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Der Bericht des_ Petitionsausschusses wird von dem Vorsitzenden, dem 
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Die Berichte sind mit ihrer Besprechung erledigt. 
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Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/5439 -

Situation der Zivilbeschäftigten des US-Fiugplatzes Bitburg 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4943-

dazu: Konversionskonzept für die Region Bitburg 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/5438-

Unterbringung der Zivilbeschäftigten des US-Fiugplatzes Sembach 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/5346-
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aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1214942- wird aufgrund 
der Beratung als erledigt angesehen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/5346- wird mit folgen
der Änderung mit Mehrheit angenommen: · 

tn Abschnitt I erhält Satz 1 folgende Fassung: 
• Der Landtag fordert die Landesregierung auf. Q)Jer ggf. far notwendig 
erachtete Änderungen des§ 128 AFG einschließlich einer ggf. zu ergrei
fenden Bundesratsinitiative zu berichten. • 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1215439- ist 
durch die Annahme des geänderten Antrags der Fraktion der SPD 
gegenstandslos. 

Der Antrag derFraktfon der SPD- Drucksache 12/4943- wird mit Mehr
heit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1215438- ist 
durch die Annahme des Antrags der Fraktion der SPD gegenstandslos. 
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89. Sitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 29. September 1994 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 89. Sitzung des 

Landtags von Rheinland-?falz und begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete Hildegard 
Rogel und den Abgeordneten Lelle, der auch die Rednerliste 
fflh~ . 

Entschuldigt sind für heute_ die Abgeordneten Dr. Alfred 

Beth, Ursula Distelhut, Eda JahnS, Gisela Neubauer, Peter 

Schuler, Ministerprasident RudOif Schcüping, Staatsminister 
Rainer Brüderle, Staatsminister Florian Gerster, Staatsministe-

rin Klaudia Martini. Staatsminister Karl Schneider und Staats~ 

minister Professor Dr. Jürgen Zöllner. 

Ich rufe den Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir beginnen mit der Mündlichen Anfrage des Abgeordne~ 

ten Klaus Hammer (SPD), Betriebskostenübernahme beim 

ORK-Schmerzzentrum Mainz ~ Drucksache 12/5379- betref

fend. 

Es antwortet Gesundheitsminister Ullrich Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr vere'hrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hammer beantworte 

ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Es ist zutreffend, daß das Land Rheinland-Pfalzden Neubau 
des OP-Traktes des DRK-Schmerzzentrums Mainz ~einer bun

desweiteinzigartigen Einrichtung- mit insgesamt 10,4 Millio

nen DM gefördert hat. Dieser Erweiterungsbau verursacht 

- wie andere im Ctbrig_en auch - zusätzli,he Betriebskosten. 
beispielsweise für Energie oder Reinigung. Diese werden vom 

Krankenhausträger mitca. 300 000 DM pro Jahr angegeben. 

Nachdem eine Pflegesatzvereinbarung wegen der Einbezie

hung der zusätzlichen Betriebskosten nicht zustande gekom
men war, hatte der Krankenhausträger die Schiedsstelle an

gerufen. Die Schiedsstelle hat in ihrem Beschluß vom 14. Ju

ni 1994 ein. Budget und einen_Pflegesatz für 1994 festgesetzt. 
der auch die Betriebskost~n für den von mir genannten OP

Trakt enthält. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit hat diesen Pflegesatz genehmigt. Gegen die

se Genehmigung hat dec_Yerband der Angestellten-

Krankenkassen (VdAK) Klage erhoben. Für diese Entschei

dung des VdAK hat die Landesregierung kein Verständnis. 
Das Land fordert im Interesse der Krankenhäuser und der 

dort Beschäftigten - vor allen Dingen aber der Patientinnen 

und Patienten - unter anderem die Modernisierung und Sa

nierung von Krankenhausbauten. 

Es ist nicht vertretbar und nicht hinnehmbar, daß die öffentli
. ehe Hand Millionenbeträge aus Steuermitteln für Kranken~ 

haussanierungen bereitstellt und ein Krankenkassenverband 

sich anschließend weigert, die· dadurch entstehenden zusätz

lichen Betriebskosten mit zu übernefimen. Dies zwingt den 

Krankenhausträger in erheblichem Umfang zu Vorfinanzie
rungen. Die Haltung ist auch deswegen unverständlich. weil 

die Kostenträger, also auch der VdAK, der Investitionsmaß

nahme im Rahmen der Erörterung des Krankenhausinvesti

tionsprogramms zugestimmt hatten. Ich werde deshalb- un

beschadet unterschiedlicher Auffassungen ~ im Interesse der 

· Patientinnen und Patienten, der Krankenhausträger und der 

Mitglieder der Ersatzkassen mit dem Verband ~ntsprechende 

Gespräche über seine Haftung führen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Nachdem eine Pflegesatzvereinbarung für das 

DRK-Schmerzzentrum für das Jahr 1994 wegen der Finanzie
rung der Mehrkosten des OP-Neubaus nicht zustande gekom

men war, hat der Krankenhausträger die Schiedsstelle ange

rufen. Diese hat- wie gesagt- mit Beschluß vom 14. Juni das 

Budget und den Pflegesatz unter Einbeziehung der zusätzli
chen Betriebskosten für den OP-Trakt festgesetzt. Gegen· die 

Genehmigung des ?flegesatzes durch das Ministerium für Ar~ 

beit, Soziales, Familie und Gesundheit vom 11. Juli 1994 hat 
der Verband der Angestellten-Krankenkassen Klage erho· 

ben. Die. Landesverbände der anderen Krankenkassen haben 

sich dieser Klage nicht angeschlossen. 

Zu Frage 2: Eine Vereinbarung zwischen den Krankenkassen 
bzw. deren Landesverbänden in Rheinland-Pfalz bezüglich 

der Übernahme der zusätzlichen Betriebskosten fUr den neu

en OP-Trakt ist der Landesregierung nicht bekannt. Im 
Schiedsstellenverfahren hat nur der VdAK eine Stellungnah
me abgegeben, die Klage ist ebenfalls nur vom VdAK erho

ben worden. 

Zu Frage 3: Die Schiedsstelle für die Festsetzung_ der Kranken

hauspflegesätze für Rheinland-Pfalz hat mit Beschluß vom 

14. Juni 1994 entschieden, daß die Betriebskosten fUr den 
neuen OP~Trakt im Pflegesatz zu berücksichtigen sind. Sie hat 

das Budget und den Pflegesatz für 1994 unter Einbeziehung 
der zusätzlichen Betriebskosten festgesetzt. 

Zu Frage 4: Eine Umfrage bei anderen Bundesländern hat er

geben, daß- auch dort gleichgelagerte Probleme_ hinsichtlich 

der Übernahme von Betriebskosten für Erweiterungs-, Um
und Anbauten in die ?flegesatze bestehen. Schiedsstellenent

scheidungen jedoch _sind der Landesreg_ierung bishN nicht 
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bekannt. ln Rheinland-Pfalz sind derzeit drei weitere ver

gleichbare Vorgänge bekannt: So hat der VdAK in Fällen des 
Heilig-Geist-Hospitals in Bingen, des Sankt-Eiisabeth-Kran

kenhauses in Zweibrücken und des Sankt-Josef-Kranken

hauses in Bendorf ebenfalls Klage gegen die Einbeziehung 
der Betriebskosten der vom Land geförderten Baum_.aßnah· _ 

men erhoben. 

Zu Frage 5: Gemäß § 20 des Landeskrankenhausgesetzes ist 

das Krankenhausinvestitionsprogramm, in dem Fördennaß
nahmen mit einem Finanzvolumen von mindestens jeweils 
5 Millionen DM enthalten sind, mit den an der Krankenhaus- _ 

versorgungBeteiligten-dazu gehören ausdrOcklich auch die 
Landesverbinde der Krankenkassen- zu erörtern. Die Erörte

rung des Neubaus der OP-Abteilung des DRK-Schmerz

zentrums erfolgte im Anhörungstermin am 19. Mai 1992. An 
diesem Termin hat auch ein Vertreter des VdAK teilgenom
men. Über die Baumaßnahme wurde insgesamt Einvemeh· 

men erzielt. 

Zu Frage 6: Der VdAK vertritt hinsichtlich de_r Einbeziehung 
der zusätzlichen Betriebskosten durch Baumaßnahmen in 

den Pflegesatz gemäß § 4 Abs. 3_ Nr. 2 Suchst. f der Sundes
pflegesatzverordnung eine andere Re(.htsauffassung_ajs_ die 

Landesregierung· und offensichtlich auch die übrigen Landes

verbände der Krankenkassen. Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 Bucf)st. f 

der Bundespflegesatzverordnung sfnd von der Budgetdecke
Jung ausgenommen- ich zitiere-: .. A~derungen des Budgets,_ 

die infolge von Veränderungen des Leistungsangebots erfor
derlich sind, wenn diese Ver~nderungen nach Maßgabe der 

Krankenhausplanung des Landes erfolgen und für das Kran
kenhaus rechtsverbindlich festgelegt sind." 

So weit zur Beantwortung der Mündlkhen Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister, es ist e'ine öffentliche Auseinandersetzung ge
führt worden. Teilen Sie die von dem VdAK-Geschäftsführer 

öffentlkh geäußerte Auffassung, Oall-dle- Entscheidurig der 
Schiedsstelle für die Betriebskostenübernahme durch_ die 
Krankenkassen einen Verstoß gegen das Gesundheitsstruk

turgesetz darstelle? 

Gaffe, Minister für Arbeitk Soziales, Familie und Gesundheit: 

Nein, ich teile diese Auffassung nicht. Ich habe a~us der Bun-' 

despflegesatzverordnung, die in diesem Falle heranzuziehen 
ist, zitiert. Ich habe dargelegt, daß es offensichtlich unter

schiedliche Rechtsauffassungen gibt, aber k.h habe die Mei-

nung der Landesregierung hier dargelegt und habe dem ei

gentlich auch aus unserer Si<ht nichts hinzuzufügen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Minister, ist es zutreffend~ daß die Ersatzkassen in Wirk
lkhkeit bezahlen, obwohl sie gegen den Spruch der Schieds

stelle klagen? Ist es zutreffend~ daß sie trotzdem den Pflege
satzzur Zeit bezahlen? 

Galle~ Ministerfür Arbeit, Soziales, FamiUe und Gesundheit: 

Frau Hammer, ich kann diese Frage im Augenblick nicht be
antworten. Ich will d<!s gern überprüfen und nachreichen. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage de$ Herrn Kollegen Hammer. 

Abg_. H_arnmer. SPD: 

Herr Minister, sind Sie bereit, in Ihrem Gespräch mit dem 

V~AK, das Sie angeboten haben, auch noch einmal die Argu
mente in puncto- Gesetzeskonformitat darzulegen? Offen

sichtlich haben sich andere Krankenkassenverbande in 

Rheinland-Pfalzmit dem Schiedsspruch voll einverstanden er
klärt. Auch der VdAK hat am 24. Februar dieses Jahres auf

grundder Entscheidung der Schiedsstelle durch Unterschrift 
verbindlich erklärt, daß er in diesem Falle nkht klagen würde. 

Galle. Ministerfür Arbeit~ Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, es gibt regelmäßige Gespräche zwischen 

der Fachabteilung meines Hauses und den Landesverbänden 
der Krankenkassen. l<h habe in der Beantwortung der Münd

lichen Anfrage darauf hingewiesen, daß es zu diesem speziel
len Themenkomplex auch spezielle Gespräche mit dem VdAK 

geben wird. 

Wir werden den Versuch unternehmen, eine Einigung herbei· 

zuführen. Eine Einigung ist im Interesse- der Krankenhaustr:.

ger und damit auch der Patientinnen und Patienten unseres 

Landes dringend erforderlich. Ich hoffe, daß es uns gelingt, 
die offensichtlichen Unterschiede der Bewertung der ent

sprechenden Passagen der Bundespflegesatzverordnung, die 

ich zitiert habe, auf diesem Wege auszuraumen. Wenn dieser 
Versuch gelingt, ist es gut. Wenn er nkht gelingt. muß man 

überlegen, wie man weiter mit diesem Tatbestand umgeht. 
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Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Minister, sehen Sie nicht auch eine Verunsicherung von 
Patienten dadurch, daß diese Auseinandersetzung in der Öf-

fentlichkeit geführt wird? Es kommt vor, daß Ersatzkassen

versicherte meinen, sie würden nicht oder schlechter als an

dere Patienten im Schmerzzentrum behandelt. Wenn es so 

ist, daß der VdAK die Pflegesatze bezahlt, obwOhl er dage
gen klagt, bedauere ich diese öffentliche Auseinanderset

zung sehr und bitte Sie, den Patienten diese Verunsicherung 

zu nehmen. 

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

Frau Hammer, man sollte in dieser Frage Ursache und Wir

kung nicht verwechseln. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Verunsicherung ist erst dadurch eingetreten, daß der 

VdAK ungewöhnlicherweise und im Gegensatz zu allen ande

ren Krankenkassen des Landes den Schiedsspruch nicht ak
zeptiert hat. Ich hatte es sehr begrUBt, wenn im Interesse der 

Krankenhäuser und vor allen Dingen im Interesse der Patien
tinnen und Patienten dies nicht geschehen wäre. 

Was das Innenverhältnis anbelangt, so meine ich, die Mitglie

der der Ersatzkassen mUßten das mit ihrer jeweiligen Kasse 
ausmachen. Wenn ich Mitglied einer solchen Kasse wäre. 

wüßte ich, wie ich darauf zu reagieren hätte. 

Präsident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich freue mich über Gäste von der Maria-Ward-Schule in Lan

dau und vom Gauß-Gymnasium in Worms. Seien Sie herzlkh 
begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Weichenstellung für die 

Folgekonferenz der Vertragsstaaten der Klimakonvention 

von Rio 1995 in Berlin- Drucksache 12/5386- betreffend, auf. 

Staatssekretär Roland Härte! antwortet für die Landesregie
rung. 

HArte!, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Rieth beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage t ~ Ja. 

Zu den Fragen 2 bis 4: Die Landesregierung sieht der bevor
stehenden Klimakonferenz in Berlin mit Qroßer Aufmerksam

keit entgegen. Bevor jedoch die Beratungsthemen und das 
Programm noch nicht definitiv vorliegen, sieht sich die Lan
desregierung nicht imstande, in diese Konferenz konkrete Er

wartungen zu setzen. 

Im übrigen darf ich darauf aufmerksam machen, daß die Pro

blematik des Klimaschutzes nicht auf die Kohlendioxid
Emissionen verkürzt werden darf. Hierauf wird die Landesre

gierung insbesondere in dem Bericht zum Klimaschutz, der 

dem Landtag demnächst zugeleitet wird, eingehen. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, verstehe ich Sie richtig, daß die Landesre

gierung nicht beabsichtigt, die Bundesregierung auf die ein

zige Chance hinzuweisen, bei der Folgekonferenz in Berlin ei
nen nachvollziehbaren Beschluß herbeizuführen, indem sie 

bis zum 28. September ."das ist der letzte Termin -eine Proto

kollnotiz vorlegt, die diese Konferenz noch beeinflussen 
könnte? 

Härtel, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Rieth, Sie wissen möglicherweise, daß in 
Genf unlängst eine vorbereitende Sitzung fUr diese Konfe

renz stattgefunden hat, daß die Bundesregierung einen Pro
tokollentwurfmit sogenannten Eckpunkten vorgestellt hat, 
daß darüber auch heftig diskutiert wurde, allerdings keine 

Verständigung auf ein ~rotokoll erzielt werden konnte. Ich 
gehe davon aus, daß die Bundesregierung alles in ihren Kräf

ten Stehende tun wird, um doch noch eine Einigung zu errei

chen. Der Einfluß der Landesregierung auf die Bundesregie
rung in dieser Frage ist außerordentlich begrenzt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 
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Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ich hätte gerne eine direkte Antwort auf 
die frage 1, ob die Landesregierung_ an dem Ziel festhält~ die 
Kohlendioxid-Emissionen um 30% zu senken? Ja oder nein? 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, ich mache darauf aufmerksam. daß diese Frage 
eindeutig mit Ja beantwortet worden ist. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Deutlicher ging es nicht. 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht ersichtlich. Oie 
Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 
GrOtzmachr. Gisela Biß und Erika Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), Beabsichtigte Einführung von Prüfungen der Ge

setzesinitiativen der Fraktionen durch das rheinland-pfäl
zische Justizministerium ~Drucksache 12/5392- betreffend; 
auf. 

Für die Landesregierung antwortet- rliel'nand? 

(Unruhe im Hause) 

Der Chef der Staatskanzlei oder das Justizministerium sind 
aufgefordert,- zu antworten. 

(Unruhe im Hause) 

Es hat sich aufgekfärt. 

(Frau GrOtzma<her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es war wohl noch etwas früh, was?) 

Dr. Kl:lr. Staatssekret1r: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bitte um Ent
schuldigung, ich dachte, ich käme etwas spater dran. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Nicht denken!) 

Die Fragen, die an die Landesregierung gerichtet sind. beant
worte ich zusammenfassend wie folgt: 

Die Landesregierung plant bezOglieh der von Ihnen ange
sprochenen fragen keine Änderung ihrer Geschäftsordnung. 
Wie bisher ist die Landesregierung bereit, auf Wunsch von 
antragstellenden Fraktionen des Landtags in außerordentli-

chen Fällen bei der Prüfung von Gesetzentwürfen den Sach
verstand der Ministerien zur Verfügung zu stellen. Verfas
sungsrechtliche Bedenken gegen dieses Verfahren sind der 
Landesregierung nicht bekannt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Staatssekretär, eine Bewertung darf man nicht vorneh
-men. Sit:1d Sie der Auffassung, daß das bisherige Verfahren 
bei der Landesregierung, n:lmlich aus der Mitte des Landtags 

eingebrachte Gesetze - jedenfalls teilweise - nicht auf ihre 
Verfassungs_m:lßigkeit_z.u OberprOfen, exakt den Bestimmun
gen unserer Verfassung entspricht? 

Dr. Kliir, Staatssekretiir: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung achtet die Verfas
sung. 

(Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Bravo!} 

Pr:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfrag_e der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können wir skher sein, daß Initiativen gegen den erklärten 
Willen der antragstellenden Fraktion durch das Justizministe

rium auf keinen Fall geprOft werden? 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Justizministerium sich 
selbst auf diese Art und Weise Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men auferlegen würde. 

Pr:lsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie mir bestätigen, daß Sie meine 
erste Frage nicht beantwortet haben und die Landesregie-
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rung in Zukunft sicherstellt, da_ß alle Gesetze, die der Landtag 

beschließt, ..'~orher einer verfassungsmäßigen Überprüfung 
durch die Landesregierung unterzogen werden? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Den ersten Teil kann ich Ihnen nicht bestätigen. 

Zum zweiten Teil habe ich das Meine gesagt. Wenn von der 

antragstellenden Fraktion der Wunsch an die Landesregie~ 

rung herangetragen wird, daß man sich mit einem Entwurf 

befaßt, wird die Landesregierung diesem Wunsch in außeror
dentlichen Fällen nachkommen. Das habe ich schon ausge

führt. Das ist auch die Antwort auf die Frage von Frau Bill. 
Deshalb haPe ich die Frage vorhin so beantwortet. wie ich sie 

beantwortet habe. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Dr. Klär, ich möchte Sie fragen, ob sich diese ßereitsc.haft 

des Justizrninisteriums, Antrage oder Gesetzentwürfe :zu 

Ctberprüfen, auf alle Fraktionen dieses Hauses erstreckt. 

Dr. Klär, Staatssekretair: 

Selbstverstandlkh, Frau Abgeordnete. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, können wir sicher sein, daß die Kosten 
für solche Überprüfungen nicht in RCchnung gestellt wer

den? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Frau Fritsche, kh wiederhole es noch _einmal gerne; es ist 
auch noch früh am Morgen. Wie bisher ist die Landesregie

rung bereit, auf Wunsch von antragstellenden Fraktionen des 

Landtags in außerordentlichen Fällen bei der Prüfung von 
GesetzentwOrfen den Sachverstand der Ministerien zur Ver

fügung zu stellen. Wenn das die Landesregierung erklär:t. 

dürfen Sie davon ausgehen, daß Ihnen anschließend keine. 

Rechnung ins Haus schneit. Allerdings weise ich darauf hin, 

daß es hier heißt ,.in außerordentlichen Fällen". 

(Mertes, SPO: Heißt das; wir mOssen auf 

ein Gebührenverzeichnis verzichten'?) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr StaatssekreUr, ist dieses beabsichtigte Gegenche<ken 

von Gesetzentwürfen aus der Mitte des Parlaments nicht 
auch eine Infragestellung der Kompetenz des Wissenschaftli

chen Dienstes? 

Or. Klär, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Rieth, !EIS gibt kein beabsichtigtes Gegen

checken. Das geht aus der Passage, die ich jetzt schon zwei· 
mal vorgelesen habe, hervor. Es gibt von Ihnen viellekht ei

r1en Wunsch. Dann wird die Landesregierung prüfen, ob es 

ein außerordentlicher Fall ist und wird ihm dann gegebenen

falls nachkommen. Sonst vyird die Landesregierung nicht ta
tig werden. Insofern kann ich auch nicht erkennen, daß in ir

gendeiner Weise der Wissenschaftliche Dienst davon tangiert 
wäre. Gehen Sie davon aus, daß- ich sage es noch einmal· die 

Landesregierung die Verfassung und die Zu~ndigkeiten der 
legislative und ihrer Apparate achtet. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, Sie sprachen von außerordentlichen Fäl
len. Könnten Sie das einmal präzisieren oder ein Beispiel nen
nen, was denn solch ein außerordentlicher Fall wäre? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Nein, das kann ich abstrakt nicht darstellen. Das wird aber 
auch einleuchten. Dazu muß man den Falt vorliegen haben. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest. die Mündliche An

frage i~t beantwortet. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Peter 

Schuler und Alexander Licht (COU1 Kontroverse um Trink
wasserbelastung- Drucksache 12/5393- betreffend. auf. 

Staatssekretär Roland H.'irtel antwortet. 

Härte!. Staatssekretär: 

Herr Pr.\sidEmt, meine Damen und Herren! Die MUndliehe An
frage beantworte ich wie folgt; 

Zu Frage 1: Zum Vorkommen dervon der BASF hergestellten 
Pflanzenschutzmittel Bentazon, Metazachlor und Mecoprop 

liegen der Landesregierung folgende Informationen vor: 

1. Aus den Meldungen der Li!nder an das Umweltbundesamt 

Ober ?flanzenschutzmittelfunde-im Wasser läßt sich entneh

men, daß von 1989 bis zum 31. Dezember 1992 in der gesam
ten Bundesrepublik Bentazon in 7~ von 1 939 Proben- das 

sind 3,8 % -, Mecoprop in 60 von 1 420 Proben - das sind 
4,2% -, Metazachlor in 59 von 6 194 Proben- das _entspricht 
einem Prozent- oberhalb der Nachweisgrenze im Grundwas

ser gefunden wurden. ln deutlich weniger als der Hälfte die

ser F.'ille liegen die Befunde unter dem Trinkwassergre_nzwert 
von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Da die Daten anonymisiert 

sind, kann nicht auf das Vorkommen in einzelnen Gebieten 
geschlossen werden. 

2. An 123 reprasentativen Grundwassermeßstellen des 
rheinland-pf.\lzischen Grundmeßnetzes in 15 Grundwasser
landschaften wurden folgende Meßwerte ermittelt, und 

zwar Meßwerte, die größer als 0,1 Mikrogramm pro Liter 
sind: Bentazon in null von 123 Proben, Mecoprop in null von 
123 Proben, Metazachlor in einer von 123 Proben. Die Meß

stellen sind landesweit verteilt. 

3. ln einem Sondermeßprogramm in den Jahren 1989 bis 

1992 wurden in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebie

ten in Rheinland-P!alz, in denen die Nutzung und der Spritz
mitteleinsatzOber die letzten Jahrzehnte bekannt ist, Grund· 

wasserproben genommen und folgende Werte gefunden: 

- Bentazon in 21 von 295 PrOben; das entspricht 7,1 %, 

- Mecoprop in drei von 295 Proben; das entspricht 1 %, und 
- Metazachlor in null von 295 Proben. 

Da es sich hierbei um Untersuchungen in Verdachtsflächen 
handelte, darf keine flächendeckende Aussage aus diesen 
Werten abgeleitet werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Aussage von 
Greenpeace in der .. Rheinpfalz" aufgrund der vorliegenden 

Daten nicht besUtigt werden kann. 

Zu Frage 2: Die BASF AG legt in einer Presseinformation vom 

9. September 1994 dar, daß von den Pflanzenschutzmitteln 
Bentazon, Mecoprop und Metazachlor bei ordnungsgem:lßer 

landwirtschaftlicher Verwendung keine Gefahr für das 

Grundwasser ausgeht. Die Landesregierung stimmt mit der 
BASF hinsichtlich der Beurteilung der H.'iufigkeit des Vork.om· 

mens und des Schadenspotentials der genannten Pflanzen
schutzmittel im Grundwasser übe rein. 

Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß frOher produkh 

tionsbedingt diese Substanzen Ober das Rheinwasser in das 
. Uferfiltrat gelangt sind. Durch Produktionsumstellungen und 
ROckhaltemaßnahmen besteht dieses Problem seit einigen 
Jahren nicht mehr. Die Rückhaltemaßnahmen erfolgten suk

zessive in den Jahren seit 1990, weil diese Stoffe· generell 
nicht ins Abwasser gehören. Sie müssen anderweitig entsorgt 

werden, zum Beispiel durch Verbrennung. 

So weit die Antwort. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

·-Herr Staatssekretär, würden Sie auch angesichts Ihrer Ant

wort, die Sie jetzt gerade gegeben haben, die Behauptung 

von Greenpeace, daß etwa 16 Millionen Hektar landwirt
schaftlich genutzter Flächen in der Bundesre-publik zu 99 % 

chemisch bewirtschaftet werden. als aufreißerisch und an 

den Tatsachen völlig vorbeigehend bewerten? 

Härte!.- Staatssekretär: 

Ich_ neige dazu, Ihre Bewertung zu teilen. 

Prasident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Würden Sie auch eine weitere Tatsache bestätigen, daß der 

Grenzwert von 0.1 Mikrogramm pfJanzenschutzmittelwirk

stoff pro Liter Trinkwasser zu folgender Rechnung fOhrt? Ein 
Liter Trinkwasser enthält tatsächlich ein zehnmillionstel 

Gramm eines solchen Wirkstoffes. Man müßte 70 Jahre lang 
taglieh zwei Liter trinken, um_ am Ende fünftausendste! 
Gramm, also 0,005 Gramm, einer solchen Substanz aufge

nommen zu haben. Das ist in 70 Jahren die Meng~ eines gro
ben Salzkorns. Würden Sie da"s bestatigen? 

HArtel~ Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Licht, ich bin beeindruckt von den Z_ahlen. 
die Sie vorgetragen haben. Da ich üblicherweise nicht mit 
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einem Rechens-chieber oder Taschenrechner an das Pult des 
Landtags trete, sehe ic.h mich außerstande, in der Kürze der 
Zeit Ihre Rechnung nachzukontrollieren, nachzuprüfen. ~es

hal~ bitte kh um Ver~tändnis dafür~ daß ich dieser Argumen~ 
tation, wie Sie sie vorgetragen haben, gegenwärtig nicht bei
treten kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor 

Reisinger. 

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

Herr StaatssekreUr, könnte es sein, daß die Frage vom Kolle

gen licht widerspiegelt, daß er den Unterschied 'von Vor
sorgegrenzwerten und gesun~heitlich bedenklichen Grenz
werten nicht auseinanderhält? 

Härtel, Staatssekretär: 

Das könnte sein. 

(Bischei,_CDU: Es steht aber dem Herrn 

Staatssekretär nicht zu_,_ das zu beurteilen!)_ 

Präsident Grimm: 

Meine Damen'und Herren, ich sehe keine weiteren Zusatzfra

gen. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und_F.D.P.) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeofdneten Klaus 
Hammer (SPD), Beschäftigung-ssituation bei der Firma IBM in 

Mainz- Drucksache 12/5394- betreffend, auf. 

Staatssekretär Eggers vom Ministerium für Wirtschaft und 

Verkehr antwortet für die Landesregierung. 

Eggers, StaatssekreUr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
beantworte die Mündliche Anfrage vvre folgt: 

Zu Frage 1: Es trifft zu, daß IBM am Standort Mainz in den 
letzten Jahren die Zahl der Beschäftigten im Produktionsbe
reich erheblich verringert hat. Einen Teil der im Produktions
bereich abgebauten Arbeitsplätze hat das Unternehmen al
lerdings durch die Verlagerung anderer Bereiche nach Mainz 
ausgleichen können. Dies gilt insbesondere für die Bereiche 

Schulung.. Software. Service und Marketing, die auch in den 
komm_enden Jahren fü_r den IBM-Standort Mainz an Bedeu
tung gewinnen werden. 

Die Landesregierung geht aufgrund der·s:c.hwierig~n Wettbe
werbssituation des Unternehmens und der gesamten Bran
che davon aus, daß auch bei IBM wegen der hohen Produk
tionskosten in der Bundesrepublik eine anhaltende Tendenz 
bestehen wird, arbeitsintensive Bereiche der Fertigung in 
Niedriglohnländer zu verlagern. Aufgrund der Gespräche mit 
IBM ist der Landesregierung bekannt, daß hierbei sowohl 
Standorte in Osteuropa als auch in Fernost in die Überlegun
gen einbezogen werd_en. 

Bei einem Standort in Osteuropa könnte die logistische und 
ingenieurmäßige Betreuung auch in ZukunftArbeitsplätze in 
Mainz sichern helfen. Nicht betroffen von den Verlagerungs
absichten sind die technisch anspruchsvollen Herstellungspro
zesse Magnetköpfe und Magnetplatten für den weltweiten 
Markt, die auch weiterhin in Mainz hergestellt werden sollen. 

Nach Angaben des Werks Mainz der IBM-Speichersysteme 
GmbH wird die Zahl der Voll- und Teilzeitmitarbeiter bis zum 
Jahresende 1994 bei rUnd 1 750 Mitarbeitern liegen. Darüber 
hinaus beschäftigt das Werk derzeit 500 Mitarbeiter mit ei
nem befristeten Arbeitsvertrag. 1995 wNden in Abhängig
keit von den ins Auge gefaßten Ents:<heidungen möglicher
weise 600 bis 800 Arbeitsplatze von Verlagerungen im Pro
duktionshereich betroffen sein. IBM wird skh nach Auffas
sung der Landesregierungtrotz der derzeitigen Schwierigkei
ten im internationalen Wettbewerb auf dem Gebiet der Mi
kroelektronik behaupten. Das Werk Mainz wird deshalb auch 
in Zukunft für deli Arbeitsmarkt der Region große Bedeu
tung behalten. 

Zu den Fragen 2 und 3: Da Mainz weder Fördergebiet noch 
IBM ein mittelständisches Unternehmen im Sinne der gelten
den Förderbestimmungen ist, kommen unmittelbare finan

zielle Zuwendungen zur Aufrechterhaltung der Betriebsstät
te und der vorhandenen Arbeitsplätze seitens des Landes 
nicht in Betracht. Die Maßnahmen des Werks gehen letztlich 

auf Verschiebungen in der internationalen Wettbewerbsposi
tion des Wirtschaftsstandorts Deutschland zurück. Deshalb ist 
es wichtig, daß die Landesregierung alles ihr Mögliche unter

nimmt, um die Rahmenbedingungen für den Produktions-
standort Deutschland und Rheinland-pfalzwieder verbessern 
zu helfen. Die entscheidenden Maßnahmen zur Verbesse
rung der Wettbewerbssituation müssen hier aber von der 
Bundesregierung und den Tarifpartnern auf den Weg .ge
bracht werden. 

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

M.eine Damen und Herren, ich habe bereits darauf hingewie
sen, daß unmittelbare finanzielle Unterstützungsmaßnah
men des Landes nicht möglich sind, weil die Fördervorausset
zung_en dies nicht zulas-sen. Die Landesregierung hat jedoch 
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im Rahmen ihrer Technologie'politik erheblich dazu beigetra
gen. den Standort Mainz für technologieorientierte Unter
nehmen attraktiver zu gestalten und damit zukunfts-orien
tierte Arbeitsplätze zu schaffen.lch erinnere insoweit an den 
Aufbau des Technologiezentrums in Mainz. Ich erinnere aber 
auch insbesondere an die erfolgreiche Ansiedlung des Insti
tuts ~ür Mikrotechnik im vergangeneo Jahr. 

(Vereinzelt Beifall bei F,D,P. und SPD
Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Gerade mlt der Grandung dieses Instituts ist die Forschungs
infrastruktur in Mainz in einem für IBM hochinteressanten 
Bereich erheblich verbessert worden. Die Landesregierung 
erwartet, daß durch die bereits begonnene Zusammenarbeit 
zwischen IBM und dem Institut auch positive Auswirkungen 
für das IBM-Werk in Mainz im Hinblick auf die Entwicklung 
neuer Technologien erreicht werden können, die zur Siehe· 
rung der Arbeitsplätze beitragen werden. 

· Präsident Grimm: 

Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage ist beant
wortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Herbert Schneiders (CDU)~ Refonn der Bereitschaftspolizei 

- Drucksache12/5405 ·betreffend. auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders darf 
ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage , : Lassen Sie mich zunächst feststellen, daß der der 

Anfrage zugrunde liegende Bericht des • Trierischen Volks
freunds· vom 14. September 1994 voneinander una"bhängige 
Sachverhalte unzutreffend verknOpft. 

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

Die Entscheidung des Kabinetts, an Koblenl. als bisherigem 
und auch zukünftigem Standort der rheinland-pfalzischen 
Feuerwehrschule festzuhalten, hat sich ausschließlich an den 
Erfordernissen der Feuerwehr orientiert. Ein Zusammenhang 
mit dem Aufbau einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei 
ebenfalls in Koblenz besteht demnach nicht. Ebensowenig 
gibt es in der Landesregierung Überlegungen, den S~andort 

der Ber~itschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr zugunsten des: 
neuen und zusätzlk.hen Standorts in Koblenz aufzugeben. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich halte daran fest, daß der 
Standort Wittlich-Wengerohr der Bereitschaftspolizei unab
hängig von ReformOberlegungen zur Zukunft der Bereit
schaftspolizei bestehenbleiben wird. Die Präsenz der Bereit
schafts-polizei im Raum Koblenz hält die Landesregierung aus 
einsatztaktischen GrOnden für unbedingt notwendig. Im 
übrigen weise ich darauf hin, daß auch schon die frOhere Lan
desregierung einen Standort der Bereitschaftspolizei in Ko
blenz einrichten wollte, diesjedoch nicht realisiert hat. 

Zu Frage 2: Ich habe im Januar dieses Jahres eine Arbeits-
gruppe zur Überprüfung des Reformbedarfs der rheinland
pfälzischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. Das Ergebnis der 
Arbeitsgruppe wird mir als Abschlußbericht zum Ende dieses 
Jahres vorliegen. Damit wird zum ersten Mal Oberhaupt seit 
Bestehen der Bereitschaftspolizei in diesem Land - ähnlich 
wie für die Gesamtorganisation der Polizei - eine längst fälli
ge Überprüfung der Organisation in Angriff genommen. Ge
rade im Zusammenhang mit der seit dem 1. September 1993 
in Kraft getretenen Organisationsreform besteht auch für die 
Bereitschaftspolizei ein entsprechender ÜberprOfungsbedarf. 
Davon unabhängig sollen als Folge der Funktionsanalyse bei 
der Polizei ab dem Jahre 1996 Bewerberinnen und Bewerber 
mit Fachhochschulreife oder einem entsprechenden Bil
dungsstand die Polizeiausbildung unmittelbar mit dem Fach
hochschulstudium beginnen. Einstellungsbehörde wird dann 
nicht mehr die Bereitschaftspolizei, sondern die Landespoli

zeischule, Fachhochschule ~olizei, sein. Auch aus diesem 
Grunde war folgerichtig eine Organisationsüberprafung ein~ 
zuleiten. 

Zu Frage 3: Nach Vorlage des Abschlußberichts der Arbeits
gruppe und nach Erarbeitung eines Organisationsentwurfs 
werde kh das Parlament umgehend informieren. 

Prlsident Grimm: 

Ich sehe keine ZusatzJragen. Die Mündliche Anfrage ist be
antwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und f.D.~.) 

Ich rufe die_ MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU), Haltung der Landesregierung zur gering· 
fDgigen Beschlftigung - Drucksache 12/5406 - betreffend, 
auf. 

Es antwortet der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und 
Gesundheit. 
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Galle. Minister fDr Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Franz Josef Bisehel beantworte ich 
namensder L~ndesregierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Ja. Die Meinung der Landesregierung 

ist in der Koalitionsvereinbarung der sie tragenden Parteien 
festgelegt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Zu den fragen 3 und 6: Unter Federführung des Landes Hes
sen haben die Arbeits- und Sozialministerien der SPD
geführten Länder einen Gesetzentwurf erarbeitet, der die 
Problematik der geringfügigen Beschäf:tigung umfassend 
neu regeln soll. ln Hessen wurde der Entwurf bereits in einem 

öffentlichen Hearing zur Diskussion gestellt. Dieser Entwurf 
soll Grundlage fOr eine Bundesratsinitiative in der nächsten 
Legislaturperiode des Deutschen Bundestags werden. 
Rheinland-Pfalzhat an diesen Vorbereitungen entsprechend 
mitgearbeitet. 

Zu Frage 4: Der Antrag hat Eingang in die Koalitionsverein~ 
barung von SPD und f.D.P. gefunden. Die Landesregierung 
hat in der 12. Legislaturperiode die geschlossene Koalitions
vereinbarung, nicht aber frühere Anträge einzelner Fraktio
nen zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht. 

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

Zu Frage 5: Der AnkO:ndigung sind Taten gefolgt. Da sich die 
Aussage in der Pressemeldung vom 22. August 1991 insbe

sondere auf die Beschäftigung von Frauen _im Reinigungs
dienst bezog, wurde in einem ersten Schritt mit der Verwal

tungsvorschrift über die Sicherstellung der sozialversiche
rungspflichtigen Beschaftigung des Reinigungspersonals fOr 
Dienstgebäude der Landesverwaltung am 2. Juni 1992- Mini
sterialblatt 1992 Seite 3-15 ff. --geregeft, daß nur noch sozial

versicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer beim land Rheinland-?falz beschäftigt werden dOrfen. 

Weiterhin ist geregelt, daß öffentliche Aufträge des Landes 
an Unternehmen im Reinigungsdienst nur dann vergeben 
werden dOrfen, wenn diese nur Reinigungskräfte bei der Ge
bäudereinigung einsetzen. die. ebenfalls der Sozialversiche
rungspflicht unterliegen. 

So weit zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bisdlel. 

• 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, glauben Sie, daß mit der Beantwortung 
dieser Mündlichen Anfrage die io der Öffentlichkeit bekannt
gewerdenen widersprüchlichen Aussagen von Mitgliedern 
der Landesregierung ausgeräumt sind?' 

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

Herr Abgeordneter Bischel, ich sehe diese widersprOchlichen 
Aussagen so nicht. kh habe die Auffassung der Landesregie· 
rung dargelegt. Ich habe auf die Koalitionsvereinbarung hin
gewiesen. Ich kann Ihnen gern, wenn Sie dies möchten, im 
einzelnen das, was vereinbart worden ist, noch einmal hier 
darstellen. Ansonsten habe ich versucht, im Rahmen der bis
herigen Ausführungen zu Ihrer Anfrage - wie gesagt - die 
Auffassung der Landesregierung darzulegen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine_ weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage istdamit beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Renate 
Pepper (SPD), Landesweite Aktion ,.Offene Ateliers" - Druck
sache 12/54 T7- betreffend, auf. 

Die Ministerin fOr Bildung und Kultur, Frau Dr. Rose GOtte. 

antwortet. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 -Wie groß war das Interesse an diesen Aktionsta
gen? -:_Aus allen Regionen des Landes war bis zum heutigen 
Tag ein Clberaus großes, positives Echo zu konstatieren. Die 

Bevölkerung hat in weit größerem Maß als 1993 die Aktion 
,.Offene Ateliers" angenommen. Dies lag nicht zuletzt daran, 
daß die Medien die Maßnahme durch differenzierte Hinwei~ 

se unterstatzt haben. 

Zu Frage 2 - Wie bewerten die Künstlerinnen und Künstler 
diese Art von Öffentlichkeitsarbeit? -: Hier bin ich auf die 
Rückmeldungen, die mir bis jetzt vorliegen, angewiesen. Es 
kommen sicher noch weitere. 

Mit Hilfe des Ministeriums fOr Bildung und Kultur haben die 
beteiligten Künstlerinnen und KOnsder anhand von Plakaten, 

Einladungen und dem Adressenverzeichnis eine umfassende~ 
re Öffentlichkeitsarbeit betreiben können und errekht. Dies 
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wurde begrüßt. Mehr Künstlerinnen und Künstler haben sich 

an der Aktion "Offene Ateliers'' beteiligt. 

Es wurde bis zum heutigen Tag alfgemein von guten Ver

kaufsergebnissen berichtet. Die Bes..ucherzahlen in d~n ein

zelnen Ateliers haben sich gegenüber dem Vorjahr erheblich 
gesteigert. Absolute Zahlen stehen allerdings_ derzeit noch 

nicht zur Verfügung. 

Die allgemein 'gute Resonanz wird zum Anlaß genommen, 

die Aktion auch in den kommenden Jahren zu wiederholen. 

lch möc.hte mich ausdrücklich bei allen Abgeordneten des 
Landes bedanken, die in ihrem Wahlkreis diese Aktion eben

falls dadurch unterstützt haben, ·daß sie die Künstler ihrer Re

gion besucht haben. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor. Die Mündliche Anfrage ist 

beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Birger 

Ehrenberg (F.D.P.). Oberstufenreform .ohne Wahlgetöse" 
M Drucksache 12/5414- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortetdie Ministerin für Bildung 

und Kultur. 

Frau Dr. Gött.e, Ministerin fOrBildung und Kultur: 

Herr Pr.lisident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Abgeordnete Ehrenberg fragt. ob_ es stimmt. 
daß im nächsten MOnat erste Vereinbarungen über eine gra
vierende Reform der Oberstufe getroffen werden. Hierzu 
kann ich mit Nein antworten. Die Kultusministerkonferenz 

hat im Gegenteil.beschlossen, daß es beim Abitur als Zulas

sungsberechtigung zu alTen Studienfächern bleiben soH. Hier
bei soll auf die Vermittlung von breitem Grundlagenwio;sen 

besonderes Gewicht gelegt werden. 

Zu Frage 2: AUf die Frage, ob be_absichtfgt sei, das _F~cher

wahlangebot in der Oberstufe auS Spargründen zu reduzre:. 

ren und das Kurssystem zumindest teilweise wieder abzu
schaffen, kann ich mit Nein antworten. 

Zu Frage 3: Die Frage, ob ich die Auffassung teile, daß vor ei
ner grundlegenden Reform der Oberstufe zunächst_ einmal 

Einigung über die Dauer der Oberstufe~ausbildung erzielt 
werden sollte, kann ich mit Ja beantworten. Aber vor der Ei-

nigung über die Dauer der Schulzeit muß eine Einigung über 
die Bildungsziele des Gymnasiums und .der Oberstufe der 1n

tegrierten Gesamtschule erfolgen; denn der Maturitätskata

fog von 1958 • dies war die letzte Einigung_ der Kultusmini

sterkonferenz Ober die Bildungsziele der Oberstufe - ist re

formbedOrftiQ. Die KMK ist dabei, in sehr intensiven Tagun
gen die _Frage neu zu Oberdenhm. was StudierUhigkelt heu
te und in den kommenden Jahren heißt. 

Zu Frage 4: Diese Frage bezieht sich auf die Vereinheitli

chung der gymnasialen Schulzeit. Eine Vereinheitlichung der 
Dauer der gymnasialen Schulzeit bis zum Abitur ist grund
s-ätzlich wünschenswert. Zur Zeit besteht allerdings in dieser 
Angelegenheit kein akuter Handlungsbedarf. da aufgrund 

der Verlängerung des Moratoriums die in den neuen Bundes
ländern nach zwölfjähriger_ Schulzeit erworbenen Abitur· 

zeugnisse noch bis zum Jahr 2000 anerkannt werden. Da

durch haben wir Zeit gewonnen. Diese werden wir von selten 
der Kultusminister für die inhaltliche Diskussion nützen. Hier
bei wird davon ausgegangen, daß auf jeden Fall gleichwerti

ge Standards für das Abitur auf dem bisher in den alten Bun~ 

desländernerreichten Niveau erhalten werden müssen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Frau Ministerin, können Sie bestätigen, daß im Nachbarland 

Baden-Württemberg von der Kultusministerin Dr. Schultz
Hertor- ebenso wie in Rheinland-Pfalzbereits in der Klassen
stufe 11 - dort auch für die Klassenstufen 12 und 13 Überle

gungen laut geaußert und mit dem dortigen Koalitionspart

ner diskutiert werden~ zum Beispiel die Fächer Deutsch und 
Mathematik sowie eine Fremdsprache künftig als Hauptfa<.h 

im Klassenverband bis zum Abitur zu führen? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

ln Baden-Württemberg gab es diese frühe Aufteilung in Kur

se noch nicht, wie wir sie in Rheinland-Pfalz hatten. Wir ha

ben in Rheinland-P{alz beschlossen, daß wir die Grundfächer 
im Klassenverband unterrichten, also Deutsch und Mathema

tik auf jeden Fall. Es ist den einzelnen Ländern freigestellt. 
wann sie mit dem Kurssystem beginnen. Auf jeden fall mos

sen sie dies ab Klasse 12 nach den bisherigen Verabredungen 

der KMK tun. Es besteht bisher keine Tendenz in der KMK 

- ich konnte sie jedenfalls nicht entdecken -. hiervon abzu~ 
rücken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Grützmacher. 
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Abg. Frau Grüt.zmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Dr. Götte, Sie sprachen davon, daß Voraussetzung für 

das Abitur oder für eine Hochschulreife in Zukunft ein breites 

Grundlagenwissen sein soll. Können Sie mir sagen, was dar

unter zu verstehen ist? 

Frau Dr. GOtte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Die Lehrpläne der Oberstufe sind zum Teil mit Anforderun

gen überfrachtet, die sich auf ein hochspezialisiertes Detail

wissen in bestimmten Fächern beziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es besteht Einigkeit in der Kultusministerkonferenz darüber, 

daß es wichtiger ist, den Schülern ein LangzeitgrundJagen

wissen zu vermitteln. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses breitere Grundlagenwissen soll auch dadurch vermit

telt werden, daß die Schüler mehr als bisher sich selbst dieses 
Wissen aneignen; so daß das eigengeplante Lernen in der 
Oberstufe sUrker Platz greift. Die Lehrpläne müssen so refor

miert werden, daß das Grundlagenwissen im Mittelpunkt 

steht und das Detailwissen in das Studium verlagert wird. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten -Professor 

Reisinger. 

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

Frau Staatsministerln, wird es bei der klaren Aussage bleiben, 
daß das Abitur auch künftig die Voraussetzung für die allge

meine Hochschulreife bleiben wird? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung 1.md Kultur: 

Das war ein einstimmiger Beschluß aller Kultusminister. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau GrOt_z_macher. 

Abg. Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Dr. Götte, es wird inzwischen auch sehr viel über fächer

übergreifenden Unterricht gesprochen. Wie wird dieser in die 

Neuüberlegungen zur Oberstufenreform mit eingebaut? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Bei der Frage, was Hochschulreife heute heißt, haben die Ver-

- treter der Hochschulen darauf hingelllliesen, daß es außer 
dem Grundlagenwissen fUr ein erfolgretches Studium eben

falls notwendig ist, daß die Technik des Arbeitens beherrscht 
wird. Dies bedeutet, daß Schüler selbst in der Lage sein müs
sen, zu planen, und daß sie wissen mUssen, Wie sie an dasWis

sen herankommen. Sie müssen in der Lage sein, im Team und 
selbständig zu arbeiten. Diese Fähigkeiten sollen in Zukunft 

stärker durch fächerübergreifenden Unterricht und durch 

Projektunterricht im Mittelpunkt der Oberstufe stehen. Alle 

Kultusminister- eirrschließlich Bayern- waren sich darin einig, 

daßwir das Gymnasium in diesem Punkt reformieren sollten. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MUndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Erika 
Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Verfahren zur Stillegung 

von Eisenbahnstrecken in Rheinland-Pfalz - Drucksache 

12/5421- betreffend. auf. 

Staatssekretär Eggers antwortet. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Verfahren zur Stillegung von Eisenbahnstrecken hat sich 

durch das mit der Bahnreform am 1. Januar 1994 in Kraft ge
setzte neue Allgemeine Eisenbahngesetz grundlegend geän
dert. Dre Länder sind nunmehr starker in die Entscheidungen 

über Stillegungen eingebunden. Andererseits werden die 
Länder im Unterschied zur früheren Regelung in die Kosten
verantwortung genommen, wenn sie einer Streckenstille

gung widersprechen._Deshalb ist es mir wichtig, noch einmal 

auf die wesentlichen Bestimmungen des maßgeblichen § 11 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes kurz hinzuweisen, weil 

sie für das Verständnis der Abläufe wichtig sind. 

Soweit ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen die dauern

de Einstellung des Betriebs einer Strecke beabsichtigt, hat es 

darzulegen, daß ihm der Betrieb der Infrastruktureinrichtung 
nicht mehr zugemutet werden kann und Verhandlungen mit 

Dritten, denen ein Angebot fUr die Übernahme der lnfra
struktureinrichtung gemacht wurde, erfolglos geblieben 
sind. Die zuständige Aufsichtsbehörde hat über den Antrag 

unter Berücksichtigung von verkehrliehen und wirtschaftli
chen Kriterien innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. 

Im Bereich der Eisenbahn des Bundes entscheidet das Elsen

bahnbundesamt im Benehmen mit der zusUndigen Landes

behörde. Bis zur Entscheidung. hat das Unternehmen den Be-
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trieb der Schieneninfrastruktur aufrechtzuerhalten. Die Ge
nehmigung für die StitreQ-ung gilt als erteilt. wenn die zustän
dige Aufsichtsbehörde innerhalb von drei Monaten nicht ent
schieden hat. 

Versagt das Eisenbahnbundesamt die Genehmigung für eine 
StiHegung, so hat es dem Unterneflmen- also der Bahn- die 
aus der Versagung entstehenden Kosten zu ersetzen. Die 
Zahlungsverpflichtung trifft- das ist entscheidend- allerdings 
das Land, wenn die StillegunQ aufgrundder Stellungnahme 

des Landes versagt w~rde. 

Dies v-orausgeschickt. beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 1.1: tm Ges.etz ist eine Einbeziehung der 
kommunalen Gebietskörperschaften in das Stillegungsver
fahren grundsätzlich nicht vorgesehen. Die zuständige Lan
desbehörde kann allerdings den kommunalen Gebietskörper
schaften über die gesetzliche Vorschrift hinaus Gelegenheit 
zur Stellungnahme, insbesondere im Hinblick auf ein mögli
ches Interesse an der Übernahme einer Strecke. geben. Dies 
ist fOr die in der MOndlichen Anfrage genannten Strecken je

weils geschehen. 

Für die Prüfung des Interesses Dritter an einer Überna'hme 
der Eisenbahninfrastruktur ist im GesetZ keine Frist bestimmt. 
Die Landesregierung ist allerdings der Auffassung, daß dem 
Land und den Gebietskörperschaften mindestens die gleiche 
Frist zur Meinungsbildung einzuraumen ist, wie sie das Ge
setz dem Eisenbahnbundesamt zur Entscheidung über den 
Stillegongsantrag einr.\uint das helßt also drei Monate. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung erreicht, 
daß die Frist für die Stetlungnahme zu den Strecken Horn
burg- Waldmohr, Altengfan- Lauterecken und Lauterecken
Staudernheim, die durch die Deutsche Bundesbahn fOr ur
sprünglich Ende Juni 1994 bestimmt worden war, bis zum 
15. Oktober 1994 verlängert worden ist. Die Landesregierung 
beabsichtigt, diesen Termin einzuhalten. Es versteht sic11 mei
ner Meinung nach, daß vor Ablauf dieses Termins abschlie
ßende Aussagen zum Inhaltder Stellungnahme der Landesre
gierung noch nicht möglich sind. 

Zu Frage 2: Nach Auffassung der Landesregierung sind bei ei
ner Entsc.heidung im Rahmen eines Stillegongsverfahrens ins
besondere folgende Kriterien zu berOcksichtigen: 

1. ln welchem Umfang wurde die Strecke zuletzt genutzt? 

2. Welche aktiv-ierbaren Potentiale liegen im Einzugsbereich 
der Strecke? 

3. Welche Verkehrswege sind insgesamt vorhanden? 

4. Welche Bedeutung hat die Strecke im funktionalen Eisen
bahnnetz? 

5. Ist die Strecke von einem anderen Unternehmen wirt

schaftlich vertretbar zu betreiben? 

6. Kanndie Infrastruktur in anderer Betriebsform. zum Bei-
• spiel als Anschlußbahn, also als Bahn des nichtöffentlkhen 

Verkehrs, erhalten werden? 

Wenn hierzu entsprechende Informationen nicht vorliegen 
oder wenn wegen eines ernsthaften kommunalen Interesses 
am Weiterbetrieb einer Strecke eine Verbesserung der Infor
mationsbasis erforderlich ist, kommt die Vergabe von Gut
achten zur weiteren Sachaufklärung in Betracht. Dabei ist 
-jedenfalls sehen wir das so • selbstverständliche Vorausset
zung, daß die betreffende kommunale Gebietskörperschaft 
ihr Interesse auch durch eine finanzielle Beteiligung an einem 
solchen Gutachten zum Ausdruck bringen muß. 

Zu Frage 3: Nach Auffassung der Landesregierung ist eine 
Konkretisierung der sich aus § 11 des Allgemeinen Elsen
bahngesetzes ergebenden Verfahren zur Stillegung von Ei
senbahninfrastrukturen geboten. So genUgt es nicht, daß die 
Deutsche Bahn AG vor der Eineeichung eines Antrags auf Stil~ 
legung lediglich bei der, Landesregierung anfragt, ob sie In
teresse an einer Übernahme der Strecke hat. Vielmehr muß 
die Bahn die Übernahme der Infrastruktur auch kommunalen 
Gebietskörperschaften und Privatunternehmen anbieten, 
went:' zu vermuten ist, daß diese ein ernsthaftes Interesse am 
Weiterbetrieb der Eisenbahnstrecke haben. Der Bundesmini
ster für Verkehr hat diese Auffassung mit Schreiben vom 
9. September 1994 grundsätzlich bestätigt. 

Zur Frage, wer Dritter im Sinne des§ 11 Abs. 1 des Allgemei
nen Eisen~ahngesetzes ist, wird er sich auf die Initiative des 
Landes Rheinand-Pfalz hin in Kürze in Form eines Erlasses an 
das Eisenbahnbundesamt äußern. 

Unbefriedigend an den bestehenden Regelungen ist auch, 
daß fUr das BemQhen um einen anderen Betreiber kein Zeit
rahmen bestimmt ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die lapidare Mitteilung der Deutschen Bahn AG an die Lan
desregierung, daß die Bahn eine Strecke nicht mehr betrei
ben will, hält die Landesregierung keineswegs für ausrei
chend. Diese Fragen werden derzeit auf Länderebene mit 

dem Bundesministerium fOr Verkehr erörtert. Ich gehe dav-on 
aus, daß es in diesem Bereich zu Regelungen kommen wird, 
die künftig ein Sachgerechteres Verfahren gewährleisten, ein 

Verfahren, das die notwendigen Abstimmungsprozesse er
möglicht. 

Herr Präsident, das sind die Antworten auf die Mündliche An
frage. 
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Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~Diese sind nicht ersichtlich. Die MOnd
liehe Anfrage ist beantwortet und die Fragestunde beendet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

,.Schutz von Tieren beim Transport- Ver_ordnungsentwurf 

des Bundesministeriums fOr Em:ihrung, Landwirtschaft 
und Forsten und Haltungder Landesregierung'" 

auf Antrag·der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/5374-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Stretz. 

Abg. Strotz. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und He.rren! Nach einer Mei

nungsumfrage des Forsa-lnstituts fordern 79% der BefraQten 

in der Bundesrepublik Deutschland schärfere Überwachungs
bestimmungen fUr Tierhaltung und Tiertransporte. Nicht zu~ 

Ietzt die Filmdokumentation von Manfred Karremann hat ei

ne ganze Reihe von Initiativen ausgelöst und zwischenzeitli~h 

Hunderttausende. sogar Millionen von Unterschriften gegen 

diese Quälerei auf Rädern erbracht. 

Wir alle slnd uns einig, daß eine europaweite Regelung ge

schaffen werden muß. Ein vorgelegter, aber völlig unzurei
chender Kompromißvorschlag der EU-Kommission wurde 

Gott sei Dank abgelehnt. Der Bundesl_andwirtschaftsminister 

hat jetzt endlich eine Verordnung zum Schutz von Tieren 
beim Transport vorgelegt. 

Mit dieser vorgelegten Verordnung soll der Bereich der Tier
transporte bis in Einzelheiten geregelt werden. ln die Verord

nung sollen drei zur Zeit geltende nationale Verordnungen 
Obernammen werden. Diese drei sind zum einen die Verord
nung zum Schutz von Tieren bei dem grenzüberschreitenden 

Transport. die Verordnung zum Schutz von Tieren bei der Be

förderung in Behältnissen und schließlich die Verordnung 
zum Schutz kranker oder verletzter Tiere vor Belastungen 

beim Transport. 

Der Bereich Tiertransporte soll künftig durch eine einzige, al

lerdings nicht nur umfassende~ sondern auch sehr umfangrei
che Verordnung geregelt werden. Dadurch, daß die geltende 

Verordnung zum Schutz kranker und verletzter Tiere vor Be

lastungen. beim Transport außer Kraft treten sotr, wird even

tuell die Diskussion für den Bereich des Transports kranker 
oder verletzter Tiere wieder neu eröffnet werden. Ich halte 

es nicht für gut, auf dem Tierschutzsektor erreichte Verbesse

rungen, wie sie durch diese genannte Verordnung getroffen 

worden sind, im Rahmen der künftigen Tierschutztransport

Verordnung wieder aufzugeben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Meine Damen und Herren, beim Vollzug der geltenden Ver· 

ordnung zum Schutz kranker oder verletzter Tiere beim 
Transport ist von Betroffenen, in erster Linie von Landwirten 

und vom Transp-ortgewerbe, kritisch angemerkt worden, die 

Verwertung von kranken oder verletzten Tieren, die im Be

trieb geschlachtet werden mußten, sei schwierig oder un

möglich mit der Folge, daß dem Tierhalter ein erheblicher 

wirtschaftlicher Schaden entstünde. 

Hier stellt sich meiner Meinung nach die Frage, ob diesem 

wirtichaftfichen Nachteil der Schutz der kranken oder ver
letzten Tiere untergeordnet werden sollte. Ich muß das aus

drücklich verneinen, weil es für den Halter von kranken oder 

verletzten Tieren einige Alternativen gibt. Zum einen gibt es 
die Schlachtung des Tieres an Ort und Stelle mit zugegebe· 

nennaßen unter Umständen problematischer Verwertung 

des Fleisches. Dann kommt das Töten des Tieres mit anschlie

ßender hygienisch einwandfreier Beseitigung des Kadavers in 

Frage oder die Behandlung des Tieres durch einen Tierarzt. 

Dabei- ich meine~ das wird in der Diskussion oft nicht ausrei

chend berücksichtigt· können Schlachtung oder Behandlung 
des erkrankten Tieres außer in Unglücksfällen häufig schon 

erfolgen, ehe das Tiertransportunfähig ist. Dies erfordert na
türlkh eine frühzeitige Entscheidung des Tierhalters. Man 

muß unter Umständen auch einmal rechtzeitig einen behan

delnden_Tierarzt zu_Rate ziehen. 

Weiterer Kritikpunkt an der vorgelegten Verordnung ist die 

Bestimmung des § 13 mit der Forderung eines Sachkunde
nachweises lediglich beim Straßentransport. Es stellt skh die 

Frage, warum nicht auch beim Transport auf Schienen, Schif

fen oder beim Lofttransport ähnliche Bestimmungen ver· 
langt werden. 

Meine Damen und Herren, die zur Zeit bei Verstößen gegen 
tierschutzrechtliche Bestimmungen beim Transport von Tie

ren gegebenen Sanktionsmöglichkeiten erscheinen mir nicht 
ausreichend. Die Höhe der Sanktionsmöglichkeiten im Sinne 
einer ,.Bestrafung• nach einer Ordnungswidrigkeit- so meine 

ich- muß sich am möglic;:hen Gewinn aus dem rechtswidrigen 

Verhalten orientieten. l<:h glaube, daß man verlangen muß, 

daß wenigstens dieser Gewinn abgeschöpft werden muß. 

DieAgrarministerkonferenz hat in ihrer Sitzung in Otzenhau
sen die Streichu~g der Exporterstattung für Schlachtr-inder 

gefordert, mindestens jedoch eine Anderung der Regelung 
dahin gehend, daß der ExpOrt von Schlachtrindern deutlich 

unattraktiver wird als der Export von Rindfleisch. Dies ist zu 

begrüßen. Ich meine jedoch, man sollte gänzlich die E)(_port

erstattung für SchIachtrinder wegfallen lassen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch zwei Anmerkungen zu den 

Kontrollaktionen machen, Die Praxis hat gezeigt, daß groß-
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angelegte Kontrollaktionen nicht immer effektiv sind. Sinn
voller erscheinen zahlreiche kleine Kontrollen_aus dem flie
ßenden Verkehr, die je nach bevorzugten Fahrtrouten der 
Tiertransporter jedoch eine Abstimmung unter einzelnen 
Bundesländern zur Steigerung _der Effektivität notwendig 
machen. 

Meine Damen und Herren, der Schlüssel, um die Leiden der 
Tiere beim Transport zu lindern, liegt eindeutig in Brüssel. 
Die Bundesregierung muß ihre bis zum Ende dieses Jahres ge
gebene EU-Pr.isidentschaft dazu nutzen, um der Quälerei auf 
Rädern ein Ende zu bereiten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Helma 
Schmitt. 

Abg. Frau S-chmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich von der 
Fraktion Obertragen bekam, zu diesem Thema zu reden, kam 
mir der Kindervers, den ich als Kind immer hörte, in den Sinn: 
,.Quale nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den 
Schmerz.• Warum sage ich das heute '!'Orgen? Es hat zwei 
Gründe: Erstens~ weif es stimmt. und zweitens, weil ich glau
be, daß der Anfang in der Früherziehung ·eines jeden Men
schen liegt. Die Verantwortung für andere, ob für Mensch 
oder für Tier, muß nämlich gelernt werden. Konrad Lorenz 
sagte: Die Rohhe_it im Umgang mit Tieren verroht auch den 
Menschen. 

Ich habe mir auch gedacht: Wer könnte aus unserer Fraktion 
besser dieses Thema ansprechen als jemand, der schon Ober 
Jahrzehnte die Verantwortung für Tiere und ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefinden kennt. 

Meine Damen und Herren, echte und richtige Landwirte be-

' trachten ihre Tiere immer als Mitgeschöpfe. Sie wollen etwas 
von diesen. Ob dies auch Händler und Tiertransporteure tun, 
ist in manchen Fällen fraglich. Wer den Film von Manfred 
Karremann gesehen hat, kann einfach nicht mehr schweigen. 
Dieser war auch in unserem Hause wirklich ein Thema~ über 
das diskutiert wurde. Wir haben nachts nicht geschlafen. 

Viele behaupten, alles, was wir jetzt tun, ob in den Bundes
ländern oder auch in Europa, nutzt nichts, wenn andere Un
d er dieser Erdeweiterhin Tiere beim Transport qualen. 

Vorbild sein, das heißt auch, daß man fordern kann, zumal 
sich bei den Beratungen der EG-Agtartninister auch gezeigt 
hat, daß sich Belgien, Danemark, die Niederlande und Groß~ 

britannien den deutschen Forderungen ange-schlossen haben 
und gegen die Vorlage der europäischen Tiertransport
Richtlinien gestimmt haben. 

Wir sind uns alle einig, daß auf dem Gebiet der Tiertranspor
te ein dringender Regelungsbedarf bestand. Dies wurde in ei
nem gemeinsamen Antrag der CDU/CSU. SPD und F .D.P. im 
November 1992 gefordert und nun von dem Herrn Bundes
landwirtschahsminister Borchert in einer Verordnung für 
Tiertransporte, der grunds:ltzlich für alle Tiere gilt, festge
legt. 

Ich glaube, daß so manches geändert werden kann und muß. 
Aber haben wir in diesem Hause nicht auch schon viele Ver
ordnungen gemacht und sahen dann, als sie mit Leben erfüllt 
werden mußten, daß eine Änderung wichtig war? Wir sind 
das Warten auf die EG-Kommission endgOitig leid. Es_war 
höchste Zeit, daß Minister Borchert eine Verordnung zum 
Schutz von Tieren beim Transport vorgelegt hat. Es ist wich~ 
tig, daß vom Verladen bis zum Erreichen des Schlachthofs 
mindestens acht Stunden vorgesehen sind. 

(Zuruf von der SPD: Höchstens!} 

-Entschuldigung; höchstens. 

Der Bauernpr~sident und Bundestagsabgeordnete 'Schartz 
hat.sedls.Stunden gefordert. Aber wir müssen mindestens im 
Inland von acht Stunden sprechen, da es auch sehr gefährlich 
ist, wenn wir nicht im Inland Ober acht Stunden transportie
ren dürfen. daß auch unsere eigene Produktion und unsere 
Vermarktung gefährdet ist. Aber ich glaube, daß die Anfor
derungen an die Transportmittel und die Sachkunde des be
teiligten Personals konsequent sind. Auch das Füttern und 
Tranken in bestimmtEm Zeiten ist außerordentlich wichtig. 

Meiner Meinung nach ware es genauso wichtig, zu überle
gen, ob überhaupt lebende Tiere bei Ferntransporten - ich 
spreche ausdrücklich von Ferntransporten - nicht geschlach
tet werden könnten. 

(Glocke des Präsidenten} 

Die Europäische Gemeinschaft hat hier eine große Schuld. 
Warum wird dei' Export von lebendvieh mit höheren Zahlun
gen gestützt als das Fleisch. Ich glaube, es ist eine Pflic.htauf
gabe, den Tieren als Mitgeschöpfe, die sich nicht wehren kön~ 
nen, zu helfen; denn was wären wir fOr eine Weft, in der wir 
blind und taub geworden sind für die Not von Tieren vor un
seren Augen und Ohren? 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 
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Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ei~ 

nige Verbesserungen wird der Verordnungsentwurf des Bun~ 
deslandwirtschaftsministers- sicher ein erster gute~ Schritt
bringen. Sollte er im Bund oder EG-weit~ was noch besser wä

re, durchzusetzen sein, werden die Tiertransporte mit dem 

Lastkraftwagen auf ac.ht Stunden begrenzt, was bereits von 

vielen Landtagen einstimmig gefordert wurde. 

Als weitere gute Sache ist ein Sachkundenachwefs bei Stra

ßentiertransporten gefordert. Allerdings, um wirklich Ver
besserungen ·zu erreichen, muß jedoch Deutschland seine 

Präsidents<.haft in der Europäischen Union dazu nutzen- viel

leicht wird das unter rot-grün intensiver getan-, europäische 

Rahmenbedingungen zu ändern. 

Nach wie vor- das ist eigentlich die ganze Ursache für dieses 

große Problem - werden unfaßbarerweise von der Europä

ischen Union Lebendtiertransporte höher subventioniert als 

Fleisc.htransporte. Nach wie vor- das ist heute noch nicht zur 

Sprache gekommen - begünstigt die Europäische Union ge

gen den Willen des Europäischen Parlaments- wir GRÜNEN 

wollen in der EU die Legislative stärken, was leider in Maas

tricht nicht passiert ist- Großschlachthöfe, die natürlich mit 

Tiertransporten verbunden sein müssen, gegenüber kleinen 

Fleischerfachbetrieben. Wir haben darüber schon ausführlich 
im Ausschuß für Umwelt am 8. Oktober 1992 diskutiert, daß 

wir durch die Rahmenbedingungen der sogenannten Frisch
fleischrichtlinie leider eine enorme Begünstigung von Groß

schlachthöfen im europaischen Bereich haben. 

Allerdings sollte das Land nicht nur auf die Europäische 

Union einwirken, wir müßten auch beispielhaft zeigen, wie 
es besser zu machen ist, und zwar hier im Land. Wenn man 

die Presse ausführlicher liest - das habe ich in der "Rhein

pfalz" gelesen-, daß in der Pfalz weitere Schlachthöfe dicht· 

gemacht werden und nur noch ein einziger Schlachthof für 

die ganze pfalz übrigbleiben sollte, dann befürchten wir 

GRÜNEN. daß das auch zur Erhöhung von Triertransporten 
führt. Darüber würde ich gerne noch eine Stellungnahme der 

Regierung hören, wie _sie das mit ihrer TierscllutzpOiitik, wie 

sie offen verkündet wird, vereinbart. 

Wir. wollen auch eine Erhaltung der Tierproduktion in 

RheinlandMPfalz. Wir wollen nicht, was sich im Moment ent
wickelt, in Deutschland und europaweit eine Konzentration 

von Tierproduktionen zum Beispiel an der Küste haben, die 

letztlich mit Sojaimporten über 20 0_00 Kilometer von Thai
land her durchgeführt werden. So läuft das leider an der ~ü

ste. Wir wollen eine dezentrale Tierproduktion mit gleichzei

tiger Produktion der Ernährungsmittel für die Tiere in 
Deutschland haben. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen natürlich auch- das habe ich in einer Kleinen An-

frage scnon verdeutlicht- möglic.hst dezentrale Möglichkei

ten von Tierschlachtungen. Wir werden deshalb durch unse

·ren Antrag, der noch im Ausschuß für Umwelt diskutiert wer

den soll, erreichen, daß die Landesregierung die Einrichtung 

dezentraler, mobiler Schlachtanlagen fördert, wie es_ in Eng
land schon der Fall ist. Damit sollen auch ein Abbau indu

strieller Massentierha_ltungen _ 4nd tierg_erechte Haltungsfor

m~n verbunden sein. Es handelt sich nicht nur um die Tier

transporte, sondern auch darum, daß die Tiere tiergerecht 

gehalten werden. Deshalb haben wir schon gestern sehr be

dauert, ~aß die Förderrichtlinien des FUL-Programms geän

dertwurde_n und daß inzwischen die Umstellung auf ökologi
sche Landwirtschaft nicht mehr gefördert wird. Bekannter
maßen hat Bioland ganz klare Richtlinien zur tiergerechten 

Tierhaltung aufgestellt. 

(Beifall bei dem. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir erwarten hier eine rasche Änderung der Landespolitik, 

auch gegen den Willen der F.D.P. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf von der F.D.P.: Was?) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
letzte Anmerkung des Herrn Kollegen Dr. Dörr verstehe ich 

nun wirklich nicht, was hier gegen den Willen der F.D.P. ge-
schehen soll. Das müßten Sie vielleicht einmal erläutern.~ 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FUL, nur FULI) 

-Dazu sollten Sie sich einmal meine persönlichen Anmerkun
gen und die der F.D.P. ge_nau anschauen .. Wir sind nicht geM 

gen FUL, aber das brauche ic.h in diesem Zusammenhang 
nicht zu erläutern. Informieren Sie sich richtig, ehe Sie solche 
unwahren Behauptungen in den Raum stellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Frau Kollegin Schmitt, wir beide haben wahrscheinlich den 

Vorteil, daß wir schon seit unserer Jugend mit Tieren befaßt 
waren ~nd damit auch zu tun hatten. Deshalb steht Pei mir 

als erster Satz in meinem Redekonzept: uOuale nie ein Tier 
zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz." Ich stelle ei
ne Obereinstimmung der Tierhalter fest. Diesen Ausspruch, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen, bekamen wir dann im

mer zu hören- ich sage es einmal ganz deutlich~ wir hatten 
nicht nur Großtiere in der Landwirtschaft, wir hatten auch 

Hunde und Katzen -, wenn wir als Kinder die Katze am 
Schwanz so schQn hochgezogen haben. Dann kam nicht nur 
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dieser Ausspruch, sondern dann kam das Ziehen am Ohr oder 
an den Haaren. Das war autoritäre Erziehung, aber im Hin
blick auf die Schmerzempfindung des Tieres unbedingt ange
bracht, daß der junge Mensch, das Kind verstanden hat was 
dieser Ausspruch Oberhaupt bedeutet. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, zur Zeit meiner Großmutter. ge
boren vor 1900, in einer Zeit, als es noch keine Tiertransporte 
auf Lastkraftwagen gab, die Hunderte von Kilometern stun
denlang durch die Gegend geschaukelt sind, ~?lt man Tiere 
noch getrieben. Deshalb könnte man vielleicht heute auf die 
Zelt umgemanzt dieses-Sp-richwert in der Weise umfirmieren: 
,.Quäle nie ein Tier, damit dU höhere Profite erhältst. H 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen. aufgeschreckt durch die 
fürchterlichen Bildberichte im Fernsehen und in der Presse 
über Tiertransporte ist auch bei unS eine Diskussion ent
brannt. die bis heute nicht verstummt ist. Ich meine. sie ist zu 
Recht nicht verstummt, weil sich die Verhältnisse nur wenig 
geändert haben. Aufgrund der Diskussion Uber die bestehen
den Verhältnisse und auf Druck und Driingen der Bundesre
gierung hat auch die Europäische Kommission einen Entwurf 
zur Änderung der Richtlinien. betreffend den Schutz von Tie
ren beim Transport, vorgelegt. Dieser Vorschlag enthält Re
gelungen Ober Versorgung, Ladedichte, Ruhezeiten und Kon
trollmöglichkeiten, aber nicht aber eine zeitliche Begrenzung 
der Transportzeiten. Dieser Entwurf wird schon seit August 
1993 auf europäischer Ebene hin- und hergewälzt, ohne daß 
es zu einer Änderung der Richtlinien kam. 

Die deutsche Hauptforderung, die Verkürzung der Transport
zeiten auf acht Stunden, wird nur von den nördlichen Lan
dern ·der Europäischen Gemeinschaft mitgetragen, von den 
südlichen Uindern wohl nicht. Es ist richtig, daß in den sOdli
chen Uindern andere Schlacht-. aber auch andere Verkaufs
gewohnheiten von Fleisch herrschen. als dies bei uns der Fall
ist. Man geht noch gerne davon aus, daß das Tier auch in die
sen wärmeren Regionen außen an der Schlachtstatte hangt, 
damit man das StOck. das vom Tier abgeschnitten wird und 
welches der Verbraucher erhält, sieht. 

Dies darf aber nicht dazu berechtigen, daß Schlachttiere auf 
Transportwegen stundenlang gequalt we_rden, um diese Ver
kaufsgewohnheiten zu ermöglichen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb ist das Ansinnen auf eine Transporthöchstdauer von 
acht Stunden nur zu unterstOtzert. 

{Glocke des Präsidenten} 

-Ich habe wahrscheinlich noch eine zweite Runde; dann kann 
ich noch weitere AusfOhrungen, dazu machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

' 

PrJsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Bedt. SPD: 

Herr Priisident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Was sich bezüglich der Schlachttiertransporte in der EuropAi· 
sehen Union abspielt, ist eine Schande. 

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

Kollege Stritter hat zu Recht gesagt, daß die Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger dieses Vorgehen entschieden ab
lehnt. Die Tatsache. daß in wenigen Monaten Ober 
70 000 Menschen in Rheinland-Pfalz eine von mir initiierte 
Aktion durch ihre Unterschrift. durch Briefe, durch eigene 
Aktionen unterstützt haben, zeigt, daß dies auch für unser 
Land in großer Breite gilt. Wir dürfen und können nicht hin~ 
nehmen, daß eine solche Herausforderung auf der europäi
schen Ebene nur bOrokratisc.h beantwortet wird und sich in 
der Sache nichts, aber auch gar nichts bewegt. 

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

Ich selbst habe in DrOssel mit den zusUndigen EG· 
Kommissaren Gespr3che geführt und habe bei den Personen 
VersUndnis gefunden. Aber die lnteressenslage, insbesonde-
re desh.alb lebende Tiere bis in den äußersten SOden Europas 
zu transportieren. sie Ober das Mittelmeer zu verschiffen, um 
sie dann in den moslemischen Ländern zu schächten- lebend 
den Hals und die Pulsadern aufzuschneiden und ausbluten zu 
lassen-. wird deutlich.lch unterstreiche das, was die Kollegin
nen und Kollegen vorhin gesagt haben. Daß dies auch no_c_h 
mit unseren Steuergeldern subventioniert wird, ist die zweite 
Schande. die ich noch einmal feststellen möchte. 

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

Ich glaube auch nicht, daß es richtig ist, eine Alternative auf
zubauen. die lautet: Zuerst der Menschenschutz und dann 
der Tierschutz.- Ich gebe dem Kollegen Konrad völlig recht. 
Auch die Kollegin Schmitt und andere haben dies erklärt. 
Wer das Gefühl für das Leiden einer Kreatur verloren hat, 
wird sehr schnell auch das GefUhl für das Leiden von Men
schen verlieren. Daran kann es keinen Zweifel geben. 

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

Meine Damen und Herren, wir werden auch selbst gefordert 
sein. dieser gemeinsam geäußerten Erkenntnis unsere eigene 
Entscheidung hinzuzufügen, wo wir entscheiden können. 
Der Lackmustest auf die Ehrlichkeit unserer Aussagen hin 
wird dann zu erbringen sein, wenn es um die Frage geht, ob 
wir den Tierschutz als Verfassungsgebot in die rheinland
pfälzische Verfassung aufnehmen. Dann bin ich gespannt. 
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wekhe Folgerungen die heutigen Aussagen nach sich ziehen 

werden. 

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

Ich teile ausdrücklkh nicht die Aussage des Vorsitzenden der 
CDU in Rheinland-Pfalz, der gesagt hat, ,.bevor ich für die 

Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz eintrete, 
dränge ich darauf, daß der Menschenschutz verbessert wirdu. 

Dies ist die falsche Alternative. Es steht keine Alternative an, 
sondern es muß ein Sowohl-Als-auch sein. So istdas zu verste-. 

hen. 

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

Frau Kollegin Schmitt, es ging mir wie lhnen.lch habe mir die

sen Bericht im Fernsehen in SAT 1 angesehen. Ich habe auch 

viele andere Sendungen angeschaut, obwohl ich es kaum 

noch ausgehalten habe. Ich habe in dieser Nacht so gut wie 

nicht geschlafen. Es ist unerträglich, was sich abspielt. Es ist 
auch unerträglich, daß es in Deutschland offensichtHch Men

schen gibt- auch dies mußten wir in diesem Sommer erle

ben -, die feststellen, daß ihre Legehennenbatterien keinen 
Ertrag mehr abwerfen und dann schlicht und eirtfach die Füt

terung einstellen, die Tränkung der Tiere einstellen, die Kli

maanlage abschalten,_ so daß Tausende von Hühnern elendig 

in den Ställen verenden. 

Daß die Familie eines Menschen, der dies gehandhabt_hat, 

wieder eine Genehmigung bekommt, Legehennenbatterien 
zu unterhalten, ist eine Her,au.s_forderung an unser Rechtssy
stem. Ich weiß, daß es nicht einfach zu beantworten ist. Ich 

betrachte es aber als Herausforderung. Irgendwann müssen 

wir solche Dinge als etwas begreifen, was uns alle angeht 
und bei dem wir uns zu engagieren haben, wie auch immer 

wir sonst zu alt diesen Fragen der Abwägung im Rechtssystem 

st•h•n. 

Ich stimme auc.h zu, daß es uns darum gehen muß, im eige

nen Verantwortungsbereich - wo es beispielsweise um 
Schlachthofstrukturen geht- die notwendigen Konsequen

zen zu ziehen. 

Herr Kollege Dr. Dörr, es ist nicht zutreffend, daß wir in 

Rheinland-Pfalzanders verfahren, als wir es sagen. 

(Glocke des Präsidenten} 

-Mit diesem Satz beende ich meine Ausführungen, Herr Prä
sident. 

Ich unterStütze die Bemühungen des Landwirtschaftsministe
riums und des Umweltministeriums, kleinräumige Schlacht

hofstrukturen aufzubauen. Diese werden nicht durch die EG 

gefördert. Wir tun aber aHes - das bezieht auch das Wirt~ 
Schaftsministerium mit ein ~. um über entsprechende Hilfen, 

die man sorgf.ältig organisieren muß, damit sie nicht rechtlich 

zu beanstanden sind, kleinräumige Strukturen zu ermögli-

chen. Das hat etwas _mit dem Gesundheitsschutz der Men· 

schen zu tun, weil die Qualität der Produkte, die erzeugt wer

den, etwas: mit dem Weg zu tun hat, den man noch zwischen 

Erzeuger und Verbraucher erkennen muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie haben etwas mit dem Schutz der Kreatur zu tun. Deshalb 

bemühen wir uns. 

Im übrigen haben die Koalitionsfraktionen gemeinsam einen 
Ansatz in unseren Haushalt geschrieben, der die Umstellung 

zur artgerechten Tierhaltung auf Bauernhöfen in diesem 

Land fördert. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Kolle

gen der F.D.P. Deshalb verstehe ich Ihren Vorwurf überhaupt 

nicht. 

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

Das istdie Realitat; daran werden wir weiterarbeiten. 

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

Beifall auf der Zuschauertribüne) 

Präsident Grimm: 

Ich gebe einen Hinweis an unsere Gaste. Selbstverständlich 

haben Politiker Beifall gern. Das liegt auf der Hand. Sie dür

fen sich hier aber nicht dar an beteilig.en, sonst jederzeit. 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrQße kh Da

men des Bezirksvorstandes der Arbeitsgemeinschaft Sozial

demokratischer Frauen Rheinland-Hessen-Nassau der SPD, 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Nun spricht Herr Abgeordneter licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Präsident, meine Dame.n und Herren! Es ist richtig und 

wohltuend, daß in diesen Fragen eigentlich Gemeinsamkeit 

erkennbar ist und wir gemeinsam fordern, im Tierschutz ins
gesamt Dinge zu verbessern, ob es bei der Sc.hlachtung, beim 

Transport oder wo auch immer ist. 

Zu dem, was auch meine Kollegin schon vorgetragen hat. will 

ich in Ergänzung noch einmal deutlich machen, daß gerade 
die Bundesrepublik Deutschland auf diesem Gebiet federfüh
rend in der Europäischen Union tätig war und ist. Ich will 

auch darauf verweisen, daß im Tierschutz entscheidende 

Fortschritte erreicht worden sind. 1986 ist im Tierschutzrecht 
verankert worden. daß Tiere Mitgeschöpfe des Menschen 

sind. Mit dieser Festschreibung wird unterstrichen, daß Tieren 

als lebenden und fühlenden Wesen in unserer Rec.htsordnung 
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eine Sonder.stellung zukommt, dies mit_all den Konsequen~ 

zen, die daraus zu ziehen sind. Es ist wichtig, darauf hinzu

weisen. 

Im internationalen Vergleic.h nimmt diese Tierschutznovelle 

aus dem Jahre 1986 zugunsten- der Tiere einen -Spitzenpfatz 

als Rechtsinstrument ein. Im Jahr 1990 wurde durch eine Er

gänzung des Bürgerlichen Gesetzbuchs zudem verdeutlicht, 
daß Tiere keine Sachen sind. Das-bedeutet, daß sie nun auch 

im Zivilrecht als Lebewesen anerkannt sind. Daß dennoch vie

les möglich ist, ist nicht nur traurig festzustellen, sondern sagt 

uns, daß dringender zusAtzlicher Handlungsbedarf besteht. 

Vor allem beim Sc:.hla<.httlertril!nsport: wird d21s deutlich. Die 

Art und Weise, wie teilweise mit Lebewesen umgegangen 

wird, muß jeden entrOsten, der zum Mitgefühl mit dem lei

denden Tier fähig ist. Man muß im Auge behalten, daß jene 

Qu.alereien, die die öffentliche Berichterstattung -bestimmen, 

sich zumeist- ich mOchte fast sa-gen: Gott sei Dank- nkht bei 

uns ereignen. 

(Beck, SPD: Na, na!) 

Trotzdem: Tiere haben ein Recht auf schonende Behandlung. 

Sie brauchen unseren Schutz. 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, daß in Brüssel eine Trans

portvorschrift erarbeitet werden muß, die für die EuropAi

sche Gemeinschaft, nicht nur fUr die Bu!ldesrf.publik Deutsch

land, gilt. Das ist auc:.h mehrfach gesagt worden. Sie zielt dar

auf ab, den Transport generell auf höchstens acht Stunden zu 

begrenzen. 

Darüber hinaus ist eben angesprochen worden, da$ der Tier

schutz beim Schlachten verbessert werden muß. Hierzu ist im 

Bundesministerium eine Schlachtverordnung in Vorberei

tung. 

Ferner wollen wir weisungsbefugte Verantwortliche für die 

Kontrollen zur Einhaltung der Tierschutzvorschriften in 

Schiaeiltbetrieben einsetzen. Die Vorschrift wurde schon ein

mal im Bundesrat diskutiert und vom Bundesrat verhindert. 

Sonsthätten wir diese Verordnung heute schon. 

Wichtig ist es, deutlich zu machen, daß es immer ein Zwie

spalt zwischen den Fragen ist, ob wir zuerSt eine europäische 

Verordnung oder einen nationalen Alleingang machen. Was 

wird zuerst gemacht? Sind wir bestrebt, zuerst deil großen 
Konsens herzustellen? Wir wissen, daß das dann immer lAn

ger dauert._ ln diesem Zwiespalt stecken wir immer wieder, 

wenn wir nationales und europäisches Recht in Einklang brin
gen wollen. 

Zum Tierschutz gehört auch die Unterstatzung der Tier

schutzverbAnde, die die Offentliehkelt mobilisieren. Lassen 
Sie mich das sagen. Sie tragen hAufig dazu bei, daß G_e_setze 

und Verordnungen verändertwerden können und sollen, im

mer wieder gegen den Widerstand von lnteressensgruppen. 

Das ist auch Politik. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. 

Auch das ist ein wichtiger Punkt, den ich ansprechen will. 

Sie haben mit dem Stichwort der artgerechten Tierhaltung 

etwas beschrieben, Herr Beck. Das betrifft den ländlichen 

Raum ·rnsgesamt. Ich nenne Oberhaupt keine Größenord

nung, was als Familienbetrieb zu bezeichnen ist. Ober die De· 

finition streiten wir uns schon länger. Daß im lAndliehen 

Raum Oberhaupt noch Landwirtschaft betrieben wird, isteine 

andere Verantwortung, die man globaler betrachtet, die 

aber auch zum Tierschutz gehört. Wir müssen dafür sorgen, 

daß der ländliche Raum auch in der Zukunft mit_ den B~uern, 

mit dieser Struktur erhalten bleibt. damit artgerechte Tier

haltung überhaupt möglich bleibt. 

Ich bedanke mich. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU und_des 

Abg. Konrad. F.D P.) 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn ich vorhin 

sagte, das Ansinnen, die Transporthöchstdauer von acht 

Stunden ist voll zu unterstützen, so steht das in keinem Wi

derspruch zu den Aussagen, die heute durch die Presse gin

gen. Präsident Schartz vom Bauern· und Winzerverband 

Rheinland-Nassau hat sechs Stunden als Höchstdauer gefor· 

dert. Ich hebe darauf ab, was auch Kollege Licht gesagt hat. 

Mir ist es wichtig, daß wir nicht nur innerhalb von Deuts(h· 

land diese Begrenzung der Höchstdauer haben und alle an

deren tun und Jassen können, was sie wollen. 

(Beifall der f.D.P.) 

Wir sind Durchgangsland für Tiere, die lAnger als a(ht Stun· 

den transportiert werden. Deshalb kommt es mii' darauf an, 

einen Konsens auf europaischer Ebene herzustellen. 

(Beifall der F.D.P.) 

lc:.h weiß, daß die nördlichen Länder - Belgien, Holland, Lu

xemburg, Großhritannien, Dänemark - heute schon mitzie

hen. Das ist ein Fo_rtschritt. Ich hoffe aber, daß wir zu einem 

echten Konsens. auf europ."ischer Ebene kommen. 

Ich komme zu den Fahrzeugkontrollen; Herr lnnenminister, 

ich bitte Sie, zustandig für die Polizei, darum, bei Fahrzeug

kontrollen, die nichts mit Tierkontrollen zu tun haben, keine 

unnötigen Wartezeiten aufzuerlegen. Wir müssen nicht un

bedingt die acht Stunden einhalten. Wenn das zagiger von

statten geht, ist das ein unwahrscheinlicher Vorteil. Gleiches 
gilt fOr die Grenzkontrollen. 
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Ich bin Landwirt und ich habe auch schon einmal mit kranken 
Tieren zu tun. Es besteht die Möglichkeit, kranke Tiere, die 

unter Aufsicht des Tierarztes unter Umständen im Betrieb ge

tötet werden, in Verbindung mit der Transportmöglichkeit 

sofort, ohne das Aufbrechen in eine Sch(achtstätte, die aner
kannt ist. zu schlachten und dieses Tier ohne große Aufwen
dungen einer ordnungsgernaßen Verwertung zuzuführen. 

Ich verhehle nicht, daß es schon Grenzfälle gibt, bei denen 
wirklich nicht mehr geschlachtet werden kann, sondern 
sonstwie entsorgt werden muß. 

\ 

Zum ritualen Schlachten habe ich in der letzten Debatte 
schon gesprochen. Es ist wohl richtig, daß rituales Schlachten 
in Deutschland schon einmal erlaubt war, als der Bolzenschuß 
als Betäubung anerkannt wurde. Heute ist das nicht mehr der 
Fall. WirdOrfen aber nicht vergessen, daß Tiere dann~ ohne 
gequält zu werden- bis in den Orient verfrachtet werden, um 
dann auf diese- ich sage es mit meinen Worten; man soll mir 
keinen Strick daraus drehen - tierquälerische Art und Weise 
geschlachtet zu werden. 

Wenn wir fQr unsere Transporteure den Sachkundenachweis 
fordern, so kann ich nicht einsehen, daß die Tiere bis zur Ver
ladung ordnungsgemäß betreut und behandelt werden und 
es auf dem Schiff der WillkOr Q_berlassen bleibt. was damit 
passiert. 

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

Tiere, die so weit transportiert werden, mOssen genauso 
transportiert und der Pflege unterworfen werden wie Zucht
tiere. Ich war in einer Organisation_ tati_g, die Zuchttiere bis 

nach China versandt hat. Wir müssen auch daran denken, daß 
wir Menschen in der dritten Weit Material zur Verfügung 
stellen, damit sie sich selbst sättigen können. Dazu gehört 
auch die Versorgung mit Fleisch und Milch. Dazu müssen die 
Tiere ordnungsgemäß verfrachtet und verladen werden, was 
in diesen Fällen richtig und ordnungsgemäß geschah. Des
halb bringe ich noch einmal den Hinweis: Wir brauchen nicht 
allein den Nachweis der ordnungsgemäßen Betreuung und· 
Behandlung für die acht Stunden auf den Straßen, sondern 
auch den Nachweis bis zur Ankunft der Tiere an dem Stand
ort..an dem sie weiterverarbeitet werden sollen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch efn Wort sagen. Herr Kolle-
ge Dr. Dörr, ich spreche nun über die mobilen Schlachtein
richtungen. Ich warte nur darauf, daß gerade die Fraktion der 
GRÜNEN ~sobald wir diese mobilen Schlachtstätten haben
auf die unsachgemäße Handhabung von Abwasser und der
gleichen hinweisen. Es ist keine Maßgabe für uns. unseren 
hohen hygienischen Anforderungen zum Schutze der Ver
braucher und zum Schutze einer ordnungsgemäßen Schlach
tung aufzugeben. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht nun Staatssekretär Härtel. 

Härte!, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln den Redebeitr~
gen aller Damen und Herren Abgeor~neten kam die große 
Betroffenheit über bestimmte Praktiken beim Schlachttier
transport zum Ausdruck. Die Landesregierung teilt diese Bew 
troffenheit über die teilweise u'nerträglichen Methoden, die 

heute immer noch bei diesen Transporten anzutreffen sind. 
Ich versichere Ihnen, daß wir alles in unseren Kräften Stehen
de tun, um diese teilweise widerlichen, skandalösen, Leben 
verachtenden Praktik,en im Tiertransort zu unterbinden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, für die Landesregierung begrüße 
ich sehr, daß der Bundesminister für Ernährung, Laridwirtw 

schaft und Forsten endlich die seit längerem angekündigte 
Verordnung zum Schutz-von Tieren.beim Transport dem Bun
desrat zugeleitet hat. Die Ourchsetzung de-s Tierschutzes bei 
Tiertransporten ist ein wichtiges Anliegen der Landesregie
rung. Durch diese Tierschutztransportverordnung sollen end
lich fQr alle Beteiligten- Transporteure wie auch Behörden
die für Tiertransporte notwendigen Regelungen erlassen 
werden. Die Vorlage des Entwurfs wird von den fOr den Voll
zug des Tierschutzgesetzes zuständigen Behörden begrüßt. 
Genaue rechtliche Vorgaben sind erforderlich; sie werden die 
schwierige Kontrolltätig_keit sicherlich erleichtern. 

Die Landesregierung fordert allerdings auch nach Vorlage 
dieser Verordnung weiterhin europaweit geltende Regelun
gen für den Tiertransport; denn hier liegt kein rein nationa
les _Problem vor. Das ist in einzelnen Beiträgen eben schon 
deutlich gemac.ht worden, 

Die nationale Tierschutztransportverordnung darf nur ein er
ster, aber dennoch wichtiger Schritt in diese Richtung sein. Es 
ist Aufgabe der Bundesregierung, die Zeit der deutschen Prä
sidentschaft in der Europäischen Union für eine europäische 
Regelung im Bereich der Tiertransporte zu nutzen. Rhein
land-Pfalz wird deshalb auch weiter fQr EG-einheitliche An
forderung"en an Tiertransporte, darunter aJs ganz wichtigen 
Punkt die zeitliche Begrenzung der Schlachttiertransporte, 
kämpfen. 

Zu dem Verordnungsentwurf der Bundesregierung nehme 
ic.h im einzelnen wie folgt Stellung: 

Durch die nun ·vorgelegte Verordnung soll der Bereich der 
Tiertransporte umfassend geregelt werden. So wird _zum ei
nen die Richtlinie vom 19. November 1991 über den Schutz 
von Tieren beim Transport ebenso wie Bestimmungen acht 
weiterer Richtlinien in nationales Re,ht umgesetzt. Zum an
deren werden drei bereits bestehende nationale Verordnun-
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gen, die Teilbereiche des Tiertransports regeln, in dem zur 
Zeit dem Bundesrat vorliegenden Verordnungsentwurf auf
gehen. Dies sind 

1, die Verordnung zum Schutz von Tieren beim grenzüber
schreitenden Transport, 
2. die Verordnung zum Schutz von Tieren bei der Beförde
rung in Behältnissen und 
3. die Verordnun-g zum Schutz kranker und verletzter Tiere 
vor Belastungen beim Transport. 

Die geplante Verordnung soll keine Gertung im Bereich des 
privaten Reiseverkehrs haben. Auf Tiertransporte, die zu an
deren, nicht gewerblichen Zwecken über eine Entfernung 
von weniger als 50 Kilometern erfolgen, sind lediglich die .;t.ll· 
gemeinen Vorschriften des Entwurfs anzuwenden. 

Durch die sehr detaillierten Regelungen über die tierschutz
rechtlichen Anford_erungen kommt es zu der seit langem ge
forderten Rechtsskherheit, So enthAlt der Verordnungsent
wurf unter anderem genaueVorgaben über die Verladeein
richtungen, die Anforderungen an Transportmittel, den 
Platzbedarf und die Versorgung der Tiere während de~ Trans
ports. Ebenso sind fUr die einzelnen Tierarten genaue Bestim
mungen fOr den Abstand zwischen den einzelnen Tränkun
gen, Fütterungen und Ruhezeiten vorgesehen. kh begrüße 
es sehr. daß endlich eine zeitliche Begrenzung für den Trans

port von Schlachttieren auf achtStunden vorgesehen ist. 

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

Wir müssen und werden prüfen, ob nicht die Möglichkeit zu 
einer weiteren Verkürzung dieser acht Stunden besteht. 

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

Mrt dieser zeitlichen Begrenzung der Tiertransporte ist eine 
der HaUptforderungen von Rheinland-Pfalz erfüllt. Es ist 

nicht länger hinzunehmen, daß Schlachttiere tagelang unter 
zum Teil unerträglichen Bedingungen über große Entfernun
gen transportiert werden, nur weil diese Transporte wirt

schaftlichen Vorteil versprechen. Eine Vorgabe der maxima
len Dauer von Schlachttiertransporten ist nach Meinung der 
Landesregierung ein unverzichtbarer Teil einer neuen Tier
schutztra nsportverord nu ng. 

Meine Damen und Herren, ebenso ist zu begrUBen, daß ein 
Straßentransport von Nutztieren und Hausgeflügel durch ge
werbliche Beförderer zukünftig von einer Person durchge
fOhrt oder begleitet werden muß, die über besondere Sach
kunde verfOgt. DieseSachkunde kann durch entsprechende 
Ausbildung oder Ablegung einer Prüfung nachgewiesen wer
den. 

Ich hoffe sehr, daß der zur Zeit dem Bundesrat vorliegende 
Entwurf zur weiteren Verbesserung deS Tierschutzes bei Tier

transporten beiträgt. Meine Damen und Herren, allerdings 
-da sind wir uns sicher einig · darf nicht verkannt werden, 

daß Regelungen in Gesetzen oder Verordnungen nur die 
rechtlichen Voraussetzungen für einen besseren Sdlutz der 
Schlachttiere schaffen. Solange sich in den Köpfen der betei
ligten Menschen nichts ändert. wird es schwer sein, trotz ei
ner Verbesserung der rechtlichen Voraussetzungen eine Ver
besserung des Schutzes der Tiere zu erreichen. 

Für die: Verwirklichung des Tierschutzes im Bereich der Tier
transporte ist es unabdingbar, allen Beteiligten klarzuma
chen, bei ihnen das Bewußtsein zu wecken und zu erhalten, 
daß in diesem Bereich sorgsam mit der lebendigen Fracht Um
zugehen ist. Erst dann werden hoffentlich die uns bekannten 
schrecklichen Bilder der Vergangenheit angehören. Tiere 
sind, wie wir Menschen. ein Teil der Natur. Wir mossen sie als 
Mitgeschöpfe anerkennen und annehmen. Wenn wir das er
ieicht haben, dann bin ich ganz sicher, daß wir Debatten wie 
diese nicht mehr zu führen brauchen. 

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

Meine Damen und Herren, bis dahin ist es ein weiter Weg, 
den wir hartnackig, gemeinsam und mit dem gleichen Enga~ 
gement, wie wir das bisher gemeinsam getan haben, verfol

gen und zurOcklegen müssen. 

Rheinland·Pfalz hat bei der Erarbeitung des von der Bundes
regierung vorgelegten Verordnungsentwurfs kritisch mitge
arbeitet. Wir werden d_ie weiteren Beratungen aufmerksam 
begleiten. Im übrigen weise ich darauf hin, daß der Entwurf 
der Tierschutztransportverordnung am kommenden Montag 
Thema der Beratungen im Agrarausschuß des Bundesrats ist 
Rheinland-Pfalz wird sich zusammen mit den anderen Bun
desländern für die Verweisung an die Ausschüsse zur weite
ren Beratung einsetzen. Der vorliegende Entwurf muß sehr 
_genau gepliift werden. Wir werden im Zuge der Weiteren Be-
ratungen daraufWert fegen, daß mit_ der vorgesehenen Ver
ordnung keine bestehende Regelung aufgegeben wird, die 
unter dem Gesichtspunkt eines ethischen Tierschutzes unver
zichtbar ist. 

Meine Damen und Herren, was das lokrafttreten der geplan
ten Verordnung zum Schutz von Tieren angeht, muß ich aller
dings darauf hinweisen, daß dieses Verordnungsvorhaben 
der Bundesregierung nach den unserem Ministerium gestern 
zugegangeneo Informationen bisher der EG-Kommission 

nicht zur Notifizierung zugeleitet worden ist, wie dies für die 
EG-Mitgliedstaaten nach ArtikelS und 9 der entsprechenden 
Richtlinie vorgeschrieben ist. Das kann Konsequenzen haben; 
denn erst vom Zeitpunkt der Vorlage des Verordnungsent
wurfs bei der EG-Kommission laufen die in der erwähnten 
Richtlinie vorgesehenen Fristen für eventuelle Stellungnah
men der Obrigen EG-Mitgliedstaaten und d(>r EG-Kommis
sion, von deren Reaktionen das lokrafttreten eines Re,htsset
zungsvorhabens abhängig ist. Zeitliche VerzOgerungen hin

sichtlich des lnkrafttretens der geplanten nationalen Verord
nung können daher zur Zeit nicht ausgeschlossen werden. 
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Sollte zum Beispiel die EG-Kommission innerhalb von drei 

Monaten nacM Eingang der Notifizierunganzeige mitteilen, 
sie beabsichtige, EG-einheitliche Regelungen bezüglich des 

Schutzes von Tieren beim Transport zu erfassen. würde dies 

bedeuten, daß das vorliegende nationale Verordnungsvorha
ben fUr zwölf Monate auf Eis gelegt wäre, in den kommen

den zwölf Monaten also so gut wie nichts passieren könnte. 

Ich betone daher nochmals: Ich begrüße die positiven Aspek

te des vorgelegten Verordnungsentwurfs. Ich fordere jedoch 

von der Bundesregierung in der Phase ihres Vorsitzes im EU

Ministerrat den vollen Einsatz für eine europaeinheitliche Re
gelung. Die Grausamkeiten beim Tiertransport machen nicht 

an nationalen Grenzen halt. Wir müssen ihnen europaweit 

Einhalt gebieten. 

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

Pr:isident Grimm: 

kh erteile nun Herrn Abgeordneten Dr. Georg Gölter das

Wart. 

Abg. Dr. G61ter. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

würde schon reizen, die Praktiken eines modernen Schlacht· 

hofesund manches, was hier gesagt worden ist, einmal ein
ander gegenüberzustellen, wie das wirklich bezüglich der 

Mitgeschöpfe und der Mitgeschöpflichkeit aussieht. Aber 

deshalb habe ich mic.h nicht gemeldet. Ich habe mich gemel
det, weil ich etwas nicht stehen lassen mö<:hte, was hier im 

Plenum in den letzten Monaten zum zweiten Mal angespro

chen worden ist, wenn auch zurückhaltend. Ich möchte nicht 
die Bewertung stehenlassen, die Kollege Konrad zum zwei

ten Mal der jOdischen Kultur und der jüdischen Tradition des 

Sthächtens hat anheim werden lassen. 

Ich bezweifle sehr. daß ein Schlachthof unserer Tage .,mitge

schöpfli<her" ist als die jüdis<:he Tradition des Schächtens.lch 
wehre mich dagegen, daß ein Teil unserer eigenen Kultur 

-denn wir stehen auf der Kultur' des Judentums gerade hier 

in Mainz- nach dem Motto .,wir sind die GUten und wie ma
chen wir das heute so s<:hön, und gegen das andere haben 

wir Bedenken" angesprochen wird. Damit will ich nicht recht

fertigen, wenn es Tiertransporte über das Mittelmeer gibt, 
die Minimalanforderungen nicht gerecht werden. Aber i.<h 

denke, wenn Mainz und Worms und Speyer schon ein Teil der 
großen jüdischen Tradition sind- jeder gebildete Jude auf der 
Welt kennt die Schum, die Trias von Mainz, Worms und Spey

er ~,dann möchte ich im rheinland-pfälzischen Landtag auch 

solche von mir im übrigen tn der Sache nicht geteilten Anmer
kungen nicht stehenlassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte mich 
dem anschließen und noch den Islam nennen. Wir haben hier 
oft den Versuch, den Islam als einen Feind aufzubauen. Herr 

Konrad, ich behaupte nicht, daß Sie das wollten, aber das 

Schächten ist eine islamische Sitte, die vom Judentum her

kommt. Die_ Frage, was die grausamste Tiertötungs~rt ist, 

können wir hier gar nicht klären: Ob es das Schächten ist 

oder das Schießen oder mit dem elektrischen Schlag usw. -

Deshalb sollten wir die Wertungen unterlassen. 

Es wird hier so dargestellt, daß wir die Guten sind, wenn wir 

die Tiere human oder artgerecht töten. Dann möchte ich ein~ 

Fach wissen, was der Hintergrund ist. 

Die ganze Debatte krankt auch an einem zweiten Punkt. Wir 
haben d.ie Massenproduktion von Tieren. Wir haben den 

Massentransport und die Massentötung. Hier ist ein Mittelteil 
herausgenommen. Was vorn und hinten kommt, ist nicht dis~ 

kutiert worden, gehört meines Erachtens abe·r zusammen, 

wenn wir darOber reden, und zwar ernsthaft darOber reden. 
Ich will keinem einen Vorwurf machen, aber ich meine, Tiere, 

die produziert werden, damit wir sie essen, als Mitgeschöpfe 

zu bezeichnen, erscheint mir sehr fragwürdig. Mitgeschöpfe 
tötet man nicht, wenn sie auf der gleichen Stufe stehen, oder 

man nennt sie Nutztiere. Man sollte ehrlich sein. Diese Ehr

lichkeit habe ich bei der ganzen Sache etwas vermißt 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Ehrlichkeit ist, daß wir hier so tun, als schätzen wir die 

Tiere als gleichberechtigte Lebewesen, die wir töten dürfen, 
wenn wir es wollen, auf welche Art auch immer. Das ist fOr 
mich der Sache nicht angemessen. Es gibt viele junge Men

schen - tch weiß das auch aus meiner eigenen Familie~, die 

aus diesen Gründen der Massenproduktion, des Transports 
und der Tötung wegen vegetarisch leben, weil sie sagen, sie 

müßten ehrlich sein und bleiben. Sie sind konsequenter als 

wir, auch als ich. Ich denke, es muß auch einmal ausgespro
chen werden, daß eigentlich - zum Beispiel im Alten Testa

ment im ersten Schöpfungsbericht- die Tiere Mitgeschöpfe 

sind, die man nicht töten darf. Erst in einer späteren Weise 
- hundert Jahre später - hat man die Tiere zu schlachtbaren 

Lebewesen erklärt. Darum gibt es beide_ Möglichkeiten. 

Wenn wfr ernsthaft von Mitgeschöpfen reden, dann stört 
mich das auch. Dann sollten wir uns au<h entsprechend ver

halten und dies auch vorschlagen. Dann dürfen keine Tiere 

getötet werden. weder durch Schächtung noch durch elektri
schen Schlag oder etwas anderes. Das wäre dann die Ehrlich

keit. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. 

Ich rufe nun die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung zur ge

meinsamen Beratung auf: 

Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 109 GOLT 

Bericht des Bürgerbeauftragten gemäß§ 7 Abs. 3 des 
Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten 
des Landes Rheinland-Pfalzfür das Jahr 1993 

(Drucksache 12/4590) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4591-

Zum Bericht des Petitionsausschusses erteile ich dem Vorsit
zenden des Petitionsausschusses, dem Abgeordneten Klaus 
Hammer, das Wort. 

Meine Damen und Herren, ich darf Schülerinnen und Schüler 
des Sozialkundekurses des Gymnasiums Nieder-Olm sowie 
Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule aus 
Edenkoben begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die verbundene 
Aussprache zum Bericht des Petitionsausschusses und _des 
Bürgerbeauftragten _beginnt in der Regel mit einer Zahl. So 
ist es auch diesmal. Es ist die Zahl der Eingaben im Berichts
zeitraum; denn selten_läß_t_sicb_ in der Politik so eindeutig die 
Notwendigkeit von Institutionen belegen wie im Bereich des 
Petitionswesens. 2 753 Eingaben lagen dem Bürgerbeauf
tragten und dem Petitionsausschuß im Berichtszeitraum zur 
Bearbeitung vor. Bis auf eine leichte Zunahme blieb die Zahl 
der Eingaben im Vergleich zu den Vorjahren konstant. So er
fahren wir, daß die Rheinland-Pfälzer und Rheinland· 
Pfälzerinnen das Instrument des Bürgerbeauftragten und des 

Petitionsausschusses schätzen und von ihm regen Gebrauch 
mach~n. ln diesen Zusammenhang gehört auch, daß die An
zahl von unzulässigen Petitionen weiter deutlich gesunken 
ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Petitionsrecht 
wurde in der Verfassun-g --wenn ich es einmal so formulieren 
darf- .jedermannsrechtH oder .,je"derfraurecht" ausgestaltet 
und eröffnet so allen den gleichen Zugang und die gleiche 
rechtliche Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Dabei wis

sen wir aus der Beschäftigung mit den einzelnen Petitionen 
sehr gut, daß die Eingaben weder von unkritischen Unterta-

nen noch von Querulanten stammen. Es gibt einige Ausnah
men, aber diese bestätigen diese Feststellung. 

Die Eingaben belegen genau das Gegenteil. Es handelt sich 
um Menschen in unserem Land, die in bestem demokrati
schen Sinn Einfluß auf die Arbeit des Parlaments und der Re
gierung sowie der nachgeordneten Verwaltungen nehmen 
wollen l:'"d nicht mit sinnvollen Vorschlägen für Verbesserun
gen im Verhältnis von Staat und Bürgern geizen. 

Das Petitionsrecht ist so im weitesten Sinne zu einem Initiativ
und Vorschlagswesen der Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes geworden. Aus diesem Grunde verdienen die Einga
ben unseren Respekt und entsprechende Aufmerksamkeit. 

Im Land Rheinland-Platz werden wir dem nicht nur durch den 
bewährten Aufgabendualismus von Bürgerbeauftragten und 
parlamentarischem Petitionsausschuß gerecht, sondern ich 
darf dies sowohl für den Bürgerbeauftragten als auch für die 
Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuß durch die 
sorgfaltige, aber auch zügige Bearbeitung von Petitionen in 
Anspruch nehmen. 

Die Quote der erfolgreichen Eingaben. das heißt der einver
nehmlich oder teilweise einvernehmlich erledigten Eingaben, 
ist um fast 100 Falle im Berichtszeitraum gegenüber dem Vor
ja~r gestiegen. Ich nehme diese Zahl zum Anlaß, dem BOrger
beauftragten des Landes für die gute Zusammenarbeit aus
drücklich zu danken. 

(Beifall im Hause} 

Ebenso will ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei~ 

tern des Bürgerbeauftragten bedanken, aber auch bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wissenschaftlichen 
Dienstes, insbesondere bei Herrn Edinger, der heute zum 

letzten Mal im Wissenschaftlichen Dienst Dienst tut, um dann 
eine andere berufliche T.Uigkeit aufzunehmen. 

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

Allerdings darf ich mich besonders herzlich bei meinen Kolle-
ginnen und Kollegen im Petitionsausschusses für die Zusam
menarbeit bedanken und auch -etwas augenzwinkernd ge
sagt- tar die Nachsicht, die sie manches Mal mit dem Vorsit· 
zenden habe~ insbesondere dann, wenn es um Namen von 
neuen Mitgliedern des Petitionsausschusses geht. 

Meine Damen und Herren, bei aller Unterschiedlichkelt der 
einzelnen Eingaben lassen sich doch einige Schwerpunkte er
kennen. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

Herr Kollege Dr. Gölter. um auf Ihre Zwischenbemerkung ein· 
zugehen, ich habe diesen frankophiten Versuch unternom
men, aber es hat nichts geholfen. Es ist deutsch auszuspr@
chen. 
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Nach wie vor steigen die Eingaben im Bereich des Ausländer

wesens. Weiterhin versuchen viele abgelehnte Asylbewerber, 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen durch eine Petitio_n ab
zuwenden. Da die Problematik des Ausländerrechts oft im 

Grenzbereich der Zuständigk~it des Petitionsausschusses 
liegt, ist es besonders wichtig, daß wir weiterhin auf die ge
troffene Vereinbarung zwischen dem Innenminister und dem 

Petitionsausschuß zählen konnten. 

Eine spOrbare Entlastung brachte die Altfallinitiative unserer 
rheinland-pfälzischen Landesregierung. Im Verlauf dieser 

Parlamentstage ist hierüber haufig debattiert worden. Per
sönlich würde_kh es sehr begrüßen, wenn wir bald eine bun
deseinheitliche Regelung in dieSer Frage ,.Altf~ll" bekommen 

würden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sprunghaft ange
stiegen ist hingegen die Zahl der Eingaben, die im Bereich der 
Rechtspflege liegen. Hierfür gibt es nach unseren Beobach
tungen im wesentlichen zwei Gründe. Zum einen nahmen die 
Eingaben von Strafgefangenen überproportional - über 100 
insgesamt - stark zu. Dabei ist die Zunahme der Eingaben 
vielleicht auch in Zusammenhang mit der Arbeit der Gefan
geneninteressenvertretung zu erkennen. 

Interessenvertreter agierten in vielen Fällen für ihre Mitge
fangenen und machten in einem besonders hohen Maße von 
ihrem Petitionsrecht Gebrauch, D.as Petitionsrech~ als .,Jeder

.mannrecht" bedeutet selbstverständlich, daß kein Unter
schied zu machen ist, ob der Petent in Freiheit oder im Straf
vollzug hieraus seine Rechte nutzt. Dies bedeutet für uns, daß 
wir in Zukunft ein verstärktes Augenmerk auf bestimmte Pro
bleme des Strafvollzugs zu richten haben. Deshalb informiert 
sich auch die StrafvoHzugskommiSsion häufig vor Ort. Die 
wichtige, sensible Arbeit wird i.n.der Strafyollzvgskommi_ssio11 
weiterhin geleistet; da bin ich sicher. 

Herr Kollege Rieth, allerdings sollten wir dies weiterhin wirk~ 

lieh erlisthaft betreiben. Wir haben nicht nur die Interessen 
der Strafgefangenen, s_ondern auch die Interessen der Frauen 
und Männer, die ihren schweren, zum Teil sehr schweren 
Dienst im Justizvollzugsdienst leisten, zu vertreten. 

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

Der zweite Schwerpunkt im Bereich der Rechtspflege betraf 
Eingaben_ zur Gerichtsbarkeit. Es wird vielfach_ eine viel zu 
lange Verfahrensdauer gerügt. Nicht selten werten Bürgerin
nen und Bürger dies q]s ein.e Ar:t R~chtsverweigerung. Aber 
gerade hier gibt es Positives zu bemerken. Ich bin froh dar
über, daß es in den letzten Monaten gelungen ist, in diesem 
Bereich durch nicht unerhebliche Maßnahmen mit Verbesse
rungen gegenzusteuern. Ich meine in dem Zusammenhang 
die verbesserte personelle und technische Ausstattung in Ge
richten und ebenso in den Staatsanwaltschaften. 

Bei der Frage des Rechtsschutzes werden wir noch mit ande
ren Problemen konfrontiert, Vielfach nimmt die Bearbei-

tungszeit in Widerspruchsverfahren eine sehr lange Zeit in 
Anspruch. Oftdauert die Bearbeitung eines Widerspruchs des 
Bürgers durch die Verwaltung länger als drei Monate. Zu 
Recht ist darauf hingewiesen worden. daß_ überlange und 

komplizierte juristische Schriftsätze nicht unbedingt zur Er
heilung des zu behandelnden Problems beitragen, dafür aber 
Kapazität und Zeit in der Verwaltung gebunden werden. 

Im Interesse einer bürgerfreundlichen Verwaltung ist es aber 
wünschenswert, daß der Widerspruchsführer schnell eine 
Entscheidung mitgeteilt bekommt und darüber hinaus- da
bei soll und darf die Schnelligkeit nicht die sachgemäße Be
handlungbeeinträchtigen-durch eine verständliche Sachver

haltsaufklärung die getroffene Entscheidung vermittelt be
kommt. 

Ich werte es als erfreulich, daß die Zahl der Eingaben im Be
reich des Sozialwesens weiter leicht gesunken ist. Waren es 
1991 noch rund 350, so lagen sie im Berichtszeitraum bei 
rund 300. Doch noch immer stößt man bei den Petitionen im 
Sozialbereich auf eine- wie.von uns übereinstimmend im Pe
titionsauss-chuß festgestellt- bittere Pille. Weiterhin kritisiert 
eine Reihe von eingebenden Bürgerinnen und Bürger die Be
kleidungsbeihilfen, weil sie zur Beschaffung von Bekleidung 
von vielen örtlichen Trägern der Sozialhilfe auf Kleiderkam
mern verwiesen werden. Dies geschieht, obwohl das zustän
dige Fachministerium durch Vorschläge und Einwendungen 

auf eine Änderung dieser doch zu einem erheblichen Teil als 
diskriminierend empfundenen Praxis eingewirkt hat. Die 
starre Haltung vieler Sozialamter - dies muß ich wohl ein
schränkend sagen - bleibt uns im Petitionsausschuß unver
sUndlic.h. 

Meine Dam_en und Herren, wenn ich von einigen Bereichen 
. spezifisch gesprochen habe, kann leicht der Eindruck entste
hen, daß eine Eingabe nur gemacht wird, um ausschließlich 
den individuellen Interessen der Peten.tin oder des Petenten 

zu dienen. Dieser Eindruck ist falsch. Eine Petition hat häufig 
eine doppelte Funktion. Natürlich dient sie einerseits der 

Durchsetzung des Petenten mit seinem ureigenen Anliegen 
und beabsichtigt, dessen Rechte zu schützen. Gleichzeitig 
dient die Erledigung einer Petition aber auch dem Allgemein
interesse und geht, was die Petentin oder der Petent meist 

schon selbst in seiner Eingabe erkenne-n läßt, über dessen ei
genen Rechtskreis hinaus. 

Die allgemeine Funktion des Petitionswesens ist in meinen 
Augen schon fast ein direktdemokratisches Element, in dem 
jeder und jedeiTl ermöglicht wird, auf die Willensbildung und 
auf die Durchführung der Willensbildung des Parlaments in 
Regierung und Verwaltung Einfluß zu nehmen. 

Natürlich werden allgemeine Interessen audl in sachlicher 
Hinsicht deutlich. Dies .geschieht besonders stark im Umwelt
bereich. Die Eingabenzahlen zu Umweltfragen sind im J~hre 

1993 weiterhin gewachsen·. Waren es 1992 nO<.h rund 
280_ Eingaben, so waren es ein Jahr später 336 Fälle, die uns 
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durch den Bürgerbeauftragten zur Entscheidung urid zur Be
arbeitung vorgelegt wurden. 

Die tingaben zum Thema Abfallwirtschaft haben sich deut
lich erhöht. Den Petenten insgesamt geht es schwerpunktmä
ßig in diesem Feld um die Abfallgebühren. Berechnungen 
über die Gebühren werden dabei nicht angezweifelt, aber es 
wird deutlich kritisiert, daß Bemühungen zur Müllvermei
dung nicht durch niedrigere Gebührensätze belohnt werden. 
Das ist ein Problem, das uns bei den Bemühungen zur Redu
zierung der Umweltbelastungen in vielen Bereichen begeg
net. 

Beim Themenbereich Umwelt möchte ic:.h aber auch auf das 

gestaltende Zusammenspiel von Bürgereingaben, der Arbeit 
des Bürgerbeauftragten, des Petitionsausschusses iowie den 
Verwaltungen hinweisen. ln diesem Bereich haben manche 
positive Ergebnisse gezeigt, daß gestaltende Politik im Peti
tionsausschuß im Zusammenwirken möglich ist .• 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es geht nicht nur um 
Partikularinteressen. Die Bürgerinnen und Bürger fordern im 
allgemeinen eine starkere Beteiligung am staatlichen Leben 
ein und sind auf direkte Mitbestimmung und Mitgestaltung 
auf allen Ebenen eingestellt. Insofern ist jede SUrkung des 
Petitionsrechts begrüßenswert. 

Mit der Änderung der Kommunalverfassung des Landes 

Rheinla nd-Pfalz- ·-

{Glocke des Pr.isidenten) 

-Herr Präsident, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß 
ich als Berichterstatter des. Petitionsausschusses an keine Zeit 
gebunden bin. 

Vizepr:llsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Nachsicht, Herr. Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

-Vielen Dank, Herr Präsident. 

Insofern ist eine Stärkung des Petitionsrechts- lassen Sie mich 
das noch einmal artikuliert sagen, da ich der Meinung bin, es 
ist auch ein guter parlamentarischer Ansatz geleistet wor
den- begrüßenswert. -

Mit der Änderung der Kommunalverfassung des Landes 
Rheinland-P{alz werden wir erleben, daß die Einrichtung von 
Petitionsausschüssen auf kommunaler Ebene erfolgen wird 
und ihrerseits die Möglichkeiten der Einflußnahr:ne von Bür
gerinnen und Bürger aufder Gemeind@ebene.erweitert wer
den. 

Ich darf weiterhin dar an erinnern, daß auf europäischer Ebe
ne - Maastrkhter Vertrag - das Petitionsrecht eine Stärkung 
erfahren hat. ln diesem von mir erwc!hnten Maastrichter Ver
trag erhielten die Unionsbürgerinnen und-bürgersowie jede 
Person mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat das Recht, eine 
Petition an das Europäische Parlament zu richten, Darüber 
hinaus ist die Ernennung eines Europaischen Bürgerbeauf
tragten vorgesehen. Also auch in der Europlisehen Union 
wird dem Parlament ein BUrgerbeauftragter zur Seite ge
stellt. Lassen Sie mich wiederum etwas augenz.winkernd fest
stellen: ln diesem Fall hat man wohl nach Rheinfancl-pfalz ge
schaut. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gebrauch und 

die Stärkung des Rechts der unmittelbaren Eingabe an die 
Parlamente ergi!nzt nicht nur die reprAsentative Demokratie. 
Es hat durch die zahlreiche Mitwirkung der Bürgerinnen und 
Bürger ebenso eine die Demokratie schützende Funktion. 
Entsprechend behandeln wir jede Eingabe als gleich wichtig 
und -wertig. 

Die Eingabe ist ein Verfahren. an dessen Ende eine sachge
rechte Entscheidung stehen muß. Auch hierin liegt der Char
me des Petitionsrechts. Für Parteipolitik lassen die Eingaben 
keinen Raum. 

Unsere Aufgabenstellung ist die Suche nach zufriedenstellen
den Lösungen von Eingaben und die Vermittlung zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern einerseits und der Verwaltung an· 
dererseits.lch bin davon überzeugt. daß auch in Zukunft alle 
an diesem Prozeß Beteiligten dafOr ihr Bestes tun werden. 

Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Peti
tionsausschusses noch einmal ausdrOcklich; denn wir sind ge
meinsam verpflichtet, diese Aufgabe zu leisten, und wir wer
den es auch in Zukunft mit Freude tun. 

(Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Ich bitte um Nachsicht 
für die Unterbrechung. 

Bevor ich die Aussprache eröffne, begrüße ich auf der Zu
schauertribüne eine Seniorengruppe aus Ludwigshafen
Maudach. 

Ich eröffne die Aussprache Ober den Berkht. 

Das Wort hat die Kollegin Frau Müller. 

Abg. Frau Müller. CDU: 

'Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir heute, 
am 23, September 1994. den Jahresbericht des BOrgerbeauf-
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tragten und den Bericht des Petitionsausschusses für das ab

gelaufene Jahr 1993 besprechen, so geschieht das: in dem 

Jahr, in dem die Institution des Bürgerbeauftragten in 

Rheinland-Pfalz auf it,--r 20jähriges Bestehen zurückblicken 

kann. 

(Beifall des Hauses} 

Dies möchte ich deshalb _besonders erwahnen, weil der Bür
gerbeauftragte - damit meine ich die beiden Amtsinhaber, 

Dr. Johann Baptist Rösler und Walter Mallmann -zusammen 

mit seinen Mitarbeitern zu Recht stolz auf das Ergebnis seiner 

bisherigEm Arbeit zurückblicken kann. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Schneider} 

eine gewisse Obrigkeit und keinesfalls als Dienstleistungs

unternehmen. Das Verhältnis Bürger und Staat zeigt sich am 

Verhalten der Bürger im Umgang mit den Verwaltungen 

oder- besser gesagt- im Umgang der Verwaltung mit dem 
Bürger. Deshalb fordert die CDU, alles zu tun, damit das Ver

hältnis Bürger und Staat ein gutes und ungetrübtes ist. 

(Beifall der CDU) 

Um dies zu erreichen, muß aber noch viel angepackt und vor 

allen Dingen vieles geändert werden. Vor allem fordern wir, 

daß die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem auch die 

Behördenleiterinnen- es sind weit weniger- und die Behör

denleiter, noch viel intensiver für ein Miteinander mit dem 
Bürger sensibilisiert und ausgebildet werden. Verwaltungen 

müssen Ansprechpartner und Dienstleistungsbetriebe für 

den Bürger sein und ihm auch mit Rat und Tat zur Seite ste-

Frau t<ollegin ,Schneider, ich werde jetzt ab~echselnd die hen. 
weibliche und mannliehe Form gebrauchen; denn wenn wir 

immer BUrgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter und so weiter sagen---

(Frau Schneider, SPD: Es gibt aber 
nette Mitarbeiterinnen I) 

Ich möchte daher von dieser Stelle aus dem Bürgerbeauftrag
ten und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmals 

auch im Namen unserer Fraktion herzlich danken. 

(Beifall des Hauses) 

Sie haben mit ihrer Arbeit zum Abbau von Staats- und Politik
verdrossenheit in unserem Land entscheidend beigetragen 

und die Rec:hte der Bürger gegenüber Behörd~n und Verwal
tung erheblich gestilrkt und ihnen Geltung verschafft. 

Meine Damen und Herren, mit der Befindlichkeit der Deut
schen ist das so eine Sache, da die Sensibilität unserer Bürger 

ständig steigt. Obwohl die unzulässigen Eingaben- Herr Kol

lege Hammer hat schon darauf hingewiesen- auch im Jahres
bericht 1993 wieder abgenommen haben, tauchen immer 

noch NachbarsChaftsstreitigkeiten auf, wobei sich~ in diesem 
Fall bin ich etwas anderer Meinung als Sie, Herr Kollege Ham
mer- auch die Zunahme an Egoismus und damit die Entwick~ 

Jung zu einem gewissen Individualismus, wenn wir die Peti· 

tionen im Bereich Lärmschutz betrachten, durchaus in den 
einzelnen Eingaben der Petenten widerspiegeln. 

Als ich vor dreieinhalb Jahren in den Petitionsausschuß kam, 
dachte ich, daß ich nach 15 Jahren kommunalpolitischer Ar

beit eigentlich fit sein müßte und daß mich noch irgendein 

Verwaltungsakt, sei er auch noch so schlimm, erschüttern 
könnte. Ich habe mich ganz schön getauscht. ln den dreiein~ 

halb Jahren habe ich sehr, sehr viel dazugelernt. Ich habe 

s{'hr, sehr viel V{'rständnis für Bürger gewonnen, die sich von 
der Verwaltung ungerecht behandelt fühlen. Einige Verwal

tungen- wir kommen einfach nicht daran vorbei, das an die

ser Stelle auch einmal zu sagen -fühlen sich immer noch al_s 

(Be,ifall der CDU und bei der SPD) 

Ich kann allen Kolleginnen und Kollegen die Lektüre der Jah

resberichte~ nicht nur des Jahresberichts 1993- empfehlen 

und insbesondere auch der Einzelbeispiele. Manches liest sich 

wirklic., wie ein Krimi. 

Meine Damen und Herren, der Ausschußvorsitzende hat 

schon darauf hingewiesen, daß die Zahl der Eingaben nur 

leicht gestiegen ist. Sie befindet skh aber nach wie vor auf 

unverändert hohem Niveau. 

W_ir können positiv zur Kenntnis nehmen, daß trotz fast 
gleichbleibender Eingabezahlen die Eingaben- dies hat Herr 

Hammer bestätigt-, di~ im Sinne der Bürger durch den Bür
gerbeauftragten erledigt werden, erneut eine Steigerung er

fahren haben. Trotzdem haben wir im Petitionsausschuß als 

Mitglieder des Petitionsausschusses immer noch genug zu 

tun. 

Verwaltungsentscheidungen fallen meistens vor Ort. Der Bür· 
gerbeauftragte begibt sich auch vor Ort. Durch diese Service

leistungdes BUrgerbeauftragten konnte dieser an 48 Außen

sprechtagen allein fast 40% der Eingaben persönlich entge
gennehmen und dadurch auch den Bürgerinnen und Bürgern 

weite Wege nach Mainz ersparen. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

ln den besonderen Themen- das ist ein Abschnitt des Jahres· 
berichts-geht der BUrgerbeauftragte auf Probleme mit weit

_reichende_r Bedeutung ein. Herr Hammer hat schon etliches 

angesprochen. 

Lassen Sie mich auch noch einmal etwas zu den Eingaben zur 

Abfallwirtschaft sag{'n; denn der Bürger beklagt sich in erster 

Linie Ober die. Höhe der Abfallgebühren. Er kann einfach 

nicht verstehen, daß sich das trotz ge-stie-genen Umweltbe

wußtseins seinerseits nicht auf die Höhe der zu zahlenden 
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GehOhren niederschlägt. Hier sind wir alle aufgerufen. Wir 
müssen dem Bürger erklären, daß die Erwartung an einen 
umfassenden Umweltschutz mit höheren Kosten und damit 
auch mit höheren Gebühren verbunden ist. 

Auf der anderen Seite werden wir natürlich auch gefragt, ob 
die von uns eingeführten Standards nicht überzogen sind. 
Hier werden aufgrund der Vorgaben der Enquete-Kom
mission zur Gestaltung kommunaler Abgaben oder- besser 
gesagt· aufgrundleerer Haushaltskassen in den Kommunen 
die ersten Ansätze gemacht. Für den Bürger - das; werden 
meine Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuß best.'i
tigen · ist jedenfalls M dasspOrtman aus allen Eingaben- für 
die Abgabenlast das Ende der Fahnenstange erreicht. 

Ein weiteres ärgerliches Thema M darauf ist Herr Kollege HamM 
mer eingegangen- ist die zu Rechtgerügte Verwendung von 
mißverstandliehen Begriffen in den Abgabehescheiden. Ich 
möchte darauf hinweisen: Wenn Gebühren für Wasserzahler 
auf nicht bebauten Grundstücken erhoben werden, damit in 
der Praxis jedoch Vorhaltekosten gemeint sind, brauc;hen wir 
uns nkht zu wundern. wenn der Bürger den Inhalt solcher Be
scheide nicht versteht und als Folge davon auch kein Ver
ständnis für die erhobenen Abgaben aufbringt. - Ich meine, 
daß hier die Verwaltung aufgefordert ist, gegenüber dem 
Bürger un.;,ißverst.\ndliche Begriffe zu verwenden. 

(Beifall bei dem BONDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu Recht weist der Bürgerbeauftragte darauf hin, daß er in 
der Vergangenheit mehrfach auf die zu lange Dauer von Wi_
derspruchsverfahren bei den Stadt- und Kreisrechtsaussch ÜS· 

senaufmerksam gemacht hat. Nicht alles ist mitder Zunahme 
von Fällen zu begrCrnden. Bislang gibt es keine entscheidende 
Verbesserung, auch wenn die Falle gleichgeblieben sind. 

Herr Kollege Hammer, Sie haben zu Recht gesagt: Wenn heu
te Widerspruchsbescheide wie Urteilsbegründungen des V.er· 
waltungsgerichts abgefaßt sind und mehr Wert auf juristi
sc.he und formale Aspekte als auf die Sachaufklärung geiegt 
wird, dann braucht man sich Ober die Dauer des Verfahrens 

nicht zu wundern. Als Nichtjuristin kann ich jedem Bürger, 
der sich ungerecht behandelt fühlt, nur zustimmen, 

(Beifall im Hause) 

wobei natürlich dem eigentlichen Sinn des gerichtlichen Vor
verfahrens, nämlich eine Entlastung der Verwaltungsgerichte 
zu erreichen und dem Bürger kurzfristig eine Entscheidung 
zu geben, damit keinesfalls Rechnung getragen wird. 

NaCh einem Rückgang im Jahr 1992 sind die Eingaben von 
Strafgefangenen im Jahr 1993 Wieder erheblich angestiegen. 

Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Ein Grund dafür sind 
die angestiegenen Gefangenenzahlen und der damit verbunM 
dene Belegungsdruc.k in den Jusitzvollzugsanstalten und 

auch dereri baulicher Zustand. Im Jahresbericht wird jedoch 
auch darauf hingewiesen, daß die Erwartungshaftung der 

Strafgefangenen im Hinblick auf den Resozialisierungsge
danken oftmals durch die RealiUt des Anstaltsalttags ent
täuscht wird. 

Ich möchte auf die Entschließung des Bundes der· Strafvoll
zugsbeamten hinweisen und wegen der Zeit nur zwei, drei 
Sätze zitieren: "Oie Überstunden steigen stark an. Der Um~ 
gang mit den Gefangenen wird schwi-eriger und für die Be-
diensteten gefährlicher. Die wachsende Beanspruchung 
schlägt sich in erhöhten KrankensUnden und der Zunahme 
von vorzeitiger Dienstunfähigkeit nieder. Der Fingerzeig des 
Bürgerbeauftragten sollte deshalb von uns aufgen_ommen 
und weiterverfolgt werden, daß die Getangoisstrafe den Ge
danken ,bess~rn statt strafen' zum Ziel hat und die Strafvoll

zugsanstalten bei den Reformüberlegungen nicht ausgenom
men werden können." 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zusammenfassend kann ich feststellen, daß der Jahresbericht 
des Bürgerbeauftragten und auch der Bericht des Petitions
ausschusses, der in ähnlicher Form erfolgt - wir machen alle 
dieselbe Arbeit -, eine Erfolgsbilanz sind. Ich kann meinem 
Kollegen Happ nur zustimmen, der hier vor einem Jahr sagte, 
daß man den Jahresbericht als parlamentarisches ArbeitsM 
buch bezeichnen kann. 

Meine Damen und Herren, wie ein Leitfaden geht ein Satz 
durch den ganzen Bericht: Mehr miteinander reden. M Ich fü
ge dem hinzu: Miteinander reden und llandeln.- Das machen 
wir im Petitionsausschuß. 

Abschließend möchte ich dem Bürgerbeauftragten und sei
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken. Ich danke 
auch den Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für die Be
gleitung im Ausschuß und letztlich Dank an meine Kollegin
neO und Kollegen im Ausschuß für die sachlich, manchmal 

auch humorvolle, aber immer ernsthafte Zusammenarbeit. 

Danke schön. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! .. Der BürgerbeaufM 
tragte hat im Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts 
des Landtags die Aufgabe, die Stellung des BOrgers im VerM 
kehr mit den Behörden zu starken." (§ 1 Abs. 1 des LandesgeM 

s.etzes über den Bürgerbeauftragte·n). Der Bericht des Bürger
beauftragten für das Jahr 1993 zeigt- mit beacht-enswerten 
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Zahlen belegt-, daß der Bürgerbeauftragte seiner Aufgabe 

auch im 20. Jahr des Bestehens dieser Institution in hohem 

Maße gerecht geworden ist. 

(Beifall im Hause) 

Zu den Zahlen, die dies belegen und die bereits genannt wur

den, kann ich noch anfügen- ich denke, das sind imponieren

de Zahlen-: Über 12 000 Posteingänge, 48 Außensprechtage 

mit Entgegennahme von über_ 900 Petitionen und üb.e:r 60_0 

einvernehmlich abgeschlossene Eingaben zeugen nicht nur 

von der Menge, sondern auch von dem Erfolg dieser Arbeit. 

Ich möchte auch die nicht einvernehmlich erledigten Einga

ben erwähnen. Sie konnten durch Klarstellung in vielen Fäl

len dem Petenten die Einsicht vermitteln, daß ihm kein Un

recht widerfahren.ist; denn in den meisten Fällen·geht der 

Petent davon aus, wenn er eine Eingabe macht. Ich glaube, 

das ist auch wichtig und wirkt ebenfalls dem Unmut._ der 

Politik- und der Staatsverdr_ossenheit der Bürger entgegen. 

ln der positiven Beurteilung des Berichts stimmen - wie ich 

denke- alle Fraktionen übe rein, wie überhaupt im Petitions

ausschuß große Übereinstimmung festzustellen ist. 

Lediglich Herr Kollege Rieth von der Fraktion BÜND

NIS 90/DJE GRÜNEN hat in zwei Teilbereichen, nämlich Aus

länderpolitik und Strafvollzug, gelegentlich abweichende 

Meinungen dargestellt. Insgesamt stimmt es mit der grQßen 
Übereinstimmung. 

Ich will deshalb nicht mit vielen anderen Worten das wieder

holen, was die Kolle~in Frau Müller bereits vorgetragen hat, 

sondern diese Ausführungen einfa<h unterstreichen. 

Bei aller Freude über die in 20 Jahren beachtlich 'gute Ent

wicklung unseres Petitionswesens sollten wir allerdings nicht 

übersehen, was noch verbessert werden kann, verbessert 

werden sollte und was sich möglicherweise in eine falsche 

Richtung entwickelnkönnte. _ 

Zum einen gibt es sehr unterschiedliche Verhalten von Behör

den auf Anschreiben des Bürgerbeauftragten mit der Bitte_ 

um Stellungnahme festzustellen. Das gilt natürlich zum Glück 

nicht für alle Behörden, aber es sind auch keine so seltenen 

Ausnahmefälle, daßman dies übergehen könnte. 

tution in unserem Land; das ist auch gutso-oder um eine beM 

stimmte Sa<he schnell vom Tisch zu bekommen. Es gäbe daz1.1 

viele Beispiele zu nennen. 

Beide Verhaltens~eisen sind nicht in Ordnung. Herr lnnenmi

nister, viellei<ht sieht die Landesregierung Möglichkeiten, 

auf ein möglichst einheitliches korrektes und alsbaldiges Be

arbeiten dieser Antwortschreiben an den Bürgerbeauftrag

ten hinzuwirken. 

Nun zu der genannten möglichen Fehlentwicklung, für die 

ich A.nzeichen ~ehe. Wir wissen alle, wie sehr sich das Verhält

nis des Bürgers zu Behörden gewandelt hat M zum Guten, wie 

wir wissen. Früfler gingen viele- ich möchte sagen: fast alle

Bürgerinnen und Bürger mit großem Unbehagen, oft mit 

Angstgefühlen zu einer Behörde und nur dann, wenn es un

umgänglich war. 

(Mohr, CDU: Au<h heute no<h!) 

-Herr Kollege Mohr, nur noch in Ausnahmefällen. 

Viele Elemente unserer Gesellschaft haben zu dieser guten 

Entwicklung beigetragen. Aber sicher ist auch _unser Peti

tionswesen daran beteiligt, wobei ich besonders die Außen

sprechtage des Bürgerbeauftragten hervorheben möchte, 

Oberdie auch immer in der lokalen Presse gut und positiv be

richtet wird. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Diese Entwickll:'ng vom untertänigen, ängstlichen Verhalten 

zum freiheitlich-de.mokratischen Selbstbewußtsein unserer 

Bürgerinnen und Bürger ist auch im Petitionswesen zu erken

nen und zu begrüßen. Frau Kollegin Müller hat auch schon 

darauf hingewiesen. 

Allerdings kommt es auch yor- wie ich beobachte, in zuneh

mendem Maße ·, daß Uber das Ziel hinausgeschossen wird. 

Zur Klarstellung: Es gibt eine Vielzahl von Petenten, die glau
ben, eine Behörde hätte sie falsch behandelt oder ihre Ange

leg~nheit re<.htswidrig erledigt. Dafür muß man immer Ver

ständnis haben; denn die Zusammenhänge sind oft sehr 

kompliziert und nicht einfach zu durchschauen, Oft sind die 

Dinge so _gelagert, daß man nur mit größtem Bedauern fest

stellen muß, daß dem Anliegen nicht abgeholfen werc::ten 
Das eine Extrem: Es gibt Behörden, die den Bürger wachen- kann. 

lang mit der Einstellung warten lassen: Wir haben jetzt Wich-

tigeres zu tun- oder: So eilt dies wohl nkht.- Zuweilen gehen 

auch Antwortschreiben ein, die nur teilweise auf die Frage

stellung eingehen, was zu weitere_n l.lnnötigeo_Verzögerun

gen führt. 

Das andere Extrem ist: Es gibt auch Behörden, die in ihrer 

Haltung- völlig unverständlich für mich- einknicken, umfal

len, obwohl keinerlei Unkorrektheit in ihrem Verhalten vor

liegt, nur- so kann kh nu; annehmen- um dem Bürgerbeauf

tragten einen Gefallen zu tun- er js_t e_ine ganz wichtige lnsti-

Es gibt aber auch andere Fälle- diese meine ich -, bei denen 

der Petent sehr genau weiß, daß ihm kein Unrecht widerfah

ren ist. Aber er macht eine Eingabe mit der Einstellung, man 

kann es einmal versuchen, oder mit der Einstellung, es kostet 

doch nichts. Ich will in Kurzfassung ein Beispiel nennen. Eine 

Petentin hatte ohne Parkscheibe geparkt. Eine Verwarnung 

in Höhe von 10 DM war die Folge. Sie zahlte unter dem Vor

behalt ihres Einspruchs. Dadurch wurde eine Bagatelle, wie 

sie täglich tausendfach vorkommt und von minimaler Bedeu

tung ist, zu einem kleinen Fall, der eine Akte verursachte, die 
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wegen ihrer Bedeutung ganz unten hingelegt wurde. Nach 
vielen Monaten kam diese Eingabe mit der Beschwerde, daß 
noch nicht entschieden sei, was mit dieser Verwarnung ge
schehen sollte. Nun wurde untersucht und festgestellt: Die 
Verwarnung konnte nicht rechtswirksam werden, weil das 
Einverständnis fehlte. Die 10 DM mußten deshalb zurücker
stattet werden. Aber zu dem Ordnungswtdrigkeitsverfahren, 
das an das zuständige Amtsgerkht gehen inüßte, kam es 
nicht mehr, weil dieser .,Fall" inzwischen verjährt war. Da 
kann man sagen: Sehr clever. 

Ich könnte eine _Reihe solcher Beispiele anführen. Es ging um 
Säumniszuschläge von 11 DM, 5 DM. Völlig zu Recht sind die
se Zuschläge erhoben worden. Aber man hat es versucht. Ich 
frage nur: Wo kämen wir da hin, wenn alle BOrger sich we
gen eines zu Recht erhobenen Säumniszuschlags in diesermi
nimalen Höhe an den Bürgerbeauftragten wenden warden? 

Nun steht auch im Landesgesetz Ober den Bürgerbeauftrag
ten · § 1 Abs. 2 -: .,Der Bürgerbeauftragte wird seinem Auf
trag gemäß tätig, wenn er durch Eingaben an den Landtag 
oder an den Petitionsausschuß oder in sonstigerWeise hinrei
chende_ Anhaltspunkte dafür erhält. daß Stelle_n, die der par
lamentarischen Kontrorle des Landtags unterfiegen_. Angele
genheiten von Bürgern rechtswidrig oder unzweckmäßig er
ledigen oder erledigt haben." Das ist b~_:oi diesen Petitionen 
keineswegs der Fall. Es stellt sich die Frage: Muß der Bürger
beauftragte in solchen Fällen tätig werden?- Persönlich habe 
ich meine Zweifel, räume aber ein, daß man dies natürlich 
auch anders sehen kann; denn es heißt in§ 5 Abs. t des glei
chen Gesetzes: ,.Der Bürgerbeauftragte hat der sachlich zu
ständigen Stelle GefE!_genheit_zur Regelung einer Angelegen
heit zu geben. Er hat auf eine einvernehmliche Ertedigung 
der Angelegenheit hinzuwirken." 

Meine Damen und Herren, man sieht, es ist ein schmaler Grat, 
auf dem man sich in solchen bestimmten Fallen zu bewegen 
hat. Ich denke aber. man muß die Entwicklung im Auge be
halten und gegebenenfalls reagieren. kh schließe nicht aus, 
daß man nach 20 Jahren auch ein solcheS Gesetz auf den 
Prüfstand stellt, um zu überlegen, ob es nicht an der einen 
oder anderen-stette zu präzisieren wäre. 

Ich weiß, man müßte das noch viel genauer ausführen. Aber 
ich bitte um Verstandnis, in der zur Verfügung stehenden 
Zeit ist dies nicht möglich.lch will auch meiner Fraktionskolle
gin Frau Schneider noch ein wenig Zeit far ein paar Sätze zu 
dem Bereich Strafvoltzug lassen, weil sie als Mitglied der 
Strafvollzugskommission darüber bestens Bescheid weiß. 

Meine Damen und Herren, ich denke, es ist klargeworden, 
daß meine kritischen Anmerkungen beziehungsweise Hin
weise auf Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten 
keinerlei Kritik an der Arbeit des Bürgerbeauftragten darstel
len- im Gegenteil. kh möchte ebenfafls, wie meine Vorred-

ner, dem BUrgerbeauftragten Walter Mallmann für sein gro
ßes Engagement Dank und Anerkennung aussprechen. 

(Beifall im Hause) 

ln diesen Dank möchte ich selbstverständlich alle seine Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Damen und Herren, 
die von der Landtagsverwaltung ebenfalls mit dem Petitions
wesen beauftragt sind, einschließen. kh denke, wir alle ha~ 
benein gemeinsames Ziel: Wir alle wollen uns bemühen,. das 
erreichte hohe Niveau unseres Petitionswesens in Rhein Iand
PFaiz zu halten und womöglich noch zu verbessern. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ganz großzügig gerechnet haben Sie der Kollegin noch zwei 
Minuten gelassen. 

(Schmidt, SPD: Ich wollte ihr 

drei Minuten lassen!) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vieles ist schon 
von meinen Vorrednern und der Vorrednerin gesagt worden, 
was die Arbeit des Bürgerbeauftragten und seiner Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter anbelangt. Dem kann ich mich von 
dieser Stelle aus selbstverstandlieh anschließen. 

Mit der Besprechung des Jahresberichts 1993 des Bürgerbe
auftragten im Plenum geht augenscheinlich auch die Ära 
Mallmann zu Ende. Wie aus bekanntlich gut informierten 
Kreisen Zu erfahren war, ist möglicherweise sc.hon im Novem
ber mit der Wahl des Nac_hfolgers zu rec_hnen. Aber zu diesem 
Vorgang werden wir dann möglicherweise noch ausreiche_nd 
Stellung nehmen können. 

(Zurufe von der COU} 

Zun:ichst geht es heute darum, die Arbeit des BUros des Bür~ 
gerbeauftragten und die Arbeit im Petitionsausschuß seit De· 
zember 1993 zu werten und zu würdigen. Ich will nicht wie· 
derholen, was ich bereits in der Plenarsitzung im Dezember 
1993 über die gut motivierte und hervorragend arbeitende 
Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterschaft des Bürgerbeauf
tragten gesagt habe. Das gilt im September 1994 genauso. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei SPD und CDU) 
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Auch will ich diesmal nicht eine Vielzahl von verschiedenen 
Problemfeldern im Petitionsbereich aufzählen. Ich könnte 

mit Nuancen dieselben Aussagen machen wie im Dezember 

1993. Es ist politisch notwendig, mich auf c:fie schwierigsten 
Petitionsbereiche zu konzentrieren. Meines Erachtens be
steht in dieser Hinsicht der größte Handlungsbedarf hin zu ei
ner Verbesserung von selten des Staates. Das sind die Berei
che der Flüchtlings- und Asylpetitionen und die Resozialisie

rungsansätze im Strafvollzug, wie es Kollege Schmidt ric.hti
gerweise in seinen Ausführungen festgestellt hat. ln diesen 
Fällen bestehen durchaus Unterschiede in der Bewertung im 

Petitionsaussch uß. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist wahr!) 

Zu den Flüchtlings- und Asylpetitionen: Wenn der Bürgerbe

auftragte in seinem Bericht auf Seite 6 über seine Arbeit im 

Zusammenwirken mit dem Petitionsausschuß ausführt "Auch 
wünscht man die Duldung aus humanitären Granden, selbst 

dann, wenn keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben 
bei der Rückkehr eines Asylbewerbers in sein Heimatland be

steht", drückt dieser Satz die ganze Problematik der Asylpoli

tik aus und versucht. zu beschreiben, aber auch tellweise zu 
beschönigen, wo es nichts zu beschönigen gibt. 

Die Aussage des Bürgerbeauftragten ist nicht generell rkh· 

tig, wie uns Berichte von amnesty internatjonaJ und anderen 
Menschenrechtsorganisationen immer wieder bestatigen. 

Auch im Petitionsausschuß muß nach meiner Auffassung 
noch eine größere humanitär begründete Sensibifisieru"ng er
folgen. Zu diesem Zweck hatte sich unsere Fraktionsvorsit
zende, Frau GrOtzmacher, im April 1994 schriftlich an den 
Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Herrn Kollegen Ham
mer, gewandt. 

(Hammer, SPD: An den Präsidenten!~ 
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, ich hatte an Sie geschrieben!} 

-Das kann im Detail noch geklärt werden. 

Sie hatte ihn gebeten, über ihre direkten Erfahrungen einer 
Reise in Türkisch-Kurdistan im Petitionsausschuß beri<.hten zu 
können. Das ist ein Verfahren, welches bei anderen Themen
bereichen im Petitionsa_usschuß durchaus geübte Praxis ist. 
Bisher hat sie allerdings darauf noch keine Antwort erhalten. 

(Frau Grützmac her, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 

Ich hatte auch nachgefragt!) 

Dabei ist diesesThenia es durchaüs wert, pofitisch erörtert zu 
werden, wie uns der nordrhein-westfälische Landtag lehrt. 
Dort haben immerhin der Vorsitzende des Petitionsausschus
ses und sein Stellvertreter vom 7. bis 12. Juni 1994 eine -Reise 
in die Türkei unternommen, um die MenschenrechtsSituation 
aus eigener Anschauung zu überprüfen und zu überprüfen, 
ob abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber und ih-

re Familien wirklich so gefahrtos leben können, wie es zum 
Beispiel Herr Mallmann in seinem Bericht auf dieser besagten 
Seite 6 angedeutet hat. Dies führte in Nordrhein~Westfalen 
im Farre eines kurdischen Jungen zu einer Neubewertung ei
ner laufenden Petitionsangelegenheit. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Petitions
ausschuß, wenn schon keine Reisen an-die Orte von Men~ 
schenrechtsverletzungen im Ausland gewünscht werden, wo
von ic.h ausgehe, möchte k.h wenigstens anregen, daß wir uns 
mit den betroffenen Menschen im Auss<huß unterhalten, die 
mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zusammenarbeiten 
bzw. die konkret auch über die andere Seite der Informatio
neil verfügen, die bekanntlich oder beabsichtigt die Behör
denstellen auf Bundes~ oder Landesebene nicht haben oder 

aus nachvollziehbaren gesetzeserfUIIerischen Gründen nicht 
in dem Umfang anwenden wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gäbe zum Beispiel die Möglichkeit, mit den Personen zu re~ 
den, die Flüchtlinge betreuen, oder mit meiner Kollegin 
Grützmacher bzw. den Herren Knipschild und Rohe aus 
Nordrhein-Westfalen. kh würde mir wünschen, daß wir eine 
entsprechende Erörterung im Petitionsausschuß durchfüh
ren. 

(Pörksen, SPD: Wir würden unsbei 
Ihnen auch viel wünschen!-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sagen Sie es nur!) 

Im Zusammenhang mit dieser Problematik kommt man an 
der jüngsten Initiative des künftigen Ministerpräsidenten, 
Herrn Beck, nicht vorbei. kh meine die sogenannte Abs<hie
bekommission. Mir wie auch den Kolleginnen und Kollegen 
meiner Fraktion hat sich noch nicht erschlossen, welches die 
Intention dieser Kommissfon sein solL Soll ausgelotet und 
Oberlegt werden, was geschehen muß, um HumaniUt in die 
Ausländergesetzgebung zu bringen? - Dann sind wir dabei. 
Das kann nur bedeuten, daß arh Ende das nach meiner Mei
nung unmenschliche Asylverfahrensgesetz geändert werden 
muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ist dieser Vorstoß der Versuch, die Umsetzung dieses inhuma
nen Asylkompromisses auf möglichst breiter parlamentari~ 
scher Ebene zu verankern, damit diese nervige Menschen
reditsdebattiererei insbesondere von seiten der Kirchenge
meinden und Asylgruppen aufhört? - Wenn das die Absicht 
sein sollte, sind wir eher nicht an Gesprächen interessiert. 
Aber~ wie gesagt- die Absicht des Herrn Be(k erschließt sich 
uns bis heute noch nicht. Es wäre schön, wenn er diesbezüg
lich ein paar Worte klärender Art Ober seine Abskht äußern 

würde. 
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Ein weiteres wichtiges Kapitel sind und bleiben Petitionen 
und Gefangenenbeschwerden aus dem Strafvonzug in 
Rheinland-Pfalz. Der Strafvonzug ist der einzige Bereich, in 
dem das Land nach meiner Kenntnis de facto eine relativ to
tale Verfügungsgewalt Ober Menschen hat. und das teilweise 
Ober sehr viele Jahre. 

(Frau Schneider, SPD: Selbst schuld! 
Wo sind wir denn!} 

Deshalb bedarf die Kontrolle dieses Teils der Ausübung von 
Staatsgewalt auch einer besonderen Aufmerksamkeit durch 
das Parlament und die einzelnen Abgeordneten. Frau Sdmei
der. Nur das will ich damit ausdrUcken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Zusammenhang empfinde ich die von einem Mit
glied der Landesregierung geäußerten Vorwarfe gegenOber 
der Aus:Obung meiner parlamentarischen Kontrollfunktionen 
als eine unertdlgliche Herabwordigung meiner Abgeordne
tent.\tigkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies habe ich schriftlich geäußert. 

(ltzek, SPD: Wollen Sie ein Taschentuch?

Frau Kohnle-Gros, CDU: Das haben wir 
doch schon einmal debattiert!) 

-Das haben wir hier noch nicht debattiert, Frau Koflegfn. 

Wenn dieses Regierungsmitglied bei Beschwerden, Nachfra
gen und bekanntgewordenen Mißstanden in den Justizvoll~ 
zugsanstalten gegenOber Abgeordneten solche Antworten 
verlaßt. besteht ganz einfach die Gefahr, daß die Glaubwür
digkeitsfrage immer nur einseitig zuungunsten der Strafge
fangenen ausgelegt wird. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Mein Gott!
Frau Schneider, SPD; Ach!} 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die jOngste Petition 
der Gefangenenmitverantwortung der Justizvoßzugsanstalt 
Diez verweisen, die immerhin von 304 der insgesamt 550 In
sassen unterzeichnet wurde. Dieses Selbstverwaltungsorgan 
der Gefangenen ist imnierhin ein entsd'ieidendes Bindeglied 
zwischen den Belangen der Gefangenen und der Anstaltslei
tung. Wir sollten versuchen. dem auch ein entsprechendes 
Gewicht beizumessen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf der Abg, Fr~u Schneider. SPD} 

Ich für meinen Teil habe aus dem Briefwechsel mit Ihnen. 
Herr Justizminister, in diesem Sofnmer gelernt, daß Sie in der 

Öffentlichkeit und auf dem Papier vorgeben, mehr im Be
reich der Resozialisierung zU tun als das, was wirklkh passiert. 
Frau MOIIer hat dies durch die Blume zumindest auch ange
_deutet.. und ich kann mich insoweit ihren Anmerkungen nur 
anschließen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen. SPD) 

-Ich bin normal auch ein höflicher Mensch. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Ich hoffe im Sinne der Strafgefangenen, aber natürlich auch 
im Sinne der allermeisten Bedi_ensteten im Bereich der Justiz
vollzugsanstalten. daß diese Situation sich noch zum Besser~n 
wenden läßt. 

VieJen Dank. 

- (Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
stehe n_och ein wenig unter dem Eindruck der Aussage: .. To
tale Verfügungsgewalt über Menschen". Das muß man sich 
einmal auf der Zunge zergehen lassen! Vielleicht komme ich 
nachher noch einmal darauf zurück, 

(Frau Schneider, SPD: Unmöglich, un
möglich! So etwas Bescheuertes!) 

Wie in jedem Jahr werden auch heute der Bericht des BOrger~ 
beauftragten und die Arbeit des Petitionsausschusses auf
grundder gesetzlichen Vorgaben im Plenum besprochen. Ich 
bin efgentffch den Kolleginnen und Korlegen dankbar, daß 
jeder einen Schwerpunkt dieser Arbeit herausgegriffen hat. 

Das ist dem Verlauf dieser Plenarsitzung unwahrscheinlich 
förderlich. Man brauchtskh nitht immer zu wiederholen; das 
könnte vielleicht auch beispielhaft fOr andere Themenberei

che einmar angesprochen werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nichteingeweihte Außenstehende, manchmal auch Parla
mentari_er fragen schon einmal: Was macht ihr denn eigent~ 
lieh in diesem Ausschuß, weil f!1an das g·anze Jahr nichts von 
dieser Arbeit erfährt? 

{Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist richtig!) 
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Das ist richtig, weil Petitionsarbeit stille Arbeit ist. Darum ist 
wohl jedem zu empfehlen, sich einmal mit dem vorgelegten 
Bericht zu befassen. Dieser Bericht ist kein Buch mit sieben 
Siegeln, sondern gut und verstandlieh lesbar. 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Bericht gibt einen 

deutlichen Abriß über die vielschichtige Arbeit dieses Aus
schusses. 2 753 Eingänge- einetrockene Zahl, hinter der aber 
eine Menge Arbeit und Aufwand für die Bearbeitung steckt. 

Daß hierbei bei dem einvernehmlichen Abschluß gegenüber 

199~ noch einmal eine Steigerung ·um 20% erreicht werden 

konnte, ist sehr erfreulich. Dennoch bleibt ein großer Teil von 
Petitionen mit nichteinvernehmlichem Abschluß, wie das 
vom BOrgerbeauftragten bereits vorgeschlagen war und was 

auch vom Ausschuß manchmalleider nicht anders zu beurtei

len war. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns einmal die großen 
Blöcke der Eingaben näher ansehen, fällt nach wie vor der 
große Bereich der Nachbarschaftsstreitigkeiten auf. Ich habe 
bereits im vorigen Jahr dazu Angaben gemacht. Ich möchte 
es noch einmal deutlich sagen: Diese Fälle der Streitereien 
gehören nicht zur Aufgabe der Parlamentarier und des Bür
gerbeauftragten. - Ich habe bereits zuvor gesagt, diese Auf
gaben sollten vielmehr von einem Schiedsmann, einem Seel

sorger oder einem Pfarrer erledigt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Obwohl es manchmal schon interessant ist, nachzulesen, wes
halb solche Streitereien überhaupt zustande kamen, bleibt 
dennoch nur die Erkenntnis: Ein Bock allein stößt nicht. 

Meine Damen und Herren, daß sich immerhin 336 Eingaben 
mit Landwirtschaft und Umwelt befassen_,_ ist für mich nicht 
verwunderlich, weil es gerade in diesem Bereich unwahr
scheinlich viele Aneckungspunkte gibt. Dennoch ist es gelun
gen, rund 38, 39 % der Eingaben zum einvernehmlichen Ab
schluß zu bringen. 

Daß bei vielen Bürgern noch immer Unklarheiten über die 
Kommunalabgaben bestehen, ist ein Faktum, das wir auch in 
den Eingaben 1993 festgestellt haben, ob beispielsweise der 
Bürger für die Oberflächenentwässerung bezahlen soll, o~
wohl noch gar kein Anschluß an das Kanalrohr bestand, oder 
ob er zu den Vorhaltekosten für ein noch nicht bebautes 
Grundstück herangezogen wird. 

Oftmals werden wir auch persönlich in diesen Fragen ange
gangen. Welcher Kollegin und weJcbem Kollegen ist es nicht 
so gegangen, daß wir lange Zeit aufwenden müssen, um die 
Rechtsgrundlagen und die Verordnungsgrundlagen zu erläu
tern? Oftmals fehlt es dabei allerdings an der_ Einsicht manR 
eher Gesprächspartner. letztendlich endet ein solches Ge
spräch mit dem Vorwurf. Ihr Politiker müßt einfach politisch 
entscheiden.- Aber diese politische Entscheidung sollte dann 

eventuell so aussehen: Unter Umgehung von Gesetzen und 
Verordnungen den Willen des Gesprächspartners auf die poli
tische Schi_ene umzuleiten und umzusetzen. -Das ist eine Sa
che, die nicht möglich ist. Das kann weder durch den Bürger
beauftragten noch durch den Ausschuß gewährleistet wer
den. Unsere Arbeit beruht auf Gesetzen und auf Vorgaben 
von gesetzlichen Verordnungen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn ich in Blöcken einmal aufge~ 
zeigt habe, daß nicht alle Petitionen zugunsten der Petenten 
entschieden werden konnten, so soll um Himmelswillen nicht 

der Eindruck entstehen, als ob wir, die wir in dem Ausschuß 
arbeiten, oder der Bürgerbeauftragte die Oberwiegende Zahl 
oder alle Petenten als Querulanten betrachten worden. Das 
ist eindeutig nicht der"Faff. Deutlich wird doch aus diesen Vor
gaben- das wollte ich hiermit aufzeigen-, daß sehr viele BOr
ger- das wurde schon von Vorrednern angesprochen - ein
fach die Verordnungen nicht verstehen und das, was ihnen 
zugesandt wird und was sie nach Verordnungsvorgängen 
übernehmen und bezahlen sollen, in unverständlichen Wor
ten dargelegt ist. Das führte auch dazu, daß gestern mein 
Sohn zu mir kam und mich fragte, ob ich ihm vielleicht die 
Vorgabe der neuen Berechnung_ für die Müllgebühren für 
den Hunsrückkreis erklären könne. Ich konnte es auf Anhieb 
nicht. 

(Zuruf des Abg. Tölkes. CDU) 

Ich muß ebenfalls nachlesen. Wir sollten deshalb auch bei den 
nicht einvernehmlich entschiedenen Eingaben nicht den Ein
druck erwecken, daß sie nicht berechtigt waren; denn sie wa
ren ansonsten überhaupt nicht zugelassen worden. 

Meine Damen und Herren. nach wie vor hat sich der Peti
tionsausschuß auch mit Asylbewerbern oder- besser gesagt
mit deren Ablehnung und Abschiebung zu befassen. Hierbei 
wir~ oftmals der Versuch unternommen. durch eine Petition 
ein dauerndes Bleiberecht in der Bundesrepublik zu erwir
ken. Das ist nicht möglich, wenn auf der Rechtsgrundlage 
und der Rechtsbasis der deutschen Gesetze entschieden wur

de. 

Auf den starken Anstieg der Eingaben aus dem Bereich Ju
stizvollzug weist der Bericht ebenfalls hin. Bezeichnender
weise kommen diese Eingaben aus der Anstalt Diez. Die vor
gebrachten Beschwerden sind in der überwiegenden Zahl je
doch nichts Neues. Die Strafvollzugskommissi_on befaßt sich 
bei den Besuchen in den Anstalten immer wieder mit der Pro_
blematik der Insassen und mit der Problematik, die vorgetra
gen wird. Dabei wissen wir auch. daß ein Teil der angespro
chenen Beschwerden, wie beispielsweise die Raumnot oder 
die Verhältnisse beim Duschen, wenn'über den freien Hof ge
gangen werden muß. und vieles andere mehr, mit der relativ 
alten Bausubstanz zusammenhängt. Verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, in diesem Zusammenhang verweise ich noch 
einmal auf die Justizvollzugsanstalt Mainz, die wohl seit Jah-
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ren im Gespräch ist, aber auch in der Vorgabe eines Neubaus 
vorgesehen ist. Jc.h meine, dieses Vorhaben ist notwendiger 
denn je. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Diese Minuspunkte sollten schnellstens beseitigt werden. 

Meine Damen und Herren, wenn ich vorhin bezeichnender
weise die Justizvollzugsanstalt Diez ansprach, bei der ein star

. ker Anstieg von Eingaben zu verzeichnen ist, so fragt man 
sich doch, wie so etwas kommt. Verehrter Kollege Rieth, ich 
kann mich des Eindrucks_ nicht erwehren, daß Sie als Abge
ordneter- übe-rhaupt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

insbesondere den Anstaltsinsassen in Diez den Eindruck ver
mitteln wollen, als warden Sie und Ihre Fraktion sich ganz be
sonders fOr die Belange der Insassen in Diez einsetzen. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!} 

Was Ihre Fraktion in diesem Bereich an Gesetzesinitiativen 
vorweisen kann- kh mödlte das noch einmal in Erinnerung 
rufen-, haben wir im letzten Jahr in der Plenarsitzung im De
zember von lh nen ganz deutlich vor Augen geführt bekom
men. Sie haben sich in keiner Weise dafür entschuldigt oder 
dies zurückgenommen. Sie haben es mit der Briefeschreiberei 
angedeutet. Lassen Sie mich einnlal deutlich sagen: Ich habe 
machmal den Eindruck, Sie kommen nicht aliders an be
stimmte Ministerien heran, und versuchen, Ober den Umweg 
von Insassen von Justizvollzugsanstalten auf verschiedene Mi
nister Dreck zu schmeißen, um sie in der Offentlichk.eit als un
möglich hinzustellen. Das wird Ihnen nicht gelingen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was geschieht, geschieht auf gesetzlicher und rechtlicher 
Grundlage. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich sage Ihnen: Hören Sie aufmitdiesem schändlichen Spiel! 

(Zu rufdes Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verehrte Kolfeginnen und Kollegen, wenn dennoch in den 
Justizvollzugsanstalten ein geordnetes Leben vonstatten 
geht, ist dies vor allem den Bediensteten zu verdanken. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P., und 
der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Ihnen möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
fCtr ihre Arbeit, die unwahrscheinlich viel menschliches Ein
fühlungsvermögen verlangt, sagen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P., und 

der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU} 

Vielschichtig ist die Arbeit im Petitionsausschuß und in der 

Strafvollzugskommission. Wie gesagt, es ist keine Arbeit, die 
im politischen Alltag an die Öffentlichkeit dringt. Sie ist aber 

ungemein wichtig für unsere Gesellschaft, für die Bürger die
ses Landes. 

Dafür, daß diese Arbeit geleistet werden kann, bedarf es der 
Unterstützung der Ministerien, der Unterstützung des Bür
gerbeauftragten und der Mitarbeiter. Ich frage mich, wie das 
eigentlich in den Ländern vonstatten geht, die keine BOrger
beauftragten haben, in denen der Petitionsausschuß auf sich 
alleine gestellt ist. Ich habe mich einmal sachkundig gemacht. 
Es ist ein unwahrscheinliches Ausmaß immer wiederkehren
der Arbeit. zu der immer wieder Spezialisten aus den einzel
nen Ressorts herangezogen werden mOssen, um diese Sachen 
ordnungsgemäß nach Gesetz und Verordnung durchzufCth
ren. 

Ich glaube, nach 20jähriger Tätigkeit in Rheinland-Pfalzkann 
man sagen, diese Institution und die Arbeit in Verbindung 
mit dem BOrgerbeauftragten und dem Petitionsausschuß ha
ben sich bewährt. 

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

Eine weitere Unterstatzung der Strafvollzugskommission er
halten wir vom Justizministerium, vom Minister und von den 
Bediensteten, bei denen ich mich recht herzlich ebenso be
danken möchte wie beim Büro des Bürgerbeauftragten fOr 
die unterstOtzende Arbeit, damit wir im Petitionsausschuß im 
Interesse der Bürger diese Arbeit leisten können. Genauso sa
ge ich ein herzliches Dankesc.hön an die Kollegen und beson· 
dersanSie als Vorsitzenden für die stets umsichtige Ausspra
cheführung im Ausschuß, Herr Hammer. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Schneider. 

Sie haben noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Rieth, ich komme zu Ihrer Rede. Sie warten wahrschein
lich schon darauf.lch habe mir die zwei Worte .WillkOr" und 
,.Glaubwürdigkeit• aufgeschrieben. Bei der GlaubwCtrdigkeit 
möchte ich anfangen und Sie persönlich fragen, was Ihnen an 
dem Tag wichtiger war, als wir die Justizvollzugsanstalt in 
Diez besucht haben. 

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

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch alter Käse, Mensch!) 

-Das ist kein alter Käse, darüber reden wir jetzt. 
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Entweder man hält etwas für wichtig, oder man hält Balkon
gespräche und Fraktionsküngelei ab und wählt Genossinnen 
und Genossen ab. Für uns war es wichtig. Die Strafvollzugs

kommission war in ·oiez. Der Termin war seit langem ange

setzt. Herr Rieth. Sie waren nicht da. Sie beschäftigen uns seit 
diesem Zeitpunkt. Ich schätze Sie persönlich so ein, daß Sie 
das deshalb tun, weil es Ihnen unter die Haut gegangen ist, 
daß Sienichtdasein konnten. Genauso ist es. 

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

Nachher versuchten Sie, den Justizmlnister, die Strafvolrzugs
kommission und einzelne Persor:aen der Strafvollzugskommis
sion zu verunglif!lpfen. Das Recht haben Sie nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nicht nurSie bekommen Briefe, auch wir bekommen Briefe. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jeder reagiertanders !) 
• 

- Frau Fritsche, Sie habe ich auf dem Aufgabengebiet noch 

nicht erlebt. 

(Dr. Gölter, CDU: Es warwie immer 

Frau GrOtzmacherr) 

- Ja, aber Frau Fritsche hat beide Hände hochgehoben, sie 

war es auch. 

Wir waren uns in der Strafvollzugskommission immer einig, 

wenn wir vor Ort waren, daß wir die Termine ernst genom
men und uns aller Probleme angenommen haben. Es tut mir 

wirklich leid---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepr:tsident. Dr. Volkert: 

Die Zeit ist um. 

(Konrad, F.D.P.: Zwei Minuten können 
Sie von mir haben!) 

Ich erteile Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist nicht unbe

dingt üblich, daß die Landesregierung den Bericht des Bür
gerbeauftragten bzw. die Debatte darüber auch noch kom

mentiert. Herr Rieth, wir hatten es aber schon im vergange

nen Jahr. Ihre Ausfü:hrungen haben es auch jetzt notwendig 

gemacht, einige wenige Worte der Klarstellung zu sagen. 

Es ist erfreulich, festzusterlen. daß in diesem sehr sensiblen 

Bereich der Petitionen, insbes-ondere aus dem Strafvollzug, 
zwischen den Fraktionen SPD, CDU und F.D.P. ein hohes Maß 

an Übereinstimmung besteht. 

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

Daß die Geschlossenheit in der politischen Beurteilung und in 

der politischen Arbeit in-derVoflzug-skommission und teilwei

se auch im Rechtsausschuß~ soweit es dort angetippt wird, 
von ~oher Übereinstimmung und großem Verständnis für die 
SensibHit.ät dieser Probleme getragen ist, i~t erfreulich. Oafür 

bin ich dankbar, nicht nur persönlich, sondern auch im Inter
esse_ der Bediensteten, die davon betroffen sind; denn um 
diese geht es in _erster Linie. 

Daß es dabei einen Robin Hood des Strafvollzugs geben muß, 

der sich gegen alles stellt, erleben wir heute nicht zum ersten 

Mal, Herr Rieth. Eines möchte ich vorweg sagen: Wir debat
tieren den Bericht aus dem Jahr 1993. Haben Sie etwas wm 

Bericht des Jahres 1993 gesagt? 

(Frau Schneider, SPD: Nixt) 

Sie haben die Situation unserer Korrespondenz im Som

mer 1994 erörtert. Sie haben eine neue Petition der Gefange

nenmitverantwortung, die in diesen Tagen eingeht 

(Frau Schneider, SPD: Die haben 

wir noch nicht I) 

und die den meisten noch gar nicht vorliegt, mit eingebracht 

und haben gemeint, daraus Ihr eigenes Süppchen kochen _zu 

können. 

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

Ich glaube nicht, daß sich Frau Mqller für die Meinung von 

Herrn Rieth vereinnahmen läßt; jedenfalls habe ich das nicht 

so verstanden. 

(Frau Müller, CDU: Ich habe es 

auch nicht so gesagti
Zuruf aus dem Hause) 

lc.h will es auch nicht durch die Blume so verstanden sehen. 

Ich richte mich nur an Herrn Rieth, an niemanden sonst. 

Herr Rieth, Sie interessieren -sich generell Ober die Zeit hin
weg mehrfür die Beschwerden der Gefangenen und ihre po

litische Verwertung gegenüber der Landesregierung im Sinne 
eines Vermarktungssystems als für die Berechtigung der Be
schwerden und als für_ ResozialisierungsbemOhungen im 

Strafvollzug_ durch Programme, durch Verhaltensweisen der 
Anstaltsleitungen und durch das Verhalten der Bediensteten 

vor Ort. Es kommen DOmpeleien, Unterstellungen und Ver

mutungen. Die_Bediensteten werden in die Ecke von Perso

nen gesteßt, die es mit ihrem Vollzugsa1,1ftrag nicht ernst mei-
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nen, sondern die Wärter sind, die Gefangene schikanieren, 

die Übergriffe gegenOber Gefangenen begehen. Als Mitstrei
ter im Strafvollzug haben Sie Bedienstete nie begriffen. 

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

Sie haben sie nie als solche angesprochen. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben einseitig verdächtigende Position Tur die Gefange: 
nen eingenommen, dies unabhängig von ihrer Berechtigung. 
Wir haben die Petition an den BGrgerbeauftragten, die wir 
heute diskutieren. Wir haben ein sehr weitgehend darOber 
hinausgehendes Beschwerdesystem. Wir haben die gerkhtliM 
chen Entscheid~ngen, die zu einem erheblichen Teil in AnM 
spruchgenommen werden. Es ist gut so, daß Gefangene die-
se Re<:.hte haben. Ich will nichts_ davon wegnehmen. Daß Sie 
sich aber zum Anwalt der angeblich Rechtl.osen machen, ist 
nicht hinoehmbar. Sie wissen aHes besser als die AnstaltsleiM 
tung, besser als die Vollzugskommission, besser als der BOr
gerbeauftragte, besser als die Gerichte. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wissen alles besser. So ist das eben mit einem Robin Hood. 
Der weiß alles besser, weil er das Markenzeichen der Gerech
tigkeit in diesem Bereich hat. 

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

So gehen Sie bitte nicht mit den anderen Fraktionen um, so 
gehen Sie nicht mitder Landesregierung um und so gehen Sie 
nicht mit dem Strafvollzug und ihren Bediensten um! 

Ich weise diese Unterstellung und diese Vorwarfe auf das 

schärfste zu rUck und sage sehr deutlich, daß sich die Bedien
steten im Strafvollzug M jetzt sage ich es auch für den Kolle
gen Zuber für den Bereich AsyiM und Ausländerpolitik M im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten unter zum Teil außerordentlich 
schwierigen Bedingungen bemühen, das Bestmögliche zu_ 
tun. 

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

Sie kennen sehr genau M Frau Müller hat dankenswerterweise 
noch einmal in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen
die Probleme der Überbelegung in den Anstalten und die ver
änderteStrukturder Gefangenen. 

(Frau Schneider, SPD: Hoher Ausländeranteil I) 

Auf die Bausubstanz in einzelnen Anstalten ist auch von 
Herrn Konrad hingewiesen worden. All diese Probleme ken
nen Sie. Die Bediensteten bemühen sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten nach Recht und Gesetz und mit großer Fair-

neß, diese Probleme vernOnftig in den Griff zu bekommen 

und hier eine humanit.1re Praxis an den Tag zu legen. Davor 
habe ic:h Respekt, und diesen Respekt sollten Sie auch ein we
nig haben. 

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

VizepräsidentDr. Volkert: 

kh nahe eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Rieth. Ich 
darf darauf aufmerksam machen, daß er noch fünf Minuten 
Redezeit hat. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh habe nur noch 

eine kurze Anmerkung von meiner Seite. Wenn es noch eines 
Beweises bedurft hätte, wie der Herr Justizminister hier mit 
Rechten von Abgeordneten;· die die Abgeordneten selbstver
ständlich wahrnehmen, wenn Beschwerden aus den Justiz
vollzugsanstalten kommen, umzugehen gedenkt, wenn sie 
ihm nicht in den Kram passen, hat er hier dargelegt. Ich weise 
auch von dieser Ste.lle die oberlehrerhaften Bezeichnungen, 
die er mir gegenOber gebraucht hat, auf das entschiedendste 
zurücj<, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Der Herr Ausschußvorsitzende hat noch einmal um das Wort 
gebeten. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Rieth, es ist leider zum zweiten Mal notwendig, daß ich 

als Ausschußvorsitzender zurQckweise, was Sie jetzt auch 
no~h einmal geäußert haben. Ich glaube, meine Kolleginnen 
und Kolleg_en in den Fraktionen von CDU, F.D.P. und SPD kön
nen diese von Ihnen geäußerte Auffassung, daß der Justizmi
nister Abgeordnetenrechte einschränken will, absolut nicht 
teilen. 

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

lch habe am letzten Dienstag in der Strafvollzugskommission 
sehr bewußt Ihren Geschäftsordnungsantrag .,Berichterstat
tung durch die Landesregierung" durchgezogen, weil ich be
fürchtet habe, daß Sie heu~e wieder so argumentieren worM 
den, wie Sie es getan haben. 

Ich sage aber auch hier noch einmal in aller Deutlichkeit: Ich 
habe mit Ihnen direkt und mit Ihrer Fraktionsvorsitzenden 
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den von Ihnen erhobenen Vorwurf, ich hätte mich um eine 

AntwortgedrOckt, erörtert. Das tue ich vor dem Plenum nicht 
noch einmal, weil das ein direktes Sprechen ist. lernen Sie die 
Geschäftsordnung. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN·: 

Ich habe auch direkt gesprochen!-
Frau Schneider, SPD: Hö-ren sre- zu!

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 9QIDIE GRÜNEN: 

Ich höre immerzu!) 

Aber eines will kh noch einmal deutlich sagen: Wir reden 
auch als Mitglieder des Petitionsausschusses mit den BürgerR 

rechtsorganisationen. Was glauben Sie denn, was die Damen 
und Herren in der Vorbereitung am Samstag und Sonntag vor 

den Sitzungen des Petitionsausschusses erleben? Sie reden 
doch stundenlang mit den Flüchtlingsbeauftragten der evan
gelischen Kirche. Sie reden stundenlang mit den Beauftragw 
ten aus den verschiedenen Bereichen w amnesty international 
oder direkt betroffene BUrgerinnen und BUrger w, Das ist diw 
rektes Vorortsprechen und nicht formalisiert, was eigentlich 
die GRÜNEN doch so sehr ablehnen. Lassen Sie es dabei. 

Herr Rieth, es ist gut, wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN vielleicht auch ein klein bißchen stärker Parlamentaw 
rismus nicht als Egoismus zur eigenen Selbstdarstellung verw 
steht. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Dann darf ich jetzt feststellen, daß keine Wortmeldungen 
mehr vorliegen. Mit der Aussprache über den Bericht des Pe
titionsausschusses und über den Bericht des Bürgerbeauftrag
ten- Drucksachen 12/4590/4591- sind diese Tagesordnungs-
punkte erledigt. 

Ich möchte zugleich - auch im Namen des gesamten Hohen 
Hauses - den Kolleginnen und Kollegen des Petitionsaus
schusses, dem Herrn Bürgerbeauftragten und den Mitarbeiw 

tern seiner DienststeHe danken. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Mit einem BITck auf die Uhr darf ich jetzt die Herren Frak
tionsgeschäftsführer bitten, sich Gedanken über den weite
ren Verlauf der Plenarsitzung zu machen. Ich werde jetzt die 
Tagesordnungspunkte 14 bis 16 aufrufen. Es bietet sich dann 
an, noch die Tagesordnungspunkte 17 und 18 zu behandeln. 
Dann hätten wir 14.00 Uhr auf jeden Fall wesentlich über
schritten.lch möchte jetzt bitten, daß man prüft, welche son

stigen Tagesordnungspunkte ohne Aussprache erledigt wer
den können. 

' Ich rufe die Punkte 14,15 und 16 der Tagesordnung auf: 

Unterbringung der Zivilbeschäftigen 
des US-Fiugplatzes Sembach 

Antrag der Fraktion der SPD 
-DrucksaChe 12/4942-

dazu: 
Konversionskonzept für die Region Sembach 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12i5439-

Situation der Zivilbeschäftigten 
des US-Fiugplatzes Bitburg 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1214943-

dazu: 
Konversionskonzeptfür die Region Bitburg 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
-·Druc.ksache 12/5438-

Unterbringung der Zivilbeschäftigten 
des US~Fiugplatzes Sembach 
Antrag der Fraktion der SPD 

~Drucksache 12/5346 ~ 

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
12/5439 w, der sich auf die beiden Anträge der Fraktion der 
SPO- Drucksachen 12/4942 und 12/5346- bezieht, und der Al
ternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/5439-
sind jeweils in einem Vorabdruck auf den Tischen verteilt 
worden. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn die Anfang 
dieser Woche in Sembach ausgesprochenen Ober 200 KUndi
gungen - insgesamt werden dort 379 Stellen gestrichen -
deutscher Zivilbeschäftigter und die Entlassungen in Bitburg 
offenbar unumgänglich sind, dann fordern wir Sozialdemo

krate.n eine umfassende soziale Absicherung der betroffenen 
Arbeitnehmer. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir .erwarten, daß die arbeits
marktpolitischen Instrumente voll ausgeschöpft und notfalls 
auch ergänzt werden. Sembach und Bitburg verdienen- wie 
aucb viele weitere miiit.arische Standortgemeinden in der 
Westpfalz, in der Eifer und im Hunsrück - unsere volle Aufw 
merksamkeit. Die Präsenz der alliierten Streitkräfte hat viele 
Strukturprobleme dieser Regionen Ober .Jahrzehnte über

deckt. Die Konversion macht nun Probleme von Monostruk
turen und Unterentwicklung offenkundig. 
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Eine überproportional hohe Arbeitslosigkeit zeichnet diese 
Regionen aus. Allein im Bereich Kaiserslautern/Pirmasens 
sind es fast 30 000 Menschen, die keine Arbeitsstelle haben. 
Die Situation ist wahrlich dramatisch. Von dem verheißenden 
Aufschwung sparen viele Arbeitnehmer in diesen Regionen 
nichts. 

Unser Bundesland ist allein nicht in der Lage. diese Entwick
lung auch nur annähernd zu kompensieren. Das Land hilft 
nachhaltig: Lehrstellenoffensive. Unterstatzung von Ansied
lungsbemOhungen, Förderung zahlreicher Qualifizierungs
maßnahmen, besondere Investitionsförderung im Woh
nungsbau, Ausweisung von Gewerbeflächen, um nur einige 
Maßnahmen zu nennen. Insgesamt waren es im Jahre 1992-
Finanzhilfen- vor allen Dingen zur Sicherung von Arbeitsplät
zen des Wirtschaftsstandorts der Westpfalz - von 443 Millio
nen DM und 463 Millionen DM im Jahre 1993. Es werden in 
diesem Jahr üb.er eine halbe Milliarde DM sein, die allein in 
die Westpfalz fließen\Nerden. 

Wir kritisieren- deshalb auch unsere Initiative-. daß der Bund 
seine ureigene Verantwortung nicht wahrnimmt. Meine Da
men und Herren~ wir Sozialdemokraten werden die Men
schen in diesen Regionen nicht im Sti~:h Tassen und ·erwarten 
nachhaltig von der Bundesregierung, daß sie das Ihre dazu 
tut und ihre Verantwortung wahrnimmt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, was uns heute als Sehr Sehnen ge
strickter Alternativantrag vorgelegt wurde, ist eine Zumu
tung. Hier vernebelt die CDU völlig, um was es eigentlich 
geht. Da wird darauf hingewiesen, daß im Rahmen des Steu
er.1nderungsgesetzes und des Solidarpakts die Umsatzsteuer 
-für alle Bundesländer übrigens- erhöht wurde. Damitsollen 
auch Finanztransfers 'in die neuen Bundesl,ander mit abge

de<:kt. werden. Jeder von uns in diesem Hause- au<::h.dle CDU
Kolleginnen und-Kollegen-weiß, daß das natOrrkh zu Mehr
einnahmen führte, aber unter dem Strich erhebliche Minder
einnahmen für dieses Land zur Folge hatte. 

(Vereinzelt Beifan bei der SPD) 

Das, was wir mit diesen 272 Millionen DM an Strukturhilfe
fördermaßnahmen getan haben, wurde ersatzlos gestrichen. 

(Beifall bei der SPD • 

Mertes, SPD: So ist es!) 

Da w.1re es angemessen,-wenn-die CDU auch die Interessen 

dieses Landes etwas nachhaltiger unterstützen würde. 

Nereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Jetzt müßt Ihr neu rechnen!) 

Bis zur Stunde ist also die Bundesregierung- übrigens im Ge
gensatz zur Europäischen Union- nicht bereit, ein filianzfeH 
vernOnftig ausgestattetes Maßnahmenpaket für die so arg 

gebeutelten Regionen zu verabschieden. Ich darf darauf hin
~isen, daß die SPD in ihrem Regierungsprogramm explizit 
auf Wunsch des Landes Rheinland·Pfalz und der Landesorga
nisation dies zum Programmpunkt gemacht hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir hoffen auf einen We.chsel. 
Dann wird dies auch zugunsten der hier genannten Regionen 
anders werden. 

(Beifall bei der SPD) 

ln unseren beiden vorliegenden Anträgen geht es heute vor
rangig ur'n die- Unterbringung der von Entlassung bedrohten 
deutschen Zivilbes_chäftigten. Nach wochenlanger Diskussion 
und Blockade durch Finanzminister Waigel und den Chef der 
Arbeitsverwaltung sollte Bonn ein deutliches Signal setzen, 
bevor es für die Arbeitnehmer endgültig zu spät ist, und das 
arbeitsmarktpolitische Instrumentarium voll ausschöpfen. 

Der Alternativantrag der CDU macht deutlich, daß die Arbeit
nehmer in Sembac:h, die zur Stunde übrigens eine Betriebs
versammlung abhalten, von ihr keine Unterstützung erwar
ten können. Dies istbedauerli~:h. 

Worum geht es konkret? Nadt unserer Auffassung sollten 
zum Beispiel in Sembach, soweit diese Entlassungen unum
gänglich geworden sind - es werden übrigens noch einige 
nachfolgen; für die 40 SChwerbehinderten zum Beispiel ist 
die KOndigung noch nicht ausgestellt worden, aber sie wird 
vermutlich kommen-, möglichst ältere und langjährige zivile 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sozialer Absicherung 
durch Leistungsansprache nach dem ,.Tarifvertrag fOr soziale 
Sicherung" in den Ruhestand ,gehen können. Dies bietet 
dann den jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
in Sembach die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in Sem
bach oder auch auf dem Flugplatz Ramrtein. Durc:.h einen Per
sona laustausch zwischen Ramstein und Sembach könnte wei
teren jungen Zivilbeschäftigten von Sembach eine Weiterbe
schäftigung in Ramstein ermOglicht werden. 

Voraussetzung ist allerdings, daß die älteren Arbeitnehmer 
auf der US-Airbase Sembach und der US-Airbase Ramstein so
zial abgefedert in den vorzeitigen Ruhestand gehen können. 

Ich verweise darauf, daß Arbeitsminister Blüm dem Fraktions
vorsitzenden Beck in Aussicht gestefit hat, daß hier ein Aus
nahmefall erfüllt wird, indem die Schließung in Semba(h als 
eine Teilbetriebsstillegung gewertet wird. 

Meine Damen und Herren, in diese Richtung muß es gehen. 
Ich bitte Sie, unserem Antrag entsprechend zuzustimmen. Sie 
haben Verstandnis dafOr, daß wir die Bemühungen der CDU
Fraktion, da schnell etwas hinzuschustern, schlichtweg ableh

nen, weil sie den Interessen der Arbeitnehmer und auch die
ses Bundeslandes in keiner Weise entspre<hen. 

(Beifall der SPD) 
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Zum Verfahren erkläre ich für unsere Fraktion. daß wir mit 

dieser Erörterung heute die Drucksache 12/4942 als erledigt 
erklären können. Wir bitten, über den Antrag w Drucksache 
12/5346 ~direkt abzustimmen. Ich fordere die Landesregie
rung auf, dann unverzüglich tätig zu werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vlzeprasident Dr. Volkert: 

Ich darf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt ~ad 

Madenberg herzlich begrüßen. 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile der Kollegin Frau Kohnle-Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnlo-Gros, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich bin froh, daß 

dieser Tagesordnungspunkt heute noch drangekommen ist, 
damit wir die- zeitliche _Nähe zu der gestrigen Debatte um 
Fluglärm und allem, was damit zusammenhängt, hier noch 
einmal herstellen können. Für diejenigen von Ihnen, die die 
Westpfalz nicht so gut kennen, Sembach liegt im östlkhen 
Landkreis Kaiserslautern und Ramstein liegt im westlichen. 

(Staatsministe-rZuber: Kennen wir alles!
Staatsministerin Frau Dr. Götte: Ramstein 

ist doch wohl berühmt-berüchtigt!) 

·Es ist nötig. Ich werde Ihnen nachher sagen, warum. 

Gestern ist das schöne Wort vom Fluglärmterror gefallen. Die 
SPD zeichnet sich seit vielen Jahren· Frau Götte, d.aranwaren 
auch Sie beteiligt- dadurch aus, daß sie immer versucht hat. 
die amerikanischen oder die alTfierten Streitkräfte aus unse
rer Region weghaben zu wollen. 

(Mertes.SPD: So ein Unsinn! Unsinn{ 
Unsinn! Unsinn!) 

Ich darf nur an die Entschließung des Bezirksparteitags der 
SPD der pfafz von 1992 erinnern, in der er verlangt hat, daß 
alle US-Militäreinrichtungen freigegeben werden. 

(Unruhe bei der SPD
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Das können Sie doch nicht abstreiten. Warum regen Sie sich 
denn so auf? Immer mitder Ruhe. 

(Mertes, SPD: Sie reden doch die 
dummen Parolen vom 

Hans-Otto nach!) 

Nach dem, was gestern kam. ist das nur die logische Fortset
zung der Vergangenheit. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Dr. Schmidt hat es 
eben_ angedeutet. die Zivilbeschäftigten haben ihre Entlas
sungen bekommen. 

(Mertes, SPD: Im Obrigen sindwir 
alles verkappte Kommunisten!) 

Wenn man mit den Leuten spricht- das kann man sich auch 
selbst vorstellen -, ist das eine sehr bedröckende Situation, 
vor allem für die_ Jüngeren, die nicht unter diesen TASs
Vertrag fallen, die noch nicht zehn Jahre bei den Streitkräf
ten beschäftigt sind und noch nicht 40 Jahre alt sind, die sich 
darauf eing~stellt haben, daß sie mit diesem Geld ihre Fami
lie ernähren können u.nd auch das, yvas sie sich an Existenz, an 
Haus oder sonst etwas aufgebaut haben, halten können. Ich 
will das hier ganz deutlich sagen, daß uns diese Geschichte 
auch am Herzen liegt. Ich darf auch sagen, daß ich das. was 
die Betriebsvertretung in Sembach g~leistet hat, ausdrOcklich 
loben möchte. Den Einsatz, den diese Vertretung da bringt, 

finde ich se!!fr beachtlich. 

(Zuruf desAbg. Roland Lang, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich muß Ihnen aber auch dazusa~ 
gen, daß die CDU im Landkreis Kaiserslautern und auch hier 

im Land von den Bemühungen anscheinend ausdrOcklicb aus
genommen worden ist. l:lerr Beck und Herr Dieckvoß sind an
geschrieben worden. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Fa
milie und Gest.mdheit ist eingeschaltet worden. Herr Galle, 
wenn Sie es gemaCht hätten wie Ihr saarländischer Kollege, 
der sich für die Montanindustrie in Bonn wahnsinnig stark 
gemacht hat und damit zustande gebracht hat. daß tat:säch
lich eine Ausnahmeregelung im AFG erreicht worden ist, hät~ 
ten wir vielleicht, wenn wir es rechtzeitig gemacht h~tten, 

auch etwas erreichen können. 

(Staatsminister Galle: Warten Sie 
einmal ab!) 

Ich bedauere außerordentlich, daß diese Landesregierung 

das versäumt hat. obwohl sie seit 1991 weiß, daß Entlassun· 
gen durch Konversion bzw. Abrüstung entstanden sind, und 
nichts oder nicht das Nötige unternommen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 
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Deshalb lassen wir uns hier diesen Schuh nicht anziehen. 

(ZurufdesAbg. Dr. Schmidt. SPD) 

-Herr Dr. Schmidt, auch wenn die SPD weiterhin behauptet. 
der Bund hätte kein Konversionsprogramm aufgelegt und er 
wlre deswegen daran schuld, dann darf ich noch einmal dar
an erinnern, daß Sie alle einmal ins Grundgesetz schauen und 
sich ansehen sollten, was darin zur Gemeinschaftsaufgabe 
steht. Die Bundesfander hatten insgesamt kein IntereSse dar
an - fragen Sie einmal Herrn Lafontaine, was er al~ Beficht
erstatter im Bundesrat zu dieser Geschkhte.gesagt hat; das 
kann man schriftlich nachlesen-, eine Gemeinschaftsaufgabe 
Konversion durchzuführen. sondern alle wollten den Anteil 
an der Umsatzsteuer. Damit sind Länder wie Rheinland-Pfalz, 
die diese Konversionsproblematik haben, hinten herunterge
fallen. Da können Sie jetzt noch tausendmal andere Dinge 
herbeizitieren, das war einfach so. Das stimmt. Dann lesen Sie 
einmal nach. was Herr Lafontaine gesagt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Diese Geschichte wird dadufch-nid1t0-esser. 

(Mertes, SPD: Wir fordern trotzdem einst) 

Sie wissen seit 1991, daß wir in derWestpfaTZ diese- PrObleme 
haben. Dann möchte ich einmal fragen, was konkret ge-
macht worden ist, um diesen Menschen Arbeitsplätze anzu
bieten. Dann möchte ich einmal sagen. was die Landesregie
rung in Rheinland-Pfalzvon der Westpfalz und von den Zivil
beschiftigten sowie den ameri_kanischen Einrichtungen 
weiß: Eine Broschüre ,.Partner_Europa, Ministerium fOr Bun
desangelegenheiten und Europa ... 

Diese Broschüre ist mit einem Bild und dem Text ,.Willkom
men auf dem Flugplatz Ramstein" versehen. Die abgebildete 
Dame gibt es wirklich. Ich habe nämlich in Ramstein auf der 
Airbase angerufen und habe das einmal vorgelesen, was hier 
darin steht. 

(Schweitzer. SPD: So mißtrauisch sind Sie?) 

-Ja. Das war sehr begrOndet. Darin steht nämlich unter ande

rem: FOr 1995- steht auch die Schließung des Flugplatzes Ram
stein an. 

Jetzt frage ich einmal die Landesregierung, ob sie Oberhaupt 
weiß. wo Sembach und Rarostein liegen und was dort wirk
lich abgeht. 

(Beifall bei derCDU) 

Da macht man den Zivilbeschäftigten Zukunftshoffnungen 
und weiß noch nicht einmal, um was es ge~t. Machen Sie sich 
doch bitte nicht lächerlich. Kümmern Sie sich erst einmal dar
um, daß man in Mainz weiß, wo wir Oberhaupt sind und um 

was es bei uns geht. Dann zeigen Sie einmal, was Sie wirklich 
für uns getan haben. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meinesehr geehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

- Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Die Erregung um dieses Thema ist verständlich; denn es geht 
um zahlreiche Menschenschicksale. 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Die Schließung von US-Fiugplätzen in Rheinland-Pfalzist Er
gebnis einer weltpolitischen Entwicklung, die wir als solche 
nachdrücklich begrüßen. Es ist als solches ein zutiefst zu be
grOßender Prozeß, daß e.ine Entspannungspolitik über Jahr
zehnte hinweg letztlich dazu geführt hat. daß Truppenpra
senz in Europa reduziert werden kann. 

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

Meine Damen und Herren. diese Situatton ermöglicht es lang
fristig, Teile unseres Landes, die in den vergilngenen Jahr
zehnten einer strukturpolitischen Weiterentwicklung entzo
gen waren, an eben dieser Entwicklung nunmehr teilhaben 
zu lassen. Kurzfristig aber schafft diese Situation Probleme, 
weil die US.Fiugplätze- durchweg in strukturschwachen Re

gionen gelegen- in ihrer Funktion als wichtige Arbeitgeber 
dieser Räume kurzfristig nicht gleichwertig ersetzbar sind. 

Das Schaffen von Ersatzarbeitsplätzen ist mühsam, wie uns 
die Erfahrung der letzten Jahr gelehrt hat. Das gilt erst recht 

in einer rezessiven Phase unserer Wirtschaft, wie wir sie gera· 
de hinter uns zu lassen im Begriffe sind und die auch in unse-
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rer privaten Wirtschaft zum Abbau zahlreicher Arbeitsplätze, 

gerade in den strukturschwachen Raumen, geführt hat. 

(Unruhe im Hause) 

Ich verstehe, daß Sie andere Interessen haben.lch will meinen 

Beitrag noch zu Ende bringen, und dann können Sie dies 

ganz ungestört von mir machen. 

Meine Damen und Herren, die Gefahr von Dauerarbeitslosig

keit als Folge der Schließung der US.._Fiugplätze ist 9'aher er

heblich, die Sorgen zahlreicher Familien um ihre wirtsch,:)h

liche Existenz sind verständlich. 

Es war daher nachdrücklk.h zu begrüßen, daß man sich im 

Raum Kaiserslautern in einer breiten Meinungsbildung von 

Betriebsvertretungen und Gewerksc_h~ften sowie der _Stätio

nierungsstreitkräfte unter Einbeziehung des Flugplatzes_ 

Ramstein, der an sich nicht tangiert ist- Frau Kollegin, da ha

ben Sie völlig recht-, darum bemüht hat, eine Lösung insbe

sondere für jene Arbeitnehmer zu finden, die durch die Ent

scheidung der US-Streitkräfte, den NATO-Flugplatz Sembach 
bis Mitte 1995 aufzugeben, arbeitslos werden, aber wegen 

ihres noch nichtweitgenug fortgeschrittenen Alters nicht be

rechtigt sind, Leistungen nach den Bestimmungen 4es "Tarif
vertrags soziale Sichen.mg" -TASS - zu erhalten. Es handelt 

sich hierbei um einen Personenkreis von etwa 200 deutschen 

Arbeitnehmern. 

Um dieses menschlich außergewöhnlich schwierige Problem 

einer befriedigenden Lösung zuzuführen, wurde - wie schon 
erwähnt- die Situation des bestehenbleibenden Flugplatzes 

Ramstein in die Überlegungen einbezogen, wobei sich die 
Stationierungsstreitkräfte als Arbeitgeber positiv- unter der 
verständlichen Prämisse, d<iß ihnen selbst keine zusätzlichen 

Kosten erwachsen- beteiligt haben. 

Die Altersstruktur der deutschen Zivilarbeitnehmer in Ram

stein wOrde es ermöglichen, durch Umsetzu_ng von Arbeits
kräften, welche TASS-teistungsberechtigt wären, nach Sem
bach in Ramstein jene Zahl von Arbeitsplätzen freizumachen, 

welche erforderlich wäre, um die genannten jüngeren Ar

beitnehmer von Sembach auf dem Flugplatz Ramstein weiter 
zu beschäftigen. 

ln Ramstein findet ein Arbeitsplatzabbau gegenwärtig nicht 
statt, jedenfalls nicht offiziell. Mit subtileren Formen hatte 

sich mancher von uns- auch ich s~lbst- in der Vergangenheit 

freilich mehrfach auch in Ramstein zu beschäftigen. 

Die Realisierung des besprochenen und aus meiner Sicht ver
nünftigen Gesamtpakets ist bisher, insbesondere in einem 

Gespräch vom 10. Mai 1994, an den Vertretern der Arbeits

verwaltung und des Bundesfinanzministeriums gescheitert, 
wobei man sich auf entgegenstehende Bestimmungen, insbe

sondere auf § 128 des Arbeitsförderungsgesetzes, berufen 

hat. 

Neben dem Kollegen Beck und dem Sozialminister habe auch 

ic.h mich brieflich an den Bundesarbeitsministerg~wandt und 
darauf aufmerksam gemacht, daß die Position des Bundes 

gerade auch unter finanzleBen Aspekten letztlich nicht sinn~ 

voll erscheint, weil die Finanzierung von Dauerarbeitslosig

keit mit Sicherheit für die öffentliche Hand teurer ist als die 

Verwirklichung. der vorges<.hlagenen Konzeption. 

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

Frau Kohnle-Gros, CDU: Das war zu wenig! 
Da hätte man hinfahren müssen!) 

Die Reaktion des Bundesarbeitsministers war für mich freilich 
bislang enttäuschend. Einer großzügigen Auslegung des 
~ 128 AFG- wie von mir zur Ermöglichung des geschilderten 

Rin_gtausc:hes angeregt ~ wollte man nicht folgen. Man be

. fürchte- so hieß es in dem Antwortschreiben an mich- eine 

Präjudizierung für andere Bereiche. Genannt wurden Post

bank, Postdienst, Telekom. 

Selbst wenn dies zuträfe- was ich jedoch wegen der sehr un

_terschiedlichen Situation nachdrü<.klich bestreite-, so fragt es 

sich, ob diese Weigerung sinnvoll ist, falls - wie hier - fest
steht, daß die vorgeschlagene Lösung billiger ist als die Finan

zierung von Dauerarbeitslosigkeit. 

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

Das Schreiben schließt m_it dem bemerkenswerten Satz: 

"Trotz der schwierigen Arbeitsmarktsituation sollten wir 

nicht vergessen, daß die großzügigen Leistungen der Arbeits
losenversicherung für ältere Arbeitnehmer nur dann zum Zu

ge kommen sollen, wenn sich Arbeitslosigkeit nicht vermei

den läßt." 

Unerwähnt bleibt in diesem Zusammenhang, daß nach dieser 

Position die Nichtarbeitslosigkeit alterer Arbeitnehmer · und 
damit das Ersparen von Leistungen der Arbeitslosenversiche

rung auf diesem Gebiete - zur Finanzierung von Dauerar
beitslosigkeit jüngerer Arbeitnehmer führen muß, die sich 
schon wegen dieses zeitlichen Umfangs als teurer erweisen 

muß, möglicherweise freilich später von den Trägern der So· 

zialhilfe - also _überwiegend von den Kommunen - erbracht 
werden muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle--Gros, CDU) 
' 

Falls dies vom Bundesarbeitsminister gemeint sein sollte, so 
wäre das freilich ein kalts<:hnäuziger Standpunkt, der von uns 

nicht geteilt werden kann. 

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

Der Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 12/4942- wird 

voraussichtlich durch die Annahme des Antrags- Drucksache 

1215346-, dem wir zustimmen, als erledigt gelten können. Er 
betrifft eine frühere Phase der Verhandlungen. 
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Frau Kollegin Kohn/e-Gros, die Verhandlungen laufen derzeit 
noch. Es ist noch nicht ausgeschlossen, daß - nach meiner 
Sicht- das gesamte Konzept noch zum Tragen gebracht wer
den kann. Nachdrückliche Bemühungen der CDU, sei es des 
Bundestagsabgeordneten Dr. Altherr oder von Ihnen, könn· 
ten daher noch mit Aussicht auf Erfolg geltend gemacht wer
den. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Da muß man 
aber vorher eingeschaltet werden J) 

Wir stimmen auch dem Antrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1214943- zu, der· die Situation in -Bitburg betrifft. Hier
zu möchte ich noch ein Wort sagen. 

Sie werden erfahren haben, daß die F.D.P.-landtagsfrak:tion 
sich nachdrOcklich darum bemüht hat, die Landesfeuerwehr
schufe aus Gründen struktureller Art in Bitburg a~zusiedeln. 
Wir haben uns aber letztlich davon aberzeugen Jassen müs
sen, daß insbesondere aus KostengrOnden- die Renovierung 
der Landespolizeischule in Koblenz wird ca. 20 MiHionen DM 
kosten und ein, wie wir zur Kenntnis nehmen mußten, prakti
scher Neubau in Bitburg würde zwischen 75_Millionen DM 
und 100 Millionen DM kosten- in der heutigen Situation dem 
nicht gefolgt werden konnte. Das war auch aus unserer Sicht 
jenseits derdenkbaren Opfergrenze. 

(Beifall bei f.[)c,p, und SPD) 

Deshalb bitte ich um Verständnis dafür, daß alle Bemühun
gen, sich so zu verhalten, wie wir es vorgeschlagen haben, an 
der derzeitigen finanziellen Situation haben scheitern müs
sen. Wir haben auch dies einsehen mQssen. 

Dem Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 12/4943 -
stimmen wir ebenfalls zu. 

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

Vizepr.1sident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:.sident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ab
rOstung muß ökologisch, ökonomisch und sozial als Chance 
und darf nicht als Katastrophe vermittelt und begriffen wer
den. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau hier besteht nach wie vor auch aus unserer Skht der 
Mangel sowohl bei der Debatte Ober diese Problematik als 
auch draußen vor Ort, wenn wir mit den Beschäftigten reden. 

Hatte sich die Landesregierung auch nur ein wenig an diesem 
Leitsatz orientiert, könnte der Landtag heute- und übrigens 

seit Jahren~ in diesem Bereich gestalterisch wirken. Statt des
sen -das zeigen die Anträge · geht es einmal mehr nur um 
Schadensbegrenzung. Herr Kollege Dfec:kvoß, Ihr Redebei
trag hat dies besonders deutlich gemacht. 

Die Anträge. die die SPD-Fraktion uns vorgelegt hat, sind 
ökologisch und vor allem in arbeitsmarktpolitischer Hinsicht 
ein Armutszeugnis. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Dabei waren die Probleme, um die es geht, schon längst- zu
mindest konkret seit 1991 -absehbar. Wenn Sie auf uns ge
hört hätten, wären sie schon ein paar Jahre früher absehbar 
gewesell. 

(Schwarz, SPD: Sie sind es doch, 
die immer alles verhindern!) 

Schon längst hätte deshalb die Landesregierung aktivwerden 
müssen. Jetzt muß offensichtlich die SPD-Fraktion die Lande
regierungzum Jagen tragen, das heißt, für die paar wenigen 
konkreten Vorschläge, die die SPD-Fraktion macht, bedarf es 
noch dieses parlamentarischen Antrags und dieser parlamen· 
tarischen Beratungen; Diese Haltung zeigt, wie wenig 
arbeitsmarkt-und strukturpolitische Kompetenz bei der Lan
desregierung und bei der sie tragenden Koalition angesiedelt 
ist und wie gering ihr Wille ist. endlich das Notwendige tat
sächlich zu tun. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Statt konsequenter Politik gerade und auch im Interesse der 
Be.sdläftigten steht bei Ihnen die Alibipflege bestenfalls 

durch ein paar Modellprojekte im Vordergrund. Die Landes
regierung und die sie tragende Koalition steht aber in diesem 
Fall sehr viel deutlicher und massiver in der Verantwortung. 
Diese Verantwortung wiegt um so stärker, da gerade im Be
reich der Konversion bzw. mit dem Abzug der Streitkratte Ar~ 
beitsplatze in Gebieten mit einer ohnehin angespannten bis 
problematischen Arbeitsmarktsituation betroffen sind. Sie 
kennen hoffentlich alle die Arbeitsmarktdaten in der West
pfalz. 

-Hinzu kommt. daß die Wirtschaftsstruktur in diesen Gebieten 
relativ einseitig, um nicht zu· sagen monopolistisch von der 
Präsenz der Streitkräfte geprägt ist. Vornehmste Aufgabe ei
ner Landesregierung ist es, für die betroffenen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer und damit auch fOr die jeweilige 
Region insgeSamtVorsorge zu treffen. 

Doch statt ihre Verantwortung ernst zu nehmen, läßt sie lie
ber die strukturschwachen Regionen als Abrostungsverlierer 
dastehen und damit natürlich auch die M~nschen, die dort le
ben. Herr Kollege Dieckvoß, konkret besteht nicht nur die 
Gefahr, daß die Menschen ihre Arbeitsplätze bei den Streit
kräften verl_ieren und gleichzeitig auf der anderen Seite kei
ne Perspektive finden können, weil es keine Ersatzarbeits-
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plätze gibt. sondern diese Situation ist bereits massiv gerade 
in der Westpfalz - Beispiel Zweibrücken und andere könnte 
ich anfC.gen- eingetreten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Zeit für konkrete Maßnahmen drängt immer mehr. Das 

erklärt vielleicht die vorliegenden Anträge. 

Was die SPD-Fraktion im Kern einfordert. nämlich gegenöber 
der Bundesregierung darauf zu dräng.en, daß _der .. Tarifver

trag soziale Sicherung• greifen kann und ein neuer Ausnah
metatbestand in§ 128 des AFG aUfgenommen wird, ist einer

seits siehedich soziallebenswichtig für die Betroffenen. Des
halb kann man allen Ernstes nicht gegen diese Forderungen 
sein. Wir werden deshalb auch dem Antrag im Hinblick auf 
Sembach zustimmen. Allerdings M davor möchten wir au_sM 
drücklieh warnen- darf mit der Erweiterung des§ 128 AFG 
um einen weiteren Ausnahmefall, bei dem die ErstattungsM 
pflicht des Arbeitgebers für Lohnersatzleistungen entfällt, 
auf keinen Fall ein Tor dafür geöffnet werden, daß Arbeitge

ber ihre älteren Mltarbeiterinnenl)_nd M.ita.r:beiter in den Vor~ 
ruhestand schicken, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Einverstanden!

Staatsminister Galle: Da hat er 
ausdrücklich recht!) 

quasi zum Nulltarif für die Arbeitgeber und auf Kosten derje-
nigen, die in dfe Kasse der Bundesanstalt für Arbeit einzah
len. Das betrifft dann auch wieder die Unternehmen, die So
zialversicherungsbeiträge entsprechend der derzeitigen Re
gelung bezahlen müssen. Dies darf nicht passieren. Jedenfans 

darf das kein Einfallstor sein für eine Regelung, die dann ge
nerell in Anwendung gebracht werden könnte. 

Daß eine verantwortliche Politik, die den Abzug der Militärs 
als Chance begreift, beim § 128 AFG und dem H Tarifvertrag 

soziale Sicherung" nicht stehenbleiben darf. hat nun auch zu
mindest verbal die SPD erkannt. Jedenfalls kann man das in 
dem Antrag, Bitburg betreffend,- nachlesen. 

Nicht umsonst fordern Sie als dritten Punkt in Ihrem Antrag 
zur Unterbringung der Zivilbeschäftigten des USMFiugpfatzes 

Sembach eine grundsätzliche Neuorientierung des AFG mit 
dem Ziel einer aktiven Arbeitsmarktpolitik. Diese wichtigen 
Forderungen an die Bundesregierung dürfen aber kein Frei
brief für die Landesregierung sein, ihre Mittel und Potentiale, 
die ihr für eine aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung ste~ 
hen, nicht voll auszuschöpfen, meine Damen und Herren von 

der SPD. Doch wieder einmal sind die vorliegenden Anträge 
nach dem Motto ~estrickt: Wir jammern und fordern gen 
Sonn, damit überhaupt von einem Engagement des Landes 
gesprochen werden kann und es nicht allzu offenkundig ist, 
daß sich damit die Regierungspolitik weitgehend erschöpft. 

(Staatsminister (iplle: Hahaha I~ 
Frau KohnleMGros, cou:- Sehr richtig!) 

Dabei liegen die Möglichkeiten aktiver Arbeitsmarktpolitik 
für das Land greifbar nahe, Herr Minister Galle. 

(Staatsminister Galle: Hahahal) 

~ Das haben wir wiederholt in unseren Antragen und Reden 
deutlich gemacht. 

Wir tragen noch keine Regierungsverantwortung. Noch 
nicht! Das wird sich meiner Meinung nach aber spatestens 
1996 auch in diesem Land ändern. Dann werden Sie sehen, 
welche Möglichkeiten ~ir in eitler Landesregierung in einem 
Land haben. 

Statt aktiver Arbeitsmarktpolitik, die neue Bereiche des Wi.rt~ 
schaftens eröffnen würde und den Menschen Beschäftigung, 
Qualifizieru1_1g und damit Lebensperspektiven bieten könnte, 
wandelt auch die SPDMFraktion lieber auf ausgetretenen Pfa~ 
den. Auch Sie setzen in der Landespolitik weiterhin fast aus
schließlich auf die Schaffung sog~nannter Infrastruktur- das 
wird ebenfatls in dem Antrag zu Bitburg besondersdeutlich ~, 
obwohl Sie mittlerweile ~egriffen haben müßten, daß durch 
Straßenbau und andere Infrastrukturmaßnahmen keine Er
satzarbeitsplätze geschaffen werden können. r 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kommt sehr viel mehr darauf an, daß man den in der Re
gion liegenden Potentialen, den sogenannten endogenen 
Potentialen, Entwicklungsperspektiven und Entwicklungs
möglichkeiten eröffnet 

(Glocke des Präsidenten) 

und daß für diese endogenen Potentiale in den Regionen 
günstige Rahmenbedingungen geschaffen werden. Genau 
das tun Sie aber nicht. 1 

Vizeprlsideot Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 
Schweitzer? 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kollege Seibel. würden Sie die Freundlichkeit besitzen 
und damit auc.h die Chance nOtzen, neben der Fülle von An~ 
klagen, die Sie erheben, auch einmal die Konzeption der 
GRÜNEN zu verdeutlichen? 



7156 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 89. Sitzung, 23. September 1994 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Schweitzer, wir debattieren heute über die von 
der SPD~Fraktion vorgelegten Anträge und nicht Uber Kon
versionspolitik insgesamt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist aber schwach!) 

Ich gebe Ihnen aber gerne den SteHpaß zurück. Wir wUrden 

es außerordentlich begrüßen, wenn Ihre Landesregierung 
vielleicht demnachst einmal ~ine Regierungserklärung zum 

Thema Konversion abgeben wUrde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann hUten wir auch ausreichend Gelegenh-eit. dieses The

ma vertiefend zu behandeln. Sie können sicher sein, daß wir 
Ihnen dann erneut und zum wiederholten Male unsere Kon

zepte vorlegen WOrden. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

- Herr KoHege Mertes, ich will abschließend noch ganz kurz 
auf den Antrag der SPD-Fraktion HSituation der Zivilbe-schäf

tigten des US-Fiugplatzes BitburgH - Drucksache 12/4943 -
hinweisen, in dem Sie in Abschnitt II Nummer 3 fordern, zu 

prQfen. ob und inwieweit ein TE-1'1 der entlassenen Zivilbe

schäftigten durch ein staatlich gefördertes Beschaftigungs
und Qualifizierungsprojekt wieder in den Arbeitsmarkt ein
gegliedert werden kann. Bezeichnenderweise ist das nur ein 

Antrag der SPD-Fraktion, was selten vorkommt, aber viel
leichtjetzt immer öfter. Wir w~rden -das abwa-rten mas.Sen. 

Wir stellen an diesem Punkt zweierlei fest. Zum einen wider
spricht es Ihrer Koalitionsabsprache, weil Sie damals- wir ha

ben das immer wieder ausdracklich bedauert- festgelegt ha
ben, daß Sie nur eine einzige Bescha"ftigungs- und Qualifizie
rungsgesellschaft in Rheinland-pfafz einrichten. 

(Gioc;ke des Präsidenten -
Lelle, CDU: Das stimmt so auch nicht!

Mertes. SPD: Wo ist das Problem, 

Herr Kollege?) 

Zum zweiten hätten wir gerne aufgeklärt, wie die SPD
Fraktion und die Landesregierung diesen Auftrag umsetzen 
wollen. Wir stellen diese Frage vor dem Hintergrund der Äu

ßerungen des Fraktionsvorsitzenden Beck HAktive Arbeits

marktp~litik ist notwendig, wir brauchen auch eine BeschAf
tigungs- und Qualifizierungsgesellschaft'" - Sie fordern das 

auch in diesem Antrag- Und der Äußerung des stellvertreten
den Ministerpräsidenten und Wirtschaftsrriinisters dieses Lan
des, daß das ,.Quatsch" sei. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich verkürze und interpretiere das entsprechend, daß das kei
ne Lösung fQr die angesprochenen Probleme darstellt. 

{Glocke des Präsidenten) 

Auch diesen Widerspruch mQßten Sie noch aufklaren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ViZepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Hiltawski. 

Abg. Frau Hiltawski, SPD: 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her

ren Kolleginnen und Kollegen! Unser Antrag zur Situation 
der Zivilbeschäftigten datiert vom 8. Juni 1994. ln diesem sind 

wir noch von 600 Zivilbeschäftigten ausgegangen. Der After

nativantrag der CDU von gestern geht auch noch einmal von 

600 Zivilbeschäftigten, die von der Kündigung betroffen sind, 
aus. Das stimmt so nicht. Von den 600 zunachst Betroff~nen 

sind 207 in Spangdahlem beschäftigt und werden in Spang
dahlem übernommen, davon 138 am Arbeitsort Bitburg. Sie

ben weitere Arbeitnehmer wechseln zu anderen US

Stützpunkten. Da ich davon ausgehe, daß sich Kollege Tölkes 
oder auch die CDU-Fraktion die Zahlen des Arbeitsmarkts 
beim Arbeitsamt Bitburg besorgen können, muß ich feststel

len, daß dies eine bewußt falsche Darstellung ist und dieser 
Alternativantrag sehr schlecht vorbereitet ist. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe die Zahlen; Sie können sie gerne einsehen. 

Des weiteren ist in dem Alternativantrag Oberhaupt nicht da
von die Rede, daß wir aus Landesmitteln ein eigenes Konver

sionsprogramm erstellt haben. Sie können alle Haushalts..PIA
ne lesen. 1992/1993 waren es 284 Millionen; 1994/1995 sind 
dafür 500 Millionen bereitgestellt. 

Zu unserem Antrag ist folgendes zu sagen: Die Situation der 
Beschäftigten nehmen wir sehr ernst. Einige Dinge sind tat

sachlich seit Juni schon in die Tat umgesetzt worden. Ich gehe 
auch davon aus, daß die Fraktion auch ab und zu einmal in 
dem ,. TVH die Bitburger Seite liest. Vor 14 Tagen wurde im 

.. TV" geschrieben: 60 neUe ArbeitsplAtze werden in Bitburg 
instaUiert und zwar ist dies die Stöhr-Textilfabrik & Co. KG, 
die durch die Investitions- und Strukturbank nach Bitburg 

kommt. Das ist ein Erfolg. Wir sollten froh sein, daß es dieses 
Landesinstrument gibt. DafQr möchte ich der Landesregie
rungaucheinmal Dank aussprechen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Zu den Ausführungen der Kollegin Frau Kohnle-Gros ist zu sa

gen, daß die Erhöhung der Umsat:?:steuer ein Teil des Steuer:

anderungsgesE-tzes von 1992 und des Solidarpakts ist. Hier 

gibt es Mehr- und Mindereinnahmen. ln der Summe gab es 
keine Mehreinnahmen, so daß darüber hinaus sogar das 

Strukturhilfeprogramm des Bundes gekürzt wurde. Das ist 

die Situation; das haben Sie ntchtgenannt. 

(Lelle, CDU: Da lesen Sie einmal 

das Protokoll nach! -
Mertes, SPO: Im Saldo haben wir das Geld 

verloren; das wissen Sie doch auch!

Beifall bei SPD und F.D.P.-

Glocke des Präsidenten) 

Kolleginnen und Kollegen der CDU, ich bitte Sie, Ihre Anträge 

demnachstsorgfältiger vorzubereiten, damit hier nicht Wahl

kampf gemacht wird. 

Danke. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert.: 

Das Wort hat Herr Kollege Tölkes. 

Abg. TOikes, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bedanke mich für die Nachhilfe der SPORKollegin zu Bitburg. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich möchte nur zu Bitb_urg spre-
chen. Es ist wahr R Herr Dieckvoß hat es gesagt-: Die Sache ist 

viel zu ernst, als daß man das eine oder andere ein bißchen 
locker und leicht wegformuliert. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht um die Beschäftigungsverhältnisse vieler Mitarb.eiter. 

ln der Tat haben wir gesagt, es handele sich beim Flugplatz 
Bitburg um die Entlassung oder die Freistellung von ca. 

600 Zivilbeschäftigten. Das ist die Zahl, die in der Tat zuletzt 

da war. Es waren vor Jahren sehr viel mehr. Es ist auch richtig, 
daß mit Datum vom 7. September 1994 eine Anzahl von Mit

arbeitern auf dem flugplatz Spangdahlem übernommen 

wurde. Es waren 200, davOn zus:itzli.ch noch sieben andere 
auf US-StOtzpunkten. 

Gegen den Antrag der SPD-Fraktion vom 8. Juni 1994 wäre 
nichts zu sagen, wenn er sich nicht nur mit folgenden Formu

lierungen beschäftigen würde. Darin steht: Der Landtag for
dert die Landesregierung auf, ihr Konversionsprogramm um-

zusetzen.- Ich stelle fest, die Landesregierung hat kein Kon
versionsprogramm für Bitburg. 

(Beifall der CDU) 

Mehrfach steht darin: Die Landesregierung möge prüfen 

-dreimal steht darin. zu prüfen-, und zwareinmal Kosten der 
Bauleitplanung, dann soll die Beschäftigungsgesellschaft ge

prüft werden, dann soll analysiert werden. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, Sie hinken 
ein Jahr hinter den Realitäten her. 

(Zurufe von der SPD) 

- Her~ Bruch, lesen Sie die Presseerklarung, in der Ihre Bun

destagsabgeordnete Frau Dr. Leonhard-Schmid vor wenigen 

Wochen ausgesagt hat. was die Landesregierung zu Bitburg 
macht. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen überhaupt nicht, wer 
sich bisher in Bitburg mit den Dingen beschliftigt hat. Es ist 

eine ganze Reihe von Leuten, die sic:h mit dieser Frage be

schäftigen, angefangen von der Vermarktung durch den 

Bund, angefangen über die KERP, angefangen über ein Kon~ 
zept ÖPNV, das der Landkreis in Auftrag gegeben hat. Das 
Europäische Tourismus-Institut in Trier ist beauftragt. Es ist 

eine Privatinitiative gestartet worden, der es um die Mitbe
nutzung dieses Flugplatzes und des Flugbetriebes geht. Das 
sind Privatinitiativen, die es in dieser Bundesrepublik über

haupt noch nichtgegeben hat. 

Da kommen Sie heute, wenige Tage vor Schließung dieses 
Flugplatzes, und sagen, die Landesregierung soll untersu

chen, prüfen und analysieren. 

Meine Damen und Herren, was glauben Sie denn, Sie werden 
do'h mitsolchen Formulierungen vor Ort ausgelac:ht. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb haben wir unseren ersten Antrag von 1993 noch ein~ 

mal in Kurzform gebracht. Bringen Sie endlich- das stef)t in 
diesem Antrag ~ ein Konzept auf den Tisch, womit Bitburg 

auch leben kann. Bitburg sollte nicht in Vergessenheit gera~ 

ten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, von seiten der Fraktionen liegen 

keine Wortmeldungen mehr vor. 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Galle 

das Wort. 
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Galle. Minister fGr Arbeit.. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will und kann nicht in der KOrzeder zur VerfOgung stehen

den Zeit auf alles, was in der Diskussion gesagt worden ist, 
eingehen. Ich werde mich im wesentlichen auf eine sachliche 
Darstel!ung der Situation der ZivilbeschMtigten sowohl auf 
den Flugplätzen Ramstein bzw. Sembach als auch Bitburg 
und Spangdahlem beziehen, weil ich denke, daß das der Si
tuation am angemessensten erscheint. 

Lassen Sie mich vorab aber drei Bemerkungen machen, die 
ebenfalls der Information und vielleicht auch der Richtigstel
lung dienen. 

Erste Bemerkung: Herr Seibel, die Landesregierung gibt im 
laufenden Haushalt für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
oder fOr das, was Sie als aktive Arbeitsmarktpolitik zu be
zeichnen pflegen - die Mittel des Europäischen Sozialfonds 

eingeschlossen; diese werden dafOr auch verwandt-, 97 Mil~ 

Honen DM aus. Das ist eine Steigerung gegenOber dem vorM 
hergehenden Haushalt um etwa 60 %. Keine Landesregie
rung von Rheinland-Pfalz hat soviel Arbeitsmarktpolitik ge
macht wie die jetzige. 

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

Zweite Bemerkung zu Ihnen, Frau Abgeordnete Kohnle~Gros, 

damitsich Ihr Adrenalinspiegel wie~er ein bißchen senkt: Die 
Landesregierung hat die offizielle Mitteilung O~er die Schlie
ßung bzw. die Umwandlung des Flugplatzes Sembach in eine 
Nebenstelle am 19. November 1993 erhalten. Ich werde nach
her darlegen, ab wann wir an dem Problem gearbeitet ha

ben. 

(Frau Kohnle-Gros, CDlJ: Das wire schön!) 

Dritte Bemerkung: Meine Damen und Herren, es ist aus einer 
BroschOre des Europaministeriums zitiert worden. Ich habe 
diese Passage eben noch einmal nachgelesen. Danach ist in 
der Tat eine Frau vorgesteHt worden, der folgendes passiert 
ist: Die Frau hat bei d_er US-Armee gearbeitet. Ihre Dienststel~ 
le in Kaiserslautern ist aufgelöst worden. Dann gehört es zu 
den Gepflogenheiten der Amerikaner, daß sie ihren Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern gelegen:tlich eine neue TJtig
keit anbieten, soweit sie das können. Dann hat man dieser 
Frau eine T!tigkeit angeboten bzw. sie hat eine Tätigkeit bei 
der Airforce angenommen. Bekanndich ist die Airforce fOr 
den Flugplatz Ramstein zu~ndig. Allerdings gibt es auf dem 
Flugplatz Ramstein nicht nur eine Einheit, sondern mehrere. 
Jetzt ist dieser Frau passiert, daß ausgerechnet die Einheit. zu 

der sie gegangen ist, ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt 
auf die Schließungsliste gekommen ist. Nichts anderes steht 
in dieser Broschüre. Von einer Schließung der Airbase in Ram
stein kann in dieser Veröffentlichung des Europaministeriums 
überhaupt nicht die Rede sein. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, jetzt zur Situation der Zivilbe~ 
schäftigten. Die US..Streitkräfte ~darauf ist hingewiesen wor
den~ werden bis Mitte 1995 ihren Flugplatz in Sembach na~ 
hezu vollständig schließen--

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhel 

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

- ~ und die Anzahl der dort Ultigen Zivilbeschaftigten um ca. 
270 verringern. Die US-Airforce hat zwischenzeitlich 250 Kün
digungsverfahren·eingeleitet. Die Betroffenen mOssen also in 
allernächster Zeit mit ihrer KOndigung rechnen. Damit wird 

sich zugegebenermaßen die Situation dort verschlechtern 
oder immer kritischer werden. 

Nach den mir vorliegenden Informationen sind ca. 200 der 
auf dem wenige Kilometer entfernten Flugplatz Ramstein tl
tigen Zlvilbeschlftigten Ober 58 Jahre alt und bereit. ihren 
Arbeitsplatz zugunsten einer jOngeren Kollegin bzw. eines 
jüngeren Kollegen aus Sembach zur Verfügung zu steifen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Dazu habe ich 
auch anderes gehört!) 

- Das kann sein. Ich kann Ihnen aber nur das sagen, was ich 
weiß. Wir können dann darOber diskutieren, was richtig ist. 
Geben Sie mir aber doch auch einmal die Gelegenheit, nach 
umfangreichen Recherchen der Fachabteilung meines Hauses 
hier darzulegen, was nach den Auskünften, die uns heute zur 
VerfOgung stehen, Sache ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür mOßten die 
Kolleginnen und Kollegen aus Ramstein bis zu zwei Jahre 
durch Arbeitslosengeld bzw. Leistungen nach dem • Tarifver~ 
trag soziale Sicherung• abgesichert werden. Danach können 
sie das vorgezogene Altersruhegeld in Anspruch nehmen. 

Frau Kohnle-Gros, bereits zu Beginn dieses Jahres- etwa 
einen Monat, nachdem die offizielle Mitteilung, wenn Sie die 
Weihnachtsfeiertage einmal abziehen, bekanntgeworden 
ist- ist ein Konzept für einen sogenannten Ringtausch zwi
schen den betroffenen Betriebsvertretungen Sembach und 
Ramstein, der Hauptbetriebsvertretung der Gewerkschaft 
OTV und dem Ministerium für Arbeit. Soziales, Familie und 

Gesundheit entwickelt worden. Im Verlaufe des Frühjahrs ha· 
ben.meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganze Rei~ 
he von Ge$prlchen zunächst mit dem Personalbüro der US
Airforce, der Arbeitsverwaltung und auch dem Bundesfinanz
ministerium gefOhrt. Die US-Airforce- das will ich ausdrOck
lich anerkennen - hat sich bereit erklärt, den aufgezeigten 
lösungsweg mitzugehen, sofern - ich denke, dafar haben wir 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 89. Sitzung, 23. September 1994 7159 

alle Verständnis - keine zusatzliehen Kosten entstehen. Vor
aussetzung dafor ist allerdings, daß die Arbeitsverwaltung 
den§ 128AFG in diesem Fall nicht anwendet. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

-Seien Sie doch nicht so voreilig, warten Sie einmal ab. 

§ 128 AFG sieht vor, daß die Arbeitgeber der Arbeitsverwal
tung bei Entlassung von Beschäftigten Uber 58 Jahren das ge
zahlte Arbeitslosengeld grundsätzlich zurückzuerstatten ha
ben. Dies bedeutet, daß bei einer Anwendung des § 128 die 
US-Airforce der Bundesanstalt für Arbeit schätzungsweise 
zwei Jahre lang rund 4 Millionen DM zu zahlen hätte. Die 
Amerikaner sind natürlich nicht bereit, diese Kosten zu über
nehmen. Deshalb kam bis heute der Ringtausch in der ur
sprOnglichen Form jedenfalls nicht zustande. 

Nach meiner Auffassung kann der§ 128 im vorriegenden Fall 
nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift keine Anwendl.[ng fin

den.§ 128AFG soll verhindern- HerrSeibel. darin gebe ich Ih
nen recht-, daß im Zusammenwirken von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Lasten der Sozial
versicherungsozusagen ein Vorruhestand vereinbart wird. 

Meine Damen und Herren, im vorliegenden Fall beurteile ich 
die Situation jedo-ch anders. Durch die von der Landesregie
rung nicht beeinflußbare Entscheidung der Vereinigten Staa
ten, den Flugplatz Sembach zu schließen, steht fest. daß ca. 
250 Zivilbeschäftigte entlassen _werde_n. Die ArbEaitsv~rwal
tung muß deshalb auf jeden Farr für 250 Menschen Leistun
gen erbringen. Schätzungsweise sind dies Kosten in Höhe von 
mindestens 4 Millionen DM jährlich. Wenn jedoch anstelle 
der jOngeren Zivilbeschäftigten ältere im Rahmen des Ring
tauschs entlassen weden, könnte nicht nur eine sozialverträg

liche Lösung erreicht werden, sondern far die Arbeitsverwal
tung könnte sogar eine finanziell_e Entlastung eintreten. da 
die älteren Zivilbeschäftigten nach zwei Jahren aus dem Lei

stungsbezug ausscheiden wOrden. Spätestens dann stellt sich 
die Frage, ob nicht die Arbeitsverwaltung sozusagen Gewinn 
zu machen versucht durch eine andere Lösung. Ich habe mich 
deshalb sowohl mit der Arbeitsverwaltung als auch mit dem 
Bundesfinanzminister in Verbindung g_e$etzt und versucht, 
darauf hinzuwirken, daß durch eine entsprechende Ausle

gung des§ 128 AFG sowie der Regelung des ,.Tarifvertrags 
soziale Sicherung" dieservorgesehene Ringtausch ermöglicht 
werden kann. 

(Beifallbei5PD und F.D.P.) 

Am 10. Mai dieses Jahres hatte auf Vermittlung der Landesre
gierung ein Ges:prach stattgefunden, leider mit keinem Er
gebnis. Nachdem auf der Beamtenebene kein Fortschritt zu 
erreichen war, habe ich mich dann mit dem Bundesfinanzmi
nister und mit dem Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit 
in Verbindung gesetzt Beide beschrankten sich in ihrer Ant
wort darauf, daß sie den Vorschlag positiv finden, diesen im 
Hinblick auf§ 128 AFG jedoch nicht als realisierbar ansehen. 

Alternativen, dem Problem angemessene Lösungsvorschläge, 
sind in allen Mitteilungen, die uns zugegangen sind, bedau
erlicherweise nicht gemacht worden. Der Bundesfinanzmini
ster beispielsweise beschränkte sich auf den durchaus klugen 
Hinweis, daß die älteren Zivilbeschäftigten ihre Arbeitsplatze 
zugunsten der jOngeren freimachen, soweit sie Renten bezie· 
hen können. Mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zitiere 
ich wörtlich aus dem Antwortschreiben: ,.Diese Arbeitsplätze 
standen dann, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, doch 
noch für die in Sembach entlassenen Arbeitnehmer zur V~r~ 
fOgung." Ich weigere mich, so etwas den Beschäftigten mit
zuteilen; denn diese müssen sich wirklich verhohnepipelt vor

kommen, wenn man ihnen ernsthaft einen solchen Vorschlag 
unterbreitet. 

(Beifall bei 5PD und F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dem Bundes-
finanzminister zu diesem Problem nichts anderes einfällt, 
dann frage ich mich, ob sich die Bundesregierung ihrer Ver
antwortung gegenüber den betroffenen Menschen bewußt 
ist. Am 8. Juli dieses Jahres hat der Bundesrat auf Antrag des 
Landes Rheinland-pfalz die Bundesregierung aufgefordert, 
fOr eine problemgerechte Anwendung des§ 128 AFG zu sor
gen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nach dieser Beschlußfassung im Bundesrat hat der Bundesar~ 
beitsminister in einem Schreiben an den Vorsitzenden der 
SPD~Landtagsfraktion, Kurt Beck, in Aussicht geste_llt, daß 
möglich~rweis~_ doch noch ein gesetzlicher Ausnahmetatbe~ 

_ stand erfüllt sein könnte. So lautete sein Hinweis. lch habe 
daraufhin wiederum Kontakt mit dem Prasidenten der Bun

desanstalt aufgenommen und ihn gebeten, diesen dezenten 
Hinweis des Bundesarbeitsministers ~seines obersten Dienst
herrn~ aufzunehmen und die Arbeitsverwaltung so in Bewe

gung zu bringen, daß die von mir genannte problemadäqua
te Auslegung des§ 128 AFG möglich ist. Eine Antwort liegt 
mir bedauerlicherweise bis heute zu diesem Thema noch 
nicht vor. Ich hätte g.erne anderes berichtet. 

Wenn jedoch die Arbeitsverwaltung und der Bundesfinanz
minister eine arbeitsmarkt- und sozialpolitisch sinnvolle Lö
sung auf der Grundlage geltenden Rechts weiterhin verwei
gern, ist es meines Erachtens unumgänglich._ das Arbeitsför
derungsgesetz an dieser Stelle- wie auch an anderen Stellen
zu ändern. 

(Unruhe im Hause) 

Ich jedenfalls werde in meiner Funktion als Arbeits- und So

zialminister alles tun, damit dies auch in die Wege geleitet 
wird. 

(Beifall der SPD
Unruhe im Hause) 
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Ich will noch eine weitere Bemerkung zu der Situation ma
chen. Ich frage mich, warum das, was in der Montanindustrie 
für die betroffenen Arbettnehmerinnen und Arbeitnehmer 
an Lösungswegen gesucht und gefunden_ werden konnte, 
nicht auch fQr die Zivilbes-chäftigten in unserem Lande er
möglicht werden kann. 

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

Von Qer Fluglärmdiskussion abgesehen, sage ich, ich begrüße 
es ausdrücklich~ wie wahrscheinlich alle-, daß es die interna
tionalen politisChen Veränderungen ermöglicht haben, daß 
MiliUrpotentiale in erheblichem Umfang abgebaut und da
durch Rüstungsausgaben drastisch reduziert werden konn
ten. So erfreulich dieSe Tatsache des Trup-penabbaus auch ist, 
es kann aber nkht so sein; wie es offensichtlich die Auffas
sung der Bundesregierung ist, daß die sozialen Folgen Privat
angelegenheit derZivilbeschäftigten sind. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Deshalb muß eine LOSung gefunden werden. Die betroffenen 
Menschen in Rheinland-Pfalzerwarten zu Recht, daß sich die 
Banner Regierung nicht aus ihrer Verantwortung stiehlt, son
dern endlich handelt. 

(Beifall der SPD) 

Der Antrag der SPD-fraktfon weist neben diesem speziellen 
Problem der Zivilbeschäftigten auch auf den grundsätzlichen 
Änderungsbedarf im AFG hin. Die 71. Arbeits- und Sozialmi
nisterkonferenz hat vor wenigen Tagen in Schlangenbad eine 
grundlegende Reform des Arbeitsförderungsgesetzes gefor
dert. Dies geschah mit deutlicher Mehrheit. 

(Keller, CDU: Das kann doch jeder!) 

- Herr Keller, warum haben Sie es denn nkht gemacht, wenn 
das jeder kann? 

Sie verlangt eine SUrkung der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
und eine Verzahnung von Arbeitsmarktpolitik und reQionaler 
Strukturpolitik. Selbstverstandlieh hat die Landesregierung 
diesen Beschluß unterstützt. 

(ZurufdesAbg. Keller. CDU) 

Ich möchte eine weitere Bemerkung zu der Situation der deu
schen Zivifbeschäftigten des US-Flugplatzes Bitburg machen. 
EndeAugust waren auf dem Flugplatz Bitburg noch 581 Zivil
beschäftigte tätig. Die Daten sind genannt worden. Davon 
mQssen Ende September ca. 380 mit einer KUndigung rech
nen. Gott sei Dank ist es gelungen, diese Zahl durCh entspre
chende Umsetzungen und das Angebot anderer Arbeitsplat
ze zu reduzieren. 

·Die durch die Teilschließung der US~Afrbase zum 30. Septem~ 
ber 1994 bedingten arbeitsmarktpolitis-chen Auswirkungen 
sind für die Region Bitburg gravierend. tn dieser Beurteilung 
stimmen wir sicherlich überein. Schon jetzt muß die Arbeits~ 
marktsituation in dieser Region als ausgesprochen schwierig 
bezeichnet werden. Zur Verbesserung der Situation der Zivil
beschäftigten des US-Fiugplatzes Bitburg hat die Landesre
gierung deswegen bereits einige arbeitsmarktpolitische Maß
nahmen ergriffen. 1m Zusammenhang mit der Arbeitsverwal
tung wurden bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der 
Schließungsabsichten der US-Airforce die Qualifikationsstruk
tur und dte· künftigen beruflichen Chancen der dort ta.tigen 
Zivilbeschäftigten erhoben und analysiert. Daran anschlie
ßend wurde bereits zum 20. September des vergangeneo 

_ Jahres das von den Zivilbeschäftigten und den Betriebsvertre
tungen äußerst positiv beurteilte Instrument der Out~ 

Placement-Beratung auf dem Flugplatz eingerichtet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Beratung bedeutet fOr die betroffenen Zivilbeschäftig~ 
ten eine erste Hilfestellung bei ihrer beruflichen Neuorientie
rung. Sie erhalten damit die Möglichkeit, wieder eine ver
gleichbare Neueinstellung zu finden. Das Out-Placement
Angebot umfaßt unter anderem eine Reihe von Maßnahmen. 
Beispielsweise werden gezielte Bewerbestrategien ent
wickelt, Arbeitszeugnisse entworfen und Hilfen bei der Frei
stellung fOr Bildungsmaßnahmen und far probeweise Be
schäftigungen geleistet. Sie wissen, daß wir mit dem Haupt
quartier der US-Army und der US-Airforce vereinbart haben, 
daß es eine Berufsorientierungsphase gibt. Ich wäre froh 
-das sage ich zwischendurch -~ wir hätten ein solches fnstru
ment auch bei der Bundeswehr. Der Bundesverteidigungsmi
nister weigert sich ausdrOcklich, so etwas zu tun. Sie wissen 
auch um die Problematik, 

Einige lächeln Ober die Out-Placement-Beratung, ob zu Recht 
oder zu Unrecht sei dahingestellt. Sie wissen, es ist sehr 
schwieri!;J fOr ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die lange- in diesem Fall bei den Amerikanern ~ gearbeitet 
haben, sich wieder auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu orien
tieren, mit arJ den Schwierigkeiten~ die mit Bewerbungen und 
anderem zusammenhängen. 

(Frau Hiltawsky, SPD: So ist es!) 

Deswegen tun wir das. Meine Erfahrungen und all das, was in 
den Gesprächen Ober diese Hilfestellung ermittelt werden 
konnte - mit den Betriebsvertretungen, mit Betroffenen ~, 

waren eher positiv. Wenn Sie andere Erfahrungen haben, sa
gen Sie mir das bitte. 

Außerdem werden Stellenangebote ausgewertet und die Be
troffenen Ober Weiterbildungsangebote informiert und auf 
·vorstellungsgespräche vorbereitet. Zusammen mit der Ar
beitsverwaltung wurden bereits Ende des letzten Jahres be
rufliche Planungsseminare angeboten und aus Landesmitteln 
gefördert. tm Rahmen eines solchen Seminars erhalten Ziv-il-
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beschäftigte einen Oberblick über Möglichkeiten der berufli
chen Qualifizierung. der mit praktischen· Erprobungsphasen 

in einzelnen Berufsfeldern verbunden ist. 

Zur Verbesserung der Wiedereingliederung wurden zusätz

lich Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen initiiert 

und sowohl aus Landesmitteln als auch aus KONVER-Mitteln 

finanziert. 
(Beifall der SPD) 

Leider ist Herr Seibel nun nicht da, ich nehme aber an, es wird 
ihm übermittelt. Darüber hinaus soll auf dem Flugplatz Bit
burg ein Qualifizierungs- und Beschäfl:fguh!;J.Sprojeld instal

liert werden. 

Die Landesregierung hat sich bereits im Frühjahr dieses Jah

res für die Durchführung eines solchen Projektes ausgespro
chen und sich bereit erklärt, dieses roitzufinanzieren. Ich 

möchte diese Zusage von dieser Stelle aus noch einmal bestä

tigen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zurufe von der SPD: Sehr gut!) 

Wenn nach den Beschäftigungs- und QuaHfizierungsgesefl
schaften gefragt wird, bitte ich, gelegentlich die Koalitions

vereinbarung von SPD und F.D.P. nachzulesen. Darin ist die 

Auffassung der Landesregierung ebenso eindeutig wie in der 

anderen Frage dargelegt, Herr Bische!. 

(Bische!, CDU: Kann esse in, daß sie 
auch dort Makulatur ist?) 

- Sie ist dort so wenig Makulatur wie an der anderen SteUe. 
Sie können den Mitgliedern der Regierung nicht verbieten, 
die eine oder andere Auffassung entsprechend der Prägung 
des Ressorts zu vertreten. Das gab es auch in der Vergangen
heit, Herr Bische!. Seien Sie einmal ehrlich. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bitte, das gelegentlich einmal 

nachzulesen. Darin steht in der Tat, daß zumindest in einer 
stark betroffenen Region des Landes eine Beschäftigungs

und Qualifizierungsgesellschaft installiert werden soll, um zu 
sehen, wie so etwas funktioniert. Wir haben eine Koalitions
regierung. Einige halten das fQr Teufe[Sz~üg, andere nicht. Es 

hat in der Frage einen Kompromiß gegeben. Wenn Sie sich 
die Praxis im lande einmal anschauen, sehen Sie, daß dfe Lan
desregierung nie die Absicht hatte und hat, an jedem gi'öße

ren Ort, in jeder größeren Stadt eine eigene Beschäftigungs
und Qualifizierungsgesellschaft zu gründen. Das geht nicht. 

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

Da sind wir anderer Meinung!} 

Es ist viel wichtiger, daß Wir etWas anderes tun: Es I<OiTinlt gar 

nichtdarauf an. ob wir oder eine kommunale Gebietskörper· 

schaft in Zusammenarbeit mit vielen anderen sie grOnden. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kommt entscheidend darauf an, wer etwas bezahlt. ,.Ohne 
Knete keine Fete" habe ich neulich gelernt. Das gilt auch für 

die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften. Ich sa
ge Ihnen, wo immer in Rheinland-Pfalzeine Beschäftigungs
und Qualifizierungsgesellschaft gegrondet werden soll und 

solche Projekte in Angriff_genommen werden, wird die Lan
desregierung im Rahmen der von mir genannten Mittel in 

Höhe von 97 Millionen DM ihren Beitrag leisten, Herr Gölter. 

(Beifall derSPD) 

Das kommtden Menschen zugute; das finde ich in Ordnung. 

Ich hoffe, daß entgegen mancher anderslautenden Behaup· 

tungen deutfleh geworden ist, daß sich die Landesregierung 
im Gegensatz zur Bundesregierung ym die Situation derZivil

beschäftigten in unserem Lande kümmert. 

(Mertes, SPD: So ist das!

Anhaltend Beifall der SPD und der F.D.P.} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen sind nicht erkennbar. Ich schließe 

die Aussprache. 

Ich werde die Ar:aträge in folgender Reihenfolge behandeln: 
Zuerst geht es um Punkt 14 der Tagesordnung, dann um 
Punkt 16 der Tagesordnung. Anschließend wird der Alterna
tivantrag der CDU zu diesen Tagesordnungspunkten behan
delt. Danach geht es um Punkt 15 der Tagesordnung und um 

den Alternativantrag der CDU. 

Der Antrag der Fraktion derSPD "Unterbringung der Zivilbe

schäftigten des US-Fiugplatzes Sembach" - Drucksache 

12/4942- kann aufgrund der heutigen Aussprache für erle
digt erklärt werden. 

Der Antrag der Fraktion der SPD ,.Unterbringung der Zivilbe
schaftigten des US~Fiugplatzes Sembach" - Drucksache 

12/5346- müßte dann jedoch redaktionell geandert werden. 
Ich darf es vorlesen: .. Der Landtag fordert die Landesregie
rung auf, über gegebenenfalls fUr notwendig erachtete Än

derungen des§ 128 AFG einschließlich einer gegebenenfalls 
zu ergreifenden Bundesratsinitiative zu berichten.'" -Es er
hebt sich kein Widerspruch. Der Text wurde so korrigiert. Ich 

lasse über diesen Text abstimmen. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!
Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit 

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

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 
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Mit der Annahme dieses Antrags _ist fOr den Alternativantrag 
der CDU- Drucksache 12/5439- kefn Raum mehr. 

(Mertes, SPD: Dann mOsssen 
wir ihn raumlos lassen!
Bruch, SPD: So ist das!) 

-Es erhebtskh kejn Widerspruch. 

Ich komme zum Antrag der Fraktion der SPD • ..Situation der 
Zivilbesc.h.iftigten des US-Fiugplatzes BitburgH - Drucksache 
12/4943-. Wer diesein Antrag seine Zustimmun-g geben will, 
den bitte ich um ein Handzeichen! - Die _Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Der Antrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Über den Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 
12/5438- kann dann nicht mehr abgestimmt werden. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind Obereinge
kommen, daß wir die Sitzung nun schließen. 

Ich lade Sie zur nächsten Plenarsitzung am Mittwoch, 26. Ok
tober 1994, 10.00 Uhr, ein. Einziger Punkt der Tagesordnung 
istdie Wahl eines Ministerpräsidenten. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung:13.53Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachc12!53 79 
12. "Wahlperiode 1J. 09. 1994 

Mündliche An frage 

des Abgeordneten Klaus Hammer (SPD) 

Betriebskostenübernahme beim DRK-Schmerzz.entrum Mainz 

Du DRrt-Schmerz:zcntrum in Mainz ist in der Bundesrepublik Deutschland die 
einzige medizinische Einrichtung dieser An. Sle genießt in medi:dcischen Kreisen 
einen außerordentlich guten Ruf weit über die Grenzen des Landes Rheinland
pfal:z hinaus. Durch die Schaffung eines neutn OP-Traktes JJÜt Unterstützung aus 
Landesmitteln in der GrößenordnUng von 10,4 Millionen DM wurde die Klinik 
auf einen medizinisch-technischen hoben Standard gtbracht, 

Bei der Einweiliung des OP-Tn~s wurde bekannt, daß der Verbrod der Ange
stellten-K.rilllkenkassen Rbeinland-Pfalz (VdAK) sich weigert, die :Betriebskosten 
für den nau:n OP-Trakt :zu übernehmen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie verb.tlten sich die anderen Krankenkassen und deren Landesverbinde in 
R.heinland·Plal% %11 der Übernahme der Betriebskosten für den neuen 
OP-Trakt im DRK-Scbmerzz.entrum Mainz? 

2. Gibt es %U der Übernahme der zwätz:licben Betriebskosten durch den neuen 
OP-Trakt eine Vereinbarung zwisc:htn den Krankenlwsen bzw. deren Landes
verbänden in Rheinland-Ffalz? 

3. Gibt es zwiscben.zeitlicb eine Entscheidune der LandesschiedssteUe zu der Ver
pflichtung der Krankenkassen. die Betriebskosten wegen der Erweiterung des 
OP-Traktes im DRK-Schmernentrum- zu ilbernehmen? 

4. In der Landesregierung bekannt, wie in vergleichbaren Fällen in anderen 
Bundesllndem die Kn.nkenkassen oder ggf. auch die SChiedsstellen entschie
den haben. und gibt es vergleichbuc Vorgänge in Rheinland-Phlz? 

5. Ist es zutreffend, daß der VdAK von Anfang an bei den Planungen zur Erweite
nmgdes DRK-Sc:hmcrzzentl'\lJUS b«effi5t war und den Planu(\gen zusestimmt 
batl 

6. Wie erklirt Jlch Vor diesem Hintergrund die Landesregierung. daß offensicht
lich ausschließlich der VdAK Rheinland-Ffalz nicht bereit ist, nunmehr die ent
sprechenden Betriebskosten aufgrund der Erweiterun& zu übernehmen? 

Klaus Hammer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1215386 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rkth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weichenstellung für die Folgekonferenz der Vertragsstaaten der 
K.llmakonvention von Rio 1995 in Berlin 

Die Klimakonferenz in Berlin hat du Mandat, konkrete Maßnahmen zur Reduk
tion von LuftschadStoffen zu beschließen. Die von der Bundesrepublik verspro
chene Senkungder nation-alen Kohlendioxid-Emissionen von 25 bis 30% wurde 
bisher auch nicht in Ansitzen umgesetzt. Um in Berlin konkrete Maßnahmen und 
Ziele zu verabschieden, müssm bis %Um Ende der Einreichungsfrist am 28. Sep
tember 1994 sogenaruite .,Protokollvorschlägf" eingereicht werden. Bundes· 
umweltminister Töpfer (CDU) hat verlauten lassen. daß er nur ein ,.Eckpunkte
papier" vorlegen wird, das die Maßn.thmen über den Klimaschutz allerdings nicht 
konkretisiere-n wird. Die Landesregierun& betont in der Antwort auf die Große
Anfrage ,.K.limakaustrophe durch Emissionen" (Drucksache 12/1794) mehrfach, 
daß alle Beteiligten den ihnen möglichen Beitrag leisten. Als Gastgeber hat die 
Bundesrepublik eine besondere Verantwortung für du Gelingen der Konferenz, 
wobei eine Protokollnotiz den Verlauf und du Ergebnis der Konferenz noch 
beeinflußen kann. 

In diesem Zusunrnenhang frage ich die Landesregierung: 

1. Hält die Landesregierung weiterhin an dem Ziel fe-st, bis zum Jahre 2005 die 
Kohlendioxid-Emissionen in Rheinla.nd-Pialz um 30% (bezogen auf das Basis
jahr 1987) %U senken? 

2. Welche Maßnahmen auf Landes-, Bundes- und Europaebene sind nach Ansicht 
der Landesregierung notwendig. um die immensen Reduktionsmengen noch 
erreichen zu können? 

), Wie beurteilt die Landesregierung die Funktion der geplanten Klimakonferenz 
1995 in Berlln, und welche Erwartunge-n verbindet sie damit? 

4. Wird die La.ndC$regierung die Bundesregierung - z. B. auf der vorher statt

findenden Bundesrausitzung - auffordern. bis zum genannten Termin eine 
Protokollnotiz, die konkrete Maßnahmen und Ziele für die Reduktion ins~ 
besondere von Kohlendioxid festlegt, für die Berliner Klimakonferenz abzu
geben? 
Wenn ja_ mit welchen inhaltfachen Forderungen? 
Wenn nein, warum nicht? 

Dietmar Rieth 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache !215392 
12. Wahlperiode 15. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Grützmacher, Gisela Bill und Erika Fduchc (BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

Beabsichtigte Einführung von Prüfungen der Gesetzesinitiativen der 
Fraktionen durch das rheinland-pfälzische Justizministerium 

In einem Pressebericht der Rheinpfalz vom Jt. August 1994 heißt es: ,.In Rhein
land-pfalz werden Getetze, die von den Faktionen eingebracht werden. künftig: 
1'0t ihrer Vera.b~ehie~ung ebenfalls einer rechtsfönnlichen Prüfung des Justiz
ministeriums unterzogen. • 
Die Rhein-Zcirune, vom 1. September 1994 berichtet: ,.Alle Entwürfe der Koali
tionsfraktionen für Gcset:u: und komplexe Anträge sollen künftig vor der Verab
Kbiedung: 'YOn Regierunpbeamten ,gegengecheckt' werden. Diese Konsequenz 
ziehen Ministerprisident Sclwping und sein designierter Nachfolger Kurt Deck 
... aus den Vorgängen vor der Aufhebung des Transplantationsgesenes." Eine 

solche Pzüfung war bi!lang nach der Gesdüftsordnung der Landesregierung nur 
füt Gesetzesvorlagen der Exekutive vorgeie:hen. 
Sollten diese Presseberichte zutreffen, würde die Landesregierung nach Auf
fasstlOi der Fragesteßerinnen und Fragesteller gegen fundamentale Grundslitze 
der Gewaltenteilung im Staate verstoßen und die Gefahr der Bevormundung des 
Parlamentes besuhen. Dem Gesetq:eber Landtag steht aus sutem Grund ein 
WJSsensc.haftlicher Dienst zur Seite.-wn dle Fraktionen in juristischen Fngen zu 
beraten, und schließlich haben nur di.e Verfassungsgerichte über die Verfassungs
mißigkeit von Gesea.en zu enucheiden. 
Außerdem ist anzumerken. daß gende im Fall des TransPlantationsgesetZes von 
du Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN rechtzeitig: und am richtigen Ort, 

· nlmlich im Parlamem selbst und in seinen Ausschüssen. auf die verfassungsrecht
liebe Problematik des Gesetzes hlng,ewiese~ wurde. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche Neuregelungen will die Landesregie_rung im einzelnen vornehmen? bt 
in diesem Zusammenbang eine Änderung der Ges..::häftwrdnung der Landes
regierung vorgesehen? 

2. Solle.n sich diese Prüiun&en auf GesetZesinitiativen und komplexe Anträge 
aller Fraktionen erstrecken? 

J. Ist beabsichtigt, Initiativen auch gegen den erklinen Willen der antragstellen
den Fnluion durch du Justizministerium prüfen zu lassen? 

4. Wem sollen die Ergebnisse der juristischen Prüfungen durch das Justiz· 
ministttiwn von Fraktionsi.nitiU.iven mitgeteilt werden? · 

5. Sollen die Kosten der Priiflmß von Initiativen der Fraktionen diesen in Rech
nung gesteUt werden? 

6. Welche Auffass!Ul& vertritt die Landesregienlog zu den in der Einleitung 
~n verfusungsrechilichen Bedenken? 

Friede! Grützmacher 
Gisela Bill 

Erika Fritsche 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 121539 3 
12. Wahlperiode 15. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Petcr Schulerund Aleunder Licht (CDU) 

Kontroverse um Trinkwasserbelastung 

Greenpeace hat erneut i.n diesen Tagen den Chemieunternehmen vorgeworfen, sie 
wOrden wissentlich das Grundwasser vergifu:n. Ei ~den, so Greenpeace in der 
Rheinpfalz vom 7. September I9'34, in !J2 Grundwamrproben die BASF-Sub· 
stanZen Benuzon, Metaz.achlor und Mecoprop gefunden worden. 

Wir fragen die Lmdesregierung: 

1. Liegen der Landesregierung entsprechende Infomutionen vor, die diese Vor· 
Würfe besthigen~ 

2. Ist der Landesregierung die Stellungnahme der BASF zu diesen von Greenpe1ce 
erhobenen Vorwürfen bek:lllnt, wenn ja, wie beuneilt sie diese Darstellung? 

Peter Schulet 
Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:ksachc1215394 
12. Wahlperiode 15. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Klaus Hammer (SPD) 

Beschihigungssituation bei der Firma IBM in Mainz 

Anfang der 80er Jahre war das lBM-Produktionswerk in Mai.nz mit rd. J 500 B~ 
schütigten die größte Computerfirma in Europa. Die Entwicklung der letzten 
zehn Jahre hat eine Reduzierung der Beschiftigtenzahl auf ca.. 2 200 und nunmehr 
aktuell eine weitere Reduzienmg auf z. Z. 1 800 erlebt und wird bis Ende 1994 Onc 
weitere Redu.tierung auf ca.. 1 600 bringen. Diessoll in der Form ,.normalen Ab· 
gangs• erfolßen. Gemeint ist damit der Wechsel von festangestellten Arbeitnelune
rinnen und Arbeitnehmern auf befristete Arbeitsverhil.tnisse, insbesondere mit 
dem IBM~Rentnermoddl ab dem 50. Lebensjilir. 

In den Betriebsversammlungenam 5. und 6. September I 994 WU{de vonder Unter
nehmens1dtunt belwuugcg;eben, daß eine Verlagerung in IBM-Werke ruch 
Fernost im Produktionsbereich vorgesehen sei. Dies bedeutet für das Jthr 1995 
den weiteren Abbau von 600 bis 800 Arbeitsplätzen. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Welche Eiwdüuung hat die Landesregierung bezü;Jich der Beschii.ftigungs
situacion bei IBM Mainz? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die La.ndesrcgierung, den IBM-Produktioossund
ort Mainz zu sichern? 

J.. Wekhe fma.nz.iellen Leistungen hat d~s Land Rheinland-Pfalz in den lewcn 
, Jiliren für den IBM-Standort Mainz erbncht? 

Klaus Hammer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12!5405 LANDTAG RHEINLAND-PFAI2Drucksachet2154Q6 
1~. Wahlperiode 16. 09". 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Schneiden (CDU) 

Reform der Bereitschaftspolizei 

Seit Monaten ist eine Reform der Bereitschaftspolizei des Landes in der Di~kus
sion. Auf enuprechende Nachfragen wurde bisher auf die bestehende Arbeits
gruppe ,.Reform der Bereitschaftspolizei• verwiesen. deren Ergebnisse •ber noch 
nicht vorlägen. 
Am 14. September d. J. war einem Bericht im Trierischen Volksfreund zu ent· 
nehmen, daß die Bereitschaftspolizei von Wittlich nach Kühlen? verlegt werde. Es 
beißt dort wörtlich: ,. •• , für die nach Koblenz verlegte Bereitschaftspolizei 
Witdich •.. "' 
Durch diese Berichterstattung ist große Unruhe in der betroffenen Region und bei 
der Bereitschaftspolizei entstanden. Oie Landesregierung ist gefordert, die 
Diskussion zu beenden und endlich ein Kon7,ept vorzulegen. 

Vor dem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

t. Trifft es zU. dd die Bereiuchafupolizei von Wirtlich n.tch Koblenz verlegt 
werden soll? 

2. Hu die La.ndesre&ienmg ein Konzept zur Reform der Bereitschaftspolizei des 
Landes? 

J. Ist sie bereit,. dem Landtag die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und das Konzept 
d:lt%U!tellen? 
Wenn ja, wie sind die weseiltliehen Inhalte und Verilndeningen, und wann 
erfolgt die Vorstellung in Ginze? 
Wenn nein, warum nicht? 

Herbert Schneiders 

LANDTAG RHEINLAND-PFAI2Drucksache12t5414 
12. Wahlperiode 1'9. 09. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Birgcr Ehrenberg (FD.P.} 

Oberstufenreform ,.ohne Wahlgetöse• 

Nach den Aussagen des Präsidenten der Kulrusmirüsterkonferenz Zehetma.ir wol
len die Kultusminister der 16 Bundesländer eine Reform der Gymnasialen Ober· 
stufe und des deutschen Abiturs in den nächst~n Monaten ,.ohne Wahlkampf
getöse"' voranbringen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Stimmt es, daß im nächsten Monat erste Vereinbarungen über eine gravierende 
Reform der Obenrufe getroffen werden sollen? · 

2. Ist beabsichtigt, das Fächerwahlangebot in der Oberstufe aus Spargriinden 
stark zu reduzieren und das Kurssystem zumindest teilweise abzuscha.ffen? 

J. Teilt sie die Auffassung, daß vor einer grundlegenden Reform der Obenrufe 
zunidut einmal Einigung über die Dauer der Obentufenausbildung erzielt 
werden sollte? 

4. Wie brurtcilt die Landesre;ierung die Vereinheidichung der gymnasialen 
Schulzeit bis zum Abitur? 

Birger Ehrenberg 

12. Wahlperiode 16. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Fran:z. J osef Bisehel (CDU) 

Haltung der Landesregierung zur geringfügigen Beschäftigung 

Oie Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann,Jeanene Rotr.. hat sich in 
diesen Tagen für ein Verbot sogenannter geringfügiger Beschilftigungsverhältninc 
ausgesprochen. Wirtschaftsminister Brüderle hat ihr widenprochen und diese 
Forderung abgelehnt. 

kh frage die Landesregierung: 

1. Hat sich die L.tndesregierung :ru dieser Frage eine einheitliche Meinung ge
biklet? 

2. Hat Ministerin Rott oder hat Minister Brüderle die Meinung der Landesregie
rung wiedergegehfn? 

J. Von welchen Bundesländern hat es in den letzten drei Jahren Besuebungen im 
Bundesrat gegeben, durch eine Gesetzesänderung sozialversicherungsfreie 
Beschäftigungsverhältnine einzuschränken oder zu verbieten. und wie hat sich 
die Landesre&ienmg hierzu ggf. verhalten? 

4. Fühlt sieb die Landesregierung an den Antrag der SPD aus der 11. Legisl~tur
periode des rheinb.nd-pfälzischen Landtags (Drucksache 1112271) :cur Ab
~ehaffung von geringfüsigen Beschäftlgungsverhältninen gebunden, wonach 
die Landesregierung im Bundesrat durch Vorlag,e eines Gesetzentwurfes mit 
dem Ziel der Abschaffung geringfügiger BeschäftigungsverhiltnWe initiativ 
werden sollte? 

S. Was ist aus der Ankündigung von Sozialminister GaUe und GleichsteHungs
ministerin Rott vom 22. August 1'9'91 geworden,. daß aufgrundeiner VerwaJ
tungsvorschrift nur noch sorialversicherte Arbeitnehmeri.nnen und Arbeitneh
mer beim Land beschäftigt sein sollen und darüber hinaus öffentliche Aufträge 
des Landes nur noch an Unternehmen vergeben werden dürfen, di~ ihre 
Beschäftigten in vollem Umfang sozialversichert haben? 

6. Was ist aus der a.m ßleichen Tag durch den Sozialminister und die Gleich
stellungsministerin veröffentlichten Ankündigung geworden, sich für eine 
Bundesratsiniti.ttive mit dem Ziel einzusetzen, die Geringfügigkeitsgrenze in 
der Sozialversicherung für .tUfDauer angelegte regelmäßige Beschäftigungen :tu 

beseitigen? 

Franzjosef Bisehel 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache1215417 
12. Wahlperiode 20. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Rcnate Pcpper (SPD) 

Landesweite Aktion .Offene Ateliers" 

Zum.z:weiten Mal nahen in Rhcinlud~Pialz Künstlerinnen und Künstler ihre Ate
liers geöffnet. An zwei Wochenenden. 10J11. September und 17Jt8. September, 
bestand für K.urutinteressiert:e die Möglichkeit,. sich vor On in den Ateliers über 
die Arbeit der Kuo..suchaffenden zu informieren. 
Diese Aktion wurde vom Land Rheinland-P!al.z. unterstützt. 

Vor diesem Hintergrund fr;l,ße ich die Landesregierung: 

1. Wie groß wu da.s fnteresse der Bevölkerurtg von Rheinland-J>falz an diuen 
Aktionsugen? 

2. Wie bewerten dje Künstlerinnen und Künstler diese Art von Öffentlichkeiu
arbeit, auch im Hinblick auf ihre wirtschaftliche Situation? 

Renate Pepper 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rucksache 12t5421 
12. 'Y~t.hlperiode 20. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Erika Frits<:he (BÜNDNIS 10/DIE GRÜNEN) 

Verfahren xur Stillegong von Eisenbahnstrec:ken in Rhcinland-Pialz 

In Rhcinland-pf&lz werden jetZt erstmlls nach der Bahnreform Ei!enbabnstreck.c:n 
nach dem neuc:n Stillegungsverfahren behandelt (Altenglan- Lautereck.c:n-Grum
bach. Lautereclten-G.- Stauderoheim und Waldmohr- Homburg. s. meine An
frage und Antwort der Landesregie:runc. Drucksache 12/5297). DieH:n Verfahrm 
kommt" i.nsbesoru:kre im Hinblick auf die Haltung der Landesregierung. eine 
Pilotfunktion 211. -

Am diesem Anlaß frage ich die Landesregierung: 

1. In welcher grundsitzliehen Form werden die betroffenen kommunalen 
Gebicuk.Brpenchaftcn in die Stilie&ungsverfahren einbezogen,. und innerhalb 
welcher Fristen wird der OB AG mitgeteilt, ob ein Obernaluneinterem 
bestdtt? 

1.1 Weicht: Rc(.elungen wurden vor diesem Hintergrund beispielsweise für die 
oben cenannten Stredr.en jeweils getroffen,. wann wird sie jeweils eine Stel
lunpahme abgeben,. und wie wird sich die Landesregierung vorawsichtlic::b 
cnucht:iden1 

2. Welche grundsitzlieben Kriterien legt die Landesregierung ihren Enuchei
dungen zugrunde, und unter welchen Bedingungen wird die Landesre&ierung 
Gutachten einholen? 

3. Wie bewerut die Landesregierung die sich abzeichnende Praxis bei Streden· 
stillegungen insgesamt vor dem Hintergrund. dd weitere Stillegung,sbenul
bnngen seitens der OB AG zu bc:fiirdnen sind? 

Erika F ritsche: 
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