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88. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 
am 22. September1994 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Pf:tsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herrenlieh eröffne die 88. Plenarsit2:ung 

des Landtags von Rheinland~Pfalz und begrüße Sie sehr herz

lich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Kollegin Frau Kohnle-Gros 
sowie den Kollegen Sirger Ehrenberg, der auch die Redner

liste führt. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Dr. Alfred 
Beth, Ursula Distelhut. Eda Jahns und Gisela Neubauer. 
Staatsminister Schneider ist einschließlich der Fragestunde 
anwesend, anschließend ist er entschuldigt. Staatsministerin 
Frau Klaudia Martini -ist ab 15.00 Uhr entschuldigt. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich weise noch einmal darauf hin, daß die das Ressort von 

Staatsminister Schneider betreffenden MUndlichen Anfragen 
auf jeden Fall heute aufgerufen werden. Das hatten wir ge
stern so vereinbart. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Helmut 
Konrad (F.D.P.). Praktische Umsetzbarkeit der BSE-Dringlich
keitsverordnung- Drucksache 12/5365- betreffend, auf. 

Staatsministerin Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Pr:lsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! ln 
Beantwortung dieser MOndlichen Anfrage darf ich mich auch 
auf meine AusfOhrungen zu den Drucksachen 12/4450 und 
12/5049 an läßlich des Landtagsplenums vom 26. August die
ses Jahres beziehen und im Obrigen auch auf die Be~chlußla
ge des Landtags zur Drucksache 12/5049 hinweisen. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die Anfrage des Abgeordneten 
Konrad wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat bereits im Zusammen
hang mit dem lokrafttreten der BSE-Dringlichkeitsverord
nung vom 3. Augu$t dieses Jahre_s deutlich gemacht, daß mit 
dieser Verordnung der Schutz des Verbrauchers vor mögli- _ 
chen Gefahrdungen dur<h BSE wirtschaftlieben Interessen ge
opfert wird. 

Die Landesregierung hat daher dargelegt. daß die Eilverord
nung des Bundes den Erfordernissen zum Schutz der mensch
lichen Gesundheit nicht in dem nach Ansichtder Landesregie
rung erforderlichen Umfang Rechnung trägt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung kann in begrenztem Um~ 
fang Ober die Bundesregierung und den Bundesrat auf die 
gemeinschaftsrechtlichen Regelungen Einfluß nehmen. Sie 
hat diesbezOglieh bereits: von ihren Möglichkeiten Gebrauch 
gemacht und wird sich auch weiterhin im Bundesrat und in 

_ einem direkten Dialog mit der Bundesregierung für die 
- Schaffung bestmöglicher Schutzmaßnahmen gegen BSE ein-

setZen. Sie wird weiterhin alles daransetzen. daß der Schutz 
der menschlichen Gesundheit künftig gebührend berücksich
tigt wird. 

So weit die Antwort. 

(Beifall der SPD) 

Pr:isident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Josef Peter Mertes (SPD) .. Politische Werbung der CDU in 

den Schulen des Landes Rheinland-pfalz - Drucksache 
12/5375 ·betreffend, auf. 

Kultusministerin Dr. Rose GOtte antwortet. 

Frau Dr. Götte.. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! ln der Schulord
nung für rheinland-pfälzische Schulen ist in § 4 Abs. 1 klar ge
regelt, daß innerhalb des Schulgeländes die Durchführung 
von Veranstaltungen und das Verteilen von Materialien für 
parteipolitische Ziele nicht zulässig sind. Mit Schreiben vom 
26. August 1994 haben jedoch die CDU und die Junge Union 
eine Diskette mit dem Wahlprogramm der CDU an alle Schu
len ·versandt. Mit dieser Information sollte die Wahrmotiva
tion der jurigen Wählerinnen und Wähler zur bevorstehen
den Bundestagswahl gestärkt. zugleich aber auch ein Ange
bot für den Politikunterricht unterbreitet werden .. heißt es in 
diesem Schreiben. 

Zu Frage 1: Die parteipOlitische Neutralität ist- neben der re-
ligiösen, weltanschaulichen und verbandspolitischen Neutra
lität - eines der tragenden Prinzipien der Schule. Die Schule 
unterrichtet Schülerinnen und Schüler zwar Ober Stellung 
und Aufgaben der demokratischen Parteien im politischen 
Willensbildungsprozeß unseres Gemeinwesens, sie vermeidet 
hierbei aber jegliche einseitige Information .. Werbung oder 
gar parteipolitische Beeinflussungen der jungen Menschen. 
SchOier und Eltern haben einen Anspruch auf eine tolerante, 
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politisch neutrale, nicht beeinflussende oder id,ologisieren- nimmt- auch Parteiprogramme anfordern. Dieses ist jedoch 
de Schule. nur möglich, wenn er diese im Unterricht braucht. Dann ist es 

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

I 
Entsprechend bestimmt auch § 20 Abs. 1 Satz 4 tfes Schulge-

l 
setzes, daß jede einseitige Unterrichtung und 

1
1nformation 

der Schaler unzuiAssig ist. Dieses innerschulische febot, Schü
ler nicht fOr parteipolitische Ziele zu vereinnahmen, ist den 

I 
Parteien bekannt und wird von ihnen in der Rlgel auch re-
spektiert und beachtet. Der hier bekanntgewprdene Vor
gang stellt einen eindeutigen Versuch dar, das schulische Ge-

l 
bot der parteipolitischen Neutralität zu unterlaufen und zu 
mißbrauchen. ~ 

(Beifall bei SPD und F.D.P.-
I 

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

I 

Zwar ist die Zusendung als solche formal nicht ~echtswidrig, 
sie verstößt aber eindeutig gegen die guten de~okratischen 
Sitten, gegen das Nobile Officium der Parteien, 

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

I 
die parteipolitische NeutralitätderSchulen zu respektieren. 

i 
I 

I 

(Frau Nienkämper, CDU: 881) 

Zu Frage 2: Dem Ministerium fOr Bildung und ~ultur liegen 
keine Erkenntnisse vor, daß auch andere Parteie~ im Bundes
tagswahlkampf Schulen mit Wahlwerbung beliefirt hUten. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

1 

Zu Frage 3: An die Schulen geht eine Vielzahl vo~ Briefen, In
formationen, Programmen, Initiativen, Materiali'en und Bro-

1 • 

schOren von sehr unterschiedlichen Absendern.
1

Diese Infor-
mationen sind manchmal den Schulen durchaus fienlich und 
nOtzlich. Manchmal freilich haben sie einen komrperziell wer
benden, ideologisch agitierenden, pädagogisch und schulisch 
nicht hinnehmbaren Inhalt. Die Obergreifende ~hulordnung 
verfUgt zu dieser Frage: 

1 

1. Werbung und Verteilung von Werbematerilal auf dem 

Schulgelande sind nicht zulassig. Dies ist in § 89 gtregelt. 

2. Das Verteilen von Informationsmaterial durch rhulfremde 
ist nur zulässig, wenn ihm eine erzieherische ode[ unterricht
liche Bedeutung zukommt. Die Entscheidung trifft der Schul-
leiter. 

1 

3. Der Schule zugesandtes lnformationsmateri~l kann vom 
Lehrer im Unterricht eingesetzt werden, wenn r zur Errei
chung der vorgegebenen Lern- und Erziehungsz~ele hilfreich 
ist. Selbstverstandlieh kann ein Lehrer·- wenn e~ das Thema 
• Werbung" in der Schule durchnimmt- auch W,rbemateria
lien einsetzen, um dieses Thema zu behand~ln. Er kann 
- wenn er das Thema ,.Wahlkampf• in der Sct)ule durch-

jedoch ebenso erforderlich, daß er die Programme von allen 
Parteien gleichzeitig anfordern muß. 

(Frau Nienkämper, CDU: Wo istdenn 
jetzt der Unterschied?

Zurufe von derCDU: Wo ist denn 
der Unterschied?) 

-Wenn ich Ihnen als Lehrerin das erklären muß, ist es traurig, 
Frau Nienkämper. 

(Beifall bei der SPD-
Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Hieraus wird deutlich, daß in AusfOIIung des§ 18 des Schulge
setzes Ober die schulische Selbstverwaltung 

(Frau Nienkämper, CDU: Wenn die SPD 
so etwas verschickt, ist das 

in Ordnung, wie?) 

die Schule vor Ort eigenständig im Rahmen ihrer pädagogi
schen Verantwortung entscheidet, wie das übermittelte Ma
terial verwertet wird. Bei ihrer Entscheidung wird die Schul
leitung die zuständigen sachkundigen Gremien. wie bei
spielsweise die Fachkonferenz, die Gesamtkonferenz, den 
Schulelternbeirat, den Schulausschuß und den Schulträger 
oderdie Schulaufsicht, einschalten, wenn sie Rat benötigt. 

Die Schulverwaltung bekommt sicherlich nur einen kleinen 
Teil der komplexen Materialflut zur Kenntnis. ln diesen Fällen 

erfolgt eine pädagogische und schulrechtliche Bewer:tung. Je 
nach Ergebnis gibt das Ministerium einen Hinweis, daß es die
ses oder jenes Material gibt, zum Beispiel im nichtöffentli

chen Teil des Amtsblatts, und daß keine Bedenken im Blick 
aufeine Verwendung an den Schulen bestehen. 

Technisch nicht leistbar ist es, daß die Schulaufsicht alle Ange
bote, die den Schulen unterbreitet werden, überprüft. Es 
muß dem sachkundigen Votum der Schule vertraut werden, 
daß sie verantwortungsbewußt und sachgerecht mit den ge
samten Materialien umgeht. Die bisherigen Erfahrungen der 
Schulaufsicht bestätigen jedenfalls diese Annahme. 

Zu Frage 4: Die Schulen sind sich der aufgeworfenen Proble
matik der parteipolitischen Neutralität von Schule durchaus 
bewußt. Die einschlägigen Rechtsnormen des Schulgesetzes, 
des Landesbeamtengesetzes - in § 63 heißt es, der Beamte 
dient dem Volk, nicht einer Partei -sowie der Schulordnung 
sind den Schulen bekannt. Die Erfahrungen der Schulaufsicht 
zeigen, daß die Lehrerinnen und Lehrer mit zugesandten In
formationen im Rahmen ihrer pädagogischen Freiheit in der 
Regel sachgerecht, pädagogisch sinnvoll und verantwor
tungsbewußt umgehen. 



7016 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 88. Sitzung, 22. September 1994 

Herr Staatssekretär Dr. Hofmann-GOttig hat in seiner Presse
mitteilung daran erinnert, daß nicht einseitig Unterrichtsma
terial verwendet werden darf, und hat die Zusendung von 
parteipolitischem Werbematerial scharf kritisiert. Die Amts
chefskonferenz der Kultusministerkonferenz hat sich eben
falls mit diesem Thema beschäftigt und war sich aus Anlaß 
dieser Zusendung Ober alle Parteigrenzen hinweg einig, daß 
einseitige Parteienwerbung in den Schufen zu unterlassen ist. 

(Beifa II der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfra gen? - Herr Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Ich will vorausschicken, daß ich mir diese Diskette einmal an
gesehen habe. ln dieser Diskette sind Behauptungen enthal

ten - das ist insbesondere in dem Wahlaufruf der Fall •• die 
nicht stimmen. Beispielsweise wird behauptet, daß die CDU 
den Bundeshaushalt konsolidiert habe. 

(Heiterkeit bei derSPD) 

Das wird trotz einer VerfOnffachung der Staatsschulden be
hauptet. 

Frau Ministerin, können Sie mir bestltigen, daß im Unterricht 
selbstverstlndlich nur wahrheitsgemlße Behauptungen be
handelt werden dürfen? 

(Frau Grertzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wo kommen wir äenn dann hin?· 

Heiterkeit bei der SPD) 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Dies bestltige ich gerne. Der Charakter dieses Werbemate
rialswird dadurch deutlich. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nienklmper. 

Abg. Frau Nienklmper, COU: 

Vor dem Hintergrund Ihrer Antwort auf die Frage 4 frage ich 
Sie: Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Ent· 
Scheidungskompetenz der Lehrer und vor allen Dingen die 
von Ihnen bei anderer Gelegenheit gemachte Äußerung, die 
Lehrer seien in der Lage, zu entscheiden, ob der Einsatz ge-

wisser Materialien sinnvoll sei oder nicht? Das haben Sie 
durch Ihre Rede mehr oder weniger in Abrede gestellt. 

Frau Or. G6tte. Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Frau Nienklmper, es geht nicht um die Frage, wie Lehrer mit 
zugesandten Materialien umgehen. Es geht um die Frage, ob 
es zullssig ist. daß parteipolitisches Werbematerial an die 
Schulen geschickt wird. 

(Beifall der SPD) 

SelbstverstAndlieh gehe ich davon aus, daß unsere Lehrer ver~ 
antwortungsbewußt mit den Materialien umgehen können, 
die an die Schulen kommen. Das ist aber nicht Thema. Thema 
ist. daß Sie gegen gute Sitten verstoßen haben. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der SPD
Mertes, SPD: So ist das!) 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Leite. 

Abg. Leilo, CDU: 

Frau Ministerin, sehen Sie einen qualiUtsmJßigen Unter
schied in der Zusendung eines Parteiprogramms oder in der 
Beschaffung dieses durch den Lehrer? 

(Schweitzer. SPD: Nein, tut das weht) 

Frau Dr. Glitte. Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Ich sehe darin durchaus einen qualiUtsm.äßigen Unterschied. 
SelbstverstAndlieh kann sich ein Lehrer bestimmte Materia~ 
Iien fOr den Unterricht beschaffen, wenn er diese benötigt. 
Dann geschieht das aber nicht einseitig, sondern er macht das 
aus eigener Initiative und verantwortungsbewußt, indem er 
sAmtliehe Parteiprogramme anfordert. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, Sie gehen davon aus, daß ein Lehrer alle 
möglichen Parteiprogramme anfordert, wenn er eines anfor
dert. Woher haben Sie diese Sicherheit? Woher wissen Sie, 
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daß nkht auch Lehrer einseitig Parteiprogrammf!! fOr den Un- diese Diskette einen Wahlaufruf und ein Spiel, bei dem man 
' terricht anfordern? 

Frau Dr. GOtte, Ministerin für Bildung und Kultur~ 

I 

Wenn ein Lehrer nur einseitig auf ein Programm ringeht und 

dieses lobend erwähnt, verstößt er eindeutig gegen seine 
Amtspflichten. 

1 

(Beifall der SPD) 

PrAsidont Grimm: 

1 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten! Lelle. 

' 

I 
Abg. Lolle. CDU: . 

Frau Ministerin, gehen Sie davon aus, daßein LeJer, dem ein 
solches Parteiprogramm zugesandt wurde, nicht

1 

in der Lage 

ist, sich auch die anderen Parteiprogramme zu btorgon? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultu) 

Sie verlagern wieder das Thema. Das ist nicht da~ Thema die
ser Anfrage. Es geht darum, ob es zulässig ist u?d ob Sie es 
unterstützen, daß eine Partei ihr Wahlprogramm an sämtli
che Schulen verschickt. Das ist nicht gewünscht. Drs ist partei
politische Werbung. 

(Beifall der SPD) 

I 

Sie können im Auftrag der CDU gerne irgendwel~he Informa-
tionsmaterialien an die Schulen schicken, von de1en Sie glau
ben, daß es für die Schulen wichtig wäre. Sie follten aber 
nicht das Parteiprogramm einer Partei an die Schulen 

schicken. : 
(Bischel, CDU: Das ist schon lachhaft, 

1 

was Sie da erz.ahlenl- I 
Mertes, SPD: Das sagt ein Beamtenvertret~rl

Unruhe im Hause) 

I Präsident Grimm: 

Meine vorehrten Kolleginnen und Kollegen, s~viel Aufre
gung vordientdas Thema nun auch wieder nicht.

1 

(Zuruf des Abg. Schulor, CDU) 

1 

Eine zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mlrtes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

1 

Frau Ministerin, im Gegensatz zu Wahlprogramrnen, die als 
Materialien für den Unterricht angefordert wer 

1 

en, enth.alt 

nur etwas gewinnen kann, wenn man CDU-konforme Ant
worten gibt. 

{Unruhe im Hause) 

Wie beurteilen Sie dies im Zusam-menhang mit dem Gebot, 
parteipolitische Neutralität im Unterricht zu wahren? 

(Unruhe im Hause) 

Frau Dr. Götte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Dieses Beispiel und das andere Beispiel, das Sie vorhin ge
nannt haben, zeigen ganz deutlich, daß es sich nicht um eine 
wissenschaftliche Ausarbeitung über ein bestimmtes Thema 
handelt, sondern daß es eindeutig um parteipolitisches Wahl
werbematerial geht. 

Präsident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Unklarheiten im Zusam
menhang mit dem Tode des nigerianischen Flüchtlings Kola 
Bankoie- Drucksache 12/5378- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet für die Landesregie
rung. 

Zuber. Ministar des lnnern und fDr Sport: 

Herr Pri!sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke wie 
folgt beantworten: 

Der nigerianische Staatsangehörige Kola Bankoie wurde 
nach mehreren vorhergegangenen Abschiebungsversuchen, 
denen er sich gewaltsam widersetzt hatte, am 30. Au· 
gust 1994 zur Abschiebung über den Flughafen Frankfurt 
durch vier rheinland-pUlzische Polizeibeamte aus der Justiz~ 
Vollzugsanstalt Zweibrücken nach Frankfurt gebracht. Dort 
wurde er dem Bundesgrenzschutz übergeben. Beamte des 
Bundesgrenzschutzes sowie ein vom Bundesgrenzschutz hin· 
zugezogener Arzt beabsichtigten, Herrn Bankoie nach 

Nigeria zu begleiten. 

Vor dem Abflug erhielt Herr Bankoie von dem begleitenden 

Arzt im Flugzeug eine Beruhigungsspritze. Kurze Zeit darauf 
verstarb er. 
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Eine von der zustlndigen Staatsanwaltschaft Frankfurt ange
ordnete Obduktion hat ergeben, daß bei Herrn Bankoie eine 

Schädigung des Herzens vorlag. 

Zu den einzelnen Fragen: 

Zu Frage 1: Weder der Ausländerbehörde und der Polizei 
noch der Justizvollzugsanstalt ZweibrOcken-auch nicht dem 
Anstaltsarzt - war etwas über die Gesundheitsschaden des 
Verstorbenen bekannt. 

Zu Frage 2: Eine Forderung gegenüber dem Arzt der Justiz

vollzugsanstalt Zweibrücken, Herrn Bankoie eine Beruhi
gungsspritze zu geben, wurde nicht gestellt. Die Ausländer
behörde der Stadtverwaltung Kaiserslautern hatte telefo
nisch beim Anstaltsarzt angefragt, ob er dem Gefangenen ei
ne Beruhigungsspritze geben und ihn begleiten warde. Bei

des hat der Arzt aus grundsAtzliehen Erwägungen, die nichts 
mit Herrn Bankoie zu tun hatten, abgelehnt. 

Zu Frage 2.1: Aus der Sicht der Justizvollzugsanstalt Zwei
brOcken gab es keinerlei Bedenken gegen eine Reisetauglich
keit. 

Zu Frage 2.2: Auf der Fahrt zum Flughafen Frankfurt gab es 
keine AuffAIIigkeiten. 

Zu Frage 3: Den begleitenden Polizeibeamten war die durch 
die Obduktion festgestellte Herzschädigung nicht bekannt. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung bedauert den tragischen 
Tod des nigerianischen Staatsangehörigen im Zusammen
hang mit der Flugabschiebung. Die Begleitung während des 
Fluges fAllt jedoch nicht in ihren Verantwortungsbereich. Die 
Zuständigkeit der rheinland-pfälzischen Behörden endet 
nach Übergabe der abzuschiebenden Personen an den Bun
desgrenzschutz. Im Rahmen ihrer Verantwortung gab es bis
lang weder tödliche noch gesundheitsgefährdende Folgen 
bei einer Abschiebung. Insoweit sieht die Landesregierung 
auch keinen Handlungsbedarf. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist es eigentlich Oblich, daß gegen den 
Willen der Patienten grundsätzlich Beruhigungsspritzen ge
geben werden? Kennt die Landesregierung vergleichbare 
FAlle, die aber natOrlich nicht tOdlieh ausliefen, oder ist dies 
ein einmaliger Fall? 

Zuber, Minister des lnnem uryd für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe eben darauf hingewie
sen, daß dies nicht in die Zuständigkeit der Landesregierung 
und der LandesbehOrdeh fällt. Mir sind deshalb auch keihe 

vergleichbaren Fälle bekannt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, Justizvollzugsbeamte, mit denen ich vor
gestern Ober diesen Fall gesprochen habe, haben mir gesagt, 
der Nigerianer sei bereits einmal nach Nigeria abgeschoben 
gewesen, habe aber dort mit der Behauptung, er sei Jamaika· 
ner, seine Aufnahme verhindern können. Trifft dieser Sac.h
verhaltzu? 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, dieser Sachverhalt trifft zu. Es 
war am 24. Juni dieses Jahres der wiederholte Versuch unter
nommen worden, Herrn Bankoie nach Nigeria abzuschieben. 
Er ist nach Nigeria gebrachtworden und hatdort bei der Lan
dung gegenüber den nigerianischen Behörden erklärt, daß er 
Jamaikaner sei. Daraufhin wurde er nicht ins Land gelassen 
und mußtewieder nach Deutschland zurückkehren. 

Prlsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie ist denn der gegenwlrtige Stand der 
staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen in diesem Falle? 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, mir ist der aktuelle Stand nicht 
bekannt. Die Ermittlungen laufen noch. Wenn sie abgeschlos
sen sind, bin ich gerne bereit, darüber zu berichten. 

Prlsident Grimm: 

Ich stelle fest. die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 
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Wir kommen nun zu den das Ressort des Landw rtschaftsmi-

nisters betreffenden MOndliche_n Anfragen. 

I 
Ich rufe zuerst die Mündliche Anfrage der A~geordneten 

Dieter Schmitt, Gerhard Steffens und Alexander Licht (CDU), 

Forstorganisationsrefonn -Drucksache 12/5388l betreffend, 
auf. 

1 

Zur Beantwortung hat Staatsminister SchneiderJas Wort. 

Schneider. 
I 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

I 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An-

frage der Abgeordneten Schmitt, Steffens und ~icht beant-
worte ich wie folgt: · 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage 2: Teilbereiche der Forsteinrichtung sin1 bererts pri

vatisiert, wie zum Beispiel die Kartenherstellung, Standort
kartierung und Hilfsarbeiten wie ertragskundli~he Messun

gen. Dagegen hält es die Landesregierung nicht tar möglich, 

die Kernfunktionen der Forsteinrichtung. nämlic~ die langfri

stigen forstlichen Planungsvorgänge, zu privatisi~ren. 

'" ,,.,. ,, -""'' "~··· '" "'";""" ~ t' 
Präsident Grimm: 

I 

Gibt es von den Fragestellern dieser Mündlich~n Anfrage 

bzw. von Kollegen Zusatzfragen? Bitte, HerrSch1itt. 

I 

I 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, nachdem in den letzten Tagen a~f vielfaches 
Drängen ein erneutes Papier vorgelegt wurde, f~age ich Sie: 

Welche Aufgaben sollen auf welche Ebene ve~lagert wer
den? Dazu ist bisher keine Aussage in keinem der rapiere, die 

zur Zeit existieren, gemacht worden. I 

' Schneider. 
1 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 
I 

Herr Abgeordneter, die Verlagerung von Aufglben ergibt 

sich aus der Organisationsstruktur auf den vefschiedenen 

Ebenen. Grundvoraussetzung bei dem Ziel ~er ~erlagerung 
von Aufgaben an die unteren Behörden ist, daß die unteren 

I 
Behörden neu organisiert werden, und zwar in der Weise, 

d~ß sie· in etwa die gleiche Leistungsfähigkeit un~ Leistungs
voraussetzung haben, um auch flächendeckend ·auf diese 

I 
Forstämter und Reviere Aufgaben zu verlagern. 

1

Das gleiche 
trifftfür die Mittelinstanz zu. 

Bei der Mittelinstanz ist darüber hinaus die Frage beantwor
tet worden, daß nicht nur die Forstdirektionen bestehenblei
ben, sondern daß darüber hinaus ein wichtiger Teil, der zur 

Zeit bei der Mittelinstanz angesiedelt ist, organisatorisch in 

eine Einheit zusammengefaSt wird, um auf diese Art und 

Weise auch die Aufgaben zu zentralisieren und zum Teil von 

oben auf die Mitte zu verlagern. Das Ganze wird im Zusam

menhang mit der Neuabgrenzung der Forstamter, die nach 
diesem Strukturvorschlag vorzunehmen ist, und der daraus 

resultierenden Neuabgrenzung und Zuordnung der Reviere 
anschließend erfolgen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, nachdem Sie die Reduzierung der Forstämter 

klar und deutlich festgelegt haben, haben Sie zu den Revie
ren nur gesagt, die Regierungspräsidenten sollen dies festle

gen. Heißt das, die Regierungspräsidenten können fOr ihren 

Bereich Reviere so zuschneiden, wie es vor Ort erwünscht ist? 

Oder haben Sie Vorgaben gemacht. wie viele Reviere Ihrer 
Meinung nach nachher übrigbleiben bzw. aufgelöst werden 

sollen? 

Schneider, 

Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, die Antwort daraus ergibt sich aus dem 
Landesforstgesetz. Darin ist eindeutig geregelt, wer fOr die 
Zuordnung, die Abgrenzung der Reviere zuständig ist, Das ist 

der Regierungspräsident, der dabei im Einvernehmen mit den 

Ausschüssen und den Eigentarnern dies vorzunehmen hat. 
Die fachlichen Vorgaben werden von uns gegeben, wobei die 

fachliche Vorgabe die ist, daß in etwa gleich starke und gleich 

leistungsfähige Reviere zu bilden sind. Aber es kommt ent
scheidend darauf an, daß diese Vorgaben dann aufgenom
men werden und die Abgrenzung von dem zuständigen Re

gierungspräsidenten in Abstimmung ~ hier geht es in erster 
ünie um Abstimmung- mit den Waldeigentümern- das sind 
im Lande Rheinland-pfalzfür 50 % des Waldes die Gemein
den~ vorgenommen wird. 

Präsident Grimm: 

Gibt es zur Forstorganisation noch Zusatzfragen7 - Herr 

Steffens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Minister, im letzten Jahr sind uns einige Papiere Ihres 
. Ministeriums zur Forstorganisation vorgelegt worden. 

(Dr. Schmidt, SPD: Welche denn?) 
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ln diesen Papieren gibt es sehr viele WidersprOche. Meine 
Frage ist: An welchem Papier soll man sich orientieren, wenn 
man aber diese Forstorganisation und die Meinung. des Mini
sters diskutiert? 

Schneider. 
Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, zunächst einmal gibt es nicht mehrere 
Papiere, sondern :es gibt ein Gutachten, das die Vorgingerre
gierung in Auftrag gegeben hat. 

(Mertes, SPD: Was fürdie Katz war!) 

Dieses Gutachten ist sehr ausführlich und eingehend bei ver

schiedenen Anhörungen, auch unter Beteiligung der ver

schiedenen Waldbesitzerverbände, des Parlaments bzw. ein
zelner Abgeordneter und Fachleute, nicht nur aus dem Bun
desland Rheinland-Pfalz, sondern auch aus anderen Bundes
ländern, erörtert und diskutiert worden. Aus diesem Diskus
sionsprozeß heraus hat sich ein Vorschlag entwickelt, der 
vom Ministerium erarbeitet worden ist. Dieser Vorsch1ag ist 
vor einiger Zeit der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Nach 
einem erneuten Diskussionsprozeß ist nunmehr ein Koali
tionsvorschlag entstanden, der im Augenblick vorliegt und 
der jetzt in die Diskussion, in die Erörterung geht und am En
de zu einer Entscheidung der Landesregierung führt. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Steffens. 

Abg. Steffens. CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben auf die Frage 3 der MOndlichen 

Anfrage geantwortet, daß noch in dieser Legislaturperiode 
mit einer Entscheidung des Landtags gerechnet werden 
kann. Es sind doch mehrere Papiere, die uns dieser Tage zu

gegangen sind. Es gibt zwar ein Gutachten, aber es gibt meh
rere Vorlagen Ihres Ministeriums zu diesem Gutachten der 
Forstorganisation, die in sich sehr widersprüchlich sind. Darf 
man davon ausgehen, daß dasletzte Papier, das vom 19. Sep
tember datiert und das über die Koalitionsaussage eine Aus
sage macht, das ist woran man sich orientieren kann, oder 
gilt auch Ihr Vorabpapier, das zur lrritationsvermeidung füh
ren sollte und das Gegenteil bewirkt hat7 

Schneider, 
Ministerfür LandwirtSchaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, mandlmal würden sich Fragesteltungen 
von selbst erledige~. wenn man in das Gesetz hineinschauen 

würde. Im Landesforstgesetz ist eindeutig geregelt, wie die 
Zustandigkeiten bei der Neuordnung der verschiedenen Ebe-

nen geregelt sind. Zuständig fOr die untere Behörde, für den 
Revierbereich und fOr die Forstämter sind die Regierungsprä
sidenten. Zuständig für den Bereich der mittleren Ebene und 
der oberen Behörde ist die Landesregierung in den unter
schiedlichen Fachbereichen. 

Wir haben· um es noch einmal zu wiederholen • nach dem 
Gutachten und der Diskussion einen Entwurf des Fachmini
steriums vorgelegt. Dann wurde aus diesem Entwurf des 
Fachministeriums nach einem Erörterungs- und Diskussions
prozeß eine Vorlage, auf die sich die beiden Koalitionsfrak
tionen versUndigt haben. Weitere Diskussionspapiere gibt es 
nicht. Dieser letztere Entwurf wird nunmehr in die Beratun
gen und in die Erörterungen eingehen. Er ist die Grundlage 
für die Entscheidung, die für die Landesregierung zu treffen 
ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, zum Holzmarktservice und zur Holzvermark
tung ist keine Aussage zu finden. Ich frage Sie deshalb: Wie 
sieht hierzu Ihre Meinung aus7 Wie ist da Ihre Gestaltungs
möglichkeit, die Sie im Rahmen dieser Forstorganisationsre
form einbringen wollen'? Können Sie dazu heute schon etwas 
sagen? 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Die Grundvorgabe ist, daß wir davon ausgehen, daß die Ver· 
marktung auf der unteren Ebene- auf der Forstamtsebene
in Eigenverantwortung vollzogen wird. Das ergibt sich schon 

allein aus der Tatsache, daß wir - ich wiederhole dies noch 
einmal· in die Entscheidungsprozesse derWaldeigentOmer in 
diesen Bereich. das sind in Rheinland-?falz nun einmal mehr 

als 70 %, die nicht vom Staat reglementiert werden können, 
selbst wenn wir es wollten; das sind die Eigenblmer Kommu
nen und der Privatwaldbereich- nicht eingreifen können. 

Die Aufgabe der Forstbehörden auf mittlerer und oberer 
Ebene ist in erster Linie in diesem Bereich darauf konzen
triert, daß wir beraten, Marktbeobachtungen machen, Infor
mationen geben und versuchen, mit den EigentOmern abge
stirmntdie Holzvermarktung vorzunehmen, ohne daß wir das 
direkt beeinflwsen können. Daß das notwendig und richtig 
ist, hat sich gerade nach den Windwurfproblemen ergeben. 
Die Marktgeschehnisse wlren total aus dem Ruder gelaufen, 
wenn es nicht die glücklicherweise vernOnftige Zusammenar· 
beit und Koordination -vom Land gesteuert· zwischen den 
verschiedenen Waldeigentümern gegeben hätte. Dabei soll 

es aut:h bleiben. Dafür die Instrumente auch in der Organisa· 
tion neu zu gestalten, ist mit Ziel der Reform. 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAhgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, was Sie gesagt haben, war sehr allgemein ge~ 
halten und insofern nichts Neues.lch frage deshalb ganz kon· 
kret: Wird der Holzmarktservice Hermeskeil gestärkt? Sollen 

da Dinge verändert werden? Sind da insgesamt bei der tech~ 
nischen Ausstattung, was den gesamten Bereich angeht, Än· 
derungen geplant? 

Schneider~ 

Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Selbstverständlich. Aber bitte gehen Sie davon aus, daß ich 
das, was ich seit drei Jahren in dies_em Zu_sammenhang gesagt 
habe und was auch dem Auftrag entspricht, den ich erhalfen 
habe, und die Beteiligung der Betroffenen ·ernst .nehme und 
daß wir diesen Diskussionsprozeß nach den Grundvo_rschlä~ 
gen mit den Betroffenen erörtern- wollen, zum Beispiel bei 
den Forstausschüssen, in denen die WaldeigentOmer_voll verM 
treten sind, um dann die Festlegungen endgültig zu treffen. 

Präsident Grimm: 

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

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten ~rika 

Fritsche und Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Ben· 

zinsteuer zur Waldsanierung und widersprüchliche Ausle-
gung der Ozonmengentrends ~Drucksache _12/5390 ~ betref

fend, sowie die Mündliche Anfrage des Abgeordn~t'en 
Helmut Konrad (F.D.P.), Zustand des rheinland~pfälzischen 
Waldes~ Drucksache 12/5404-betreffend, auf. 

Staatsminister Schneider hat das Wort. 

Schneider, 
Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich komme zu
nächst zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage der Abge
ordneten Frau Fritsche und Dr, Dörr. 

Zu Frage 1: Widersprachliche Aussagen von Staatsministerin 
Frau Martini und mir zur Ozonkonzentration-bzw. -zum Trend 
der Ozonbelastung gibt es nicht. Tatsache ist, daß an den 
Waldmeßstationen gemessene Ozonwerte doppelt so hoch 
sind wie an den in den städtischen Bereichen aufgestellten 

- Luftmeßstationen. Die an den Waldmeßstationen festgestell-

ten Ozonkonzentrationen - damit beschäftigt sich der Forst~ 
minister; das war und ist, nebenbei bemerkt, exakt auch so 
in dem Waldschadensbericht des vergangeneo Jahres darge
legt - liegen deutlich Ober den als pflanzenverträglich ange-
nommenen Werten. Daraufwurde hingewiesen. 

Dagegen hat Mir.isterin Frau Martini den seit 1990 abneh
menden Trend der Ozonwerte an allen Luftmeßstationen des 
Landes besc~rieben. Sie geht also von Durchschnittswert•m 
aus. Das ist richtig. 

Zu den Fragen 2 bis 4: Gegenstand des Pressegesprächs war 

unter ander~m die seit Jahren andauernde Diskussion um die 
sogenannten neuartigen Waldschäden und die finanziell 
möglichen Hilfen für die Waldbesitzer. ln diesem Zusammen
hang habe ich auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 
10. Dezember 1987 hingewiesen. Der Bundesgerichtshof hat 
in dem angesprochenen Urteil ausdrücklich darauf hingewie
sen, daß er _die neua-rtigen Waldschäden dem Grunde nach 
far entschädigungswUrdig und_ entschädigungsbedürftig 
hält. Es gibt seitdem viele Vorschläge, wie dem entsprochen 
werden kann._ Sie reichen von Eintrittsgebühren für den 
Waldbesuch bis zur Abführung von Teilen der Mineralölsteu
er, was dem Verursacherprinzip entspräche. Die Landesregie-
rung hat dieses Thema- durch mich beauftragt- zum Gegen
stand der B'!!ratungen der Agrarministerkonferenz vom Ok
tober 1993 in Daun und vom März 1994 in atzenhausen ge
macht. 

in diesem ZUsammenhang habe ich darauf hingewiesen. daß 
Bt.,~ndesumweltminister Töpfer und der frahere Staatssekre
tär im Bundeslandwirtschaftsministerium von Geldern auch 
die Frage des sogenannten Waldpfennigs in die Diskussion 
eingebracht. haben~ ln dem anschließenden Beschluß der 
Agrarministerkonferenz haben die Agrarminister der Länder 
die Bundesregierung aufg_efordert. weitere verlä"ßliche Finan
zierungsgruhdlagen fQr die notwendigen Walderhaltungs
maßnahmen zu schaffen. Die Heranziehung der Mineralöl

steuer wäre hierbei eine Möglichkeit des Bundes, weil es sich 
bekanntlich in diesem Zusammenhang um eine Bundessteuer 
handelt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage ist bea ntw_ortet. 

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

Wir kommen nun zur BeantWortung der Mündlichen Anfrage 
des Kollegen Konrad. 

Schneider, 
Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zur MOndlichen 
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Anfrage des Abgeordneten Konrad darf ich auf folgendes 
hinweisen: Die Auswertungsarbeiten zum diesjährigen Wald
zustandsbericht sind noch nicht abgeschlossen. Die- endgülti
gen Ergebnisse werden im Oktober dieses Jahres vorliegen. 
Die Ergebnisse des Bundes und der anderen Bundesländer lie
genetwa Anfang Dezeniber 1994 vor. Deshalb ist die Beant
wortung der Mündlichen Anfrage sinnvollerweise erst zu die

sem Zeitpunkt möglich, wenn auch der Waldschadensbericht 
dem Parlament zugeleitet wird. Ich bitte um Verstiind'nis da
für. Ich werde natürlich sofort, sobald mir diese Zusammen
stellungen vorliegen, dem zuständigen Ausschuß nicht nur 
den Bericht zuleiten, sondern auch über die Ergebnisse b~ 
richten. 

Das, was bisher publiziert und veröffentlicht worden ist ba
siert auf zwei Vorgaben: 

1. Es ist seit Jahren üblich, daß bei der Erhebung auch die Öf
fentlichkeit zugegen ist und dami~_ auch die Pre!)se ~ugang 
hat und dabei ist und es sidi deshalb um punktuelle Erfassun
gen handelt. 

2. Es handelt sich um Aussagen und Wiedergaben, inwieweit 
sich dies mit den Erfahrungen der einzel"!en, Forstämter 
de<:kt deren Aussagen mit eingeflossen sind_. J:s istaber noch 
keine Gesamtzusammenfassung der Situation in Rheinland
Pfalz. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, -die Anfrage, die gestellt wird, bezieht_sich 
überwiegend auf die Trockenheit in diesem Sommer. Werden 

in diesem Bericht vergleichende Untersuchungen -wenn sie 
vorhanden sind- etwa mit dem Jahr 1976 vorgenommen, bei 
dem e.s .sich um ein ausgesprochen trockenes Jahr gehandelt 
hat? Wird dies iri Verbindung mit dem Jahr 1984 gebracht, 
bei dem e.s sich um ein ausgesprochen feuchtes Jahr gehan
delt hat? Können diese E-rgebnisse mit einfließen; denn hie-
rauf beziehen sich meine Fragen? 

Schneider~ 

Ministerfür tand~irtschaft~ Weinbau und Forsten: 

Hiervon gehe ich aus. Ich werde dies noch einmal mit aufgrei
fen und weitergeben. 

Zunächst einmal ist es bei dem Bericht so, daß eine Ges-amtzu
sammenfassung der Ist-SitUation__ Wi~dergegeben wird. Es 
wird versucht, zu regionalisieren, wie es in den' ei.izelnen Ge
bieten unterschiedlich aussieht. Es wird versucht, Gründe da
für zu finden, worauf es zurückzuführen ist. daß sich diese 

Entwicklung so ergeben hat. Da kann sich vernünftigerweise 
auch ein Vergleich mit den von Ihnen genannten Jahren an~ 
bieten. 

Pr.:isident Grimm: 

Vielen Dank. Die MOndlieheAnfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karf Peter 
Bruch, Karl Heinz Jürging und Joachim Mertes (SPD), Forstor· 
ganisat1onsreform ·Drucksache 12/5395- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Minister für Landwirtschaft. Weinbau und 
Forsten. 

Schneider, 
~inister_für Landwirtschaft Weinbau und Forsten: 

Die Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Organisationsreform soll die Effizienz und die 
Wirtschaftlichkeit der Landesforstverwaltung stärken. Das 
Gemeinschaftsforstamt wird für alle Waldbesitzarten erhal
ten. Für die Gesamtforstverwaltung, Bereiche Ministerium, 
Bezirksregierung, Forstämter, Forstreviere, wird eine Stellen
einsparung von ca. 10% ang_estrebt. Ich darf darauf hinwei
sen, daß diese nicht die Waldarbeiter umfaßt. Dies ist eine 
besondere Frage. 

Die forstliche Planung, Forschung und Betriebskommunika
tion wird zusammengelegt und damit gestärkt. Mögliche 
Doppelarbeiten werden vermieden. 

Die Zahl derForstamterund Forstreviere wird verringert. 

Im Regierungsbezirk Rheinhessen-?falz, in dem die Flächen
größen der Forstämter kleiner sind als in den nördlichen Re
gierungsbezirken, werden entsprechend mehr Dienststellen 
mit dem Ziel aufgelöst- dies habe ich vorhin gesagt-, daß wir 
zu etwa gleich leistungsstarken Forstämtern kommen. 

lm Bereich der Ablauforganisation liegen die· zielschwer
puniete bei der weiteren Delegation von Aufgaben im Sinne 
des Subsidiaritätsprinzip"s, der Deregulierung sowie in der 
Verwaltungsrationalisierung. 

Die waldbesitzenden Gemeinden sollen bei den Betriebsko
stenbeiträgen bereits im kommenden Jahr um ca. vier Millio~ 
nen DM entlastet werden. 

Zu Frage 2: Alle Personalmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Forstorganisation werden selbstverständlich sozialver
träglich abgewickelt. Das istauch möglich, weil durch Vorsor
ge bei der Personalbewirtschaftung ~seit etwa zwei Jahren in 
unserem Ministerium praktiziert - es nur noch kommissaii-
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sch, Besetzungen gibt und durch den Abwicklungszeitraum 
von drei bis fünf Jahren persönliche Härten vermieden wer

den können. 

Zu Frage 3: Bei der Forstorganisationsreform strebt die Lan

desregierung an, die Präsenz in der. Fläche im Interesse der 
Bürgernähe möglichst weitgehend zu erhalten. Zusammenle
gungen werden bevorzugt dort vorgeschlagen, wo derzeit 
mehrere Forstdienststellen am selben Standort bestehen und 
dort, wo die Leistungsfähigkeit benachbarter Forstämter 
deutlich voneinander abweicht. 

Zu Frage 4: Das fachlich abgesicherte, von den Koalitions
fraktionen gemeinsam getragene Konzept wird in den nAch

sten Wochen den zu beteiligenden Gremien, insbesondere 

den Personalvertretungen und den Forstausschüssen, zur Be-. 
ratung zugeleitet. Ich darf hinzufügen, dies ist in der Zwi
schenzeitschon geschehen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, Sie haben Ober die DoppelforsUmter gespro
chen. ln Saarburg bleibt nach Ihrer Vorlage das Doppelforst
amt erhalten. Heißt das auch, daß der Sitz in Saarburg erhal
ten bleibt, weil Sie dies schon einmal anders angedacht hat
ten? Wo wird der Sitz des Doppelforstamts Hermeskeil, wo-
von eines aufgelöst wird, bleiben? 

Schneider, 
Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Wenn in dem Vorschlag steht, daß es an einem Ort zwei 
Forst.amter gibt, die zusammengelegt werden, dann bedeu
tet dies, daß es an diesem Ort künftig einen Sitz gibt und daß 
dieses Doppelforstamt, das zu einem zusammengefaßt wird, 
nicht einfach eine Addition der Fläche bedeutet, sondern daß 
das mit den rundum liegenden ForstAmtern zu einer Neuab
grenzung fOhrt, das heißt, die rundum liegenden Forstämter 
können unterschiedlich groß sein. Das hingt davon ab, daß 
wir Gemarkungsgrenzen beachten und daß wir keiner Ge
meinde zwei Forstamter zuteilen. Verschiedene andere Fak
toren kommen noch hinzu. Für das Forstamt bedeutet dies, 
daß in etwa gleich große Bezirke, von der Größe und von der 
Bearbeitungsaufga.be her betrachtet, geschaffen werden. 
Aber ein Forstamt bleibt am Sitz des Ortes, an dem es bisher 
zwei gibt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, teilen Sie die Auffassung, daß die bisherige 
Forsteinrichtung vor dem Hintergrund des naturnahen Wald
baues wesentlich extensiver gestaltet werden kann und hier
durch Stellen eingespart werden könnten? 

Schneider, 
Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

. Es ist so, daß wir mit der Zusammenfassung von bisher zwei 
Einrichtungen organisatorisch zu einer rationalisieren sowie 
vernOnftiger und wirtschaftlicher arbeiten können. Ich sage 
noch einmal: Wir können die derzeit bestehenden unter
schiedlichen Gegebenheiten im SOden und im Norden des 
Land~- zum Beispiel vor allem im technischen Bereich, der 
Frage der KatasterfOhrung, der gesamten Flächenerhebun
gen -, die historisch bedingt sind, zu einem einheitlichen, 

übersichtlichen und vernünftigen Verfahren bringen und zu
sammenfassen. Dies bedeutet nicht nur die Chance, zu ratio
nalisieren, sondern dort auch mittelfristig Personaleinsparun
gen vornehmen zu können und trotzdem die Effektivität 
-nach meiner Oberzeugung- zu steigern. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Steffens. 

Abg. Steffens. CDU: 

Herr Minister, ich entnehme dem Papier, das aus den Koali
tionsgesprachen hervorgegangen ist, die Aussage, welche 
Forstämter zur Auflösung vorgesehen sind. Sie sind sicherlich 
auch mit mir der Meinung, daß die Diskussion noch Änderun
gen ergeben könnte. 

SChneider, 
Ministerfür Landwirtschaft.. Weinbau und Forsten: 

Die Anhörung macht nur Sinn, wenn sich daraus auch erge-. 
ben kann, daß man eines Besseren belehrt wird und daß man 
bereit ist, dies aufzunehmen. Dies versteht sich von selbst. 

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

Ich sage noch einmal, dies war immer wieder erwünscht und 
gefordert, nicht zuletzt auch von Ihnen, daß wir für diesen 
Diskussionsprozeß fachlich begrOndete Vorgaben machen. 
Das ist geschehen. Ich gehe davon aus, daß die fachlichen 
Vorgaben so gut begründet werden können, daß sie weitge
hend auch so Obernammen werden. 
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Prlsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Steffens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Minister, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß ich diese 
Frage gestellt hatte, weil es in dieser Frage schon sehr unterN 

schiedlicheAussagen von Ihnen gegeben hat. 

Prlsident Grimm: 

Ich stelle fest, daß das keine Frage ist, sondern allenfalls eine 

Suggestivfrage. 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, nachdem Ihr eigenes Papier keine Gnade ge

funden hat, haben die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen 

Sie beauftragt, deren Papier umzusetzen. Gibt es in Ihrem 
Hause zusätzliche Überlegungen zu dem, was in dem Papier 
steht, oder ist dies auch die Meinung des Landwirtschaftsmi
nisteriums, um zu wissen. was ist Meinung des Ministeriums 
und was ist Meinung der Fraktion? 

Schneider~ 

Minister für Landwirtschaft.. Weinbau und Forsten: 

Das, was vorgelegt worden ist, ist die übereinstimmende Auf
fassung des Fachministeriums und der die Regierung tragen
den Parteien, deren Fach- und Sachverstand dies mit beein
flußt hat. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Beck, SPD: Das ist das, was Ihr 

nicht hinbekommen habt!) 

Prlsident Grimm: 

Herr Minister, meine Damen und Herren, ich stelle fest. die 
Mündliche Anfrage ist umfassend beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU), Konversionskonzept für den Rugplatz 
Hahn· Drucksache 1215380 • betreffend, und die MOndliehe 
Anfrage des Abgeordneten Diotmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN), Verhinderung von mitteistindischen Investitionen 
auf dem Hahn- Drucksache 12/5391 ·betreffend, auf. 

DasWort hat der Minister für Wirtschaft und Verkehr. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit Ihrer Zustim
mung werde ich beide Anfragen, da sie sich mit derselben 
Thematik befassen, zusammen beantworten. 

Zunächst eine Vorbemerkung zu beiden Anfragen: Für die 
Landesregierung hat das Projekt Hahn im Rahmen der 
Konversions·, Struktur- und Arbeitsmarktpolitik eine außer· 
ordentlich hohe Bedeutung. Ziel ist es, möglichst rasch eine 
Vermarktung des Gesamtgelindes sicherzustellen und eine 
möglichst große Zahl neuer Arbeitsplätze zu schaffen. 

Ich verstehe einerseits die Ungeduld in der Region, daß die 

Vermarktung des Projekts nicht so schnell vorangeht, wie sich 
das mancher erhofft hatte. Andererseits bitte ich um Ver· 
stlndnis, daß bei den außerordentlich hohen Investitions
summen und den damit verbundenen Unternehmerischen Ri· 
siken Verhandlungen· verbunden mit den internen Entschei· 
dungsprozessen · einen nicht unerheblichen Zeitraum in An
spruch nehmen. 

Bei dem in den Anfragen angesprochenen Konsortium 
Konversion-Consulting handelt es sich um eine Interessenge
meinschaft von Unternehmen, die Oberwiegend in der Re
gion angesiedelt sind. Das Konsortium hat dem Ministerium 
für Wirtschaft und Verkehr im Januar 1994 ein Arbeitspapier 
:;o:ur zivilen Anschlußnutzung des NATO-Flugplatzes Hahn zu. 
geleitet. Die Landesregierung und das Ministerium haben 
diese Initiative ausdrücklich begrüßt und seit Anfang dieses 

·Jahres mehrere Gespräche mit den Vertretern des Konsorti
ums geführt, um konkrete Kooperationsmöglichkeiten zu 

erörtern. 

Des weiteren fand unter Vermittlung des Ministeriums eine 
Reihe von Gesprächen und Workshops zwischen dem Konsor
tium und dem Unternehmen Wayss & Freytag statt, das seit 
Herbst 1993 konkret ein Engagement auf dem Flughafen 
Hahn prOft. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich zunächst die Mündliche 
Anfrage des Abgeordneten Bisehel wie folgt: 

Zu den fragen 1 und 2: Das Konsortium hat zum Teil Vor
schläge unterbreitet, die sich mit den Überlegungen der lan· 
desregierung und der Wayss &: Freytag AG decken. Dabei 
handelt es sich beispielsweise um erste Überlegungen zur 
Vermarktung des Gesamtgeländes. 

Andere Vorschläge teilt die Landesregierung nicht. So wird 

der Vorschlag unterbreitet, auf dem Flugplatz Hahn den Ge
werbesteuersatz auf 100 % zu begrenzen im Gegensatz zu 
320% in der Region. Dies würde dazu führen, daß Investitio
nen zum Beispiel zu Lasten der Gewerbegebiete in Kastellaun 
und Kirchberg nach Hahn umgeleitet würden. So sehr wir an 
einer Vermarktung von Hahn interessiert sind, so sehr würde 
dies unseren strukturpolitischen Vorstellungen zuwiderlau· 
fen. Wir mOssen jetzt dafQr Sorge tragen, daß neue Unter· 
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nehmen in die Region kommen und nicht vorhandene von 

Argenthai auf den Flugplatz Hahn, weil man dort vielleicht 
Steuervorteile hat, umgelagert werden. 

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

Wie sich die in der Anfrage genannte Investitionssumme von 

400 Millionen DM, die das Konversionskonsortium angeblich 

auf dem Flugplatz investieren will, zusammensetzt, ist mir 

nicht bekannt. 

Die in dem Konsortium verbundenen Unternehmen haben 

bisher keine Gesellschaft im Sinne einer GmbH oder AG ge

gründet. Innerhalb des Konsortiums bestehen zudem unter

schiedliche Auffassungen über Art und Umfang eines mögli
chen Engagements in der Gesamtinfrastruktur. Auf jeden Fall 
wollen die Unternehmen auf dem Hahn in erster Linie ihre ei

genen Produkte verkaufen bzw. vermarkten. 

Für die Entwicklung des Gesamtgel~ndes ist es jedoch unab
dingbar, daß zunächst durch hohe Investitionen die Vermark
tungsUhigkeit des Areals hergestellt wird. Ich nenne bei
spielsweise die Basisinfrastrukturen in den Bereichen Wasser, 

Abwasser und Energie. Ich nenne des weiteren den Flugbe
trieb, der in den ersten Jahren mit Sicherheit noch mit Verlu
sten arbeiten wird. Die sich hieraus ergebenden lasten kann 
das Land nicht alleine tragen. Vielmehr bedarf es eines Part
ners, der auch in die Risiken der Gesamtvermarktung des Ge

ländes einsteigt und finanziell in der Lage ist, die entspre
chenden Mittel aufzubringen bzw. über den l<,apitalmarkt zu 
finanzieren. Nur so können die notwendigen Investitionen 
schnell getAtigt werden. Nur so ist die erforderliche Vermark
tung des Gesamtareals und nicht nur die Veräußerung einZel
ner Teile sichergestellt. 

Nach dem gegenwärtigen Verhandlungsstand ist 
Wayss & Freytag bereit, in dieses Risiko einzusteigen. Die Lan
desregierung legt Wert auf die Feststellung, daß im Falle ei

ner Vereinbarung mit Wayss & Freytag die Interessen der im 
Konsortium zusammengeführten Unternehmen ebenso wie 
die der vielen anderen regionalen Unternehmen, die sich 
dem Konsortium nicht angeschlossen haben, in keiner Weise 
tangiert werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diesen Unternehmen wird die Möglichkeit eröffnet, Investi
tionen auf dem Hahn durchzuführen. Die Landesregierung 
wird sicherstellen, daß einer Einbeziehung der regionalen 
Unternehmen durch Ausschreibungen und durch Informatio
nen über alle anstehenden Projekte Rechnung getragen 
wird. 

Zu Frage 3: Die Firma Wayss & Freytag hat bereits zu Beginn 
dieses Jahres ein in sich geschlossenes Konzept vorgestellt. Im 
Hinblick auf das hohe finanzielle Engagement - verbunden 
mit einem nicht unerheblichen Unternehmerischen Risiko -
bestand ein interner Beratungsbedarf innerhalb des Unter-

nehmens, der mehr Zeit in Anspruch nahm, als das ursprüng
lich vorgesehen war. Ich gehe davon aus, daß eine abschlie
ßende Entscheidung Ober das Engagement in Kürze erfolgen 
wird. 

Zu Frage4: Bereits derzeitsind auf dem Gesamtareal des ehe
maligen Militärflugplatzes Hahn mehr als 180 neue Arbeits
plätze entstanden. Weitere arbeitsplatzschaffende Investitio
nen werden unverzüglich eingeleitet. sobald die vorgenann
ten Entscheidungen getroffen sind. 

Ich komme nun zur Mündlichen Anfrage des Kollegen Rieth: 

Zu Frage 1: Die Kontakte mit dem Konversionskonsortium 
wurden zu Beginn dieses Jahres aufgenommen. Unabhängig 
von dem Konsortium konnten inzwischen elf Unternehmen 
auf dem Flugplatz angesiedelt werden. 

Zu den Fragen 2 und 3: Dem Konsortium haben sich nach ei
genen Angaben inzwischen rund 30 Unternehmen ange-
schlossen. Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr unter
stützt und ber~t alle Unternehmen, die sich auf dem Gesamt
areal ansiedeln wollen. Eine Blockade von investitionsberei
ten Unternehmen, wie sie in der Anfrage unterstellt wird, ist 
eine geradezu groteske Vorstellung, die ich mit aller Ent
schiedenheit zurückweise. 

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

Bei konkreten Ansiedlungswünschen muß allerdings auch ge
prüft werden, auf welcher Basis und auf wessen Kosten Un
ternehmen bereit sind, auf dem Flughafen in Hahn zu inve
stieren. So liegt beispielsweise ein konkreter Plan für ein 
Blockheizkraftwerk von einem investitionsbereiten Unter
nehmen vor. Das Kraftwerk soll jedoch nur dann gebaut wer
den, wenn die Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Flug
platz Hahn mbH eine feste Abnahmemenge garantiert und 

damit eine Kalkulationsgrundlage schafft. Diese Garantie 
kann die Gesellschaft derzeit allerdings noch nicht geben. Die 
weiteren Gespräche können geführt werden, sobald auf der 
Basis weiterer Ansiedlungen ein konkreter Energiebedarf 
formuliert werden kann. 

Zu den Fragen 4 und 5: Die Landesregierung ist ebenso wie 
der Kreisausschuß des Rhein-Hunsrück-Kreises der Auffas
sung, daß das Gesamtprojekt Hahn nur mit den kommunalen 
Gebietskörperschaften und mit der regionalen Wirtschaft 
entwickelt werden kann. 

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

Diese Auffassung wird im übrigen auch explizit von der Firma 
Wayss & Freytag geteilt. Die Sicherstellung dieser Koopera
tion wird Gegenstand von Vereinbarungen sein. Ich bitte um 
Verständnis, daß ich Einzelheiten an dieser Stelle derzeit 
noch nichtmitteilen kann. 
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Pr.lsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Bische I. 

Abg. Bisd1el, CDU: 

Herr Minister, Sie hatten ausgeführt. daß es Gespra.che zwi
schen der Firma Wayss & Freytag und den örtlich angesiedel
ten Firmen gab. Das ist sicherlich erfreulich, da auch aus Ihrer 

weiteren Antwort hervorgeht, daß es ~as Bestreben der Lan
desregierung ist, in diesem Fall eine Kombination zu schaf
fen. Ich frage deshalb: Können Sie Aussagen darOber treffen, 

bis zu welchem Zeitpunkt mit der endgültigen Vorlage der 
Konzeption von Wayss & Freytag gerechnet werden kann? 

BrOderie, MinisterfllrWirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Bische!, ich hatte vorhin bei meiner Antwort ge-

sagt, daß die Konzeption seit Anfang des Jahres klar ist. Ich 
kann Ihnen aber heute noch nicht genau sagen, an welchem 
Tag abschließende Entscheidungen bei Wayss & Freytag ge

troffen werden, weil wir noch Verhandlungen führen. Es 
geht um deren Geld und deren lnvestitionschancen. Wir 
drangen auf eine schnelle Entscheidung, aber es kann erst 
dann eine Entscheidung getroffen werden, wenn die Ver~ 
handlungen abgeschlossen sind. Ich hoffe, daß das in Kürze 
der Fall ist. Ich habe mir abgewöhnt, auf Tage genau Progno~ 
sen zu wagen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, inwieweit sind die Absichten des "Kauf~ 
hauses des Westens"' (KDW}, die in den letzten Tagen in der 
Presse dargestellt wurden, mit in dem Konzept des Konsorti~ 
ums auf der einen Seite oder Wayss & Freytag auf der ande-
ren Seite enthalten? 

Brüderte, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Rieth, wir werden, wie auch der Pressesprecher 
richtig auf Anfrage mitgeteilt hat, die SeriosiUt, die Hinter
gründe und Zusammenhange dieses Interessenten zu prafen 
haben. Der Interessent wird aber erst dann interessant wer~ 
den können, wenn wir mit gesicherten Fluggenehmigungen 
längerfristige Vereinbarungen treffen können. 

Herr Kollege Rieth, aus Ihrer Anfrage und der Sorge, daß wir 
möglichst schnell zum Flugbetrieb kommen, entnehme ich, 

daß sich Ihre bisher negative Haltung zu diesem ~rojekt of~ 
fenbar geandert hat. Ich begrQße das ausdrücklich. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

~Das haben Sie fehl interpretiert. Das macht aber nichts. 

Herr Staatsminirter, wie viele Firmen aus dem Konsortium 
wUrden eine Ansiedlung vornehmen wollen, wenn der Flug~ 
betrieb nicht kame7 

BrOderie, Minister fOrWirtschaft und Vorkehr: 

Das ist unterschiedlich. Ich hatte vorhin auch gesagt: Es hangt 
sehr von der Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit zu eigenem 
finanziellen Engagement und einer Risikoübernahmebereit~ 
schaft ab. Das muß in jedem Fall mit den einzelnen Unterneh
men ausgelotet werden. Eine Reihe von unterschiedlichen 
Unternehmen stellt dezidiert auf den Luftfracht- und Luft~ 
charterhereich ab. Insofern Mingt das Interesse von Unter
nehmen zum Teil auch mit der Frage dauerhafter Fluggeneh~ 
migungen zusammen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen davon, daß im ersten Jahr 
des Flugbetriebs Verluste eintreten. 

BrDdarle, Minister fDrWirtschaft und Verkehr: 

in den ersten Jahren, Herr Kollege! 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das .,n" war mir entfallen. Ich hatte trotzdem gern gewußt, 
wann dieser Flugbetrieb beginnt. 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen selbst sehr genau, 
möglicherweise bei manchen Dingen noch genauer als ich, 
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daß die Fluggenehmigungen beklagt werden.lch weiß nicht, 
wann Gerichte abschließende Entscheidungen treffen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, Sie haben davon gesprochen, daß in den ersten 

Jahren Anlaufverluste entstehen, die das Land allein nicht 
tragen kann. Es ist natürlich, daß sich bei Entwicklungsgesell
schaften Anlaufverluste ergeben. Wann rechnen Sie, wann 
der .. Break-even-Punkt .. erreicht sein wird und wann die Ver

luste langsam zu Ende gehen? Bei öffentlich-rechtlichen Akti
vitäten im wirtschaftlichen Bereich habe ich immer eine ge

wisse Skepsis. 

BrOderie. Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Mohr, deshalb versucht die Landesregierung, ei

nen Weg in Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen zu 

gehen und nicht den Weg eines staatlichen Regiebetriebs. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

PrAsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. 

Abg. Mohr, CDU: 

Ich habe noch eine Zusatzfrage. Dann haben wir uns falsch 

verstanden. Sie haben am Anfang gesagt- ich weiß nicht. ob 
ich das richtig verstanden habe -,daß wir mit einem Teil an 

dieser Gesellschaft beteiligt sind. 

BrOderie, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ja, wir werden nach dem Diskussionsstand, wie wir ihn heute 

haben, uns in Schritten daraus herausbewegen können. Herr 

Kollege Mohr, Sie mOssen sehen, daß wir derzeit einen Status 

haben, bei dem, wie die Fragen des Kollege.n Henke gezeigt 

haben, keine abschließenden Entscheidungen der Gerichte 

vorlieQen. Ein privater Investor kann aber, was die Flugge-

nehmigung betrifft, nur mit klaren Rechtsgrundlagen operie-

ren. 

(Mertes, SPD: Herr Kollege Mohr, wOrden 

Sie das umgekehrt machen?) 

PrAsident Grimm: 

Ich stelle fest, die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Vielen 

Dank, Herr Wirtschaftsminister. 

Ich bitte Sie, wenn Sie damit einverstanden sind, auch die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla Schmidt und 
Alexander licht (CDU), Vergabe zusätzlicher Bundesfern

straßen-Baumittel- Drucksache 12/5381 - betreffend, zu be

antworten. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Die in der Anfrage angesprochenen 35 Millionen DM hat 

Rheinland-Pfalzzusätzlich erhalten, weil in den neuen Bun

desländern die dort zur VerfUgung stehenden Straßenbau

mittel nicht in dem vorgesehenen Umfang abgerufen wur~ 

den. Diese Mittel sind im Rahmen des sogenannten überre

gionalen Mittelausgleichs vom Bund den alten Bundeslän
dern wieder neu zugeteilt worden. Mit den zusätzlichen 

35 Millionen DM hat sich die Situation bei der Finanzierung 

der Bundesfernstraßen in Rheinland-pfafz in diesem Jahr zu~ 

nächst etwas entspannt. Das lag daran, daß der Bund den 

westlichen LAndern die Mittel fOr Bundesfernstraßenmal} 

nahmen insgesamt um 1 Milliarde DM gekarrt hat. Auch 

Rheinland-Pfalzwar von diesen KOrzungen betroffen. Trotz 

der zusätzlichen Straßenbaumittel in Höhe von 35 Millio

nen DM stehen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr immer noch 

37 Millionen DM weniger Mittel als im letzten Jahr far Farn

straßenmaßnahmen zur Verfügung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Die Bundesregierung hat festgelegt. daß die zusätzlichen 
35 Millionen DM nur zur Sicherung der Bauziele und der wirt~ 

schaftliehen Abläufe bei laufenden Baumaßnahmen einge
setzt werden können. Neue Baumaßnahmen können mit den 

zusatzliehen Mitteln deshalb nicht begonnen werden. Die 

Landesregierung beabsichtigt. die Gelder bei den folgenden 

Maßnahmen einzusetzen, um den Bauablauf schneller voran

zubringen: 

A63 Steinbach ~ Langmeil5 Millionen DM 

B 10 Umgehung Annweiler 4 Millionen DM 

B 10 Umgehung Rinnthai ~ Sarnstall4 Millionen DM 

B 41 Abschnitt Bad Kreuznach zur A 61 5 Millionen DM 

B 260 Umgehung Bad Ems 3 Millionen DM 

B 9 Germersheim- Rülzheim 4 Millionen DM 

A 61 Deckenerneuerung Kruft/Mendlg 5 Millionen DM. 

DarOber hinaus werden 5 Millionen DM fQr kleinere BrOcken

sanierungen und Deckenerneuerungsarbeiten verwendet. 
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Prlsident Grimm: 

Sind noch Fragen offen?- Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmldt, CDU: 

Herr Staatsminister, seit Mai 1992 besteht fOr den Teilab
schnitt der B 255, Umgehung Boden im Westerwaldkreis, 
Baureife. Ministerprasident Scharping sagte bei seiner Kreis

bereisung im Westerwald den Bürgern und Anliegern der 

B 255 zu, sobald Mittel zurVerfOgung stOnden, werden diese 
Maßnahmen unverzüglich begonnen. Die Frage kommt, sie 

warten nicht vergebens. Herr Staatsminister, inwieweit sind 
Sie bereit, das gegebene Wort des Ministerprlsidenten ein
zuiOsen, zumal auch die B 255 eine laufende Baumaßnahme, 
und zwar im AnschlußbereichA 3/B 255, ist? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin, wenn Sie meiner Antwort gefolgt wären, hat· 
ten Sie entnehmen können, daß laufende Baumaßnahmen, 
die bereits im Bau sind, und nicht neue Streckenabschnitte fi
nanziert werden. Das beantwortet prlzis Ihre Fragen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfiage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, Sie sagten, daß 5 Millionen DM dieses ge
nannten Betrages fOr die A 63 fOr den im Bau befindlichen 
Abschnitt Steinbach. Langmeil verwendet werden sollen. Ist 
damit dieser Abschnitt ausfinanziert? Wann ist mit seiner Fer
tigstellung zu rechnen? 

BrOderie, MinistertOrWirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich nicht sagen. Er wird auf jeden Fall beschleunigt. 
weil er im Bau ist. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatsminister, soll ich aus Ihren AusfOhrungen entneh· 
men, daß Sie die Maßnahme B 255/Anschlußstelle A 3 nicht 
als laufende Baumaßnahme betrachten? 

BrOderie, MinisterfOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich sage Ihnen zum dritten Mal, daß die Mittel ausschließlich 
zur Beschleunigung bereits laufender Bauarbeiten, die damit 
schneller durchgefOhrt werden können, und nicht zur Inan· 
griffnahme neuer Streckenabschnitte verwendet werden 
können. Frau Kollegin, wenn sie lAuft, läuft sie doch. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 
Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Herr Staatsminister BrOderie, Sie haben die B 271 nicht ange
führt. Wie können Sie sich erklären, daß nach einem Besuch 

der CDU-Bundestagsabgeordneten Magin und des Kandida· 
ten Schindler in Bonn bei uns in der Presse zu lesen war, daß 
von diesen Mitteln nach Mitteilung aus Bonn auch Gelder für 
die B 271 fließen würden? 

BrDderla, Minister fQrWirtschaft und Verkehr: 

Es ist leider gelaufen, wie so oft. Das zuständige Ministerium 
hat es erst erfahren, als schon alle möglichen Abgeordneten 
einer großen Bonner Regierungsfraktion informiert waren 
mitder Folge, daß mich viele Leute, ob Herr HOrster, Herr Ma
gin und andere, anrufen und ich Anfragen aus allen Teilen 
des Landes bekomme, welche Maßnahmen in jedem Wahl· 
kreis jetzt unbedingt neu mit diesen Zusatzmitteln aus Bonn 
angefangen werden können. 

Ich will deshalb noch einmal deutlich sagen: Wir haben durch 
die Kürzungen von Bonn etwa in der GrOßenordnung zwi· 
sehen 80 und 90 Millionen DM pro Jahr weniger. Das ist fast 
eine Kürzung von 40% der NeubaumitteL Die Verstärkungen 
sind nur eine teilweise Rücknahme der KOrzungen und keine 
zusAtzliehen Mittel. Dies ist nur eine teilweise Rücknahme der 
KOrzungen. Ich bedauere die Verfahrensweise des Bundes· 
verkehrsministeriums. Das Vorgehen, daß der zuständige 
Landesminister aus der Presse über regionale Abgeordnete 
nur einer Partei von den erfolgten Mittelverstärkungen er· 
fährt. ist irreführend. Es führt dazu, daß unberechtigterweise 
• und mit Empfindungen mancher Bürger des Landes spie
lend · Erwartungen geweckt werden, die diese teilweise 
Rüclc.nahme von Kürzungen nicht hergibt. 

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

Prlsident Grinvn: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nlenkämper. 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 88. Sitzung, 22. September 1994 7029 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Minister, Sie haben unter anderem die 8 260 - Umge

hung Bad Ems- mit drei Millionen DM genannt. Können Sie 

sagen, welche Maßnahmen dadurch beschleunigt in Angriff 
genommen werden können? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das jetzt ein tragendes Teil ist, 
ob es die Decke oder ob es Schotter ist. Dazu bin ich zuwenig 
Baufachmann. Dies geht auch Ober den Sinn einer Mündli

chen Anfrage im Parlament hinaus. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD} 

Präsident Grimm: 

Ich will das nicht weiter kommentieren. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister·. Sie haben gerade zur R 260 gesagt. Sie 
könnten nicht sagen, ob es sich bei drei Millionen DM um ei· 
ne Schotterdecke handelt. Handelt es sich vielleicht bei dieser 
Maßnahme um den Teil, der am Bahnhof Bad Ems-West um
gelegt werden soll? Können Sie sagen, inwieweit dort Siche-
rungsmaßnahmen für die Schüler und die BerufsUtigen 
durchgeführt werden, die diesen Bahnhof im Moment benut
zen? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin Fritsche, wenn ich das alles auswendig wüß.. 
te ·--Das ist unzumutbar. 

Präsident Grimm: 

Das finde ich auch. Das geht wirklich weit über die Rege
lungsmöglichkeit einer Mündlichen Anfrage hinaus. Es han

delt sich um ausgesprochen regionale Probleme. Diese kön
nen nicht Gegenstand einer derart ausführlichen Befragung 
des Ministers sein. Schreiben Sie ihm bitte einen Brief, rufen 
Sie den zuständigen Sachbearbeiter im Ministerium an, dann 
bekommen Sie die notwendigen Informationen. Ich denke 
nicht, daß das hier in einer derart breiten Form in der Frage
stunde breitgetreten werden kann. 

Vielen Dank, Herr Minister. Die MOndliehe Anfrage ist beant· 
wortet. 

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

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat gemäß § 96 
der Geschaftsordnung des Landtags die Aussprache über die 
MündlicheAnfrage des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes 
(SPD), Politische Werbung der CDU in den Schulen des Lan· 

des Rheinland-Pfalz- Drucksache 12/5375. betreffend, bean
tragt. 

Zur Geschaftsordnung erteile ich Herrn Kollegen Bruch das 
Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! DieSPD-Fraktion 
beantragt nach § 96 der Geschäftsordnung des Landtags die 
Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Dieter Schmitt. Gerhard Steffens und Alexander Licht (CDU), 

Forstorganisationsreform • Drucksache 12/5388- betreffend, 
und über die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karl 
Peter Bruch, Karl Heinz JQrging und Joachim Mertes (SPD), 
Forstorganisationsreform • Drucksache 12/5395- betreffend. 

Prlsident Grimm: 

Damit wird das Zeitbudget für die Aussprache geteilt, jeweils 
eine halbe Stunde. 

Für die von der CDU-Fraktion beantragte Aussprache erteile 
ich der Kollegin Frau Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Al
lein schon die Überschrift der Mündlichen Anfrage zeigt, daß 
Sie nicht nachfragen, sondern daß Sie eine bestimmte Mei
nung verbreiten wollen. Aberdiese Meinung wird keiner Prü
fung standhalten. Warum also die Aufgeregtheit der SPD? 
Hat es vielleicht etwas mit Wahlkampf zu tun? Gehen Ihnen 
vielleicht die Nerven durch? Wahrscheinlich bei des. 

(Widerspruch bei derSPD • 
Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, besonders besorgniserregend fin
de ich es in diesem Zusammenhang, was Sie, Frau Dr. GOtte, 

heute hier als Antwort in diesem Plenum auf die Mündliche 
Anfrage gesagt haben. Ich habe Ihnen gestern abend beim 
Parlamentarischen Abend der evangelischen Kirche sehr auf

merksam bei Ihrem Grußwort zugehört. Entweder hätten Sie 
gesternabendoder heute morgen schweigen mOssen. Beides 
zusammen verträgt sich nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenden wir uns 
noch einmal den Fakten zu, dann klärt sich vieles. ln Rhein~ 
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land-Pfalzgibt es einen Lehrplan für das Fach Gemeinschafts
kunde und für das Fach Sozialkunde für die Klassen 7 bis 10 

an den Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. Auf Seite 
69 - die Damen und Herren der SPD und die Ministerin kön

nen das noch einmal nachlesen -steht das Thema .Die politi
sche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland"'. Dazu wird 
unter ,.Probleme, Leitfragen,lnteressenpluralitit"' unter dem 
Stichwort ,.Grundbegriffe"ausgefOhrt: .,Parteiprogramme." 
Sie haben das heute in Ihrer Antwort f~st in Abrede gestellt. 
Im Lehrplan steht "Parteiprogramme ... 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo ist denn brtte 

schön der Widerspruch, wenn es in dem Brief von Herrn 
Hintze und Herrn Gröhe heißt: ,.Wir wollen mit diesem Infor
mationsangebot für den Politikunterricht in der Schule ein 
entsprechendes Angebot machen ... ? Genau das steht im 
lehr'plan und nichts anderes. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. also kein Wider
spruch zum Lehrplan- warum die Aufgeregtheit der SPD? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufdes Abg. Beck. SPD) 

Jeder kennt- vielleicht nicht die Damen und Herren der SPD
die vielen Anfragen an die Parteigesch.lftsstellen, wo Pro. 
gramme gleich klassensatzweise zur Besprechung im Unter
richt und durchaus kritischen Bewertungen abgeholt werden, 
also auch im Rahmen des Lehrplans. Es hatte sich wirklich ge
ziemt, daß Sie einmal auf Seite 69 nachlesen. Meine Damen 
und Herren, das ist wohl nicht einseitige Parteienw'erbung, 
was im Lehrplan steht. Sie haben aber versucht. uns das hier 
und heute unterzuschieben. Dagegen wehren wir uns. 

(Bec.k, SPD: Es ist unglaublich, 
was hier-· -I) 

Gehen wir aber doch einmal auf das ein, was die SPD macht. 
Herr Beck, hören Sie genau an der Stelle zu~ Vielleicht haben 
Sie dann anschließend eine andere Meinung von sich selbst. 
Ich will jetzt gar nicht auf das Jahr 1988 eingehen und auf all 
die kleinen Anleitungen, die sie damals gegeben hat, wie 
man mit Schule, mit Eltern und mit Schülern umgehen soll, 
damit dort die SPD-Meinung besser breitgetreten wird, nein, 
ich bleibe in diesem Jahr. Da gibt es eine Schrift ,.Modelle für 
den Unterricht- Die Europ:liische Union in Schule und Erwach
senenbildung". Auf den ersten Blick sieht das gar nicht nach 
Partei aus. 

(Reck, SPD: Auf den zweiten übrigens 
auch nicht, meine liebe!) 

Aber, man lese im Impressum: ,.Herausgegeben"· dann wird 
ein Professor genannt- ,.in Zusammenarbeit mit der Sozial· 
demokratischen Partei Deutschlands, SPD-Parteivorstand ... 

(Zurufe von der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann ist weiter~ er 
dürfte Ihnen bekannt sein; mir ist er bekannt, Ihnen vielleicht 
besser- der SPD-Bundesvorsitz.ende Scharping abgebildet. 

(Zuruf von der CDU: Ach so!) 

Meine Damen und Herren, ich nehme einmal zusammen, was 
dort geschrieben ist. Ich zitiere einen Satz: ,.Wir wollen alle 
Lehrer und Schaler einladen, im Unterrichtdieses Material zu 
nutzen und es außerdem zu bewerten.,. 

(Deck, SPD: Das ist kindisch blöd I· 

Schuler, CDU: Wer im Glashaus sitzt, 
sollte aufpassen I) 

Meine Damen und Herren, mit dem, was wir verschickt ha
ben, ist nichts anderes vorgesehen als das, was im Lehrplan 
steht: .Benutze es im Vergleich mit anderen Parteiprogram
men und bewerte es." Wo ist da , bitte schön, der Unter

schied? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich muß allerdings feststellen, es wurde - vom SPD·Partei
vorstand mit herausgegeben- eine BroschOre verschickt. Da
zu sagen Sie nichts. Anscheinend· ich ziehe einmal ein Fazit· 
bewerten Sie das ganz anders als das, was Sie heute hier zur 
Aussprache gestellt haben. Insofern wäre es gut, wenn Sie 
sich zuerst einmal sachkundig machen würden und auch Ah· 
nung von dem hatten, was Sie hier vortragen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe aus dem Hause} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Brief von Herrn 
Hintze und Herrn Gröhe sagt eindeutig aus, es ist ein Benut· 
zungsangebot, das man annehmen oder ablehnen kann. Also 
auch hier wieder eine klare Deckung mit dem Lehrplan. Es ist 
nämlich nicht die Frage des Verschickens, wie Sie, Frau 
Dr. Götte, es dargestellt haben, die schon gar nichts mit dem 
Schulgesetz zu tun hat, sondern es ist,die Frage des Aufgrei
fens seitens der Schule durch die Lehrer und nichts anderes. 
Dagegen ist nichts zu sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben selbst in der Antwort auf die Frage 3 festgestellt, 
daß den Schulen eine ganze Menge an Material zugeht. 
Dann geht es darum, dies auszuw.ählen. Warum ist es also 
plötzlich etwas anderes, wenn es darum geht, daß ein CCU
Programm zugeschickt wird? Bei der SPD ist dies übrigens 
hier nicht aufgegriffen worden. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Das ist 
·etwas ganz anderest) 
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Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, ich darf Sie bitten, zum Schluß zu kommen. 

Abg. Frau Nienklmper. CDU: 

Ich möchte dann zu meinem letzten Satz kommen und darf 

sagen, daß Sie mit dem, wie Sie die Mündliche Anfrage g~ 
steHt haben, was Frau Dr. Götte geantwortet und was Herr 
Dr. Mertes nachgefragt hat, der kritischen Diskussion junger 

Menschen in unserer Demokratie im Rahmen des Sozial~ 

kundeunterrichts heute morgen einen B~rendienst erwiesen 

haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Josef Peter Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Je lauter Frau 

Nienkämper spricht und je aufgeregter sie i5t, desto schlech
ter ist ihr Gewissen. 

(Beifall bei der SPD • 
Frau Nienkämper, CDU: Ha, ha, hal) 

Wir wollen für den Politikunterricht ein Angebot machen, so 
der CDU-Generalsekretär Peter Hintze in dem Anschreiben. 
Dies klingt auf den ersten Blick nicht schlecht. Allerdings 
bleibt richtig, was hier schon gesagt worden ist: Dieses Ange
bot, wie Sie es machen, ist ein glatter Verstoß gegen die gu
ten politischen Sitten. Einseitige Parteienwerbung in der 
Schule hat Z'U unterbleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies wissen die Lehrerinnen und Lehrer auch. Sie verhalten 
sich auch in der Regel richtig.ln diesem Falle wurde den Schu
len einseitiges Werbematerial für den Unterricht empfohlen. 
Ich habedas Ding von vorn bis hinten gelesen. 

(Zurufe von der CDU) 

Es wurde einseitiges Werbematerial empfohlen. Dies ist kei
nesfalls mit den Informationen vergleichbar, die Sie eben 
auch zitiert haben und die die SPD im Rahmen des Europa
wahlkampfs verteilt hat. 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 

·Sie müssen schon ehrlich bleiben. Hier handelt es sich um ein 
von Wissenschaftlern und Pädagogen ausgearbeitetes Mate
rial, 

(Zurufe von der CDU) 

auf das auch hingewiesen wurde. Wir haben den Auftrag zur 
Erarbeitung an Wissenschaftler und P~dagogen vergeben 
und keinen Einfluß auf die Ausarbeitung genommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienk~mper, CDU) 

vyer will etwas gegen die Ziele haben, gerade in Zeiten auf
kommender nationalistischer Tendenzen fOr die Europaische 
Union als Institution zu werben? 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

Frau Nienkämper, nein, ein reines Ablenkungsmanöver. 

FOr uns bleibt richtig, was Herr Dr. Gölter bereits in die Schul
ordnung hineingeschrieben hat- ich zitiere-: "Werbung und 
Verteilung von Werbematerial auf dem Schulgelände sind 
nicht zulassig." 

(Frau Nienk~mper, CDU: Es ist auch 
kein Werbematerial I) 

.Das Verteilen von Informationsmaterial durch Schulfremde 
ist nicht zulassig. Im übrigen gilt, daß die Lehrerinnen und 
Lehrer grundsatzlieh Ober die einzelnen Parteiinfonnationen 
hinWeg alle Programme im Unterricht gleichzeitig zu berOck
sichtigen haben." 

(Zurufe von der CDU: Na und?) 

Ich habe die Angst und die Sorge, daß durch diese Aktion 
Lehrerinnen und Lehrer auch verunsichert werden können. 

{Widerspruch bei der CDU) 

Wir wollen ausdra:cklich- deshalb sage ich es hier-, daß sich 
die Schulen im Unterricht mit den Programmen • ich sage da
zu: ausgewogen~ aller Parteien besch.Utigen. 

(Zurufe von der CDU) 

Was Sie allerdings gemacht haben, ist, Wahlpropaganda zu 

verschicken. 

(Beifall bei der SPD

Bischel. CDU: Was ausgewogen ist, 
das bestimmen Sie[) 

Da ist ein Wahlaufruf dabei. Da ist ein Spiel dabei, bei dem 
Sie nur gewinnen, wenn Sie CDU~konforme Antworten ge
ben. 

(Zurufe von der CDU) 
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Das hat mit Unterricht und mit ausgewogenem Unterricht 

Oberhaupt nichts zu tun. 

(Zurufe von der CDU) 

Im Obrigen wird statt ausgewogener Information mit viel 
Geld die schlichte Unwahrheit gesagt. 

(Zurufe ,fon der CDU} 

Was soll man denn davon halten, wenn eine Partei, die dafOr 

verantwortlich ist, daß die Staatsschulden ins Unermeßliche 
wachsen, 

(Widerspruch bei der CDU) 

in diesem PropagandablAttehen schreibt. daß sie den Haus-

halt konsolidiert hat? Das ist abenteuerlich.~ Wenigstens ein 
Mindestmaß an Ehrlichkeit. 

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

Was soll man denn davon halten, daß Sie die niedertrlchtige 
Rote~Socken·Kampagne Ihres Generalsekretärs in diesem 
BlAttehen aufgreifen? Sie verschweigen dabei, daß im Bun· 

destagund im Landtag rote Socken fOr Sie sitzen, echte rote 

Socken, Volkskammerabgeordnete. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihr Landesvorsit

zender lAuft hier im Land herum und erzählt den Leuten, er 
wolle Kosten für den Wahlkampf sparen und die Kosten nied
riger halten. Eine solche Aktion kostet über Hunderttausen

de. Alle Schulen in der Bundesrepublik erhalten unaufgefor

dert eine solche Diskette zugesandt. Dies kann sich nur eine 
Partei leisten, die Drückerkolonnen durch die Gegend schickt 

undam Finanzamt vorbei Quittungen ausstellt. 

(Beifall derSPD

Heiterkeit bei der CDU) 

Lassen Sie sich das einmal gesagt sein: die DrOckerkolonnen 

durch die Gegend schickt. - Mit solchen Aktionen beschädi

gen Sie unsere gemeinsame Sache, die wir alle als Parteien zu 
vertreten haben, nämlich die wohlausgewogene Information 

von Kindern und Jugendlichen über das politische Wirken der 
Parteien. 

{Kramer, CDU: HOren Sie auf!) 

Mit derart einseitigen Aktionen gefahrden Sie im Grunde ge
nommen unsere Demokratie. 

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

Zurufe von-der CDU} 

Prlsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herrenlieh muß wirklich sagen, soviel Eh
re hat diese Diskette nun eigentlich doch nicht verdient, daß 
die CDU wegen dieser Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Dr. Mertes eine Aussprache macht. Ich glaube, sie will in 
diesem Fall nur ein bißchen Reklame für diese Diskette ma
chen. 

(Mertes, SPD: Das hatsie auch bei 

diesem Inhalt notwendig I) 

Das ist zwar nicht verboten, aber ob das nicht ein Mißbrauch 
dieses Parlaments ist. das muß ich schon wirklich fragen. 

(Zurufe von der CDU) 

Im Grunde genommen ist doch die SachlageyOIIig klar, meine 
Damen und Herren von der CDU. Es war immer schon so, daß 
die Parteien bisher tunliehst davon abgesehen haben, aktiv 

-ich sage: aktiv- in die Schulen mit Parteienwerbung hinein· 

zugehen. Ich weiß nicht, ob Sie nicht schon selbst die Erfah· 
rung gemacht haben. die wir ständig machen. Wir haben 
selbst Probleme, zum Beispiel Plakate, in denen wir politische 

Veranstaltungen unserer Partei ankOndigen wollen, Ober· 
haupt in den Schulen auszuhängen. Schon das wird einem 
normalerweise von einem Schulleiter untersagt, obwohl es 

nur eine klare Information ist. 

(Ehrenberg, F.D.P.: Soweit kommt 

es auch noch I-

Zurufe von der CDU) 

Dabef ist es natOrlich auch so, daß den GRÜNEN am aller
schärfsten auf die Finger gesehen wird; das ist ganz klar. 
Durchweg liegen die GRÜNEN ziemlich quer zu den meist 

konservativen Schulleitungen. 

Frau GOtte, allerdings denke ich, daß Sie auch ziemlich blau
äugig argumentieren, wenn Sie glauben, daß in der Schule 

politisch neutral unterrichtet wird. Es steht im Schulgesetz 
-das ist richti9 -: Jede einseitige Unterrichtung und Informa

tion der SchOier- es steht natürlich wieder nur Schalerda-ist 

unzulässig. - Aber das ist Augenwischerei. Frau GOtte, ich 
muß Ihnen sagen, daß mir eine Lehrerin, die offen zu ihrer 
politischen Oberzeugung steht und das auch sagt 

(Schuler, CDU: Lehrerauch I) 

- Herr Schuler, ich benutze immer die weibliche Form, aber 
die Männer sind immer mit gemeint-, 

(Mertes, SPD: Bei uns umgekehrt auch!} 



Landtag Rheiriland-Pfalz -12. Wahlperiode- 88. Sitzung, 22. September 1994 7033 

sehr viel lieber ist als diese feige Heuchelei, daß man so tut, 
als wäre man politisch neutral und würde das politische Ge
schehen ganz objektiv betrachten. Ich bin der Meinung, daß 
die Jugendlichen heute sehr gut in der Lage sind, Parteien
werbung und politische Programme der Parteien kritisch zu 
durchleuchten. Sie können das manchmal sehrviel besser und 

klarer und sehr viel nüchterner als viele Erwachsene. Deshalb 
habe ich inhaltlich damit keine Probleme, daß diese Diskette 

an den Schulen gelandet ist. 

Ärgerlich finde ich aber wirklich, daß die CDU immer wieder 
meint, daß sie sich in Wahlkampfzeiten nicht an die guten Sit
ten zu halten braucht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbst diese flächendeckende Wahlinformation für ErstwAhR 
ler ist eine Aktion, die bei vielen jungen Leuten auf WiderR 
stand und Mißfallen stößt; denn sie sind im Bereich der DaR 
tenweitergabe doch ziemlich sensibel geworden, glücklicher
weise sehr sensibel geworden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, es geht hier nicht um 
einen Lehrplan oder so etwas, Frau NienUmper, sondern es 
geht in diesem Fall um die Schulordnung. Hier greift die 
Schulordnung. Darin steht sehr deutlich, 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

innerhalb des Schulgeländes sind die Durchführung und Ver
anstaltung und das Verteilen von Materialien zur Werbung 
für parteipolitische Ziele nicht zulässig. Ich weiß gar nicht, 
wie man an diesem Paragraphen irgend etwas unklar finden 
kann. Man kann sich überlegen, ihn zu ändern, aber so steht 
er im Gesetz und daran sollte man sich auch halten. 

(Mertes, SPD: Müssen lesen könne':~ I) 

Die CDU scheint inzwischen wohl zu glauben, daß sie sich an 
so etwas nicht mehr zu halten hat. Sie schwebt über allem 
und hat es gar nicht mehr nötig, gute demokratische Gepflo-
genheiten einzuhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Die Frage ist nur, wie ein solcher Regelverstoß sanktioniert 
wird. Müssen jetzt zum Beispiel diejenigen, die für die Ver
schickung verantwortlich sind, nachsitzen 

(Ehrenberg, F.D.P.: Blauer Briefi
Dr. Schiffmann, SPD: Schulverweisl) 

und sich die ganzen Programme der anderen Parteien einmal 
hineinziehen? Oder beschränken wir uns mit dem Eintrag ei
nes Tadels in das Klassenbuch und vertrauen darauf, daß die-

serVerstoß gegen die guten politischen Sitten der CDU eher 
schadet,. als er ihr nützt? 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPO: Die CDU bekommt 
einen Eintrag in das Klassenbuch!) 

Prlsldel)t Grimm: 

Auf der Zuschauertribüne darf ich Gäste begrüßen, und zwar 
Mitglieder der Deutschen Postgewerkschaft 

(Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen und Schüler der Kaiser-Lothar-Realschule 
aus Prüm. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Grützmacher, 
in einem haben Sie sicherlich recht: Schule ist nun einmal kein 
politikfreier Raum und soll es auch nicht sein. - Im Gegenteil. 
demokratische Verhaltensweisen sollen gerade auch erlebt 
und nicht nur erlernt werden. Die Frage ist nur, wie man das 
macht. 

Wenn das so vonstatten geht. wie künftig beim Schülerpres
serecht ~in eigener Verantwortung von Schülern und partei
politisch ausgewogen-, dann ist das etwas anderes, als wenn 
man Parteipolitik an Schulen trägt. Frau GrOtzmacher, ich 
muß Ihnen energisch widersprechen. Diese Parteipolitik kann 
nicht darin gipfeln, daß man Plakate an die Schulen hängt. 

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

Das wäre eine Steigerung dieser Diskettengeschichte. Soweit 
kommt es noch. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

-Frau Nienk.imper, eine Fahrt durch die Mainzer Kaiserstraße 
genügt mir momentan schon, um mich mit Plakaten einzu

decken. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

~Sie können sich die Straßenseite aussuchen, es kommt jeder 
einmal zum Zug. Plakate der Liberalen hängen dort noch 
nicht, deshalb habe ich die Kaiserstraße genannt. 
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Parteipolitik von außen wird kritisiert Wer sagt etwas zur 
Parteipolitik von innen? Herr Henke hat recht. Er ist leider 

nicht da, aber sein Zwischenruf von vorhin.stimmt. Es gibt in 

der Tat den einen oder anderen Lehrer oder die eine oder an

dere Lehrerin, die sich nicht scheuen, insbesondere im Soziai
kundeunterricht das Unwissen von Kindem oder Jugendli-. 

chen auszunutzen und eigene parteipolitische Wische zu wa
schen. Ich kann mich noch sehr gut an den eigenen Leistungs

sozialkundekurs erinnern, in dem sich der Lehrer sehr intensiv 

mit der Planwirtschaft und mit deren Reizen und Vorteilen 
auseinandergesetzt hat. Bekannt ist übrigens, daß es der glei
che Lehrer ist, der sich in der .. Mainzer Rhein-Zeitung" dage
gen verwahrt hat, daß die CDU die Disketten versendet. Das 
sage ich nur als Nebenbemerkung. 

Der Appell geht nicht nur an die CDU und an die anderen Par
teien, sich parteipolitisch zurückzuhalten, sondern insbeson· 
dere auch an die Lehrerinnen und Lehrer, einen ausgewoge
nen Unterricht zu gestalten 

(Beifall der F.D.P.) 

und die Demokratie ohne Bevorzugung einzelner Parteien 
tatsichlieh erlebbar zu machen. 

Die Idee mit der Diskette ist allerdings gut. Das muß man 
ganz nüchtern zugestehen. Die Idee, ein modernes Medium 
einzusetzen, ist gut. Daß es parteipolrtisch ausgenutzt wurde, 
ist nicht gut. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vielleicht macht man einen Schuh daraus und geht- wenn die 
gemeinsame Zielsetzung so klar formuliert wird- einmal den 
Weg, beispielsweise über den Ring politischer Jugend eine 
gemeinsame Diskette zu entwickeln, auf der alle Parteipro
grammesynoptisch gegenübergestellt werden. 

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

Vielleicht w~re das eine Möglichkeit, mit dem Thema etwas 
sinnvoller umzugehen. Die Zielsetzung, die in der Oberschrift 
der CDU-Wahlwerbung formuliert ist, eine St~rkung der 
Wahlmotivation bei jüngeren Wählerinnen und Wählern her
vorzurufen, kann man nur unterstützen. Es muß gemeinsa· 
mes Ziel aller demokratischen Parteien sein, 

(Zu ruf des Abg. Lelle. CD U) 

daß Erstwähler und Jungwähler wählen gehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist ganz wichtig. Die Erkenntnis ist klar. Derjenige, der 
nicht wählen geht, unterstatzt im Zweifel immer diejenige 
Partei, die er ganz zuletzt gewählt hätte. 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Lelle. 

Sie haben die schwierige Aufgabe, mit einer Redezeit von 
zweieinhalb Minuten fertig zu werden. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Ministerin, 
wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie heute morgen 
eine bemerkenswerte Auskunft gegeben, die allerdings vOIIig 
falsch ist. Parteipolitisches Werbematerial dürfe nicht an 
Schulen versandt werden, insbesondere bestanden Bedenken 
bei den Parteiprogrammen, sagten Sie. Dies ist absoluter 
Quatsch. Postarisch gesehen istdies völlig korrekt. 

(Zu rufvon der SPD: Postalisch!) 

Die gezeigte Empörung seitens der SPD ist unglaubwürdig, 
weil es seit 1988 ein Regiebuch des SPD-Landesvorsitzenden 
Rudolf Scharping gibt, wie Schule sozialdemokratisch zu un
terwandern ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Darauf möchte ich hinweisen. Sie können das nachlesen. Ich 
meine, diese CDUIJU-Aktion ist meilenweit davon entfernt, 
Ähnliches zu leisten. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Im Obrigen möchte ich daran erinnern, daß die Lehrkrlfte ge
fordert sind. bei der Behandlung dieser Problematik fOr Aus
gewOgenheit zu sorgen. Sie haben es in bezug auf das CDU
Parteiprogramm in Zukunft lediglich etwas leichter, an aktu
elle Aussagen und Zahlen zu kommen. Ich für meine Person 
bin davon Oberzeugt, daß die Lehrkratte dieser geforderten 
Neutralitat entsprechen. Ich hoffe, daß auch Sie den Lehr
kräften dieses Vertrauen entgegenbringen. 

Ich finde es gut, wenn junge Menschen sich grundsätzlich in
formieren, wenn sie sich an Parteiprogrammen und weniger 
am· WahlkampfgetOse orientieren. ln dieser Hinsicht muß ich 
Herrn Ehrenberg voll zustimmen. Dies sollten wir gemeinsam 
begrüßen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Beck, 

Abg. Beck. SPD: 

Herr PrAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir 
sollten miteinander feststellen, daß die bisherigen Gepflo-
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genheiten, Rücksicht darauf zu nehmen, daß öffentliche In

stitutionen, insbesondere Schulen, aus dem aktuellen Wahl
kampf herausgehalten werden, von uns gemeinsam nach wie 

vor respektiert werden. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Frau Nienkämper, COU: Überhaupt 
kein Dissens!) 

Meine Damen und Herren, es ist ein Unterschied---

(Frau Nienkämper, CDU: Aha!) 

-Frau Nienkämper, betrachten wir ein paar Dinge einfach mit 
dem gesunden Menschenverstand, der uns allen zu eigen sein 

sollte. 

Ob ich eine Broschüre zur Verbraucherpolitik und zum euro

päischen Verbraucherverhalten herausgebe- lesen Sie dfe ln
halte, die von einem unabhängigen wissenschaftlichen Gre
mium erarbeitet wurden- und darin Vorschläge mache, oder 
ob ich mich im Wahlkampf äußere, ist ein Unterschied. Ich ge
be Ihnen recht, auch in diesem Fall muß man überprüfen, ob 
es nicht gegebenenfalls Teile gibt, die als einseitig mißver
standen werden könnten. Es besteht Einverständnis darüber, 
daß wir in dieser Hinsicht aufmerksam sind. 

Sie werden aber doch nicht ernsthaft behaupten wollen, daß 
mit einem solchen Instrumentarium, das ich eben aufgezeigt 
habe, das vergleichbar ist, was Sie verschickt haben. Das ent· 
spricht exakt dem, was Sie derzeit plakatieren. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Es sind Wahlkampfslogans der Union aufgenommen und die

se den Schulen als Material nahegebracht worden. Niemand, 
der noch einen gesunden Menschenverstand hat, kann dies 
einfach gleichsetzen. Das isteine Ungleichung. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ich sage noch einmal: Ich gebe Ihnen auch in dem Punkt 
recht, daß wir uns selbst gegenüber kritisCh sein müssen. Was 

Sie gemacht haben, was Ihre Partei gemacht hat, hat jegliche 
bisher vorhandene Grenze überschritten. 

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

Wir sollten uns einig sein, zu sagen, das ist danebengegan
gen, es war ein Versuch, der nicht gewollt ist. Herr Kollege 
Lelle, wenn wir das feststellen können, könnten wir diese De
batte einvernehmlich abschließen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

·Frau Nienkämper, wollen Sie ernsthaft etwas anderes? Wo!-

len Sie ernsthaft Ihre parteipolitische Werbung in Schulen 

hineintragen und meinen, das könnte akzeptiert werden? 

(Beifall derSPD und vereinzelt bei der F.D.P.
Glocke des Prasidenten) 

So geht es nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Prlsident Grimm: 

Sie müssen zum Schluß kommen, Herr Kollege. 

Abg. Beck, SPD: 

-Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. 

Ich bitte, die Dinge nüchtern zu vergleichen und zu betrach
ten. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU

Zurufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

-Ich habe doch gar nichts entschieden, sondern angeboten, 
wie wir mit solchen Fragen in Zukunft umgehen sollten. So 
sollte das auf jeden Fall nicht geschehen, meine Damen und 
Herren. 

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

Prlsident Grimm: 

Nun spricht die Kultusministerin. 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir könnten zu ei· 
ner einheitlichen Beurteilung dieser Geschichte kommen. 
SelbstverstAndlieh würde ich genauso scharf argumentieren 
und es verurteilen, wenn beispielsweise die SPD im Europa· 
programm 

(Unruhe bei der CDU) 

programmatische Aussagen zu Ihrer Europapolitik an die 
Schulen verschickt hätte, ollne dazu aufgefordert zu sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Gn1tzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe mir das Material sehr genau angesehen, weil auch 
ich besorgt war, ob es vielleicht etwas Ähnliches sei. Ich habe 
in dem ganzen Heft zwei Sätze gefunden, von denen ich sa
gen wOrde, diese könnte man der Parteipolitik zuschieben. 
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Alles andere, was über die Bedeutung fester Wechselkurse 
für die Europäische Union, Ober das Europlisehe WAhrung~ 
system und sonstiges gesagt wurde, ist absolut neutral und 

hat mitSPD~Programmatik nicht das geringste zu tun. 

Diese zwei S.Uze • ich lese sie Ihnen zu Ihrer Beruhigung vor

stehen im Vorwort. ln dem Vorwort heißen sie: .,Willy Brandt 
hat ein Beispiel gegeben, daß europäisches Denken und pa

triotische Gesinnung kein Widerspruch sind. Aber er hat auch 
deutlich gemacht, daß Patriotismus nicht mit Nationalismus 

verwechselt werden darf." Das sind die einzigen zwei Sitze, 
denen man Oberhaupt unterstellen könnte, daß sie etwas mit 
der SPD zu tun haben. 

(Staatsminister Gerster: Bundeskanzler a. 0.1} 

- Ja, ehemaliger Bundeskanzler. Es ist absurd, das als pro

grammatische ParteibroschOre zu bezeichnen und mit dem 
zu vergleichen, was Sie an die Schulen geschickt haben. 

Frau NienkJmper, meine Damen und Herren, es war doch die 

CDU, es war doch Ihre Regierung damals, die völlig richtig in 

die Schulordnung hineingeschrieben hat daß parteipoliti
scheWerbung an den Schulen unterbleiben muß. 

(Frau Nienk.1mper, CDU: Richtig I) 

Wenn Sie jetzt diesen Damm einreißen und hier miteiner Ak

tion anfangen, daß Schulen in Zukunft mit Wahlprogrammen 
der Parteien Oberschwemmt werden, ist das doch nicht et
was, was wir wollen können. 

(Frau NienUmper, CDU: Richtig!) 

Dem mOssen wir doch den Riegel vorschieben. 

(Beifall der SPD) 

Meine verehrten Abgeordneten, es geht darum, daß wir der 

Verrohung der Sitten Einhalt gebieten, 

(Beifall der SPD • 
Mertes, SPD: Sehr richtig; 

das ist der Satz I) 

und diese nimmt tatsächlich zu. Es ist leider immer die CDU, 
die hier den Vorstoß macht. 

(Mertes, SPD: Richtig, keine Grenzen!) 

Ich mOchte nur ein Beispiel nennen. Die Junge Union hat vor 
kurzem vor den TOren der Gesamtschulen St:inde aufgebaut 

und hat die 10- bis 12jJhrigen SchOier, die morgens in die 
Schule kommen wollten, angesprochen, um ihnen klarzuma
chen, daß sie in einer miesen Schule seien. 

(Mertes, SPD: Das ist ihr Stil geworden!) 

Das ist eine Verrohung der Sitten, von denen ich mir nicht 
vorstellen kann---

'(Zurufe von der CDU) 

Frau Nienklmper, wenn Sie das für richtig halten, wenn Sie 
das für gut halten, 

(Frau Nienkatnper, CDU: Ich kann Ihnen 

Beispiele aufz.:ihlen, wo die SPD vor 

der Schule gestanden hat I) 

dann müssen Sie das vor sich selbst verantworten. Dieser Ver

rohung der Sitten, daß jedes Mittel recht ist, um irgendein 
parteipolitisches Ziel zu erreichen, 

(Bische!, CDU: Aber die Jusos 
dürfen das I) 

sollten wir Einhalt gebieten. 

(Beifa II bei der SPD • 

Mertes, SPD: Es gibt doch keine I) 

Nachdem Sie selbst in die Schulordnung hineingeschrieben 
haben,. parteipolitische Werbung in den Schulen hat zu un
terbleiben,., sollten wir uns alle daran halten und verspre

chen, daß in Zukunft so etwas nicht mehr passiert. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienk.:imper, CDU
Anhaltend Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Teil der 
Aussprache Ober Mündliche Anfragen, und zwar zur Ausspra
che Ober die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dieter 

Schmitt.. Gerhard Steffens und Alexandar licht (COU), Forst
organisationsnrfonn - Drucksache 1215388- betreffend, und 

Ober die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Karf Peter 

Bruch, Karl Heinz JQrging und Joachim Mertes (SPD), Forstor
ganisationsrefonn- Drucksache 1215395- betreffend. 

Fürdie antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne
ten JOrging das Wort. 

Abg. JQrging, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Wie Sie gehört ha
ben, liegt nun die Konzeption einer Umorganisation im Forst 

mit dem Ziel einer besseren Effizienz, aber auch mit der not

wendigen Reduzierung an Personal vor. Von Anfang an, als 
das Gutachten, das von der alten Landesregierung noch in 
Auftrag gegeben worden war, vorlag, haben wir gesagt, daß 
keine Revolution angekündigt ist. Das Gemeinschaftsforst
amt- so stellt das Gutachten auch fest- hat sich bew.:ihrt. Es 
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waren Vorschläge zur Privatisierung gemacht worden, die 
von uns so nicht getragen werden konnten. Eine Verände-

rung hätte ohnehin angestanden, der Zwang zum Sparen hat 
das gefordert. 

Nun ist immer wieder die Frage aufgestellt worden, wenn wir 

nun sparen wollen, dann wollen wir nicht nur an den lndia~ 
nern, sondern auch an den Häuptlingen sparen. Aber es zeigt 

sich, daß zum Beispiel im Ministerium mit 39,5 Stellen das 
Sparpotential äußerst gering ist. Dennoch soll hier angepackt 
werden. Bei den Bezirksregierungen sind es 181 Personen, 
die betroffen sind. Hier sollen auch 10% eingespart werden. 
Allerdings sollen die Forstdirektionen bei den Bezirksregie
rungen bleiben. 

Wo zunächst einmal angepackt worden ist, das sind die Forst~ 
Jmter. Es sind- wie schon in eigentlich allen Vorschlagen, die 
vorher vorhanden waren - die Forstamter, die im wesentli
chen DoppelforstJmter sind, so daß auch hier keine gravie
renden Einschneidungen vorgenommen werden. 

Die Reviere mOssen auch verJndert werden, und zwar insbe
sondere nach Anfall von Arbeit und auch nach Zugehörigkeit, 
ob es sich um ein Revier im Staatswald oder um ein Kommu
nalrevier mit vielen Besitzern handelt. Hier mOssen die Ge
meinden gefragt werden. Die Gemeinden klagen seit vielen 
Jahren Ober die hohen Beförsterungskosten. So ist es nur na
tOrlich, daß man, wenn auch mit großen Anstrengungen, ei
ne Herabsetzung der Bef6rsterungskosten von 10 %, insbe
sondere was die Hoheitsaufgaben angeht, anstrebt. Bei dem 
Zuschnitt der Reviere ist die Zustimmung der Gemeinden er
forderlich. 

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

Es ist daran zu denken, daß die starren Strukturen in der 
Forstbewirtschaftung aufgebrochen werden. Hier sollte man 
auch einmal Ober die Novellierung des Forstgesetzes nach
denken. Nachhaltige Bewirtschaftung heißt, Geld dort zu ver
dienen, wo der Wald von seinem Standort her Gewinn bringt. 
Er ist dort weniger oder nicht zu bewirtschaften, wo der 

· Standort schlecht ist. Der Wald als Ökosystem ist fOf uns von 
hoher Bedeutung; er wachst auch ohne uns. 

Was die Privatisierung von Aufgaben angeht, so wird sie heu
te schon praktiziert. Allerdings dQrfen wir die Waldarbeiter 
nicht im Stich la55en, die Waldarbeiter, die mit'ihrem Wald 
verbunden sind, die in 'struktu-rschwachen Gebieten leben 
und die im Augenblick unter Überalterung leiden. Der EDV
Bereich soll aus dem Ministerium nach Trippstadt gebracht 
werden- die Forsteinrichtungen ebenfalls-, so daß auch et
was fOr strukturschwache Gebiete getan wird. Ohne das Gut
achten wlre eine Umstrukturierung im Forst erforderlich ge
worden, und zwar so, wie sie jetzt durchgeführt werden 
wird. 

Das Gutachten der früheren CDU~Landesregierung hat unter 
den Betroffenen viel Unruhe ausgelöst. Außer dem, daß es 
auch festgestellt hat, daß sich das Gemeinschaftsforstamt be-

währt hat, hat es nicht viel gebracht; aber das ist doch auch 
schon etwas. 

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

Prlsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Oieter Schmitt. 

Abg. Schrnitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren r Ich 
bedauere zutiefst, daß die SPD-Fraktion glaubt, jetzt in fOnf 
Minuten über dieses Thema diskutieren zu können. Ich halte 
das fOr eine Unzumutbarkeit. Daraus spricht auch, welchen 
Stellenwert Sie dem beimessen. 

(Mertes, SPD: Wenn Sie die Sache verstehen 
wOrden, könnten Sie sie auch 

in Kürze darstellen I) 

Sie legten vorgestern eihen Vorschlag vor und versuchen heu
te, das in fünf Minuten zu erörtern. 

Herr Kollege Jürging, jeder war dankbar dafQr, daß zumin~ 
desteinmal ein Gutachten aufden Weg gebracht wurde. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Was man daraus macht, ist eine andere Frage. Wenn natOr
lich diese Regierung zwei Jahre und länger braucht, ehe sie 
Schlußfolgerungen daraus zieht, ist das ein Trauerspiel dieser 
Landesregierung. 

(Bische!, CDU: Sehrrichtig I) 

Es hat noch nie einen Minister gegeben, der von den Frak
tionsvorsitzenden so vorgeführt wurde wie Minister 
Schneider. Herr Minister Schneider, das haben selbst Sie in 
der Art nicht verdient. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Ich teile die Meinung, Herr Dieckvoß: Undurchdachte Teilre
forml Dieckvoß erneut: Purer Unsinn!- Das sind alles Qualifi
kationen eines Papiers, was der eigene Minister auf den Weg 
gebracht hat. Oder waren wir es, die diesen puren Unsinn 
und diese undurchdachte Teilrefonn auf den Weg gebracht 
haben? 

(Mertes, SPO: Sagen Sie einmal etwas 
zur Sache, wenn Ihnen etwas einfällt!} 

Herr Minister, dann werden Sie jetzt von beiden Parteien 
richtigerweise dazu verurteilt, etwas vorzutragen, was nicht 
Ihre Meinung war, damitendlich etwas aufden Tisch kommt. 
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Ich erlaube mir, ein paar Punkte nachzufragen. Dieser Koali
tionsstreit, der auf dem ROcken der Forstbediensteten, die 
Ober Jahre nicht wußten, woran sie waren, ausgetragen wur
de, ist glücklicherweise- hoffe ich- zU Ende. Es muß deutlich 
werden, daß die Leute wissen, woran sie sind. Deshalb bin ich 
dankbar, daß diese ZAsur jetzt erfolgte. Sie war überfällig. 

Ich stelle fünf Fragen, die ich schon gerne im Sinne der Be

troffenen, im Sinne der Waldarbeiter, im Sinne auch derer, 
die in ihren Revieren ihren Dienst tun, beantwortet hAtte. 

Erste Frage: Ist in dieser Forstorganisationsstruktur naturna
her Waldbau mit weniger Personal leistbar, wenn Sie 10 % 

abbauen, und wie können Sie dies begründen? 

Zweite Frage: Wie wollen Sie die Effizienzsteigerung ge
währleisten7- Ich halte dies fOr wichtig. Die Gemeinden sind 
nämlich dauerhaft nicht mehr in der Lage, das zu erbringen. 
Da bin ich dafür, daß man Kosten reduziert. 

Dritte Frage: Wie sieht es wirklich mit der Aufgabenverlage
rung aus7- Wir können nicht nurdarOber reden, daßwir Auf
gaben nach unten verlagern, sondern dies muß in die Tat um
gesetzt werden. 

Vierte Frage: Nach welchen Kriterien sollen die vier Millio
nen DM, die darin jetzt an Beförsterungskosten stehen, die 
entlastet werden sollen - das halte ich fOr richtigj das reicht 
mir bei weitem noch nicht aus, aber es ist einmal ein Ein· 
stieg-, verteilt werden7- Herr Minister, ich glaube, es ist not
wendig, daß hier eine klare Aussage erfolgt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies war wirklich 
ein Trauerspiel, wie es nicht sein sollte. 

(Mertes, SPD: Siewiederholen sich I) 

Das ist etwas, was man den Bediensteten nicht zumuten 
kann. Tragen Sie diesen Koalitionsstreit innerhalb der Frak
tion, aber nicht auf dem ROcken der Betroffenen aw. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie haben doch 
gar nichts auf den Weg gebracht!) 

Ich bin sehr dafür, daß wir eine effizientere Forstverwaltung 
auf den Weg bringen. Dazu werden wir unseren Beitrag lei
sten. Wir von der CDU haben schon frOhzfi.itig einen Antrag 
gestellt. Ich bitte darum, daß auf dieser Grundlage im Aus
schuß noch einmal debattiert wird und wir die Chance haben, 
darOber in Details zu reden. Viele Fragen bleiben offen, die 
ich vorhin gestellt habe. Herr Minister, Sie sollten endlich fOr 
Klarheit sorgen. Es soll nicht gelten, morgens spricht Minister 
Meyer- • ~ 

(Heiterkeit im Hause} 

-Entschuldigung. 

(Mertes, SPD: So weitsind Sie 
hinter Ihrer Zeit zurOckl) 

Das wäre besser gewesen. Das wäre gut gewesen. 

Morgens spricht Minister Schneider, mittags spricht Staatsse
kretär Eymael, und abends sprechen die Fraktionsvorsitzen
den Dieckvoß und Beck. Sie haben zum Schluß gesprochen. 
Kein Mensch weiß mehr, was gilt. ich gehe davon aus, Ihr 
Wort gilt. Herr Minister, es tut mir leid für Sie. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht.jetzt Herr Abgeordneter Helmut Konrad. 

(Schul er. CDU: Jetzt kommt esi

Beck, SPD: Jetzt kommt endlich einer, 
der etWas von der Sache versteht I) 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie
ber Kollege Dieter Schmitt. daß dies kommen mußte, war fUr 
mich klar. Ich habe bereits in der Vorahnung schon einige 
Passagen in meine Ausführungen mit aufgenommen. 

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

Wir kennen uns lange genug. Es ist richtig, daß ich nach deor 
Vorlage eines Vorschlags zu der Forstorganisationsreform 
durch Minister Schneider im Juni dieses Jahres in einer Pre~se
ver6ffentlichung erklärt habe, daß dies nicht die Vorstellun· 
gender F.D.P. sind und so von uns nicht mitgetragen werden 
können, weil der Vorschlag des Ministers nicht weit genug 
greift. 

(Tölkes, CDU: Von der Fraktion 
oder der Pa rtei7) 

-Warten Sie ab. 

Ich habe far unsere Fraktion bereits in der Plenarsitzung im 
März einige Eckpunkte fOr die F.D.P. ausgefOhrt, die ich hier 
wiederholen darf. 

(Tölkes, CDU: Hatder Minister 
die nicht geh6rt7) 

Ansinnen der Forstorganisationsreform aus der Sicht der 
F.D.P. muß sein, die Reviere zu vergrößern, die Zahl der Forrt
amter zu verkleinern, die Aufgaben und Strukturen der Mit~ 
telinstanzauf ihre Notwendigkeit hin zu OberprOfen und ins· 
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gesamt - das heißt auch auf der Ebene des Ministeriums -
übertriebene bürokratische Strukturen abzubauen. 

{Belfall des Abg. Dieckvoß, F.D.P., 
und vereinzelt bei der co{J) 

Ich habe weiter ausgeführt, daß die Überlegungen über eine 
Neuausrichtung der Forstorganisation eingehend mit den 
Waldbesitzern und den übrigen Betroffenen diskutiert wer
den müssen. Das ist selbstverständlich. Dies gilt gerade bei 
dem hohen Anteil an Körperschafts- und Privatwald in 
Rheinland-pfalz. 

Daß wir dies verfolgt haben, geht daraus hervor, daß wir 
auch gehandelt haben. ln der Zwischenzeit kam dann eine 
Aussage von Minister Schneider - Herr Kollege Schmitt, Sie 
haben auch darauf hingewiesen-, die, wenn ich sie richtig inR 
terpretiert habe und richtig von der Presse übernommen ha
be, dahin ging, die F.D.P. wolle mit der Forstorganisationsre-
form die Bezirksregierungen auflösen. Dies ist völlig falsch. 

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

Daß sich die Koalitionspartner nach diesem Pressegeplänkel 
zusammengesetzt haben, um die Reform weiter zu betreiR 
ben, zeigt doch eindeutig, daß die Handlungsfähigkeit bei 
SPD und F.D.P. in dieser Koalition nach Me vor besteht. 

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

Herr Kollege Schmitt, di~s sollte auch in der Anfrage- hier. 
wohl in der MOndlichen Anfrage und dann in der Kleinen An
frage beantwortet- deutlich werden, wo Sie fragten: Besteht 
diese Differenz nach wie vor?- Sie besteht nicht mehr. 

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

Daß man unterschiedliche Meinungen in den Parteien zusam
mentragen kann, aber dann in der Koalitionsarbeit zu einem 
Ziel kommt, ist doch hier deutlich geworden. 

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

Meine Damen und Herren, für die F.D.P. kam es besonders 
darauf an, die Reform nicht zu einer Hängepartie werden zu 
lassen, wie es bei der Agrarverwaltungsreform geschehen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.
Tölkes, CDU: Das war doch eine!) 

Alle Ebenen der Forstverwaltung müssen in die Reform einR 
gebunden werden. Nicht mehr jede Arbeit in jeder Forstdi
rektion muß bei den Bezirksdirektionen angesiedelt sein, 
sondern sie sind unter Ausnutzung der technischen Möglich
keiten, die heute für den einen wie fürden anderen gegeben 
sind, dann maßgeblich für das gesamte Land. 

Meine Damen und Herren, ein ganz wichtiger Punkt war für 
uns, bei dieser Reform auch zu überprüfen, inwieweit wir die 
Kostenanteile im kommunalen Bereich entlasten und einen 
Einstieg hierzu finden können. Herr Kollege Schmitt, daß uns 
die Mittel, die uns leider nicht zur Verfügung stehen, zu we-
nig sind, brauche ich hier nicht zu betonen; denn der frühe
re Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Professor 
Dr. Rumpf, hatte schon einmal angeregt, als die Finanzen 
noch besser waren, ob es nicht möglich wäre, die Beförste
rungskosten der Kommunen vom Staat zu tragen. Daß dies 
bei der finanziellen Lage zur Zeit nicht möglich ist, ist eine 
Selbstverständlickeit. 

Schönen Da.nk. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

(Tölkes, CDU: Jetzt bin ich gespannti
Bruch, SPD: Jetzt geht es los!) 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Forstorganisationsreform, die großmundig angekündigt wur
de, ist im wesentlichen nur eine ForstausdOnnung geworden, 
bestenfalls ein Mikroreförmchen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bruch, SPD: Na I Das war 

nicht in Ordnung[) 

- Das können wir einmal durchgehen. Im Bereich der Reviere 
ist es nur AusdOnnung. 

(Bruch, SPD: Das war nicht in 
Ordnung, was Sie jetzt sagen[) 

Im Bereich der Forstdirektionen ist es fast nur Ausdünnung. 
Da hätte man darüber nachdenken können, ob man die 
Forstdirektionen zusammenlegt. Wir hatten in historischer 
Zeitschon einmal nur zwei Forstdirektionen. 

(Bruch, SPD: ln historischer Zeit!) 

Diese haben wir damals schon einmal vermehrt. Das einzige, 
wo Sie wirklich ein bißchen reformiert haben,. ist die Zusam
menlegung der Forsteinrichtungen. Das sehen wir als richtig 
an. Wir bedauern, daß dann doch so wenig herausgekommen 
ist; denn den ersten Schritt in Ihrer Forstpolitik, Herr Minister 
Schneider, daß Sie nämlich die Forstpolitik mehr auf naturge-
mäße Wirtschaftsweise ausgerichtet haben, haben wir GRÜ-
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NEN sehr begrü:ßt. Das ist auch eine Folge der Anhörung, die 
seinerzeit Horst Steffny in der 11. Wahlperiode nach den 
SturmschAden beantragt hat. 

(Bruch, SPD: Sehr gut!) 

Herr Staatsminister Schneider, man muß dann aber auch wis
sen, daß eine naturgemäße Forstwirtschaft kompetente und 
gut ausgebildete Förster, insbesondere Revierförster, vor Ort 
in einer gewissen Dichte benötigt. 

(Schäfer, SPD: Und gute Minister!) 

Dies gilt insbesondere während der Phase des Umbaus. Ich 
habe mir Forstreviere angeschaut, in denen gerade eben ein 
gewisser Umbau stattfindet. Obwohl man ihnen hundertmal 
gesagt hat, es nicht zu tun, schlagen Waldarbeiter in einer Ei
chenneuanpflanzung, in der vielleicht vermehrt Eichen auf
grund ObermAßiger Trockenheit kaputtgehen und sich Kie
fern eingesät haben, alle Kiefern heraus. Dieses kompetente 
Personal vor Ort darf nicht ausgedOnnt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schäfer, SPD: Schimpfen Sie 
auf die Waldarbeiter7 -

Bruch, SPO: Dünne Waldarbeiter 
sind überhaupt nicht gut!) 

- Auch die Waldarbeiter dürfen nicht ausgedünnt werden. 
Das ist sehr gut, daß Sie mich darauf hinweisen. Davon steht 
überhaupt kein Wort in den Papieren. Ich bedanke mich für 
den Hinweis. 

Ich appelliere hier auch, keine weiteren AusdOnnungsmaß
nahmen vorzunehmen; denn stufig aufgebaute Mischwalder 
müssen erheblich kompetenter bewirtschaftet werden als 
zum Beispiel Fichtenmonokulturen. Fillungen in gemischt
altrigenBeständen sind erheblich schwieriger durchzuführen 
als in Fichtenmonokulturen. Deshalb sehen wir im Gegensatz 
zur Landesregierung - wie wir das auch schon in unseren 
HaushaltsänderungsantrAgen dargelegt haben- keine Ande
rungsmöglichkeiten im Bereich der Reviere, solange der Um
bau '!On der bisherigen Kahlschlagwirtschaft hin zu einer na
turgemlßeren Wirtschaft lluft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir die naturgemaße Wirtschaft eingerichtet haben 
-dies dauert eine Zeitlang-, dann kann man sehr wohl Teile 
von Kosten sparen, weil Pflanzungskosten und so etwas weg
fallen, wenn ich zum Beispiel in Buchenmischwäldern mit Na
turverjüngung arbeiten kann. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr vernanftigi) 

Ich komme zu den ForstAmtern. Herr Schneider, in diesem Be-

reich haben Sie im wesentlichen nur eine Ausdünnung vorge
nommen. Man hatte einmal darOber nachdenken können. 
Zum Beispiel gibt es in Bayern andere Strukturen in den Forst
Mntem. Diese sind dort mehr als doppelt so groß, aber mit 
zwei Leuten des höheren Dienstes bestOckt. Diese können 
sich spezialisieren. Der eine bearbeitet mehr den Privatwald
bereich und hat sich dort tief eingearbeitet und der andere 
bearbeitet die anderen Bereiche. So etwas mit zu diskutieren, 
wlre eine echte Reform gewesen. Aber Sie machen im we
sentlichen Ihre Ämter nur grOßer. 

(Mertes. SPD: Unsinn I) 

Allerdings sind wir der Meinung, daß man einige Forstamer 
zusammenlegen kann, wie zum Beispiel Kaiserslautern-Ost. 
Das ist auch schon in einem Bericht des Rechnungshofs darge
legt worden. Auch in Hinterweidenthai sehen wir sehr wohl 
diese Möglichkeit. 

Herr Staatsminister, was die Forsteinrichtung angeht, so ist 
dies der einzige Punkt, den wir richtig finden. Die Zusammen· 
legung der Forsteinrichtung ist eine gute Sache. 

Ich habe schon gesagt, daß wir es bezOglieh der Forstdirektio
nen bedauern, daß kein großer Schritt gemacht worden ist, 
damit man grundsätzlich zu einer Zusammenlegung h.Jtte 
kommen können. Gerade in diesem Bereich gibt es sehr star
ke Reibungsverluste; dies wissen wir. Aus einem Ministerial
erlaß macht jede Forstdirektion ein anderes Papier. Dann 
konnen die FOrster, die nebeneinander an der Grenze der Be

zirksreviere leben, fragen, was der Minister eigentlich ge
meint hat. Dies wurde mir zumindest so dargelegt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir wollen auf jeden Fall, daß der Forst nach wie vor eine 
nachhaltige Wirtschaft betreiben kann. Deshalb lehnen wir 
insbesondere diese Tendenzen, wie sie von der CDU mit der 
Privatisierung gekommen sind, ab. Wir wollen nachhaltig 
wirtschaften, wie wir in den letzten 200 Jahren im Forst ge

wirtschaftet haben. 

(BeifoH des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertos, SPD: 

Herr Pr.lsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 
denke, der Hauptpunkt der jetzigen Reform ist, daß wir die 
Verwaltung effizienter und schlanker machen mOssen und 
daß die Kosten bei den Kommunen aufgrund weniger Ein
nahmen aus dem Wald reduziert werden mOssen. Genau bei-

. de Zieleerreichen wir. 
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Ich kann Ihnen sagen, in achtjähriger Arbeit in diesem Land

tag hat es mir jeder CDU-Minister abgeschlagen, auch nur 
darOber zu reden, ob die BefOrsterungskosten reduziert wer

den sollen. Wir reduzieren sie. Das ist der Unterschied. 

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

Wenn Herr Dr. Langen noch hier saße, dann mOßte er ein be

troffenes Gesicht machen und sich fragen, ob es damals sinn
voll gewesen ist, die Rheinische Treuhand zu einem absolut 

unbrauchbaren Gutachten aufzufordern; denn wahrschein
lich haben nur der Gutachter und die Gutachterfirma etwas 
verdient, aber wir konnten nichts lernen. Auch Sie haben die-
se Ideen niemals weiterverfolgt. Ich will Herrn Brod gar nicht 

unterstellen, daß er noch Oberlegt hat, ob er möglicherweise 

·wie bei der Wasserwirtschaft· überall noch GeschUte damit 
machen kann. Ich kann nur sagen, Ihr Weg, den Sie versucht 

haben, warschlichtweg unbrauchbar. 

(Beifall bei der SPD
Bruch, SPD: So istesf) 

Lieber Herr Kollege Schmitt, unberufen sind Sie, anzumah

nen, wir hatten bei der Forstreform zu lange gebraucht. Wel

che Strukturen aus 40 Jahren bauen wir ab, wenn nicht Ihre, 

die Sie gebildet haben? 

(Beifa II der SPD) 

Wo müssen wir abspecken, wenn es nicht Ihr Speck ist, den 

Sie 40 Jahre lang zugelassen haben'? 

(Wider<pruch bei der CDU) 

Nun kommen Sie hierher und verlangen von uns, wir sollen 

dies ,.rucki zucki,. machen. Das ist-wirklich absolut unberufen. 

Dann kommt er mit Kleinen Anfragen an. Demnächst, wenn 
wir irgendwo ein Forstamt schließen, macht er Feuerehen an 

jedem Ort und sagt, wir würden die Strukturen ausdOnnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, so wird es nicht gehen. 

(Beifall bei derSPD) 

Wir kOnnen nicht darüber reden, die staatliche Verwaltung 

zu reduzieren, und dann, wenn dies dann der Fall ist, sagen, 

jeder hat sozusagen sein Amt, das absolut unbeschädigt blei
ben muß. Effizienz in der öffentlichen Verwaltung bedeutet, 

von Zeit zu Zeit die Strukturen zu überprüfen. Genau dies ha
ben wir gemacht, und zwar mit Erfolg. 

(Beifall der SPD) 

Wer wirklich etwas von der Sache versteht müßte folgendes 
sagen: Also gut, 10 % BefOrsterungskosten sind nicht die 
Weft, aber der richtige Schritt. 

Herr Schmitt, wer wirklich etwas davon versteht, müßte sa
gen: Ja, richtig ist, wenn wir die Eckmannkosten durch Ver

ringerung des Personals auch noch reduzieren, dann werden 

die Kommunen in der Lage sein, mit ihrer Waldwirtschaft 

besser zu fahren als in Zeiten, in denen Sie regiert haben. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Mer

tes, nur wer am lautesten brüllt, hat am meisten recht. Nach 

dieser Devise die Forstorganisationsreform zu beurteilen, das 
ist ein Punkt, der mit Sicherheit draußen vor Ort bei den 

Kommunen und vor allen Dingen bei den Revierbeamten in 

dieser Weise absolut nicht ankommt. Diese Reform - das ist 
schon gesagt worden; Herr Kollege Dr. DOrr, ich kann Ihnen 

nur beipflichten -ist keine Reform in dem gesamten Konzept. 

{Mertes, SPD: Was ist das denn'?) 

. ln einer Reihe von Diskussionen. zahlreichen Arbeitsgruppen 

und vielf~ltigen Vorschlagen wurde immer wieder ein Ge
samtkonzept gefordert. Wir haben auch immer für eine Ver

änderung von Revieren und fOr eine Einsparung in gewissen 
Dingen plädiert. Wir waren d'accord. Wir haben gesagt, daß 

wir da mitgehen, wenn es diese Vorschlage gibt. Aber es muß 

ein Gesamtkonzept sein. Hierzu gehört eine Menge mehr. Es 
ist zu fragen, wo die Effizienzsteigerung der Arbeit vor Ort 

bei den Revierleitern ist. Wie kommt dies denn dort an?lm

mer mehr Aufgaben werden verlagert. Auch hierzu haben 
Sie wenig gesagt. 

(Bruch, SPD: Was wollen Sie denn?} 

Es ist nicht erkennbar, wenn Sie die Aufgabe nicht grundsätz
lich entschlacken. Sie müssen sich grundsAtzlieh an eine Reihe 
von Dingen heranwagen. 

Kollege JOrging hat einige Dinge gesagt, indem er betonte, 
darObermüßten wirauch nachdenken. 

(Bruch, SPD: Sie müssen etwas 
Konstruktives beitragen I) 

Herr Kollege, ich nehme Sie beim Wort. Das haben Sie gesagt. 
Es muß über dieses Gesetz, Ober diese Dinge nachgedacht 

werden. Dieses Nachdenken geschieht doch schon seit über 
zwei Jahren in Arbeitsgruppen. Wenn ich über Aufgaben und 
Ober Effizienzsteigerungen rede, wenn ich es mit dieSen Din

gen ernst meine, dann gehört es dazu, Vorschläge zu ma
chen, was man an Hoheitsaufgaben verändern und welche 



7042 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 88. Sitzung, 22. September 1994 

man wegnehmen kann. Eine Frage ist. wie die Landespflege 

miteingebunden wird. 

Herr Minister Schneider, auch die Frage. wie die Zukunft der 
sich in Ausbildung befindlichen jungen Forstwirte aussieht, 
will ich Ihnen ans Herz legen. Diese werden ausgebildet. Seit 
mehr als zwei Jahren gibt es die Diskussion im Landtag und 

nichts bewegt sich. Dies ist ein unverantwortlicher Umgang 
gerade mit dieser jungen Generation, die sich in der Schule 
befindet und absolut nicht weiß. was mit ihr geschieht. 

Was die Forsteinrichtung angeht. wissen Sie sehr genaur daß 
mit dem naturnahen Waldbau Mehrarbeit verbunden ist. 

Aber die Forsteinrichtung- das, was zur Zert bei uns in sehr 
kleinen Kartierungen vorgehalten wird - kann man verän

dern. Dies kann man wesentlich größer gestalten. 

Sie haben in der Antwort auf die MOndliehe Anfrage einiges 
angedeutet. Nur, ich hAtte mir gewünscht, daß Sie insgesamt 
zu einer Reform all diese Punkt mit auflisten und auch den 
Leuten vor Ort wieder die Chance geben, um sich nach der 
Reform mit ihrem Revier identifizieren zu können. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist eirier der KernsAtze, den Sie bisher nicht gebracht ha
ben. Immer mehr Aufgaben werden verlagert. Immer mehr 
wird bei dem Revierbeamten ankommen. Sie werden am En
de frustrierte Beamte vor Ort haben. Das ist ein völlig falsches 

Konzept. 

{Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Als GAste im Landtag begrüße ich Schülerinnen, Schüler und 
Lehrer der Paui-Schneider-Schule aus dem Kreis Neuwied. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Ha~e) 

Herr Dr. Dörr hat noch einmal das Wort. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren{ Herr Staatsminister 
Schneider, Sie haben in der Antwort auf die MOndliehe An
frage auch die Sozialverträglichkeit betont. mit der diese 
Maßnahmen erfolgen sollen. Ich möchte noch einmal darauf 
zurückkommen, wie sich das mit den 39 Forrtanwlrterinnen 
und -anwärtern verhält, die jetzt zur Prüfung anstehen. Nach 
meinen Berechnungen werden in Rheinland-Pfalzvon diesen 
39 Anwärtern nur zwei übernommen. 

Soweit mir bekannt ist, ist fOr diesen Jahrgang vom Land 
Rheinland-pfalz in Zeitungen geworben worden mit dem 
Hinweis, man möge bitte das Studium zum Forstinspektor an
treten. Wenn das Land wirbt. man möge diese Ausbildung 
einschlagen, hat es wenn auch keine juristische, so doch zu
mindest eine moralische Verpflichtung im Sinne der FUrsorgeM 
pflicht. 

Ich mOchte auf einen zweiten Punkt hinweisen: Herr Staats
minister Schneider, das wAre alfes nicht so schlimm, aber mei· 
nes Wissens ist die Ausbildung zum Forstinspektor nicht EG
weit anerkannt Daher können sich diese Anwärter nicht in 
anderen Lindern bewerben und dort eventuell den Beruf 
ausOben. 

Ich komme zu einem dritten Punkt: Wenn AnwArter wegen 
der Tatsache, daß das land nur zwei von diesen Anwlrtern 
einstellt - dann ist die Chance nicht groß, sich unter diesen 
zwei zu befinden -, das Studium abbrechen, mOssen sie das 
ganze Geld für das Studium an das Land zurOckzahlen. Dies 
empfinde ich als sozial sehr ungerecht. Ich bitte Sie, in Ihren 
Awführungen noch auf diesen Punkt einzugehen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grirrm: 

Dazu besteht jetzt die Gelegenheit. Herr Minister, Sie haben 
das Wort. 

Schneider. 
MinisterfQrlandwirtschaft Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrent Lassen Sie mich 
noch einmal darauf hinweisen, daß der Diskussionsprozeß in 
Rheinland-P1alz ausweislich der Unterlagen, die ich vorgefun
dell habe, über die Organisationsreform des Forstes 1988 be-
gonnen hat und daß er bei der alten Regierung mit der Auf· 
b"agsvergabe an eine Institution im privaten Bereich ab· 
schloß. Diese hat Ende 1992 ihre Untersuchungen vorgelegt 

Dann begann Anfang 1993 der Diskussionsprozeß. ln Anbe-
trachtdes Problembereichs- vergleichen Sie es einmal mit an
deren Bundeslindern; denn die Diskussion findet dort in glei
cher Weise statt. halte ich es für ein erfolgreiches Arbeiten, 
daß wir nach eineinhalb Jahren eines Diskussionsprozesses, 
der nicht leicht war, eine übereinstimmende Konzeption vor
legen. Diesen Anspruch nehme ich für mich und für die KoaliM 
tionsfraktionen in Anspruch. 

{Beifall der SPD • 

Zurufdes Abg. Licht. CDU) 

Meine Damen und Herren, dabei waren natürlich - das ist 
Oberhaupt nicht zu bestreiten- nicht nur seitens des Fachmi· 
nisters und der Fraktionen, sondern auch innerhalb einer Re-
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gierung niCht nur fachbezogene Argumente zu beachten, die 
zu Problemen führen, wenn sie hinsichtlich ihrer finanzpoliti~ 

sehen Auswirkungen nicht nur für den Landeshaushalt, son~ 
dern auch für die Kommunen in die Betrachtungen einbezo~ 
genwerden müsSen. Es findet dann doch ein'bekanntes altes 
Ringen ~wischen dem Fachminister und dem Finanzminister 

statt, das sich mit den Fraktionen fortsetzt. 

Es ist auch nichts Neues, daß es bei einer solchen Organisa
tionsstruktur unterschiedliche Bewertungen gibt, wenn sie in 
Richtung auf eine Effizienzverbesserung geht, die natürlich 
auch finanzpolitische Überlegungen mit dem Ziel beinhaltet, 
nicht nur Rationalisierungseffekte, sondern auch Einspa
rungseffekte zu erzielen. Das ist wirklich nichts Neues. Ich be
trachte es nach wie vor als meine Aufgabe, darüber nicht nur 
zu streiten, sondern auch dafür zu kämpfen und aus der Sicht 
des Fachministers das zu erhalten, was zu erhalten ist. Ich be
trachte dies nicht als ein Verlieren und ein Gewinnen am En~ 

de. 

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

Wir so11ten uns alle darüber einig sein, daß am Ende der Ge
winner der rheinland~pfAizische Wald und all diejenigen, die 
sich um ihn kümmern, sein sollten. 

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

Ich bin mir sehr sicher, daßdas am Endeauch sosein wird. 

Wenn die unterschiedlichen Fragen im Abwägungsprozeß 
angesprochen werden, ergeben sich zum Teil aus den Fragen 
heraus auch schon einige Antworten. Es geht und ging~ das 
hat die Diskussion erschwert; das war auch einer der Punkte, 
der zwischen mir persönlich, wenn Sie es so wollen, als Fach
minister und dem Koalitionspartner mit eine Rolle gespielt 
hat - eben auch um die Organisationsstrukturen in einigen 
Phasen der Diskussion, die Ober den Forstbereich hinausge
hen und mit der Mittelinstanz im Zusammenhang stehen. 
Dies hat die Sache erschwert. Das ist aber auch nichts Neues. 

Ich habe die alten Protokolle nachgelesen. Die unterschiedli
clien Auffassungen zur Zahl der Bezirksregierungen und der 

Frage, ob sie herausgenommen werden sollen oder nicht, ha
ben in früheren Jahren in diesem Parlament genauso Diskus
sionen zwischen den Fraktionen ~ nicht nur mit der F.D.P., 

sondern auch zwischen der CDU und der SPD- ausgelöst, wie 
ich sie aus einem anderen Bundesland kenne. Dort haben wir 
in der gleichen Weise diskutiert. Nebeneibemerkt ist mit un
terschiedlichen Koalitionen in Hessen das Problem ein paar 
Mal so und ein paar Mal so gelöst worden. Ob das der Sache 
insgesamt dient, wenn man ständig wechselt, ist eine andere 
Frage. Deshalb halte ich sehr viel davon, daß man es wirklich 
zu Ende diskutiert und zu einem Abschluß bringt,. damit es 
dann möglichst dauerhaft verläßlich ist und nicht das Risiko 

besteht, daß es \\nschließend wieder korrigiert wird. Das zu 
diesem Thema. 

Ich komme nun zu den Fragen, die gestellt worden sind: 
Wenn ich sage, daß sich die Koalitionsfraktionen darauf ver· 
ständigt haben, daß sich insgesamt hinsichtlich der Effizienz
steigerung im Zusammenhang mit den Einsparungsquoten 
Möglichkeiten eröffnen, bei denen es am Ende um einen Per
sona labbau um rund 10% gehen soll, dann bin ich als Fach
minister der Auffassung, daß das bei der vorliegenden Kon
zeption vertretbar und durchstehbar ist, dies deshalb, weil 
mit der BOndelung von Aufgaben und der Verlagerung von 
Aufgaben auch Rationalisierungsmöglichkeiten und Auf

tragsvergaben -das sage ich auch noch einmal ~ in begrenz
tem Umfang nach draußen möglich sind. Dadurch werden die 
Chancen und Möglichkeiten deutlich. Dabei geht es nicht nur 
um den Landeshaushalt - ich will das noch einmal sehr deut
lich sagen-, sondern es geht auch um SO% Anteile der Kom
munen, 

(Beifall bei der SPD) 

die in erster Linie ein Interesse daran haben, daß Kostensen
kungen eintreten. Es ist schließlich bekannt, daß die kommu
nalen Haushalte, insbesondere die der kleinen Gemeinden 
mit großem Waldbesitz, ganz entscheidend darunter leiden, 
daß sie nicht mehr in der Lage sind, die steigenden Kosten 
Oberhauptaufzubringen und dies in den Griff zu bekommen. 
Deshalb dürfen wir das Ganze nicht nur unter landespoliti
schen Gesichtspunkten sehen, sondern wir müssen die kom
munale Seite natürlich mit in die Betrachtung einbeziehen. 

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

Herr Schmitt, das hat ganz entscheidend etwas mit der Verla
gerung der Aufgaben - ich wiederhole es noch einmal - zu 
tun. Die Leistungsfähigkeit der unteren Ebene, die durch die 

neuen Strukturen gestärkt werden soll, ist die Voraussetzung 
dafür, daß wir dann sagen können, was unten an zusätzli· 

chen Aufgaben, die von oben weggenommen werden sollen, 
überhaupt geleistet werden kann. Deshalb gibt es dort einen 
Zusammenhang. Diesen Zusammenhang will ich nicht vor
wegn~hmen, sondern wir haben gesagt, daß wir die Gemein
den, die Waldbesitzer mit in die Diskussion einbeziehen und 
sie beteiligen. Deshalb wird das auch so sein. Am Ende wird 

das nach diesem Diskussionsprozeß zur endgOitigen Abgren· 
zung der einzelnen Aufgabenbereiche führen. ln dem Papier 
steht, wie das aussehen kann, indem wirTeile aus dem Mini· 

sterium und aus der Bezirksdirektion - jeweils bezogen auf 
die Forsteinrichtungen - herausnehmen und konzentrieren 
und wohin das verlagertwerden soll. Das sind die Eckpunkte, 

die deutlich zeigen, in welche Richtung sich die Verlagerung 
vollziehen soll. 

Sie haben nach den 4 Millionen DM gefragt und wie sie ver
teilt werden sollen. Meine Damen und Herren, ich will noch 
einmal sagen, daß das schon etwas mit Vergangenheitsbe
wältigung zu tun hat. Sie können uns nicht ankreiden, daß 
die Beförsterungskosten in Rheinland-Pfalz an der Spitze al
ler Flächenländer liegen. 

(Beifall derSPD) 
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Das ist doch genau das, was wir nach Ihrer 40jährigen Regie
rungszeit Obernammen haben. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Mohr, lassen Sie mich noch einmal hinzuf1lgen, 
daß wir die Rechnungen der WindwurfschAden auch erst be
gleichen mußten. Sie haben es uns auch aberlassen, diese 

120 Millionen DM aufzubringen. 

(Beifall der SPD) 

Das ist keine Sache, die die Landesregierung seit 1991 zu ver
treten hat. 

(Schuler CDU: Den Wind haben 

wir nicht gemachtl
Weitere Zurufe von der COU) 

- Sie haben ihn nicht gemacht. Das ist völlig richtig. Ich sage 
nur noch einmal, daß die finanzpolitischen Folgen unter die
ser Regierung zu verkraften waren. Das können Sie doch 
nicht bestreiten. Sie können nicht wegdiskutieren, daß die 
Chancen und die Möglichkeiten bei der politischen Zielset
zung, die Gemeinden zu entlasten, eine entscheidende 
Hemmschwelle gewesen sind. Wir können nicht zwei Dinge 
zur gleichen Zeit machen. 

(Beifall der SPD) 

Wir woflen jetzt versuchen, nachdem wir zumindest einiger
maßen die Beseitigung der SchAden und die AuflOsung der 
Naßlager hinter uns haben und damit ganz e~hebliche Ko
stensenkungen im nächsten Jahr zu verzeichnen haben - - -
Das ist der Ansatzpunkt dafOr, daß wir den finanzpolitischen 
Spielraum im Forstbereich - es geht nicht um allgemeine Fi
nanzmittel aus dem Forstbereich - nutzen wollen und das 
langjährige Versprechen in diesem Parlament den Gemein
den gegenüber stufenweise einlOsen wollen. Das ist der 
Punkt und die Zielsetzung. Wenn Sie fragen, wie das gesche
hen soll, will ich das auf zwei Stufen konzentrieren. 

Herr Schmitt, der erste Punkt ist, daß wir die Kriterien fOr die 
Berechnung der sogenannten Eckmann kosten, die die Grund
Jage sind, dahin gehend korrigieren, OberprOfan und sagen: 
Was leistet der Revierförster, was man ohne Schwierigkeiten 
stArker dem staatlich-hoheitlichen Aufgabenbereich zuord
nen kann, um das aus der Berechnungsgrundlage für die Be
fOrsterungskosten herauszunehmen? 

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

Das wird bereits zu einer Reduzierung der BefOrsterungsko
sten in einer Größenordnung von 2,5 bis 3 Millionen DM füh
ren. Wir werden uns dann darOber hinaus im Diskussionspro
zeß- das wird eine wichtige Frage sein, so sehe ich das zum in-

destausmeinem parlamentarischen Verstandnis heraus- mit 
den Betroffenen, mit den kommunalen SpitzenverbAnden 
darOber verst.indigen mOssen, in welcher Weise wir die Entla
stungsmomente schwerpunktmäßig oder über eine allgemei
ne Schlüsselfrage verteilen. Ich habe dazu - wie Sie wissen -
bei entsprechenden Fachdiskussionen meine Meinung ge
sagt Diese wird am Ende nicht allein entscheidend sein. Wir 
werden das mit den kommunalen SpitzenverbAnden zu erör· 
tern haben und die endgültige festlegung treffen. Ziel Num
mer 1 ist, den Katalog hoheitlicher Aufgaben zu Oberprüfen 
und das, was hoheitlich ist. voll auf die Staatskasse zu Ober
nehmen und die Gemeinden damit zu entlasten. 

Den nlchsten Punkt halte ich schon fOr eine ganz wichtige 
und sehr schwierige Aufgabe - lassen Sie mich das noch ein
mal sagen -,die keinem von uns und dem Fachminister schon 
gar nicht leichtflllt, was unter dem Stichwort Sozialvertr.lg
lichkeit. Ausbildungsmöglichkeiten und Übernahme von jun
gen Menschen gesagt worden ist. Das ist eine Sache, die uns 

alle bedrOdct. Davon gehe ich zunlchst einmal aus. Wenn es 
so ist • lassen Sie mich das sehr offen und deutlich sagen -, 
daß wir unter Sozialvertrlglichkeit. und zwar nicht nur beim 
Forst- - - Das ist das, was wir in der Wirtschaft beim Stellenab
bau und im staatlichen Bereich auch kennen, wenn wir unter 
Sozialvertrlglichkeit in erster Linie immer verstehen, daß es 
um die Erhaltung der BesitzstAnde derjenigen geht, die be
reits den Arbeitsplatz haben und es im konkreten Fall auch 
gar nicht anders im staatlichen Bereich geht. weil wir nie
mand im Beamtenbereich heimschicken können und auch 
nicht wollen, sondern daß stufenweise mit kw-Vermerken 
abgebaut werden kann. Das ist bereits die Antwort darauf, 
daß in bezug auf Neueinsteilungen ganz enge Grenzen g~ 
setzt sind. Sie darf nicht im unteren Bereich, insbesondere bei 
den RevierfOrstereien, zum Nullpunkt fahren. 

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

Dies würde nicht nur fOr die jungen Menschen, die draußen 
zu Recht warten, zu einer wirklich nicht mehr zu vertretbaren 
Folge führen. Es wOrde uns in die Lage bringen, daß wir frei
werdende Revierförsterleiterstellen nicht mehr besetzen 
kOnnten. Das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Es 
wird uns niemand abnehmen, wenn die Gemeinden weiter
hin Beförsterungskosten zahlen mOssen, aber ihr eigenes Re
vier gar nicht besetzt ist. Hier mOssen wir- ich sage das sehr 
offen· begrenzt Möglichkeiten, ein Ventil, schaffen. Das wird 
aber in dem Bereich oben nicht möglich sein. Da werden wir 
die kw-Vermerke durchsetzen mOssen. Da werden wir die 
freiwerdenden Stellen nicht wiederbesetzen können. 

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

Das ist auch fOr Betroffene bedauerlich; das ist gar nicht zu 
bestreiten. Das ist die Konsequenz, die man offen und ehrlich 
in diesem Zusammenhang sagen muß. 

Abschließend möchte ich noch einmal sagen, daß wir- das 
habe ich vorhin erwähnt- in den letzten zwei Jahren bei den 
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freiwerdenden Stellen überall keine Besetzungen, sondern 

kommissarische Besetzungen vorgenommen haben. Damit 

haben wir uns die Spielräume geschaffen, jetzt in einem kOr· 
zen Zeitraum die Realisierung dieser in der Tat sehr ehrgeizi· 
gen Vorhaben auch erreichen zu können. Das wird einver· 

nehmlich mit den Personalvertretungen und mit den Betrof

fenen erörtert werden. Davon können Sie ausgehen. Wir 

werden das so versuchen, wie wir es auch bei der Agrarver
waltungsreform gemacht haben. Das war auch ein ehrgeizi
ges Unterfangen, die Zahl der Amter in dieser drastischen 

Weise zurückzuführen. Nicht mit der Vollbesetzung, sondern 

mit kommissarischen Besetzungen haben wir es innerhalb ei
nes Jahres ohne einzigen Streitfan geschafft, dies personal
politisch zu lösen und durduusetzen. So gehen wir auch an 
die Personalumsetzung im Forstbereich heran. 

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

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist beendet. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .lieffl Dge über Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1215372-

b) .Militlrischer Flugbetrieb in Rheinland-P1alz• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1215373-

Beide Antrage werden gemeinsam aufgerufen und gemein
sam diskutiert. Es steht eine Stunde Gesamtredezeit zur Ver
fügung. 

Zu dem ersten Antrag hat Herr Abgeordneter Henke das. 
Wort. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Rheinland-pfalz 
bleibt ein Tiefflugzentrum Deutschlands. Es wird weiterhin 
ein Schwerpunktgebiet fOrTieffiOge sein. Die Tiefflieger wer
den geradezu angezogen werden. Wenn sich Krisen in der 
Welt entwickeln, wenn die Bundeswehr umstrukturiert wird, 
dann kommen zus3tzliche Belastungen. Das ist sicher. Die 
Menschen werden weiter leiden, die Landesregierung weiter 
vollmundig protestieren, und es bleibt alles beim alten. 

Gerade jetzt sind im Verteidigungsausschuß ~ie neuen Nacht
tieffluggebiete vorgestellt worden, die ab 1. Januar 1995 gel
ten. Sie sind deshalb neu, weil sie neue Strecken beinhalten. 
Dann fliegen gemeinsam die Kampfflugzeuge aus den USA, 
aus Deutschland und Frankreich auch in der Nacht und erzeu
gen einen Lärm von 94 Dezibel. Das ist achtmallauter als der 

Lirm, der bei der Autobahn gestattet ist Das heißt. die Men
schen in diesen Gebieten, in den Landkreisen zwischen Ger
mersheim, Kaiserslautern, Trier/Saarburg und zum Rhein· 
Lahn-Kreis, leben nachts wie mitten auf einer Autobahn mal 
acht. Das muß man sich einmal vorstellen. Bei 65 Dezibel, sagt 
die Wissenschaft, ist ein erhöhtes Risiko fUr Herz- und Krals
lauferkrankungen zu befOrchten. Da kann ich nur sagen: Gu· 
te Nacht. 

Aber es ist noch schlimmer. ln aller Stille und ohne Kenntnis
nahme der Landesregierung hat der Bund in den letzten Jah
ren seit 1988 ein festes TiefflugUbungssystem errichtet, das 
den ganzen Pfälzer Wald umfaßt und das jetzt noch durch 
sechs fahrbare Stellungen - sowjetische Systeme, die aus der 
Nationalen Volksarmee kommen ~ erweitert werden wird. 
Hier wird ein ganzes Gebiet zum Oben für die Tiefflugab
wehr freigegeben, sozusagen von der Pfalz bis zur Eifel ein 
bewohntes Obungsgel.ände. 

ln ruhigen Zerten wird weniger geObt; das wissen wir. Wenn 
Krisen kommen, wenn man Bedarf hat, dann ist ganz klar, 
daß die Luftwaffen aus Europa möglicherweise dieses System 
.,Polygone"' benutzen werden. Es ist einmalig in Deutschland. 
Wir gehen davon aus, auch in Europa. Die Nachtflugstrecke 
führt mitten hindurch. Das heißt, es wird auch nachts geübt 
werden. Diese Kombination von einer Nachtflugstrecke mit 
einem TiefflugObungssystem, das erweitert wird, ist die ei
gentliche Bedrohung fUr unsere Bürgerinnen und Bürger. 

Das ist das Neue. Das hat noch keiner geleugnet. Das kommt 
auf unser Land zu. Wir wollen das nicht. Wir wollen - ich den
ke, darin sind wir uns im Landtag einig-, daß wir aufs sch:irf
ste dagegen protestieren und daß wir gegen diese Versuche 
vorgehen müssen. Nur, wo bleiben bisher die AktiviUten der 
Landesregierung11n anderen Bundesländern, etwa in Thürin
gen und in Sachsen-Anhalt, ist dagegen protestiert und öf

fentlich darOber debattiert worden. Ich habe noch nichts dar· 
über gelesen, was es hier gab. Die Landesregierung muß eine 
Stellungnahme abgegeben haben; denn alle sind aufgefor
dert worden. Was stand darin? Warum wurde bisher nichts 
öffentlich gemacht? 

Wir haben vorgestern eine Presseerklärung erstellt. Seitdem 
weiß man erst Ober die Dimension Bescheid. Die Einrichtung 
von .,Polygone"' ist wohl auch vorbeigegangen; denn der Jn
nenminister konnte uns das letzte Mal gar nichts darüber be
richten, seit wann es diese gibt- seit 1988. Die Erweiterung 
durch sowjetische Systeme ist auch noch nicht bekanntge-
macht worden. 

Die F.D.P. spielt hier eine besondere Rolle. WAhrend sie in 
Sonn im Verteidigungsausschuß die AntrAge auf Eins,hr3n~ 
kung von Tiefflug ablehnt, unterschreibt sie hier mit der SPD 
zusammen eine Resolution gegen Tiefflug. So etwas nennt 
man Wendehals. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Die SPO-regierten Underhaben die Mehrheit im Bundesrat. 
Ich meine, sie haben schon viele Gesetze gestoppt oder we
nigstens verändert Aber beim Tiefflug ist die Macht noch 
nicl1t eingesetzt worden. Dazu gibt es nur Papier. Ich meine, 
man muß die Macht, die man hat, auch gebrauchen, wenn 
man dieses Problem für so wichtig hAlt. Zum Beispiel mOßten 

die Einsatzprivilegien für die Flugzeuge abgeschafft werden. 
Aber die SPD hat dem Zusatzabkommen zum NATO
Truppenstatut, in dem die Tiefflüge aufgeführt sind, zuge
stimmt. 

Auf der anderen Seite sagt sie: Wir wollen keinen Tiefflug 
haben.- Wir sind der Meinung, der Tiefflug ist ein Relikt des 
kalten Krieges. Er ist überflüssig. Man lernte damals, die so
wjetischen Systeme zu unterfliegen. Wo sind sie denn heute? 
Sie stehen bei uns, an ihnen übt man. Es ist ein Relikt des kal
ten Krieges, also abschaffen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Vizepr.asidentin Frau Schmitt 

fibernimmt den Vorsitz} 

Wir meinen allerdings, daß es konsequenter wire, die Luft
waffe abzuschaffen; denn wozu brauchen wir sie 11och, als 
daß Hilfsgüter transportiert werden. Das können zivile Flug
zeuge genauso. Dazu brauche ich kein ,.Schwarzes-Kreuz
Flugzeug,.. Wir meinen, wir sparen uns dann den J.ager 90, 
wir sparen uns den unerträglichen Tiefflug und schonen 
Mensch und Umwelt. Es genagt auch nicht, den Tiefflug am 
Simulator zu Oben. Entweder will man Flugzeuge haben, 
dann müssen sie leider auch unten Oben. Aber ich denke, was 
unnötig ist, brauchen wir auch nicht zu üben. 

Zum Schluß: Wer nicht will, daß die Luftwaffe in aller Weft 
für die Interessen Deutschlands und der UNO mitfliegt, der 
muß mit uns die Abschaffung fordern. Dann w.are für uns alle 
viel mehr Ruhe im Land. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) 

Vizepr~sidentin Frau Schmftt: 

Ich erteile Herrn Kollegen Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm.CDU: 

Frau Pr.asidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
,.Der Tiefflug über Deutschland wird abgeschafft• *so der Mi
nisterpräsident an läßlich eines Gesprächsam 6. September in 
der ,..Rheinpfalz,.. 

(Beifall bei der SPD) 

Er nannte es absurd, daß bei einer verkleinerten Bundeswehr 
diese Tiefflugnotwendigkeiten noch bestehen. Der Fraktions
vorsitzende der SPO-Fraktion hat in einer Presseerklirung 
diesen Aspekt durch den Hinweis erglnzt, daß die Luftwaffe 
Deutschlands und die der Alliierten kleiner geworden seien 
und daß er daraw den denklogischen Schluß zieht, daß des
wegen, weil sie kleiner geworden sind, TieffiOge weniger 
stattfinden sollen. Ich muß bekennen- vielleicht fehlt es mir 
an der intellektuellen Flhigkeit, diesen subtilen Gedanken 
nachzuvollziehen ~. daß die Tatsache der Verkleinerung von 
Luftwaffen zunlchst mit der Frage, ob wir Tiefflug brauchen 
oder nicht. nicht das geringste zu tun hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, r;aeben dem nur schwer nachvoll
ziehbaren Hinweis auf weniger Material und deswegen weni
ger TiefflOge wurde als weiterer Aspekt von Herrn Beck ge
nannt, daß sich auch die sicherheitspolitische Lage in 
Deutschland und in Europa so verändert habe, so daß wir auf 
Tiefflüge ganzlieh verzichten kOnnten. Das entspricht, zumin
dest was diesen Teil der Argumentation anbelangt, dem, was 

zum Schluß Herr Henke gesagt hat. 

Meine Damen und Herren, es war in diesem Landtag, wenn 
auch die Motativation immer sehr unterschiedlich war, immer 
klar, alles zu versuchen, um bis an den Rand des Verantwort· 
baren die Leute vor Tiefflug und LArmbelästigung zu SchOt
zen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben in den letzten Jahren auch große Erfolge erzielt. 
Oie Tatsache beispielsweise, daß die Tieffluggrenze in Rhein
land-Pfalz auf 300 Meter begrenzt wurde, war auf unsere 
Einflußnahme zurOckzufOhren, daß der Bundeskanzler es zu 
dieser Entscheidung gebracht hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es massen nur folgende Fragen 
beantwortet werden, die nicht beantwortet sind. Die Be
hauptung des Kanzlerkandidaten der SPD, man brauchte kei
ne 'Tiefflüge, weil sie durch Simulatoren und Computer er· 
setzbar seien, halten keiner fachlichen Überprüfung stand. 

(Beifall bei derCDU) 

Hier wird Wahlkampf bewegt, etwas in Aussicht gestellt, das 
Herr Scharping nie haften kOnnte, wlre er in dieser Verant
wortung. Das heißt, man will mitdem Tiefflug und dem LArm 
Wahlkampf machen. Das ist die Überlegung des Herrn 
Scharping gewesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Verehrter Herr Beck, wieso hat sich die sicherheitspolitische 
Lage so gelndert. daß wir auf mögliche TieffiOge verzichten? 
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Natürlich hat sie sich geändert. Nur, ob der Friede damit si
cherer geworden ist, daran habe ich noch erhebliche Zweifel; 
denn die ethnischen Rückbesinnungen neuer Entwicklungen 

in Mittel- und Osteuropa, die letzte Basti?n der geistigen Psy
che vor dem Chaos ist doch sichtbar. Der Friede ist vielleicht 

viel fragiler, als er unter den Blöcken war. Die Bereitschaft, 
Kraft einzusetzen, um Forderungen durchzusetzen, die Not

wendigkeit, Menschen zu schützen, das Abschlachten zu ver
meiden, die Notwendigkeit der NATO, Serben zurückzuhal

ten, daß VOlkermord aufhört, erfordert Tiefflüge, wie wir je

den Tag erleben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich kann nicht die Einhaltung der 

Menschenrechte einfordern und auf ~dAquate Mittel zur 
HerbeifOhrung der Wahrung von Menschenrechten beste
hen. Was würden die GRÜNEN und was wOrden Teile der SPD 
sagen, wenn wir uns der Mittel beraubten, zu intervenieren, 
um Menschen gegen brutale Schlächter zu schützen? Das sind 
doch die Fragen, die Sie beantworten mOssen und auf die Sie 
bisher keine Antworten gegeben haben. 

(Beifall bei der CDU) 

NatUrlieh ist es viel einfacher, zu sagen: Ihr Leute in der ffalz, 
wir nehmen euch den Unn weg! 

(Frau Schneider, SPD: Dann machen Sie es!) 

Ich wOrde das gern tun. Nur, ich halte es gerade unter sicher
heitspolitischen Bedingungen fQr verfehlt, mit dieser Frage 
des LArms wieder eine vordergründige Politik zu betreiben. 
Meine Damen und Herren, Sie sind erneut auf einem falschen 
Weg in dieser Frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen Jassen Sie uns zurückkehren zu einer vernünftigen 
Diskussion in dieser Frage. Wir sind alle weit davon entfernt, 
den vermeintlichen Fachleuten alles zu glauben. Nur, durch 
unsere Initiative sind die Tiefflugübungen in Rheinland-Pfalz 
in den letzten Jahren um 80% verringert worden. 

(Beifall bei der CDU) 

Über 50 % der Tiefflugübungen sind ins Ausland verlagert 
worden, wiewohl es auch im Ausland Menschen gibt. die un
ter LArm leiden. Wir haben große Erfolge. Die Frage ist, ob 
wir wirklich auf den Rest in Deutschland verzichten können. 
Ich habe aufgrund meiner Sachkenntnis_ in dieser Frage er
hebliche Bedenken. Man kann einerseits von seitender SPD 
nicht die Politik der NATO, die Politik unseres verteidigungs
politischen Auftrags für richtig halten, ic~ kann nicht das Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts für richtig halten, auch 
was Out-of-Area-EinsAtze anbelangt. und kann uns dann an
dererseits der Möglichkeiten der Intervention, von der UNO 
gesetzt, dadurch berauben, daß ich unsere ,Luftwaffe nicht 

mehr flugfähig halte. Das ist die entscheidende Frage, aufdie 
Sie eine Antwort geben müssen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, verfallen Sie nicht in den alten 
Fehler von damals, in Wahrheit mit einem platten Anti
Amerikanismus die Frage der UrmbeiAstigung miteinander 
zu verknüpfen. Ich glaube, Sie sind erneut auf einem falschen 
und gefahrvollen Weg. Nehmen Sie zu der sicherheitspoliti~ 
sehen Frage seriös Stellung. Nehmen Sie zu der technischen 
und organisatorischen Frage Stellung, ob mit Simulatoren, 
wie Scharping sagt, und Computerspielen das alles ersetzbar 
sei. Wagen Sie darauf seriöse Antworten. Sie werden zu dem 
Ergebnis kommen, daß der Inhalt Ihrer Forderungen vorder
gründig falsch und verfehlt ist und nur dazu dient, mit einem 
scheinbar popuiAren·Thema Ihrer eigenen Partei, aber sehr 
viel weniger unserem Staat zu nützen. 

(Beifall derCDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Frau Pr"sidentin, meine Damen und Herren! Das war schon 
ein interessanter Beitrag, Herr Kollege Wilhelm, 

(Beifall bei der CDU) 

von dem man sich etwas mehr SolidiUt gewünscht hätte. 
Wenn Sie in diesem Zusammenhang, wo eindeutig die Bun
desregierung Verantwortung trägt, und nur Sie in der Ge
schichte, über die wir heute debattieren, den Sozialdemokra
ten wiederum Anti-Amerikanismus vorwerfen, dann frage 
ich mich, was das mit einer sachlichen Debatte überhaupt 
noch zu tun hat, Herr Kollege Wilhelm. 

(Beifall der SPD) 

Dann machen Sie es sich natürlich sehr einfach. Sie stellen 
dar, der Ministerprasident dieses Landes sei generell gegen 
Tiefflug. Das hat er nie gesagt. Unsere Position ist eindeutig 
und klar- da geht es um Feinheiten, Herr Kollege Wilhelm -: 
Wir Sozialdemokraten sind gegen Tiefflüge und gegen Luft
kampfübungen - diese Dinge vermischen Sie sehr häufig -
Ober bewohnten Gebieten.- Das ist der entscheidende Punkt. 

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

Zuruf von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ic~ sage ein Weiteres: Wir waren 
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im August 1988 so weit, Herr Kollege Wilhelm, daß wir einen 
Konsens darOber herbeigefOhrt haben. 

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

Ich warne davor, diesen Konsens zu verlassen. 

NatOrlich haben wir gewisse Fortschritte erreicht. Keiner be

streitet, daß sich die TieffiOge in den letzten Jahren erheblich 

reduziert haben. Das ist auch dankbar in der Bevölkerung 
aufgenommen worden. Wir registrieren aber zugleich, daß 
sich diese Geschichte in den Sommermonaten total verandert 
hat. Ich kann Ihnen Briefe vorlegen, zum Beispiel ein Schrei· 
bendes Leiters eines Altenheimes, in dem 135 pflegebedOrf

tige Leute untergebracht sind. Es handelt sich dabei um Men· 
sehen, die zwei Weltkriege und alles mögliche miterlebt ha
ben. ln einem Luftkurort, wo die Menschen aufgefordert 
werden, besonders leise zu sein, und der Straßenbelag mit ei

nem riesigen Kostenaufwand schalld!mmend ausgelegt ist, 
werden diese Menschen in einer menschenverachtenden 

Weise überflogen. Dagegen wenden wir uns. 

Wir sind der Auffassung, daß unsere sicherheitspolitische La
ge heute so ist, daß derartige Tiefflüge Ober bewohntem Ge
biet und die damit verbundenen Kampfflüge sowie auch die 

jetzt vorgesehenen und geplanten Nachtflugtrassen, die wie

derum genau Ober diese Gebiete gehen, in der Weise nicht 
notwendig sind und anders zu organisieren sind, Herr Kolle

ge Wilhelm. Ich denke, es ist eine ganze Menge Ober Simula
toren machbar; das geschieht zur Zeit auch. Das macht die zi
vile Luftfahrt. Die Bundeswehr wird in zunehmendem Maße 

nicht umhinkönnen, das auch zu tun. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Dabei geht es nicht um die Amerikaner. 80% derjanigen, di~t 
heute diese Strecken fliegen, sind Deutsche. Das ist in unserer 

Verantwortung. 

Herr Kollege Wilhelm, ich sage Ihnen: Wir haben eine ganze 

Menge erreicht. Wir müssen aber verhindern, daß sich diese 
Entwicklung in einer Zeit, in der wir eine andere sicherheits
politische Lage haben - eingestanden, wir brauchen die Kri

senreaktiomkr!fte; sie haben einen relativ hohen Anteil an 
der Luftwaffe - - - Da muß auch geübt werden, aber das ist 
anders zu organisieren. Gegen das, was jetzt geplant ist, set

zen wir uns massiv zur Wehr.lch verweise darauf, daß unsere 

Fraktion einen Antrag eingebracht hat. der im Grunde noch 
einmal das aufgreift, was wir am 6. Juli 1988 gemeinsam mit 

allen Fraktionen hier beschlossen haben und 

(Mertes, SPD: Das ist schnell vergessen I) 

der folgendes aussagt: "1. Der Landtag stellt fest" - das ha
ben wir bereits am 25. August eingebracht-,., daß auch an

gesichts der ver.1nderten sicherheitspolitischen Lage in Eurer 
pa kein Bedarf fQr eine Ausweitung oder Verstarkung von 

TiefflOgen oder die Ausweisung neuer Tieffluggebiete be
steht. 

2. Der Landtag Rheinland-pfalz fordert vor diesem Hinter

grund die Landesregierung auf, sich gegenOber der Bundes
regierung gegen den die Bevölkerung in unertr~gticher Wei· 
se belastenden Fluglärm einzusetzen." Dann beziehen wir 
uns noch einmal aufdie gemeinsame Resolution. Dabei soll es 
auch bleiben. 

Meine veref'lrten Kollegen von der CDU, Sie tun in Bonn zu

wenig. Es ist so- das müssen wir aucf'l unserer Bevölkerung so 

sagen -, möglicherweise fOhrt erst ein Regierungswechsel in· 

Sonn dazu, daß diese Sachlage, die wir 1988 beschlossen ha
ben, in unserem Land Wirklicf'lkeit wird, damit wir nicht er

neut in eine Situation hineingeraten, in der es noch schlech

ter wird. 

Wir sind stolz darauf, daß wenigstens im Fremdenverkehrs
bereich etwas geschieht. Es waren 1993 in der pfalz 3,7 Millio· 

nen Übernachtungen. Wo soll das hinfUhren, wenn das reali
siert wird, was hier angedeutet worden ist und was der ln
nenminister in der letzten Plenarsitzung auf unsere Mündli

che Anfrage dargestellt hat? Dann können wir einpacken. 

Ich komme aus einer Region mit einer Arbeitslosigkeit von 1 Z 
bis 13 %. Dort konterkarieren diese Dinge jegliche Bemühun
gen, von dieser milit.lrisch gepr~gten Infrastruktur nur ein 

StOck wegzukommen. 

Herr Kollege Wilhelm, wir sind gerne bereit - Herr Schnarr 
weiß das-, die Belastung eil, die sich aus dem Frachtflughafen 

Ramstein ergeben, zu tragen und dies auch nachhaltig zu un

terstotzen. Wir hoffen zuversichtlich, daß es uns darOber hin
aus gelingt, auch einen zivilen Einstieg in diesen Frachtflug· 

hafen im Interesse der arbeitenden Menschen dieser Region 
zu bekommen. Es wäre fatal, wenn di-se Mehrf.ac:hbelastun

gen, die sich in den letzte.ljl Monatel'. angedeutet haben 

~jetzt vor der Wahl haben wir Ruhe; es passiert gar nichts -, 
nach der Bundestagswahl weitergingen. Insofern haben wir 
die Bitte an Sie, in Bonn Druck zu machen, daß diese Dinge 

nicht Realität werden. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich und forderedie 

Landesregierung nachhaltig auf, in Bonn den Druck zu ma· 
chen, der bereits zu einer Entschließung im Bundesrat ge
führt hat. Wir müssen aber auch die Bundesregierung dazu 

bewegen, daß unsere Forderungen realisiert werden. Es wire 
schlimm, wenn wir dazu erst einen Regierungswechsel benö
tigen, 

(Zuruf von der CDU: Nein f) 

aber möglicherweise ist er wirklich von dieser Geschichte her 

notwendig. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 
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Vizepr:lsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mit der Verabschiedung seiner Tiefflugresolution im Jahre 
1988 hat sich dieser Landtag zum bundesweiten Vorreiter ge
gen die Flugl.armbelästigungen und gegen die ~elastungen 

gemacht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Er hat gleichzeitig unter Beweis gestellt, daß er zu einer sorg
fältigen AbwAgung zwischen den sicherheitspolitischen Not

wendigkeiten und dem der Bevökerung zurnutbaren Ausmaß 

an Belastungen in der Lage ist. Wir haben in der Folgezeitda
mit einiges erreicht. 

(Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin) 

Vizeprlsldentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, ich darf um etwas mehr Ruhe bit
ten I 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Ich erinnere daran, daß es im September 1990 gelungen ist, 
die Mindestflughöhe auf 300 Meter festzulegen. Dies bedeu

tet, daß Tiefflüge unterhalb von 300 Metern, die in der Ver
gangenheit besonders große Probleme verursacht hatten, 
nicht mehr gefl.ogen werden. Dies war nicht zuletzt ein Erfolg 
des politischen Drucks aus Rheinland-pfa(z, und zwar sowohl 
von Landtag als auch von der Landesregierung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa, die Auf
lösung des Warschauer Paktes sowie der in Gang gekomme
ne konkrete Abrüstungsprozeß haben ein Umdenken auf mi
litärischem Gebiet erst möglich und erforderlich gemacht. 
Nach Überzeugung der Freien Demokraten ist in einem neu
en Verteidigungskonzept der NATO für Tiefflüge und Luft
kampfübungen Ober bewohntem Gebiet keine Notwendig
keit mehr gegeben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, über diese Posi
tionen gab es in diesem Hause immer einen breiten Konsens. 
Ich erinnere daran, daß die Fraktionen von CDU und F.D.P. 
bereits mit Antrag vom 3. Dezember 1990 - Drucksache 

1114862 - gefordert haben, daß der Landtag die Rahmenbe
dingungen für die Aufrechterhaltung von Tiefflügen derzeit 
als nicht mehr gegeben ansieht und im Vorgriff auf eine den 
künftigen verteidigungspolitischen Erfordernissen gerecht 
werdende Konzeption die Bundesregierung und die Alliier
ten auffordert, sofort alle Tiefflüge auszusetzen. Diese For
derung ist aus der Sicht der Freien Demokraten nach wie vor 
richtig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Begründung, den Schutz der Bevölkerung zu üben, ist 
heute unverhältnismäßig und vielleicht sogar unverantwort
lich, wenn die Gesundheit von Menschen geschädigt und die 
Umwett unnötig belastet wird und wenn, wie wir das bei Un
fällen im Rahmen von Luftkampfübungen über bewohntem 
Gebiet erleben mußten, sogar das Leben von Menschen ge
fährdet ist. Die Forderungen des rheinland-pfälzischen Land~ 
tags zum Thema .. Tiefflug" aus den vergangeneo Jahren sind 
darum mehr denn je auch heute noch von besonderer Wich· 

tigkeit. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Wir begrüßen als Gäste unseres Hauses Schülerinnen, Schüler 
und Lehrer aus der Hauptschule Pellenz Lind Schülerinnen 
und Schüler des Privaten Gymnasiums Marienstadt. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Roland Lang. 

Abg. Lang, R., SPD: 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war mir 
ein wenig eigenartig zumute, nachdem ich den Kollegen 
Wilhelm gehört habe. Er hat n:imlich zusammengefaSt ge
sagt. ich verabschiede mich von den rhein\and~pf:ilzischen In
teressen, wende mich meinem zukünftigen Arbeitsbereich in 
Bonn zu und vertrete ab sofortdie Interessen des Bundes. 

(Beifall bei derSPD) 

Das hat er gesagt. Er hat nämlich darauf hingewiesen, daß 
Tiefflüge im Interesse der deutschen, der nationalen und der 
internationalen Verpflichtungen notwendig seien. Gleichzei

tig hat er nicht anerkannt, daß der Rückbau solcher Verpflich· 
tungen, nämlich Konversion, Bundesangelegenheit und Bun
desverpflichtung sind. 

Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, 
ich möchte mich mit einem anderen Bereich beschaftigen, 
nämlich mit den Folgen des Tiefflugs. Der Fluglärmterror in 
der Westpfalz entsteht durch das Anhaufen von verschiede-
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nen FJugi.Armpegeln und Verdichtungen von Fluglarmereig

nissen. lassen Sie mich das ganz kurz darstellen. 

Ein Urmpegel - das hat mein Kollege Dr. Schmidt darge-

stellt - entsteht aus dem Fluglärm des normalen Frachtver
kehrs der Airbase Ramstein. Es ist anzumerken: Der Oberwie

gende Teil unserer Bevölkerung nimmt diesen Llrm hin, so

lange der Flugbetrieb mit Arbeitsplätzen für Deutsche in Ver

bindung gebracht werden kann. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher wissen Sie das1} 

Fluglärm dieser Art wird als Preis fOr ArbeitsplAtze und Exi
stenzsicherung angesehen. 

Ein weiterer Bereich: Zu diesem Fluglärmpegel ist der Flug

l!rm aus ÜbungsflOgen der Frachtmaschinen hirlzuzuzlhlen, 
der natürlich bei schönem Wetter besonders stark ist. Nie war 

bei der allgemeinen Zustimmung zur Umwandlung der Air
base Ramstein von einem Flugplatz für Kampfflugzeuge, fOr 
Jets, zu einem Standort für Frachtmaschinen von zusätzlichen 

Übungsflügen die Rede. Die Bevölkerung empfindet das als 
Vertrauensbruch, sie fühlt sich hinters Licht geführt. 

Weiterhin Oben in der Rechtsposition als Gaststaffeln Jets 

den Tiefflug nach alter Pilotensitte mit enormen Urmbelasti

gungen. Auch dazu mOchte ich anmerken: Beim Abzug der 
letzten Jets vom Ramsteiner Flugplatz nach Aviano haben 
Stellungnahmen der Amerikaner und der Bundesregierung 

die Illusion geweckt, Tiefflug entfalle künftig. Auch dazu stel
le ich fest, die Bevölkerung wurde hinters Licht geführt. Eine 
Friedensdividende für die Flugterroropfer in Form eines Weg

falls dieser LArmquellen wurde bisher nicht gewAhrt. 

Ein vierter Bereich addiert sich dazu: Die Ein- und Ausflug

schneisen der startenden und landenden Flugzeuge, beson
ders der Frachtflug zeuge, werden Oberhaupt nicht mehr ein

gehalten. Rücksichtslos werden die Kurven über DOrfern und 
Städten gedreht. Dies ist ein Verstoß gegen feste Vereinba
rungen, die mit Gemeinden - wenn auch als einseitiges 

Rechtsgeschäft- abgeschlossen wurden. Das ist ein Vertrau
ensbruch. Es entsteht vermeidbarer FlugiArm außerhalb der 
Lärmschutzzonen. 

(Zuruf des Abg. T61kes, CDU) 

Es ist ein Willkürakt der Piloten gegen die Bevölkerung und 

hat mit dem Verteidigungsauftrag Oberhaupt nichts zu tun. 

Eine fünfte Urmschicht entsteht durch die Übungs- und Hob
byflüge in geringer HOhe von Luftfahrzeugen des Aeroclubs 

der Airbase Ramstein, der sich selbst als der größte dieser Art 
in Europa bezeichnet. Dieser Flugl.:irm- auch Oberwiege':'d an 
Tagen mit Klarsicht- wird oft verschwiegen. Er ist als ErgAn
zung zu dem sowieso zu starken Fluglärm unnötig und on
kontrolliert. Niemand hatdafOr Verst:ändnis. 

Ein sechster Bereich: Ausgerechnet in einer Region mit dieser 

Fluglärmbelastung wurden nun die Anlagen für elektroni
sche Luft-/Bodenkampfübungen - ,.Polygone" genannt - re
aktiviert. Auch der Standort Salzwoog und einige bewegliche 
bodengebundene Signalsysteme werden stark angeflogen. 
Nach Angaben der Bundeswehr ergeben sich folgende Fall

zahlen: 25 dieser Flüge finden am Tag statt, jedoch mit bis zu 
vier Anflügen. Das sind bis 100 Tiefflugübungen am Tag in 
Bereichen, in denen keinerlei Ausweisungen von Lärmschutz

zonen vorgenommen werden. 

Der HOhepunkt ist schließlich die Verweigerung der AuskOnf· 

te darüber, was sich tatsachlic.h abspielt. Das Bundesverteidi· 
gungsministerium hat mir m(tgeteilt, es würden keine Z~h
lungen vorgenommen. Man stelle sich vor: Die Bundeswehr 

betreibt sehr teure AusbildungsfiOge, und es wird Oberhaupt 
nicht gezAhlt, wie viele Flüge eigentlich stattfinden. Wer soll 
das noch glauben? 

(Glocke der Pr.:isidentin) 

·Vielleicht noch zwei Sitze, Frau Präsidentin. 

Zu allem Überfluß haben die Hubschrauber jetzt Überfluger· 

taubnis bis nachts um 24.00 Uhr erhalten. Wer das noch aus· 

halten soll, der muß noch gesucht werden. Wer die Gefahren 

und gesundheitlichen Schaden dieses Urms- beispielsweise 

auf Herz und Kreislauf - kennt und den kumulierten Lärm 
hinnimmt oder zulaßt, handelt unverantwortlich. 

Doch die Pfalz und alle anderen Regionen in Deutschland ha
ben eine kleine Hoffnung: Ein Bundeskanzler Rudolf 
Scharping wird Tiefflüge und Luftkampfübungen Ober be

wohntem Gebiet abschaffen. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nutzen wir Rheinland-?ftlzer also diese einmt~lige Chance. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zur Sicherheitsla

ge: Herr Wilhelm, wir unterschefden uns nicht unbedingt in 
der Beurteilung, aber grundlegend in der Art und Weise, wie 
eingegriffen werden soll. Wir sind der Meinung, deutsche 

Soldaten sollten niemals mehr irgendwo in anderen LAndern 
der Weit eingesetzt werden. Wir wollen humanitlre Hilfe lei
sten, aber ich denke. die Vergangenheit hat gezeigt, daß die 
deutschen Soldaten am besten zu Hause bleiben sollten und 
auf andere Weise eingegriffen werden sollte. 
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Wenn ich zum Militärischen komme, muß ich sagen: Das, was 
die NATO in Bosnien betreibt, sind nicht Tiefflüge, sondern 
sie haben ferngesteuerte Raketen. - Ich möchte aber darauf 

nicht eingehen. 

Ich will auf die SPD-Fraktion etwas langer eingehen. Die SPD

Fraktion hat ein Problem, sie schlingert. 

(Tölkes, CDU: Das ist richtig!} 

Sie schlingert schwer hin und her; denn wo soll über unbe

wohntem Gebiet geübt werden? Wir haben lange überlegt, 
wo das sein könnte. Das wären Teile der Sahara, das wären 

der Nordpol und die Ozeane. Ansonsten wohnen überall 
Menschen. 

(StaatsministerZuber: Was ist 
mit der Nordsee?) 

ln der Nordsee gibt es viele Schiffe. 

(Zurufe von der SPD) 

Selbstverstandlich, da gibt es viele Inseln. Die Menschen dort 
werden auch gestört. Ich habe selbst Tiefflugübungen auf 
dem Wasser erlebt. Jetzt muß man noch starten und landen. 

Dies wird dann wah~scheinlich von Schiffen aus getan; denn 
um die Flugplätze wohnen auch Menschen. DerSchlingerkurs 
ist natürlich klar. Sie wollen nicht zugeben, daß es eigentlich 
Tiefflüge geben müßte, wenn Sie eine Bundeswehr haben. 
Das sagt jeder Fachmann. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Aber Sie wollen den Leuten sagen, daß Sie gegen Tiefflüge 
sind. Das paßt nicht zusammen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb haben Sie eine Sache dargestellt, die nicht möglich 
ist; das sagen alle Fachleute. 

Ich will etwas zum Bundesverteidigungsministerium sagen, 
das neue Nachtflüge dementiert hat. Das Bundesverteidi

gungsministerium hat beispielsweise gesagt, bei Tiefflügen 
entstünde L:irm von 94 Dezibel. Zitat: ,.Dies entspricht dem 
Ger:iusch, den ein vorbeifahrender schwerer Lastzug er
zeugt" Das ist schlicht und einfach gelogen. Ein Lastzug darf 
heute nur noch 80 Dezibel haben, sonst wird er gar nicht zu
gelassen. Dann schreiben Sie so etwas in die Information hin
ein. Soviel zur Glaubwürdigkeit. 

Es wurde vorhin gesagt, es wird zur Zeit wenig geübt. Das 
hängt damit zusammen, daß die NachtfiOge nach Auskunft 
des Verteidigungsministeriums Oberwiegend in der Winter
zeit erfolgen, weil es dann früher dunkel wird. 75 % der 
Übungen werden im Winter stattfinden. Dann kann man er
rechnen, was dann los sein wird. 

Die CDU hat in Bonn einen Antrag eingebracht. Der Verteidi· 
gongsausschuß ruft den Bundesminister auf, "die notwendi
gen Ausbildungserfordernisse und die Belange der Bevölke
rungangemessen zu berO~kskhtigen'". Das ist ein doppelter 
Salto mit Absturz. Diesen Spagat können Sie gar nicht leisten. 
Entweder berücksichtigen Sie die Bedürfnisse der Bevölke
rung, die ein Recht auf Nachtruhe hat, die nicht durch einen 
Lärm gestört werden darf, der achtmal stärker ist als eine Au· 
tobahn, auch wenn dies nur dreimal in der Nacht der Fall ist. 
Nachts sind wir empfindlicher. 

Auf der anderen Seite steht das, was Sie Sicherheitslagen 
oder Eingriffe im Interesse der UNO nennen. Sie müssen sich 
dazwischen entscheiden. Entweder schützen Sie die Bevölke
rung, oder Sie sind für den Tiefflug, wie es Herr Wilhelm ge

sagt hat. Dann sagen Sie es den Leuten auch ehrlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sagen Sie: Dieser Tiefflug muß sein, wir wollen ihn sogar. M 

Das w.lre die konsequente Form der CDU. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 
eine perverse Logik!) 

- Leider haben Sie ganz recht, es ist eine perverse Logik. Das 
ist das Problem. Wir müssen uns entscheiden. Entweder Jas
sen wir die Menschen nachts in Ruhe schlafen, oder wir hal
ten uns Instrumente des militärischen Eingreifens. 

Diese Entscheidung hat die SPD noch nicht getroffen. Das 
kommt auch in der Bevölkerung an. Ich habe einen Brief von 
einer Friedensinitiative aus dem Hunsrück an Herrn Beck. 
Darin wird gesagt: So lobenswert Ihre Initiative auch sein 
mag, ist sie nach unseren Erfahrungen wenig sinnvoll; denn 
der Satz ,.über unbewohntem Gebiet"' schlägt allem ins Ge
sicht . .,Sie öffnen den Verursachern Tür und Tor. Sagen Sie 
und die SPD von Rheinland-pfalzdoch endlich, es ist Schluß 
mit dem Tiefflug, Ende mit den Militärfliegerelen nach 
20.00 Uhr, und verbieten Sie den militärischen Kraftprotzen 
das Durchbrechen der sogenannten Schallmauer Oberhaupt." 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist auch 
etwas ganz anderes als das, 

was Sie hier erz.lhlen, 
Herr Kollege IM 

Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da Sie das nicht tun und nicht wollen, ist nicht die Rede von 
höheren FlOgen, bei denen die Schallmauer durchbrachen 
wird. Das sind keine Tiefflüge; das ist genauso schlimm für 
die Bevölkerung. Das kann auch nachts stattfinden, denn der 
Tiefflug findet zwischen einer Höhe von 300 bis 4-50 Metern 
statt, wer weiß wo. Das all,es wollen Sie offenbar gestatten. 
Ich möchte in dieser Hinsicht eine Klarstellung. Dann wüßte 
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die Bevölkerung, wie sie bei der nlchrten Wahl zu entschei

den hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke der Präsidentin} 

Vlzeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Henke, ausnahmsweise mOchte ich Ihnen zu

stimmen. Die SPD hat kein Konzept in dieser Frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Kollege Dr. Schmidt hat sich beim Zitieren seines Landes

vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Scharping etwas 
schwergetan. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Scharping verspricht einen Stopp von TieffiOgen. Herr Kolle

geLang hat ihn dann berichtigt. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Sie mOssen sich schon entscheiden. Herr Kollege Dr. Schmidt 

hat einen Satz gesagt, dem ic.h uneingeschrlnkt zustimmen 
kann. Herr Kollege Dr. Schmidt, Sie hoffen, daß ein Regie
rungswechsel in Bonn wegen des Tiefflugs nicht notwendig 
wird.lch bin uneingeschrlnkt Ihrer Meinung. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Vordergrund 
sollte eigentlich das stehen, was uns bei dem gemeinsamen 
Beschluß im Jahr 1988 bewegt hat. 

(Mertes, SPD: So istdas I) 

Aber es ist Wahlkampf. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir waren uns darOber im klaren, daß unsere gemeinsame 
Haltung in dieser Frage zu den wesentlichen Erfolgen .gefOhrt 
hat, die in Bonn erreicht worden sind. Ich darf es Ihnen noch 
einmal in Erinnerung rufen: Luftkampfebungen Ober Wohn
gebieten sind verboten worden, Tiefflug unter 300 Metern ist 
verboten worden, die Ausbildung an Flugsimulatoren ist auf 
Ober 50% in der Ausbildungszeit ausgedehnt worden. 

Sind wir nicht stolz darauf, daß wir das erreicht haben7 

(Beifall bei der CDU

Zuruf desAbg. POrksen, SPD) 

Die Flugstunden insgesamt sind von 88 000 im Jahr 1980 auf 
16 000 im Jahr 1993 zurOckgegangen. Dassind Ober 75% we
niger. Ist das nichts? Ich finde, darauf sollten wir stolz sein. 
Darauf ist Herr Kollege Wilhelm zu Recht stolz, ob er nach 
Bonn gehtoder hier redet. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Er wird bei Reden in Bonn dem einen oder anderen SPD
Kollegen die Luft so nehmen, wie er es vorhin auch getan hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Er hat es im Interesse von Rheinland-pfalz und im Interesse 
von Deutschland getan. 

(Staatsminister Gerster: Warum schickt 
Ihr ihn dann weg?} 

Die Presse hat heute einen sehr wichtigen Punkt groß aufge
griffen. Ich meine das Thema der Ausweitung des Tiefflugs. 
Herr Henke, Sie belOgen die Leute. 

Ich habe den Tiefflugbetrieb und den Flugbetrieb insgesamt 
angesprochen. Ich habe gesagt, wie und in welchem Ausmaß 
eine Reduzierung erfolgt ist. Es wird so getan, als g.tbe es 
.Polygone· erstseit heute. Seit wann gibt es ,.Polygone"? 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Selbstverstandlich. 

Der Innenminister wird noch etwas zu der unbeantworteten 
Frage aus der letzten Fragestunde sagen, seit wann der Lan
desregierung das bekannt ist und wiesie gegenOberder Bun
desregierung dazu Stellung genommen hat. Es gibt d.as seit 
1988. Diese NachtflugObungen gibt es seit Ober 20 Jahren. 

(Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Tieffluggebiete werden nicht ausgeweitet. ln die Tief
fluggebiete werden die neuen Bundesl.tnder einbezogen. 
Das ist eine Verteilung auf ein größeres Gebiet, um größere 
Gerechtigkeit bei der Frage von Belastungen und Lasten zu 
erreichen. Zu den Gebieten der ehemaligen DDR sind drei 
Luftkorridore eingerichtet worden. Das ist alles. Dies ist im 
Norden, in der Mitte und im Süden der Bundesrepublik 
Deutschl~nd der Fall. 

Wenn man in die Debatte mit einem Begriff wie ,.Lirmter
ror'" einsteigt, spart man die Absicht und ist mehr als ver

stimmt. 
(Beifall bei der CDU) 
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Wir sind das aber gewohnt. Wir sind solche,. Totschlagbegrif~ 
fe", die mitAbsieht verwendet werden, gewohnt. Es wird ein 
Wahlkampfthema aufgewärmt. Es gibt einen sOdpfilzischen 
Bundestagsabgeordneten aus Ihrer Reihe, der dieses Thema 

allein zu seinem Bundestagswahlkampf gemacht hat, aller· 
dingsmit wenig Erfolg. 

(Mertes, SPD: Das wird 

sich herausstellen I) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Was Sie tun, ist unverantwortlich. 

Es istdurchsichtig und wird nicht zum Erfolg führen. Es ist un
verantwortlich, weil Sie den Leuten Verhältnisse vorgaukeln, 
die es nicht gibt. 

(Glocke der Präsidentin) 

Es ist unverantwortlich, weil Sie den LeUten Lösungen vor

gaukeln, die es nicht geben kann -jedenfalls nicht zum ge
genwärtigen Zeitpunkt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Sie schOren A.ngste. Das ist sowohl für Mainz als auch für 

Bonn ~regierungsverantwortungslos". Das sage ich an die 

Adresse von Herrn Scharping. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsidentin_, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Land Rheinland-pfalzund seine BOrgerinnen und Bürger 

leben seit Jahrzehnten mit dem Militar und ihren militari
schen Einrichtungen. Wie wenig andere haben die Rhein

land-Pfälzer die positiven und negativen Seiten der Stationie
rung von Militär kennenge lernt. Gerade in der Zeit, in der mi
litärische Einrichtungen in größerem Umfange aus unserem 

Lande abgezogen werden, wird deutlich. welche Bedeutung 
das Militär auch als Wirtschafufaktor für unser Land gehabt 
hat und auch noch hat. 

Gleichzeitig bedeutet Militär naturgemäß auch militärische 
Belastungen für die Standorte und für die Zivilbevölkerung. 

Die Lirmbel.1stigung durch den militärischen Flugbetrieb ge
hört dabei von jeher für viele Bürger unseres Landes zu den 
ärgerlichsten und schlimmsten Begleiterscheinungen, die die 

Stationierung von Streitkräften mit sich gebracht hat. 

Ich habe versucht, beim Thema Tiefflug deutlich zu machen, 

daß wir uns seit Jahren in diesem Hause in sehr sachlicher 
Form um diesen Mittelweg bemOht haben. 

Nun ist es ganz offensichtlich so, daß es in diesem Sommer, 

insbesondere in der Pfalz, erneut zu verstärkten Belästigun
gen durch militärischen Flugbetrieb gekommen ist. Ich will 

durchaus anerkennen, daß die Zahl der Tiefflugstunden im 

Jahre 1995 nur noch ein Viertel dessen betragen, was noch im 
Jahre 1980 der Bevölkerung zugemutet wurde. Dies ist durch
aus als ein Zwischenergebnis zu unserem Ziel, auf Tiefflug zu 

verzichten, zu werten. 

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

Meine Damen und Herren, im Ergebnis- so denke ich- haben 

wir guten Grund, bei unserer konsequenten und bewährten 
Haltung zu bleiben. Wir haben bei der Reduzierung des Tief
fluglärms in den letzten Jahren einiges - ich mOchte sagen: 

doch Beachtliches - erreicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Umfang der TiefflUge ist auf ein Viertel des ursprUngli

ehen Wertes zurückgegangen, und TieffiOge unter 300 Me

tern sind völlig eingestellt. Unser Ziel bleibt es daher, auf die 

Durchführung von TiefflOgen und Luftkampfübungen über 
unserer dichtbewohnten Region völlig zu verzichten. 

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

Gleichzeitig aber bleibt es dabei, daß wir die Aufgabenwahr
nehmung unserer Streitkräfte und damit auch der Luftwaffe 

sicherstellen mU ssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir mOssen dabei auch sicherstellen, daß die Bundeswehr 
neue Aufgaben erfüllen kann, wenn sie ihr von der Politik 

übertragen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik bleibt es daher, 
eine sorgfältige Abwägung zwischen den sicherheitspoliti

schen Notwendigkeiten einerseits und denen der Bevölke
rung in zurnutbarem Ausmaß an Belastungen andererseits 
vorzunehmen. Ich bin sicher, daß uns dies beides gelingen 

wird. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat·Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herrent 
Wenn wir uns heute über den militärischen Flugbetrieb in 
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Rheinfancl-pfalz unterhalten, so bietet sich uns ein Bild der 
WidersprOche. Gerade waren wir Zeugen, wie die noch ver
bliebenen russischen Truppen feierlich aus den neuen Bun
desländern verabschiedet wurden. Anfang dieses Monats be
gann in Polen die erste gemeinsame Übung zwischen Solda

ten der NATO und denen osteuropäischer Staaten im Rah
men des Programmes der Partnerschaft fOr den Frieden. Die
se Beispiele verdeutlichen sehr eindrucksvoll, wie sich die in
ternationale und europäische Sicherheitslage verändert hat. 

ln einem merkwOrdigen Gegensatz zu diesen Vergangen 

nehmen in Rheinland-pfaJz gleichzeitig die Beschwerden der 
Bevölkerung Ober den Umfang des militarischen Flugbetriebs 

wieder zu. werden Klagen Ober Urmbelastung durch militä
rische Tiefflüge, insbesondere in der Pfalz, wieder lauter. 

Ich habe dies zum Anlaß genommen, den Bundesminister der 
Verteidigung um eine Stellungnahme zu den vorgetragenen 
Urmbeeintrichtigungen und zur Entwicklung des militäri
schen Flugbetriebs in Rheinland-pfalz zu bitten. Ich hatte Ge
legenheit, Sie in der fetzten Plenarsitzung im Rahmen der Be
antwortung der MOndlichen Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Schmidt, Frau Rogel, Lang und Stretz und der MOndlichen 
Anfrage desAbgeordneten Henke über die Antwort zu infor
mieren. 

Im übrigen hat der Bundesminister der Verteidigung wieder
holt mitgeteilt, daß konkrete Aussagen zum Umfang der 
Flugbewegungen in den einzelnen Bundesländern nicht ge
macht werden könnten. Auch wenn uns der Bundesminister 
der Verteidigung e.xakte Zahlen zum militärischen Flugauf
kommen Ober Rheinland-Pfalzschuldig bleibt, so ist doch un
verJndert festzustellen, daß in unserem Land nach wie vor 
trotz der eingetretenen sicherheitspolitischen Entspannung, 
trotzder entgegengerichteten BeschlUsse dieses Hauses- ich 
verweise insoweit insbesondere auf den mit den Stimmen 
von SPD, CDU und F.D.P. gefaSten Beschluß vom 15. Au
gust 1991 -, 

(Beifall der F.D.P.) 

trotz vieler Eingaben der Landesregierung und trotz unge-
zlhfter Beschwerden betroffener BOrgerinnen und BOrger 
Tiefflüge und Luftkampfübungen über bewohntem Gebiet 
stattfinden. 

Wenn wir das Jahr 1988 angesprochen haben, dann- so den
ke ich- muß man sich auch den Beschlußdes Jahres 1991 noch 
einmal in Erinnerung rufen. Beim Debattenbeitrag des Herrn 
Abgeordneten Wifhelm war nicht zu verspüren, daß er sich 
daran noch erinnert. 

(Mertes, SPD: So ist es I} 

Wir haben gemeinsam - mit Ausnahme der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN - unter anderem folgendes beschlossen. 

Unter Abschnitt II des Entschließungsantrags vom 15. Au
gust 1991 heißt es: Angesichts dieser Situation- nimlich der 
Entspannung-, in der weltwei!e Abrastung möglich und not~ 
wendig ist, bekräftigt dieser Landtag seine bisherigen Ent
schließungen mit dem Ziel des Verzichts auf Tiefflug- und 
Luftkampfübungen Ober bewohntem Gebiet. 

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

Durch den Tiefflug werden Menschen in vermeidbarer Weise 
erheblichen UITT1be1Astigungen mit den damit verbundenen 
GesundheitsbeeintrAchtigungen ausgesetzt. Meine Damen 
und Herren, Verteidigungsangelegenheiten - ich wiederhole 
das wie eine tibeta~ische Gebetsmahle- sind, wie Sie wissen 
- offensichtlich Herr Abgeordneter Henke nicht -, nach der 
Kompetenzregelung des Grundgesetzes Angelegenheit des 
Bundes. Die Landesregierung hat auf diesem Gebiet keine ei
genen Entscheidungsbefugnisse. Die Umsetzung ihrer Emp
fehlungen und Vorstellungen bleibt der Bundesregierung 
vorbehalten. 

Ein Wort zu den Anderungen des Nachttiefflugstreckensy
stems und den in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwar
fen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Meine Damen 
und Herren, zunAchst bleibt festzuhalten, daß es in Rhein
land-Pfalz eine Reduzierung gibt und keine neuen Strecken 
ausgewiesen wurden. Insoweit bestehen seitens der obersten 
Luftfahrtbehörde keine Einwendungen. Dies hat allerdings 
nichts damit zu tun, daß die Landesregierung bei ihrer Hal
tung bleibt. wonach sie Tieffhlge aber bewohntem Gebiet 
generell ablehnt. 

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

Meine J?amen und Herren, weil dies so ist, wird sich auf An
trag von Rheinland-pfafz der Verteidigungsausschuß des 
Deutschen Bundesratsam 30. September 1994 mit der Ange
legenheit befassen. Herr Abgeordneter Henke, ich weise des
halb mit Nachdruck Ihre Vorwürfe und Unterstellungen, ins
besondere in der Presse, zurück. 

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

Die Landesregierung hat seit Beginn ihrer Regierungsarbeit 
nachdracklich die Interessen der BOrgerinnen und BOrger in 
den betroffenen Regionen vertreten und kontinuierlich von 
der Bundesregierung die Einstellung der militJrischen TiefflU
ge und Luftkampfabungen aber bewohntem Gebiet gefor
dert" auch durch mehrere Antrige im Bundesrat, und dies 
wissen Sie genau. 

Die Landesregierung hat darüber hinaus in einer Vielzahl 
konkreter Ei~ze!UIIe Beschwerden der vom Fluglärm betrof
fenen Bürgerinnen und BOrger gegenOber der Bundesregie
rung unterstatzt und auf Abhilfe gedrängt. 

Im übrigen wollen wir nicht das, was man bei der Tiefflugpro
blematik beinahe wörtlich nehmen kann. nAmlich daß Ober 
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die Köpfe der Menschen hinweg gehandelt wird. Wir wollen 
vielmehr, daß auch in diesem Fall aus Betroffenen Beteiligte 
werden. ' 

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

Weil wir das wollen, haben die Vertreter der Landesregie
rung in den Sitzungen der Fluglärmkommissionen der Bun
deswehr immer wieder beantragt, daß auch Vertreter der 
Bürgerinitiativen gegen Fluglärm in die Kommissionen auf
genommen werden sollten. Dies wurde von der Bundeswehr 

bedauerlicherweise bis dato abgelehnt. 

Die Landesregierung erkennt zwar an, daß insgesamt der mi
litärische Flugbetrieb über Rheinland-Pfalz in den letzten 

Jahren zu·rackgegangen ist, sie sieht aber trotz positiver An
satzpunkte keinen Grund für eine Entwarnung; denn sie hAlt 

den nach wie vor andauernden Fluglärm, soweit er durch 

Tiefflüge. und Luftkampfübungen verursacht wird, ganz zu 

schweigen von den damit verbundenen Gefährdungen, heu~ 

te mehr denn je nicht nur für flüssig, sondern für absolut 

überflüssig. 

(Beifall bei der SPD) 

Die sicherheitspolitische Lage in Europa erfordert keine 

Übungen mehr zur Beherrschung des Tiefflugs. Schon 1988 
~Herr Abgeordneter Wilhelm. nun bringe ich ein paar unver~ 

dächtige Zeugen - stellte der amerikanische Fliegergeneral 

Rutherford fest, daß er bei einer mehrmonatigen Vorwarn~ 

zeit vor einem bewaffneten Konflikt auch ohne Tiefflug~ 

übungen auskommen könne. Die notwendigen Fertigkeiten 

zur Beherrschung des Tieffluges auch in niedrigsten Flughö~ 
hen könnten innerhalb weniger Monate erworben werden. 

Die Allianz geht mittlerweile von einer Vorwarnzeit von 

mehr als einem Jahr aus. Der Generalinspekteur der Bundes~ 

wehr geht von sechs Monaten militärisch nutzbarer Vorberei~ 

tungszeit aus. Damit wird die Auffassung der Landesregie

rung bestatigt. Dies unterstreicht auch die Aussage des Herrn 

MinisterprAsidenten. 

Auch die Landesregierung bekennt sich ganz selbstverstsänd~ 

lieh zur Notwendigkeit einer angemessenen militärischen Si~ 

cherheitsvorsorge. Spätestens aber aufgrund der veränder~ 

ten weltpolitischen Situation kann jedoch nicht mehr begrün

det werden, die Luftstreitkräfte in so hoher ständiger Alarm~ 

bereitschaft zu halten wie bisher. Herr Abgeordneter Henke, 

es kann daher ab sofort auf Tag- und Nachtflüge sowie Luft
kampfübungen über bewohntem Gebiet verzichtet werden. 

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

Im übrigen macht es die moderne Technik heute möglich, ei

nen wesentlichen Teil der Tiefflugübungen an Simulatoren 

durchzuführen. Dieser Weg muß stärker beschritten und wei

ter ausgebaut werden. Wenn die Gesundheit unserer rhein

land-pfa.lzischen Bürgerinnen und Bürger auf dem Spiel 

steht, darf nicht an der falschen Stelle gespart werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Bundesregierung hält demgegenüber nach wie vor an 

der Notwendigkeit von Tiefflug~ und LuftkampfObungen 

auch über bewohntem Gebiet fest. Sie bringt damit die vom 

Tiefflug geplagten Bürgerinnen und BUrger unseres Landes 

insoweit um die Früchte der eingetretenen friedlichen Annä

herung in Europa. 

Im Zuge der Ausweitung des militArischen Flugbetriebs auf 

das Gebiet der neuen Bundesländer plant die Bundeswehr 

derzeit eine Neuordnung des Nachttiefflugstreckensystems 

für strahlgetriebene Kampfflugzeuge. Zur Einbindung der 

neuen Bundesländer soll das alte Streckennetz von ca. 

3 500 Kilometern auf 4 000 Kilometer in Gesamtdeutschland 

erweitert werden. Nach Angaben des Bundesministers der 

Verteidigung sollen die Veränderungen, die zum 1. Janu· 

ar 1995 geplant seien, zu einer räumlichen Entzerrung und 

somit insgesamt zu einer Entlastung führen. FOr Rheinland· 

pfaJz bringe die Neuordnung eine Aufhebung von Strecken· 

abschnitten im Norden des Landes mit sich. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang will ich 

noch einmal ganz klar sagen, die Landesregierung ist der 

Auffassung, daß Tiefflüge und Luftkampfübungen über be

wohntem Gebiet in der heutigen Situation nicht mehr not· 

wendig sind. Das gilt unabhängig davon, ob sie über 

Rheinland-Pfalz oder in den neuen Bundesländern stattfin

den sollten. 

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

Die Landesregierung versteht die Ungeduld der Bürgerinnen 

und BOrger, die lange genug durch Fluglärm belästigt wur

den und die jetzt für sie greifbare Ergebnisse sehen wollen. 

Sie teilt diese Ungeduld und wird auch weiterhin alles mögli
che tun, damit der Tiefflug über Rheinland~Pfalz aufhört. Es 

ist dringend erforderlich, daß die Bundesregierung endlich 

ihrer Verantwortung für die Gesundheit auch der rheinland

pfälzischen Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. 

(Anhaltend Beifall derSPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

(Mertes, SPD: Herr Henke, jetzt wird 

aber die Suppe wirklich kalt!) 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr lnnenmini· 

ster, wirsind uns in manchen Fragen einig.ln l!lanchen Berei· 

chen haben wh aber noch Fragen. Was hat die Landesregie

rung eigentlich in die Stellungnahme hineingeschrieben? 

Wenn am 6. September im Verteidigungsausschuß etwas vor 
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gestellt wurde, mußten Sie vorher gefragt worden sein. So 
sagt es die Bundesregierung. Ich h!tte es gern einmal ge
wußt. Haben Sie damals schon so energisch protestiert? 

Es ist schon interessant, daß am 6. September im Verteidi
gungsausschuß etwas war und jetzt am 30. ein Antrag ge
kommen ist. Können Sie vielleicht auch einmal sagen, wann 
der Antrag geschrieben und eingebracht wurde, um einmal 
die zeitliche Nachfolge darzustellen? Wir erfahren doch 
nichts. Die Bevölkerung erfAhrt es auch nicht. So, wie Sie es 
heute gesagt haben, ist es eigentlich noch nie gesagt worden. 

Das ist das, was nicht hAtte gemacht werden mOssen. 

Was ist neu? Uns wird vorgeworfen, wir machten wieder Pro
paganda, vielleicht lOgen wir sogar usw. Es ist ganz einfach. 
Neu ist eine Kombination zwischen einer Nachtflugstre<.ke, 
die- da haben Sie recht- im Norden verkürzt worden ist, im 
SOden gleich bleibt, und einer Erweiterung des Nachtflug
übungssystems, das auch schon l-änger bestehen kann. Diese 
Kombination dieser beiden Dinge, die darauf hinweist, daß 
möglicherweise auch nachts auf dieser Übungsstrecke mit Ra
dar und so weiter geübt wird, bringt uns zu der Behauptung, 
daß in Krisenzeiten - nicht unbedingt in normalen Zeiten -
vermehrt geflogen wird. Es gibt also einen Level der norma- . 
len Flüge. Es gibt einen Umbau der Bundeswehr. Die Krisen
reaktionsstreitkratte müssen auch starker Oben, weil sie g~ 
wissermaßen eine neue Formation darste!len, und es gibt Kri
sen in der Welt. Dies alles zusammen kombiniert ergibt unse-
re Analyse und bringt die große Gefahr mit sich, daß tatsach
lich die Tiefflüge und auch die Nachttiefflüge vermehrt wer
den können, wenn es notwendig ist. Das ist mit dem jetzigen 
System möglich. Vorher war es nicht direkt möglich. 

Wir sind der Meinung, daran, daß das Bundesverteidigungs
ministerium immer sagt, das sei nicht neu, erkennen wir, daß 
hier im Geheimen standig an der Bevölkerung vorbei Sachen 
gemacht werden, die für Sie natürlich nicht neu sind, aber für 
uns alle schon. Das ist das, was ich der Landesregierung etwas 
ankreide, daß sie uns nicht informiert hat. Natürlich ist das 
peinlich, wenn man merkt. daß von oben in Rheinland-Pfalz 
etwas gemacht wird, das wir ablehnen. Herr lnnenminister, 
ich empfehle Ihnen aber, bezahlen Sie jetzt einfach einmal 
1 000 Ballone, damit die Tieffluggegner auf den Tiefflug
strecken endlich richtig und angemessen protestieren kön

nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das w.are eine konkrete Sache. Da wOrden Sie etwas unter
stützen, was in der Bevölkerung schon da ist. Es genagt nicht 
das Papier, sondern es ist auch der sichtbare Beweis erforder
lich, daß Sie auch hinter dieser Meinung her sind. Das w!re ei· 
ne Aufgabe der Landesregierung, die sicher auch einen ver
billigten Preis für Ballone bringen wOrde. Im land warden 
sich alle freuen, die darunter leiden massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VJzeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wilhelm. 

(Mertes, SPD: Jetzt reißen wir den 
Sozialisten noch einmal die Ballon

mOtze herunter! Gell?) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Die innere Stringenz der Argumentation der Sprecher der 
SPD-Fraktion und des Innenministers ist nicht ohne weiteres 
nachzuvollziehen; denn Sie müssen sich schon entscheiden, 
welchen Weg Sie zwischen Wischi und Waschi einschlagen. 

(Beifall der COU) 

Wenn der Kollege Dr. Schmidt bestreitet, daß sein Bundesvor
sitzender expressis verbis in dem ,.Rhein-Pfalz"-Gespräch die 
Abschaffung der Tiefflüge in Deutschland in Aussicht gestellt 
hat, kann er erstens nicht hier herkommen und sagen, er sei 
falsch zitiert, und zweitens nicht sagen, ein bißchen Tiefflüge 
wollten sie doch noch machen. 

Die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der SPD ist mit dem 
Hinweis einer Unterschriftenaktion ,. Weg mit Tiefflügen" 
eingeleitet. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. 

Sie sollten der rheinland-pfälzischen Öffentlichkeit einmal of
fenbaren, ob jenseits der längst gefaßten Beschlüsse in die
sem Hause die Vermeidung von luftkampfabungen Ober b~ 
wohntem Gebiet- das haben wir doch alles schon gemacht
gewollt ist. Ich weiß auch aus dem Jahre 1988- Herr Kollege 
Zuber, nur so ist das zu erkl.tren -, daß wir natOdich dafür 
sind, wenn es verteidigungspolitische Alternativen gabe, die 
den Tiefflug ersetzen könnten. Der Hinweis auf den amerika
nischen General überzeugt mich auc.h deswegen noch nicht 
ganz, weil trotz Ihres Hinweises und des Hinweises Ihres 
.sachkundigen" Kanzlerkandidaten, daß man das alles mit Si
mulatoren und Computerspielen machen könnte, natürlich 
die. Luftwaffen aller anderen Under dieser Erde Tiefflug 
Oben und diesen nicht für durch Computer ersetzbar halten. 

Meine Damen und Herren, wer ist in der SPD-Fraktion - jen
seits dieser Regierung- in der Lage, der rheinland-pf.tlzischen 
Öffentlichkeit heute kompetent zu sagen, ob sie dem Rat 
und dem Versprechen Scharpings folgen will, ab sofort Ober
haupt keine Tiefflüge mehr durchzufahren. 

Ich weiß sehr wohl, wie Sie dies sprachlich kaschieren wollen. 
Der Hinweis ,.Ober bewohntem Gebiet" sollihnen eiQe Lücke 
eröffnen. 

Meine Damen und Herren, Herr Henke hat völlig recht, wo 
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finden Sie in Deutschland Schneisen und Strecken, die nicht 
bewohnt sind? 

(Mertes, SPD: Warum haben Sie mit 

unterschrieben, wenn es 

die nicht gibt?) 

Sagen Sie bitte, ob die Aussage und die Ankündigung Ihres 
Kanzlerkandidaten ,.Keine Tiefflüge mehr in Deutschland" 
bedeutet, daß es ab diesem Zeitpunkt kei·nerlei Tiefflüge 
mehr in der genannten Größenordnung in Deutschland gibt 
oder ob die Aussage von H_errn Schmidt, er sei falsch zitiert 

und falsch verstanden worden, weil ein bißchen Tiefflug doch 
notwendig und denkbar sei, richtig ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, in der Sache sollten Sie dies schon 
etwas deutlicher sagen und nicht um die Dinge herumreden. 
Auf der einen Seite können Sie nicht zu Recht die Probleme 
der Lärmbelästigung in den zentralen Mittelpunkt Ihrer Aus
einandersetzung stellen und auf der anderen Seite die Ver
teidigungsUhigkeit der Bundeswehr und die Krisenreak
tionskr.Ute in Out-of-area-Einsätzen bei Menschenrechtsver

letzungen beschwören, den Verteidigungsauftrag der Bun
deswehr sowie die Einbindung in die NATO für richtig halten 

und dann die Tiefflüge a~schaffen. 

{Mertes, SPO: Wiederholungen von eben!) 

Meine Damen und Herren, diesen Spagat müssen Sie der 
erstaunten Öffentlichkeit durch eine kompetente Aussage 
-durch wen denn eigentlich- eines Sprechers der Mehrheits
fraktionendlich einmal klarmachen. 

(Mertes, SPD: Sie können uns zu 
gar nichts provozieren I) 

Mit diesem Hin und Her und dem Fahren durch Slalomstan

gen können wir Sie leider nicht enttassen. Sagen Sie bitte, 
was Sie wollen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Staatsminister Gerster hat das Wort. 

Gerster. Ministerfür Bundesangelegenheiten und Europa: 

Meine Damen und Herren, lieber Herr Henke, lieber Herr Wil
helml Herr Henke sagt: Die Luftwaffe abschaffen. - Herr Wil
helm sagt, wer Tiefflug abschaffen will, versündigt sich an 
der Verteidigungsbereitschaft. 

Verehrte Damen und Herren des rheinland-pfälzischen Land
tags und lieber Herr Wilhelm- Herr Henke, Sie waren damals 

nicht da -, wir hatten schon niveauvollere Debatten zu die
sem Thema. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn sich schwarz und grün in fundamentalistischen Äuße
rungen zusammen- und bereitfinden und nicht hinhören, 
was Sozialdemokraten hierzu konstant seit zehn, 15 Jahren 
sagen und feilweise auch mit Ihrer Hilfe zeitweise durchset
zen konnten, dann lernen wir alle nichts dazu. Aber diese De
batten sollten wohl auch vorübergehend dem Zweck dienen, 
daß wir dazulernen und daß wir deswegen der Bevölkerung 
etwas sagen können, mitdem sie etwas anfangen kann. 

Herr Kollege Zuber hat auf die Sitzung des Verteidigungsaus
schusses des Bundesrats hingewiesen, die seit vielen Wochen 
von uns beantragt ist und am 30. September 1994 stattfinden 
wird. Ich habe die Ehre, sie zu leiten. Wir werden die Bundes
regierung zwingen, sich zu äußern, wie sie künftig mit der 
betroffenen Bevölkerung umgehen möchte. 

Ueber Herr Henke, wir sind deswegen -ähnlich, wie das für 
Parlamentarier gegenüber einer Regierung im Land gilt- auf 
das Fragen und das DrAngen angewiesen, weil- bitte schauen 
Sie in das Grundgesetz- die Zuständigkeiten eindeutig ver
teilt sind. Wenn Sie fragen, warum wir den Tiefflug nicht ab
geschafft haben, dann ist das eine solch groteske Verken
nung der Zuständigkeiten- die Zustandigkeit für die Verteidi
gung liegt eindeutig beim Bund -, daß Sie dies selbst nicht 
lautsagen darften. 

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

ln den BOer Jahren haben wir Debatten gefQhrt, die zeitweise 
~ ich sage: zeitweise - wie folgt gestrickt waren: Wenn wir 
zum Beispiel damals sagten, der Abgeordnete Scharping, der 
Abgeordnete Gerster und andere, wir brauchen in Rhein Iand
pfaiz keine c.hemischen Waffen, dann sagte, wie bei einem 
Pingpongspiel, das Pong seitens der Mehrheitsfraktion die 

. CDU, ohne chemische Waffen sind wir nicht abschreckungsfä
hig. Das waren damals die Themen. Sie haben dazugelernt. 
Ich will dies ausdrOcklich betonen. Herr Innenmister a. D. Geil 
hat persönlich mit großer Glaubwürdigkeit damals den che
mischen Waffenabzug begleitet. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Wilhelm, aber es gab eine Zeit, da haben auch Siege
sagt. daß wir die' C-Waffen auf rheinland-pfälzischem Boden 
brauChen. Das ist zum Glück vorbei. Wir sagen seit langem, 
daß wir auch keine Atomwaffen mehr auf deutschem Boden 
brauchen. Soweit sind Sie noch nicht Aber soweit werden Sie 
auch noch kommen. 

(Beifall der SPD) 

Wir sagen seit langem, daß wir keinen Tiefflug und keinen 
Luftkampf über deutschem Boden brauchen. Sie sagen inzwi
schen, 300 Meter ist eine Grenze- da hat der Kanzler inzwi
schen auch dazugelernt; herzlichen Glückwunsch ~, die wir 
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auch akzeptieren wollen. Aber das, was technisch noch Tief
flug bleibt· bitte hören Sie zu -, nAmlich zwischen 300 und 

450 Metern, das bitte schön mochten wir auf Dauer und vor 

allen Dingen auch nachts erhalten wissen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir möchten das erhalten wissen, was man Luftkampf nennt. 

Meine Damen und Herren, t;las findet übrigens über Groß

städten statt. Schauen Sie sich die Karten der deutschen Luft
waffe an. Der Luftkampf der alliierten Luftstreitkräfte und 
der Bundesluftwaffe findet zum Beispiel in großer.Höhe. in 

den Höhenbändern über 2 000, 3 000 Metern statt. zum Bei

spiel über einer Stadt wie Kaiserslautern. Ich frage Sie und 
uns alle, ob dies in einer Zeit zu verantworten ist, die zwar 

nicht den ewigen Frieden, den lmmanuel Kant beschrieben 
hat, inzwischen als Gegenwart verbuchen kann. Es ist jedoch 

eine Zeit, in der M wie dies zu Recht vom Innenminister und 
anderen festgestellt worden ist M die Militars sagen, wir ha

ben ein Jahr Zeit, um uns vorzubereiten. 

Alle Experten sagen, daß es notwendig ist. daß ein Werkzeug 

beherrscht wird. Das ist so, wie wenn man sich als SicherheitsM 
fahrer gegen Anschläge wappnen und eine gepanzerte UM 

mousine im Ernstfall beherrschen muß, auch wenn die Reifen 
zerschossen werden. Das kann man rein technisch zum Bei

spiel in Kanada üben, und zwar in Goose Bay, wo es zur Zeit 
schon geObt wird. Wir sagen gar nicht, daß ein Luftwaffenpi

lot sein Gerat nicht beherrschen soll. Wir sagen nur, daß dies 
in Friedenszeiten nicht aber deutschem Boden notwendig ist. 
Dies kann anderswo in menschenleeren Gebieten geübt wer

den.ln Goose Bay, Kanada, wird dies bereits geübt. Dasselbe 
gilt für ,.Polygone· und verwandte Hausnummern. 

Lieber Herr Henke, nur, wenn Sie sagen- die Kassandra spie-
len -,wir sind nötig, damit die Bevölkerung endlich erf.thrt, 
daß der Nachttiefflug auch über Rheinland-Pfalz hereinbre

chen soll. Es werde Nacht über Rheinland-Pfalz. 

Liebe Damen und Herren des rheinland-pUlzischen Landtags, 

speziell liebe Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, bitte machen Sie sich sachkundig, bevor Sie so et
was sagen. Diese Nachttiefflugkorridore bestehen seit Jahr

zehnten. Dies ist bereits gesagt worden. Wir haben sogarden 
Wegfall eines Teilkorridors, n.tmlich den von Koblenz hin
Ober nach Nörvenich. Dieser fällt weg. 

Was sich beim Nachttiefflug insgesamt .lodert, ist die Aus
dehnung aufdie neuen Länder und damit indirekt eine Entla~ 
stung im Werten. Das ist alles. Trotzdem sagen wir- jetztsind 
wir wieder, so hoffe ich, sehr weit beieinander-, auch dies 
muß es nicht geben. Diesen Nachttiefflug muß es und darf es 
so gar nicht geben. 

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

Meine Damen und Herren, deswegen sollten wir nicht war-

ten, bis uns eine neue Katastrophe alle nachdenklich macht. 
Ich weiß noch sehr genau, wie der Flugtag in Ramstein 1988, 
die schreckliche Katastrophe, vie.le in diesem Hause nachw 

denklieh gemacht hat. die vorher nicht nachdenklich waren. 

Ich bitte Sie, die Kolleginnen und Kollegen der Union, einmal 
die Rede nachzulesen, die Ministerpräsident Bernhard Vogel 

wenige Wochen danach im Bundesrat gehalten hat. Es war 
eine zutiefst eindrucksvolle Rede, die viele damals verbiOfft 
hat, die in Schemen denken und die das einem Konservativen 

nicht zutrauen. Wir trauen es Ihnen zu, und deswegen gehen 

Sie diesen Schritt, daß wir gemeinsam weiter gegenaber der 
derzeitigen Bundesregierung und hoffentlich später, bei ver
änderten Mehrheitsverhlltnissen, dann auch mit einer dafür 

bereiten Bundesregierung durchsetzen können, daß Tiefflug 
und Luftkampf und Übungen wie die mit Hilfe von .Polyga. 

ne" in Rheinland-pfaJz auf Dauer nicht mehr stattfinden. 

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

VIZeprlsidentin Frau Schmitt: 

Die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Es schließt sich eine Mittagspause bis 14.15 Uhr an. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie davon unterrich
ten, daß wir nach der Mittagspause mit Punkt 11 der Tages

ordnung beginnen. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.10Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.17Uhr. 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich eröffne die Nachmittagssitzung und berufe zu Schriftfüh
rern dieAbgeordneten Stretz und Licht. Die Rednerliste führt 

Abgeordneter Stretz. 

Wir begrOßen heute nachmittag im Hause als unsere Gäste 

Anwlrterinnen und Anwärter der Bereitschaftspolizei 
Rheinland-Pfalzund 

(Beifall des Hauses) 

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Senioren Kusel 
.SPD 60 plus•. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Berichtdes Untenuchungsausschusses 12/2 
,..Infiziertes Blut und infizierte Blutprodukta" 

M Drucksache 12/5360-

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Schnarr. 

Die Redezeit beträgt 30 Minuten pro Fraktion. 
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Abg. Schnarr, CDU: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Gemäß der §§ 1 und 28 des 
Untersuchungsausschußgesetzes erstatte ich~als Vorsitzender 
des Untersuchungsausschusses "Infiziertes Blut und infizierte 
Blutprodukte" dem Landtag Rhein\and-pfalz Bericht. Danach 
hat ein Untersuchungsausschuß die gesetzliche Aufgabe, 
Sachverhalte, deren Aufkl:irung im Offentliehen Interesse 

liegt, zu untersuchen und dem Landtag darüber Bericht zu er

statten. 

Vor dem Hintergrund der Schließung der einzigen privatwirt

schaftlich geführten Blutspendeeinrichtung im Lande, der Fir

ma UB Plasma-Labor GmbH in Koblenz, durch Verfügung des 
Regierungspräsidenten in Zusammenarbeit mit der Staatsan
waltschaft Koblenz in der Nacht vom 27. auf den 28. Okto
ber 1993 und den in diesem Zusammenhang Offentlieh be
kanntgewordenen Umständen und erhobenen Vorwarfe hat 
der Landtag in seiner ersten darauffolgenden Sitzung am 
12. November 1993- also sofort und unverzüglich- auf ge
meinsamen Antrag aller vier Fraktionen - SPD, CDU, F.D.P. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- einstimmig die Einsetzung ei
nes Untersuchungsausschusses beschlossen. 

Untersucht werden sollte, in welchem Umfang HIV und in an
derer Weise infiziertes Blut oder infizierte Blutprodukte in 
Rheinland-pfalz gesammelt, hergestellt und/oder von Rhein
land-Pfalz aus in den Verkehr gebracht wurden, welche Lan
desministerien, Landesbehörden und andere Einrichtungen 
seit 1983 im einzelnen für Aufsicht und Kontrolle zuständig 
waren und welche Maßnahmen sie seit 1983 ergriffen haben, 
um die Verbreitung von infiziertem Blut zu verhindern. 

Weiter war dem Ausschuß aufgegeben, zu untersuchen, ob 
die nach dem Gesetz vorgeschriebenen und sonstigen Maß
nahmen ergriffen wurden und ob diese unter dem Gesichf:S
punkt der Qualitätssicherung und des Schutzes der Patientin

nen und Patienten als ausreichend angesehen werden. 

Schließlich sollte noch untersucht werden, welche Maßnah

men auch haftungsrechtlicher Art für erforderlich gehalten 
. werden, um den betroffenen Patientinnen und Patienten Hil

fe und Schutz zu gewähren. 

Der Ausschuß bestand aus den von den vier Fraktionen ent
sandten neun ordentlichen Mitgliedern sowie sieben ständi
gen Ersatzmitgliedern. 

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde der Abgeordete 

Thomas Stritter gewählt. 

Als ihren Beauftragten hat die Landesregierung den Staatsse
kretär im Ministerium der Justiz, Herrn Dr. Hofe, bestellt. Sein 
Vertreter war Herr Ministerialdirigent Oster. 

Vom Wissenschaftlichen Dienst des Landtags war dem Aus
schuß Staatsanwältin Frau Dreyer, zu deren Vertretung Rich-

terin Frau Schill, sowie Regierungsamtfrau Eschenauer und 
Regierungsinspektorin Frau Schneider zugeordnet. 

Der Ausschuß hatte sich vorgenommen, seinen Auftrag zUgig 
zu erledigen. Auf den Tag genau zehn Monate nach dem Ein
setzungsbeschluß verabschiedete der Ausschuß am 12. Sep
tember 1994 seinen mehrheitlich angenommenen Abschluß
bericht. Bis zu diesem 12. September hat der Ausschuß zwölf
mal öffentlich und nichtöffentlich getagt. Der Ausschuß hat
te auch eine Redaktionskommission eingesetzt. 

Der Ausschuß hat im Rahmen des Untersuchungsauftrags 
zehn BeweisbeschlUsse auf 14 Beweisanträge hingefaßt und 
nach deren Festlegungen 33 Zeugen - verschiedene wieder
holt- vernommen. Alle Beweiserhebungen wurden einstim
mig beschlossen. 

Dem Zeugen Bundesminister Horst Seehofer war nur eine auf 
die Kenntnis von Angelegenheiten des Landes Rheinland
?falz. beschränkte Aussagegenehmigung erteilt worden. Im 
Einvernehmen mit dem Ausschußvorsitzenden hat der Land
tagspräsident dankenswerterweise gegenOber dem Bundes
kanzleramt dieser Beschränkung widersprochen. Die an
schließende Vernehmung des Zeugen gab keinen Anlaß zur 
weiteren Vertiefung dieser Rechtsfrage. Der Zeuge hat alle 
Fragen des Vorsitzenden und der Ausschußmitglieder unein
gesehr-Ankt beantwortet. 

Die vom Ausschuß beigezogenen, von der Landesregierung 
und den ihr nachgeordneten Behörden einschließlich der 
Staatsanwaltschaft Koblenz vorgelegten einschlägigen Akten 
hatten einen Umfang von ca. 65 DIN·A4-Aktenordnern. Der 
Regierungspräsident aus Koblenz ließ freundlicherweise 
noch unaufgefordert einen Aktenstoß von ca. einem halben 
Meter Höhe nach seiner Vernehmung zurOck. 

(Heiterkeit im Hause) 

Vom Wissenschaftlichen Dienst wurde auftragsgemäß eine 
Zusammenstellung darOber gefertigt, wie das Blutspendewe
senauf Bundesebene und in den europäischen Nachbarstaa
ten von der Abnahme einer Blutspende bis zur lnverkehrbrin
gung organisiert und rechtlich geregelt ist und was bezOglieh 
der Überwachung - einschließlich rechtlicher Eingriffs- und 
Vollzugsmöglichkeiten - von Blutspendeherstellungs- und 
Vertriebsfirmen vorgeschrieben ist. 

ln der 6. Sitzung am 14. März dieses Jahres haben die Vertre
ter der SPD im Ausschuß einen Mißbilligungsantrag gegen 

den Ausschußvorsitzenden wegen eines Debattenbeitrags 
des Vorsitzenden im Landtag außerhalb des Ausschusses vor
gebracht. Der Ausschußvorsitzende erklärte den Antrag für 
unzulässig und bot zur Bestätigung die Einholung einer Stel
lungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes zu dieser Frage 
an. Nach Vorlage der die Auffassung des Vorsitzenden bestä
tigenden Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes ha
ben dieAntragstellervon ihrem Antrag Abstand genommen. 
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Die Beweisaufnahme wurde am 31. Mai 1994 abgeschlossen. 
Der Vorsitzende legte sodann auftragsgerniß einen Berichts
entwurf über die getroffenen Feststellutigen vor. Dieser Be-
richtsteil fand die Zustimmung der Redaktionskommission 
und anschließend des Ausschusses. 

Der Vorsitzende wurde weiter beauftragt. eine Würdigung 

vorzunehmen. Der zur Beschlußfassung darOber anberaumte 

Sitzungstermin am 15. August 1994 wurde auf Wunscll der 

SPD-Mitglieder im Ausschuß auf den 12. September 1994 ver

legt. ln dieser Sitzung brachten die Mitglieder der Koalitions· 
fraktionen SPD und F.D.P. einen Änderungsantrag ein, der 
mehrheitlich angenommen wurde. Anlaß dazu wurde vor
nehmlich in den divergierenden Auffassungen zur Bewer
tung der Rolle des Gesundheitsministeriums und des Staats· 
ministers. Herrn Ullrich Galle, gesehen. Die MITglieder der 
COU-Fraktion haben daraufhin gernaß § 28 Abs. 4 des Unter· 
suchungsausschußgesetzes eine eigene. abweichende schrift· 
liehe Stellungnahme zum Bericht gegeben. Sie war- wie ge-
schehen - dem Bericht anzuschließen. Dieser Gesamtbericht 
liegt Ihnen vor. 

Für die gewährte UnterstOtzung bed•nke ich mich persönlich 
und for den Ausschuß beim Präsidenten des Landtags. dem 
Wissenschaftlichen Dienst, vornehmlich und sehr herzlich bei 
Frau Oreyer sowie bei den beiden Damen Eschenauer und 
Schneider und auch bei Frau Schiff, die bewahrt und gekonnt 
schnell in der Urlaubszeit eingesprun9en ist. 

(Beifall des Hauses) 

Sie alle haben ihre Sache gut gemacht. 

Ich bedanke mich auch bei den Beauftragten der Landesre
gierung, Herrn Staatssekretar Dr. Hofe, und seinem Vertreter. 
Herrn Ministerialdirigenten Oster, fQr die stets ermöglichte 
Kooperation im Sinne des Untersuchungsauftrags. 

Nicht zuletzt mOchte ich mich auch beim stenographischen 
Dienst bedanken, der wie stets korrekt und fleißig 

(Beifall des Hauses} 

die zum Teil ganztagigen Sitzungen bis in die späten Abend
stunden aufzeichnete und uns in kOrzester Zeit die Protokolle 
zur VerfUgung stellte. Herzlichen Dank in diesem Zusam
menhang auch an den Direktor beim Landtag, Herrn 
Dr. Schneider. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle gegen· 
Ober dem Plenum fest: Der dem Untersuchungsausschuß er
teilte Auftrag ist erfOIIt. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Stritter das Wort. 

Abg. Stritter. SPO: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sollten die 
kriminellen Machenschaften der Finna UB Plasma Labor im 
Zusammenhang vor dem Hintergrund des bundesdeutschen 
AIDS·Skandals sehen, der ein Skandal der bundesdeutschen 
Arzneimittelüberwachung ist und in dessen Folge bislang 
über 600 Menschen gestorben sind. 

Wir nehmen zur Kenntnis. daß der vom Bundestag eingerkh

tete AIDS·Biut-Untersuchungsousschuß zu der Auffassung ge· 
langt ist, daß ein Großteil der Virusinfektionen hätte vermie
den werden können und daß vor allem das Bundesgesund
heitsamt der Verantwortung nicht oder nicht ausreichend 
nachgekommen ist Wir nehmen auch zur Kenntnis. daß dem 
Bundesgesundheitsamt grobe Amtspflichtsverletzungen vor
zuwerfen und StaatshaftungsansprOche begrQndet sind. Die

se Erkenntnisse werden den infizierten Menschen nicht son
derlich helfen können; denn ihre schlimmen Schicksale kOn
nen dadurch nicht mehr rOckging gemacht werden. Auch ein 
Untersuchungsausschuß kann hieran leider nichts mehr :In
dern. 

Meine Damen und Herren, dennoch war es wichtig gewesen, 
diesen Untersuchungsausschuß einzurichten; denn wir konn
ten am Ende unserer Arbeit deutlich herausstellen. welche 
Versaumnisse und Fehleinschatzungen den beteiligten Be-
hOrden und Ministerien unterlaufen sind. Ich denke, es ist 
wichtig zu wissen, daß diese unselige Ansammlung von Ver
slumnissen und Fehleinschatzungen gh1cklicherweise nicht 
kausal zu tödlichen Infizierungen von Menschen gefOhrt ha
ben. 

Es erscheint mir auch wichtig, zu wissen, daß die Landesregie-
rung und die ihr nachgeordneten Behörden sofort nach Be
kanntwerden der kriminellen Vorginge bei UB Plasma alle 
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung er
griffen haben, was im Obrigen auch der leitende Oberstaats
anwalt Weise im Ausschuß eindrucksvoll bestltigt hat. 

Nebensichtich erscheint mir dagegen die Frage, wer denn 
nun die Firma UB Plasma geschlossen hat, Regierungsprasi
dent Danco oder Staatsminister Galle persönlich. Es war gut, 
daß gehandelt wurde und daß das partielle Unvermögen des 
Ministeriums und der Bezirksregierung, ohne Reibungsverlu
ste ihrer Pflichterfüllung nachzugehen. nicht zur Lähmung 
der Staatsverwaltung und schon gar nicht zur Gefährdung 
von Menschen gefOhrt hat. 

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

Meine Damen und Herren, wir sollten alle froh sein, daß die
ses Ergebnis am Ende der Arbeit des Untersuchungsausschus
ses steht und kein anderes. 

Zu der schon vor Beginn der Beweisaufnahme vor allem 
durch den Ausschußvoßitzenden Schnarr erfolgten VorverurN 
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teilungvon Staatsminister Galle, die wohl heute ihre Fortset~ 
zung finden wird, an dieser Stelle nur soviel: Sie sind ehrab-
schneidend, böswillig und vor allem falsch, wie es falscher 
nicht geht. 

(Beifa II der SPD) 

Schlimm ist. daß das, was hier im Namen des Parlaments der 
Öffentlichkeit zugemutet wird, nicht nur der CDU, sondern 

dem gesamten Ansehen des Parlaments schadet. Ich bedaue

re das sehr. 

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

Wir haben im Ausschuß einen Me_hrheitsbericht gegen die 
isolierte Haltung der CDU beschließen müssen, um einen ord-· 
nungsgemaßen Abschluß des parlamentarischen Untersu

chungsauftrags sicherzustellen; denn der vom Ausschußvor
sitzenden Schnarr vorgelegte Berichtsentwurf war unbrauch

bar. Er orientierte sich nicht an den unter seiner Leitung ge-
troffenen Feststellungen, sondern verfolgte erkennbar das 
Ziel, die schon vor Eintritt in die Beweisaufnahme erfolgte 
Vorverurteilung von Staatsminister Galle als durch die B~ 
weiserhebung bestatigt darzustellen, was wahrhaftig nicht 
den Tatsachen entspric~t. 

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

Aber auch das jetzt vorgelegte wesentlich nachgebesserte 
~ ich will das einräumen ~. aber von Schnarrs Entwurf abwei~ 
chende CDU~Minderheitenvotum liegt nicht fern von Fehler~ 
haftigkeit und Sachverhaltsbeugung. 

(Zuruf der CDU) 

~ Sie werden das sehen. 

Während im Mehrheitsbericht die Versäumnisse aller Behör~ 
den von 1985 an dargestellt werden,.will die CDU Fehler aus 
ihrer Regierungszeit nicht zur Kenntnis nehmen. Ihr Bericht 
folgt damit der Leitlinie. Bis 1991 war dfe Rechtslage unzu~ 
länglich. Danach liegt die politische Verantwortlichkeit für al~ 
les bei Staatsminister Galle. Für sämtliche Versäumnisse wur~ 
de der Minister bzw. das Ministerboro verantwortlich ge
macht. Nur gilt Gleiches nicht für die Zeit in der die CDU Re-
gierungsverantwortung hatte. 

Meine Damen und Herren, der Gipfel der Ungeheuerlichkeit 
ist allerdings, daß die CDU nach wie vor anklingen läßt, 
Staatsminister Galle sei für den Tod von zwei Patienten ver
antwortlich. Wer dies behauptet, sagt bewußt die Unwahr
heit und ignoriert böswillig, daß der Leitende Oberstaatsan~ 
wattWeise gerade solche Behauptungen als eindeutig absurd 
und abwegig beschieden hat. 

(Beifall derSPD) 

Meine Damen und Herren von der COU, Sie sollten dies bitte 
endlich zur Kenntnis nehmen und sich in aller Öffentlichkeit 
bei Staatsminister Galle entschuldigen. 

(Beifall bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt eine heftige Diskussion zu 
der Frage der Bedeutung der_ Quartalsmeldung vom 
5. Mai 1993. Ich möchte hierzu noch einmal erläutern: Es ist 
unzutreffend, wenn behauptet wird, daß UB Plasma schon im 
Mai 1993 auf der Grundlage dieser Meldung hatte geschlos

sen werden können. Dazu gab diese Quartalsmeldung auch 
weder Anlaß noch Berechtigung. Die Übersendung der Quar
talsstatistiken erfolgte n~mlich auss,hließlich zu dem Zweck, 
einen statistis(hen Überblick über die Infektionsrate in 
Rheinland~Pialz zu ermöglichen. Niemand, auch nicht zu 
CDU~Zeiten, hat diesen, auch wenn Positivmeldungen erfolg~ 
ten, eine andere Bedeutung beigemessen. Zu keinem Zeit
punkt wurden sie auf Gefahrenquellen hin untersucht. Es 
wurden auch zu keinem Zeitpunkt Maßnahmen zur Gefah
renabwehr veranlaGt. 

Meine Damen und Herren, Sie sollten auch wissen, daß die 
Bezirksregierung Koblenz 1985 mit dem Gesundheitsministe
rium vereinbart hatte, daß diese Statistiken ausschließlich an 
das Ministerium und nicht an die Bezirksregierung gerichtet 
werden. Vor diesem Hintergrund wird mir und der Ausschuß
mehrheitjedenfalls klar, daß die Beschwerde der Bezirksre
gierung über die hier nicht vorgelegene Meldung vom 
5. Mai 1993 unberechtigt war. 

Eine sehr verhängnisvolle Entwicklung nahm dagegen 1987 
ihren Lauf, als das Ministerium für Umwelt und Gesundheit 
ausgerechnet der Firma UB Plasma erlaubte, ihre Quartals~ 
meldung in selbst gewählter Form und nicht mittels einheitli~ 
eher Meldeformulare zu geben, obwohl schon damals Unre
gelm~ßigkeiten in erheblichem Umfang bekannt waren. 

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

Meine Damen und Herren, damit wurde, wie wir heute wis
sen, die entscheidende Ursache dafür gesetzt, daß der ge
naue Inhalt der Quartalsmeldung vom 5. Mai 1993 nicht in 
seiner wahren Bedeutung erfaßt werden konnte, was im 
übrigen die CDU auch einräumt. 

(Zuruf der CDU) 

Diese Meldung ließ n:imlich den Schluß zu, daß die dort unter 
der Nummer 2 genannten zwei HIV~positiven Spender aus 
dem Kreis der Neuspender stammten, deren Plasma nicht in 
Verkehr gebracht worden ist. Eine andere Interpretation hat~ 
te sich nicht zwingend ergeben. Dagegen wäre der Irrtum un~ 
ter Umständen vermeidbar gewesen, wenn sich das Ministeri
um damals auf diese formlose Meldung nicht eingelassen 
hAtte. 
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lassen Sie mich weiter klarstellen: Aus dieser Quartalsmel
dung ergab sich auch kein Bezug zu dem Spender 2505. oi .. 

ser wurde nämlich erst nach Recherchen der Bezirksregierung 
ermittelt. Diese Unterstellung ist genauso abwegig wie die 
unbelegte These, die Bezirksregierung h.Ute schon im 
Mai 1993 ein erweitertes Look-back-Verfahren eingeleitet. 
wenn ihr die statistische Meldung zu diesem Zeitpunkt vorge
legen hAtte. Wieso denn? Erklären Sie das doch bitte einmal. 

Zur Frage einer früheren Betriebsschließung erzählt uns die 

CDU auch gar Wunderliches. Sie wissen doch genau, daß di.,. 
se erst erfolgen konnte, als im strafrechtlichen Ermittlungs
verfahren eine Zeugin das Poolen einr:llumte. Erst dann wa

ren justitiable Rechtsgrande gegeben, die Firma zu schließen. 
Herr Schnarr, kennen Sie andere Gründe, andere Rechtsgr0n
de7 Wenn ja, dann können Sie uns nachherdavon berichten. 

Ich sage lhne11 aber, jegliche zeitliche Vorverlegung zu frühe
ren Ereignissen, beispielsweise ROckrufaktion in Bayern oder 
der sogenannte Pauli-Vennerk, verbieten sich und sind un
redlich, weil erkennbar unzutreffend. 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle aus
drücklich betonen, daß sich aus den sogenannten .Spiegel·~ 
Fclllen und dem Fall 2505 nach deren Bekanntwerden glückli
cherweise keine Gefahr für die Allgemeinheit verwirklichen 
konnte. Die Bestatigungstests zu den ,.Spiegei'"-FAilen erwie
sensich n.1mlich alle als negativ. Der Fall2505 wurde bei den 
Behörden erstmals am 9. September 1993 bekannt, also zu ei
nem Zeitpunkt, als die Plasma-Spenden bereits transfundiert 
waren. 

Wir sind uns mit der CDU einig, daß die Art und Weise, wie 

die Bezirksregierung als Kontrollbehörde den einzelnen Vor
würfen nachgegangen ist, eine nicht mit genügender Auf
merksamkeit lfersehene Überprüfungspraxis offenbart. 

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

Ein früheres und harteres Einschreiten hAtte sicherlich man
ches erspart, wie man im nachhinein weiß. Ein früheres Ein
schalten der Staatsanwaltschaft ware zweifelsfrei geboten 
gewesen. 

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

Die CDU behauptet nun aber, Zweifel an der Seriositat hätten 
sich erst seit 1991 - dem Jahr der Regierungsübernahme 
durch die sozial-liberale Koalition- erhartet. Das mag in Ihren 
Ohren gut klingen, ist aber schier lächerlich, wenn man sich 
die Betriebsbesichtigungen und die aktenkundlieh geworde
nen Vorgange aus der Zeit von 1986 bis 1990 ernsthaft an
sieht. Dann sehen wir, die Akten sind voller Beanstandungen 
aus dieser Zeit und enthalten schwerwiegende Vorwarfe 
überunseriöse bis gefährliche Praktiken der Firma UB Plasma. 

Herr Schnarr, mir ist nicht klar, welche Art Vorwürfe noch 
schwerwiegender h:!itten sein können als die, daß UB Plasma 
auch ein im Sinne von AIDS bedenkliches Arzneimittel in Ver
kehr bringe und ohne Berechtigung Fertigarzneimittel her
stelle. 

lassen Sie mich aber weiter zum Fall Biother, wie ich meine, 
dem interessantesten Aktenfund Oberhaupt, berichten. Als 
das Schreiben der FirmaBiothermit brisanten Vorwürfen ge
genüber UB Plasma am 14. März 1988 beim Ministerium fOr 
Umwelt und Gesundheit einging, wäre zu erwarten gewesen, 
daß der zustandigen Fachabteilung ernste Zweifel an der 
sach- und fachgerechten Verfahrensweise der Bezirksregie
rung Koblenz und der Zuverlassigkeit der Firma UB Plasma 
gekommen wären, wenn diese ihre Funktion als oberste Auf
sichtsbehördeernst genommen hatte. 

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

Außerdem hatte es doch nahegelegen, das mit der Bearbei
tung des Zulassungsantrags der Finna UB Plasma befaßte 
Bundesgesundheitsamt umfassend Ober diese massiven Vor
würfen zu unterrichten. Verstandlieh wäre es auch gewesen, 
wenn das Gesundheitsministerium der Bezirksregierung Wei
sung erteilt hätte, gegen die zwischenzeitlich als eindeutig 
rechtswidrig eingestufte Vertriebspraxis der Firma UB Plasma 
vorzugehen, zumalsich die Bezirksregierung mit dieser Frage 
an das Ministerium gewendet und um Unterstatzung gebe-
ten hatte. 

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

Meine Damen und Herren, ich muß Sie enttäuschen, nkhts 
dergleichen ist geschehen. Statt dessen - nun wird es sehr in
teressant- hatdieses Ministerium das Bundesgesundheiuamt 
noch um beschleunigte Bearbeitung des Zulassungsantrags 
gebeten. Tatsächlich wurde daraufhin die fehlende Zulas
sung erteilt. Die Behörden zeigten sich allesamt übergiOck· 
!ich; denn sie glaubten, nun den Vorwarfen gegen UB Plasma 
nicht weiter nachgehen zu müssen. Das war 1988 vor dem 
Hintergrund einer heftigen öffentlichen und parlamentari
schen Diskussion über die tödliche Krankheit AIDS. Das war 
1988, als der Abgeordnete Wilhelm noch Gesundheitsmini
sterdieses Landes war. 

Der Zeuge Wilhelm erklärte uns im Ausschuß, daß er in dieser 
Zeit, die AIDS-Problematik betreffend, hochsensibilisiert war. 
Leider sei der gesamte Vorgang Ober sein Vorzimmer an ihm 
vorbeigeleitet worden. Wenn Herr Schnarr bei StaaUminister 
GaUe ein Organisationsverschulden ausmachen will, weil des 
Staatsministers BOraleiter einen Vermerk nicht weitergege
ben hat, wieso denn eigentlich nicht auch hier'? Herr Schnarr, 
ich frage Sie. gilt eigentlich hier nichtauch Ihre Rede vom Ge
sundheitsminister, dem höchsten Risiko fOr die Gesundheit 
der BOrger in diesem Lande'? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 
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- Ich frage Sie. Sie können nachher etwas dazu sagen. Es ist 

uns im Ausschuß leider nicht gelungen, die Hintergründe die
ser Hilfsaktion für UB Plasma zu erleuchten; denn der damali
ge Gesundheitsminister konnte und wollte uhs hierzu keine 
Auskünfte erteilen, weil er von allem nichts wußte, und sein 

damaliger Büroleiter Dewein konnte sich leider nicht mehr 

erinnern. Meine Damen und Herren, ein fader Nachge

schmack bleibt. 

Nun noch zu den Ver~umnissen des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Familie und Gesundheit. Meine Damen und Herren, 
wir sind zu der Auffassung gelangt, daß e~ selbst angesichts 
langer Bearbeitungsdauer beim Bundesgesundheitsamt und 
der irrig nach Düsseldorf geleiteten ersten Änderungsanzei
ge Oberhaupt nicht vertretbar ist und war, daß dieser Vor
gang in der Gesundheitsabteilung des Ministeriums für Ar
beit, Soziales, Familie und Gesundheit ca. sieben Wochen un
bearbeitet liegengeblieben ist; das geht so nicht. 

Wir gehen auch davon aus, daß eine sorgfältigere Bearbei
tung der zweiten Änderungsanzeige durch die Gesundheits
abteilung im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge
sundheit die Erkenntnis sehr wohl hätte bringen können, daß 
UB Plasma nicht mehr im Besitz der Zulassung war.lch möch
te aber deutlich machen, daß auch diese Versäumnisse in kei
nem kausalen Zusammenhang zu den zeitlich zuvor erfolgten 
Infektionen stehen und auch in Fachkreisen Rechtsunsicher
heiten über Abverkaufsfristen infolge aufgegebener Zulas
sung bestehen. Selbst wenn der Zulassungsverkauf den Be
hörden bekanntgewesen wäre, hätte UB Plasma nicht etwa 
geschlossen werden können oder mOssen, UB Plasma durfte 
jetzt wieder auf Bestellung Plasma produzieren und in Ver
kehr bringen, nur eben keine Fertigarzneimrttel, wie sie dies 
unterderCDU-Aufsicht bis1989 auch durften. 

Noch etwas, meine Damen und Herren. Änderungsanzeigen 
sind schon von der Anzahl her- etwa 500 im Jahr- Routine
vorgänge. Wieso diese ausgerechnet dem Minister hätten 
vorgelegt werden müssen, ist nicht erklärlich, konnte auch 
die CDU nicht erklären. Gemessen an den Maßstäben, die die 

CDU selbst im Falle Biother und der Vergehensweise der Zeu
gen Wilhelm und Dewein angelegt hat. erweisen sich auch 
diesbezügliche Vorwürfe als abenteuerlich und konstruiert. 

(Beifa II bei der SPD) 

Meine Damen und ~erren, ich muß aus Zeitgründen zum 
Schluß kommen. Lassen Sie mich festhalten: Soweit Maßnah
men zur Gefahrenabwehr erforderlich waren, haben diese 
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 
und die Bezirksregierung Koblenz in nicht zu beanstanden
derWeise unverzOglich nach Bekanntwerden der Fälle veran
laßt und damit Schaden von der Allgemeinheit abgewendet. 
Es gilt festzuhalten, daß den in den Behörden mit den Vor
gängen um UB Plasma befaßten Personen Versäumnisse vor8 

zuhalten sind, wie dies im Abschlußbericht erfolgt ist. Gleich
wohl konnte in keinem Fall, auch nicht in den Behördenlei-

tungen, persönliche Schuld, schon gar nicht im strafrechtli
chen Sinne, festgestellt werden. 

Meine Damen und Herren, Forderungen nach konsequente
rer Überwachung und Kontrolle bei Vertrieb und Herstellung 
von Arzneimitteln sind sehr wohl berechtigt - wir werden 
darüber nocn diskutieren -, Forderungen nach personellen 
Konsequenzen sind dagegen unbegründet und bleiben nach 
wie vor aus sachlicher Sicht abwegig. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Kollegen BöhrdasWort. 

Abg. BOhr. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn Untersuchungsausschüsse einen Sinn haben sollen, 
dann kann dieser Sinn doch wohl kaum darin bestehen, daß 
man Sachverhalte, über die man sich Obrigens weitgehend ei
nig ist, in dem Moment, in dem aus diesen Sachverhalten sich 
auch die Frage nach der politischen Verantwortung ableitet, 
zu vernebeln und zu verschleiern beginnt. 

(Beifall bei der CDU) 

Im Gegenteil, ich denke, daß Untersuchungsausschüsse den 
Sinn haben, aufzuklären, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
auch vor allem deshalb aufzuklären, weil ein Untersuchungs
ausschuß installiert wird, um zu fragen, was zu tun ist, damit 
bestimmte Mißstande in Zukunft nicht mehr vorkommen und 
damit Vorsorge für zukOnftige Entwicklungen getroffen 
wird. Ich sage das mit einem guten Grund. Ich sage das sehr 
im Blick auf die Rede, die Herr Kollege Stritter eben hier ge
halten hat. Ich bin weit davon entfernt, jetzt in Extremen zu 
denkerJ. Aber die Vorstellung, daß die Welt bis zum Jahre 
1991 unmittelbar vor dem Untergang stand und dann, wie 
Sie selbst gesagt haben, obwohlsich überhaupt nichts verän
dert hat, ab 1991 die Situation völlig in Ordnung war, istwohl 
abwegiger als abwegig. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ich bedauere diese Entwicklung um so mehr, als am Beginn 
der Arbeit, nicht nur bei der Diskussion Ober die Einsetzung, 
sondern auch am Beginn der Arbeit des Untersuchungsaus
schusses. die Einsicht gestanden hat. daß man sich gemein
sam 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

-Herr Kollege Bauckhage- bemühen will, die Sache aufzuklä
ren. Genau das wäre zu wOnschen gewesen, daß der Untersu-
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chungsausschuß unter der Beteiligung aller Fraktionen bis 
zum Ende seiner Arbeit dem gemeinsam formulierten Unter

suchungsauftrag gefolgt wlre, und zwar auch dann, als es 
um die Frage ging, welche Konsequenzen und welche politi
sche Verantwortung sich im Zusammenhang mit dem Skan

dal um die Firma UB Plasma feststellen ließen. 

Daß SPD und F .D.P. eingeknickt sind, 

(Zuruf von der SPD: Vor wem?) 

ist um so unverständliCher, als eine FOlie von Feststellungen 

im Rahmen der Recherchen der Beweisaufnahme des Unter

suchungsausschusses mit großer Mehrheit und im Konsens er
folgten. Um so mehr hatte man erwarten dOrfen, daß die an
Unglichen Beteuerungen, die sehr vollmundig abgegeben 
wurden, man wolle im Untersuchungsausschuß alles tun, um 
der Sache der Aufkl~rung zu dienen, tatsJchlich bis zum 
Schluß beherzigt worden wären. 

Meine Damen und Herren, das Interesse an der Aufklärung 
erlahmte bei den Koalitionsfraktionen sehr schnell, als man 
zu der Einsicht kam, daß sich die Frage der politischen Verant
wortung jedenfalls nicht völlig aus dem Untersuchungsauf
trag dieses Ausschusses at.Jsklinken läßt. 

(Zurufe von derSPD) 

Zu a\1 dem, was mit Blick auf die Firma UB Plasma zu sagen ist 
und als der Streit begonnen hat, just in diesem Augenblick 
wollte man vergessen, daß es nicht nur um die Skandale der 
Firma UB Plasma ging, sondern auch um die Frage, wie denn 
die Politik auf die Skandale von UB Plasma reagiert hat. Da 
muß natUrlieh eine kritische Durchleuchtung und Aufklärung 
der Art und Weise der Reaktionen einsetzen, wie zum Bei
spiel die zuständige politische Führung des Ministeriums die-
sen Sachverhalt behandelt hat. Das ist der Punkt, der hier 
auch zur Sprache kommen muß. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Das, was uns jetzt von der Mehrheit vorgelegt wurde, und 
zwar sowohl in dem schriftlichen Bericht als auch in der Rede 
des Kollegen Stritter, ist für einen kritischen Leser schon ein 
bißchen schwer verdaulich. So ausschließlich und ohne jeden 
Abstrich den Sachverhalt_ nur zu vernebeln, zu vertuschen 
und den Versuch zu unternehmen, eine Reinwaschung vorzu
nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, macht 
einen Untersuchungsausschuß zur Farce. Dann kann man sich 
ein solches Unternehmen schenken. Dafür brauchen wir kei
nen Untersu~hungsausschuß. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

- Herr Kollege, Sie können nicht wissen, wovon ich rede. Ich 

habe in den letzten zwei Tagen fast nichts anderes getan, als 
Akten gelesen. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich behaupte einmal,daß ich in den letzten zweiTagen mehr 
Akten gelesen habe als einige, die in dem Untersuchungsaus
schuß gesessen haben. 

(Beifall der CDU) 

Das habe ich an einigen Fragen erkannt. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vlzeprlsidentin Frau SchmJtt: 

Herr Abgeordneter Böhr, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Redmer7 

Abg. BOhr, CDU: 

Bitte. 

Abg. Rodmer. SPD: 

Herr Kollege Böhr, Sie weisen darauf hin, daß Sie zwar nicht 
an den Sitzungen teilgenommen haben, aber dafOr die Akten 
studiert haben.lst Ihnen dabei aufgefallen, daß im Ausschuß, 
was die Aufkllrungsarbeit betrifft, ungleich mehr Fragen von 
den Vertretern von SPD und F.D.P. gestellt wurden und damit 
Aufklärungsversuche unternommen wurden? 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Das spricht 
nicht fOrdie Qualit.ltl) 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Kollege Redmer, mir ist bei diesem Aktenstudium noch 
mehr aufgefallen als das, wer mehr oder weniger Fragen ge-
stellt hat. Im Obrigen sagt die Anzahl der Fragen nun wirklich 
nichts Ober deren Qualität und Ober das Interesse der Aufkl~
rung der Fragen. Das habe ich sehr wohl festgestellt, 

(Beifall bei der CDU) 

als ich die Fragen gelesen habe. 

Meine Damen und Herren, am Anfang war klar, es mußte al
les getan werden. um Udtt in das Dunkel zu bringen. Es muß
te herausgefunden werden, wie es wirklich war. Es stand na
tOrlich im Mittelpunkt des Untersuchungsgegenstandes ~da 
können Sie reden, soviel Sie wollen; das werden Sie nicht aus 
der Welt bekommen ~ auch die Frage, wer denn fOr was die 
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Verantwortung zu tragen hat. Dieser Frage müssen wir uns 
stellen, weil sie kein Selbstzweck ist. sondern wir mQssen sie 
stellen, um aus der Beantwortung dieser Frage zu lernen, was 
in Zukunft zu tun sei. Wenn ich Ihren Untersuchungsbericht 
richtig lese, dann ist zumindest zwischen den Zeilen zu erken
nen, daß Sie längst nicht mit allem einverstanden sind, wie 
und in welcher Art und Weise der Sachverhalt zum Beispiel 
der FOhrung des zuständigen Ministeriums behandelt wurde. 

(Beifall der CDU) 

Wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, kann man da ei

ne ganze Menge herauslesen. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin den Kollegen meiner Fraktion sehr dankbar, die sich 
dieser Frage mit großer Sachkunde und mit sehr viel Engage
ment gestellt haben, 

(Pörksen, SPD: Das erste streichen Sie einmal!
Weitere Zurufe von der SPD) 

nämlich einen Beitrag zu leisten, das Geschehene kritisch zu 
bewerten und nicht nur das zu beurteilen, was getan wurde 
und- das ist in diesem Zusammenhang noch viel wichtiger
nicht getan wurde oder was besser hätte getan werden sol
len, aber unterblie~en ist, unterlassen ~urde, um Schaden für 

die Zukunft abzuwenden. Das war und bleibt unser Anliegen. 
Meine Damen und Herren, den einen Satz gestatten Sie mir 
bei dieser Gelegenheit: Das war und das bleibt das Anliegen 
vor allem des Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, 
des Kollegen Georg Adolf Schnarr, dem ich dafür sehr herz

lich danke, daß er diesen Untersuchungsausschuß so geführt 
hat 

(Beifall der CDU) 

Nachdem sich die Koalitionsfraktionen von einem gemeinsa
men Bericht verabschiedet und einen eigenen Bericht am 
10. August 1994 angekündigt h-f!ben, sah sich natürlich die 
CDU dann veranlaßt, ebenfalls einen eigenen Bericht, also ei
nen' Minderheitenbericht, vorzulegen; 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

denn ein Untersuchungsausschuß ist nun wirklich keine 
Waschanlage, meine Damen und Herren. Ein Untersuchungs
ausschuß ist mehr als eine Einrichtung, in der Schönfärberei 

betrieben wird, 

(Pörksen, SPD: Aber auch keine 
Dreckschleuder!} 

wie das in dem Bericht der beiden Koalitionsfraktionen ge
schieht. Meine Damen und Herren, dieser Mehrheitsbericht 
ist schon in einer entsetzlichen Weise oberflächlich. Er weicht 

immer dann aus, wenn die Fragen wirklich politisch werden 
und wenn die Fragen nach der Verantwortung gestellt wer
den. Sie haben die Dinge nicht wirklich verarbeitet. Sie nen
nen die Ding~ in einem großen Teil noch nicht einmal beim 
Namen. Meine Damen und Herren, mit dem Ausstellen von 
Persilscheinen ist nun wirklich niemandem gedient, übrigens 
auch Ihnen selbst nicht. 

(Beifall bei derCDU) 

Ich will für die CDU-Fraktion im wesentlichen drei Ergebnisse 
an.dieser Stelle festhalten. Die erste Bemerkung ist die wich
tigste. Sie muß vor allem im Blick behalten werden, wenn ich 
zu meiner zweiten Bemerkung hinsichtlich der politischen 
Verantwortung komme. Die erste Bemerkung ist Gott sei 
Dankunstrittig zwischen allen Beteiligten. Die Firma UB Plas
ma besaß eine bis dahin kaum vorstellbare kriminelle Ener
gie. Das, was wir heute wissen, glaube ich- ich zähle mich zu 
denen-, hAtten viele von uns, bevor wir es jetzt aktenkundig 
wissen, schlechterdings nicht für mOglich gehalten. Daß eine 
Firma mit soviel kriminellem tmpetus ihre Geschäftspraxis 
verfolgen kann, 

(Staatsminister Zuber: So laut!) 

daß eine Geschäftspraxis mitallen denkbaren Finten und Ver

·tuschungsmanövern einherging. Es kann kein Zweifel sein 
-Entschuldigung, das sagen Sie doch selbst in Ihrem Bericht; 
bringen Sie doch Ihre Zwischenrufe an der richtigen Stelle-. 
daß die Hauptschuld für den Skandal bei der Firma UB Plasma 
liegt, die ohne Rücksicht auf Leben und Tod an kriminellen 
Praktiken bis zum Scl)luß festgehalten hat. 

Meine Damen und Herren, es ging um Leben und Tod. Weil es 
um Leben und Tod ging, können die Untersuchungen und die 
Aufklärung nicht einfach an diesem Punkt abbrechen. Viel
mehr ist auch zu fragen, was getan wurde, um eine wirksame 
Kontrolle auszuüben. War das, was getan wurde, ausrei
chend7 Wurde alles getan, um eine wirksame Kontrolle aus

zuüben7 Was wurde unternommen, das zu einer frOhzeitige
ren Aufdeckung hätte führen können7 

Meine Damen und Herren, damit bin ich bei meiner zweiten 
Bemerkung, die die politische Mitverantwortung in diesem 
Zusammenhang berührt. Es ist nun einmal so, daß sich seit 

1991 mehr und mehr die Zweifel an der SeriositAt und an der 
ZuveriAssigkeit der Firma UB Plasma erhJrteten, bis dann 
1993 die Ereignisse eskalierten. 

(Redmer, SPD: Das ist absolut 
unwahr!) 

Ich kann Ihnen nicht ersparen, in wenigen Stichworten noch 
einmal eine sehr knappe Chronologie der wichtigsten Ereig
nisse dieses Jahres 1993 zu nennen. 
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5. Mai 1993: Erste Quartalsmeldung der Firma UB Plasma auf 

dem nicht dafUr vorgesehenen Formular. 

(Bauckhage. F.D.P.: Wer hat 

das genehmigt'?) 

Zwei HIV-positive FAlle. - Entschuldigen Sie, die Genehmi

gungspraxis des Jahres 1987, Herr Kollege Bauckhage, hätte 
ohne Not im Jahre 1991 geändert werden können. Das ist 

doch alles kein Grund. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist alles kein wesentlicher Einwand. 

(Staatsminister Zuber: Das ist 
furchtbar laut!) 

Die Meldung wurde nicht an die Bezirksregierung weiterge-
geben. Ich glaube, daß der Regierungspräsident von Koblenz 
diesen Sachverhalt eindeutiger kommentiert hat, als es die 
Opposition hier Oberhaupt tun könnte. Er hat das Seine dazu 
gesagt. Vor dem Hintergrund, daß die Firma UB Plasma nicht 
etwa eine bis dahin als außerordentlich seriOs bekannte Fir~ 

ma war, sondern daß erhebliche Zweifel an der Seriositat der 
Firma UB Plasma, wie Sie permanent durch Zwischenrufe be
sUtigen, bestanden haben. 

Im August 1993 dann Meldungen aus Bayern Ober die be
kannte Rückrufaktion der Firma UB Plasma. 

Am 9. September 1993 der sogenannte PauliMVermerk mit 

dem Hinweis auf den Spender 2505. 

30. September: Telefonanruf von Sta-atssekreUr Baidur Wag

ner. 

Meine Damen und Herren, am 4. Oktober forderte das Mini

sterium die Bezirksregierung auf, eine Oberprüfung der Fir

ma UB Plasma vorzunehmen. Bis dahin hatdas Ministerium in 
keiner Weise reagiert. Minister und Ministerium, offensicht

lich im tiefen Winterschlaf- oder, um die Jahreszeit zu wOrdi
gen, im tiefen Sommerschlaf M, keine Reaktion, nichts, aber 
auch Oberhaupt nichts passierte. 

Um das in aller AusdrOcklichkeit noch einmal zu sagen: Es 
war nicht eine Warnung, die übersehen wurde, es waren 

nicht zwei Warnungen, die übersehen wurden, es waren 
nicht drei Warnungen, die übersehen wurden, nein, viermal 
klingelte der Wecker im Ministerium, viermal gab es eindeu

tige Informationen, gab es eindeutige Warnungen und trotz
dem geschah nichts. Nichts. Nicht eine Warnung wurde überM 
sehen, vier wurden verschlafen, bevor das Ministerium sich 

überhaupt zum Handeln entschlossen hatte. 

(Beifall der CDU) 

Fachaufsicht fand keine statt. Verantwortlich fühlte sich of-

fenbar niemand. Minister Galle mußte zum Jagen getragen 

werden. Was war die Folge? Die Folge war das, was endlich 
Ende Oktober 1993 passierte, n:imlich die Schließung der Fir

ma UB Plasma. Schon im September, schon im August. schon 

im Mai 1993 h:itte sie passieren können, wenn man gewollt 
und sich um die Dinge gekümmert hatte. Aber entweder 

wollte man nicht. oder man hat sich nicht darum gekümmert. 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Abg. Redmer, SPD) 

Das ist der Punkt unseres Vorwurfs gegenüber der politischen 

Führung. Aber immerhin, im Oktober hat Regierungspr:isiM 
dent Danco die Schließung veranlaßt. Das war das, was Mini~ 
ster Galle Monate sp:iter als sein Verdienst reklamiert hat. 

Monatelang ist wertvolle Zeit verspielt worden zwischen der 
ersten Information, der zweiten und der dritten Information 

bis zum Handeln des Ministers und des Ministeriums. 

Damit ist die Tragödie noch nicht zu Ende, soweit sie die pol iM 

tischeDimensiondieses Falles berührt. Monate sp:iter kamen 
die denkwürdigen Einlassungen von Minister Galle im UnterM 
suchungsausschuß. Ich meine vor allen Dingen die AusfühM 
rung~n in der Sitzung am 7. Mlrz 1994, als er auf diese Vor~ 

ginge hin befragt wurde. Fast ein halbes Jahr nach der 
Schließung, sechs Monate, in denen nun wirklich ausreichend 
Zeit gewesen wlre, sich mit den Dingen zu beschlftigen und 

sich im ~lchlichen Ablauf kundig zu machen, war Minister 
Galle, als er gefragt wurde, völlig ahnungslos über alles, was 

in dieser wichtigen Angelegenheit in seinem Hause geschah 

oder nicht geschehen ist. Sechs Monate Zeit, um sich zu infor
mieren, wurden noch nicht einmal genutzt. Er trat im Unter~ 

suchungsausschuß desinteressiert, lustlos und uninformiert 

auf. Das ist die zweite Seite dieses Skandals in dem ZusamM 
menhang über die Aufkl:irung. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Minister Galle zeigte eine umfassende Ahnungslosigkeit. Er 
schimpfte mehrfach Ober Akten und Beamte, konnte zur 

Sachaufkllrung kaum etwas beitragen. Er ist ein Minister, der 

nichts gewußt hat, der nichts erfahren hat, der nichts gese
hen hat und der nichts gehört hat. 

(Zu rufdes Abg. Redmer, SPD) 

Es ist die Frage, was er in diesen Monaten zwischen der 

Schließung der Firma UB Plasma und seiner Einvernehmung 
im Untersuchungsausschuß eigentlich getan hat, außer dem, 

daß er M wie wir uns erinnern M im Plenum wortgewaltig eine 

Sexbroschüre verteidigte, die er auf den Markt brachte. 

(StaatsministerZuber: Billiger geht 
es nicht mehr I) 

Meine Damen und Herren, es reicht nicht aus, als Minister zu 
Protokoll zu geben, daß man in den Aktenbergen versinkt 
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und den Durchblick nicht mehr hat, weil die Akten einen 
überrollen. So läßt sich ein Ministerium nicht führen. 

(Beifall der CDU) 

Die Meldungen landen im wörtlichen Sinne auf einem Akten

bock, Vermerke und Hinweise werden offenbar ignoriert. Die 
politische Brisanz dieser Angelegenheit wird in keiner Weise 
erkannt. Es wird eine Kette von Informationen übersehen. Ich 

sage noch einmal: Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern 

eine Kette von Informationen und Warnungen wird überse
hen. 

(Zuruf von der SPD) 

Dann trittder Minister auf und sucht die Schuld nur bei ande

ren. 

(Beifall der CDU

Zurufdes Abg. Stritter, SPD) 

Das kann nicht das Ergebnis dieses Untersuchungsausschusses 
sein. 

Die Bedeutung und die Aussagekraft der HIV-Statistik vom 

5. Mai 1993 wurde vom Ministerium nicht erkannt. Das Mini
sterium behandelte die Minister Galle persOnlieh bekanntge

wordenen HSpiegei"-Fälle vom August und September 1993, 
ohne die Chance einer grundlegenden Oberprüfung der Zu
verlässigkeit der Firma zu ergreifen. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Tempo und Qualität der Behandlung des Pauli-Ve~merks vom 
9. September 1993 warentrotzoffenbar persönlicher Kennt
nis des Ministers - das jedenfalls hat er in der Sitzung des 
Landtags im Oktober vergangeneo Jahres gesagt- vOIIig un- . 
zureichend. Es dauerte seit Eingang des Pauli-Vermerks bis 
zum 27. Oktober, dem Tag, an dem die Firma geschlossen 
wurde, sieben Wochen, in denen immer noch nichts passiert 
ist. Man kann nicht einfach so tun, als wenn das alles Banali
täten wären, die überhaupt keiner politischen Würdigung 
bedürfen. Das ist ein vehementer Vorwurf, der aus dieser 
Verzögerung abzuleiten ist, aus der Tatsache, daß Informa
tionen und Unterlagen verschlampt und verschleppt wurden. 

(Zuruf des Abg. Stritter, SPD) 

Das ist unser Vorwurf an Minister Galle, daß er sein Haus 
nicht so führt, daß solche Informationen rechtzeitig zu Kon
sequenzen im Handeln führen, zu denen sie eigentlich führen 
müßten, wenn sie von so großer Bedeutung sind. 

(Beifall der CDU) 

Weil der Minister nichts, aber auch gar nichts wußte und von 
der Brisanz des Vorgangs erkannte, weil er die Sache über 
viele Monate hinweg verschleppte, weil er Warnung um War

nung beiseite schob, weil er ein halbes Jahr nach Schließung 
der Firma UB Plasma als Zeuge im Untersuchungsausschuß 

immer noch nichts wußte, lustlos und uninformiert abwiegel
te- das jedenfalls ist gelegentlichen Äußerungen zu entneh
men-, alles auf die leichte Schulter nahm und dies kein Ein
zelfall ist, sondern sich in eine Serie von Pannen und Pleiten 
dieses Ministeriums einreiht, ist Herr Galle als Gesundheitsmi
nister unseres Landes nichtmehr zu halten. 

(Beifall der CDU) 

Das ist der Grund, warum wir ihn auffordern, darüber nach
zudenken, ob nicht der Zeitpunkt gekommen ist, die Konse
quenzen zu ziehen. 

Herr Minister, ich sage Ihnen, bevor Ihre Demontage nicht 

durch die Opposition, sondern durch die sie tragenden Partei
en und Freunde weitergeht, und Ihnen nicht nur die Zustan
digkeit für Asyl, Jugend und Kindergärten weggenommen 
wird, sondern auch noch die Zuständigkeit far die Gesund
heit. denken Sie einmal darüber nach. ob Sie nicht besser 
jetzt die Konsequenzen ziehen, nachdem wir wissen, was der 
Untersuchungsausschuß alles zutage gefördert hat. 

(Beifall derCDU

Schweitzer, SPD: Willihnen nkht 
jemand den Fraktionsvorsitz 

wegnehmen?-
Weitere Zurufe von der SPD) 

Im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 
sind schwere Organisations- und Führungsmängel sichtbar 
geworden. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Wertvolle Zeit ging durch gravierende Fehler der Fach- und 

Organisationsaufsicht verloren. All das kann nicht ohne Kon
sequenzen bleiben. Der entstandene Schaden muß wieder
gutgemacht werden. Er ist schwer wiedergutzumachen. Es 
gibt eine ganze Reihe von Empfehlungen des Untersuchungs
ausschusses, beispielsweise auch Empfehlungen für die Wei
terentwicklung der Praxis, der Rechtsgrundlagen, der Blut
spenden mit verbindlicheren Vorgaben zur Spenderauswahl, 

zum Testverfahren, zur Dokumentation. Alles gehört dazu. 

Entscheidend bleibt etwas anderes. Entscheidend bleibt, daß 
die Behörden in Zukunft effektiver, wirksamer und verant
wortungsbewußter arbeiten müssen. Das heißt auch und vor 
allem. daß das Gesundheitsministerium selbst als Fachauf
sichtsbehOrde einschließlich seiner politischen Leitung- nicht 
durch Wegtauchen d!!r politischen Führung des Ministe
riums- mehr als bisher Eigenverantwortung für diese schwie
rigen Aufgaben Obernehmen muß. Unser GesUndheitsmini
sterium braucht eine politische Führung, der die Bürger un
eingeschrankt vertrauen kOnnen. Dieses Vertrauen wurde 
durch die Vorgange um UB Plasma und die Reaktion, die Ver
haltensweise des Ministeriums auf lange Zeit verspielt. 

(Beifall der CDU) 
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Das steht am Ende unserer Untersuchung und unserer Debat

te. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der Wahlkampf laßt grOßen. 

(Beifall der SPD

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

Gott sei Dank wählen die Wählerinnen und Wähler der GRÜ

NEN uns nicht deshalb, weil wir Meister im Hahnenkampf 

sind, sondern aus inhaltlichen Gründen. Deshalb mOssen wir 
Gott sei Dank so etwas nicht mitmachen. 

(Schuler, CDU: Es grOnt so grOnl) 

Nachdem die Fakten der Geschehnisse um die Firma UB Plas

ma von meinen Vorrednern - vor allem von Herrn Stritter -

schon vorgetragen wurden, kann ich mich relativ kurz fassen, 
zumal der Prozeß in Koblenz für die Öffentlichkeit inzwi
schen sehr viel spannender ist als unser doch weniger spekta
ku!Arer Untersuchungsausschuß. Die Schlagzeilen beschrAn
ken sicher eher auf die Querelen um den Vorsitzenden an
statt auf überraschende Untersuchungsergebnisse. 

Wie der Prozeß jetzt zutage bringt- er hat natQrlich auch ei
ne ganz andere Aufgabenstellung als der Untersuchungsaus
schuß -,ging es bei der ominösen Firma UB Plasma zu wie in· 
Sodom und Gomorrha. Allerdings- das muß man sagen- gab 
es darauf schon frOhe Hinweise, zum Beispiel von den GRÜ
NEN im Kohlenzer Stadtrat, aus der Bevölkerung, später aus 
der Mitarbeiterinnenschaft und dann von der Konkurrenz. 

Unser Auftrag im Ausschuß bestand unter anderem auch dar
in, zu untersuchen, wieso diese Firma so lange relativ unkon

trolliert und relativ ungehindert arbeiten konnte. obwohl der 
Verdacht, daß es dort nicht einwandfrei zuging, die Behör
den seit Jahren immer wieder beschlftigte, ein Umstand, der 

im Umgang mit Blut alle Alarmglocken hAtte läuten lassen 
mOssen. 

Meine Damen und Herren, es wurde auch durchaus nach be
stem Wissen~ so will ich es einmal nennen- allen Hinweisen 
nachgegangen. Die Hinweise wurden diskutiert, aber sie wur
den eben nicht fOr so bemerkenswert befunden, daß energi
scher und mit allen Konsequenzen eingeschritten wurde. So 
vermittelten die befragten Beamten· der Bezirksregierung 
dem Untersuchungsausschuß den Eindruck. als seien die Un
zulänglichkeiten der Firma UB Plasma durchaus im Bereich 

des Nonnalen gewesen. Das kann in der Konsequenz so inter
pretiert werden, daß woanders im Gesundheitsbereich die 
Zustlnde auch nicht einwandfrei seien, es mithin also keinen 
Grund gegeben filtte, die MißstAnde bei UB Plasma Oberzu~ 
bewerten. 

Dieser Eindruck ist bei mir bei den Aussagen der Beamten 
entstanden, und diese Haltung wurde- auch das kam bei den 
Aussagen heraus - von oben nicht nur gedeckt ~ von oben 
meine ich jetzt innerhalb der Bezirksregierung -,sondern sie 
war durchaw erwOnscht. So beherrschte in der Bezirksregie
rung der sogenannte .Nudelerlaß" die Bewertung der Beam
ten. AniJßlich der VorgAnge um die Firma Birke! galt er als 
Symbol gegen vorschnelles Handeln und seine Folgen, näm
lich SchadensersatzansprOche in enormer Höhe. Also galt die 
Devise, abzuwarten und sich nach allen Seiten so gut wie 
möglich abzwichern. Das haben die Leute von der Bezirksre
gierung getan. Nach allen Regeln der Kunst haben sie sich 
nach allen Seiten abgesichert. 

So massen sich die Gesundheitsminister von COU und heute 
von der SPO, Herr Galle, natOrlich fragen lassen, warum ihre 
Gesundheitsabteilung und sie selbst nicht prompt auf die 
Hinweise der Bezirksregierung reagiert, ihre Bitten zum Bei
spiel um Weisung bei strittigen Fragen einfach niedrigge
kocht haben, perTelefonabgehandelt haben und die Verant
VIfOrtung bis in letzter Minute schlicht nach unten abgegeben 
haben. 

Herr Minister Galle, Sie hatten zuletzt die Verantwortung fOr 
diesen Bereich. Auch Sie haben die Brisanz in keiner Weise 
besser begriffen als Ihre Vorging er, und Ihr gleichgOitiges 
-man kann sagen: geradezu verstocktes- Verhalten vor dem 
Untersuchungsausschuß und auch hier im Parlament hat we~ 
nig zur Aufhellung der Angelegenheit beigetragen 

(Beifall des Abg. Schnarr, CDU) 

und hat nicht den Eindruck erwedct, daß der Gesundheitsbe
reich bei lhn.en und Ihren Ministerialen in guten Hinden ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Schnarr, CDU) 

Herr B6hr, das zu kritisieren, war allerdings nicht der Auftrag 

des Untersuchungsausschusses, wie ich ihn verstanden habe. 
Das ist unserer politischen Bewertung hier und heute an
heimgestellt. 

Oaß es sich um eine im wahrsten Sinne des Wortes toternste 
Angelegenheit handelt. Herr Galle, haben Sie und Ihr Haus 
-so hatte man den Eindruck- wohl als letzte begriffen. Herr 
Galle, ich erhoffe mir allerdings heute von Ihnen Zukunfts
weisendes in Sachen Organisation des Blutspendewesens.lch 
denke, Sie haben auch einiges wiedergutzumachen, um zu 
beweisen, daß Sie das Problem heute endlich ernst nehmen. 
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Von der CDU war übrigens Oberhaupt nichts zu hören, was 
zukunftsweisend in Sachen Organisation des Blutspendewe
sensgewesen wäre. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie das 
ernsthaft erwartet?) 

Aber politisch unsauber ~ um auch noch einmal darauf zu 
kommen- war die Sache innerhalb der Landesregierung und 
der Bezirksregierung allemal. Statt gemeinsam der Sache auf 
den Grund zu gehen, die schwachen Kommunikationsstruk
turen, die versagt hatten, for die Zukunft gemeinsam zu ver
bessern, wurde eiskalt versucht, den Schwarzen Peter der Be
zirksregierung in die Schuhe zu schieben, damit die Landesre
gierung und ihr MinisterprAsident Scharping bloß nicht be
schädigt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben bei der letzten Debatte um UB Plasma hier im Ple
num alle miterlebt, wie Rudolf Scharping nach vorne ging, al

le erwartungsvoll auf klärende, vielleicht auch einmal bedau
ernde Worte gehofft haben, er aber statt zum Rednerpult 
aus dem Saal ging, als hAtte er mit seinem Minister Galle 
überhaupt nichts zu tun. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Ein deutlicheres Zeichen, wo er den Stellenwert des Skandals 
ansiedelte und wie sehr er hinter seinem Minister steht, 
konnte er nicht geben. Ein gutes Beispiel fQr Verantwor
tungsgefOhl war das Obrigens auch nicht. 

Meine Damen und Herren, da lobe ich mir doch - zumindest 
auf der Referatsebene-die Bezirksregierung. 

(Zuruf des Abg. S<:hweitzer, SPD) 

-Seien Sie nicht so voreilig. 

Im Ausschuß konnten wir' immerhin erleben, daß die meisten 
Beamten sich sehr um die Aufarbeitung der VorgAnge be
mOhten. Es war auch ein BedrOcktsein zu versparen, weil man 
doch zum Teilleichtsinnig- Herr Stritter hat das eben schon 
ausgefO.hrt, zum Beispiel mit den formlosen Quartalsstatisti
ken - und auch zu zaghaft im Vorgehen gegen die Firma UB 
Plasma gewesen ist. 

(Zuruf aus dem Hause) 

Die Beamten haben aber immerhin mit wirklich großer MOhe 
versucht, ihr vorsichtiges und zaghaftes Vorgehen dem Aus
schuß gegenüber zu begrOnden. Das zu sagen, ist auch wich
tig. Ich denke, sie haben es sich nicht leichtgemacht. Dafür 
war- meine ich- Herr Frick ein gutes Beispiel. 

Die doch einigermaßen gründlichen Aussagen der Bezirksre-
gierung im nachhinein haben immerhin dazu beigetragen, 
daß wir uns ein Bild machen konnten, wie es zu dem Blut~ 
skandal kommen konnte, aber auch Ober die Situation bei 
den Gesundheitskontrollbehörden Oberhaupt. Ich denke, 
man kann sagen, sie waren sehr kooperativ. Das konnte man 
von Herrn Minister Galle beim besten Willen nicht behaup
ten. 

Ich komme jetzt einmal auf die Probleme, die mir bei diesen 
Aussagen auch aufgefallen sind. So scheint es ein Problem zu 
sein, daß es an qualifiziertem Personal fOr effektive Kontrol
len und an genOgend Personalstellen in den Kontrollbehör
den fehlt. Es wurde deutlich, daß es nicht nur beim Blutge
schäft an regelmaßiger Kontrolle mangelt, sondern auch im 
Lebensmittel-, Apotheken- und Krankenhausbereich. Es wur
de mit Sanktionen bei festgestellten Mängeln Oberall in die
sen Bereichen äußerst sparsam umgegangen, auch weil die 
Mißstände scheinbar so aiiUglich sind, daß sie quasi von den 
Behörden als systemimmanent betrachtet wurden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Beispiel wurde im Zusammenhang mit der Diskussion 
um den Personalmangel wörtlich ausgesagt: ln manchen 
Operationssalen werden Lösungen nur noch moderiert, weil 
wir sie sonst schließen müßten. So etwas hat mir echt zu den
ken gegeben, vor allem im Zusammenhang damit, daß Herr 

·Minister Galle- großherzig wie er ist- die Kontrollabstände 
im Blutspendewesen von zwei Jahren auf ein Vierteljahr re
duziert hat. Erst einmal lobenswert, wUrde man sagen, leider 
-wie er mir auf Anfrage im Ausschuß bestätigen mußte- oh
ne Personalaufstockung. Dafür müssen wir Personal verschie-
ben, sagte der Minister vor dem Ausschuß. So kann es natQr
lich nicht gehen. 

(Be<k, SPD: Warum denn nkht?) 

Dann haben wir den nächsten Skandal demnächst im Lebens
mittelbereich oder anderswo im Gesundheitswesen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, was haben wir nun aus den Ergeb
nissen des Untersuchungsausschusses gelernt? Einmal abge
sehen von der unterschiedlichen politischen Gewichtung bei 
der S<:huldverteilung- wie gesagt: der Wahlkampf läßt grO· 

Ben-. waren die Einlassungen der zahlreichen Zeuginnen und 
Zeugen doch durchaus ergiebig. So habe ich das zumindest 
wahrgenommen. Das betrifft insbesondere längst Oberfällige 
Veränderungen bei der Organisation des Blutspendewesens. 
Wenn auch unterschiedliche Würdigungen in der Verantwor

tungsfrage bestehen, ist man sich dann doch bei den Vor
schlAgen für Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit bei 
Blut und Blutprodukten in den Abschlußberichten wieder re

lativ einig. Das ist für die potentiell Betroffenen des Blutskan
dals und Oberhaupt far die Problematik der Blutspende doch 
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wohl am ausschlaggebendsten. Darauf sollten wir uns irgend
wie noch einmal einigen und wieder darauf zurOckkommen. 

Ich mOchte jetzt far die GRÜNEN noch einmal mehr auf die 

grundsAtzliehen Probleme zu sprechen kommen, weil wir 

nicht alle VorschlAge, die jetzt aufgeführt sind, hier nCKh ein
mal vortragen können. Da steht an erster Stelle die kommer
zielle Vermarktung von Blut. Hier sehen wir GRÜNEN die Ur

sache fOr viele MißsUnde und fOr viele Gefahren im Blut

spendewesen. Der Blutmarkt sei, erklärte der Pharmakritiker 
und Zeuge Egmont Koch vor dem Untersuchungsausschuß, 
nach seinen Erkenntnissen ein Markt wie jeder andere, der 

nach Angebot und Nachfrage arbeite. Praktiken, wie sie in 
der Pharmaindustrie Obiich seien, seien auch hier nicht auszu
schließen. So sei Anfang der 80er Jahre bekanntgeworden, 
daß beim größten Abnehmer von Blutmedikamenten in Bonn 
mit Gratifikationen, wie Reisen, Weihnachtsgeschenken, zu
sitzlicflen Telefonen, Autotelefonen und der Einrlumung 
von Rabatten fQr medizinisches Hilfspersonal, gearbeitet 
worden sei, was auch einen wesentlichen Einfluß auf die Ver
brauchspra>eis dieser Kliniken habe. 

Meine Damen und Herren, aggressive Werbung hat offen
sichtlich einen unheimlich starken Einfluß auf die Verbrauchs
pra>eis, den sich die Hersteller mit Blick auf ihren Gewinn na
tOrlkh auch wanschen. 

Das hat zum einen zur Folge - das haben die Fachleute im 
Ausschuß auch besUtigt -,daß der reelle Bedarf an Blut we
sentlich niedriger liegt als die Mengen, die bei den Firmen 
nachgefragt werden. Es kOnnte also wesentlich weniger Blut 
verbraucht werden, ohne kranken Menschen Nachteile zu 
bringen. Das hat auch Dr. Hitziereindeutig bestätigt. 

Eine weitere Folge und Gefahr der kommerziellen Blutver
marktung sind zum anderen die Sicherheitsdefizite. Wenn 
nimlich die Gesetze des Marktes gelten, kann Sicherheit be
dauerlicherweise ausschließlich zur Kostenfrage werden. Es 
kann, es muß nicht so sein, aber die Firma UB Plasma ist ein 
Beweis dafür, daß der allzu blauiugige Glaube an das Ver
antwortungsgefOhl des Unternehmers unverantwortlich ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, schwarze Schafe gibt es OberalL 
Aber im privatwirtschaftliehen Bereich haben sie wesentlich 
größere Spielräume und sind wesentlich grOßeren Versu
chungen ausgesetzt, das Wohl der Produktnutzer hintanzu
ste!len, weil ihnen das Hemd nun einmal n:iher als der Rock 
ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie deshalb: Welchen 
Grund gibt es Oberhaupt, nicht das Vorbild der Transfusions-

zentrale Mainz zu übertragen und das Blutspendewesen 
langfristig in regionale Selbstverwaltung umzugestalten? 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und 

Zuruf: Sehr richtig!) 

Die AusfOhrungen von Dr. Hitzier von der Transfusionszen
trale Mainz haben sehr eindrucksvoll deutlich gemacht, daß 
die nicht kommerziell organisierte Eigenversorgung erheb
lich mehr Sicherheit fOr die Empfingerinnen und Empfinger 
von Blut, aber auch fOr die Spenderinnen und Spender garan
tiert. Sollte ein Bedarf nach privaten Unternehmen in diesem 
Bereich trotzdem weiter bestehen bleiben, muß die Fachlich
kelt und die Bonität im Vordergrund stehen. Hier liegt zur 
Zeit alles im argen. Wie sonst sind solche Figuren wie die Be
treiberder Firma UB Plasma Oberhaupt in den Besitz einer Zu
lassung gekommen? Hier mOssen die Zulassungskriterien er~ 
heblieh verschärft werden, obwohl ich sagen muß, auch dann 
besteht bei mir immer noch eine tiefe Abneigung, aus dem 
Bedarf an lebenswichtigem Blut ein Geschift zu machen. Das 
isteinfach ein Widerspruch in sich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Galle, auch wenn Sie sich nicht sehr engagiert 
an der Aufklärung des Blutskandals beteiligt haben, meine 
ich mich erinnern zu können, daß Sie die Abneigung gegen 
private Blutanbieter mit uns GRÜNEN teilen. Ich hoffe, Sie 
bleiben dabei und werden hier Vorschlige auf den Tisch le
gen, wie das Blutspendewesen in Zukunft risikoärmer, da 
nicht gewinnorientiert. gestaltet werden kann. 

Ein weiteres grundsätzliches Problem ist das Kontrollwesen 
im Gesundheitsbereich im allgemeinen und im Blutspende
wesen im besonderen. Hier muß das staatliche Aufsichtswe
sen personell und fachlich gestArkt werden. Wie bereits ge
$8Qt. es ist Vorsicht geboten. Eine Personalverschiebung zu 
Lasten anderer Kontrollbereiche provoziert den nächsten 
Aufsichtsskandal in anderen Bereichen. 

Meine Damen und Herren, was die Fachlichkelt der Kontroll
organe angeht. besteht gerade im Blutspendewesen erheb Ii· 
eher Nachholbedarf. Daß zum Beispiel das Poolen bei der Fir
ma UB Plasma erst so sp~t - zu spat - festgestellt wurde. lag 
wohl auch an mangelnder Fachkompetenz aller Beteiligten 
auf allen Ebenen. Das mOchte ich nicht als persOnliehe Schuld
zuweisung - zum Beispiel an die Bezirksregierung oder das 
Ministerium- verstanden wissen, sondern als ein allgemeines 
Problem, eben vielleicht ein Problem mangelnder Erfahrung 
im Blutspendebereich. Ich denke da zum Beispiel an die ver
schiedenen Analyseergebnisse bei angeblich HJV-infizierten 

Blutproben, bei denen erst im nachhinein begriffen wurde, 
daß das dem Poolen zugeschrieben werden konnte. Hier wUr
de man in Zukunft vielleic~t schneller 1 + 1 zusammenzihlen 
können und weniger blauiugig annehmen, was nicht sein 
darf, das nicht sein kann. 
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Eine Grundsatzfrage tut sich für uns GRÜNE auch bei der 

Orientierung auf gentechnische Herstellung des Blutgerin
nungstaktors 8 auf. Die Gefahr, daß hier neues Gefahrenpo

tential Obersehen wird, das die schon bekannten Risiken bei 
der Herstellung von BlUtprodukten überschreitet, steht im 

Raum. 

Meine Damen und Herren -zumindest für die, die gelesen ha

ben, was in dem Untersuchungsbericht steht-, ich weiß nicht, 

wie lange es gedauert hat, bis klar war, daß zum Beispiel das 

Methylenblau-fnaktivierungsverfahren teratogen wirkt, das 
heißt, zu Verloderungen der DNA führt, deren langfristige 

Wirkungen bis heute nicht abgeschätzt werden können, so 
Dr. Hitzler. Unseres Erachtens trifft genau diese Problematik 
der ungenUgenden Folgenabschätzung auch auf gentechni~ 
sehe Verfahren zu. Meine Damen und Herren, seien Sie also 

vorsichtig, bevor Sie sich hier das nächste Problem einfangen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetztmöchte ich noch einmal zu den Berichten kommen. Mei

ne Damen und Herren, wir teilen weitgehend die WOrdigung 

der Zeugenaussagen und die weiteren Verbesserungsvor

schläge im Abschlußbericht des stellvertretenden Ausschuß

vorsitzenden; 

(Bauckhage. F.D.P.: Aha. gelobt!) 

Wir halten den Bericht im großen und ganzen für den Ver

such einer fairen und sachlichen Beurteilung der VorgAnge, 
die zu dem Skandal um die Firma UB Plasma gefUhrt haben. 

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

~Das muß ich einmal genießen. 

(Pörksen, SPD: Sollen wir noch einmal'?

Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Das kann man von der Würdigung des Ausschußvorsitzenden 

Schnarr beim allerbesten Willen nicht behaupten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt! 

Wir begrüßen heute in unserem Hause türkische Kinder und 

Jugendliche aus Rheinland-Pfalzmit dem Erziehungsattache, 
Herrn Demir Radak, an der Spitze. Daraber hinaus begrüßen 
wir in unserem Hause Mitglieder des Internationalen Frauen

clubs Koblenz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Böhr, ein Untersuchungsausschuß ist selbstverständlich 

keine Waschanlage. Aber ein Untersuchungsausschuß ist 

auch kein Instrument, um politisches Süppchen zu kochen; 

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

denn dann diskreditieren wir das Institut eines Ausschusses 

und können uns in Zukunft die Einsetzung solcher Ausschüsse 
ersparen. Ein Untersuchungsausschuß ist nicht dafUr da, Jä
germentalitAten zu entwickeln, sondern die Sachverhalte 

möglichst objektiv aufzuklären. Zu nichts anderem ist er da. 

(Beifall bei der SPD

Pörksen, SPD: Das kann der Schnarr 
doch gar nicht!) 

Er h~t daraus dann entsprechende Schlüsse zu ziehen. Ich sa
ge das deshalb am Anfang, weil der Minderheitenbericht ein

deutig tendenziös mit dem Ziel ausgerichtet ist, politisch dar

aus Kapital zu schlagen und den Staatsminister zu diskreditie
ren. 

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

Vizepräsident HeinzUbernimmt 

den Vorsitz) 

Unser Bericht hingegen war- wenn Sie ihn denn gelesen hätp 
ten; da kann ich mich auf Frau Bill berufen- fair und hat ver
sucht, objektiv die TatbestAnde zu wQrdigen. 

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

Meine Damen und Herren, jahrelang konnte man davon aus~ 
gehen, daß die Risiken einer AIDS-Infektion durch Blutkon

serven in der Bundesrepublik Deutschland äußerst gering wA

ren. Seit Oktober 1993 überschlugen sich die Ereignisse. Eines 
der wichtigsten Mittel der Prävention im Kampf gegen AIDS 

wurde von Geschäftemachern mit kriminellen Energien igno

riert, und der Tod vOn Menschen wurde in Kauf genommen. 
Meine Darrten und Herren, das geht aber die normale Vor

stellungskraft von Menschen hinaus. 

Erstmals wurde am 5. Oktober 1993 bekannt, daß eine Ko

blenzer Firma in solche FAlle verwickelt war. Schon am 9. No

vember 1993 schrieb Michael Backfisch in der ,.Saarbrücker 
Zeitung .. : Beim Koblenzer Blutskandal gibt es nach den bis

herigen Fakten nicht den SUndenbock. Er scheint vielmehr 

aus einer Kette von Fehlern und Versäumnissen gestrickt zu 
sein. 

lassen Sie mich vorab eines klarstellen: Richtig ist, es hat Feh
ler und Versäumni:sse, und zwar bei den verschiedensten Be

hörden gegeben. Jedenfalls ist aus meiner Sichtaufgrund der 

Ermittlungen des Untersuchungsausschusses in keinem Fall 



7072 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 88. Sitzung, 22. September 1994 

persönliche Schuld gegeben, erst recht nicht in strafrechtli
chem Sinn. 

(Beifall des Abg. Die<:kvoß. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, schon bei der Einsetzung des Un
tersuchungsausschusses hat die F.D.P.-Fralction darauf hinge
wiesen, daß es nicht darum geht, persOnliehe Schuldzuwei
sungen hin- und herzuschieben, sondern daß es darum gehen 

mußte, die VorgAnge möglichst lOckenlos aufzuklAren und 
gleichzeitig Schwächen bei der Überwachung des Blutspen

dewesens zukünftig auszuschließen und LOcken in den Ver
ordnungen und Gesetzen zu schließen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, genau so haben wir unseren Auf

trag verstanden. 

Vor dem Hintergrund, daß es beim Blutspendewesen, also bei 

Bluttransfusionen, im wahrsten Sinne des Wortes um Leben 
und Tod geht, ist nach Oberzeugung der F.D.P.~Fraktion eine 
UB~Piasma~Schlacht völlig fehl am Platz. Übrigens erwarten 
die BOrgerinnen und Barger eine solche nicht. Sie erwarten 
mit Recht, daß Risiken, die Obrigens vermutlich im wahrsten 
Sinne des Wortes nie ganz auszuschließen sind, auf ein Mini~ 
mum reduziert werden. 

Meine Damen und Herren, bevor ich auf die Feststellungen 
des Untersuchungsausschusses und auf die unterschiedlichen 
WOrdigungen eingehe, möchte ich doch noch einmal darauf 
hinweisen, daß ein Untersuchungsausschuß nicht die MOg~ 
lichkeiten hat wie StrafverfolgungsbehOrden. Daher sind 
durchaus unterschiedliche Ergebnisse möglich. Ich mOchte 
dies nicht unerwähnt lassen, und zwar im Hinblick auf das 
laufende Strafverfahren. 

Meine Damen und Herren, die Mehrheit des Ausschusses hat 
sich bemOht, die Feststellungen zu wOrdigen. Gleichzeitig 
wird versucht, Verantwortlichkelten klarzustellen. VersAum~ 
nisse und Nachlässigkeiten verschiedener Behörden werden 
festgestellt und entsprechend gewOrdigt. Dieser Mehrheits~ 
berichtist nicht tendenziös, wogegen Ihrertendenziös ist. 

DemgegenOber st•hen die Würdigungen der Abgeordneten 
der CDU. Feststellbar ist, daß der Hauptschwerpunkt darin 
liegt, aus der Sache politisches Kapital zu schlagen. Der 
Hauptschwerpunkt liegt darin, den derzeitigen Minister fOr 
Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit zu diskreditieren. 

Der Ausschußvorsitzende ging schon bei seinen Einlassungen 
bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses im Parla
ment bis an die Grenze von Vorverurteilungen. Heute kann 
man beim Lesen der WOrdigung des Minderheitenberichts 
feststellen, die Abgeordneten der CDU unternehmen den un~ 
tauglichen Versuch, einseitige Schuldzuweisungen an das Mi-

nisterium fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit zu rich~ 
ten. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, diese Art hat wenig mit Sachlich
keit und objektiver Aufkl:irung zu tun, sondern mehr mit 
Wahlkampf. Gebetsmahlenhaftes Wiederholen von VorwQr~ 
fen dient der Sache nicht und erst recht nicht der notwendi~ 
gen Objektivit:lt. 

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

Man kOnnte durchaus versucht sein, die gesamte Chronologie 
der Firma UB Plasma noch einmal zu beleuchten, auch und 
insbesondere das Procedere der Behörden bei der Zulassung 
der Firma. Orientiert an den WOrdigungen der Mehrheit des 
AusschuSses ist es nach meinem Dafürhalten doch geboten, 
noch einmal einige Fragen in den Raum zu stellen, dies des~ 
halb, weil die WOrdigungen im Minderheitenbericht dieser 
Phase • aus welchen GrCtnden auch immer; da mag man rAt
sein; einiges habe ich vorhin schon dazu gesagt- einen zu ge
ringen Stellenwert einräumen. 

Meine Damen und Herren, ich sage dies alles so vorsichtig, 
weil es mir nicht angemessen erscheint, in den gleichen Stil zu 
verfallen wie die Verfasserdes Minderheitenberichts. Wichtig 
ist aber, doch noch einmal auf einige Sachzusammenhänge 
hinzuweisen, insbeson,;lere vor dem Hintergrund der beiden 
HauptvorwOrfe, die heute erhoben wurden und die sich auch 
aus dem Minderheitenbericht ergeben. Konkret meine ich 
die Quartalsstatistik. 

Im September 1985 wurde die Bezirksregierung vom Ministe
rium fOr Umwelt und Gesundheit gebeten, bei der Firma UB 
Plasma Labor in vieiWOchigem Abstand statistische Daten 
Ober die Zahl der auf HTLV 111 antikOrpergetesteten Spenden, 
die Zahl der Spender und die Zahl der positiven Testergebnis· 
se abzufragen und diese mitzuteilen; dies vor dem Hinter
grund, daß im Jahre 1985 noch keine Daten Ober die Ausbrei
tung von AIDS. bekannt waren. Durch die statistischen Erhe
bungen sollte sich ein Oberblick Ober die Infektionsrate in 
Rheinland~Pfalz verschafft werden. 

Es gab einen Schriftwechsel zwischen der Firma UB Plasma 
und der Bezirksregierung. Um eine Doppelbearbeitung zu 
vermeiden, hat die Firma um Klärung gebeten, welchem Amt 
sie die Meldung kOnftig zureiten sollte. 

Im November 1985 hat sich die Bezirksregierung an das Mini~ 
sterium fOr Umwelt und Gesundheit~ ich bitte darauf zu ach· 
ten: Umwelt und Gesundheit~, jetzt MASFG, gewandt und 
darum gebeten, ob die Firma UB Plasma zukOnftig der Ein~ 
fachheit halber ihre monatlich zu erstellende Statistik direkt 
an das Ministerium Obersenden soll. Diesem Vorschlag wurde 
vom Ministerium telefonisch zugestimmt. Weitere Vereinba
rungen hinsichtlich eines lnformationsaustawchs zwischen 
den Behörden sind nicht getroffen worden. 
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1987 verschickte das Ministerium ein Formblatt zur Abgabe 
der Quartalsstatistik. das zwischen.Mehrfachspendern. neuen 
Spendern, männlichen und weiblichen Spendern und ande
ren Kriterien differenzierte. Dieses Formblatt wurde sowohl 
von den gemeinnOtzigen als auch staatlichen Spendedien~ 
sten benutzt, während UB Plasma weiterhin formlos berich
tete. 

Im Jahre 1987 hat die Firma dem Ministerium mitgeteilt, daß 
sie sich erlaube, entsprechend der von der Firma UB Plasma 
Labor in der Vergangenheit geObten Praxis weiterhin Bericht 
zu erstatten, wie dies auch telefonisch besprochen worden 
ware. 

Die Berichterstattung erfolgte sodann bis zur Schließung der 

Firma in Kenntnis des Ministeriums formlos. Die formlosen 
Berichte waren übrigens nicht einheitlich. 

Meine Damen und Herren, wären damals Formblätter be
nutzt worden, wäre damals der Firma nicht gestattet wor
den, formlos zu berichten, wäre dieser von Ihnen heute erho
bene unhaltbare Vorwurf erst gar nicht zustande gekom
men; denn dann hätte man klar zwischen Mehrfach- und 
Ers13pendern unterscheiden können. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen t,md Herren, es ist schon unverständlich, wenn 
man die Chronik der Firma vor Augen hat- es gab seit Beginn 
des Unternehmens immer wieder Unreg~lmäßigkeiten und 
Schlampereien -. daß ausgerechnet dieser Firma dieses da
mals gestattet wurde. Aus der Meldung vom 5. Mai 1993 war 
nicht zu ersehen, daß es sich bei dem unter Nummer 2 der 
statistis<hen Meldung genannten Positivspender um einen 
Mehrfachspender handelte. 

Ich gestatte mir, den Wortlaut der Mitteilung noch einmal 
vorzulesen, der lautet: ,.Betreff: AIDS. Zahlenmäßige Erfas
sung anti-HIV-positiver Spender;. Aktenzeichen; Bericht 
1. Quartal 1993; folgend unsere Zahlen für das 1. Quartal 
1993: Erstens: Es wurden 101 Neuspender auf HIV I und II un
tersucht; Zweitens: Wir hatten zwei HIV I und II positive 
Spender gefunden; wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben 
gedient zu haben und verbleiben mitfreundlichen Grüßen ... 

Meine Damen und Herren, aus diesem Text ist nicht automa
tisch abzuleiten, daß es sich unter zweitens um einen Dauer
spender handelte. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, was Sie dar
aus konstruieren, entbehrt jeder sachlichen Grundlage. 

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

Etwas anderes ist es, daß, nachdem aufgrund einer am 
10. September 1993 vom Gesundheitsamt über das Gesund
heitsministerium gefaxten Mitteilung an das Ministerium in 

Mainz ersichtlich wurde, es sich bei einem der unter zweitens 
der statistischen Meldung genannten Positivspender um ei
nen Mehrfachspender handelte. Das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Familie. und Gesundheit hat am 13. September ein 
Fax an die Bezirksregierung gesandt und eine Kopie der Stati· 
stik vom 5. Mai 1993 beigefügt. Sicherlich muß man heute 
feststellen, daß damals zur Gefahrenabwehr nicht mit der Be
zirksregierung gesprochen wurde, welche Maßnahmen ein
zuleiten wären. 

Ich komme nun zum Pauli-Vermerk. Meine Damen und Her
ren; man muß auch einmal klar konstatieren: Der Direktor 
des beim Bundesgesundheitsamt angesiedelten AIDS-Zen
trums führte bei seiner Vernehmung aus, daß zwischen der 
statistischen Meldung der Firma UB Plasma und den Erkennt
nissen des Bundesgesundheitsamtes über tatsachlicll infizier
te Blutspender durch das Ministerium kein Zusammenhang 
gesehen werden konnte. 

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

Hier und heute mö<hte ich die Rolle des Bundesgesundheits
amtes nicht ausführlich würdigen. Ich will auch nicht würdi
gen, wie die Kompetenzen und Berich13pflichten der beim 
Bundesgesundheitsamt angesiedelten Behörden sind. Es 
spricht meiner Meinung nach für sich, daß das inzwischen 
aufgelöste Bundesgesundheitsamt nach Feststellung des 
AIDS-Untersuchungsausschusses des Bundestags eine erhebli
che Mitschuld am Ausmaß der Infektionen von Blutkrankhei
ten mit HIV-verseuchten Blutprodukten hat. Der Ausschuß
vorsitzende Scheu spricht in diesem Zusammenhang von der 
Staatshaftung, meine Damen und Herren. 

Gestatten Sie mir jetzt noch, auf die Änderungsanzeigen ein
zugehen, weil diese Problematik erheblich ist. Zunachst ein
mal ist zu berücksichtigen, daß die erste Änderungsanzeige 
vom 28. August 1991 -die Veröffentlichung im Bundesanzei
gererfolgte übrigens am 14. Januar 1994- erst am 1. Septem
ber 1993 dem Land Rheinland·Pfalz bekannt wurde. Daß die 
Mi~rbeiter des BGA f.llschlicherweise davon ausgegangen 
sind, daß Nordrhein-Westfalen Firmensitz der Firma UB Plas
ma sei, mOchte ich nur einmal nachrichtlich erwähnen. 

Die zweite Änderungsanzeige vom 26. März 1992 ist dem Mi
nisterium fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit am 
10. Juni 1992 bekanntgeworden. Die erste Änderungsanzei
ge wurde dem Land Rheinland-Pfalz erst am 1. Septem
ber 1993 bekannt. 

Meine Damen und Herren, um keine Irrtümer aufkommen zu 
lassen: Wir sind der Meinung, daß man insbesondere nach 
Kenntnis der zweiten Änderungsanzeige schneller hätte rea
gieren mOssen, obwohl man - auch wenn das etwas zynisch 
klingt- die Infektionsfälle in Fulda und Frankfurt nicht hätte 
vermeiden kOnnen. Vers:ium~isse und Nachl:issigkeiten muß 
man in diesem Fall konstatieren. 
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Ich möchte noch einmal klarstellen: Es gab viele VersAumnis
se bei den verschiedensten Behörden. Es ist geboten, d,aran 

zu erinnern, daß die Firma UB Plasma Labor immer wieder 
auff:illig wurde, insbesondere auch in dem Zeitraum aufflllig 

wurde, als sie keine Zulassung für den Vertrieb von Fertigarz

neimftteln hatte. 

Ich erinnere noch einmal an die Schreiben der Firma Biather 

und die Schreiben von MOnchener Anwllten vom 24. Fe
bruar 1989, aber insbesondere auch an ein Schreiben der Be

zirlcsregierung an das Ministerium vom 21. Mlrz 1989, in dem 

es heißt: HBei dieser Sachverhaltsdarstellung steht unseres Er

achtens fest, daß es sich bei dem in der Quarantlnetiefkühl
truhe vorhandenen Plasma um Fertigarzneimittel im Sinne 
des§ 4 Abs. 1 AMG handelt." Es bleibt dabei. es erscheint un· 

verstandlich, weshalb bei diesen Tatbeständen damals nicht 
die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. 

Meine Damen und Herren, nach unserem DafOrhalten wJre 
es, wenn man sich die Schlampereien der Firma vor Augen 
fOhrt. damals zumindest geboten gewesen, dem Bundesge
sundheitsamt die Probleme, die bei der Firma immer wieder 
auftauchten, mitzuteilen, damit diese bei der Zulassung hAt

ten entsprechend berOckskhtigt werden können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Statt dessen hat man sich nur mit Schreiben vom 4. Novem

ber 1988 fOr eine beschleunigte Bearbeitung des betreffen
den Zulassungsantrags verwandt. Man war die Probleme da

nach vermutlich los. Meine Damen und Herren, ich sage dies 

vor dem Hintergrund, weil Sie von der CDU davon sprechen, 

daß sich seit 1991 die Zweifel an der Seriosität und Zuverlls

sigkeit der Firma erhlrtet hAtten. Das Datum 1991 spricht ei

gentlich für sich. 

Genauso spricht fOr sich, daß Sie den Justizminister des Lan
des - ,.Staats-Zeitung" vom 26. Oktober 1987- mit der Ober

schrift .. Behörden sollen weniger vor Gericht gehen .. heran

ziehen. Meine Damen und Herren, Sie nehmen eine Sinnent

stellung ersten Rangs vor. 

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

Mit Sicherheit waren solch gravierende VorfAlle, wie sie bei 

der UB Plasma geschehen sind, nicht gemeint Übrigens hAt

ten die Behörden auch einschreiten können, ohne den Staats

anwalt zu rufen. Auch das ist nicht durch die Anwendung des 

Ordnungswidrigkeitenrechts in ausreichender Form gesche

hen. 

Hier und heute möchte ich auch nicht mehr auf die ,.Spiegel.,

FAlle eingehen. Objektiv ist nachweisbar, daß das Ministeri

um und die Bezirksregierung nach dem Bekanntwerden der 
,.Spiegei.,·Ftlle alles Notwendige unternommen haben. 

Es erscheintder F.D.P.-Fraktion wichtig, daß die notwendigen 

Konsequenzen gezogen werden. Sicherlich bleibt festzuhal-

ten, daß es Nachllssigkeiten und VersAumnisse bei den Be
hörden gab, auch bei dE-r· BeZirksregierung und auch beim 

Ministerium, und zwar sowohl in der Zeit von 1985 bis 1991 

als auch in der Zeit danach. 

Meine Damen und Herren, eine Schlammschlacht hilft den 

Betroffenen nicht. Die F.D.P.-Fraktion erachtet es als wichtig 

und unabdingbar, daß eine Obergreifende Expertenkontroll

gruppe eingerichtet wird, damit sach- und fachgerecht die 

notvvendigen AuS:Stattungen des Blutspendewesens geprüft 

und Oberwachtwerden kOnnen. 

Wir erachten es als wichtig, daß die Bearbeitung der Zulas

sungsunterlagen und Änderungsanzeigen sowie die Kontrol

le und Aufsicht in der Zuständigkeit einer BehOrde gebündelt 

werden. 

Wir erachten es als wichtig, daß die Seriositit und Bonität 

von Plasmapheresestationen bei der Zulassung entsprechend 

berücksichtigt werden. 

Wir erachten es als notwendig, daß für Blutzellen, gefrorenes 

Frischplasma und andere PlasmaprAparate eine umfassende 

Chargendokumentation vom Spender bis in die einzelnen 

Krankenakten des Empft\ngers gesetzlich vorgeschrieben 

wird und miteinerStrafbewehrung zu versehen ist. 

Wir erachten es fOr notwendig, daß Poolen e.xplizit im Gesetz 

verboten wird, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

obwohl man sagen muß, daß dieses Poolen, was nicht ohne 

weiteres feststellbar war, zur Anklage gefOhrt hat. Es ist im 

eigentlichen Sinne durch die WHO und die BundesArztekam

mer verbot~n. Trotzdem hat man gepoolt. Dies ist nur sehr 

schwer feststellbar. 

Wir sind der Meinung, daß eine Meldepflicht nicht nur fOr 

den ROckruf von Arzneimitteln, sondern auch bereits für je

des eingeleitete Look-back-Verfahren eingeführt werden 

sollte. 

Wir sind der Meinung, daß auf Bundesebene eine zentrale 

Stelle einz:urichten ist. die alle bei ihr eingehenden Meldun

gen zentral erlaßt und wissenschaftlich und medizinisch aus

wertet. 

Meine Damen und Herren, wir benötigen eine Ausweitung 

von Eigenblutspenden. Wir benötigen die Förderung der Be
mOhungen um den Einsatz gentechnisch hergestellter Faktor-

8-Prlparate. 

Ziel muß essein-wie ich eingangs sagte-. die Risiken auf ein 

Minimum zu reduzieren. Wir, die Freien Demokraten, sind 

davon überzeugt, daß genau das der eigentliche Auftrag des 
Untersuchungsausschusses war. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD) 
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Deshalb habe ich versucht, heute Schuldzuweisungen nicht 
hin~ und herzuschieben; denn dadurch wird der Sache nicht 
gedient. Gleichwohl mOdlte ich abschließend feststellen: Es 

gab bei dem Unternehmen Unregelmäßigkeiten und enorme 
Schlampereien, und zwar auch in derZeit, als es keine Gen eh~ 
migung fOr die Herstellung von Fertigarzneimitteln hatte. 

Meine Damen und Herren, es gab auch· Vers~umnisse bei der 

objektiven Beurteilung durch die Behörden. Nach den Unter· 
suchungen des Untersuchungsausschusses stellten diese aber 

keine Straftatbestände dar und geben aucn keine V~ranlas

sung, politische Konsequenzen zu fordern. Diese Forderung 
ist von Ihnen überzogen. Deshalb sind wir der Meinung, daß 
wir den Blick nach vorne richten sollten, um Risiken zu mini~ 

mieren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag möchte ich Leite
rinnen und Leiter der Erstaufnahmeeinrichtungen fOr Asylbe~ 
gehren in Rheinland-Pfalz begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr PräSident, meine Damen und Herren! Das, was Herr Böhr 

vorhin vorgetragen hat, war insgesamt in der Sache so unzu
treffend, daß man deutlich merkte, daß er an keiner Sitzung 
des Untersuchungsausschusses teilgenommen hat. 

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

Daß Sie dann den Mut gefunden haben, hier anzutreten, ist 
mehr als außergewöhnlich, Herr Böhr. Es ist unverschämt, so 
unvorbereitet diese Rede zu halten. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Böhr, wenn Sie sagen, Sie haben den Mangel, nie anwe
send gewesen zu sein, dadurch kompensiert, daß Sie drei Ta~ 
ge lang Akten gelesen haben, dann mochte ich dazu folgen

des sagen: Ihr Fraktionskollege Schnarr hat in der Berichter~ 
stattung darauf hingewiesen, wie der Aktenberg aussah. Sie 
hätten in drei Tagen diese Akten allenfalls durchblättern 

können. Sie hätten sie noch nicht einmal lesen, geschweige 
denn durcharbeiten können. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

- Herr BOhr, ich möchte Sie fragen, wo Sie das Recht herge
nommen haben, in die Akten Einsicht zu nehmen? 

(Beifall der SPD

Zuruf von der CDU) 

Soweit ich informiert bin, haben Sie dieses Recht gar nicht. 
Sie haben es nicht. Soweit ich informiert bin, waren Sie auch 
nie dort, wo die Akten zur Einsicht ausgelegt sind. 

(Beifall der SPD-

Böhr, CDU: So ein dummes Geschwätz!) 

- Herr BOhr, ich bin einmal gespannt, wie Sie das nachher zu
rechtrücken lassen. 

Meine Damen und Herren, durch die Einsetzung eines Unter
suchungsausschusses war uns die Gelegenheit gegeben, wei
testgehend für eine objektive Aufklärung in Sachen UB Plas
ma beizutragen. 

(Zuruf von der CDU) 

Gerade bezOglieh der Objektivität mußte man allerdings von 

Anbeginn an Zweifel haben. Wir hielten diese auch nicht zu
rück. Die Äußerungen von Herrn Schnarr bezüglich Minister 
Galle im Vorfeld des Untersuchungsausschusses bedingten 
dies. Daß der Minister leichtfertig die Gesundheit von Men
schen aufs Spiel setze bzw. daß er selbst das höchste Risiko 
für die Gesundheit der Bürger in diesem Land sei, sind unge
heuerliche und vor allem menschlich unglaublich verletzende 
Äußerungen. . 

(Beifall der SPD) 

Herr Schnarr, wie kann man sich nur erdreisten, so etwas un
bewiesen zu behaupten? 

(POrksen, SPD: Das macht er immer so!} 

Welcher Typus Mensch mit Sinn für Fairneß, Anstand und 
Menschenwürde schafft dies, bevor Untersuchungen Ober
haupt begonnen haben? 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Der für den Vorgang UB Plasma zuständige leitende Ober
staatsanwalt Weise sieht jedenfalls keinerlei Anhaltspunkte 
für ein Ermittlungsverfahren gegen Minister Galle. Er sieht 
bei ihm auch keine Unterlassungen von gebotenen Maßnah
men im Fall UB Plasma. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Abläufe der Sitzungen des Untersuchungsausschusses ge
benauch nichts anderes her. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 
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Mit zunehmender Dauer der Vernehmungen war immer 

mehr ein einvernehmliches Ergebnis zu erwarten, das eine 
Fülle von Schwachstellen und gleichermaßen eine Fülle von 
Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt und das Minister Galle 
völlig entlastet. 

(Zuruf des Abg. SchAler, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

Daß es bis zur letzten Sitzung des Ausschu"es, auch was die 
abschließende WOrdigung betraf, so aussah und dann doch 
anders kam. hat mit sachlichen Gründen nichts zu tun, aber 
mit anderen, die Menschen verunglimpfen und letztendlich 
zu der sattsam bekannten Politikverdrossenheit führen. 

Meine Damen und Herren, auf nicht ganz drei Seiten des 

1 05seitigen Berichtsentwurfs des Untersuchungsausschusses 

vom 2. September 1994 nennt Herr Schnarr auf den Seiten 
100 bis 103 vier Punkte gegen Minister Galle. 

1. Er erwähnt die ungeheuerlich wichtige Diskrepanz der 

Aussagen von Galle und Regierungspräsident Danco 

(Zuruf von der CDU) 

- ich meine das sehr ironisch -, wer UB Plasma mehr und ent
schiedenergeschlossen habe, seller oder seller. 

in den Punkten 2 und 3 wirft er dem Minister vor, nichtgenü
gend Ober die Vorgänge bei UB Plasma informiert gewesen 

zu sein. 

2. Der Minister habe erst im August 1993 erfahren, daß es UB 
Plasma gibt. 

3. Der Minister habe erst im November 1993 von dem Lizenz

verkauf gehört. 

ln Punkt 4 hllt Herr Schnarr dem Minister beleidigend vor, 
für die Sitzung des Untersuchungsausschusses am 
7. März 1994 nicht genügend vorbereitetgewesen zu sein. 

Meine Damen und Herren, das ist es; Sie haben sich nicht ver
hört. Das ist alles, was Herr Untersuchungsausschußvorsitzen

der Schnarr in seinem Berichtsentwurf Herrn Galle vorzuwer
fen hat. 

(Pörksen, SPD: SchOn dann I) 

Das ist die ganze schriftlich fixierte Kritik. Angesichts der ein
gangs dargestellten böswilligen Verunglimpfung ist dies un
glaublich. 

(Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher, daß dieses Er
gebnis mit den unverantwortbaren Vorverurteilungen des 

Ministers durch Herrn Schnarr im Sinn von Leichtfertigkeit 
und Gesundheitsrisiko fOr BOrger nicht nur nicht in Einklang 

zu bringen ist. sondern hier mOßten Sie, Herr Schnarr, einen 
Canossa-Gang starten. Sie haben sich verfehlt verhalten, 
nichtder Minister. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Schnarr, was'lhre Objektivitit betrifft: Herrn Galle hal

ten Sie in einer in der Ausdrucksform fOr Sie schon typischen 
Art vor. Ich zitiere: .Der Minister Ullrich Galle hatte es auch 

nicht für nOtig befunden, sich wenigstens in der Zeit nach der 
Einsetzung des Untersuchungsausschusses bis zu seiner Ver
nehmung am"7. März 1994 derart mit den Vorg~ngen um die 

Firma UB Plasma zu befassen, daß er zutreffend und sach
kundig in der Untersuchungsausschußsitzung vom 
7. März 1994 aussagen konnte. H 

Herr Schnarr~ es geht sicher noch emotionaler, noch subjekti

ver und noch patziger. Aber eigentlich ist das hier bereits Ge
botene fOr einen Abschlußbericht eines Untersuchungsaus

schusses schon mehr als genug. 

Herr Schnarr, noch einmal zu der Ihnen im Übermaß- ironisch 
gesagt- eigenen Fairneß und ObjektiviUt Sie wissen, wann 

in Rheinland-pfaJz der Regierungswechsel war. Sie wissen, 
daß die UB-Piasma-Vorwürfe bis 1985 zurückgehen. Diebe
troffenen Ex-Minister der CDU, die Herren Geil, Gölter, Wil

helm und Beth, Oberboten sich im Untersuchungsausschuß im 
Nichtwissen bezOglieh UB Plasma. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Herr Wilhelm reagierte im Untersuchungsausschuß schon fast 

beleidigt, wenn Sachtragen an ihn gestellt wurden. Sein da

maliger Büroleiter Dewein hatte in seiner gesamten Amtszeit 
bezOglieh UB Plasma aber auch gar nichts erfahren, was so 
wichtig gewesen wAre, daß es an seinen Minister hAtte wei

tergegeben werden müssen. Nichts hat er erfahren. Ahnlieh 
informiert waren auch die Ex-Regierungspr~sidenten Kor

bach und Or. Zwanziger. Letzterer machte mit allem Nach
druck darauf aufmerksam, daß solche Angelegenheiten auf 
Referatsebene erledigt würden und er damit nichts zu tun 

hatte. Diese Aussage hAtte auch für Sie, Herr Schnarr, höchst 
,bemerkenswert sein müssen. Gänzlich unterschiedliche und 
sehr subjektive Maßstabe hindern Sie allerdings daran. 

Meine Damen und Herren, allerdings befaßt sich der weitaus 
größte Teil des Abschlußberichts - so ist auch der Zeitraum 
der Geschichte von UB Plasma- mit Ereignissen aus der Amts

zeitvon Korbach und Dr. Zwanziger. 

Meine Damen und Herren, ganz offensichtlich war die Be
zirlcsregierung Ober Jahre hinweg seit 1985 aufgrund ver
schiedener Ursachen in Sachen UB Plasma überfordert, und 

ganz offensichtlich lief die Kooperation mit dem BGA nur 

sehr dOrftig, weil dort- so auch Seehofer wiederholt- grund-
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sitzlieh vieles sachlich falsch bzw. unzulänglich erledigt wur
de. Erschwerend kommen unzulängliche rechtliche Rahmen

bedingungen hinzu. 

Meine Damen und Herren, nun hat die Arbeit des Untersu

chungsausschusses auch eine Fülle von Erkenntnissen ge-

bracht, die- zukOnftig beachtet- eine wesentliche Verbesse-

rung der Situation bewirken worden. So halten wir mit allen 
Fachleuten den Aufbau einer festen Spenderpopulation für 
sehr wichtig, weil damit eine erhebliche Minimierung des R~ 
strisikos erreicht wird. Ziel muß sein, genügend Dauerspen
der zu finden, von denen man weiß, daß sie keiner Risiko
gruppe angehören und daß sie sich aus Verantwortungsbe-
wußtsein den erforderlichen Selbst- und Dauerkontrollen un
terziehen. Dabei ist die Spendertauglichkeit durch eine 
gründliche und fortlaufend zu ergAnzende Anamnese, wie 

auch durch Arztliehe Untersuchungen, nicht nur festzustellen, 

sondern vorallem auch zu dokumentieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und Beilall bei der F.D.P.) 

Es bedarf dringend einer gesetzlichen Regelung, daß jed.e 

Einzelspende nach dem neuesten Stand von Forschung und 

Technik einzelner getestet wird. Poolen zum Testen muß ver~ 
boten werden. Eine ausreichende Quarantänelagerung ist 

vorzuschreiben und derzeit höchstwertige P~24-Antigentests 

obligatorisch anzuwenden, auch wenn sie teuer sind. 

Wir wollen eine umfassende Chargendokumentation vom 

Spender bis zum Patienten und wollen diese mit einer Straf~ 
bewehrung versehen. Es ist darüber hinaus sicherzustellen, 

daß eine Meldepflicht fOr Infektionsrisiken durch Blut und 
Blutprodukte für jeden Einzelfall bestehen. Außerdem sollte 
eine Meldepflicht nicht nur fOr den ROckruf von Arzneimit~ 

teln, sondern auch fOr jedes eingeleitete Lookwback~ 

Verfahren eingefOhrt werden. Wir schlagen ferner vor, daß 
auf Bundesebene eine zentrale Stelle eingerichtet wird, die 

alle bei ihr eingehenden Meldungen zentral erfaßt und wis~ . 

senschaftlieh medizinisch auswertet. 

Um die dringend notwendige Verbesserung der staatlichen 
Überwachung zu erreichen, mOssen die Oberwachungsbehör~ 
den personell, technisch, quantitativ und qualitativ deutlich 

besser ausgestattet werden. Wir freuen uns, daß in Rhein
land~pfalz die lnspektionsintervalle, wie von 1989 bis 1991 
geschehen, von drei Jahren auf ein Vierteljahr reduziert wur

den. Wir freuen uns auch, daß der von mir erwähnte P-24-
Test in Rheinland~pfafz ebenfalls seit Monaten praktiziert 

wird. 

FQr die Betriebskontrollen halten wir eine Hinzuziehung von 
externen Sachverständigen für sinnvoll. Gleiches gilt für län· 

derObergreifende Kontrollteams. Die Ergebnisse der Kontrol· 
Jen, die FOhrung der Zulassungsunterlagen, die Bearbeitung 
von Änderungsanzeigen mQssen in einer Behörde gebündelt 

und bearbeitet werden. Mit dem Aufbau einer regionalen 
Selbstversorgung können importierte Gefahren, wie sie auch 

in unserem Fall schon eine Rolle spielten, vermieden werden. 

Zweifelsohne würde dadurch ein gewisser Zwang in Richtung 
Reduzierung des Verbrauchs von Blut und Blutprodukten 

ausgeübt. Deutschland darf trotz Hochleistungsmedizin im 

Verbrauch von Blut und Blutprodukten nicht weiter Spitzen~ 
reiter bleiben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend über 
die hier erhobenen Forderungen hinaus noch zwei Dinge 

feststellen. 

1. Die von Herrn Schnarr, Herrn Jqhannes Gerster und ande-
renerhobenen VorwUrfe sind haltlos 

(Glocke des PrAsidenten} 

und als Teil einer Profilierungskampagne fOr Opposition und 

einzelne Oppositionspolitiker bei gleichzeitiger Verunglimp

fung der Regierung und ihr zugehöriger Personen zu sehen. 

2. Durch Feststellungen der Staatsanwaltschaft Koblenz wie 

auch durch die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses 

(Glocke des Präsidenten) 

sind Herrn Minister Galle weder in strafrechtlicher noch in t 

moralischer, noch in anderer Hinsicht Verfehlungen vorzuhal

-ten. 

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

Vlzeprlsldent Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 

Herr Kollege Schnarr, der CDU stehen noch neun Minuten Re. 

dezeit zur Verfügung. 

Abg. Schnarr, CDU: 

HEtrr Brinkmann, es hat nur noch gefehlt, daß Sie jetzt den 

Herrn Minister fOr die Verleihung des Bundesverdienstkreu

zes vorgeschlagen hatten. 

(Beifall bei der CDU -
Zurufvon der SPD: Das können Sie machen I· 

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Dasware die Logik aus dem gewesen, was Sie sagten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, 

Sie tun sich schwer, den wahren Sachverhalt zu akzeptieren. 
Sie tun sich schwer, Ihren Salto mortale mitdem Ergebnis der 

versUchten Reinwaschung des Ministers und der Schuldzu~ 
weisung an den nachgeordneten Beamten der Bezirksregie-
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rung zu erkl:iren. Deshalb ist es auch verstJndlich, was der 
Kollege Brinkmann hier ausgefOhrt hat. Mangels inhaltlicher 

Substanz ist es nicht angezeigt. darauf einzugehen. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf des Abg. POrksen, SPD • 

Beck, SPD: Das ist nach dieser Rede 
wirklich ein starkes Stück!) 

Sie haben doch' gehört, daß er nichts als Vorwürfe erhoben 

hat, die von keinem Sachverhalt, von keiner Tatsache, von 
keinem Fakt getragen sind. Am Schluß hat er die Empfehlun
gen noch vorgetragen, die wir am Ende unseres Berichts zu
sammengefaßt ausgeführt haben. Diese Vorlesung h.atte er 
sich doch sparen können. 

(Zurufe von derSPD) 

Die Schwierigkeiten, die Sie haben, sind die zwingende Folge, 
wenn -wie Sie es getan haben - versucht wird, den unstreiti
gen Tatsachen einen falschen Sinn zu unterschieben und eine 
falsche Bedeutung beizumessen. FOr uns streitet schlicht die 
Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.
Mertes, SPD: Passen Sie auf, daß 

sich die Balken nichtbiegen I) 

Um diese Wahrheit kommen Sie nicht herum. Die Wahrheit 
ist das stlrkste Argument. Das starkste Argument, die Wahr
heit, mOssen Sie nun einmal fürchten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ihre Begründungen, wie Sie sie für die Behauptungen ange
führt haben, die Sie erhoben haben, sind samt und sonders 
unzureichend. Ich werde Ihnen das jetzt an einigen Beispie
len erklären. 

ln Ihrem Mehrheitsbericht schreiben Sie, daß ,.die Aussage 
der Frau Z. hinreichenden Anlaß daftlr geboten habe, eine 
möglicherweise auch bereits damals wasser-und abfallrechts
widrige sowie umweltbelastende Entsorgung Ober die öf
fentliche Kanalisation in anderer Art und Weise zu tlberprü
fen ... ". Sagen Sie mir einmal, was Sie mit dem Wort .. mögli
cherweise• gemeint haben. Ist das nun eine abfallrechtswid
rige Behandlungsweise gewesen oder nicht? Das mOssen Sie 
doch vorher feststellen, bevor Sie daraus einen Vorwurf ab
leiten können. Sie können das doch nicht im Raum stehenlas
sen als .. möglicherweise'". Das ist doch keine aufrichtige und 
redliche Argumentation. Das lassen Sie völlig offen. 

Dann folgt: ,. ... Ober die Offentliehe Kanalisation in anderer 
Art und Weise ...... Was meinen Sie mit .. anderer Art und Wei-
se"? Was ist denn das? Das müssen Sie doch sagen. Wenn Sie 

einen Vorwurf erheben wollen, müssen Sie ganz konkret sa
gen, was er falsch gemacht hat. Das lassen Sie völlig offen. 

(Beifall bei der t:DU) 

Dann kommt noch der n.lchste Halbsatz- das ist noch die Ab
rundung dazu, wie man dazu kommen kann, eine Betriebsbe· 
sic.htigung als OberprQfungsmethode zu nehmen -: ... , .. die 
eine KIArung dieses Vorwurfes ohnehin nur bei Betroffenheit 
auf frischer Tat ermöglicht h.Ute ... Wieso nur "bei Betroffen
heit auf frischer Tat". ISt die Frau. die nach vielen Jahren das 
Geständnis abgelehnt hat, auf frischer Tat betroffen wor
den? Das werden Sie doch selbst nicht behaupten wollen. Die 
Wahrheit ist, daß sie nachher gesagt hat. wie es war. Jeder 
andere, der Zeuge ist. sagt auch die Wahrheit, es sei denn, er 
machtsich strafbar. Er muß doch nicht auf frischer Tat betrof
fen sein. D1e Strafjustiz lebt von Gestandnissen und Aussa
gen. Wie kommen Sie zu solc.h einer Argumentation? 

ln diesen drei kleinen Zeilen diese falschen AusfOhrungen, 
die in sich unlogisch sind und nichts begrO:nden. Das ist das 
eine. 

(POrksen, SPD: Das ist Quatsch, 

was Sie jetzt erzählen I) 

Eine halbe Seite weiter wird geschrieben: .. Geradezu fahrläs
sig war es bei der Fi!"""a UB Plasma, die freiwillige Herausga
be einer Empfängerliste anzumahnen und sich auf die Voll
st.indigkeit und Richtigkeit der vorgelegten Uste zu verlas
sen." Was hitte denn richtigerweise geschehen sollen? Kein 
Wort davon. Sie sagen nur: Wie kommt ihr dazu, eine Liste 
anzufordern? - Kein Wort sagen Sie dazu, weis sie hAtten an· 
ders machen ·sollen. Soll jemand persönlich hinfahren, oder 
was soll gesche-hen? Das sagen Sie nicht. Man kann ihnen also 
keinen Vorwurf machen. Hinzu kommt. daß die Liste an alle 
herausgegangen ist. die als Empflnger bekannt waren. Diese 
haben ihre Erklärungen dazu abgegeben. Das sind objektive 
Firmen, die dazu ausgesagt haben, was war. Damit steht der 

·Sachverhalt fest. Wie kann man nun der Firma oder einer Be
zirksregierung den Vorwurf machen, daß sie diese ange
schrieben und um ihre Aussagen und Erklärungen gebeten 
hat? Das erkiAren Sie einmal jemanden, der mit gesundem 
Verstand an ein sokhes Problem herangeht 

(Beifall bei der CDU-

P6rksen, SPO: Das gilt aber nicht für Siel) 

Ein weiterer Punkt. Da wird auf Seite 48 geschrieben: .,Es 
ging immerhin um die Kontrolle einer Firma, die Arzneimittel 
he"rstellte bzw. in Verkehr brachte, die geeignet waren, Men· 
sehenleben zu gefährden.,. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren. was wirft man mir vor? Ich habe gesagt, Sie waren 
ein lebensbedrohliches Risiko. das Ober dem Land schwebte. 

(Zurufe von der SPD) 
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Sie selbst sagen: Menschenleben waren gefährdet.- Das Ver
halten dieser Firma war geeignet, Menschenleben zu gefJhr
den. Damit gesteht dcx:h die SPD selbst zu, was sie sonst in 

Abrede stellt. daß hier für die Bürger in unserem Lande ein 
entsprechendes Gesundheitsrisiko gegeben war. Das steht 
wortwörtlich so in Ihrem Bericht. Sie mOssen lesen, was Sie 
geschrieben haben und was Sie hier verteidi9en. 

(Beifall bei der CDU) 

Beim nachsten Punkt heißt es: ,.Weder der Bezirksregierung 
Koblenz noch dem Gesundheitsministerium in Mainz kann in 
bezug auf die sogenannten 'Spiegei'-Fälle und den Fall 2505" 
-dieser ist schnell dazugepackt worden; er hat mit der Ge
schichte gar nichts zu tun, aber man bekommt es in einem 
Satz hin- "vorgeworfen werden, die erforderlichen Maßnah~ 
men der Gefahrenabwehr oder der Sachverhaltsaufklirung 
unterlassen zu haben. • Sagen Sie mir einmal die Begründung 
dafür, wieso man weder gegenüber der Bezirksregierung 
noch dem Gesundheitsministerium einen Vorwurf machen 
kann, daß die erforderlichen Maßnahmen zur Sachverhalts
aufklärung l,md Gefahrenabwehr nicht getroffen worden 
sind7 Wieso denn eigentlich7 2505 war ein Spender, der zwei 
Patienten infiziert hat. Sagen Sie da.s einmal. Eine Begrün
dung liegt nicht vor. 

Es geht weiter: .Es lag ausschließlich im Verantwortungsbe
reich• ~ jetzt kommt der bezeichnende Satz - .der Finna UB 
Plasma, daß sie die zuständigen Behörden rechts- und pflicht

widrig nicht Ober den ROckruf der Plasmaspenden informiert 
hatte: Der Schuldige ist nicht das Ministerium, sondern der 
Schuldige ist die Firma Plasma, daß sie nicht infonniert hat. 
Dort sieht man den Schuldigen, obwohl jeder weiß, die Kon

trollaufsicht und die Fachaufsicht hat das Ministerium. Die 
haben ihre Pflichten nicht erfüllt, sonst ware es der Firma UB 
Plasma nicht möglich gewesen, an diesen Kontrollorganen 
vorbei ihre infizierten Produkte zu verkaufen. Das ist doch 
der Vorwurf. 

(Beifall der CDU
Zurufe von der SPD) 

Das nächste Beispiel. Da wird auf Seite 68 geschrieben: .Da 
der vom Bundesgesundheitsamt im Mai 1993 gefertigte Ver

merk Ober die Testung von Plasmaspenden der Firma UB Plas
ma den Landesbehörden• - man schreibt nicht Ministerium, 
es schreibt niemand Bezirksregierung, sondern man schreibt 
Landesbehörden; da soll draußen jemand wissen, um was es 

geht- -· 

(Glocke des Präsidenten) 

~ 1st meine Redezeit abgelaufen 7 

Vizepräsident Heinz: 

Ja. 

Abg. Schnarr. CDU: 

-- .erst am 9. September 1993 bekannt wurde, lagen diesen 
keine Indizien vor, aufgrundderer ein sofortiges Handeln im 
Sinne der Gefahrenabwehr angezeigt: gewesen wäre." Das 
sagen Sie selbst. Es war also notwendig. Das Risiko wurde 
festgestellt. Zur Gefahrenabwehr wire sofortiges Handeln 
notwendig gewesen. Das schreiben Sie selbst. Dann stellen 
Sie sich aber hierhin und sagen, es wareniemand in der Ver
antwortung, etwas pflichtwidriges unterlassen zu haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich könnte noch weitere Beispiele nennen. Ich habe noch vier 
Beispiele, mit denen ich Ihnen beweisen kann, daß alles. was 
Sie hier vorbringen und ausgefOhrt haben, völlig unaufrich
tig, unbegrCmdet, nicht zwingend und falsch ist. Die pflicht
widrige Untätigkeit des Ministers ist festgestellt. Ich bleibe 
bei dem, was ich gesagt habe: Der Minister war in jener Zeit 
bis zur Schließung der Firma UB Plasma ein Gesundheitsrisiko 
für unsere Bevölkerung in Rheinland-pfalz. 

(Beifall der CDU-

Zurufe von der SPD: ffui! Dreckschleuder! -
Pörksen, SPD: Er ist und bleibt 

ein Schmierenkomödiant!) 

Vizeprlsldent Hetnz: 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland-pfälzischen 
Landtag begrUße ich Mitglieder des Meister- und Techniker
vereins der Stadtwerke Tri er 

{Beifall im Hause) 

sowie ~nioren und Seniorinnen der OTV im Regierungsbe
zirkTrier. Seien Sie uns alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Von den Fraktionen liegen keine weiteren Wortmeldungen 

vor. 

Ich erteile dem zustandigen Minister, Herrn Galle, das Wort. 

Galle. Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
möchte mit einem Hinweis beginnen, den ich bereits bei der 
Debatte anlAßlieh der Einsetzung des Untersuchungsaus

schwses gegeben habe: 

Die Firma UB Plasma besteht nicht erst seit 1991, 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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sondern ist 1985, also in einer Zeft, in der weder diese Landes
regierung noch ich persönlich Verantwortung trugen, ge-
grOndet worden. 

Schon in den BOer Jahren ~das ist bereits von den Vorr~dnern 
deutlich gemacht worden- und nicht etwa erst seit 1993 gab 
es immer wieder Hinweise, die die Zuverl.,ssigkeit von UB 
Plasma in Frage stellten. Nur hat seinerzeit niemand von der 
CDU darauf reagiert. 

Im Obrigen hat sich die Situation in der Finna auch nicht 
schlagartig verschlimmert. Oie jetzt aufgedeckten Praktiken 
waren offensichtlich schon in dieser Zeit durchaus Oblich. ln 
diesem Zusammenhang dringt sich die Frage auf, warum die 
CDU plötzlich verstummte, als bekannt wurde, daß die Ge
werbeaufsicht in Koblenz bereits 1986 entsprechende Hin

weise vorgelegt hatte. 

~eine Damen und Herren, es wird auch klar, warum einer 
meiner Vorg~nger als Gesundheitsminister besorgt bei mir 
angerufen hatte und sich erkundigte, ob die entsprechenden 
Akten mit grOner Tinte versehen sind. GrQn schreibt in einem 
Ministerium nur der Minister. Herr Wilhelm ist im Augenblick 
leider nicht anwesend. 

Die Praktiken ~ ich nenne sie: kriminelle Praktiken - der Ver
antwortlichen von UB Plasma sind im Abschlußbericht des 
Untersuchungsausschusses herausgearbeitet und auch belegt 
worden. Der Prozeßverlauf in Koblenz bestätigt meines Er
achtens diese Ergebnisse. 

Lassen Sie mich den Mitgliedern des Untersuchungsausschus
ses ausdrOcklich danken, deren Ziel nicht parteipolitisches Ge
zink, sondern die objektive Aufarbeitung der Vorginge war. 
Dazu gehören Sie, Herr Abgeordneter Schnarr, ausdrücklich 
nicht. 

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

Der Abschlußbericht hat neben den offensichtlich kriminellen 
Machenschaften auch die Organisation und die Kontrolle des 
Blutspendewesens beleuchtet und VorschlAge zur Neuorgani
sation unterbreitet. Dies betrifft gesundheitspolitische Ent
scheidungen und verwaltungsinterne AblAufe gleicherma
ßen. 

An dieser Stelle möchte ich ausdrOcklich darauf hinweisen, 
daß der Untersuchungsausschuß die Feststellung getroffen 
hat, daß Verwaltungsabliufe nicht- ich wiederhole: nicht
Ursache fOr InfektionsfAlle waren. Meine Damen und Herren 
von der CDU, insofern mOßten eigentlich ehrabschneidende 
und beleidigende Äußerungen · auch gegen meine Person ~ 
zurückgenommen werden. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, was haben Sie nicht 
alles Ober mich behauptet? Der Abgeordnete Schnarr hat es 

wiederholt. Ich sei ,.das höchste Risiko für die Gesundheit der 
BOrger in diesem Lande und darüber hinaus". 

.,Unglaubliche Schlamperei, LOgen und Unwahrheiten oder 
· Gefahrdung von Menschenleben .. sind nur die harmlosesten 
AuszOge dessen, was der Vorsitzende einer christlichen Partei 
öffentlich verlautbaren ließ. Johannes, hat Gott in seinem 
8. Gebot gesprochen: .. Du sollst k.ein falsches Zeugnis geben 
widerdeinen Nichsten." 

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

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, ich erwarte 
gar nicht, daß Sie sich bei mir entschuldigen. Ich halte es aber 
fOr eine Chara kterfrage, daß Sie sich wenigstens bei den BOr
gerinnen und BOrgern in die~em Lande fOr Ihre LOgen und Ih
re bewußte Verunsicherung entschuldigen. 

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

Ich kann Ihnen versichern, Ihre Taktik, Lügen durch stindiges 
Wiederholen irgendwann glaubhaft machen zu wollen, ist 
durchschaut. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie die CDU in 
Rheinland~pfalz Politik zu machen versucht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Zuruf des Abg. Wittlich, CDU • 

TOikes, CDU: Kommen Sie zur Sache!) 

Manche voreilige und unüberlegte Behauptung im Zusam
menhang mit dem, was wir im Land erlebt haben, ist auch ein 
StOck nach hinten losgegangen. Wer in diesem Zusammen
hang im Besitz der Wahrheit ist und Wahrheiten verschweigt, 
lügt auch, meine Damen und Herren. 

(Beifall derSPD) 

Herr Prlsident, ich bitte um Entschuldigung, ich habe verges

sen zu erwlhnen, daß ich soeben aus dem Landtagsprotokoll 
der Sitzung vom 12. November 1993 den Abgeordneten 
Hans~Otto Wilhelm zitiert habe. 

(Beifall der SPD • 
Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Mingel in den Verwaftungs
abllufen, die es Obrigens auch nicht erst selt 1991 gab, sind 
mittlerweile behoben oder werden Zug um Zug aufgearbei
tet. BezOglieh der Änderungsanzeigen habe ich durch ent
sprechende organisatorische Maßnahmen sichergestellt. daß 
diese Unterlagen innerhalb einer Woche an die zustlndige 
Aufsichtsbehörde weitergeleitet werden. Soweit die Quar
tillsmeldungen auch in Zukunft beibehalten werden, erfol

gen diese auf einheitlichen Formularen. 

Meine Damen und Herren, daß das Blutspendewesen struktu· 
relle Probleme aufweist, ist e.xemplarisch mit dem Skandal 
um UB Plasma deutlich geworden. Aber deshalb ist es noch 
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lange kein Problem von Rheinland-Pialz allein. Ein vorrangi

ges Ziel der Gesundheitspolitik muß deshalb weiterhin die Er
höhung der Arzneimittelsicherheit und damit auch die Ver

besserung des Patientenschutzes sein. Dies kann und muß ne-
benanderen Maßnahmen auch durch eine intensivere Über
wachung erreicht werden. Ich bin froh, daß der Skandal um 
UB Plasma dazu beigetragen hat. daß die Kontrollbehörden, 
aber daß vor allem wir alle -denke ich • wesentlich sensibler 

in dieser Angelegenheit geworden sind. 

ln Rheinland-pfalzsind hierzu folgende Maßnahmen veran

laGt: 

Die bundesgesetzlich vorgeschriebenen Inspektionsintervalle 

fOr Blutspendeeinrichtungen sind von einem Zweijahres· 

rhythmusauf einen Vierteljahresrhythmus verkürzt worden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei Inspektionen d.er Blutspendeeinrichtungen werden ~eh
verständige aus den Gesundheits- und Medizinaluntersu

chungsämtern und erfahrene Transfusionsmediziner betei
ligt. Den Bezirksregierungen als zudtndige Aufsichts- und 
Kontrollbehörden habe ich einen speziellen Fragenkatalog 

zur Verfügung gestellt. der auf kritische Punkte. wie bei

spielsweise auch auf das Poolen von noch nicht getesteten 

Blutspenden, abgestellt ist. Die Bezirksregierungen haben 

auf meiile Veranlassung die Spendedienste auf die Rechtsla

ge hinsichtlich der Meldepflicht bei Rückrufen von Arzneimit

teln besonders hingewiesen. Die Zulassung eines privaten 
Blutspendedienstes wird in Zukunft.. wenn Oberhaupt, nicht 

mehr ohne die ausdrückliche Zustimmung des Gesundheits
ministers möglich sein. 

(Bauckhage, F.D.P.: ln Frankreich 
wird das staatlich organisiert, 

Herr Minister!} 

Frau Abgeordnete Bill, ich teile Ihre Auffassung und bleibe 

auch bei meiner Aussage, die ich getroffen habe, daß ich 

grundsitzlieh privaten Blutspendeeinrichtungen äußerst kri
tisch gegenüberstehe und daß ich hoffe, daß es uns auf diese 

Art und Weise gelingt. diese fachlichen Aspekte, von denen 
Sie gesprochen haben, entsprechend zu berücksichtigen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Zur Verbesserung der Fachaufsicht ist ein Berichtsraster in 

Vorbereitung, in dem die durchgeführten Besichtigungen so
wie die getroffenen Veranlassungen durch die Bezirksregie
rung dargestellt werden können. Wegen der Intensivierung 

der Überwachung von Blutspendeeinrichtungen und - jetzt 

hOrenSie gut zu, Frau Bill- den da111itverbundenen organisa
torischen Anderungen bei den Bezirksregierungen wird der

zeit mit den,- Ministerium des Ionern und für Sport gespro

chen. 

Meine Damen und Herren, die Vorkommnisse um die Firma 

UB Plasma haben einen dringenden gesundheitspolitischen 
Handlungsbedarf aufgezeigt. Verbesserungen im Blutspen

dewesen sind in vielen Bereichen jedoch nur bundesweit zu 
erreichen. Deshalb habe ich im Rahmen meiner Verantwor

tung als Gesundheitsminister dieses Landes im vergangeneo 
November mit der Vorlage eines Diskussionspapiers für ein 

zukünftiges Blutspendewesen eine bundesweite Initiative er

griffen. Meine Forderungen wurden Bestandteil einer Ent
schließung der Gesundheitsministerkonferenz und sind in 
den Bericht einer Bund-Under-Arbeitsgruppe .,Sicherheit bei 

Blut und Blutprodukten" eingeflossen. 

(Beifall bei der SPD) 

Mein~ Damen und Herren, dieser Bericht wurde zwischen

zeitlich von der Gesundheitsministerkonferenz beschlossen 

und im Juli dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei 
begrüße ich, daß meine Vorstellungen weiterer notwendiger 

gesundheitspolitischer Maßnahmen auch mit den Vorschlä
gen des Untersuchungsausschusses übereinstimmen. Im we
sentlichen sind dies folgende Punkte: Blut und Blutprodukte 

müssen zurückhaltender und sparsamer eingesetzt werden. 

(Beifall de<Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Es muß ein Stamm von Dauerspenderinnen und Dauerspen

dern fOr die gesamte Gewinnung von Blut und Blutproduk

!•n mitdemZiel der Selbstversorgung aufgebaut werden. Ein 
bundesweit einheitliches Verfahren zur Spenderauswahl mit 

ärztlicher Voruntersuchung muß verbindlich geregelt wer
den. 

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

Oie Eigenblutspende vor planbaren, operativen Eingriffen 
muß gefordert werden, wobei Fremd- und Eigenblut nach 

den gleichen Sicherheitsstandards hergestellt und Oberwacht 
werden muß. Es mOssen klare Richtlinien for die verläßliche 
ROckverfolgung zu den Spenderinnen und Spendern und 

Empfingerinnen und Empfängern erlassen werden. Die ge

samte Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen sowie die 

Weiterverarbeitung zu Blutprodukten muß intensiv über

wacht werden. Die arzneimittelrechtliche Haftung bei Arz
neimittelschiden muß neu geregelt werden. 

Meine Damen und Herren, die beschriebenen Ziele und Maß
nahmen sind in weiten Bereichen landerOhergreifend nurmit 
Unterstützung des Bundesgesundheitsministers zu erreichen. 
Alle verantwortlichen Gesundheitspolitikerinnen und Ge
sundheitspolitiker sind aufgerufen, gemeinsam an der Um
setzung dieser beschriebenen Ziele mitzuwirken. Die vom 

Untersuchungsausschuß gegebenen Empfehlungen sind hier

zu eine konstruktive und daher begrüßenswerte Grundlage. 
Eine Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ohne Spender

blut und ohne Blutprodukte ist nicht möglich; denn jeder 

kann sehr plötzlich auf eine Blutspende angewiesen sein. 
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Meine Damen und Herren, deswegen mOchte ich auch an die

ser Stelle ausdrOcklich - Ihnlieh wie meine Kollegen Zuber 
und auch Gerster- für die Blutspende werben. Verantwortli
che Gesundheitspolitik schOrt in dieser Situation nicht die 
Angste der Menschen, wie es die COU getan hat. sie muß viel
mehr alles tun, um das Vertrauen der BOrgerinnen und BOr

ger zu gewinnen und um ein Höchstmaß an Blutsicherheit zu 

gew~hrleisten. 

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

Rheinland-pfalz ist dank der Empfehlungen des Untersu

chungsausschusses- wie ich meine- dazu durchaus auf dem 
richtigen Weg. Der Abschlußbericht zeigt deutlich, daß nicht 
einzelne Personen des Offentliehen Gesundheitsdienstes für 

die Infektion von Patientinnen und Patienten verantwortlich 
waren, auch wenn dies nicht in das Konzept derCDU und ver
einzelt auch der Medien zu passen scheint. 

Ich möchte an dieser Stelle in Erinnerung rufen, daß auch Sie, 
meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, die Feststel
lungen des Untersuchungsausschusses mitgetragen haben. 
Ihre in der Minderheitenmeinung festgelegte WQrdigung al
lerdings entspricht jedoch in keiner Weise diesen tatsichli
ehen Feststellungen, wie sie beispielsweise durch Zeugenaus
sagen beschrieben werden. Die kriminelle Energie, mft: der 
die Firma UB Plasma das Leben und die Gesundheit von Pa
tientinnen und Patienten geflhrdet hat, hat die Gesundheits
politik bundesweit erschUttert. Die bisher veranlaGten Kon
zepte und die veranfaßten Maßnahmen auf Bundes- und Lan
desebene haben- so glaube ich- Handlungsfahigkeit bewie
sen. Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit ist 

ein so wichtiges politisches Ziel, daß alle Verantwortlichen 
gemeinsam an dessen Erreichung mitwirken sollten. 

Ich bedanke mich fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend Beifa II der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß der Bericht des 
Untersuchungsausschusses durch die heutige Verhandlung 
und die ausfOhrliche Besprechung seine Erledigung gefunden 
hat. 

Ich rufe nun in Abstimmung mft: den Fraletionen Punkt 9 der 
Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung planungs
n!!chtlicher Vorschriften 

Gosetzentwurf der Fraktion dor CDU 
-Drucksache 12/5376-

Erste Beratung 

Ich erteile dem Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Ich darf anmerken~ daß eine Redezeit von bis zu 15 Minuten 
vereinbart ist. 

Abg. Wlttkowsky. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 
CDU-fraktion hat Im August-Plenum des Landtags bei der er
sten Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur 
Änderung planungsrechtlicher Vorschriften einen eigenen 
Gesetzentwurf zu dieser wichtigen Aufgabe angekandigt. 
Wir haben diesen Gesetzentwurf vorgelegt. Er steht heute 
zu.rersten Beratung an. 

Dieser Gesetzentwurf versucht. die Kritikpunkte auszurlu
men, die wir im Regierungsentwurf ausgemacht hatten. Er 
wHI konstruktive Krrtik Oben und gleichzeitig eine bessere Lö

sung far die wichtige Aufgabe der Landesplanung anbieten, 
als es bei dem von der Landesregierung dazu vorgelegten Ge
setzentwurf der Fall ist. Unsere Krrtik am Regierungsentwurf 
war vor allem an drei Schwerpunkten festgemacht worden: 

1. An den zu stark zentralstaatlichen Ansitzen, 

2. an der fehlenden Antwort auf die Entwicklung Europas 
far das Grenzland Rheinland-pfafz und 

3. an den mangelnden Ansitzen zur eigenen Entwicklung 
strukturschwacher l~ndlicher RAume. 

Wir wollen es mft unserem Gesetzentwurf gerade an diesen 
krit:ischen und kritisierten Punkten besser machen. Wir wol
len ein Landesplanungs- und Europaregionengesetz, das vor 
allem dazu bettrlgt, die rheinland-pfllzischen Standortchan
cen im zusammenwachsenden Europa zu verbessern. Wir 
wollen ein Gesetz. das eine moderne Antwort darstellt auf 
die erkennbaren Herausforderungen der Zukunft. 

Oie COU-Fraktion verfolgt mit Ihrern Gesetzentwurf im we
sentlichen die folgenden fanfZiele: 

Erstes Ziel: Wir wollen die strukturschwachen lindliehen Rlu
me ~bilisieren und sie weiterentwickeln, damit sie gleich
wertig am gesamtgesellschaftlichen Fortschritt teilnehmen 

können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die zusAtzliehe Belastung der lindliehen RAume durch politi
sche Maßnahmen dieser Landesregierung in den vergange
nen Jahren wurde im August-Plenum bei der ersten Beratung 
des Gesetzentwurfs der Landesregierung von uns dargestellt. 
Der daraus folgenden negativen Entwicklung muß konse
quententgegengewirkt werden, wenn weiterer Schaden far 
die lindlieh geprägten Teile des Landes vermieden werden 
soll. 
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Im vorliegenden Gesetzentwurf unserer Fr:aktion wird dem 

strukturschwachen Raum in dreierlei Hinsicht geholfen: 

1. Eine klareAufgabenwund Funktionsbeschreibung in den 

Grundsatzen der Landesplanung in § 2 gara-ritiert den struk

turschwachen Räumen eine eigenständige wirtschaftliche, 
kulturelle, soziale und gesellschaftliche Entwicklung. Dabei 
soll der von der militärischen Entlastung und der Konversion 
besonders betroffene strukturschwache Raum in Zukunft 

durch Investitionen in seiner Gesamtheit gefördert werden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Lieber Herr Kollege Mertes, ich gehe davon aus, daß Sie sich 
darunter etwas vorsteHen können. 

Ebenso wird der Land- und Forstwirtschaft ihre Rolle im Ge-

samtgefügeder Landesentwicklung garantiert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

2. Die Stlirkung der regionalen Planungsgemeinschaften wird 
in besonderer Weise dem strukturschwachen Raum zugute 
kommen. Die Gebietskörperschaften erhalten so wesentlich 
intensiver Gelegenheit, ihre Anliegen zu artikulieren und in 
die Planung einzubringen. Die Starkung der Selbstverwal
tung zu lasten der zentralistischen Tendenzen im Landes
planungs- und Europaregionengesetz wird den Planungsge
meinschaften unserer Überzeugung nach neues Selbstbe
wußtsein geben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

3. Der grenznahe strukturschwache Raum wird davon Vortei
le haben, daß grenzüberschreitende Regionen in rechtlich 
und organisatorisch verfaßter Form gebildet werden sollen. 
Die notwendigen Planungen im grenznahen Raum sollen da
durch erleichtert und Entwi-Cklungspotentiale in diesen Berei
chen effektiver genutzt werden können. 

Damit istdas zweite Ziel schon angesprochen. Wirwollen den 

Einstieg in eine grenzübergreifende Raumordnung im euro
päischen Raum. Der seit dem 1. Januar 1993 geltende Euro
plisehe Binnenmarkt der Wegfall der routinemäßigen 

Grenzkontrollen und der zu erwartende endgültige Wegfall 
aller Grenzkontrollen haben vielfältige Folgen, die auch in 
der Landesplanung berücksichtigt werden müssen. Die Lan

desplanung ist gefordert, grenzüberschreitende RegionalrAu
me zu schaffen und Antworten auf die sich stellenden neuen 
Fragen zu geben. Ein Halt, ein Stopp der Regionalplanung an 

den Landesgrenzen ist überholt, er muß überwunden wer
den. Wir wollen die allmählich wegfallenden Staatsgrenzen 
nicht durch planungsrechtliche Barrieren ersetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Der EntwUrf der Land~regierung zum Landesplanungsge
setz wird diesem Erfordernis an keiner Stelle gerecht. 

(Beifall des Abg. Bische I, CDU) 

Er nimmt noch nicht einmal die vielfAltig vorhandenen Ansät
ze auf. Das Landesplanungs-und Europaregionengesetz der 
COU sieht demgegenüber den Einstieg in die Schaffung von 
Europaregionen vor. 

(Beifall des Abg. Bische!, CDU) 

Die schon heute im Land vorhandenen Ansätze, etwa in der 
Zusammenarbeit in der Region Saar-Lor-Lux. Trier, Westpfalz 
in der PAMINA und zum Beispiel mit der Planungsgemein
schaft Rhein-Neckar sollen auf ein, rechtlich und organisato
risch tragfeste Basis gestellt, entwickelt und konsequent aus
gebaut werden. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, daß 
gegebenenfalls die notwendigen staatsvertragliehen Voraus

setzungen fOr eine praktische Zusammenarbeit ebenso ge
schaffen werden wie vor allem konkrete Formen öffentlich
rechtlicher Körperschaften. ln diesem Zusammenhang beab
sichtigt die CDU-Fraktion für die anstehenden Gesetzesbera
tungen, den Wissenschaftlichen Dienst des Landtags um wei
tere KIArungen zu bitten. 

Drittes Ziel: Wir wollen die Regionalplanung wirksamer ma
chen durch die Stärkung der regionalen Planungsgemein
schaften, durch die Demokratisierung ihrer Arbeit, aber auch 
durch die Beschleunigung der Raumordnungsverfahren. Die 
in den letzten Jahren zu beobachtende Praxis der Landespla
nung mit ihren erheblichen Problemen in der Abstimmung 
und ihrer mangelhaften Fähigkeit, tatsächlich planerisch zu 
gestalten, machen wesentliche Änderungen in der Aufgabe 
und in den Verfahren der Landesplanung notwendig. Wir ha
ben uns entschieden - im Gegensatz zur Landesregierunf{ mit 

ihrem Oberwiegend dirigistisch-zentralistischen Ansatz ~ far 
die Verlinderung von Aufgabe und Verfahren der Landespla
nung hin zu mehr Eigenverantwortung und Selbstverwal
tung. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Dem trägt der vorliegende Gesetzentwurf Rechnung. Kern
punkt der VorschlAge ist es, die regionalen Planungsgemein
schaften und damit den Anteil der kommunalen Selbstver
waltung in Aufgabe und Verantwortungsbereich wesentlich 
zu stArken. Dies geschieht vor allem durch folgende Regelun
gen: 

Die Zuständigkeit für die Entscheidung über Abweichungen 
vom regionalen Raumordnungsplan wird den regionalen Pla

nungsgemeinschaften zugewiesen - § 13 Abs. 5 Satz 2 -. Die 
wesentlichen Aufgaben der regionalen Planungsgemein
schaft obliegen dieser auch weiterhin als pf(ichtaufgabe der 
kommunalen Selbstverwaltung - § 15 Abs. 2 Satz 1 -. Die re
gionalen Planungsgemeinschaften können im Benehmen mit 
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der obersten Landesplanungsbehörde weitere Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Regionalplanung übernehmen-§ 15 
Abs. 2 Satz 2-. 

Die Mitglieder des Vorstandes der regionalen Planungsge-

meinschaftschlagen selbst ihre leitende Planerio bzw. ihren 
leitenden Planer für die jeweilige Region dem Minlsterprlsi
denten vor-§ 15 Abs. 3-. 

(Mertes, SPD: Das ist eine Refonn, 

das zieht!) 

Die Ortlieh zusUndige obere Landesplanungsbehörde nimmt 
die Verwaltungsaufgaben der Planungsgemeinschaft als Ge
schlftsstelle unentgeltlich wahr. Insbesondere fertigt sie 
nach Weisung der Planungsgemeinschaft die Entwürfe für 
die regionalen RaumordnungsplAne sowie für deren Fort
schreibung- § 15 Abs. 5 -. 

(Mertes, SPD: Wo ist der Fortschritt?) 

Die Planungsgemeinschaften können im Benehmen mit der 
obersten Landesplanungsbehörde zur Regionalplanung Ober 
Binnen· und Staatsgrenzen hinaus mrt den dortigen TrAgern 
dieser Planung zusammenarbeiten·§ 18 Abs. 1 ·.Die Landes
planungsbehörde kann erst nach Zustimmung der regionalen 
Planungsgemeinschaft den raumordnerischen Entscheid fest
stellen·§ 20 Abs. 3 •. Die zustlndige Landesplanungsbehörde 
kann nur mit Zustimmung der regionalen Planungsgemein· 
schaftden Trägern der Bauleitplanung die Iandesplanerische 
Stellungnahme nach§ 22 bekanntgeben- § 22 Abs. 1 •. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen Verän
derungen soll erreicht werden, daß die regionalen Planungs· 
gemeinschaften, ausgestattet mit einer neuen Qualit:lt von 
Aufgabe und Organisation, besser befähigt werden, das not· 
wendige Bindeglied zu sein zwischen staatlich-dirigistischer 
Raumordnung und Landesplanung einerserts und der kom· 
munalen selbstverwalteten Baufeitplanung andererseits. So 
soll dem in der Regionalplanung angestrebten sogenannten 
Gegenstromprinzip besonders Rechnung getragen werden. 
Daneben soll die Rolle der Kommunen als Triger der Bauleit· 
planung deutlich gestlrkt werden. Die St:idte und Gemein· 
den mit den BebauungsplAnen und die Verbandsgemeinden 
mit den FlAchennutzungsplAnen sind Triger der Bauleitpla
nung. Um die Raumordnung und Landesplanung optimal mit 
der örtlichen Bauleitplanung zu verzahnen, ist es erforder
lich, die Triger der Bauleitplanung als Mitglieder der regio
nalen Planungsgemeinschaft vorzusehen. Daneben sollen 
wegen der wichtigen Bedeutung der Landkreise im Fachpla
nungsbereich, so zum Beispiel beim öffentlichen Personen
nahwrkehr, in der Abfallwirtschaft, in der Wirtschaftsförde
rung. die Landkreise auch weiterhin Mitglieder der regiona
len Planungsgemeinschaften bleiben. 

DarOber hinaus soll die Stellung der Kommunen dadurch ge
stlrkt werden, daß die Kommunen als Mitglieder der regio--

nalen Planungsgemeinschaften ihre leitende Planerio bzw. 
ihren leitenden Planer fOr die jeweilige Region selbst aus
wählen können·§ 15 Abs. 3 ·,daß die Kommunen als Mitglie
derden regionalen Planungsgemeinschaften angehören, daß 
siedarin vertreten sind • § 16 Abs. 3 ·, 

(Mertes, SPD: Wieviel hat denn 
dann Koblenz?) 

und daß die Kommunen als Triger der Bauleitplanung ange
messen in das Verfahren zur Aufstellung des regionalen 
Raumordnungsplanes einbezogen werden·§ 13 Abs. 3 •. 

Die Grundsitze der Raumordnung und der Landesplanung 
sowie die regionalen Raumordnungsplane sind schon bei der 
Aufstellung von Baufeitplanen zu beachten. Dies genOgt un
seres Erachtens völlig, um die notwendige Verzahnung zwi
schen Raumordnung und Landesplanung einerseits und kom· 
munaler Bauleitplanung andererseits sicherzustellen. Allen 
Versuchen, zentralistische Ansitze zu verwirklichen und Vor· 
schritten zu schaffen, die einen dirigistischen Durchgriff der 
Ministerprlsidentin bzw. des Ministerpräsidenten als oberste 
Landesplanungsbehörde bis auf den Bebauungsplan einer 
Gemejnde ermöglichen könnten, muß eine klare Absage er
teilt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Weiteres Ziel des Landesplanungs- und Europaregionenge
setzes ist es, das Verfahren zu demokratisieren. Dies soll zum 
Beispiel dadurch geschehen, daß es in den Planungsbeiriten 
keine geborenen Mitglieder geben soll, sondern die Beir.\te 
ihren Vorsrtzenden selbst wählen. Dies gilt sowohl fOr den 
Landesplanungsbeirat als auch fOr die regionalen Planungs
beiräte. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

DarOber hinaus sollen d_ie Vorstände der regionalen Pla
nungsgemeinschaften auch ihre leitende Planerio bzw. ihren 
leitenden Planer selbst vorschlagen können. Ich sagte es be-
reits. 

Die CDU-Fraktion drangt außerdem darauf, bei dem Verfah· 
ren zur Aufstellung des Landesentwicklungsprogramms den 
Einfluß des Landtags gegenOber der bisherigen Praxis zu ver
stlfken. Auch hierzu haben wir ein Gutachten des Wissen· 
schaftliehen Dienstes erbeten. 

Viertes Ziel: Es muß die Anpassung der Leitvorstellungen, der 
Aufgaben und Grundsätze der Raumordnung an die Bestim
mungen des Raumordnungsgesetzes des Bundes erfolgen. 
Die 1989 und 1993 in Kraft getretenen Anderungen des 
Raumordnungsgesetzes machen eine Anpassung der Bestim
mungen Ober das Raumordnungsverfahren notwendig. Die 
Anderungen enthalten hauptsichlieh die Ausgestaltung des 
Verfahrensablaufs. der in § 6 a ROG den Undern Oberlassen 
worden ist. 
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Das filnfte Ziel: Wir wollen die Gewichtung von Umwelt- und 
Landschaftsschutzbelangen in den Raumordnungsverfahren 
deutlich verstärken. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Dazu hier nur so viel. ln einer Reihe von Vorschriften werden 

Belange des Umwelt- und Landschaftsschutzes in den Raum
ordnungsVi!'rfahren gestarkt. So sind zum Beispiel der 

Umwelt- und Landschaftsschutz in den Katalog der Aufgaben 
und Ziele der Raumordnung - § 1 - ebenso aufgenommen 
worden wie in die Ziele der Landesplanung-§ 2-. Die Vertre
ter der nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkann
ten Landespflegeorganisationen werden zukünftig unmittel

bar an den Planungen mitarbeiten können. Ihre Vertreter 

sind Mitglieder des Landesplanungsbeirates - w~nn es nach 
unseren Vorstellungen geht - und sie kö.nnen Mitglieder der 
regionalen Planungsbeir:.tesein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Gesetzent
wurf zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften sollte in 
diesem Sinne in die Beratungen des LandtagseingefOhrtwer
den. Wir bitten um Zustimmung der Mitglieder des Parla
ments zu unserer Konzeption. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben viel von dem staatsdirigistischen Eingriff gehört, den 
der Gesetzentwurf der Landesregierung angeblich in sich 
birgt, und von der neuen Kommunalfreundlichkeit die in 
dem Entwurf der Kollegen von der CDU steckt. 

(Beifall des Abg. Kramer. CDU) 

- Klatschen Sie nicht zu frOh; ich werde Sie jetzt sozusagen 
mit dem Doyen der Kommunalpolitik der letzten Jahrzehnte 
konfrontieren, der bei der Einbringung des damaligen Regio
nengesetzes gesprochen hat. Ich lasse einma I offen, wie Wi!it 
Ihre Erinnerung daran noch vorhanden ist. 

(Beifall der Abg. Kramerund Bische!. CDU) 

Wenn das, was Sie hier als Argument vorbringen, der staats
dirigistische Durchgriff, der Geist des jetzigen Gesetzes ist, 
wäre zuerst einmal festzustellen, daß Sie 20 Jahre damit gut 
gelebt haben. Sp.U aufgewacht, HerrWittkowsky. 

(Beifa II bei der SPD) 

Aber das ist es gar nicht Das Zitat fängt so an: Mit der Lan
desplanung konkurriert sicherlich immer die Planungshoheit 
der Gemeinde - das haben Sie als Problem angesprochen -, 
die ihr im Bundesbaugesetz zugeordnet worden ist. Aber die 
Planungshoheit mUssen wir heute so verstehen, daß sie sich 
auch an den Interessen des Raumes orientieren muß. Pla
nungshoheit darf heute nicht mehr Lokalegoismus bedeuten 
und kein sogenanntes Kirchtumdenken beinhalten. Die örtli
che Selbstverwaltung muß aber an den zwingend Oberörtli
chen Interessen orientiert sein, je mehr die Interessen und die 
Stimmen der Selbstverwaltung in der Regionalplanung ver
antwortlich beteiligt sind. 

Meine Damen und Herren, zu diesem Programmsatz des al
ten Gesetzes. mit dem wir 20 Jahre gearbeitet haben, sagen 
Sie nun, das wäre Staatsdirigismus. Sie haben vollkommen 
vergessen, daß dies von einem Mann gesprochen worden ist, 
der auch unsere Anerkennung bei dieser Debatte gehabt hat, 
nämlich Michael Kutscheid. Alles, was Sie heute vorgetragen 
haben, zeigt eigentlich, daß Sie selbst seit dieser Zeit wenig 
dazugelernt haben. Wir werden dies an einzelnen Beispielen 
nun belegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben erst einmal viel Zeit gebraucht, Herr Wittkowsky. 
Solrman Ihnen daraus einen Vorwurf machen? Nein. Wir wis
sen, wie schwierig es in der Opposition ist, selbst Gesetze vor
zulegen. Aber Sie haben immer wieder angemahnt, daß die 
Landesregierung langsam sei. Sie o;ind nun sozusagen mit lh~ 
rer Spätausgabe eines Planungsgesetzes auch noch auf dem, 
Markt erschienen und versuchen nun, Sachen zu fordern, die 
eigentlich schon gelöst sind. 

Wenn wir uns einmal anschauen, was Sie mit Ihrem Europa
regionengesetz vorhaben, so stellt sich heraus. daß Sie weni
ger fordern, als bereits in dem Staatsvertrag des Bundes mit 
Frankreich, Luxemburg und Belgien eingelöst worden ist. 

(Wittkowsky, CDU: Steht das in 
Ihrem Gesetzentwurf?) 

- Herr Wittkowsky, natürlich ist das ein Entwurf. Aber Sie 
könnten vielleicht über Ihre Bonner Schiene mithelfen, daß 
das schneller geht. 

Zur Kommunalfreundlichkeit. Sie sagen, es wUrde kommu
nalfreundlicher werden, wenn wir in der Lage wären, die Trä
ger der Planungshoheit zu beteiligen. Er hat es natürlich ge
schickt verschwiegen, zu sagen, was das bedeutet. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Sehr richtig!) 

Machen wir einmal ganz langsam: Die Träger der Planungs
hoheit zu beteiligen, das ist wirklich ein Ziel. Da hat er ei-
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gentlieh recht. Taktisch liegt er richtig. Jede von unseren 
2 400 Ortsgemeinden wird künftig in der Planungsgemein
schaft sein. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ganz genau!} 

Wer will dem Wittkowsky denn deshalb gram sein, daß er die 
alle fOr sich gewinnen will7 Doch niemand. Das ist schon gut. 
Sicher stellt sich die Frage, ob ein solches Gremium von 
2 400 Leuten richtig arbeitsfahig ist. Aber wenn man an

nimmt. daß das Gesetz sowieso nicht durchkommt, kann man 
das doch ruhig fordern. Wieso denn eigentlich nicht7 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und 
Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Kollege Peter Schuler hat zu diesem Problem der Reprisen
tanz in der gleichen Debatte - vielleicht sollte man Ihnen die 
Fundstelle sagen, das ist fairer: 22. Sitzung, 8. Wahlperiode 
am 11. November 1976 ~sehr sinnvolle Ausführungen ge
macht. Er hat gesagt: Wir haben das Problem der Repräsen~ 
tanz der Planungsträger dadurch gelöst. indem wir in einem 
Landkreis die Hälfte der Reprisentanten vom Kreistag und 
die andere Hälfte aus dem VerbandsangehöriQenbereich be
stimmen lassen.- Das fand der Kollege PeterSchuler eine aus~ 
gezeichnete und vernOnftige organisatorische Methode, die
ses Problem der Repräsentanz zu lOsen. Meine Damen und 
Herren, soll ich Ihnen etwas verraten? Genau das wollen wir 
fortsetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Glocke des Prasidenten) 

- Ich bin gern bereit, auf Sie einzugehen. Sie waren nur zu 
schnellfUrmich. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Mertes, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Wittkowsky'? 

Abg. Mertes, SPD: 

Wenn es uns weiterhilft. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Kollege Mertes, ich hatte jetzt fast gesagt, der Teufel 
sitzt im Detail. 

Herr Kollege Mertes, können Sie sich vorstellen, daß das Pro
blem der Repräsentanz der Träger der Bauleitplanung nicht 
in diesem extensiven Sinne, wie Sie das jetzt hier kabaretti
stisch karikieren wollten, gelöst werden kann, sondern zum 
Beispiel auch dadurch, daß far mehrere Gemeinden zusam
men etwa die Verbandsgemeinde repr:isentativ Teilnehmer 
in der Planungsgemeinschaft ist und daß grOßere Gemeinden 
ab einer bestimmten Größenordnung dann selbst ihre Reprä-

sentanz darin finden'? Sie karikieren, indem Sie auf noch zu 
treffende Regelungen dieser Frage i,!' der Rechtsverordnung 
vorgreifen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU ~ 
Dr. Schiffmann, SPD: Das steht so nichtdrint) 

Abg. Mertes, SPD: 

Meine Damen und Herren, sehen Sie, der Kollege Wittkowsky 
raumt mehr oder weniger ungewollt mit dieser frage ein, 
daß Sie selbst nicht so genau wissen, wie Sie das machen wol~ 
Jen, da Sie dafCtr noch eine Rechtsverordnung brauchen. 

(Beifall des Abg. Oje<kvoß, F.D.P.) 

Er weiß auch warum. Soll ich Ihnen einmal etwas sagen? Als 
rheinischer OrtsbCtrgermeister werde ich mich doch ni<ht von 
einem Verbandsbürgermeister vertreten lassen, wenn es um 
die Planungshoheit meiner 1 200 Hektar großen Gemeinde 
Buch geht. Wo denken Sie denn hin1 Das wird nicht stattfin· 
den. Sie werden einen Run auslösen, den Sie nicht mehrorga~ 
nisiert bekommen. Das ist gut gemeint, aber das hat Ihre Par
tei bereits 1976 diskutiert. Sie hat es~ wie ich finde- pragma~ 

tisch entschieden. Tats~chlich ist es heute so, daß wir keine 
Probleme mit der Repr~sentanz haben, weil wir die Hälfte 
der Vertreter einer Planungsgemeinschaft aus dem Kreistag 
und die andere H:ilfte aus dem Bereich der verbandsangehö
rigen Gemeinden wahlen. 

Meine Damen und Herren, hier spricht ein Gebrannter. Ich 
habe 20 Jahre mitgearbeitet. Die Gremien sind immer noch 
verdammt groß. Ich sage Ihnen, das bedeutet, daß wir eigent· 
lieh nur noch- das w~redas Dritte, was wir zu Ihnen zu sagen 
hAtten~ zu einer Addition von Interessen anstatt zu der Frage 
von Planung in einer Gemeinschaftgekommen sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 
Franzmann, SPD: So ist es!) 

Was Sie vorschlagen, ist wirklich der Weg zurock, bei dem die 
Einzelinteressen - das haben Sie auch mit der eigenen Ent
wicklung so stark hervorgestellt ~ nur noch addiert werden 
können. Glauben Sie mir, in dieser Debatte zum Regionenge-
setz 1976 hat das im Landtag bereits eine Rolle gespielt. Sie 
werden das Problem von Konz ~also Michael Kutscheid ~und 
Trier, von Mülheim·Kärlich und Koblenz, von Mainz und 
Nieder-Olm nicht auf diese Weise der Addition von Einzel in~ 
teressen lösen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, da mOssen Sie bereit sein, gerade 
bei der Reprisentanz dafür zu sorgen, daß arbeitsfähige Gre-
mien zusammengestellt werden können. 

(Geimer, CDU: Wer sitzt da drin?} 
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Im übrigen meinen Sie mit Ihrer Kommunalfreundlichkeit 

auch, daß wir den Gemeinden mehr Möglichkeiten geben 
sollen, ihre Planungen durchzusetzen. Meine Damen und 
Herren, welc:h ein Widerspruch ist das. Vor ein. paar Wochen 

hat die gleiche Fraktion die Ministerin für Umwelt aufgefor

dert, sie möge die Standorte für Müllwirtschaft und Müllheiz
kraftwerke benennen. Bei dieser Aufgabe ist plötzlich nicht 
mehr von der Selbstverw~(tung und der Selbstverantwortung 
die Rede. Herr Wittkowsky, da paßt es nicht mehr zusammen, 
was Sie hier vorhaben. 

(Beifall bei der SPD) 

Was Sie vorgestern gefordert haben, war nichts anderes als 
das, was uns die Landesregierung jetzt vorschlagt. Sie fragt: 
Was passiert eigentlich, wenn wir in bestimmten Bereichen 
bestimmte Planungen nicht mehr bekommen, weil sie unbe
quem sind und man das nicht tun will?~ Natürlich muß ich als 

Kommunalpolitiker auch sagen, normaferweise hat uns die 
Landesregierung nicht ins Handwerk zu pfuschen. Aber wir 
machen auch die Erfahrung, daß unangenehme Dinge in 
Landkreisen und Planungsgemeinschaften nicht mehr ganz 
im Vordergrund stehen. Für diesen einen Ausnahmefall wird 
man prüfen müssen, ob das Instrument, wie es jetzt vorhanw 
den ist, zu einer Verbesserung fOhrt. 

Herr Wittkowsky, ich habe mich ein bißchen gewundert, daß 
Sie als Oppositionsabgeordneter, der Sie doch sonst immer 
gern vollmundig hier Wünsche vortragen, so bescheiden ge
blieben sind, was die Geschäftsführung der Planungsgemeinw 
schaft angeht. Da hätten wir wirklich etwas machen können 
und sagen können: Wie können wir die Geschäftsführung 
der Planungsgemeinschaften etwas autarker innerhalb der 
Bezirksregierung organisieren? Wie hätten wir es da alle mit
einander machen können? .. Man kann sich vorstellen, daß 
das, was wir jetzt haben, zum Teil belastend ist. Da haben Sie 
sich nichts einfallen lassen. 

Daß der Ministerpräsident- die Ministerpräsidenten, wie Sie 
sagten- künftig den leitenden Planer ernennen darf, das ist 
nun wirklich nichts besonderes. Damit können wir wirklich 
wenig belegen und beweisen. 

Ihr Vorschlag ist wirklich, die Addition yon Einzelinteressen 
zu organisieren. 

(Bische!, CDU: Sie wiederholen sich!) 

-Das mache ich zum Schluß immer. Mein Lieber, das ist eine 
gute Übung, dann lernt man die Lektion besser. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Bische!, CDU: Bei anderen sagt er 

das immer! Deswegen muß 
man ihm dasauch sagen!} 

Sie wollen auf der einen Seite arbeitsunfähige Gremien 

schaffen, die viel zu groß sind. Sie addieren die Einzelinteres
sen zu Landesinteressen zusammen. Dies kann kaum der Fall 
sein. 

Sie haben uns auf der anderen Seite wenig RaUchlage gege-
ben, wie wir Fortschritte erlangen können, was die Organisa
tion der Planungsgemeinschaften innerhalb der Bezirksregie

rung angeht. Ihr Versuch, aus dem Landesplanungsgesetz ein 
Europaregionengesetz zu schnitzen, können wir eigentlich 
vergessen, weil diese Aufgabe längst erledigt ist. Ich glaube, 
Sie sollten zurück zu den Quellen von Michael KuUcheid. Da 
läßtsich manches trinken. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteHe Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir haben jetzt 
auch endlich den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion vorliegen. 
Jetzt, Wo wir bereits eine Anhörung beschlossen haben, 
kommt auch die CDU mit threm eigenen Gesetz. Sie kommt 

spät, zu spät, wie wir meinen. Trotz der 15wmint1tigen Rede
zeit, die wir haben, wird dieser Gesetzentwurf nicht dem ge
recht, was die Antragsteller mit ihm verbinden wollten. Herr 
Wittkowsky, Ihr Gesetz bleibt auch formaljuristisch ein ände-
rungsbedürftiger Entwurf. 

(Beifa II bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

vereinzelt bei der SPD und des · 
Abgeordneten Dieckvoß, F.D.P.) 

Ihr Fraktionsvorsitzender hat bereits vorsorglich bei der Vor
stellung des Gesetzes in der Öffentlichkeit da_rauf hingewie-
sen, da:ß sowohl der Wissenschaftliche Dienst eine Prüfung 
vornehmen soll, aber möglicherweise auch einzelne Passagen 
ihres GesetZes verfassungsrechtlich überprüft werden müsw 
sen. 

(Böhr, CDU: Nein, das ist falsch!
Mertes, SPD: Er will unsere überprüfen! 

Wenn Ihnen nichts mehr einfällt, 
prüfen Siel) 

• So stand es in der Presse. Sie können das nachher noch ein

mal konkretisieren und korrigieren. 

Auf jeden Fall, wenn man schon als Dritter miteinem solchen 
Gesetz kommt, sollte man etwas gründlicher und besser vor
bereitet in diese Diskussion hineingehen und nicht schon die 
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Anderungen, die noch kommen mOssen, bei der Vorlage des 

eigenen Gesetzes ankOndigen. 

(Zuruf von der SPD: Wo er recht 

hat, hat er recht!) 

Auf jeden Fall haben nun sowohl beide Oppositionsfraktio
nen als auch die Landesregierung in diesem Haus einen eige
nen Gesetzentwurf zum Landesplanungsgesetz vorgelegt. 
Damit wird ohne Zweifel diesem Thema die gehOhrende par

lamentarische Aufmerksamkeit geschenkt. Wir hoffen. daß 
sich dies auch in der Ernsthaftigkeit bei der Handhabung der 
Landesentwicklungsplanung niederschl.,gt. Nur wenn wir die 

Landesplanung ernster nehmen, als sie der Kollege Mertes als 
SPO-Fraktionsvorsitzender in spe das letzte Mal genommen 
hat, werden sich die Ziele des Gesetzes auch auf den jeweili
gen Ebenen durchsetzen lassen. Herr Kollege, dieser kleine 
Seitenhieb in Ihre Richtung sei mir an dieser Stelle noch ge

stattet. 

(Mertes, SPD: Na, na, nal) 

Herr Wittkowsky hat in der letzten Debatte im Plenum im Au
gust bereits die Eckpunkte des CDU-Gesetzentwurfs benannt 
und ihn auch angekündigt. Bevor ich auf den vorgelegten 
Entwurf der CDU eingehe, will ich besonders Ihnen, meine 
Damen und Herren der CDU-Fraktion, kurz die Diskussionen 
um den Entwurf des Landesentwicklungsprogramms 3 ins Ge

dächtnis rufen. 

Meine Fraktion und auch Sie von der CDU haben in ähnlicher 
Weise bei der Diskussion um das LEP 3 auf die nicht ausrei
chende Beachtung des landliehen Raums als Raum mit eige
nen Entwicklungspotentialen und Chancen im Vergleich zu 
den Ballungsr.:lumen, insbesondere zur Rheinschiene, hinge

wiesen. Unterstützung kam fOr diese Argumentation aus den 
l.:lndlichen Regionen des Landes sowie vom landkreistag. 
Nachdem sich die CDU zu dem Thema so mlchtig ins Zeug ge
legt hat, ist allerdings in ihrem Gesetzentwurf kaum mehret
was davon zu finden. Lediglich Ihre GrundsAtze lassen erah
nen, wie Sie den lAndliehen Raum in Zukunft b~achten wol
len. Aber Sie massen sich an der Stelle schon fragen Jassen, 
wer Sie daran gehindert hat, bei den Vorgaben fOr das Lan
desentwicklungsprogramm in § 10 Ihres Landesplanungsge

setzes zusatzliehequalitative Normen einzufQgen, die Ihr ver
meintliches Engagement für den lAndliehen Raum auch in Ge
setzesform deutlich werden lassen und verbindlich vorschrei

ben. Sie hätten dies durchaus machen können, zum Beispiel 
im Bereich der Dienstleistungen im landliehen Raum. 

(Vizeprasident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

Ich nenne Bahn, OPNV, Post, Lebensmittelgrundversorgung 
etc., zum Beispiel Strukturen für das Verhindern von Abwan
derungen im Bereich Schule, Ausbildung, ExistenzgrOndun· 

gen. Dies hAtten Sie durchaw deutlicher in Ihrem Gesetz ver· 
ankern können, wenn Ihnen das so wichtig w.:lre. 

Auch bei der Stlrkung der Unterzentren, größere Dörfer, 
sind Sie sehr vage geblieben. was Sie damit im einzelnen mei
nen. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, die Beach
tung bestimmter qualitativer Normen bei der Erarbeitung 
des Landesentwiddungsprogramms fallen nicht vom Himmel. 
Gerade Sie haben sich dort .. wie gesagt - mAchtig aus dem 
Fenster gelehnt, was die Inhalte des LEP 3 anbelangt. Vor die
semHintergrundist-wie gesagt- Ihr Gesetz an dieser Stelle 
merkwürdig unprAzise geraten. 

(Mertes, SPD: Mindestensdas I) 

Wir haben dagegen in unserem Gesetzentwurf - Sie können 
das in§ 16 nachlesen- weitere wichtige Vorgaben zur inhalt
lichen Gestaltung des Landesentwicklungsprogramms aufge
fOhrt. Wir haben vorgeschlagen, das Landesentwicklungspro
grammals Gesetz zu verabschieden. Sie sind da auch bei der 
relativ schwachen Verordnung geblieben. So weit zum Zu
sammenspiel Landesplanungsgesetz und Landesentwick
lungsprogramm 3. 

Das Landesplanungsrecht beinhaltet die Möglichkeit, steu
ernd in Entwicklungsprozesse einzugreifen. Es darf allerdings 
nicht allein als ordnungspolitisches Instrument mißbraucht 
oder gebraucht werden. Das Land darf nicht den Fehler bege· 
hen, der obersten Ebene mehr Befugnisse zu erteilen, als fOr 

die Rahmensetzung und Kontrolle dieser Rahmensatzung 
notw~ndig ist. 

Die in unserem Gesetzentwurf angestrebte Stlrkung der re
gionalen Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit am Pla
nungsprozeß sowie die Beteiligung vieler Bevölkerungsgrup
pen, zum Beispiel Ober die verschiedenen BeirAte, ist der kon
krete Versuch, planarischen Vorgaben mehr Kompetenz, Effi
zienz und letztendlich auch Akzeptanz in der Bevölkerung zu 
verleihen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihr eindeutiges Be
kenntnis zur land- und forstwirtschaftliehen Bodennutzung 
als wesentlicher Produktionszweig der Landwirtschaft- § 2 
Abs. 3- findet von unserer Seite grundsitzlieh UnterstOtzung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber?) 

Der prim.lre Sektor als eine Entwicklungsbasis für die ländli· 

chen Regionen ist auch für uns fOr jede weitere Entwicklung 
unabdingbar. Wenn Sie allerdings in Ihrem Gesetzentwurf 
fortfahren, daß vorrangig lebensfähige land· und forstwirt
schaftliche Betriebe erhalten und geschaffen werden sollen, 
dann müssen Sie schon nAher er!Autern, was das im konkre
ten Fall heißen soll; denn dies könnte alles bedeuten: weiter 
so wie bisher, das heißt nur noch industrielle Landbewirt
schaftung, oder doch ökologischer Umbau hin zu einer nach
haltigen bäuerlichen Landwirtschaft und einem entsprechen

den Weinbau. Da sind Sie auch weiterhin unkonkret geblie
ben. 
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Vor diesem Hintergrund sind Ihre Einlassungen im Gesetz zur 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen noch mehr als 

die im Regierungsentwurf leider als wertloses Beiwerk zu be
zeichnen. Es wird noch ein Ziel angefügt, ohne weitere Kon

sequenzen im weiteren Gesetzestext deutlich werden zu las
sen, zum Beispiel hinsichtlich der UmweltqualiU.tsziele, Fest
stellung des Umweltzustandes und Umweltvorsorgeprinzi
pien bzw. nachhaltiger Wirtschaftsweisen. Nichts davon steht 
konkret in Ihrem Gesetz. 

Unser Gesetzentwurf bleibt somit weiterhin von den drei vor
liegenden der einzige, der den Schutz der natürlichen Le
bensgrundlagen konsequent in die Bestimmungen Obertra

gen hat und damit klare, nachvollziehbare Vorgaben be
stimmt, an denen sich die handelnden Akteure orientieren 
können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen will, der 
muß auch die Instrumente zur Durchsetzung des Vorhabens 
in Gesetzesform bringen wollen. Meine Damen und Herren 
der CDU~Fraktion, aber auch der Regierungsfraktionen, an 
diesem politischen Willen scheint es Ihnen nach wie vor zu 
mangeln. 

(Mertes, SPD:·Was eine Beleidigung!) 

Bei aller Kritik gibt ~sein paar Details im Gesetzentwurf der 
CDU-Fraktion, denen wir durchaus zustimmen können und 
die ich auch hier erwihnen möchte, so zum Beispiel die Wahl 
der Vorsitzenden für den Landesplanungsbeirat und für den 
regionalen Planungsbeirat aus der Mitte des Beirates. Das ist 

eine richtige und demokratische Entscheidung. Diese können 
r 

wir auch übernehmen, wenn im Ausschuß darüber geredet 
wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr neu kreierter Abschnitt "Grenzübergreifende Planung" 
ist grundsAtzlieh eine konsequente und begrüßenswerte Wei
terentwicklung des europäischen Gedankens. Allerdings be
stehen gerade hinsichtlich der Raumplanung bereits entspre
chende, eben angesprochene bilaterale Regierungskommis
sionen. Im übrigen haben Sie ~ wie gesagt - bei der Einbrin~ 
gung Ihres Gesetzes gerade an dieserStelle schon auf die Pro
bleme hingewiesen, wie das, was Sie geschrieben haben, mit 
der bestehenden Verfassungslage in Rheinland-pfalz in Ein
klang zu bringen ist. Dies ist sicherlich noch nicht ausdisku
tiert und noch nicht ausgegoren. 

Die wirklichen Defizite in der Landesplanung bestehen in an
deren Bereichen, auch der grenzObergreifenden Zusammen
arbeit. Eine mögliche Zusammenarbeit der Planungsgemein
schaften mit Planungstrigern aus den NachbarlAndern er
scheint sinnvoll und ist- wie gesagt~ innerhalb des PAMINA-

Projekts auch schon erprobt. Deshalb sollten bei der Anhö
rung -wenn dies aufgrund der festgelegten Anzuhörenden 
doch noch möglich wlre - die Erfahrungen des PAMINA
Projekts berücksichtigt werden, Herr Kollege Mertes. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

~Herr Mertes, zu der Liste sage ich gleich noch etwas. 

Der CDU-Entwurf geht etwas mehr auf die Forderungen der 
Planungsgemeinschaften ein, als es der Regierungsentwurf 

tut. Wirsind allerdings im Sinne der Planungsgemeinschaften 
bei der Forderung nach eigenständigen Geschäftsstellen in 
unserem Gesetzentwurf geblieben und halten dies nach wie 
vorfür die sachgerechte und angebrachte Lösung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Mitwirkung bei allen raumwirksamen Planungen und 
Maßnahmen in der Region sowie bei der Erstellung von För
derprogrammen für strukturpolitische Maßnahmen auf 
Landes- und Regionalebene kann nur möglichst nahe am Ge
schehen bürgerinnen-und bürgernah erfolgen. 

Von der beschlossenen Anhörung im Innenausschuß erhoffe 
ich mir deshalb ~ gerade hinsichtlich der Stellung der Pla

nungsgemeinschaften, aber auch in bezug auf das Maß der 
ko-mmunalen Einflußnahme auf die Planerstellung - Aufklä

rung und daraus folgend weitere Einsichten der Landesregie~ 
rung. 

Der Zusammenhang von übergeordneter landesweiter 
Raumnutzungsplanung, regionaler Flächennutzungsplanung 
und kommunaler Bauleitplanung sowie deren Genehmi
gungswege und Ausnahmegenehmigungen braucht eine ver
netzte Diskussion. Auch diese wünsche ich mir bei der Anhö
rung im Ausschuß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir bedauern in diesem Zusammenhang außerordentlich, 
daß die Mehrheit im Innenausschuß es abgelehnt hat, eine 
Organisation anzuhören, die speziell auf die Belange von 
Frauen in diesen Gesetzentwarfen hAtte eingehen wollen. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hörtl Hörtl) 

Frau Rott, auch an Sie eine Empfehlung meinerseits: Be
schweren Sie sich in Zukunft besser direkt bei den Regie
rungsfraktionen, anstatt per Pressemitteilung Ober mangeln
de Beteiligung von Frauen an Planungsvorhaben zu lamen
tieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizeprlsident Bojak: 

Als Gäste begrüße ich Mitglieder der Rent~ergemeinschaft 
des Gesangsvereins und der SchOtzenbruderschaft Kurt
scheid, 

(Beifall des Hauses) 

BOrgerinnen und Bürger aus Eich unterder Leitung von Herrn 
MQIJer 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder des Landesseniorenbeirates Rheinland-pfalz. 
Seien Sie alle herzlich willkommen[ 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dleckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen urid Herren! Der 

Gesetzentwurf der CDU-Fraktion fOr ein Landesgesetz zur 

Änderung planungsrechtlicher Vorschriften vom 14. Septem

ber 19941iegt den Fraktionen erst seit wenigen Tagen vor, So 

daß eine Durchsicht im Prinzip nur in einem ersten Durch
gang möglich war. Die hierbei zutage getretenen Ergebnisse 
werfen für uns die Frage auf, ob die zahlenmäßig relativ ge
ringen wirklich substantiellen Unterschiede zu dem bereits 
seit geraumer Zeit- nämlich seit zwei Monaten - vorliegen
den Gesetzentwurf der Landesregierung -es wirklich gebie

ten, daß die CDU einen kompletten Gesetzentwurf vorgelegt 
hat, oder ob man diese Unterschiede nicht an den betreffen
den Stellen durch ÄnderungsantrAge zum Regierungsent
wurf ebenfalls in ausreichender Form hitte darstellen kön
nen. 

(Mertes, SPD: Und dann vielleicht 
sogar durchsetzen I) 

-Vielleicht hätte man das eine oder andere auch durchsetzen 
können. 

Meine Damen und Herren, im Gegensatz zum Regierungsent
wurf, der sich als Änderungsgesetz zu einem im Obrigen be
stehenbleibenden Gesetz darstellt, ist der Gesetzentwurf der 
CDU-Fraktion als neues .. Voll-Gesetz'" konzipiert. Angesichts 
des erheblichen Änderungsbedarfs, der auch in dem Gesetz
entwurf der Landesregierung in bezug auf die zu regelnde 
Materie dargestellt wird, kann man mit dieser Form der Ge
setzgebungstechnik durchaus einverstanden sein. 

Vergleicht man den Gesetzentwurf der CDU mit der Lesefas
sung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, wie sie dem 

Landtag in der Drucksache 12/2645 vorliegt - diese Vorge
hensweise ist wegen der besseren Vergleichbarkeit ange
zeigt-, dann stellt man fest, daß die wirklichen substantiellen 
Unterschiede zahlenmAßig eher geringfügig sind. Die CDU 
versucht zwar, in ihrem Gesetzentwurf an einer Reihe von 
Stellen von demjenigen der Landesregierung formulierungs
mäßig abzuweichen. Substantiell macht es jedoch wenig Un-

. terschied, zum Beispiel die in§ 2 Abs. 11, 12 und 13 des Regie
rungsentwurfs dargestellte BerOcksichtigung der Situation 
der alternden Bevölkerung, der Behinderten und der Zuwan
derer, als Nummern in § 2 Abs. 9 des CDU-Entwurfs zu inte
grieren. Unter dem Strich ist es gerade dasselbe. 

Ob sich durch dle Formulierung in diesem Bereich etwas ver
bessert hat, ist sicherlich Ansichtssache. Meiner Ansicht nach 
haben sich keine Verbesserungen ergeben. Wenn die CDU im 
Vergleich zum Regierungsentwurf in Absatz 7 des genannten 
§ 2 unter dem Stichwort .,Konversion" statt der ,.Chancen des 
Truppenabzugs,. -so der Regierungsentwurf- von den .. be
sonderen Chancen des Truppenabzugs'" spricht, sehe ich dar
in wenig substantielle A.nderung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies ebensowenig wie in dem Versuch, bestimmte Ziele, die 
der Regierungsentwurf in Absatz 8 darstellt, in den Absatz 5 
des§ 2 zu ziehen, wie es der CDU-Entwurf tut. 

Wirklich substantiell ist in § 2 das Festhalten des COU
Entwurfs an del" Beachtung der ,.Erfordernisse der zivilen und 
miliUrischen Verteidigung sowie des Katastrophenschutzes" 
-Absatz 11 des § 2 des CDU-Entwurfs -,wie dies im geltenden 
Landesplanungsgesetz in § 2 Nr. 14 dargestellt ist und nach 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung • Drucksache 
12/5150- entfa tten sott, ohne daß dies im Regierungsentwurf 
scheinbar näher erläutert wäre. Ich sage bewußt .,schein
bar'"; denn dieser Aspekt ist in der altgemeinen BegrOndung 
des Regierungsentwurfs offenkundig gemeint, wenn an die
ser Stelle davon die Rede ist, daß§ 2 des Landesplanungsge
setzes nunmehr die landesspezifischen Aufgaben und Leit
vorrtellungen der Raumordnung- im Gegensatz zu den bun
desrechtlichen Grundsätzen der Raumordnung nach § 2 des 
Raumordnungsgesetzes des Bundes - beschreibt. Es handelt 
sich insoweit also in Wahrheit weniger um ein inhaltliches, 
sondern vielmehr um ein systematisches Problem. 

Welcher mehr als nur semantische Unterschied zwischen der 
Fassung des§ 4 Satz 1 des Regierungsentwurfs- .,Die Landes
planung hat auf die Verwirklichung der Raumordnung hinzu
wirken'" -einerseits und des CDU-Entwurfs- ,.Die Verwirkli
chung der Raumordnung ist Ziel der Aufgaben der Landes
planung'" - andererseits besteht. wird eine vertiefte Diskus
sion in den AuSS-chußberatungen erst noch erbringen müssen. 

Substantielle Unterschiede zwischen beiden GesetzentwOr
fen ergeben sich aus§ 6- Zuständigkeit der Landesplanungs
behörden -,bei dem der Regierungsentwurf in Absatz 1 Nr. 1 
Buchst. f der obersten Landesplanungsbehörde die ZustJn-
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digkeit fUr die Zulassung von Abweichungen von dem ver· 
bindlicheri Landesentwicklungsprogramm und von einem 

verbindlichen regionalen Raumordnungsplan zuweist, wäh· 
rend der CD V-Entwurf der obersten Landesplanungsbehörde 

lediglich die Kompetenz für die Zulassung vo'n Abweichun

gen vom verbindlichen Landesentwicklungsprogramm Ober

trägt und in bezugauf die Abweichung von verbindlichen re

gionalen Raumordnungsplänen in § 13 Abs. 6 und § 15 Abs. 2 

Nr. 3 die regionalen Planungsgemeinschaften fOr zust:indig 
erklärt. Ob das angesichts des Umstandes, daß auch nach 
dem CDU-Entwurf die regionalen Raumordnungspl.\ne der 

Genehmigung der obersten Landesplanungsbehörde bedür

fen, systemgerecht ~ damit kOnnte man diese Genehmigung 
schließlich immer unterlaufen ~ ist, wird noch zu diskutieren 

sein. Herr Kollege Wittkowsky, ich stimme Ihnen aber zu, daß 
über den Stand.ort des Abweichungsverfahrens bei den regio~ 
nalen Raumordnungspl-änen in diesem Hause schon Ofter dis· 
kutiert worden ist und unterschiedliche Positionen vertreten 
worden sind. Die Frage istalso durchaus diskutabel. 

Des weiteren verweist § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des CDU~ 
Entwurfs bezOglieh der Kompetenzen der obersten ~ Num~ 

mer 1 -und der oberen- Nummer 2- Landesplanungsbehör
de auf die Erledigung der sich aus dem IV. Abschnitt, der im 
Vergleich zum Regierungsentwurf neu ist, ergebenden Auf
gaben, wobei allerdings dieser IV. Abschnitt- soweitfOrmich 
ersichtlich- fOr die oberen Landesbehörden keine Aufgaben 
enthält. 

Gewisse Unterschiede zwischen dem CDU-Entwurf und dem 
Regierungsentwurf ergeben sich bei der Besetzung des Lan
desplanungsbeirates nach§ 7 beider Gesetzentwürfe zum ei
nen hinsichtlich der Verteilung der im Landtag durch eine 
Fraktion vertretenen Parteien. ln diesem Fall wollen Sie auf 
die Geschäftsordnung des Landtags verweisen. Es stellt sich 
die Frage, ob das so gut ist. Aus unserer Sicht natOrlich nicht. 
Sie wären ein BegOnstigter davon. Deshalb kann ich mir eine 
entsprechende Forderung vorstellen. 

Zum anderen ergeben sich gewisse Unterschiede bei der 
Nummer 5 - Beteiligung von Kammern der Wirtschaft-, bei 

der die CDU durch die yerwendung des Plurals .Landwirt
schaftskammern• den Eindruck erweckt. neben der beste
henden Landwirtschaftskammer Rheinland-ptatz noch weite
re grOnden zu wollen, was auf unseren entschiedenen Wider
stand stoßen wird, sowie durch Hinzunahme eines Vertreters 
bzw. einer Vertreterio des Sportbundes - Nummer 13 des 
CDU-Entwurfs -.was übrigens auch fürdie Zusammensetz':ng 
der regionalen Planungsbeiräte nach dem CDU-Entwurf vor

. geschlagen wird - § 15 Abs. 7 -. ln diesem Zusammenhang ist 
zu vermerken, daß sich der CDU-Entwurf in besonderer Weise 
um die geschlechtsneutrale Formulierung des Gesetzent~ 

wurfsbemüht hat. 

(Beifall der F.D.P. und des Abg. Mertes. SPD) 

Das geht hin b-is zur Ministerpräsidentin. Das hat Kollege 

Rieth Obrigens völlig unterschlagen. Das ist unfair. Aus seiner 
Sicht hätte er das wirklich hervorheben mOssen. 

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

ln § 10- Landesentwicklungsprogramm- wird es dann wieder 
semantisch. Der Regierungsentwurf formuliert in Absatz 1 

Satz 2: .Es"~ gemeint ist das Landesentwicklungsprogramm
,.beschreibt und stellt zeichnerisch dar ... ", während der CDU
Entwurf meint, formulieren zu sollen: ,.Das Landesentwick~ 
lungsprogramm stellt beschreibend und zeichnerisch dar ... ". 
Das ist Jacke wie Hose. Der Unterschied wird zu vernachlässi~ 

gen sein, wie auch in§ 12- Regionale RaumordnungsplAne

zwischen der Begrifflichkelt des Regierungsentwurfs ,.Die re
gionalen Raul')'lordnungspläne sollen das Landesentwick
lungsprogramm für die jeweilige Region vertiefen" und der 
CDU~Formulierung .,Die regionalen Raumordnungspläne sol
len das Landesentwicklungsprogramm für den Bereich von 
Regionen konkretisieren". Ein wesentlicher Unterschied wird 
kaum zu sehen sein. 

Meine Damen und Herren von der CDU, warum allerdings bei 
der Pflicht zur Darstellung in den regionalen Raumordnungs
plänen die besonderen Funktionen der Gemeinden - Num
mer 1 des Regierungsentwurfs - bei Ihnen nicht enthalten 
sind, ~ird einer näheren Diskussion bedOrfen. 

Das gilt d~nn natürlich auch- darauf haben Sie zu Recht hin
gewiesen- fOr den § 15. Das ist ein Kernstück Ihres Gesetzent· 
wurfs - Planungsgemeinschaften ·, in dem Regierungsent
wurf und CDU-Entwurf darin differieren, daß der erstere Re
gierungsentwurf ~wie bisher- kreisfreie Städte und Landkrei
se einer Region zu Mitgliedern einer Planungsgemeinschaft 
macht, während der CDU-Entwurf neben den Landkreisen al
le Triger der Baufeitplanung als Mitglieder der ptanungsge
meinschaft sehen will. Damit soll -so die Begründung - die 
Mitgliedschaft in der Planungsgemeinschaft auf die ver

bandsangehörigen und verbandsfreien Gemeinden sowie die 
Verbandsgemeinden ausgedehnt werden. Das soll ~ wie die 
BegrOndung weiter sagt - der Effektivierung und Stärkung 

der regionalen Planungsgemeinschaften dienen. Da werden 
wir gespannt sein dOrfen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Fürdie Beratung in den AusschOssen wird es sinnvoll sein, sich 
die Zusammensetzung der so gearteten Planungsgemein
schaften nach den Vorstellungen des CDU~Entwurfs einmal 
vom Innenministerium darstellen zu lassen. 

Die fülle von Bürgermeistern, die diese Neufassung des § 15 
Abs. 1 in den regionalen Planungsgemeinschaften nach CDU
Vorstellung beschert, macht eine Neugestaltung der Zusam
mensetzung der Regionalvertretung gemäß § 1 5 Abs. 3 des 

CDU-Entwurfs notwendig. Auch Ober die Handhabbarkelt 
dieser Vorschriftwird nachdrücklich zu diskutieren sein. 
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Herr Kollege Wittkowsky, wie artikulieren sich alle jene Ge
meinden, die zwar Mitglieder der Planungsgemeinschaft 

sind, aber in der Regionalvertretung nach Ihrer Vorschrift 
nicht vertreten sein können? Diese Regelung haben Sie uns 
noch nicht vorgeschlagen. Das wird das zentrale Problem 
sein, wenn es um die Frage der Demokratisierung geht, die 
Sie so hoch h~ngen. Es könnte sein, daß Sie ihnen Steine statt 
Brot gegeben haben. 

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

Ohne Zweifelliegt in diesem Bereich~ dem § 15 7 ein zentraM 

ler substantieller Unterschied zwischen dem CDU-Entwurf ei
nerseits und dem geltenden Recht bzw. dem Regierungsent

wurf andererseits. 

Ein anderer substantieller Unterschied ist in dem neuen 

IV. Abschnitt des CDU-Entwurfs zu sehen, der mit .,Grenz

übergreifende Planungen" überschrieben ist und aus zwei 
Vorschriften - den §§ 17 und 18 - besteht. Die grenzüber
schreitende, europäische Dimension ist freilich auch dem Re

gierungsentwurf keineswegs fremd, wie sich aus § 1 Abs. 2 
und § 2 Abs. 15 dieses Regierungsentwurfs ergibt. Sie ist aber 

ohne Zweifel bei Ihnen ausführlicher dargestellt. Ob das im 

einzelnen so machbar ist, wird einer Oberprüfung bedürfen. 

Über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit haben wir 

gerade ent vor wenigen Wochen gesprochen. ln dieser Frage 

besteht unter den vier Fraktionen im Prinzip keine Differenz. 

Herr Kollege Wittkowsky, wenn die Formulierung machbar 

ist- da schließe ich mich dem Kollegen Rieth an -. habe ich 
auch nichts dagegen, wenn sie sich vielleicht nach dem Motto 

.,schadet nichts, im Gegenteil nützt auch nichts" realisieren 
laßt. 

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

Meine Damen und Herren, alles in allem bleibt die Frage of

fen, ob die substantiellen Unterschiede zwischen dem CDU

Entwurf und dem Regierungsentwurf die Vorlage eines_ eige
nen Gesetzentwurfs wirklich notwendig machen oder ob es 
nicht ausgereicht hätte, diese Unterschiede auf dem Weg von 
Änderungsanträgen zum Regierungsentwurf in den Bera
tungsgang des Landtags einzubringen. 

Einer Überweisung des CDU-Entwurfs zur weiteren Beratung 

an die zusta.ndigen Ausschüsse stimmt natürlich auch die 
F.D.P.-landtagsfraktion zu. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Dr. Klär. 

Dr. Kllr, Staatssekretl.r: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nach dem Verlauf 
der Debatte werden Sie verstehen, daß ich es relativ kurz ma· 

chen kann. Weder kann ich so erfrischend Ober die Dinge re
den, wie das Jochen Mertes getan hat, noch will ich wieder
holen und könnte ich es so trocken auf den Punkt bringen, 
wie es Herr Dieckvoß gemacht hat. Ich will nur zwei, drei Er
gänzungen machen. 

ln der Debatte kam die Frage auf: Wieso ist der CDU-EntWurf 

so spät gekommen'? Nach dem, was Herr Kollege Dieckvoß 
vorgetragen hat, ist es klar, warum er so spät gekommen ist. 

Von meiner Seite aus kann ich es nur begrüßen, wenn man ei

ne gute Vorlage nutzt. Was sollte die Regierung dagegen ein· 

zuwenden haben? Das ist der erste Teil. 

Ich komme zum zweiten Teil. Herr Wittkowsky, in Ihrer Rede 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung wurde angekOn
digt" d~ß Sie das mit Blick auf den ländlichen Raum und auf 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fundamental an

ders sehen. Ich habe Ihren Entwurf gelesen. Ich habe auch die 
Debattenbeiträge gehört, Ihren natOdich auch. Ich sehe 
nicht, was Sie in diesem Bereich so fundamental anders se

hen. 

(Mertes, SPD: Bei denen sind 

die Bäume grüner!) 

. Das mag sein, daß die BAume grüner sind. Darauf hat auch 

die Landesregierung keinen Einfluß. Das ist nicht so funda· 
mental anders beim ländlichen Raum. 

Was die grenzüberschreitende Zwammenarbeit anbelangt, 
sehe ich diesen großen Unterschied auch nicht. Ich will nur ei

nes sagen: Als die neue Landesregierung im Mai 1991 in das 
Amt trat, haben wir uns das ganz genau angesehen. ln die
sem Bereich gibt es auch ein gewisses Maß an Gremien

Tourismus. Eines kann ich Ihnen ganz deutlich sagen: Mit die· 
ser Landesregierung wird das Maß an Tourismus, das wir zu
rückgeschnitten haben, nicht wieder ausgeweitet werden. ln

sofern wird es auch keine neuen Formen der grenzüber

schreitenden Zusammenarbeit geben. 

Was in den Grenzrlumen wirklich wichtig ist, ist das, was zwi· 
sehen Kommunen diesseits und jenseits der Grenze, und zwar 

in den Zweckverbänden, gemeinsam erledigt wird. Das geht 
heute schon. Was da noch zu machen ist. das versuchen wir, 

in einem neuen Staatsvertrag ·dieser ist schon erwähnt wor
den - mit der Französischen Republik auf den Weg zu brin

gen; denn da sind die größeren Schwierigkeiten. 

Der gravierende Punkt ist in der Tat die Frage der Regional

planung. Ich bitte für eines um Verständnis. Dieser ist, wie je
der im Hohen Haus gemerkt hat, auch ein Rollenspiel. lch re

de für die Exekutive. Für die Exekutive sage ich: Regionalpla
nung istTeil der Landesplanung. Die Landesplanung ist Sache 
der Exekutive. 
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Zum Schluß komme ich auf die Schwierigkeiten, die es gäbe, 

wenn man tatsächlich die regionalen Planungsgemeins:chaf
ten, die Versammlung, so sehr ausweitet, wie sich das aus Ih

rem Entwurf ableitet. Man braucht gar nicht zu 2 500 zu 
kommen, auch schon 300 wären mehr als genug und eigent
lich schon zuviel. 

Zur Effektivierung muß ich sagen: Wir können nicht immer 

davon reden, daß wir verschlanken und mit Gremien arbeiten 
wollen, die tatsächlich arbeitsfähig sind, dann aber in diesem 
Bereich ein Gremium aufbauen, das so groß wäre, daß jeder, 
der redlich herangeht und sachversUndig ist, weiß, daß es 
nicht mehr zu regeln ist. Je größer das Gremium ist, um so 

mehr mOßten Sie dann wieder den Staat haben; denn- wie 
Jochen Mertes gesagt hat -: Die kommunalen Interessen, die 
dann gegeneinander stehen und nicht auflösbar sind, wenn 
nur zwei Kommunen oder zwei Kreise mitei-nander ve.rhan
deln, dafOr brauchen wir den Staat, dafür halten wir uns das 
Land Rheinland-pfalz, nicht nur dafOr, aber dafar eben auch, 

damit Landesgesichtspunkte im Zweifel auch gegen Kirch
turmspolitik durchgesetzt werden können. D"as ist der Hinter
grund vor dem, wa-s Ihr Fraktionsvorsitzender verkündet hat, 
daß es um dirigistische Maßnahmen von oben nach unten, 
um den Durchgriff gehe. Da haben Sie das falsche Wort ge
wählt. Das bringt mich zu meinem Schluß, den ich sonst weg
gelassen hätte. 

Das Ganze ist auch ein.e Frage der Sparsamkeit. Auch in die
sem Bereich, wie überhaupt in der staatlichen Tätigkeit, 
kommt es darauf an, daß die öffentliche Hand mit dem Geld 
des Steuerzahlers vernünftig umgeht. Da wir nun wirklich 
keine Drückerkolonnen durch das Land schicken können, um 
Spenden einzuwerben- wie das die CDU gemacht hat-, sind 
wir gehalten, an diese Sache ebenfalls sparsam heranzuge
hen. Das haben wir mit dem Regierungsentwurf unternom
men. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen' liegen nicht vor.lch schließe die De
batte. 

Es wird vorgeschlagen, das Landesgesetz zur Änderung pla
nungsrechtlicher Vorschriften- Drucksache 12/5376- an den 
Innenausschuß- federführend - und an den Rechtsausschuß 
zu überweisen. -Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist das so 
beschlossen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Landesgatz zur Änderung dti Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der· Landesregierung 

-.Drucksache 12/53n-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Innen
minister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wesentliches Ziel des Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfs der 
Landesregierung ist es, die Mitwirkungsrechte der Bargerin
nen und BOrger bei der Aufstellung von Wahlbewerberinnen 
und WaMbewerbern zu stärken. Durch die hierfür vorgesehe
nen gesetzlichen Neuregelungen soll zugleich die Einhaltung 
bestimmter demokratischer Verfahrensgrundsätze bei der 
Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten besser abge
sichert werden. 

ln der jüngeren Vergangenheit sind in Hamburg, aber auch 
1984 in Rheinland-pfalz VerstOße gegen solche demokrati
sche Verfahrensgrundsätze von den Wahlprüfungsgerichten 
festgesteHt worden. Sie erinnern sich sicher noch an die Wahl 

zur Harnburgischen Bürgerschaft am 2. Juni 1991, die vom 
Harnburgischen Verfassungsgerichtshof für ungültig erklärt 
wurde, weil es bei der Aufstellung der Wahlbwerberlisten 

der dortigen Christlich Demokratischen Union zu schwerwie-
genden Wahlverstößen gekQmmen war, die mit dem Demo-
kratieprinzip nicht zu vereinbaren waren. 

Auch bei den Kommunalwahlen in Rheinland-pfalz im Jahre 
1984 hat das Oberverwaltungsgericht einen Verstoß gegen 
den Grundsatz einer demokratischen Kandidatenaufstellung 
in einer Gemeinde gerügt 

.Deshalb möchte die Landesregierung dem rheinland-pfäl
zischen Gese~geber vorschlagen, aus diesen Gerichtsent
scheidungen gesetzgeberiche Konsequenzen zu ziehen. Bis
lang schreibt das Landeswahlgesetz fOr die Aufstellung der 
Bewerberinnen und Bewerber im wesentlichen nur die Wahl 
durch die Mitglieder oder Vertreterversammlung sowie in 
Anknüpfung an die verfassungsrechtlichen Vorgaben und 
§ 17 des Parteiengesetzes eine geheime Wahl ausdrUcklieh 
vor. Weitergehende Verfahrensvorschriften enthält das Lan
deswahlgesetz nicht. 

Nach dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf sollen folgende 
weitere Anforderungen fOr die Bewerberaufstellung in das 
Landeswahlgesetz aufgenommen werden: 

1. Über die Bewerber, Ersatzbewerber und Nachfolger muß 
grundsätzlich einzeln abgestimmt werden. 

2. Wer bei den Aufstellungsversammlungen stimmberechtigt 

ist. hat auch das Recht. Personen vorzuschlagen. 

lassen Sie mich Ihnen kurz die Einzelheiten vorstellen. Im Ge

setz wird zunächst der Grundsatz aufgestellt, daß über Wahl
bewerber, Ersatzbewerber, Nachfolger und auch über die 
Vertreter für die Vertreterversammlungen einzeln abzustim
men ist. Gleiches soll far die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerberinnen und Bewerber einer Landes- oder Bezirksliste 
gelten. Um das Verfahren praktikabel zu halten, sind gewisse 
Erleichterungen vorgesehen. So sind bei der AufsteUung von 
Listen verbundene Einzelwahlen zulässig, das heißt, es kön-
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nen mehrere Personen in einem Wahlgang aber einzeln ge

wihlt werden. FOr die Wahl der Vertreter fQr die Vertreter
versammlungen ist eine weitere Vereinfachung zugelassen. 

Unter den VoraussetZungen, daß die w:i.hlende Versammlung 

mehrheitlich zustimmt und kein Gegenkandidat benannt 
wird, können die Vertreter far die Vertreterversammlungen 

auch en bloc, das f1eißt in einem Wahlgang mit einer Abstim
mung, gewählt werden. 

Der zweite wichtige Grundsatz fOr die Aufstellung der Wahl
bewerber und Delegierten ist der, daß jeder, der bei diesen 

Wahlen stimmberechtigt ist, auch das Recht haben soll, Perso
nen vorzuschlagen. Beispiele aus der von mir geschilderten 
Vergangenheit zeigen, daß nicht immer gewährleistet ist. 
daß Gegenvorschläge demokratischen und wahlrechtliehen 
Grundsätzen entsprechend möglich sind. 

So wurden bei dem Hamburger Beispiel Gegenvorschlage 
dUrch satzungsrechtliche Bestimmungen abgeblockt oder 
den Versammlungsteilnehmern eine fertige Bewerberliste 
zur Abstimmung vorgelegt, ohne daß die Stimmberechtigten 
die Möglichkeit hatten, dazu AnderungswOnsche zu unter
breiten oder eine Abstimmung Ober die Reihenfolge herbei
zufahren. Mit der in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Rege
lung soll sichergestellt werden, daß das Rech't Kandidaten 
vorzuschlagen, nicht dem Vorstand, einem Ausschuß oder ei
nem anderen Gremium vorbehalten bleiben darf. Nach mei
ner Überzeugung entspricht es dem Demokratieprinzip, 
wenn jeder, der stimmberechtigt ist. auch vorschlagsberech
tigt ist. Zur Wahlfreiheit gehört grundsätzlich auch ein freies 
Wah/vorschlagsrecht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die vorgeschlage
nen Regelungen ersetzen möglicherweise anderslautende 
Satzungsbestimmungen von Parteien. Ich sehe darin keinen 
unzulässigen Eingriff in die Parteienautonomie. § 17 des Par
teiengesetzes Obertr.:igt, wie es das Bundesverfassungsge-
richt in seiner WahlprOfungsentscheidung vom 20. Okto
ber 1993 ausdrOcklich hervorgehoben hat, die Regelungen 
Ober die Aufstellung von Wahlbewerbern an erster Stelle den 
Wahlgesetzen. Von dieser Möglichkeit wOrde der Landtag 

mit den von der Landesregierung vorgeschlagenen Regelun
gen Gebrauch machen. Im Obrigen bestimmt Artikel21 unse
res Grundgesetzes, daß die innere Ordnung der Parteien de-. 
mokratischen Grundsitzen entsprechen muß. Rheinland
Pfalz h.:itte das erste Wahlgesetz, in dem das Prinzip der Ein
zelwahlbei der Bewerberaufstellung und das von mir vorge

schlagene und beschriebene Kandidatenrecht verankert ist. 

Wir mUssen damit in gewisser Weise gesetzgeberisches Neu
land betreten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, kh darf Sie herz
lich bitten, die vorgeschlagenen Regelungen nicht als ein 
Mißtrauensvotum gegenOber den Parteien anzusehen. Ich 
bin der Auffassung, daß wir der Bevölkerung gegenOber ver
pflichtet sind, auch bei der Aufstellung der Wahlbewerberin
nen und Wahlbewerber die Einhaltung demokratischer 
Grundsitze sicherzustellen. wie dies auch in der Praxis fast 

Uberall geschieht Schließlich sehe ich in innerparteilicher De
mokratie und Transparenz auch eine gute Möglichkeit, der 
Parteienverdrossenheit entgegen;zuwirken. 

Auch zu den sonstigen Anderungsvorschlägen in dem Gesetz
entwurf, die wahlorganisatorischer Art sind und zu einer Ver
einfachung des Wahlverfahrens beitragen sollen, mochte ich 
um Ihre Zustimmung bitten. Zum Teil handelt es sich um Fol
gewirkungen der Verllngerung der Wahlperiode von vier auf 
fOnf Jahre. 

Ich darf mich fOr IhreAufmerksamkeit herzlich bedanken. 

(Beifall bei der SPO) 

VizeprJsident Bojak: 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fUnf Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Volkert das Wort. 

Abg. Dr. Volkert. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Si~ 
eherlieh braucht man far diese Thematik in einem ersten 
Durchgang nicht mehr als fOnf Minuten. Auch Sie, Herr Mini
ster, haben die Materie in der gebotenen Kürze dargestellt. 

Sicherlich ist die Aufstellung von Wahlbewerbern eine sehr 
wichtige Sache in einer Demokratie. Es wird immer wieder 
daraber diskutiert. wie man die Beteiligung der Öffentlich~ 
keit oder eine breitere Beteiligung von BOrgern an der Auf
stellung von Wahlkandidaten errreichen kann; denn insbe
sondere bei reinen Listenwahlen wissen wir, daß bis zu einem 
gewissen Punkt der Wahlbewerber praktisch mit der Aufstel
lung durch seine Partei auf der Liste gewählt ist. Der Einfluß 
des W~hlers besteht dann eigentlich nur bei den letzten Pro
zenten, ob der Platz 14, 15 oder 16 noch zieht. Aber im allge

meinen weiß man, wie die politische Grundstimmung ist. so 
daß auf einer Uste etwa bis zum Platz 13 jeder sicher gewählt 
ist. DarOber wird diskutiert. 

Sie wissen. daß die Amerikaner· allerdings bei einem reinen 
Mehrheits· und Einzelwahlrecht - die sogenannten Primaries 

haben, daß also BOrg er, die nicht unbedingt der Partei anzu
gehören brauchen, sich in die jeweiligen Parteilisten vorher 
eintragen und dann die Möglichkeit haben, den Kandidaten 
zu bestimmen. Da wird übrigens ein ähnlicher Wahlkampf 
nur rein fOr die Kandidatur geführt, wie das nachher bei der 
eigentlichen Wahl der Fall ist. Das sind alles Probleme. 

• 
Wir haben in unserem Landeswahlgesetz sehr viel Vertrauen 
in die Parteien gesetzt; denn wir haben es den Parteien- das 
ist ausdrOcklich in § 37 Abs. 4 erwähnt- Oberlassen, das Wahl
verfahren zu regeln: Ich kann Ihnen sagen, daß wir in den 
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§§ 54 bis 58 der Landessatzung der CDU die Aufstellung von 
Wahlbewerbern geregelt haben. Ich habe anhand der jetzi~ 

gen Gesetzesvorlage unsere Regelungen QberprOft. Wir 

brauchen überhaupt nichts zu ändern~' Wir haben bisher 
schon unsere Kandidaten so aufgestellt, also können wir das 
heute abend sozusagen verabschieden. Auf jeden Fall wer· 
den unsere Kandidaten für die nächste Landtagswahl schon 
gesetzeskonform nach diesem Gesetz gewahlt. 

(Beifall bei der CDU) 

Alles andere sind Dinge, ~ie sich tatsächlich aus der Verlänge-
rung der Wahlperiode ergeben haben. Ich war selbst etwas 
Oberrascht, wie lange vorher wir Kandidaten aufstellen kön· 
nen.lch bin vom Bundesrecht ausgegangen; danach ist es nur 
ein Jahr. Drei Jahre vorher kann man sich schon für die näch
ste Landtagswahl aufstellen lassen. Das ist doch ein bißchen 
lang. 

Auch über die zeitnähere Frist in der Beurteilung des Wahl
kreiszuschnittes kann man reden. Warum man unbedingtaus 
der schOnen Person des Vertrauens eine Hilfsperson machen 
muß, darüber sollten wir noch reden. DarOber ist auch .sicher

lich zu reden. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Muscheid. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Pr:i.sident, meine Damen und Herren! Meine Vorredner 
haben die wesentlichen Dinge, die die Änderung des Landes
wahlgesetzes angehen, schon gesagt. 

Ich wollte nur auf einen Punkt hinweisen. Die gravierende 
Änderung im vorliegenden Gesetzentwurf betrifft die Auf
stellung der Kandidaten, also der Bewerber, wie sie im Gesetz 
heißen, und der Vertreter, wie wir sagen Delegierten, die die 
Bewerber zu wählen haben. Diese Vorschriften treten aller
dings nicht schon jetzt in Kraft, sondern erst in der Obern:i.ch
sten Legislaturperiode. Das hat seinen Sinn darin, weil nach 
der geltenden Gesetzeslage theoretisch schon mit der Auf
stellung der Bewerber ha.tte begonnen werden können. Von 
daher gesehen gelten sie an sich für die jetzt anstehenden 
Bewerberaufstellungen nicht. Der Herr Innenminister hat 
aberdeutlich gemacht, daß aufgrundrichterlicher Auslegung 
und richterlicher Urteile eine Klarstellung in diesem Punkt 
notwendig erscheint. 

Ich kann nur unterstützen, daß man die Wahlvorbereitungen 
und den Wahlablauf durch Gesetze so regelt. daß das alles 
auch gerichtsfest ist und damit Wahlwiederholungen vermie
den werden. Deswegen meine ich, an dieser Stelle noch an-

I 

merken zu rpüssen, daß die Parteien, die jetzt noch keine Be-
werber aufgestellt und noch keine Delegierten oder Vertre
ter gewählt haben, gut beraten wären, wenn sie sich bereits 
jetzt an die' vorgesehenen Neuregelungen halten, damit die 
dann nachher gewahlten Abgeordneten tatsächlich ord
nungsgemäß gew:ihlt sind, soweit die Parteisatzungen dies 

nich! schon ~etzt erfordern. 

Ich kann di:e vorgeschlagenen Änderungen für die SPD nur 
begrüßen ~nd bin fUr die SPD damit einverstanden, daß der 
Innenausschuß und der Rechtsausschuß damit befaßt wer
den. 

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

VizeprJsid~nt 8Qjak: 

Das Wort h~t nun Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth,,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

' Herr Pr:isident, meine Damen und Herren[ Es war schon für 
die CDU blamabel, daß zum ersten Mal in der Verfassungsge
schichte dQr Bundesrepublik Deutschland ein Landesverfas
sungsgericht die Wahl eines gesamten Parlaments für ungül
tig erklärt ~at und damit eine Neuwahl erzwungen hat. Das 
wardie Au~gangsdiskussion, die wir heute hier führen. 

ln den SatLngsbestimmungen der Partei der CDU im Lan~e 
Hamburg, die vom Gericht überprüft wurden, waren schwer
wiegende Verstöße gegen das Verfassungsrecht enthalten 
und in dJr tatsichliehen Durchführung des Wahlbewer
berinnen-

1
und Wahlbewerberauswahlverfahrens zum Teil 

sehr schw~iegene Verstöße vorgekommen. 

i 

Der partei~nternen Kandidatinnen- und Kandidatenaufstel· 
lung kom~t für die personelle und damit inhaltliche Zusam
mensetzur1g eines Parlaments eine entscheidende Bedeutung 

zu. Es geh~rt zu den Hauptfunktionen der Parteien, daß sie 
im Rahmen der ihnen anvertrauten Mitwirkung bei der politi
schen Will~nsbildung eine demokratische Rekrutierung der 
Bewerberihnen und Bewerber für die Parlamentsmandate si· 
cherstelleri können. Die parteiinterne Kandidatinnen· und 
Kandidate~aufstellung ist auf der Nahtlinie zwischen Par· 
teienrecht

1 

und Landeswahlrecht angesiedelt. Das heißt, der 
Landesges~tzgeber muß einerseits die Autonomie der Par
teien geWährleisten, andererseits ist er jedoch nicht daran 

' gehindert~ den Parteien Verfahrensregeln vorzugeben, die 
der Sicherung eines freien demokratischen Prozesses der in· 
nerparteillchen Willensbildung dienen. Wir warnen also 
grundsätzlich von dieser Stelle aus vor einer Überregelung, 
vor eineni Hineinregieren des Staates in den Freiheitsraum 
der Partei~n hinein. Das ist unserer Auffassung nach relativ 
ausführlich im Bundesparteiengesetz geregelt. 

I 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Herr Sch~eitzer, ich komme noch darauf zu sprechen. 
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Auf der anderen Seite muß natQrfich sichergestellt sein, daß 

den verkrusteten Strukturen in den Parteien oder in de-n so
genannten Partelenerbhöfen und den innerparteilichen 

FunktionArsdemokratien entgegengewirkt wird. Rechte von 
einzelnen Parteimitgliedern darfen nicht irgendwelchen ge
setzten Zielen von reibungslos und seimeil durchgezogenen 
Delegiertenversammlungen untergeordnet werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die innerparteiliche Willensbildung muß von unten nach 

oben erfolgen und darf nicht von Parteimitgliedseliten fest
gelegt werden. So erlaubt und erfordert das Muß zur Einzel
wahl eine differenzierte Meinungsbildung und wirkt der Bil
dung von ParteiaHtestrukturen entgegen. 

Es sollte auch bei den weiteren Beratungen darüber gespro
chen werden. ob ~ wie in der Hamburger Enquete~Kom~ 
mission ,.Parlamentsreform" angeregt ~ im Wahlgesetz das 
Anliegen einer angemess.enen Vertretung von Frauen betont 
werden soll; 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn die Parteien haben eine besondere Verantwortung da~ 
für, durch geeignete Verfahrensregeln darauf hinzuwirken, 
daß Frauen und MAnner zu gleichen Anteilen im Parlament 
vertreten sind. Ein Wahlgesetz stellt nur ein Korrektiv gegen 
innerparteilich nicht demokratische Zustande dar. Es sollen 
bestimmte Mindertstandards eingehalten werden. Der 
Zwang zu diesen demokratischen Kriterien kann eine Hilfe 
gegen erstarkende, sich n~r nach außen darstellende Rechts~ 
oder auch Linksparteien sein. Besserware es jedoch, wenn es 
solcher Regelungen gar nicht bedürfte, wenn sie Oberflüssig 
wiren, wenn die demokratischen Verfahren in allen Parteien 
selbstverstandlieh wAren. Deshalb halten wir für uns als Ver
treter von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dieses Gesetz aus unse
rer eigenen Erfahrung heraus für Oberf!Ossig, da wir das Ver~ 
fahren sowieso immer schon so hatten, wie es das Gesetz hier 
vorsieht 

(Heiterkeit bei der SPD
Zuruf desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Wir werden ihm aber zustimmen, da es die anderen Parteien 
offensichtlich brauchen. Wir wollen einer innerparteilichen 
Demokratisierung von CDU, SPD und F.D.P. auf keinen Fall im 
Wege stehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß. F.D.P.: 

Herr Prisident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
vorliegende Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlge
setzes hat zwei Schwerpunkte. Zum einen werden Folgerun
gen aus dem Urteil des Harnburgischen Verfassungsgerichts 
vom 4. Mai 1993. das zur Neuwahl der Harnburgischen Bür~ 
gerschaftvom 19. Septembi!r 1993 führte, gezogen. Zum an· 
deren legt die Verlängerung der Legislaturperiode des 
rheinland-pUlzischen Landtags auf fünf Jahre eine Verinde
rung bestimmter Fristen nahe, um zu größerer Aktualitat zu 
kommen. 

(Unruhe im Hause· 
Glocke des Präsidenten) 

Man kann zwardarOber streiten, ob es vom Ergebnis her rich~ 
tig sein kann, daß ein von den Grundsätzen innerparteilicher 
Demokratie her problematisches Nominierungsverfahren ei~ 

ner politischen Gruppierung dazu führen kann, die Wahl zu 
dem betreffenden Parlament für ungültig zu erklären und 
damit- je nach Ausgang der Neuwahl· möglicherweise gera
de den zu begünstigen, dem der genannte Verstoß zur Last 
fällt. 

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

Aber das Harnburgische Verfassungsgericht hat in seinem Ur
teil vom 4. Mai 1993 so entschieden und damit bewirkt, daß 
die Neuwahl vom 19. September 1993 eine politische Protest~ 
bewegung • die ,.Statt-Partei" des Krägers des genannten 
Verfahrens- nicht nur in die Bürgerschaft. sondern sogar in 
die Regierung spalte. Das Andert aber nichts daran, daß es 

sinnvoll ist. solche Möglichkeiten einer demokratisch anfecht· 
baren innerparteilichen Nominierung von Wahlbewerbern 
von vornherein durch entsprechende gesetzliche Regelungen 
auszuschließen. Dem trAgt Artikel 1 Nr. 8 des Gesetzentwurfs 

Rechnung, durch den§ 37 de• Londeswahlgesetzes in mehre
ren Punkten gelodert wird. Der Innenminister hat es vorhin 
dargestellt 

Artikel1 Nr. 3 und Nummer 8 Buchst. a Doppelbuchst. cc tra
gen dem Umstand Rechnung, daß die Legislaturperiode des 
rheinland-pfAizischen Landtags auf fünf Jahre veriAngert 
wurde, und fahren zu einem aktuelleren Zusammenhang 
zwischen der Oberprüfung der Bevölkerungszahlen in den 
Bezirken und Wahlkreisen· mitder Möglichkeiteiner Korrek
tur dieser Wahlkreise - zum einen und· der Aufstellung der 
Bewerber fO:r die Landtagswahlen zum anderen. 

Als frOhestmöglicher Termin für die Wahlen der Bewerber 
werden nunmehr 45 statt bisher 32 Monate und fQr die Ver~ 
treterversammlungen 36 statt bisher 23 Monate nach dem 
Beginn der Wahlperiode des Landtags bestimmt. Das er

scheint im Hinblick auf die Gewahrung größerer Aktualitat 
und damit größerer Repr.lsentativitlt sachgerecht. 

Herr lnnenminister, lassen Sie mich noch einen Punkt anspre
chen, den ich zu Oberdenken gebe. Das Bundesverfassungs~ 
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gerichthat bewirkt, daß die Parteienfinanzierung umfassend 
gesetzlich geregelt worden ist. Das Land hat keinen Spiel
raum mehr. Mit einer einzigen kleinen Ausnahme ist das der 
Fall. Es gibt bei unserem Wahlkampfkostenerstattungsgesetz 
noch einen Regelungsrest, der Obriggeblieben ist. Das ist die 
Wahlkampfkostenerstattung fOr die Freien W:jhlergruppen. 

Diese wird durch die Bundesregelung nicht erfaßt und wirkt 
wie ein erratischer Block in der Landschaft. 

Herr lnnenminister, es w~re meines Erachtens zu überlegen, 
ob dieser Teil nicht aus Anlaß dieser Gesetzesänderung mit 
behandelt und eine modernere Fassung, die auch harmoni
siert mit dem; was far die Parteienfinanzierung gilt, verän
dert werden sollte, und ob man sich dieser Frage nicht bei 

. diesem Gesetzgebungsverfahren noch annehmen sollte. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen zu diesem Tagesordnungs
punktnicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Es ist empfohlen worden, den Gesetzentwurf zur Änderung 

des Landeswahlgesetzes · Drucksache 12/5377 · federfahrend 
an den Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsaus
schuß zu überweisen.- E"s erheben sich keine Bedenken. Dann 

wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 
Rheinland-Pfalzfür das Haushaltsjahr 1992 

dazu: 
8) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-P1afz 

fOr das Haushaltsjahr 1992 

Antrag des Rechnungshofs 
-Drucksache 1213944-

b) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pfalz 
fOr das Haushaltsjahr 1992 

Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 1214640 · 

c)Jahresbericht 1993 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 

-Drucksache 12/4800-

d) Stellungnahme der Landesregierung. zum 
Jahresbericht 1993 des Rechnungshofs 

(Drucksache1214800) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 1215300-

Im Ältestenrat ist abgestimmt worden, die aufgerufenen 
Drucksachen ohne Aussprache zur weiteren Beratung an den 

Haushalts- und Finanzausschuß zu überweisen. - Es erhebt 
sich kein Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, in Anbetracht der 
fortgeschrittenen Zeit noch Punkt 20 der Tagesordnung zu 
behandeln: 

Landschaftspflegeverbinde 
Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1214158-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt 
·Drucksache 1 2/4736. 

Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Abgeordneter Profes
sor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
heute zu beratende und zu beschließende Antrag der CDU
Fraktion ~Drucksache 12/4158- ist ursprünglich als Entschlie
ßungsantrag zum Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 einge~ 
bracht worden. Er ist vom Landtag als selbständig'!r Antrag 
an den Ausschuß für Umwelt überwiesen worden. Wir haben 
ihn am 26. April 1994 beraten. 

Folgende Beschlußempfehlung wurde mit großer Mehrheit 
ausgesprochen: Der Antrag wird mit folgender Anderung an
genommen: 

Nach dem Wort ,.Rheinland-Pfalz• werden die Worte ,.eben
so wie die entsprechenden betrieblichen Einrichtungen der 
Forstverwaltung• eingefügt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich danke dem Berichterstatter und erteile Herrn Kollegen 
Happ das Wort. 

Wir haben eine Redezeit von fünf Minuten vereinbart. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Un
ser Antrag beinhaltet die Aufforderung, die Kapazität der 
Maschinen- und Betriebshilfsringe in Rheinland~Pfalz im Zu
sammenhang mit der Arbeit von Landschaftspflegeverban-
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den zu integrieren und zu nutzen. Wir wollen hiermit verhin~ 
dern, daß Maschinen und Gerate angeschafft werden, die an 

anderer Stelle vorhanden sind und mitbenutzt werden k6n~ 

nen. 

Der im Ausschuß empfofllenen Erglnzung, auch die betriebli
chen Einrichtungen der Forstverwaltung einzubeziehen, 
schließen wir uns gerne an. 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Geimer, CDU) 

Die Landschaftspflegearbeiten sollten in erster Linie von den 
Landwirten ausgefOhrt werden. Darüber waren sich alle Frak
tionen im Ausschuß einig. Wo dieses leistungsm.Aßig und flA
chendeckend nicht möglich ist, sollten in der Reihenfolge 
Maschinen- und Betriebshilfsringe, betriebliche Einrichtun
gen der Forstwirtschaft und - wenn dies alles nicht möglich 
ist. die Landschaftsbaubetriebe mit einbezogen werden. 

Ich bedanke mich für die CDU-Fraktion bei den anderen Frak
tionen des Landtags für die Unterstatzung unseres Antrags. 
Ich hoffe, daß wir mit diesem Beschluß einen Weg für eine 
wirtschaftliche und praktische Ausführung der Landschafts· 
pflegearbeiten aufgezeigt haben. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall derCDU und bei der SPD) 

Vizeprlsident Bojak: 

DasWort hat Herr Abgeordneter Jürging. 

Abg. JOrging, SPO: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die Bildung von 
Maschinen- und Betriebshilfsringen einerseits und die Not· 

wendigkeit. LandschaftspflegeverbAnde zu gründen anderer
seits, haben ihre Ursachen in der Entwicklung der Landwirt
schaft. Die Maschinenringe bildeten sich, weil auch in der 
Landwirtschaft zunehmend Spezialmaschinen zum Einsatz 

kamen, die für den einzelnen Betrieb zu teuer sind und sich 
nicht rechnen. Zunächst taten sich einzelne Landwirte zusam
men und halfen sich gegenseitig aus. Aber schon bei gemein
samem Besitz von Maschinen scheiterte oft die Zusammenar
beit, weil man die Maschinen meist zur gleichen Zeit benötig
te. 

(Unruhe im Hause· 
Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich darf nun wirklich doch um Ruhe bitten! 

Abg. JDrging. SPD: 

Die Koordination übernahmen die Maschinenringe, eine bAu
erliehe Einrichtung, die sich bislang hervorragend bewAhrt 
hat, wirkt sie doch auch der ObermechanisierunQ und damit 
der Unrentabilitlt entgegen. 

Die Landschaftspflegeverbände sind eine Fortentwicklung 
bestehender Zweckverb~nde, wie sie zum Beispiel fOr die Ge
w~sserpflege existieren. landschaftspflegeverb~nde werden 
an Bedeutung zunehmen, weil durch die Landwirtschaftspoli
tik oder auch ganz einfach durch die ver.tnderten Betriebs
strukturen die pflege der Landschaft. was die Biotop
Erhaltung angeht, durch den Bauern weggefallen ist. Das war 
in vergangeneo Zeiten bis zur vollen Mechanisierung kein 
Thema. 

Verändertes Umweltbewußtsein ließ die Zahl der geschOtz
ten Gebiete steigen, die Vernetzung von Biotopen nimmt zu. 
Wir wissen, daß nicht landwirtschaftlich oder forstwirtschaft
lieh -genutzte FlAchen innerhalb von einigen Jahren ver
buschen. Wenn man also Trockenrasen, Feuchtwiesen oder 
Streuobstwiesen erhalten will, mOssen sie gepflegt werden. 
Am besten ware es, wenn einzelne Landwirte die Pflege als 
Zubrot Obernehmen könnten. Aber aus eigener Erfahrung 
weiß ich, daß dies meistens nicht geht, weil zum Beispiel der 
Balkenmäher fehlt, um eine Wiese schonend zu mlhen. Ahn
liches gilt fOr die Pflege der Streuobstwiesen, weil sich fOr das 
dort wachsende, an sich wertvolle Obst keine Abnehmer fin
den und kaum einer Ober den Obstbaumschnitt Bescheid 
weiß. 

Von daher ist es nur richtig. die Kapazitäten der Maschinen
und Betriebshilfsringe in Rheinland-Pfalzfür diese Aufgaben 
zu nutzen. Die Bedeutung dieser Maschinenringe wurde auch 

von der Landesregierung erkannt. Deshalb wurden sie mit 
Ansehubfinanzierungen unterstOtzt. 

Es gilt, darauf zu achten, daß den Landwirten mit ihren Ma
schinenringen die Chance bleibt, landespflegerisch tätig zu 
sein und zu bleiben. Ich sage dies, weil unter den zunehmen· 
den Aufgaben der Landschaftspflege dieses Arbeitsgebiet 
auch für private Unternehmer interessant werden kann. Es 
wäre schade, wenn die Landwirtschaft das Nachsehen hätte. 

Daß der Forst in der Lage ist, Landschaftspflege zu betreiben, 

hat er zur Gen~ge bewiesen. Deshalb sollte dessen 
Maschinen- und Arbeitspotential auch berOcksichtigt wer
den, wo immer es mög lieh ist. 

Meine Damen und Herren, wie Sie den Ausführungen ent
nehmen konnten, werden wir dem Antrag in der vom Aus
schuß für Umweltver~nderten Form zustimmen. 

Danke. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörrdas Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 

der Ausschußsitzung im April, in der dieser Antrag diskutiert 
wurde, haben sich die Bedenken unserer Fraktion hinsichtlich 
der Gründungseuphorie von Landschaftspflegeverbänden 
und der Einbeziehung von Maschinen ringen, aber auch Land

schaftsbaubetrieben eher verstärkt. Es sind Bedenken, wiesie 
auch parteienübergreifend von einigen anderen Mitgliedern 

geäußert wurden, daß nämlich gerade die kleinen e.xistenz

bedrohten bäuerlichen Betriebe bei den Brosamen -es sind 

keine großen Mengen an Mitteln, die zur Verfügung ste-
hen -. die bei der technischen Landschaftspflege anfallen, 
auch noch von den billiger anbietenden Großmaschinenorga· 
nisationen verdrangt werden. 

Was die Einbeziehung des Forstes angeht. finden wir das rich· 
tig, weil im Forst eine hohe Kompetenz in diesen Aufgaben 
vorhanden ist, geradeangesichtsder Tatsache, daß die Lan
desregierung verstarkt auf naturgemäßere Forstwirtschaft 
setzt. 

Ich will vielleicht noch eines sagen. Die Landesregierung muß 
sich auch noch einmal überlegen, wie sie grundsatzlieh für 
die langfristige Zukunft im Naturschutz weiterarbe.iten will; 
denn wir machen da zwei Dinge. Erstens konservieren wir im 
Prinzip historische extensive Landbewirtschaftungen und die 
Biotope, die daraus durch den Menschen entstanden sind, an
dererseits müssen wir aber auch Naturlaridschaften schützen. 
Wir GRÜNEN würden also generell, was die langfristigen Ziel
setzungen des Naturschutzes angeht, dem Schutz von Natur
landschaften, von auf der Natur beruhenden Sukzessionen 
odervon Okosystemen in großfi.Achiger Form, wie wir es zum 
Beispiel in Hessen am Kühkopf haben, ein stärkeres Gewicht 
geben. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Un

sere Landschaft in Rheinland-Pfalz ist bis auf wenige margi· 
nale Reste von Urlandschaften eine Kulturlandschaft. Dies er
kennt man schnell daran, daß von der Gesamtflache unseres 

Landes mit fast 45 % Landwirtschaftsfläche und über 40 % 

Waldflache somit insgesamt über 85 % Kulturlandschaft von 

Land· und Forstwirten gestaltet und erhalten werden. Land
und Forstwirtschaft haben deshalb eine herausragende und 
besondere Bedeutung und Verantwortung in der Land
schaftspflege. Ihre Fahigkeiten und KapaziUten sollten des
halb in den Landschaftspflegeverbänden einen entsprechen
den Einsatz finden. 

Die CDU-Fraktion hatte deshalb berechtigterweise einen Ent
schließungsantrag zum Landeshaushalt 1994/1995 einge
bracht, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, die 
Kapazitäten der Maschinen- und Betriebshilfsringe in 
Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit der Arbeit von Land
schaftspflegeverbänden zu integrieren und zu nutzen. 

Bei der Beratung dieses Antrags im Ausschuß für Umwelt ha· 
be ich - nachdem ich kurz vorher noch Gesprache mit Revier
förstern und Forstamtsleitern geführt hatte - darauf auf~ 
merksam gemacht, daß im Zuge der größeren Betonung des 
naturnahen Waldbaus natürlich auch entsprechende Einrich

tungen • Geräte und Maschinen - für den Forstbetrieb be
schafft worden sind. Diese könnten ahnlieh wie die der 
Maschinen- und Betriebshilfsringe der Landwirtschaft in der 
Arbeit der LandschaftspflegeverbAnde eingesetzt werden. 
Ich habedaraufhin den in der Beschlußempfehlung enthalte
nen Anderungsantrag gestellt, der ohne Gegenstimmen an
genommen worden ist. Ich meine, dies ist eine sinnvolle Er
gänzung, und ich gehe davon aus, daß wir dies hier mit gro
ßer Mehrheit ebenfalls im Landtag so sehen werden. 

Ich möchte eines schon jetzt sagen, weil wir nachstes Jahr 
wieder Haushaltsberatungen haben werden: Die derzeit im 
Haushalt enthaltenen Mittel für die Landschaftspflegever
bAnde reichen nur für einige wenige Pilotprojekte, mit denen 
wir in Rheinland-Pfalz Erfahrung mit den Landschaftspflege
verbänden sammeln wollen. 

Herr Kollege Dr. Dörr, ich gebe Ihnen recht. Mit dem heute 
hier zu beschließenden Antrag soll eines nicht zugeschüttet 
werden. Das wesentliche Merkmal der Landschaftspflegever
bande ist, daß die Landwirte selbst die entsprechenden Land
schaftspflegearbeiten durchführen. Dies ist die eindeutig 
preiswerteste und für die Landwirtschaft selbst attraktivste 

Lösung. 
(Beifall bei der F.D.P.) 

Nur dort, wo dies nicht greift, weil die Landwirte nicht immer 
und ausreichend flächendeckend dazu bereit und in der Lage 
sind, sollten die Maschinen- und die Betriebshilfsringe und 
die betrieblichen Einrichtungen der Forstwirtschaft als nahe
liegende Ergänzung tätig werden. Die derzeit laufenden Pi
lotprojekte des Ministeriums sollten auch Erkenntnisse dar
über bringen können, wie diesamsinnvollsten geschieht. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion wird dem vor~ 
liegenden Antrag mit der vom Ausschuß fOr Umwelt be
schlossenen Änderung zustimmen. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Härtel. 

Hlrtel, StaatssekreUr: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Projekt lan
desweiter Landschaftspflegeverbande wurde von Umweltmi
nisterin Frau Klaudia Martini zusammen mit ihrem Kollegen, 
Herrn Landwirtschaftsminister Schneider, initiiert und mit 
Geltung des Doppelhaushalts 1994/1995 in die Wege gelei· 
tet. Landschaftspflegeverbinde sind freiwillige Zusammen
schlüsse von Landwirten, NaturschOtz~rn und Kommunalpoli
tikern mit dem Ziel, Landschaftspflegearbeiten zu organisie
renund durchzuführen. Zweck ist der Aufbau und die Erhal
tung naturnaher Lebensräume in unseren gewachsenen Kul

turlandschaften. 

Landschaftspflegeverb:inde sind eingetragene Vereine, de

ren Arbeitsbereich sich in der Regel auf einen Landkreis er
streckt, wobei es durchaus vorstellbar ist. sogar sinnvoll sein 
kann, daß sich mehrere kommunale Gebietskörperschaften. 
beispielsweise mehrere Landkreise und kreisfreie SUdte, zu
sammenschließen können. Alle Mitglieder wirken in solchen 
Verbänden gleichberechtigt und hoffentlich konstruktiv zu
sammen. Damit soll der Gedanke der Landschaftspflege bzw. 
der Ökologie insgesamt einer breiteren Öffentlichkeit naher
gebracht und durch praktische Arbeiten vorzeigbar gestaltet 
werden. 

Landschaftspflegeverbände haben keine hoheitlichen Befug
nisse. Sie werden vorwiegend im Auftrag Dritter tatig, regen 
aber auf Eigeninitiative auch bestimmte Maßnahmen an und 
führen diese selbst durch. Hieraus können sich für alle Betei
ligten erhebliche Vorteile ergeben: 

Zum Beispiel kann die Mitarbeit den ortsanslssigen Landwir
ten im Landschaftspflegeverband gerade in arbeitsärmeren 
Jahreszeiten ein kalkulie-rbares Jahreszusatzeinkommen ver
schaffen. 

Zum Beispiel kann der Naturschutz seine Ziele in der Zusam
menarbeit mit Kommunalpolitikern besser verstAndlieh ma
chen. 

Es können sich auch Vorteile im Hinblick auf eine allgemeine 
kostengünstigere DurchfOhrung von bestimmten Pflanz- und 
Pflegearbeiten ergeben. 

Meine Damen und Herren, das Landespflegegesetz verpflich
tet die Gemeinden, darauf hinzuwirken, daß ihre Gemarkun
gen auch mit GrQnfllchen, FeldgehOizen. Baum- und Strauch
gruppen, Feuchtbiotopen und dergleichen ausgestattet sind 
bzw. werden. Die Anlage und Pflege solcher Landschaftsele
mente kann von den Landschaftspflegeverbinden übernom
men werden. Weitere Aufgaben ergeben sich aus der Ver
pflichtung von Gemeinden, Behörden, Unternehmen und-Pri-

vatpersonen zur DurchfOhrung von Ausgleichs~ und Ersatz~ 
maßnahmen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und 
Landschaft. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auf das bereits einge
fOhrte Okokonto hinweisen, das die Chance eröffnet, voraus· 
schauende Flächenplanung auf gemeindlicher Ebene vorzu· 
nehmen, die dem Naturschutz zugute kommt. 

Neben den nach dem Landespflegegesetz definierten Zielen 
und Aufgaben zielt die Einrichtung von landschaftspflege
verbinden auch darauf ab, Landwirten insbesondere in struk
turschwachen Gebieten eine zusAtzliehe Einkommensquelle 
zu erschließen. Allerdings sollten größere und spezielle land· 
schaftsbauliche Maßnahmen den gewerblichen Betrieben des 
Landschaftsbaus vorbehalten bleiben; denn der Landschafts
pflegeverhand ist weder ein Planungsbüro, noch sieht er sich 
als Konkurrent zu diesen Betrieben des Landschaftsbaus. Na
turschutzverbände und Landwirte als Zuwendungsempfin· 
ger bzw. unmittelbare Vertragsnehmer • beispielsweise der 
Landespflegebehörden - können darOber hjnaus Biotop
pflegemaßnahmenauch weiterhin wie gewohnt ausfUhren. 

Meine Damen und Herren, im allgemeinen werden vom 
Landschaftspflegeverband ortsansassige Landwirte mit der 
Ausführung der praktischen Arbeiten betraut. Sie fOhlen sich 
fOr die Maßnahmen verantwortlich und achten auf die Erhal
tung und Pflege ihrer Flächen. Gegebenenfalls bedienen sie 
sich auch der Einrichtung Oberbetrieblicher Maschinenringe. 
für die Funktionsfähigkeit eines Landschaftspflegeverbandes 
ist die Einrichtung einer hauptamtlich zu besetzenden Ge
schAftsstelle und die Mitarbeit einer landschaftspflegerischen 
Fachkraft sicherlich nicht unbedingt notwendig, aber wün· 
sehenswert. Auch die Mitwirkung von forstwirtschaftliehen 
FachknUten ist bei waldbauliehen Pflegearbeiten sinnvoll. 
Hier kOnnten durchaus qualifizierte Forstleute. die zur Zeit 
ohne feste Anstellung sind, eine sinnvolle Arbeit finden. 

Meine Damen und Herren, zum Zweck der Ansehubfinanzie
rung hat das Ministerium fOr Umwelt zur Deckung der 
Personal· und Sachkosten der Geschäftsführung auf der 
Grundlage des Doppelhaushalts 1994/1995 einmalig Mittel 
zur FOrderung mehrerer Modellprojekte zur VerfUgung ge
stellt. Das Projekt PrOm hat dadurch im Jahre 1994 eine Be
wißigung von mehr als 50 000 DM erhalten. Auf Dauer muß 
es jedoch Ziel sein, daß sich die Landschaftspflegeverbinde 
selbst tragen, ihre Personal- und Sachkosten also aus den 
Auftrigen Dritter bestreiten. 

Zur Vereinfachung von VereinsgrOndungen wurde im übri
gen eine Mustersatzung entwickelt, die den Rahmen fOr die 
angestrebten Modellprojekte bildet. Zur breiten Streuung 
von Informationen Ober das Projekt Landschaftspflegever
binde ist beabsichtigt, in Kürze in einem noch auszuw.lhlen
den Landkreis eine Informationsveranstaltung durchzufah
ren. Dort soll diese zukunftsweisende Aufgabe der Offent~ 
lichkeit vorgestellt und fOr die Unterstatzung des Vorhabens 
geworben werden. um auch mit der Hilfe von Landschafts· 
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pflegeverbänden naturnahe lebensräume in unserer in Jahr

hunderten gewachsenen Kulturlandschaft zu erhalten und 

dort, wo notwendig, wieder zu schaffen. 

Ich würde es ausdrücklich begrüßen- ich gehe davon aus, daß 
dies auch der Fall sein wird-, wenn der rheinland·pfalzische 
Landtag dieses Projekt ebenfalls unterstOtzen ~Orde. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, kh darf als Gaste eine Senioren

gruppe aus Bad Salzig und Mitgliederder Jungsqzialisten aus 

Mayen-Koblenz begrüBen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, die Beschlußempfehlung lautet. 

den Antrag mit folgender Änderung anzunehmen: 

Nach dem Wort .,Rheinland-Pfalz" werden die Worte Heben

so wie die entsprechenden betrieblichen Einrichtungen der 

ForstverwaltungH eingefOgt. 

Unter Einbezug dieser Änderung lasse ich nun über den An

trag abstimmen. Wer dem Antrag unter Einbezug dieser An

derung seine Zustimmung geben kann. den bitte ich um das 
Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Dann ist der so geänderte Antrag mit den Stimmen der SPD. 

der CDU und der F.D.P. bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 21 der Tagesordnung: 

Patenschaften für landeseigene Schienenfahrzeuge 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4208-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 1214522-

Die Berichterstatterin, die Kollegin Frau Neubauer, hat mich 

wissen lassen, daß sie auf eine mOndliehe Berichterstattung 

verzichtet. Wir können also unmittelbar in die Aussprache 

eintreten. Es isteine Redezeitvon fOnf Minuten vereinbart. 

Das Wort hat die Kollegin Frau Fritsche. 

(Bruch, SPD: Denken Sie an meine 

Nassauische Kleinbahn!) 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herren! Im Januar dieses 

Jahres haben wir im Rahmen der Haushaltsberatungen zum 

Doppelhaushalt 1994/1995 einen Antrag eingebracht, derdie 

Landesregierung aufforderte, die Inbetriebnahme von Fahr

zeugen, die a.us Landesmitteln bezahlt werden, mit regiona

len oder kommunalen Patenschaften für einzelne Fahrzeuge 

zu vE-rbinden. Ob das Land letztendlich EigentOmer des ein

zel.nen Fahrzeuges ist oder nicht, ist für die Intention des An

tragS nicht von Bedeutung. Wichtig ist aber, daß die zukünfti

gen Paten außer der werbewirksamen Vermarktung sonst 

keine weitergehenden Verpflichtungen haben, als in einem 

überschaubaren Rahmen Werbung im Rahmen eines sanften 

Tourismus für die Naherholungsmöglichkeiten ihrer Region 

zu machen. 

Die Vorzüge solcher Patenschaften sind: 

1. Die Eisenbahn wird hier als integraler Bestandteil der re~ 

gionalen Landschaft gesehen .. 

2. Sie starken die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer 

Bahn. Identifikation schafft Akzeptanz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zusammen mit einem attraktiven Angebot bringt dies auf 

fingere Sicht der Eisenbahn und den Menschen eine Verbes· 

serung. 

3. Die Werbewirksamkeit von Patenschaften für Fahrzeuge 

sollte nicht unterschätzt werden. So kann zum Beispiel mit ei

ner Patenschaft für den Fremdenverkehr in einer Region be

sonders gut geworben werden- dies sagte ich schon-; denn 
mit etwas Phantasie kann eine Region, die eine Patenschaft 

übernommen hat, etwas vorantreiben. Die Möglichkeiten zur 

TourismusfOrderung reichen zum Beispiel über öffentlich

keitswirksame Bahnhofsfeste bis zum Auslegen von Prospekt

material in Fahrzeugen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, so schlecht kann unsere 

Idee gar nicht gewesen sein. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak; 

Frau Kollegin Fritsche, ich muß Sie leider unterbrechen, weil 

ich Ihnen gerne Zuhörer verschaffen möchte. Ich bitte des

halb die Kolleginnen und Kollegen, ruhig zu ~ein und zuzu

hören! 

Bitte schön. 



7102 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 88. Sitzung, 22. September 1994 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, so schlecht kann unsere Idee gar 

nicht gewesen sein, wie man uns im Ausschuß glauben ma
chen wollte, zumal die Landesregierung ;l!lhnliches bereits ge
macht hat, nachdem unser Antrag eingebracht worden ist. 

Sie hat nämlich im Rahmen der Feier zur Einfahrung des Inte

gralen Taktfahrplans am 26. Mai 1994 in Neustadt an der 
Weinstraße vorgefOhrt, wie man das macht, und zwar wurde 
ein Triebwagen mit dem Aufkleber .,Ministerium fOr Wirt
s-chaft und Verkehr, Rheinland-Pfalz" versehen. 

(Zurufe von derSPD) 

Herr Beck, so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Wir wollten 
Werbung fQr die Regionen machen und nicht fOr das Ministe

rium. Aber eines macht das Handeln der Landesregierung 

deutlich, nämlich Patenschaften sind durchführbar, und die 
Landesregierung hat die Idee dankbar aufgegriffen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

RiChtig!) 

Die Landesregierung strebt nach Auskunft des Herrn Staats
sekretärs Debus- da muß man ihn einmalloben-gemeinsam 
mit den Gebietskörperschaften, den Unternehmen und Ver· 
bänden der Wirtschaft und im Zusammenwirken mrt der 
Bahn solche kommunalen Patenschaften an. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Herr Schwarz, hören Sie zu. 

Es ist mir ganz und gar unverständliCh. daß sich die Koali
tionsfraktionen im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr so 
vehement ablehnend verhalten haben. Sie haben sich damit 
-denke ich- gegen ihre eigene Regierung gestellt. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPO) 

Der Hinweis aus der SPD-Fraktion. der Antrag sei im Moment 
nicht hilfreich, dient wieder einmal als eine Krücke, den An
trag, den man selbst gar nicht einmal für so schlecht hAlt- ich 
höre hier schon wieder das Beispiel .,Nassauische Klein· 
bahn"-, abzulehnen, weil er von den GRÜNEN kommt. 

(Bruch, SPD: Nein!) 

Das haben wir in diesem Hause schon oft erlebt. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk
samkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Roth. 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Frau Fritsche, ich denke, wir von' der Sozialdemokratischen 
Partei sind nie gegen unsere Regierung. Wir wissen, daß un
sere Regierung immer etwas leistet, wenn es um den Frem
denverkehr geht. 

Frau Fritsche, wir von der SPO-Fraktion- ich habe es schon ge
sagt- sind immer dafar, d'n Fremdenyerkehr in Rheinfand
P!alz zu unte-rstatzen. Aber bevor die Landesregierung Pa· 
tansehaften für landeseigene Schienenfahrzeuge übernimmt, 
mtlssen wir von der politischen Seite erst einmal daran arbei
ten, den Nahverkehr attraktiver zu gestalten. Instrument 
hierfür sollte zunächst der Rheinland·Plalz-Takt sein, der zu~ 
sammen mit der Deutschen Bahn AG in den n-ächsten Jahren 
stufenweise umgesetzt werden muß. 

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

Es ist nicht zu bestreiten. daß zu einem nachhaltigen Erfolg 
der verbesserten Verkehrsangebote auf der Schiene auch ei~ 
ne stärkere regionale Identifizierung, vor allen Dingen der 
Natur, mit dem neuen Angebot wünschenswert ist. Es erhebt 
sich aber die Frage, mit welchen Mitteln und auf welchen 
Wegen man eine solche Identifizierung erreichen kann. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, für mich hat jedenfalls ein funk
tionierender OPNV oder, wie in diesem Fall, der SPNV für un
sere Bürgerinnen und Bürger und auch fOr den Fremdenver
kehr erste Prioritat. 

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

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sicherlich kann man gemeinsam mit den Gebietskörperschaf· 
ten, den Unternehmen und VerbAnden der Wirtschaft im Zu~ 

sammenwirken mit der Bahn AG solche Patenschaften fOr 
moderne Dieselfahrzeuge anstreben. Die Absicht hierzu 
könnte die Landesregierung der Bahn AG mitteilen. 

Frau Fritsche, Tatsache ist daß das Land entgegen Ihrer Dar
stellung im Antrag nicht Eigentümer der Schienenfahrzeuge 
ist, auch nicht solcher, deren Beschaffung durch das Land ge

fördert wird. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich nicht gesagt!) 

Deshalb ist das Land Rheinland-pfafz nicht allein Subjekt des 
Handelns. 

Dennoch bin ich der Meinung, daß wir eine sUrkere Identifi

zierung zusammen mit der Bahn AG, den Gemeinden, den 
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Verbänden sowie der Wirtschaft unterstatzen und umsetzen 

sollten. 
(Beifall der SPD, der F.D.P. 

und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß der Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum gegenwärtigen Zeit

punkt nicht hilfreich ist, vor allen Dingen deshalb, weil sich 
die Landesregierung darum bemüht, möglichst viel vom 
Image einer Region mitden Fahrzeugen zu verbuchen. 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Roth, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Beck? 

. Abg. Roth, SPD: 

Herr Kollege Beck, bitte schön. 

Abg. Bock, SPD: 

Herr Kollege Roth, kann ich Ihre eben gemachte Aussage, 

daß es im Moment nicht hilfreich sei, dem Antrag der GRÜ
NEN zu folgen, so interpretieren, daß Sie insbesondere Be
denken haben, ob aneinandergekoppelte Schienenfahrzeu~ 
ge dann Doppelnamen oder Mehrfachnamen erhalten mOß
ten? 

(Heiterkeit im Hause
Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Kollege Beck, Sie haben einmal wieder ~ wie i'mmer

richtig angenommen. 

Aus diesem Grund werden wir den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

DasWort hat Herr Kollege Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 
werde meine Redezeit bei weitem nicht ausschöpfen, es sei 

denn, ich bekäme so anregende Zwischenfragen, wie Sie Kol
lege Beck meinem Kollegen Roth gestellt hat. 

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

Meine Damen und Herren, dieser Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN "Patenschaften für landeseigene Schie~ 
nenfahrzeuge" gehört eher in den Schulkindergarten als in 
den Landtag von Rheinland-pfalz. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Ich möchte hierbei keineswegs die Schulkindergärten in Miß~ 
kredit bringen. 

Frau Kollegin Fritsche, ich möchte Ihnen den guten Willen, et
was Positives initiieren zu wollen, überhaupt nicht abspre
chen. ln Ihrer Begründung fOr Ihren Haushaltsbegleitantrag 
treffen Sie die Aussage, daß Patenschaften durch kommunale 
Gebietskörperschaften unter anderem den Bezug der Bevöl· 
kerung zur Eisenbahn stärken und die Eisenbahnstrecke eher 
als integraler Bestandteil der regionalen Landschaft betrach~ 
tet wird, wenn über den geographischen Namen eines Zuges 
der Bezug zwischen Bahn und Bevölkerung hergestellt wür~ 
de. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ja, Ihre Idee in Gottes Ohr, aber erlauben Sie mir, darauf 
hinzuweisen, mir fehlt wirklich der Glaube. 

Es ist doch davon auszugehen, daß wegen solcher Maßnah
men kein einziger Fahrgast mehr die Bahn benutzt. 

(Frau Grützma~her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Seien Sie doch nicht so pessimistisch t) 

Herr StaatssekretAr Debus hat in der Sitzung des Ausschusses 
fOr Wirtschaft und Verkehr am 25. März 1994 ausgeführt, 
daß die von Ihnen, Frau Fritsche, erwähnten Schienenfahr~ 
zeuge- dies ist schon ein paar Mal gesagt worden ~nicht Ei
gentum des Landes seien, sondern die Beschaffung seitens 
des Landes nur gefördert worden ist. Deshalb hat das Land 
nach meiner Auffassung relativ geringe Möglichkeiten, sol~ 
ehe Vorhaben umzusetzen. Außerdem hat der Vorstandsvor
sitzende der Deutschen Bahn AG, Heinz Dürr, sich in den Me
dien sinngemäß geäußert, daß überlegt werde, ob auf den 
Schienenfahrzeugen, ähnlich wie im Busverkehr, großflächi~ 
ge Werbeflächen vermarktet werden könnten. Ich steHe es 
mir lustig vor, wenn die Züge dann mit Werbeanzeigen und 
Werbeflächen bunt aussehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Klempnerei Wittlich!) 

- Bauckhage backt wieder kleine Brötchen! 

(Heiterkeit im Hause} 
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Das Land hat sich laut Aussage von Herrn Staatssekretar 
Debus bereit erklärt, stärkere Identifizierungsmöglichkeiten 
zusammen mit der Bahn AG, den Gemeinden und den Ver

binden der Wirtschaft zu unterstotzen. 

Mit der Verabschiedung des anstehenden OPNV-Gesetzes 
wird ohnehin eine stärkere Identifizierung der Region mit 
den Verkehrstrigern und mit den Verkehrsmitteln erreicht. 
ln diesem Zusammenhang sind wir der Auffassung, generell 

die Frage der Werbung auf Fahrzeugen zu Oberdenken und 

zu überprüfen, ob hieraus auch Mittel zur Kostendeckung 
des OPNV herangezogen werden können. 

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

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion ist bereit, die 

Bemühungen des Landes mit Interesse zu verfolgen, sieht 
aber in dieser Frage- genau wie Kollege Roth-keinen akuten 
Handlungsbedarf. 

Die CDU-Fraktion lehnt den Antrag der Fraktion BÜND
NIS901DIE GRÜNEN· Drucksache1214208ab. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Pr.\sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Er
kl.\rtes Ziel der Landesregierung und der sie tragenden Koali
tionsfra k:tionen ist es, die OPNV-Entwicklu ng aufSchiene und 
Straße in unserem Land voranzutreiben. Mit dem Konzept 
ÖPNV der Landesregierung wurden die Weichen fOr eine 
Neugestaltung des ÖPNV hin zu einer Regionalisierung ge
stellt, die mit der Bahnreform nun auch den regionalen Schie
nenverkehr mit einbezieht. 

FOrdie zukOnftig fOrden OPNVverantwortlichen Kommunen 
bietet das Land umfangreiche konzeptionelle und finanzielle 
Hilfen. Wenn man es mit einer zukunftsweisenden Verkehrs
politik ernst meint. die - ausgehend von der Sicherung der 
Mobilität mit einer seriösen Finanzierung- eine Verlagerung 
des Verkehrsauf die umweltfreundlichen Verkehrstriger und 
damit die Verringerung des Pkw-Verkehrs erreichen soll, muß 
man ein umfassendes Gesamtkonzept haben; 

(Beifall der F.D.P.) 

denn es geht nicht nur darum, den Ausbau des Leistungsan
gebots des OPNV voranzutreiben, sondern es sind ergAnzen
de Maßnahmen notwendig, um die Akzeptanz in der' Bev61-

kerung zu verbessern. Die Landesregierung hat dies frOhzei
tig erkannt. Mit der EinfOhrung des Rheinland-pfalz-Taktes, 
der flachendeckend verwirklicht werden soll und damit bun· 
desweit beispielhaft ist, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ist eine Initiative in Gang gesetzt worden, die das ganze Um
feld des Bahnangebots von Fahrplan bis Service mit einbe
zieht. Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat dieses 

zukunftSweisende Verkehrsprojekt begraBt. UnversUndlkh 
bleibt mir dabei allerdings Ihr Widerspruch gegen eine zUgi
ge Verwirklichung der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke 
K61n - Rhein/Main. die natürlich auch wichtiger Bestandteil 
eines solchen Konzepts ist. 

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

Das sind aber Ungereimtheiten, die Sie selbst klären mOssen. 

Meine Damen und Herren, ein noch so hervorragend ausge
bautes OPNV-Angebot muß auch von der Bevölkerung ange
nommen werden. Deshalb sind Maßnahmen mit dem Ziel 
notwendig. den OPNV in den Köpfen der Bürgerinnen und 
BOrger zu verankern 

(Beifall der F.D.P.) 

und ihn als die wählbare Alternative zum Pkw darzustellen. 
Nur dann ist es mOglich, ein Umsteigen zu erreichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Idee der Antragsteller, daß Kommunen Patenschaften für 
landeseigene Schienenfahrzeuge Obernehmen, zielt genau in 
diese Richtung. Solche Patenschaften, die ohne großen finan
ziellen Aufwand auskommen, können zu einer stärkeren 
Identifizierung der Bevölkerung und damit der potentiellen 
Nutzer des regionalen Schienenverkehrs führen und den Er· 
folg da'; öffentlichen Verkehrsangebots erhöhen, ~ie wir es 

in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
auch vom Vertreter der Landesregierung gehört haben. Ich 
lege Wert darauf, dies zu unterstreichen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Herr Kollege Heinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Beck7 

Abg. Hoinz, F.D.P.: 

Gerne, wenn Sie die Zeit stoppen, damit ich den Rest meiner 
Rede noch vortragen kann. 
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Vlzeprlsident Bojak: 

Da wir gut in derZeit liegen, kann ich das zulassen. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Kollege Heinz, interpretiere ich das, was Sie eben gesagt 

haben, richtig, daß Sie unter anderem auch deshalb Beden
ken gegen diesen Antrag vortragen, weil er erstaunlicherwei
se, obwohl er aus der Mitte der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN stammt, nur von Patenschaften und nic.ht von Patin

nen und deren Rolle im Zusammenhang mit dieser Aufgabe 
spricht? 

(Heiterkeit im Hause

Beifall derSPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abg. Helnz. F.D.P.: 

Herr Beclc, die Antwort lautet: unter anderem auch. 

Die Idee hat aber einen Nachteil: sie ist nicht neu. - Auch in 
diesem Fall hat die Landesregierung schon gehandelt. Sie 
steht seit längerer Zeit im Gespräch mit Vertretern der Bahn 
AG und den Kommunen, um solche Patenschaften einzurich
ten. Ich betone: Das wurde uns in der seinerzeitigen Sitzung 
des Ausschusses für WirtsChaft und Verkehr inhaltlich so wie
dergegeben. -Ich hoffe, daß die Bemühungen bald zu einem 
vernünftigen Abschluß führen. 

Es stellt sich die Frage, ob der Landtag heute Dinge beschlie
ßen soll, die schon von seiten der Landesregierung auf den 

Weg gebracht worden sind und dabei in guten Hinden lie

gen.lch fürdie F.D.P.-Fraktion verneine dies. 

Wir lehnen den wohlgemeinten Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

FQr das Ministerium fQr Wirtschaft und Verkehr spricht nun 

Staatssekretar Debus. 

Debus, Staatssekretlr: 

Herr Pr!sident, meine sehr verehrten Damen und Herren Ab
geordneten I Nachdem der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN zur Übernahme von Patenschaften fOr 
landeseigene Schienenfahrzeuge im Ausschuß für Wirtschaft 
und Verkehr am 15. März dieses Jahres bereits eingehend be
raten worden ist, möchte ich mich auch angesichts der fort-

geschrittenen Zeit auf einige ganz knappe Hinweise zu den 
wesentlichen Gesichtspunkten dieses Antrags beschränken. 

Meine Damen und Herren, die Verbesserung des Schienen
personennahverkehrs in Rheinland-pfalz ist das erklärte ver
kehrspolitische Ziel der Landesregierung und der sie tragen
den Fraktionen. Mit dem Rheinland-Pfalz-Takt soll in den 
nächsten Jahren der Schienenpersonennahverkehr stufen
weise ausgebaut und so zu einer echten Alternative zum 
Straßenverkehr entwickelt werden. 

Die wesentliche Voraussetzung for einen Erfolg dieser Bemü
hungen ist, daß die neuen Angebote bekannt sind, daß sie 
akzeptiert und vor allen Dingen auch genutzt werden, das 
heißt dort, wo das Angebot vorhanden, ausreichend und at
traktiv ist. der Umstieg vOm Individualverkehr auf den Schie
nenpersonennahverkehr erfolgt. 

Eine möglichst breite Identifikation, die zu diesem Zweck na
tOrlich wOnschenswert und aus unserer Sichtauch notwendig 
ist, mit dem neuen verbesserten Verkehrsangebot kann we
sentlich zum Erfolg dieser Bem~hungen der Landesregierung 
beitragen. Dafür setzt sich die Landesregierung gemeinsam 
mit der Deutschen Bahn AG und den Gebietskörperschaften 

-auch mitden VerbAnden der Wirtschaft- ein. 

Meine Damen und Herren, Patenschaften für Fahrzeuge kön
nen dabei durchaus eine Komponente in der breiten Palette 
von Maßnahmen im Rahmen des umfassenden Konzepts der 

La.ndesregierung 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

fQr den öffentlichen Verkehr sein. Wir haben deshalb der 
Deutschen Bahn AG bereits bei der Vertragsunterzeichnung 

Ober die Beschaffung von 17 Dieseltriebfahrzeugen vom Typ 
VT 628 im Dezember 1992 vorgeschlagen, auch aber eine Fül

le von Maßnahmen nachzudenken, die geeignet sind, die Ak· 
zeptanz und die Identifikation mit dem Schienenpersonen
nahverkehr in Rheinland-Pfalz zu starken. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vlzeprlsidont Bojak: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Baudchage1 

Debus~ Staatssekretlr: 

Ja, bitte. 

Abg. Bauckhago. F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, interpretiere ich Sie richtig, wenn Sie sa· 
gen, eine F011e von Maßnahmen, daß Sie sich an dem Wort 
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Pate stören, da dieses Wort durch Mafia-Methoden einen 
schlechten Beigeschmack hat? 

Debus, Staatssekretlr: 

Herr Abgeordneter, ich habe nicht an spezifische Formen von 
Bandenkriminalität gedacht, 

(Mertes, SPD: Allenfalls an 

Bandenwerbungf) 

sondern ich habe daran gedacht. daß es vielfAltige BemOhun
gen gibt, die wir auch mit Nachdruck verfolgen, die Akzep
tanz des Schienenpersonennahverkehrs und die möglichst 

weitgehende Identifikation der potentiellen Benutzer damit 
zu st:irken. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Die Deutsche Bahn AG- das ist meiner Meinung nach erfreu
lich---

(Glocke des Präsidenten} 

Vizeprlsident Bojak: 

Herr StaatssekreUr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dieckvoß? 

Debus, Staatssekretlr: 

Ich habedas Begehren schon wahrgenommen. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatssekretlr, könnte es sein, daß der Antrag aus fol
gendem Grund kontraproduktiv ist: Nicht jede Bevölkerung 
lebt mit der Nachbargemeinde freundlich zusammen. Es gibt 
den alten Spruch ,.Gott schuf in seinem Zorn Enkenbach und 
Alsenborn·. 

(Heiterkeit im Hause) 

Könnte es nicht sein, daß die falsche Patenschaft dazu fahrt, 
daß dann die Nachbargemeinde das System gerade nicht an
nimmt? 

(Heiterkeit im Hause) 

Debus. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich denke, sie gehen mit mir darin einig, 
daß es die Landesregierung bisher nie vers~umt hat, darauf 
hinzuweisen, daß sie die kommunale Autonomie aber alles 
schltzt und ihr Rechnung trAgt. Oie Landesregierung könnte 
es nicht verantworten, wenn das Beispiel, das sie genannt ha
ben, zutrlfe und die Alsenborner gegen die Enkenbacher 
und umgekehrt durch bestimmte Kennzeichnungen von Die
seltriebzagen oder anderen gegeneinander aufgebracht 

WOrden. 

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

Frau Abgeordnete Fritsche, was ich sagen will, i~ daß- längst 
bevorSie Ihren Antrag, und zwar ganz speziell eingeschr.lnkt 
auf kommunale Partnerschaften, gestellt haben - die Landes
regierung bereits in viel umfassenderer Weise und viel frOher 
sowohl mit der Bahn AG als auch mit kommunalen Gebiets
körperschaften um BemOhungen der Herstellung einer star
ken Identifikation mit ihrem Offentliehen Personennahver
kehrsmittel eingetreten war. 

Meine Damen und Herren, der Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr hat deshalb zu Recht Ihren Antrag als zu eng und zu 
splt und damit auch angesichtsder vielfältigen schon lange 
begonnenen BemOhungen der Landesregierung als völlig 
überflüssig abgelehnt. 

Ich danke Ihnen. 

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

V12eprlsident Bojak: 

Meine Dame~ und Herren, da die Beschlußempfehlung die 
Ablehnung des Antrags empfiehlt, kann Ober ihn unmittelbar 
abgestimmt werden. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben möchte. den bitte ich um das Handzeichen t - Die Ge
ge_nprobe! - Damit ist die Frage nach Stimmenthaltungen 
entbehrlich. Ich stelle fest. daß der Antrag mit den Stimmen 
der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 
BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind mit unse
rem heutigen Programm fertig. Ich habe durchaus Verstand
nis, daß nach zwei harten arbeitsreichen Tagen der letzte Ta
gesordnungspunkt etwas lockerer als sonst üblich behandelt 
wurde. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und für mor
gen die notwendige Energie, um unser Gesamtprogramm zu 
erledigen. 

Ende der Sitzung:18.44Uhr. 
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Anlage 
Miindllche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache tv53 65 
12. Wahlperiode tJ. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Helmut Konrad (F.D.P.) 

Praktische Umsetzbarkeit der BSE-Dringlic::hkeiuverordnung 

Die un 6. August 199<4 in Kraft &etrctene BSE-Dringlichkeitsw:rordnunc sieht 
vor, daß nicht entbeintes Rindfleisch aw Großbritannien sowie Rinderhilften nur 
in andere Mitgliedstaaten verbracht werden dürfen,. wcrm es von Rindern stammt, 
die i.mmer in Herden geha.lten wurden, in denen in den letncn sechs Jahren kein 
BSE.--Fallaufgcuctcn ist. Kann diese Zusicherung nicht erbracht werden, darf nur 
.Khicres Muskclflcisch"', bei dem die anhingenden Gewebe einschließlieb der 
sicbtbuc:n Lymph- und Ne"engewebc entfernt worden sind, von Großbritannien 
&tlJfiefüh:rt werden. In solchen Pillen ist prakc:isch nicht mit dem Auftreten des 
BSE-Erregen zu rechnen. 
Die Bundesregierung glaubt, mit den verschärftm Importbestimmungen für briti
sches Fleisch seien mögliche Gefihrdungsrisiken ausgeschlossen. Erfahrungen 
und PraU auf Schlachthöfen uigen jedoch, daß dies nicht gt:Wihrleistet werden 
lwm. 

1. Teilt sie die Auffauung. daß auch mit den verschärften Imponbestünmungen 
fnr britisches Fleisch du mögliche Gd'ihrd.unprisik.o ffir die Verbraucher 
nicht :l\agescblonen in? 

2. 1st sie bereit, sich für die Verbesserung der gemeinschaftsrechtlichen RqelunJ 
einzwmen und~ diest:m Sinne auf die Bundesngierung eiozuwirkc:n? 

Helmut Konrad 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacheil/53 78 
12. W ablp criode. 11.09.1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneun Michael Henke (BÜNDNlS 9lliD!E GRÜNEN) 

Unklarheiten im Zwanuncnhans mit dem Tode des nigerianischen 
Flüchtlings Kola Bankoie 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Seit wann war wem aufgrund welcher Untersuchungen bekannt, welche 
Gaundheituchidcn der Veratorbcnc hatte? 

2. AU$ welchen Gründen hat der Arzt der JV A Zweibrücken es abgelehnt, dem 
NLgerianer eine Beruhigungsspritze zu geben. und wer hatte dies gefordert? 

2.1 Welche medizinischen Bedenken gab es bzw. hätte es geben können, die gegen 
die Reisetauglichkeit sprechen? 

2.2 Gab n Auffilligkeiten auf der Fahrt zum Flughafen? 

3. bt den Poli.%eibeamtcn der K.rankbeiuzustand bekannt gewesen? 

J.l 'Wenn ja, an wca haben sie ihre Erkenntnisse weitergegeben? 

-4. Wekhe Ma.llnahmen wird d.i~ Landesregierung veranlassen. damit tödliche 
oder ttsundheitsbet!i.ntrichti&endt Folgen der momentanen Abschiebepm:is 
fnr die Zukunft ausgeschlossen werde~? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache t2153 75 
12. 'WablpCriodc 1). 09. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneun Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 

Politische Werbung der CDU in den Schulen des Landes Rhcinland
Pfab 

CDU-Generalsekretir Petct Hint:ze bat mit Schreiben vom 26. Augun t 994, das 
an alle Schulen in Deutschland gerichtet ist, eine Diskette mit dem Regierungspro· 
grammderCDUvenandL Erfordert die Lehrkrifte :zum Einsatz .,dieser Vorlage 
im Rahmen Ihres U1UCrrichu" aufund will damit eine ,.Stärkung der Wahlmotiva· 
tion bei jilngeren Wihlerinncn und Wählern" sowie ein ,.Angebot für den Politik
unterricht in der Schule" machen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie diesen ungewöhnlichen Versuch der einseitigen politischen 
Einflußnahme und Werbung in den Schulen rechtlich? 

l. Ist bekannt. daß im Bundestagtwahlkampf auch andere Parteien den Schulen 
unaufgefordert Werbematerial zugeundt haben? 

3. In welcher Weise dürfen Informationsmaterialien der Parteien in den Schulen 
Verwendung fmden? 

4. Wck:he Maßnahmen sind eruiffcn worden, damit im Unterricht nicht einseitig 
politisc:bc Werbemittel einzelner Parteien eingesetzt werden? 

Dr. Josef Peter Mertes 

LANDTAG RHEINLAND-PFAIZI>rw:ksache w538Q 
12. 'Wahlperiode H. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Pranz Joscf Bisehel (CDU) 

Konversionskonzept fOr den Flugplatz Hahn 

Der Presse ist :ro entnc~ daß ein Konversions-Konsortium aw dem Huns
rßck dan.n gehindert wird. auf dem Flua!;plat:z Hahn «10 Mio. DM zu investieren. 
um 300 Arbcitsplit:U zu schaffen. Das \Viruchafuministerium gebe dem Bau
konzern 'Wayu und Freytag den Vorzus. der noch kein Konxept habe. 

1. Wie bewertet die Landesregierung das Konupt und die LeisDJ.ngSfih.igk.eit der 
znsamnyongesc:blosscnen Unternehmen a\a dem Hunsrück? 

2. Wie sieht deqegenßber die Konzeption von Wayu und Freytag aw? 

3. Was hat zu der emeu.ten Venögerung der von Vlayu und Freyug zucesagten 
Konzep<ion geführt! 

4. Wann ist mit der llealisienmgvon arbeitsplattschaffenden Investitionen in der 
o. 1- Größenordnung zu rechnen? · 

F""' Jo,.f Bisch<l 
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LANDTAG RHEINLAND·PFALZI>rucksachel2/5381 
12. Wahlperiode 14. 09. 199.( 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten UIIa Schmidt und Alexander Licht (CDU) 

Vergabe :wsitzllcher Bundcsfernstraßen-Baumittel 

Die Landesregierung verfß.gt ab tofort Über :rositzliche 35 Millionen DM Bundes· 
mittel aus dem Bundesfernstn.Ben-Bauprogn.mm, welche in den Ost-Ländern 
nicht abgerufen wurden. 

W"u fragen die Landesregierung: 

1. In wdche rheinland-pfälzischen Projekte fließen diese zusätzlichen Bundes
foernstraßen-Baumittel (Angabe der Einzelprojekte und Höhe der jeweiligen 
Mi.nelzuweisung)? 

2. Ab wann besteht Baureife für diese Projekte? 

Ulla Schmidt 
Alexander Licht 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZI>rucksoche!215388 
12. Yahlpcriode 15.09.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeoi:-dneten Dieter Schmitt, Gerhard Steffens und Alexander 
Licht (CDU) 

Fontorganisationneform 

Das lmjuni 1994 vom Minister für Landwirt!IChaft, Weinbau und Forsten, Kar! 
Schneider, vorgelegte Papier zur Organlsatious-refQnn der Forstverwaltung - als 
Vorabinformation bezeichnet und %Ur Vermeidung vOn Irritationen gedacht -
ICheint du Durcheinander in der Res1erungskoalition vervollständigt :zu haben, 
Gegenseitige Vorwfirfoe zwischenSPD Und F.O.P. bestimmen den politischen All
ta& in Sachen Forstorgarüsation. 

Va fras;en die ündesregioenmg: 

1. Ist die Landesregierung der Auffassung. daß bei der Reform doer Forstorg.misa
tion die Forstdirektionen bei den Bezirksregierungen wegfallen sollten? 

2. Hilt dioe LandesregieruDß es fi1r rMg,licb, im Rahmoen der Reform %Ut Forst
otpnim:ion die Forsteinrichtung zu privatisieren? Wenn ja, wioe ?-

]. Rechnet d.ioe Landesregioenmg vor Ablauf der Legislaturperiode im Jahre 1996 
noch mit einer eridpilti_gen Entscheiduns in Sachen Forstorg:~ntsation durch 
den Landta&? 

Dieter Schmitt 
Gerbard Steffens 
Akr:ander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>ruckoachei2/539Q 
12. Wahlperiode 15. 09. 1994 

., 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Erika Pritsche und Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 901 
DIE GRÜNEN) 

Benzinsteuer Zllr Waldsanierung und widersprilchliche Auslegung 
der Ozonmenjentrends 

In einem Presseartikel vom 13. September 1994 erbebt La.ndwlrtschaftstninister 
Schbeidoer die: Forderung, einen Teil der Mineralölsteuer für die Wiederp..lt· 
machunc der Waldschiden zu verwmden (vgl. u. L Mainzer Allgemeine Zeitung). 
Er bc&riindet dioes mit einem gleichbleibend hohoen Stickoxidausstoß im Strden~ 
verkehr und O:zonme:ngen,. dioe wdt iiber den als pflanzoenvertrij;lich anerlunnten 
ScbwoeUenwerten Iigen. An doen fQnf Waldmeßstatione:n seien die Oz.onmen&en 
seit 1984 um die Hilfte sestioegen. Demgegenüber betonte Umweluninistedit 
Martini. zuletzt in der 85. Plenarsitzung: vom 25. August. einen abnehmenden 
Trend der Ozonbelurung. indem sie sich auf die Werte von allen 18 Meßstationen 
und auf den Zeitraum von 1990 bis 1993 stür.:u. 

W'u fragen die Landesregioel'\ltlg,! 

1. Hat sich die Landenegierung mittlerweile eine Mehrheitsmeinung sebildrt. ob 
wir in Rheinland-Pfalzeinen sulgenden odc:r sinkenden Trend boei den Ozon
werten haben? 
Wenn nicht, gih der von Minister Schneider genannte steigende Trend alslm 
zcitlichc:n Verlauf goesehen neume Ausnge? 

2. Welche konkreten Schritte hat die Landesrqierung eingeleitet. ~inrn Toet1 der 
Mineralölsteuer für die V~t:derzutmachung der Waldschäden zu vemcnden? 

l. Gibt es Vontellungen seitens der LandesregicfWI&überdie Höbe doer Mittel aus 
der Mineralölmucr, die zur Wi.oederguunachung drr Waldschiden freigesetzt 
wmie:n kOnnten? 

4. Wek:hc:n rechtlieben oder politischen Renunilissen oder Erschwernissen siebt 
sieb die: L&ndesregienms ausgesetzt, den Vorschlag von Miniltrr Schneider 
...........,) 

Erika Pritsche 
Dr. Hanld Darr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>ruckmhell/5391 
12. 'Wahlperiode a. 09.1994 

Mündliche Anfrage 

d" Abgeordneten Dictmar Rieth (BÜNDNIS 90/Dm GRÜNEN) 

Verhinderung von mittelst!i.ndischen Investitionen auf dem Hahn 

Seit B~ginn des Jahres dt der Baukonzern Wayss & Freytag mh der Verma.rktun& 
der ehemaligen Air Base Hl.bn bea~ Die Parallelität zur Camu Finance
Pieite in Zweibrücken ist auffallend. Auch Wayu &:. Freytag will das Gesillllt
gelinde kaufen und vermarkten. Die Vorstellung konkreter Pläne venögen sich 
alletdinp schon seit Monaten. Von besonderer Brisanz ist, daß eine 24-Stundm
Flua:enebmigung in den Plinen des Baukonzerns eine zentrale Rolle spielt. Im 
Gegensatz duu haben mehrere mim: Istindische Unternehmen auJ demH!ll1llrück 
bereits vor Monaten ihre lnvestitionsberei.tscbaft fUr unterschiedliebe Projekte auf 
dem Hahn bekundet. Nach einem Radiobericht vom 14. September 1994 in SWF 1 
könnten vandem heimischen Gewerbe in kurzer Zeit 100 Mio. DM investiert und 
Arbeitspläne geschaffen werden. Statt de11en wird die ,.unternehmcrUche 
Initiative blocki~:rt•. 10 ein Unt~:mehmervertreter im Radiobericht. Der Kreisaus
schuß des Rhein-Hunsnlck.-Kreises begegnet denPline.n der Landesregierung mit 
zunehmendem Mißtrauen. Deshalb hat er die Landesregierung aufgefordert, keine 
Veltfiae über die Zukunft des Hahn abzuschließen, ohne die betroffenen Kom
munen und du regionale Gewerbe eiruube:zieben. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landmegimsng: 

1. Seit wann ist der Landesregierung btkannt, daß mittelständische Unternehmen 
IUI dem Hunsrü.ck unabhingig von den Flughafen-Plänen auf dem Hahn inve
stieren und Arbeitspläne xhaffen wollen? 

2. Auf wekhe Weise wurden bzw. werden diese Untemelunen konkret von der 
Landesregierung in ihren lnvntitioiUabsichten unterstützt? Um wie viele 
Unternehmen handelt es sich? 

.). Aus welchen Gründen werden die investitionsbereiten Betriebe an einer 
konkreten UJDJetZWlg ihrer Pläne auf dem Hahn-Gelinde gehindert? 

4. In welcher Weise enthält der Auftrag an Wayu & Freyta&: expiWt die Auf
forderuna. auch die Pline und Wünsche des regionalen Gewerbes zu berikk
sicbtigen? 

5. Wird die Landesrecierurig der Aufforderung des Kreisausschwses des Rhein
Hunsrll.ck-K.reises entSprechen?Wenn nein, BegrUnducg? 

Dietmu R.ieth 

LANDTAG RHEINLAND-PF ALZI>rucksachet2153 95 
12. Wahlperiode 15. 09. 199<4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Karl Peter Bruch, Karl Heinz Jürging und J oachim 
Mcrt<t (SPD) 

fontorganiJationsreform 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wekhe Zielsetzunten verfolgt die Landesregierung mit der angekündigten 
Fors[Organisationsreforro? 

2. Welche Auswirkungen werden sich aus der Forstorganisationsreform für die 
Beschäftigten in den Fontbctrieben ergeben? 

J. Welche strukturpolitischen Auswirkungen sind mit der Fornorganisations~ 
reform verbunden? 

4. 'Wekher VerfahreiUablauf ist zur Umsetzung der Forstorganisationsreform, 
insbesondere im H"mblick auf die Beteiligung der WaldbC'Sitzer und der 
Personalvertretun&en. vorgesehen? 

Kul Peter Bruch 
Karl Heinz Jürging 

Joachlm Mertes 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache12!54Q4 
12. Wahlperiode 16. 09. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hdmut Konrad (F.D.P.) 

".Zustand des rheinland~pfiJzischrn Waldes 

Fachleute derUndes-Lehr-und Versuchsanstalt Trippstadt haben im Vergleich 
zur letzten Waldschadenserhebung einen vertchlechterten Zustand des rheinland
pfilzischen Laubwaldes nach dem diesjährigen trocken-heißen Sommer fe$t· 
gat:eßt. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Welche regionalen Unterschiede und Unterschiede zwischen den Baumarten 
sind bei den in diesem Jahr festgestellten Wa.ldschäden erkennbar? 

2. Liegen aus anderen Bundeslindern ähnliche Erkenntnim üb<"r eine Steigerun& 
der Waldschäden vor? 

J.. Inwieweit ist der Anstieg der Waldschiden auf dietrocken-heiße Witterung des 
Sommers zurlkkzuführen? 

'· 'Wekhe Erkenntnisse Iieg,en ihr über die Schadensentwicklunt in vqleicb
baren vorangegangenen trocken-heißen Sommern vor. und konnte in ent
sprechenden Fillen eine Regeneration in den Folgejahren beobachtet werden? 

5. Inwieweit beabsichtigt die Landesregienmg. die Erkenntnisse über die Steige
rung der Waldschäden in Rheinland-Pfalz. bei den anstehenden Waldkalkungen 
zu berik:ksichtigen~ 

Helmut Konrad 
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