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Auch eine Besonderheit in Rhelnla~-Pfalz Ist. daß wir bun- diese drei Verfa~ren- insbesonderedie ersten beiden- geeig-
deswett ein Gewerbeabfallkataste erstellt haben. welches netsind, um die Vorgaben derTAAbfall einzuhalten. 
Ich auch präsentiert habe. Wir h ben festgestellt - das Ist 
wichtig, weil es Handlungsbedarf r die ZUkunft aufzeigt -. (Beifall bei der F .D.P .) 
daß wir 70% des heute noch de nlerten Gewerbeabfalls 
vervwrten und vermelden kOnnen.IDiese Erkenntnis war nur 

durch das Gewerbeabfallkataster Ogllch. Die Kommunen 
und GebletskOrperschaften sind a gefordert. Erkenntnisse 
fOr Ihren eigenen Bereich in Handlu 

Meine Damen und Herren, der ;llzielpfan setzt ehrgeizi
ge Ziele. Im Berefch Bauschutt mu unsere Quote noch auf 

90 % gesteigert werden; 70 % hab n wir jetzt schon erreicht. 
Dies 1st ein außerordentlich hoher ;rozentsatz. der sich bun-
deswett sehr sehen lassen kann. 

1 Bei all den Anstregnungen, die wt im Bereich Vermeidung 
und Verwertung vornehmen, wird 
zu behandeln ISt, bevor er endgOitl 
Die Technische Anleitung Siedlung 
Schritt Ihres Entstehens unterstQ 

.in RestmOll bleiben, der 
abgelagert werden darf. 
bfalllst von mir in jedem 
worden und wird auch 

weiterhin unterste~ meine Dam n und Herren. Daß diese 
Anlagen kostenintensiv sind. Ist on gesagt worden. Des
halb Ist es das Ziel der Landesregierung. wettestgehend re
gionale Abfallwirtschaftskonzepte tut den Weg zu bringen, 
um Kostenminimierung beim Bererch der RestmOIIbehand-
lungsanlagen z~ erreichen. 

1 
(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Diese Abfallwirtschaftskonzepte rilonaler Art sind auf ei
nem hervorragenden Weg, auch enn anderes behauptet 
wfrd.lch bin sehr dankbar, daß die cantwortliehen Kommu
nalpolitiker diese Aufgabe sehr :;r nehmen. Ich halte je
doch Oberhaupt nichts davon, mit D uck. mit im Zweifelauch 
noch Standortvorgaben den Gebl orperschaften Ihre eige
ne Pflichtaufgabe sozusagen selte1 der Landesregierung: zu 
erledigen. · 

(Beifall bei der ~PD -
Zurufe von der b:;U) 

Sie bekommen seitens dieser umde~ierung alle Unterstat
zung:, die erforderlfch ist, um ver rtliche und kosten
gQnstlge Entscheidungen zu treffe • Dies Ist in unserem Sy-

stem so vorgesehen. . I 

(Zuruf des Abg. Sch~r, CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist Ha loch angesprochen wor

den. Die Position dieser Landesregl ung Ist klar. Wir brau
chen thermische Behandlungsanla n. um den RestmOll zu 
Inertisieren, um Ihn abzula!jern. I 

(Beifall bei der SPD) 

Ich plädiere fQr die Einrichtung vo~ MOIIverbrennungsanla
gen, fOr Schwelbrennverfahren od,r, wenn es sich noch er

weisen sollte, auch fOr das Therrn~lektverfahren, weil nur 

I 

Diese Auffassun!3 vertrete ich, wo immer ich auch die Mög

lfchkeit habe, es IJmzusetzen.. Herr Schuler. 

(Schuler, CDU: Habe ich 
doch vorhin bestätigt!) 

Haßloch war Oberhaupt kein Hinterzimmer. Ich bin sehr 
dankbar, daß es .audl in schwierigen Zelten heute noch Kom
munalpolitiker gibt, die auch angeslchts eines Wahltags ver
antwortliche Entscheidungen treffen. Ich wOrde mir wan
schen, daß die CDU hier in diesem Landtag nicht nur Immer 

große TOne red1!t, sondern sich draußen vor Ort entspre
chend verantwortlich verhalt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
$chuler, CDU: Das haben wir 

genauso gemacht!) 

Ein Letztes. was die Mengenentwicklung im Bereich des ZAS 
anlangt. Ich pe~)nlich habe dem Vorsitzenden des ZWeckver
bandes deu1llch !(emacht, daß er die Unterstatzung in der Re
duzierung der M1enge, nämlich drei Straßen auf zwei Straßen 
torden Zweckverband, voiUnhaltlich hat. 

Meine Damen u11d Herren, ich werde nicht made, fOr Ver

nunft und fOr eine ökologisch ausgerichtete Abfallpolitik in 
umerem· Lande 2:u werben. aber auch zu klmpfen. Vermei

deR, verwerten Ulnd umweltvertrAglich entsorgen, so heißen 

die Leitbegriffe. ll>le drei Jahre Abfallpolitik dieser Landesre
gierung in Rheinland-pfalz zeigen auf, daß wir auf einem 

hervorragenden 'Neg_ sind und SchrittfOrSchritt auch weiter 

vorankommen. 

Ich bitte herzlich darum, daß wir mtt diesen wlde,.prOchli
chen und diesen ~idlizophrenen Diskussionen Schluß machen, 
sich bler Im Landtag als staatstragend aufzufahren, aber 
draußen vor Ort die notwendigen Standortentscheidungen 
zu torpedieren, 

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

GerOchte zu sch(lren und der Sache einen schlechten Dienst 
zu erweisen. 

(Beifall bei der SPD -
Zurufe der Abg. Schuler. Dr. Beth 

und BOckmann, CDU) 

Prl!sident Grimm: 

Meine Damen und Herren, dieses Thema Ist fOr heute abge

schlossen. 
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Als Gaste begrOße Ich Mitglieder des Turnvereins Braubach 
und Schalerinnen und SchOier der Frelherr-wm-Steln· 
Rulschule in Bemkastei~Kues. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zum zweiten Tell der AKlUEUEN S'IUNDE: 

.Vorliegende Gutachton und Stallungnahmen zur 
Standortflndung fOr eine SondormOIIdeponle 

in Rholnland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion der a>U 

• Drucksache 12/4993-

Herr Abgeordneter Alexander LichtsprichtfOrdle antragstei
lende Fraktion. 

Abg. Ucht.. CDU: 

Herr Prlsldent, meine Damen, meine Herren( Ende letzten 
Jahres verkOndete die Umweltministerin die Ergebnisse des 
Gutachtens der Deutschen Projekt Union zur Standortsuche 
fQr eine Sonderabfalldeponie in Rhoinland-pfalz und erkllrte 
diese zur Maxime der Landesregierung. Meine Damen und 
Herren, dies geschah ohne Abstimmung mlt dem eigenen Ka~ 
blnett, ohne Abstimmung mit der eigenen SPD-Fraktfon. Die 
F.D.P. scheint man- wfe in vielen anderen Dingen· ohnehin 
nicht zu fragen. Das zeigt auch die Politik des Kollegen 
Relslnger. Dies geschah ohne auch nur die kleinste Informa
tion des zustlndlgen Fachausschusses und damit des Parla
ments. 

Wir haben dieses selbsthefTflehe VerkOnden aller sonderab
falfpolltfschen Weisheiten schon von dieser Stelle kritisiert. 
Mehr und mehr zeigt sich nun, daß das Gutachten der DPU 
• auch deswegen, Frau Mlnlsterin, well falsche Vorgaben 11• 
macht wurden " 

(Zuruf des Abg. Prof. Relslnger, F.D.P J 

erstens fehlerhilft und zweitens nicht mehr zeltgemäß Ist, al
so an der Wirkflehkelt vorbei plant. Unsere Kritik on den Such
kriterien und unser Hinwels auf die stark zureckgehenden 
Mengen der zu deponierenden Sonderabfalle wird durch die 
nun vorgelegten Gegengutachten weiter untermauert. Die 
Widerspreche, in die Sie sich, Frau Minlstorin, mittlerWelle 
selbst verstrickt haben, sind so eklatant, daß Sie • dessen bin 
Ich sicher- die Planungen in einigen Monaten selbst verwer
fenwerden. 

Da sagt die Ministerin - Ich zitiere -: .Zeitgleich wwde mit 
den Zahlen der seit dem 1. Januar 1994 arbeitenden Sonder
abfallmanagementgesellschaft ein Sonderabfallwfrtschafts. 
plan erstellt, da bisher fOr Rhefnfand-Prafz eine solche Pla
nung noch nicht vorgelegen habe." Dte Größenordnung der 
Deponie verkOndet sie aber schon vorher. Welch ein Wider
spruch. 

Wefteres Zitat: • Verbindflehe Aussagen Ober die Entwicklung 
der Sonderabfallmengen hingen auch von einer bundesein
heitlichen Regelung und Definition ab." Wir wissen alle, daß 
es die zur :Z..It noch nicht gibt. 

Ich zitiere weiter: .Errelchblre Reduzierung der SondermOff
mengen WOrden bei den fandespolitischen Entscheidungen 
BerOcksichtfgung finden. • Wie denn, wenn die Standorte 
<Jnd die Dimension schon vorher verkOndetwerden7 

Wlhrend die Plinungen der Landesregierung von noch zu 
deponferenden SO 000 bis 60 000 Jahrestonnen ausgehen, 
schltzen Fachleute bei auch nur annähernd anhaftender Ent· 
wicldung ein zu deponierendes Material von ca. 20 000 Jah
restonnen. 

Wenn ein von Ihnen nun beauftragter Obergutachter- wobet 
noch zu ldlren ist, ob es Oberhaupt ein Gutachter Ist - das vor
handene Zahlen- und Buchstobenmaterial objektiv prQfen 
soll, wird meine Prognose der schnellen eigenen Planungsver
werfung mit Sicherheit so eintreffen. Hinsichtfleh der Objektf· 
vftlt nennen Sfe bitte den genauenAuftrag des sogenannten 
Obergutachters. Soll er die vielen Gegenargumente zusam
menfassen oder soß er den gesamten Komplex der eigenen 
PrOfung unter Einschluß des Pro und Kontras unterziehen? 
Bestltlgen Sie Presseberichte, daß nun auch die Sozialver
träglichkeit geprOft werden soll, so daß der Wefnblu und sei
ne Direktvermarktung nun Berocksfchtfgung finden? 

[)as sind alles Fragen, die sich die Regierung vorher hatte 
Oberlegen mossen. Dem Faktor Existenzsicherung der Land
wirtschaft und vor allem dem Weinbau hat die Ministerin bei 
Verkondung des Gutichtons offensichtlich keine Bedeutung 
zukommen lassen. 

Ich fordere Sie auf, die Standortplanung WOffsteln/Aiblg zu
rllckzuzfehen, da 

1. ln efne weinbautreibende Gemeinde kein neuer Standort 

in die- Form gehOrt. 

2. die von der la~desregterung vorgelegte Deponieplanung 
von falschen Voraussetzungen ausgeht, dle weder praxis
noch zukunftsgerecht sind. 

Nach Auffassung der CDU ist bei einem verkleinerten Depo
nievolumen 

1. efn" das fst entscheidend bei der ganzen Standortsuche
vrerlndert:es Suchraster zu wlhlen, 

2. die ehemalig mflltlrlsch genutzten Flachen in ein AU>
wahlverfahren offemiver mit einzubeziehen, 

3. zu prOfen, ob durch technische Maßnahmen -bei verklei
nerten Standorten Ist das wirklich eine Frage, die einmal 
geprOft werden soff • ausreichende Geologie hergestefit 
werden kann. 
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zu~llererst ist aber eine Sonderm planung auch unter Ein

beziehung der Nachbarllndervorzu egen. 

ann,SPD) 

Die Sonderabfallentsorgung befln sich - so heißt es am 
18. April 1994- auf gutem Weg. Meine Damen und Herren, 
mittlerwelle Ist festzustellen: Auf ~utem Weg in eine Sack-

gasse. I 
Nicht nur diese Deponieplanungen· werden. scheitern, auch 
die SAM wird scheitern. Das Ist zw~r nicht das heutige The
ma. Auch die SAM wird, wenn die Kterlen so bleiben. wie sie. 
sind, scheitern. 

(Glocke des Prlsld nten) 

Die Wirtschaft wird nicht mehr lan e einen um Rhoinland
pfalz gezogenen wlrtschaftspolltlsc en Stacheldraht akzep-
tleren. 

"'""'" .... -+··· ~l 
Sie wird auch eine Gebühren- und pangelungspolltik nicht 

::h::~F::~~:~d~a:::::~ch dei Konsens z
1

u einer zu-

kunftsorlentlerten Abfallentsorgun angeboten. Meine Da
men und Herren der Regierung, we den Sie auf Ihrem Weg 

lndleSackgassel b 
(Beifall bei der cl U) 

PrlsldentGrlmm: I 

Esspricht Herr Abgeordneter Kurt Ber 

Abg. Beck, SPD: 

1 

Herr Präsident, meine sehr verehrten ramen und Herren I Zu
nächst darf fch noch tdnmal daran nnern, daß diese lln
desreglerung bei der RegierungsUb ahme eine Situation 
vorgefunden hat, in der sich die Son erabfallentsorgung des 
Landes Rhelnland-pfalz in einem nlch tragbaren Zustand be
fand. 

(Bruch, SPD: Vornehm •;edrOc:kti-
Beifoll der SPD . 

Ich will, da es nicht weiterführt, nlcht'lm einzelnen an das er
innern, was sich alles um die Konstru~ion der Ineinanderver
schachtelten ve..chiedenen Firmen \'"" Rechtskonstruktio
nen um Gerolshelm herumgerankt ~at. Sie wissen dies. Sie 
wissen auch, daß die Staa1sanwaltsc aften ermittelt haben, 

und Sie wissen auch, welch schwierige Situation daraus fOr 
die Entsorgungssl:cherhelt entstanden Ist. 

Wtr wissen auch- das ist gar keine Schuldzuwelsung, sondern 
eine Feststellung -.daß Gerolshelm in einem Zustand war und 
Immer noch ls4 bei dem konsequente Schritte zur Sanierung 
dieser Deponie erforderlich sind. 

Meine Damen und Herren, wirwissen aber auch ein Drittes 

.. vierleicht weiß clas auch noch der eine oder andere Verant
VJOrtliche in der l::OU, wenn er versucht, sich daran zu erin
nern-, daß wir fllr dieses Land Rhoinland-pfalz und fOr seine 
Wirtschaft. Insbesondere fOr die mitteistindischen Unterneh
~en, dle pf(icht haben, einen Beitrag zu leisten, daß Entsor
gungssicherheit hergestellt und erhalten wird. 

(B,elfoll der SPD und der F.D.P.) 

Herr Kollege Mohr, Ich weiß, daß Sie das wissen, aber in Ihrer 
Partel Ist das keine Selbstverstlndllchkeit mehr. Bei Ihnen 
wird derzeit nach dem Motto Politik gemacht: Alles was uns 
schnell politisch "'Otzt, Ist in Ordnung, und wie es dann mit 
dem Land wird, •:einer Zukunft und seiner wirtschaftlichen 
Entwicklung, den Arbeltsplltzen, scheint vielen von Ihnen 
- nicht allen, aber vielen von Ihnen - zwischenzeitlich völlig 
5elcundlr zu sein ... Da werden Sie Ihrer Verantwortung in kei
ner Weise mehr gnrecht. 

(B.,lfall der SPD und der F.D.P.
Vlzeprlsldent Dr. Volkort 
Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, aufbauend auf dieser Situation 

hat diese Landesmglerung - Im übrigen gestützt und Im Ein
klang mit den Koc111tlonsfraktlonen- eine neue Organisation 
und Orientierung der Sonderabfallentsorgung dieses Landes 
InAngriff genommen. 

(Verel,nzelt Belfall bei SPD und F.D.P.) 

Es bestand erstem Einigkeit zwischen den Freien Demokraten 
und den Sozialdemokraten, daß wir Gercisheim nur so lange 
weiterbetreiben wollen, bis nach allen Anstrengungen so 
sehnen wie mOgllch eine neue Sonderabfalldeponie zur Ver
tagung steht. 

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

Zweite Bemerkunlf, und auch dies bleibt richtig: Wir werden 
vveiterhin unsere l!l.nstrengungen unternehmen, um Gerols.. 
heim zu sanieren~ 

Drittens. Es ist dle.ser Landesregierung gelungen -es hat nie
mand vermutet, daß es ihr fjelingt, da Ihnen schließlich ein 
Ahnlicher Schritt mißlungen Ist, meine Damen und Herren 
von der CDU -, mitder BASF eine Regelung 

(Z01ruf des Abg. Schuler, CDU) 
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Ober die Entsorgung der SondennQQchargon zu trefl\!n, die 

wrbrannt werden mQssen. Das Ist eine wrbi!dUche und -
nOnil:fge sowie wlrtschaftl!ch vernOnil:fge Regelung. 

(Be!faß der SPD und der F.D.P. • 
Zuruf des Abg. Schul er, CDU) 

VIertens. Meine Damen und Herren. dieser Landtag hat mit 
Ihren und unseren Stimmen Im Jahr 1!1119 einen Beschluß ge
faßt. Die damalige !Jondesroglerung • das gilt auch fllr dle 
heutige Landesregierung • wurde beauftragt. einen Standort 
ftlr eine 5ondennDßdeponle zu suchen. Denn Ist ein Gutach· 
ten ln Auftrag gegeben worden. !n diese Beauftragung 1st 
ausdrUcklieh • nachdem es eine neue Sachlage ln Rhelnland
Ptaiz aufgrund der Konwrslonsentwlddung gegeben hat -
mit l!inbemgen worden. zu u.-:suchom, ob mll!tlrlsche fll· 
chen fllr einen solchen Deponiestandort geeignet sind. 

Meiner Meinung nech mOBte von Ihnen doch enerkonnt wer
den, daß nicht nech partelpolltfschen Kriterien. w!e das vfe!. 
leicht ln Ihren Köpfen tief verankert sein meg, sondern nech 
rein gutachterflehen Geslclrtspunkten vorgegangen worden 

Ist. Es Uegt jetzt .nte Empfahlung eines Gutachtens Y<ir. Wir 
haben Verstlndnls • das Ist auch viele Male fn diesem Hause 
und an anderer Stelle gesagt worden -, daß die kommunale 
Verantwortung und diejenigen. dleln der IIegion leben, Ihre 
Bedenken vortragen. Der Landkreis hat dies durch Beauftra
gung eines eigenen Gutachters auch zum Ausdruck zu brln
genwrsucht. 

Freu KoDegin Martini hat an dieser SteHe gesagt - s1a 1st von 
den Koallt!onsfrakt!onen darin auch ausdrllckl1ch unterstatzt 
worden ., daß sie diese Bedenken in Fonn einer Bewertung. 
die jetzt vorgenommen wird • belder Gutechten und der Be
denken. die von der Bevölkerung vorgetrogen worden sind ·, 
Dberprllft. Wenn diese Oberprllfung vorgenommen worden 
1st, wird miteinander der nlchste Sd1rltt zu Oberlegen sein, 
meine Damen und Herren. 

(Belfaß der SPD und der F.D.P J 

Meine Damen und Herren der CDU, wo glauben Sie denn. 
daß wir in diesem Land hinkommen, 

(Glocke des Prlsldenten) 

-nn wir am Ende so verfahren, wie Sie es uns ofl'enslcht!lch 
empfehlen, daß wir nlmllch Immer danri, wenn es Schwierig
kelten bei der Zukunftsentwicklung unseres Landes gibt. zu. 
rtlckzucken7 Wenn wir einen solchen Weg gehen, werden 
dieses land, seine Wirtschaft und damit die Arbeltsplltze kef.. 
ne Chance fllr dle Zukunft haben. Eine solche Poßt!k wurde 
und wird auch ln Zukunft von uns nicht so gemacht. Sie wer· 
den sich entscheiden mOSSen. ob Sie zurtickkehren •• • 

(Glocke des Prlsldenten) 

• Herr Prlsldent, Ich komme sofort zum Schluß. Ich darf viel
leicht diesen Satz in AnknOpfung an die zwei Minuten Ober· 
zlehung der Redezelt des Kollegen Licht zu Ende fllhren. 

Meine Damen und Herren, Sle werden steh darauf besinnen 

mOSsen, ob Sie am Ende wieder zu einerverantwortlichen Po
ßt!k alS Union in diesem land zut11ckkehren oder ob Ihnen 
Wahllcampf Ober alles geht. Das Ist die Entscheidung. die Sie 
treffen mOSSen. 

Es kenn nicht angehen, daß die vemOnftlgen Krlfte fn die
sem Landtag reden und daß Sie draußen Ihren Landesvorsit
zenden und seine Helfershelfer machen lassen, was sie wof.. 
len. 5o wird. es am Ende auch kein erfolgreicher Weg fllr Sie. 
Daraufkönnen Sie sich verlassen; da bin Ich ganz sicher. 

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

Vlzeprlsklent Dr. Volkert: 

Auf der ZuschauertrlbOne begrüße Ich Mitglieder des Bundes 
der Ruhestandsbeamten Kaiserslautern. 

(Delfaß Im Hause) 

'oaswort hat Herr Kollege Dr.l>örr. 

Abg. Dr. D&r, BÜNDNIS 90/DIE GIIÜNEN: 

Herr Prlsldent, meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Herr IIede, das Gutachten von Herrn Professor Dr. Paffrath, 
das da DPU-Gutachten von Frau Martini ln Grund und Bo
den gestampft hat, erfolgte nicht Im Auftrag der CDU· 
Fraktion, sondern erfolgte Im Auftrag des SPD-!Jondrates 
Sd1rader. Das muB Ich einmal faststellen. 

(Beifall bei der CDU • 
Zurufavon derCDU: Eben I· 

IIede, SPD: Das habe Ich doch gesagt!) 

DleR belden Gutechten von Herrn Professor Eberle und 
Herrn Professor Paffrath. die Inzwischen vorliegen, haben 
lllhrwohl den Anspruch des DPU-Gutachtens- DPU Ist auch ln 
Baden-WOrttemberg schon einmal groß auf die Nase gefal-

' !en ·, beste Standorte fllr eine SOndermOlldeponie ln ein 
Raumordnungsverfahren bzw. Planfeststellungsverfahren zu 
bringen, zum Scheltern gebracht. 

Die Landesregierung Ist nicht bereit, zur Kenntnis zu neh
men. daß dle Zelt vorbei Ist, Frau Martini, daß wlssenschaft· 
ßche Gutachten mit Vorgaben von oben als sachlich neutrale 
Instanz und als Entscheidungshilfe widerstreitender Interes
senbedingungslos akzeptiert werden. 

Diese Gutachten bestlt!gen auch das, was wir bereits Im Fe
bruar auf Antrag von lhnen, von der SPO-fraktion, bei unse-
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rer MOndlichen Anfrage in der Deb•tte gesagt haben. Siebe- wir mit Sonderabfallabgaben mehr; das ist bekannt- obrig· 
stltlgten erstens, Insbesondere dU: Gutachten YQn Professor bleibenden SondermOllmengen nicht zur Kenntnis nehmen, 
Eberle, daß demokratische Melnu~prozesse und Entschel- zieht Immer wen•lger. Die jOngste Entwicklung des Industrie-
dungsprozesse vonnoten sind, die ~~~rauf der Strecke geblle- standortes Deutschland gibt uns recht. Die sicherste Barriere 
ben sind. Wir mOssen zuallererst~iterien tor Umweltquafi- gegen Umweltsd11lden istder SondermOll selbst und nicht die 
tlltsziele, fOr Sozialvertraglichkelt s gesamten Sondermoß. sogenannte geologische Barriere, dle außerdem in dem DPU-
kompiexes aufstellen. Das geht nie t durch. eventueUe soge- GutaliJten •ußerst unsauber herbeiargumentiert wird. Gera-
nannte neutrale Gutachter mit Vo oben von einer Landesre- de Professor Paffrath hat genau das dargelegt. was wir Im Fe-
gierung, sondern zum Belspiel du oln noch zu schaffendes bruar auch nachliefragt haben und auf das Sie damals nicht 
Gremium, ein SonderabfaDforum, es unser Nachbarland eingegangen sind, daß nämlich die Beschaffenheit der rheln· 
Baden-WOrttemberg bereits vorexe ert hat. hesslschen Tone durch eingelagerte Kies- und Sandfenster 

(Beck.SPD: Mltbeson ersgroßem 
Erfolg. wie man eden 

TaiJ wahmlm !) 

- Unter SPD-Reglerung. Herr Beck.l zumindest unter einem 
SPD-Umweltminister. · 

(Beck, SPD: Herr Ottlng hat gestern 
dementiert, nicht He Schlferl) 

Frau Martini, die Im Sonderabfall rtschaftsplan vorgenom
menen Extrapolationen dertordas J hr 2000 zu erwartenden 
Sonderabfallmengen sind nicht hal ar. Das hat auch schon 

der BUND mitder SteUungnahme vo~Herrn Diplomingenieur 
Nuphaus dargelegt. Sle sind viel zu och und widersprechen 
den Erfahrungen fn anderen Bund l.lndern~ wie zum Bel
spiel im Land Hessen, das hlnrelchenjl nach SondermOll sucht, 
weil die dortigen Anlagen nicht a~elastet sind. Das heißt, 
bevor ein Deponiestandort far die nlchst-:_n 30 oder 40 Jahre 
gebraucht wird, mOSSen belastbare lahlen Ober den Sonder
mOll daseln. Diese konnten Sie in der letzten Landtagsdebat
te nicht vorlegen, Frau Martini. Da k<mnten Sie unsere Fragen 
nicht beantworten, wieviel Sondermbll in Rhelnland-Plalz an
fällt. wieviel SondermOll in welchen J.erschledenen Verfahren 

behandelt werden muß. Nein, das k~nnten Sie nicht. 

Wenn die Landesregierung der Mel ung Ist. auf einer oberir
dischen Sonderdeponie mOssen die . lterstlube von nicht ge
bauten HausmOIIverbrennungsanlagen sein. dann muß sie 
erst einmal den nachvollziehenden! Mengengerastnachweis 

. I 
erbrlngen. I 

Frau Martini, diese Gutachten wertejt auch genau die Fragen 
auf- das haben wir schon Im Februar bei der Landtagsdebat· 
te genannt -, ob dezentrale Monodel~nlen nicht besser sind 
als das Konzept, das Sie vorschlagen.· 

(Mertes, SPD: Siewerden u 
Standorten helfen, wie I 

Bel jedem Standort 
·hinter uns st8h 

dann belden 
Siekennel 

rden Sie 
I) 

IIehkeit diskutiert. 

Meine Damen und Herren. auch die ler, wirGrünen wollten 

die nach Vermeidung und Verwertu g - vermelden warden 

lußerst problem.stlsch ist. Das ist in diesem Gutachten nicht 
benannt, obwohl es bekannt ist. Es bestatlgt das. was wir hier 
bereits Im Febru.u gesagt haben. Wir mOSSen wegkommen 
von der Entsorgu ngsphllosophle, weg von der nicht herstell
baren Hochslche1rbeitsklesgrube und deren Standort hin zu 
einer entgifteten Produktion und zu entgifteten Reststoffen. 

(Beifall li>el dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprtsldant Dr. Volkert: 

Das Wort hat He"r Kollege Professor Relslnger. 

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

Herr Prlsldent. meine Damen und Herrenl Anders als andere, 
die nach Bekann1tgabe potentieller Standorte fOr eine neue 
Sonderabfalldep«mle in Rheinland-pfalz ohne Kenntnis des 
dabei zugrunde liegenden Standortvorauswahlgutachtens 
der DPU und offensichtlich ohne ausreichende Sachkenntnis 
- Ich muß schon sagen: popullstlsch - herumgetönt haben, 

. war es fOr mich "nd die F.D.P.-Fraktlon eine Selbstverständ
lichkeit. daß wir uns zum Ergebnis des DPU-Gutachtens erst 
nach einer sorgfmtlgen Analyse gelußert haben. Nachdem 
mlr das Gutachts>n erst Ende Februar vorlag, habe Ich am 
3. Mlrz nach dh!Ser sorgfAltigen Analyse fOr die F.D.P.
Fraktlon Stellung bezogen. 

Wesentliche Krftikpunkte. die ich damals nannte, waren die 
nach unserer Beurteilung an derfalschen Stelle und unter fal
schen Gewichtungen angewandten Kriterien, n6mllch Ab· 
stand zur Wohnbebauung und Ortsdurchfahrt. freie Anbln· 
dung. Ich habe au1ch darauf hingewiesen, daß zu profen sein 
wlrd.lnwlewelt weltergehende geologische und hydrogeolo
gische Untersuchungen einen objektiven und nachprOfbaren 
Beltrag zur Redu"lerung der großen Zahl der Standorte lei
sten können. 

Ich habe außerdem darauf hingewiesen, daß nach Ansicht 
der FD.P.In die Überlegung auch hatte einbezogen werden 
mOssen. ob bei den Standorten, die grundsitzlieh geologisch 
und hydrogeologisch geeignet sind, auch Bereiche ehemali
ger mtlitlrlscher Nutzung in Frage kommen könnten, zum 
Belspieltor Modellprojekte entsprechend dem lnvestltlonser
leichterungsgeset~ 
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Ich will dies hier und heute nfc!rt aßes Im einzelnen wlederlro
!en. Tatsache Ist, daß nach Oberzeugung der F.D.P. ernsthafte 
z-lfel angebrac!rt waren, daß bei einem ausschließlich auf 
dem DPU-Gutac!rten aufbauenden rechtsformliehen Raum
ordnungs- und Planfeststellungsverfahren die Rechtssfcher
helt und der rec!rtßche Bestand der Entscheidung gegeben 
Hin dDrften. Damit wlre auch der von der F.D.P . .fraktlon ge
wollte möglichst kurzfristige Erfolg der Bestimmung eines 
Standortes far eine dringend benOt!gte Nachfolgedeponie 
far die Sonderabfalldeponie Gerolshefm gefllhndet. 

Ich will hier noch einmal ausdrDcklfch klarmachen: Wir lassen 
uns von niemandem in etne Reihe mft denjenigen stellen, die, 
wie zum Behplel DIE GRONEN, mit aßen Tricks ve~>uchen, 
dringend benOt!gte Anlagen der Sonderabfallentsorgung, 
wfe Sonderabfaßhochtemperaturanlagen und Sonderabfaß
deponfen, aus reinem politischen Opportunhmus zu verhin
dern. 

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

Sie sind nicht ganz zu Unrec!rt In der Zeltschrift .Natur•, die 
Ihnen bestimmt nlc!rt femsteht. auch einmal mit dem scheln
hel!fgen BetrOger In Tortuffe von Molltre - !eh habe das hier 
schon einmal gesagt - verglichen worden. Ihr Verhalten legt 
d!os wirfdich nahe. Es wind nahegelegt durch den Versuch, 
den Menschen Immer wieder zu suggerieren, man mttsse iiur 
noch mehr Vermeldung praktizieren, dann sei eine Entsor
gung von RestabfAllen nur noch eine Pean~ und entspre
chende neue Versorgungsanlagen seien unnötig. Gerade das 
machen Sie jetzt Dberall. Sie rechnen Oberall dfe Mengen auf
grund der Betrachtung eines ganz kurzen zeltflehen Fenste~> 
vor, in dem dfe Konjunktur heruntergegangen Ist. Den Men
schen suggerieren Sie, daß das prakthch alles gegen Null geht 
und man nichts mehrtun mOßte. Das Ist unverantwortlich, 

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

Das gilt auch In Richtung der CDU. Das ht eben auch ange
klungen. Ich kann Ihnen nur zu dieser Art von Koalition gra
tulieren. Herr Dr. Beth, wenn Sie sich mit in eine solche Argu
mentation hinefnbegeben. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD-
Dr. Beth. cou: Sie mossen dfe wrlnderten 

Zahlen zur Kenntnis nehmen 0 

Meine Damen und Herren, diejenigen. die dfe Lösung der 
Probionie wn hier und heute letztlich in andere Weltregio
nen absehteben und nachfolgenden Generattonen auf die 
Schultern packen, kOnnen far uns fn der Umweltpolitik kein 
Partner sein. 

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

Die F.D.P.-Fraktfon tritt dafar ein, d!e Abfallprobleme hier 
und heute zu lösen. 

(Erneut Belfall bei der F.D.P J 

Dazu gehört auch ein rechtffcheres Verfahren der Standort
suche fQr eine neue Sonderabfalldeponle, d!e, wie Ich schon 
frOher sagte, nicht, auf ttfnem anderen Stern errichtet werden 
kann. 

EswarfQr mich kelne Überraschung. daß wir in unseren Zwei
feln an den Quafltlten des DPU-Gutachtens auch durch das 
mfttlerweße wrflegende Gutac!rten von Professor Paffrath 
bestltfgt worden sind. Er hat Insbesondere die beiden Krite
rien .Abstand zur Wohnbebauung• und .ortsdurchfahrts
frele Anblndung• genannt, die er kritisiert in der Art und 
Weise, wie sfe angewandt worden ~ind. 

Ich gehe jedenfalls davon aus, daß die FOlie der Inzwischen 
vorgetrag:enen seriösen Bedenken, auch was die Beurteilung 
des Kernbereichs des DPU-Gutachtens durch dfe .Initiativ
gruppe gegen die Sonderabfalldeponie WOllstein und Umge
bung• betrifft. zu einer vemlrl<ten Nachdenklichkelt ge
fahrt hat. Dies muß dazu fahren- davon gehen wir aus-, daß 
die Umweltministerin das, was sie hier an diesem Pult und 
auch tm Ausschuß gesagt hat, wahr macht und noch einmal 

. OberprDft, Inwieweit diese Bedenken berechtigt sind oder 
nlc!rt. Die Ministerin hat dies dankenswerterweise in der De

batte Im Februar Im Landtag sehr klar gelußert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich fasse zusammen: Die F.I>.P.-Fraktion fOhlt sich in Ihrer Kri

tllc. 

(Glocke des Prlsldenten) 

die sfe am 3. Mlrz als eme konkret und dezidiert In den von 
mfr genan11ten Punkten vorgetragen hat, durch die Inzwi
schen erfolgte Dhkusslon und auch durch die weiteren Gut
ac!rten und StaUungnahmen bestltigt. Wir gehen davon aus, 
daß diese Fragen noch einmal sehr ernsthaft -durch die Lan
desregierung beauftragt- geprDft wenden. 

Als Ergebnh bleibt Im Moment festzuhalten, daß die rechts
sichere Reaf!s!erung einer neuen Sonderabfaf!deponfe far 
Rhefnland-pfalz notwendig Ist, um die bisherige Sonderah
faßdeponie fn Gerolshelm- wie von vfelen in der dortigen Re
gion venprochen - mOgßchst bald schließen zu kOnnen. 

(Belfaf! bel derF.D.P.) 

Je vorurteßsfrefer und objektiver man an diese Frage heran· 
geht, um so frOher können wir damtt rechnen, daß es zum Er
folg fahrt. 

(Belfaf! bei F.D.P. und SPD) 

. - -; . 
··-- . ~-.. -.;. ·'"~ . .:-.-_,~l.....=-~-:.:~~~ '--~-:..."._; 
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Vlzeprlsldent Dr. Volkort: 

1 
DasWort hat Frau Kolleg:ln MOIIer. 

Ich mache darauf aufmerksam, da wir die ZeltObenlehung 
des Vorredners der jeweiligen Fra ·on abziehen. Sie haben 
noch anderthalb Minuten. Frau MO ler. 

Abg. Frau MOIIer, CDU: ~· . 

Herr Prlsldent~ meine Damen und errenl Frau Mlnlsterl:n, al
so die Sprachverwirrung in Rhelnhe en Ist jetzt komplett, be
sonders nach dem# was Sie gesagt ben, Herr_Beck.Aberdas 

können Sie nicht der CDU anlaste~ sondern Ihren Kollegen 
vor Ort, die sich mit der Ministerin bUchten lassen, wenn sie 
Ihre Protestnote verteilen, hier geben und dann sagen: 
Martini lenkt ein: Drittgutachter b au~agt, Obergutachter 
beauftragt. - Frau Martini, Sie k.ö nen es nur aufhelle"* ln
dem Sie uns einmal sagen, was IO!tf beauftragt wird. Sagen 
Sie uns doch bitte- das hat auch":,'~ Kollege Ucht schon ge
sagt-: Wird gesammelt, gebOndell bewertet? Vor allen Din
gen sagen Sie uns einmal~ was Sie 

1

elngeben, welche Vorga
ben die Landesregierung macht 

1 

, 

(Pörksen, SPD: HOren Sie doch zu, I . 
dan~ .~ssen Siel auch I) 

-Sie können sich nicht standlg hint;t;eueren Gutachten ver
stecken- und wie auch Sie selbst dll Gegengutachten in lr-
gendelner Form bewerten. 

1 

. 

Wo ~• •-' "'m•' ""'""t""· M- & war auch wieder ein Rlesenartfkel n dt!r Zeitung vom SP().. 

Bezirksparteltag, bei dem Sie an d waren. Darin steht: 
.OberprQfungen alternativer Dep letechnlken werden ge
fordert. • Das bekommt die Mlnls~efln mit auf den Weg. Die 
Erweiterung des Kriterienkatalogs rrd gefordert. B ls heute 
noch kein einziges Wort von lhnen1 ob Sie bereit sind, Ober
haupt einen Kriterienkatalog neu rufzustellen oder Ihn so 
weit zu erweitern. 

(Beck, SPD: Sagen Sie 
etwas zu Ihrer Ha ungl) 

~Meine Haltung warvon Anfang an ar. 

(Zustimmung bei d r CDU-
Unruhe und Wlderspruc. bei der SPD) 

Auch hatte Ich ganz gern einmal g.l Bt- ich habe nur zwei 
Minuten Redezelt -,wie das mit der ~erprQfung der Milliar
standorte Ist. Mit dem einen Satz,. den Wir Im DPU-Gutachten 

haben, können wir nichts anfang+, und die F.D.P. wahr" 
scheinlieh auch nicht; sonst hatte s1e nlmllch auch bei dem 

I 

Landesparteitag ln Trler keinen Antrag gestellt, daß die mlll
tlrlschen Fliehen wieder mit einbezogen werden. 

(Beifall bei der CDU -
ZUrufdesAbg. Mertes, SPD) 

Ueber.Herr Bed' und lieber Herr Mertes, wir haben 1989 ei
nen Beschluß gefaßt. Seitdem sind fOnf Jahre ver!jangen, 
fQnf Jahre Veränderung nicht nur in der Abfallpolltik, son
dern auch in dO!r Sonderabfallpolltik. Die Landesregierung 
mOßte in ~er Laue sein~ das auch mit zu bewerten und in ihre 

Berechnungen mit einzubeziehen. 

(Zurufe von der SPD und des 
Abg. Prof. Relsinger, F.D.P.

ZUrufe von der CDU) 

~Das hat Oberha1l.lpt nichts mit Sankt Florian zu tun. 

(Unruhe im Hause) 

Uns wlre zum Beispiel auch einmal klarzumachen ~ um we
gender KOrze der Zeit nur einen Punkt im DPU~Gutachten 

anzusprechen "• 

(Glocke des Prlsldenten) 

wie das mit der llohstoffgewlnnung Ist, wenn Sie auf der ei
nen Seite aus wirtschaftlichen und raumordnerischen GranM 

den gleich ein ~1anzes Gebiet herausnehmen, olmlieh den 
Westerwald, uncl auf der anderen Seite ein anderes Gebiet 
erst nachher bei den Abwlgungskriterien in Irgendeiner 

Form ansprechen. 

(Emeut Glocke des Prlsldenten) 

Frau Mlnisterin, geben Sie Ihre Moderatorenrolle auf! Mit 
dem neuen Hinweis, daß alle Bedenken und Anregungen ge-
prOft werden~ d.as ist das letzte, was wir von Ihnen in dieser 

Sache gehört haben-, können Sie nicht welterbestehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzoprlsldont Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren von der COUM 

Fraktion, wenn Sie schon die neue Konzeption der SonderahM 

fallwirtschaft in diesem Lande nicht zur Kenntnis nehmen 
wollen, 

(Unruhe und Widerspruch 
beiderCDU) 
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dann nehmen Sie wenigstens den Beschluß des Landtags wn 
1989 zur Kenntnis, an dem Sie mftgewfrtt habe~"· 

(Erneut Wldersprudl bei der a>U
Dr. Beth,CDU: Wo lstsledenn7) 

Dorln war eine neue Konzeptfon der Abfallwirtschaft gefor
dert worden -Ist auf den Weg gebrocht. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Darin war gefordert worden, daB Geralsheim zOglg saniert 
-rden soll - Ist auf dem Wege. Darin Ist auch gefordert wor
den, eine neue standortsuche vorzunehmen, damit Gerols
helmgeschlossen werden kann. Dies Ist ein Versprechen aller 
Landtagsfraktlonen, audl an die BeVOikerung Im Landkreis 
Bad DOrkhelm und in der Umgebung von Gerolsheim, gewe
Mn. 

(Zustimmung und Belfall bei SPD 
undf.D.P.) 

Meine verehrten Damen und Herren von den GRONEN, wie 
Sie hier auftreten und behaupten kOnnen, daß ausgerechnet 
der demokratische Entscheldungsprozeß bei der Standortvor
auswohl von dieser Regierung nicht eingehalten worden Ist. 
das Ist doch geradezu absurd. Frau Martini ist. nadldem das 
erste Gutachten vorgelegen het, domlt in die Öffentlichkelt 
gegangen, sie hat dieses Gutachten vorgestellt. idl weiß 
nicht. wieso Sie hier solche Behauptungen aufstellen, daß das 
auf der Strecke geblieben Ist. Was soll denn die Ministerin 
noch mehr tun, als daß sie den Beschluß des Landtags erst 
elnmalausfllhrt, zum zweiten das, was erarbeitet worden 1st. 
zur Diskussion stellt und audl natOrOch bereit Ist, die Beden
ken, die von den BOrgern in der Region vorgebracht worden 
sind, dfe vom Weinbau vorgebrachtworden sind, zusammen
fassend noch einmol mit neu zu bewerten7 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn jetzt wfeder von 
der a>U - wie etwa auch von Frou MDßer - gefordert wird, 
Ober neue Deponletedlnlken nachzudenken: Wir können 
noch so viele neue Deponietechniken haben und darOber dis
kutieren, wir werden immer neben der Sondermaßverbren
nung audlelnen Rest SondermOll haben, 

(Unruhe bei der a>U und Zurufe) 

und dieser Rest wird in einer Deponie entsprechend depo
niertwerden mOssen. 

(Glocke des Prlsldenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vordergrandlg ist 
doch nicht die Frage der Menge. 

(Erneut Glocke des Prisldenten) 

NatOrlfch mQssen wir die Mengen zurQckfOhren. Aber audl 

fOr kleinste SondermOIImengen, die deponiert werden mo.
sen, braudien wfr efnen neuen Standort 

(Zurufe von der a>U) 

Deswegen verstehe ldl auch nicht die Aufregung hier. Wir 
haben neue Gutachten. Erst dann~ wenn alles ausgewertet 

Ist, wfrd die schwierige Entsdleldung der Regierung kom
men, aber auch des Parlamentes, Farbe zu bekennen, wo 
denn nun dle neue Sondermolldeponie Ihren Standort wird 
haben mOssen. 

Mefne sehr verehrten Damen und Herren, 

(Glocke des Prlsldenten) 

wer Ober die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Rhelnland· 
pfalzredet 

(Zustimmung bei der SPD) 

und wer davon redet. 

(Glocke des Präsidenten) 

daß wir unsere mitteistindische Wirtschaft stllrken mOssen, 

(Beifall desAbg. Dleckvoß, F.D.P.) 

derwird audl sldlerstellen mQssen, daß die Abfalle, die nicht 
nur ln den privaten Haushalten, sondern auch r n der mittel· 
stllndlschen Wirtschaft anfaßen, entsorgt werden, 

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

und zwar nicht ~urch einen Export in andere Llnder, 

(Glocke des Prlsldenten) 

sondern die SondermOIIabfllle mQssen in unserem Bund ... 
land entsorgt werden. 

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

Dazu leisten Sie bitte einen Beitrag. und nehmen Sieihre Ver
antwortung als Opposltlonsfraktlon wahrl 

Ich bedanke mich. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich bitte, unbedingt auf die Glocke des Prisldenten zu adl
ten. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 
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Abg. Dr. Dörr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜ 

Herr Prlsldent, meine sehr geehrte 
beste Sicherung des Wlrtsch 
erreichen wir dadurch. daß wir 

DarDen und Herr4tnl l;)ie 
ndortes Rhelnland-pfaiz 
neUer als die anderen in 

sanfte Produktlonslinl(m und Produ , in elne'sanfte Chemie 
einsteigen, die in die Ökologie lnt rlerbar Ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der zweite Punkt Ist: Das Gutachtln von Prqfessor Paffrath 

Ist auch ·ein Gutachten, auch von eltm bekannten. hervorrc.
genden Wissenschaftler. Er bemln e(t, daß kein demokrati
scher Konsens bei der FJndung der rlterlen stattfindet. Herr 
Preuss, ich verstehe nicht, was Sie jetzt hier gesagt haben. Es 
Ist doch ganz logisch, daß man Krl rien, die nicht nach der 

es Kriterien, die generell bei Depon estandorten daseln mes
sen, wfe Sicherheitdes Untergrund . 

Aber es gibt andere, die nicht festg legt sind. Da kann nicht 
einfach ein Gutachter den Abstand

1

zur Wohnbebauung ge
genOber dem verdreifachen, was t:lle Rechtsvorschrift vor
schreibt. Wenn man so etwas mach~ muß man in demokrati
schem Konsens festlegen, wo wir 4'ltergehen wollen, als es 
die Verordnungen vorschreiben. DaT kann man nicht willkOr
lieh den Gutachtern Oberlassen. 

(Beck, SPD: GlaubenS e, daß das 
ernsthaft so zu betr iben Ist, 

was Sie hier erzl len7) 

-Ja, du haben wir sogar schon so be rieben. 

(Beck, SPD: Zur Abi ung, 

. nlchtzurGenehmliungl) 

nlmlich im Landkreis Hanau mit d~fl g~Onen Umwe. ltdezer
nenten Harald Friedrich bei der Su"'e eines Standorts far ei-
ne HausmOIIdeponle, Herr Deck. I 

(Bedt, SPD: Ja~ 

Leider haben Sie die Koalition gesprrngt~ weil die SPD in die
sem Landkreis Hanau auf die Idee getmmen Ist, mit der NPD 
zusammen abzustimmen. was dan~ zum Kippen der Koan-
tlon gefOhlt hat. ' 

(Deck. SPD: Jetzt hören Se doch auf!) 

- Das ging damals um eine Straßenu gehung. Da hat e$ das 

leider gegeben. I 

(Beck, SPD: An keiner Ort in 

Rhelnland-Ptalz. oder ~nstwo 
WOrden Sie zustim enl) 

' 

I 

- Ueber Herr Bedt, die GRÜNEN in Frankenthai haben zum 
Belspiel dem zugestimmt. daß - was leider die GML aufgege
benhat-dort eine kalte Vorbehandlungsanlage gebaut wer

den sollte. Lelde1r wurde es aufgegeben. Aber diesem Stand
ort wurde von den GRÜNEN entgegen der Mehrheit des 
Stadtrats Frankeirrthai zug~immt. Herr Becks so ist es auch 

nicht. Slnnvollen Behandlungsanlagen stimmen wir gern zu. 

Das Gutachten V<>n Professor Paffrath bestltigt. daß die Tone 
durch 5andelnla11erungen ungeeignet sind. Es bestatlgt, daß 
der Abstand der Wohnbebauung willkOrlieh gewählt worden 
ist. Es bestltlgt, daß die Vermeidungsanstrengungen nicht 
ausreichend sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es hinterfragt. ob .nicht Monodeponien sicherer sind. Es hin
terfragt, ob die direktvermarktende Weinwirtschaft genauso 
berücksichtigt WE•rden muß wie zum Belspiel der Rohstoffvor
rang. 

Herr Beck., ich m1Jß lhnen sagen, das gehen Sie alles viel zu 
platt an. 

(Glocke des Präsidenten) 

Lesen Sie erst einmal die kritischen Gutachten von Herrn 
ProfessorEberfe und Herrn Paffrath, und dann reden Sie hier. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprlsldant Dr. Volkert: 

Das Wort hat Hen· Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Ralsl1111er, F.D.P.: 

lch will noch einmal kurz etwas zu dem Ritual sagen, das die 
G~ÜNEN Oberall "bziehen. 

(Frau GrOtunacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Nur keinen Neid I) 

Ein Kernpunkt ist immer, daß Sie vorrechnen, daß dies alles, 
was dort an Anlagren gefordert Ist, gar nicht nötig Ist. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir können das jedenfalls I) 

Dfe Tonnagen werden mit dem Hinwels auf ganz enge Zelt
fenster Im letzter! Jahr heruntergerechnet, wo dann gesagt 
wird: Da ist irgendwo etwas heruntergegangen, das schrei
ben wlrfort. 

(Frau GrOtonacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 
Herr Reisinger, wir mossen doch 

weniger haben!) 
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Ich will nur einmal feststellen, warum Ich glaube, daß dies al
les eine Illusion Ist, die die GRÜNEN der Bevölkerung su~;ge
rferen. 

(Vereinzelt Belfall bei der F.D. P J 

Man kann auf solchen WOnschen und Trlufl'!en~ dle man ha~ 
ben kann, keine reale Politik aufbauen. 

(Frau Gratzmacher, B ONDNIS 90/DIE .GRÜNEN: 
Wir mOssen weniger machen( Das hat gar 

nichtsmit Wunsch zutun!) 

Sie mOSSen einfach einmal registrieren, daß jede Reinigung 
von Abgasen und Rauchgasen, jede Reinigung von Abwis
sem und Slckerwlssem und jede Altlastensanierung sowieJe
des Abtrennen von Schadstoffen aus den MOllfraktionen Im 
HausmOIIam Ende irgendwann zu Sonder~bfllten fOhrt. 

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

Was bedeutetdas denn? 

(Frau Gratzmacher, B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Deshalb muß man das vorher herausnehmen, . 

nicht hinterher!) 

Man konzentriert SChadstoffe soweit auf, daß das am Ende 
ailes SonderabUlie sind. Dann wollen Sie den Leuten erzlh
len, die Menge an SonderabfAllen geht ln den nl:ch;sten fQnf 
oder zehn Jahren zurück. Ich wage, hier zu behaupten, das 
Gegentell wird uns zu beschlftlgen haben, daß wir uns nlm
llch mit einer steigenden Menge zu beschlftlgen und diese 
zu bewlltlgen haben werden. Ich finde es unverantwortlich, 
mlt dieser Art von, Denkweise die Bevölkerung zu verunsl~ 
ehern 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Hinters Licht 
zufahren I) 

- hinters Licht zu führen - und zu sagen: Wir brauchen alle 
diese Anlagen letztendlich nicht. 

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

Vlzoprlsldont Dr. '!'olkort: 

Das Wort hat Frau ~atsmlnlsterln Martini. 

Frau Martini. Mlnlstorln fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsldent. meine Damen und Hert"enl Al$ 
Ich 1991 das Amt der rhelnland-pfllzlschen Umweltmlnlst..-

rln übernahm, war das Thema Sonderabfalldeponiestand· 
ortsuche bereits acht Jahre alt. 

(ZurufvonderSPD: Hört. hört. HerrBethi
Dr. Beth, CDU: Das haben wir schon 
zehnmal gehört! Wir reden hier von 

der neuen Regierung!) 

Da die Frage nach vorliegenden Gutachten besteht, darf Ich 
g•me 'die aus dfeser gesamten Zelt vorliegenden Gutachten 

darstellen. 

Das erste Gutachten heißt: Untersuchung zur Auswefsung 
von Standorten fQr eine neue SAD in Rhelnland-P1alz. -Be
auftragt war das Geologische Landesamt Im Jahr 1984. Auf
traggeber war das Ministerium fQr Soziales, Umwelt und Ge
sundheit, Minister Gell, CDU. Ergebnis dieses Gutachtens wa
ren zwei Standortfliehen bei Bechtoisheim. 

Das zweite Gutachten mit dem gleichen Titel ging auch an 
das Geologische Landesamt und stammt aus dem Jahre 1988. 
Auftraggeberwardie GBS. Datum der Beauftragung war Juli 
1987 unter Umweltminister Wilhelm, CDU. Ergebnis dieses 
Gl.ll:achtens waren neun Standorte fn Rhelnhessen* acht 
Standorte Im Raum Westerwald, drei Standorte Im Raum 
Mfttelrhefnfsches Becken und ein Standort Im Raum Huns
rOck.. 

Das dritte Gutachten heißt: Standortuntersuchung fOr eine 
obertlglge Sonderabfalldeponie Rhelnland-P1alz. - Beauf
tragt war Professor Tabasaran Im Junl1990 unter Uinweltmf· 

nlster Dr. Beth, CDU. Dieses Gutachten erbrachte zusammen 
mit einem anderen, welches schon 1988 vom Kollegen Wll

. heim, CDU~ beauftragt war, fofgende Standorte: Standorte 
bei Alblg;Wöllsteln und Plaldt/Andemach. 

Das vierte Gutachten heißt Aktuallslerung der Studie Stand
ortsuchung fOr Sonderabfalldeponie in Rhelnland-P1alz und 
stammt auch von Professor Tabasaran. Datum der Beauftra~ 
gung wa:r Juni 1991. Auftraggeberio war das Umweltminlst• 

rlum, Ministerin Frau Martini, SPD. 

(Dr. Beth, CDU: Kontlnultltl) 

Ergebnis war, daß keine neuen Standorte zu den von der 

CDU erbrachten Standorten gegeben waren und nur eine 

ldelne Elnschrlnkung hinsichtlich des Standorts Plaldt erfolg
te. 

Meine Damen und Herren, mittlerwelle waren acht Jahre ver· 
gongen, ohne daß die Amtsvorginger Gell, Töpfer, Wllhelm, 
Dr.Beth 

(Schuler, CDU: Martlnii
Bock. SPD: Sie kann doch nicht ihre 

eigene Vorglngerln sein I 
Das kann nicht sein I) 

di!' Standortflndung fOr eine Sonderabfalldeponie unter Be-
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teiligung der Offentliehkelt betrieben, geschweige denn zum 
I 

Abschluß gebracht hAtten. • 

So Ist zum Belspiel das Gutachten a~s dem Jahre 1984 schlicht 
ln der Schublade verschwunden, uEerst drei Jahre später 
wurde die Angelegenheft erneut · egrlffen, bis dann lr
gendwann einmal auch brauchbare rgebniue vorlagen. 

. I . 
Das ~utachten an die DPU, welch"'i wir in Auftrag gegeben 
haben, diente dazu, nach den ne esten gesetzlichen und 
technischen Kriterien- und nach ke en .anderen - festzustel
len, was man von diesen G~chte aus der Vergangenheft 
zu halten hat, Inwieweit sie taugl h oder untauglich sind 
und welche neuen Erkenntnisse hin ufOgen sind. 

Ich sage noch einmal, zum G.IOck mu te die Untersuchung an
band der technischen und wissen aftllchen sowie rechtli
chen OberprOfungen und nicht u er politischen erfolgen. 
Ich werde mich auch weigern, pol sehe Vorgaben fQr die 
Standortuntersuchung zu machen. ' · 

(Vereinzelt Beifall bei S~ und F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, wlhren~_dleser acht Jahre Ist au
ßer dem Vorgetragenen Im Grunde nur noch folgendes pas
siert, daß nämlich meine CDU-Am-;;.f.;rganger die rhelnland
pfllzlsche Sonderabfallwirtschaft ~?hl in ein rechtlichesals 
auch tatsAchliches Chaos gestOrzt ljaben. Die Schulden, die 
aufgehäuft wurden, mOchte Ich ga/ nicht alle wiederholen. 
Das ist mlttlerweße mOßlg. Es W.r ~amals au~h Oberhaupt 
noch nicht die Rede davon, daß auch

1
nurelne annähernd aus

reichende Kontrolle der Sonderabf~llstrOme foi unser Land 
vorhanden war. Diese ist erst d_u4 Neugrandung der Son~ 
derabfallmanagementgesellschaft seit Beginn dieses Jahres 

. I . 
vorhanden. 

Meine Damen und Herren, ln das G~tpaket der N.euorga

nlsatlon der Sonderabfallwirtschaft~ehOren die Bereiche, 
Sonderabfalle zu vermelden~ zu ve rten und umweltver~ 
triglich zu entsorgen. Beim V$tnn den wurde schon eine 

Menge getan. Beim Verwerten habe? wir Im Derelch der Son
derabfallverbrennung die Kooperatlyn mit der BASF. Die Ab
fAlle sind aber nicht nur zu verbren"rn, sondern auch zu de-
ponieren. 

1 
(Vereinzelt Belfall bei der F .D.P.) 

ln diese~ Zusammenhang Ist es fojerlchtlg. daß innerhalb 
der Beschlußlage dieses rhelnland-pf !zischen Landtags· den 
Auftrag habe Ich Obemommen; den ahre Ich auch aus~ eine 
neue Standortsuche Platz zu greifen at. 

Im Rahmen der Standortsuche gab 

mal auch die Notwendigkeit, frelge 
natOrllch zunlchst ein~ 
rdene mllltarlsche Ue-

genschaften mit einzubeziehen, die uch sukzessive nach und 
nach frei wurden. Dies Ist auch erfol und Ist In geologisch 
geeigneten SuchrAumon nach all de Kriterien, die rechtfleh 

und tatsachlich wissenschaftlich erforderlich · sind, auch 
durchgefOhrt worden. 

Meine Damen und Herren, das langwierige Ergebnis dieser 
Untersuchungen habe ich Im Gegensatz zu allen meinen 

CDU-Amtsvor{IAngern Offentlieh gemacht und auch öffent
lich diskutiert. 

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

Seit Monaten findet auf den unterschiedlfchsten Ebenen ein 
sehr sachkundige·r Dialog Ober diese ersten StandortOberle
gungen statt. Ich darf mich auch an dieser Stelle bei allen 
- angefan_gen von den Kommunalpolitikern Ober die BOrger

initiativen bis hlrt zu einzelnen Gruppen; Bauern- und Wln

zervarband sei"'" angesprochen· fOr die sachkundigen und 
emotionsfreien C:iesprlche bedanken, die wir fOhren konn

ten. Es wird auch ·weiter mein Ziel und mein Anliegen sein, al~ 
fe Anregungen, Bedenken auf den PrOfstand zu stellen; denn 

keiner - Ich schor! gleich gar nicht - ist mft einem spezieilen 
Standort verhaft<!t. Wir mOssen den richtigen Standort fin
den, und den werden wir finden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich habe deutlich gemacht - ich 

wiederhole es noch einmal·, daß mit dieser Standortvorun
tersuchung noch keine Entscheidung Ober den Standort ge
fallen ist. 

Auch die Mengenentwicklung · auch dies machte Ich deut
lich • wird natUrlieh Im laufe der Ablaufe zu beachten sein. 
seien Sie versichert. wederdie Landesregierung noch sonst ir
gendein Mensch hat ein Interesse daran, etwas zu bauen, was 
großer dimensioniert Ist, als wir es brauchen. Wir waren 

schlicht ungeschickt, wenn wir mehr Geld ausgeben wOrden, 
als wir moßten, um die Sonderabfallentsorgung sicherzustel

len. 

Meine Damen und Herren, auch an derSteife noch einmal die 

Frage an dieses Hlohe Haus: Wenn Sie der Auffassung sind, 
daß wir fOr Rheinland-pfalz keinen neuen Standort for eine 
SOnderabfalldeponie brauchen, dann bitte Ich Sie, dies auch 

zu artikulieren und nicht hinten herumzureden un~ so zu tun 

und auf der anderen Seite den Rest aber auch wieder zu las
sen. Sefen Sie ehrliich.lch habe diese unehrliche Diskussion bis 
hier oben hin wirklich genug. 

(Zurufe von derCOU

Schuler, CDU: Kaisersasch I) 

Meine Damen und Herren, die Bedenken gegen die in der 
Standortvorunters,uchung genannten am besten geeigneten 

Standortbereiche in WOllstein und Albig sind ln vielfältiger 
Weise bei mir elnnegangen. Ich darf noch die gutachterliehe 
Stellungnahme dt!S Landkreises Alzey-Worms, die ausfahrli

ehe und sehr kompetente gutachterliehe Stellungnahme der 
Initiative gegen die Sonderabfalldeponie WOllstein und auch 

. die sehr ausfUhrll·che Stellungnahme des Bauern- und Win-
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zeiVIIrbands Rhelnland-P1alz-SQd OI'WIIhnen. Diesen plus den 

ln den Diskussionen vorgetragenen AI!IUmem:.n Wird sich 
das IngenieurbOre SHiiger Und Partner annehiJien. Das sind _ 
die Gutachter, die jetzt beauftragt sind, aß dle Kriterien, die 
genannt woran und aus dem politischen Raum kamen, facf>. 
Uch einzuordnen, zuzuordnen und sie efner Bewertung zuzuM 
fahren. Das Ergebnis dl-r Prllfung Wird in einem umfassen
den Bericht dargestellt. Ich habe allen an der Diskusston B• 
telllgten zugesagt -Ich habe Oberhaupt kein Problem damit-, 
daß Wir dies auch miteinander diskutieren und erörtern wer
den. 

Ich will damit noch einmal deutlich machen: Selbstw!rstlnd
llch wird - wie Immer hervorgehoben - die Vorstudie der 
Deutschen Projekt Union einer lcrltlschen WOrdlgung unter
zogen. Daran muß auch dle Landesregierung ein hohes_lnter
- haben; denn nur ein krltlsch geprOftes Gutachten wird 
auf Dauer auch in der Lage sein, die rachtßchen Anforderun
gen efnhalten zu können. 

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

Ich wiederhole noch einmal: Wenn man den zweiten Schritt 
vor dem enten tut, dann flllt man auf dle Nase.- Die Landes
regierung hot nicht vor, sich ln einen solchen Zustand zu b• 
geben. Deshalb gehOren alldie Al!lumente, die Sie vorgetra
gen haben, zu dem enten Schritt. Der ente Schritt Ist jetzt 
gemacht. er wird OberprOft, dann hat die Entscheidung ln der 
Diskussion zu laufan. Denn wird der weitere Weg fQr eine 
Stendortsuche, neue Sonderabfalldeponie fQr Rhelnland
pfaJz, auch zum Abschluß kommen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vlzeprls!dont Dr. Volkert: 

Ich stelle fest. daß keine weiteren Wortmeldungen mehr vor
liegen. Die Aktuelle Stunde Ist domlt beendet. 

Auf der Zusch.auertrlbOne begrOße Ich Mitglieder des Hau .. 
frauenverbandes l.llhnsteln. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahleines ordentlichen berufsrichterlichen Mltgllads 
dot Verfassungsgerichtshofs Rhoinland-Pfalz 

Um.rrlchtung durch den Prlsldariten 
des Landt.ogs 

-Drucksache 12/4944-

Die Drucksache liegt Ihnen vor. Der Altestenrot hotsteh dar

auf geel11nlgt. Ihnen den unter Buchstobe • genannten Kan
didaten zur Wahl vorzuschlagen. Gibt es Gegenstimmen? -

Enthaltungen?- Bel Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRüNENist derVorschlag mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufedle Punkte 4. 5.11 und 7 der Tagesordnung auf: 

Ges8tz filr eine atornenarglafrllie. sparsame. ratloneße. 
sozial- und umwaltvartrlgllcho Energlurzeugung 

und Energienutzung ln Rhelnland-l'lalz 
(Enorglaspar- und Kßmaschutzgesetz) 

Gesotzon-.rfder Fraktion 
BONDN!S 90/DIE GRONEN 

- Drucksache 1214665-
ZWert. llaratung 

dazu: 
lloschlußempfahlung des Ausschusses 

fQr Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 12/4954-

Elfd!ht.l Absotzungon von lloschaffungskosten und 
Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand fOr be
llllmmte Anlagon und Einrichtungen bal Gebludan 
gerniB § 21 Einkommensteuergesetz (EStG) bzw. 

§ 82 a Elllkommanst.ouerdurchfQhrungs
.. rordnung (EStDV) 

Anb'a!J der Fraktion BONDN!S !10/DIE GR0NEN 
-Drucksache 12/330-

lnltlatlw des Landes Rhalnland-Pfalz zur Klagnrflobung 
das Bundes vor dem Europlisehen Gerichtshof 
gegen die Dumplngprelspolltlk das staatllchon 

Slromoxport.ours Electrlclti de Franeo 
Antrag dar 1'111ktlon BONDN!S 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/919 -

Konzessionsabgabezahlungen (KA) fQr dlo Baraltstallung 
d•leltungsgebundenen Enorglotrlgers Strom von dan 

Energieversorgungsunternehmen (EVU) 

an dla Kommunen 
llosprochung der Großen Anftago der 1'111ktlon 
BONDNIS !IOIDIE GR0NEN und der Antwort der 

Landesroglorung auf Antreg dar Fraktion 
BONDNIS !10/DIE GRONEN 

- Drucksachen 1212B7 1536/628-

Zt1 dem G-ntwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN erteile ich dem Berichtentatter, Herrn Kollegen Roth, 
das Wort. 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Prlsfdent, mefOe Damen und Herren! Der Gesetzent
wurfder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Gesetz fOr eine 
otomenerglefrela, sparsame, rationelle, sozial- und umwelt
vertrlgßche Energieerzeugung und Energienutzung in 
Rhe!nland-l'lalz" - Drucksache 12/4665 - wurde durch Be
schluß des Landtags vom 21. April1994 - Plenarproto-
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koll12nB ·an den Ausschuß far ilft und Verkehr-fe- in Halle 11esagt hat, brauchen und diese Richtung auch hier 

derfahrend-und an den Ausschuß .. 

1 

r U~. welt oberwiesen. undjetzt Im Land umsetzen mOSSen. 

Der Ausschuß fOr Wirtschaft und V,rkehr hat den Gesetzen!- (Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
wurf in seiner 27. Sitzung am 5. Mai 1994, der AU>sthuß fOr 
Umwelt in seiner 33. Sitzung in11 9. unl1994 mit demErgeb· 
nis beraten, den Gesetzentwurf abz lehnen. 

(Beifall bei der D) 

VlzaprlsldontDr. Volkert: 

1 
Ich danke dem Herrn Berichtersta'}"r und erOffne die Aus
sprache. Die vereinbarte Redezelt fetrlgt zehn Minuten je 
Fraktion. 

1

. 

Das Wort hat Herr Koli"!le Riech. 

~·--· .,,.,"_" ~"+ 
Herr Prasident, meine Damen u+ Herren! Als wir am 

21. Aprfl unseren Energlespargese~ntwurf in erster Lesung 
VOf!lestellt haben, waren wir noch er Hoffnung, daß diese 
landes'"!lierung und die sie tra11en en Fraktionen Im positi
ven Sinne die Enef!lledlskusslon als erausf. orderuog fOr die 
Landespolitik betrachten warden. r haben uns dann so
wohl im federfahrenden Ausschuß fOr Wlrtschilft und Ver

kehr als auch Im Ausschuß fOr U~lt die besondere MOhe 
gemacht. eine der Gesamtproblern ik angemessene Diskus
sion ln Gang zu setzen.-Das Ergebnf w~r fm Sfnne der Sache 
niederschmetternd. Von der Substa z und KOrze der Rede
beitrage in den Ausschassen und de Eile des Abschmetterns 
dieses Gesetzes durch die anderen rel Fraktionen und die 
landes'O!Iierung IIBt sich nur schluß l11ern, daß diese Koali
tion in der Energh!politfk. -das Land Stillstand als obersten 
programmatischen Schwerpunkt fest eschrleben hat: 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 9 (DIE GRÜNEN) 

Stilistand beim ökologischen Umbru der rheiniand-pfli
zlschen Wirtschaft, Stillstand bei d~ FOrderpolitik Im Ener
gfebereich, Stilistand bei der ~\"'g von Okoiogiich not
wendigen ordnungspolitischen Rah\"enbedingungen, Still· 
stand auch, was die Vorbiidfunktlo~ der landeselnrlchtun· 
gen anbelangt. - Diese Kette ließe slf" beliebig weiter fort
fahren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 9 DIE GRÜNEN) 

Weder dfe Wirtschaftspolitiker noch le Umweltpolitiker von 
SPD, CDU und F.D.P. wollen zur Kenn nehmen, daß wir so 
sehneil wie möglich eine Enef!liepoi tik unter ökologischen 
Leitlinien Richtung Okoioglo, wie es 

Diese neue Energiepolitik braucht mehr als wohlmeinende 
unverbindliche P.ntrl!le. Sie braucht verilßliche Rahmenbe-
dlngungen In Gtasetzesform, um eine nachhaltige und zu~ 
kunftswelsende r:nerglesparpolitlk auf Landesebene zu wer
den. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Der jetzige Zustand schreibt mit oder ohnelandtagsantrage 
die konzem-sozlallstischen Monopolstrukturen der Strom
und Gaswirtschaft fest. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein modernes J"andeqnergiespargesetz fQr Rheinland-pfalz 

Ist auch deshalb notwendig, damit nicht dieser Energlemini· 
Ster auf Dauer Kommunen, die schon jetztfreiwillig eine ök~ 
logische Energiepolitik betreiben oder zukOnftlg betreiben 
wollen, am pseudomarktwirtschilftilchen Gingelband fahren 
kann, wie das zul<rtzt in Neuwled geschehen Ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die real existierende rheinland-pftllzische Enef!1iepolitik ist 
dadurch geprlgt, daß diese rot-gelbelandesreglerung durch 
Ihr Nichtstun Arl>eltspiltze in großem Umfang bei Hand
'Nerksuntemehmtm" Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben" 

geflhrdet 

(Frau GrOtl:macher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtlgl

Wide"Pruch bei der SPD) 

beziehungsweise ihr Entstehen sogar verhindert. Sie ver
schileBt ihre Augen fest vor der Tatsache, daß Energievermei
dungspotentiale in allen Stldten und Gemeinden des Landes 
in etneln erheblld1en Umfang vorhanden sind und durch ei
nen entspredlenden Ordnungsrahmen ~uf Landesebene mit 

entsprechenden marktglnglgen FOrderanreizen kurzfristig 
zu erschließen wAren. Diese Landesregierung, aber lnsbeson~ 
dere ihr Energieminister BrOderie hllt lieber den Angebots
monopolisten RVIIE urfci Ruhr11as zum Beispiel durch 
kommunal- und ökologieunfreundliche Restriktionen die Ab
satzwege frei. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Vfzeprlsldent Dr. "olkert: 

. Heri Koli"!l• Rieth, gestatten Sie. eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dle<kvoß7 
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Abg. iuotlt, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Splter. 
(Heiterkeit bei der 5Pt>-

Beck, SPD: Morgen oder Obermorgen7) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Ich werte du als Ablehnung. 

Abg. Rlotlt, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

~ Im Moment ja. 

Von echter Marktwirtschaft hat dieser Energieminister lilm
llch so wenig Ahnung wie sein Chef Klaus Kinkaiauf Bundes
ebene von liberaler Politik. 

(Staatsmlnister BrOderie: Wer hat 
denn du aufgeschrieben?) 

Meine Damen und Herren, nun mOchte Ich zu den Obrigen 
Punkten, die zum Energiegesetz mit aufgerufen wurden, 
Stellung nehmen. 

(Prof. Relsinger, F .D.P.: Zur Sache Schltzchen 1-
Staatsmlnister BrOderie: Er wird wieder leise!) 

Es war zum ersten die Große Anfrage ,.Konzessfonsabgabe
zahlung" vom 28. Oktober 1991 -Drucksache 121536-. 

(Deck, SPD: Was aufgeschrieben 
1st, muß gesagt werden I) 

Die jetzige Regelung der Konzessionsabgabezahlung Im Gas
und Strombereich ist im Hinblick auf das Ziel einer sparsamen 
und rationellen Energieverwendung d.urch den Konzessions.. 
nehmer, das EVU, kontraproduktiv, da er, der Konzessions-
nehmer, die Konzessionsabgabe hluflg dominiert und die 
Gemeinde venmlaßt, die Ober die Konzessionsabgabe an den 
flnanzlellen Interessen am Stromabsatz Interessiert Ist, daß 
diese Interessen derzeit ln der Regel Immer Ober den Zielen 
des Umweltschutzes stehen. Insofern kann von einer ökolo
gisch notwendigen Energievermeidungspolitik vor Ort der
zeit nicht gesprochen werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • 
Prof. Relslnger, F.D.P:: Was das Ist, 

das bestimmen Sie 0 

Eine lnten•lvlerung des Wettbewerbs auf der Angebots- und 
Verbraucherseite des Energiemarkts, zum Belspiel nach dem 
Loast-Cost-Piannlng-Prlnzlp, verlangt von der Konzessionsab
gabe unter Umwelt- und Kllrnagesidrtspunlcten zwingend dte 
Neutrallsierung dieses Blockadeparameters~ das helßt. die 
Leistung einer Konzesslonsabgabe darf zukOnftlg nach einer 

Noveßterung der Konzessionsabgabeverordnung nlcht mehr 
mengeri-oder umsatzabhlnglg sein. DarOber hinaus muß si
chergestellt werden, daß dle Gemeinden die Konzessionsver
gabe an zusltzllcho 6kologlsche Qualltltsstandard• koppeln. 
Sie mossen belspielsweise Energlespar- und Klimaschutzmaß
nahmen fOr den Konzesslonsnehmer - sprich: das EVU - zur 
·Auflage machen. Das ist Obrigens auch eine Forderung der 
Umweltministerkonferenz der Bundesllnder. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
HOrt, hOrtl) 

FOr die Ander\mg der Konzessionsabgabeverordnung bieten 
sich in Zukunft Im Grunde genommen zwei Modelle an: 

1. Die Konzessionsabgabe wird beim Abschluß eines Konzes
sionsvertrags stets neu als absatzunabhlnglge Pachtge
bühr vereinbart und mit dem durchschnittlichen Preisin
dexder Lebenshaltung festgeschrieben. 

2. Die Gemeinden werden mit einem kommunalen Hebesatz 
an einer bundeswett elnzufQhrenden allgemeinen Ener
giestauer beteiligt. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Wer bezahlt 
denndas alles?) 

ln belden Flllen soßten die kommunalen Einnahmen -Immer
hin ca,. 200 Millionen jlhrllch in Rhelnland-Pialz- zweckge

. bundeneinem Klimaschutz- und Energlesparfond• auf kom
munaler Ebene zur Umsetzung der entsprechenden Maßnah~ 
men zugeftlhrt werden. 

(Deck, SPD: Welche kommunalen Geblets
kOrperschaften sollen denn das 

Geld bekommen7) 

-Alle, die Konzessionsvertrage absch!!eßen. 

(Deck, SPD: Sie wollen einen Fonds 
einrichten? !eh frage nur!) 

• Man kann o!ch doch darOber einigen, ob das auf Orts
gemeinde- oder Verbandsgemeindeebene der Fa!! Ist, aber 
durchaus vor Ort. 

(Deck, SPD: Sie wollen also die Zustlndigkelt 
:won den Ortsgemeinden weg verlagern?) 

~ Neln, sle können in einem AusschuB oder einem Betrat Ober 
tl!e Verwendung der Mitte! entscheiden. 

(Bock. SPD: Mich Interessiert, wer soeben 
einmal das GefOge unserer Kommunal~ 

verfaisung verlndert, und dies mit 
derUnken Hand I-
Unruhe im Hause~ 

Glocke des Prlsldenten) 
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Vlzeprlsldont Dr. Volkort: 

1

. Hllfswelso bean1trage Ich for die Antrage Überweisung an 
den Ausschuß fllr Wirtschaft und Verkehr und an den Aus-

Ich bitte um Ruhe I schuß fOr Umwelt. 

Abg. Rloth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜN 

Die Rnanzlerung des ÖPNV mOßte ann durch ein selbs.tlndl
ges Finanzlerungsgesetz, zum Bei el durch. eir:-en kommu
nalen Anteil an der MlneraiOisteu r, vollstli!dlg entkoppelt 
von den EriOson Im Energlegesch realisiert werden. Solan
ge dies aber nicht der Fall ist, muß d e Finanzierung d~ ÖPNV 
dort, wo es möglich Ist, Ober die Q erverbundstrukturen ir:n 
Gas- u~d Strombereich erfolgen, d ansonsten. der ÖPNV- so
fort zusammenbrechen wOrde. 

Allerdings Interessiert auch die~ Thema rheinland-pfäl
zischer Energlepolitlk, die Gestaltu~g der Konzesslonsabga
be, die Landesregierung Rhelnlandfpfalz herzlich wenig. So 

Ist die letzte statistische Erhebu3:auf Landesebene 1984. 
durchgeführt worden, so die An rt der Landesregierung 
von vor drei Jahren. Allerdings wir ab sofort die Geheimnis
krämerei des Wirtschaftsministers asoberste Kartellbehörde 
des Landes in Sachen Konzesslo 
der Vergangenheit angehören mO 

kartellamt, aber auch der Wissen 

ertrage wohl endgOitlg 
n, wie dies das ilundes

aftllche Dienst des Land-
tags kOrzllch in einer jeweiligen Ex rtise eindeutig bestätigt 

haben. ~ . 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNI 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig 

DasbegrOßen wfrverschlrft. · 

(Staatsmlnlster BrQderJ Vecscharft7) . 

Bel den beiden LandtagsantrAgenoJen Bundesratsinitiativen 
zur EinkommensteuerdurchfOhrun sverordnung_ und der 

Klage vor dem Europlisehen Geri hof wegen der Dum

pingpolitik der EdF, habe Ich nur n eh eine leise Hoffnung, 
daß in diesem Hause eine Mehrhei vorhanden sein kOnnte, 

die Ober den Bundesrat die B~ndes ierung zur Klag.eerhe-. 
bung gegen die EdF-Dumping-Stro prelspolltlk vor dem Eu
ropAischen Gerichtshof auffordert zw. durch eine Bundes
ratsinltlatlve einen neUernchen Vo ß zur Anderung der 

Einkommensteuerregelung zugun n von privaten Abschi-ei
bungen Im energietechnischen Be~ unternimmt. 

Meine Damen und Herren von den R lerungsfraktionen und 
von der CDU-Opposltfonsfraktion, Se. kOnnen meinen PesSI
mismus in der Sichtweise der Dinge gen strafen und unse
ren beiden Antragen neben dem G sotzentwurf doch noCh 
zustimmen. Andernfalls messen w r einfach die nlchsten 

Wahlergebnisse abwarten. Die Zelt a beitet ftlr uns. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS /DIE GRÜNEN: 

Sehr rlchtlgl r 
Belfall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

(Beif"ll des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zurufe von der SPD) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkort: 

Das Wart hat HeiT Kollege Strotz. 

Abg. Strotz, SPD: 

Herr PrAsldent, meine sehr verehrten Damen und Herren11m 
Prqblemaufriß z1.1r BegrOndung des Gesetzentwurfs der Frak

tion BÜNDNIS 9()/DIE GRÜNEN wird auf die Forderung der 
Enq~ete-Kommlssion .,.Schutz der Erdatmosphlre" hingewie

sen, wo geforde1t wird, daß die klimarelevanten Emissionen 
zu vermindern se·ien. Diese darinangewandte ganz bewußte 

Namensgebung besagt, daß die Erdatmosphare vor Stoffen 
zu schOtzen Ist, die kllmarelevant sein könnten. Da Kohlendi
oxid die physik.,llsche Eigenschaft hat, Im lnfrarotberei<h 
Wlrmestrahlung. zu absorbieren und somit zu einer Erwär
mung der Erdlltmosphlre beizutragen, wurde es mit dem Eti

kett klimarelevar1t versehen. 

Die Enquete-Kommission g.fng ursprOngllch nicht von der An

nahme •us~ durch Reduktion des Treibhausgases C02 auf ein 

vorindustrielles Niveau KlfmaverAnderungen unterbinden 
und den momentanen globalen klimatischen Status quo 
schO'b:en zu können. Das Klima nlmlich als anthropogen ab

geleitete GrOße hangtvon der Variahilitat des Wetters ab. Da 
das Wettergescht,hen Produkt der Energieverteilungsmaschi
ne Atmosphlre i:rt, die energetisch wiederum total von der 

elogestrahlten Semnonenergie abhingt. scheint es auch un
sinnig zu sein, anzunehmen, daß man mit dem Konstanthal

ten dieses einer1 einzigen Parameters, nlmlich des C02-

Gehalts, das vom Wetter abgeleitete Klima konstant wird 
halten können. 

ln der öffentlicht!!!n Meinung und durch eine Obersteigerte 
politische Erwartungshaltung ist der Eindruck entstanden, als 

ob das Klima praktisch Im Sinne einer 24st0ndigen Wetter
prognose vorhersehbar sei. Nach Herrn Dr. Hans von Storch 
vom Max-Pianck-lnstitut fOr Meteorologie in Harnburg sind 

das, was wir heute unter der Bezeichnung Klimaprognosen 
vorliegen haben, .,.modellerzeugte Szenarien von möglichen 
Klimaveranderun~gen ... 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Also alles so lassen, wie es Ist!) 

Der Sinn und die unbestrittene Notwendigkeit des Energie

sparens, wte es auch in diesernHause immer betont wird, soll
te meines Erachtt!!!ns nicht in einem Gesetz mit dem Klima-
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schutzvorhaben gekoppelt werden. GTeTchwohl ef1Chelnt die 
Begrendung popullr. Der Schutz der natOrllchen Ressourcen 
sollte allein wegen Ihrer Endlichkelt und angeslchts der zu
nehmenden Weltbevölkerung Verpflichtung genug sein. 

Anzunehmen. der Einsatz erneuerbarer Energien könnte 
jetzt schon Vorrang vor dem Einsatz fossiler Energien haben, 
wie Sie von den GRÜNEN das ln Ihrem Gesetzentwurf tun, er-

. scheint angesichtsder Tatsache, daß heute etwa 80 " der ge
samten Energieversorgung auf foss!Ten Energietrigern be-. 
ruht, abwegig. 

Die Landesregierung hat bereits in Ihrer Antwort auf die Gro
ße Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN .KIImakatastrophe 
durch Emissionen, HandlungsmOglichkeTten" - Drucksache 

1211575. aufgezeigt und Ergebn""" gebracht. 

ln der Koalitionsvereinbarung haben sich die Koalitionsfrak

tionen als Zielgröße eine CO:z-Minderung um 30 " bis zum 
Jahr 2005 vorgegeben. Das 1st die obere Grenze der ·auch von 

der Bundesregierung vorgegebenen CO:z-Reduzlerung .. Well . 
aber die wesentlichen poRtlschen, rechtlichen und wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen fOr die ReaRslerung dieser Ziel
vorgabe ln der Kompetenz der Bundespolitik liegen, kommt 
·u nicht zuletzt darauf an. Maßnahmen z~r COrReduzlerung 
auf Bundesebene nachhaltig zu UnterstOtzen oder zu lnftffe

ren. 

Bereits in der Plenar>ltzung vom 21. April dieses Jahres hat 
Staatsminister BrOderie darauf hingewiesen, daß eine ganze' 
Reihe der in Ihrem Gesetzentwurf aufgesteiTten Forderungen 
ganz oder tellweise erfallt Ist. 

Bel uns in Rhelnland-pfalz gibt es bereits ein fllchendecken
des Netz von Energieberatungen in Z~sammenarbelt mit der 
Verbraucherzentrale. WeTterhin fördert die Landesregierung 
durch die Untem:Otzung von Pilot· und Demonstrationsvor
haben die erneuerbaren Energien. Auch Maßnahmen iur 
sparsamen und ratfoneilen Energienutzung lm Herelch von 
Wohngabluden werden von der Landesregierung geztelt un
terstatzt. 

Die Fraktionen SPD, CD~ und F .D.P. haben in Ihrer gemeinsa
men Beschlußempfehlung zu Klimaschutz und Handlungs
mOglichkelten des Landes Rhelnland-pfalz die Voraussetzun
gen dafar geschaffen, daß die Landesregierung prakt11cable 
Handlungskonzepte prlsentleren kann und dabei auch kon
krete Zielvorgaben aufstellt. Wie wir alle wissen. genagt es 
jedoch nicht" gute Programme zu machen. Wfr massendiese 
Programme umsetZen oder die Magllchkelten dazu schaffen, 
daß wir bei diesen Programmen auch etwas Greifbares errei
chen. Die Antwort der Landesregierung auf diesen Beschluß 
der drei Fraktionen in der Frage des Klimaschutzes werden 
wfr •bwarten und dann feststellen. ob die notwendi~en und 
Im Rahmen der Lllndeskompetenz · möglichen Maßnahmen 
ergriffen und umgesetzt werden kOnnen. · 

Meine sehr geehr:teri Damen und Herren, die SPD-Fraktion 
wird der Beschlußempfehlung des Ausschusses fOrW!rtschaft 
und Verkehr folgen und den Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRONEN ablehnen. Ebenso werden wir die 
Antrage- Drucksachen 12/330/919 ·ablehnen. 

Herr Kollege Rleth, wir waren zusammen in diesen AusschOs
Sen. Sie haben davon geredet. Sie hltten Intensiv vorgestellt, 
was Sie mit diesem Gesetzentwurf gewollt haben. Weder Im 
AusschußfarW!rtschaft undVerkehr noch- waseigentlich in· 
teressanter gewesen wtre -Im Ausschuß far Umwelt kam et
was. Im Ausschuß fQr Umwelt wurden Sle als der Fachmann 
fOr dieses Gesetz hinzugezogen. Bei Ihrer Fraktion war dann 
aber absolut nichts zu hören, warum wir etwas anderes tun 
"sollten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall derSPD und bei derF.D.P.) 

Vlzeprlsldont Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr.langen. 

(Dr. SChlffmann, SPD: Eine Abschiedsrede I) 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Prlsfdent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das# was der Koflege Rieth zu den drei Punlcten gesagt hat, 
die Ober den Gesetzentwurf hinausgehen, Ist relativ schnell 
zu erledigen. Es Ist efnmal das Thema der KonzesslonsabgaM 
ben. Das U_rtefi des Bundesvarwaltungsgerlchts in dieser Fra
ge hat belegt, daß die Dinge in Rhoinland-pfalz geregelt sind. 
ln Rhelnland-pfalz gibt es bereits 186 Millionen DM an Kon· 
zessionsabgaben an die Gemeinden. Deshalb sehen wir Ober
haupt keinen Grund, von dieser in Rhelnland-pfalz bewahr
ten Regelung abzuweichen. 

Das ZWeite Ist die Klageerhebung gegen den französischen 
StromerDoger EdF. Ich halte es fOr abwegig. die Bundesre
gierung Ober eine Bundesratsinitiative aufzufordern, die 
prelsgOnstlge Energiebereitstellung zu beklagen. Im Gegen
tell: SoRte jemand auf die Idee kommen, mOBte man Im Um
kehrschluß damit rechnen, daß die Franzosen die hochsub
ventionierte Vel1tromung der Braunkohle in Deutschland 
entsprechend aufgreifen. Die subventlonlerung, die wir for 

die Braunkohl~ betreiben, ist ungleich Mher als das, was in 
Frankreich Oberhaupt far die Kernenergieerzeugung denk

~r ist. Insofern Ist auch das ein Bumerang. 

Zurdritten Frage. der Frage der Steuererleichterungen, kön
nen wfr Obereinstimmend feststellen, daß vieles WOnschens
wert, aber nicht alles finanzpolitisch machbar Ist. 
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Die Erfolge <jer Steuererlefeh 
nahmen der fetzten zehn Jahre 

ngen fOr Energfesparmaß
d bel)1erkenswert. Es Ist Im 

Grunde ein Lob fOr dfegezfefte E ergfepofitik der Bundesre
gierung des fetzten Jahrzehnts, d ß wir diese enormen Erfol
ge fn der Energleeln•parung zu verelchnen haben. 

Welf diese drel Punkte relativ ~eil ab. zuhandefn sind und 
wlr sle ablehnen werden, mOchte eh mlch auf den Gesetzent
wurf der Fraktion BÜNDNIS 9o E GRÜNEN fOr ein eigenes 
Energiespargesetz In Rhelnland-f"alz konzentrieren. Es ist 
richtig, daß Energiepolitik auch urweltpo!ftlk Ist. Die Debat
ten fn den AusschOssen haben das gezeigt. Energiepolitik Ist 
aber ebemo Wirtschaftspolitik urfl. Strukturpolitik. Damit Ist 
sie Voraussetzung fQr die dauer'J"fte Schaffung· und Siche

rung von Arbeitsplätzen. ~ , · . 

Ich bin dem Wirtschaftsminister d nkbar, daß er das belallen 
· energiepolitischen Diskussionen, le es auch innerhalb der 

Koalitionspartelen fn der Vergan enlielt gab, Immer wieder 
deutlich gemacht hat und daß wi auch aus diesen Granden 
auf die Nutzung der Kernenergf fn Deutschland nicht ver
zichten können. Das können wb: uch aus anderen GrQnden 
nicht. Von daher ist der Ansatz d · ·Fraktlon BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, auch Ober ein solches Gl..etz eine weitere Wegga
belung auf dem Ausstieg aus de~. Kernentrgle zu fnltlferen, 
vOfffg erfolglos. Das gleiche gilt Qr die Aussagen bef dem 
gestrigen SPD-Parteltag, die von errn Lafontalne gelußert 
wurden, der tar den sofortigen A sstleg aus der KemenergJe 
Ist. Das sind alles flfusionen. Gera e ln Anbetracht der welt
werten Herausfoiderungen der E ergleversorgul'1g und des 
Klimaschutzes wlre es geflhrfich, wenn die Industriestaaten 
sich a~s dieser umweltfreundliche? und sicheren Technologie 
verabschieden wOrden. 

1 

_ 

(Prof. Refsfnger, F.D.P.: ;echnen. Sje ein
mal nach# dann werd n Sie sehen.. 

· daß die Kernene fe auch 

Meine Damen und He:,:::~::~:., deshalb so deutlich, . 

;:~'a~:~ ::~~:;~::~:~~~~,.~;:;c~~~~us~O:~:~ :: 
genaber dem Energieanspruch der Schwellenfinder fn der 
Weft--- Niemand wlrd fn China a~ Besch!Osse des rhefnfand
pfllzlschen Landtags hören und ac ten. ,_wenn es darum geht.. 
den Wohlstand zu steigern und amlt auf diesem Entwick
lungsniveau relativ viel zusltzlfche ·Energie zu benötigen. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Jmaf Nordkoreall 

I 
Es Ist also eine absolute Illusion._ VIf"" man sagt, wtr können 
uns so einigeln und so tun, als _op es um uns herum keine 
en~rgiepolftlschen kllmatologisch~n Herausforderungen ge
ben warde. Deshalb messen wlr ~m mit dem beschäftigen, 
was unsere Aufgabe Ist. , 

Es Ist sicher, daß die Energfeum ndlung, die unterschiedfl
ehen Wirkungsgrade und der En rgfeverbrauch in hohem 

Maße dlel!mweft belasten. Energieverbrauch Ist ein wesent
licher und fm1ner grOßer werdender Kostenfaktor ln der 
Wirtschaft uncl fn den privaten Haushalten. Deshalb Ist es 
Oberhaupt keine Frage, daß man nicht ernsthaft gegen die 
Energieeinsparung und eine effektivere Energienutzung sein 
kann. Aus d!estom Grunde hat die Bundesregierung das fn den 
vergangeneo ~ahren in Ihrer politischen Verantwortung in 
Bonn massivvorangebra_cht. Dies geschah gemeinsam mit der 
F.D.P. 

Ich bin froh, daß wlr diese Erfolge vorzuweisen haben, die 
sich fn einer efrLZigen Zahl schlagflehtartig widerspiegeln. Ob
wohl wir lm letzten Jahrze~nt- gemessen von 1981 bis 1991-
einen Amtleg des realen Bruttoinlandsprodukts von 20% zu 
verzeichnen haben,lst der Energieverbrauch trotzsteigender 
Z.hf der WohniJngen, trotzsteigender Zahl der Kraftfahrzeu
ge bundesweil nur um 1.2% gestiegen. Wenn diese eine 
Zahl, die bis dahin als unerreichbar gegolten hat, kein schlag
krlftfger Bewei• far efne erfolgreiche Energieeinsparungspo
litik ist, dann, glaube Ich, verschweigt man die konkreten 
Fakten. 

(Beifall bef derCDU) 

Meine Damen und Herren, auf dieser Gi-undlage mOssen wir 
versuchen_ dort anzusetzen, wo es technologisch möglich Ist, 
wo es wlrtschal~lfch sinnvoll fit und wo es dazu beitrAgt, die 
dauerhafte und p_relsg.Onstige Energieversorgung zu sichern, 
um unsere Arb<oftsplätze auf Dauer wettbewerbsfähig zu haf
ten. 

Mit der Forderung nach rigorosem Ausstieg aus der Kernen~ 
8rgle oder mit dem Aufbau umstlndlicher zusl:tzllcher BOro~ 
kratle werde die Energieerzeugung die Umwelt eher mehr 
belasten als entlasten. von den Kosten ganz zu schweigen. 

Meine Damen und Herren, deshalb kann auch fn Zukunft die 
Antwort nur e!n vemOnftlger Energiemix sein, Indem alle 
MOgUchlceiten der Energieversorgung genutzt werden, 

(Beifall bef der CDU) 

und man nicht llefchtfertfg auf eine umweltfreundliche Ener
gleversorgungs.art verzichtet. Die Prognosen des Freiburger 
Umweltinstitut:so gehen davon aus, daß im Jahre 2005 -bei in
tensivster Nutzung aller Chancen bei steuerlicher und for
schungspolitischer massiver Unterstatzung -die alternativen 

Energien maxfmal10 % bef den alfergOnstigsten Werten, bef 
dem Mittelweg aber nur 7 % der Gesamtenergieerzeugung 
ln Deutschland erreichen können. Es Ist eine Illusion, das zu 
verschweigen und hier einen vOIIig anderen Eindruck zu er
wecken. D~s wUre verantwortungslos und hatte den Verlust 
von vielen Milll<men Arbeitsplttzen in Deuschland zur Folge. 

(Beifall bef der CDU) 

Meine Damen und Herren, deshalb Ist dieses Energieeinspa
rungsgesetz bei: allem BemOhen, den C02-Ausstoß drastisch 
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zu reduzieren, Im Ansatz falsch, weil es nicht auf diesen Ener
glem!x, der notwendig Ist, setzt. Es 1st Im Ansatz auch deshalb 
falsch, weR nur durch die Nutzung der Kernenergie die Ver
stromung in Deutschland elnlgemiaßen tragflhlg auf Dauer 
gesichert werden kann. Ohne Keme~erglo Ist sie VO!Ug un
denkbar und auf Dauer auch nicht als SUbventionstatbestand 
aufnechtzuerhalten. 

(ZurufdesAbg. Prof. Relslnger, F:D.Pl 

Auch das sind Fakten. 

(Zurof des Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Ich mOchte dle Gelegenheit nut
zen, an Sie zu appe!Ueren - Ich werde bald diesem Parlament 
nicht mehr angehören, weilich auf eine andere l'ariamenti.
rlsche Ebene wechsle-. daß dieses Parlament ln einer so wich
tigen Frage Ober den Tellerrand des Malnzer Deutschhaus
platzeshinausschaut 

(Beifall belderCDU
ZurufdesAbg. Schwar:r. SPD) 

und sich nicht nur mit ldeologljchen Fragestellungen auseln
andersetzt. Das, was der Wlrtschaftsmlnlster, den wir ln der 
einen oder anderen Frage auch einmal zu Recht kritisieren, 
an Energiepolitik ln diesem Land ln den Jahren mit uns ln der 
Verantwortung und jetzt unter erschwerten Bedingungen ln 
einer anderen Koalition durchzuhalten versuc!rt •. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Gar nichts hat er!) 

Ist der rlcht!ge Weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb mOchte Ich an Sie alle appenleren, nicht nur deshalb, 
weil möglicherweise aus der Sicht der SPD die GRÜNEN ein 
Gesetz vorgelegt hab~n. auf das man hAtte selbst kommen 
können, wenn man den Ausstieg aus der Kernenergie will, 
sondern auch aus sachlichen Granden diesen Antrag abzuleh

nen. Ich mOchte Sie alle bitten, die marktwlmclurftllch orien
tierte Energiepolitik von Umweltminister Klaus Töpfer zu un
terstOtzen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN: 
Marktwlrtschaftllch7) 

- Slo Ist marktwirtschaftlich orientiert. ZWar dOrfen Erfolge 
kein Ruhekissen sein. Deshalb mOssen die ~emOh~ngen um 
w.ltere Energieeinsparungen fortgesetzt werden, 

(Zuruf des Abg. Prof. Relslnger, F.D.P.) 

aber es wlre fatal fOr uns alle, wenn wir den Mut und die po~ 
ntiscbe Kraft nicht aufbringen WOrden, ln der Energiepolitik 
den sachßch ge"'~chtfertigten gradllnlgen Weg zu gehen, an-· 
statt uns in Ideologischen Auseinandersetzungen zu bewe-
gen, dle_ tetztendltch weder vor der Bevölkerung bei uns noch 
vor dem Arbeitsmarkt. noch vor unserer weltwetten Her,aus
forderung beim Klimaschutz auch nur ansatzweise Bestand 
hltten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Daswerden wirsehen I) 

in diesem Sinne Ist die CDU-Fraktlon fOr die Ablehnung des 
G8etzentwrirfs der GRÜNEN, weil er zwar viele gute Ideen 
und Beschreibungen beinhaltet, aber in seinem Ansatz der 
falsche Wog Ist. Ich mOchte deshalb fOr unsere Fraktion die 
Ablehnung dieses Antrags empfehlen. Wir werden ablehnen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN: 
Die CDU muß noch viel Iernenil 

Ich mOchte am Schluß die Gelegenheit nutzen, wenn auch ln 
der Mittagspause nicht viele Kotfegen da sind, mich bei Ihnen 
aßen t'iir eine Insgesamt Ober elfjihrlge gute und kollegiale 
ZUsammen= lmrhelnland-pfllzlschen Landtag zu bedan

. ken. Ich m Ihnen allen persönlich alles Gute wOnschen 
und hoffe, daß dieser Landtag die demokratische Kraft ha
ben wird, durch sachfldte, faire und an Inhalten orientierte 
Debatten ~emeii"''SSIm zU erreichen, daß radikale Krlfte von 
rechts oder linksvon den Wlhlern herausgehalten werden.ln 
diesem Sinne vielen Dank und alles Gute. 

(Beifall Im Hause) 

Vlzaprlsldont Dr. Volkert: 

Herr Kollege Langen. Sie haben es selbst ausgesprochen. 
Wenn Sie nicht Im Laufe der heutigen oder der morgigen Sit
zung von parlamentarischer Leidenschaft Obermannt wer
den, dann war ~., !hro letzte Rede ln Ihrer Eigenschaft als 
Landtagsabgeordneter. Auch Ich mOchte Ihnen im Namen 

~des Hauses fQr Ihre gute parlamentartsehe Mitarbeit danken. 
WirwOnschen Ihnen aß die Freude an der parlamentarischen 
Arbeit im EurOplisehen Parlament_, von der wir sicher sind, 
daßSie sie ln Ölesem Hause gehabt haben. 

(Dr. Gölter, CDU: Er bekommt eine 
Freikarte fOr die TribOneil 

Es haben hfer ln diesem Hause auch schon Europaabgeordne
te bei europapolltlschen Sitzungen gesprochen. 

Ich bin von einigen Kollegen gefragt worden. Wir machen 
keine Mittagspause. lch werde nach diesem Punkt, den wir 
gerade behandeln, die PunkteiS und 15 a aufrufen. 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 
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Abg.Prof.Ralslngar;F.D.P.: 

1 

. . . , . 

Sehr geehrter Herr Präsident_ me~e Dame. n und Herren, Herr 
Dr. Langenl Bevor Sie uns ve ass.en. auch von mir der 
Wunsch, daß Sie in Ihrer neuen erantwortung im Europli-
schan Parlament viel Erfolg ha . Ich mOchte Ihnen aber in 

einer Frage doch zu b~denken g n, ob Sie nicht noch ein-
mal selbst nachrechnen oder na nen lassen. Sie haben 
hier schon oft behauptet, daß da CO.-Problem, das ein glo
bales Problem Ist, durch den Ein tz von Kernenergie gelöst 
werden könnte. 

(Dr. langen, CDU: Habe· eh nfcht gesa~tl) 

Was bedeutet das7 Ich habe das Inmal geschltzt. Es bedeu
tet Tausende von Blöcken ~ Ia Bi~ls Im Gigawattbereich glo· 
bal. • . 

(Dr.langen, CDU: Habe eh nichtgesagtl) 

Wenn Sie den COrAusstoß wirkil_ h nicht nur marginal, son
dern auch substantiell ändern wo (en, bedeutet das, daß .wir 

auch in LAndern diese BlOcke betr lben mOßten, die dazu we· 
der politlsc~ noch technisch, noch esellschaftspolitisch in der 
Lage sind. Ich wage zu propheze n, es wird dann nicht nur 
ein Nordkorea geben, sondern wird dort Dutzende von 
Nordkoreas geben. Ob wir uns d es Risiko leisten wollen, ist 

doch sehrdie Frage. J' _ 
Was den Einfluß der Kernenergi Jetzt einmal natl,onal be
trifft, habe Ich Ihnen das auch 

1
hon ein paar Mal gesagt. 

Vielleicht lassen Sie es einmal nac~rechnen. Das Ist im Promil
lebereich, das heißt also. wir all fn~ kOnnen gar nicht mit 
Kernkraft -mehr oder weniger do substantlell irg.endelnen 
Einfluß .ausaben. Das vorweg. M lne Bitte: Rechnen Sie es 
einmal selbst nach oder' lassen S~e es einmal nachredtnen, 
vielleicht kommen Sie dann zu eJn r •nderen Einsicht. 

Meine Damen und Herren, unb rltten ist: Die Energiepoli
tik ist der SchiOssel zur ~sung d r wichtigsten UmWeltfra
gen, so zum Belspiet zu der Frage, le Ich eben angeSprochen 

habe, dem globalen Kllmaprobl m Treibhauseffekt, auch 
beim Ozonloch oder- wie wir in esen sommerlichen Tage11 
wieder einmal erleben -der zu ho en bodennahen Ozonkon

zentratfon oder auch de~ Versauer ng unserer BOden, bei uns 
besonders ausgeprägt Im HunsrQc oder Im P1AizerWald. 

Die Fraktion BÜNDN.IS 90/DIE GR NEN stellt dazu ·wie hAu· 
flg - richtige Fragen, gibt darauf aber ·wie ebenso häufig • I . 
falsche Antworten. 

1 

-

(Beifall bei der F .D.P.) 

NatOrUch ist es eine richtige Frje, wenn danach gefragt 
wtrd, wie die Gewinnung von Prim renergfe, deren Umwand
lung in Nutzenergle, deren Ve eilung und Verwendung 

möglichst wirtschaftlich und sozl I· \lfld umweltverträglich 
gestaltet werden kann. Es Ist selb erstAndlieh eine richtige 

' Frage, wenn d<mach gefragt wird, wie wir den direkten und 
· fndfrektell menschenverursachten Ausstoß an co2 so verrin
gern können, daß eine spOrbare Minderung des globalen Rl· 
slkos Treibhauseffekt eintritt. 

Nicht zuletzt ist es ein~ richtige Frage, wenn man fragt, wie 
· man mit hOchstem Risiko verbundene Energletechniken, wie 
die der Kerne!'1lergle, vermeiden kann, um den Obergang in 
andere risikoärmere Energietechnlken, wie die der Techniken 
der regenerativen Energien, zu bewältigen. 

Wenn man .nur~ auf all diese Fragen die richtige Antwort ge
ben will, so scheiden sich die Geister. Wir von der F.D.P.
Fraktion halten dabei- anders als die GRÜNEN. an folgenden 
Eckpunkten t ... t und lehnen deshalb den Gesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab: 

1. Wfr brauche1r1 einen nationalen und darOber hinaus euro
plischen Energiekonsens Ober-die Nutzung der unterschied
lichsten Energi~rtrlger- auch der Kernenergie als Obergangs
energie -,Ober \/erstarkte Anstrengungen zum Energiesparen 
und die Ausweitung der Nutzung erneuerbarer Energien. 

Im Gegensatz zu den nationalen und globalen Erfordernissen 
fordern die GRÜNEN in ihrer beschrAnkten Sicht dieser Pro· 
blematik ein Landesgesetz und sozusagen eine atomenergie
freie Zone RhE!lnland-P1alz. Wir lehnen diese beschrankte 
Sicht und desh;olb den Gesetzentwurf der Fraktion BÜND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

(Beifall der F.D.P.) 

2. Wir von der F.D.P.-Fraktlon stellen fest, daß nach wie vor 
clle gleichermallen langfristig sichere, effiziente und Okolo· 
glsch tragflhige Energieversorgung Ziel der Energiepolitik 
$ein muß und daß es Im Interessenkonflikt zwischen Wlrt

·schaftlkhk.eit und Umweltverträglichkeit eine sorgfältige Ab
wlgung der unterschiedlichen Aspekte im Einzelfall geben 
muß. Auch wenn es unbestritten richtig Ist, daß wir bis weit in 

die 70er Jahre hinein den Aspekten der U mweltvertrlglich
keit nur unzureichend Rechnung getragen haben. ist es heu

te genauso fals~h. ein Diktat der Umweltaspekte unter Miß
achtung der -damit verbundenen wirtschaftlichen Fragen zu 
praktizieren. GE!rade dies aber fordert der Gesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Auch deshalb lehnen wir 
ihn ab. 

3. Die Ordnung~;politik mit Gesetzen und Verboten sowie das 
Festsetzen von Grenzwerten _als Instrument der Umweltpoli
tik zeigt deutlkhe Schwächen auf. Wir Uberale fordern des
halb bei Beibehaltung eines sinnvollen ordnungspolitischen 
Rahmens eine l)urchforstung, den Abbau von Oberregulie
rungen und die BOndelung des Umweltrechts in ein Umwelt
gesetzbuch. Vo1· allem fordern wir mehr marktwirtschaftliche 
AnrefzlnstrumeJrlte, die vor allem einerseits dem Ziel dienen 

mossen, die z~ hohen Bela~ungen der Arbeitsplatze und der 
Kapitalbildung abzubauen, und andererseits umweltschädi
gendes Ver~ltE!O steuerlich stArker als bisher zu belasten. 
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Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ist 
ein nach rückwlrtS gerichteter Gesetzentwurf der staatlichen 
Kontrolle, der Eingriffe und der staatlichen Steuerung bis 
hfnunter zur kommunalen Ebene. Im Vordergrund stehen aß
:w deutfleh die ordnungspolitischen Instrumente. DIS Keil 
wird wieder einmal, wie so oft, vorwiegend beim Staat 11• 
11.1cht. Dies Ist ein weiterer Grund fQr un., den Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab;rulehnen. 

4. Was den sparsamen U~ang mft Energien und die Nut
zung der regenerativen Energien betrifft, so wollen auch wir 
eine Stlrkung bzw. Ausweitung. Die Landesregierung ver
folgt mit der FOrderung einer VIelzahl von Maßnahmen das 
Ziel des sparsamen Umgangs mit Energien. Sie fOrdert seit 
Jahren Energlesparmaßn'ahmen an Iandeselgenen Geblu~ 
den, bei der Modemislerung von Wohnraum, fm Rahmen der 
TechnologlefOrderung; sie fördert rationale Energietechno
lagien und nicht zuletzt entsprechende Leistungen der Ver
braucherberatung, aus der steh der Bund leider immer mehr , 
zurOckzleht, was wir far unverantwortlich halten. 

Der Femwlrmeanschluß Ist in Rhelnland·Phlz auch durch die 
Förderung des Landes von ca. 600 M~awatt 1982 auf 
834 Megawatt 1991 gestiegen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Auch die Markteinführung regenerativer Energien wird mit 
großem Erfolg und mit großer Resonanz gefordert, wie die 
ausgebuchten Landesprogramme zeigen. In diesem Bereich 
sollte kOnftig auch nach unserer Ansicht einsthaft eine Auf
stockunggeprüft werden. 

Ich sage dies mit der gleichie!tlgen Feststellung. daß die GRÜ
NEN falsche Utuslonen wecken, wenn sle suggerieren ~Den, 
daß die regenerativen Energien 1n wenigen Jahren zu einer 

entscheidenden Slule unseres Energieversorgungssystems 
-rden konnten. Die regenerattv'en Energien werden- das 1st 
abseits von Illusionen die Tatsache der realen Weit- auch bei 
Intensivster FOrderung und in m.!ttelfrlstlger Sicht nur einen 
relativ bescheidenen Aritoll Im Bereich von wenigen Prozen
ten des Primlrenerglebedarfs sichern können. Wir lehnen 
diesen Illusioniren und damit falschen Ansatz des Gesetzent
wurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab und lehnen 
den Gesetzentwurf entsprechend der Beschlußempfehlung 
der LandtagsausschOsse ab. 

Hinsichtlich des Antrags der Fraktion BÜNDf!lS 90/DIE GRÜ
NEN zu einer Bundesratsinitiative bezOglieh der Aufnahme 
einer steuerlichen Förderung energiesparender Maßnahmen 
ln § 82 • der Elnkommensteuerdurchfohrungsverordnung 1st 
zu bemerken, daß es dieses Antrags nicht bedarf. Er ent
spricht einer Zielsetzung der Koalltlonsverelnbarung. 

(Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 
Dann machen Sie es doch I) 

Die Landesregierung hat zugesagt. daß sie, sobald der neue 
Bundestag wieder arbeltsflhlg Ist, eine neue Initiative ln die
ser Richtung starten wird. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu einer 
!nftlatlw zwecks Klageerhebung des Bundes vor dem Euro
plischon Gerichtshof wegen angebllchen Dumpings gegen 
die EdF geht Ins leere, da von Dumping Im Sinne der bewuß
ten Nledrigprelsverflllschung wegen der unterschiedlichen 
Rechtsnormen ln Deutschland und Frankreich sowie einer be
wußt ganz anders gearteten Erzeugungsstruktur in Frank~ 
reich mft rund 70% Kernenergieanteil nicht die Rede sein 
kann. Wfr können darOber reden, ob wir eine Hannonfsie-
rung in Europa anstreben. Das 1st die eigentliche Frage, aber 
diese wird mit Ihrem Antrag gar nicht angesprochen. 

(Rieth, BÜJ'IDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Beim Stahlist doch auch 

geklagt worden I) 

Die Große Anfrage der Fraktion B0NDN!S 90/D!E GRÜNEN 
bezOgllch der Zahlung von Konzessionsabgaben geht offen
slcht:flch von elnerfalschen Vorstellung aus, wenn sie die Kon
zessionsabgabe nur unter dem Bllckwlnkel der Gernelndofl
nanzlerung sreht. Meine Damen und Herren von den GRÜ
NEN. die Konzesalonsabgabe flllt doch nicht vom Himmel. Sie 
wird letztendfleh vom Strom- und Gaskunden bezahlt. 

(BelfaR desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die ln der Antwort der Landesregierungauf die Große Anfra
ge genannte Absicht der Bundesregierung, eine Reform der 
Konzessionsabgabenverordnung mft dem Ziel größerer 
Transparenz und der Erweiterung vertraglicher Rechte klei
nerer Gemeinden zu verwfrldichen. Ist mtttlerwi!Ue verwirk~ 
ßcht. Sie Ist am 1. Januar 19921n Kraft gesetzt worden. Nach 
unserer ArlsfdJt werden sowohl die Interessen der KommuR 
nen als auch die der Verbraucher in efnem sinnvollen KomR 
promlß a_ngemessen berücksichtigt. Die Landesregierung hat 
deshalb zu Recht dieserneuen Verordnung Jm Bundesrat zuR 
gestimmt. 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Herr Kollege Reisinger. gestatten Sle efne Zwischenfrage des 
Herrn KoDegen Rieth7 

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

Gerne. 

Abg. RJ.th, BÜNDNIS 90/DIE GRONEN: 

Herr Kollege Relslnger, stimmen Sle mft mir darin Obereln, 
daß dte neue Konzessionsabgabenverordnung nach wie vor 
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umsatzabhlnglg 1st. das heißt, 'fn F~etrag pro Konze•-' 
slonsvertragsgeblet festschreibt,· sondern sehr wohl eine 
Steigerung erfAhrt, wenn die A~menge nach oben geht, 
und eine Minderung erfAhrt, .Jnn die Absatzmenge nach 
unten geht7 1 

Abg. Prof. Relslnger, F.D.P.: ' 

Herr Rleth, Sie haben den and~ren Aspekt, den ich eben 
nannte, daß das nlmlich alles vo. [ Kunden bezahlt wen;len 
soll und muß, nichtausreichend b rockslchtlgt. 

. . . . 

(Beifall der Abg. Dleckvoß 
und BauckhagFF.D.PJ 

Es Iot meiner Ansicht nach schon ~hr sinnvoll gewesen, von 
einem prozentualen Anteil des Gesamtum .. tzes zu einem kl
lowattstundenbezogenen Ansatz.!%u kommen •. Das 1st vor al

lem im Interesse der Verbraumf geschehen. Die .Verbrau
cher, die letzten Endes alles be'i"hlen mllssen - diese darf 
man nicht aus dem Auge verfi,re~ -,sehen Immer nur den ei
nen Aspekt, der letzten Endes dazu fahrt, daß die Preise un-

I 
kontrolliert otelgen und die Verbtuqu.r die Zeche zu zahlen 
haben. Diese Politik machen wir n cht mit! 

(Beifall der Abg. ieckvoß . 
und Bauckhage, F.D.P J · 

Ich darf noch einmal zum Abschlu $0gen, 

(Glocke des Prl ldenten) 

daß wir sowohl den Gesetzen rf der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜN. EN als auch die telden ~lge zur Frage 
des Dumpings und zur Frage des i 82 a aus den. von mlr ge-
nannten GrDnden ablehnen. 

1 

. 

(Beifall der ~·DrP. und 

des Abg. Mertf SPD) 

Ylzoprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsmlnloter · derle. 

BrOderie. Mlnloter fQrWirtschaft r: Verkehr: 

Herr Prlsident" meine. Damen un. Herren! Die ~~desregie
rung hat in den Ausschußberatu gen bereits deutlich ge
macht, daß sie zentrale Vorstell ~ngen des Gesetzentwurfs 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~EN- Drucksache 12/4665-

als verfehlt ablehnt. Der Gesetzefrf enthAlt all das, was 
wir Im energiepolitischen Bereich eher nicht brauch.en. 

(Beffall der F rp J 

! 

Wir brauchen keine staatlich vergrdnete Strukturverlnde.. 
rung der Offentliehen Versorgungswlrtschaft. Wir brauchen 
keine Eingriff•~ in den Energiemix durch erzwungenen Vor
rang erneuerbarer Energietriger gegenOber fossilen Ener
gietrlgem. Wir brauchen keine dirigistische Einflußnahme 
auf den Energiieverbrauch durch bOrokratlsche Zwangsmittel 

. und Kontrollen. 

Mit dem Gesetz wOrden wesentliche Elemente untemehme-
rischer TAtigkE~iten außer Kraft gesetzt. Eine sichere, preis.. 
gOnstlge und umweltschonende Energieversorgung wOrde 
durch solche Eingriffe mit großer Wahrscheinlichkelt gefahr
det. 

Wie schon in frOheren Antragen der Fraktion BÜND
NIS. 90/DIE GRÜNEN soll den Versorgungsunternehmen auch 
mit dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf erneut vorge
schrieben werden, wie sie ihre Planungen zu gestalten und 
wie sie sich zu organisieren haben. Richtig ist, daß erfolgs~ 
orientierte Planung zwangsiAuflg. den Einsatz unterschied~ 
licher_ Planung~iinstrumente, auch moderner Verfahren, wie 
des sogenannten Least-Cost~Pianning, des Contractlng und 
anderer Methoden, voraussetzt. 

Es muß aber den Energieversorgungsunternehmen in eigener 
Verantwortuns1 vorbehalten bleiben, auf welcher· Grundlage 
und wie sie ihr-e- Unternehmerischen Entscheidungen treffen. 
Es ist mir unversta:ndlich, daß viele schon wieder vergessen 
haben" .zu weJc.h schlimmen ökologischen Ergebnissen staat
lich verordnet•~ Planungsinstrumente in den Unternehmen 
dorfrOheren Df)R gefDhrt haben. 

(Beffall der F.D.P.) 

Außer von Jhntm, Herr Rieth" kann Ich solche Gedanken nur 
noch bei der PUS feststellen. 

. (ZurufdesAbg. Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Ein Hauptziel cles Gesetzentwurfs Iot die zusAtzliehe Einspa
rung von Energie. 

Die Landesregl~!rung unterstatzt diese Zielsetzung. Sie ist al
lerdings nicht bereit, dabei dem Trend zu verstlrlcter staat
licher Kontrolle und Lenkung zu folgen, wie dies der Gesetz
entwurf Vorsieht. BOrger und Wirtschaft erwarten von der 
EnergiepoUtik l)enkanstöße und Rahmensetzungen. BOrger 
und Wirtschaft wollen aber Innerhalb dieses Rahmens eigen
verantwortfleh •entscheiden" an welcher Stelle und wie sie ih
ren Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs erbrin
gen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der .Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sieht im Obrigen ein breit angelegtes und massives Unterstat
zungsprogramm durch das Land vor.lch will dazu nur erneut 
darauf hlnweist!n, daß eine Reihe der Fördermaßnahmen be-
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relts ganz oder zumindest tellweise Bestandteil der Förderak· 
tlvltlten dos Landos Ist. So gibt es in Rhelnland-Pialz ein fli
ehendeckendes Netz zur Energleberatun!j in guter Zusam
menarbeit mit der Verbraucherzentrale. Auch die FOrderung 
erneuerbarer Energien in Ihrer Breite einschließlich Unier
statzung von PHot- und Demonstrationsvorhaben Ist bereits 
erreichter Stand. Ebenso werden bereits zahlreiche Maßnah
men zur sparsamen und rationellen Energienutzung Im Be
reich von Wohngebluden durchgeftlhrt. 

Der Wandel von Energieversorgungsunternehmen zu Ener
giedienstleistungsunternehmen auf frelwlßlger Basis Ist be
reits ln vollem Gange, ohne daß es dazu wettel'er bOrokratf
scher Vorgaben und Richtlinien beddrfte, wie dies der Ge
setzentwurf vorsieht. Energieversorgungsuntem~hmen bie
ten bereits heute Ihren Kunden verstlrkt eine anwendungs-
orientierte Eneflileversorgung an und Informieren sie umfas
-send Ober die Möglichkeiten der sparsamen und rationellen 
Energieanwendung. 

Angesichts der fortschreitenden freiwilligen Umwandlun!J .. 
prozesse Im Bereich der EnergleversoruungsWlrtschaft sieht 
die Landesregierung keinen Anlaß, durch _staatliche Eingriffe 
zusltzllch regulierend einzugreifen. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend bleibt festzu
halten, daß der Gesetzentwurf in der pralctlschen Konse
quenz auf mehr staatliche Lenkung und Intervention hlnau .. 
laufen WOrde. Unternehmensentscheidungen WOrden nicht 
mehr vorrangig an wirtschaftUchen Kriterien orientiert Dies 
wiederum wQrde nicht nur die StellUng der Unternehmen am 
Markt, sondern auch dte Sicherheft der Ene~leversorgung 

geflhrden. 

Meine Damen und Herren, ln der Steuergesetzgebung muß 
es nach Auffassung der Landesregierung zusatzliehe Anreize 
zur FOrderung energiesparender Maßnahmen geben. ln deT 
Koalitionsvereinbarung Ist deshalb eine Bundesratsinitiative 
zur Fortsetzung der Forderung energiesparender Maßnah
men nach § 82 a der Elnkommensteuerdurchftlhrungsverord
nung vorgesehen. Im Rahmen der Beratung des Steuerungs
lnderungsgesetzes 1992 konnte efne 'soldle Initiative aller
dings noch nicht durchgesetzt werden. Gleichwohl soll eine 
entsprechende Gesetzeslnderung zu Beginn der rieuen Legis
laturperiode des Bundestags nochmalsgeprllftwerden. 

(Beifall der F.D.PJ 

Ich verhehle dabei allerdings nicht, daß wiegen der zu enyar
tenden jlhrl!chen steuerausfälle von bis zu 350 Millio
nen DM)e FOrde~ahrgang eine sorgfaltige PrOfung notwen
dig sein wird, wie die Nachfolgebestimmungen zu § BZ a Ein
kommensteuerdurchfOhrungwerordnung konkret auszuge
stalten sind. Zum einen wfrd. es darauf ankommen, Mftnah
me,tfekte möglichst zu vermelden. Zum anderen wird es dar
um gehen, eine möglichst praxisgerechte Ausgestaltung zu . 
erreichen. 

Meine J?amen und Herren, lassen Sie mich nun aufden weite- · 
ren Aritrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingehen, 
mft dem das Land Rhelnland-Pialz aufgefordert werden soll, 
den Bund zu einer Klage vor dem Europlisehen Gerichtshof 
gegen die angebliche Dumpingpreispolitik des französischen 
Stromexporteurs EdF - Eiectricitf de France - zu bewegen. 
Dieser Antrag offenbart erneut- fch muß das telder so deut
lich sagen -den mange! nden wirtschaftlichen und energlepo
llt~hen Sachverstand dleserfralctlon ln vollem Umfang. 

(Beifall der F.D.P.-
Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir sind tief getroffen I) 

-Sehen Sie, weil Sie das nicht sind und das ironisch meinen, 
wirken Sie Immer so glaubwQrdlg auf mich. 

Warum sollte die Landesregierung, die sich generell ftlr mehr 
Wettbewerb ln der Energieversorgung einsetzt, etwas dage
gen efnzuwend~n haben, wenn das französische Versor
·gungsuntemehmen EdF Strom an deutsche Industrieunter
nehmen liefern wlll7 Sofern die Preise dem französischen Ni
veau entsprechen, wlre auch· dann nichts dagegen einzu
wenden, wenn diese Angebote unter den Preisen deutscher 
Versorgungsunternehmen IIgen. 

Richtig Ist allerdings, daß die französischen Strompreise fOr 
die lndustrfe im lnnem von Frankreich zum Teil um mehr als 
ein Drittel unter entsprechenden deutschen Strompreisen lie
gen. Diese Preisunterschiede beruhen aber schlicht darauf, 
daS ln Frankreich der meiste Strom aus Kernenergie und 
Wa55erkraft erzeugt wird, wlhrend ·;n der Bundesrepublik 
Deutschland Strom unter anderem durch den Einsatz deut
scher Steinkohle und kostentrlchtlger Umweltschutzmaß
nahmen teuer. produziert;: wird. Ich erinnere dar an, daß allein 
die Sublll!ntlon · pro Beschlftlgtem Im Bergbau fast 
80 000 DM-ausmacht, um einmal die Größenordnung_ zu sa
gen. 

DarOber hinaus sind die Strompreise zusltzlichen beachtli
chen Sonderfasten, wie etwa hohen Ertragssteuern, unter
worfen. Es Ist also einsichtig, daß es zwischen deutschen und 
französischen Strompreisen erhebliche Unterschiede geben 
muß. Mit angeblichen Dumpingpreisen hat des allerdings 
nichts zu tun. Unter Dumpingpreisen sind Preise zu verste
hen, die nicht dem wahren Wert eines Gutes entsprechen 
und dazu dienen. auf dem ~xportmarkt die dortigen Anbie
ter unter Druck zu setzen bzw. diese vom Markt zu vertrel

. ben. Von einer staatlfchen Subventionlerung der französi
schen Strompreise kann nach hiesiger Kenntnistrotz der Ver
staatlichung des französischen Stromversorgungsunterneh
mens EdF nkht gesprochen werden. 

Die EdF erhllt staatliche Dotationen, die etwa mit dem EI
genkapital Offentlieh-rechtlicher Sparkassen ln Deutschland 
vergleichbar sind. Sie stellen das haftende Eigenkapital der 
EdF dar, fDr das diese lm Gegenzug Zinsen an den Staat zah-

. len muß. Benötigte Fremdmittel muß die EdF auf den lnllndl-
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sehen und ausländischen Kapital lrkten zu marktObliehen 
Zinsen wie jedes andere Unte ehmen auch aufneh111en. 
Nach alledem bleibt es urierfin lieh, '(i()raus die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN eine D p!ngprefspolltik des frari· 
zöslschen Stromerzeugers EdF her elten will. 

Auch bei dem fetzten der Antrlg , die heute zu besprechen 
sind, bleibt sich die Fraktion BO NIS 90/DIE GRÜNEN treu. 
Ich meine den Antrag, die .Zahlu von Konzessionsabgaben 
betreffend. Wiederum werdenld en in die Weft gesetzt. die 

mit der Realltat kaum etwas Z!J t" haben, diesmal im Hin
blick auf die Konzessionsabgabez hlungen fOr die Bereitstel
lung des leitungsgebundenen E ergfeträge~S Strom, Die in 
dem Antrag angesprochene V~rdnimg zur Regelung der 
Konzessionsabgaben ist bereit< affil. Januar 1992 in Kraft ge
treten. in dieserneuen Konzessl~) _abg.abenverordnung sieht 
die Landesregierung eine tragfa ge LOsung, die sowohl die 
Fln~nzinteressen der Kom':"une~ials auch,dfe Interessen der 
V_erbraucher fn vertretbarer Wei_r ·berOcksichtigt. Die Lan
desregierung hat deshalb diese V1roalnung Im Bundesrat un-
terstOtzt. · 

Der Antrag der Fraktion 8ÜNDNt90/DIE GRO NEN ist schon 
vom Ansatz her falsch, weil er e Konzessionsabg.abe ver
engt und allein unter dem Geslch unkt der Gemelndefinan~ 
zlerung sieht. Konzessionsabgab~hlung.en sind Leistungen 
von Versorgungsunternehmen ~h kommunale Gebletskö~~ 
peBChaften far das Recht, die Ve~rgung mit.· Strom.· und Gas 
auf dem Gemeindegebiet wahm+men zu dOrfen. um damit 
die Offentliehen Straßen und~ ~lAtze zur Verlegung von 
Strom- und Gasleitungen nutzen-~ können. Die Zahlut;tgen 
werden zwar von den Energieve~rgungsunternehmen ge... 
leistet. letztlich sind es aber diefV~rbraucher. die Ober die 
Strom- und Gaspreise diese Abgab finanzieren. 

(Beifall der .D.P.) 

Deren Interessen sind deshalb be der Gestaltung der Abga-
ben gleichermaßen zu beaChten. ; . 

Auch fOr den Wlrt<chaft<standol Bundesrepublik Deutsch
land/Rheinland-pfalz ist die HO~~ der Konzessionsabgaben 
von Bedeutung, weil solche Abioben In der Europlisehen · 
Union allein in DeutschJand erhob n werden. 

(Beifall der .D.P .) 

Mit der neuen Konzessionsabgab~nverordnung waren vor al
lem folgende Anderungen verbu~en: 

1. Es steht jetzt allen Gemeinden. tas Recht zu, mit den Ener
gfeversorgungsunternehmen. die 

1
Zahlung von Konzessions

abgaben vertraglich zu vereinbaren. Vorher durhen insbe... 
sondere viele kleinere Gemelnd,n keine Konzessionsabga-
ben verlangen. 1 

I 

2. Die berechnete KonzesslonsabJabe ist von den bisher gei- . 
tenden prozentualen Höchstsltzer bezogen auf den Umsatz 

! 

I 

auf feste Höchstsitze je Kflowatt<tunde umgestellt worden. 
Dahel sind die Sätze in Abhängigkeit von der GemeindegrO
ße dffferenzfe1rt. Preiserhöhungen bei den Energiepreisen 
fahren daher nicht mehr automatisch dazu, daß die Verbrau
cher gleichzeitig zusätzlich durch steigende Konzesslonsab
~aben belastet werden. Dies war ein wichtiger und wesentll
dter Kernpunk1t der Reform. 

(Beifall der F.D.P.) 

3. Die neue VE!fordnung verpflichtet die Versorgungsunter
nehmen. die Abgabe in den allgemeinen Tarifen auszuwei
sen • .Ich halte es fOr •.in wichtiges Anliegen, daß der Energfe
ve.rbraucher Ober die von ihm zu leistende Konzessionsabga-

. be Informiert .Ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nach meiner Allffassung muß den BOrgern klipp und klar ge
sagt werden. welche Abgaben sie zu tragen haben. Es Ist des
halb zu bedau~!rn~ daß die neue Konzessionsabgabenverord
nung nur vors<:hrelbt. die Konzessionsabgabe in den allge
meinen Tarffert :tu veröffentlichen. Besser wlre es gewesen, 
wenn die Kom:essionsabgabe offen in den Strom- und Gas
rechnungenausgewiesen worden wlre. 

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

Dies hAtte die Transparenz der Abgabe wesentlich erhöht 
und hAtte auch dem .Leitbild eines mOndlgen BOrgers besser 
entsprochen. 

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

Die Landesrfiglerung hat im Bundesratsverfahren einer Ent
schließung zu,testlmmt. wonach die Bundesregierung erst
mals Im Jahre 1996 eine ÜberprOfung der H()chstsltze vor
nehmen soll. \li/eitere Verloderungen der neuen Abgaben
verordnung sifld aus der Sicht der Landesregierung derzeit 
nicht geboten. 

Meine Damen und Herren. ich fasse zusammen: Die Landes
regierung wlrcl ihre erfolgreiche Energiepolitik fort<etzen. 
Sie wird sich hi.,rbel durch die unrealistischen, planwlrt<chaft

. Iichen und letz:i:Uch fOr die Verbraucher und die Wirtschaft 
schädlichen VoiSchllge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN nicht beirren lassen. 

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

Vlzeprhldent llr. Volkert: 

Wt!itere y.lortn~eldungeh liegen nicht vor. Dann schließe ich 
die Aussprache. 

Wir kommen ;w den Abstimmungen. Ich möchte zunlchst 
Ober die AntrA·ge abstimmen lassen. Die beiden Anträge der 
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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drudesachen 1213301 
919- sollen an den Aufschuß fOr Wirtschaft und Verkehr und 
den Ausschuß fOr Umwelt Obe<Wieseii werden. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Unmittelbare 
Abstlmmungi-

Rieth, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 
Ich habe den Antrag auf Auschuß

Oberwelsung gestefftO 

- Die Fraktion BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN hat den Antrag ge
stellt, belde AntrAge an die Ausschosse zu Oberwelsen. Sind 
Sie damit einverstanden. wenn Ich Ober die AusschußOber
welsung von belden Antrlgen abstimmen lasse?. 

(Rieth, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: Ial) 

Ich bitte diejenigen, die mit der AusSchußOberweisung ein-
. verstanden sind, um ein Handzeichen! - Danke. Die Gegen

probe! - Stimmenthaltungen? - Ich darf femtellen, daß der 
Oberweisungsantrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN 
abgolehntwurde. . 

Damit sind diese Antrlge erledigt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wir mossen noch 
in der Sache abstimmen n 

- Richtig. Damit stimmen wir ln der Sache ab. Wer dem An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Erhöhte Abset
zungen von Beschaffungskosten und SOnderbehandlung von 
Erhaltungsaufwand fOr bestimmte Anlagen und Einrichtun
gen bei Gebluden gerniß § 21 Einkommensteuergesetz 
(EStG) bzw. § 82 a Elnkommensteuerdurchfllhrungsverord
nung (EStDV)" • Drucksache 121330 - seine Zustimmung ge
ben möchte, d~n bitte Ich um das Handzeichen!- Die Gegen
probei • Keine Stimmenthaltungen. Der Antrag Ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P.gegen die Stimmen 
des BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Es folgt die Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Initiative des Landes.Rheinland
pfalz zur Klageernebung des Bundes vor dem Europlisehen 
Gerichtshof gegen die Dumplngprelspoiltlk des staatlichen 
Stromexporteurs Electr1clt6 de France"- Dnicksache 121919 -. 
Wer Ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte Ich um 
das Handzeichen! - Die Gegenprobei - Keine Stimmenthal
tungen. Der Antrag Ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P.gegen die Stimmen des BÜNDNr.i 90!DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Fraktion BÜ"!DNIS 90!DIE GRÜNEN ~Gesetz fOr eine atom
energiefreie, sparsame, rationelle, sozial- und umweltver
trigliche Energieerzeugung und Energienutzung in Rheln
land-P1alz (Energlespar- und Kllmaschutzgesetz)" ~ Drucksa
che 1214665 - in zweiter Beratung. Da die BeschluBempfeh-

lung des Ausschusses far Wirtschaft und Verkehr- Drucksache 
121<4954- die Ablehnung empfiehlt, können wir Ober den Ge
sef:zesantrag unmittelbar abstimmen. Wer dem Gesetzent
.wurf seine ZUstimmung geben möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Die Gegenprobel - Keine Stimmenthaltun
gen. Der Gesetzenwurf Ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P.gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN abgelehnt. 

Die GroBen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN 
.Konzesslonsabgabezahlungen (KA) far die Bereitstellung 
desleitungsgebundenen Energietrigers Strom von den Ener
gieversorgungsunternehmen (EVU) an die Kommunen" Ist 

. mit der Besprechung erledigt. Es ernebt sich dagegen kein 
Widerspruch. 

Da der Wisaenschaftllche Dienst noch die entsprechenden 
Vorarbeiten fOr die morgigen Ausschußberatungen leisten 
muß, rufe Ich entsprechend meiner AnkOndigung die Punkte 
15 und 15a der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anderung des Dritten Landesgesetzes 
zur Anderung des 5parkasstmgeMtzes 
-.rnwurtder Landesregierung 

• Drucksache 1214982-
Ersta Beratung 

Land-MtZ zur Anderung des Dritten Landesgesetzes 
1111r Anderung des 5parl<asstmgeMtZes und 

zur Anderung du Sparkassengesetzes 
GeHtzentwurf der Fralctlon der CDU 

- Drucksache 1215021 -
Ersta Beratung 

Das Wort hat Herr Staatsminister BrOderie zur Begrendung 
der Gesetzesvor1ag_e. 

BrOderie. Ministar filr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident" meine Damen und Herren! Der Verfassungs. 
gerichtshof von Rheinland-l'falz hat durch sein Urteil am 
18. April 1994 § 91 Abs. 1 und 2 des Personalvertretungsge
setzes torverfassungswidrig erkllrt. Diese Bestimmungen be
trafenwlrtsch.wl'tliche Einrichtungen der öffentlichen Hand 
~nd fOhrten in Verwaltungsriten der vergleichbaren Gre

. mlen die sogenannte Drlttolparltlt ein. Das Urteil des Verfas-
sungsgerlclrt:shQfs hat unmittelbar rechtliche Wirkungen nur 
fOr das Personalvertretungsgesetz von Rheinland-l'faiz. 

In der UrteßsbegrOndung hat der Verfassungsgerichtshof je
doch grul)dlegende Aussagen zu unternehmerlscher Mitbe
stimmung von Mitarbeitervertretern in Wirtschaftsunterneh
men der öffenltichen Hand getroffen. Nach seiner Ansicht Ist 
zu unterscheiden zwischen der personalvertretungsrechtli
chen und der unternehmenselten Mitbestimmung. Verfas
sungsrechtlldte Grundlagen fOr eine untemehmerische Mit~ 
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bestlmmung von Arbeitne~me 
fentflchen Dienstes liegen nach assung des Verfassungs
gerichtshofsnicht vor. Zwischen m öffentlichen und priva
ten Safetor bostOnden strulcturell Unterschiede. Die Im Of
fentflchen Dienst Tltigen wlrlctef an der ErfOUung öffent
licher Aufgaben mit und unterllgfn der Pernmal- und Orga
nisationshoheit des Dienstherrn Die pe~nalvertretungs~ 
rechtliche Mitbestimmung sei in m Bereich ausreichend. 
Die Partizipation von Bedienst ertretem könne nur zur 
ElnbrlniJUniJ von Information un Sachverstand dienen. Sie 
mOsse deshalb unterhalb der i:: 

Eine Unternehmerische Mitbesti ung der Bediensteten 1st 
nach Auffassung des Verfassurig rlchtshofs allenfalls Im so
genannten Bagatellbereich verfa ungsrechtllch mOgllch. Ei

ne Drittelparitat bei slmtllchen~remienentscheidungen sei 
hingegen mitder Verfassung nie vereinbar. 

. - . . 

Die Ausfehrungen ln der Urteils egrOndung weisen somit 
auf Zweifel des Verfassungsgerlc!jtshofs auch an der verfas
sungsrechtlichen Zulasslgkelt derLDrlttelparitat Im Sparkas
sengesetz hin. BelCanntilch wOrde f'ach geltender Gesetzesla
ge die Drittelparitat bei den S~arkassen zum 1. Septem-

. :·~i::::::~::~·Herren, wir .Lssen, daß mit Ausnahme 

von Bayern In allen anderen Bundt~I_Andern die unternehme
rische Mitbestimmung derBedle tenvertreter In Form der 
Drittelparitat eingefOhrt und do v~rfassungsrechtllch nicht 
beanstandet wurde. Trotzdem e pricht es dem Prinzip der 
Gewaltenteilung, daß die lan egler:uOg der Auffassung_ 
des rheinland-pfllzischen Vert: ngsgerfchtshofs im ·Rah-
men Ihrer Reglerungsverantwortu g Rechnung trlgt.. 

WOrde die Drfttelparltlt nunmeh in Kraft treten.· wlre dfes 
mit einer nicht unerheblichen Refunsicherhelt verbunden. 
Die Landesregierung wiR deshalb r.tt dem vorlieg~nden Vor
schaltgesetzdie Regelungen, die "!ltder Drittelperltat In Ver

\Wiltungsrlten von Sparkassen ;mittelbar im Zusammen~ 
hang stehen und deren lnkrafttre _ n nach der geltenden Ge
setzeslage zum 1. S&ptember 19 vorgesehen ist, zunlchst 

hinausschieben. . . ·I · . 

Nach einer umfassenden PrOfunter AusfOhrungen des Ur
teils werden·dann in einem weft n ~~gebungsverfah~ 
rendie nach Ansicht der Landesr . lerung gegebenenfalls er
forderlichen materiell-rechtlichen ~derungen eingebracht. 

Ich mochte an dieser Stelle betonrn.. daß unter Zugrundeta
gung der Maßstabe des Verfassu~sgerichtshofs auch Zwei

fel an der ZuiAsslgkelt der in den~80e-r Jahren elngefUhrten· . 
Drittelparitat Im Verwaltungsrat er Landesbank bestehen. 
Sie wurde damals mit absoluter ehrhelt der CDU elnge
fOhrt. Auch diese Regelung, die b"["lts seit Jahren in Kraft 1st 
und deshalb zunAchst nicht ausg_,setzt werden soll, wird In 
diese PrOfung einbezogen werden] · 

. ! 

Der vorliegend•• Gesetzentwurf sieht vor, daß hinsichtlich der 
Mitarbeitervertretungen in den Verwaltungsriten der Spar
kassen die bisherige Regelung zunachst weltergllt. Danach 
gehOreli dem Verwaltungsrat zwei Sparkassenmitarbeiter 
mit beratender Stimme an, die vom jeweiligen Personatrat 
gewlhlt werden. Ichware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den 
Gesetzentwurf zoglg beraten WOrden, um sicherzustellen, 
daß das Gesetz noch vor dem 1. September 1994ln Kraft tre
ten kann. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion der cou hat zwi
schenzeltlieh einen Gesetzentwurf vorgelegt, mitdem bereits 
Inhaltlich der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
Rechnung getragen werden soll. Die Landesregierung hat 
nach Zuleitung der Urteilsgronde zunlchst ebenfalls erwo
gen, ob sie bendts einen entsprechenden Gesetzentwurf vor
legen soll. Sie kam unter Abw:igung aller Geslchtspunlcte zu 
der Auffassung, daß zunlchst der vorliegende Gesetzentwurf 
-abschiedet werden sollte. Ich mOchte dies wie folgt be
grOpden. Wenn Sie die Grande hören, sind Sie vielleicht auch 
unserer Auffassung und ziehen Ihren Gesetzen~twurf zurOck. 

1. Es muß im einzelnen genau gekiArt werden, ob und gege.. 
benenfalls In welchem Umfang die Entscheidung des Verfas
sungsgerlchtshe>fs einen Spielraum fOr eine Mitbestimmung 
der Mltarbelte1vertreter offeniAßt. Der Verfassungsgerichts
hufhalt offenbar eine 5olche Mitbestimmung ungeachtet sei
ner Obrigen Urteilsgrande bis zu einer~ Ich zitiere~ HBagatell
grenze• far m~·gllch. _Es muß gekllrt werden, ob hier pralcti
kable Spietriurne for_ eine Mitbestimmung ermöglicht wer
den können. 

2. Die CDU-Frak.tlon selbst hat Anfang der 80er Jahre die Drit
telparttat Im Bereich der Landesbank fOr verfassungsrechtlich 
zuiAssig erachto>t und dementsprechend eingefOhrt. Da die 
landesbart'k sich Immer mehr dem Charakter einer Geschafts
bank angenAhert hat ~nd annlhert, muß sehr genau geproft 
werden, ob die vom Verfassungsgerichtshof far kommunale 
Einrichtungen g_efaßte Entscheidung auf die Landesbank 
Obertragbar ist. Es verwundert schon ein wenig, daß die CDU
Fraktion ihre d;!llmallge Auffassung nunmehr so schnell Ober 
Bord wirft. 

3. Wenn man 4~inmal davon ausgeht, daß eine Mitwirkung 
von Mitarbette1vertretern Im Verwaltungsrat, die Ober eine 
bloße Beratun~1sfunktlon hinausgeht, nach Auffassung des 
Verfassungsgerichtshofs tatsachlich verfassungswidrig Ist, 
muß g~nau entschieden werden, in welcher Form Mitarbei
tervertreter In Zukunft mtt beratender Stimme an der Ver
waltungsra~ttung tellnehmen können. 

Ich möchte nochmals auf den Zeltfaktor hinweisen. Ein ent
sprechendes Gesetz muß bis zum 1. September 19941n Kraft 
getreten sein. Die Urteilsgrande des Verlassungsgerlchtshofs 
wurden uns Im Mal dieses Jahres zugestellt. Eloe Beratung ei
nes auf diesen GrOßden baslerenden Gesetzentwurfs war in 
der Plenarsitzung des Landtags am 25. und 26. Mal nicht 
mehr mOgllch.llls zum 1. September 1994 stehen damit noch 
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zwei Plenarsitzungen des Landtags an. Zwl1chen belden PI• 
narsftzungen liegt die sommerpause. 018 vorgenannten 
GrQnde zel11en auf, daß es einen eingehenden Erörterungs.. 
bedarf Slibt.lch gehe davon aus, daß die Frage auch im Parla
ment und dort vom Wissenschaftlichen Dienst erörtert wer
den soll. Dies wlre in der.KQrze der zur Vertagung stehenden 
Zelt nicht möglich gewesen. Es hllt!e deshalb die Gefahr be
standen, daß zum 1. September 1994 keine gesetzRche Ande
rung erreicht worden wlre und deshalb die ursprOngllche Re
gelung fOr einen kurzen Zeltraum in Kraft getreten wlre. Es 
wlre eine erhebliche Rechtsunsicherheit verursacht worden, 
die niemandem • Insbesondere nicht der Geschlftsti!IS~keit 
der Sparkassen und deren Kunden -genutzt hltte. 

Die angekOndiS~~e ÜberprOfung Ober die endS~OitiS~e Fossun11 
des Gesetzes 1st bereits aufgenommen worden. Ich gehe da-. 
von a~ daß wir Im Herbst e1nen entspredienden Gesetzent
wurf vorl011en werden können. Ich gehe di!S weiteren davon 
aus. daß dieser Gesetzentwurf eingehend Im Plenum des 
Landtags beraten wird. Wenn der Gesetzentwurf dann ve:r
abschledet wird, haben wir e~nen Gesetzentwurf, der ausge
WOS~en Ist und keinen Schnellschuß darstellt. 

Das von der Landesregierung vorgeleS~~e Verfahren dient der 
Rechtsklarhelt, der Wettbewerbsflhl!lkeit unserer Sparkas
sen und insbesondere auch der Achtung vor diesem Parla
ment. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vlzaprlsldont Dr. Volkart: 

Ich danke dem Herrn Minister fOr die BOSirOndunSI"und eroff. 
ne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr KollOS!• SchOnberg. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Fraktionen Im Altestenrat 
eine Redezelt von fOnf Minuten. vereinbart haben. 

(SchÖnberS~. CDU: Plus der Zelt, 
die der Minister Oberzogen hatl) 

• Die Landesreglerun11 steht unter keinem Zeltllmit. 

(Mertes, SPD: Das war auch 
frOherschonsoll 

Abg. Sch6nberg. CDU: 

Herr Prlslde~ meine sehrverehrten D~men und Herren! Der 

Landlall hat am 14. Oktober 1993 mit den Stimmen der Koali
tion gegen dla Stimmen von CDU und GRÜNEN das Dritte An. 
derungsgesetz: zum Sparkassengesetz beschlossen. Elner der 

Kernpunkte· das Ist harvor11ehoben worden ·war die ElnfOh· 
rung der sogenannten Drfttelparltlt, also der Betelllgung der 
Sparkassenmftarbelter mtt vollem Stimmrecht im Verwal

tungsrat mit einem Drittel seiner Mltgllederzahl. Das Wahl· 
Verfahren wurde dann ebenfalls geregelt; es wurden beillu
fiSI• ROllelungen in § 21 a in das Anderungsgesetz aufg• 
nommen. 

SChon beim damall11en Gesetzgebungsverfahnen hat die CDU 
ge11en die vorgesehene Regelun11 verfassungsmiBISie Beden· 
ken geltend 110macht und dargel011t. die vor11esehene RO!Ie
lunll sei verfassungswidrig. Die Koalitionspartelen haben in 
der Sitzung d_es lrinenausschusses am 30. September 1993 den 
Versuch einer Nachbesserung unternommen, Indem sie einen 
Anderungsantra11 einbrachten und mit Ihrer Mehrheit durch
setzten. von dem sie behaupteten, nunmehr sei die Regelung 
verfassungskonform~ Innenministerium und Justizministeri
um haben Im gleichen Slnna Stellung S~enommen.lnzwlschen 
Istdas ill~lts bekannte und vom Herrn Minister auch zitierte 
Urteil vom 18 . .April ergangen. das neben einer Vielzahl wei
terer Paragraphen, die hier nicht elnschllglg sind und des
halb außer Betracht bleiben können, die §§ 91 und 92 des 
Landespersonalvertretun!I'Siesetzes fOr verfassungswldriSI er· 
kllrt. 

§ 91 bestimmte • er Ist nicht mehr in der Weit; deshalb muß 
die· richtige Formulierung heißen .bestimmte" -, daß bei 
wlrtschafdlchen Einrichtungen der Offentliehen Hand • dar
unter fallen dla Sparkassen • mit mehr als zehn BO!SChlftlgten 
beim Bestehen eines Verwaltungsrats, Werksausschusses 
oder" eines vergleichbaren Gremiums zu Ihm mindestens zu 
einem Drittel der Mitgliederzahl Vertreter der BO!SChlftlSiten 
hinzutreten maßten. Diese Bestlmmun11 sollte gemlß den 
Ändarungen Im Sparkassengesetz • Ich erbitte Ihre Aufmerk
samkeit dafOr • fOr die VerwaltunS~srlte der Sparkassen An· 
wendung finden; denn nach der amtlichen BegrOndung des 
ÄnderungS!Jesetzes auf Seite 1 5 der Drucksache 1212794 vom 
1.6. Mlrz 1993 richtete sich die R011elung in dem neu elnzufQ. 
genden § 6 a fOr die Wahl und die Rechtsstellung der Vertre
terder Sparkassenmitarbeiter nach den Grundsatzstrukturen 
des rhelnland-pfllzischen Personalvertretungsrechts • das Ist 
bisher Zitat aus der Drucksache und Ich schließe an -, also 
nadt -dem verfassungswidrigen § 91 des Landespersonalver
tretungsgesetzes. Was mutet die Landesregierung dem Parla
ment und darOber hinaus dann den BOr11ern des Landes mit 
Ihrem heute vorliegenden Gesetzentwurf zu7 Ein verfas
sungswidriges Gesetz soll in den verfassunS~swidriSien Teilen 
aufrechterhalten weiden. nur sein lokrafttreten soll aufge
schoben werden. Wirempfinden das als Zumutung. 

Wie lautet die B011r0ndung? Der Harr Minister hat sie Im we
Rntffchen a~ch vorgetragen. Es könne nicht ausgeschlossen 
werden, dafJ auch das verfassungswidrig sei, aber das masse 
-nun eingehend geprOft werden. 

Die sich ausder BOSirOndunSI ergebende Innere Elnstellun11 zu 
unserer Verfassung und der Verfassungsmlßfgkeit der Lan
desgMtze halten wir fOr unverstlndllch. Nach welchen an~ 
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deren Kriterien als denjenigen, le er bei der OberprOfung 
des Landesperwnalvertretungsg tzes zugrunde gelegt hat, 

.

sollte der Verfassungsgerichtsh~. · •. i.n bezug auf das Sparkas
sengesetz denn entscheiden? "T" nach verfassungswidri
gen? Er hat doch seine PrOfung r,ur Besetzung der Verwal
tungsräte der Spark. assen im Urt~~l vom 18. April 'inzldenter 
lAngst getroffen und das lAngst mf entschieden. Unmittelbar 
entscheiden konnte er natQrllch icht wegen des Grundsat
zes, daß er nicht Ober die !}este e:n ~ntrlge hinausQehen 
durfte; denn das dritte Änderun esetz. war nl<ht angegrif
fen. Formal sind dessen Bestimm ngen auc;h noch in Kraft. 
Das Ist vollkommen klar. Es Ist lcl]t aufgehoben. Aber sie 
sind verfassungswidrig, was der rfassungsgerlchtshof un
zweideutig Im Abschnitt c IV 7 sei es Urteils dargelegt hat. 

Es standeder Regierung gut an, des zur Kenntnis zu nehmen 

und entsprechend dem von unse r Fraletion eingebrachten 
Gesetzentwurf - Drucksache 12 21 - zu handeln, statt sich 
in OberfiOssige und- wie sie sagt Jsogar umfangreiche recht
liche PrO~ngen zu flOchten. Das ~ltte sie besser bei der Vor
lage des von den Fraktionen von S_PD und F.D.P. unterbrette
ten Entwurfs zum Landespersonr.lvertretungsgesetz getan. 
Dann wlre es nicht zu der insol festzustellenden schlam
pigen Behandlung gekommen, di an Rechts- und PHichtver~ 

weigerung grenzte. Wir habend in den damaligen Sitzun-I , 
gen im Plenum und in den Aussc~Ossen dargelegt, aber man 
war da ,der Ansicht, es stOnde unj nfcht zu, das alles nachzu~ 
fragen. . · 

Die hier in Betracht kommende~ Paragraphen des Dritten 
Änderungsgesetzes zum Sparka'f'ngesetz sind echte Paral
lelnormen, wie das in der llterat~r zu § 91 des L.andesperso
nalvertretungsgesetzes gehandei, wird, 

(Glocke des Prl!identenl 

was sich aus der zitierten Begr~dung vom Mlrz 1993 ein~ 
deutig ergibt Die Normenkont.ro lentscheidung zum Landes-
personalvertretungsgesetz entfa et dafOr zwar keine Bin~ 
dungswirkung im Sinne des Rich ~pruchs. Da aberdie exak~ 
te Parallelität feststeht. darfen nfh den AusfOhrungen nam-

~:~:~t::::~~~~ ~~e ~
0

e~~n
8

;t:: !~~~:n~:~P;:ch:r:!:~ 
Änderungsgesetzes nicht mehr a'fewandt werden. 

! 

Statt das lnkrafttreten hinausz~schleben, sollte der alte 
Rechtszustand wiederhergestellt ,werden. Das Ist die Forde
rung unseres GesetzentWurfs, de~dann gleichzeitig das SparR 
kassengesetz aufnimmt. lnsowei~ hat der Minister gemeint, 
das hätte die CDU zu verantwort!m. Das ist völlig richtig. ich 
habe eben den Zwischenruf gem~cht: .Was hindert es einen, 
kiOger zu werden?" - Das war frbher genauso. Das war daR 
malsgenauso verfassungswidrig. Man hat das damais genau-
so nicht genOgend OberprOft. i 

I 

Man sollte statt Steine Brot gebet, man sollte nicht das Hln
ausschlebungsgesetz fOr eine ve assungswidrige Vorschrift 
madlen, sondern heute Ist die . elegenheit, einzuräumen, 

' 

daß man sich geirrt hat. Wenn man das nicht will, sollte man 
einrlumen, daB man sich einem höchsten Richterspruch beuR 
gen muß. Man sollte~ nach diesem Richterspruch das Gesetz 
formulieren. Die Formulierung liegt Ihnen in unserem Antrag 
·vor. Wir können Ihrem Gesetzentwurf nicht zustimmen, bitR 
ten allerdinSJs lJim Zustimmung zu unserem Entwurf. 

(Beifall bei der CDU) 

VlzoprAsldentllr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Kollege Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in Sachen Per>o
nalvertretungs!iJesetz könnte möglicherweise Auswirkungen 
auf den Regeluhgsgehalt des neuen Sparkassengesetzes ha
ben. und zwar insoweit die Mitwirkung von Personalvertre-
tern im V,rwal·tunQsrat gleich zu betrachten sei, wie zum Bei
spiel im Landespersonalvertretungsgesetz, und zwar in bezug 
aufdie Mitwirkung in kommunalen leitungsebenen. 

Aus der Gemeiinwohlverpfllchtuhg der öffentlichen Verwal
tung leitet das Gericht die Direktive ab, daß Gruppenvertre
ter nur Informationen und Sachverstand einbringen können, 
nichtjedoch Te.flhabe an der Entscheidungsebene haben kön
nen. Unbestritten bestimmt der § 8 des Sparkassengesetzes, 
daß der Verwonltungsrat die Richtlinien der Geschäftspolitik 
bestimmt. Aber allein aus dem Blickwinkel der Betrachtung 
von Arbeitnehmerrechten des öffentlichen Dienstes leitet das 
Gericht seine Feststellungen ab. Es hat keine Aussagen ge
troffen, ob die Drittelparität im Sparkassenverwaltungsrat im 
gUitigen Sparkassengesetz und dem zugrunde liegenden 
Auswahlmodw; fOr die Mitglieder des Verwaltungsrats OberR 
haupt in Frage· gestellt ist. Da aber diesbezOgliehe EntscheiR 
dungennoch aussstehen, insbesondere erwähne ich noch die 
ausstehende E1rrtscheidung des Bundesverfassungsgerichts in 
Sachen Person,.lvertretung_sgesetz Schleswig-Holsteln, haben 
wir mit dem C::i.!setzentwurf nur vorsorglich gehandelt und 
verhindern damit von vornherein, daß eine eventuell verfasR 
sungswldrlge fl:egelung Oberhaupt erst in Kraft treten kann. 

Unterlagen dh~ Bediensteten der Sparkassen dem Betrlebs-
verfassungsrecht, wäre die Teilnahme an der Entscheidungs
ebene zweifeldrei möglich. Nach dem Urteil des VerfassungsR 
gerichtshofs gUt dies fOr die dem Personalvertretungsrecht 
unterliegenden Bediensteten a priori nicht. Jedoch ist im Fall 
der mögllchen1 Mitwirkung der Sparkassenbediensteten Im 
Verwaltungsrat und dem zugrunde liegenden Auswahlver~ 
fahren nicht vcm vornherein festgelegt, welche Personen, die 
vorgeschlagen sind, in den VeiWaltungsrat berufen werden 
können. E' ist 11ielmehr ein Auswahlkollektiv vorhanden, desR 
sensich die legitimierten Vertreter der Gewährtriger selektiv 
bedienen kön1r~en. Ebenso kann aus einem Zielbereich des 
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Sparlcassengesetzes, nlmllch der Gemelnwohlverpf!lclrtung. 
wohl schwerfleh Obenehen w.rden, daß es außerdem gleich· 
gewichtig. wenn nicht aberproportional daneben Untemeh· 
monsziele gibt. die wie ln prlvatwlrbchaft!lchen Untemeh· 
men natOrflch zu betrachten sind, und damit ordnen sich die 
Sparkassen eindeutig nicht so in den Bereich der sonstigen Of· 
fantliehen Unternehmen ein, wie Sie du vielleicht vorgetra· 
gen haben, Herr SchOnberg. 

(Zuruf des Abg. Schonberg, CDU) 

Daher gehe Ich auch davon aus, daß du Offentliehe Dienst
recht in diesem Derelch sicherlich unter>chledllch betrachtet 
werden muß. Im Geschlftsgebaren der Sparkassen • das Ist in 
unserer freiheitlichen marktwirtschaftliehen Grundordnung 
unabdingbar • Ist die Wirkung nach außen und gegenOber 
den Marktpartnern dem der Privatunternehmen gleichge
stellt. Schon in der möglichen Aufnahme Stnler Gesellschafter 
in den Verwaltungsrat manifestiert sich Im Gesetz die bewuB
te Abkehr vom alleinigen Offentlieh-rechtlichen Organlsa
tlonsgebaren. Wenn die ErfOIIung Offentllcher Aufg,aben 
nicht ausschließlich oder vorwiegend lweck der Sparkassen 
Ist. Ist folgerichtig eine Auswahl durch die Gewahrtriger 
noch aus einem vorgeschlagenen Kollektiv schwerlich an
greifbar. Die mOgllche Tellhabe der Sparkassenmtt.nbelter in 
den Verwaltungsriten • du sage Ich ohne Wenn und Aber • 
entspricht unseren gesellsthaftspolitischen Vorstellungen 
von Mitbestimmung und Mitverantwortung. Insofern unter· 
scheiden wir uns deutlich von Ihnen. 

(Beifall. bei der SPD -
luruf von der SPD: Gott sei Dank!) 

Insofern sehen wir in dem Gesetz auch eine Fortentwicklung .. 
von Mltarbelterrechten. Gleichwohl tragen wir der Entschei
dung des Verfassungsgerichtshofs Rhoinland-Pfalz lllSO\Yelt 
Rachnung, als Auswirkungen auf die Regelung der Drlttelpa
rltllt der_ Sparkassenmitarbeiter denkbar Waren. Daher sind 
weitere detaillierte PrOfungen notwendig. 

(Beffall bef der F .D.P J 

Ich meine, in dieser zt!tt" bis zum nlchsten Jahr, werden diese 
vonstatten gegangen sein. Ich bin der festen Überzeugung. 
daß es nicht so ausgehen wird, wie Sie es eben darilestellt ha' 
ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Selbel. 

Abg. Selbel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsldcnt, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf 

die Hlnterglilnde fOr die Vorlage des Gesetzentwurfs zur An-

derung des Sparkusengesetzes durch die landesregierungist 
im einzelnen schon mehrfach hingewiesen worden. f>eswe.. 
genwillich mir du ersparen. 

Ich will nur deutlich machen, daß der Gesetzentwurf der Lan
desregierung jedenfalls zunlchst bedeutet, daß wir Im Hln
bfick auf die Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbel· 
ter Im Verwaltungsrat der Sparkassen auf die bisher beste
hende alte Regelung zulilckgehen wOrden. Das bedeutet, 
daß ln den Verwaltungsraten jeweils zwei Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit beratender Stimme beteiligt werden sol
len. Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion rlumt gleich ganz 
mit dem bisherigen Anliegen, nlmllch die Mitbestimmung 
der Mltarbelterln110n und Mitarbeiter der Sparkassen auszu
weiten und zu verbessern, auf, nlmllch Insoweit, daß die 
CDU-Fraktion diese Regelung fOr schlicht verfassungswidrig 
erldtrt. ohne dafOr eigentlich hinreichend Hinwelse liefern 
zu können, außer dem Hinweis, daß man das Urteil des Ver· 
fassungsgerfchtshofs so Interpretiert. daß diese Regelung 
ebenfaUs verfassungswidrig sei. 

Im Obrfgen geht der Gesetzentwurf der CDU noch weiter; 
denn er will auch die bisher schon bestehende Regelung fOr 
die Landeshenk Rhoinland-Pfalz gleich abschaffen. Damit 
verabschiedet sich eile CDU-Fraktlon von Ihrer frOher durch
aus einmal vorflandenen Unte, daß man der Mitbestimmung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Ihrer Partel und 
Fraktion durchaus einen gewissen Stellenwert beigemessen 
hat. Aber d~ Ist wohl Vergangenheit in dieser Partel und in 
dieser Fraktion. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 
der Landesregierung 1st fOr uns aus zwei Granden dennoch 
unverstlndUch, zum einen deswegen, wen wir nicht nachvoll
ziehen kOnnen, daß die Profung der Frage, ob die Mltlbestlm
mung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie das bisher 
nach ~em neuen Sparkassengesetz vorgesehen war, tatslch~ 
lieh verfassungswidrig Ist, daß die Profung dieser Frage einen 
so langen Zeltraum in Anspruch nehmen soll, wie dies hier 
dargesteßt worden Ist. Herr Kollege Kraemer von der SPD
Fraktlon hat davon gesprochen, daß die Profung bis nachstes 
Jahr abgeschlossen sein soll. Wir können uns nicht vorstellen, 
daß die PrOfung dieser Frage in der Tat rechtlich so schwierig 
sein sol~ daß des mehrere Monate in Anspruch nimmt. 

Der zweite Punkt Ist der, daß wir der Auffassung sind, daß 
man dann, wenn man Verloderungen und Fortschritte errei
chen wiU -in dem Punkt auch Fortschritte fOr die Mltbestlm· 
mung der Mltarbalterlnnen und Mitarbeiter -. fOr diese Fort· 
entwlddung und fOr diese Forbchrltte auch zu klmpfen be
reit sein muß. Deswegen kOnnen wir nicht nachvollziehen, 
daß vor dem Hintergrund des Urteils des Verfusungsgerlchts
hofs dlese Mltbestlmmungsregelung, die wir damals eben
f•lls begrOßt ha~n - das w•r eine der wenigen Änderungen 

_Im Sparkassengesetz, die wir ausdlilckllch beglilßt haben -. 
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abgerliumtwerden soll. So interp. ;iere Ich zunlchst den Ge- pflllzfschen Spa~rkassengesetz von niemanden, jedenfalls der-
setzentwurfder landesregferungll · zeft nicht,beldagt wird. 

(Beck, SPD: Erlnn!fn Sie · wasSie damals (Dieckvoß, F.D.P.: Aber angekOndlgt. 
zum Pellllllalvertre~uogsgesetz Herr Seibel f) 

gesegt haln7) 

- Herr Kollege Deck, Sie kOnnen me e R~e nachlesen. _ 

(Deck, SPD: Sie habend dfe Grundlagen 
. fllr dle Argumentation geffefertf) 

- Sie können meine Rede nachi-L. Wir haben sehr genau 
zwischen der Regelung fOr die ~{ksausschOsse - davon neh
me Ich kein elnzlgesWortzurOck-1-. 

(Deck, SPD: Sie haben d;e G~la~en .ge_lie~ertl 
Ich habe Ihnen damals schon gesagt. daß Sie 

. auch gegen die Mltbestirmung belden 

Sparkasen sprecjl So Ist es 
auch geko enl) 

- Sie können meine Rede zum S rkasseng~tz .zu diesem 
Punkt nachlesen. Ich habe die Regelung zu der sogenannten 
Drittelparltlt der ~rbeitnehmerfn en und Arbeitnehmer aus 
den Sparkassen a.usdrQcldlch begrO t. 

(Beck, SPD: Sie sind den 
mit Ihrer Argurne 

dle.Fallegela 

- Nein. Das tue Ich auch heute nie~_ Herr Kollege Deck. weil 
nlmllch die Sparkassen -da brauchen wir uns nichts vorzuma
chen - eine privatwirtschaftlich o.frierende und agierende 
Offentlieh-rechtliche Einrichtung sf~d. Deswegen unterschei
den sich die Sparkassen unserer M~fnung nach ga~z wesent
lfch von einem Werksausschuß, derein retn kommuna~es Gr• 

:~:o~~:t!;~:~.:: e':;~:d~:~~~:~::~ 
men muß. Das war unsere Meln~g damals und 1st un.sere 
Meinung heute. Deswegen sagen r. daß wir dem Gesetz-
entwurf der Landesregierung ni zUstimmen können. und _ ..... ,_ ......... ,r··~ ... ,-~. 
rltlt damals. als das Sparkassenges beraten und auch eine 
Anhörung durchgefOhrt worden I von niemandem, weder 
vom Sparkassen- und Giroverband och von den lc.ommuna
len Spitzenorganisationen, ongeg n worden Ist. Im Ge
genteil, der Sparkassen- u.nd Glrovel'band hat diese Regelung 
sogar ausdrOcldlch befllrwortet. d es mit der BegrOndung, 
daß das sicher zu einer höheren ld ntlflkatlon der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter mit Ihrer arkasse fahren wOrde. 

(Glocke des Prisi enten) 

De~gen können wir nicht erkenn~ warum dieser Gesetz
entwurf der Landesregierung notwt'ndlg sein soll, Insbeson
dere auch deswegen nicht. weil dl Regelung Im rhelnland-

-Herr Kollege Dieckvoß, warten Sie das doch fn aller Ruhe ab. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ich weiß es 
doch schon I) 

Haben Sie doch einmal den Mut, auch fOr eine solche Rege
lung. die gut wo" und die wir auch begrOßt haben, Offentlieh 
einzutreten und daf~r auch zu kämpfen. 

(Bedc. SPD: Ausgerechnet uns zu sagen, 
wir sollten Mut haben! Hatten 

wir keinen7-
Giocke des Prlisfdenten) 

1m Obrlgen willich darauf hinweisen, daß auch die Gewerk
schaft OTv und dfe DAG in einer Presseerldlrung deutlich ge
macht haben, daß sie ebenfalls diese Haftung der Landesre
gierung nicht nachvollziehen können. Sie haben diese Hat-
tung auch entsprechend bewertet. Dieser Bewertung schlie
ßen wir uns an. 'Wir gehen auch davon aus, daß uns zum Bei
spiel im Hinbllcl< darauf, daß ln den allermeisten der alten 
Bundesfinder unserer Republik dieselbe Regelung gilt, dfe 
Landesreglerun~J in den Ausschußberatungen noch entspre
chende BegrOmlungen dafQr nachllefer4 warum aus Ihrer 
Sfchtdl""er Gesetzentwurf jetztzwingend notwendig Ist. 

(Beifall beldem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vfzeprlsldant Dr. Volkart: 

Das Wort hat nu~> Herr Kollege Dleckvoß. 

Abg. Dlockvoß, F .D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Gesetzentwurf, der Landesregierung vom 14. Juni 1994 
- Drucksache U/4982 - befaßt steh mit einem Tell der mög
lichen Auswirkungen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs 
Rhelnfand-P1afz vom 18. Aprll1994 zum rhelnland-pfll
zischen Landesp<Orsonalvertretungsgesetz auf den Bereich 
des Sparkasseng.esetzes. Mit seiner klaren Ablehnung einer 
.DrfttelparftAt" bel der direktiven Mitbestimmung von Ar· 
beftnehmervertretem ln Offentlieh-rechtlichen Unternehmen 
(z. B. auf den SeH:en 73 und 115 der Entscheidungsgrandel er
ldArt der Verfassungsgerichtshof -.Jedenfalls auf den ersten 
Blick- der Sache nach die seit zwolf Jahren, nlimlich seit dem 
April 1982, praktzlerte .Drittefparltlt" der Arbeitnehmerver
treter Im Verwaltungsrat der Offentlieh-rechtlich verfaßten 
Landesbank far •terfassungswldrlg, ohne die diesbezOgliehe 
Vonschrift des § l~ Abs.. 5 Satz 2 des Sparkassengesetzes auch 
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nur zu erwl!hnen, obwohl das Gericht d~ Sparkassengesetz 
Im Obrigen durchaus gesehen hat. 

Das Urteil !ißt ferner die per 1. September 1994 durch das 
Dritte Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
vom 2- November 1993 beabsichtigte ElnfOhrung der .Drlt
telparltl!t" der Sparkassen-M"otarbeiteT Im Verwaltungsrirt der 
Sparkassen - wie sie ln anderen Ulndem bereits elngefOhrt 
Ist; dieses Faktum Obergeht der Verfusungsgerlchtshof sou
verln - ebenfalls als verfassungswidrig enchelnen. Herr Kol
lege SchOnberg. es Ist richtig, daß das Urten so zu lesen 1st. 
wie Sie es getan haben. Es Ist so zu lesen. Daß diese Frage bei 
der geplanten Errichtung der neuen lmmoblllenbenk, die am 
1. Januar 1995 Ihren Betrieb aufnehmen und dem Verneh
men nach als Offentlieh-rechtliche Anstalt verfaßt werden 
soll, ebenfalls eine Rolle spielen wird,llßt steh vorhersagen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung befaßt sich -Ich sag
te es bereits - nur mit einem Tellaspekt der mOgßchen Aus
wirkungen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs vom 
18. April1994 auf den Bereich des Sparkassenrechts, nlmllch 
mit der Frage der zum 1. September 1994 beabsichtigten Eln
fOhrung der .Drlttelparltl!t" der Sparkassenmitarbeiter Im 
Verwaltungsrat der Sparkassen. Das lnkrafttreten dieser G• 
setzeslnderung soll bis zu einem gegenwlrtig noch ~lcht ni
her bestimmten Zeltpunkt - er soll durch ~in besonderes Ge
setz bestimmt werden - hinausgeschoben werden (Artikel 1 
Nr. 1, 1a des Gesetzentwurfs der LandM;..,glerung). For die 
Zelt ab 1. September 1994 wird durch AnfOgung eines neuen 
Absatzes 3 an Artikel 2 des Dritten Änderungsgesetzes vom 
2. November 1993 eine "Interims-Regelung• getroffen. Die 
Landesregierung will hierdurch zum einen - ""ntlndllcher
-lse -das lnkrafttreten von Vorschriften verhindern, welche 
sich eventuell als verfassungswidrig erweisen. könnten -: ich 
betone noch elnma~ wasich als Zwischenruf gesagt habe; ich 
weiß vom OberbOrgermelster der Stadt Landau, daß er ein 
Verfahren erwlgt -, und sle wiR sich andererseits den erfOr
derlichen Zettraum fQr eine umfassende Kllrung der Frage 
V1!nchaffen, welche Auswirkungen sich aus der Begrendung 
des Urteils des Verfassungsgerichtshofs vom 1B.Aprll 1994 
tordas Sparkassenrecht Insgesamt ergeben. Auch clles Ist ver
nOnftlg. 

Ich sagte schon vor vier Wochen, alsich mich im wesentlichen 
mit der jurlstlsch-handwerldichen Seite des Urteils befaßt ha
be, daß die OberprQfung derTragweTte der Entscheidung des 
Verfassungsgerfchtshofs nicht einfach sein und den Gesetzge
ber vor erhebliche Probleme stellen werde. Der von der. Lan
desregierung fOr einen Tellbereich vorgeschlagene Weg er
scheint uns sinnvoll. Die F.D.P.-Fraktlon wird dem Gesetzent
wurf der Landesregierung - Drucksache1214982- daher zu
stimmen. 

Den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion - Drucksadte1215021 -
lehnen wir ab. Die CDU-Fraktion wffi mit diesem Gesetzent
wurf vollendete Verhlltnlsse schaffen und lmbesondere auch 
die Drlttelparftlt der Mitarbeiter bei der Landesbank zurOck
nehmen, die sie selbst vor 12 Jahren mit absoluter Mehrheit 

elngefOhrt hat. Herr Kollege Seibel, es lohnt sich, die damali
ge Debatte um die Mitbestimmung Im Sparkassenbereich 
nochmals nachzulesen, wo man darauf stoßen wird, daß for 

- die F.D~.-Fraktion mein Kollege Hans-GOnthe~ Heinzeine Be
teiligung der Mitarbeiter Im Verwaltungsrat der Sparkassen 
bis zu einem Drittel gefordert und weiter ausgefOhrt hat, daß 
dte seinerzeit beschlossene Differenzierung zwischen Spar
kassen einerseits und Landesbank andererseits unverstlnd
llchsel. Zur Drlttelbetefilgung der Mitarbeiter bei der Landes
bankhat der Kollege Martln fOr die CDU-Fraktlon in der glei
chen Debatte am 24. September 1981 ausgefohrt: • Wirsind
wer kOnn.te das seln7- nicht gegen Mitbestimmung. Im Falle 
der Landesbank sind verfassungspolitisch bedenkliche Kon..,. 
qUen;t:en nicht wahrscheinlich ... " 

(Glocke des Prlsldenten) 

Vietfeicht sollt. die CDU ihre heute eingenommene Haltung 
nochmals Oberdenken 

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

und einer umfassenden verfassungsrechtlichen PrOfung der 
Problemlage, ~e sie die Landesregierung anstellen will, nl
hertreten. 

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

Vlzeprls!dent Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Es wurde •ngeregt, die Gesetzentwerfe an den Ausschuß far 
Wirtschaft und Verkehr - federfahrend -. an den Innenaus
schuß und den RechtSausschuß zu Oberweisen. Erhebt sich da
gegen Wlderspruch7- Das Ist nicht der Fall. 

Dann darf ich bekanntgeben, daß diese Ausschußsitzungen 
gomelnsam stattfinden sollen, und zwar morgen frOh um 
8.30 Uhr, Saal7. Die Damen und Herren Kollegen bekommen 
hierzu noch eine schriftliche Einladung. Es findet eine g~ 
melnsame Sitzung der drei AusschOsse mit getrennter Ab

stimmung statt. 

Ich rufe die Punkte 8, 9, 10 und 11 der Tagesordnung auf: 

Transplantationsgesetz fOr das Land Rhoinland-Pfalz 
Gesotzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1212094-
-Beratung 

dazu: 
!laschlußompfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 
- Drucksache 1215037-
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82. Sitzung 

1 

oo~n~rsta9, den 23. Jri 1994 

Mainz, Deutschhaus ' 

Fragestunde 

a) Vorgehen gegen Rech radikale in Rheinland-Pfalz 

''t''" 

MOndliehe Anfrage d ~eordntrl:en Herbert Schneiders (CDIJ) 
- Druc:ksaehe 12/4940- nlage 2) · 

Plenarprotokoll 12/82 
23. Juni 1994 

6553 

6555 b) Umzug der Unlversltlt oblenz ln das Geblude der 
Pionierkaserne 
MOndlieheAnfrage di Abgeordneten Prof. Heinrich Relsinger (F.D.P.) 
- Druc:ksache 12/4948 -~ nlage 2) . 

c) Aktuelle Situation in Rjnda 
MOndliehe Anfrage d Abgeordneten Kurt Beck (SPD) 
- Druc:ksache 12/4961- Iage 2) 

d) Steillagenprogramm in •Rhelnland-PEalz 
MOndliehe Anfrage derlAbgeordneten Dietl!r Schmitt und 
Alexander Ueht (CDU) 
- Druc:ksaehe 12/4969- tn~age 2) 

e) Verbleib von Bauabfallen und Aussch6pfung des Vermei-
dungspotentlais l 
MOndliehe Anfrage d • Abgeordneten Dr. Harald D6rr 
(BÜNDNIS 90/DIE GR0 EN) 
-Drucksache 12/4971 - Iage 2) 

, • V.'. , 
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f) Ausgleichsmaßnahmen des Bundes für die Region Bonn 
Mllndllche Anfrage der Abgeordneten R!lnate Pepper 
und Bernd Lang (SPD) 
-Drucksache 12/4984- (Anlage 2) 

Die MOndliehe Anfrage- Drucksache 1214970- ist in eine 
Kleine Anfrage umgewandelt worden. 

AKTUEUE STUNDJ: 

.Situation Im Bereich der Abfallwirtschaft und 
Perspektiven ln Rhelnland.Pfaiz• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4958-

_, .... _..,~; u~c\-.;'t :-,~-t-:~'.""•"""v·n~"::"r,. ... . ~ . 
• vorliegende Gutachten und Stellungnahmen 
zur Standortfindung fllr eine Sondermlllldepo
nleln Rhelnland-Plalz• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4993-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. Zu jedem Thema findet 
jeweils eine Aussprache gemiB § 98 der Geschlftsord-
nung des Landtags statt. · 

Wahleines ordentlichen berufsrlchterilchen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland·Plalz 
Unterrichtung durch den PräSidenten des Landtags 
-Drucksache 1214944-

Sven Paulsen, Prlfsident des Oberlandesgerichts. 66482 ZWei
brOcken, wird mit Mehrheit zum ordentlichen berufsrichterli
chen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs tOrdie am 14. Au
gust 1994 beginnende Amtszelt gewlhlt. 

Gesetz für eine atomenerglefrele, sparsame, rationelle, 
sozial- und umweltvertrAgliche Energlee.rzeugung und 
Energienutzung ln Rhelnland-Pfafz 
(Energlespar- und Kllmaschutzjlesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/4665 • 
Zweite lleratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses fllr Wirtschaft 
undVerkehr 
-DruckSache 12/4954 • 

Erhöhte Absetzungen von Beschaffungskosten und Son
derbehandlung von Erhaltungsaufwand für bestimmte 
Anlagen "und Einrichtungen belGabluden gemlß § 21 
Einkommensteuergesetz (EStG) bzw. § 82 a Elnkommen
steuerdurchfllhrungsverordnung (EStDV) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 
·Drucksache 12/330 • 
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Initiative des Landes Rhel~l nd-ptalz :z;ur Klageerhebung 
des Bundes vor dem Europli sehen Gerichtshof gegen die 
Dumpingpreispolitik des atllchen Stromexporteurs 
Electricite da France · 
Antrag der Fraktion BÜNDN'S 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/919- I 

Konzesslonsabgabezahluntn {KA) fllr die Bereitstellung des 
leitungsgebundenen Energ trllgers Strom von den Energie
versorgungsuntemehmen ( U) an die Kommunen 
Besprechung der Großen A~age der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und de~Antwort der Landesregie-
rung auf Antrag der Fraktlo~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 12/287/536/628-

Die Drucksachen 1214665/4~54/330/9191287153~628 wer
den gemeinsam aufgerufen .und beraten. · 

Der Gesetzentwurf der FraJion B0NDNIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 1214665- wird fn zweiter Beratung mit Mehr-
heit abgelehnt. ' 

Die von der Fraktion B0ND~IS 90/D/E GR0NEN beantragte 
Oberweisung des Antrags- Drucksache 121330- an den Aus
schuB far Wirtschaft und Ve 1 ehr und an den AusschuB fDr 
Umwelt wird mit Mehrheit gelehnt. 

Der Antrag der Fraktibn BO DNIS 90/D/E GR0NEN- Druck
sache 121330- wird mit Meh eit abgelehnt. 

Die von der Fraktion BOND S 90/D/E GRONEN beantragte 
Oberweisung des Antrags- rucksache 121919- an den Aus
schuB fQr Wirtschaft und Ve.

1
kehr und an den AusschuB tar 

Umwelt wird mit Mehrheit a~gelehnt. 

Der Antrag der Fraktion BO~DNIS 90/D/E GR0NEN- Druck
sache 121919- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die GroBe Anfrage der FraJon BONDN/S 90/DIE GR0NEN 
-Drucksachen 121287/536/628 -Ist mit ihrer Besprechung 
erledigt. i 

Landesgesetz zur Anderung;'des Dritten Landesgesetzes 
zur Änderung des Sparkasse gesetzes 
Gesetzentwurf der Landesr lerung 
- Drucksache 12/4982- I 
Erste Beratung 

Landesgesetz zur Änderung es Dritten Landesgesetzes 
zur Änderung des Sparkasse gesetzes und zur Ände
rung des Sparkassengesetze 
Gesetzentwurf der Fraktion er CDU 
-Drucksache 12/5021 -
Eme Beratung . 

Die Drucksachen 121498215J1 werden gemeinsam auf-
gerufen und beraten. 1 

· 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/4982-
und der Gesetzentwurf der Fraktion derCDU- Druck-
sache 1215021- werden an den AusschuB fOr Wirtschaft 
und Verkehr- federfahrend -, an den InnenausschuB 
und an den RechtsausschuB Oberwiesen. 

Transplantationsgesetz fQr das Land Rhelnland-Pralz 
Gaetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1212094 -
Zweite Beratung 

dazu: BeschluBempfelilung des Sozialpolitischen 
Ausschusses 
-Drucksache 1215037-

Transplantatfonsgesetz fQr das Land Rhelnland-Pralz 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/2095-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 
Ausschusses 
-Drucksache 1215005-

Filrderung der Organspende- Gesetzfiche Regelung 
von Organentnahme und Organtransplantatfon 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Dru~che 12/2124-

dazu: Beschlußtimpfehlung des Sozialpolitischen 
Ausschusses 
-Drucksache 12/4832-

Grundsitze und Eckpunkte eines Transplantations
gesetzes 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1213637 -

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 
Ausschusses 
-Drucksache 12/4771 -. 

Die Drucksachen 1212094/503112095/5005121241 
4832/363714771 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Die BeschluBempfehfung- Drucksache 1215037-
wird mit Mehrfielt angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD- Druck
sache 1212094- wird unter Berl1ck5/chtlgung der 
Annahme der Besch/uBempfehfung- Drucksa-. 
ehe 1215037 -in zwefter Beratung ln namentlicher 
Abstimmung angenommen. FOr den Gesetzent
wurf stimmten 50 Abgeordnete, dagegen 44; 
eine Enthaltung (Anlage t). 
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Der Gesetzentwurf-Dru~e t:uio94- wird in der 
Schlußabstimmung mit Mehlheft angenommen.-

Abschnitt /II des Antrags der raktlon der SPQ- Druck-
sache 12/2095- wird von de Antragsteilem als 
obsolet angesehen und zura kgezogen. 

Die Abschnitte I und II des trags werden mit Mehlheft 
angenommen. I 

Der Antrag der Fraktion der CoU- Drucksache 1212124-
wird mit Mehlheft abgelehnt 

Der Antrag der Fraktion BO~NIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 1213637- wird 'fit Mehrheit ab
gelehnt. 

1 

_ . 

!:.~~-=~:d~~::~:=~h~:':c~~~~~·:dz:::ral-
dle Akkredltlerungsstelle der, Llnder für Meß
und Prüfsteilen zum Vollzug ~es Gefahrstoff-
rechts ' 
Gesetzentwurf der Landesr .. lerung 
- Drucksache 12/4589 - i 
ZWeite Beratung I . 

dazu: Beschlußempfehlung
1
des Ausschusses 

fürUmwelt , 
-Drucksache 12/4994

1

-

Der Gesetzentwurf- Drucksate 1214589- wird 
in zweiter Beratung und in r Schlußabstim-
mung jeweils einstimmig ang nommen. 

Landesdatenschutzgesetz (LI:!SG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/3824- I 

·:·' ,, .. 

ZWeite Beratung . I 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/5018 ~ 

Änderungsantrag dJ~~raktion 
BÜNDNIS 901DIE GRÜrEN 

. . 

- Drucksache 12/5036-

Der Anderungsantrag der Fr~ l .. on B0NDNIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 1215036- wird ':J:Mehlheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung- olcksache 1215018- wird mit 
Mehrheit angenommen. 1 

· 

·- -. ~ "· '-
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 1213824-
wird unter Beraooichtigung der Annahme der BeschluBemp
fehlung- Druc/a;ache 1215018- in zweiter Beratung und in · 
der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheft angenommen. 

" 
Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem 

· Land Rhelnland-Pfalz und dem Freistaat Bayern 
zur Änderung des Staatsvertrages Ober die Brand
verslcherung von Gabluden Im Gebiet des frllhe
ren Regierungsbezirks Pfalz durch die Bayerische 
Landesbrandversicherungsanstalt 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4785-
zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/4995-

Der Gesetzentwurf- Druc/a;ache 1214785- wird in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmungjeweils einstimmig 
angenommen. 

Jugendgewalt und Extremismus 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 12/3213 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/4702 -

Stlndlges .Gremium gegen Gewalt• 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/3214-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 12/47'03- · 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5029 -

Gewaltbelastung von Kindem und Jugendlichen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4972-

Die DruckJ;achen 121321314702132141470315029/4972 
werden gemeinsam aufgerufen u11d beraten. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1213213-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1215029- wird mit. Mehrheit angenommen. 

6633 

6633 

6633 

6633 

6634 

6634 

6634 

6634 

6634 

6634 

6645 

6645 



Landtag Rhei la11d-Pfalz -12. Wahl~rlode- 82. Sitzun1g. 23. Juni 1994 

Der Antrag der Fraktion de SPD- Drucksache 1213214-
' wird unter Beracksichtigun der Annahme des Jl.nde-
rungsantrags- Drucksache r2/S029 -mit Mehrheit . . . 
angenommen. . 

Der Antrag der Fraktion B~D!\1/S 90/D/E GR0NEN- Druck
sache 12/4972- wird ari den Spziafpofitischen Ausschuß 
OberWiesen und der Enquete-l(ommlssiofl 12/3 
.Situation der Kinder in Rh~iniand-Pfa/z- Rechte 
der Kinder in einer sich warldelnden Wett• als 
Material zugeleitet. i 
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lll!, Plenarsitzung des Landt.all~s Rhe!nland.flalz 
am 23.Junl1 · · 

Die Sitzung wh:d um 932 Uhr vom P sidenten d~ Landtags 
eröffnet. 

1 

· . 

~:~:::::::~ ~tzung des Landls von. Rhelnland-Pfalz 
und begrOße ~e sehr herzlich. Zu ~rtftfohrern berufe Ich 
die Kolleginiten Anne Spurzero undi Helg:a Hamr:n~r .. Frau 

::::~:~:: R:~e::::~ die L~en Frau U~uia 
Dlstelhut, Lothar Horlacher, Frau ~ne Kipp, y,tolfgang 
Wlttkowsky sowie Staatsminister Florion Ge~er. 

Gestatten Sie mir einige Bemerkung4 zur vorliegende~ Ta-

gesordnung. I . 

Zu Punkt 1 -Fragestunde- webe Ich d~rauf hin, daß foigende 
wettere MOndflehe Anfragen - Druc en 12/4996/4997/ 
4998/ .4999/ 5000/ 5001/ 5002/ 500 5004/ 5014/ 50151 
5016/ 5017/5023/502415027/5031 - v rilegen. Bis zur Druck
sache 12/5023 kOnnen die MDndfl en Anfragen in der 
82. Plenarsitzung, also heute, beratt!n erden, die Obrigen in 
der 83. Sitzung am Freitag. 

Darober hinaus werde Ich darauf auJerksam gemacht, daß 
die MOndliehe Anfrage - Drucksache ;~4970 -in eine Kleine 
Anfrage umgewandelt worden Ist. · 

Zu Punkt 2- AKTUELLE STUNDE- Ist f lgendes zu sagen: Zu 
den bereits vorliegenden Themen fDr le Aktuellen Stunden 
an jedem Plenarsitzungstag liegen fol ende weitere Themen 
fOr Akt~elle Stunden vor, und zwar f r die heutlpe Sitzung 
• Vorliegende Gutachten. und Stellun~ahmen zur Standort
flndung fOr eine SondermOlldeponie lf Rhelnland-Pfalz" auf 
Antrag der Fraktion. der CDU, fOr die "lorg(ge Sitzung .stand . 
der Verfassungsreform auf Bundeseber.e- Ablehnung der er-

wetterten Gesetzgebungskompetenzf!tar die Llnder durch 
die Bundesregierung" auf Antrag der aktlon der SPD. · 

Im Benehmen mit den Frak.tlonen soll~dle Tagesordnu. n; um 
einen Punkt 15 a .~ndesgese'tZ zUr erung des Dritten 
Landesgesetzes zur Änderung des S rkassengesetzes und 
zu·r Anderung des Sparkassengeseo:,;,., Gesetzentwurf der 
Fraktion der CDU - Drucksache 12/5~1 -. erglnzt werden. 

Mit der Feststellung der Tagesordnun~~ die Frist vor der er
sten Beratung gerniß § 67 Abs. 1 der eschlfuordnung des 
Landtags abgekDrzt. Ich webe darauf n, daß heute die erste 
Beratung stattzufinden hat, d&ß morg. n die zweite Beratung 
stattfinden soll und dieser zweiten Beratung elne Sitzung der I . 
olnschillglgen AusschOsse vorgeschaltf Ist. Es Ist l!eabslch-
tlgt, morgen um &:30 Uhr eine geme~psame Sitzung des fe
derfQhrenden Ausschusses far Wl aft und Verkehr und 

des mitberatenden Rechtsausschusses urid des lnnenausschus
,.. einzuberufen. 

Ansonsten geltenzur Abwicklung der Tagesordnung die Obll
.chen Hinweise, all11rdlngs sollen die Punkte 8 bis 11 der Ta
gesordnung • Tran:Splantatlonsgesetz'" in der heutigen Sit
zu~g nach der lmaglnlren Mittagspause - es wird wahr
scheinlich keine st1ttflnden - gegen 14.00 Uhr aufgerufen 
vverden, wenn der Ablauf der Tagesordnung dies zull:ßt. 
Auch hier 1st rnH; d"r Feststellung der Tagesordnung die Frist 
zwischen der Verteilung der Beschlußempfehlung zu Tages
ordnungspunkt 8 u1rtd ihrer Beratung abgekOrzt. 

Des ·weiteren sollte Punkt 14 der Tagesordnung • Landesge
setz zu dem Staatwertrag zwischen dem Land Rheinland
Pfalz und dem Frel:<taat Bayern zur Anderung des Staatsver
trages Ober die Brandversicherung von Gebluden Im Gebiet 
des frOheren Regl.,rungsbezirks Pfalz durch die Bayerische 
Landesbrandve~lcherungsanstalt" -Drucksache 12/4785- in 
der heutigen S~U111g beraten werdi!n. Im Falle der Annahme 
soll das Gesetz um,rehend im Gesetz- und Verordnungsblatt 
verkondet werden. 

Das sind die von mir· zu machenden Hinweise. Gibt es EinwAn
de gegen die so Q4!lnderte und ergänzte Tagesordnung? -
Das Ist nicht der Fa,u. Dann Ist die Tagesordnung so festge
stellt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zue~ zur MOndlichen Anfrage das· Abgeordne
ten Herbart Schneiders (a>U), Vorgehen gegen Rechtsradl
l<alaln Rhelnland-!'falz- Drucksache 12/4940-. 

FOr die. landesregh!rung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber. Ministar des lnnem und fOr Sport: 

Herr Pr~ldent, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
darf die MOndllche. Anfrage des Abgeordneten Schneiders 
wie folgt beantworten: 

Die Außerung des Herrn Mlnlsterprlsldenten anlaßlieh des 
pfalz-Treffens der s~ozlaldemok.raten in Hochspeyer ist in der 
Presse nicht zu~reffend wiedergegeben worden. Der Mini
sterprAsldent hat di·e Innenminister des Bundes und der Lln
der sowie die Pol"•eipr!sldenten aufgefordert, sie sollten 
beim Vorgehen gegen rechte Gewalttater· die bestehenden 
-Ich wiederhole: dho bestehenden- gesetzlichen MOglichkel
ten hart und k.on~ec1uent einsetzen. Dabei hat er daran erin
nert. daß seinerzeit Im Zusammenhang mit friedlichen De-
monstrationen im Rahmen der Friedens-- und Ökologiebewe
gung nach schieferen gesetzlichen Bestimmungen gerufen 
worden sei. Es gelb! nun, diese mit aller gebotenen Konse-
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quenz gegen rechte Gewalttiter einzusetzen. Ich denke, der 
Minlsterprlsldent steht bei niemandem hier Im Hause ernst

. haft Im Verdacht, er setze rechte Gewalttiter mit Angehort
gen der Friedens- und Ökologiebewegung gleich; ein solcher 
Gedanke wlre absurd. 

Sehr geehrter Herr Al>!leordneter Schneiders, Ihre Anfr051e 
gibt mir die gute Gelegenheit, den verbreiteten Text ln dem 
die Äuße":'ng des Herrn Mlnlsterprlsldenten unzutreffend 
wiedergegeben worden Ist. auch vor diesem Hohen Hause 
ric!)tlgzustellen. ln der Absicht, das geltende Recht gegen 
rechte Gewalttiter konsequent efnzu~, sfnd sfdi aUe de
mokratischen Krlfte einig. Dies wird von niemandem ln Fra
ge gestellt. Das Ist fo/ '!'Ich ein un.,erzlchtbarer Bestandtell 
des demokratischen Konsenses. Wir geben rechten Gewaltti
tern keine Chance. Wir beklmpfen koinprom!Blos rechtsex
treme ·Krlfte, wo wir du kOnnen .. lnsoweit bin Ich froh, daß 
es zwischen den Fraktionen dieses Hohen Hauses keine unter~ 
schiedlichen Auffassungen gibt. 

Nach diesen Eingangsbemerkungen beantworte Ich dle Fra
gen des Herrn Al>!leordneten Schneiders wie folgt: 

Zu Frage 1: Bel der Beantwortung der Großen Anfrage der 
Fraktion BÜNDNIS 90/biE GRÜNEN, Rechtsextremismus fn 
Rhelnland-Pfalz betreffend, Ist ln sehr umfassender Weise 
dargestellt worden, wie Verfassungsschutz, Polizei und Justiz 
gegen den Rechtsextremismus vorgehen. Dieser Bereich ist 
seit mehreren Jahren eln Schwerpunkt der Arbeit der Slcher
heltsbehOrden. 

Um Wiederholungen zu vermelden, verweise Ich deshalb auf 
die Drucksache 12/1+127 vom 27. April 1994. Darin Ist in aus
fQhrilcher Weise dargestellt, welche großen Anstrengungen 
bei der Beklmpfun51 des Rechtsextremismus ~ntemommen 
werden. D~ite vermagich Insoweit keine zu erkennen, 

Zu den Fragen 2 und 3: Es hilft ln der Sache nicht weiter, bei 
den Maßnahmen der Slcherheltsbeh6rden Vergleiche zwi
schen dem Vorgehen gegen linksextremistische _oder 9egen 
rechtsextremistische Straftiter zu ziehen. Polizei und Verfas
sungsschutz mOssen jewefis sO vorgehe.n, wte es von der Sa
che her geboten 1st. Ausgewogenheit bei der Beklmpfung 
rechts- oder linksextremistischer Straftiter kann dabei kein 
Kriterium sein. 

Die Entwicklung rechtsextremistischer und fremdenfelild, 
!!eher Straftaten hat die SkherheltsbehOrden veranlaßt, dort 
einen Schwerpunkt zu setzen. Selbstverstlndllch gibt es bei 
der Beobachtung von Rechts- oder Linksextremisten und bei 
der Verfolgung rechts- oder llnlcsextrernlstlscher Straftiter 
ebenso Parallelitlten wie Unterschiede, denen Verfassungs
schutz und Polizei Rechnung tragen mOssen. Zum Belspiel 
sind die Informationsummlungen und Auswertungen sowie 

der Einsatz verdeckter Maßnahmen bei Polizei und Verfas
sungsschutz aufgrund der bereichsspezifischen gesetzlichen 
Grundl051en ln belden Aufgabengebieten Ihnfleh struktu
riert. 

Die Slcherheltsbehllrden sind bei der VerhQtung und Aufkll
rung links- und rechtsextremistischer Straftaten ln gleicher 
Welse auf die Unterstatzung der Bevölkerung angewiesen. 

Es gibt aber auch erhebliche Unterschiede, zum Belspiel ln 
derTiterstruktur, denen dle SlcherheltsbehOrden auch mit 
unterschiedlichen Maßnahmen gerecht werden mOssen. 
Unksextremlstlsch motivierte Terroristen zum Belspiel haben 
sich in der Vergangenheft vor, wlhrend und nach Ihren Straf. 
taten ln hohem Maße konsptr.tlv verhalten. Ihre Anschllge 
waren stets sorgfllltlg geplant, Ihre Vorgehanswelse war da
bei auch darauf ausgerichtet, mOgllchst keine Spuren zu hln
teiiassen, die die Tataufklärung ermOgllcht hatten. 

Rechtsextremistische Straftliter zeigten bislang Oberwiegend 
andere Verhaltensmuster. Die Aufldlrung der AnschlAge von 
Sollngen wie auch von MO!In !Ißt einen grundlegend ande
ren T~rtypus erkennen. Die Tatbegehung Ist bei weitem 
nicht so sorgflltlg vorgeplant und erfolgt tellweise sogar 
spontan. Das Zielspektrum von Anschlagen Ist breit gefl
chert. Die damit einhergehende Unberechenbarkelt stellt die 
SlcherheltsbehOrden vor entsprechende Probleme. 

Diese wenigerl Befspfele mögen genagen, um zu zeigen, daß 
es kein deckungsgleiches Konzept zur Beklmpfung links
oder rechtsextremistischer Gewalttiter geben kann. Dies wll

re segar kontraproduktiv. 

Als fOr die Innere Steherheft ln unserem Land Verantwortli
cher stelleich fest, bei der Polizei wie beim Verfassungsschutz 
sind die Schwerpunkte bei der Beklmpfung extremistischer 
Gewalttiter richtig gesetzt. Defizite vermag Ich keine zu er
kennen. 

. Prlsldent Grimm: 

(Vereinzelt Belfall beiSPD 
undF.D.P.) 

Eine ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

HerT Minister, es geht mir darum, ob Ich Sie in den Elngangs
ausftlhrungen richtig verstanden habe. Wollten Sie mit Ihren 
AusfOhrungen sagen, daß der Mlnlsterprlsident diese Aus

fOhrungen in Hochspeyer gemacht hat, die Anzahl der Jour
narrsten das allein falsch verstanden oder Interpretiert hat 
und nur der Mlnlstirprlsldent es richtig gemeint hat? 

ZUber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, Ich habe es so dargelegt, wie 
Herr Mlnlsterprlsident Scharping dies dort erkllrt hat. Im 
Obrigen hltten Sie bereits einen Tag. bevor Sie Ihre MOnd II-
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ehe Anfrage gestellt haben, einer P+~lrung des Regle- Erweiterung aus stlldtebaullch<!n GrQnden dort nicht gese-
rungssprechers die richtig' Aussage efhmen können, die hen wird. 
der MlnlsterprAsldent ln Hochspeyer g . raffen hat 

Die Landesregierun1~ mußte nach Mitteilung der Bundesver
mögensabteilung der Oberfinanzdirektion Koblenz davon 

PrAsldont Grimm: t · ausgehen, daß die Freigabe der Pionierkaserne Ende 1995 er-
folgt. Aufgrund des terminliehen Ablaufs wurden deshalb im 

Gibt es weitere zusatzfragen7 -. Herr H ke. . Landeshaushalt 1994/1995. im Zuge der parlamentarischen 
Beratungen Planun10skosten in HOhe von 1,5 Millionen DM 
etatisiert. Der Bundl hat seine Absicht kurzfristig geAndert 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:· , und eine Freigabe fC1r Ende 1994 vorgesehen. 

Herr Staatsmlnlster, in der Anfrage wi~ suggeriert. daß .die Das land hat große,; Interesse an einer Nutzung der freiwer-
Demonstranten der Friedens- und Ok9logiebewegung links- denden Pionlerkaserne. Deshalb werden zur Zelt intensive 
radikal seien. Wie sieht.die Landesregierung d. as7 . . • · Gesprlche mit dem II und gefohrt und die notwendigen bau

tachliehen und finanziellen Fragen gekllrt. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Spo . : · Die Einzelfragen beo~mtworte ich wie folgt: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe in kelner Welse so 
vorgetragen. Ich habe auf die Friede und Ökologiebewe-
gungen hingewiesen. Dies hat aber n ts rnft Llnksextremls
mus zu tun. Im obrlgen ist dies wohl a ~h in Gesprlchen mit 
Ihrer Geschlftsstelle klargestellt wo en. weil es Insoweit 
auch belihnen Irritationen gab. 

Prlsldont Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe Ich nicht. D e MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. . 

1 
(Vereinzelt Beifall bei SPD Td F.D.PJ 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage das Abgeordneten Professor 
Heinrich Ralslngor (. F.D.P.). Umzug der l)niversitAt Koblenz ln 
das Gablude der Plonlerkasoma - DruFche 12/4948 - be-
treffend~ auf. . . 

Wissenschaftsminister Professor Dr. zoter beantwortet die 
Anfrage for die Landesregierung. Ich ~grOße Ihn nach ~1-
nem schweren Unfall sehr herzlich! 

1 

. . 

(Beifall im Hause) · 

Prof. Dr. Zöllner, . 
1 

MlnlsterfOrWissanschaft und Waltamurung: . 

Herr Präsident, meine Damen und Herrerl Die MOndliehe An~ 
frage beantworte Ich wie folgt: 

Die Landesregierung hat frohzeitig die 1tlatlve ergrlffe.n. zu 
OberprOfen, ob die rAumliehen Probl~me der UnlversitAt 
Koblenz-Landau durch die Nutzung de~ Pionierkaserne sinn
voll gelöst werden können. In Oberein mmung mit der Unl
versitlt Koblenz-landau und der Stadt ob lenz Ist. die Verla
gerung des Standortes vom Oberwerth. rgesehen, weil eine 

Zu Frage 1: Ja. Vor21ussetzung Ist - wie bei jedem Projekt -, 
daß eine wirtschaftliche LOsung zu erzielen Ist. 

Zu Frage 2: Aufgrund. freier Kapazftlten in der Staatsbauver
waltung hat der Finanzminister gerniß dem Wlrtschaftllch
keitsprlnzlp entschieden, daß die Planungen nicht in Fremd
vergabe erstellt werden. Die Staatsbauverwaltung hat inzwi
schen die gutachterliehen Untersuchungen hinsichtlich der 
Eignung der Kasern1• abgeschlossen. Dabei wurden - soweit 
erforderlich- auch F21chgutachter einbezo11en. 

Zu Frage 3. Bedingt durch <lie erst Im 1. Quartal 1994 von 
Bundesseite mltgeteme Absicht, die Pionierkaserne entge
gen frQheren Mittellungen bereits Mitte des Jahres 1994 frei
zumachen, sind Im flaushalt 1994/1995 nicht alle haushalts
mAßJgen Vorausset2:ungen fOr einen Ankauf der Liegen
schaft und die ·aus einer so frOhen Obernahme resultierenden 
hohen Folgekosten,lnsbesondere Bewachung. Heizung usw .• 
gegeben. Das Flnamministerium hat daher einen Finanzie
rungsvorbehalt geit•!nd gemacht. Dennoch bleibt die ge
meinsame Absicht d'" Landesregierung mit Zustimmung des 
Haushaltsg.esetzgeben zu konstruktiven LOsungen uneinge
schränkt bestehen. 

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

PrlsldentGrlmm: 

Zusatzfragen7- Bitte schön, Herr Schlfer. 

Abg. Schlfar;cDU: 

Herr Staatsmlnlster, halten Sie den Umzug des Fachbereichs 
Sport vom Oberwerth in die Pionierkaserne trotz vorhande
ner optimaler Sports1~1tten auf Oberwerth, der immerhin ei
nen ,Ko$tenaufwand von 12 Millionen DM in der Metter
nieher Pionlerkaseme, verursachen wird, far gerechtfertigt? 
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Prof. Dr. Zllllner, 
MlnlstorfOrWissenschaft und Wolt8rblldung: 

Ich halte Tellentscheidungen Ober Maßnahmen im Sinne ei
nes solchen Umzugs, bevor wtr nicht eine GesamtdiskUssion 
gefOhrt haben, zum derzeitigen Zeltpunkt fOr nicht dienlich. 

(Beifall bei SPD und F .D.P J 

Prlsldant Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, rou: 

Herr Staatsmlnlster, habe Ich Sie also richtig verstanden, daß 
es ln dieser Frage in der Landesregierung keine Melnungsun
tenchlede zwischen dem Wissenschaftsministerium und dem 
Ananzmlnlsterlum glbt7 

(Staatsmlnlster Gaße: Gibt es 
grundsitzlieh nlchtO 

Prot. Dr. Zllllner, 
MinistertOr Wissenschaft und Wolt8ri!ITdung: 

Es gibt ein klares gemeinsames Ziel, den Umzug ln der be
schriebenen Art und Welse Zu reaRsleren. 

PrlsldontGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnla-Gros. CDU: 

Wie kann es dann kommen, daß man geTOchte'Nielse hört., der 
Stalltssekretlr Im Ananzmlnlsterlum bitte seinen Beamtim 
untersagt, zu weiteren Verhandlungen nach Koblenz zu rei
Mn? 

(Bock, SPD: Weß Ihr falsche 
GerQchte verbreltetO 

Prot. Dr. Zllllner, 
.MlnlsterfOrWissonschoftundWoltarbHdung: 

Es liegt ln der Natur der Sache, daß siCh obJektive Kommenta-. 
re Ober das Entstehen von Gerachten nicht abgeben lassen. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Nienklmper. 

Abg. Freu Nlenklmper, CDU: 

Herr Minister, das, was Sie heute als Antwort auf die MOnd
~ Anfrage des Kollegen Relsinger gegeben haben. haben 
Sie Im wesentlichen schon auf meine Kleine Anfrage Im No
veritbor 1993 auch als Antwort gegeben. Was hat die Landes
regierung ln diesem guten halben Jahr eigentlich getan? 

Prot. Dr. Z!!llnor, 
Minister fOr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Die Landesregierung hat gerniß der damaligen Antwort und 
der heutigen Antwort die Verhandlungen mit dem Bund, die 
sicher schwierig sind, kontinuierlich weitergefOhrt. Die Kon
stanz ln der Beantwortung von Anfragen zu demselben Ge
genstand (Ißt einen Blick auf die kontinuierliche und konse
quente Politik der Landesregierung werfen. 

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

Prlsldent Grimm: 

Gibt es wettere Zusatzfragen? - Das Ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrageist beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F .D.P J 

Meine Damen und Herren, Ich darf Glste Im Landtag begra
Ben, und zwar sehr herzfleh Mitglieder des Volksbildungswer
kes Weyer .sowie Sd10ierlnnen und Schaler des Regino
Gymnaslums aus PrOm. Herzlich willkommen I 

(Beifall Im Hause) 

l<h rufe nun die MOndliehe Anfrego dos Abgeordneten Kurt 
Back (SPI>). Aktuelle Situation in Ruanda - Drucksache 
1.2/4961- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet fQr die Landesregla.. 

rung. 

lubor, Minister deslnnem und fOr Sport: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Beck 
wie folgt bearrtworten: 

.Der Krieg ln Ruanda geht auch zehn Wochen nach dem Tod 
des ruandlschen Staatspräsidenten mit unverminderter Hirte 



' Landtag Rhef Iand-Pfaiz -12. Wahlperiode- 82. Sitzu11g, 23. Juni 1994 6557 

und Brutalitlt weiter. Immer wieder rri!lchen uns Nachrich~ 
ten von grauenhaften Massake~,_ d~ von ReQierungssolda-" 
ten und bewaffneten Milizen verQbtlwerden. Insbesondere 
Angehörige derTUtsl w<!rden.regelr t abge!i~hla~htet. Dies 
kann nur als gezielter Völkermord b zelchnet_werden# den 

Ich an dieser Stelle schArfstens verurte'te. . . 

(Beifall im Hause) 

I . 
Meine Damen und Herren, diese Ver-trrecher mOssen zur Re-
chenschaft gezogen werden. Die Ruandisch Patriotische 
Front hat mittlerweile Ober die HA!fte ~es n.aandlschen sta.U.. 
gebietes eingenomme~ und große ~eile des Stadtgebietes 
von Kigali erobert. Es Ist zum Jetzigen Zeitpunkt nicht abzuse-

. I . 
hen, ob und wann die m~litlrlschen r-usefnande~~ngen 
durch einen Waffenstillstand oder d"'1 Sieg einer Seite enden 
werden. 

Die nach dem Tod des ruandischeJ staatsprasldenten er

nannte Oberga.ngsre. glerung hat slcht dl.e nordöstlicl> gele
gene Stadt Glsenyl abgesetzt. Es !st um zu beurteilen, ob 
sie noch lrgendwelche. Macht besitz und das MiliUr noch 
kontrollieren kann. 1 • 

ln den Gebieten, die von der RuandiL. l'atrlotlschen Front 

konktrolliert werden, wurde die BeVOE~~ung größtenteils ln 
Lagern zusammerigefaßt um - nach:Darstellung der Ruan
disch Patriotlsdten Front - eine optlm le ~ersorgung und el-

. nen Schutz der Bevölkerung zu gewl rlelsten. Verschiedene 
Entwicklungshelfer, die diese Gebiete-~~ jOn. gsterZelt besuch
ten, erhielten keine _Hinweise auf ir~eiidwelche Massaker. 
Bekannt ist allerdings der Mord an dr~i BischOfen und 13\ka
tholischen Priestern durch Mitglieder Öer Ruandisch Patrioti

schen Front am 8. Juni dieses Jahres.ju. eh dieses Verbrechen 
ist auf das schärfste zu verurteilen, nd wir erwarten, daß 

auch hier die Titer zur Rechenschaft gtzogen werden .. 

Vom SOden Ruand~, der von den n.i ndischen Regierungs
truppen kontrolliert wird, werden doch. hAufl!l brutale 
Übergriffe auf die Zivilbevölkerung pemeldet. Das Immer 
noch funktionierende private Radio RTLM n.aft weiterhin völ
lig ungeniert zum Mord an allen n.aapdischen Tutsl auf. Ich 
möchte aber noch einmal betoneri, daß es sich nicht urn einen 

bloßen Stammeskrieg handelt. ·es ha~e.lt slch. ~elmehr um 
eine Auseinandersetzung extremlstisc er Gruppierungen um 
die politische Macht in Ruanda. Die B Olkerung und insbe

sondere die Jugendlichen wurden d~ch rassist~e Propa
ganda manipuliert und fOr diesen p Iltisehen Machtkampf 
mißbraucht. Vielfach hat diese bru le Ma.nlpulatlon der 
Hutu-Bevölkerung Frachte getragen

1 
vielfach werden die 

Menschen auch von den Milizen gezwungen, ihre Tutsi-
' . Nachbarn, mit denen sie seit Ja~rze~nten friedlich zusam-

mengelebt haben. umzubringen. · 

Es gibt allerdings auch eine Reih~ ~·positiven Beispl.elen 
des menschlichen Mltelnanders. So w rden drei Mitarbeiter 
unseres BOros in Kigall, die zu den T tsl gehören._ von zwei 
Hutu·Mitarbeltem tAglieh mit Nahru gsmitteln und Wasser 

venorgt. Wir erfahren auch von anderen FAllen, wo sich Kol
legen und Freunde umeinander kOmmem, glelchgOitig, wel
chem Volksstamr:n sie angehören. 

Meine Damen und Herren, etwa 500 000 Menschen sind nach 
Tilnsanla, aber auch nach Uganda, nach Burunar und laire 
!leflohen. in Ruandla selbst wurden mehrere Millionen Men
schen durch die mllitArlschen Auseinandersetzungen vertrie
ben. SchAtzungswelse eine halbe Million Walsenkinder Irren 
ohne Familie durch das Land. Internationale Hllfsorganlsatlo~ 
nen versuchen nach Krlften, dle FlOchtlinge mit dem Not
wendigsten zu Vers.:»rgen. 

ln d~n FIOchtlingslagern außerhalb Ruandas Ist dies ohne Pro~ 
bleme möglich. Da:1 Hochkommissariat fOr FIOchtllngsfragen 
hat eine Art Koordinlen.an11sfunktlon fOr die Versorgung der 
FlOchtfinge Obemommen. Relativ problemlos Ist auch die Ver
sorgung der VertriE!benen in dem von der Ruandlsch Patrioti
schen Front kontrolilierten Gebiet. Die Ruandlsch Patriotische 
Front akzeptiert und unterstatzt HUfsmaßnahmentor die Be
völkerung, allerdln;~s mOssen diese mit der Ruandlsch Patrio
tischen Front ~bgesprochen werden·. 

Im SOden Ruandas, das heißt in dem von den Regierungstrup
pen kontrollierten t:ieblet.. ist eine Versorgung der Menschen 
zur Ze!t aus Slcherheitsgronden nahezu unmöglich. Immer 
wfeäer werden die Mitarbeiter des Roten Kreuzes beschos
sen. Die Situation der Menschen in diesen Regionen muß ka
tastrophal sein. 

Die rheinland-pfllzische Landesregierung hat in den letzten 
Wochen bereits Ober 1 Million DM fOr humanitAre Sofort
maßnahmen bereitgestellt. Ober das Deutsche Rote Kreuz 
wurden Trinkwasseraufbereitungsanlagen fOr ruandlsche 
FlOchtlinge in Tans,unia sowie medizinische Nothilfe, Decken, 
Kleidung und Zelte fOr Vertriebenenlager Im Norden Ruan
das in Zusammenarbeit mit care Deutschland und dem Mal
teser Hilfsdienst finanziert. Weiterhin unterstatzen wir ein 
Progra'mm des DeUitschen Caritasverbandes zur Versorgung 
der Kriegsvertriebe11en im SOden Ruandas. 

Die Hilfsmaßnahm~m wurden sowohl aus Landesmitteln als 
auch aus Spendengt!ldern finanziert. Die Hilfsbereitschaftder 
rheinland-pfAizlscht~n Bevölkerung zugunsten des ruandi
schen Partnerlandes Ist enorm. Dazu hat auch die Intensive 
Berichterstattung unserer rheinland-pfllzischen Journalisten 
beigetragen. Ich m<lchte mich fOr diese publizistische Unter
statzungbei dieser Gelegenheit ausdrOckllch und herzlich be
danken. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Die spendenaufruf1e der letzten Wochen haben Spenden in 
Höhe von 176 000 D•M erbracht. Dies ist eine sehr respektable 
Summe. 

Meine Damen und Herren~ der bisherige Leiter des rhelnland
pfllzischen Koordir1ationsbOros, Herr Fischer, ist vor wenigen 
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Tagen nach Ruanda gereist, um .sich Ober dl~ Sftuation der 
Menschen in Ruanda, Jnsbesondere fn unseren Partnerge
melnden, zu Informieren und zu "analysieren, wie llhelnland
l'falz "'lnen ruandlschen Partnern gezielt helfen kann. Es ist 
wichtig, ln Erfahrung zu bringen, welche der admlnlst:i-ativen . 
oder klrchifchen Strukturen noch existieren bzw. wer von un
seren Partnern und Kontaktper10nen Oberhaupt noch lebt. 

Die telefonischen Berichte von Herrn Fischer Ober seine Besu· 
cheln Gemeinden Im Norden und Osten Ruandas machen uns 
far die Zukunft der Menschen in ·unserem Partneriimd etwas 
hoffnungsvoller. Die Menschen kehren langsam lri ihre Dör

fer zurack. Grundlegende Voraussetzungen f!lr das weitere 
Leben seien lri diesem TeD des Llmdes durch die FPR geschaf
fen. Es fehle zur Zelt vor allen Dingen an einer ausreichenden 
Ver10rgung mit Trinkwasser und Gegenstanden c;lestagllchen 
Bedarfs, belspielsweise Kochutensßlen. 

Nach Abschluß der Reise von Herrn Ascher wollen wir auf der 
Grundlage der gesammelten inrormatlonen unsere Hßf$mafl. · 
nahmen neu konzipieren. Gemeinsam mit anderen europll
schen Nichtregierungsorganisationen de_nken wir Ober dle Er
richtung eines Radiosenders nach, der als Gegenstllck zu dem 
bereits erwlhnten rassistischen Sonder von Europa aus nach 
Ruanda sendet. objektiv Ober die Geschehnisse in Ruanda b• 
richtet und die Menschen zum Frieden und zur Beendigung 
der Massaker aufruft. . ' 

Ober die human!tlre Hilfeleistung Ist ·es notWendig, politisch 
auf eine Vorlnderung der Situation ln Ruanda hlnZ1Jwlrken. 
Daher führte Ich Gesprlche mit Veriretarn der Ruandlsch Pa
triotischen Front und der provisorischen Regierung. Hauptin· 
tentlon war und ist es, auf"oinen sofortigen Waffenstillstand 
·und auf eine Been<!lgung der schrecklichen Massaker in Ru
anda sowie auf die Respektlerung der VerelObarungen wm 
Arusha zu dringen. 

Massenmord, Massaker und Menschenrechtsverletzungen in 
Ruanda fordern vor ollem dieinternationale Staatengemein
schaft zum Handeln heraus. Ich habe Herrn Bundesaußenmi
nister Klnkel aufgefordert. bei denVereinten l\lationen dar
auf hlnzuwirken. daß ein UN,Trlbunal zur Untersuchung der 
Menschenrechtsverletzungen und der Massaker an der ruan
dischen Bevölkerung eingerichtet Vl(lrd. Die Glaubwürdigkelt 
der UN und der Internationalen Vl)ikergemeinschaft stehen 
meiner Meinung n:ach auf dem Spiel. 

Meine Damen und Herren, in dieser Nacht haben sich 600 
il-anz6sische Soldaten aufgrundeines Be_schlusses des Sicher
heitsrates der UN auf ruandlsches Gebiet begeben, um dem 
Blutvergießen ein Ende zu bereiten. Weitere Soldaten wer
den folgen. 

(Zuruf des Abg. Licht, O>U) 

Gemeinsam mft Ihnen alten hofft die Landesregierung auf 
ein baldiges Ende der Kampfhandlungen. 

(Bode, SPD: Sagen Sie mal, 
haben Sie noch alle - - -

Mertes, SPD: Haben Sie noch 
olle Tassen Im Schrank7-

Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Meine ·Damen und Herren~ so weit die Beantwortung der 

MOndlichen Anfrage. 

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

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Böckmann. 

Abg.l6dunonn,CDU: 

Herr Koßege Deck, wegen des Stichworts Partelpolitik habe 
Ich eine Frage: Besteht absolute Obereinstimmung mit dem, 
was der Herr Innenminister vorgetragen hat? Besteht absolu~ 
te Obereinstimmung mit der Tatsache, daß das Morden in Ru
anda beende! werden muß7 Es besteht unelngeschrlnkt 
mein Respekt vor dem Handeln des französischen Staatsprls~ 
dentan, und Ich hoffe, daß dies eine Hilfe zur Befriedung des 
Landes ist. Vor diesem Hintergrund habt Ich dennoch eine 
Frege: Halten Sie es Im Hinblick auf das Helfen und Handeln 
der Bundesrepublik Deutschland fOr besonders überzeugend, 
den humanftlren Einsatz der Bundeswehr zu fordern und 

gleichzeitig den humanltlren Einsatz der Bundeswehr in So
maria zu beklagen? Das setZt dann mehr Gemeinsamkelt vo~ 
raus. als deutlich wird. 

(Beifall der O>U) 

Zuber, Ministerdas lnntm und f!lr Sport: 

Herr Abgeordneter Böckmann, Sie haben die Frage an mich 
gesteHt. Ich kann mich nicht daran erinnern, daß Ich perslln
fich dresen humanltlren Einsatz damals beklagt habe. 

(Zurufe von der O>U) 

Ich bin auch d"' Auffassung und teile Insoweit die Auffas
sung des Herrn Abgeordneten Deck. daß ein solch human!tl
rer EinsatZ tn Ruanda wanschenswert wlre. 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 
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Abg. Bock. SPD: 

Herr Staatsmfnlster, da Drefedcsfra en ßach d~r Geschlfts.. 
ordnung nicht erlaubt sind, will ich Ich auf die Sache bezie
hen und Sie fragen, ob Sie bereli: sl zum gaelgneten Zelt
punkt mit dem Dundesaußenminfste · un.d dern BundesverteJ~ 
dlgungsmfnlster dar1lber zu beratenjln IIVOichern I,Jmfang es 
mOgllch Ist, durch logistische Unte~ung der Bundeswehr 
fQr humanitlre Einsitze auch und grrade der Hllfsorganlsa-
tlonen Unterstatzung zu leisten. . 

1 

. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Zuber, Minister des lnnern und fQr S 

Herr Abgeordneter Beck. selbstve ndllch bin Ich gerne da-
zu bereit. 

PrlsldontGrlmm: . 

1 

.. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

~ .. ~··· ""'" -··-1· . 
Herr Staatsmlnlster. der Einmarsch de[ französischen Truppen 
wird vor allem von der Ruand lsch ~otlschen Front kriti
siert. Besteht nicht die Gefahr, daß ~I · durch den einseitigen 
Einmarsch französischer Truppen a aer Seite der jetzigen 

Regierung der BOrgerkrieg ausweile]·d·as. heißt, daß we. itere 
KAmpfe entstehen zwischen der ,uandlsch Patriotischen 

Front und den einmarschierenden Frlzosen7 

Zuber, Ministerdas lnnem und fOrS rt: 

~~:~~::~1-n=~:~;:~e~:~,!~:~~~R:~;~::eh::~: . 
nahme, Ober jeden Schritt .ihrer Trudpen in Ruanda perma
nent Informiert wird. Sie haben rech~ daß die Ruandlsch Pa
triotische Front diese Maßnahme nl~t begroßt hat. Auf der 
anderen Seite bin Ich der Meinung, aß dies ein Beltrag zur 
Befriedung des Landes und nicht zu ei er weiterein Eskalation 

sein kann. I · 

Prllsldont Grimm: j 
Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordn te; Bllhr .. 

Abg. 86hr, CDU: I 
Herr staatsminfster, bleiben Sie bei ~hrer Bewertung einer 
möglichen Beteiligung der Bundeswehr in Ruanda, obwohl 
wir wissen, daß die BOrgerkrieSlSparelen in di~em L.and
mehrfach ganz unmißverstlndlich ellrt haben, daß Sie auf 

I 
I 

jede lnterventlom:truppe schießen werden, daß also auch el
ne"IQterventlon mit einem kl21ren humanltlren Auftrag zwin
gend zu einer kriegerischen Auseinandersetzung fOhrt7 

Zuber, Minister de·s. Jnnern und fQr Sport: 

Herr ~eordnete·r BOhr, Ich bin der Meinung, darum geht es 
bei dies<;r Initiative und bei diesem Vorschlag nicht. Ich gehe 
davon aus- wir hc•ffen das alle sicher gemeinsam -, daß in al

. ler K!lrze die kriegerischen Auseinandersetzungen beendet 
sein werden und daß es dann entscheidend darauf ankom
men wird, daß wirden Menschen in Ruanda durch Wasser
aufbere_ltungsanlag~n, durch die Schaffung von Wasserver
sorgungsanlagen und vieles mehr ganz generell helfen. Ich 
bin der Meinung, in diesem Zusammenhang wlre es dann 
auch eine Mllgllchkeit far die Bundeswehr- deshalb setze Ich 
mich dafOr ein-. siidt dort Im Interesse der Menschen und Ih
rer ZUkunft einzubringen. 

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

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Staatsmlnlste1r, darf Ich diese Po~tlon so verstehen, daß 
Sie den Vorschlag dti Kollegen Beck einer möglichen Beteili
gung der Bundeswehr ab dem Moment befOrworten, ab dem 

die kriegerischen Auseinandersetzungen in Ruanda beendet 
slnd7 

ZUber, Ministar do.: Jnnem und fDr Sport: 

Ich bin der Meinung, es ist in dem, was ich eben gesagt habe, 
deutlich geworden, daß ich zu diesem Zeltpunkt dann die 
Mllgllchkeit fOr einen humanitären Einsatz. der Bundeswehr 
sehe. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage d~!S Herrn Kollegen Gelmer. 

Abg.Gelmer,CDU: 

Herr Staatsmlnlster, Ich muß trotzdem die Frage des Kollegen 
BOckmann noch einmal wiederholen: Gibt es fOr die Landes.. 
reglerung: einen qualitativen Unterschied zwischen humani
tlren Einsitzen der Bundeswehr in Somalia und ln Ruanda? 

C~urufevonderCDU: Ja I) 
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Zubor, Minister das lnnom und fQr Sport: 

Ich denke, daß die Initiative und der Vorschlag. die her orgrlf
fen worden sind - wir sollten uns elgentßch als Rhelnland
pfifzer alle dofQr einsatzen -, auf der Grundlage unserer Part
nerschaft mit Ruanda bnleren. Insoweit Ist di-r Vorschlag 
eines humanltlran Einsatzes der Bundeswehr spezleß in Ru
anda zu sehen. Im Obrigen habe Ich Ihnen vorhin sChon ein' 
mal gesagt, was meine porsönßche Auffassung zu der ·Frage 
ist, die Sie mir eben gestellt haben. Ich denke mir, Ich habe sie 
wrhln beantwortet. 

Prlsldont Grimm: 

Eine welteno Zusatzfrage das Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Hanko, BONDNIS 90/DIE GRONEN: 

Herr $faatsmlnlster, es wird Immer von Bundeswehi-elrisatz 
gesprochen. stimmen Sie mir zu, daß es sehr viele andere zivi
le Organisationen in O.utschland gibt, die genausogut, viel
leicht noch besser beim Thema Entwlcldungshßfe HRfe leisten 
können, was in Ruanda notwendig lst7 · 

Zuber, Ministar daslnnom und fOr Sport: 

Herr AbgeQrdneter Henke, man kann das eine tun, muß das 
andeno aber nicht lassen. Was die Frage von zlvßen Organisa
tionen anbelangt, so habe Ich beispielsweise schon vor Wo
chen mit dem Technischen HUfswerk Rhelnland-pfalz in die
sem Zusammenhang geiprochen und dort angefnlgt, Inwie
weit man bereit und ln der lige wlra,_ in Ruanda zu helfen. 
Das wird untersucht. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ~ 

Abg. Bedc. SPD; 

Herr st .. tsmlnlster, können Sie bestltlgen, daß ein entschei
dender Unterschied - auch 'verfassungsrechtllcher Art - darin 
besteht, ob ein Bundeswehrkontingent ln ein Land geschlcki 
wird, um andere Truppenteffe, die unter Kommando der 
NATO stehen, logistisch zu unterstatzen, oder man den Vor~ 
schlag macht, die Logistik der Bundeswehr dofar zu nutzen, 
Hllfsorganlsatlonen mit Ihren Titlgkelten zu untentQtzen, 
wenn dlos der geeignete Zeltpunkt aufgrundder Situation ln 
Ruandalst7 

(Zur"tlfewn der CDU: Ach ja!) 

- Entschuldigung. die Weit Ist differenziert. Dann muß man 
differenziert denken lernen. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

ZubV, Ministar des lnnem und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Bedc.lch sehe diesen Unterschied, den Sie 
hier angesprochen halien. 

Meine oam•!n und HerT.n, Im obrlgen flnde Ich es wirklich 
bedauerlich - das muß Ich hier einmal feststellen -, daß wir 
uns jetzt ln dl-m ZUsammenhang politisch auselnanderset
zen, 

(llelfell bel SPO, F.D.P. und 
BONDNIS 90/DIE GRONEN) 

anstatt daß wir uns gemeinsam dafQr einsetzen, daß den 
Menschen in Ruanda geholfen wird. Das flnde ich zutiefst b• 
dauerilch. Ich bin die ganze Zelt zumindest davon ausgagan
gen, daß wir uns in"'-< Frage einig sind. 

Prls!dentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Abgeordneten Böekmann. 

. ~.ll!!ckmann, CDU: 

Herr lnnenmfnlster, Sie können auch werterhln davon ausge
hen, daß unser Engagement far Ruanda so Ist, daß wir eine 
Gemeinsamkelt in allen Bereichen anstreben. Nur massen Sie 
uns das dann auch ermöglichen. 

Ich fQge folgendas hl~zu: 1st Ihnen bekennt, daß die Bundes
regierung sich zu keinem Zeltpunkt geweigert hat, humanl
tlre Hilfe zu leisten? Die Bedingung war, daß Bundeswehr
maschinen erst dann nach Ruandi!i einfliegen können, wenn 
die Sicherheit auf dem Landeplatz Klgall sichergestellt Ist. Ist 
das richtig? 

ZUbt!r, Minister deslnnom und fOr Sport: 

Um so besser, Herr Kollege Böck.mann. Wenn die Kampf~ 
handlungen· beendi!l sein werden, dann werden wir schnell 
und zOglg dort Hilfe leisten können. 

Prtsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe Ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
Ist beantwortet. Vlel•n Dank. Herr Minister. 

(Beifall der SPO) 
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Ich rufe die MDndllcho Anfrage de Abgoonlneton Diator 
Schmltt und Alaxander Ucht (CDU). stoiUagonprogramm ln 
Rhoinland-pfalz ·Drucksache 121496~- betreffend, auf. 

zur Beantwortung erteile Ich dem I ndwlrtschaftsmlnlster .. _ r 
Schneider, I 
MlnlstarfDr Landwirtschaft. Walnba*und forstan: 

Herr Prlsfdent, meine ·~amen .~nd errenf D~ sogen~nnte 
Stelllagenprogramm mußte aufg nd gelnderter EG
Vorschrlften ln diesem Jahr auf eine reue Basis gestellt wer· 
den. DarOber hinaus sollten vorha"flene Mlßverstlndnlsse 
mit der Neuformulierung ausgerlu~ werden. Um den Win~ 
zem fDr diese Umstellung auch noch in gabOhrendem Maße 
ausreichend Zelt for die Antragstellufg zu geben, wurde die 

Antragsfrlstverllngert. t 
(Unruhe im Hau ) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Da!"en und Herren, ich darf d~rum bitten, Ihre Privat-
gesprlche zu beenden. · 

Schneider, . I 
Minister fDr Landwirtschaft. Weinbautund Forsten: 

Zu den konkreten Fragen darf Ich wie rolgt antworten: . 

Zu Frage 1 : Eine Umfrage bei den veFiedenen Staatlichen 
lehr- und Versuchsanstalten hat "fgeben, daß bis zum 
31. Mai insgesamt 2 ns Antrlge in ljhelnland-pfalz gestellt 
wonlen sind. Die Antragszahl hat si~ somit auf zwei Drittel 
der Zahlen gegenaber dem Vorjahr reduziert. Besonders Ne
benerwerbswinzer und solche, die vor: dem Zeltpunkt der An
tragstellung auf Altersruhegehalt ~hen und keinen Ober
nehmer gefunden haben, der ln die v,..pfllchtung einsteigen 
will, haben von der Antragstellung ·A&tand genommen. Aus 
diesem Grunde wird nach unse...;r Einkhltzung der Fliehen
rOckgang weniger als ein Drittel betn1~en. , 

wahrend aberdie Antragszahlen fQr lle perionenbezogenen 
AntrAge auf Kreisebene konkret vort~gen, kann Ich die ent· 
sprechend beantragten Fllchendateni noch .nicht zur VerfO
gung stellen. Bisher wurden dle Antrl~ n.ur fn Yll!nlgen Krei
sen ausgewertet. Aufgrund der Konzfntrferung der Antrag

stellung auf ganz wenige Dienststelle~ war .es nicht möglich, 
die Auswertung von Hand vorzuneh en. Dies WOrde einen 
unverhlltnlsmlßig hohen Verwaltu gsaufwand erfordern, 
da die Winzer lediglich die einzelnen arzellen - bis zu 1 SO in 

einzelnen BetrlebE~n- aufzulisten und eine Aufaddlerung der 
betrieblichen StelllagenflAchen nicht vorzunehmen hatten. 

Die Bezirksreglerungen m055en die Daten ohnehin auf Da
tentrlger Obemehmen, so daß voraussichtlich bis Ende Juli 
ein Oberblick gegeben werden kann. 

FOr 15 % der in Frage kommenden Fliehe konnten die Staat
lichen Lehranstalt"" bereits eine Flachenauswertung vorneh
men. fn diesen drei Krefsen- Bad Kreuznach. Rhefn-HunsrOck 
und Rhein-Lahn. hat sich die beantragte Fliehe Im Jah
re 1994 geg_enObe1· dem Vorjahr um 9,2% verringert. Daraus 
schließen wir, daß die Fliehe wesentlich weniger als ein Drlt
tel.seln wird. FOr das gesamte Land schltzen wir Im Augen
blick, daß der FliehenrOckgang maxlmal20% betragen dOrf
te, das heißt, fQr !10 % der Fliehe Im Vergleich zum Vorjahr 
AntrAge gestelltW1:lrden sind. 

Zu Frage 2: Der erste Teil der zweiten Frage Stellt aufden Hu
musgehalt des Bodens ab. Die festgesetzten Grenzwerte, ab 
denen eine StlckstoffdOrigung nicht zugelassen wird, ent· 
sprechen dem derzeitigen Wl55ensstand und den Empfehlun
gen der Fachexperten. 

Der zweite Tefl der Frage 2 steht in keinem Zusammenhang 
zum ersten Teil. [)er festgesetzte Stickstoffhöchstwert von 
40 Kflogfamm reinem Stickstoff pro Hektar besteckter Reb
fllche ist zu beziehen auf alle betrieblichen Rebfllchen, fDr 
die die Bodenunt~rsuchung einen Humuswert von weniger 
als 2,5% Im Gesamtboden ergab, sowie auf alle Rebfilchen, 
fDr die noch kein Humusgehalt festgestellt worden ist. Der 
HOChstwert Ist als durchschnittlicher Betriebswert zu verste
hen. Er erlaubt demzufolge dem Winzer eine gewisse Flexibi· 
lltlt. Rebfilchen, die aufgrund der Bodenverhlltnlsse, der 
Bewfrtschaftungsfctrm, zum Beispiel GrOndOngungseinsaat 
bzw. Strohabclockung oder auch der Rebsorten, einschließlich 
Unterlagen, mehr ~;tlckstoff benötigen, können mit höheren 
Stickstoffmerigen versorgt werden, wenn auf anderen Fll~ 
chen entsprechende Einsparungen vorgenommen werden 
und der Durchschr1fttswert von 40 Kilogramm reinem Stick
stoff pro Hektar, gllelchgaltlg. ob in Form von organischem 

. oder mineralischem DOnger, nicht Oberschritten wird. 

So weit die Antwort auf die belden Fragen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfraged.:!S Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmltt, CDU: 

Herr Minister, elne1· der GrOnde der Änderung war die Bean
tragung bei der El:i. Liegt zwischenzeltlieh eine Förderung 
der EG bzw. eine Zl.ISage vor, o9erwann rechnen Sie damft? 
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Sdtno!dar, 
MlnisterfDr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nein, Herr Abgeordneter. Eine Entscheidung ist in DrOssel 
noch nicht getroffen. Ich kann es auch nicht abschltzen, 
Wllnn wir mlt einer solchen Entscheidung rechnen können. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmltt. 

Abg. Sdtmltt. CI>U: 

Sie haben zugesagt. die Frage der Mlndestfllche zu OberprD
fen. Wenn jemand bereits beim ersten Antrag· eine Mlndest
fllche von 25 Ar hatte und zu sitzliehe Fliehen hinzukom
men. dann werden sie nicht beW!IUgt, sofern sie nicht auch 
noch oelnmal 25 Ar umfassen. Das leuchtete llJ_nen damals 
auch nicht ein. Hat die PrOfung bisher ein positives Ergebnis 
gebracht? 

Schneider, 
Minister fDr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, Ich kann das jetzt nlcht obschlleßend 
konkret beantworten.lch bin gerne bereit, Ihnen das nachzu
liefern. 

PrlsldontGrimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfrage ist be
antwortet: 

(Beifall bei SPD und F.D.P J 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeorditmn 
Dr. Ha111kl Dllrr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Verbleib von 
llauabflßen und Aussch6pfilng des Vermeidungspotentlais 
-Drucksache 1214971-bebefl'eud, auf. 

um-ltmlnlsterin Klaudia Martini antwortet fOr die Landes
regierung. 

Frau MartlnL Ministerin fDr Umwalt: 

Sehr geehrter Herr Prlsklent. meine Damen und Herren Ab
geordneten I Die Anfrage darf Ich namens der Landesregie
rung wie folgt beantworten: _ 

19!13 hat sich das Bauabfallaufkommen gegenOber 1992 ge
ringfOglg erhöht. Die Bauabfallmenge Ist abhlnglg von Kon
Junktur und Einzelprojekten und kann daher "kein unmfttel

fulrer lndfkatorfOrVenneldung: undVerwe~ng se1n. 

Bemerkenswert ln diesem Zusamnllmhang ist aber die Tatsa
che, daß sich die stoffliche Verwertung und die zur Verwer
flmll zwischengelagerte Menge mlt 70% gegenOber dem 
Vorjahr nicht nennenswert verbessert hat. Gleichzeitig Ist je
doch zu betonen, daß 70% natOrllch eine sehr beachtliche 
Verwertungsquote darstellen. 

Aufgrund der Zusammensetzung der Baufabfllle Ist jedoch 
eine Atrlobereltung bis zu 90 % der GO..mtmengen mOg lieh. 
werde d!l$ Recydinggebot daher ln vollem Umfang genutzt, 
·waren 1993 600 OOOTonnen wenigerdeponiert worden. 

· Daraus Ist abzuleiten, daß das Verwertungsgebot des 
Landesabfallwlrtschafts- und Altlastengesetzes in der Frage 
der Bauabfalle noch nicht vollstlndlg umgesetzt wird. 

Ich darf zusltzllch hlnzufOgen: Der L.andesabfallwirtschafts
plan macht zur Auflage und zur P!l!cht, bis zum Jahre 2000 
90% der Bauabfalle einer Verwertung zuzufahren. 

Weszen der noch nicht vollerreichten 90 % !gen Verwertungs
quote habe Ich von den Bezirksreglerungen bis zum 1. Juli 
dieses Jahres Berichte angefordert, aus denen dann erkenn
bar sein muß, daß ln einem Dber>ehaubaren Zeltraum - wie 
11esagt. bis zum Jahre ·2000 - die notwendigen Verwertungs
einrichtungen geschaffen werden. Von dem Inhalt der Ba
richte hingt es dann ab, welche weiteren Maßnahmen ln 
-Iehen Gebietskörperschaften zu ergreifen sind. 

Die Landesregierung hat die nOtlgen KontrollmOgllchkelten. 
Deshalb Ist das von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Behaupte
te falsch. 

Dlesvot11usgeschlckt. beantworte !eh d!e Fragen Im einzelnen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Be! den angegebenen Bauabfallmengen handelt 
·es sich um tatsichlieh aufbereitete bzw. mit dem Ziel der Auf
bereitung zwischengelagerte Bauabfllle. 

Zu F111ge 2: ln der Abfallbßanz werden nur die Stoffe erfaßt. 
die. den entsorgungspfllchtlgen Gebietskörperschaften nach 
§ 3 Abs. 2 unseres Abfallgesetzes Oberlassen werden. Ein 
MengenOberblick Ober die dem Abfallrecht nicht unterfallen
den Baureststoffe liegt meinem Ministerium nicht vor. Eine 
stat!stlk wird darOber nicht gefOhlt und kann aus den vorge
nannten Granden auch nlchtgefahrt werden. 

Zu Fnige 3 a: Auswelslieh der Abfallbilanz 19!13 werden 23 
der Z4 6ffentfich zugingliehen Bauschuttaufbereitungsanla
gen von privaten Unternehmen Im Auftrag der entsorgungs
pfllchtlgen Gebietskörperschaften betrieben. Damit gelan
gen fast aße ln der Abfallbilanz genannten Bauabfallmen
gen, die dem Recycling zugefahrt werden, ln privat betriebe
ne Anlagen. 
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Der technische Aufwand bei solch~Anlagen wird oftmals Dr. Kllr, Staatssoiretlr: 
nicht durch EriOse aus dem Absatz d r Recyclingbaustoffe ge-
deckt. Daher Ist die Subventionleru g der Anlagen Im Rah~ Herr Prlsfdent. m1!ine Damen und Herren# die Vereinbarung 
men des Anschluß- und Benutzung anll$ mit Hilfe von Ge- Ober Ausgleichsmaßnahmen fOr die Region Sonn, der soge-

bOhren vie. lflltig gebrauchlieh undjch· gerechtfertigt, weil nannte Sonn-Vertrag, ist eine der Konsequenzen aus der Ent-
damit die Gebietskörperschaften fwendungen ftlr Depo- scheldung des De1"tschen Bundestags vom 20.Junl1991. Da-
nlerungen und vor allen Dingen. rtvollen Deponieraum malswurde beschlossen, Parlamentund KernbereichedorRe-
einsparen können. Technisch ansp chsvolle Lösungen, mit gierungsfunktionEm in Berlin anzusiedeln. Wie Sie wissen, 
deren Hilfe marktgängige Produkte[ marktglnglgen Prel- schreibt der Bescl1luß eine • faire Arbeitsteilung" zwischen 
sen erzeugt werden, können auch. adurdl erleichtert wer- Sonn und Berlln fE>st. 
den. _ 

Uni diese faire Arlleltsteilung zu erreichen, waren zlhe Ver-
zu Frage 3 b: Der Betrleb von Bau bfaliaufbereitungsanla- . handlungen erfo1rderllch. Diese Verhandlungen zwischen 
gen Im Auftrag einer entsorgungsp ichtlgen KOi-perschaft, dem Bund auf der einen Seite, den LAndern Rheinland-P1alz 
die dann auch die weiteren Umstand der Recy<;ilngfählgkeit und Nordrheln-W<>stfalen, der Stadt Sonn, dem Rhein-Sieg-
bestimmt, Ist zu unterscheiden von chen FAllen .. ln denen Kreis und dem Kr·efs Ahrweiler auf der anderen Seite sind 
Privatunternehmen eigenverantwo Ich un9 nicht als beauf
tragte Dritte tltlg sind. ln diesen FAll n kann,je nach Fallge

staltung, der Eindruck des Fragesteiiizutreffen. · 

Zu Frage 4: Mir liegen derzeit aus de kommunalen Bereich 
keine Erfahrungen Ober die Umsetzu g der in der Fragestel

lung genannten Bestlmm':lngen Ob~ die getrennte Aus
schreibung von Bauleistung und E rgung vor. Allerdings 
ist darauf hinzuweisen,- daß die V idlngungsordnung far 
Bauleistungen dieselbe Zielsetzung e die Verwaltungsvor
schrift Ober die Vermeldung und Entsorgung von Bauabfallen • I . 
verfolgt und ebenfalls den Inhalt der~usschrelbung auch im 
Bereich der Verwertung oder Entsor ung detailliert vorgibt. 

. Beide Regelungen, sowonl die Verwal ungsvorschrlft als auch 
die VOB, sind belsplel5welse Im Berel h des Straßenbaues, ln 
dem typischerweise große Erdmassenlbewegt werden. aru:u
wenden. Ich gehe davon aus, daß dl~ auch geschle~t. Ent
sprechend hat auch das Verkehrsmlnl~rlum erst kUrzlieh be
stätigt, daß die Verwaltungsvorsch~ft regelmäßig Gegen

stand von Schulungen Ist, die Problefatlk deshalb mit den 
fOr die Ausschreibung Zustlndlgen e Ortert und die Anwen
dung der Verwaltungsvorschrift aufdl e Weise gesichert Ist •. 

So weit die Antwort. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Das Ist nicht ~er Fall. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. · 

··~--~·+" 
Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

• I' 
Reneta Pepper und Bernd Lang (SPD), Ausglalchsmaßnah-

. I 
man des Bundes far dla Ragion Bonn f Drucksache 12/4984-
betreffenc4 auf. I 

FOr die Landesregierung antwortet ~er Chef der Staats-
kanzlei. I 

n~:-~nmehr abgeschlossen. Der Entwurf einer Vereinbarung Ist 
paraphiert; die feierliche Unterzeichnung ist fOr den 29. Juni 
vorgesehen. 

Die StArke der Llnder und Kommunen bei den Verhandlun
gen lag in ihrer Einigkeit. Einig waren wirtrotz unterschiedli
cher politischer ZU!jehörlgkeit Einig haben wir dem Bund die 
Stirn geboten. WAre es anders gewesen, hAtten wir diesen Er
folg nicht erzielt. 

Die enge Zusammenarbeit der Landesregierunger:1 Rhein

land-pfalz und Nordrhein-Westfalen bildete den Eckstein des 
Unternehmens: SIE~ hat sich ausgezahlt. Am Ende Ist es uns 
gelungen, den Ertrag des parteiObergreifenden Spitzenge
sprlchs Im .Bundeskanzleramt vom Januar dieses Jahres, an 
dem MlnisterprAsident Scharping als einer der Verhandlungs
fahrer elnen maßg·eblichenAntell hatte, zu realisieren. 

Meine Damen undl Herren, den Entwurf des Ausgleichsver
trags habe Ich dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben 
vom 15. Juni zugel.,itet. Die MOndliehe Anfrage der Abgeord
neten Frau Pepper und Lang beantworte Ich fOr die Landesre
gierung Im elnzelnt!n wie folgt: 

zu Frage 1: Der Bund stellt in einem Zeitraum von zehn Jah
ren ab dem 1. Januar 1995 Gesamtleistungen in HOhe von 
2,81 Milliarden DM zur VerfOgung. Diese sollen wie folgt ein
gesetzt werden: 

1,6 Milliarden [IM im Schwerpunktbereich Wissenschaft, 
Forschung; Technologie und Bildung, 

300 Millionen DM fOr die WirtschaftsstrukturfOrderung, 

100 Millionen DM fOr den Kulturstandort Bonn und 

500 Millionen DM Im Zusammenhang mit dem Anschluß 
des Flughafens Köln-Bonn (Konrad Adenauer) an die ICE
Neubaustrecke KOin/Rheln-Maln. 

(Cielmer, CDU: Sehr gut!) 
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Der wrblelbende Betrag Ist fOr die Bereitstellung von Grund
stOcken vorgesehen. Auf Ihn werden auch die Soforthilfemit-
tel angerechnet. · 

Zu Frage 2: Es Ist sichergestellt, daß die Interessen ilon 
Rhelnland-l'falz bei der VerwlrlcUchung der Ausgleichsmaß
nahmen gewahrt bleiben. Die Vertragspartner haben die DU
dung eines Koordlnlerungsausschusses wreinbart, dem die 
Umsetzung der Vereinbarungen ob Regt. Dasland Rhelnland
pfalz stellt hier zwei von ZWOif MltgUedem, der Kreis Ahrwei
ler ein Mitglied. Nimmt man den Grad der Betroffenheit als 
Maßstab, dann sind Wir mit zwei MltgUedem gut wrtreten. 
Im Obrlgen kOnnte sich auch in diesem Gremium die Einigkelt 
der Lind er und der Region -Wie bislang -als Stlrke erweisen. 

Zu Frage 3: in der Vereinbarung 1st ausdrackl!ch ein Betrag 
von 185 Millionen DM fQr die Errichtung einer AbteUung der 
Fachhochschule Rhelniand-Pfalz Im Kreis Ahrweiler vorgese
hen. Dies Ist der Kern unseres Erfolges. Die Fachhochschule 
eröffnet dem Kreis beachtliche neue Möglichkelten und 
Chancen. Der Betrag von 185 Mnflonen DM geht auf eine 
VerstJndlgung der Mlnlsterprlsfdenten Scharpfng· Und Rau 
zurQck. 

Meine Damen und Herren, es Ist kein Geheimnis, daß 
Rheinland-Pfalz hier sehr gut bedient worden Ist. Weiterhin 
werden die Kreise Ahrweiler und Neuwled anteilig berack
slchtlgt, wo Wirtschaftsstruktur und Kultur gefördert wer
den. Im Kulturbereich hat fOr das Land der Museumsneubau 
Im Rahmen der Stiftung Bahnhof Rolandseck Vorrang. Die 
genauen Projekte in Rhefnland-pfalz und die Förderungsbe
trlge kann Ich Ihnen heute noch nicht nennen. Sie mOssen Im 
Koordlnierungsausschuß festgelegt werden. Wir rechnen al
lerdings mit einer SUmme, die den Gesamtbetrag fOr das 
Land auf deutlich Ober 200 Mlfllonen DM steigern wird. 

Zu Froge 4: Ja, der Kreis Neuwled Wird bel der Verteilung der 
Mittel fOr die Wlrtschoftsmukturf6rderung berQckslchtlgt 
werden. Nicht zuletzt dafQr mußte die Landesregierung zlh 
wrhandeln; denn die Bereitschaft der Partner, den_ Kreis 
Neuwled einzubeziehen, wa_r bis zuletzt gerlng.ln dem Ver
trag steht nun eine l.ex Neuwled, die wr allem Wlrtschafts
otrukturrnaßnahmen ermöglicht. Ich erwlhne nur die Gewer
begebiete Rheinbreitbach und _Buchholz, die auch bereits in 
das saforthllfeprogramm einbezogen -ren. AUch hier kann 
!eh aus den von mir genannten GrOnden noch keine Zahlen. 
nennen. Aber der Landkreis Neuwled kann sicher sein, die 
Landesregierung wird - wie bisher - Im Koordlnlerungsaus
schuß dessen Interessen vertreten uhd eng mit cfen Verant
wortlichen vor Ort zusammenarbeiten. 

Zu Froge 5: Die Unterzeichnung des Ausgleichsvertrags soll 
am 29'. Juni Im Alten Rathaus der Stadt Denn erfolgen. Die 
Landesniglerung hat der Stedt Bonn die Abgeordneten des 
rheinland-pfllzlschen Landtags benannt, die aus der Region 
stammen. Die Stadt Bonn mochte dl- Abgeordneten zu 
dem Festekt anllßllc!' der UnterzeichnUng einladen. 

Prlsldent Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Steffens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Staatssekretlr, dasland Nordrhein-Westfalen bringt ei
gene Finanzmittel ein, um die Region Bonn bel ihrer Um
otrukturlerung zu unterstatzen. Darf Ich die Frage stellen, 
welche Geldmittel das Land Rhoinland-pfalz einbringen wird, 
um diese Gesamtmaßnahme auch finanziell zu unterstotzen1 

Dr. Kllr, Staatsseknttlr: 

Herr Abgeordneter, Sie bringen hier zwei Sachen durcheinan
der. Das Laiid Nordrhein-Westfalen bringt Geld fOr Verl<ehr>
maBnahmen ein. Das geht auch gar nicht anders. Ansonsten 
sind sich aße Partner -Inklusive des Landrats des Kreises Ahr
weiler- Immer einig gewesen, daß dies eine Angelegenheit 
Ist, die der Bund Wirschuldet hat. Kein Mensch sonst hltte Ir
gend Jemanden zwingen können, die Hauptstadt nach Berlln 
zu verlegen. Die CDU-Fraktlon hat es mehrheitlich beschlos
senund dafOt auch Insgesamt eine Mehrheit gefunden. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Nachdem das so Ist und nachdem das so warß hat der Bund zu 
verantworten, was an AUsgleich zu leisten Ist, und nicht das 
Land. 

(Beifall bei der SPD-
SChuler, CDU: Die SPD Ist gegen 

den Standort Berlln I -
Gelmer, CDU: Mindestens Herr Kllr Ist 

gegen den Standort BerllnO 

- Ich rate Ihnen, einmal ln die Region zu gehen und der Re
gion zu erzlhlen, daS Sie olle dafOr sind, daß das alles nach 
Berlln geht. Machen Sie das doch einmal. 

PrlsldentGrlmm: 

Eine zweiteZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Steffens. 

Abg. Staffens. CDU: 

Herr Staatssekretlr, Ich werde Ihnen demnl:chst einmal eine 
Uste zugehen lassen, wie die Abgeordneten Im Bundestag 
fOr oder gegen Berlln gestimmt haben. Daraus werden Sie er
kennen~ daß es der SPD-Fralctlon leicht gewesen wlre, den 
Umzug nach Berlln zu verhindern. Also unterlassen Sie es bit
te, jetzt aß es hier der CDU zuzuschieben. 
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Prlsldant Grimm: 

Herr Kollege Steffens, das Ist keine ibattenstunde, sondern 

eine Fragestunde. i 

Abg. Steffens, CDU: 

-Gut. 

(Gelmer, CDU: ln diese~ Aussagen 

stecken viele Fr,en!) 

Herr Staatssekretlr, Nordrheln-w.Jitlen hat einen Koordi
nator fDr diese AusgleichsVerhandlungen festgelegt. Er Ist 

auch bekannt. Wer fOhrt seitens dellandes Rhelnland-pfalz 
verantwortlich die Verhandlungen 0 er diesen Vertj"ag7 

Dr. KlAr. Staatssekretlr: 

Die Verhandlungen Ober diesen vlall sind von der Staats

kanzlei und •. wenn es die fachliche !zustindlgkeit erfordert 
hat, vom Ministerium fOr Bildung u.fl K~ltur, vom Mlnlsteri- · 

um fOr Wissenschaft und Welterbllc:f~g sowie vom Ministeri
um fDr Wirtschaft und Verkehr gefO ·rt worden. Das ist obrl
gens auch ganz normal. DafOr hab wir diese Ministerien, 
daß sie Ihren Rat geben und Verhan Iungen fOhren, wenn es 
ums Fachliche geht. · · 

Prlsldent Grimm: · 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lbastian. 

I . 
Abg. Sebestlan. CDU: 

I . 
Herr Staatssekretlr, wieviel zustln~lge Aussagen gibt es 
denn in den verschiedenen fachr~rts oder wer hat alles 
Zustlndlgkeit7 Sie haben die Mlnlst len aufgez.llhlt. Sind Sie 
mit mir der Meinung, daß ein zustln lger Mann da nicht bes
ser angebrachtwlre7 

(Frau Schneider, SPD: Wie an es macht. 
Ist es verkehrt· 

Dr.KIAr,StaatssekretAr: 

1 

. 

Herr Abgeor4neter, wenn h::h so vel t wlre, aUes das zu 
tun, was in den AntrAgen, die an d Staat$kanzlel gestellt 
werden, gefordert wird, was aber b r ln den Ressorts ge
macht wird, dann moßte Ich ung hr noch 20 zusatzliehe 

Leute einstellen. So verlllckt bin Ich I er niCht. Das Ist der er
ste Punkt. 

Der zweite Punkt ist folgender: Diese Verhandlungen haben 
:ru einem sehr guten Ergebnis fOr das Land Rhelnland-pfalz 
und den Kreis Ahoweller gefOhrt. 

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

Durch aillhre Wo1rt:meldungen in diesem Haus werden Sie das 
nicht kaputtmachen können. 

(Gelmer, CDU: Vorsicht! 
Wer will denn das7-

Frau Schneider, SPD: Ihr wahrscheinlich!) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Kollegin Frau Popper. 

Abg. Frau Popper. SPD: 

Herr StaatssekreUr, der Kreis Neuwied Ist sicherlich sehr froh 
und dai'Jkbar dafflr ~das muß man an dieser Stelle einmal sa
gen -, daß wir jetzt eine Chance haben, in diese Ausgleichs
maßnahmenmit einbezogen werden zu können. 

(Frau Nlenklmper, CDU: Jetztmuß der 
Prlliident rm Sinne der Glelchbe

ha!ndlung der Abgeordneten 
auch darauf hinweisen~ daß 

das eine Fragestunde Ist!) 

Herr Klar, meinerrage an Sie: Sie sprechen von Wirtschafts
fOrderung. Strukturmaßna.hmen sind auch die Verbesserung 
vo~ Verkehrswege·n, Schienenwegen.- Die Frage an Sie: 

(fr~u Nlenklmper, CDU: Ahl) 

Gibt es eine Chan<:e far den Landkreis Neuwied, Im Rahmen 
dieser Ausglelchszohlungen eine Verbesserung in diesem Be
reich vor;z:unehmen7 

Dr. KlAr, StaatssakJretAr: 

Der Landkreis NeU!wled ist g1,1t beraten, seine Sachen vorzu
tragen. Der Koon:llnlerungsausschuß wird jeden einzelnen 
Fall zu prOfen haben. Ich. vermute, wenn die Anliegen ver
nQnftlg und in Oodnung sind, wird der Landkreis Neuwled 
auch O.ancen haben, Geld dafar zu bekommen. Das war bis
her auch schon so. ich denke, das geht. 

llrlsldantGrlmm: 

Elne weitere Zusattfrage des Herrn Kollegen Kurt Beck. 
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Abg. leck. SPD: 

Herr Staatssekretär, können Sie bestlltlgen, daß wir gut dar
an tun, wenn wir nach w_fe vor den Einzugsbereich Bonn auf 
nordrheln-westflllscher und rhelnland,pfllzlscher Seite als 
einen gemelllSIIm zu entwickelnden Raum ·nach dem Umzug 
eines Teils der Hauptstadtfunktionen t>,trachten und daß wir 
diese Entwicklung " das mit dem Bund gefundene Ergebnis 
und zwischen den Undern Nordrhein-Westfalen und 
Rhoinland-pfalz dann letztendlich ausgehandelte Vertel
lung.V.i"hlltnls der entsprechenden Hilfen -als gemelnsa\"e 
!nltlat!ve und Hilfe fQr deri Raum betrachten und einordnen 
und daraus die positiven Aspekte ableiten? 

Dr. Kllr, Staatssakrotlr: 

Herr Abgeordneter, Ich kann Ihnen gerne bestltlgen- das Ist 
die reine Wahrheit-, daß alle, die ln dieser Angelegenheit auf 
selten der tinder und der Kommunen verhandelt haben •. 
hochzufrieden mit dem Ergebnis waren. ICh habe eben dar
auf hingewiesen, daß es die Einigkelt war, dle dazu gefahrt 
hat. daß wir das Ergebnis erreichen konnten. 

Der Bund war nicht davon angetan, uns auch nur efne Mark 
mehr zu geben als das Minimum, das er sich gedacht hatte. 
Wir haben zusammengehalten, wir haben es erreicht. und die 
Leute Im Kreis Ahrweiler belsplelswelsa werden es auch zu 
tthltzen wissen. .. 

(Zurufe von der CDIJ) 

Jetzt gibt es welche, die sitzen hier und sind ziemlich wett 
vom schuß. Sie haben das nicht ganz, mitbekommen. 

(Gelmer, CDU: Gibt der Bund 
oder gibt er nlchtl) 

Prtsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sebasttan. 

Abg. Sebut!an, CDU: 

Herr Staatssekretlr, wie seh-n Sie das Engagement des 
Landrats des Landkreises Ahrweiler ein? Hat das eine ent
scheidende Rolle bei der Verteilung der Mittel gespielt? 

Dr. Kllr, Staatsselcretlr: 

ln die Zufriedenheit, die Ich Ober den Zusammenhalt der Ver~ 
tragspartner auf der einen Seite gelußert habe,. ist der Land
rat des Landkreises Ahrweiler sehr .wohl einbezogen; denn er 

hlrt seinen Anteil daran. Er hat allerdings nicht die Hauptrolle 
gespielt. 

Prlsldant Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wlttllch. 

Abg. Wlttllch, CDU: 

Herr Staatssekretlr, der Landkreis Neuwled hat ln diese Maß
nahmen drei Gewerbegebiete eingebradrt, die auch aner~ 

kannt sind. Können Sie konkret sagen, wieviel Mittel ln die 
einzelnen Gewerbegebiete oder in dle einzelne Gemeinden 

des Landkreises fließen? 

Dr. Kllr, Staatmtkretlr: 

Herr Abgeordneter,, Ich habe eben versucht, das ln meiner 
Antwort zu sagen. Ober jedes einzelne Projekt wird Im Koor
dlnlerungsausschuß zu entscheiden sein; das ist Zukunft. Es 
wird zu entscheiden sein. Ich kann jetzt nicht sagen, wieviel 
jedes einzelne Projekt bekommen hat; denn es Ist noch nichts 
in der Art geschehen. 

Zllm Landkreis Neuw!ed darf Ich Ihnen noch sagen: Es gab 
große Widerstande, wen auf nordrhein-westfillscher Seite 
zum Belspiel die Stadt Köln auch nicht weiter entfernt liegt 
als manche TaUe des Lamtkrelses Neuw!ed. Wir haben os 
durchgesetzt. Wir hatten belder Geschichte allerdings nicht 
sehrviel HUfe. Da muß man schon ziemlich stur sein. 

PrlsldantGrlmm: 

Weitere Fragen sehe Ich nicht. Die MOndliehe Anfrage Ist be
antwortet. 

(Beifall belder SPD) 

Wir sind damit am Ende der Fra11estunda. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Situation Im Barelch der Abfallwirtschaft 
und Perspektiven ln Rhain!and-Pfatz• . 

auf Al'ltreg dar Fraktion dar SPD 
- Drucksache 1214958-

b) .Vorlleganda Gutachten und staUungnahmen zur 
Standortflndung fOr eine SondermOOdeponlo 

ln Rhalnland-l'falz" 
auf Antrag dar Fraktion der CDU 

-Drucksache 1214993-

Da zwei Antrage vorliegen, wird die Aktuelle Stunde geteilt, 
so daß jeder Fraktion 7,5 Minuten Redezelt zur Vertagung 
stehen. 
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Zum ersten Thema erteile Ich He~ Abgeordneten Joachlm Oberdieser g~rdneten Deponiewirtschaft steht nun die Fra· 
Mertes das Wort. j ge. wie wir kOnftig den Restabfallauf diese Deponie bringen 

I 

kllnnen. Melne Dilmen UQd Herren, wer sich gegen die tech· 
nlsche Anleitung ~>ledlungsabfall wendet und sagt, dies geht 

Abg. Mertes, SPD: 1

1 

zu weit, der muß den Leuten dann sagen: Wir lauen diese 
· . · ·. Mlschdeponle, dl<!ses Durcheinander, diesen Reaktor fOr die 

Herr Präsident. meine sehr geeh~_niOamen und Herren. Un- Zukunft_ zu.- Er muß aber auch beantworten, wie wir dann 
sere Aktuelle Stunde trlgt den Titel Deutliche Verbesserun- diese neue Form der BefOIIung schaffen. Auf deutsch: Wie 
gender Situation in der Abfallwi~aft'und Pen:pektiven in . behandeln wir den Abfall, damit wir in der Tat. ich sage es 
Rhelnland-Pralz". Welche sfnd diese eutllchen Verbesserun- einmal auf deutsch- nur noch .,tote", Inaktive Stoffe auf die 
gen7 Die deutlichen Verb~rü"nge sind, ·daß zum emen Deponie bekommen?· Dies Ist das Problem dieser Tage, daß 
Mal in Rhelnland-pfalz. das gesamte 'f'. fallaufkommen rOck- wirdie Deponie, wie wirsie alle gekannt haben, einfach nicht 
lluflg Ist, daß es zum ersten Mal g~~~Qen Ist, mehr AbfAlle beherrschen könn-en. 
zu verwerten. als auf die Deponie zu

1 
schicken. Dies Ist ein Er-. 

folg der BOrger, der Menschen, aber auch der Landkreise, der 
Stadte und der Landesregierung - H,rr GOiter,. darauf haben 
Sie gewartet. Es Ist deshalb ein Erfolgder landi!Sregjerung. 

(Vereln;elt Belfall bel~erSPD) : · 

weil sie sehr konsequent und deutll!h darauf hingearbeitet 
hat, daß wir in der Lage sind, Gern lnsames zu erarbeiten, 
Gemelnsam·es in der Region, Gemef+mes zwbchen Städten 
und Landkreisen. 

1
. 

Dieser Erfolg als politische Üben:chri fOr uns alle, daß es ge
lungen Ist, weniger Abfall auf die D 

1
ponje zu bringen, wird 

allerdings in der Öffentlichkelt mit tm schwierigen Thema 
der GebUhrenentwicldung verbund n, das auch zu Recht. 
Wenn man die Gebohrenentwicklun von 1990, 1991, 1992 
untersucht, Ist sie in der Tat pro Ko~ gewachsen. Meine Da~ 
men und Herren, die Antworten. die wir darauf geben, sind 
sehr subjektiv und sehr zurockhalte+. Wir sollten vielleicht 
einmal folgendes gemeinsam deutll'f' sagen: Wir brauchen 
eine moderne Abfallwirtschaft, eine moderne Deponlewirt~ 

schaft, damit wir nicht neue Altlast+ fOr unsere Kinder in 
der_Zukunft produzieren. 

1 

. . 

(Beifall bei SPD und ~D.PJ 

Es hat keinen Zweck, darober hlnwe zusehen, daß die alte 
Art der Deponierung, die Mischdepo Je, ein Reaktor Ist, der 
schwieriger zu handhaben Ist als ein omkraftwerk. · 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 9 /DIE GRÜNEN) 

Es hat auch keinen Sinn, weiter z:u sagen: Wir werden dieses 
Verfahren einfach fortsetzen - weil as dann die Altlasten 
sind, die wir fOr die Kinder produzle . Die Altlasten d.erVI
ter- das wissen wir alle, meine Dame und Herren ~sanieren 
wir gerade. Diese Anforderungen f hren natorllch zu der 
Frage, ob wir diese Kosten ~nsgesam ausgeben dOrfen. Ich 
denke, yvlr dorfen Innerhalb der in ustrlegesellschaft, von 
der wir leben, in der wlt leben, nicht ulassen, daß wir diese 
Altlasten erneut produzieren. Deshai muß eine geordnete 
Deponiewirtschaft organisiert werde 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

... Ja, Herr Beth, es Ist doch gut_ wir sind gar nicht so ungeheu~ 
&r auseinander. V..rfr sind vielleicht auseinander, was die Dl~ 
menslonen angeht. Wir sind vielleicht auseinander, was die 
Zusammenarbelts1:ormen angeht. Vlelleic~ sJnd wir aber bei· 
einander, wenn folgende Frage gekllrt wird. Wir können die
se Behandlungsmt:!thoden, die Verbrennung als Beispiel, nur 
noch in gemeinsamen VerbOnden schaffen. 

(Beifall desAbg. Prof. Rel~nger, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, auch dies wird nicht unbedingt 
dazu beitragen. daß wir zuerst einmal von den GebOhren und 
den Kosten herun1terkommen. Aber einen Weg gibt es ~ die 
Landesregierung hat es Im Abwasserbereich gezeigt-: Wenn 
wir das QberprOfen, was wir an Technik angeblich alle• brau
chen, \I'Jenn wtr un!i frigerl, ob wir vom Mischsystem beim Ab~ 
wasser hin zum Trennsystem gehen, wenn wir das wirklich 
einmal vorurteilslos prQfen, dann stellen wir fest, daß wir Ko· 
sten sparen können.- Genau dieserWeg muß auch in der Ab· 
fallwirtschaftgegangen werden, zu OberprOfen, ob das, wie 
wir es machen, so richtig Ist, und ob wir durch diese OberprQ-
fung eine Optimierung bekommen. die dann auch bei den 
GebOhren eine Rollle spielt. Die Leitlinie for die Gemeinden 
und fOrdle Kreise 1n0ßte eigentlich sein: Schaffen wir es, die 
Gebührenfrage aul' die HOhe zu reduzieren, wie der jahrliehe 
Einkommenszuwachs Ist?- Dann wlre erertrlglich. 

· Wir werden mit un..,rer vernQnftlgen und rlchtl gen Abfall po

lltlk dann Immer Schwierigkelten haben, wenn es uns nicht 
gelingt, den Borgern deutlich zu machen, daß diese Art von 
Umweltschutz auch ihr Geld kostet. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldont Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 
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Abg. Schuler, CDU: der F.D.P.-Fralctlon angemahnt, es sei zuwenig, daß man 
.-r Ober die 'Standorte diskutiere, aber den Kommunen die 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 

Diese Aktuelle Stunde überrascht deshalb, weil zunlchst ein
mal Herr Kollege Mertesgesprochen hat, als sei er noch in der 
Opposition; denn die vielen Fragen, die er gestellt hat. und 
die vielen Hinwelse auf eine zukunftsorientierte Abfallwirt
lichaft glaubten wir eigentlich von der Frau MiniSterin beant
wormt zu wissen, dle deutlich gemacht hat, daß sie auf ei
nem guten Weg sei. 

Meine Damen und Herren, die Erfolgein der Abfallwirtschaft 
sind wesentlich auf das Gesetz zurOckzufOh,;m, das noch die 
CDU-!.andesreglerung 1991 auf den Wog gebracht hat, und 
Insbesondere auf das,. was SI' Frau Mlnisterln, und auch· dle 
SPD-Fralctlon in den letzten Monaten noch als einen Fehl· 
liehlag bezeichnet haben, nlmllch auf das Erilebnls und den 
Erfolg des DSD ln diesen Tagen. D!IS, was Sle in Ihrer Bilanz 
deutlich gemacht haben, Ist auf den Erfolg des DSD zurDckzu· 
fahren. Wenn Sie in Ihrer Bilanz gesagt haben, daß wir von 
bisher etwa 100 000 Tonnen mehr getrennt haben, so Ist das 
eindeutig ein Beweis fOrdle Funkt!onsflhlgkelt des DSD. 

Meine Damen und Herren, Ober die Zukunft der Abfallwlrt· 
lichaft heute zu diskutieren, muß vor dein Hintergrund der 
Entscheidung Im Bundesrat, daß die SPO-regierten Ulnder 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz abgelehnt haben, Wie Hohn 
klingen; denn dort sind die entlieheidenden Welchen gestellt 
worden, wie wir den Restabfall, der in Zukunft vorhanden 
sein wird, behandeln mDssen. Da ~e Ich auch nicht die . 
Unle der rhelnland-pfllzlschen Landesregierung; denn Frau 
Martini hat noch vor wenigen Wochen deutßch gemacht, daS 
fOr sie die thermische Behandlung ein entscheidender Weg 
fOrdie Restabfallbehandlung sein wird. 

(Staatsmlnlsterfn Frau Martini: So Ist esl) 

Meine Damen und Herren, berOckslchtlgt man die Anforde
rungen der TA Sledlungsabfall, so steht dem Abfallaufkom
men ln Rhoinland-Pfalz ~er eine qualitativ noch quantlta' 
tlv ausnelchende Entsorgungskapazltlt gegenüber. Auf einen 
einfachen Nenner gebracht: Der Deponlen~um wfrd nach wfe 
vor Immer knapper, und dle AbfaH~handlungsanlagCm ·sind 
nicht ln Sicht. - Insofern hat steh seit dem Jahre 1991 wenfg 
wrlndert. Da, wo Sle Verantwortung tragen. ziehen Sie sich 
zurOck. Wir haben vor dem Hintergrund der heute schon ob· 
sehbaren Engpisse und -chsenden und sich verindemden 
Okologlschen Erfordernisse Immer wieder darauf hingewie
sen. daß es falsch sei, Frau Mlnlsterfn, datl die Landesregie
rung entgegen lhner abfallnechtlichen Verpflichtung keine 
Planungen hinsichtlich des Bedarfs und der Standorte fOr Ab
falibehandlungsanlagen erstellt hat. 

(Nagel, SPD: Das Ist falsch!) 

Frau Mlnlsterln, Sle stehlen sich .aus der Verantwortung. mlt 
dem Hinwels auf das hehre Gut der kommunalen Selbstver
WIIltung. Der Kollege Relsinger hat fn elner Stellungnahme 

Entlicheldungen Oberflßt.. Wir sind der Meinung, Sie sollten 
Im Gegensatz zum Abfallwirtschaftsgesetz den kommunalen 
GebletskOrperschaften nicht dle alleinige Zustlndlgkelt und 
Planungsverantwortung Dbertragen. Dies Ist der Kardinalfeh
lerder Al1faHentsorgungsplanung der Landesregierung. 

Sie drOcken sich auch vor der Festlegung physikallseh
technischer Behandlungsanlagen; 

(Lais, SPD: Wlr drOcken 
uns gar nicht!) 

auch die Darstellung möglicher Behandlungsverfahren bleibt 
· unprlzlse. 

(Frau llnnerth, SPD: Das stimmt 
- doch gar nicht!) 

LetztliCh bleiben die Kreise und die kreisfreien Stldte ohne 
Unterstatzung in dieser schwierigen Entliehetdungsphase be
zOgßch der Abfallentsorgung. Ich kenne dle Gesprlche, die 
&olfnlsterfn Frau Martlnlln Haßloch bis splt in die Nacht hinein 
gefOhrt hat. Das schltzelch auch hoch ein. Ich habe das glei
che mit meinen Fraktions- und Partelkollegen beleiner Klau
surtagurig getan. Aber das ntcht offiziell zu machen, sondern 
nur Iri der Hinterstube des SPD-Ortsverelns in Haßloch, und 
nicht deutlich zu machen, hier Im land brauchen wir dieses 
und jenes, 

(Zurufe von der SPD) 

das Ist d.as, was wfr tmmerwfeder anmahnen, wo steh dle Lan~ 
desreglerung aus der Verantwortung stiehlt. 

(Beifall bei der CDU) 

Das DSD hat so".;,.,hl die quantitativen als auch die qualltatl· 
· von Rahmenbedingungen wesentlich verlndert. Die TA Sied

lungsabfall hat stnenge Anforderungen an dle Ablagerung, 
Insbesondere an die Beschaffenheit der abzulagernden Ab

'fllle, festgelegt. Diesem Umbruch ln der Abfallentsorgung 
muß die Landesregierung genecht werden. Sle muß letztlich 
dem Gesichtspunkt der Kreislaufwirtschaft Rechnung b"agen. 
Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme muß dle Abfall
entsorgung in Rhelnland.pfalz ln umfassender Welse auf den 
neuestenStand gebracht werden. 

Frau Mfnfsterfn, fn diesen Tagen tialien wir erfahren, daß die 
lAS ln Plmtasens erneut darober nachdenkt, ob nicht dte Di~ 
menslon von ehemals 260 OOOTonnen Im Jahr fOr eine Be
handlungsanlage zu groß sel. Nachdem die Zahlen auf dem 
Tisch !legen und 15b000Tonnen Im Jahr behandelt werden 
massen. muß man jetzt fragen~ ob wfr dort nicht eine neue 
Konzeptlo~ einleiten und gestalten. Das heißt. daß wir statt 
drei Verfahrensßnlen nur rNel Verfahrenslinien brauchen. 
Frau Mlitlsterln, diese Aufforderung geben wir an Sie weiter, 
daß Sie gemefnsam mlt uns · das betone Ich in dieser existen
tfeilen Frage. darauf verweisen: Vermelden~ Verw.rten, Ver-
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brennen. - Das Ist die Reihenfolge ~er Prlorltlten, wobei die das hatte die CDIJ allein gemacht. Wer die Tatsachen kennt, 
Nutzung von Abfallen als Rohstoff.!:~nergleerzeugung aus der sieht das etwas anders. Ich glaube, Ich habe mich far die 
Okologlschor wie auch aus Oko~o;;J;;tr Sicht ebenso sinn- F.D.P.-Fraktion d"ran sehr aktiv beteiligt. 

;7~~=~~~~:~:: d:~~:::nh;, 1 ~~::.:::;~~~d:r;~ (Beifall bei der F.D.P.) 

scheidenden Appell, daß Sie das e~st nehmen, was wir mei-
nen, daß Sie nicht nur als Moder rln funqleron und auch Wir haben in § 11 festgelegt. daß die oberste Abfallbehörde. 

nichtdie Gemeindon in dieser. schwllrl!lonFra!l• alleln.l.assen. das Ist ln dem Fall' das MinisteriumfOrUmwelt ·einen Abfall-
- entsorgungsplan nach OberOrtlichen Gesichtspunkten Im Be-

VIelen Dank. . 

1 

nehmen mit den nach § 3 Abs. 1 zur Abfallentsor!jUn!l Ver
pflichteten sowie den Standortgemeindon aufstellt. Die Ziele 

(Beifall bef der CDU) fOr das .Gewlnne1:1 von Stoffen oder Energien aus Abflllen 

I
. sind festzulegen, auch Standorte far die. erforderlichen orts-

. · · festen Anlagen zu bestimmen und -soweit erforderlich - die 
Prlsldent Grimm: .

1 

getrennte Einsammlung stofflich verwertbarer Abfalle darin 
zu.regeln. 

FOr die F.D.P . ..fraktion spricht nur Herr Ab!jeordneter 
Rolslnger. 

Ab!l. Prof. Rolsln!jer, F.D.P.: 

1
. · 

Sehr geehrter ~err Prlsident, mein se~r· geehrten_ ~amen. 
und Herren! Im Mai 1993 hat die La esro!jlorun!llm B.enoh
men mit den zustandlgon GebletskO erschaften den Abfall
wirtschaftsplan Rhoinland-pfalz ·Teil !an kommunale Abfall
wirtschaft· ln Kraft 11esetzt. Mich ndert sd)on etwas. daß 
die CDU..fraktlon Ihr Erstaunen auße warum wir heute dar
Ober reden. Sonst verlangen Sie sch n immer sehr frOh, daß 
man eine ZWischenbilanz zieht. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/Df~·GRÜNEN: 
Wenn wir nur den Planihltten!-

Schufer, CDU: Eben!) . 

Meine Damen und Herren, nac~ oln~m Jahr Ist es schon an 
der Zelt, eine solche ZWischenbilanz ~u ziehen. Vielleicht ge
faßt Ihnen nicht, daß sie so erfol!lrel'1aussfeht. 

(Beifall bol F.D.P. uJ SPD. 
I 

Schufer, CDU: washaberSie denn 
Inzwischen konkret 'etan, 

. . zum Befspfelinl Trr7) . : 

Entsprechend § 11 des landesabfaf frtschafts.. und Altfa-
stengesetzes Ist die Laridesreg_Jeru eine~ Pflicht nachge-

kommen, die darin formuliert Ist, f . 
(Schuler, CDU: Wie sl ht es 

denn ln Koblenz a 1) 
. ·. 

nAmlich der Forderung, einen Abfallwirtschaftsplan des lan-. I 
des vorzulegen. . . . 

1 

. . 

(Zurufe von der C~U) 

Herr Schuler, Sie haben recht. das 11a en wir gemeinsam ge
macht. Sie haben eben gesagt -das ha e Ich so vernommen -, 

Ich habe bef der Vorlage des Plans erkflrt. daß die Ziele sehr 
ehrgeizig gesteckt waren. Bis zum Jahr 2000 Ist die Planvor
gabe des Abfallaufkommens auf weniger als die Hlffte zu re
duzieren. _Ebenso ehrgeizig Ist auch das Ziel~ die biogenen 
Abfälle zu 80 % zu erfassen und durch El!jenkompostlerung 
oder Ober zentrale Kompostierungsanlagen zu Wertstoffen 
zu verarbeiten. 

Andere ehrgeizig" Ziele, wie zum Belspiel Im Rahmen des 
DSD 80% Erfassung und ebenfalls Verwertung, schienen da

mals als fast zu ehrgeizig gesteckt. 

Meine Damen und Herren, wir können heute erfreulicher
-fse feststellen, daß dies alles keine Utopien waren, son
dern wirsind fn Rheinfand-pfalzauf dem besten We!je, diese 
ehrgeizigen Ziele tatsachlich zu erreichen. Die Umweftmfnf
sterln hat dies mit Ihrer Abfallbilanz 1993 der OffentUchkelt 
gegenQberbestatf,~en können. 

Wir können festst•eflen, daß seit 1991 eine Entwicklung an
hAlt. bei der die ZIJ deponierenden Anteile um mehr als ein 
Drittel zureckgegangen sind. Beim DSD sind wir mit einer Er
fassungsquote von 65 96 an .nvelter Stelle unter allen Bundes
lindern. 

Schlechter sieht er. allerdings Im buchstabiich gewichtigen 
Sektor Bauabfalle aus. Bef einem Potentlai von 90% errei
chen wir heute ca. 70%. Das war der Stand 1993. Das heißt. 
es gingen noch 901) 000 Tonnen Bauabfalle auf die Deponie. 

Dasist mehr als df" 819 000 Tonnen HausmOff. Meine Damen 
und Herren, wfr sirld uns darOber im klaren, daß 11uf diesem 

Gebiet noch einige:i in energischerWeise geschehen muß, da
mit wi~ die 90 % im Jahre 2000 erreichen können. 

lassen Sie mich nc1ch zu dem Schwachpunkt kommen, der 

schon mehrfach ge11annt worden Ist, n~mlich zur Vorbehand
lung ~es RestmOlls vor der Deponierung. Frau Martini, wir 
hatten damals unterschiedliche Ansichten; das Ist hier zu 
Recht gesagt word••n. Ich me'fne aber, daß der Weg, daß die 
Landesregierung die Entwicklung von ro!jlonefen Abfallwirt
Schaftskonzepten bezuschußt, ein solcher Ist, bei dem einer-
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afts der kommunalen Selbstverwaltung deren Spielraum g.,. 
Iossen wird, aber auf der anderen Seite auch Ergebnisse ein
gefordert werden. Diese Ergebnisse messen eingefordert 
werden. weil Ich eine gewisse Sorge hier nicht venchwelgen 
möchte. die darin besteht, daß es sehr wohlln diesen Arbelts
gemelnschaften Krlfte gibt, die venuchon, vor allem der Fra
ge der Notwendigkelt der thermischen Vorbehandlung aus
zuweichen, die nach der Technischen Anleitung Abfall zwin
gend erforderlich 1st. Nachdem ln FCrth ein Planfeststellungs. 
verfahren fQr du Schwelbrennverfahren abgeschlossen .Ist 
und dle GML als eine der grOßten kommunalen Abfallbeseitl· 
gungsgesellschaften in Rhelniand-ffalz einen entsprechen
den Geschlftsbesorgungsvertrog m!t Siemens abgeschlossen 
hat, sind allerdings ermutigende Signale fQr eine größere 
Entscheidungsfreudigkelt in dlear Frage~ 

(Glocke des Prlsldenten) 

-Herr Prlsident, Ich komme zum Schluß. 

Es Ist zu hoffen, meine Damen und Herren, daß dies nach der 
Kommunalwahl verstlrkt fortgesetzt werden kann; denn 
wenn es uns gelingt, mit regionalen Abfallwirtschaftskonzep
ten ln der Frage der Vermarktung von verwertbaren Stoffen, 
der Frage der kreisObergreifenden Vbrwertungsanlagen, wie 
zum Belspiel Kompostlerungsanlagen oder große Soröeran
lagon fQr demnlthst auch Elektronikschrott - und nicht zu. 
Ietzt in der Frage der thermischen Vorbehandlung - zu kon
kreten Entscheidungsgrundlagen zu kommen; dann bln Ich 
mir tat die F.D.P.-Fraktlon sicher, daß wir bis zum Jahr 2000 
die Im Abfallwirtschaftskonzept des Landes gesetzten Ziele 
erreichen. Die Landesregierung jedenfollshat dafQr die richti
gen Welchen gestellt. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSl'l>) 

PrlsldontGrlmm: 

Als Glste Im Llindtag begrOße Ich Freunde und Mitglieder des 
SPD-Ortsverelns Bollendorf an der Seuer. Herzlich wlllkom
menl 

(Belfoll.lm Haua) 

Nun hat fQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEM der Abg• 
ordnete Dr. Herold oorr des Wort. 

Abg. Dr. D&rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsldont, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 
Opposltlonsftaktlon m!t großer Erfahrung. was Aktuelle 
Stunden angeht, haben wir natnrllch oln GespOr entw!~!t, 
ob und zu weichem Zeltpunkt dieses Instrument Sinn macht. 
Ich will es gleich vorweg sagen: Diese Aktuelle Stunde :tu die
sem Zeltpunkt macht noch keinen Sinn. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
undO>U) 

~---·~-~ __ ,- _;-.;; 

Sehr geehrter Herr Prlsldent, aufmerksamerweise hat der Äl
testennrt des Landtags noch sehnoll die verbale Notbremse 
gezogen. Wir sprechen heute nicht mehr Ober deutliche Ver
besserungen, sondern Ober die Situation der Abfallwirtschaft 
in Rhelnland-PfaiL 

Meine Damen und Herren, es macht natOrllch wirklich keinen 
Sinn-- um noch einmal darauf zurOckzukommen -. auf der 
Grundlage eineslOckenhaften Abfallzahlengerostes. nlmllch 
einer Pressekonferenz-Vorlage der Ministerin vom 1. Juni---

(lurufdorStaatsmlnlstarln Frau Martini) 

-Die Abfallbilanz haben wir noch nicht. 

(Staatsmlnlsterln Frau Martini: 
- Doch!) 

Sielstjedenfalls den Fraktionen nicht zugegangen. 

Es macht keinen Sinn, den großen Weihrauchtopf zur Hand 
zu nehmen, wie die SPD dies tut, 

(Mertes, SPD: Was gut ist, Ist gut!) 

und damit zu versuchen, die Khwlerfge Umbruchphase, in 
der sich die Abfallwirtschaft unseres Landes befindet, zu ver
nebeln. 

(Bock. SPD: Keine antiklerikalen 
Äußerungen I) 

Hauptsache, hinter den dicken Weihrauchschwadon schaut 
elnescholnberorfolgsgekrOnte Ministerin hervor. 

(Zurufe von der SPD: Bravo, 
hervorragend!) 

Aus den vorgelegten Eckdaten Ist vielmehr sichtbar zu ent
nehmen: 

· 1. Ein gleichbleibend hoher HausmOllberg von 1,6 Millionen 
Tonnen. Nichts zu feiern gibt es an der Tatsache, daß ein stei
gender Anteil davon ln zweifelhafte RecyclingstrOme wan
dert, du heißt letztlich, via DSD in Rlga oder Slngapur wl• 
der auftaucht. 

2. Ein m!t großer Wahrscheinlichkelt- das 1st elnmol vielleicht 
etwu positiver; wir wissen es noch nicht - dem 93er Wirt
schaftstisch zuzuschreibender ROckgang bei den Gewetboab
flllen. Ob es nun rein wirtschaftlich ist oder die tolle Politik
das werden wir noch sehen. 

3. Jetzt wird es telder wieder negativer: Die absolute Zunah
me bel den Bouabfllßmengen. Unter dem Strich bleibt noch 
1 % Netto-Reduktion Obrlg - hoffentlich nicht nur durch die 
wirtschaftlichen Schwierigkelten desletzten Jahres. 
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Der neuralgische Punkt von der M'nge her - das schon seit 
Jahren • sind die Bauabfllle. Bere" in der Abfallbilanz von 
1991 steht der Satz: Weiterhlo Ist ~uffilllg, daß bei den Go
bletskOrpern:haften, in denen nled~lge Deponiekosten erho

ben werden, außerorden.tllch hohe;Bauabfallmengen anfal
len. Außer der Inkraftsetzung ein r Verwaltungovonchrlft 
zur Vermeldung und Entsorgung v nBauabflllen und einer 
slnnwldenprll<hllch betltelwn Br<>Sfhare .Kelne Otance tor 
den Bauabfall" • oder Bauabfallberge, noch besser geschrlo-· 
ben • Ist bisher nicht viel geschehen. ' 

Zusammenfassend ist festzustellen: Je offenbar noch unt~r 
Wahlkampfgesichtspunkten am 1. uni als Pressekonferenz· 
Vorlage einmal schnell verOffentll ten Abfallzahlen • alle 
haben wir nicht; sie haben wahnch lnllch gerade die besten 
herausgelassen • lassen keine ~fffe_\e~lerte Bewertung zu. 
ob und ln welchen Gebletskörpenc'l"ft"n das Vermeidungs-

ziel des Abfallgesetzes verwirklicht rrden Ist. . . 

· (ZIIrufvon der FfP J 

Frau Martini, auch die begraßen~rten Schritte hin zur flA
chendeckenden ElnfOhrung der Ko'J'postlerung gehen noch 
zu langsam ·und werden leider durc~ monströse Planungen -
wie wir sie in Granstadt hatten un~ wie sie in einer Super
MonsteranJage von 120 000 Jahr~nen geplant sind - sehr 
ern:hwert. Sie wissen, in Granstadt l,uft die Anlage nach wie 
vor nicht. 

CZurufdesAbg. Prof. Reis nger, F.D.PJ 

- Herr Rtilslnger~ wir hAtten uns wafelnllch besser auf Sy
steme beschrAnkt, die funkilonie o, wie wir sie in Bad 
Kreuznach haben, und wlren nicht solch monströse Anla-
.gen gegangen. 

1 

.. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 9faiE GRÜNEN-
ZurufdesAbg. Prof. Relsl[ ger, F.D.PJ 

sehr geehrte Frl]u Ministerien, trotz der neuen Verwaltungs
vonchrlft war die Vermeldungsrund~ fQr die BauabfAlle 1993 
eine Niederlage, der hoffentlich ni<ft weitere folgen wer-
den. . . 1 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

1 

. 

FQr die Fraktion der SPD spricht HerrlAbgeordneter Clemens 
Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

I 
Herr Präsident, meine sehr verehrteft Damen und Herren! 
Herr Kollege Dörr, ob es schmeckt od.ir nicht: Es gibt eine gu
te Nachricht, und diese gute Nachrl+ besteht aus drei Tei-
len. · 

1. Es wurden 10% wenl!jer Abfllle als Im Jahr 1992 auf die 
Deponien von Rhelnland-pfalz verbracht. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Das haben 51<> angesprochen: Es gibt 15 % weniger Ge· 
werbeabfall. 

(;~urufdesAbg. Schul er, CDU) 

3. Mehr als die Hllfte des Mallberges wird wlederverwertet. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr KollegeSchulerund Herr Kollege Dörr, Ich fOge gleich 
hinzu, dies Ist keln Grund, ln einen Freudestaumol zu verfal
len, sondern es Ist nicht mehr und nicht weniger als eine er
freuliche Zwlsche11bllanz. Ich werde darauf noch eingehen. 

Die Za~len, die dl•e Ministerin vorgelegt hat, markieren einen 
Weg in die richtige Richtung. aber vom eigentlichen Ziel, 
nlmllch wegzukcommen von der Wegwerfgesellschaft und 
hinzukommen zu einer geschlossenen Krelslaufwlrtschaft, 
sind wfr noch ein ganzes StOck entfernt. Das muß man ganz 
offen sagen. 

(Scho"ler, CDU: Warum habt Ihr Im 
Bu11desrat dagegen gestimmt?) 

Warten Sie doch einmal ab. 54% Wiederverwertung sind zu
nAchst eine Zahl, die gut klingt. Sie besagt aber nicht mehr 
und nicht weniger, als daß knapp 30% der Altstoffe aus dem 
Hausmall getrennt erfaßt werden. 

Ob damit auch Immer elne sinnvolle Wiederverwertung und 
ob die Wiederverwertung Oberhaupt gegeben Ist, das sagt 
diese Zahl notarlieh noch nicht aus; denn wir alle wissen: 
Noch sind die Probleme des gemischten Plastikabfalls nicht 
gelost. Noch gibt •!s einen hohen Anteil, wo die getrennt er
faßten Mengen sc' verschmutzt sind oder lhre Gemengelage 
so Ist, daß eine sln,nvolle Wiederverwertung mit den techni
schen Mitteln, die wir haben, derzeit gar nicht möglich Ist. 

Meine Damen und Herren, festzustellen Ist auch: Das Pro
Kopf-Aufkommen Im HausmOllbereich hat sich so gut wie 
nicht verAndert. Wle sollw es auch, da hier durch DSD, das Sie 

'gerade gelobt haben, Herr Schuler, Oberhaupt kein Anreiz 
gegeben ist,. eine Vertneldung vorzunehmen; denn die Prlorl
~ der Mehrweg~!sleme ist nach wie vor durch den Granen 
Punkt auf den Kopf gestellt. Es bleibt von daher bei unserer 
Auffassung: 

1. Der Grane Punkt ermöglicht zwar die Getrennterfassung, 
aber er Ist nicht geeignet, spOrbar die MOllmengen zu ver
ringern. 

(Frau GrO~macher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig I) 
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2. Es steht nach wie vor die MOllvermeldung an vorderster 
Stelle nach dem Motto: Verwertungssysteme sind gut, 
aber Vermeidungsstrategien sind besser. 

3. Die rOckfluflge Abfallmenge Im Gewerbeberelch 1st zwef. 
feffos auf die Verpackungsverordnung zurockzufOhren. 

Glocke des Pmfdenten) 

• Ich komme zum Schluß. 

Hier hat es auch wirkflehe Umstellungen von Einwegsyste
men auf Mehrwegsysteme gegeben, weil Im Handel oder Im 
Zwischenhandel kein Endverbraucher steht, der Ober den 
GrOnen Punkt die Verpackung bezahlt. 

Meine Damen und Herren, die jOngsten Zahlen des Mfnfsteri· 
ums zeigen: Wir sind auf dem richtigen Weg, das Ziel Ist aber 
noch ein gutes StOck entfernt. Eslst nur erreichbar, wenn alle 
j(rlfte konzertfertdaran mitarbeiten. 

VIelen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Ihnen stehen noch zwei Minuten Redezelt zur Vorfllgung. 

Abg. Dr. Both, CDU: 

Herr Prlsldent, meine Damen und Herren! Herr KoUege Na
gel, Sie selbst haben die bescheidenen Fortschritte ln der 
Mengenentwicklung schon sehr relativiert und zugegeben. 
daß heute kein Freudentag Ist. an dem man jubeln kann~ die 
Abfallprobfeme fn Rhefnland-pfafz sefen gelöst. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Nicht zuletzt sind die positiven Anzeichen bel der Mengen
entwicklung und belder Recyclingquote auch danlc DSD -
unacht worden. Das steht auch in der PresseerldlrUng der 
Mfnfsterfn. Man darf nun auch einmal segen, DSD wurdelan
ge Zelt von der Ministerin verteufelt. 

(Beifall der CDU) 

Offenbar war DSD doch nicht so schlecht, wie es gelegentfleh 
in dtesem Hause zu hören war. 

Was von den Vertretern der Regtetungskoalitfon, vor allen 
Dingen von Ihnen nlcht ang:esprodten wurde, Herr Kollege 
Nagel, Ist der zweite Toff des AbfaUentsorgungskonzepts, 
nlmffch die Schaffung, Planung und Errichtung notwendiger 

Abfaßentsorgungsanlagen. Herr Kollege Refslnger, dazu Ist 
gar nichts zu hören gewesen. 

(Zuruf desAbg. Prof. Refslnger, F.D.P.) 

Die Zwischenbilanz geht gar nicht darauf ein. Sie haben vor
hin optimistisch gesagt, daß der Zelthorlzont. der fn dem Plan 
t.ltgezurrt Ist, gfit. Im Jahr 2000 soff alles gelost sein, was Im 
Plan steht. Sie haben gesagt, daß Sie davon ausgehen, daß 
dieses Ziel fn diesem Zeltrahmen erreichbar sei. Ich behaupte 
und bin davon Oberzeugt ·das Ist auch die Meinung der CDU· 
Fraktion-, daßdieser Zelthorizont nicht realisierbar Ist. 

Wenn rmrn ln die politische Landschaft, fn die Regionen 
schaut. stellt man fest, daß die Fortschritte ln den regionalen 
Aibeltsgemefnschaften sehr mOhsam sind, Frau Mfnfsterln. 
Der Westorwilder Bereich, der rechtsrheinische Derelch hat 
nun ein Gutachten fOr 300 000 Mark erstellt, fn dem wenig 
Neuigkeiten stehen. 

(ZurufdesAbg. Nagel, SPD) 

Der Wesbl!rwaldkrels Ist dieser Arbeitsgemeinschaft bisher 
. nicht einmal beigetreten. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Welcher Partei 
geh6rt der Landrat an?) 

Ober die anderen Regionen 'INerden wlr nachher sicherlich 
auch diskutieren. Aufgrund dieses Belspiels frage Ich mich: in 
welchem Zeitraum etWirten Sie, daß diese Region eine neue 
Deponie plant und baut und eine thermische Verwertungsan· 
Iage platit und baut? Soll das alles fn fQnf Jahren erreichbar 
sein? Das fstvöfßg unrealistisch. 

(Prof. Refsinger, F.D.P.: Wissen Sie, 
_,-tm Westerwafd Landrat Ist?) 

Wir haben an diesem P!an Immer kritisiert, daß er zeltlieh un
reafistisch Ist. Wir sind auch davon Oberzeugt daß er zeltlieh 
nicht durchsetzbar Ist, sondern daß neu darOber nachgedacht 

· 'INerden muß. 

(Beifall bei der CDU • 
Nagel, SPD: Helfen Sie mit, statt zu 

boykottieren, dann geht 
es schneller!) 

Prlsldont Grimm: 

Herr KoRego Relsinger, Sie haben das Wort. 
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Abg.Prof.Relslngor,F.D.P.: : le Parameter der TA Siedlungsabfall mOssen 1995 noch ein-
. I mal QberprQft we·rden. 

Ich mOchte noch einen satz sagen.! Herr Kollege Beth. Mich 

emaunt etwas, wie schlecht Sie t•r die politische Land
schaft in Rhoinland-pfalz lnformle sind. Meines Wissens 
nach Ist der Landrat Im Westorwal kreis, der Ober Jahre be
hauptet hat, wir brauchen keine sammenarbeit mit den 
Nachbarn, wir haben genOgend el~ene Deponlepotentlale, 
ein Mitglied Ihrer Partei. Er hat df Zusammenarbeit Ober 
Jahre erschwert, wenn nicht sogar verhindert. Jetzt stellen 
Sie sich hierher und beschweren si~ da'rober und tun so, als 
wenn andere schuld gewesen ware"r Das mOChte ich klamel
len. Es lag nicht an der F.D.P. und a~ch nicht an der SPD, daß 
es in diesen rechtsrheinischen Krelsrn Ober Jahre nicht vor-

wirtsgegangen Ist. 

1 

. . 

Wir sind froh, daß wir diese Arbeitsgemeinschaft haben. Die 
Kolleginnen und Kollegen, die af dem Westerwaldkrels 
kommen, arbeiten darin konstrukt"f mit. Ich hoffe, daß wir 
mit diesem Ansatz weiterkommen fnd die Blockadepolitik 
aus dem Westorwald auf110rt. 

1 
(Beifall derf.D.P. und lel derSPD) 

PrAsldent Grimm: 

Herr Kollege Dr. Dörr, Sie haben das 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ 

Herr Pr~ldent, meine sehr geehrten~· Damen und Herren I .Ich 
möchte noch einige Worte zu den usfOhrungen von Herrn 
Mertes und zu dem eben angespro he:nen Landesabfallent-l . 
sorgungsplan zum Thema .RestmOII:ehandlung• sagen". 

Herr Mertes, eine Reakto_rdeponle wll niemand. Alle sind sich 
darOber einig, daß wir eine Vorbeha~lung brau.chen. Unter
schiedliche Meinungen gibt es nurd rOber, daß die GRÜNEN 
zusammen mit dem Öko-Institut und em BUND die Meinung 
vertreten, daß eine kalte Vo.rbehand ung sinnvoller Ist als ei
ne thermische Vorbehandlung. . 

1
, 

(Schuler~ COU: Wo fun tloniert 
sie denn, Herr Koll ge7) 

. I 
- Sie funktioniert zum Belspiel in de\ Schweiz. in Schaffhau-
sen. . . 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: 
der GIQhverlust na 

Vorbehandlun 

Der zweite Punkt ist, die TA Sledlun bfall schreibt den be
rahmten G!Ohverlust vorlauflg em b zum Jahr 2006 vor. Al-

(Pmf. Relslnger, F.D.P.: Sie stellen 
djlS falsch dar; das wissen Sie I) 

Der sicherste Schutz, daß aus einer Deponie nicht etwas aus
tritt, Ist der DeponiekOrper selbst. Das nach einer kalten Vor
behandlung vermttete Material zeichnet sich durch eine ho

. he Schadstoffbindung aus, wie es das Öko-Institutbelvielen 
Anhörungen darsielegt hat. 

(Pmf. Dr. Preuss, SPD: Dargelegt, 
aber nicht bewiesen!) 

-Das 1st auch bewiesen. 

(Schuler, CDU: Schauen Sie einmal, 
was in Granstadt los Ist! Fahren Sie 

einmal mit mir nach GrOnstadtl) 

Die kalte Vorbehandlung hält sAmtliehe Parameter der TA 
Siedlungsabfall ein, mit Ausnahme des G!Ohveriustes, den 
aber zum Beispiel auch natOnieher Torf nicht einhalt, um nur 
•Jn Beispiel zu nennen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

. Die MOllverbrennungsanlagen fahren sehr wohl dazu, daß 
kein Venneidungsdruck vorhanden Ist. Das erkennt man 
langsam auch in J'irmasens. Dort sieht man, do~~ß die geplan
ten Kapazitlten dazu fUhren, daß MOI1 angesogen werden 
muß, weil die gan:.e Region nicht soviel MOll produziert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, insofern begraBen wir es, daß Sie in dem Lan
desabfallentsorgungsplan den Punkt der Minerallsierung des 
RestmQIIs, der Im l:ntwurf noch enthalten war, durch die Vor
behandlung des A.estmOIIs ersetzt haben. Das war ein guter 
Schritt. _Das sehen wir anders als Sie, Herr Re:isinger. Die Mini
sterin hat in dles"m Punkt einmal etwas Richtiges gemacht 
und alles offengE!Iassen, was nach der Bundesverordnung 
möglich Ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zurufvon derSPD: Wie gnadigl) 

Prlsldent Grimm: 

Nun spricht Umweltministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Mlnl!.tarln;fllr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Beide Oppositionspartelen in diesem Hause sind 
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gegen die vorgelegten Bilanzen Im Bereich Abfall. Belde sind 
es bemerkenswerterweise aus vOIIIg gegensitzliehen GrOn
den. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GliON'fN: 
Wir kritisieren slel) 

Als Umweltministerin kann Ich sagen, es 1st eigentlich gut so; 
denn es Ist ein Beweis da:fllr, daß diese Landesregierung mit 
ihrer Okologlschen Abfallwirtschaft auf dem richtigen Woge 
Ist. 

(Beifall der SPD) 

Ich halte die Diskussionen, die vor allen Dingen aus den Rei
hen der CDU gefOhrt wurden, zum großen Tell fOr scheinhei
lig. 

(Dr. Beth, CDU: Wir haben Oberhaupt 
keine Bilanz gesehen!) 

- Darauf komme Ich gerne noch zu sprechen. 

Fest steht, daß die Abfallbilanz aus den Jahren 1991 bis 1993 
einen stlndlgen ROckgang der ln Rhoinland-Pfalz zu depo
nierenden Abfllle aufweist. Dies sind deutliche VerbesSerun
gen, die wir erreicht haben. Deshalb hatsich die Abfallbßanz 
unter der Politik dieser Landesregierung von einer traurigen 
Statistik zur Erfolgsbilanz gemausert. 

(Beifall derSPD und derf.D.PJ 

Meine Damen und Herren der CDU, es Ist klar, daß Ihnen das 
nicht geflllt. 

Lissen Sie mich das noch durch einige Zahlen untermauern. 
Von den angefallenen 5,6 Millionen Tonnen Abfallen wurden 
mehr als 3 Millionen Tonnen verwertet. Dies entspricht einem 
Prozentsatz von 54. 

(Dr. Beth, CDU: Dank DSDI
Schuler, CDU: Sagen Sie,""'' 

das geleistet hat I) 

Es belegt Im Vergleich zu den Voljahren eine beachtliche 
Steigerung der Verwertun!jlqUote. Ich bitte Sie, den Zelt
raum von 1991 bis 1993 zu beachten. 1991 war v0n DSD ""'lt 
und breit nicht die Rede. Auch 1992 war das nicht der Faß. 

(Schuler, CDU: Aber es gab ein gutes 
Gesetz der alten Landesregierung 0 

1993 gab es erstmals das DSD, das berOckslchtigt wird.· 
2.4 Millionen Tonnen mußten deponiert werden. Das sind 
10% weniger. Die Menge des deponierten Abfalls seit 1991 
ging um mehr als ein Drittel zurOck. 

Durch die ElnfOhrung des Dualen Systems haben wir 
100000Tonnen Wertstoffe mehr ols Im Voljahr getrennt ein-

sommeln können. Ich wiR aber deutlich machen, daß wir be
reits im Voljahr einen hohen Anteil von Trennung und Samm
lung Im Bereich der Wertstoffe hatten. Damals waren es 
schon340000Tonnen. Diese Menge hatsich auf440000Ton
nen gesteigert. Das Regt einmal am Dualen System, aber an
dererseits an der Bereitschaft unserer BOrgerlnnen und BOr
ger, ln vorbildlicher Weise mitzumachen. Vor allen Dingen 
liegt es auch an den kommunalen GebletskOrperschaften, die 
schon seitlangem vorbildliche Systeme vorgehalten haben. 

Mein• Damen und Herren, erfreulich Ist in dem Zusammen
hang auch, daß die Kritik, die gerade auch von der rhelnland
pfalzlschen Landesregierung am DSD Im letzten Jahr sehr 
massiv und Intensiv gelußert wurde • Ich erinnere mich an 
viele Diskussionen hier in diesem Landtag ., zu Erfolgen zu 
fahren scheint. was die Geschiftspolltlk des DSD anbelangt. 

(Dr. Beth, CDU: Das System 
1st aber doch gut!) 

Dort 1st man nach unserer Kenntnis und den vorgelegten 
Zahlen auf einem guten Weg; dies begrOße Ich. Herr 8eth, 
um einmal endlich mit dieser alten Mir aufzurlumen: Ich ha
be Immer gesagt. ""'nn das DSD funktioniert. dann wollen 
wir es wislln, und wir mOssen Druck machen, daß es funktio
niert. Wenn es nicht funktionieren kann, 1st es besser, daß es 
gleich aufgellist wird. Wir haben Druck auf die Funktlons
tOchtigkalt des DSD gemacht. Es scheint jetzt ln die Ginge zu 
kommen, und dies fst gut so. Etwas anderes lasse ich mir von 
Ihnen nicht erzlhlen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Dame.n und Herren, auch Im Bereich der kompostter
baren Stoffe haben wir enorme Fortschritte erzielt. Wir ha
ben 33 'K mehr kompostlerungsflhlge Stoffe eingesammelt. 
Wir nehmen • bundesweit gesehen - eine Spitzenstellung in 
bezugauf Anschlußquote an !Compostierungsanlagen ein. 

Wenn wir jetzt die nlchsten Anlagen, die in der Planung und 
!m Bau sind, auch ln Betrieb haben, dann werden wir auf ein 
Niveau von 40% kompostlerflhlgen Materials kommen; dies 
Ist ganz enonn. 

Im Bereich der Gewerbubfllle konnte Ich heute morgen ln 
der Beantwortung einer MOndlichen Anfrage auch schon ei
niges dazu sagen. Hier darf Ich nur feststellen: Auch Im B• 
reich der g....,rbllchen AbfAlle haben wir 15% weniger an 
zu deponierendem Abfall erreicht. Auch hier haben wir uns 
Im Vergleich zum Vorjahr enorm verbessert. 

HinzufOgen mOchte Ich, daß wir fOr die Reststoffe und die ge
werblichen Abflße ein gesondertes Aktionsprogramm in 
Rhoinland-pfalz laufen haben, welches mit Sicherheit auch 
noch wettere enorme Verwertungs-- und Vermeidungspoten
tlaie erbringen wird. 
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Transplantationsgasatz fllr da Land Rhoinland-Pfalz 
Antrag der Fraktlcrn der SPD 

-Drucksache ll/2095 -

dazu: I . 
. Beschlußempfa=~•ls~lalpolltlschen 

-Drucksache 1 /5005 -

Förderung der Orgon5pendo.-. esatzßche ~egolung 
von Organentnahme und 0 antransplantatlon 

Antrag der Frakti der CDU · 

-Drucksache 1 /2124-

dazu: 
Beschlußempfehlung des laipolitischen 

Ausschuss s 
-Drucksache 1 4832 -

Grundsatze und Eckpunkte einesfnsplantatlonsgosatzes 
Antrag der Fraktion BOND 15 90/DIE GR0NEN 

- Drucksache 1 37 -

dazu: 
Beschlußempfehlun-g d,;. ~zlalpolltlschen 

Jüß5chu~. · . 
-Drucksache 114771 - · 

zu den aufgerufenem Tagesordrngspunkten erteile Ich 
dem Berichterstatter, Herrn Kollegl n Schäfer, das Wort. 

Abg. SchMer, CDU: j 

Herr Prlsldent, meine Damen un~ Herren! Der Gesetzent~ 
wurf der Fraktion der SPD • Tian*'lantationsgosetz far das 

_Land Rheinland-P1alz• - Drucksac e 12/2094- wurde durch 
Beschluß des Landtags vom 12. No mber 1992 an den Sozial

politischen Ausschuß - federfohreld -, an den Ausschuß fOr 
Frauenfragen und den Rechtsaussc uß ObeiWiesen. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat en Gesetzentwurf in sei
nen Sitzungen am 18.Januar 199 , 12. Februar 1993, B •. Ju
ni 1993 und 5. Mai1994 beraten.IDarOber hinaus fand am 
s. Juni1993 iin Sozialpolitischen Arsschuß ein Anhörverfah-
ren in OffentUeher Sitzung statt. · 

Der Ausschuß fOr Frauenfragen ha den Gesetzentwurf in sei
ner 23. Sitzung am 17. Mai 1994 rate.n. Der Gesetzentwurf 
wurde im Rechtsausschuß am 16. J ni 1994 beraten. Als ·Folg~ 

dieser Sitzung hat der Soziaipoiiti e Ausschuß heute erneut 
in seiner Sitzung beraten und kom zu folgender Beschluß-
empfehlung: . 

Der Gesetzentwurf wird mJt folg~nden Anderupgen ange-
nommen: 

1 1. § 2 erhält folgende Fassung: 

- Herr Prlsidenl:, mit Ihrer Genehmigung und mit Ihrer aller 
Genehmigung \rerwelse.lch auf die Ihnen vorliegende Neufas

sung des § 2, SCl' daß ich mir hier d8s Vorlesen der gesamten 
Sefte ersparen kann. Das können Sie nachlesen. -

2. § 3 wird gestrichen, die bisherigen §§ 4 bis 7 werden §§ 3 
bls6. 

3. Der bisherig"§ Swlrd § 7 und erhält folgende Fassung: 

§ 7- Reihenf,oige der Vergabe von Organen -

Personen, die einer Organtransplantation bedOrfen, und 
Organspend1!r, sl11d einer zentralen Koordlnlerungseln

rlchtung zu melden. Die Auswahl des EmpfAngen; erfolgt 
grundsitzlieh dUrch diese Einrichtung, zunlchst nach Ge
webevertrAgiichkeit und dann nach Dringlichkelt der 
Obertragung1. Die Entscheidungsgrande sind zu dokumen
tieren. 

4. Der bisherig'' § 9 wird § 8, und in Absatz 2 werden nach 
den Worten ,.grundsltzlich nur bei" die Worte ,.Ehegat
ten~ nichtehE!IIchen Lebenspartnern und" elngefOgt. 

5. Die bisherige-n§§ 10 bis 12 werden§§ 9 bis 11. 

6. Der bisherigE!§ 13 wird gestrichen. 

7. Der blsherigl! § 14wlrd § 12. 

Der Sozfalpolitrsoche Ausschuß hat beschlossen, den Gesetz
entwurf mltdiesoen genannten Änderungen anzunehmen. 

Ich komme zu dem Antrag der Fraktion der SPD • Transplan
tatfonsgesetz fllr das Land Rhelnland-P1alz• - Drucksache 
12/2095-. 

Durch Beschluß des Landtags wurde auch dieser Antrag an 

den Sozialpolitis-chen Ausschuß- federfahrend -,an den Aus
~uß far Frauenfragen und den Rechtsausschuß Oberwlesen. 

Der Sozialpolitische Aussdauß hat diesen Antrag gemeinsam 
mit dem Geset2.entwurf in den eben erwähnten Sitzungen 
beraten und auch eine Anhörung in öffentlicher Sitzung 

durchgeführt. C>er Ausschuß fOr Frauenfragen hat den An
trag in seiner Sitzung am 17. Mai 1994 und der Rechtsaus
schuß am 16. Jur.i 1994 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird angenom

men. 

Ich komme zu d1!m Antrag der Fraktion der CDU ,.Förderung 
.der Orga':'spende- Gesetzliche Regelung von Organentnah

me und ~rgantr.ansplantation"- Drucksache 12/2124 -. 

Auch di.S•r Antrag wurde durch Beschluß des Landtags vom 
12. November 1SI92 an den Sozialpolitischen Ausschuß Ober
wiesen. Dieser hat den Antrag in seinen Sltzunge~ am 28. Ja-
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nuar 1993, 12. Februar 1993, 8. Juni 1993 und 5. Mal1il94 be
raten. Da der federfahrende Sozialpolitische Ausschuß in sei
ner 36. Sitzung am 5. Mal1994 die Ablehnung des Aritrags 
empfohlen hat, hat eine Bttratung Im mitberatenden Aus-

schuß fOr Frauenfragen und Im Rechtsausschuß gerniß § 81 
Abs. 6 der Geschlftsordnung des Landtags nicht mehr statt
gefunden. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

Ich kOmme zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN .GrundsAtze und Eckpunkte eines Transplantatlo".. 
gesetzes•- Drucksache 12/3637 -. 

Im Einvernehmen mit den Fraktionen hat der Prlsident des 

Landtags diesen Antrag gerniß § 60 Abs. 3 der Geschtftsord- . 
nung des Landtags zur Berotung an den Sozialpoiltischen 
Ausschuß Oberwlesen. Dieser hat den Antrag in seiner Sit
zung am 5. Mal1994 beraten. 

Seine Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abg&
lehnt. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit, 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsklont Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Auf der Zuschauertribane begrOße Ich Mitglieder des Land
frauenverelnsAitenklrchen. 

(Beifall Im Hause) 

Ich eröffne die Aussprache und mache darauf aufmerksam, 
daß die Fraktionen eine Redezell von 15 Minuten vereinbart 
haben. 

DasWort hat Herr Kollege Brlnkmann. 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren I Vor mehr als eln~ 

einhalb Jahren hatte die SPD-Landtagsfraktfon einen Gesetz
entwurf tor ein Transplantatfonsgesetz eingebracht, das da
mals von allen Fraktionen aJs notwendig erachtet und zur 
-lteren Beratung an die zusllndlgen AusschOsse mit dttr 
Empfehlung einer zusAtzliehen Anhörung von Fachleuten 
und Betroffenen weitergeleilet wurde. HlntergrQnde fOr die
so Entscheidung waren elnenelts der Handlungsdruck durch 
die unzureichenden medizinischen Handlungsmöglichkelten 
bei ebenso unzureichender Rechtssicherheit und andererseits 
die vlelflillgen Schwierigkeilen bei der tosungs!lndung: ills 
heute Ist die rechtliche Situation nach wie vor unverlnderl 

schlecht. Die von allen erwOnschte bundesgesetzliche Rege
lung ist oftmals angekOndigt, aber nie ausg~fOhrt worden. 

Nach wie vor gibt es ln der Bundesrepublik kein Transplanto
tlorisgesetz. Damit gibt es keine eindeutigen Regelungen, 
was Arzte bzw. aße an einer Organwrpflanzung Beteiligten 
tun dOrfen und was nicht. Ebenso Ist es torden Organspender 
unklar, welche Rechte und welchen Einfluß er auf das hat. 
-nach seinem Tod mit Ihm geschieht. FOr Wildwachse be
stehen keine ausreichenden Grenzen. 

Nilt dieser Rechtsunsicherheit nimmt die Bundesrepubllk. ein 
Rechtssf:aat, in dem'es eine hochwertige medizinische Versor
gung einschßeßllch einer hochwertigen Transplantationsme
dizin gibt, ln Europa eine bedauernswerte unrOhmllche Aus
nahmestellung ein. Bis dato Ist die Bundesrepublik eines der 
ganz wenigen llnd~r Europas außerhalb des ehemaligen 
Ostblocks, ln dem es kein Transplantationsgesetz gibt. Diesist 
nach meinem Informationsstand nur noch in Irland, lsland, 
M~lto, Zypern und Llechtensteln so. 

Die sich aus der fehlenden rechtlichen Regelung ergebende 
Rechtsunslcherhefllst sicherlich ein Grund dator, daß in ver
gleichbaren europlischon Lindern die Transplantationsrate 
pro Einwohnerzahl deutlich grOßer und die Wartezelten 
deutlich geringer sind. Aber Ich betone, es Ist nur ein Grund. 

Damit bin Ich bei den bereits erwlhnten unzureichenden me
dizinischen Handlungsmögllchkelten. Trotz der ohne zweitel 
"""""'' beim medizinischen Personal als auch in technischer 
Hinsicht vorhandenen hochkarltlgen Voraussetzungen gibt 
es bei uns in der Bundesrepublik ein gravierendes Mlßwrhllt
nü zwischen der Zahl der zur VerfOgung stehenden und der 
Zahl der benOtlglen Transplantate. Dieses gravierende MIB
vethlilnls muß Im Interesse der kranken Menschen und Ihrer 
Angehörigen beseitigt werden. 

(Belfaßbei SPD und F.D.P.) 

Wir haben die Hoffnung. daß dies durch ein gutes Transplan
tatfonsgesetz erreicht werden kann. Weil der Bund dies nicht 
schafft, mOssen wir es zunlchst for das Land Rhelnland-Pialz 
aßelne leisten. Es sei hiermit ausdrOckllch betont, daß nach 
wlo vor auch ln Zukunft eine bundeseinheitliche Regelung er
strebenswert Ist. 

(BelfallderSPD und derF.D.P.
Kroh, CDU: Dann muß das Grund

gesetz gelodert werden!) 

-Das weiß Ich. Dannmassen Sie es Indem. 

Statistiken sind in diesem Bereich besanden schwierig. Nach 
Aussagen von Fachleuten sterben in der Bundesrepubllkjlhr
llch mehrere hundert Menschen, Weilihnen nicht rechtzeitig 

. ein Ersatzorgan zur Vertagung gestellt werden kann. 
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Mehr als 8 000 Menschen warten zum Belspiel in Deutschland 

derzeit dringend auf eine N~rentranSplantatlon. Ihnen. 
kOnnte durch dl~ Transplantatlo . el.ner Niere- das i.st heute 
farspezlallsten schon ein Ro~n organg 7 neuer Lebensmut 
und neuer Freiraum fOr die lebe sgeStaltung gegeben wer
den. Ihnen wie auch den Angeh rl!jen kOnnten damit viele 

Erschwernisse genommen werden[ 

lassen Sie mich nun einige Zahl~nennen. Die .Zahl der Nle
rentransplantationen betru11 199 noch 2 358. Sie 11ing 1991 
auf 2 255 zurOck. im Jahre 1992!1 11 sie gar auf i 0.92 zurOck. 
1993 waren es 2164 Transplan . onen. Besonders bemer
kenswert Ist, daß die Zahlen nach 1990 nledri!jer sind, ab 
1991 aber die neuen BundeslandTr in den iahlen enthalten 
sind. · 

sich allerdings!jegenlluflg. Ware es 1990 noch 6 078, so wa
ren es 1991 schon 7 221 und 1992 000 mehr. · 

(VIzeprlsldentln F u Schmltt 

· Obemlmmtden(orsltz) . 

Geschltzt wird ein )lhrlicher Transplantatfonsbedarf von 
ca. 3 500 Nieren. Somit kann se:ittler nur etwas mehr als die 
Hllfte des Erforderlichen gelelst~t werden. Wen wundem 
angesfchts solcher Bedingungen die massiven Forderungen 

. I 
direkt bzw. Indirekt Betroffener 3d der sie vertretenden Or- . 
ganlsatlonen? FQr lauwarme Hai ngen dergesetzgeberlsch 
Verantwortflehen Ist kein Raum m hr.· For die fehlende Moti
vation in der speziellen Ge~~e~ung ist allerdings das aus-

~:;:~=~~~::~:.~;~ ~::: ![Ttr~r::;r ~ltbarger mit-

Auch bei Herztransplantationen die Entwicklung fingst 
nicht so, wie das erforderlich wir . m Jahre 1990 waren es 
<llis, 1991 waren es 557, I992 war~n es rOcklluflg 516 Trans
plantationen, 1993 waren es noch ~05 bei einem geschltzten 

I . 
JAhrlichen Bedarf von 1 000 Tra,plantatlonen in Deutsch-
land. . 

1 

· 

Ich will Sie nicht weiter mit Zclhle7 belasten und auch nicht 
auf andere Organe und die Tran,plantatlonsmOglichkeiten 
und ihre Umsetzungsr"alitlt elnge~en. Hinwelsen muß ich al" 

lerdings darauf, daß das gravierende Mlßverhattnis zwischen . 
der Zahl der zur Vertagung stehenden und dertatsachlich be
nOtlgten Transplantate unter den1 vorhariden~n Bedingun

gen noch grOßerwerden wird. Die tedlzinlschen Möglichkei
ten werden noch besser, die- Mell$C en IIter und damlt anfll
liger. Ich will nicht die Frage anspr chen, bis w. ann menschli
ches Leben erhaltanswert Ist, weil uch niemandem ~ie Ent
scheidung zuzumuten ist, ab wann sdles nicht mehr ist. 

Ich will noch einmal zu den Dialyse atienten zurOckkommen. 
Sie sind nicht nur körperlich, sonde auch seelisch, sozial und 
beruflich stark belastet, einschließ! eh Ihrer FamUienangehO
rigen, wenn sie WOchentUch drelm I an die Maschine ange-
schlossen werden messen. 

Das kostet auch Geld. Es kostet nach kurzer Zeit schon we
sentlich mehr ·,als eine Transplantation. Die Transplantation 
Inklusive Nach!;orge kostet heute ca. 75 000 DM, die Dialyse
behandlung kc<tet Jlhrllch 85 000 DM. Auf zehn Jahre hoch
gerechnet kostet die Transplantation weniger als ein Zehntel 
d.,.n, was far eine Dialysebehandlung zu bezahlen Ist. 

Wenn man ja ZILir Organtransplantation beim Menschen sagt, 
hat man bereits eine sehr schwierige ethisch-moralische Fra
ge Im Interesse der hllfsbedOrftlgen Menschen beantwortet. 
Ich will nichtwissen-kOnnte Ich es Oberhaupt erfahren-, wie 
viele von all jenen, die ja zur Organtransplantation sagen, 
sich auch selbstals Organspender zur VerfOgung stellen. 

(Keller, CDU: Habelch immer dabei I) 

Sicherlichware- vo .. lchtlg ausgedrOckt- eine große zurOck
haltung feststellbar, die weniger auf mangelndem Hilfswillen 
als vielmehr au1F verschiedenen und tellweise sicherlich diffu
sen psychologischen Hemmschwellen beruhen. Es gibt aber 
audt Hemmniss,e ganz anderer Art. Die Hirntodproblematik 
wiU nie erlöschl:tn, wenngleich der Hirntod weltweit als eine 
derVoraussetzl.ilngen fOr eine! Organentnahme gilt. 

Die Angst vor l!tlner lnstrumentalisierung des Leichnams ist 
ohnehin schon vorhanden und wird durch erschreckende 
Wahrheiten, nlmilch erschreckende Mißbrauche an Organ
spendern, genlhrt. Ich werde nie die Darstellung einer Mut
ter in unserer Anhörung vergessen, die bei ihrem verstorbe
nen Kind einer Organentnahme zum Zwecke der Transplan
tatton zustimmte und die dann, als sie das Kind vor der Beer
digung noch einmal sehen wollte, erschaudernd und dauer
haft schwer belastet feststellen mußte, daß es organmlßlg 
ausgeschlachtet ~rden war. Meine Damen und Herren, die 
Beachtung des \'Villens des Verstorbenen muß Voraussetzung 
bei der Organentnahme fOr eine Transplantation sein. 

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

Wir wollen dies unbedingt beachtet wissen. Deshalb kann Je
der/jede eine Organentnahme bei seiner/ihrer Person verhin
dern. wenn er/!;le widerspricht. Jeder kann mit seiner Ent
scheidung, die er allerdings erkllren muß, als potentieller Or
ganspender aus:;chelden. Dies muß nicht nur unbedingt be
achtet. sondern auch Im Sinne des Wortes respektiert wer
den. Es darf nicht so weit kommen, daß die Organspendebe
reitschaft zu einem verpflichtenden Akt der Nlchstenllebe 
hochstilisiert wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

.Die Jederzelt g•!gebene und Jede mögliche Wlde .. pruchser
kllrung muß in einen von dem für den Wohnsitz des ErkiiH 
renden zusuncUgen Gesundheitsamt auszuhändigenden 
Ausweisaufgenoriitnen werden'", heißt es in unserem Gesetz
entWurf. ,.Der A.uswels Ist dem zu Erklärenden auszuhlndi
gen und von Ihm stets mitzufahren•, heißt es weiterhin. 
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ln § 2 Abs. 4: .Der entnehmende Arzt muß sich vor der Ent
nahme die Gewißheit verschaffen, daß keine ablehnende Er· 
kllrung des Verstorbenen vorßegt. Zu diesem Zweck muß er 
feststellen, ob der Verstorbene Ober einen Auswels noch Al>
satz 3 vertagt. Ist ein Auswels nach Absatz 3 nicht ausgestellt 
oder nicht aufflndbar, so Ist einer der niclisten Angehörigen 
nach einem einer Entnahme entgegenstehenden Willen des 
Verstorbenen zu befragen. Ist ein Widerspruch des Verstor
benen gegen eine Entnahme nicht feststellbar, derf sie erfo~ 
gen." 

so der Gesetzestext. Mit diesem Passus wird eine zusatzliehe 
Abslcherung angestrebt, der die Menschen. die nicht spen
den wollen~ schOtzen soll. 

Meine Damen und Herren, es gibt keinen KOnlgsweg bei der 
Abkllrung und Sicherung der Bereitschaft bzw. Verweige
rung der Organspende. wenn Ich den kranken Menschen. die 
ein Transplantat zum Oberleben brauchen, in ausrelche'!_der 
Weise helfen will. Die Zustimmungs- oder auch ErkllrungsiO
sung schafftdies nach unserer Auffassung aufkeinen Fall. Bei 
unserer LOsung bleibt die Selbstbestimmung des Menschen 
erhalten. Bei unserem lbsungsweg kann niemandem gegen 
seinen Willen ein Organ entnommen werden, wenn er sfCh 
entsprechend erkllrt, das helßtwidenprlcht. 

FOr diese Entscheidungsbereitschaft mit-dem Ergebnis eines 
Ja oder Nein zur eigenen Spendebereitschaft muß Intensiv 
geworben werden. Die Entscheidungsbereitschaft muß zur 
Se!bstverstlndllchkeit, zur Regel werden. FOr eine gute Sache 
- die Organspende Ist dies, und wir wollen sie haben und för
dern - ist dies keine Oberforderung oder ungebOhrllche Rege
lung; denn es bleibt Immer dabei: Wer unter gesetzfleh gere
gelten Verhlltnlssen ein Organ spendet. hllft einem anderen 
Menschen ganz wesentlich, wenn nicht gar rebenserhaftend. 

Meine Damen und Herren. der gebotene zeltflehe Rahmen 
!Ißt es nicht zu, daß Ich. hier auf alle Detaßs unseres zusam
men mit den Freien Demokraten erarbeiteten Gesetzent
wurfs eingehe. Er regelt den Anwendun~tsberelch, die Ent· 
nahme bei Verstorbenen, die Todesfeststellung, die Achtung 
vor dem Leichnam, die Anonymftlt des Spenden, den Bora
tungsanspruch, die Reihenfolge der Vergabe von Transplan
taten, die Entnahme bei lebenden Personen, die Entnahme 
bei lebenden Mlnderjlhrlgen sowie geistig und seellsch b&
hlnderten Personen, die DurchfOhrung der Entnahme und 
Übertragung; er nimmt auch Bezug auf verbotene R'echtsge
schlfte. 

Der in unserem Anderungsantrag weggefallene ursprOng
llche § 3 Ist jetzt Im neugefaßten § 2 enthalten. Die Entnah
me bellebenden Personen Ober 18Jahren Ist_ nur mOgßlch, 
meine Damen und He.rren. wenn sfe geefg:net Ist. Leben zu er
halten oder schwerwiegende Leiden zu beheben oder zu ver
mindern. Ihr vorausgehen muß eine umfangreiche Aufldl
nunlj und die schriftliche Einwilligung des Betroffenen, die je
derzeit widerrufbar Ist. Organe und Gewebe. die sich nlcht 
neu bilden, dOrfen nur auf allemlchste Verwandte Obertra-

gen werden. Bel Mlnder(lhrlgen und Nlchteinsichtsflhigen 
Ist dies nur bei Organen mOgllch, die sich wieder nachbilden 
können und die fOr nlchste Verwandte, zum Belspiel Ge
schwister, bestimmt sind. 

In einer so speziellen und besonders problematischen Lage 
muß auch HOfe mOgllch sein. Hferbel entscheidet dergesetzli
che Vertreter mit- und dies grundsitzlieh ·Zustimmung eines 
voin Amtsgericht bestellten Betreuers. 

Meine Damen und Herren, die Transplantationsproblematik 
istschwierig zu lOsen. Wir haben uns fOr die fOr die Patienten 
beste LOsung unter Beibehaltung des selbstbestimmungs
rechts des potentiellen Organspenders entschieden, 

(Frau Bill, B0NDNiS 90/DiE GR0NEN: 
Einbildung Ist auch eine Bildung!) 

und wir hoffen, mit unserem Gesetz kOnftlg vielen kranken 
Menschen lebensverbeSsernd oder gar lebenserhaltend hel
fen zu können. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Vl;nprlsldontfn Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Frau Prlsldentln. meine Damen und Herren! SOWOhl auf 
BundeS- a~ auch auf Linderehone Ist man sich darOber einig, 
daß die Organtransplantatfon einer gesetzlichen Regelung 
bedarf. Venchiedeno LOsungsmodelle stehen zur Diskussion: 
Zustlmmungs!Osung, Erfdlnungslosung, lnformatlonslosung, 
WiderspruchslOsung und • dies soll auch nicht venchwiegen 
·werden - Mischformen dieser LOsungsansltze. 

Alle aktueH diskutierten LOsungsansitze und Modelle haben 
von Ihrer Intention her Im wesentlichen die gleiche Zielset
zung. Auf der einen SOfte wird angestrebt, die Bereitschaft 
zilr Organspende zu fördern und zu steigern, sprich - das 
wurde vom Kollegen Brinkmann bereits angesprochen - das 
Mlßverhlltnis zwischen dringend benOtlgten Transplantaten 
und tatslchUchen Spenderorganen aufzulösen, das heißt, das 
Aufkommen an Spenderorganen deutlich zu erhöhen. Ande
renelts wird es als unerllßllch angesehen, durch die vorgese
henen gesetzfichen Regelungen Rechtssicherheft zu schaffen, 
Rechtssicherheit fQr belde Selten oder- besser gesagt- fQr al
le selten,_ so zum Belspiel den Organspender, den Organemp
flnger und den Mediziner. 

Dies gfft in gleichem Maße sowohl fOr die derzeit praktizierte 
ZustimmungslOsung - diese gewissermallen ln einem gesetz
lich nicht abgedeckten Raum - als auch for alle anderen LO
Sungsansltze, somit auch fQr die von der SPD-Fraktlon bis 
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Mlrz dieses Jahres angeprlese~e lnformatlonsl~sung oder 
der von der gleichen Fraktion urd ihrem gesundheitspoliti
schen Sprecher, Herrn Brfnkmanj• vor zwei Jahren favorisier-

ten WlderspruchsiOsung. . 

Meine Damen und Herren, die U-Fraktion war in der Ver

gangenheit davon Oberzeugt- u d Ist dies auch. heute noch -, 
daß die ,einzige saubere und .e zlente. LOsung die Erklä
rungslOsung Ist. Sie achtet mehr ls alle anderen LOsungsan
sitze das Selbstbestlmmungsr t des einzelnen und verla
gert nicht die Problematik auf di AngehOrlgen, wie dies zum 
Belspiel bei der lnformatlonsiOsupg und WiderspruchslOsung 

der Fallist . 

1 Wir von der a>U-Fraktion sind dfh_alb weite!hin der Auffas
sung, daß man jeder Bundesba~e~in und jedem BundesbUr
ger die MOglichkelt geben sollte sich zu einem festgelegten 
Zeltpunkt darOber zu erkll:ren,lb sie oder er ~ereit Ist, im 
Todesfall Organe- und hier gegebenenfalls welche- zu spen
den oder, ob sie oder er nicht da u bereit Ist bzw. sich noch 
keine Meinung gebildet hat. Da Ergebnis dieser Befragung. 
mUßte nach unserer Auffassung dokumentiert, gespeichert 
und unter BerOckslchtlgung der elange de~ Datenschuttes 
den Transplantationszentren Im liutfall zuganglich sein. 

Meine Damen und Herren, bei r Einbrlngung d,s Gesetz
entwurfs der SPD und der BeratiJ g der Entschließungsanträ
ge von CDU und SPD -bei gran nd gelb-blau herrschte d• 
mals Funkstille- habe Ich bereits 992 auf die Schwachstellen 

und Ungereimtheiten dies~ I etzentwurfs hingewiesen. 

Zwei Eckpunkte mOchte ich heute noch einmal ansprechen: 

1. Die bis Marz dieses Jahres vo~ der SPD favorisierte lnfor
matlonsiOsung achtet das s.llbstbestlmmungsrecht des 
einzelnen zuwenig. I 

2. Dfe bis Mlrz ~feses Jahres vo der SPD favorisierte lnfo'r· 
matfonslösung bOrdet den An ehörlg:en eine Last .auf, der 

sie ln dieser Situatlon nicht g achsen sind, das heißt, sie 
messen eine Entscheidung t ffien, die sie spater nicht 
mehr treffen wOi-den. 

Bel der im Juni durchgeführten ~nhorung wurde diies um so 
mehr offensichtlich, als Betroffe schilderten, daß sie sozu
sagen in einer Extremsituation-" ltteU~ng: Dle Tqchter/der 
Sohn ist klinisch tot. Frage: Sind ie bereit, einer Organent
nahme zuzustimmen~ um ein a deres leben zu retten7• 
mehroder minder Oberrumpelt w ~en. 

Haben Sie aber bitte Verstlndnfsi dafQ.L,..daß Ich nicht nAher 
auf die Schwachstellen der ln"f'rmations!Osung eingehe; 
denn seit MArz dieses Jahres liegt unsein gemeinsam von SPD 
und F.D.P. eingebrachter 1\nder gsantrag auf dem Tisch, 
der das Ganze auf den Kopf stell . Statt der vjeigeprlesimen 
Informationslösung wird nunme r die modifizierte Wider-

spruchslösung oder - besser gesagt - eine kaschierte, in sich 
wider>prOchilche WiderspruchslOsung propagiert. 

(Glocke der Präsidentin) 

V!zapilsidentln Frau Schmltt: 

Herr Kroh, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Kurt Beck7 

Abg. Kroh, CDIU: 

Ich mOchte gern diesen Gedanken zu Ende bringen. 

Dieser nicht no:tchvollziehbare und inkonsequente Meinungs

wandel bei der SPD-Fraktion kann nur in einer Tatsache be

grQ:ndet Iieger!: Der Koalitionspartner F.D.P. drängte darauf~ 

dem Gesetzentwurf seinen eigenen Stempel aufzudrOcken. -

Der Versuch. die Kehrtwendung mit den Ergebnissen der An
hörung im Juni vergangeneo Jahres zu begrOnden, ist un

tauglich, durchsichtig und ebenso unredlich. Wahr Ist nlm

llch, daß nur ein einziger der zahlreichen Anzuhörenden der 

WfderspruchsU)sung das Wort sprach, und dies auch noch mit 

gewissen Einschrlnkungen. 

Frau Prlsidenti1n, erlauben Sie mir bitte, daß ich eine Passage 

aus dem R~ebeitrag des Kollegen Brinkmann bei der Ein

bringung und BegrOndung des Gesetzentwurfs Im Okto
ber 1992 zJtien:t: ,.Im Interesse einer optimalen gesetzlichen 
Regelung der Organtransplantation ist eine einheitliche, lln

derQbergreffende Lösung anzustreben.·- Dagegen Ist nichts 

einzuwenden. - -:Wir ford.ern hierzu die Landesregierung auf 
und sagen Ihr hierzu auch unsere nachhaltige Unterstatzung 

zu.• -Auch hiergegen Ist nichts einzuwenden.- .,Offenbar"

so Kollege Brinkmann weiter - ,.ist man hierbei auf gutem 

Wege. MindestEms ebenso erfreulich ist~ auch die Landesmini

ster streben di4! von uns bevorzugte Informationslösung an." 

Das ist das Endle des Zitats des Abgeordneten Brinkmann Im 

Oktober 1992. 

Aus der Sicht Cier CDU Ist es erfreulich, daß die Gesundhefts

ministerder linder we:fterhin ihr Konzept vertreten. Die SPD 

dieses Landes J:it jedoch ln die Knie gegangen und macht sich 
nunmehr unisctno mit Ihrem Koalitionspartner F.D.P. fOr die 

Wlder>pruchslt>sung stark. 

Was ist mit de1r von Herrn Brinkmann und Herrn Bauckhage 

bis vor kurzem g~forderten bundeseinheitlichen bzw. linderN 

Obergreifendeil LOsung? Nichts! Rein gar nichts mehr! Alles 
Schnee von ges.tern I 

(Beifall desAbg. Ucht. CDU
Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Vergessen ist der gemeinsame Musterentwurf I den alle Bun

desländer gemeinsam im Bundesrat einbringen wollen. Statt 



6610 Landtag Rhelnland-pfalz -12. Wahlperlode ~ 82. Sitzung. 23. Junl1994 

deuen ein nicht nachvollziehbarer und fn seinen Auswlrkun
!len fataler Affefnllan11 von F.D.P. und SPD in Rhelnfand-pfafz. 

Dieser fatale Affelngang der belden Koafltlonspartelen steht 
darOber hinaus in einem krassen GegenAtz zu dem Vorg• 
hen der rhefnfand-pflfzlschen Landesrejjferung fn 11feicher 
Angafagenheit. So teilt Mlnlsterprllsldent Scharplng unter 
dem Datum vom 3. Dezember 1993 ~ also vor gut einem' hal
ben Jahr - dem amtierenden Prlsldenten des Bundesrats, 
Herrn Klaus Wedemeler, mit freundlichen GrOßen mit, daß 
- Ich zitiere-: .die Landesregferun11 von Rhoinland-Pfalz be
schlossen hat, dem Bundesrat den Entwurfeines Gesetzes nir 
Anderung des Grundgesetzes Artikel" -es folgt eine Reihe 
von Zahlen, darunter auch Artfkel74- ".mlt dem Antrag zuzu
leiten, seine Elnbringung beim Deutschen Bundestall gemlß. 
Artlkel76 Abs. 1 des Grundgesetzes zu beschßeßen. • Auf At
tlkel 74 des Grundgesetzes bezogen verfolgt dam!t die 
rhefnland-pfllzische Landesregierung das Ziel, die Zustlndlg
kelten in sachen Transplantationsmecn.zfn von den Lindern 
auf den Bund zu verlagern, 

(Bauckhage, F.D.P.: Werverhindert 
denn die Einigung in Bonn7) 

und dies durch eine Anderung des Grundgesetzes. Im Klar
text heißt das: Scharpfng will eine bundesefnheftlichelOsung 
Ober eine Grundgesetzlnderung. ZUr gleichen leit wird bei 
SPD und F.D.P. fn Rhefnfand-Pfalz mit heißer Nadel an einem 
von dem Musterentwurf aßer Llnder stark abwelche~en 
fandeseigenen Gesetz herumgestrickt. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Wer flllt wem in den ROcken und wer hat \IVen Ober den Tisch 
gezogen? Eines steht fest, der vorliegende Gesetzentwurf 
-bedingt durch den Änderungsantrag wn SPD und F.D.P.- Ist 
kontraproduktiv. Er konterkariert die kOrzlfch von belden 
noch herbeigesehnte bundeseinheitliche LOsung und macht 
die frllheren Initiativen der Koalitionspartelen. und der von 
Ihr getragenen Regierung flcherffch. Eine bundeseinheitliche 
LOsung per Bundesgesetz Ober eine Grundgesetzlnderung 
Ober Scharpfng anzufordern und kurz danach einen Iandesel
genen Gesetzentwurf durchzupa_uken: Wo bleibt da der rote 
Faden? Wo bleibt die GfaubwQrdfgkeft und das verantwor
tungsvoffe Handeln? 

Statt an der bis Mlrz dieses Jahres favorisierten Informations
lOSung, die bis dahin von affen Bundesfindern mitgetragen 
wurde~ dies in einem gemeinsamen Entwurf eines Musterge
setzes -, festzuhaften, wird ohne Not VQn diesem Kurs abge
wichen und ein neues. unausgegorenes Lösungsmodell kre
Iert: Die WfderspruchsfOsungA Ia F.D.P. und SPD Rheinland
P1Biz. - Das nicht bundeselnheftffch, sondern nur far das Land 
Rhefnfand-pfafz. 

Die WiderspruchslOsung birgt- das wurde auch belder Anhö
rung von Experten Im Juni vergangenon Jahres deutlich - ne-

ben schwerwiegenden ethischen Probfemen auch gravieren
de verfassungsrechtliche Probleme. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer sagt 
Ihnen das denn?) 

Dies scheint aber SPD und F.D.P. keineswegs zu stören bzw. 
zu beeindruclien. fn diesem Zusammenhang hafte Ich es fOr 
angebracht, einige ·wenige Passagen aus einem Antrag zu zi
tlereri, der uns kOrzlfch aus dem Bundestag bekanntgewor
den Ist. Darin heißtes-Ich zitiere-: .Der Bundestag woffe be
schließen: Der Deutsche Bundestag stellt fest, daß dringend 
eine bundeselnheftllche Regelung fQr die Organtransplanta
tion geschaffen werden muß. Der Deutsche Bundestag for
dert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf fOr ein 
Tr•nsplantatlonsgesetz vorzulegen. • Dies habe Ich einer 
Drucksache, Antrag von SPD-Abgeordneten und der Fraktion 
der SPD~ entnommen. 

(Beck. SPD: Hat jemand etwas 
anderes erfdlrt7-

Frau Schneider, SPD: Darauf gibt 
er keine Antwort I) 

Dieser Antrag stammt von der SPD-Fraktfon Im Bundestag. 
Wenn Sie ih~ nicht kennen, ~rgen wir Ihnen gern eine Ko
pfe davon. 

(Beck, SPD: Sie gehen unglaublich 
mitdiesem Thema uml 
Das Ist eine Schande! -

· ZUrufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wlhnend sich die SPD-Fraktfon auf Bundesebene fOr ein Bun
desgesetz stark macht, scheint die SPD fn Rhefnfand-pfafz 
nicht davon abzubringen zu sein, im Alleingang efn mehr 
oder minder fragwQrdfges und bedenkffches Transplanta
tionsgesetz durchzusetzen. 

(Beck, SPD: Unter jedem 
Nlveaufstdasl) 

Wlhrend sich die SPD-Fraktfon auf Bundesebene klar fOr eine 
modifizierte ZustimmungslOsung ausspricht. befindet sich die 
SPD Malnz nunmehr in der Sackgasse einer wfdersprochllchen 
wrkappten WfderspruchsiOsung. Wie beurteilt die SPD fn 
Bonn die von der rhelnfand-pflfzfschen SPD favorisierte Wf
derspruchsiOSung7 Ich zitiere wiederum aus diesem Antrag 
der SPD-Bundestagsfraktlon: .Eine Widerspruchslosung ffeße 
genereif bei fehlender Wfderspruchserkflrung der Vemorbe
nen 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P) 

eine Explantation zu, und zwar unabhlngfg von den Gran
den des Fohlens einer Erkllrung und riskierte somit bewußt 
eine Mlriachtung des Wfffens der Vemorbenen. Nach Auffas-
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sung der Bunde:s--SPD wlre eine ~lche Regelung darOber hin~ Im Obrigen wjlrden wir von der CDU-Fraktlon es begrOßen, 
aus" 1 wenn in dle ;z:u erwartende bundeseinheitliche Lösung der 

(Zuruf des Abg. P rksen. SPD) 

, verfassungsrechtlich und ethl bedenklich." So Ist es Im 
Antrag der SPD-Bundest;lgsfrakt n.nachzulesen. 

(Beifall bei derCDU) 
I . . . 

Diese Einwinde scheinen die sP0
1

Jn unserem Lande jedoch in 

keinerWeise zu beeindrucken. 

Gleiches gilt fOr die nicht nachvotehbare Streichung des§ 3 
und das Festhalten an den Bestl~mungen des § 9. - fraher 

§ 10 - des Gesetzentwurfs der SPfln dem die Entnahme von 
Organen bei lebenden MlnderjA rlgen .Owie bei geistig und 
seellsch behindertenPersonenge gelt wird. 

. . . 
Wen wundert.es da, daß aus de Reih.en derer, die Im Junl 
vergangenen Jahres bei der Antrung_ zum Gesetzentwurf 
damals zu der von der SPD favor lerten l~rmatlonslös~ng 
und von der COU favorisierten rkllrungslösung Ihre Stel

lungnahmen abgaben und And~rungswQnsche vortrugen. 
nunmehr gegen dle Wlderspruc~lösung, Ober die wir heute 

abstimmen sollen, lautstark P$ vorgetragen wird. Die 
Landeslrztekammer, der Verban der .Dlalysepatlenten und 
die Kirchen seien stellvertretend a dieser Stelle genannt. Mit 
Nachdruck wird von den-verbin n und Instituttonen davor 

gewarnt. ein Landesgesetz zu vetbschieden, das eine bu·n
deselnheitliche Lösung ad absurd m fOhr~n WOrde. 

(Zuruf des Abg. P rksen, SPD) 

Mit gleichem Nachdruck und grojler Besorgnis wird gleich

falls davor gewarnt ~ Sie k,ennen die Schreiben.-, sich fOr die 
aus ethischer und verfassung:EI tUeher Sicht problemat.i
sche Widerspruchslösung zu en elden. -Auch ihnen sind in 

den letzten Tagen diese Schreib n zugegangen, nicht nur 

unsl - So wird auch vom Kathol~en BOro Malnz die Sorge 
gellußert, daß sich dle Wlderspruc siOsung Ober das 5elbstbe
stlmmungsrecht des einzelnen hl wegsetzt und mehr oder 
minder nur auf eine vermehrte E tnahme von Organen ab-

ziele. . 

1 
Meine Damen 

1 

und Herren, aus d'n vorgenannten GrQnden 

blel. bt der CDU-Fraktlon nur eln~Obrlg, nlmlich Sie, meine 
Damen und Herren von der SPD, nd Sie, meine Herren von 
der F.D.P., aufzufordern. von dl m fatalen Alleingang ab
zusehen und statt dessen eine sl abzeichnende bundesein
heitliche Lösung mitzutragen. Dles

1
vor allem Im Interesse und 

zum Nutzen derer, die dringend aLif eine Organspende ange-
wiesen sind. · 1 

Meine Damen und Herren von der~PD und meine Herren von 
der F.D.P., die CDU-Fraktlon ford~ Sle auf: Kehren Sie zur 

Vernunft zurack und ziehen Sie diesen ungiOcksellgen Ge-
setzentwurf zurack. I 

von uns in die DiskuSsion gebrachte Ansatz der Erklarungslö
sung Eingang finden warde. Dies auch vor dem Hintergrund 
der elndeutfg1~n Stellungnahmen des Verbandes der deut
schen Dialysepatienten, in der unter anderem festgestellt 
wird- ich zitiere-: .,Der im Antrag der CDU-Fraktion vorge-. 
sdolagene WO!! - Befragung jedes BundesbOrgers und Doku
mentation seiner Entscheidung -ist der einzig richtige Weg.• 
Diese Feststellung tatsachlich Betroffener sollte nicht so ein
fach weggewiScht werden, sondern bei einer verantwor
tungsvollen Entscheidungsflndung berOcksichtigt werden. 

Ein mit heißer Nadel gestrickter Gesetzentwurf, der mit Un
gereimtheiten und Schwachstellen gespickt ist. wird jedoch 
den Belangen .der auf Organspenden angewiesenen Men~ 
sehen lri keiner Weise gerecht. Deshalb werden wir den von 
der SPD vorgelegten Gesetzentwurf ablehnen, falls Sie auf 
unsere Forderungen nicht eingehen und den Gesetzentwurf 
zurockziehen. 1Neltere Schrftte werden wir uns vorbehalten. 

(Beifall der COU) 

Vlzeprlsldentin Frau Schmltt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, EIÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der ersten Lesung 
des Vorliegendt!!n Gesetzentwurfs der SPD folgte eine Anhö
run;, die sehr cfeutli~h aufzeigte, daß es zwar einer gesetzli
chen Regelung1 der Transplantationsmedizin dringend be
darf, daß aber die sehr dOrftige Vorlage der Regierungsfrak
tionen der Qoch ausgesprochen vielschichtigen Problematik 
in keinerWeise gerecht wird. Daß Sie in diesem Hause Anhö
rungen zu Ges4!tzentwQrfen bedauerlicherweise eher als li
stige Pflic~tOblllng betrachten und meistens so gut wie keine 
Folgerungen d21raus ziehen, Ist leider nichts Neues, allerdings 

Ist der Umgang mit der Meinung von Fachleuten bei einer so 
bedeutsamen Problematik schon fast fahrllsslge Arroganz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht J'!ier im1rnerhln um unverlußerllche Menschenrechte. 
Es g.eht hier um Leben und Tod und um ein zivilisiertes Zu
sammenleben von Menschen, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anstatt daß Sle ihren Sehneilschuß vom Oktober 1992 nach 

der beelndrucbmden Anhörung noch einmal grandlich Ober
dacht und Obemrbeltet hAtten.. haben Sie, meine Damen und 
Herren von den Regierungsfraktionen, aus der sogenannten 
Informationslösung Im ersten Entwurf Im Handstreich eine 
Wlderspruchslö~;ung gemacht. die alle Schleusen öffnen soll, 
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um Organe zu beschaffen, ohne ROcksicht auf die unverlu· 
ßerllchen Rechte der Menschen, die diese Organe spenden 
sollen. 

Der Begriff .Spende"ln Ihrem Gesetzentwurfkann ln diesem 
Sinne nur ein Hohn sein. So werden die Menschen eher mit 
Verweigerung als mit Bereitschaft reagieren. 

Mit Mitteln der Statistik wlid ein Mangel an Trampfanta
tlonsorganen behauptet. Ich zitiere Ihren Entwurf: .,JI:hrlich 
sterben mehr . als 500 Menschen ln der Bundesrepublik . 
Deutschland, weil Ihnen nicht rechtzeitig ein Spendeorgan 
fQr eine Transplanta1ion zurVerfQgung steht." 

Meine Damen und Herren, diese Menschen sterben nicht an 

einem Organmangel, sondern sie sterben an ihrer Krankheit. . 
Der Mangel an Organen exfstfert in erster Linie aus der Steht 
der TranSplantatlonsmedlzfn. Der gezfelte und teure Ausbau 

Ihrer Möglichkelten und Kapazltlten, die eine adlquate Aus
lastung erfoidem, hat Ihn letztendlich erst erzeugt. Diese 
Sicht macht sich der vorliegende Gesetzentwurf zu eigen. Mit 
Ihm sollen die VoraUS$etzungen fQr elnen erfel~rten Zu
griff auf die Organe von Menschen. Insbesondere von ster
benden, geschaffen weiden. SOmit Ist dies ein Organbeschaf
fungsgesetz. 

Es wlid davon ausgegangen, daß die lebembedrohßche Er
~rankung eines Menschen bereits hinreichender Grundtor ei
nen Anspruch auf Ersatzorgane eines anderen Menschen sei. 
Es wlid ein Recht auf das Organ eines anderen Menschen 
konstruiert. Es darf jedoch kein Recht Dritter am KOrper eines 
anderen Menschen geben, schon Oberhaupt nicht darf ein 
solches Rechtdurch ein Gesetz Behauptung finden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gleichzeitig setzen Sie stillschwelgend voraus, daß eine 
ffilcht far jeden Menschen zur Organspende Im Falle seines 
Hirntodes besteht. Durch eine solche Festschreibung wlid el· 
ne SOzlolpfllchtlgkelt zur Abgabe von KOrperlellen sugge
riert. so werden in der Konsequenz· aß dieJenigen, dle ~ aus 
welchen Granden auch lm111er - Ihre Organe nicht spenden 
wollen, letztlich diskriminiert. quasi durch eine solche Fest
Khrelbung fns Unrecht gesetzt. Meine Damen und Herren, 
Spend~ bedeutet. etwas aus freien Stacken abzugeben. Frei
willigkeit kann nicht eingefordert weiden, bestimmt nicht 
durch ein Gesetz., oder aber es wird zur Farce. 

(Belfaß des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Freiwilligkelt kann auch nicht Obertragen weiden, selbst 
nicht auf nahestehende Personen. Die lnformatlomlösung. 
wie sfe bn vor1Ieg.enden Entwurf vorgesehe!l war, geht eben~ 
io wie die Wldenpruchslösung davon aus, daß jeder Mensch 
grundsitzlieh mit einer Organentnahme eli)Wrltanden 1st: 
Meine Damen und Herren, dem Ist nicht so. zwar setzt die ln~ 
formatlonsiOsung eine Einwilligung der oder des Betroffenen 
in die Organentnahme voraus, fehlt sie jedoch, was sehr hlu~ 

f!g der Fall 1st. weiden die Angehörigen gefragt, ob sie ein
verstanden sind. 

Die Wlderspruchsrei!elung. wie sie jetzt ln Ihrem Entwurf ln 
der Beschlußempfehlung enthalten ist, fragt die Angehöri
gen aiTerdlnQ$ nfcht mehr nach ihrer Einwilligung, sondern es 
wlid lediglich gefragt. ob diesen, den Angehörigen, derWille 
des oder der Verstorbenen bekannt Ist. Wenn die Angehör!· 
g.eil dies in aller Unschuld und unter Trauer und Schock ver~ 
nelnen, sie wlssen es nicht, haben s1e nichts mehr zu melden. 
Das muß man sich einmal priktlsch vorstellen. Eine solche Re
gelung -so muß Ich sagen - mutet regelrecht hlnterhlltlg und 
durchtrieben an und wlid zu schweren Konflikten mit den 
Angehörigen fahren, wenn der erste Schock vorbei Ist. Das 
weiden Sle erleben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir GRONEN finden es empörend, eine so wesentliche Reg• 
rungslnderung nach efner Fachanhörung auf den Tisch zu le
gen, die in keiner WeiH den AusfOhrungen dieser Fachanhö
rung entspricht. Sogar die landeslrztekammer kommentiert 
Ihren Entwurf als -Zitat- • Widerspruch zu wohlverstandenen 
Patferrteninteressen• sowie weiter "auch verfassungsrecht~ 
Reh hochst umstritten•. Weiteres Zitat: .Es geht Insbesonde
re nicht an, eineleinen jede/jeden, die/der zu Lebzelten einer 
Organentnahme nicht widersprochen hat, postmortal zu ei
ner beliebig nutzbaren Vertagungsmasse zu degradieren." 
Dies sagt die Landeslrztekammer. Zudem hegt die Landes
Irrtekammer auch wohl BefOrdltungen in eigener Sache, · 
daß nämlich der Schuß nach hinten losgeht, daß eine Wlder
spruchsregelung - fch zitiere wieder~, "von der man auf den 
e..ten Blick annehmen kOnnte, daß sie wegen niedriger juri
stischer Schwellen zu elner.-höheren Zahl von Transplantaten 
ftlhren werde, wegen der mft Ihr einhergehenden Unsicher
heiten Angste ln der Bevölkerung auslösen und Ängste ln der 
BeVOikerung vermutlich genau das Gegentell auslösen war
den." 

Auch das Katholische BOro ln Malnz hat begriffen, was hier 
auf dem Spiel steht, auch wenn damals ln der Anhörung der 
Vertreter der katholischen Kirche, Herr Professor Reiter, eher 
noch am Anfang seines Elnstiegs in die Materie zu stehen 
schien. Ich zitiere die Passage aus dem Brief der katholischen 
Kirche zur WfderspruchsiOsung: ,.Aus unserer Sicht wird eine 
so gestaltete Wlde,.pruchs!ösung weder dem oder der Ver
storbenen gerecht noch berOcksichtigt sie in ausretchendem 
llilaße die Pletlt und die Interessen von Angehörigen. Trotz 
des verstandliehen Interesses an der Bereftstellung einer aus-
relehenden Anzahl von Spendeorgangen dOrfen diese GQter 
nicht ln einer Weise beelntrAchtlgt weiden, die - wie vorlie
gend - ln der Konkurrenz der Ziele nicht einen Ausgleich fin
den, sondern einseitig gewichtet. • SO slehf es die katholische 
Kirche. 

Wir GRÜNEN begrüßen es ganz besonde,., daß auch das Ka
tholische BOro zu § 10 Nr. 3 Satz 2 Ihres Entwurfs größte Be
denken anmeldet. An dieser Stelle eröffnen Sie. meine Da~ 
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men und Herren von den Regleru gsfraktlonen, die MOgllch
kelt, geistig und seelisch behlnde en und nicht elnslchtsflhl
gen Menschen Organe zu entn men. Sie haben hier nicht 
einmal definiert, was nachwachse de Organe sind. So etwas 
muß in einem Gesetzentwurf de nle.rt werden. Da Indern 
sich die Zelten Ugllch, was unter achwachsenden O'IJanen 
zu verstehen Ist, Inzwischen scho die Leber, die Bauchspel-
cheldrOse und was weiß Ich noch a les. ' 

Auch wir GRÜNEN haben Sie bei er ersten Lesung eindring
lich gebeten. diesen Passus zu ver ndetn, und haben in unse
rem Entschließungsantrag ein au rQckllches Verbot der Or

ganentnahme bei behlndel1:en enschen festgeschrieben. 
Wir können der Formulierung von Herrn Junglas vom Katho-. 

lischen BQro nur zustimmen, die d~ lautet: ,.Eine solche Rege

lung verletzt aus unserer Sicht de~ PenOnllch~eituchutz des 
Betroffenen und der Betroffenen, und l$t jnsbesondere aus· 

behindertenpolitischer Sicht au&trdentlich fragwOrdlg. • 

(Beifall des BÜNDNIS J/DIE GRÜNEN) 

Hier stellt auch die Bestellung el es Betreuen kein sachg<>

rechtes Instrument dar; denn nac dem Betreuungsrecht des 

BGIJ hat der Betreuer die Aufg be, Entscheidungen zum 
Schutz der betreuten Person zu tre 

(Beck.SPD: Exakt da mgehtesll 

und deren kOrperUehe lntegrltat z schOtzen. · 

(Beck. SPD: Exakt dar m geht es I) 

- Man merkt es .• Dagegen gibt ih,. -Ich zitiere noch weiter 
die katholische Kirche, Herr Deck~ 1dle angestrebte Regelung 

die MOgllci)kel.t, e.lne fremdnOtzlgr Entscheidung zu Lasten 
der betreuten Penon zu treffen. Dljs Ist aber dem Institut der 
Betreuung wesensfremd. • . 

Insgesamt stellt sich daher die drl~gende Fra!je, ob bei der 
Or~anentnahme bei Lebenden die fustlmmung der Betroff<>
nen nicht unerllßllch ist und bei ~rren Fehlen -aus welchen 

Granden auch Immer - auf die En'fahme verzichtet werden 

muß. 

(Frau Gratzmacher, B ONDNI 90/DIE GRÜNEN: 
Sehrrichti I) 

Dazu mOChte Ich noch anmerken~ aß Ihre Regelung, meine 
Damen und Herren, eklatant dem IJ.eltsatz 4 der leltsltze fQr 

menschliche Organtransplantation f~r Weltgesundheitsorga
nisation von 1991 widenpricht. scrlnbar hat alle Weit aus 

den Verbrechen an behinderten Menschen während der NS

Zelt gelerht; nur die Deutschen haben das nicht nötig. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das Ist 
doch unv~rschlmti-

Beclc, SPD: Jetzt reicht es aber wirklich I 
Jetzt rei,ht es aber wirklich, 

Frau Präsidentin! -

W•!lterer Zuruf von der SPD: Das ist 
eine Unverschlmtheitl -

Bauckhage, F.D.P.: Ganzschlimm I

Unruhe bei SPD und F.D.P.) 

- Das Ist der C::irund fCr diese Regelung, mein lieber Herr 

Biluckhage. 

(Zuruf von der SPD: Sie sind 
wohl nicht ganz sauberi

IJeck, SPD: Jetzt reicht es 
aber wirklich I) 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN hilben bei der Anhö

rung---

(Erneut Unruhe bei SPD und F.D.P.
Zurufe v<>n der SPD: Das ist docb unglaublich I · 

Sie ·sollten sich aber schämen, solche 

Vergleiche hier anzustellen I • 
Glocke der Prlsidentln . 

Beci<. SPD: Wissen Sie, was das heißt, 
was Sie eben hier gesagt haben?) 

-Ja, dasweiß Ich. 

-Ja. 

(Deck, SPD: Das wissen Sie?) 

(Zuruf von der SPD: Sie mOssen einmilli 
Oberlegen, was Sie sagent

Bauckhage, F.D.P.: Unvenchlmtl) 

MeiM Damen und Herren, wir GRÜNEN haben bei der Anhö

rung, die sehr beeindruckend war, gut zugehört und haben 

nach zusltzllcht:tr Intensiver Beschlftigung mit der Mate
rie~~~ 

(Beck, SPD: Das Ist unglaublich!· 

Hilmmer, SPD: Das kann man doch 

nicht durchgehen lassen I -
Beck, SPD: So etwilsl Das ist das Härteste, 

was je hier gesagtworden Ist i

Weiterer Zuruf von der SPD: 

Unverschämt! -

Be:k, SPD: Das Schlimmste, was je 
hier gesagt worden ist!) 
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-KOnnten Sie sich vielleicht hinterher aufregen? 

(Blurle, SPD: Nun, das sollten 
Sie aber zurQcknehmen 0 

- Nein. Ich nehme das nicht zurOck. So, wie ich das gesagt ha
be, sehe Ich das. Das Ist ein Schluß und eine Lehre aus diesen 
Verbrechen, 

.(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß alles, was getan werden kann, schon getan Worden Ist. 

(Unruhe bel der SPD
Hammer, SPO: So können~ doch 

nicht miteinander umgehen!) 

Deswegen muß es einen Schutz for Mitnschen geben, die sich 
selbst nicht wehren können. Das iSt in Ihrem Gesetz nicht so 
geregelt, wie es sein muß. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN haben bei der AnhO
rung, die sehr beeindruckend war, wie schon gesagt. gut zu
gehört und haben nach zusltzOcher Intensiver Beschlftigu ng 
mit der Materie einen Entschließungsantrag erarbeitet, der 
Eckpunkte eines bundesweit geltenden Transplantatlonsge-_ 
setzesaufzeigt und ausführlich begrOndet. 

Bedauerlicherwebe hat es Im Sozialpolitischen Ausschuß we' 
der eine Diskussion Ober diesen Antrag noch eine Diskussion 
Ober dte Anhörung gegeben .• Augen zu und dtirchl"', das _ 

warwohldie Devise. 

(Beclc. SPD: Was?) 

.,Was man angefangen hat, muß inan auch durchhalten." Ich 
kann mir Ihre Motive Oberhaupt nicht erkllren-- · 

(Beclc. SPD: Was erzlhlen Sie denn da?) 

-Das war so. im SozialpoOtischen Ausschuß gab es keine Dis
kussion. Ich war die einzige, die dazu geredet hat. Ich habe 
meinen Antrag begrQndet. Da hat dann efn Herr der klein• 

ren Fraktion gemeint, wir waren aber sehr fleißig; das war 
die Diskussion Im Sozialpolitischen Ausschuß. Es gab ledlgßch 
dle Anhörung. sonst nldrts. 

(Zuruf von derSPD: Reden Sie 
doch nicht so ein Zeug!) 

Ich kann mir wirklich Ihre Motive Oberhaupt nicht erkllren, 
warum Sie diesen Entwurf genau jetzt ohne jede Not so ge
gen breiten Widerstand in diesem Parlament, ln der Bevölke
rung und bei Fachleuten durchpowern wollen. Es wird auCh 
bei den Obrlgen Bundeslindern keine Mehrheit fOr einen 
derartigen Entwurf geben. Es gibt nlmßch fingst weSentlich 

bessere, die wenigstens eine gewisse Senslbllitlt in der Sache 
und ln der _Sprache nicht so vermissen lassen wie dieser Ent· 
wurfhler. 

Mit diesem Gesetzeswerk können Sie sich wirklich nur zu To· 
de blal'!'lleren, meine Damen und Herren von den Regierungs
fraktionen. Wie stellen Sie sich das Oberhaupt in der Praxis 
vor7 Rheinland-Pralz hat ab heute ein eigenes Tramplanta
Uonsgesetz. was sich Ober die laufende kritische Diskussion 
einfach hinwegsetzt, in der Immerhin die Zustimmungslö
sung. zumindest aber die InformationslOsung tlglich mehr 
ZUspruch findet, weil mOndlge BOrgerinnen und BOrger sich 

. nicht ~n den vorderg:rO:ndigen, plumpen Argumenten, auf 
die sich auch Ihr Entwurf beruft, fOr dumm verkaufen lassen. 
ln den anderen Bundeslindern gilt weiterhin - nicht gesetz· 
lieh geregelt. aber in formeller Obereinstimmung ·die lnfor· 
matlonslOsung. Also eine Organentnahme hangt bei ungo
kllrtem Wißen von Sterbenden "tNenigstens noch von der Zu
stimmung der Angehörigen ab. 

Meine Damen und Herren, wollen ste denn den Akutversor
gungsnotstand in rhelnland-pfilzlschen Kliniken lOsen, ln· 
dem Sie darauf setzen, daß dielaute wieder mit einem Zettel 
in der Tasche herumlaufen: .Bei einem Unfall bitte nicht ln 
ein rhelnland·pfllzisches Krankenhaus"? 

(Zuruf von der SPD: Um Gotteswillen I) 

Ich muß schon sagen, Ich hoffe nicht, daß das die Motivation 
Ist. 

Ihr derart großzQglger Umgang mlt anderer Leute Organen 
in diesem Gesetz Ist auch deshalb so empörend, weil so viele 
wfchtfge Dinge unger:egelt bleiben. So drQcken Sie sich zum 
Beispiel um eine exakte, gerichtlich OberprOfbare Definition 
des Hirntodes sowie der Verfahren zu seiner Feststellung wei· 
terhfn herum. Das Oberlassen Sie den Medizinern, die efn ho
hes Interesse an einem hohen Organaufkommen haben. Ihr 
Entwurf sieht auch keinerlei Information und Aufldlrungsar
beit In der Bevölkerung vor. Deshalb Abschnitt .D: Kosten· 

neutral". Das Oberlassen - --

(Glocke der Prlsldentln) 

·Entschuldigung I Darf Ich noch zum Schluß kommen? Ich bin 
sogestOrtWorden. 

{fells Heiterkeit, teils Unruhe und 
Widerspruch bei SPD und F.D.P J 

Diese Aufkllrung Oberlassen Sie den lnteressenverblnden. 
Werweiß denn schon Bescheid Ober die medizinische Bedeu
tung und Funktion des Hfrntodes, Ober die Bedeutung und 
die Tragwefte der Organentnahme, der Organtranspfanta
tlon, wie auch das leben mlt verpflanzten Organen7 Wer 
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weiß denn schon, wie fragwQrdlg ldle sogenannten Erfolge 

detTransplantatlonsmedlzin zum Tr sind, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNI 90/DIE GRÜNEN: 
5o lstdasl 

daß Transplantierte hluflg den R Ihres Lebem krank sind, 
weil Ihr Immunsystem durch Medl mente so beelntrlchtigt 
wird, daß in der Folge ein 400fachL höheres Krebsrisiko ent
steht? Wer weiß denn schon, daß rmmer öfter wiederholte 
Transplantationen eines Organesl vorgenommen werden 
mOssen? 

1 
Ich komme zum Schluß, meine Da~f" und Herren. 

Eine bewußte, selbstbestlmmte, frelr Entscheidung, eine ech
te Spende also, setzt dieses Wlssen:um Chancen und Risiken 

von Transplantationen einfach vo~aus. Auch eine ehrliche 
Diskussion muß dringend darober efOhrt werden, daß ein 
Ausbau der Immens teuren Transpl ntationsmedlzln nur mlt 

einer grundlegenden Schwerpun~rschlebung in der Ge

sundheltsversorgung vonstatten g~hen kann zuungunsten 
der konventionellen alternativen herapeutlschen AnsAtze. 
aber auch zu lasten der Annen hie bei uns und in der gan-
zen Weit. · 

Meine Damen und Herren von den Jeglerungsfraktlonen, ha
ben Sie die Größe, und ziehen Sie d1eses peinliche Machwerk 

zurOcki l 

(Beifall bei dem BÜNDNIS ~0/DIE GRÜNEN) 
I 

I 

Herr Galle, Herr ZOIIner, Herr ca~r, Herr Beck. Herr Dleck-
voß, das kOnnen Sie so doch ernst~~ft nicht gewollt haben. 
Ich bitte Sie eindringlich: Geben Sie r.en Entwurf noch einmal 
an die Ausschasse, um noch elnm~l in aller Ernsthaftigkeit 
und Sorgfalt, die der Sache angemeren Ist, Ober eine tragba
re bundeseinheitliche Regelung z~ diskutieren. Wenn Sie 
heute dieses Gesetz so verabschied~n. werden Sie in der Pra
xis in Teufels KOche kommen, und ~le leisten allen Betroffe
nen und der Sache selbst einen BAre~dlenst. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/bJE GRÜNEN
Zurufvon derSPD: Ka~ndrarufei) 

Vizeprlsldentin Frau Schmltt: 

' 
Wir begraBen als GAste in unserem ~ause Mitglieder der Ge.. 

werkschaftKommunaler Beamter a~s Blrkenfeld. 
I 

(Beifall Im HaJse) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ba~ckhage. 

I 

Abg. Bauckhage,, F.D.P.: 

Frau Prlsldentln .• meine Damen ~nd Herren I Bei dieser Pro

blematik schOrfenwir ohne Frage an ethischen Werten. Herr 
Kroh - Frau Bill, zu Ihnen werde Ich nachher noch etwas sa

gen -, Ich muß sagen, allein schon Ihre Sprache war diesem 
nicht angemessen. 

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

Ich sage darober hinaus: Es geht hier nicht darum, ein politi
sches SQppchen ~:u kochen und andere Ober den Tisch zu zie

hen. Es geht schlicht um die Abwlgung von Lebenslnteres
sen, also um den Schutz des Lebens und um die Menschen

würde. Davon haben wir uns leiten lassen und von sonst 
nichts, meine Damen und Herren. 

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

Wenn da mit ,.hinterhältig" und ,.durchtrieben" argumen

tiert wird, 1st die:;- so muß Ich schon sagen- ein StOck Unver
schlmthelt, die lc:h aufsschlrfste zu rOckweise I 

($chl!nberg, CDU: Zur Sache!) 

Aber die Höhe war, bei§ 9 in Verbindung mit§ 10 die Koali
tionsfraktionen in die Nihe der Euthanasie zu rOcken. Frau 

Bill, was Sie sich hier erlaubt haben, war eine Unverschamt
heit, die Ich ebenfalls aufs schlrfste zurockwelsei 

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

Ich muß schon sagen, es beweist Ihren Stil, so mit uns umzu

gehen. Es geht uns auch dabei - ich werde nachher noch et
was exakt dazu sagen- Immer allein um eine Abwagung der 

MemchenwOrde und des Schutzes des Lebens; um sonst geht 
es uns gar nichts. Deshalb will ich mich auf das Niveau, auf 

das Sie sich begt:!ben haben, nicht herablassen, Frau Bill. Es 

war schon peinlic:h, und ich hatte eigentlich einen Ordnungs
ruf der Prlsldentin erwartet. 

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

Meine Damen ur1d Herren, schon in den 70er Jahren wurde 

Ober eine gesetzliche Regelung von Organtransplantationen 
diskutiert. Damalls standen die sogenannte WiderspruchslO
sung und die Zustimmungslösung Im Raum. Die Wider

spruchsll!sung wo.~rde von derdamaligen Bundesregierung fa
vorisiert, die ZustimmungslOsung von der Mehrheit der Lln

der. Meine Dam1!n und Herren, Ich verwende einmal diese 

Terminologie, wiewohl die Worte bei einem so ernsten Pro
blem einen Beigeschmack haben. 

Uns Ist bewußt, daß ethische Werte berOhrt sind, und zwar 
bei jeder Organtransplantatlon. Einerseits stehen die WOrde 

des Menschen und der Respekt vor der Unversehrtheit des 
Leichnams, anderersefts die Möglichkeit, Menschen zu retten, 
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also efn Lebensinteresse bzw. die LebensquaRtlt von kranken 
Menschen zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, warum erwlhne Ich die 70er Jah
re? Ich tue es, um das Spannungsfeld zu verdeutlichen. Ich 
denke, niemand hat es sich bei diesem Thema leichtgemacht. 
Auch heute bei der Beratung mache Ich esjedenfaOs mir nicht 
leicht. Sie von der Opposition haben es sich leichtgemacht, 
weil Sie hier Polemik betrieben haben qnd nicht an der Sache 
orientiert diskutiert haben. 

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

Ich denke. dieses sollte fOr die anderen Fraktionen auch gel
ten. Leider Ist hier das Gegentell der Fall gewesen. 

Meine Damen und Herren, gleichwohl gibt es_ dringenden 
Handlungsbedarf, und das aus verschiedenen GrQnden, zum 
Belspiel auch wegen eines gegebenen Organhandels, der teil
-lse kriminelle Auswllchse hat. 

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

Herr Kroh. hier und heute mOchte Ich nicht auf die Verfas. 
sungsdlskussion In Bonn eingehen. Die Diskussion beweist 
aber, daß es Handlungsbedarf gibt. 

Meine Damen und Herren, wer hindert denn in Bonn derzett 
die Verabschiedung der Verfassung? 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktlon hat am 15. Okto
ber 1992 einen Gesetzentwurfzur Regelung von Transplanta
tionen vorgeleg1. Dieser beinhaltete die sogenannte lnfor· 
matlon .. oder AngohOrlgeniOsung. Im Sozialpolitischen Aus
oehuB hat eine Anhörung stattgefunden. Deutlich wurde 
auch dort das Spannungsfeld zwischen der Menschenwordo, 
des Menschen. von welchem Organe .;ntnommen werden sol
len oder messen, und den Lebensinteressen der Menschen~ 
die Organe brauchen, um leben zu kOnnen.lch glaube, diese 
Anhörung hat alle sehr nachdenklich gemacht. Ich glaube das 
aber jetzt mittlerwelle nur noch. 

Aus den Erfahrungen der Anhörung kann ich persOnlieh gut 
die Position der F.D.P.-Bundestagsfraktlon -artikuliert dun:h 
Herrn Dr. Menzel - nachvollziehen. Die Kirchen haben sich 
1990 fOr eine freiwillige Zustimmung erkllrt. also dem Le

benslnteresse des Empfingen einen gewissen hohen Steilen
wert elngerlumt.lch zweifle, ob es mir ansteht. Ober den Tod 
als Ganzes zu sprechen. Geltend wurdejedenfalls die lJnteH
bark.eit von KOrper und Seele gemacht. Dles hat mich persön
lich sehr nachdenklich gestimmt. Sehen muß man aber auch 
das leid und die psychischen Belastungen der Kranken, de
nen zugegebenerweise durch den Stand der Medizin gehol
fen und unter Umstinden deren Leben gerettet oder Lebens
qualltlt verbessert werden kann. 

(Beifall bei der F.D.PJ 

Psychisch große Belastungen entstehen fOr Betroffene - ein· 
mal ganz von dem großen körperflehen Leid abgesehen -, 
wwnn diese lange auf Organe warten mOssen, und zwar wis-
send, daß dann, wenn Organe verfOgbar waren, ihnen gehol
fen werden kOnnte. 

Gerade dieser Aspekt hat uns dazu beweg!, einen Ande
rungHntrag einzubringen, aber auch deshalb, well wir nach 
der Anhllrung davon Oberzeugt sind, daß die Selbstbestim
mung des Spenders einen hohen -den hllchsten - Stollenwert 
haben muß. Diesem wird durch die WiderspruchslOsung 
Rechnung getragen. Hinzu kommt noch, daß bei einem nicht 
""'rflndberen Widerspruch AngehOrlge die Möglichkeit h• 
ben, diesen Widerspruch geltend zu machen. Klar muß aller
dings sein, daß fOr die Feststellung des Todes der vollstlndigo 
und !rrovonlble Stillstand von Herz und Kreislauf oder der Ir
reversible Ausfall aller Funktionen des gesamten Gehirns Ist. 

Meine Damen und Herren, fQr die F.D.P.-Fraktion Ist eine ent
sprechende breite Aufkllrung Ober die WlderspruchsmOg
Hchkeit von hllchster Bedeutung. Wir sind sicher und wollen 
auch nicht, daß dlejenlgen, die widersprochen, diskriminiert 
wilrden. Es ist auch sicher, daß die Gesellschaft die Flhlgkelt 
hat. dieses vor der Ernsthaftigkeit des Hintergrunds zu akzep· 
tferen. 

Meine Damen und Herren, wenn man steh fOr Orgampenden 
ausspricht und dlese gesetzlich geregelt werden sollen - dies 
Ist nach unserer Oberzeugung notwendig -, dann muß nach 
einer LOsung gesucht werden. wodurch mehr Organe trans
plantiert werden können. ZWelfellos werden ethische Grund· 
lagen berQhrt. Es Ist ein schwieriger AbwlgungsprozeB zwl. 
sehen Schutz des Lebens und der WOrde des Menschen und 
des Respekts vor dem Leichnam, wobeiich vorhin ausgefOhrt 
habe. daß Lebensinteresse und damit VerfOgberkelt von 
mehr Organteilen jedenfalls bei unserer Meinungstindung 
Oberwogen hat. 

Die CDlJ-Fraktlon spricht sich ln Ihrem Antrag fOr die soge
nannte Erk.llrungslösung aus. DarOber hlnau~ sollen Befra
gungen stattfinden. Einmal ganz davon abgesehen, wie diese 
dun:hgefOhrt werden sollen, bedeutet diese Erkllrungslö
sung auch bei einer breiten Aufldlrung, daß diese Art den 
jetzigen Zustand bedeutet. Der jetzige Zustand Ist nlmllch 
die ErldlrungsiOsung. Wir haben jetzt nichts anderes als eine 
ZustimmungsiOsung, wobei Ich noch einmal unterstreichen 
mOchte, daß die Aufkllrung Insgesamt verbessert werden 
muß, insbesondere auch bei derWiderspruchsiOsung. 

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

Meine Damen und Herren. in Deutschland waren ca. 4 000 
Nierentransplantationen notwendig. Es werden aber nur 
2 300 durchgefOhrt.lm Interesse der Menschen, die oft jahre

lang auf der Warteliste fOr ein Spenderorgan stehen, Ist 
Handlungsbedarf geboten; denn fOr diese Menschen 1st eine 
Organverpflanzung unter Umstinden lebenserhaltend. 
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Die Bundesrepublik Deutschland lhOrt zu den sechs westli
chen Staaten in Europa, die noch ber kein geltendes Trans
plantationsgesetz verfOgen. Die borwiegende Anzahl der 
Staaten ln Europa hat ein Gesetz auf der Basis der Wlder
spruchsiösung. Zwischenzeltlieh g~ es bei der Bundesregi.,. 
rung konkrete_Vorstellungen, eln-1"ese:tz- wie Ich eingangs 

sagte·- auf der Basis der Zustlm3ngslösung zu erarbeiten. 
Gleichzeitig 1st die Verfassungslag noch immer nicht klar. Es 
Ist davon auszugehen, daß - jed faßs nach neuesten Mer
dungen- die Verfassungsreform nl ht abgeschlossen werden 
kann. GleichwohlbegrOßen wlrde Antrag der SPD-Fraktion. 
mit dem der Landtag die Landesre ierung ·auffordert, sich in 
der Konferenz der Llndenninister r die Schaffung der Vor
aussetzungen far ein einheitliches andeln einzusetzen. Wir 
denken, daß diese Intention rlchti Ist, Insbesondere im Hin
blick auf eine einheitliche Gesetzg bung in der Bundesrepu-
blik Deutschland. I 

Meine Damen und Herren, Ich den 

1

e. daß deutlich geworden 
Ist, daß Ich mich deshalb nicht au~ den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einlasse., mOchte, wiewohl ich ho
hes Verstandnls fOr die lntention

1 
des Antrags habe, aber 

nicht fQr Ihre AusfOhrungen, Frau Bill. Man muß aber sehen. 

viele BOrgerinnen und BOrger sind fufTransplantatlonen an

gewiesen •. u. m. wieder eine besti:;r.te Lebensqualitl!t zu er
langen, um lAnger zu leben, um L •

1

en zu erhalten. 

(Beifall bei der r>.P J . , 

Wir meinen, durch dieses heute vorgeleg,te Gesetz mit den 
Änderungen können die Warteze en verringert werden. Es 
wird auch Rechtsklarheit geschaffe . Wir meinen, daß bei der 
Abwlgung zwischen Lebenslote und MenschenwQrde 
das Lebensinteresse einen hohen S ellenwert ~den höchsten 
Stellenwert ~ haben muß. Es ist zu egebenerweise - wie ich 
eingangs sagte- eine schwierige G terabwlgung. FOr uns LI
berale hat die Selbstbestimmung inen hohen Stellenwert, 
und zwar die Selbstbestimmung esjenigen, der spenden 
mOChte. Die Aufkllrung muß breitiund umfassend sein. Des
halb meinen wir, daß wir mit diese Gesetzentwurf und den 
Änderungen den richtigen Weg ein eschlagen haben. 

Gestatten Sie mlr noch einige Wort zu§ 10. den man immer 
in Verbindung mit § 9 sehen muß; as muß in aller Deutlich
keit und in aller Form gesagt werd n. Wir gehen davon aus. 
daß gerade die Betreuer von Be hin erten und Nlchtrechtsfl.
tilgen dies, wenn dann t!tne Trans lantatlon ansteht, im Be
nehmen- das ist auch ihre Schutzfu ktion gegenOber den Be

hinderten -mit den Behinderten tsprechen. Wenn sich zei
gen sollte, daß dies nicht so geschl t, dann besteht nach un
serer Meinung unter Umstinden d noch einmal Handlungs
bedarf. Aberman muß die strlngen~e Fassung des§ 9 und des 
§ 10 sehen. Ich bin davon Uberzeug~ daß Betreuer und Ang.,_ 
hörige von Behinderten damit entfprechend umgehen kön-

nen und das im Benehmen mit den Behinderten tun und 
sonst eben unte•·fassen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, auf Ihre unqualifizierten ZWischenrufe mag ich 
nicht mehr an1:lftforten. Sie haben mich vorhin so enttäuscht, 
weil Sie der Sache nicht angemessen reagiert haben, sondern 
im Gegenteil etwas gemacht haben, was unverschämt war 
und einfach deiTl Hause nichtwOrdig ist, 

(Fra'" Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 
Lesen Sie es einmal nach, 

. Herr Bauckhagel) 

nlmllch zwei Parteien, eine sozialdemokratische und eine li
berale Partei. in die Nl:he der Euthanasie zu rOcken. Das war 
schon mehr als unverschämt. Meine Damen und Herren, auf 
diesem Niveau diskutiere Ich nicht. 

{l~elfall der F.D.P. und der SPD) 

Ich denke, den Austahrungen von mir ist anzumerken, daß 
wir diesem GeSE!'tZentwurf mit den Anderungen zustimmen 
werden. weU wir meinen, daß bei der Abwagung zwischen 
Schutz des Leb<ms und zwischen der Menschenwurde der 
Schutz des Lebens einen höchsten Stellenwert haben muß, 
und weil wir meinen - Hinwels auf die 70er Jahre ·, daß jetzt 
gesetzlicher Reg:elungsbedarf gegeben Ist und jetzt gehan
deltwerden mu!l. 

Ich danke Ihnen. 

(l!elfall der F.D.P. und der SPD) 

VlzaprAsldanlln Frau Schmltt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Deck das Wort. 

Abg. Bade, SPD: 

Frau Prlsidenth1t, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Hörner, ich mein,e, bei der Gelegenheit sollten wir nicht Ober 
ein oder noch :v",ei Minuten miteinander reden. 

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

Ich glaube auch 111icht.. daß man eine Debatte so weiterfahren 
kann, wie Sie, Ht:trr Kollege Kroh, sie phasenweise gefOhrt ha
ben. 

Zu dem, was Frau Bill hier abgeliefert hat, werde Ich einfach 
nicht reden. Es gibt bestimmte Arten der Entgleisung, die fOr 

sich sprechen. D.a gegenzuhalten, glaube ich, hat Oberhaupt 
keinen Sinn. Fra1u Kollegin Bill, denken Sie einmal daraber 
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nach, lesen Sie einmal nach. was Sie hier gesagt haben. Ich 
bin sicher, es wird Ihnen leid tun; Ich kann es mir gar nicht an
ders vorstellen. 

(Beifall bei der SPD
ZUruf der Abg. Frau Bßl, 
B ONDNIS 90/DIE GRONEN) 

Meine Damen und Herren, Ich wollte nur eines deutlich ma
chen: Es hat selten, wenn Oberhaupt, einen Gesetzentwurf ln 
diesem Haus gegeben, der in meiner Fraktion mit soviel Sorg
falt---

Frau Bill, Ich weiß nicht, ob man mit Ihnen Oberhaupt noch 
vemQnftfg reden kann~ w.nn Sie dann Grimassen zieMn. 

Ich sage Ihnen, es hat. wenn Oberhaupt, nur selten einen Ge
Mtzentwurf gegeben, der in meiner Fraktion mit soviel Sorg
falt - Ich sage ganz offen - und auch mit SOViel Umlcherhelt 
Ober den einen oder anderen Weg gefllhrt worden 1st wie zu 
diesem Thema. Herr Kollege Hörner, können wir denn wirk
lich Ober ein so sensibles Thema nicht mehr ernst miteinander 
reden? 

(Zuruf der Abg. Frau Bß~ 
B0NDNIS 90/DIE GR0NEN) 

Erinnern Sie sich wirklich nicht mehr daran, daß wir bei der 
Elnbrlngung dieses Gesetzes exakt zur Frage .Informations
lOSUng• oder .Wlderspruchslösung" hier erkllrt haben- Herr 
Kollege Brinkmann genauso wie Ich -, daß wir ln dieser Frage 
fOr die weitere Diskussion offen sind und es auch heute noch 
nicht die absolute Sicherheit gibt. daß das eine absolut richtig 
und das andere absolut falsch Ist? 

(Beifall bei der F .D.P J 

Was allerdings - darin sind wir uns sicher- nicht weiter ver
tretbar 1st. 1st. dieser Thematik auszuweichen, weD sie so 
unangenehm und weilsie so schwierig 1st. 

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

Dieses Recht haben wir nicht. Wir sind nicht in diesen Landtag 
gewlhlt, um dort. wo es zugegebenermaßen ln die schwie
rigsten und senslbelsten Borelche menschlichen Zusammenle
bens und menschlichen Seins hineingeht. einfach nach dem 
Motto wegzutauchen: Niemand anderas hat bisher dieses 
heiße Elsen angefaßt. deshalb tun wir es auch nicht. • Das Ist 
nicht unser Verstlndnls von Politik. Ich denke, es darf auch 
nicht umer Verstlndnls von Politik sein. Nein, Ich stelle mich 
nicht mit dem Brustton der absoluten Sicherholt hier hin und 
sage, das, was wir gemocht haben, Ist aReln richtig. andere 
Ar!lumente gelten nicht. 

Ich habe an der Anhörung teilgenommen.. meine Darnon und 
Henren. Ich habe die Ergebnisse der Anhörung • wie andere 
Kolleginnen und Kollegen ln diesem Haus sicher auch - noch 
einmal nachgelesen. Am Ende muß man diese Argumente 
wlgen und die Kraft haben, auch wenn man sich nidrt abso-

lut zu der einen oder anderen Lösung mlt aller Klarheit und 
Konsequenz entscheiden kann, dennoch eine Entscheidung 
zu treffen, wenn man Handeln fOr notwendig hllt. 

Genauso wie andere - Herr Kollege Brinkmann hat es zu 
Recht gesagt -tief von der Schilderung einer Mutter beein
druckt waren. deren Sohn nach der Transplantation fOr sie 
oben -Ich sage es einmal- auch Im Tod nicht mehr als die Per
~n, wfe sie es geschßdert hat. wiederzuerkennen war, wie 
sieihn ln Erlnnerung"hatte. Das hat um alle beeindruckt. G• 
nauso hat mich aber auch das Gesprlch mlt Eltem beein
druckt. deren Kinder auf einer Intensivstation liegen, deren 
Leben daran hingt. daß sie ein Transplantat bekommen, bei
spielsweise ein Hauttransplantat. weil ansonsten ein Oberle
ben nicht möglich Ist. Das Ist die Auseinandersetzung, das Ist 
dlo Abwilgung. die wir zu treffen hatten und zu treffen ha
ben. Zu sagen.. zieht das Gesetz zurück. weil es so schwierig 
1st und weil es uns nicht ln den Kram paßt, derzeit entschei
den zu mossen. das Ist nicht verantwortliches Handeln. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
ZUruf der Abg. Frau Bill, 
BONDNIS 90/DlE GR0NEN) 

Ich will eine letzte Bemerkung machen: Ich bitte die Landes
regierung ausdrOddlch, sich konstruktiv und offen an der Dis
kussion auf Bundesebene zu beteiligen. Wir haben einen 
Weg_ gefUnden, den wir fllr verantwortbar und fOr notwen~ 
dlg halten. Wir sind bereit. eine verantwortliche Diskussion 
auf Bundesebene mlt zu fahren. Herr Kollege Kroh, ich weiß 
-Ich bleibe dennoch bei dem, WliS Ich gesagt habe-, daß eine 
Arbeitsgruppe aus der Bundestagsfraktion der SPD einen an
doron W~ vorgeschlagen hat. Ich weiß aber auch wie Sie, 
daß es vor dem Hintergrund einer notwendigen Verfassungs
lnderung und vor dem Hintergrund der Zeltliuht, wie sie in 
der Laglslaturperlode, die derzeit ln Bonn Im Auslaufen be
griffen 1st. nun einmalgegeben Ist. sicher ln den nlchsten an
derthalb oder zwei Jahren keine bundeseinheitliche Rag• 
lung geben wird. Wir haben natürlich auch Oberlegt. auch Im 
Rahmen das Gesetz11ebungsverfahrem - Sie können das ln 
unsi!rem Antrag- Drucksache 1212095 -,der Ihnen vorliegt. 
noch efnm•l nachlesen -, ob wir nicht abwarten soltten, wefl 
natOrßdt generell eine bundeswert geltende Regelung besser 
Ist. 

Ich habe persönlich eine Reihe von Gesprlchen mit dem Kol
legen Armln Claus gefOhrt. der venucht hat und Immer noch 
wnucht. eine Koordination der Positionen Ober die Linder
grenzen hinweg zu erzielen. Ich sehe auch dort keine Chance, 
daß dies Innerhalb der nlchston Monate oder Jahre umge
setzt werden kann. Deshalb haben wir uns entschlossen, jetzt 
zu handeln.. weil wir es den Menschen schuldig sind, die jeden 
Tag darauf warten.. daß es eine Grundlage gibt und sie damit 
eine Chance zum Oberfegen haben. Meine Damen und Her
ren. du Ist unsere Motivation. nicht Rechthaberei, nicht Bes
serwisserei. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Frau Bill, meine Damen und He~~tschon gar nicht lelchtfer~. 
tigkeit. Ich hoffe, daß man in d":"fm Haus wenigstens noch 
solche Motive abgenommen be'1mmt. Glauben Sie denn 
ernsthaft, jemand ln der F.D.P.-Ffaktlon oder in der SPD

Fraktlon hatte diesen Weg beschrl~en, weil wir meinten, wir 
könnten damit WAhlerstimmen g wlnnen oder lhnllches7 
Glauben Sie denn ehrlich, daß dies lne Motivation sein kann, 

sich einer solchen Herausforderun,zu stellen7 

(Beifall bei SPD ur F .D.P J 

Ich denke, wir sind entschlossen.!· handeln, weil wir han
deln mOssen. Ich bin sicher, daß r nach menschlichem Er
messen durchaus- auch in diesem F II darf man davon neden -
unter Anwendung einer GewissenJntscheldung eine vertret-. 
bare, verantwortbare Regelung gefunden haben. Meine ba
men und Herren, deshalb bleiben Jr bei unserem politischen 

Entschluß, daß wir dieses Gesetz vJrabschleden und auf den 
Weg bringen. I 

Ich hoffe, daß wir alle gemeinsam 1e moralische Verantwor

tung aufbringen, mit dlesem Geset: und seiner Umsetzung 
dann so umzugehen. daß wir Im SI ne der Abwagung. wie es 
eben der Herr Kollege Bauckhage och einmal deutlich ge
macht hat, Im Respekt gegenObeJ:;rstorbenen Menschen, 
aber auch fn der Verantwortung ;h~e;naber Menschen. um 

!:~~~::r:~~n ;:~~~~:~=I u:f::r~=:~ ":~:: 
anderen Weg wlhien können- elnv'rrstjonden. Man kann die
ser Auffassung sein. Ich respektlere~:OOrocklich diese andere 
Auffassung. Aber wenn wir eine ge4etzRche Regelung gefun
den haben, dann wlre es fatal, w-..Jn jemand versuchte, dar
aus Kampagnen oder lhnliches zu lachen. 

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

Herr Kollege Kroh, dies sage Ich ~en Ihrer Schlußbemer
kung, die Sie belihrer Rede gemachj haben. 

Um dem korrekten Ablauf sein Refi1t zu gewAhren, wenn
gleich mich Inhaltliches mehr umtrtlbt. mOChte Ich abschlie
ßend auf folgendes hinweisen; in 1em Antrag der Fraktion 
der SPD - Drucksache 1212095 - Jst d,r AbsChnitt 111 dun:h Zelt
ablauf Oberholt. Weil wir ln der En9beratung sind, kann die
ser Abschnitt so nicht stahenblelb~. Wir bitten, diesen Ab

schnitt lllln diesem Antrag zu strel rn. 

Unterstreichen wir jedoch das. was· ich vorhin gesagt habe, 
daß wir uns weiterhin gemeinsam politisch Ober die Parte1-
stringe und Oberdie Kontakte der Ffaktionen hinweg borna
hen - Ich bitte auch die landesregl~rung als Verfassungsor
gan, gegenOber der Bundesregleru~ und anderen Landesre

glerungen darum bemOht zu sein -~'sobald wie möglich eine 
bundesweite Regelung zu bekomm n. Wenn dort eine ver

tretbare Regelung gefunden wird, lrd es keinen Punkt und 
keine Minute geben, daß wir nach · m Motto .wir haben es 

aber besser gewußt" dies deshalb lackieren. Ich wlre froh 
darober, vvenn morgen bereits ein Chance bestOnde, eine 

bundeselnhelltl<.he Regelung zu haben, weil wir der Sache 
und nicht Irgend einem partelpolitisch motivierten Egoismus 
wrpfllchtat sind. Dashalb werden wir heute entscheiden. 

(Anhaltend Belfall derSPD 
und der F .D.P.) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmitt: 

Ais GAste ln un~!rem Hause begrOße ich Mitglieder der Sied-
lergemeinschaft aus Koblenz-Karthause 

(Beifall im Hause) 

und Schalerinnen und_ SchOJer des Privaten Johannes-

Gymnasiums aus Lahnsteln. 

. (Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau BilL BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsldentln,, meine oa·men und Herren! Zuerst möchte 

Ich gernAß § 45 der GasehAftsordnung des Landtags eine na
mentliche Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der Fraktion 
derSPD beantras1en. weil uns dieses Thema von existentieller 
Bedeutung Ist. Ich habe eben sehr ausfahrlieh begrOndet, 
warum wir dleSE~n Gesetzentwurf ablehnen, dies nicht des--
halb, weil wir un!i grundsitzlieh gegen Transplantationsmedi
zin ausgesproch<>n haben, sondern deshalb, weil wir der An
sicht sind, daß sin Im gleichgewichtigen Interesse derer gere-
gelt werden muEI, die Organe spenden, und derer, die Orga
ne empfangen. l>as Ist ln diesem Gesetz nicht geregelt. Die 
Gewichtung ist C!!lndeutlg zugunsten der Organbeschaffung 
geregelt. Ich hoffe, daß die Fraktionen nach ihrem Gewissen 
entscheiden können. 

Herr Beck.. zu lhnm AusfOhrungen. Ich unterstelle Ihnen doch 
keine schlechte Motivation, aber gut gemeint, kann oft das 
Gegenteil von gut sein. in der Zelt, in der dieser Gesetzent
Wllrf, nlmllch sett Oktober 1992, hier Im Parlament liegt, hat 
sich in der Diskussion sehr viel getan. Es gibt auch schon Ge
setzentwOrfe. Sd1auen Sie sich zum Beispiel den hesslschen 
Gesetzentwurf ar~,der der Mlnlsterlnnen- und Mlnisterkonfe-
renz vorgelegt Wt!rden wird. Dieser Gesetzentwurf entspricht 
zwar nicht meJn1en Vorstellungen, was die lnfonnationslö
sung angeht. Wir prlferieren die Zustimmungslösung. Das Ist 
aber ein Gesetzentwurf, aber den ich diskutieren kann, auch 
wenn ich eine andere Meinung habe. Dieser Gesetzentwurf 
geht fn Inhalt und Sprache sensibel mit diesem Thema um, 
hat Niveau. 

(Bauckhage, F.D.P.: So Wie Sie 
rnltdemThema umgehen!) 
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Er geht auch ausfOhrllch auf das Dilemma ein, das letztlich 
mit einem Gesetz nicht gelOst werden kann, daß sterbende 
Menschen zum Oberleben anderer Menschen genutzt wer
den. Dieses Dilemma können wir sicherlich nicht in einem Ge
setzentwurf regeln. Durch die medizinische Entwicklung sind 
auf diesem Gebiet Tatsachen geschaffen worden, denen wir 
quasi hinterherlaufen. Trotz allem messen wir die Transplan
tatfonsmedizin regeln, aber auch einengen, wenn diese kost
spielige Transplantationsmedizin nicht zuungunsten einer 
allgemeinen medizinischen Grundversorgung der Menschen 
bei uns und in der ganzen Welt- das habeich eben schon ge
sagt- explodieren soll. Das Ist unser Anliegen. Wir haben in· 
sofern sehr konstruktiv mitgearbeitet. als wir einen fDnfseitl
gon Antrag mit ausfDhrllcher BegrDildung vorgelegt haben, 
wie ein solches Gesetz bundeseinheitlich geregelt werden 
soll. 

ich verstehe nicht. daß wir uns daraber nicht einig sind, daß 
nicht fn einem land ein Gesetz in Kraft treten kann. wenn ln 
anderen Undern eine andere Lösung Ist. Sie gehen einen 

. Schritt hinter die LOSung zurDck. die praktiziert wird. Sie ver
nachlllsslgen die Interessen der Spender und Spenderinnen 
gegenOber dem, was im Augenblick informelle Oberelnstlm· 
mung Ist. Das kann doch nicht angehen. Ich sage es doch 
nlctrt nur einfach so, sondern es 1st doch Fakt, daß die Leute 
sich sozusagen ihren Widerspruch auf die Stirn kleben oder 
sagen, Ich habe es in der Tasche, daß ich nicht in ein rheln
land-pflizlsches Krankenhaus will. Bevor so etwas in eln~m 
t.nd in Kraft tritt, muß es eine elnheltllche Verstlndlgung 
der !Ander zumindest auf einen Entwurf geben. Anders kann 
das Oberhaupt nicht funktionieren. Sle werden das ln der Pra

xis noch erleben. meine Damen und Herren. 

Ich komme noch einmal zu den behfnderten Menschen zu
rDck. Lesen Sie einmal im Protokoll nach. was ich gesagt habe. 
Dann werden Sie sich nlcht mehr aufregen. 

(Zurufe von der SPD) 

~Jetzt lassen Sie mich einmal reden. 

Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, ihren Wille!'! zu 
artikulieren, mauen aus dem, was in ~er Vergangenheft mtt 
solchen Menschen passiert Ist. tabu fDr eine Fremdbestim
mung fn einer solchen Sedle sein. Das ist melne Überzeu
gung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hinter dieser Oberzeugung stehe ich. Hinter dieser Oberzeu
gung steht auch die Woltgesundheitsorganlsation mit Ihren 
loitsltzen. lch hltte mir gewllnscht, daß Sie sich hltten 
durchringen können, auch eine Regelung zu treffen - im hes
slschen Entwurf tst es so geregelt -,wenigstens das zu Ober
nehme~ 

Das Ist mir wirklich ein Anliegen. Ich rege mich hier nicht 
kDnstllch auf, um irgendwelche Parteiinteressen zu doku-

montieren, wie Sie das gesagt haben, sondern es Ist mir ein 
echtes Anliegen. Es geht mir Im wahrsten Sinne des Wortes 
unter die Haut, wie mlt dieser Materie umgegangen worden 

Ist. 

Herr Beck, es Ist nicht sorgflltig damit umgegangen worden. 
Ich war von Anfang bis Ende dabei. Man hat Ober diese An· 
hörung Im Sozialpoiltischen Ausschuß nicht diskutiert. ich ha
be das bemlngelt, sonst niemand. Ich war die einzige, die lh· 
re Meinung vorgesteßt hat. Niemand hat dazu etwas gesagt, 
außer dem Besagten, es sei eine Fleißarbeit. Ich bedaure das. 
Darin stehtwirklich vieles, dasdlskusslonswardig ist. 

Da keine Not besteht, diesen Gesetzentwurf zu verabschie

den, hltte Ich mir gewllnscht. daß Sie noch einmal daraber 
nachgedacht hatten, dies auch im Hinblick auf die Einlassun
gen der Atztekammer und der katholischen Kirche, die in sol· 
chen Sachen nicht unwesentlich sind. 

Dieser Gesetzentwurf Ist ein Schritt zurack und entspricht 
nicht der Intention dor Fachleute, wie diese das in der Anh6-
mng vorgetragen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ylzaprlsldentin frllu Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

Galle, MlnlsterfDr Arbeit. Soziales. Famlfio und Gesundheit: 

Frau Prlsldentln, meine Damen und Herren I Organtransplan

tationen gehören Inzwischen fn vielen Schwerpunktkranken
hlusem -auch in Rheinland-pfalz- zum medizinischen Stan

dard. Schwerkranke Menschen -darauf Ist schon hingewiesen 
'WOrden- erfahren durch eine erfolgreiche Organtransplanta
tion nicht pur eine neue Lebensqualltlt, sondern hluflg 1st es 
die elnzfge Chance Oberhaupt, welterleben :zu können. Es 
handelt sich auch nach meiner Elnschltzung um ein lußerst 
sensibles, vor allen Dingen aber um ein lußerst ernstes Th• 
ma. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deshalb haben weder das Thema noch die betroffenen Men· 
schen es verdient, daß es tellweise so behandelt wird, wie es 
von den Sprechern der Opposition Insbesondere getan wor
den ist. 

Frou Bill, ich möchte auf Ihre letzte Äußerung zu sprechen 
kommen. Ich bin sicher, daß der vorgelegte Gesetzentwurf zu 
keinerlei Leichenfledderei in Rhelnland-Pialz fahren wird, 
auch nicht bel Behinderten. 

Meine Damen und Herren, leider sind die Wartelisten der Pa· 
tlentfnnen und Patienten, die auf ein Spenderorgan ange-
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wiesen sind, lang und werden Im er llnger. Der Sprecher AuchheuteistesdasDilemma,daßzwarvleleGesetzentwOr-
der SPD-Fraktlon, Herr Brlnkmann, at die Bundeszahlen ge.. feentwickeltworden sind, aber noch in keinem anderen Bun-
nannt.lch will einige wenige Zahle fQr Rhelnland-Pralz nen- desland ein Gesetzentwurf etwa zur parlamentarischen Bera-
nen. Das Transplantationszentrum alnz hat belspielsweise tung gekommen Ist. Um so beachtlicher finde Ich es, daß der 
mitgeteilt, daß allein auf der Wart lste fOr Nlerentransplan- rheinland-pfAlzloche Landtag auf Antrag der SPD-Fraktion 
tationenderzeit 98 Patlenthmen un Patienten stehen. Dem- heute ein Transp!!antationsgesetz berat und -davon gehe Ich 
gegenober konnten an diesem Zen m von 1991 bis heute einmal aus- auch zum Abschluß bringen wird. Die Landesre--
ganze 79 Nieren -50 sage Ich elnma -transplantiert werden. glerung begrOßt diese Initiative deshalb ausdrOcklich. 
Dies zeigt, daß Immer noch viel zu vl le Todkranke vergeblich 
darauf warten, weil belspielsweise icht genagend Spende
organe zur VerfOgung stehen.· VI leicht fallt es uns allen 
schwer, uns in dlese Situation hinei uversetzen. wenn wirk
lich die einzige Chance, weiterzule n, darin besteht. auf ein 
Transplantat und damit auf eine Tra ·splantatlon angewiesen 
zu sein. 

(Zuruf der Abg. F~u Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GrÜNEN) 

Richtig Ist auf alle Fllle, daß einer er GrQnde - wenn nicht 
der ausschlaggebendste. 50 doch einer der GrQnde - darin 
liegt, daß in Deutschland Immer no~ ein Transplantatlonsge
se12 fehlt und damit Rechtsunslche"1elt in diesem Bereich be-

steht. J 
(Beifall der SPD und rr F.D.PJ 

Fragen der Ooilanspende unter Leb'i"den, wie Todesfeststel
lungen bei postmortaler Organspende, der Art und Weise, 
wie das Einverständnis zur Organe~tnahme erteilt werden 
muß, der Organverteilung und der ~ertellungsgerechtlgkeit, 
dies aiJes kann zwar derzeit durch d~ medizinische Praxis im 
Rahmen der bestehenden Rechtso\dnung tellweise gelOst 
werden, doch es bleibt eben zum Sc~luß bei allen Beteiligten 
eine erhebliche Rechtsunslcherheit~ fie lm Obrigen auch der 
Sprecher der CDU-Fraktlon beklagt 

1
hat, Qbrig. Solange die 

Organentnahme daraber hinaus sogar mft dem Ruch des Ver
werflichen behaftet Ist - Ich erlnne\e. beispielsweise an die 
VerOffentllchung eines großen deu'f"en Nachrichtenmaga
zins vom Dezember des letzten Jahres, in dem die helmliehe 
Organentnahmepraxis vieler patholrlscher Institute ange-
prangert wurde -, kann nicht damft ,gerechnet werden, daß 
sich etwa das Organspenderaufkom~en erhöht. Das Gegen
tellist - das sagen jedenfalls die Fachleute - derzeit viel mehr , 
der Fall. 

1 Meine Damen und Herren# dies alles- auch diis Ist in der Dis
kussion schon betont worden - Ist se~ Jahren hinlAnglieh be
kannt_ Erste Anlaufe fOr ein Transplartatlonsgesetz auf Bun
desebene hat es bereits Im Rahmenfes FOnften Strafrechts
reformgese12es Im Jahre 1978 gegeb n, und bekanntlich sind 
diese AnlAufe gescheitert. Sie sind r allem deswegen ge

scheitert, weil man sich auf kein ents~rechendes Gesetzesmo
dell verstllndlgen konnte. Ich selbst ann mich an zahlreiche 
Gesundheitsministerkonferenzen erl nern. in denen es Im
mer wieder dfe gleiche Diskussfon u dfese Frage gegeben 
hat. 

Sie begrOßt auch den Entschließungsantrag - Drucksache 
12/2095 -. Herr Fraktionsvorsitzender Deck, sie wird selbstver-
standlieh Im Rahrnen Ihrer Möglichkeiten - Ich werde dies als 
der zustlndlge Minister. Insbesondere auch auf der Gesund
heitsmJnJsterkon1:erenz tun - sich in diese Diskussionen ein
oehaften und dafOr piAdleren, daß die wohl von allen ge
WOnschte bundeseinheitliche Regelung auf den Weg ge
bracht wird. Meine Einschätzung Ist nur, daß dies nicht so 
schnell der Fall sein wird. Deswegen- 50 denke Ich -es ist gut, 
daß Rheinland-pfafz heute diese Vorreiterrolle Obernehmen 
will. FQr alle bish<>r entwickelten Gesetzesmodelle gibt es je
weils gute Argumente. Dies wurde auch in der Offentliehen 
AnhOrung am 8. Juni des letzten Jahres deutlich. 

Meine Damen und Herren, Ich weiß auch nicht, ob es jemals 
möglich sein wird, den - wenn Ich einmal so formulieren 
darf - Ideologischen Streit zwischen den unterschiedlichen 
Modellen zu beenden. Ich bin mlr auch gar nicht sicher, daß 
es entscheidend darauf ankommt, welchem Gesetzesmodell 
jetzt unbedingt dler Vorzug gegeben wird oder ob es nicht 
vielmehr darauf ctnkommt. daß die vielen Patientinnen und 
Patienten, dieN wie gesagt- auf ein Transplantat oder auf ei
ne Transplantilltio111 angewiesen sind, endlich eine praktikable 
Rechtsgrundlage haben, die Ihnen Sicherheit gibt und Angst 
nimmt, utn entsprechend weiterzukommen. Leider ist derzeit 
nicht zu erk.ennefl, daß es in Irgendeinem der anderen Bun
destander Ihnliehe Überlegungen, wie sie hier von der SPD
Fraktion und auch von der F.D.P.-Fraktion angestellt worden 
sind, gibt. 

Ich denke, im V•>rgriff auf eine geplante Änderung des 
Grundgesetzes, W!)nach der Bund- und auch diese Diskussion 
lluft mit dem Bundesgesundheitsminister- die konkurrieren
de Gesetzgebung fOr das Transplantationswesen bekommen 
soll, hat- Sie wissen das- das Land Hessen eine Bundesrilltsln
itiative auf der Ba!;ls der sogenannten InformationslOsung er
stellt. Unabhlngig davon hat der Bundesgesundheitsminister 
angek_Ondlgt, ein Transplantationsgesetz bundesweit sei in 
Vorbereitung. 

Meine Damen und Herren, mit elnem rheinland-pfälzischen 
Gesetz kann viellei:cht dazu beigetragen werden, daß die ent
sprechende Gesetzgebung in illnderen Undern oder auch 
belm Bund beschle~unigt wird und vielleicht sogardas Pionier
gesetz von Rheinla1nd-P1alz- so möchte Ich es einmal bezeich
nen-, auch hinsichtlich des Modells. die weitere Transplanta
tlonsgesetzgebunu in De.utschiand beeinflußt. in jedem Fall 
wird es das Verdienst des rheinland-pfälzischen Landtags 
sein,. hier vorange!Khrltten zu sein und damit in der seit Jah-
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ren diskutierten Frage einen deutlichen Akzent gesetzt zu 
haben. 

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

Vlzaprlsldontln Frau Schmltt: 

Ich begrOße als Glste Mitglieder des SPD.Ortsverelns 
Ferschweller. 

(Beifall im Hause) 

Es liegen keine weiteren Wortrneldu~en mehr vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Die Fraktion BOND
NIS 90/DIE GRÜNEN hat namentliche Abstimmung Ober den 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD • Transplantatfonsgesetz 
fOr das Land Rhalnland-pfafz" - Drucksache 1212094 - bean
tragt 

Meine Damen und Herren. Ich möchte Sle da111uf hln\Wisen, 
daß Ihre Stimmkarten in der Schublade jedes Abgeordneten 
liegen. Die rosa Stimmkarte bedeutet nein, die grOne ja, die 
braune Enthaltung. Sie sollten nachprOfen, ob auf Ihrer 
Stimmkarte Ihr Name steht. 

(Unruhe im Hause) 

Ehe wir nun zur namentUchen Abstimmung schreiten, wer
den wir Ober die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/5037-
abstimmen. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen m6ch
te, den bitte Ich um das Handzeichen I • Wer Ist dag• 
gen?- Wer enthllt sich der Stimme?- Damit Ist dle Beschluß. 
empfehlungmit den Stimmen derSPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU an
genommen. 

Wir kommen nun zur namentUchen Abstimmung Ober den 

GeHtZentwurf- Drucksache 12/2094 -in zweiter Beratung. · 

(Die Stimmkarten werden von den 
SchriftfOhrem eingesammelt) 

Sind alle Stimmkarten abgegeben worden? 

(Die Stimmkarten werden ausgezAhlt) 

Meine Dameri und Herren. Ich darf das Ergebnis der nament
lichen Abstimmung Ober den Gesetzelrtwurf der Fraktion der 
SPD - Drucksache 12/2094 - in zweiter Beratung bekanntg• 
ben: 

Es wurden 95 Stimmen abgegeben. Alle 95 Stimmen wanen 
gOitlg. Mit Ja haben 50 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 
44Abgeordnete; eine Stimmenthaltung.- Damit Ist der Ge
MI:Zentwurf der Fraktion der SPD - Drucksache 12/2094 - an
genommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, der mOge sich von salnem Platz erheben I - Wer Ist 
dagegen? - Wer enthllt sich? - Damit Ist der Gesetzentwurf 
angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
der SPD • Transplantatfonsgesetz fOr das land Rhelnland
pfa[z• -Drucksache 1212095 - und Ober die Beschlußempfeh
lung des Sozialpontischen Ausschusses - Drucksache 
1215005 ·. Vorhin haben wir gehört, daß der Abschnitt 111 des 
Antrags durch die heutige Beratung gegenstandslos gewor
den Ist. Wir stimmen nun Ober die Abschnitte I und II ab. 
Wer diesen Abschnitten des Antrags seine Zustimmung ge
ben mOchte, den bitte Ich um aln Handzeichen 1 • Wer Ist da
gegen?- Wer enthlit sich?- Damit Ist der Antrag der Fraktion 
der SPo mit den stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
stimmen der CDU und des B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN ange
nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak
tion der CDU ,Förderung der Organspende-Gesetzliche Re
gelung von Organentnahme und Organtransplantatlon• 
- Drucksache 12/2124 -. Da die Beschlußempfehlung des So
zialpolitischen Ausschusses- Drucksache 12/4832 -die Ableh· 
nung des Antrags empfiehlt, stimmen wir unmittelbar Ober 
den Antrag ab. Wer Ihm seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte Ich um ein Handzeichen! ·Gegenstimmen?- Stimm

-enthaltungen? - Damit Ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRONEN gegen die 
Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRONEN • Grundsitze und Eckpunkte eines Trans
plantationsgesetzes"- Drucksache 12/3637- ab. Da die Be
edllußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses - Druck· 
sache 1V4771 -die Ablehnung des Antrags empfiehlt, stim
men wir direkt Ober den Antrag ab. Wer Ihm seine Zustim
mung geben m6chte, den bitte Ich um das Handzeichen I -
Gegensl:immen7-Wer enthAlt slch7- Damit Istder Antrag mit 
den Stfmmen derSPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim
men des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landosgesotz zu domAbkommen Ober dlo Z.ntralstolle 
d..- LlnderfllrSicherheltstechnlk und Oberdie 

Akkrodltierungssteßo dor Lind er fOr Meß-
und PrOfstallen zum Vollzug 

du Gefahrstoffrechts 
Gewb:•••twurf d•r Landesregierung 

- Drucksache12/4589-
Z:W.Ito Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 
Ausschussas fllr uinwelt 
-Drucksache1V4994-

Das Wort hat der Berichterstatter~ Herr Abgeordneter Happ. 
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Ahg. Happ, CDU: ffi. . 
Frau Prlsldentln, meine sehr vereh en Damen und Herren! 
Die Llnder einschließlich der Frei und Hansestädte haben 
am 16. und 17. Dezember 199leln kommen ilber die Zen
tralstelle der Llnder far Sicherhel hnlk und Ober die Ak
kredltlerungsstelle der Llnder far ~eß- ~nd PrOfstellen zum 
Vollzug des Gefahrstoffrechts unte~elchnet. Dies bedarf der 
Zustimmung des Landtags. • 

Der Landtag hat mit Beschluß vom~. Aprll1. 994 den Gesetz
entwurf des Landes an den Ausschu far UmW..It- federfah
rend -, an den Sozialpolitischen Au huB und an den Rechts-
ausschuß Oberwlesen. I · 

Der Ausschuß far Umwelt hat deJGe~nt.."urf ln seiner 

Sitzung am 19. Mal1994 beraten~d empfiehlt Annahme 
des GesetzentWurfs. Die Beratung Sozialpolitischen Aus
schuß erfolgte am 14. Junl1994 un Im Rechts,ausschuß am 
16. Junl1994. Belde AusschOsse ossen sich der Empfeh

lung des AusschussesfOrUmwelt al, den Gesetzentwurf an
zunehmen. 

(Beifall bei der F D.PJ 

Vlzeprlsldentln Frau Schmltt: 

Meine Damen und Herren! Im ÄI enrat wurde vereinbart, 
rf durchzufahren. 

Da die Beschlußempfehlung des usschusses far Umwelt 
- Drucksache 12/4994 - die unver nderte Annahme emp
fiehlt, stimmen wir unmittelbar er den Gesetzentwurf 
-Drucksache 12/4589- in zweiter B~r~tung ab. Wer dem Ge
setzentwurf in zweiter Beratung s4,ine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte Ich um das Hailcfzelchenl - Wer ist dage
gen'? - Wer enthAlt sich der Stimme7 - Damit Ist der Gesetz
entwurf in zweiter Beratung ang~ctmen. 

Wir kommen nun zur SChlußabstlm~ung. Wer dem Gesetz
entwurf seine Zustimmung geben mpchte, der moge sich bit
te von seinem Platz erheben[ - Dan~e- Damit Ist der &!:setz
entwurf der Landesregierung in det Schlußabstimmung an-

genommen. i 
• I 

Wir kommen nun zu Punkt 13 derTafesordnung: 

LandesdatanschutzgeJetz (LDSG) 
Gesetzentwurfder Lantreglerung 

-Drucksache 12/!824-
Zweite Beratu!'ll 

dazu: 
1 

Beschlußempfehlung dos 
lnneneusschu~s 

- Drucksache12/~018-

i 

Andarungsantrag der Fraktion 
B0NDN!S 90/DIE GR0NEN 

- Drucksache 12/5036 -

. Ich .erteile dent Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
SchOnberg, das Wort. 

Abg. Sch6nberg, CDU: 

Fra,u Prlsidentln, meine Damen und Herren! Der Gesetzent
wurf wurde durch Beschluß des Landtags vom 9. Dezem
ber 1993 an den Innenausschuß-federfahrend-und an den 
Rechtsausschuß 1oberwlesen. Der federfahrende Ausschuß 
hat sich mlt dem Gesetzentwurf in mehreren Sitzungen be
faßt, zunachst am3. Mlrz. Am 14. April hat er eine Anhörung 
dazu und am 7. Juni die Endberatung mit den en1sprechen
den Ahlnderungsantrlgen durchgefahrt. Die vom federfah
renden Innenausschuß beschlossenen und vom Rechtsaus
sChuß übernommen Änderungen ersehen Sie aus der Druck
S.che12/5018, so daß Ich diese nichtvorzulesen brauche. 

Alle Änderungsantrage der Fraktion DIE GRÜNEN - es waren 
damals 42 an der Zahl - wurden abgelehnt, soweit sie nicht 
mit dem Anderungsantrag der Fraktionen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. Obereinstimmten. Die Änderungen der Frak
tic;men der SPD, der CDU und der F.D.P. sind auf der Grundla
ge .einer Stellungnahme des Landesbeauftragten fOr Daten
schutz erarbeitet und auch in der Kommission, die beim lan
desbeauftragten ·fOr DatenschUtz gebildet ist, vorbesprochen 
worden. Sle haben allseitige Zustimmung gefunden. Die Än
derungsantrage der Fraktion DIE GRÜNEN sind in der Druck
sache 12/5036 zu!;am~engefaßt. Es sind dieses Mal - ich habe 
einmal nachgesehen - nur 25 Änderungsantrage. Man muß 
dle Antrage 5 u"d 6 hinzurechnen, weil sie wortgleich mit 
dem Anderungsantrag der Obrigen drei Fraktionen mit ver
abschiedet word•!n sind. All--·dles liegt heute dem Parlament 
zur Entscheidung vor. 

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

Vlzeprlsldonlln ~rau Schmltt: 

Das Wort hat Hen· Abgeordneter Blschel: 

Abg. Bischel, CDU: 

Frau Prlsidentln, meine verehrten Damen und Herren! Die 
CDU-Landtagsfralttlon verbindet mit dem jetzt zur Verab
schiedung ansteh&nden neuen Landesdatenschutzgesetz we
sentliche Gesichtspunkte. Ich will einige davon nennen. 

Es geht uns vor allem um den Schutz des Bargerrechts auf in
formationelle Selbstbestimmung. Es geht um Verbesserun. 
gendes Auskunftsrechts der betroffenen BOrger. Es geht um 
die GewAhrleistung einersachbezogenen und abgewogenen 
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Datenschutzkontrolle Im Lande Rhelnland-pfalz. Es geht um 
die Gewlhrl~lstung. einer verwaltungsmäßigen Praktibbili
tlt und die Vermeldung wn OberflOsslgem Verwoltungsauf
wond. Es geht schließlich auch darum, die Sicherstellung ei
nes - wie wfr IJlelnen - Datenschutzes mlt Augenmaß zu ge
wlhrlelsten. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird auch far Rhein
land-Hatz das allgemeine Datenschutzrecht dem Standard 
ongepaßt, der sich aus den Grundsatzen des Volkszlhlungs
urtells ergibt, das Im Jahre 1983 ergangen Ist und das dann 
hier Im Landtag wiedemoft <;egenstand intensiver ErOrterun
genwar. 

Ich darf daran erinnern, daß wir Im Lande Rhelnland-Pralz ei
nes der ersten Llnder Oberhaupt waian~ dfe sfch damals be
mOht haben, nach der VerkOndung dieses Urteils des Bundes-· 
verfassungsgerlchts auch bereichsspezifische Datenschutzre
gelungen ln den einzelnen Landesgesel;Zen fastzulegen. Wir 
hatten damals auch eine En~uete-Kommlsslon elngerfchtet, 
die sich sehr Intensiv mit der Gesamtproblematik Daten
schutz Im Lande Rhoinland-Pfalz beschlftlgt hat. 

Das von der Datenschutzkommfssion, vom Landesbeauftrag
ten far den Datenschutz und mehrfach auch von mir beklag
te Zögern des Gesetzgebers ln Richtung Verbesserung der da
tenschutzrechtlichen Situation und Nowlllerung des Landes
datenschutzgesetzes hat sich nicht nur zum Nachtell eriMe
•n. Im Gegenteil: Wir waren der Auffassung, daß es ganz 
gut war, daß etwas abgewartet wurde, weR Erfahrungen und 
Schwierigkelten bei der Anwendung anderer Gesetze schon 
Im Regierungsentwurf entsprechend berOckslchtlgt werden 
konnten. 

Wie Ich schon bel der ersten Lesung zum Landesdatenschutz
gesetz ausgefOhrt habe, zahlen hierzu die besser durchdach
te Systematik des Gesetzentwurfs und auch die Vermoldung 
eines die Verwaltungen vor Ort besonders belastenden strik
ten Gesetzesvorbehalts fOr DlrektanschiO...,. 

Positiv 1st ebenfalls herauszustellen, daß die schwierige Quer
schnltlsmaterle, deren Behandlung immerhin viele rechtliche 
Kenntnisse und Detatlkenntnlsse vor Ort ln d~n vielen Ver
waltungen erfordert, ln verhlltnlsmlßlg kurzer Zelt Im Land
ta]l. nlmllch in rund ...chs Monaten, parlamentarisch beraten 
werden konnte. Der gemeinsame Antrag der Fraktionen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. beweist schließlich darOber hln
aus1 daß belden Beratungen sachliche LösunS;Iet:Jim Vorder
grund standen, und zwar frei von partelpolitischen Ober!e
gungen. Hier soll das vernOnftlge Mltelnand~er dieser Fraktio
nen durchaus einmallobend hervorgehoben werden. 

Ich mOChte auch an dieser SteHe die frOhzeitige Einbeziehung 
des Landesdatenschutzbeauftragten in die gesamte Diskus
sion herausstellen. Insbesondere war es a.".(h sehr sinnvoll 
und zweckdienlich, daß der Landesb~uftr~te fQr Daten
schutz vom Innenministerium b~reits bei den Beratungen des 
Entwurfs mit herangezogen wurde. Auch die Unterstlitzung 

der Datenschutzkommission war sichergestellt. Ich meine, so 
ist es gelungen, efnen Entwurf vorzulegen, bei dem die tra
genden Gedanken aßer Fraktfonen mit berocksichtigt wer
den konnten. 

SO wa~ es möglich, beim automatisierten Obermfttlungsver
fahren - ln det heutigen hochdeutschen Sprache spricht man 
von On-llne - den SchljtZ besonderer Berufs- und Amtsge
heimnis. <tlrlcer zur Geltung zu bringen und die Beteiligung 
des Landesbeauftragten zu verbessern. Die Sicherungen bei 
der Datenweitergabe Innerhalb öffentlicher Stellen wurde 
ebenfalls verstlrkt. Die Unabhlnglgkelt des Lilndesbeauf
tragten fOr den Datenschutz durch eindeutige Bestimmun
gen fO:r den Personalbereich seiner Behörde wurde weiter 
wtrbessert und herausgestellt. 
' 

Wesentliche Verbesserungen betreffen das Auskunftsrecht, 
das in der elnschllglgen Fachliteratur als eine tragende Slule 
des Datenschutzes bezeichnet wird. Ohne die Kenntnis Ober 
das Auskunftsrecht kann der betroffene BOrger seine weite
ren Rechte Ober die Sperrung und LOSChung von Daten Ober
haupt nicht geltend machen. Das Ist ein ganz wichtiges Anlie
gen. 

Eine Auskunft kann nicht mehr verweigert werden~ wenn sie 
nach Meinung einer Behörde lediglich die öffentliche Ord
nung gefährdet, wfe es frOher war. Die mir nur schwer ver~ 
standliehe Verpflichtung von Behörden, vor einer Auskunft 

· an den BOrger beim Verfassungsschutz,' bei der Polizei, bei 
der StaatSanwaltschaft. bei Gerichten und Finanzverwaltun
gen anzufragen, soweit es um die Herkunft der Daten von 
dort oder Ihre Obermlttlung dorthin geht,l<t gefallen.lch ha

. be schon Immer gesagt, daß man die Entscheidung Ober die 
Auskunft den hierzu verpflichteten Behörden getrost selbst 
Oberlassen kann, da ich ~ das will ich in diesem Zusammen
hang d~:~rchaus einmal hervorheben - nicht von einem unge
rechtfertigten Mißtrauen gegenOber Behörden und Ihren 
Mitarbeitern ausgehe. Außerdem Ist allen beteiligten Stellen 
eine Menge OberflOsslger Verwaltungsaufwand erspart ge
bßeben. 

Die Auskunftsregelung im Entwurf wurde aber noch weiter 
verbessert. Vl?frd einem Betroffenen die von ihm gewOnschte 
Auskunft von der Behörde nicht erteilt, kann der landesbe
auftragte den Vorgang nunmehr unelngeschrlnkt nachprO
fen. Die Möglichkelt des zustlndigen Ministeriums, Ihm ge
genOberdleAuskunftaus Sicherheitsgranden Im Einzelfall zu 
verweigern, findetsich nicht mehr Im Text. Damit konnte der 
Schutz der BOrgerrechte deutlich gestlrkt werden. 

Das gilt auch far den Wegfall der schon Im alten landesda
tenschutzgesetz enthaltenen Berechtigung des tnnenmlniste
rlums, dem Datenschutzbeauftragten im Einzelfall AuskOnfte 
aus dem Beneich des Verfassungsschutzes - jedenfalls auch 
aus SlchemeftsgrQnden - zu verweigern. Dies Ist nicht zuletzt 
- das gllf mit Blick auf die gesamte Landesverwaltung in 

. Rhelnland-pfa[z - auf dle rein sachbezogene und abgewoge
ne Kontroßpraxis des Datenschutzes in Rhelnland-P'falz zu-
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rOck:zufllhren. Diese sachbezogene ~nd abgewogene Daten-
schutzkontroll praxls in Rheinland-l'fr.lz wurde bereits von der 

damaligen Datenschutzkommlsslonrbetrieben und wird vom 
jetzigen Datenschutzbeauftragten a eh so fortgesetzt. 

. . 

Rhelnland-pfalz, das nach Hessen al zweites Land schon seit 
1974 sozusagen zu den Pionieren des Datenschutzes gehört. 
hat durch seinen weithin anerkannten Datenschutz mit Au
genmaß bereits frOhzeitig einen h~~en Giad an bereichsspe-

zifischen Datenschutzregelungen Ir anderen Gesetzen er
reicht. Ich sprach vorhin anlaßfleh pes VolkszAhlungsurteils 
davon. I 

Weiterhin Ist es ln der Vergangenh I it gelungen, ein wirksa
mes Datenschutzbewußtsein in deli tehörden unseres Landes 
zu wecken, das sich gegenaber anderen Landern sehen lassen 

kann. . : 

1 

. . 

Die Tltlgkeitsberichte der DatenS<tfttkommisslon in frOh.,_ 
ren Jahren und des Landesbeauftra· ten fOr den Datenschutz 
in der heutige.n Zeit beweisen Obe eugend, wieviel an tat
sachlichem Datenschutz tar den BQ er durch sachliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit b aller notwendigen und 
Intensiven Kontrolle erreichbar ist. nsgesamt verabschieden 
wfr heute ein gut du rehdachtos d gegliedertes Daten
schutzgesetz, das den neuesten Sta datenschutzrechtlicher 
Erkenntnisse berOckslchtigt und lnen hohen Stand des 
Grundrechts auf Informationelle Seilstbestimmung realisiert. · 

Um so weniger verstAndlieh ist d~le pauschal.e Kritik. die an 
dem Entwurf gelußert wurde. Dl stQtzt sich Im wesentli
chen auf Ausfehrungen eines Im lnn nausschuß Angehörten. 
Die Damen und Herren, die im lnn;ausschuß anwesend wa~ 
ren, wissen davon. Nach meiner A assung War es auch gut, 
daß diese pauschale Kritik in der Pre nur ein mlßlges Echo 
fand. · 

Wer behauptet, dieser Enbvurf J zu behörenfreundlich 
oder orientiere sich an den Landesg~setzen mit dem n. ledrig, 
sten Datenschutzstand, muß sich frapen lassen, ·ob er die von 
Ihm angefOhrten Beispielgesetze Oberhaupt gelesen hat. 

<aelfan desAbg. Dleckrs, F.D.P.) 

Wer seine fundamentale Kritik an d! FreiStellung der Gerich· 
te und des Rechnungshofs von der FOhrutig von GerAtever
zeichnissen fOr Ihre erkennbare rJtigkett entz:Ondet, sollte 
sich etwas intensiver mft den Grundsitzen der Gewaltentei
lung, wie sie in unserer Demokratie ,llt, beschäftigen. 

Ebensowenig Oberzeugen kann die rrderung nach der Aus
dehnung der Kontrolltatigkeit des 

1
Landesbeauftragten fOr 

den Datenschutz auf den Datensch~ Im nlchtOffentllchen, 
also im privaten Bereich. Das ist ein~ Forderung, Ober die wir 

schon sehr Intensiv in der Vergan~nhelt diskutiert haben. 
Wir waren aber der Auffassung, daß man in diesem Bereich 

I 

sehr vorsichtig sein sollte. Wir haben uns in diesem Fall auch 
in einem Ausma~~ an die Praxis anderer U:nder ausgerichtet, 
wie das nach unsE!rem Empfinden richtig ist. 

Aus Qutem Grund hat die Oberwiegende Mehrheit der Lan
derdlesen Weg nicht gewahlt; denn die Kontrolltltlgkeit ge
genaber natUrliehen und juristischen Personen des Privat
rechts ist mit Eingriffsbefugnissen verbunden, die Ihrerseits 
die Frage nach de1r parlamentarischen Kontrollfunktion, nach 

der parlamentri~:hen Kontrolllerbarkelt Oberhaupt und da
mit die Anblndun.g des Datenschutzbeauftragten stellt. Dem
gegenober .hat sich der gegenwartlge Zustand der vollkom-
menen Unabhln!~igkeit des Landesdatenschutzbeauftragten 
wie. auch de·r frilheren Datenschutzkommission Ober viele 

Jahre binweg im Land Rheinland~Ffalz in besonderer Weise 

bewährt und zu 1;aroßen Vorteilen in der Wahrnehmung der 

gesetzlichen Auf11•ben gefDhrt. 

Meine Damen und Herren, nach unserer Auffassung soll diese 

beWahrte Praxis in Rhelnland-pfafz auch in Zukunft fortg.,_ 
setzt werden. Ich darf deshalb abschließend fDr die Fraktion 
der CDU unsere Zustimmung zu dem Gesetzentwurf und zu 

dem gemeinsamen Änderungsantrag bekunden. 

Danke schön. 

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

Vlzaprisldantin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Henr AbgeQrdneter Muscheid. 

Abg. Muscheld, Sf>D: 

Frau PrAsidentln, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

heißt: Von der VIIlege bis zur Bahre, Formulare, Formulare I 

So heißt es. Dies''' Satz gilt auch heute, aber es gilt noch et
was wesentUch Vllichtigeres und, wie ich meine, auch Gefahr-
Ucheres: AU das, was in die Formulare aufgenommen wird, 

wird in irgendWt!lchen elektronischen Datenverarbeitungs

und Informationssystemen gespeichert. Es kann von dort aus 

weitergeleitet Wt!rden; es kann in vielfAltiger Weise genutzt 

werden. 

Oberlegen Sie einmal selbst,_ wie oft mit Ihren Angaben ir

gendwelche Formulare ausgefallt worden sind. Dann wissen 

Sie, ln welchem Umfang Sie von diesen EDV-Systemen betrof-
fen sind. Das Ge!ie'I:Z, das wir t"leute beraten, ist ein Gesetz. 

das praktisch jede,n BOrger in unserem Land betrifft. 

Zum Hintergrund der heutigen Gesetzesberatung möchte ich 

folgenden GesetEgebungsvorschlag der gemeinsamen Ver
fassungskommissi,on, der auf einen Vorschlag der SPD-

- Fraktion zurOck.g~eht, zitieren: .,Jeder Mensch hat das Recht, 

Ober die Erhebung und Verarbeitung seiner Persönlichen Da-
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ten selbst zu bestimmen. Jeder Mensch hat das Recht auf Au,.. 

kunft ober die Erhebung und Verorbeitung seiner persOnli
ehen Daten und auf Einsicht !Ii amtliche Unterlagen, soweit 
diese solche Daten enthalten. Diese Rechte dQrfen nur durch 
Gesetz oder aufgrund einet Gesetz• elngeschrlnkt werden, 
soweit Oberwiegende Interessen der Allgemeinheit es erfor
dern: 

Leider hat dieser Vorschlag In der gemeinsamen Verfassungs
kommission auf Bundesebene keine Mehrheit gefunden. Ich 
bedaure dies. Es macht das Ergebnis so mager, wie Sie es b&
zelchnet haben, Herr Kollege Dl~kvoß. 

ln der Enquete-Kommission zur Reform der LandeM!rfassung 
ergab sich Gott sef Dank eine Mehrheit for die Aufnahme ei
nes entsprechenden Artikels in unserell!ndesverfassung. 

(Beifall der Abg. Dleckvoß 
und Prof. Relslnger, F.D.P.) 

Ich mOchte diese Gelegenheit der Diskussion Ober das Lan
desdatenschutzgesetz gerne nutzen, um an d!e Ko!leglnnen 
und Kollegen der CDU zu appeßleren, doch noch einmal dar
aber nachz~denken, ob es nicht sinnvoll Ist. eine solche For
mulierung in unsere Landesverfassung aufzunehmen~ 

Unter <!er Oberschrift .Rechtspolltlk", Nummer 8 der Koan
tlonsverelnbarung, haben dle Koalitionsfraktionen folgendes 
festgeschrieben: .Der Schutz der persOnliehen _Daten soll 
weiter ausgebaut werden. Das Landesdatenschutzgesetz soll 
unter ßerQckslchtlgung des Entwurfs der 5PD aus der 11.l,._ 
gls!aturperiode neu gofaßt werden." 

Die Ko!leglnneri und Kollegen, die damals schon Im Haus ver
treten waren, wissen, daß der erste Gesetzentwurf. den 1987 
die SPD-Fraktlon als Opposition eingebracht hat. ein entspre
chender Gesetzgebungsvorschlag zur Nove!Uerung des Lan
desdatenschutzgesetzes war. Wir woliten damit als SPD
Fraktlon dem Gesetzesauftrag nachkoll)metJ, den das Bun
desverfassungsgericht uns Im Volkszlhlungsurto!l gegeben 
hatte, leider damals ohne Erfolg. Damals waren Sie nicht be
reit, mit uns Ober eine Novel!lerung des Gesetzes zu beraten. 
Um so mehr freue Ich mich, daß wir Jetzt !n großer Gemein- . 
samkeit dieses Gesetz beraten. 

Ich halte es auch fOr besonders wichtig. daß wir eine weitere 
Formulierung in der Koalitionsvereinbarung m!t !n die Tat 
umgesetzt haben. ln der gleichen Nummer Ist festgehalten, 
daß bei datenschutzrechtlichen Vorschriften und deren Um
setzung ln breitem Umfang die Sachkunde des Landesbeauf
tragten for den Datenschutz berackslchtlgt vverden soll, Ich 
glaube, bei diesem Gesetz und auch bei den Beratungen, wie 
es abgelaufen 1st. Ist nicht nur der Landesbeauftragte fOr den 
Datenschutz breit zu Wort gekommen. Das gleiche gilt fDr 
die Kommission, die ln dle Beratungen mit einbezogen war. 
Wir haben auch auf Anregung des Landesbeauftragten fOr 
den Datenschutz eine Reihe von Verbesserungen erreicht, die 
die Stellung des Landesbeauftragten fQr den Datenschutz 

verbessern, Verbesserung seiner Stellung bedeutet, da er der 
Wlchter Ober du Grundrecht auf Informationolle Selbstbo
sl;lmmung Ist. natOr!lch auch eine Verbesserung des allgemei
nen PersOnffchkeitsrechts unserer BOrger. DarOber freue Ich 
mich. 

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

Ich mochte noch einen letzten Gedanken !n der Diskussion 
ansprechen. Die kommunalen Spltzenverblnde, d!e von der 
Umsetzung dieses Gesetzes betroffen sind, haben geltend 
gemacht. daß du Gesetz durch verschiedene Erfordernisse ei
nen Mehraufwand ln den Offentliehen Verwaltungen erfor
dere. Ich wiR dies relativieren. Sicherfleh bedeutet es fQr dle 
Umsetzung einen gewissen Aufwand. Ich weiß aber nicht, ob 
es e!n Mehraufwind Ist. Man muß sich vergegenwlrtlgen, 
daß dem Einsatz der EDV ln den öffentlichen Verwaltungen 
gewaltige Einsparungen Im Personalbereich gegenoberst,._ 
hen, ein Gewinn an Effektlvitat und eln Gewinn an Schnellig
keit. Dies muß man dem Aufwind gegenOberstellen, der 
jetzt betrieben werden muß. 

!eh weiß, daß jedes Belspiel hinkt, so wahrscheinlich auch das 
nlchste, aber es macht vielleicht etwos deutlich, um was es 
geht. 

(VIzeprlsfdent Helnz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Als wir Im Veriauf der Geschichte dazu Oberglngen, die pfer
dekutschen durch Automobile abzulOsen, haben wir sehr 
schnell erkannt. daß wir nicht mehr mlt den alten Bremsen 
fahren konnten, weil nlmßch die Autos e!n wenig schneller 
sind als l'ferdekutschen. Keiner Ist auf dleldee gekommen 
-jedenfalls 1st m!r dies nicht bekannt -, Im Zusammenhang 
mtt der Entwicklung neuartiger lelstungsflhfger Bremsen von 
einem Mehraufwand zu reden. Dies Ist schlicht eln Aufwand, 
der erforderlich Ist, um die Gefahr, die mit diesen neuen Ent
wicklungen verbunden Ist, ln Grenzen zu halten. Daß die 
massenweise Informationserhebung und ~verarbeftung in 
elektronischen Datensystemen eine Geflhrdung der BOrger 
bewirken kann, Ist sicherfleh unumstritten. Deshalb meinen 
wir1 dieser Aufw•nd, den wfr auch sehen, Ist notwendig, um 
die Gofihrdung unserer BOrger ln Grenzen zu halten 

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

und um weiterhin sagen zu können, ln unserem Land Ist das 
lnformatlonelle Selbstbestimmungsrecht, 1st das PersOnlieh
keltsrecht der BOrger ln guten Hlnden. 

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

Vlzeprlsldent Helnz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 



I 
I 

Landtag Rh~lnland-Pialz -12. Wahlperiode- 82. Sitzung, 23. Juni 1994 6627 

Abg. Hanke. , BÜNDNIS 90. /DIE GRÜN~N: Sinn genommen. Dies Ist gestrichen worden. Wir haben dem 
.J zugestimmt. So wel't so gut. 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren I Gut Ding will Wel

le haben, werden sich die Landesr~erungen seit dem Jahre 
1983, dem Jahr des Volkszlhlungsu ells, gesagt haben, bis 
wir endlich einmal Ober ein Lan esdatenschutzgesetz in 
Rheiniand-Pfaiz diskutieren können. un ist es bei vielen Din-
gen so, die einen werden besser, 

1 
nn sie älter und reifer 

sind, die anderen werden schlechter rnd verschimmeln. 

Da taucht die Frage auf, welches Gesrz .Ist das. Ist es ein bOr
gerfreundllches Gesetz, das den m<>j!e!nsten Standard bein
haltet, oder eben nicht? Herr Kolleg!' Bisehel hat es eben In
haltlich sehr gerahmt - Ich habe es so veRtanden -, es sei das 
modernste, das es gfbt. Wir werde~ uns mit dem auselnan~ 
derzusetzen haben. 

Zunlchst wollen wir anerkennen, da sich. die Koalitionsfrak
tionen mitdem Gesetz große Mohe ernacht haben. Da$, was 
als Gesetzentwurf der Landesregleru g vorgelegt wurde, wa
re ohne Verbesserung nicht ertrlgli h gewesen. Es Ist deut
lich geworden, daß einiges Einsehne dende Im Sinne des Da
tenschutzes gegenOber dem Vo~ag des Innenministeri

ums verbessert wurde. Das Ist ga~~-~ar. Da fingt bei uns ein 
kleiner Kritfkpun~ an. Bei den An~örungen, ~u denen nur 
leider zwei ·Personen geladen warJn, von denen eine nie 
konnte, hatten wir nur einen 5achve~1 lndlgen. DaS erscheint 
uns eigentlich angeslchts eines sol gewichtigen Gesetzes 
etwas wenig. 5o kann man nur einen ls .Kritiker nennen, weH 
eben nur einerreden konnte. Wir de ken, es hAtte eine Men
ge anderer DatenschQtzer, auch a~r. gegeben, die sidler 
Ihre Erfahrungen seit 1983 mit den nderen Datenschutzge
setzen hAtten mit einbringen kOnn . Leider war dies nicht 
der Fall. Wir meinen, daß dieses wi lge Gesetz sicherlich et
was ausfOhrlicher in den Anhörung~? hAtte besprochen wer
den können. Im Ausschuß ist es au"1lhrlich besprochen wor-
den; das wird nicht kritisiert. 

1 

NatOrUch hat sich anhand der Anh~ng ergeben, daß wir el-

:~d~::;:u~~:~~~~aen:~:: 1 :et.~::e_n;~:nd::~:; 
und danach - Anderungsvorschllge lernacht hat, die die an
deren Fraktionen übernommen haben und denen wir auch 
zum größten Teil bfs auf einen Pun~ zustimmen. Bel auto
matisierten Datenabfr•gen wollen 'fr das in einem Gesetz 
geregelt haben, das heißt, wir iNoller den Schutz etwas hO
her hingen, nicht durch Verordnun~ der Behörden. Deswa
gen haben wir in der Einzelabstimm~ng fn diesem Punkt da-
gegen gestimmt. i 

Im wesentlichen hatte der alte Vorsc~iag den Versuch unter
nommen, daß Behörden, wie Verf".ungsschutz, Gerichte, 

Staatsanwaltschaften und Polizei, ~uch die Finanzverwal
tung, letztlich selbst entschieden h tten, welche Daten sie 
herausgeben. Es hieß, sie ist nur mit , ustlmmung dieser Stei-

' len zullsslg. Das war der alte Entw~rf. Das wlre ein Veto-
recht fOr diese Behörden gewesen. Es.hltte dem Gesetz jeden 

I 

I 

I 

Dennoch hat das Gesetz aus unserer Sicht gravierende MAn
gel. Ich will dies an drei Punkten verdeutlichen: 

Wir sind das Ietzt" Land, in dem ein solches Gesetz vorgelegt 
wird. Alle anderen Llnder im Bundesgebiet haben bereits ei-
nes. Wir meinen, daß man ln den zehn Jahren seit der Urtells
verkOndung durchaus dazugelernt hat. Es hat sich einiges 
ver6ndert. auch im technischen Bereich der Datenverarbei
tung, aber Im politischen Bereich auch. Es heißt zum Beispiel, 
die KontrollbedOJ"fnlsse und Kontrollbefugnisse des S1;aates 
sind großer geworden. Ich nenne als Stichworte Krimlnalltlt 
und Krimlnaiitltibeklmpfung, Telefonaberwachung, ver
deckte Ermlttlun!(en usw. Hier sind umwllzende Verlnde-
rungen elngetrebm. Auch das Kontrollbedürfnis des Staates 
Ist grOßer geworden. Wir denken zum Beispiel an den Miß
brauch von Sozialleistungen. an die Frage der inneren Sicher
heh; oder an den Steuerberelch. 

Die vernetzten lnformationssysteme, die sehr undurchschau
bar waren und manchmal fOr die Experten offenbar heute 
noch sind, macher1 es immer schwerer, jeweils die neueste Lö
sung der Kontroll4! zu finden. Deshalb meinen wir, daß dieser 
Gesetzentwurf au·fdle modernen technischen Möglichkeiten, 
die in der Zukunft noch kommen werden, keine Antwort 
gibt, weil er keine Klausel enthalt, die dies berücksichtigt. Wir 
nennen diese Klausel Tech~fkfolgenabschAtzung. Das hieße, 
daß lmmer dann, wenn neue Systeme bei den Behörden des 
Landes eingerichtet werden sollen, der Datenschutzbeauf
tragte dies prOfen sollte, öffentlich bekanntgeben sollte und 
daß eine Diskussion stattfinden sollte, das heißt, eine Infor
mation der BevOI1kerung und eine Dlskussionsmöglichkeit.. 
zum Belspiel im F'arlament, ob man es einfOhrt oder nicht. 
welche Vor- und Nachtelle ein solches System fOr den BOrger 
hat und wie es darmmit der Kontrollmöglichkeit Ist. 

Wir sind der Melr~ung, daß eine solche Prognose fOr dieses 
Grundrecht auf lrlformatlonelle Selbstbestimmung notwen
dig wlre. Das hieße zum Beispiel beim Aufbau von großen 
Landesverwaltungsnetzen, beim Einsatz von sogenannten Ex
pertensystemen, bei der Nutzung von komplexen Datenban
ken und bei der Verwendung der Chlp-Kartentechnik, daß 
dies alles öffentli<:h qberprOft und diskutierbar sein würde. 
Das heißt, der Nutzen und das Risiko solcher Systeme sollten 
allen bekannt sein. Der entsprechende Änderungsantrag ist 
Im Ausschuß allerdllngs abgelehnt worden. 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Rechte der Betroffenen. 
Die BOrgerinnen und BOrger sollen ein Recht auf Auskunft 
und Akteneinsicht haben. Sie sollen das Dateienregister se
hen können, sie sollen Berichtigungen, Sperrungen, Löschun
gen usw. erkennen können. Dieser Auskunftsanspruch Ist das 
wichtigste Datensc:hutzrecht für alle. 
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Grundsatzlieh mOssen alle Betroffenen die Möglichkelt ha
ben, zu erfragen, wer was V\1'0 Ober sie gespeichert hat und 
belwelcher Gelegenheit dies geschah, Dieses Wissen setZt na
tOrilch voraus, daß der Anspruch auf Information umfassend 
sein muß. Genau dieses Recht auf Auskunft Ist Im vorfiegen
den Entwurf unseres Erachtens unertrls;!llch elngeschrlnkt. 
Das geschieht mit so unbestimmten Befugnlsnormen. Wenn 
Ich zum Belspiel wissen wfil, ob irgendeine Behörde, sei es der 
Verfassungsschutz, sei es eine andere Landesbehörde, Daten 
Ober mich gespeichert hat. entscheidet die Behörde, ob sie 

mir dies mitteilt. Ein Anspruch auf Auskunft besteht nur, 
wenn -Ich zitiere •• der fOr die Erteilurig der Auskunft erfor
derliche Aufwand nicht außer Verhlltnls zu dem !nforma
tlonslnteresse der B~offenen steht". Dles entscheidet also 
die Behörde. Zu deutsch; Wenn es Ihr zuviel Arbeit 1st, wenn 
zuwenig Personal vorhanden Ist, wenn sie keine andere Mög~ 
llchkeft sieht, dann kann sie diese Klausel benutz•n. um die 
Auskunft zu verweigern. 

NatOrUch sehen wl; ein, daß die Beh6rderi vor totaler Ober
beanspruchung geschotzt werden mOssen. Aber dfes könrite 
man auch Ober die Art des Auskunftge~ns negeln, Indem 
man zum Belspiel die Möglichkelt vorsieht, bestimmte Dinge 
- -nn sie denn nicht vertraulich sind oder so etwes - .,lbst 
herauszufinden, und nldrt Ober den ErmesSensspielraum der 
Behörden. 

Dieses Gesetz 1st deshalb sehr behllrdenfreundllch. Wir hit· 
ten uns eiljendich !;lewOnscht. daß es an diesem Punkt mehr 
bOrgerfreundlich Ist; denn die meisten BOrger wissen, daß 
wir bel den Behörden oft als listige Bittsteller angesehen. 
-rden, wenn wir Fragenstelieri. Das Ist e[nfach die Erfah-. 
rung, Da bilden sich manchmal schlangen, wenn einer fQnf 
bis zehn Minuten etwas fragen will. oreses Recht wird der Be
hörde jetzt weiterhin ge11eben. Der BOrger Ist aber kein flstl-
11"' Bittsteller, sondern jemafl!l, der souverln Ist und das 
Recht hat, Ober seine Daten das zu erfahren, was er will. So Ist 
es eigentlich in dem Urteil festgeschrieben. Deshalb wollen 
wir diese Generalklauset streichen. 

Der nlchste Punkt der Kritik Ist die Datenerhebung durch die 
Behörden. Die verdeckte Daten~rhebung und' die zwangs.. 
we!sen Datenerhebungen sind schwere Eingriffe ln dieses 
Selbstbestimmungsrecht und dOrften nur in sehr enQem Um~ 
fang möglich sein. Verdeckte Datenerhebun11en sot!ten Im
mer seltener gemacht werden. Doch dleses Gesetz mad!t die-
.. Datenerhebungen ztemRch leicht möglich. ' 

Dashalb fordern wir eine umfassende Äitderung des § 12 
Abs.4. Darin stehtzum Beispiel -ich zitiere-: .ElneE~bung 
von personenbez011enen Daten bel Dritten Ist nur zu!lssig. 
wenn •.. die Erhebung bei den Betroffenen einen unverhllt
nlsmlßf!len Aufwand erfordern WOrde ... • Jetzt sage mir ein
mal bitte jemand: Was 1st unverhlltnlsmiBi11er Aufwand7!st 
01 die Dienstfahrt eines Beamten zu dem Dritten hin und zu- · 
rOde, sind es zwei TetefoniiOSPrlche oder was W.lß lch7 Die 
Formuflerunll.unverhiltnlsmlßlger Aufwand"lstsehroffen. 
Das kenn wiederum jeder benutzen, der wltf, um AuskOnftlt 

mitdieser Klausel zu begrenzen oder gar nicht zu geben. Das 
1st die große Gefahr. Ich gehe davon aus, daß die Behörden 
steh auch gerne vor zusltzflcher Arbeit schatten. Dann kann 
man solche Klauseln gut gebrauchen. Ich habe nicht gesaljt, 
daß es Immer geschehen muß, aber die Gefahr besteht. 

Diese allgemeinen Klauseln ermögttchen also der Verwaltun11 
einen ljroßen RechtfertiiiUniJSSpielraum und bedeuten, daß 
lrgendwo Ober uns Daten abljefra!lt werden, da wir gerade 
nicht erreichbar sind -Im Extremfall, so Ist es gemeint. 

Wir sind der Meinung. daß es einen zusatzliehen Schutz fQr 
die medizinischen und psychofo111schen Daten aller Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter geben maßte. Außerdem sot!ten 
Daten, die erfaßt wurden, nicht fOr die Verhaltens- und Lei
:rtungskontroße verwendet werden. Dies stellt fOr uns eine 
Verbesserung dar. Deshalb haben wir in unseren 1\nderungs
antr.tg einige entsprechende Paragraphen aufgenommen. 

Zuletzt wot!en wir eine Stlrkun11 des Landesbeauftragten for 
den Datenschutz. wir haften es fOr unmögttch, daß zum Bol· 
spiel heute hier Im Landtoll Ober dieses Gesetz diskutiert wird 
und der Landesbeauftraljte dabeisitzen muß, aber nicht .-. 
den darf. Dabeiist er der Beauftra11te des Parlaments ln die
semBereichund hat Erfahrungen 11emacht. Diese können wir 
xwar alle Immer Irgendwo schrtftlfch abfragen, aber hier 
mOBteer eigentlich dann seine Meinung sagen und könnte 
sich auch der Kritik stellen. Das darf er nicht; Jedenfalts habe 
Ich es nOch nie erlebt. daß das geschah. Das maßte in ein sol
ches Gesetz hinein. 

Wir wollen darOber hinaus • aus IIUtern Grund -, daß der Da
teilschutzbeaUttragte auch far den nichtöffentlichen Bereich 
zust1ndl11 Ist, daß er sozusagen vom Bundesdatenschutzge-

. setz die Verpflichtungen auch far das Land Obernimmt. Dann 
wlren Ihm zum Belspiel nicht. wie es bei dem BASF-Vorfatt 
IIeschehen ist, die Tore der BASF verschlossen geblieben, son
dern er hltte die Verwaltung bei uns auf Datenschutz kon
trollieren können und lllelchzeltlg auch in den Betrieb hln
elnschl:uen können. Wir halten es jedenfalls ganz einfach fOr 
sfnnvoßer, daß dies ln einer Hand ist, In einer Hand, die auch 
vom Parlament einberufen wurde. Das Ist jedenfalls etivas 
anderes als bei Bezfrksregierungen, die das zur Zeit tun. Sie 
sind von der Verwaltung Installiert und unterstehen in dem 
Punkte nicht so wie er der parlamentarischen Kontrolle . 

Wir sind der MelnuniJ, daß dieser linderungsantrag sehr 
wichtigist und allen etwas bringen werde. Natarllch Ist dieser 
Gesetzentwurf eine Verbesserun11 gegenOber frOher, aber in 

• der 1101Jenwlrtlgen Form geht er uns einfach nicht weit 11• 
nug. Er gibt dem BOriler nicht genu11 Rechte Ober die eiljenen 
Daten. Er Ist nicht Innovativ ln bezu11 auf kOnftige Entwick
lungen. Er macht weiterhin den BOrger zum Bfttsteller, wenn 
er Ausi:Onfte Ober seine Daten fordert und die Verwaltung es 
nicht will. Er schOtzt die sensiblen Daten der Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter nicht genu11. Er stlrkt die Position des 
Landesbeauftragten fOr den Datenschutz nicht. 
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Wir meinen also,dle Landesreglerun und die Fraktionen ha- . Mehr als ein Jahrzehnt nach dem VolkszAhlungsurteil er-
ben eine Chance verpaß-t beim ~atrnschutz eine Vorreltftr~ sdtelnt es geboten.. dem Grundrecht auf Jnformationelle 
rolle zu spielen. . 

1

, . . . Selbstbestlmmun,l eine eigene Verfassungsbestimmung zu 
, , geben. 

(Beifall bei dem BÖNDNIS 90/DIE GR0NEN) 

VlzeprAsldont Helnz: ± 
Als GAste Im rhelnland-pfalzlschen ndtag begraBe Ich eine 
Seniorengruppe aus Montabaur-Hor 

1 
ssen und Mitglieder ei

ner Wandergruppe aus Blckenbach~· Sol~n Sie herzlich will
kommen! 

(Beifall des Hau ) · 

Als nachstem Redner erteile ich Herr7 Kollegen Dleckvoß das 
Wort. 

Abg. Dlockvoß, F.D.P.: 

1 

.. 

Herr Prlsident:, meine sehr geehrten ~amen und Herren! .Ich 
erhoffe mir, daß der Wort des itec ts auf InformationaUe 
Selbstbestimmung in der Offentliehe Meinung wieder einen 
hOheren Stellenwert erhAlt und nlch - wie gegenwlrtlg bis
weilen festzustellen- eherals Hinde"11s empfunden wird", so 
hatte Ich in der enten Lesung des Gesetzentwurfs eines neu~ 

en Landesdatenschutzgesetzes gesagf· in der Tat scheint mir 

nach der Stemstund. e_ des Vollcszlhlngsurteils d!i!S Bundes
verfassungsgerichts vom 15. Dezemb r 1983 die Senslbilltlt 
fOr den Datenschutz zwischenzeltfleh her wieder verblaßt zu 
sein. Das Ist vOIIIg unberechtigt. An Fslchts sich steigernder 
MOgllchkelten der Datenverarbeitung und der hiervon aus
gehenden Gefahren fOr das Recht auf Informationeile Selbst
bestimmung des BOrgers mOßte dies<! Senslbllftlt hierfOr er-

' ' höht und sollte nicht gesenkt werden.

1 

. 

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

Daher tritt die F.D.P.-Landtagsfraktl) fOr eine elgenstallfll

ge Formulferung des GrundrechtS auf~~nformatlone.lle Selbst
bestimmung in der Ver.tassung - im G undgesetz ebenso wfe 
in der Landesverfassung - ein. Ich h - wie Kollege Mu

scheld es vorhin auch dargestellt hat~ sehr, daß das ZUrOck
zlehen eines eigenen Formullerun v9rschlags durch die 
CDU-Fraktion in der letzten Sitzung d r Enquete-Kommissfon 
,.Verfassungsreform• am vergangener Freitag nlch' bedeu
tet, daß 'lne Zweidrittelmehrheit zur Aufnahme einer sol
chen Bestimmung in die Landesvorfrssung nicht zustande 
kommt. · 

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

Die Entwicklung des Rechts auf lnfor+tlonelle Selbstbestim
mung aus Artikel 1 Abs. 1 und Artikel 2 Abs. 1 des Grundge
setzes durch das Bundesverfassungsge cht kann nur eine ver
fassungsrechtliche Kracke • eine Hl konstruktlon - sein. 

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

Rhelnland-pfalz war zu Beginn der datenschutzrechtlichen 
Gesetzgebung vor 20 Jahren bundesweit einmal vorbildlich. 
Das rheinland-pf!l'zlsche Landesgesetz gegen mißbrauchliehe 
Datennutzung vom 29.Januar1974war- nach Hessen- das 
erste Datenschutzgesetz Oberhaupt. Aber diese Zelten sind 
vorOber; andere L!nder haben ihre Datenschutzgesetze frO
her an die Erfordernisse des VolkszAhlungsurteils des Bundes
verfa~ungsgerichts angepaßt als wir und sind an uns vorbei
gezogen. Ich habe das bei der ersten llßung ausfahrfleh dar
gestellt und ausge-fOhrt. daß nach der in der vergangenon Le
gislaturperiode a,•f Initiative der F.D.P.-Landtagsfraktion 
durchgefOhrten Anpassung des instr~mentalen Teils s:fes Lan
desdatenschutzge!;etzes - ElnfOhrung des .unabhAnglgen 
Datenschutzbeauftragten" durch das Gesetz vom 13. Febru
ar 1991 - die mate"iell-rechtliche Anpassung des rheinland
pfälzischen Dateru;chutzgesetzes an die Anforderungen des 
VolkszAhlungsurteils und die zwischenzeltfleh entwickelten 
datenschutzrechtlichen Standards Oberf!llig Ist. 

Ich habe freilich niicht verslumt, darauf aufmerksam zu ma
chen, daß die Anpassung des Landesdatenschutzgesetzes al
fein nicht reichen wird, sondern daß auch die berelchsspezifl
schen· Datenschutzregelungen in Spezialgesetzen an den Er
fordemissen.des .,'llolkszlhlungsurtells" zu messen und ent
sprechend zu korrigieren si~d. 

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

Das gilt vor allem fOr den Datenschutz Im Slcherheltsberelch, 
das heißt im Polizeirecht und - nach unserer Auffassung vor
dringliCh- beim Ve:-fassungsschutzgesetz des Landes, bei dem 
wir ln der Vf!rgangtmen Legislaturperlode nur marginale Ver
besserungen haber1 durchsetzen können. 

Der Gesetzentwuri' der Landesregierung for ein neues Lan
desdatenschutzges~rtz war- entgegen der Meinung des Kol
legen H.enke- eine gute Beratungsgrundlage fOr das weitere 
Gesetzgebu.ngsverfahren. Dies sage ich. weil der konkrete 
AblaUf der durchg<~Ohrten Anhörung Offentlieh einen ande
rerl Eindruck vermittelte. Dies beruht darauf, daß zur Anhö
rung nur eine einzf·~· eingeladene Person - Dr. Weichert- erR 
schienen war, was zu einer Elnseftlgkeit des Anhörungsver
fahrens nahezu Im Sinne einer Globalkritik fOhrte, wobei 
nicht immer der Eindruck vermittelt werden konnte# der An
zuhörende habe sich mit ausreichender Sorgfalt mit der 
Rechtslage Im Land·• Rheinland-?falz befaßt gehabt. 

(Sta1atsminister Zuber: Das ist 

· wohl wahr!) 
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Das Vorhandensein bereichsspezifischer Datenschutzregelun
gen in Spezialgesetzen war Herrn Dr. Welchort offenkundig 
nicht gelluflg. Wir haben es bedauert, daß Hen- Professor 
Dr. Splros Simltls - der frtlhere hessische Datenschutzbeauf
tragte- sich nicht in der Lage gesehen hat, sich :ru dem Regl• 
rungsentwurf mOndlieh oder wenigstens schriftfleh zu Iu
Born. Wir hatten uns hiervon eine Verobjekt!vferung des An
hörungsvarfahrens versprochen. Wenn wir auCh dfe von 
Dr. Welchort gelußerte Globalkritik am Gesetzentwurf der 
Landesregierung nicht teilen, so hat auch die F.D.P.-tan'dtags
fraktlon VerbeSHrungen des Regierungsentwurfs fOr gebo
ten gehalten. Unser Dank gebOhrt Ihnen, Herr Professor 
Dr. Rudolf, mit dem wir den Gesetzentwurf in der Fraktions
sitzung au<ftlhrflch haben beraten können und wo wir dann 
auch gemefnsa~e Positionen haben feststellen können. 

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

Ausgehend von Überlegungen der Datenschutzkommissfon. 
dos Landtags haben sich die Fraktionen vOn SPo, CDU und 
F.D.P. auf VerbeSHrungen des Gesetzentwurfs der Landesre
gierung - einer Landesregierung. die diesen Verloderungen 
Im Qbr!gen weltgehend zustimmt - verstilndlgt, wie sie sich fn 
der Vorlage 1212464 finden und Im wesentlichen Eingang in 
die Beschlußempfehlung des Innenausschusses - Drucksache 
1215018- gefunden haben. 

Hierbel wurde Ober einzelne Formulierungen-~a des§ 17 
Abs. 1, dersich mit der Übermlttiung personenbezogener Da
ten an ausllndlsche, Ober- und zwischenstaatliche Stellen b6-
faßt - lange beraten. Grundlage war Insoweit ein ln der Vor
lage 1212465 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthal
tener Formuflerungsvorschlag. Den weiteren Vorschllgen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben wir jedoch ganz 
oberwiegend nichtfolgen k6nnen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Allen!) 

Dabei will Ich gewisse Übereinstimmungen in elnze!nim 
Grundfragen nicht leugnen. Das gilt zum Belspiel in bezug 
auf das vom Grundsatz her auch nach meiner Meinung be
rochtlgte Mißtrauen gegen generalklauselartige Formulie
rungen. Es besteht kein ZWeifel, daß die Nummern 4 und 8 
des die Frage der Erhebung personenbezogener Daten bei 
Dritten regelnden Absatzes 4 des§ 12- Nummer 8 noch mehr 
als Nummer 4- mit der Verwendung ausfegungsflhlger und 
-bedOrftlger Begriffe wie .Abwehr erhebßcher Nachtelle fOr 
du Gemeinwohl" - Nummer 4 - oder .,unverhlltnlsmlßfger 
Aufwand" -Nummer 8- Anf!Oge einer generalklauselartigen 
Weite haben. Andererseits kann der Gesetzgeber nicht jeden 
möglichen Lebenssachverhalt voraussehen. Dennoch muß er 
die Funktlonsflhlgkelt des 110n Ihm geschaffenen Regelworb 
in jeder- auch nicht vorausgesehenen -Situation gewlhrfel-

sten. Dies bedeutet, daß man um die Formulierung gewisser 
AuffangtatbestAnde nicht herumkommt. 

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

Das gilt Insbesondere, wenn es - wie In der Nummer 4 des 
§ 12 Abs. 4- um die Frage der Gefahrenabwehr geht. Der Kol
lege Henke hat von .blirgerfreundlich" gesprochen. Er hat 
aber bewußt nicht gesagt, daß BOrger auch der Ist, von dem 
Gefahren durch Datenerhebung ab~uwehren sind. 

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

Auch das bt eine Frage, wie Ich mit dem BOrger umgehe. 

Aus diesem Grunde haben wir die von den GRÜNEN bean
tragte Streichung des § 12 Abs. 4 Nrn. 4 und 8 - nlmllch die 
Nummer 14 der Vorlage 1212465 - trotz Insoweit oberein
stimmender Grundauffassung abgelehnt, Herr Kollege Hen
ke. Diese Frage wird uns bel der noch in dieser Leglslaturperl
~e anstehenden Novellferung der bereichsspezifischen Da
tellschutzregefungen Im Slcherheltsberelch- d .. heißt Im Po
lizei recht und Im Landesverfassungsschutzgesetz- erneut be
fas5en. Auch hier wird es dann darum gehen, die Schranken 
.0 eng zu Ziehen, daß Mißbrauch nach MOgllchkelt ausgo
schlo....n wird, andererseits aber die Funktlonsflhlgkelt des 
RegehNerks auch in Khwferlgen, nicht vorhergesehenen SI
tuationen gewlhrle!stetblelbt. 

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

Was den Instrumentalen Teil des Gesetzes anbetrifft. so be
stimmt dieser seit dem 13. Februar 1991, daß d•m Landesbe
auftragten fOr den Datenschutz das zur AufgabenerfO!Iung 
notwendige Personal zur VerfOgung zu stellen Ist und es sei
ner - des Datenschutzbeauftragten - Dienstaufsicht unter
steht(§ 23 Abs. 4des 110rllegenden Gesetzentwurfs). Zur Klar
stellung der Konformltlt mit der Landesverfassung schien es 
geboten. diese Vorschrift um drei Sitze zu erglnzen, die be
H!Ien. daß die Beamten auf Vorschlag des Landesbeauftrag
ten fOr-den Datenschutz vom Prlsldenten des Landtags er
nannt und entlassen werden und nur im E1nvemehmen mit 
ersterem - nlmflch dem Landesbeauftragten filr den Daten
schutz - abgeordnet oder versetzt werden dürfen. Diese Be
stimmungen wärden auf dle sonstigen Bediensteten entspre
chend angewandt. 

Diese KlarsteDung hingt mit der Konstruktfon des Amtes des 
Datenschutzbeauftragten zusammen, wie sie Im Jahre 1991 
nach langer Diskussfon bewußt gewlhlt worden Ist. Danach 
wird der landesbeauftragte fOr den Datenschutz beim Prlsl
denten des Landtags eingerichtet und hat die Stellung einer 
diesem gegenaber unabhlnglgen obersten Landesbeh6rde. 
Diese seinerzeit - wie Ich betone: bewußt - gewlhlte Kon
struktion der Anbindung an das Parlament schließt die Ober-
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tragung eigener exekutiver Befugnl M Insbesondere gegen~ Auf der anderen Se·lte sind Grundrechtsbeschrlnkungen nach 

Ober dem nichtöffentlichen Bereich, le dies Dr. Welchort in Auffassung des Bundesverfassungsgerichts dann zullsslg, 
seiner Anhörung vorgeschlagen hat- fon vornherei!'l aus. wenn hieran ein Oberwiegendes Allgemeininteresse besteht. 

j Erforderlich Ist weiterhin, daß der Gesetzgeber Regelungen 
(Beifall der F.D.P. ~nd schafft, die den Erfordernissen der Normenklarheit entspre-
verelnzelt bei der ~PD) chen und organisatorische und verfahrensmlßige Slcherun-

1. gen fOr die persontmbezogenen Daten vorsehen. 

Meine Damen und Herren, die Nov~lllerung des Landesda-
tenschutzgesetzes war- ich sagte es 9eretts mehrfach -Ober- Meine Damen und Herren, mit dem neuen Landesdaten-
fllllg. Auch zwei Kollegen haben vorf11n dazu Stellung II"" schutzgesetzsollen die soeben genannten verfassungsrechtli-
nommen. Es gebietet aber die RediiJhkelt, nochmals zu er- chen Anforderungen for das allgemeine Datenschutzrecht 
wlhnen, warum diese Novellierung i~ der vergangeneo Le- umgesetzt werden. Es stellt einen wesentlichen Schritt zur 
gislaturperlode- soweit es um die ma~~rlell-rechtliche Anpas- Verbesserung des l)atenschutzes dar, der den einzelnen vor 
sung an die Arrforderungen des Volkszlhlungsurtells des der unbegrenzten Erhebung, Speicherung, Verwendung und 
Bundesverfassungsgerichts geht - u rblleb. Es sollte ver- Weitergabe seiner persönlichen DatenschUtzen soll. Die neu-
mieden werden, daß ein datensch liches Gefalle zu en Regelungen gegenOber dem bisherigen Datenschutzge-
der zu erwartenden Regelung des D tenschutzes durch den setz hatte Ich bereits bei der Elnbringung des Gesetzentwurfs 
Bund entsteht. Bis sich freilich der Bu d ln der vergangeneo ln diesem Hause im Dezember letzten Jahres Im einzelnen er-
Leglslaturperlode unmittelbar vor de en Ende ·das Bundes- läutert. Ich mochte mich deshalb heute darauf beschränken, 
datenschutzgesetzdatiert vom 20. Dezember 1990- nach lan
gen Geburtswehen zu einer Regelun9 durchgerung~n hatte, 

war es fOr eine umfassende Novelll~ung, des Landesdaten
schutzgesetzes noch in der Im Mal 1 1 endenden 11. Legis
laturperiode zu splt. Diese Novellleru g fohren wir heute zu 

einem- wie wirfloden-guten Ende. I 
I 

(Beifall bei der F.D(-) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktlon stlmmtf d Gesetzentwurf der 
Landesregierung - Drucksache 12138 - in der Fassung der 
Beschlußempfehlung-Drucksache 12 18 -zu. 

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

Vlzeprlsldont Halnz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber ~as Wort. 

I, 

Zuber, Minister des lnnern und fQr S~rt: 
Herr Präsident, meine sehr verehrten damenund Herren! Die. 

persOnliehen Daten der BOrgerinnen I und BOrger bedürfen 
unter den Bedingungen der sich rasaf. entwickelnden auto
matisierten Datenverarbeitung eines besonderen SChutzes. 
Hierauf hat das Bundesverfassungsg~rlcht bereits Im Jah
re 1983 in seinem sogenannten Volkszfhlungsurtellln beson
ders eindringlicher Form hlngewiesen.

1

Diese Rechtsprechung 
Ist in der Folgezelt in zahlreichen U~ellen und BeschlOssen 
bestltigt und fortentwickelt worden. ~abel hat das Bundes
verfassungsgericht zum einen deutli gemacht, daß das 
Recht auf Informationeile Selbstbesti mung umfassend gilt 
und deshalb jeder Umgang mit pe neobezogenen Daten 
einen Grundrechtseingriff darstellt, nl erst, wenn die Da

ten in automatisierter Form verarbelt 

die wesentlichen V1erbesserungen noch einmal stichwortartig 
darzustellen. 

Während bisher de•r Geltungsbereich des Datenschutzes auf 
die Datenverarbeitll.lng in Dateien beschrAnkt war, unterliegt 
kOnftlg auch die. l:rhebung und weitere verarbeltung der 
persönlichen Daten in Akten dem Schutz des Gesetzes. Dies 
bedeutet eine wesE1ntliche Stlrkung der Rechte der BOrgerin
nen und BOrger beim Umgang mft ihren persönlichen Daten. 
Des vvefteren mossen alle öffentlichen Stellen die Daten 
grundsa-&llch bei d1m BOrgerinnen und BOrgern erfragen und 
dOrfen .diese Informationen in der Regel nur fOr den Zweck, 
fOr den sie erhoben worden sind, verwenden. Um sicherzu
stellen, daß die da1:enschutzrechtlichen Erfordernisse beach
tet und vor Ort auch umgesetzt werden, Ist die Bestellung ei
nes behördlichen [)atenschutzbeauftragten bei den einzel
nen Dienststellen vorgesehen. Dieser hat die Aufgabe# auf 
die Beachtung der IDatenschutzvorschriften in der jeweiligen 
Behörde hlnzuwirken, durch Beratungs- und Schulungsmaß
nahmen das Datenschutzbewußtsein bei den Mitarbeiterin
nen und Mltarbelt1em zu fördern und die Behördenleitung 
bei der Erstellung der Verfahrens- und GerAteverzeichnisse 
Ober den Einsatz der EDV ln der Dienststelle zu unterstOtzen. 

Neben diesen allgemeinen Neuregelungen zur Stlrkung der 
Rechte unserer BOr1~erlnnen und BOrger sieht der Gesetzent
wurf schließlich eine Reihe von Sonderregelungen fUr die 
Verarbeitung pen.onenbezogener Daten fOr Planungs
zwecke, wie wissen!ichaftliche Forschung, und bei Dienst- und 
Arbeft:sverhlltnissen vor. Insbesondere den Vorschriften Ober 
die Verarbeitung ~Q;n PeBOnaldaten kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu, da die dringend notwendigen Rege
lungen zum Schutz von Arbeitnehmerdaten auf Bundesebe
ne bislang nicht geschaffen wurden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 
Ist ln den AusschOssen eingehend beraten worden. im Innen~ 
ausschuß Ist darOber hinaus eine Anhörung durchgefOhrt 
worden, bei der der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
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NEN benannte Sachverstlndlge die Auffl!ssung vertreten hat, 
daß der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
eine VIelzahl gravierender MAngel aufweise. Die pauschale 
Kritik an dem Gesetzentwurf verwundert vor allem deshalb, 
weil der Sachverstllndlge sowohl in seiner Schriftlichen Stel
lungnahme als auch ln der mOndliehen Anhörung auf eine sy
stematische und differenzierte Aufbereitung der einzelnen 
Vorochrlften des Gesetzentwurfs bedauerlicherweise verzich
tet hat. 

(Zustimmung bei der F.D.P J 

Auch ein Vergleich mit anderen novellierten Landesdaten
~hutzgesetzen wurde nicht vorgenommen. 

(Zustimmung bei der F .D.P J 

Meine Damen und Herren, dann nlmRch wlre sehr deutlich 
geworden, daß der Gesetzentwurf den Schutz der pe..OnR
chen Daten weit konsequenter verwlrlcllcht "als das Bundesda
tenschutzgesetz und eine Reihe anderer Landesdatenschutz
gesetze. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Lassen Sie mich Insoweit auf die Ausgestaltung und Erhebung 
als Mlbstlndlge Phase der Datenverarbeitung hinweisen. 

(Beifall belder F.D,PJ . 

Ich nenne die umfassenden Kompetenzen des Landesbeauf
tragten f!lr den Datenschutz bei der Oberwachung der Ein
haltung der Datenschutzvorochrlften oder die bereits er
wlhnten Sonderregelungen f!lr die Verarbeitung personen
bezogener Daten Im Rahmen von Dienst- und Arbeltsverhllt
nlssen. Dies wird Inzwischen offensichtlich auch von der Frak. 
t!on BONDNJS 90/DIE GRONEN so gesehen, deren Vertreter 
Im Innenausschuß auidrOcldlch bestltlgt hat, daß der G-tz. 
entwurf-Ich zltfere- .eine wesentliche Verbesserung Im Ver
gleich zum bisherigen Zustand" darstellt. Die noch wenige 
Tage zuvor gelußerta pauschale Kritik. die Landesregierung 
wolle - so weit das Zitat - .mit einem veralteten Gesetz das 
Rocht auf [nformlltlonelle Selbstbestimmung elnschrlnken", 
hat sich somit offensichtfleh als Spiegelfechterei erwiesen. 

(Beifall bei SPD und F.D.I'.-
ZUruf von dem BONDNIS 90/D!E GRONEN) 

zu den sogenannten gravierenden Mlngel, die Sie, Herr Al>
geordneter Henke, heute angesprochen .haben, m6chte Ich . 
wenige Bemerkungen machen. 

1. Zu Ihrer Forderung nach Technologlefolgenabschlt:Zung. 
01- Ist durch die zahlreichen Abwlgungserfordemlsse Im 
Rahmen der Datensicherun;smaßnahmen und die jeweffs 
frOhzeitige Beteiligung des Landesbeauftragten f!lr den Da
tenschutz gewlhrlelstet. Eine · glnzllch abstrakte Bestim
mung macht keinen Sinn. 

2. S~chwort .Auskunftsanspruch". Wenn Sie die Regelungen 
·-des ~ntwurfs mft denen anderer Llnder vergleichen. 

wird der Auskunftsanspruch besonders offensiv mit unserem 
neuen Gesetz gewlhrlelstl!t. 

(Beifall bei der F.D.P J 

Daß esln jedem Feß allerdings einer Abwtlgung bezOglieh des 
Verwaltungsaufwands bedarf, Ist allein deshalb schon not
-ndlg, um die Fllle des Mißbrauchs eingrenzen zu können. 

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

3. Die weitere Befugnis bei der Erhebung. Diese Regelungen 
gehen von einer Gesamtwahrnehmung von Problemen aus 
und beschrlnken sich nicht darauf, von einem grenzenlosen 
Mißtrauen gegenOber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Verwaltung auszugehen und damit ein unverantwortli
ches Freund/Felnd-Verhlltnls aufzubauen. Meine Damen und 
Herren, mein Weltbild ist dies nicht. 

Meine seltr geehrten Damen und Herren, in den Ausschußb• 
ratunge_n Ist auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und 
F.D.P. olne.Relhe von Empfehlungen zur Anderung einzelner 
Vorschriften des Gesetzentwurfs beschlossen worden. Bel 
diesen Vorschlägen handelt es sich vor allem um Anderun
gen. die darauf abzielen, die Unabhlnglgkeit des Landesbo
llllftragten f!lr den Datenschutz bei der AusObung seiner 
Kontrolltltigkelt weiter zu stlrlcen. Die mit den Anderungs
antrlgen verfolgte ZlelMtzung wird von mir ausdrOckllch un
terstllt:Zt. 

(Beifall bei der F .D.P J 

Meine Damen und Herren, Ich nehme gerne die Gelegen~elt 
wahr: auch meinerseits dem Herrn Landesbeauftragten fQr 
den Datenschutz herzlich far seinen Beltrag zu dinken. 

(Belfoll beiSPDund F.D.P.) 

Ich denke, es darf bei einem solch wichtigen Gesetz auch er
laubt sein, dem zustlndlgen Mitarbeiter ein herzliches Wqrt 
des ~nkes zu sagen. 

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

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf 
ers<höpft sich nicht darin, mit neuen technischen und organi
satorischen Anforderungen den Datenschutz zu verbessern. 
Ich bin vielmehr davon Oberzeugt, daß die Umsetzung dieses 
Gesetzes ln die Praxis und Insbesondere die Bestellung be
hördlicher Datenschutzbeauftragter dazu beltragen wird, 
daß das Bewußtsein In der öffentlichen Verwaltung fOr dio 
Respektlerung der !\echte der BOrgerinnen und BOrger beim 
Umgang mit deren persOnßchen Daten nachhaltig vvelterent
wlckelt werden wird. 
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Leider haben wir nicht frOher einen' solchen Gesetzentwurf Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 
bekommen. Die GrOnde hlerfOr sind ekannt.lch brauche sie 
nicht zu wiederholen; sie sind hier ge annt worden. 

Wenn wir heute dieses Gesetz vera leden, dann haben 
wir ein fortschrittliches Landesdate hutzgeseti. Weitere· 
spezifische datenschutzrechtliche R elungen Im Bereich der 
Polizei und des Verfassungsschutzes Ossen bald folgen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksa kelt. 

(BelfallderSPDundd rF.D.PJ, 

Vlzeprlsldent Helnz: i 

Meine Damen und Herren, weitere ~ortmeldungen liegen 
nicht vor. Wlrslnd damit am Ende der Aussprache. 

Wir stimmen zuem Ober den AnderJngsantrag der Fraktion. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksac~e 12/5036- ab. Wer die
sem Änderungsantrag seine Zustlmmrng geben möchte. den 
bitte Ich um das Handzeichen! - D~nke. Gegenstimmen? -
Danke. Enthaltungen? - Damit ist d r Anderungsantrag mit 
den Stimmen derSPD. derCDU und d r F.D.P. gegen dfe Stirn~ 

men der antragstellenden Fraktion .,gelehnt. 

I 

Wir stimmen nun Ober die Beschluß~pfehlung -Drucksache 
12/5018- ab. Wer dieser Beschluße pfehlung seine Zustim
mung geben mOchte, den bitte Ich m das Handzeichen! -
Danke. Gegenstimmen? - Danke. Stl menthaitungen7 - Die 
Beschlußempfehlung Ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. gegen die Stimmend+ BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN angenommen. j 

Wir kommen nun zur Abstimmung a~er den Gesetzentwurf 
- Drucksache 12/3824- unter Berocks~chtlgung der Annahme 
der Beschlußempfehlung in zwelter

1 
Beratung. Wer diesem 

Gesetzentwurf seine Zustimmung g•ben möchte. den bitte 
Ich um das Handzeichen! - Danke.~genstlmmen7- Danke. 
Stimmenthaltungen? ~ Der Gesetz twurf ist unter BerQck~ 
slchtlgung der Annahme der Beschlu empfehlung in zweiter 
Beratung mft den Stimmen der SPD~ 1der CDU und der F.D.P. 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90riE GRÜNEN angenom-
men. ' 

I 

Meine Damen und Herren. wtr ko"'men .zur SChlußabstfmw 
mung. Wer dem Gesetzentwurf in d~ Schlußabstimmung sei
ne Zustimmung geben möchte, den~itte. ich, sich vom Platz 
zu erheben I - Danke. Gegenstimme 7 - Danke. Ich darf fest
stellen, daß das Landesdatenschutz esetz in der Schlußab
stimmung mit den Stimmen der SPD~er CDU und der F.D.P. 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90riE GRONEN angenom
men ist. 

Landesgesetz n1 dem Staatsvertrag zwischen dem Land 
Rhelnland-Halz und dem Freistaat Bayern zur Änderung 

du Staatsvertrages Ober die Brandversicherung von 
Gabluden iim Gebiet des frQharan Regierungs

bezirkspfalz durch eile Bayerische 
Landesbrandvarslcherungsanstalt 

· Gas8t~entwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1Z/4785-

Zweite Beratung 

dazu: 
lleschluB,mpfehlung des 

Innenausschusses 
- Drucksache 1 Z/4995-

Ich erteile zunlch!it dem Berichterstatter, Herrn Abgeordne
ten Steffens, das Wort. ' 

Abg. Steffans, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschlußdes Landtags vom 26. Mai 19941stder Gesetz
entwurf an den Innenausschuß N federtohrend - und an den 
Rechtsausschuß Oberwiesen worden. 

Der lnnenausschul~ hat den Gesetzentwurf In seiner 36. Sit
zung am 7. Junl1!l94, der Rechtsausschuß in seiner 37. Sit
zung am 16. Juni 1994beraten. 

Dia Beschlußempf••hlung lautet: Der Gesetzentwurf wird an
genommen. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Gerniß Absprache Im Altestenrat soll keine Aussprache erfol
gen. Ich frage dennoch, ob es dazu Wortmeldungen gibt. -
Das ist erkennbar nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 
-Drucksache 12/41'85 -In zweiter Beratung und in der Schluß
abstimmung. Da die Beschlußempfehlung die unveranderte 
Annahme empfiehlt, wie wir durch den Herrn Berichterstat
ter hOrten, kommen wir unmfttelbar zur Abstimmung Ober 
de.n Gesetzentwurf. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Bera
tung seine Zustimmung geben mOchte, den bitte Ich um das 
Handzeichen! - o.anke. Gegenstimmen?~ Das ist erkennbar 
nicht der Fall. Der Gesetzentwurf ist somit einstimmig ange
nommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
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mOchte, den bitte Ich, sich vom Platz zu erheben! • Danke. 
Gegenstimmen?· Das Ist nicht der Faß. Es bleibt festzuhalten, 
daß der Gesetzentwurf in der Schlußabotlmmung einstimmig 
angenommen ist. 

Meine Damen und Herren, ichrufe nundie Punkte16.17 und 
18derTagesordnung auf: 

Jugendgawalt und Extremismus 
Antrag dor Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache1213213-

dozu: 
Boschlußempfahlung des 

Innenausschusses 
-Drucksache 12/47oi-

Stlndlgos .Gremium gegen Gewalt" 
Antrag der Fraktion der 5PD 

-Drucksache12/3214-

dozu: 
Beschlußempfehlung des 

lnnenousschussos 
·Drucksache 12/lf103 • 

Anderungsantreg der fnlktlon der SPD 
-Drucksache 1215029-

Gewaltbolostung von Kindem unc! Jugendßdlen 
Antrag dar Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 

- Drucksache12/49n-

Zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. - Drucksadle12/3213-
und dem Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/3214-
erteile Ich dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Dlschel, 
du Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr PrAsldent. meine verehrten Damen und Herren! Die bel
den AntrAge, um die es geht. standen federfahrend Im ln
nenausschuß und mitberatend im Kulturpolitischen Ausschuß 
und Im Sozialpolitischen Ausschuß zur Diskussion. Die belden 
AntrAge wurden Intensiv beraten. Die Besdllußempfahlun
gen liegen Ihnen vor. Sie sind deshalb meinerseits nicht zu 
verl-n. FOr belde AntrAge 1st von den AusschOssen Zustim
mung empfohlen worden. 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. Meine Da: 
men und Herren, es wurde eine Redezeit von 15 Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenborg. F.D.P.: 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren! ,Die Gewalttltlg
kelten und die Bereitschaft zur Gewalt in unserer Gesellschaft 
-cmen. Gerade bei jungen Menschen Ist eine Steigerung 
der Gewaltakzeptanz zu verzeichnen.• Mit diesen belden 
Sitzen beginnt der Antrag unserer Fraktion .Jugondgewalt 
und Extremismus" vom 9. Juni 1993, welchen wir heute ge
meinsam mit dem Antrag der Fraktion der SPD,Stlndiges 
,Gremium gegen Gewalt'" und dem Antrag des BÜNDNIS 
'90/DIE GRONEN .Gewaltbelastung von Kindern und Jugend
flehen" erneut dlskutienen. 

Leider hat sich an dieser Feststellung ius dem letzten Jahr 
nichts gelodert. Im Gegenteft: Gerade in letzter Zelt haben 
sich wieder erschreckend viele extremistische Taten, lnsbo
OD!ldere wn Jugendlichen, gehluft. Die schreckliche Reihung 
der Ereignisse von Hoyerswerda, Ober MOIIn, LObeck, Magdo
burg und zuletzt in Halle reißt nicht ab. Vielleicht er
schreckendster HOhepunkt war die regelrechte Jagd auf Aus
finder ln Magdeburg · nicht nur, weil dort in menschenver
achtender Weise Ausfinder nur wegen Ihrer Hautfarbe ver
folgt wurden, sondern weil hier die Ohnmacht des Staates 
deutfleh wurde. Die PoiizelbehOrden haben es nicht ver
mocht, diesem schrecklichen Treiben ein Ende zu bereiten. 

(Frau GrOtzmacher, B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wollten sie es?) 

~Frau Grntzmacher_ ich hoffe sehr. daß sie es wollten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß in Rhein Iand
pfalz ausllnderfelndllche AktlvitAten bislang eher die Aus
!lahme waren, mOChte Ich eher dem Bereich giOcklicher Zufall 
zuordnen; denn es wli'e sicherfleh vermessen, zu behaupten, 
in Rhoinland-Pfalz gebe es weder Jugendgewalt noch Extre
mismus. Glolchwohlllegen wir hier -Ich darf auf den ,Focus" 
Nuinmer 21 verweisen " in Rhelnland~alz eher Im unteren 
Bereidl der Anschllge Im Vergleich zu anderen BundeslAn· 
dem, aber dasist letztendlich nur ein schwacher Trost. 

Ich rede nicht nur Ober die Ailschilge, die aus dem Bereich 
Rechtsextremismus resulti.ren. Auch die linksextremistischen 
AnschlAge sind Immer noch in einer erschreckend hohen An· 
zahl vorhanden. Von den 540 bekannten AnschlAgen in 1993 
sind 300 AnschlAge Rechtsextremisten zuzurechnen und un
goflhr 150 Unksextramen Gruppierungen. 

W!r sind der Meinung. daß es hOChste Zelt fOr prlventive 
Konzepte wird; denn· v.renn erst einmal die Polizei eingreifen 
muß, Ist es eigentlich ilngst zu splt. Polizei und Justiz kurie
ren nur die Symptome, ohne die Ursachen von Gewaft zu be
klmpfen. Allerdings -das hat auch die Beratung in den Aus

. schOssen geplgt- kann diese Ur1achenboklmpfung nicht al
lein von staatlichen Organen geleistet werden. ganz Im G• 
gonsatz zur BekAmpfung von Gewalt selbst. Die Fraktion der 
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F.D.P. bejaht uneingeschrtnkt das Gtaltmonopol des Stoa- Politische Entscheidungen erleben sie als abgehoben, und sie 
tes. wollen und können sie oft nicht nachvollziehen. Nur wenn 

wir diese ~hlende Identifikation mit dem Staatswesen wle-
(Belfall bei F.D.P. unr SPD) derhersteßen, können wir bewirken, daß Durchsetzungsmög-

. · Uchkel~ nicht m1~hr mit der Faust an{lestrebt werden. zur 
Wir wenden ul!s gegen alle Vers.uche,

1
dfe Gewaltanwendung Jlnderung dieser Situation sind wir aUe aufgefordert. 

des Staates der öfferrtlichen oder deFokratlschen Kontroilo 
zu entziehen. · 

(Mertes, SPD: Also auch Jln bißchen . . 

Bundeswehr, Herr GJimerl) . 

Die Ursachen der zunehmenden G~alt sind vielschichtig. 
Wir haben in unserem Antrag die wlc~tlgsten aufgezlhlt. Ich 
will das kurz wiederholen: I 

1. Der Verlust von Werte- und NoLenvorstellungen, das 
heißt die Überbetonung der eigene~ Person gegenOber der 
Gesellschaft. Die Frage, ob etwa eine 'fertehlte Erzlehungsp<>: 
litik, die ihre Ursache . wie von der Fraktion der CDU im ln
nenausschuß ausgefOhrt - Ende der iJöer Jahre habe, hlerfOr 
urslchiich sei, sei einmal unkommentl~rt dahingesteUt. Tatsa

che ist. daß wir wl&der mehr Vera~'o. rtung jedes einzelnen 
fOr das Ganze brauchen und daß r den zunehmenden 
Einzel- und Grupp.!negolsmen entg enwirken mOssen. 

2. Grundlagen des Werte- und Normtfsystems werden Insbe-
sondere Im Elternhaus vermittelt. Dir AuflOsung dieser her
kömmiichen familiären Bindungen ln der Enquete-Kom
mission .Situation der Kinder in Rhel~land-pfalz- Rechte der 
Kinder in einer sich wandelnden Welt" sprach man gar von 
Nicht~Familien ~ tragen jedoch zusätZlich zur Vereinsamung 
von Jugendlichen bei. Außerdem gibt es eben diesen be
trlchtllchen Anten Jugendlicher, die qar keine famiiiAren Bin
dungen haben, die ln Heimen unte1. staatlicher Obhut auf
wachsen. 

! 

3. Neben der Familie flllt den Schule~ und den sonstigen Bil-
dungseinrichtungen el.ne wichtige A(ufgabe bei der Werte-
vermittlung zu. Gefordert ist insbeso~dere, die Achtung der 
MenschenWOrde und die Toleranz ~ls Grundwerte unserer 
Gesellschaft im Bewußtsein junger Menschen zu verankern. 
Die Beklmpfung der Jugendarbeitsl.j.Igkelt Ist ein zentrales 
Anliegen unseres Antrags. 

I 
(Beifall bei derF.~.P.) 

Wer das GefOhl hat, von der Gesellschaft weder gebraucht zu 
werden noch gewollt zu sein, wird sftnen Frust gegebenen~ 
falls an den noch SchwAcheren ln der Gesellschaft ausleben. 
Auch die Frage der Versorgung mit ,j,rschwingllchem Wohn
raum for junge Menschen dait n-ot. kurzfristig fehlender 
Perspektiven nicht außen vor gelasseri werden. 

! . 

(BelfaU der F.DJJ 

VIele Jugendfiche haben das GefOhl,lf demokratischen We
gen keinerlei DurchsetzungsmOgllctelten mehr zu haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Au~ dieser in unsE!rem Antrag noch sehr viel ausfOhrlicher 
dargelegten Analyse erwachst eine Reihe von Forderungen, 
welche ebenfalls breit in den AusschOssen diskutiert wurden. 
Ich freue mich, datl es gelungen Ist, eine breite Übereinstim-
mung zwischen den Fraktionen zum Thema Gewalt und ExM 
tremlsmus zu finden. Einzig der Vertreter der Fraktion BÜND
NIS 90/DiE GRÜNE!~ hat geglaubt, sich dadurch profilieren zu 
können, daß er in oberlehrerhafter Manier die Bemahungen 
aller anderen Fraktionen zu einer gemeinsamen Haltung kri
tisiert hat. Gerade wenn es darum geht, Jugendlichen via Fa-
mllle, Schule oder Fernsehen wieder den Wert sogenannter 
Sekundlrtugender~, wie Toleranz, HOfliehkelt oder Beschei
denheit, zu vermitteln, hilft es nicht, wenn BÜNDNIS 90/DIE
GRONEN durch. Ihr Verhalten lnt~leranz, Arroganz und Bla
siertheit vorieb,n. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Toleranz ist keine Sekundlrtugend!) 

Eigentlich schade I 

(Beifall derf.D.P.) 

Nun zu unseren Fc1rderungen im einzelnen: Wir wollen, daß 
junge Mensch~n wieder in das demokratische System der 
Bundesrepublik eingebunden werden, Indem sie mehr Mög
lichkelten erhalten, am demokratischen Meinungs- und Ent~ 
scheldungsbildungsprozeß mitzuwirken. Mit der Reform des 
Schaler-Presserech·ts haben wir einen ersten wichtigen Schritt 
in diese Richtung ~1etan. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten, 
zum Beispiel in Ft)rm von gewlhlten Jugend~Stadt~ bzw. 
-Gemelnderlten, I<Onnen und sollten folgen. Ich verweise 
ausdrOckllch auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen 
derSPD und der f.I).P. vom 22. April dieses Jahres, in dem un
ter anderem die Einrichtung von Kinder- und Jugendparla-
menten bzw. ~foren angeregt wird. Dabei steht fOr uns echte 
Partizipation statt Politlkspielen im Vordergrund. 

(Beifall der F.D.P.) 

Des weiteren sollten prAventive Konzepte zur Beklmpfung 
von Gewalt durch verstlrkte Werte~ und Normenvermtttlung 
bereits Im Klnden,iJarten ansetzen und in der Schule fortge
fOhrt werden. 

Wir fordern weiterhin, daß Maßnahmen gegen Gewaltver~ 
herrflchung in der1 Medien ergriffen und die Möglichkeiten 
ausgebaut werden, gewaltverherrlichende oder verharmlo
sende Filme, Vlde·os, Tonaufnahmen oder Computerspiele 
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aus dem Verkehr zu ziehen. Der Jugendarbeit kommt eine 
wichtige Aufgabe dabei zu, vvenn es darum geht, gewilltbe
reite Jugendliche zu betreuen. 

Die Fortfohrung des Programms Jugendarbeit Im IIndiichen 
Raum Ist ein w!chtlger Schritt. Diejenigen JugendHchen, wel
che keine schulischen RegelabschlOsse erreichen. sollen ange
paßte Qualifizierungsmöglichkelten erhalten. Es sollen Pro
gramme geschaffen werden, die Arbeitslosigkeit bei Jugend
lichen möglichst verhindern. Gerade bei Jugendlichen gilt die 
Maxime: Ueber Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit. 

(Beifall der F.D.P J 

Ich weise darauf hin, daß Im Doppelhaushalt 199411995 
101 Millionen DM fOr aktiw Arbeitsmarktpolitik eingestellt 
sind und daß der Jugendhaushalt, der 1988 noch ein Volu
men von 43,8 Mlffionen DM hatte, 1995 bei 81 Mffilonen DM 
liegt. 

Schließlich fordert unser Antrag die Landesregierung auf, Im 
Landtag Ober die Entwicklung der Bereitschaft zu Gewaltan
wendung und politischem Extremismus unt>or Jugendlichen 
sowie Ober die Konzeptfon der Landesregrerung zur Beklmp
fung des Problems von Jugendgewalt und Extremismus zu 
borlchten. 

Meine sehr geef!rten Damen und Herren, der Alltrap der 
Fraletfon der SPD - ,.Stlndfges ,Gremium gegen Gewalt"" - er
glnzt den Antrag unserer Fraktion, Indem die Landesregie
rung aufgefordert wird, zunlchst einmal die vieiflltlgen In
Itiativen, Untersuchun11.en und Konzepte der rhelnland
pfllzlschen Ministerien gegen die Entstehung von Gewolt zu 
bOndein und zu koordinieren und in einem weiteren Schritt 
diese Arbeit durch ein Gremium gegen Gewalt zu erglnzen. 
-lches regelmlßlg tagt und in dem die Fachkompetenz und 
Erfahrung von erziehungsbetrauten Organisationen und Ein
richtungen vertreten Ist. 

Wir freuen uns, daß belde Antrlge in den Sitzungen des ln
nenausschusses jeweils die UrttenstOtzung der CDU-Fraktlon 
gefunden haben. Wir sollten großen Wert darauf legen. daß 
die weitere Diskussion nicht doch noch zu einem partelpoliti
schen Zankapfel wird. 

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

Dieser Appell geht Insbesondere an. die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, welche Ich abschließend bitten möchte, 
Ihre Haltung bezOglieh der AntrAge nochmals zu Oberdenken 
und Ihnen vielleicht schweren Herzens, aber Im Interesse der 
Solidarltlt aller demokratischen· Partelen doch nocll zuzu
stimmen. 

VIelen Dank. 

(Beifall der F.D.P. ~nd 
vereinzelt bei der SPD) 

Vfzeprlsfdertt Helnz: 

Als nlchster Redner hat Herr Abgeordneter Redmer das 
Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prlsfdent.. mefne Damen und Herren! Wann immer wir 
in dieser Legislaturperlode Ober das Thema Gewalt in diesem 
Haus diskutieren, 1st dle Kette der Stldtenamen, dfe mft Ge
-lt in Deutschland verbunden sind, um ein Glied' llnger. Seit 
der Beratung Im Dezember 1993 sind Namen wie LObeck. 
Magdeburg und Holle hinzugekommen. Aber auch Stilltena
men in Rhalnland-l'falz, wie Malnz oder Worms, stehen da
fQr, daß Gewalt in unserer Gesellschaft Oberall aufbrechen 
J<.nn, Oberall neue Opfer finden kann, auch wenn das G• 
woltpotentlalln Rhelnland-pfalz sicherlich Gott sei Dank bis
her noch nicht so groß war wie in anderen Bundesllndem, 
Insbesondere in bestimmten Ballungsgebieten, aber auch in 
den neuen Bundeslindern, wo die Orlerttlerungsloslgkelt 
und der Modernlslerungsdruck ungleich grOBer Ist als bei uns 
Im Westen. 

Es gibt ein ganzes UrsechenbOndel fOr Gewalt. Das wissen 
wir, das hat die Landesregierung vor einiger Zelt ouch in der 
AntW<>I1: auf eine Gnoße Anfrage der CDU-Fraktion zum Aus
druck gebracht. Gleichwohlist dabei zu beachten und Ist auf
:flRig. daß die Gewalt nicht nur beleiner bestimmten sozialen 
Schicht auftritt, sondern Im Grunde genommen in allen sozia
len .Bereichen zu finden 1st. Es 1st nicht so, daß fOr Gewalt nur 
die Modemlslerungsopfer anfllllg wlren, wie das leichtfertig 
Immer wieder behauptet wird und wie es gemein bestimmte 
Raster gepackt wird, sondern daß auch die Modernlslerungs
gewlnn!er ein ganz erhebliches Gewaltpotentlai mit sich her
umtragen. 

Wenn Ich an den rOckslchtslosen Einsatz fOr eigene Interessen 
bei bestlmmten Gruppen denke, fallt es nicht sch....,r, diese 
ols .Nadelstreifennazls" zu klassifizieren. Eine Zeltschrift wie 
die .Junge Freiheit" mit Ihrer stlndlg steigenden Auflage 
steht genau fOr diese .Nadelstreifennazls". Wer das nicht 
nadtvoUziehen kann oder wem das zu abstrakt Ist, dem rate 
Ich, sich mit der Malnzer Taxizentrale in Verbindung zu set
mn. Dort kann man sich Erfahrungen schildern lassen, wie 
sich diese Kernehaften gegenOber ausllndlschen Taxifahrern 
oder solchen, die sie fOr Ausfinder halten • da beginnt es 
schon -, wrhalten, diese wie den letzten Abschaum der 
Menschheit behandeln, mit Obelsten Zoten mit einem Sprach
gebrauch beschimpfen, der vermuten laßt, daß diese Ausfin
der wohl nie in der Lage sein werden, Deutsch zu lernen. Sie 
werden nUr in abgehackten SitZen und in Kindersprache an
geredet und IhnRehe Dinge. Es Ist beschlmend. Aber das sind 
die Hernschaften. die in Nadelstreifen umherlaufen. 

Man muß sich aßerdln~ auch nicht sonderlich wundem. Wer 
sich die Vonltzenden bestimmter Partelen in diesem Lande 
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anschaut - bei REP und DVU -. kann ~uch nicht auf die Idee Ich denke, daß derartige Schuldzuweisungen viel zu kurz 
kommen, daß Herr Schönhube~ und ~rr Frey besondere so- greifen und Oberhe~upt nicht weiterhelfen. Wir mOssen vtel-
zfale Probleme hlttent Sie gehören g1nauso zu dieser Kllen- mehr beginnen. eh11zelne Bausteine far eine Gegenstrategie 
tel der .,Nadelstrelfennazls". . · . zu sammeln und au~f diese Art und Weise schauen, daß wir zu 

sinnvollen Maßnahmen bei dem Kampf gegen Gewalt kom-
Gewaltursachen und Gewaltpotentlai lnd in zahlreichen Stu
dien der letzten Jahre bei uns untenu t worden. Ich erinn..: 
re an die Studie, die Bundesministerin erkelln Trler in Auf
trag gegeben hat. oder an eine dle, die zuletzt ln 
Nordrhein-Westfalen Im Schulbereich · efertlgt ";.,urde, Belde 
Studien belegen ebenso wie viele an~ere Untersuc~ungen, 
daß Gewalt keineswegs das splte Erb, der 68er Ist, weil dort 
Werteloslgkelt, Orlentlerungsloslgkelt,~maßl~se Freiheit usw_ 
gepredigt wurde. Das Gegentellist de Fall. Die meisten die
ser Gewalttiter und GewafttlterinOen ommen aus Familien, 
in denen es besonders autorltlr zuglnglln denen- meist~ der 
Vater das Regiment sehr autorltllr auspeObt hat oder in d• 
ren Bekanntenkreis oder Freundt!!lskrel~es sehr autoritlre und 
hierarchische Strukturen gab, in dene~r alles andere als Frei
heit oder der verantwortungsbewußt, Umgang mit Freiheit 
elngeObt wurde. 

1 

. 

Obwohl wir das alles wissen, obwoal eine ganze FOlie von 
Erkllrungsmustern gibt und es damit a eh Ansitze glbe, um 
eine Gegenstrategie ln unserer llschaft aufzubauen,_ 
muß leider Gottes festgestellt werden.~aßdle Auseinander
setzung mit Gewalt in unserer Gesel~haft in der ReSleiim

mer erelgnlsbezo!jen erfolgt. ich schlle~ den po.lltlschen Be
reich ausdrOckllch ein. Wir warten Im G nde genommen Im
mer wieder darauf, daß lr!jendeln sch mmes Erelgnl$ durch 
die Medien geht, bevor wir Oberlegen

1 
welche LOsungsmOg

liehkelten in Betracht kommen, welche Maßnahmen wir er-
greifen mossen. I 

Prlventlon wird nach wie vor in vielen ~erelchen vernachlts
slgt. Das gilt fOr Kommunen, for LAnderlundden Bund~ 

Ich will Obe.rhaupt nicht verhehlen, da~s ungeheuerschwie
rig Ist, Gegenstrategien zu entwickeln. lese Gewalt, mit der 
wir es in fast allen Lebensbereichen tun haben - es 51ibt 
nicht nur rechtsextremistische Gewalt '• taucht nicht nur in 
Deutschland, nicht nur in Rheinland-P1a z auf. Wir können sie 
auch in europlischon Nachbarlllndern v rfolgen. Weil Gewalt 
kein nationales Phlnomen, sondern r ··multikausal 154 
kann jeder von uns nur einen relativ einen Ausschnitt mit 
seinen Möglichkelten beeinflussen: in d r Politik. am Arbeits
platz. Im Prlvatbereich, in der ~amllle,t-Das macht es mltu.n
ter sehr schwierig und frustlerend und lgt. daß die gesamte 
Auselnandenetzung mit Gewalt eine ahre Sisyphusarbeit . . I • . 
ist. Das macht es tor manchen verlock~nd, ein "Sc:hwarzer
Peter-Splel" zu beginnen und die Vera twortung fOr Gewalt 
Immerweiter-an andere Gruppen zu de gier~n: .Nicht das_ El
ternhaus Ist daran schuld, sondern die 1'1' Kindergarten. Nicht 
die Im Kindergarten tragen die Schul1• sondern die in der 
Schule. Die Schulen können auch nichts ~afOr, sondern esslnd 
die am Arbeitsplatz. Wenn die am 41tsplatz nichts dafQr 
können, Ist es eben die Clique, ln der ~eh die ~ugendlichen 
oder mitunter Erwachsenen bewegen. 

men. 

. Dazu gehört als enter Baustein, daß wir die gesellschaftliche 
Achtung der Gewalt durchsetzen mOssen. Der allzu einfache 
und allzu oft gebrauchte Satz .Der Zweck heiligt die Mittel" 
darf Oberall dort, wc> Gewalt gebraucht werden kOnnte, nicht 
widerspruchslos ·hl111genommen werden. Er muß zurOckge
wiesen werden. Jeder muß.wlssen, wer Gewal~ sät, wird Ge

walt ernten. Deshalb1 kann Gewalt niemals ein Weg sein, um 
schlimmere Gewalt ~ru verhindern. 

(BI!Ifall bei SPD und F.D.P.) 

Es kann auch keinen Sinn machen, daß Wir Gewalt unter dem 
Deckmantel der Information Immerwieder in aller Breite dar
stellen. Die .Frank1:urter Rundschau• hat Im vergangeneo 
Monat berichtet, d.aß die O..mellung von Gewalt in den 
Nachrichtensendun,ren Im amerikanischen Fernsehen explo
sionsartig zugenommen hat, die Krimlnalltatsrate gleichzei
tig konstant geblieben Ist. Das Ganze Ist beschlmend, weil 
man auf die Werbeeinnahmen geschielt hat. Man benötigt 
aber nicht viel Phan1tasle, um zu wissen, daß in dieser GHell
schaft Irgendwann der Nachahmungseffekt eintreten wird 
und die Kriminalftltsrate dann nicht mehr konstant Ist~ son
dern stell nadl oben geht. Das Ist eine erschreckende Vorstel
lung. Ich worde nlch't die Hand dafOr Ins Feuer legen, daß wir 
von solchen Entwicklungen frei wAren, wenn Ich unsere Fern
seh Iandschaft hi Deutschland betrachte. 

Ein weiterer Baustein muß das AufklAren Ober Geschichte 
und Ober gesellscha1~11che Prozesse sein. Es macht Mut, wie
vi~l lntereS$8 ein Film wie ,..Schlndlers Uste"' in den letzten 
Monaten auch bei uns in Deutschland gefunden hat. Es Ist 
nicht allein damit getan, daß wir uns mit der Geschichte aus
einandersetzen-so wichtig und notwendig das auch Ist-, wir 
mOssen auch gesellsc:haftliche Prozesse, die noch nicht Histo
rie sind, stArker darstellen, als wir es oft genug machen. 

Wir dOrfen nicht, vvenn Irgendeine politische Entscheidung 
gefallen Ist, dann z1.1r Tagesordnung Obergehen und es bei 
der Entscheidung bewenden lassen, sondern wir massen -da 
haben wir ·u-rls al_s Pctlltlker an die eigene Brust zu klopfen -
ein bfßchen mehr Energie auch daransetzen, daß wir Prozes
se erk.llren, daß wir denen, die von unserer Entscheidung be
troffen sind, erk.flrell'l, warum eine Entscheidung so und so 
fallen mußte und nicht andersausgehen konnte. 

Wir mOssen das VorbUd der Eliten einklagen. 

<[Beifall bei der SPD) 
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Ich weiß. daß es eine unangenehme Erfahrung fOr vielein der 
Gesellschaft sein wird, wenn sie an Ihre Elitefunktion erinnert 
werden. Aber des muß sein. Wenn Ich an die Diskussion Ober 
Erglnzungsabgabe usw. denke, wenn manche lnelnen, bei 
10% auf die Lohnsteuer gehe das Abendland unter, aber 
7,5% kann jeder ln der GeSellschaft wrtragen, dann meine 
Ich, daß diese Eliten, die die 10 % zahlen sollen, wirleiich ein
mal Oberlegen mOßten, ob das fOr sie nicht ein Klacks Ist ge
messen an denjenigen, dle 1 500 DM oder 2 000 DM Im Mo
nat verdienen und damit eine Familie ernihren massen. Bel 
solchen Dingen fingt es an. 

(Beifall belder SPD) 

Dazu gehOrt auch, daß wir ln unserer Gesellschaft eine Mll
llon Kinder haben, die von der SOzialhilfe abhlnglg sind, 

(Staatsmlnlster Galle: 5o _Ist es!) 

daß die Zahl der jugendlichen Obdachlosen Immer mehr an
steigt. Ich glaube, mit der Außerung. daß es ln unserer Gesell
schaft eine Vollkaskomentalitlt gebe, wln1 man auch diesen 
Gruppen beileibe nicht gerecht, sondern wrhOhnt sie und 
darf sich nicht wundem, wenn die so VerhOhnton dann zur 
Gewalt neigen. 

Ich will aber nicht. den Eindruck erwecken, als ob soziale FOr
sorv- alleln vom Staat gefefstet werden mOSte, sondern auch 
da - da geht es weit Ober die Eliten hinaus - geht es an alle, 
die in der Lage sein kOnnten und in der Lage sei.n mOSten,. 
Ober Ihre berufliche Tltigkelt hinaus etwas fOr die Gesell
schaft zu erbringen. Von all diesen muß erWartet werden, 
daß sie sich fOr Ihre Mitmenschen engagieren. Damit will Ich 
nicht die Wertediskussion aufnehmen, die uns Immer wieder 
angedient wird, sondern ich will nur auf die MOglichkelten 
hinweisen, auch Im Alltag Immer wieder ein Vorbild abzug&
ben, Im Verein, ln dem man eben Jugendarbeit macht, oder 
andere betreuende Tltlgkelten anzublete':'. . 

Dazu gehOrt aber auch - wenn Ich bel den Eliten bin - die Art 
des Umgangs miteinander. Da sind wir Politiker auch wieder 
gefordert. Wir massen Oberlegen, wie wir miteinander um
gehen. Der Umgang in diesem Bundesland Im letzten halben 
Jahr ermuntert nicht unbedingt dazu, daß wir der Gewalt ab
·Khwören wollen. Wer andere perm.ilnent persOhlich an
greift, tituliert- Ich will nur ein Wort a~relfen, <las vom Por
nomlnlster-, der darfnatOrllch auch lilchtglauben,daß er da
mit einen Beltrag zur Gewaltlosigkeit ln dieser Gesellschaft 
leistet. Ich will aber damit nicht einzelne Partt!ien angretfen, 
tondem Ich denke - es gUt for uns alle -, daß wir uns in der 
Auseinandersetzung zurOcknehmen mOssen~ daß die Sache 
vor der Person stehen sollte. 

Ich will es einmal aus dem partelpolitischen Rahmen heraus
nehmen, um deutlich zu machen, was Ich mehle. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Mich hat ln den letzten Monaten ganz besonders die Art und 
Weise erschreckt, wie Widerstand gegen die 5ondermOIIde
ponfelm rhelnhess(schen Raum organisiert wurde. Wer so g.e
walttltlg Widerstand organisiert und meint, damit kOnne er 
politische Probleme lOsen, der hat Oberhaupt keinen Grund, 
dann Ach und Weh zu rufen, wenn an der nlchsten Ecke ir
gendwelche angetrunkenen Jugendlichen zur Gewalt grei
fen. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Wir dnrfen aber - das 1st ein weiterer Baustein - Zivilcourage 
.nicht nUr einfordern, sondern mOssen sie auch unterstOtzen. 
Ich will ein BelsPiel nennen, beldem es unglaublich deprimie
rend fOr eine junge Frau gewesen sein muß, die Zivilcourage 
bewf-n hat. Das war Im letzten Monat ln Halle, als ein far
biger Austinder angegriffen wurde, die Frau Ihm zur Hilfe 
kam. Als die Polizei dann eintraf, hat man erst einmal die 
5chliger.laufen lassen. Die Frau war mit Ihren Verlotzungen 
allein gelassen worden.- Wenn dies das Honorar fOr Zivilcou
rage Ist, dOrfen wir uns nicht wundern, wenn das passiert. 

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

wu der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft den Straßen
l>ahneffekt in unserer Gesellschaft nennt. Er sagte: Die Leute 
steigen lieber, wenn sie Gewalt ln der Straßenbahn erleben, 
bei der nlchston Station aus, als daß sie dem Opfer zur Hilfe 
kirnen. - Das darf nicht passieren. Wir messen Zivilcourage 
honorieren und darfen sie nicht noch bestrafen. 

Wir mOssen auch die Schwelgemauern ln unserer Gesellschaft 
durchbrechen, messen Fakten offen zur Sprache bringen, 
dOrfen uns nicht - gerade im kommunalen Bereich - hinter 
solchen Schutzbehauptungen, wie .das gibt es bei uns nicht. 
das kommt bel uns nicht vor, es gibt hier keine rechte Szene 
usw.•, wrstecken. Auchbel diesem Vorfall in Halle hat pikan
terweise anschließend die Pollzelerkllrt, die ganze Geschlch
tll habe keinen rechtsradikalen Hintergrund. Zwar hltten 
Zeugen .Neger Platz machen" und .Sieg hell" gerufen, und 
einer der Beteiligten gehOre auch zur rechten Szene, aber ei
nen rechtsradlkalen Hintergrund habe das Ganze nicht. Die
sesWegschauen mOssen wir uns auch abgewöhnen. 

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

Wir mOSsen vielmehr frohzeitig Informationen sammeln - da
zu gehören die kommunalen Runden Tische -, mOssen dort 
priventlv tltlg werden, massen betreuende Jugendarbeit 
ausbauen ~da gibt es gute Ansitze aus dem Soziatminfsterl
um -. messen zuerst dle Tat achten und nicht die Titer Ich
ton, massen das Alter der Titer beracksichtlgen. Es macht 
Oberhaupt keinen Sinn, Jugendliche, die 15, 16, 17 sind, far 
den Rest Ihres Lebens abzustrafen, wo wir andere altere TI
ter in anderen gese11schaftlfchen Situationen- ich muß nur an 
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die Zelten der DDA. von 1989 erfnnt!r - g_anz andt~rs behan

deln alsjugendiJche Titer. 

(Glocke des Prlslde ten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Wir messen als letztes unsere Strafg tze Oberdenken und 
anpa~sen. Dazu gibt es einige ennu F-nde Anzeichen aus 
Bonn in den letzten Monaten. Es gibt ber vom heutl11en Ta· 
ge auch eine deprimierende MltteHun . Dle Sonnenwendfei
ern bei der Familie MOllee in Mainz om:enheiln sind vom 
Verwaltungsgericht in Ma~nz heute tÖr in Ordltun.g eradttet 
worden. Die ordnungspolitischen Mallnahmen dagegen sind 
fOr rechtswidrig erldlrt worden. Wir Qssen eben Oberlegen, 
wte wir gegen solche Dinge vorgehen önnen. 

Über all das kann Im .stlndlgen ,Gr mlum gegen Gewalt'" 
dfskutfert we~en. Deswegen meine i h, daß unser entspre
chender Antrag ein sinnvoller Ansa ist und weiterhelfen 
kann, gerade in den prlventlven Beiel h hinein. 

Sinnvoll halten wir auch den Antrag er Fraktion der F .D.P. 

wlhrend der Antrag der GRÜNEN auteiner Sicht nicht die 
Analyse beinhaltet, die behauptet wl , sondern man bleibt 
in einem Sammelsurium und auch in dersprachen ~ken 
und erhebt Forderungen, von denen 

1
man genau weiß, daß 

sie so gar nicht durchzusetzen sind. Diesen Antrag werden 

wir ablehnen. i 
Danke. 

(Beifall bei SPD und iD.P.) 

Vlzeprlsldent Helnz: . 

Als GAste Im rhelnland-pfllzlschen ~Landtag begrOße Ich 
Landfrauen aus lngelheim, Mftgfiedfr der CDU·Krelstags
fraktlon aus Daun mit ihrem VerwaltUngschef sowie Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Land~sfehr- und Versuchsan
stalt far Vfehhaltung Neumohle. Seiep Sie uns herzlich will
kommen, meine Damen und Herren I I 

(Beifall im Hau, 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henkeldas Wort. 
I 

I 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENr 

Herr Prlsldent, meine Damen und He,.rent Um es gleich vor
weg zu sagen: Die beiden AntrAge ,.Ju endgewalt und Extre

mismus· und ,.ständiges ,Gremium g gen Gewalt'", zu de
nen hier Im Grunde geredet wurde,_ h lten wir fOr einen gut 
gemeinten, aber letztlich gescheiterte~ Versuch, d_en Erschei
nungsformen von Gewalt, die gegen!Ober Kindem und Ju
gendlichen angewendet wird und dl~ sie selbst anwenden, 
gerecht zu werden. Die Analyse Ist ts zu kurz - es fehlen 
große Bereiche - und auch tellweise f! lsch. Das haben wir in 

den AusschOssen_gEsagt; deswegen will ich es hier nicht wie
derholen. 

Wir sind allerdings der Meinung, daß diejenigen, die zum Teil 
auch fOr bestimmte Fonnen von Gewalt zustlndig sind -zum 
Beispielist Privatfernsehen von bestimmten Partelen sehr ge
WOnscht worden; j<rtzt beklagt man sich, daß dort zuviel Ge
wa.lt zu sehen sei -,das hatten voraussehen mOssen. Deshalb 
Ist ·':"anches ein blß4:hen unglaubwOrdig, wenn man sich jetzt 
gegen die Gewalt dort wendet. Aus diesem Grunde können 
wfrdiese'm nicht ZU!;timmen. 

Wir haben deshalb 11tlnen eigenen ausfahrliehen Antrag unter 
einem anderen Blickwinkel formuliert, nlmllch: Welcher Ge
walt sind eigentlich Kinder und Jugendliche in unserer Gesell
schaft ausgeSetzt? 

Wolf Dleter Narr sagt- Zitat-: .Gewa.lt und Zlv!lltat gehören 
Immer schon zusammen.· 

Gewalt Ist die verle1Jgnete Kehrseite der Zivilisation. Jede Ge
sellschaft hat ein Sr·oßes Gewaltpotential in sich. Auch in un
•rer Gesellschaft 11ibt es ·Gewalt, die einmal abgelehnt wird, 
und dann staatlich legitimierte Gewalt, die erlaubt Ist. Wer 
dies einmal sehen will, braucht nur nach Worms in das Ab
_schfebefager fOr abgelehnte Asylbewerber zu gehen. Dort 
sieht er, wie staatlich legitimierte Gewalt auch aussehen 
kann. 

Dieses gesellschaftliiche Gewaltpotential trifft besonders die
jenigim, die .in der Gesellschaft aufwachsen, die von ihr ge
formt und geprlgt werden -das sind die Kinder und die Ju
gendlichen. Wenn dann Jugendliche Brandbomben gegen 
Ausllnderwerfen, s.ind das Jugendliche unserer Gesellschaft, 

(Mert1!S, SPD: Das ist wirklich eine 
unglaubliche Art der 

Ar11umentatlonl) 

die bei uns erzogen wurden---

(Mertes, SPD: Staatliches G~waltmonopol 
fOhrt also zu Brandbomben I) 

-Das ist doch Unsinn. Ich rede von dem gesamten Gewaltpo
tential der Gesellscbaft. 

(Mertes, SPD: So reden Sie doch!) 

Ein Teil davon wird vom Staat gemacht, und der Rest sitzt un
ter uns allen. 

Wenn Jugendliche IJrandbomben werfen, sind das Mitglieder 
unserer Gesellschaft, die Gewalt ausOben, die aus unseren 
schulen und aus u1r1seren Kindergarten kommen. Diese ge
walttltigen Kinder und Jugendlichen sind ein Abbild unserer 
Gesellschaft, auch Vlft!nn wir es nicht wahrhaben wollen. Was 
sie nach außen tun, brodelt in vielen. 
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Gewalt 1st also nicht auf bestimmte Gruppen zu reduzieren. 
Studien belegen, daß sich die Gewalt durch alle Gruppen 
zieht. Wir kennen alle die politischen Mechanismen, andere 
schuldig zu machen, Indem gesagt wird, das sind die SOnden
b6cke, wenn sie weg sind, Ist Ruhe ln der Gesellschaft .• Dils . 
stimmt nicht. 

So denken wir zum Belspiel auch, daß die Debatte um das 
Asyl dazu bolgetragen hat, Nationalismus, Rauismus und Git
wolt zu schOren. Das, was danach geschehen Ist. sind die fol· 
gen dessen, was oft gesagt und von manchem g~acht wur
de. 

Grundsltzllch meinen wir, daß Gewalt nicht nur von ßnks 
oder rechts kommt. sondern sie kommt aus der gesamten Ge- · 
seiischaft. Das Ist der Hintergrund. 

Was zeigt nun unsere Analyse? Sie zeigt, daß die vlefflitigen 
Formen der strukturellen Gewalt, denen Kinder und Jugend
liche ausgesetzt sind, sie entscheidend prligen; denn sie erle
ben in ihrem Alltag zum Belspiel tlgllch gesellschaftficlle Ver

lnderungen und Rationalisierung des alltlgilchen Lebens. 
Dies alles sind Herausforderungen. Auf der einen Seite strebt 
jeder an, sein leben so zu leben, wie er es wlß. Auf der ande
ren Seite hat er ein Oberangebot an Mljgllchkelten. wie er 
das tun kann. Das fahrt zu einem Druck in c:ier .So3:ialisatlon 
von Kindem und Jugendlichen. Was sollen sie denn nun tun7 
Wassollen sie denn nun vvrerden? Diesen Anforderungen sfnd 
nur Kinder und Jugendflehe gewachsen, die sich elgenstlndig 
entwickeln und dabei sozial gefördert werden. Leider ist das 
bei lmriler weniger Heranwachsende:n der FaU; denn die 
wachsende soziale Kilte trifft gonau auch diese Gruppe. 

Wenn man hört, daß in Rheinland-pfatz 34,7 " aller Soztal
hllfeempflnger unter 18 Jahren sind, das heißt, sie leben un
ter den Bedingungen von Armut, dann Ist das er.chreckend. 
Immer hluflger geraten Haushalte._ in dene~· ~fnder _leben. in 
die Armutszone. Famlßen mit Kindem sind von Wohnungs
problemen besonder1 betroffen. Es gibt bel uns auch wieder 
Straßenkinder und obdachlose Jugendliche. 

Lebensformen wechseln ganz rasch. Die Anzahl von Eheschei
dungen nimmt zu. Die Zahl der Aßelner.zfehenden nimmt zu. 
Gerade diese Gruppe gerlt leicht in Armut. Eine wachsende 
Anzahl von Kindem und Jugendlichen erlebt ver.chledene 
Famlllensysteme. BindunQslosigkeft und fehlende Orlenti&:
rung 1st die Folge. in diesem Bereich mOssen UnterstOtzungs
systeme geschaffen oder, dort wo sie vorhanden sind, ver
starkt werden. Wir meinen, daß die Frage .Gewalt bei Kin
dem und Jugendlichen• eine grundsitzliehe Quern:hnlttsfra
ge Ist. die man eben nicht mit dem einen oder anderen Pro
jekt lösen kann. 

Die Konservativen sagen zum Beispiel, daß die antlautoritlre 
Pldagogik der Hauptschuldige an ,::len fehlenden Wertevor
stellungen 1st. Ich .bin der Meinung. es 1st einer der gröBton 
fortschritte der 60ernOer Jahre gewesen. daß steh die Pld· 
agoglk gewandelt hat, das heißt nicht Lalsser-faire, sondern 

das heißt mehr Selbstandigkeit und Elgenstlndigkeit. Wer Ju. 
gendliche heute kennt., die sozial gute Bedingungen haben, 
der weiß, wie sefbstlndlg sie sind, wle gut sie uns beurteilen 
können -auch uns l'olltik~r- und sich ein eigenstlndlges Ur· 
teH schaffen. Dasist nur mit dieser Art von Padagogik in die
ser Form erreichbar. Wer wUI denn zum Obrigkeitsstaat und 

·zu mehr Autorttat in der Schule zurückkehren? Bel Lehrern, 
die schlagen dOrfen, wissen wir alle, daß Gewalt Gegenge
walt erzeugt. Das wlregenau derfalsche Weg. 

Die lebensfeindliche Umwelt der Stldte und zunehmend 
auch vieler Gemeinden ist eine weitere Form struktureller Ge
walt gegen Kinder und Jugendliche. Wer frOher in Dörfern 
und Stldte aufgewachsen i~ der weiß, was es dort hieß, 
Abenteuer zu erleben, Spielmljglichkelten und Freiheiten zu 
haben. Wer kann denn heute seine Kinder noch unbeaufsfch
tlgt ·jedenfalls die kleineren -in den Stadton spielen lassen? 
Sie sind von allen Selten geflhrdet und haben nicht mehr die
se L,ebensrlume, 

(Zuruf der Abg. Frau Linnerth, SPD) 

wie sfe eben frOher noch vorhanden waren. Das Ist eine star
ke Einschränkung. Dann flOchten Kinder und Jugendlichelei
der in die SCheinwert der Medien. Dadurch geschieht dann 
vor dem Bildschirin das Trockenabenteuer. Das Trockenaben
teuer Ist von Gewalt, von Mord und Totschlag geprlgt; denn 
je mehr Morde und Toto es Im Fernsehen gibt, desto höher 
sind die Einschaltquoten. so jedenfalls rechnen viele Fernseh
macher. Auch das wirkt auf Kinder und Jugendlfche ganz ver
dert,ncit. 

Wer geht denn schon gerne in eine schmutzige und vergifte
te Umwe~ hinaus. in der alle paar Wochen ein Giftalarm ge
geben werden könnte oder in der im Augenbtlck eine Ozon
voer.chmutz~ng gegeben Ist? Auch die Kinder bekommen 
Angst und werden davon depressiv. Tagtich erleben wir das. 
Khider reagieren dort auch mit Wut, Resignation und Ohn
machtsgefQhlen. Das geht uns Erwachsenen ebenso. 

Kindheit und Jugend finden heute Oberwiegend in öffenttl· 
chen Institutionen statt. In Schulen wird zum Belspiel auch 
Gewalt durch die Starrheit der Organisation, durch zuneh
mende Auswahiprozesse, durch Leistungsdruck und zuneh
mende Konkurrenz ausgeObt. Dazu gehören Versagungslng
ste, gerade jetzt, wo es wieder Zeugnisse gibt, Konflikte und 
StreB Im Schulalltag. Wie viele SchOier nehmen schon Tablet· 
ten, Beruhigungsmittel und anderes? 

Dazu ein Zitat aus der .Rhelnzeltung• vom 22. Juni 1994. EI
ne SchOJ~rin aus landau sagte: ,.Gewalt Ist eine Folge heuti
ger SChulerziehung und politischen Frusts, der in der Schule 
mit aufgebaut und gefördert wird. Sie machen Gruppenidio
ten aUs den Me11$Chen und erziehen sie zu absoluter Willen
losigkeit." Ich will nicht sagen, daß man das generell sagen 
kann, aber das Ist offenbar der Eindruck, der zumindest in 
der Zeft.ung_ bei der Befragung von Schalern aufgenommen 
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wurde. Wer kennt heute SchOier - f~Qher kann Ich es noch turlnstrument elnGtesetzt; denn plötzlich fließen die Sonder-
verstehen-, die sagen, sie gehen gern ln die Schule7 programme nach dem Osten. Jetzt auf einmal muß man sich 

mit den rechten Jugendlichen beschlftlgen. Vorher war kein 
(Mertes. SPD: lmmerhl , einen Geld vorhanden. Jugendarbeit darf aber, da sie zur allgemei-

Zeugen haben Slrl) nen gesellschaftlichen Arbeit gehört, nicht kurzfristig, son-
dern muß kontinuierlich gefördert werden. 

Wfr Sind di!r Meinun~ es fehleil vor llern alternative Ange-. 
bote. Es gibt zuwenlll Mögllchkeiten,ldaß sd.aler mitbestim
men und auchfrei agierenkOhnen. · 

Auf diese Probleme, die Ich nur ganz urz skizziert habe. rea
gieren Kinder und Jugendliche unt. rschledlich. Die einen 
wenden den Protest nach außen, we en aggressiv und schla
gen sich auf Schulhöfen und an and ren Orten. Die andere 
Form geht aber meist unter. Das ist d Fon~ der $tlllen Resi
gnation, bei der sich die AgQresslon ach Innen richtet. Die 
Zahl der Selbsttötungen unter Kind m und der lebensbe
drohlichen Eßstörungen nimmt zu. Be~ den Depressionen, und 

dem Drogenkonsum Ist es ebenfalls f. Das sind dl.e Stillen, 
die schon kaputt >ind odersich durchS chttOten wollen. 

Die Gewaltanwendung durch junge ~enschen steh:t hauflg 
Im Zusammenhang mit Ihren eig~nen 1Gewalterfahrungen in 
der Familie und im nAheren sozialen ~mfeld. Audt Jn Rhein
land-pfalz werden immer mehr Fälle von sexuellem Miß
brauch, Kindesmißhandlungen und fdnderpornographi~ b~ 
kannt. Etwa 300 000 Kinder aller AJJrsstuten werden bun-

' desweitjlhnich sexuell mißbraucht. D~rQber erfAhrt eine we-
sentlich größere Zahl körperliche und psychische Mißhand

lungen. Die aberwiegende Anzahl d~r Titer sind Mlnner. 
Das ist auch ein Ausdr~ck dafOt-, daß noch sehr stark partrl
archalisches Selbstverstlndnls in den amillen und in dieser 
Gesellschaft gibt. . . 

1 
Wo können jetzt- um auf einen anderrn Pun~ zu kommen
Jugendliche wirklich politisch mltwlrk,n7Ich finde es Immer 
11usgezelchnet, wenn in diesem Hausef.das Jugendparl~ment 
tagt. Die Jugendlichen geben sich wi ich MOhe, aber Ihre 
AntrAge sind fOr die Katz, da sie kei er aufnimmt und sie 

auch keinerlei Möglichkelt hab.en, d. as~stalte.risch durchzu
setzen" was sie beschlossen haben. Al mOßten Formen ge
funden werden, bei denen Jugendlic e wirklich einmal fl
nanzwlrksame Entscheidungen treffe können, fOr die sie 
natOrlich auch die Verantwortung Ob~ nehmen mOssen; das 
Ist klar. Wenn sie diese Gelegenheit h tten, WOrde sehr viel 
Frust vermieden und auch sehr viel Leb dlgkeft hervorgeru
fen; denn auch Jugendliche sind erfind rlsch und haben gute 
Ideen. Wenn nichts geschieht, wird e 
testbewegung entstehenL Ich bin zum elspiel der Meinung, 
daß ein Teil dessen, was als-·rechte G alt bezeichnet wird, 

auch ein Teil von Protestbewegung ~l' gibt auch jugendl.i
che Subkulturen, die ~unehmen wer~en, wef1n wir Ihnen 
nicht andere Möglichkeiten schaffen. 

(Merte.; SPD: Das ist allesjwegen 
des Jugendlandtagt 

Jugendarbeit wird- das wissen wir auc -sehr oft als Repara-

Wir sehen jetzt b1!i den Haushaltsplanungen in rheinland· 
pfälzischen Städten und Gemeinden, daß oft die Mittel fOr 
die Jugendarbeit gekarzt werden. Das Ist genau das Gegen
teil dessen, was el!3entlich angeslchts eines solchen Gewalt
potentials notwendig wlre. Jugendpolitik ist bisher oft ein 
Randbereich politischer Diskussionen geworden. Wir meinen~ 
daß die JugendfraGie politisiert werden muß, daß Kinder und 
Jugendliche als Objekte und Subjekte begriffen werden sol
len und sie starker in die Gestaltung mit einbezogen werden 
mOssen. 

Wir haben nach langer Interner Diskussion darauf verzkhtet, 
zu unserem Antras1 einen Maßnahmenkatalog zu formulie
ren. Wir waren da11n bei etwa 30 und haben gemerkt, das 
reicht hinten und 't'orne nicht. Dieses Problem kann man so 
nicht lösen, das kann man nur querschnlttsmAßig lösen. 
Wen.n einer fragt, was wlr denn meinen, dann verweisen wir 
auf unsere Haushal1tsantrlge, die wir in großer Zahl genau zu 
diesem Thema vorg·elegt haben. 

' 
(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das heißt, wir habE!n durchaus die Möglichkeit, AntrAge zu 
stellen, nur meine ich, die globale Frage ist an die gesamte 
Politik zu richten. Y.'ir meinen, das Ist der Auftrag an die Lan· 
desregierung, die nun einmal dazu gewAhlt ist, Bedingungen 
zu sc\laffen, die dem Anspruch auf eine klnd- und Jugendge
mAße Lebenswel~ g•erecht werden. Dies kann nur durch eine 
grundlegende Veränderung der Lebemverhaltnisse von Kin
dern und Jugendlichen in den Bereichen Umwelt, Verkehr, 
Soziales, Freizeit, Arbeit und Wohnen, Erziehung und Medien 
geschehen. in allen diesen Bereichen mOssen sie politische 
Mitwirkungsrechte l:>ekommen. Wir meinen, daß diese Quer· 
schnlttsaufgabe ein vorrangiges Zielder Politik sein sollte. 

An der ON-Konvention Ober die Rechte des Kindes sollten sich 
die Maßnahmen orientieren. Auch darin sind viele VorschiA
ge gemac:h4 von de,nen man einige Obernehmen kann. Das 
kostet natOrlich Gelld. Aber wir meinen" auf andere Weise 
wird sich die Gewalt in der Gesellschaft und gerade auch die 
Gewalt von Kindem und Jugendlichen nicht verringern las
sen. Das Spridlwort sagt: Wo Gewalt herrscht, schweigen die 
Rechte. Dasware da!o Schlimmste, was um passieren könnte. 

Wlr beantragen die Oberweisung an den Sozialpolitischen 
··Ausschuß und von dort an die Enquete-Kommission .. sltua· 

tJon der Kinder in Rheinland-Ffalz- Rechte der Kinder in ei
ner sich wandelnden Welt". 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ylzeprlsldent Helnz: 

ldl erteile der Kollegin Frau Hammerdas Wort. 

Frau Hammer, Sie hatten Verstlndnls, daß die antragstoßen
den Fraktionen zunlchst einmal lhr4t Antrlge be~rOnden 
durften. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

-Ich habe dafOr Verstlndnls. 

Herr Prlsldent. meine Damen und Herren I Vor einigen Mona

ten haben wir an dieser Stelle das Thema ,Gewalt in der 
Schule' behandelt. Belnahe ein Jahr Ist vergangen, seit wir · 
zum ersten Mal die Antrlge von f.D.P. und SPD hier Im Ple
num besprochen haben.lelder muß m8n feststeHen. daß sich 
an der Dringlichkelt von Maßnahmen gegen Gewaft nichts 
gelndert hat. Das wird tlgllch aufs neue bewiesen. Wir kön
nen es ln den Medien lesen und hören. 

Um diese Maßnahmen in der gebotenen Elle und mit Nach
druck einzuleiten, stimmen wir den hier vorlleg_enden AntrA
gen zu. Sldler gibt es einige berechtigte Bedenken zu der ei
nen oder anderen Formulierung; nicht alle werden ihre be
sonderen Anliegen ausreichend berOcblchtlgt'flnden. Wir 
stimmen aber in der Haffnung zu, daßtrotzder Auseinander

setzungen, die Wahlkampfe nun einmal mit sich bringen, aus 
dem Gremium gegen Gewatt kein parteßiches KampflostruH 

ment wird.idlsage ausdrOckllch, daßwirdas nicht woßen. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

So treten zunlchst einmal Gewalt und Extremismus nicht un
bedingt zusammen auf. Wenn der Gewaltbegriff so verengt 
behandelt WOrde, wlre eine Chance vertan, diese HerausforM 
derung rossortQbergrelfend und als gesamtgeseßschaftfidle 
Queischnittsaufgabe anzugehen. So werden wir sicher audl 
unterschiedlich gewichten, wo die Bereitschaft zur Gewaltan
wendun!j U"PrQngßch oder Oberwiegend entsteht. 

Wir befinden uns in einer Sftuatlon des Umbruchs, wie wir sie 

seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Alte Gewißheften stehen 
fn Frage; das gilt In den neuen lindern wie audl hier In 
Rhelnland-P1alz. VIele Selbstverstlndllchkeiten, dfe Im La- · 
bensentwurf als ausgemacht galten, haben ohnehin Ober die 
letzten Jahre Immer mehr an Verbindlichkelt verloren. Das 
betrifft alte Altersgruppen, ganz besonders aber diejenigen, 
die sich fn Ihr Umfeld erst hineinfinden messen, sei es, um Ih
re Stellung Im Berufsleben, in der Farnfile oder ln der Gesell
schaft zu finden, also vornehmlich die Jugendlichen. 

Wenn dann der Bezugsrahmen Famme entfAllt oder Wenn 
Arbeitslosigkeit droht. entsteht eine Situation der Belastung 
und Unsicherheit. mit der viele schwer fertig werden. Das 
trifft nicht nur auf bestimmte Altersgruppen zu. 

Ebenso können natOrlich beengte Wohnverhaltnisse Ursache 
stlndlger AllSpannung sefn. Es taucht Immer wieder das 
stldlwort .Famllfe' auf. Famiße- das messen wir feststellen. 
hat den schatzenden Wert fOr einen Teil der Kinder und Ju
gendlichen verloren. Andere EinflOsse gewinnen an Bedeu
tung: Medien, verschiedene Leitbilder und nicht zuletzt Ju
gendgruppen.- Sie haben meist die hOdlste Bedeutung. Hier 
findet man Ver.tlndnfs, merkt, daß es anderen Kindem und 
Jugendlichen lhnlidl geht. Die Zugehörigkelt zu einer Grup
pe oder dfque wird zur obersten Wichtigkeit. Nicht nur die 
Auflösung der traditionellen Sozialisationskraft von Familie 
und Elterilhaus, soridem auch die der Schule, der Kirchen, 
Vereine und V.erblnde kann zur Orlentferungsloslgkelt bei 
Kindern und Jugendßchen fahren und unterstatzt diese Ten

denzen. Das bedeutet allerdlng• noch lange nicht, daß es in 
.Oichen Flßen jeweils gleichsam zwangslluflg zu Gewalttl
tlgkelten.kommt. Entscheidend Ist doch einmal, daß allzuoft 
die !jflellschaftllche Achtung von Gewalt als Weg der ver
melntlldlen Konfliktlosung nicht deutlich genug ist. daß 
Sanktionen ntcht ernst genommen werden, weil sle zu splt 
folgen oder harmlos sfnd. 

Ebenso bedeutsam Ist, daß positive Leitbilder fehlen oder 
durch stlndlges Hinterfragen demontiert werden. Die hlrte
re Bestrafung von Gewaltdelikten und schnellere Verfahren 
sind zwel Ansitze zur Beklmpfung der afitlglfchen Gewalt, 
aber nicht die LOSung des Problems. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Offenbartreten hluflg die Helden der elnschllgfgen Filme an 
die Stelle anderer Vorblfder oder dfe Maßstlbe und Normen 
ln dlquen oder anderen Jugendlichen Vereinigungen. Jede 
Verengung des Blickwinkeis auf bestimmte Gruppen oder 
Ortliehkelten und Verteufelung bzw. Ihre Isolierung wlren 
fehl am Platze. Es messen auch nicht unbedingt die soge
nannten Modemlslerung:sverfierer sein, die zuschlagen. Es 
sfnd nicht die Verhaltnisse schlechthin, die au• Aggressions
neigung Gewalttltlgkelt werden lassen. Maßnahmen mQssen 

· -soviel kann man schon jetzt sagen -immer an Orten und bei 
denen ansetzen, die das erhöhte Gewaltpotenttal darstellen. 
Ober die Rolle der Medien ist an dieser Stelle bereits ausfOhr
llch gesprochen worden. 

Die Entstehungszusammenhinge von Gewalt geben Anhalts
punkte dafQr, in weldlen Bereichen mft welchen Mitteln an
gesetzt werden kann, um der Entstehung und Verfestigung 
von Gewalt entgegenzuwirken. Dabei glbt es keinen Königs-
weg. 'keine Patentrezepte, aber elnlge Ansitze, so zum Bel
spiel Straßensozialarbeit oder Schulsozfalarbelt. Daneben Ist 
es unbedingt erforderlich, Fortblldungsveranstaltungen, Vor
trlge, Seminare fOr Eltern, Lehrer. Lehrerinnen, ~rzleher, Er
zieherinnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen zur Situation 
von Kindern· und Jugendlichen durchzufahren. Einen beson
deren Stellenwert hat dabei fOr uns dfe Stlrkung der Erzie
hungskraftder Familie; 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 
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denn die Familie als wichtigste sozial Einheit Ist der Ort. an 
dem am besten charakterliche Quall und soziales Ver
halten vermittelt werden können. K lne andere Institution 
der Gesellschaft kann soviel bewirke~ wie die Famßle. Aber 
auch nirgendwo anders kann soviel S"!'aden far die. persOnli
ehe Entwicklung angerichtet werden.iWenn. die Erzlehungs

fu.nktlon der Familie versagt, Ist die fefahr fOr e.ln. so. zlales 
Versagen, Insbesondere von Jugendll hen, besonders groß. 
Es Ist erwiesen, daß Gewalterfahrung in der Familie hluflg 
wesentliche Ausgangsfaktoren fOr Ag resslvitlit und Gewalt 
von Kindem und Jugendlichen sind. ~Gewaitprlventlon be
ginnt deshalb zuallererst in jeder elnzel nen Familie. 

(Vereinzelt Beifall bei lr CDU) 

Hier haben die Eitern eine zentrale rbildwlrkung bei der 
Bewilligung ailtaglicher Konflikte. N r wenn Eitern sich mit 
den Problemen ihrer Kinder verstlnd_f_.isvoll auseinanderset
zen, kann jungen Menschen glaubwO~Ig vermittelt werden, 

daß Gewalt kein Mittel zur ~Osung vonl:onflikten sein kann. 

(Beifall bei der cor, 
Jede wissenschaftliche Analyse vo~ Gewaitphlnomenen 
kommt letztlich zum Schluß, daß gesulde Familienstrukturen 
die besten Voraussetzungen fQr ein gewaltfreie Entwick
lung von Kindern und Jugendlichen ieten. Niemand kann 
daher den Eltern ihre Erziehungsvera~ortung abnehmen. · 
Ober Z~mmenhlnge und Konzept.!.'· wird im .Ständigen 
,Gremium gegen Gewalt'" noch Im Detiizu sprechen sein. 

Meine Damen und Herren, eine ld~re Verurteßung. von 
Rechtsbrachen Ist eine der unabdingbrren Voraussetzungen 

eines funktionsflhigen Gemeinwesens!. 

(Beifall bei der CD[ 
noch mehr aber das Bewußtsein oder das Gefühl dafar, daß 

Recht und Unrecht nicht in das Beil$n einzelner gestellt 
sind. Wenn das fehlt, geht die Grund age_ des Zusammenle
bens in Staat und Gesellschaftverlore . Dann kann nicht die 
Polizei, kein Verband, keine Partei, kein Staat und kein Ap-
pell mehrdiese Grundlage wloderhe111en. . 

Danke. 

"'"" .. "" ~· 1'" 
Vlzeprllsldont Heinz: 

Ich erteile nun Herrn Staaatsmlnlster G lle das Wort. 

Galle, Minister fQr Arbeit. Sozialos, F Ia und Gesundheit: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten men und Herren I B• 
merkenswert an den gewalttltlgen bergritten und frem-

denfeindlichen Aktionen ln den letzten belden Jahren sind 
aus jugeridpolltlschl!f Sidlt vor allen Dingen zwei Erkenntnis
se: 

Die Titerinnen und Titer sind jOnger geworden- es sind zum 
Teil noch Kinder-, und diese Titerinnen und Titer gehen mit 
hemmungsloser Kaltschnluzlgkelt, mit Gewalt gegen Men
$Chen und Sachen Vl)f, Die Kriminalstatistik zeigt, daß bei den 
Taten mit rechtse>rtremlstischem und fremdenfeindlichem 
Hintergrund in den Jahren 1991 bis 1993 63% der Titerin
nen und Titer jOngt~r als 20 Jahre waren. 

Wir wissen Inzwischen auch, daß die Titerinnen und Titer 
nicht etwa nur aus sozialen Randgruppen kommen, sondern 
deß sie .allen gesell!schaftllchen Schichten zuzuordnen sind. 
Diejenigen, die hier alle Tabuschranken des zwischenmensch
lichen Umgangs brechen, handein zwar gelegentlich unorga
nisiert und auch spontan, sie handeln aber zu Ober 90% in 
kleinen Gruppen, wenngleich man dazusagen muß, daß dies 

möglicherweise hiel" und da auch so geschieht und deswegen 
so geschieht, weil eine ErwachsenengeSellschaft provoziert 
werden soll, die sil! nicht selten mit kalter GielchgOitigkeit 
sich selbst Oberlassen hat. 

Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, daß wir es bei diesem 
Themenkomplex in!;gesamt mit einer gesellschaftspolitischen 
Problematik zu tun haben. Die beiden vorliegenden Antrlge 
der FraktiOnen der F.D.P. sowie der ~PD gehen auch von die
semAnsatzaus und können deshalb von ihrer Grundelnschät
zung her nurbegrOllt werden. 

Meine Damen und Herren, das Ministerium fOr Arbeit, Sozla
la, Familie und Gesundheit hat gemeinsam mit anderen 

Ressorts eine Reihe von Anstrengungen in den letzten zwei 
Jahren unternommen. neue AnsAtze zur Gewaltprlventlon 

zu entwickeln und zu fördern. Ich will hier und heute eine 
AufzAhlung fm efn:~elnen nicht vornehmen. Ich will nur sa
gen, daß wir beispielsweise großen Wert darauf legen, mit 

den Fachkrlften der Jugendarbeit Ober diese Themen zu dis

kutieren. Wir haben das allein im vergangeneo Jahr im grö
ßeren Kreise zwelm.al getan. 

Vor zwei Monaten .. der eine oder andere wird sich daran er
Innern- habe ich in der Regierungserklärung zur Jugendpoli
tik ~refts deutlich gemacht, daß Pravention hier in einem 

umfassenden Zusa11'1menhang gesehen werden muß. Jugend
politik ist Geseiisch01ftspoiitlk. Dies beinhaltet sowohl die FOr
derung von Einrichtungen und Verbinden, die Jugendarbeit 
leisten -darauf ist in der Debatte ebenfalls schon hingewie
senworden -~ ~ls au•::h eine konsequente Beklmpfung der Ar
beitslosigkeit oder di!r zunehmenden Wohnungsnot unter 

jungen Menschen . .Ich denke, daß die eingesetzte Enquete
Kommission gerade· hierzu Hinwelse fOr die Zukunft geben 
wird. 

Ich stimme auch m·it all denjenigen Oberein, die sagen, zu
dtzllch muß es aut:h Beteiligungsmöglichkeiten fOr Kinder 
und Jugendliche in verstlrktem Maße geben, allerdings Be-
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telllguniJSmOgllchkelten nicht als tlleoretische TrockenObung 
auf dem Papier, sondern Betelllgungsmögfichkeiten ln der 
Realitlt. Wenn Sle sehen, was zum Belspiel die Stadt Mafn:i 
hier an vorblldlcher Arbeit ln den letzten Monaten geleistet 
hat, und wenn S!e ..rissen, daß die Regterungsfnoktionen ln 
Ihrer Arbeltsgruppe, die zu diesem 'nlema eingesetzt Ist, be
reits eine ganze Reihe von Vorschllgen ererbeltet haben, 
dann können Sle sicher sein, daß auch dieses Zug um Zug um
gesetzt wird. Das- so denkeich -Ist ein gutes Mittel, um frOh
zeitig Jugendliche und auch Kinder in vielerlei gese!ischaftll- · 
ehe Entwicklungen einzubinden und darauf vorzubereiten. 

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

Dankenswerterwelse haben Sie, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, jedenfalls mit der Mehrheit der Reglerungsfnok
tlonen, fQr die Haushaltsjahre-1994 und 1995 das zustlndlge 
Ministerium in die Situation wnet:zt, Jugendarbeit ul)d Ju
gendsozlalarbelt durch neue Projekte anzureichern, neue 
Projekte zu fOrdern und damit weit Ober dle bisherige enge 
Sicht von Prlventlon hlna~szugehen. Rlr Jugendarbeit Im. 
lindliehen Raum stehen Im Doppelhaushalt 199411995 zu
sltzl!ch zwei Millionen DM zur VerfQgung. Ein Großtell der 
damit gefOrderten Projekte sind Arbeiten und Ist Arbeit auf 
dem Weg der Prlventlon. Darober hinaus entlllit der neue 
Landeshaushalt 625 000 DM fQr Innovative und modellhafte 
Ansitze der Jugendarbeit. Wenn Ich dle Antra~JSiage richtig 
Oberblicke, dann gibt es auch, was diesen Haushaltstitel an
belangt. durchaus schon Antrlge, die ebenfalls in diese Rlch- . 
tunggehen. 

Die zustlndlge Abteilung Im Mlnlstarlum fQr Arbeit. SoZiales, 
Familie und Gesundheitstehtin einem engen fachlichen Kon
takt zu den Trigern der Jugendarbeit und der Jugendsozlal
arbeit. Wir werden vor allem die aufsuchende Jugendarbeit. 
also das, was neudeutsch mit StreetwOrk bezeichnet wird, _ 

starker unterstlltzen und Programme ausbauen, dle sich in 
dieser Richtung bereits bewlhrt haben. 

Darober hinaus wird die enge Kooperation mlt der Kuitusml
nlsterln, Frau Dr. GOtte, weltergefQhrt. nlmlich in Schule und 
Jugendhilfe gemeinsame Schritte der prlventlven Arbeit zu 
gohen. Wenn Sie wissen, daß an .U berufsbildenden Schulen 
!n Rhelnland-pfaJz aus dem Programm HORIZON der EU goire
de goifeit auf diesem Gebiet gearbeitet wird, so ist du ein 
gemeinsamer Erfolg, der sich sehrwohl sehen lassen kann. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN: 
Hoifentllch geht das weiter!) · 

- Frau GrQtzmacher, Sie kilnnon mithelfen, doß das so 1st. Ich · 
sehe mit einiger Sorge ouch, daß es da maglieherweise Ent
wlcklunuen geben kann. dfe .das behindern. aber Ich hoffe4 

doß es do eine breite Übereinstimmung in dl-m H~use und. 

ouch onderswo darober geben wird. solche Programme ge
nau nicht zu kOrzen. lch kann an dieser Stelle nur unterstrer-

chon ~ Ich habe du in der Reglerungserldlrung gesagt; Ich 
wiD es gerne wiederholen -,daß Ich es fOr falsch halte, auch 
nur efne mOde Mark - auch draußen in den Kommunen, bei 
aßen Schw!erlgkelten - zu kOrzen; denn wir werden das ln 
diel, vier Sahren fQnf-, sechs-, slebenfach an anderer Stelle zu 
bezahlen haben. 

(Beifall bei derSPD-
Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie es dem F!nanzmlnlsterl) 

- FQr 1\helnland-pfalz brouche Ich Ihm das nicht zu sagen; er
stens WeiB er das, und zweitens brauchen Sie sich nur den 
Houshalt anzusehen, der hier beschlossen worden Ist, dann 
sehen Sle du widerlegt. 

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

Das im Antrag der Fraktion der SPD geforderte .Stlndlge 
,Gremluni gegen GewaW" kann ebenfalls aus der Sicht des 
zustlndlgen Ministers nur begrOßt werden. Es wird dazu bel
tragen, die vlelflitlgen Aktionen und Aktlvititan der Landes
regierung gegen Gewalt und Extremismus noch mehr aufein
ander abzustimmen und zu lntensivleren. ~rQber hinaus 
bietetes-so denke Ich- die MOgllchkelt. auch Sachverstand 
von außen in die Arbeft der Landesregierung mit einzubezie
hen. 

(Unruhe Im Hause
Glocke des Prlsldenten) 

Von d~m neuen Gremium erwarte fch mir aber auch neue An
regungen und Ideen fOr die praktische Arbeit. 

Meine" Damen und Herren, das Thema ,.Gewalt'" kann mit 
Geld allein m~ Skherheit nl.cht gelöst werden. Auch einfache 
Schuldzuweisungen an Erziehung, Schule oder Jugendarbeit, 
wie sie in letzter Zeit leider hluflg formuliert wurden, doku
mentieren meines Erachtens nicht gerade die Ernsthaftigkeit 
beim Umgang mit diesem Thema. 

Wos Wir meines Erachtens dringend brauchen, Ist das Verant
wortungsbewußtsein und die Mitwirkung der Menschen in 
unserem Land. Sowohl Schule als auch Jugendarbeit können 
und mossen hierzu natOrllch einen Beltrag leisten. Dabei geht 
• aber nicht um kurzatmige Sonderprogramme, wie 1m vor
Regenden Antreg der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
fllschßcherwelse untersteßt wird. Ich halte die in diesem An
treu vorgenommene Analyse Insgesamt fQr wenig hilfreich; 
denn sie bietet nilt Ihrer Kernaussage, daß alles mit allem zu-

- nmmenblnge. Im Qbrlgen wenig Neues. wie Ich meine. Ich 
babe heute, Insbesondere aber Im Rahmen der Reglerungser
kllrung zur Jugendpolitik am 22. April dieses Jahres, deutlich 
gemact.t; daß Jugendpolitik Gesellschaftspolitik Ist und sich 
nicht auf Maßnahmenförderung reduzieren llßt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Die Entwicklung neuer Programme, dl vor allem auf Koop.,_ 
ratlon verschiedener Triger beruhen, acht dies deutlich. 

Meine Damen und Herren, ich denke. er Antrag zur Prl~n~ 
I . 

tlon muß auch Im Zusammenhang mft der Rolle von Rlm und 

Fernsehen diskutiert werden. Die ln~schen fast schranken
lose Zurschaustellung brutaler und ansehenverachtender 
Gewalt macht es erforderlich, daß d Mittel des Jugend
schutzes konsequent eingesetzt werd n. Die Mlnlsterprlsi

denten der Ulnder haben deshalb zfRecht zu Beginn des 
Jahres 1994 den Ersten Rundfunkinde · ng.sstaatsvertrag un
terzeichnet. Damit wird das bisher gel nde Regelungswerk 
des Rundfunkstaatsvertrags auch unt dem Aspekt des Ju-
gendschutzes verbessert. ' 

Lassen Sie mtch a~.J.iles;,~· ~~~~~J ~B~te'-un=ten:;~1~~~~ . 
chen Anslitze einer prlventlven Arbeit egen Gewalt und Ex
tremismus nur dann Erfolg haben kOnn n, wenn wirzugleich 
die Ursachen - dazu Ist auch In der Dl kusslon schon einiges 
gesagt worden - beklmpfen. Die Mög chkeiten der Jugend

politik habe Ich hier noch einmal kurz ~gestellt. 

Melne Damen und Herren, wir alle h n die Aufgabe, d.,_ 
mokratlsche Haltungen zu vertreten. llcourage zu zeigen 
und nicht wegzusehen, wenn Menschrrechte buchstlbllch 
mit FOßen getreten werden. . 

(Beffaß der F.D.P 

Wenn wir so handeln, wird dies auch nge Menschen nicht 
unbeelndruckt lassen. Wir mOssen verh ndem, daß sie abdrif
ten. Wir mOssen sie zurOckholen. 'ltW) sl auf den Weg von Ge-
walt und Extremismus geraten sind. 

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

und vereinzelt bei der ~U) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldu~en mehr vor. Damit 
sind wfr am Ende der Aussprache. Wlr

1
1commen nun zu den 

einzelnen Abstimmungen. 

1 
Da die Beschlußempfehlung - Dru~f~ 12/4702 - die un
verlnderte Annahme des Antrags der.;J;'.ktlon der F.D.P •• Ju
gendgewalt und Extremismus• - Dru 

1 
ehe 12/3213 - emp

fiehlt, können wir unmittelbar Ober d n Antrag abstimmen. 
Wer diesem Antrag seine Zustlmmu geben möchte, den 
bitte Ich um das Handzeichen! - Dan e. Gegenstimmen?·-
Danke schön. Enthaltungen?- Damit 
tlon der F.D.P. mlt den Stimmen der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDN 
genommen. 

i 

der Antrag der Frak
D, der CDU und der 
90/DIE GRÜNEN an-

(Prof. Dr. Preuss, SPD: lmmer1dagegeni
Bruch, SPD; Ich bin jetzt v~n Ihnen 

sehr enttluschtl), 

I 

Wir stimmen jetzt Ober den Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD- Drucbache 12/5029- zu dem Antrag der Fraktion 
der SPD .standlges ,Gremium gegen Gewalt'" - Drucksache 
12/3214 - ab. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustim
mung geben m0ch1'e, den bitte fch um das Handzeichen! -
Danke. Gegenstlmrrten7 - Danke. Enthaltungen? - Damit Ist 
der 1\nderungsantrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen dl<t Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen. 

(Biuch, SPD: Jetzt mOssen 
sie mitstimmen I) 

Wir kommen nun zum eigentlichen Antrag der Fraktion der 
· SPD .Stlndlges ,G1remlum gegen Gewalt'" - Drucksache 
12/3214- unter Beracksichtlgung des soeben beschlossenen 
1\nderungsantrags. Wer diesem Antrag selne Zustimmung 
geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke 
schön. Gegenstlmmom7 - Danke. Enthaltungen? - Dieser An
trag Ist mit den Stirnmon der Fraktionen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN angenommen. 

(Bmch, SPD: Schon wieder!) 

Ich rufe nun den A•1trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN .Gewaltbelastung von Kindem und Jugehdllchen• 
-Drucksache 12/497:!- zur Abstimmung auf. 

(Bruch, SPD: Jetzt aber I) 

ln seiner Rede hat Herr Abgeordneter Henke beantragt, den 
Antrag an den Sozialpolitfschen Ausschuß zu Oberweisen und 
ihn der Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in 
Rhelnland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden 
Welt• als Material zuzuleiten. 

An die antragstellende Fraktion richte Ich die Frage, ob das 
richtig Ist. 

Dazu gibt es elne W<>rtmeldung des Herrn Kollegen Deck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsfdent, fch gehe davon aus, daß wfr uns darober ver
stlndlgen, daß die hier begehrte Anhörung Im Rahmen der 
Arbeit der Enquete-Kommission stattfindet und nicht vom 
AusschuB durchgefOhrt wird. 

(Selbel" BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Nurdurchl) 

- Ich will es nur nach elnmal klarstellen, damit kein Mlßver
stlndnls entsteht. 
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Ist die antragstellende Fraktion damit elnwrstanden7 

(Selbel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: JaO 

- Gibt es Gegenstlmmen7- Dann 1st so beschlossen. 

(Bruch, SPD: So sind wlr0 

Meine Damen und Herren. ln Ah.stfmmung mit den Fraktio
nen beenden wir die heutige Plenarsitzung. 

Ich bitte noch einen Moment um lhne Aufmerbamkelt. Ich la
de Sie zur nlchsten Plenanltzung fOr morgen, Freitag, 9.30 
Uhr. ein. 1 ·< : • •• 

Des-lw.n darf Ich darauf hinweisen, daß morgen froh um 
11.311 Uhr der Aus1chuß far Wirtschaft und Verkehr, der Innen
ausschuß und d• Rechtsausschuß tagen. 

Der Landtagsprlsldent !Ißt durch mich darauf hinweisen, 
daß heute abend um 19.00 Uhr Im Foyer des Landtags die 
Ausstoßung .HoiDchnltte" von Malnzer und Koblenzer 
Kllnstl....n eröffnet wird. Ich bitte, dafor zu sorgen, daß daran 
noch einige Besucher teilnehmen. 

Ich Ichließe die Sitzung und WOnllche Ihnen einen angeneh
men Abend. 

Ende der Sitzung: 17.55 Uhr. 
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' 46. Langen, Dr. Werner (CDU) 

Namentliche Abstimmung 

I 
aber den Gesotzantwurf der fraktlon for ~PD • Trans· 
plantatlonsgesetz fOr das Land Rhein! nd-Pfalz" 

- Drucksache 12/2094 · 

zwalte Beratung I 

1. Anheuser, Peter (CDU) nein 
Ja 2. BAurle, Helmut (SPD) 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

22. 
23. 
24. 

25. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 
34. 

35. 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

Basten, Franz Peter (CDU) 

Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P) 

Beck, Kurt (SPD) 

Hecker, Dieter (SPD) I 
Beth, Dr. Alfred (CDU) , r ' , 
Bickel, Elvlra (CDU) , 

Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GR?NEN) 

Bische!, Franz Josef (CDU) j 

BOCkmann, Kurt (CDU) I 
BOhr, Christoph (CDU) I 

Bojak, Detlef (SPD) I 
Brlnkmann, Ernst-GOrrter(SPD) I 

:~:r~:~:,:::,~:.~J i 
Dleckvoß, Hans Hermann (F.D.P? 

DOrr, Dr. Harald 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) : 

Ehrenberg, Dirger (F.D.P.) j 

Franzmann, Rudolf (SPD) 

Frltsche, Erika 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gelmer, Karl August (CDU) 

GOiter, Dr. Georg (CDU) 

Grimm, Christoph (SPD) 

GrOtzmacher, Friede! 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hammer, Helga (CDU) 

Hammer, Klaus (SPD) 

Happ, Josef (CDU) 

Helnz, Hans-Ganther (F.D.P.) 

I 

I 
I 
I 
I 
i 
I 

nein 
ja 

1• 
ja 

nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
nein 
ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nein 

ja 

1a 

nein 
nein 
nein 
ja 

nein 
nein 
ja 

nein 
ja 

Henke, Michael I 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) : nein 
Hlltawskl, Barbara (SPD) I Enthaltung 

HOrner, Dleter(CDU) I nein 

ltzek, Gerd (SPD) , ja 
J.ohns, Eda (SPD) I ja 

JOrglng, Karl Heinz (SPD) I ja 

Knelb, Gerhard (CDU) i nein 
Kohnle-Gros, Marlles (CDU) ' nein 

Prof. Kokott-Weidenfeld, Gabrl~ie (CDU) nein 

Konrad, Helmut (F .D.P J j ja 

Kraemer, Franz-Gerd (SPD) I ja 

Kramer, Manfred (CDU) nein 

42. Kroh, JOrgen (CDU) nein 
ja 43. Lais, Kiaus-JOrgen (SPD) 

44. Lang. Bemd (SPO) ja 

45. Lang, Roland (SI'D) ja 

lfl. Lalle, Erhard (CDU) 

48. Ucht.Aiexander(CDU) 

49. Unnerth, Evl (SI'D) 

50. Mertes, Joadllm (SPD) 

51. Mertes, Dr. Je~sef Peter (SPD) 

52. Mohr, Larnbe<t (CDU) 

53. MOIIer, Chrl~tlne (CDU) 

54. Muscheld, Dleter(SPD) 

55. Nagel, Oeme·ns (SPD) 

56. NlenkAmper, Margot (CDU) 

57. 
58. 
59. 

60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

65. 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

Popper, Renate (SPD) 

POrksen, Can.ten (SPD) 

Preuss, Prof.IDr. Frltz (SPD) 

Redmer, Axel (SPD) 

Relsinger, Pr<>f. Heinrich (F.D.P,l 

Remy, Slgurd (SPD) 

Rledmaier, l11eresia (SPD) 

Rieth, Dietm•tr 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ROsch, GQnter (SPD) 

Rogel, Hlldes1•rd (SPD) 

Roth, Gerhard (SI'D) 

Rott, Jeanette (SPD) 

Schlfer, Fredy (CDU) 

Schlfer, Wolfgang (SPD) 

Scharping, Rudolf (SPD) 

Schiffmann,IDr. Dietor (SPD) 

Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) 

Schmidt, Ull" (CDU) 
Schmldt, Wlllll (SPD) 
Schmltt, Dieter (CDU) 

77. Schmltt, Helrna (CDU) 

78. · Schnarr, Georg Adolf (COU) 

79. Schneider,lngrid (SPD) 

80. Schneiders, Herbert (CDU) 

81. SchOnberg. Leo (CDU) 
82. Schuler,Peter(CDU) 

83. Schwarz. Franz (SPD) 

84. Schweitzer, Harald (SPD) 

85. Sebastlan, Wilhelm Josef (CDU) 

86. Seibel, Manfred 
(BÜNDNIS 90'/DIE GRÜNEN) 

87. Spies, Gottlil!b (SPD) 

88. Spurzem, Anne (SPD) 

89. Steffens, Gerhard (CDU) 

90. Stretz, Norbo"t (SPD) 

91. Strltter, Thomas (SPD) 
92. Tlllkes, Hans (CDU) 
93. Voikert, Dr.lieinz Peter (CDU) 

94. Wllhelm, Ha,ns-Otto (CDU) 

95. Wlttlich, Werner (CDU) 

Abstlmmungsergelbnls: 

Ja 

Nein 

Enthaltung 

nein 
nein 
nein 
ja 
ja 

ja 

nein 
nein 
ja 

ja 

nein 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nein 
ja 

ja 

ja 

ja 

nein 
ja 

ja 

ja 

ja 

nein 
ja 

nein 
nein 
nein 
ja 

nein 
nein 
nein 
ja 
ja 

nein 

nein 
ja 

ja 

nein 
ja 

ja 

nein 
nein 
nein 
nein 

50 

44 
1 
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Anlage2 
M Qndllche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dndo'"'het:zA.971 
12. Wahlperlode . 1). 06. 1994 

Mfind!iche Anfrage 

Verbleib von Bau.abf'IDm und Awschllpfun1 des Vermddunppotm· 
tWo 

Aafe&da Moua sulkc die LaadanJlcnanc & Eckdaten der Ablallbalanz 1993 
'II'Ot.DiiDIChwirdduV~fGrBauahM!e90nrd..9DPronmfiW' 
~ auptcbi5pft. ra der 'r11CbYorlap zw Premkon!~D.J ~ l- Juai 
formu1ien Minilterin Maniai: .. W&de da.~ in YOIIem Umfq cr
Rlllt und die Cba.occ prum. wlren 1") 6riO ooOToanm 'lfmipr deponiert 
'II'OI'dca... • . . . . ' 

Jki MriCOftlichcn V uwcrtl1n& ist praktiwch ein stillw.nd cinp'l~U~a; die :m depo
~ Me• b.t sich vseniibcr dem. Vorjahr IOp'um 7,, ~unt crh6ht; ein 
mcltt u.nubcbtichcr Anteil wird mit dcmTKI der 'Pk~n:n Vft"'Rmll''l :nrixhen-

&<b&m-
O!feab.r fehlen der ~CIUQ(. K.om:rollm6P:hUilm.. ittWiewcit du Ab
~ruboc fdt ~ &slabf'llle pm § 17 A'b.. 1 t...ndcuhf..Uwin
ldWu- uad Alduuncneu (L\bfWAG) Wolp wird. A~~eh witeM der kommu
nalen Gcbietdu'Srpenchahen wird d"ac VerwakunpYonchrifc zur .. Vermeidune 
und EDtsorpac \'OU Bauabflttc.n" Dicht: sondertich etn.t s,enommtn. 

1. Handtir. a lieh bei der Ansabc der 2"16 'Million.ea T OODft1 ,.Bauabfme (Rcq· 
<lind" du Abr.llböluu 

a) um einetmichlicht N~dü: Ut 1"' wollaindicftOftücb ~ . 

.....idc, """ 
b) aunrinc:Bnmoulpbcfilr.mrVerwmwrc~undpeipm!w

abfllle. ~deren~ auch. weicen nK:'br: verwt:rtbuc llntmcn&en 
IIDf'~eb,. die: wicdcnun dcponien wmlm rDillhn,. u.pd .ne boch wu 
i"&'be:aenfallJ dieser R~? 

l. SiDd ia dm o. *' l"ti MiltioQI:D iomxn ,.B:auabtille (llcqcGDI)•IiUCfl ,.Bw
-'k"'im:Smw:dcrNu.mmnl.J.V~hrifi.zur,.V~ 
-~-SauM,.fiilen"'~d'~oe~IbaralsY"~ 
~mdtr: -rn.enl 
Wesut p. ..,je vol ",... diew Menp,. und um -tc·be Scoft'-/Mamialp-uppm 
huWiu a sich biubei~ . 
1fa= Drin, wdchtn Mcnpneberbiick ba.l: die LaadnreP!1U!f; ilher die YOn 

.vmbrreia nk!K danAbfallrecht unterfalkndea ~c"'/1 

l. a) Wdcbc 'Erfahrunpa liq:~ hintidWich der Beaufuasuns prlnu.r Drilur 
dtde:r~ VM't'e:mmr. vor pm.S:J Ab.. 1 Sm: J LAMW'AG und 
der Aawmduns du Venn.ltunpvorx:hrift zur .. V crmriduas UDd EnDor
laDJftm~D",Nr.t..l Sim::Ju..f,undumwdCbeMmpnbmdch:: 
.skhhitrtxn 

b) Trif& ~mein Ein&uck zu. dd pMKc Drifte ä~e hochlu.krui
wa,. Wif'J I I mri.-b aufbcrddwrn ~ abcme:hrlll=a. wi&rmd die 
~ mf' dm nolflich tch1echtcrc:o Qu~Jidle:n. ..,ti:a:.mbSeibe:a"' und 
-.daher dtcr mr nach wie vor tMiliprm ~ ncicm. .I. eine 
mue:,. wh..,.t"pKh Ul!lpnlthsvollc Mfbercimnp.dap mir :t. B. W"usd
licbur und/oder Aquana!or 1111". zu imtallincn~ 

Dr. Han1d D6rr 

LANDTAGRHEINLA.ND-PFALZDrudwchet:zA.984 
11. Wahlperlode 15. 06. 1994 

Mündliche Anfrage 

du Af>seonlnetea lleaa,. Pepper und Bernd Lana (SPD) 

Da- Earwwf ciDct V~ llbtr die lw~Jlcichr.malnahmtn dct B\Win fat 
& Repoa Bonn iu am 10. Juni 19'H panpbicn: 'III'<N'de:n. Du Lbincu Iw am 
14.Junit9NJ ; ·""", 

W'"ll" fnpa & ~CI'WIC= 

1. 'trze hoch bcliuft aick der kn&far& AuJ&kiclwndmhmm i~ und 
fllr wcld.ca Zür.am w.-dca Äe Jcwihrc1' 

:z. X.Uclw•; ..0. dddicb5ccraHa...oalt.hcinWsd-PfahbeidctDun:bführunc 
..,..&nwmkn~ 

3. Wdt:hc Betrl&e Rit weicbc Maloahmm in Jthei.nl.M-Pia!z sind ,.~? 

.._ Wbd mch llcr Lan.dkrdsN~ bei dcrVcnc:llunc der Minel &r die Win
~~~ 

5. "'*mt lllt & endciJ.kip R.acifizkzunc dn Abkornrneru vorpsebcnt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucluoroonA969 
11. "Wa&lpcrioch 10. 06. 1994 

MUndliehe Anfrage 

der Abponfneten Diner Schmitt und AlcJCandtr Licht (CDU) 

SetDlapnprogramm in R.htinland-Pf'alz 

Du'kci0 $ i .... anua.fürdenWe:inbau.ill~·P'fal:r.wurdcimW·d~ 
V~ auf~ G~ aatdk- Die wspnlnJlichc Aru:~friat 
--~~undcinmTciiTOD.U~tmindcrim:cr· 
pnatioa dn V~~ "'''hl zu baciücen ftnucht. 

V« diacm Hiazer&nmd fnce:n wir die Ludarcsir~ 

1- W"""ride Aoulcc .a:d.I wdchca:l Fllcbcoamcil und woek:hca fuu.nzicllnt Förder· 
~ lliml bis zuna ~ Tcnnin .JI. Mai 1994 bei der Verwaltuns 
~ (bicu nKb LandkrciJcn ~en}l 

1. W11tbnruu:tdic ~d"w Ft~UftZW1Cde~ Humutpb&hes, da- eine 
~4acvoc UUKblic&. vor dem H'IMft'li'Und der Au1kunft a111 dem 
~da&dicJ>4a&w!cmc:h.~JCKIKt!Wffdcobrm~ 
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LANDTAG IUJEINLAND-PFALZI Druduache t.v494Q 
12. Wahlperiode ,o7.~.1994 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Herbort Sohn~on (CI)l 
Vorgehen gegen R<ohtuadikale in Rhoinl•id-PI•I~ 
Prasebcrkbtc!l zufolce lw: der rhci.ntuut-pfllzi:s~ Ml.nimq::risidem: R.udolf 
Sclwpio& = "''&"'&'~" W~benende o<foa~' und Poli>~-
cbe& aollr..c:n ihre Mö&l.i.:hk.dr.en. scpn Rechu · e vorzucehe~ in sleichem 
Maße nutun. wie dies. in dm Sou jahnn lesen nstn.aten. der Fritdem- und 
Öko!opebcwTJni psciWI.. ' 

1· .JdU!',!i~~~"'X' .,., . : . ' 

Ich frase die Landdregicrung: J 
t. Welche DefWu bei der Ytrfolaunc.n:chtsnd' er Sttafüu:r und Bcstnfun& 

reebur.uii.kakr Tnca in Rhrinla.nd-Pfalz lieht · Wdcsrepcruns? 

2. Eracbtet auch die L..adesrepf'tlOI, du Vo F&m linksn.dika!e Titu in 
frübcrcnja~n :W YorbildW:b für die Bekimpfu det R!;Churadibüsmua m: 
der heuti&tn Zeit~ 

J. Wddc ito.nkfetell Etmittlwr&s-- und Strafvcrfol 
]Wen bei ünlun.di.lu.lcn Tlr.a-n a~t word 
rung als buonden ccfo(&venprcchcmd :tur Bek 
mm in RJWnland.P&Jz. an? 

Herbett Schneidcrs 

ptecb.niken, die in fr!lhcrm 
si.AA. siebt die Laadcnq:ie
pfunc. d~ Rechtst:ulikalis-

LANDTAG IUJEINLAND-PFALZ·Druck"che t.v4961 
12. Wahlperiode 

1
!0.06.199-t 

Mündliche Anfrage 

I 
da Abgeordneten Kurt Heck (SPD) · 

Aktuell< Situation in Ruando I 

Di< G=•lmen und Muuk" im '~obod-pfll ;,cl"n P=~!.nd Ruond. 
reißennicht ab. Schitzuncen sprechen von bi• zu ei~r Million Todesopfern. ühl· 
lote Memcben sind auf der Flucht, Epidemien t musenhafter Hungerrod 
drohen. .Am 9 Juni t99+ wurden dreizehn lwho hc: Ptir.nu, cb.runta d.tci 
Bischöfe, ermordet. 

Di~ öffeDtlichc: Aufmerba.mkeit darf nicht na~n. 
IntcmatioJWe Hilfe itt uotz sc&wieripter Ums ___ T llÖti&« denn je. 

Ich frage die La.ndes~ez-uns: 

1. Welche Erk.tnntniue über die derani&e l.a&e intr.nd.r.liqen ihr vor? 

Z. Welche hwna.niU.ren Hilfen sind deneit möglich 

l. Welche Möslic!Witen Mt du Land. R.heida.nd· Jei.M Hilfsmo&fu:hkeiten 

"' imeoum=n? I 
Kun Bd 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druclu"he12A948 
12. 'W':~hlpuiode 

Mündliche A_nfrage 

da Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 

Um::r.ug dtr Uni"eJ'sitiit KobJenz. in das Gebliude der Pionierkaserne 

Di~ Abteilun&: Koble~z. der Univenität Koblenz./l.a.ndau soll in die Gebäude der 
eht!.r:na.Ji&en Pionierlw.erne in K.oblenz. vedagert wnden. Hierzu tibt es nicht nur 
einen eind.eutipa politischen Wiltotn der SPD/F.D.P.·Regierunpkoalition, 
sondern auch einen e.aupm:henden Beschluß zum Doppclluushalt 199)/1994. 
Mittluweilc sind in K.;~blenz. Irritationen entsunden. das Ma.inz.er Fin~.nZministe-
dum blQeir.i«e dit: Ver!undlungen mit dem ßund über die Obernahme der 
Kueme und damit du gepl.r.n~~~ Um%Ug der Univenitlt. 

Ich fra.ge die l..r.ndesugierung: 

1. Kann die Luuies.regiCl'UnJ. bntitigen, daß uKh du rhein!and-pf'Z!zis..:he 
Finuwninisterium bereit ist, z.äcige Verhandlungen mit dem Bund über die 
Obernahme der K.n~me sowie ~incn mö,glichst frühen Umzug der Abtdlung 
Koblenz. iJ:l die I..ic1~ha.üen der Pionierkaserne a.nzunrcben? 

2. Wie wird der Auftrag des La.ndcsgnctzgeben, Guuchter eim:uscht!tcn ~der 
Untersuchung der Oberna.hmc der Pionierkuerne zur Unterbringung dn Ab
tdlun& Xoblenz. der Univenitir. Koblenz!l.and.r.u., konkret erfüllt? 

J. H..r.t die l..r.nduregierung eine Erklärung dafU.r, da.ß in Koblenz der Eindruck 
enuteben konnte, das Mr.im.er Fin.r.nuninisterium blockiere den Urn%U& der 
Universitit in die f'iOllierkuerne? 

Prof. Heinrich Reisinger 
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