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Aussprache gem:Jß § 98 der Geschäftsordnung des Landtags. 

Keine Todesstrafe gegen türkische Abgeordnete 
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Regierungserklärung 

.,Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz- Vorsorge 
für Menschen und Land" 

Enquete-Kommission .. Verbesserung des Schutzes vor 
Hochwassergefahren" 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P- und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/5571 -

Die Regierungserkltirung wird von Staatsministerin Frau Martini 
abgegeben. 

ln die Aussprache Ober die Regierungserklärung wird die Druck
sache 1215571 einbezogen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN- Drucksache 1215571 -wird einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 12/5573-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-.Drucksache 1215754-

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F_D,P.- Entschließung
-Drucksache 12/5766-

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Aussetzung der 
Abstimmung gem:Jß § 44 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Land
tags wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1215754- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Überden Gesetzentwurf- Drucksache 1215573- wird unter BerGcksich-. 
tigung der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1215754-
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in zweiter Beratung 
namentlich abgestimmt. FGr den Gesetzentwurf stimmten 86 Abge
ordnete, dagegen 7; eine Enthaltung (Anlage 1). 

Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. 

Der Gesetzentwurfwird in der Schirißabstimmung mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag -'Drucksache 1215766- wird mit Mehr
heit angenommen. 

Die Abgeordneten Willi Schmidt und Helmut Konrad geben jeweils 
eine Erklärung zur Abstimmung gemäß§ 46 der Geschäftsordnung 
des Landtags ab. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesjustizverwaltungs
kostengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1215646-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 1215787-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1215646- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Rheinland-Pfalzund des Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/5762-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
• Drucksache 1215786-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1215786- wird einstimmig 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf, Drucksache 12/5762- wird unter Berücksichtigurig 
der Annahme der Beschlußempfehlung ·Drucksache 1215786- in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, 
des Landesrichtergesetzes und haushaltsrechtlicher Vor
schriften (Teilzeitgesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1215757-
Erste Beratung 

dazu: Flexible Arbeitszeit: Das Land muß Vorbild und 
Impulsgeber sein 
Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung
-Drucksache 12/5758-

Der Tagesordnungspunkt wird bis zur 98. Plenarsitzung 
am 9. Dezember 1994 zurückgestellt. 

Qualitative Entwicklung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
·Drucksache 1214198- · 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/5338-

Der Antrag- Drucksache 1214198- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Schaffung der Voraussetzungen für eine Wiederbesiedlung 
des Landes Rheinland-Pfalzdurch den Weißstorch 
(Cigonia cigonia)- Voqel des Jahres 1994_ 
Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN 
- Drucksache 12/4225 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt 
-Drucksache 12/5278-

Der Antrag wird in der Fassung der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1215278- einstimmig angenommen .. 
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97. Plenarsitzung dE!s Landtags Rheinland·Pfalz 

am 8. Dezember 1994 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich e-röffne die 

97. Sitzung des Landtags _Rheinland-Pfalz und begrüße Sie 

sehr herzlich. 

Ich berufe zu Schriftführern die Abgeordneten Hildegard 

Rogel und Ale.xander Lit;:ht. Die Rednerliste führt die Kollegin 

Frau Rog-el. 

Entschuldigt sind für heute die Kolfegen Dieter Hörner und 

Gerhard Kneib. 

Die Tagesordnung Wurde gestern mit dem Hinweis festge· 

.stellt, daß jeweils die Frist zwischen _der Verteilung der Be

schlußempfehlung und der zweiten Beratung zum Entwurf 

des Landesjustizverwaltungskostengesetzes sowie zum Ent

wurf des Abgeordnetengesetzes und des Fraktionsgesetzes 

abgekürzt worden ist. Die entsprechenden Ausschußsitzun-

genhaben stattgefunden bzw. finden zur Zeit noch statt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord

nung auf: 

Fragestunde 

Wir beginnen mit ~er MUndlichen Anfrage des Abgeordne
ten Franz Josef Bisehel (CDU)~ Genehmigung der Haushalte 

von Landkreisen und Verbandsgemeinden im Hilushalts
jahr 1995- Drucksache 12/5696- betreffend. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! _Die 
Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Bisehel beant

worte kh wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja, wie in der Beantwortung der Großen Anfrage 
der CDU-Fraktion- Drucksache 12/5396- angekündigt. 

Zu Frage 2: Anläßlich der seitens der Kommunalabteilung 

meines Ministeriums durchgeführten Kommunarreferenten
besprechung vom 8. November 1994 ist mit den Vertretern 

der drei Bezirksregierungen eine_einheitliche Vergehens- und 

Verfahrensweise abgesprochen worden. 

Zu Frage 3: Dies ist eine Aufgabe der Kommunalaufsichtsbe

hörden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische). CDU: 

Herr Staatsminister. Sie haben ausgeführt. daß die einheit
liche Vergehensweise mit den Kommunalreferenten abge

sprochen wurde. Gibt es darüber eine schriftliche Anweisung, 

oder sind die Dinge nur mündlich erörtert worden? Wenn es 
keine schriftliche Anweisung gibt, sind die Erörterungen 

mü~dlicherseits so festgelegt, daß gegebenenfalls auch nachM 
kontrolliert werden kann? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, ich darf Ihre Frage insoweit be

antworten, daß Einvernehmen darüber besteht, daß die Aus

weisung zweckgebundener Zuweisungen durch die Landkrei

se in Wahrnehmung ihrer Ausgleichs- und Ergänzungsfunk

tion gemäß§ 2 Abs. 5 der Landkrei<;.ordnung dann nicht mög

lich ist, wenn es im Kreishaushalt einen Fehlbetrag gibt. Die 

vom Gesetz vorgeschriebene Leistungsfähigkeit der Land
kreise fehlt dann. Nach dem Urteil ist die besondere Bedürf
tigkeit des Zuweisungsempfängers sorgfältig zu prüfen. Hier 

gilt: 

1. Das Vorliegen einer besonderen Bedürftigkeit kann nur 
bejaht werden, wenn keine freie Finanzspitze vorhanden 

ist. 

2. Darüber hinaus muß die Finanzkraft der betreffenden Ge

meinde unter dem Kreisdurchschnitt liegen. 

3. Die Annahme einer besonderen BedUrftigkeit scheidet 

natürlich dann aus, wenn Rücklagen vorhanden sind, die 

über die Mindestrücklage hinausgehen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fatl. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Christoph Böhr (CDU) auf. Er ist noch nicht anwesend; ich 

stelle sie zurück. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Peinlich, 
peinlich!) 

- Das ist nicht ganz so peinlich, er ist im Haus. Ich habe ihn 

_schon gesehen. Möglicherweise hat er zu tun. 
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Ich rufe die Mündliche Anfra!le des Abgeordneten Herbert_ 
Schneiders (CDU)~ Sportförderung in Rheinland-pfafz- Dru<-k

sache 12/5698- betreffend, auf. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Herr Schneiders, 
jetzt kommt der Sport!} 

Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Hem::n! kh darf die Münd

liche Anfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders wie foJgt 

beantworten: 

Zu Frage 1: Wie aus der Antwort auf die Große Anfrage der 

CDU-LandtaQSfraktion - DYUcksach~ 12/5396 - ersichtlich~ 

strebt die Landesregierung zu gegebener Zeit eine Gesetzes
änderung an, Der Gesetzentwurf ist in Vorbereitung. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung wird auch in Zu

kunft bei finanzschwachen Bauträgern die Regelförderung 

erhöhen, wenn nach eingehender Prüfung ein dringend not

wendiger Zuschußbedarf für das Bauprojekt ermittelt wor

den ist. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? -Herr Schneiders, bitte. 

Abg. Schneiders, CDU; 

Herr Minister, Sie haben in der Antwort auf die Große Anfra

ge eine Auflistung vorgenommen, wonach jeder Haushalt 

der Landkreise im Bereich der Sportförderung Mittel enthal

ten hat. Stimmen Sie ~ir zu. daß im Grunde genommen diese 

Mittelzuweisung in den Haushalten dem Simmerner Urteil 
widerspricht? Wir wollen das nkhtabschaffen, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

aberwir brauchen klare positiv-rechtliche Regelungen. Wann 

wollen Sie diese für den Sportbereich treffen? 

Zuber. Minister des Jnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schneiders, kh habe Ihre Frage eben be

reits beantwortet 

(Beifall der SPD) 

und darauf hingewiesen, daß ein Referentenentwurf vorliegt 

und daß wir in absehbarer Zeit, ohne daß ich Ihnen jetzt kon-

kret das Datum nennen kann, einen Gesetzentwurf vorlegen 
werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Er will das Datum wissen, 

damit er zuvor eine Pressekonferenz 

durchführen kann!) 

Pr;:lsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bischel. 

1\bg. Bische(. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie verwenden den unbestimmten 

Rechtsbegriff "in absehbarer Zeit". 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Könnten Sie ihn -etwas konkretisieren? 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, wir können es uns nicht 

so efnfach machen _wie andere in diesem Zusammenhang. 

Diese Ges~tzesänderung muß im Vorfeld eingehend beraten 

und abgestimmt werden. Es müssen Anhörungen durchge

führt werden, so daß ich Ihnen heute keine konkretere Aus· 

kunftgeben kann. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel 

1\bg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr St;;tatsininister Zuber, wie ist denn im Hinblick auf die 

Genehmigung der Haushalte der Landkreise zu verfal'lren, 

wenn Mittel für die Sportförderung in den Haushalten 1995 

nicht nur vorgese~en, sondern auch von den Kreistagen so 

beschlossen worden sind? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

HerrAbgeordneter Seibel. es ist im Einzelfall zu prüfen· wie 

ich gestern bereits in einem anderen Zusammenhang hier 

ausgeführt habe -. ob die grundsätzlicl'len Krit(>rien vorlie· 

gen. Wenn diese erfüllt sind, steh~ einer Sportförderung sei

tens der Landkreise nichts im Wege. 

Pr.üident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

• 

• 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, hat die Einschränkung der Ausgleichs
funktion durch das Simmerner Urteil etwa auch im Hinblick 

a~f die Sportförderung in irgendeinem Falle zu einer Sen

kung der Kreisumlage geführt? 

Zuber, Minister des lnnern und für s·port: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, mir ist ein solcher ~all nicht be

kannt. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist erkennbar nicht der 

Fall. Die Mündlkhe Anfrage istdatnrt becüitwortet 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wafter 
Wirz {CDU). Konsequenzen des sogenannten Simmerner 

Urteils im Hinblick auf die Bereitstellung von Mitteln der 
Landkreise für Unterhaltungs~ und Sanierungsmaßnahmen 
an Kindertagesstätten ~ Drucksache 12/5699 ~ betreffend, 

auf. 

Es antwortet Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fOrSport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrer1:! Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wirz wie 

folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Ich verweise auf Nummer 6.2 der Ant

wort auf die Große Anfra9e der Fraktion der CDU ~ Drucksa

che 12/5396-. 

Zu Frage 3: Ich verweise auf die Antwort zu Frage 3 der 

Mündlichen Anfrage~ Drucksache 12/5694 ~. 

PrAsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Tölkes. 

(Mertes, SPD: Sie haben die Ziffern 
nicht präsent, wie ich Sie kenne!) 

Abg. Tö/kes, CDU; 

Herr Staatsminister, ist es künftig so, daß die Verwaltungen 

aus Großen Anfragen herauslesen müssen, was die Landesre-

gierung in dem einen oder anderen Fa He meint, oder sind Sie 

nicht bereit, klare Kriterien in diesen Dingen zu bringen? 

(Schweitzer, SPD: Wo denn sonst?~ 

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Tölkes, die klaren Kriterien sind vorgege

ben. Sie liegen auch Ihnen schriftlich vor. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe gestern bereits Gelegenheit gehabt, darauf auf

merksam zu machen, daß der Landkreistag in seinem Rund

schreiben seinen Mitgfiedslandkreisen diese Antwort und da~ 

mit die Kriterien mitgeteilt hat. Ich habe bereits gestern hin

zugefügt- aber ich wiederhole das gerne~, daß si<:h der Land

kreistag ausdrücklich dafür bedankt und festgestellt hat, daß 

die Antwort der Landesregierung au<h mit seiner Rechtsauf

fassung übereinstimmt. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ·Herr Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Staatsminister, wie erklären Sie sich dann den Umstand, 

daß b-ei den Bezirksregierungen, die die Haushalte der einzel~ 

nen Landkreise zu genehmigen haben, diese klaren Kriterien 

von Ihnen bisher nkht dazu führen, daß eindeutige Auskünf

te gegeben werden können? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Wirz, Sie müßten das schonet

was priizisieren. Die klaren Kriterien sind vorhanden. Der Ih

rer Frage zugrundeliegende Sachverhalt wird aber nicht 

durch das Kindergartengesetz erfaßt. Es ist also eine Förde
rung seitens der Landkreise, wenn es um den Punkt geht, den 

Sie angesprochen hilben. Die Bereitstellung von Mitteln für 

die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ist nicht Auf

gabe der Landkreise. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 
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Abg. Wirz, CDU: Außerdem fordern sie auf, die Papierflut zurückzudrängen. 

Herr Staatsminister, w~ren Sie bereit, für diese Klarheit, die 
Sie angesprochen haben, insoweit noch einmal zu sorgen, 
daß den Landkreisen die Sachverhalte auch unter diesen Um
sUnden deutlich sind? 

(Schweitzer, SPD: Das istdoch 
unmöglich!) 

Das muß vor den Haushaltsberatungen der Fall sein, damit 
auch eindeutige Abgrenzungen in den Haushalten vorge

nommen werden können. 

{Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Wirz. ich wiederhole zum drit

ten oder vierten Mal, diese Kriterien sind den Landkreisen 

durch das entsprechende Rundschreibe!"l des Landkreistags 
bekannt, das die Antwort der Landesregierung auf die GrOße 
Anfrage der Union beinhaltet. Im übrigen sind meinem Hau
se und der Kommunalabteilung keinerlei Anfragen zu diesem 
Fragenkomplex mehr auf den Tisch gekommen, nachdem 
umfassend aufgeklärt worden ist. Insoweit habe ich diese 
ganzen Mündlichen Anfragen nicht verstanden, weil die Kri

terien draußen klar sind und klar sein müssen. 

(Beifall der SPD) 

Pr3.sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, könnten Sie nicht entgegenkommender
weise ein Rundschreiben zur Erklärung eines Rundschreibens 
für die Kollegen verfassen lassen, damit das erste Rundschrei
ben durch das zweite erklärt wird'? Es scheint insbesondere 
bei der CDU Verständigungsschwierigkeiten zu geben. 

(Beifall der SPD) 

• Zuberr Minister des lnnern und für Sport; 

Verehrter Herr Abgeordneter Mertes, grundsatzlieh könnte 
man zu einer solchen HilfesterJung bereit sein. Auf der ande
n:m Seite gibt es auch immer wieder- gerade aus den Kreisen 
der Fragesteller- die Aufforderung, daß die Verwaltung ver
schiankt werden soll. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

(Bauckhage, F.D.P.: Vielleicht wäre ein 
Seminar fUr die Herren nicht schlecht!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische I. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, betrachten Sie es nkht als ein Armuts· 
zeugniseiner Landesregierung, die selbst angekUndigten kla· 
ren Kriterien zur Erläuterung darin zu sehen, daß ein Land· 
kreistagein Rundschreiben herausgibt? 

(Beifall der CDU} 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, ich versuche noch ein
mal- ich hoffe, daß es kein untauglicher Versuch irt -,Sie auf 
folgendes hinzuweisen: 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Wenn Sie die Antwort auf Ihre Große Anfrage genau studie· 
ren, werden Sie feststellen, 

(Schwarz, SPD: Unfähig, zu lesen!
Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

daß darin die Kriterien enthalten sind, die wir zu den jeweili
gen Sachkomplexen gegeben haben. 

(Jürging, SPD: Hat er nkht gelesen!) 

Diese Antwort ist den kommunalen Spitzenverbänden mit 
der Bitte zur Verfügung gestellt worden, sie ihrerseits auch 
den Mitg.liedsverbänQen zur Verfügung zu stellen. Genau 
dies ist geschehen. Ich vermag nicht nachzuvollziehen, wes
halb das Innenministerium den kommunalen Spitzenverbän· 
den bzw. deren Mitgliedsstädten und Landkreisen noch ein
mal genau das gleiche mitteilen soll. Das vermag skh mir 
nicht zu erschließen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Präsident Grimm: 

Herr Koflege Bische!, haben Sie Ihr Fragenkontingent noch 
nicht erfüllt? 

• 

• 
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Abg. Bischel. CDU: 

-Nein, in dieser Frage noch_ nicht. Herr Präsident. 

Herr Staatsminister, Sie erinnern sich an eine_ Sitzung des tn
nenausschusses vor [ängerer Zeit, in der Sie auf ·die Fragen 

der CDU-Fraktion mitgeteilt haben~ daß Sie gerade im Lichte 
dieses Urteils alle Rechtsgebiete im Lande ·Rheinland-Pfalz 
auf die Frage abklopfen, ob gesetzgeberische oder verord- · 
nungsmaßige Konsequenzen zu ziehen sind. Diese Frage ha

ben Sie bis heute noch nicht beantwortet. Sie haben nur ge,.. 
sagt, es ist im Falle der Sportförderung e~ne gesetzgeberische 
Konsequenz in Aussicht gestellt. Wie sieht es insgesamt mit 
diesen Konsequenzen auf allen Rechtsgebieten aus? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, weitere Notwendigkei
ten sehen wir nicht. Auch dies ergibt sich aus der Antwortauf 
Ihre Große Anfrage. 

(Schweitzer, SPD: Könnte man die 
Anfrage nicht bebildern?) 

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest, die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter 
Schmitt (CDU). Zuwendungen der Landkreise im Bereich der 
Dorferneuerung- Drucksache 12/5700- betreffend, auf. 

Auf ein neues, Herr Minister . 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, mf:.ine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schmitt wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nein. Maßnahmen der Dorferneuerung gehören 
regelmäßig zu den von den Ortsgemeinden wahrzunehmen
den freiwilligen Aufgaben der Selbstverwaltung. Örtlichen 
Besonderheiten wil1 die Landesregierung im Rahmen der För
derquote Rechnung tragen. 

Zu Frage 2: Nein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, nachdem die Zuständigkeit für die Dorfer
neuerung aus_ dem Landwirtschaftsministerium, das nicht 
nle~r besteht, zu Ihnen übergewechselt ist, taucht die Frage 
auf: Wird auch in Zukunft die Schwerpunktförderung der 
Dorferneuerung wie bisher beibehalten, wenn ja, in welchem 
Umfang? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Schmitt, ich sehe zwar keinen 
unmittelbaren Zusammenhang mit der gestellten Anfrage, 

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

aber ich bin gern bereit, sie zu beantworten. Ich antworte mit 
einem Ja. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, ich darf aus den ~orhin genannten Antworten 
entnehmen, daß Kreise, die bereit wären, sich an der finan
ziellen Förderung zur Dorferneuerung zu beteiligen, durch 
das Simmerner Urteil nicht daran gehindert werden, sofern 
sie finanziell in der Lage sind, also ausgeglichene Haushalte 
haben. Wie sieht eS bei unausgeglichenen Haushalten aus? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, Sie sind insoweit daran gehin
dert, weil der überörtliche Bezug fehlt. 

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

Das ist eine der Voraussetzungen nach dem Simmerner Urteil. 
Deshalb sind sie insoweit an einer Bezuschussung gehindert, 
es s.ei denn, es wären daraus Maßnahmen abzuleiten, die von 

einer überörtlichen Bedeutung sind. Im Einzelfall muß dann 
eine P-rüfung erfolgen. 

Herr Abgeordneter Bische!, im übrigen darf ich mir noch die 
Anmerkung gestatten, daß auch dies wieder ein Beispiel da~ 
für ist. daß wir keinen gesetzlichen Handlungsbedarf sehen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Präsident Grimm: Ebenso wie die Bezirksregierungen wurden die betroffenen 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfra· 

geist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche A~frage des Abgeordneten 

Christoph Böhr (CDU), Rechtsunsicherheiten als Folg_e des 

Simmemer Urteils· Drucksache 12/5697- betreffend, auf. 

Es antwortet wiederum lnnenministerWalter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! tch 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Böhr 

wie folgt beantworten: 

Angesichts der in der Antwort auf die Große Anfrage der 

CDU- Drucksache 12/5396- aufgezeigten vielfaltigen Bemü
hungen der Landesregierung ist die in der Fragestellung ent

haltene Unterstellung unzutreffend. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Bische I. 

Abg. Bisthel. CDU: 

Herr Staatsminister, Sie sagen, die Fragesteilung sei unzutref

fend. Das kann deshalb nicht der Fall sein sein, WE;!'il die von 
Ihnen- ich unterstelle einmal~ gutmütigerweise beabsichtig
te Umsetzung der Konsequenzen des Urteils bei Verbandsge

meinden nicht trägt, weil si_e nicht e-ntsprechend informiert 
sind. kh frage Sie: Ist Ihnen dfe Tatsache bekannt, daß gera
de in den Verbundsgemeinden, die keine unausgeglichenen 

Haushalte haben, nach wie vor über die Verbandsgemeinde

umlage Beträge erhoben werden, die für freiwillige Leistun
gen der Verbandsgemeinden ausgegeben werden? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordne-ter Bische I, ich will das jetzt doch 
noch einmal vorbeten. Ich habe geglaubt, ich könnte Ihnen 
das ersparen. 

(Nagel, SPD: Aber zuhören!) 

Die Kommunalabteilung meines Hauses hat sich im Jahr 1993 
sehr bald nach Bekanntwerden dieser gerichtlichen Entschei

dung zuerst mit dem Landkreistag in Verbindung gesetzt und 

zunächst an zwei an die Kreisverwaltungen gerkhteten 
Schreiben mitgewirkt, die eine gemeinsame Einschätzung der 

notwendigen Folgerungen aus dem Urteil enthalten und den 

Landkreisen Hilfen zur Problemlösung an die Hand geben. 

Ressorts Uber meine Einschätzung des Urteils unterric.htet 

und 9ebeten, eventuell notwendige Anpassungen der Förde

rungsgrundlagen und Förderpraxis vorzunehmen 

Herr Abgeordneter Bische!, nach weiteren Erörterungen der 

Problem<Jtik mit Vertretern des Gemeinde- und SUdtebun~ 
des, des Städtetages und des Landkreistages sowie der Kom

munalreferenten der Bezirksregiefungen hab~ i(_h in ~in~m 
an die Bezirksregierungen, die Landkreise, die großen kreis
angehörigen Städte, die Verbandsgemeinden und die ver~ 
bandsfreien Gemeinden gerichteten Rundschreiben vom 

27. Dezember 1993 die Auswirkungen des sogenannten Sim
merner Urteils dargestellt. Zuvor hatte ich bereits im Innen
ausschuß zur Rechtslage Stellung genommen; Sie haben dar~ 
auf hingewiesen. 

Meine Antwort auf die Große Anfrage der CDU·Fraktion zu 
den Folgen des Simmerner Urteils habe ich an die drei Be
zirksregierungen zur Unterrichtung der ihnen zugeordneten 

Kreisverwaltungen sowie an die kommunalen Spitzenverb.lll

de übersandt. ln einem Sonderrundschreiben vom 30. Sep

tember 1994- ich habe jetzt x-mal darauf hingewiesen- hat 

der Landkreistag Rheinland-Pfalzsowohl die Kreisverwaltun· 
gen al; auch den Bezirksverband Pfalz und die- Pfälzische Pen

sionsanstalt über diese Antwort informiert und darum gebe
ten, dann jeweils auch die Verbandsgemeinden zu informie-
re-n. 

Auch die beiden anderen Spitzenverblntde- auch insoweit ist 
der Informationsfluß im Sinne- der FrageS-tellung, die Sie, Herr 
Abgeordneter Bische!, eben hier vorgetragen haben, ge-

währleistet - haben ihren Mitgliedern die Landtagsdrucksa

chen überreicht. 

Schließlich wurde im Rahmen einer Kommunalreferentenbe
sprechung vom 8. Oktober dieses Jahres für die Haushaltspla
nung 1995 eine einheitliche Vergehens- und Verfahrensweise 

vereinbart. Ich denke, daraus ergibt sich, daß umfa~send in
formiert worden ist. 

Lassen Sie mich das jetzt einmal so feststellen: Offenskhtlich 

gibt es außer bei den Mitgliedern der CDU-Landtagsfraktion, 
insbesondere denjenigen, die hier Fragen geste!lt haben, an

sonsten in der kommunalen Landschaft keinerlei Irritationen 
und Frage-stellungen; 

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

denn im Gegensatz zu manch anderer kommunalpolitischer 

Fragestellun_g ist in diesem Zusammenhang in den letzten 
Wochen nichts mehr an uns herangetragen worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Die<kvoß. 

• 

• 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.; 

Herr Staatsminister, könnte es sein, daß skh die vom Anfra
gerbeklagte Rechtsunsicherheit vielleicht teilweise aus dem 

Urteil selbst ergibt, wenn ich die Kritik von Dr. Henneke an 

diesem Urteil lese, ~o es unter anderem wie folgt heißt ,.Das 
OVG wird hier wieder zum Opfer mangelnder Präzision und 

gelangt so zu krassen Fehlschlüssen, mit denen es seine Aus
gangsprämisse (ange_messene Finanzausstattung als Element 

der Wesensgehaltsgarantie des Selbstverwaltungsrechts) ad 
absurd um führt."? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, das ist wohl wahr. Aber ich will 

j_etzt von dieser Stelle aus keine Urteilsschelte betreiben. Es ist 

in mancherlei Beziehung · nicht in allen Bereichen, aber in 

mancherlei Beziehung- sehr schwierig, mit diesem Urteil um

zugehen. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bisehel. 

Abg. Bis~hel, CDU: 

Herr Staatsminister, aus Ihren letzten Ausführungen kann ich 

entnehmen, daß die von mir angesprochene Frage, die sich 

genau auf die tägliche Praxis in den Verbandsgemeinden mit 

ausgeglichenen Haushalten bezieht, von Ihnen offensichtlich 

deshalb nicht so erkannt wird, weil die entsprechende Kon

trolle in diesen Fragen als Konsequenz des Simmerner Urteils 

nicht erfolgt ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Herrgott!) 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!. vielleicht können Sie das noch 

einmal konkretisieren, was Sie überhaupt wollen; 

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

Bische!, CDU: Sehr gern!} 

denn es gilt im Grunde genommen das gl~iche, was im Ver

hältnis der Ortsgemeinden zum Landkreis zu sehen ist, ge

nauso im Verhältnis der Ortsgemeinden zu den Verbandsge

meinden, wobei in diesem Bereich noch zu prüfen wäre, 

wenn sich eine Verbandsgemeinde beispielsweise mit Zweck

zuweisungen engagieren wollte, ob sie dann am besten die 

Auf~abe selbst übernimmt. Was die Breite der Möglichkeiten 

anbelangt, so gibt es sicherlich im Verhältnis der Landkreise 

und Ortsgemeinden sehr viel mehr Möglichkeiten als im Ver

hältnis der Ortsgemeinden zu den Verbandsgemeinden, wie

wohl vom Grundsatz her in bezu9 auf die ErfUilung der not

wendigen Kriterien das gleiche gilt. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Fragen sehe ich in diesem 

Kontext nicht. Die MUndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun als letzte Anfrage zu dem Komplex .,Simmerner 

Urteil und seine Auswirkungen" die Mündliche Anfrage des 

Abgeordnetefl Hans Tölkes (CDU), Konsequenzen des soge

nannten Simmerner Urteils des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinfancl-Pfalz auf das Verhältnis von Verbandsgemeinden 

zu Gemeinden- Drucksache 12/5721- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

{Bojak, SPD: Schwerstarbeiterzulage!) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An· 

frage des Herrn Abgeordneten Tölkes darf ich wie folgt be

antworten: 

Zu Frage 1: Die in dem Simmerner Urteil herausgearbeiteten 

und für die Wahrnehmung von Unterstützungsaufgaben der 

Landkreise maßgeblichen Grundsätze gelten bei der Wahr

nehmung von Aufgaben durch die Verbandsgemeinden im 

Verhältnis zu ihren Ortsgemeinden entsprechend. Das ist das 

Thema, das wir eben hatten. 

Zu den Fragen 2 und 3: Ich habe in einem an die Bezirksregie-. 

rungen, die Landkreise, die großen kreisangehörigen Städte, 

die Verbandsgemeinden und die verbandsfreien Gemeinden 

sowie an die kommunalen Spitzenverbände. gerichteten 

Rundschreiben vom 27. Dezember 1993 die Auswirkungen 

dieses Urteils für die Kommunen dargestellt. Auch das habe 

ich bereits mehrfach erwähnt. 

~räsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ·Das ist nicht der Fall. Die Mündlic~e 

Anfrage ist beantwortet. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Harald 
Darr und Erika Fritsthe (BÜNDNIS 90/DIE GRONEN). Bau und 
Firianzierung der Ausbaustrecke Mannheim- Saarbrücken im 
Zuge der POS- Drucksache 12/5701- betreffend, auf. 

StaatSminister Rain er Brüder[e antwortet. 

Brfiderle. Minister 

fOrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Neben dem Bau 

der Neubaustrecke Köln- Rhein/Main ist die Schnellbahnver
bindung Paris - Ostfrankreich - Südwestdeutschland {abge

kürzt: POS) mit ihrem nördlichen Ast über Saarbrücken- Kai
sen;lautern nach Mannheim/ludwigshafen das wichtigste 
Schienenfernverkehrsprojekt in Rheinland-pfafz. 

Auch aus Skht der Europäischen Union kommt dieser Ost
West-Magistrale große Bedeutung zu. Die unter Leitung des 
Vizeprastdenten der Europäischen Kommission, Henning 

Christophersen, stehende Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von 

vorrangig zu realisierenden Infrastrukturprojekten hat diese 
Verbindung unter dem Titel,. Hochgeschwindigkeitszug Ost" 

mit den Teilprojekten Paris - Metz - Strasbourg - Karlsruhe 

und Metz - Saarbrücken - Kaiserslautern · Mannheim und 
Metz- Luxemburg in ihre Liste von 14 vorrangigen Projekten 

aufgenommen. 

Der Abschlußbericht dieser Arbeitsgruppe wird im Rahmen 

des EU-Gipfels in Essen am 9. und 10. Dezemberdieses Jahres 
behandelt werden. 

Die in der Mündlichen Anfrage hierzu angesprochene Presse
meldung der Deutschen Presseagentur trifft so nicht zu. ln 
dieser Pressemeldung wird der Abschlußberkht unvoHstän
dig zitiert. Im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt 
,.Hochgeschwindigkeitszug Ost• wird lediglich das Teilpro· 

jekt Paris- Metz- Strasbourg- Karlsruhe aufgeführt, nkhtje· 

doch die in dem Bericht ebenfalls erwähnten Äste über Kai· 
serslautern nach Mannheim Richtung Luxemburg. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu den fragen t und 2: Die Ausbaustrecke Saarbrücken 
Mannheim ist als Projekt des vordringlichen Bedarfs im Bun· 

desverkehrswegeplan 1992 mit einem Gesamtvolumen von 
475 Millionen DM- Preisstand 1. Januar 1991 ·enthalten. 

Darüber hinaus hat der Bundesverkehrsminister wiederholt 
betont, daß. sich die Bundesregierung konsequent an die 
deutsch-französische Vereinbarung von La Roche[[e vom 

22. Mai 1992 ü.ber die· Realisierung der Schnellbahnverbin
dung Paris · Ostfrankreich · Südwestdeutschland einschließ
lich des Nordastes über Saarbrücken - Kaiserslautern halten 

wird. Auch der französische Minister für Ausrüstung, Trans

port und Fremdenverkehr hat zuletzt am 5. Novem-

ber 1994 nochmals bestätigt, daß aus seiner Sicht die Finan· 
zierung der französischen Streckenabschnitte, das Projekt 
TGV Est. geregelt ist. 

Seitens der Landesregierung bestehen danach keine Zweifel 
an einer gesicherten Finanzierung des Projekts. Die vorberei· 
tenden Arbeiten zur Realisierung, und zwar sowohl des südli
chen Streckenastes über Strasbourg nach Karlsruhe als auch 

des qOrdlichen Astes über Saarbrücken nac.h Mann heim~ wer· 
den konsequent mit gleicher Priorität vorangetrieben. 

.Zu Frage 3: Grundsatzlieh setzt sich die Landesregierung für 
eine dichte Taktfolge der Hochgeschwindigkeitszüge im Ver· 

kehr zwischen Paris und Mannheim mit Halten in Kaiserslau
tern und Saarbrücken ein. Dies muß au(.h Verhandlungsziel 
der an der Strecke beteiligten Bahnen, der Deutschen Bahn 
AG und der SNCF, der Sodete Nationale de Chemin de Fer, in 

Frankreich sein. 

Die Deutsche Bahn AG hat zuletzt im Rahmen eines Hearings 
zum Europäischen Hochgeschwindigkeitsschiene-nverk.ehr 

Mitte dieses Jahres in Brüssel die Einführung eines durchge

henden Zweistundentakts im grenzüberschreitenden !CE
Verkehr über die Pfalzstrecke angekündigt. 

Zu Frage 4: Im Rahmen der Bundesverkehrswegepla~ 

nung 1992 ~rde fa-r die Gesamtstrecke Saarbrücken - Lud
wigshafen eine Zahl von 25 ZOgen je Tag und Richtung im 
hochwertigen Reiseverkehr, fCE und Interregio, für da'io 

Prognose-Jahr 2010 zugrunde gelegt. davon acht grenzüber· 
schreitende ICE-Züge je Tag und je Richtung. Auch dies ent· 

spricht mindestens einem Zwei-Stunden-Takt. 

Die Landesregierung verkennt dabei nicht, daß die langfristi
ge Angebotsentwicklung im Schienenschnellverkehr durch 
die Pfafz maßgebtich durch die Nachfrage bestimmt sein 
wird. 

Zu frage 5: für die Baumaßnahmen an der Ausb<Justrecke 
wurden die Planfeststellungsverfahren noch nicht einge-lei· 

tet. Mit der Eröffnung des Verfahrens ist im zweiten Halb· 

j<Jhr 1995 zu rechnen. 

Die Bauarbeiten sollen nach Abs<hluß der Planfeststellungs· 
verfahren kurzfristig aufgenommen werden. Hierzu strebt 
die Deutsche Bahn AG einen Termin im Jahre 1996 an. 

Zu frage 6: Abschließende Aussagen zum Ausbau des 

Streckenabschnittes zwischen Hochspeyer und Neustadt/ 
Weinstraße sind beim derzeitigen Verhandlungsstand mit 
dem Bund noch nicht möglich. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche, 

• 
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Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr St.aatsminister. können Sie uns_sagen, bis wann_ Ergeb~ 

nissezudem Gutachten voriTegen werden~ dies bezieht sich 
auf die Frage 6 -, weH Sie sagen, daß dies kurzfristig noch 
nicht möglich ist? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, VE!rkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich gehe davon aus.. daß es im Frühjahr 1995 soweitsein wird. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die JYlündliche 

Anfrage ist beantwortet . 

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

Als Gäste im Landtag begrüße ich SchUlerinnen Und Schüler 
der Karmeliter-Realschule in Worms, Teilnehmer am Land

tagsseminar sowie Mitglieder des Kerbeausschusses pfiffig

heim und des ,.Fischerwääder" Gemeinderats. 

(Beifall im Hause) 

Seien Sie herzlich willkommen! 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Erika 
Fritsche und Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Sonderparteh:ag der neonazistischen Partei FAP ·Drucksache 
12/5702- betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet für die Landesregie
rung. 

Zuber, Minister des Innern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I kh 
darf die Mündliche Anfrage der Abgeordn~ten Frau Fritsche 
und des Herrn Abgeordneten Henke wie folgt beantworten: 

Am 12. November 1994 wurde der Polizeiinspektion Setzdorf 
telefonisch mitgeteilt, daß si(h in einer Gaststätte in Friesen_
hagen ca. 35 bis 40 Personen versammeln, die ihrem äußeren 
Erscheinungsbild nach der Skin- und rechtsradikalen Szene 
angehören. 

Die sofort durchgeführten Aufklärungs- und Ermittlungs
maßnahmen der Polizei führten zu dem Ergebnis, daß die in 
der GastsUtte befindlk.hen Perso11en, deren Zahl bis 
19.00 Uhr auf über 60 bis 80 angewachsen war, offenskhtlich 
eine Versammlung abhielten und gegen 20.00 Uhr das Lokal 
verlassen wollten, was auc,h geschah. 

Die zuständigen Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz und 
in Nordrhein-Westfalen führten im Anschluß an die Veran
staltung umfangreiche Kontrollmaßnahmen du~ch. Hierbei 
wurden 57 Personen und zahlreiche Kraftfahrzeuge über
prüft sowie Beweismittel sichergestellt. 

Wie die sp~teren Ermittlungen ergaben, handelte es sich um 
einen Sonderparteitag des nordrhein~westfälischen Landes
verbandes der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, FAP. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: An der Veranstaltung haben etwa 80 Personen 
teilgenommen, die überwiegend in Nordrhein-Westfalen 
wohnhaft sind. 

Zwei der von der Polizei kontrollierten Personen stammen 
aus Rheinland·Pialz, und zwar aus Ludwigshafen und 
Steinmehlen~Weroth. Es wurden aber auch Teilnehmer aus 
Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland festgestellt. 

Hinsichtlich des Ablaufs der Veranstaltung können erst nach 
Abschluß der zur Zeit noch andauernden Ermittlung~n exak· 
te Angaben gemacht werden. 

Zu Frage 2: Gegen sämtliche bekanntgewordenen Teilneh· 
mer des Parteitags werden Ermittlungsverfahren wegen Ver
dachts des Verstoßes gegen § 86 a StGB, Verwenden von 
Kennzeichen verfassungswidr_iger Organisationen, eingelei· 

tet. 

Die Ermittlungen werden in Absprache mit der zuständigen 
Staatsanwaltschaft vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 
geführt. Über das Ergebnis kann erst nach Abschluß der Er
mittlungen berichtet werden. 

Zu Frage 3: Rheinland-pfälzische Behörden hatten von dem 
Sonderparteitag der nordrhein-westfälischen FAP vorab kei· 

ne Kenntnis. Hinweise auf Rheinland·Pfalz als Austragungs· 
ortJagen nicht vor. 

Dem Verfassungsschutz war Anfang November 1994 eine Ein
ladung zu einem Parteitag am 12. November 1994 bekannt· 
geworden, die an alle Mitglieder und Freunde- wie es hieß
der FAP NRW gerichtet war. ln der Einladung ist als Treff
punkt die Autobahnraststätte Siegerland, Fahrtrichtung 
Dortmund, angegeben. Es bestand kein Anlaß, anzunehmen, 
daß dieser Parteitag in Rheinland-?falz durchgeführt werden 
würde. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat in der Vergangenheit 
bei den zuständigen Behörden darauf hingewirkt, daß Ver
sammlungen mit rechtsextremistischem Hintergrund, bei de
nen die Voraussetzungen für ein Versammlungsverbot nach 
§ 5 oder§ 15 Abs. 1 des Versammlungsgesetzes gegeben wa
ren, verboten wurden. Jüngstes Beispiel ist das Verbot einer 
solchen Veranstaltung in Worms am 3. Dezember 1994 durch 
die dortige Stadtverwaltung. 



7536 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 97 _Sitzung, 8. Dezember 1994 

Die Landesregierung wird auch zukünftig die zustandigen 
Behörden bei der Verhinderung rechtsextremistischer Veran

staltungen nachhaltig unterstützen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, es ist hinreichend bekannt, daß die 
rechtsextremistische Szene Verknüpfungen u~d Verflechtun

gen in der ganzen Bundesrepublik hat, die bis ins Ausland rei

chen. Da wundert es mich sehr, daß Sie sagen, Sie hätten kei

ne Kenntnis. Welche Verbindungen hat denn das Landesamt 
für Verfassungsschut:: eigentlich zu den anderen Landesäm
tern7 Wie kann eine solche Panne erklärt werden? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Gestatten 5ie mir. daß kh rriich zUnächst auch verwundert 
zeige. Wenn es nach Ihren Vorsteflung~n gehen wUrde, dann 
hätten wir gar keinen Verfassungsschutz mehr. 

(Beifall de-r F.D.P. und bei der CDU) 

Demzufolge hatten wir überhaupt keine Möglichkeiten, Er· 

kenntnisse zu gewinnen. Selbstverständlich M das ist Ihnen 
auch bekannt M werden die Berichte und Erkenntnisse, den 

rechtsextremistischen s:owie den linksextremistischen Bereich 

betreffend, ausg~tauscht und an die jeweils zuständigen Stel
len weitergeleitet. Es gilb aber keine Erkenntnisse, und zwar 

weder in Rheinfancl-Pfalz noch in Nordrhein-Westfalen; denn 

wir haben nochmals nachgehakt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatsminist~r. ist es richtig, daß ein Unterschied zwi

sc:hen einer nicht anmeldepflichtigen Tagung einer Gruppie
rung in einer Gastst:itte uhd einer Tagung fn.der Offentlich
keit, die angemeldet werden muß, besteht? Wie kann man 

von einer Behörde erwarten, daß sie vorher präventiv ein
schreitet, wenn die Veranstaltung nkht anmeldungspflichtig 
irt? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Bauckhage, natüdich ist das bekannt. Ich füge auch bei 
dieser Gelegenheit noch einmal hinzu, daß es aufgrund der 

Vernetzuns im Bereich re<:htse.Ktremistischer Organisationen, 
die sich gerade in den Jetzen Monaten stark entwickelt h<~· 
_ben, imm_er s<:hwieriger we_rden wird, Erkenntnisse zu erhal
ten. Im übrigen ist die Taktik so~ daß man diese Veranstal
tungsorte meidet, selbst wenn Veranstaltungen angemeldet 
werden, und sich dann kurzfristig auf ein anderiE's Ziel ver

ständigt. Das haben wir beispielsweise im Zusammenhang 
mit den Ausschreitungen in Luxemburg gesehen 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, es gibt eine Reihe überflüssiger Behör

den. Dazu gehört der Verfassungsschutz. Solange wir diesen 

haben und 10 Millionen DM jährlich dafür ausgegeben wer

den·-· 

(Bauckhage, F.D.P.: Unglaublich!
Unruhe} 

Wann wird der Verfassungsschutz endlich so effektiv abge
baut, 

(Heiterkeit) 

daß wir Erkenntnisse bekommen; denn in seiner jetzigen 

Größe bringt er offenbar keine? 

(Heiterkeit) 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Es wird Sie gewiß nicht überraschen, daß ich Ihre Eimchät

zung und Bewertung des Verfassungsschutzes im allgemei
nen und des rheinland-pfälzischen im besonderen nicht teile. 

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

Sie wissen auCh, daß wir in einem bestimmten Umfang eine 

Personalreduzierung vorgenommen und durch organisatori
sche Veranlassungen den Verfassungsschutz gestrafft haben 

Im übrigen leisten die Mitarbeiterinnen und Mit~rbeiter des 
rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes eine gute Arbeit. 
Es ist ihren Erkenntnissen zu verdanken, daß sehr vieles be

reits im Vorfeld verhindert werden konnte bz.w. Verwaltun

gen fn die Lage versetzt wurden, mit Aussi<ht auf Erfolg ge
gen beabsichti9te Veranstaltungen vorzugehen. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.} 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordnetl:!n Helmut 

Konrad (F.D.P.), Weinsteuer - Drucksache 12./5703 - betref

fend, auf. 

Es antwortet Weinbauminister Brüderle. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Konrad b~antworte ich wie folgt: 

Wein· ist nach dem Verbrauchssteuerbinnenmarktgesetz vom 
21. Dezember 1992 eine verbrauchssteuerpflichtige Ware. 

Der Mindeststeuersatz ist in der Richtlinie 92/84 EWG des Ra

tes vom 19. Oktober 1992 geregelt. Seit dem 1. Januar 1993 
beträgt diese Mindeststeuer für Stillwein 0 ECU je Hektoliter 

und für Schaumwein ebenfalls 0 ECU je _Hektoliter. 

ln der Bundesrepublik Deutschland wird dieser durch die EG

Richtlinie vorgegebene Mindeststeuersat~ bei Stillwein ange

wendet. Bei Schaumwein wird eine Steuer von 2,00 DM je 

0,75 Literflasche erhoben. ln Deutschland beträgt der Wein

verbrauch derzeit rund 24 Liter pro Kopf der Bevölkerung. 

Die Erfahrungen zeigen. daß die Nachfrage nach Wein sehr 

sensibel auf Preisentwicklungen reagiert. Die Landesregie

rung geht deshalb davon aus, daß die Einführung eines Min

deststeuersatzes von 20 Pfennigen pro Liter Wein zu erhebli

chen Auswirkungen auf dem Weinmarkt führen würde. 

Dafür sprechen auch die Erfahrungen in einigen für das Land 

wichtigen Exportländern, wie zum Beispiel im Vereinigten 

Königreich oder in Dänemark. Diese besteuern den Wein mit 

3,45 DM je Liter bzw. mit 2,53 DM je Liter. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Fra~e 1: ln der Europäischen Gemeinschaft gibt es derzeit 

bereits eine Überschußproduktion beim Wein von 30 bis 

50 Millionen Hektolitern. Gleichzeitig ist der Weinkonsum in 

Europa rückl~ufig. Vor diesem Hintergrund gibt es keinen 

Zweifel. daß die Einführung einer Mindeststeuer von 20 Pfen

nigen pro Liter zu einer weiteren Verschärfung der Wettbe

werbssituation im Weinbau führen wird. 

Eine solche Maßnahme würde die Te-ndenz des rückräufigen 

Weinkonsums in Europa weiter verstärken. Da dies steuerlich 

nicht vollständig auf den Endverbraucher abgewälzt werden 

kann, werden auch die Produzenten undAbfüllereinen Teil 

der Ste_uerlast tragen müssen. 

Die Einführung eines Mindeststeuersatzes von 20 Pfenmgen 

je pter würd.e also allen Bemühungen der Absatzförderung 

entgegenwirken. Sie wäre hochgradig kontraproduktiv. Wei

ter müßte, um das Steuererhebungsverfahren lückenlos zu 

gestalten, ein Kontrollzeichen oder eine 'Banderole einge

führt werden, wobei die Erhebung der Steuer letztendlich 

zum Zeitpunkt der Abgabe an den Endverbraucher erfolgen 

müßte. Dies wäre ein weiterer Beitrag zur Bürokratisierung. 

Genau das weilten wir nicht. Im Gegenteil, wir wollen eine 

weitere Entbürokratisierung. 

Die Richtlinie des Rates über die Verbr.;auchssteuersätze von 

Alkohol (alkoholische Getränke) schreibt die Überprüfung 

der harmonisierten Verbrauchssteuersätze in einem zweijäh~ 

rigen Turnus vor. Grundlage ist dabei ein Bericht der Kommis

sion über das Funktionieren des Binnenmarktes. Sollten der 

Kommission die inländischen Mechanismen zur Kontrolle der 

Warenbewegung in den steuererhebenden Mitgliedstaaten 

zur Sicherung des dortigen Steueraufkommens nicht ausrei

chen, ist nicht auszuschließen, daß die Forderung nach einer 

EU-weiten Weinsteuer wieder laut wird. Allerdings kann eine 

Änderung der Verbrauchssteuersätze im Rat nur einstimmig 

erfOlgen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung wird sich aus den vorge~ 

nannten Gründen auch weiterhin mit all den ihr zur Verfü~ 

gung stehenden Mitteln der Einführung einer Weinsteuer wiR 

dersetzen. 

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

Ich begrüße es, daß auch die Bundesregierung diese Haltung 

teilt. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, nach der positiven Bewertung der Landesre

gierung und der Bundesregierung, die gemeinsam dagegen 

ankämpfen, frage ich: Wie_ bewerten Sie die vorhandene 

Schaumweinsteuer in Höhe von 2,00 DM? Halten Sie diese für 

gerechtfertigt, oder würde auch dort eine Reduzierung hilf

reich sein? 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, das geht über die Fragestellung hinaus. 

(Schmitt, CDU: Er hat dies 

.beantwortet!) 
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Das mag zwar sein, aber es geht über die Fragestellung hin
aus. Inwieweit der Minister antwortet, entzieht sich meirten 

unmittelbaren Einflußmöglichkeiten, aber in diesem Hause 
kann ich einschreiten. 

(Schmitt, CDU: Die Weinsteuer ist 

auch eine Steuer!} 

Ich bitte um Verständnis, daß ich diese Frage nicht zulassen 
kann. 

Gibt es ansonsten Zusatzfragen zur Mündlichen Anfrage des 

Abgeordneten Konrad? - Das ist nicht der Farl. Dann ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 
Henke (B0NDNIS 90/DIE GRONEN). Ausreisepflichtige Flücht

linge in Rheinland-Pfalz - Drucksache 12/571 8 - betreffend, 
auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Herr Präsident, mein~ sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke 
wie folgt beantworten: 

Ich habe mich bei der Konferenz der Innenminister und 

-senatoren der Länder und des Bundes aO, 23. und 24. No

vember 1994 in Magdeburg sowohl für einen Abschiebestopp 
für Albaner aus dem Kosovo als auch für Kurden aus dem 

Südorten der TOrkei eingesetzt. Die "Forderungen anderer 
U.nder nach einem Abschiebestopp für armenische Volkszu
gehörige aus Aserbaidschan sowie eine Bleibe- und Aufnah

merechtsregelung für christliche TUrket"l habe ich darüber 

hinaus unterstützt. 

Leider ist es nur in zwei Fällen gelungen, die CDU- bzw_ CSU

regierten Länder und den Bundesinnenminister zu eii1em Ein
lenken zu bewegen. Für Yeziden aus der Türkei wurde ein 

Verfahren gefunden, wonach Personen, die auf der Grundla
ge der neuen höchstrichterlichen Rechtsprechung als Asylbe
rechtigte anerkannt worden wären, eine Aufenthaltsbefug

nis erteilt werden kann. Darüber hinaus konnte die Altfallre
gelung auf pakistanische Staatsange~örige der Glaubensge
meinschaft der Ahmadiyyas erweitert werden. So kann zur 

Vermeidung besonderer Härten eine Duldung erteilt werden, 
wenn der Lebensunterhalt ausschließlich aus legaler Erwerbs

Utigkeit gesichert ist. Diese Möglkhkeit war nach der bishe

rigen Altfallregelung ausgeschlossen. Zudem wird der Einrei
sestichtag um~?Wei Jahre auf den 31. ~ezember 1990 verscho
ben. 

Zu meinem Bedauern konnte bei allen anderen Fragen keine 

Einigu_ng erzielt werden. Diesliegt an der starren Haltung des 
Bundesinnenministers, der auf einem einstimmigen Votum 
der Innenminister besteht. Meine Damen und Herren, ich hal

te dieses Verfahren nicht für akzeptabel, 

(Beifall der SPD) 

zumal diese Bedingung so im Gesetz nicht enthalten ist und 
zu Lasten der betroffenen Ausländerinnen und Ausländer 

geht. Ich unterstütze daher die Überlegungen meines Kolle
gen in Schleswig-Holstein, daß der Bundesinnenminister 

dann sein Einvernehmen erteilen muß, wenn zwei Drittel der 
Bundesländer dies fordern. Das Land Rheinfancl-Pfalz wird 

entsprechende Gesetzesinitiativen unterstützen. 

(Beifall bei der SPD) 

Jm einzelnen beantworte i<h die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Statistisch(" Angaben darüber, wie viele türkische 

Staatsangehörige kurdischer Volkszugehörigkeit nunmehr in 
die Türkei zurückgeführt werden müssen, liegen nicht vor. 
Siewissen-wir haben einige Male darüber gesprochen-. daß 

keine gesonderte Erfassung erfolgt. Grobe Schätzungen Tas

sen darauf schließen, daß in Rheinland-Pfalz 200 bis 300 Per~ 

sonen von der Ents<:heidung des Bundesinnenministers be

troffen sind. 

Zu Frage 2: Aktuelle Angaben der Ausländerbehörden, wie 

viele Staatsangehörige aus Rest-Jugoo;.lawien, Zaire und Togo 
zur Zeit ausreisepflichtig sind, liegen ebenfalls ni<ht vor. Eine 

Größenordnung läßt sich aus der Zahl der abgelehnten Asyl

bewerber und der geduldeten StaatsangE.>hörigen aus diesen 
Ländern abs<:hätzen. Am 31. Dezember 1993 befanden sich 
laut Ausländerzentralregister 1 182 abgelehnte Asylbewer

ber aus Rest-Jugoslawien, 67 abgelehnte Asylbewerber aus 
Zaire und 29 abgelehnte Asylbewerber aus Togo in Rhein
land-Pfalz. Die Zahl der Duldungen betrug zum gleichen Zeit

punkt für Rest-Jugoslawien 3 803, für Zaire acht und für Togo 
vier. 

Zu Frage 3: Ich halte es nach wie vor für sehr problematisch, 
Kurden in die Türkei abzuschieben. Zum einen können sie 

nicht in ihre Herkunftsgebiete weiterreisen. Zum anderen ist 
ein unbehelligter ·Aufenthalt in der westlichen Türkei eben
falls fraglich. ln diesem Zusammenhang darf auch an das Ur
teil vom gestrigen Tage erinnert werden. 

Über Asylanträge entscheiden bekanntlich das Bundesamt 

für die Anerkennung ausländischer Flüchtfinge und die Ge· 
richte abschließend. Soweit aber die Ausländerbehörden in 
Rheinlarid-Pfalz ein eigenes Prüfungsrecht haben, werden sie 

sehr sorgfältig feststellen, ob den Betroffenen möglicherwei
se Gefahren für Leib und Leben drohen, und im Zweifeldall 
zugunsten des Betroffenen entscheiden. Eine entsprechende 

Anweisung haben die Ausländerbehörden bereits nach Auf~ 

hebungdes Abschiebestopps für Kurden 1993 erhalten. Ich 

• 

• 
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werde die Ausländerbehörden nunm~hr noch einmal ein
dringlich auf diese Verfahrensweise aufmerksam machen. 

(Beifall des.Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Außerdem- auch dies ist meines Erachtens ~in weiteres wich
tiQes Entgegenkommen -wird künftig abgewartet, bis über 
einen abschlägig beschiedenen Asylfolgeantrag das gerichtli
che Eilverfahren abgeschlossen ist. Das ist ein weiterer 
Schritt, der über das hinausgeht. was wir bisher praktiziert 
haben. 

Bezüglich der Staatsange~örigen aus Serbien und Montene
gro, aus Rest-Jugoslawien, bestehen ·zwar aufgrund der 
Lockerung des UN-Embargos rechtlich gesehen Abschie

bungsmöglichkeiten. Faktisch ist eine Abschiebung jedoch 
nach wie vor so gut wie ausgeschlossen. Jugoslawien macht 
die Aufnahme der eigenen Staatsangehörigen vom Abschluß 
eines Rückübernahmeabkommnens abhän'gig und verwei

gert zunachst die Aufnahme von ehemaligen Asylbewerbern. 
Soweit Abschiebungen unter diesen Umständer:- möglich sein 
sollten, sind zunächst Straftäter zurückzuführen. Damit sind 

weitere Maßnahmen auch zum Schutz von Kosovo-Aibanern 
zur Zeit nicht notwendig. 

·(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 
Anfrage istdamit beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Manfred Kramer (CDU), Scientology·Be>ehwerde beim 
Vatikan über den Speyerer Katholikenrat - Drucksache 
12/5719- betreffend, auf. 

KultUsministerin Frau Dr. Götte hat das Wort. 

Frau Or. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Zu Frage 1: Es ist eine seit langem bekannte Methode der 
Scientology-Organisation, insbesondere des al~ Scientology
Churc.h auftretenden Organisatfonszwelgs, umfangreiche 
Beschwerdeschriften gegen Scientology-Kritikerionen und 
-kritiker zu veröffentlichen bzw. entsprechende Schreiben an 
Politiker innerhalb von Deutschland zu schicken. 

Über die Bundesrepublik hinaus hat sich Scientology auch mit 
umfangreichen Beschwerdenschriften an die Menschen
rechtskommission der UNO und neuerdings an die KSZE ge-

wandt. Dabei werden in der Regel immer wieder die gleichen 
Fallschilderungen und Vorkommnisse in einseitiger und in 
der Regel dem tatsächlichen Sachverhalt nicht entsprechen
der Form dargestellt: Dies gilt auch für die seitens der 
Sdentolog'y:Organisation bundesweit gestreuten Interpreta
tionen neuerer Gerichtsentscheidungen in Sachen Scientolo
gy. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung ist der Vorgang um den 
Speyerer Katflolikenrat bekannt. Es handelt sich aber um eine 
ausschließlich innerkirchliche Angelegenheit. 

Zu den Fragen 3 und 4: Der Landesregierung liegen Erkennt
nisse vor, daß Seientelogen auch Kritikerinnen und Kritiker 
aus Rheinland-Pfalz in unsachlicher Form öffentlich angehen. 
So hat die Sc.ientology-prganisation im Herbst dieses Jahres 
mehrfach Flugblätter mit der Überschrift .,Nachrichten aus 
Rheinland-Pfalz" regional und überregional verteilt, in de

nen rheinland-pfälzische Politikerinnen und Politiker- auch 
aus diesem Hause- attackiert werden. 

Im übrigen liegen der Landesregierung Informationen vor, 
wonach die Scientology-Organisation gerade in jüngerer Zeit 
persOnliehe Daten aus dem Leben von Personen, die der 
Scientology--Organisation gegenOber kritisch eingestellt sind, 
zur öffentlichen Auseinandersetzung benutzt, um ihre 
Glaubwürdigkeit herabzustufen. 

Zu frage 5: Der Landesregierung sind Schwerpunkte der un
terschiedlichen Aktivitäten der Scientology-Organisation ein
schließlich ihrer Unterorganisationen in Rheinland-?falz be
kannt. Sie hat der jeweiligen Sachlage entsprechend umfang
reiche Aufklärungs- und Beratungshilfen zur Verfügung ge
stellt. Eine darüber hinausgehende Ermittlungsarbeit spe:zlell 
gegen Scientology, zum Beispiel durch die Errichtung einer 
Schwerpunktsstaatsanwaltschaft, ersch_eint derzeit nicht ge
boten, zumal Scientology nur eine von vielen Sekten oder 
sektenähnlichen Organisationen im Land darstellt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Frau Ministerin, aus einem Bericht des Bistumsblatts .,Der Pil
ger" vom 14. November 1993 geht hervor, daß der Speyerer 
Katholikenrat die US-Vorlage zur KSZE-Konferenz zu rOckge
wiesen hat. Haben Sie diese Initiative unterstützt? 

Frau Dr. Götte, 
. Ministerin fOr Kultur. Jugend, Famil'le und Frauen: 

So\1\r'eit mir bekannt ist, waren wir dabei nicht eingeschaltet. 
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Präsident Grimm: stOtzt werden, wonach die Zustimmung aller Innenminister 

nicht mehr erforderlich ist. Der Bundesinnenminister muß zu 
Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fatl. Damit ist die 
Mündliche Anfrage beantwortet. Wir sind am Ende der Fra-
gestunde angekommen. 

kh rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

,.Drohende Abschiebung von Flüchtlingenaufgrund 
der Beschlüsse der lnnenministerkonferenz" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1215715-

Für di~ antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und, Herren! Es ist er

schreckend, mit welcher Kälte in Deutschl01nd von bestimm

ten Gruppen Menschen betrachtet und behandelt werden. 

Herr Zuber hat es schon gesagt. Bei der Innenministerkonfe

renz am 24./25. November blockierte die Bunderegierung je
den Gruppenschutz von Flüchtlingen. Sie weigerte sich, Ab
schiebestopps bundesweit auszusprechen. Auch Altfallrege
lungen wurden abgelehnt. 

Somit sind jetzt Kurden aus der Türkei, Deserteure und 
Kriegsdienstverweigerer aus Serbien, Flüchtlinge aus Angola, 

Zaire, Liberia und Togo nach Aufforderung ausreisepflichtig. 
Wir haben gehört, es könnte sich in Rheinland-pfalz um etwa 
1 000 bis 1 200 Menschen handeln. 

Amnesty international sagt zu dieser Gruppe, die ich eben 
genannt habe: Entweder alTen oder nahezu allen Angehöri

gen der entsprechenden Personen- und Bevölkerungsgrup

pen drohen im Falle einer Abschiebung politio;ch~ Verfol
gung, schwere Menschenrechtsverletzungen oder konkrete 

Gefahren für Leib und Leben. 

Die Bundesregierung tut so, als gäbe es keine Bürgerkriege 

mehr auf der Welt oder sie d~uerten nur sechs Monate. Dann 

kann man sie wieder zurückschieben. Sie macht sich mit die
ser Entscheidung mitschuldig an Verhaftung, Folter und Tod 

von abgeschobenen Flüchtlingen. 

(Zustimmung bei dem BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN) 

Damit komme ich zu dem untragbaren Zustand der Selbst
blockade der Innenminister von Bund und Ländern, Abschie

bestopps sozusagen als Notbremse weiter zu verlängern. Es 
kann nicht angehen, daß einzelne Länder oder der Bundesio
nenminister bestimmen, wo BUrgerkrieg herrscht, wo Men

schenrechtsverletzungen sind. Deshalb muß- wie der Innen

minister schon gesagt hat - die Bundesratsinitiative unter-

einemAbschiebestopp gezwungen werden können. 

_Was geht nun bei uns im Land vor sich? Es scheint, als hielten 

zunächst alle Betroffenen die Luft an. Das kann nicht sein. 
Dann begann die Angst. Sie kriechtjeden Tag in die Wohnt.~n

gen von Hunderten von Flüchtlingen mit ihren Frauen und 
Kindern. Die Flüchtlingsinitiativen suchen Orientierung und 
Hilfe; denn überall droht Abschiebung bei Menschen, die 

man bis jetzt als sicher geglaubt hatte. Das menschlkhe Elend 
ist groß. 

Deshalb haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt. ich den
ke, wir müssen über das Schicksal unserer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger, die oft jahrelang bei uns gelebt haben, die 
wir zu schätzen gelernt haben und denen jetzt Abschiebung, 
möglicherweise in Folter und Tod droht, diskutieren. Sie, die 

zu uns gekommen sind, sind Boten des Elends der Welt Sie 

sollen wieder ;zurückgeschickt werden. Wir als Parlamentarier 
und auch die Landesregierung sind natürlich gefragt: VJas 

kann man tun? 

Herr lnnenminister, wir haben auf diesem Gebiet scho11 seit 
langer Zeit eine konfliktbetonte Kooperation. Wir erwarten 
von dieser Landesregierung, daß sie alles unternimmt, wa~ 

möglich ist, daß die Mensc.:hen nkht abgeschoben werden, 

wenn ihnen Gefahr für Leib und Leben droht. 

Das heißt konkret, nach drei Monaten einen neuen Abschie
bestopp für Kurden, da~ heißt konkret eine Verordnung. in 
der die genaue Verfahrensweise für Einzelfallprüfung festge

legt ist, das heißt zum Beispiel eine Verordnung nach dem 

Muster der hessischen Verordnung, nach der diE:" Ausländer
behörden ihr Ermessen im Einzelfall zugunsten der Kurdin

nen und Kurden auszuübe11 haben und alle Fälle von Abschie
bungen persönlich dem Innenminister vorgelegt werden 
müssen, dazu eine Prüfung von Abschiebehindernissen, wenn 

sich seit dem Zeitpunkt der Entscheidung die Tatsachenlage 
verändert hat. 

Dieser Ermessensspielraum muß ~o genutzt werden, daß es 
keinen Automatismus von Abschiebungen gibt. Werden I-tier 
nicht bald Zeichen gesetzt - das weiß ich ganz konkret in 

mehreren Fällen-, dann beginnt im Land der zivile Ungehor

sam. Menschen in ihrer Gewissensnot werden Flüchtlinge zu 
Hause, in Kirchen und sonstwo verstecken. Auch die katholi

sch_e K_lr~he hat dazu schon ganz konkret aufgetufen 

Es werden symbolische Akte des Widerstands geschehen, wie 
die Ausrufung von abschiebefreien Zonen. 

Wenn der Staat Uf!gerecht handelt und der Bürger den Ein
druck hat, so kann es nicht sein, dann nimmt er sich das Recht, 
regelwidrig für den eigentlichen Zweck von Recht und Ver

fassung und den Schutz von bedrohten Menschen zu han

deln. 

• 

• 
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Das ist das, über das zur Zeit im Land diskutiert wird. Wir wol

len das nicht. Wir wollen, daß diese Menschen auch durch 

diese Landesregierung geschützt werden. Darum diese Ak· 

tuelle Stunde. 

!eh zitiere aus einem Kommentar aus dem ,.Öffentlichen An

zeiger'" ~om 30. September. Der Kommentar lautet am 

Schluß: "Der bettelarme afrikanische Staat Malawi hat fünf 

Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und ·wir? Wir machen 

unsere Grenzen dicht." 

(Glocke des Präsidenten) 

.. Unser Wohlstand ist in Gefahr. Schämen sollten wir uns." 

Dem ist nk.hts hinzuzufügen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Muscheid. 

Abg. Muscheid. SPD: 

tierr Präsident, meine s-ehr geehrten Damen und Herren! Die 

Abschiebung von Flüchtlingen beziehungsweise die Abschie

bung von -so ist der juristische Sachverhalt- Ausländern ohne 

Bleiberecht ist eine Angelegenheit, die durch ein Bundesge

setz geregelt ist. Der Innenminister dieses Landes und die. 

nachgeordneten Behörden können dieses Gesetz nur anwen

den und seine Spiel räume, die sie eventuell vorfinden, aus

nutzen. 

Ich habe in mehreren Debatten zu diesem Thema darauf hin

gewiesen, daß nach meiner Einschätzung unser Ausländ~rge

setz und unser Asylrecht nichts mit der Auffassung von vielen 

Menschen .über das Christentum zu tun hat, oder man kann 

auch sagen, dem Anspruch der Nächstenliebe nicht genügt. 

Es ist geltendes Recht. Diese Landesregierung kann nichts an· 

deres, als Recht und Gesetz anwenden. Darüber zu entschei

den, ob ein Ausländer abgeschoben oder gegebenenfalls 

nicht abgeschoben Wird, ist Aufgabe des Bundesamtes und 

der Verwaltungsgerichte. 

Ich glaube, in vielen Fällen hat gerade dieser Innenminister 

deutlich gemacht, daß _diese Landesregierung sehr sensibel 

auf die Probleme von ausländischen Menschen reagiert. 

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

Er hat deutlich gemacht, welche Anträge und Initiativen er im 

Kreis der Innenministerkonferenz ergriffen hat. 

Meine Damen und Herren, hier ist der falsche Ort, ihn zu be

lehren oder ihn zum Handeln aufzurufen. 

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

Von daher gesehen, ist das nichts Neues. Was könnte neu 

sein? Am kommenden Samstag, dem Tag der Menschenrec.h~ 

te, findet in Worms eine Demonstration statt. Diejenigen, die 

dazu aufgerufen haben, haben nach dieser Demonstration 

mit freundlichen Weihnachtsgrüßen zu einem Akt des zivilen 

Ungehorsams aufgerufen, den der Kollege Henke schon be.· 

schrieben hat. Man will sich vor dem Zaun der dortigen Ab

schiebeeinrichtung treffen urd am Zaun schnipseln. Ich kann 

nur hoffen, daß die heute beantragte Aktuelle Stunde nicht 

die notwendige Begleitmusik für diese Veranstaltung bieten 

soll. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
• 

Ich wäre den GRÜNEN dankbar, wenn sie jeden aufkommen

den Verda~ht, daß das miteinander etwas zu tun hat, hier 

zerstreuen könnten. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Leo Schönberg das Wort. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Henke hat in der ihm gewohnten Art der Übertreibung 

Dinge dargestellt die etwas ins rechte Licht gerückt werden 

müssen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ins rechte!) 

Es ist bereits von meinem Vorredner gesagt worden, daß das 

Land nur Ausführungsbehörde für ein Bundesgesetz ist. Die

ses Bundesgesetz ist im wesentlichen beim Asylkompromiß 

zustande gekommen und regelt ein total rechtsstaatliches 

Verfahren. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sehen wir anders t) 

-Das mag sein, daß Sie das anders sehen. Sie sehen so vieles 

<'!nders. 

Meistens geben sic.h die Antragsteller der Asylverfahren nicht 

mit dem zufrieden, was die Asylbehörden entsc.heiden, son

dern fast alle Bescheide, die dort erlassen werden, gehen in 

das Rechtsmittel vor die Gerichte. Die Gerichte entscheiden 

abschließend und benutzen alle Quellen, die ihnen zugäng

lich sind, so daß man davon ausgehen kann, daß ein ord-
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nungsgemäßes Verfahren einen Antrag auf Verleihung eines 

Bleiberechts in der unterschiedlichsten Gestalt beendet. 
Wenn es jetzt um die Frage der Abschiebung geht, so haben 

wir also davon auszugehen, daß es sich eigentlich um Perso~ 
nen handelt, die im wesentlichen aufgrund ergangener Ur
teile unsere Bundesrepublik verlassen müssen. 

Dort wird dann auch nicht- wie Herr Kollege Henke dies an

gedeutet hat- nach Willkür verfahren. Es werden auch keine 

Leute, wie es in der Presse gestanden hat, in Kriegsgebiete 
zurOckgewiesen. Es ist darauf Bezug genommen worden, daß 
das geschieht, wenn man sie nach Rest-Jugoslawien schickt. 

Im übrigen geht niemand nach Rest-Jugostawien, weil Ser* 
bien und Montenegro darauf bestehen, daß E:'in Abkommen 
darüber getroffen wird. Dem Recht nach sind zwar Abschie
bungen n,ach Rest-Jugoslawien mögli<h, sie können in natura 
aber nicht erfolgen, weil diese Vereinbarungen nicht getrof
fen sind. Jeder von uns weiß, daß in Serbien und Montenegro 

kei~ Krieg stattfindet, so daß Personen nicht in Kriegsgebiete 
hinein abgeschoben werden. 

Oann muß man durchaus auch unterscheiden zwischen den 
hier angesprochenen Personen, die Deserteure und Kriegs* 
dienstverweigerer sind; denn in unserem Gesetz ist bererts 
geregelt, daß die konkrete Gefahr einer nach der Rechtsord
nung eines anderen Staates gesetzmaßig_en ß.estrafung einer 
Abschiebung nicht entgegensteht. _Wir haben unsere Geset
ze, andere Staaten haben ihre Gesetze. Wir können nicht ~er 
verl.:i;ngerte Arm der Rechtsverweigerung bzw. der Vorent-
haltung der ordnungsmfißigen Gerichtsbarkeit eines fremden 
Staates sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie einmal die Abschiebungsgrü_nde und die Abschie
bungshindernisse alle zur Hand nehmen und durchlesen, 
werden Sie feststellen, daß niemand in ein Land abgeschoben 
werden darf, in dem Todesstrafe und Folter herrschen, so daß 

das im Falle der Einzelprüfung vorangeht. Bundesinnenmini* 
ster Kanther hat erklärt, daß er diese Einzelfallprüfung ha* 
ben will und nicht die Anordnung der Nicht-Gruppen
abschiebung, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

obwohl sich das im einzelnen vermischt und im einzelnen 

nicht so genau nachprüfbar ist. Man könnte es auch bei der 
Gruppenabschiebung belassen; denn auch dort werderl i-n 
den Verfahren, die vorangegangen sind, die Einzelschkksale 
gt>prüft. Aber für den Fall, daß einmal etwas übersehen sein 
rollte, bin ich auch dafür, daß erneut in einem Einzelprüfver
fahren geprüft wird, ob alle die Bestimmungen entgegenste
hen, die in den §§ 5t, 52, 53, 54 Unseres Ausländergesetzes 

aufgezählt sind. Sie sollten in derTat nachhaltig geprüft wer
den. Niemand in diesem Hause ist .der Ansicht, daß diese Prü
fung oberflächlich oder _gar nicht geschehen sollte. Umge
kehrt, sie muß sehr tiefgreifend geschehen, damit nicht zu 

Unrecht eine Abschiebung erfolgt. Lieber eine Abs<.hiebung 

weniger, selbst wenn sie zu Unre,ht nicht geschieht, als eine 
einzige Abschiebung zuviel, wenn sie zu Unrecht ges,hdhe. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber das, was im Einzelfall sein muß, sollte sein. Ich werde 
darauf nachher noch einmal zurückkommen, wenn ich mich 
den Presseausschnitten zuwende, in denen die Fakten etwas 
sehr unvernünftig dargestellt sind. 

(Beifatl bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hans Hermann Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ober Probleme der Abschiebepraxis in Rheinland-Pfalzhaben 
wir in einer Aktuellen Stunde vor wenigen Wochen, am 
2t. September dieses Jahres, in diesem Hause debattiert. Da
mals stand die Innenministerkonferenz in ~agdeburg, die im 
A':'trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von heute ge
nannt ist, noch bevor. in der Debatte hatte ich seinerzeit die 
Rechtslage- wie auch jetzt der Kollege Moscheid *ausführlich 
dargestellt. Auch der Innenminister hat dies getan. Wir ha
ben beide gemeinsam gesagt, daß das Nichtvorhandensein 
eines Abschiebestop~ nicht dazu führt, daß der betreffende 
Ausl~nder rechtschutzlos ist. Er hat die Möglichkeit der Ein~ 
zelfallprüfung nach § 53 des Ausländergesetzes. ln diesem 

_ Ve~fahren ist die Frage des Vorliegens eines Abschiebungs* 
- hindernissesumfassend zu prüfen. 

Gleichwohl ist es auch aus meiner Sicht bedauerlich, daß es zu 
einer Verlängerung des Abschiebestopps für Kriegsflüc.htlin
ge aus dem ehemaligen Jugoslawien und für Kurden aus der 
TOrkei wegen der ablehnenden Haltung des Landes Bayern 
und des Bundesinnenministers nicht gekommen ist; 

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

denn, meine Damen und Herren, eine solche Regelung würde 

Irrtümer bei der Re<.hlsdnwendung im Einzelfall ausschlie· 
Ben. Auch Gerichte sind nicht allwissend und können irren. 
Irrtümer sind aber auf dem Gebiet, über das wir hier heute 
diskutieren, besonders gravierend. 

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

Unbestreitbar wird in türkischer Polizeihaft gefoltert. Bisher 
ist es auch nicht gelungen, von der Türkei die ausdrückliche 
und verläßliche Zusicherung zu bekommen, daß abgeschobe· 
ne Kurden nicht gefoltert und nicht zum Tode verurteilt wer-

• 
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den. Das sollte auch den Bundesinnenminister nachdenklich 

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

Die Frage der Verhängung von Todesstrafe steht aktuefl heu
te in der TOrkei an,- in einem Prozeß gegen _acht Abgeordne

te, die- das steht nach der Beweisaufnahme fest- keine ge
waltsamen Handlungen begangen, sondern eine Meinung in 

einer ganz bestimmten Richtung bekundet haben. Ich meine, 
zur Rechtsstaatlichkeit eines Verfahrens gehört auch der Ver
hältnismäßi9keitsgrundsatz, der zu beachten ist. 

(Beifall bei F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn hjer heute Uber Anträge auf Verhängung der Todes

strafe entschieden werden soll, so zeigt das meine~ Erach
tens, daß diese Frage der Verhältnismäßigkeit dort jedenfalls 
ganz anders gesehen wird, als wir das als selbstverständlich 
ansehen. Die Bundesregierung hat sich in der Regierungser
klärung vom April1994 in dieser Hinsicht eindeutig geäußert, 
ohne daß ich zur Zeit die betreffende Resonanz in der Türkei 
feststellen kann. 

Ich verweise darauf, daß es die Einzelfallprüfung gibt. Es gibt 
aber die Schwierigkeit, den einen Fall vom anderen zu unter
scheiden. Nicht jeder Kurde, der jr) die Türkei zurückreist, 
wird einer solchen nachteiligen Behandlu_ng zugeführt wer
den, aber wer ist es und wer ist es nicht? Wer will darüber mit 

der Gewißheit befinden, richtig entschieden zu haben? Vor 
dem Hintergrund dieser Situation hätte ich es gerne gesehen, 
wenn eine genereife Lösung zustande gekommen wäre. 

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

Ich begrüße es, daß sich der rheinland-pfälzische Innenmini
ster bemüht hat, auf eine solche Lösung hinzuwirken. 

Wenn ich nun weiter höre, daß der Bundesinnenminister da
von spricht, die Länder legten die Axt an den Asylkompromiß, 
so habe ich dafür schlicht gar kein Verständnis mehr; denn 
der generelle Abschiebestopp-nach § 54 gehött zu diesem 
Asylkompromiß und seine Anwendung ist Frage der Behand
lung der Rechtslage nach diesem.§_ 5_4. Hier solfte mehr Sach
gerechtigkeit auch in der Argumentation und nicht, was ich 

befürchten muß, eine gewisse Stimmungsmache am Platze 
sein. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nun Frau 
Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, die Beschlüsse der lnnenminister-

konferenz in Magdeburg stellen für viele ausländische Bürge
rinnen und Bürger in unserem Land eine akute Bedrohung 
und eine enorme große Verunsicherung dar. Das ist schon 
sehr deutlich gesagt worden. Sie haben alle diejenigen in un
serem Lande, die sich für diese Flüchtlinge einsetzen, ziemlich 
hilfras und ratlos gemacht. Das muß ich hier au<h einmal sa
gen. 

Meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, daß die 
vOr rund sechs Monaten gefundene Einsicht der SPD
ge.führten Bundesf~nder, daß zum Beispiel Kurdinnen und 
Kurden aus der Türkei, daß Kriegsdienstverweigerer aus Ex

Jugoslawien, daß E.x-Kosovo-Afbanerinnen und -Albaner bei 
der Abschiebung in ihr Land mit Gewalt.. mit Verhaftung, mit 
Folter und vielleicht sogar mit dem Tod bedroht sind, von 
heute auf morgen nicht mehr richtig sein soll. Wir alle wissen, 
daß sich gerade in den Krisenregionen, in Ex-Jugoslawien 
und in der Türkei, die Situation in den letzten Monaten und 

in den letzte~ Wochen verschärft hat, sogar sich tageweise 
immer mehr verschärft. 

Meine Damen und Herren, gerade heute, am 8. Dezember, 
soll in Ankara das Urteil gegen acht kurdische Parlamentsab
geordnete gesprochen werden; Herr Dieckvoß sprach schon 

.davon. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die teil
weise vor rund sechs Monaten direkt aus dem Parlament her
aus verhaftet wurden und deren einzige Straftat allein darin 
besteht, daß sie sich zu ihrer kurdis<hen Identität bekennen. 
in dem Verfahren wurden zum Beispiel Meinungsäußerun

gen dieser Abgeordneten im deutschen Fernsehen, im Bayeri
schen Rundfunk, bei SAT 1 als Beweismittel für ihre Strafta
ten sozusagen angegeben. Meine Damen und Herren, so un
glaublich und unwahrscheinlich f:!S auch für unsere Ohren 
klingt, ab.er der Staatsanwalt hat für alle acht die Todesstrafe 
gefordert, für demokratisch gewählte Abgeordnete wohlge

merkt . 

Aus diesem aktuellen Anlaß haben wir einen Entschließungs
antrag mit der Überschrift .,SolidariUt mit den acht von der 
Todesstrafe bedrohten kurdischen Abgeordneten" gestellt, 
für den wir hier im Parlament um Ihre Unterstützung, um die 

Unterstützung der drei anderen Fraktionen bitten. 

Jede Kurdin und jeder Kurde, der sich in der Türkei öffentlich 
zur kurdischen ldentitat bekennt, ist gefährdet. Morde an 
Journalisten, an einflußreichen kurdischen Geschäftsleuten in 
lstanbul und ihr spurloses Verschwinden belegen das. ln ein 
solches Land, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten 
werden, wollen Kanther, Eggert & Co. Kurdinnen und Kurden 
zurückschicken. Herr Schönberg, es ist wirklich schon erstaun
lich blauäugig, wenn man meint, daß Menschen nicht in Län
der abgeschoben werden dürfen, in denen die Todesstrafe 
und Folter droht. Das ist genau das, was wir heute bei diesem 
Prozeß in Ankara sehen. Dort droht diesen acht AbgeordneK 
ten dle Todesstrafe. Gerade deshalb ist es für uns völlig un

verständlich, warum kein Abschiebestopp für diese Kurdin
nen und Kurden gilt. 
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Herr Zuber, wir begrüßen es ausdrücklich, daß Sie sich ein~ 

deutig von den CDU-Innenminirtern distanzieren und gerade 

für diese Menschen, für die Kurdinnen und Kurden, nach wie 

vor einen Abschiebestopp für notwendig halten. 

Wir können nur hoffen, daß die wahlpolitischen Avancen 
und Manöver: die der CDU-Innenminister mit den Flüchtiin· 
genaus anderen Ländern, aus Ländern wie der Türkei und Ju

goslawien, zu machen versucht, von ~en Menschen in Hessen 
durchschaut werden und sie denen nicht zustimmen werden. 
Wir mOchten aber auch die Innenminister der SPD-geführten 

Länder dringend darin unterstützen, daß sie skh nicht vor 
den wahltaktischen Karren von Kanther spannen lassen. Wir 
begrüßen daher ausdrücklich Ihre AnstrengungPn, Herr Zu

ber, alle Möglichkeiten zum Schutze der bedrohten Flüchtlin

ge hier in Rheinland-pfaJz auszuschöpfen. 

Alle Verantwortung lastet jetzt· das müssen Sie deutlich se
hen- auf den Ländern und auf den Kommunen. 

Meine Damen und Herren. in den nächsten vier Jahren ist a_us_ 
Sonn keine Hilfe in diesem Bereich zu erwarten. Das müssen 

sich die Länder. das müssen wir uns klarmachen. lrgen~wie ist 
es nicht mehr möglich -so denke ich -, hinter den vor sechs 

Monaten erreichten Konsens der SPD-geführten Länder in 
puncto Abschiebestopp zurückzufallen. Der point of no re
turn ist wenigstens für die SPD-geführten Länder erreicht. 

Herr Zuber, Ihre Aussagen vom Dienstag und auch von heute 
zeigen. daß Sie auch nicht mehr bereit sind, Ihre Ve_ra_ntw_o_r
tung an Herrn Kanthfr und Herrn Betkstein zu delegieren. 

Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, daß_ die Und er 
jetzt um die Kompetenz und um die Verantwortung in 

Duldungs-und Abschiebefragen kampfen. Da reicht €S nicht 

- auch wenn es richtig ist -, Bundesratsinitiativen für mehr 
Kompetenz der Länder im Flüchtlings- und Ausländerbereich 

einzubringen 

(Glocke des Präsidenten) 

- ich bin sofort am Ende meiner Ausführungen-; denn diese 
Wf!'rden im Bundestag abgesc.hmettert, sondern es muß ent
schieden gehandelt werden. 

lc.h danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Klaus 

Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 
GrOtzmacher, zunächst einmal möchte ich vorausschicken, 

daß die Einsicht der SPD-geführten Bundesländer nicht erst 

seit sechs Monaten vorhanden ist, sondern ich will als Vorsit
zender des Petitionsausschusses darauf verweisen, daß der 

Petitionsausschuß mit dem lnnenminister, aber dies nicht nur 
fn diesf:r Legislaturperiode, sondern schon vorher, eine Ver· 
einbarung getroffen hat, daß wir im Petitionsverfahren wei
testgehend Hilfestellung, soweit dies im Rahmen der Gesetze 
möglich ist, den Bürgerinnen und Bürgern widerfahren lassen 

können~ die von einer Abschiebung bedroht sind. Diese Ver
einbarung· so wilLich den Bürgerbeauftragten Mallmann zi
tieren -, die sich au~ einem schmalen Grat bewegt, hilft den 

Menschen. Das sollte man durchaus an dieser Stelle auch er
wähnen. 

Der KoTlege Dieckvoß hat darauf hingewiesen, daß Teil des 
sogenannten Asylkompromisses auch die Möglichkeit einer 

Vereinbarung über einen Abschiebestopp nuf Bundesebene 

beinhaltet. Hinter dem Einspruch des Bundesinnenministers 
-da teile ich Ihre_ Einschätzung, Frau Grützmacher · könnten 
wahltaktische Gesichtspunkte stecken; denn im Februar 

_ nä_chs_ten Jahres wird in Hessen gewählt, Wenn die Informa
tionen richtig sind, soll Herr Kanther dort als Spitzenkandidat 

der CDU antreten. 

Wir sollten als Parlament insgesamt sehr sorgfältig unter 
Würdigung dessen, was ·ich eben gesagt habe und das über 

den Tellerrand der einzelnen Fraktionen hinausging und hin· 
ausgeht, den Innenminister dieses Landes bei seinen Bemü

hun_get'! weiter_u.ntll!'rs:t_ützen, 

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

und zwar auf dem Weg, den er gegangen ist 

ÜberTegungen,_wie Sie sie angesteHt haben, aufgrund einer 

Verordnung wie in Hessen eine Einzelfallüberprüfung vor zu· 
nehmen, sind vielleic.ht so gar nicht notwendig; denn von der 

Landesregierung in Rheinland-Pfalz ist immer der Einzelfall 
sehr sorgfältig geprüft worden. Ich darf beispielsw~isli:' .an die 

vorletzte Sitzung des Petitionsausschusses erinnern, in der 
wir um einen Fall gekämpft und intensiv dafür gearbeitet ha· 
ben. Dabei ist unter Gesichtspunkten der Menschlichkeit ein 
einstimmiger Beschluß zustande gekommen, der sich wirklich 

auf diesem schmalen Grat bewegt. Ich bin sicher, daß wir ins· 
gesamt zu einer positiven Regelung kommen werden. 

"IJYas die Frage der Kurden anbelangt. so wissen Sie, daß wir 
uns am 12. Januar- nach Möglichkeit in Anwesenheit des ln
nenministers - über den Abschiebestopp, der noch bis zum 

heutige Tage gilt, erneut unterhalten wollen. 

Die Bundesregierung - das Auswärtige Amt muß die perso

nelle Ausstattung vornehmen - muß überprüfen, ob die Be
dingungen, unter denen die Betroffenen abgeschoben wor
den sind, in der Türkei eingehalten werden. Das bedeutet, 

daß wir uns mit den Abschiebungen auf dem Frankfurter 

• 

• 
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Flughafen oder sonstwo nicht abfinden und sagen können, 
sie sind aus unserem Rechtsgebiet heraus, sondern darin liegt 

mehr Verantwortung. 

Ich bin sicher; daß die Bundesländer unabhängig davon, ob 
sie SPD- oder CDU-geführt werden -mit Ausnahme des CSU

regiert;en Bundeslandes-, in dieser Grundintention Übe rein· 

stimmungerkennen lassen. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ob das aber letztlich dafür ausreichen wird, zu einer gemein

samen Linie aller Landesregierungen und der Bundesregie· 

rung zu kommen, ist nach wie vor die Frage. 

Weil das Problem der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Rest

Jugoslawien angesprochen wurde, will ich abschließend nocfl 

dafauf hinweisen, wir sollten zur Kenntnis nehmen, daß der 
Innenminister unseres Landes schon auf eine Vereinbarung 

mit Kroatien hingewiesen hat, wonach bis zum 15. April 
nachsten Jahres· in den Wintermonate.n ~auf keinen Fall ab
geschoben wird, weil das der besonderen wechsP.Iseitigen ln

teressenslage, vor allem aber dem Schutz der Menschen, 
dient, die in der kalten Jahreszeit sonst möglicherweise in 

nicht bewohnbare Häuser gebracht werden. 

Frau Kollegin, was Ihren Initiativantrag und Ihre vorgetrage

nen Ausführungen insges<:~mt anbelangt, so kann man sich 

das anhören. Es ist aber eigendich parlamentarischer Brauch, 
eine gemeinsame Initiative der Fraktionen zu ergreifen, 
wenn man eine solche will. Das ist für mich noch nicht er

kennbar gewesen. Wenn sie jetzt zustande kommen soll, 
können wir nach Abschluß der Debatte zu einer Abstimmung 

kommen. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Schönberg. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine seh'r verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zunächst das aufgreifen, was Kollege Hammer ge
sagt hat. Darüber fr~ue ich mich. Aus meiner eigenen Amts

zeit im Innenministerium kann ich bestätigen, daß nicht nur 
die jetzige Regierung, der ich dafür ebenso dankbar bin, son
dern auch die vorherige Regierung immer Einzelfallprüfun
gen insbesondere dann vorgenommen hat, wenn vom Peti~ 
tionsausschuß eine Eingabe mitallden dazu durchgeführten 
Anhörungen im Innenministerium überprüft worden ist, 

selbst dann, wenn sie schon einmal im Innenministerium be

handelt und negativ beschieden worden ist. Es ist nicht so, 
daß sich dann der Referent einfach das Schreiben durchgele-

sen hat, sondern er ist noch einmalallden Einzelheiten naCh
gegangen, die für den Fall problematisch waren. 

kh möchte noc.h etwas zu dem sagen, was Kollege Dieckvoß 
in bezugauf die Verhältnismäßigkeit gemeint hat,· die in der 
Rechtsstaatlichkeit auch in bezug auf die Abschiebung zum 

Ausdruck kommen muß. Er hat es aus dem AsylkOmpromiß 
hergeleitet. ln § 54 ist bezüglich der Abschiebung angefügt 

worden: Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die 

Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium 
des Jnnern, wenn die Abschiebung länger als sechs Monate 

ausgesetzt werden soll.- Das ist allen, die gesprochen haben, 

bewußt und bekannt. Ob etwas bewußt und bekannt ist oder 

ob es auch dargestellt wird, ist ein Unterschied. 

1m Asylkompromiß haben alle demokratischen Parteien in 

Bonn wegen der Einheitllchkeit im Bundesgebiet gesagt, die 
Anordnung bedarf des Einvernehmens mit dem lnnenmini

ster. Daß dieser in seiner Entscheidung Verhältnismäßigkeit 
walten lassen muß, ist der übergeordnete Gesichtspunkt der 
Verfassung. Nach meiner Meinung hat das, was Herrn Kant
her vorgehalten wird, nichts mit Wahltaktik für Hessen zu 
tun, sondern es ist der Ausfluß dessen, daß auch er gehalten 

ist, Gesetze einzuhalten. Hielte er sie nicht ein, gäbe es viel
leicht den einen oder anderen, der antreten und sagen wür
de, daß er sich nicht einmal um die Gesetze schere. Hält er <>ie 

ein, wird ihm das als Härte und Kälte vorgeworfen. Das wa

ren die Worte, mit denen Herr Henke begonnen hat. 

Meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich alle die glei

chen Zeitungsartikel fotokopiert, die ich auch bei mir habe. 
Ich wiederhole noch einmal, was ich eben gesagt habe. Jedes 

menschliche Schicksal, das ungerecht beurteilt wird, und je
der Fall, der zu einer ungerechten Abschiebung führt, muß 
nicht nur vermieden werden, ist nicht nur bedauerlich, son

dern darf nicht sein. Aber selbst der Innenminister von 
Nordrhein-Westfalen, Herr Schnoor, hat gesagt, das Schicksal 
abgeschobener kurdischer Asylbewerber in der Türkei sei 

nicht ausreichend geklärt. Dafür hat er eine Kommission der 
Innenministerkonferenz beantragt, die vor Ort diese Dinge 

aufgreift und klärt. Vorhin ist noch gesagt worden, daß nicht 

in jedem Einzelfall eines kurdischen Abzuschiebenden Un
recht geschieht. Wir wissen es nicht. Das habe kh selbst ge

sagt. Es sollte überhaupt niemandem Unrecht widerfahren. 

Der Grundsatz ist aber der, alle diejenigen, über die wir re· 

den, haben ein Urteil in der Tasche, wonach sie ausreisen 
müssen. Es erhebt sich die Frage, ob und wenn ja wie lange 
dieses Urteil ignoriert werden kann, oder ob nicht au<h in 
diesen Fällen das Recht eingehalten werden muß, wie ich es 

im Plenum vor zwei oder drei Monaten gesagt habe. Wir ver
langen auch von jedem eigenen Bürger, daß er die Gesetze 

einhält. Die Zeiten wandeln sich. Es kommen andere Fakten, 
die überprüft werden müssen. Obwohl vorhin bei der Münd· 
Iichen Anfrage des Kollegen Henke Togo eine Rolle gespielt 

hat, hat es bisher noch niemand zitiert. Die Ausführungen, 

die dazu gemacht worden sind, wonach man für Geld und 
aus sonstigen Gründen alles bescheinigt bekommen kann, 
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hafJ.en Sie sicherlich nachgelesen. Sie wissen daher, daß nicht 
jedes Schicksal- diese können ..fabrikneu..- mit falschen Ein

zelangaben geliefert werden-, für das Sie sich engagiert ein
setzen, in Wirklichkeit Oberhaupt so zutrifft. Das muß eben

falls mit berücksichtigt werden, wenn es um Abschiebeanord
nungen geht. Sie müssen gerecht sein, aber sie müssen sein. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nicht nadwollzie

hen kann ich, wenn Bundesinnenminister Kanther davon 

spricht, daß durch diesen Abschiebestopp die Axt an den 
Asylkompromiß gelegt wird. § 54 gibt die Verhältnismäßig· 

keit her. Herr KoHege Schönberg, im übrigen meinte Herr 

Dieckvoß die Verhältnismäßigkeit in der Türkei. Wenn dort 
Abgeordnete unter Androhung der Todesstrafe angeklagt 
worden sind, ist das ein Grund, um nachdenklich zu werden. 

Deshalb stimmen wir dem Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

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

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir hoffen, daß alle Fraktionen Solidaritat mit Demokraten 

erklären. 

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

Abgeordnete werden in der Türkei unter Anklage gesteHt, 
~il sie frei ihre Meinung geäußert haben. Das ist unver· 
sUndlich. Man kann sich vorstellen, wie es bei einer Abschie· 

bung dorthin unter Umständen aussieht. 

Meine Damen und Herren, eine Abschiebung in dieses Land 

kann töd.Jich sein. Das muß man in aller Form sagen. Von da
her sind wir der Meinung, daß die Initiative der SPD·regierten 
LAnder und insbesondere dieses Innenministers die richtige 

war, einen Abschiebestopp durch~usetzen. Das ist nun an 

Bundesinnenminister Kanther gescheitert. Herr Kollege 
Schönberg, dazu gibt es sicherlich eine Rechtsgrundlage. 

Aber es ist nicht die Frage der Rec.htsgrundlage. Es ist einfach 
die Frage des Menschenbildes, welches man hat, wenn man 
Leute unter UmstAnden in solche Länder abschiebt, in denen 

·wie mein Kollege Dieckvoß ausführte • nicht gesichert ist. 
daß ihnen nicht Folter und nicht die Todesstrafe droht. 

(Beifall der F.D.P., der SPD und de• 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist doch der entscheidende Punkt dabei. 

(Schönberg, CDU: Nur in den Urteilen 

steht, daßsie diesen Dingen allen 

nicht ausgesetzt sind! Das ist im 
Einzelfall geprüft worden!) 

~ Sie können hier im Einzelfall alles prüfen. Sie wissen nur 
nicht. was dort geschieht; denn das mußdann auch klar sein. 

(Beifall der F.D.P., der SPD und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist eben dabei nkht klar. Ich 
habe großes Verständnis dafür, daß man das alles rechts

staatlich abwickeln muß. Das ist keine Frage. Aber ich habe 
kein VerstAndnis dafür~ um es in aller Offenheit zu sagen-, 

daß man in einen solchen Staat wie beispielsweise die Türkei 
Menschen abschiebt. wo man nicht weiß, was mit den Men

schen dort passiert. 

Meine Damen und Herren, im übrigen muß ich sagen, ich er

achte diese Debatte heute für sehr wichtig, um auch die not
wendige Sensibilität für dieses Problem herzustellen. Aber ich 

warne davor, zum Rechtsbruch oder zum Ungehorsam aufzu
rufen; denn auch das kann der Sache schädlich sein, 

(Vereinzelt Beifa[[ bei F.D.P. und SPD) 

Das ist der Sache vermutlich nicht.dienlich. 

Meine Damen und Herren, ich bin kein Jurist, aber ich kann 

mir schlecht vorstellen, daß man zu einem Bundesgesetz hier 

Au;sfUhrungsbestimmungen oder Verordnungen auf Lander· 
ebene erlassen kann: Das wird sehr schwer möglich sein. 

Auch dadurch verkompliziert man die Angelegenh~it. Es 
bleibt dabei, am besten wäre ein genereller Abschiebestopp, 
solange die Verhältnisse dort so sind, wie sie sind, insbeson

dere auc;h in Rest-Jugoslawien. Meine Damen und Herren~ es 
scheitert am Einspruchsrecht des Bundesinnenministers. Das 
sehen wir ein. Da taucht die Frage auf, welches Menschenbild 

diese Mensc.hen haben. 

ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P., der SPD und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Mkhael Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es passiert häufi
ger, daß wir hier bel Diskussionen so juristisch werden, daß 

• 
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die Menschen, um die es eigentlich geht, leicht aus dem Blick 

geraten. Mich regt am meisten die Verzweiflung und die 
Angst von Menschen an, die ein ungewisses Schicksal haben. 

· Ob das juristisch alles genau geprüft ist, beZweifeln wir. Ich 

berufe mich ganz einfach noch einmal - das habe ich schon 
einmal getan- auf den Erfahrungsbericht des Deutschen Cari

tasverbandes, der Hunderte von Menschen als Betreuer für 
Flüchtlinge hat. Dort wurde herumgefragt, wie man Entschei

dungen des Bundesamtes einschätzt. 

Herr Schönberg, natürlich haben sehr viele der Menschen, die 

abgeschoben werden, kein Gerichtsurteil in der Tasche, son

dern nur die, die sich um eine gerichtliche Entscheidung be

müht haben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Aber die 

Möglichkeit besteht!} 

Das ist ein Teil, den ich nicht abschätzen kann, ab.er es ist ein 

Großteil, der das nicht hat. 

Jetzt sagt der Caritasbericht zu den Entscheidungen des Bun

desamtes, auf denen die Abschiebungen letztlich beruhen 

- ich zitiere-: ,.Hier kommt deutlich zum Ausdruck, daß die 

im Regelfall recht kurze Anhörungszeit für möglicherweise 

lebenswichtige Entscheidungen anscheinend nicht immer 

sorgfältige Einzelfallprüfungen zuläßt. Klagen über nachlas

sende Qualität der Bundesamtsentscheidungen nehmen zu. 

Viele Entscheidungen werden anscheinend aufgrund allge

meiner Erkenntnisse über die politische Situation in Her
kunftsländern getroffen. Es gibt Textbausteine und vieles an
dere mehr. Die gerichtliche Überprüfung droht jedoch oft an 
den sehr kurzen Rechtsmittelfristen zu scheitern.'" 

Meine Dam.en und Herren, die Summe all dessen ist der Be

weis, daß im Grunde viele Entscheidungen - jedenfalls für 
uns- nicht alles bei'ücksichtigen, und zwar weder alles im Le
ben des Betreffenden noch alles in den jeweiligen Ländern. 

Auch die Frage, auf welche Berichte über die politische Situa
tion man sich jeweils beruft- Auswärtiges Amt oder amne

sty- ist sehr unterschiedlich. Darum kann man meines Erach

tens nicht davon ausgehen, daß dies alles ordnungsgemäß 

geprüft ist. Das sagen auch viele Flüchtlingsinitlativen. Des
halb lautet die Intention Einzelfallprüfung, die allerdings- so 

sagen wir es - genau geregelt sein muß. Wir gehen davon 
aus, daß es in vielen Ausländerämtern schon allein aufgrund 
des Mangels von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gar 
nicht möglich ist, diese exakte Prüfung vorzunehmen, so daß 

hier geklärt werden muß, wie das ordnungsgemäß - eben 
auch intensiv- geschehen sollte. 

Nun sprach man davon, daß man überprüfen sollte, wie es 
den Menschen in der Türkei geht, die dorthin abgeschoben 

wurden. Das ist bei uns sowieso ein generelles Problem, man 

kümmert sich bis zum Flughafen des jeweiligen Landes um 
die Abzuschiebenden. Was dann geschieht, ist Sache .des je

weiligen Landes. Ich denke, wenn bei uns schon Entscheidun

gen getroffen werden, daß sie abgeschoben werden, müßten 

wir uns auch dafür interessieren, was danach mit ihnen dort 
geschieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist bei dieser Delegation geschehen, die vom Innenmini

ster von Nordrhein-Westfalen in die Türkei geschickt wurde. 
Die Betreffenden kamen in dieser Woche zurück. Na(.h Aussa
gen, die wir gestern telefonisch einholten, war man der Mei

nung, daß es eine Fluchtafternative in der Türkei für Kurden 
nicht gibt. Das heißt, Kurden die nach lstanbul abgeschoben 

werden, unterliegeri auch der Verfolgung, wenn sie ankom

men. Das bestätigt unsere Auffassung, die wir schon länger 

vorgetragen haben, daß Kurden nicht abgeschoben werden 
dürfen, weil sie auch in der Gesamttürkei keine Fluchtalter

native mehr haben. Wir meinen, daß dieses spezielle Beispiel 

- darum haben wir auch dieses Gespräch oder diese Diskus
sion hier angeregt, die nicht parteipolitisch gemeint ist- be

weist, wie sehr die Menschen bei uns recht haben, die sich 
verzweifelt bemühen, diese kurdischen und anderen Flücht
linge hier zu behalten. Daß sie dann zu Aktionen des zivilen 

Widerstandes aufrufen, ist ihre Sa(.he. Das geschieht aber 
nicht, weil sie das gern tun, sondern weil sie keine andere 

Möglichkeit sehen. Wir haben natürlich den Aufruf zu zivilem 

Ungehorsam von Pro Asyl und von der Gesellschaft für be

drohte Völ~er, die diese Aufrufe öffentlich gemacht haben. 
Das sind nicht kleine Gruppen, sondern sehr anerkannte Or

ganisationen. 

Herr Muscheid, wenn Sie von Worms gesprochen haben, so 

gibt es verschiedene Möglichkeiten, zu Demonstrationen auf

zurufen. Was danach geschieht, muß jeder einzelne verant
worten. Wir sind grundsätzlich der Auffassung, was immer 
geschieht, es darf nicht zu Gewalt führen; denn auch Polizi

sten sind Menschen, die selbstverständlich nicht gewalttätig 
belastet werden dürfen. Was andere tun, ist ihre eigene Ver

antwortung. Ich werde hier nicht sagen, daß sie etwas nicht 

tun sollen, sondern das muß vor Ort entschieden werden. Wir 
sind der Meinung, daß jetzt ein Punkt err€'i(ht ist, bei dem 

sich die Landesregierung und auch wir alle uns sehr sorgfdltig 

überlegen sollten, wie weit wir gehen können und wollen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Das ist eigentlich der Sinn dieser Aktuellen Stunde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans Hermann Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! lch 

habe mich noch einmal wegen eines Zwischenrufs, den der 



7548 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 97. Sitzung, 8. Dezember 1994 

Kollege Bisthel gerade gemacht hat, zu Wort gemeldet, als er 

sagte: SO dienen die Liberalen dem Rechtsstaat! 

Herr Bische!, wir glauben in der Tat. dem Rechtsstaat mit 
dem, was wir hier vortragen, zu dienen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Zurufdes Abg. Bische!, CDU) 

- Bei aHem VersUndnis für Ihre Erregung, ich.rede nicht wie 
der Blinde von der Farbe. Ich war sieben Jahre lang Asylrich· 
ter. Ich weiß sehr genau, wovon ich rede. Wenn Sie in einem 

Sachverhalt zu beurteilen haben, ob der Betreffende, der vor 

Ihnen steht- im Eilverfahren steht er nicht vor Ihnen, sondern 

da haben Sie nur die Akten vor sich-, in die Heimatzurückge-. 

bracht werden soll, und Sieaufgrund Ihrer Kenntnis zu beur

teilen haben, ob er verfolgt werden wird oder nicht, dann 
verschaffen Sie sich anhand zahlreicher Quellen eine Ober~ 

sieht über das Heimatland, hören den Betreffenden an und 
versuchen, zu beurteilen, ob er verfolgt werden könnte oder 
nicht. Dann entscheiden Sie. 

Herr Kollege Bische!, da geht es Ihnen schon manchmal nach, 

ob Sie richtig entschieden _haben. 

(Bische!, CDU: Das wird 

nicht bezweifelt!) 

Wenn Sie hier, was jetzt die Lage nach der Entscheidung des 

Bundesinnenministers ist, einen AbschiebestoPp nicht geneh· 
migen, jedem einzefnen Richter diese Entscheidung aufbür
den, dann ist das möglicherweise ein Sc.hritt. der manchen 

sehr hoc.h fordert. Wir können keine Abschiebung auf Probe 

machen, indem wir sagen ,.Wir schicken dich einmal hin, 
dann warten ab, wie es ausgeht, und dann wissen wir,.wie es 

war". Das geht nun einmal nicht. 

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

Wenn Herr Kantherselbst einräumt· ,.dpa" -Meldurig von ge· 
stern -, daß es schwierig sei, von der Türkei Zusagen darüber 

:tu bekommen, was die abgeschobenen Kurden in ihrer Hei
mat erwartet, dann ist§ 54 genau das Mittel, diese Unsicher
heit zum Nachteil der Betroffenen zu verhindern. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht fnnenminister Walter Zube1. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Frage der Abschiebung von Flüchtlingen in Kriegs- und Kri
sengebiete beschäftigt die Innenministerkonferenz seit vie-

!en Jahren in einem außerordentlichen Maße. Je mehr Ent
scheidungen aufgrund der Verfahrensbeschleunigungen im 

Asylrecht getroffen werden, um so mehr Flüchtlinge zur 
Rückkehr aufgefordert sind, desto stärker wird die Befassung 
der lnnenministerkonferenz. 

Obwohl die Entscheidungen im Rahmen rechtsstaatlicher 

Verfahren zustande gekommen sind, werden sie in letzter 
Konsequenz vielfach von den in der Flüchtlingshilfe tätigen 
Organisationen, aber auch von Kirchengemeinden und ei
nem Teil der Bevölkerung nicht akzeptiert. Die Situation wird 

noch dadurch verschärft, daß die Verwaltungsgerichte - bis 
hin zu den obersten Gerichten der Länder- die Frage der Ge

fährdung von Flüchtlingsgruppen auch unterhalb der Schwel
le der politischen Verfolgung unterschiedlich beurteilen. 

Dies spiegelt sich auch bei den Tagesordnungspunkten der ln
.nenministerkonferenzen wider. Je nach der Situation im ei

genen Land beantragen einzelne Länder einen generellen 
Abschiebestopp für bestimmte Flüchtlingsgruppen. Demge
genüber verweist der Bundesinnenminister grundsätzlich auf 
die im Rahmen des Asylverfilhrens zu treffende Einzelfallent
scheidung. Er selbst entscheidet über die Frage des Einver

nehmens ers.t. wenn alle Lände-r einen Abschiebestopp befür
worten oder zumindest mittragen 

Auf was stützt sich nun der Bundesinnenminister? Auf was 
stOtzensich die Innenminister der Länder oder auch die Ge

richte? Sie stützen sich beispielsweise auf die Auskünfte, auf 
die schriftlichen Berichte des Auswärtigen Amtes. Hier haben 

wir zu beklagen, daß diese Berichte des Auswärtigen Amtes 
zum Teil Monate alt sind und dem widersprechen. was gleich

zeitig vor Innenministerkonferenzen seitens der Menschen
rechtsorganisationen, von amnesty und anderen, schriftlich 
an die lnn.::,nminister der Länder und des Bundes herangetra

gen wird. 

Ich denke, hier muß eine Hauptforderung dahin gehen, daß 

dje Berichte deS Auswärtigen Amtes aktualisiert werden und 

auf die Berichte der Menschenrechtsorganisationen konkret 
eingehen müssen. 

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

Dies wäre hi[freich für Entscheidungen in der lnnenminister
konferenz, aber au<:.h äußerst hilfreich für die Entscheidun
gen der Gerfchte. 

Nun hat der Bundesinnenminister wörtlich erklärt: ,.Mit mir 
und mit der Union wird es keinen Millimeter Bewegung hin 

zu generellen Abschiebestopps geben. Wir setzen ausschließ
lich auf die Einzelfaflregelung." 

Meine Damen und Herren, wenn in diesem Zusammf:'nhang 
noch gesagt wird, alles andere sei eine Aushöhlung des Asyl
kompromisses, dann vermag ich dem nicht zu folgen. 

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

• 

• 
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Wegen der ablehnenden Haltung des Bundesmin[sters des Jn

nern läuft die gesetzliche Regelung des § 54 des Ausländer

gesetzes quasi leer. 

Meine Damen und Herren, in § 54 steht nicht~ daß alle 
16 Bundesländer zustimmen müssen, sondern es wird die 

Bundeseinheitlichkeit verlangt. Das ist auch richtig. Wenn ei

ne Vielzahl der Länder der Auffassung ist, daß solche Ab
schiebestopps erlassen werden müssen, dann hindert das den 

Bundesinnenminister doch nicht daran, zu entscheiden. 

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

Sch/eswig-Holstein plant daher eine Bundesratsinitiative zur 
Änderung der Bestimmung, wonach das Einvernehmen des 

Bundesinnenministers durch eine Zweidrittelmehrheit im 

Bundesrat ersetzt werden kann. Die Land~sregierung wird 

diese Initiative mit Nachdruck unterstützen. 

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

Lassen Sie mich auf ein ganz ander~s BeispieT verweisen. 

Bei der vorletzten Innenministerkonferenz ging es darum, 

daß das Land Rheinland~Pfalz die Bitte geäußert hat, 
100 Menschen aus Ruanda nach Rheinland-Pfalz holen zu· 
dürfen. Selbst in diesem Fall hat man sich aufden Standpunkt 

der Bundeseinheitlichkeit gesteHt, die nur erfUllt sei, wenn al
le 16 Bundesländer Einvernehmen erzielen. 

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

Es blieb dem Innenminister des Landes Sachsen und Pfarrer _ 

außer Dienst, Herrn Eggert, vorbehalten, zu widersprechen. 

Damit war die Sache gestorben. 

Meine Damen und Herren, wenn es hier keine Veränderun~ 
gen gibt, dann wird jede Behandlung der Asylproblematik 

durch die Innenministerkonferenz zu einer einzigen Farce. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der im Mai dieses Jahres angeordnete Abschiebestopp für 

Kurdinnen und Kurden aus den sUdöstlichen Notstandsgebie~ 

ten der Türkei ist am 20. November 1994 abgelaufen und 
kann durch das Land nicht mehr verlängert werden. 

Aufgrund der Verweigerung des Einvernehmens durch den 

Bundesminister des Ionern sind mir die Hände gebunden. Ich 

möchte keinen Zweifeldaranlassen ·ich wiederhole das, was 
ich vorhin bei der Beantwortung der Mündlichen Anfrage des 

Herrn Henke gesagt habe·, ich halte nach wie vor einen Ab· 

schiebestopp für notwendig und werde mich auch weiterhin 
dafür einsetzen. 

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

Meine Damen und Herren, ic.h tippeliiere an alle Mitglieder 

dieses Hohen Hauses: Machen Sie Ihre Einflußmöglichkeiten 

geltend und unterstützen Sie die entsprechenden Initiativen 
derSPD·Bundestagsfraktion, damit es vielleicht doch noch zu 

einem solchen Absch~ebestopp kommt! 

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

Die Lebensverhältnisse der kurdischen und christlichen Bevöl· 
kerung in der Südosttürkei sind nach wie vor bedrohfich. Der 
Forderung einiger Flüchtlingsorganisationen, den Abschiebe
stopp gleichwohl im Alfeingang zu verlängern, muß ich je~ 

doch ~ meine Damen und Herren, auch dies scige ich sehr 

deutlich· eine klare Absage erteilen. Eine derartige Entschei· 

dungwäre ~in glatter Rechtsbruch. 

Soweit Angehörige der kurdischen und christlichen Minder· 
heit nach negativem Asylverfahren ausreisepflichtig sind, 

steht den Ausländerbehörden kein eigenständiges Prüfungs· 

recht mehr zu. Die Kompetenz zur Prüfung etwaiger Abschie· 

bungshindernisse ist nach dem neuen Asylverfahrensrecht 
dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht

linge und den Verwaltungsgerichten vorbehalten. Ich kann 

daher nur hoffen, daß diese Prüfung so gewissenhaft wie 
möglich vorgenommen und im Zweifel zugunsten der Betrof
fenen seitens der ·unabhangigen Entscheider des Bundesam~ 

tes und der Verwaltungsrichter entschieden wird. 

Die Ausländerbehörden sind angewiesen, in den Altfällen, in 
denen die Aufenthaltsbeendigung von ihnen zu verfügen ist, 

sorgfältig zu prüfen, ob den Betroffenen nach der Rückkehr 
möglicherweise Gefahren für Leib oder Leben drohen. 

Im übrigen ist auch das Auswärtige Amt aufgefordert, das 

Schicksal jedes abgeschobenen Ausländers aufmerksam zu 

beobac.hten • ich sprec.he jetzt von der Türkei~ und die Lan· 

desbehördenüber auftretende Probleme unverzüglich zu un· 
terrichten. Unabhängig hiervon sollte man in diesem Zusam· 

menhang erwähnen · ich stelle dies mit Befriedigung fest ·, 

_daß die Anerkennungsquote des Bundesamtes fUr die Aner
kennung ausländisc.her Flüchtlinge bei Kurdinnen und Kur· 

den inzwischen bei fast 50% liegt. 

Auch die rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichte vernei· 

nen inzwischen eine inländische Fluchtalternative in die 

Westtürkei, wenn sich Kurdinnen und Kurden dem Verdacht 
der Unterstützung der PKK bei den tUrkischen Sicherheitsbe

hörden ausgesetzt sehen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle aller~ 

dings auch davor warnen, den Gesetzesvollzug zu verhin· 

dern, indem ausreisepflichtige Ausländerinnen und Auslä.n· 
der unter Hinnahme des Rechtsbruchs vor Ausländerbehör
den und Polizei versteckt werden. Sosehr ic:h das Bemühen 

vieler Gruppen und Kreise in der Gesellschaft anerkenne, hil~ 
fesuchenden Flüc.htlingen Beistand zu gewähren, sosehr kh 

auch die Gewissensentscheidung des einzelnen respektiere, 
an Leib und Leben bedrohten Menschen zu helfen, so fordert 
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eirl sOlcher Widerstand die Rechtsordnung heraus und zwingt 

die staatlichen Organe zu repressivem Handeln. 

Andererseits ist nichts gegen das Bemühen einzuwenden, in 
konkreten Einzelfällen eine Oberprüfung der getroffenen 

Entscheidung zu erwirken, weil berechtigte Zweifel an der 
Richtigkeit einer Entscheidung bestehen. Dieses Bemühen 

muß aber im Rahmen des gelten9en Rechts bleiben. Ich habe 
bei der Beantwortung der Mündlichen Anfrage darauf hin9e
wiesen, daß wir hier zu weitestgehendem Entgegenkommen 
bereit sind. 

Ein weiterer maßgeblicher Beratungsgegenstand bei der ln

nenministerkonferenz war die anstehende Rückführung nach 

Rest-Jugoslawien. Nach der Lockerung des ON-Embargos 

sind - wie ich bereits ausführte -Abschiebungen grundsätz

lich wieder möglich. Angesichts der gezielten serbischen Ver

treibungspolitik gegenüber der albanischen Minderheit im 

Kosovo habe ich mich bei der Innenministerkonferenz für 

einen Abschiebestopp bei diesem PersonenkrE-is eingesetzt. 

Kontrovers wurde bei der Innenministerkonferenz auch die 

Frage der Behandlung von Deserteuren und Wehrdienstver

weigerern aus Rest-Jugoslawien behandelt. Grundsatzlieh 

stellt die zwangsweise Heranziehung zum Wehrdienst fOr 

sich allein betrachtet keine politische Verfolgung dar. Dies 

gilt insbesondere auch für Rest-Jugoslciwien, da dieser Staat 
nach bislang unwiderlegten Angaben nicht an Kriegshand

lungen in Bosnien beteiligt ist. Ich habe mich jedoch dafür 

eingesetzt, diejenigen zu schützen, die vor Juli 19.92 den 

Wehrdienst verweigert haben bzw. desertiert sind. Wegen 
der damaligen völkerrechtswidrigen Annexion Kroatiens ist 

die Desertion als entschuldbar anzusehen. 

Derzeit verweigert die jugoslawis<:he Regierung die Rücknah

me von abgelehnten Asylsu<henden und besteht auf ein 

Rü<kübernahmeabkommen mit der Bundesregierung. Fak

tisch besteht trotzLockerungdes UN-Embargos weiterhin ein 

Abschiebestopp. Die Ausländerbehörden sind angewiesen 

worden, soweit eine Abschiebung jetzt schon mögli<h ist, 

vorrangig Straftäter abzuschieben. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu einer verbesser

ten Altfallregelung, da der darauf basierende Abschiebe

stopp heute ausläuft, ein Abschiebestopp, der harsche Kritik 

eingebracht hat. ich habe noch einmal schriftlich den Bundes

innenminister und die Kollegen der 15 anderen Länder ge

stern gebeten, einem generellen Abschiebestopp für den be

troffenen Personenkreis zuzustimmen, zumal begründete 
Hoffnung besteht. daß eine verbesserte Altfallregelung Ge

setz werden kann. 

lassen Sie mich abschließend zusammenfassen. Die Landesre

gierung wird skh in der Abschiebepolitik sensibel verhalten 

und humanitären Belangen der Betroffenen im Rahmen ihrer 

- zugegebenermaßen geringen - Möglichkeiten Rechnung 

tragen. Das Schicksal der einzelnen F1üchtlinge darf uns nicht 

gleichgültig sein. Ich werde mich daher weiter gegenüber 

dem Bundesminister des tnnern bemühen, daß dieser von 

dem rechtlichen Instrumentarium des Ausländergesetzes 

zugunsten von Flüchtlingen aus Kriegs- und Bürgerkriegsge

bieten Gebrauch macht. 

(Beifall der Abg. Dieckvoß und 

Bautkhage, F.D.P.) 

Außerdem setze ich auf die Initiative des Landes Sc.hleswig

Holstein. Ich hoffe, daß sich auch im Deutschen Bundestag ei

ne Mehrheit für eine Zweidrittel-RegeJung finden wird. Viel

leicht erinnert man sich hie und da in diese:m Zusammenhang 

an das C im Namen seiner Partei. 

Präsident Grimm: 

(Be{fall bei SPD, F.D.P. und 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. weitere Wortmel· 

dungenliegen nicht vor. Die Aktuelle Stunde ist damit been

det. 

Mir liegt ein Antrag vor, der von allen Fraktionen des Hauses 

unters<hrieben wurde und nun verteilt wird. Jch verlese den 

Antrag .Keine Todesstrafe gegen türkische Abgeordnete" 

-Drucksache 12/5788-: 

,.Angesichts der in einem politischen St~afverfahren gegen 

acht kurdische Parlamentsabgeordnete von der türkischen 

Staatsanwaltschaft geforderten Todesstrafe wenden sich die 

Abgeordneten des Landtags von Rheinland-pfaJz an die Ju
stiz. die Regierung und das Parlament der Türkei mit der For

derung, in einem re<htsstaatlichen Verfahren gegen die An

geklagten die Menschenrechte zu beachten und damit die 

Verhängung der Todesstrafe in jedem Fall zu unterlassen." 

Dieser Antrag trägt die Unterschriften der Fraktionworsit

zenden. Meine Damen und Herren, i<h bitte um Nachsicht, 

daß ichtrotzder politischen Bedeutung des Antrags Hinweise 

zur Geschäftsordnung machen muß. 11)"1 Rahmen einer Ak· 

tuellen Stunde sind AntrAge zur Sache nicht zulässig. Damit 

dennoch - dafür plädiere ich -dieser Antrag heute be-s,hie

den werden kann, muß die festgestellte Tagesordnung nach 

§ 23 der Geschäftsordnung des Landtags ge.1ndE-rt werden. 

Das setzt ein bestimmtes Quorum voraus, das ich unterstellen 

kann, wenn kein Widerspruch erfolgt, weil alle Fraktionen 
den Antrag mittragen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist 

für die Behandlung dieses Antrags die Tagesordnung geän

dert. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag ,.Keine To

desstrafe gegen türkische Abgeordneten - Drucksache 

12/5788 -.Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Wer ist dagegen"'- Wer enth~lt skh der Stim
me? . Damit ist der Antrag einstimmig vom rheinland-

• 

• 
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pfälzischen Landtag verabschiedet worden. kh bedanke mich 

dafür. 

(Beifatl im Hause) 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

RegierungSerklärung 

• Hochwasserschutz in Rheinland~P1alz

Vorsorge für Menschen und Landn 

Für die Landesregierung spricht Umweltministerin Frau 

Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministefin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Das Land Rheinland-Pfa[z ist im Dezember vori

gen Jahres von einer Hochwasserkatastrophe heimgesucht 
worden. An Sauer, Saar, Mosel, Nahe und Rhein sind die bis

her höchsten Wasserstände in diesem Jahrhundert erreicht 
und überschritten worden. Das Hochwasser hat 500 Städte 

und Gemeinden betroffen und die Häuser und Wohnungen 

von 100 000 Menschen und viele Gewerbebetriebe in Mitlei

denschaft gezogen. Der Schaden wird auf 500 bis 700 Millio

nen DM geschätzt. 

Für die betroffenen Bürgerinnen un.d Bürger bedeutet jedes 

Hochwasser eine persönliche Katastrophe, verbunden nief-It 
nur mit erheblichen matriellen Auswirkungen. sondern vor 
allem auch mit einem Vertrauensverlust in die Sicherheit der 

eigenen lebensumstände. Unabhängig von der tatsächlichen 

Gefährdung ist das Vertrauen in die Sicherheit des eigenen 
Umfeldes ein so hohes Gut, daß ihre Bedrohung eigentl!ch 
fast mehr als der eigentliche Schaden die Lebensqualität be

einträchtigt. Dies gilt um so mehr in einer High-Tech
Gesellschaft, die sichdarangewöhnt hat, alle Risiken im Griff 

zu haben, oder zumindestens meint. sie im Griff zu hab~n. 
Nach diesem Bewußtsein darf es eigentlich kein Hochwasser 
geben. 

Dennoch vergeht kaum eine Woche, ohne daß uns aus ir

gendeinem Teil der Welt über Wasserfluten berichtet wird, 

die Zerstörungen und Verderben Über die dort wohnenden 

und lebenden Menschen gebracht haben. Das fürchterliche 
Geschehen in Oberägypten Anfang November und die Hoch

wasserkatastrophe in Norditalien sind hierbei nur die jüng
sten Beispiele. Ich darf ein älteres Beispiel zitieren aus der 
Bad Kreuznacher Chronik aus dem Jahre -1725 zu einem 

Hochwasser in Ellerbach. Es ist ein kleines Gewässer. das bei 
Bad Kreuznach in die Nahe einmündet. 

ich zitiere: "Auf den Sonntag, den 13 .. Mai 1725, sah r:nan 
abends um die Stadt Creutznach von Südwesten schwarze 
und gleichsam trächtige Wolken aufsteigen. Um Viertel nach 

acht hat sich am Geißberg ein veritabler Wolkenbruch for

miert. Gleich einer Wolke ist die Flut herabgeschossen und 

hatte sich gleichsam vorgenommen, n.ichts, was im Wege wä
.re, zu verschonen, auch sogar nicht die Brücke über den 

Weinsheimer Bach, von deren drei Bögen zwei hinweggeris
sen wurden. Um halb neun fing das tobende Element an, die 
Stadt zu bestürmen. Hatte das Gewässer vorher irn offenen 

Felde gleich einer törichten Bestie gerast und getobt, so hat 

es in der Stadt noch heftiger gewütet, ganze Häuser ergriffen 
und bewegt, aufgehoben, durchlöchert und mit sich fortge

führt, daß man bei etlichen die Stätte nicht mehr finden 

kann, wo. sie gestanden." 

An jenem Maiabend im Jahre 1725 sind am Ellerbach 31 Men

schen ums Leben gekommen. Damals sprachen wir noch ni<ht 
Von der VersiegeJung der Flächen. Das Hochwasser gab es 

gleichwohl. 

Beschreibungen vergleichbarer Hochwasserereignisse finden 

sich auch in nahezu allen Gemeindechroniken und Stadtge

schichten. Die Verse aus Schillers Bürgschaft bürgen dafür, 
daß die Möglichkeit derartiger Ereignisse schon immer gesi

<.herte Erfahrung war. Zitat: 

,.Da gießt unendlicher Regen herab, 

und die BäChe. die Ströme schwellen. 

Da reißet die Brücke der Strudel hinab 

und donnernd sprengen die Wogen 
des Gewölbes krachenden Bogen." 

Das sind VerSe, die geradezu die Schillersehe Beschreibung 
des vorzitierten Ereignissesam Ellerbach sein könnten. 

Wie kam _es zu derartigen Hochwasserereignissen? Auslöser 
für Hochwasser sind Wetterextreme starker Niederschläge, 

manchmal auch in Verbindung mit Tauwetter. Aber auch 
Landnutzung, Bewuchs, Bodenzustand, Geländeneigung und 
der Zustand der Wasserläufe mit ihren Auen wirken auf das 

Hochwasser ein. 

Auf natürlichen Böden, insbesondere unter Wald, versickert 

das Wasser, und in der Reg~l kommt nur ein Teil des Nieder
schlags zum Abfluß. BodJnversiegelungen durch Straßen, 

Plätze und Dächer verhindern das Versickern des Wassers. ln 

Siedlungsbereichen werden heute noch haufig bis zu 100% 

des ~egens durch die Kanalisation direkt in das nächste Ge
wässer abgeleitet. 

.Aber auch natürliche Böden sind bei lang andauernden Nie
derschlägen - wie im Dezember letzten Jahres oder bei sehr 

starken Regenfällen · immer weniger aufnahmefähig. Der 
Boden und der Bewuchs in der Landschaft verhalten sich im 
Gegensatz zu·versiegelten Flächen wie ein Schwamm. Dieser 

Schwamm k-ann zunächst viel Wasser aufnehmen, bei zuneh
menden Niederschlägen jedoch auch immer weniger. 

Extreme Hochwasser entwickeln si<h, wenn auch von den na
türlichen Flächen der allergrößte Teil des Niederschlags di-
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rekt zum Abfluß gelangt. Meine Damen und Herren, dies war 
genau b~im Dezember~Hochwasser 1993 der fall. An der obe
ren Nahe sind bis zu 70 % der am 20. und 21. Dezem
ber gefarlenen 100 Millimeter Niederschlag direkt abgeflos
sen. lnsges<:J.mt sind in Rheinland-Pfalz im Monat Dezem
ber 1993 200 bis 300 Millimeter Niederschlag gemessen wor
den. Zum Vergleich: Im Piemont in Norditalien sind bei der 

jOngsten Hochwasserkatastrophe 600 Millimeter Regen - das 
sind 600 Liter pio Quadratmeter: irl-OUSfifilderi-Qefatten. 

Aue~ Frost kann eine VersiegeJung des Bodens bewirken. Die 
höchsten Uberhaupt bekannten Hochwasserstände sind dann 
auch durch eine Kombination von zugefrorenen Gewäs-s-ern 
und nachfolgendem Hochwasser mit Eislaufbruch entstan

den. 

Im Bergland bietetdie steile Topograhie von Natur aus wenig 
Flächenrückhalt und läßt aus dies-em Grund das Wasser 
schneller zusammenlaufen. Dagegen wird im Flachland mehr 
Niederschlag auf der Fläche gespeichert. Der Abfluß des 
Hochwassers wird dort zusätzlkh insbesondere vom na_türli-_ 
chen Rückhalt der Flußauen beeinflußt. So ist zum Beispiel 
für das Hochwasser in der Oberrheinniederung vor aHem die 
Verfügbarkeit von Rückhalteräumen maßgebend. 

Durch die Wegnahme von 130 Quadratkrlometern der natGr
lic.hen Überflutungsflächen durch denAusba_y des Oberrheins 
mit Staustufen ist das Hochwasser im Rhein seit Mitte der 
SOer Jahre deutlich verschärft worden. Auch an den anderen 
Gewässern im Land sind die natUrliehen Überflutungsauen 
vielfach mit der Folge verbaut worden, daß die Hochwasser 
flußabwärts schneller und höher auflaufen. 

Starke Niederschläge mit Dauer von mehreren Tagen regnen 
über _ganzen Einzugsgebieten ab und führen in den Tälern 
der groBen Flüsse, wie Rhein und Mosel, zu Überflutungen. 
Dagegen bringen in kleineren Einzugsgebieten, wie das in 
der Bad Kreuznacher Chronik zitierte, sommerliche Gewitter 
die größten Abflüsse. Deshalb verwundert es au<.h nicht, daß 
in einer langjährigen Statistik der bade~·württembergischen 
Hochwasserversicherung 60 % der gesamten Schadensregu
lierungen außerhalb der großen Flußtäler angefallen sind. 

Aber auch der Mensch selbst beeinflußt durch Flächenversie
gelungen und andere Landnutzungen den Hochwasserab
fluß. Die größte Abflußverschärfung durch Flächenversiege
Jung ergibt sich in kleinen Einzugsgebieten -mit hohem Sied
Jungsanteil und vor allem bei kleinen und mittleren Hochwas
serniederschlägen, bei denen die natürliche Speicherung im 
Boden noch wirksam ist. Bei extremen Niederschlägen geht 
der Einfluß der Flächenversiegelung auf das Hochwasserge
schehen hingegen zurück. 

Nach einer Studie der Universität Kaiserslautern hat sich der 
Anteil der für Si~dlung, Gewerbe und Verkehr genutzten Flä
chen im Rheineinzugsgebiet seit 1950 etwa verdoppelt. Q'ar· 
aus resultiert eine Erhöhung der Hoe.hwasserstände im Rhein 
von 15 bis 20 cm. Bei Hochwasserständen im Rhein zwischen 

7 und 10 Metern ist der Einfluß der Fläc:henversiegelung da
mit zwar nicht hochwasserauslösend, kann aber gleichwohl 
in einer bestimmten Situation hochwasserschadensauslösend 
sein. 

Zusammenfassend ist also festzustellen, einseitige Ursache
Wirkungs-Zuweisungen führen als Erklärung für Hochwasser 
regelmäßig und so auch für die Hochwasserkatastrophe im 

-oezembe-r 1993 zu Fehldiagnosen. 

Meine Damen und Herren, Hochwasservorsorge ist Umwelt~ 
politik. Wie allgemein in der Umweltpolitik können die Pro
bleme nicht allein mit technischen Mitteln gelöst werden, 
sondern es .ist immer auch die Interaktion und Rückkopplung 
auf das Verhalten der Menschen zu beachten. 

So ist es- um nur ein Beispiel zu nennen - eine vortrefflkhe 
Idee, eine Hochwasserschutzmauer zu errichten, die einen 
Schutz gegen ein 20jährliches Hochwasserereignis ermög~ 
licht. Diese Maßnahme wird skh aber dann negativ auswir
ken~ wenn die Anwohner im Vertrauen auf die Schut4anlage 
so viele Werte anhäufen, daß bei einem 30jährlichen Ereignis, 
das bestimmungsgemäß über die Mauer hinausgeht, der 
Schaden ein Vielfaches dessen beträgt, was er ohne die Hoch
wasserschutzinvestition je hätte betragen können. 

Meine Damen und Herren. es muß deutlich werden, daß wir 
bei der Hochwasservorsorge im Spannungsfeld zwischen 
staatlicher Vorsorge und eigenve(antwortlichem Handeln 
stehen. Bei einer richtig verstandenen Umweltpolitik setzt 
der Staat nur die Rahmenbedingungen, die in der Eigenver
antwortung der BOrger ausgefüllt werden müssen. Eigenver
antwortung wiederum kann nur dort greifen, wo vom Bürger 
auch die Zusammenhänge überschaut werden können. Damit 
kommen wir im Prinzip schon zum Kern der Elementarsc:ha
densproblematik, sei es Feuer, Wasser, Sturm, Hochwasser 
oder Erdbeben. Größere Elementarrisiken treten in so großen 
Zeitabständen auf. daß sie nicht Bestandteil der individuellen 
Erfahrung des einzelnen sein können. 

Das 100jährliche Hochwasser übersteigt bereits von seiner 
Definition her den Erfahrungshorizont einer Generation um 
das Mehrfache. Deshalb muß, da der eigene Erfahrungshori· 
zont nicht mehr gegeben ist, an diese Stelle das Vorsorgehan

deln der Institutionen treten. Genau in diesem Bereich sind in 
der Vergangenheit Defizite festzustellen, die sich auch bei 
der Bewältigung des Hochwassers im Dezember 1993 ausge

wirkt haben. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, wie wäre es sonst 
zu erklären, daß in den vergangeneo Jahrzehnten die Ent~ 
wkklung von Siedlung_. Gewerbe und Verkehr immer mehr 
auf die Gewässer zugegangen ist - entgegen dem Rat der 

Fachleute- und von den kommunalen Gremien vor Ort durch
gesetzt wurde. 

Wie wär es sonst zu erklären, daß mir bei meinen aktuellen 
Bemühungen um die Festsetzung von gesetzlichen Über-

• 
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schwemmungsgebieten unisono und sogar von den Gemein

den, die vom Weihnachtshochwasser betroffen waren, eine 
Beschränkung der gemeindlichen Entwicklungsmöglichkei

ten entgegengehalten wird. ln diesem Fall sollte doch die 

Vernunft und die Einsicht in die Notwendigkeit, keine neuen 
Schadenspotentiale zu schaffen, die Oberhand gewinnen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

FOr eine wirksame Hochwasservorsorge sind also neue Strate

gien gefragt, die sich nicht auf vordergründige Schuldzuwei

sungen Und publikumswirksame Patentrezepte beschränken. 

Ein wirkliches Umdenken ist gefordert, das sich dem Gemein

wesen auch über einen längeren Zeitraum als den einer Le· 

gislaturperiode hinaus verpfliciltet sieht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Dameri und Herren, dies ist jedoch leichter gedacht als 

umgesetzt: 

Wer gegen die geplante Festsetzung gesetzlicher Über· 

schwEommungsgebiete mit dem Argument zu Felde zieht, die 

StandOrtqualität der Kommunen versc.hlec..htere s_ich, die 

kommunale Selbstverwaltung werde zu stark betroffen und 

die Verhältnism~ßigkeit werde nicht gewahrt, der möge sich 

bitte die Schäden vor Augen führen, d_ie das Hochwasser vor 

einem Jahr angerichtet hat und auc.h wieder anrichten könn· 

te. 
(Zurufe von der CDU und der F.D.P.

Mertes, SPD: Nicht völlig falsch! 
Das ist das Leben[) 

Aus der Sicht der vom Hochwasser betroffenen Bürgerinnen 

und Bürger stellt sich die Frage _der Standortqualität und der 

Verhäl~nismäßigkeit völlig anders. Verantwortungsvolle 

kommunale Selbstverwaltung berücksichtigt bei der Auswei· 
sung von Baugebieten auch die naturräumlichen Gegeben· 

heiten. 

Der Landtag Rheinland·Pfalz hat über die Jahre hinweg im· 

mer wieder rriit parteiübergreifenden Beschlüssen die jeweili· 

gen Landesregierungen aufgefordert, verstärkt über

schwemmungsgebiete auszuweisen und zu sichern. Eine 

Schaukelpolitik vor Ort, die dann ganz andere Positionen be· 

zieht, als das hier in Mainz einvernehmlich gefordert urld be

schlossen wurde, zeigt einen Mangel an Orientierung, die 

sich gerade auch beim Hochwasserschutz nicht auszahlt. 

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

Meine Damen und Herren, desharb erwarte ich in diese~ lu· 
sammenhang mit großem Interesse die Empfehlungen der 

Enquete·Kommission dieses Hauses zur Verbesserung des 

Schutzes vor Hochwassergefahren in Rheinland·Pfalz. Die er· 
sten Ergebnisse in einem Zwischenbericht, die am Dienstag 

vorgestellt wurden, sehe ich als wesentliche Unterstützung 

der Position der Landesregierung. 

Lassen Sie mich nunmehr auf die für mich maßgebenden und 

von mir seit 1991 entwickelten Strategien z.ur Hochwasser· 

vorsorge näher eingehen. 

Erste Frage: Haben wir überhaupt eine Chan<e, das Hoc::hwas· 

ser vollkommen zu beherrschen? • Klare Antwort: Nein. 

Hochwasser sind immer auch Naturereignisse. Die Einfluß

möglichkeiten auf Naturereignisse sind uns Menschen aus der 

Sicht der Umweltpolitik Gott sei Dank nur in sehr beschrank

tem Umfang möglich. Es bleibt also immer das Risiko einzu

kalkulieren, daß irgendwann ein noch höheres Hochwasser 

kommt, als das bisher gekannte gewesen war. Es ist sogar si

cher, daß es eintreten wird. Nur wissen wir nicht wann, wo 

und in welchem Ausmaß. 

Deshalb ffiüssen wir soviel Wasser wie möglich in der Land

schaft halten und die natürliche Speicherung in den Gewäs· 

sern und in den begleitenden Auen fördern. Die Wasserwirt

~chaft hat sich früher nur zu schnell der Unterstützung von 

Nutzungsansprüchen verschrieben, waren es die Ansprüche 

der Landwirtschaft, des Verkehrs oder der Siedlungs· und Ge· 

werbeentwicklung. 

Die in der Vergangenheit geforderte und realisierte Entwäs· 

serung der Landschaft u~d der Siedlungsgebiete muß daher 

neu überdacht werden. Wir brauchen Feuchtflachen in der 

Landschaft. Nicht jede Pfütze und nicht jede Wiese muß 

trockengefegt werden. Wir müssen nicht jeden Tropfen Was· 

ser von Hof· und Dachflächen über Kanäle direkt in das näch· 

ste Gewässer leiten. 

(Beifall bei der SPD) 

Jeder Kubikmeter Wasser, der nicht zum Abfluß kommt, ist 

ein Gewinn fürden Wass.erhaushalt, der uns auch beim Hoch· 

wasser entlastet. 

Der Schutz vor Hochwasser bewegt sich in dem Spannungs· 

feld zwischen den Möglichkeiten einer Beeinflussung des 

Hochwassergeschehens und den Möglichkeiten der Scha· 
densminderung durch hochwasserangep.aßte Nutzung. 

Mein Handeln zum Schutz vor Hochwasser wird von verschie· 

denen Leitbegriffen bestimmt, nämlich Versickern, Renatu· 

rieren, Rück halten, Abwehren und Vorsorgen. Hierbei stehen 

die Stichworte Versickern, Renaturieren und Rückhalten für 

die Förderung der natürlichen Infrastruktur zum Wasserrück-. 

halt. Das Stichwort ROckhalten ste!lt zusammen mit Abweh· 

ren und bedeutet die Verbesserung der technischen Infra· 
struktur, Hochwass~r zu beeinflussen und Überflutungen von 

bestehenden Siedlungen fernzuhalten. 

Der Begriff des Vorsorgens um faßt die Flächenvorsorge mit 

dem Ziel, rnögli<hst kein Bauland in überschwemmungsge· 

fährdeten Gebieten auszuweisen, die Bauvorsorge, die die 
Bausubstanz und die Nutzungen an mögliche Hochwasser

überflutung anpaßt, die Verhaltensvorsorge, die vor dem 

schne11 und aktuell anlaufenden Hochwasser warnt und· das 
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ist wichtig- diese Warnung in konkretes Handeln vor Ort um

setzt, und die Risikovorsorge, die für den Fall eintritt, daß 

trotz der vorgenannten Strategien ein Hochwasserschaden 
eintritt und dafür finanzielle Vorsorge bereitstellt. 

Daraus abgeleitet, formuliere ich als Handlungsvorgaben zur 
Hochwasservorsorge: 

Ganzheitlich denken. Wir- müssen vom Denken in eindi
mensionalen Kausalketten wegkommen. 

Risikovermeidung durch Raumordnung, das heißt mÖg
lidlst keine bauliche Entwkkfung in potentieHen Ober

schwemmungsgebieten. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

Versickerung des Regenwassers, wo immer möglich. Die 

Fl.ächenversiegelung muß eingeschränkt werden. 

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

Renaturierung der Fließgewässer. Natürliche Fließgewäs

ser und ihre Auen mit den b~gleitenden Gehölzen sind zu
rückzugewinnen. 

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

Bauen von Hochwasserrückhaltebecken, Hochwasser
schutzmauern und Deichen. Dort. wo der Mens<.h die Aue 
durch Siedlungen bereits beansprucht, müssen technische 

Maßnahmen ergriffen werden, wenn bestimmte Hoch
wasserschutzziele erreicht werden sollen. 

Hochwasserangepaßt bauen. Hier liegen nach meinem 
Dafürhalten die größten Möglichkeiten, das Schadenspo

tential zu v~rringern. Als Stichwort sei genannt, daß wir 

Stromverteilerkästen hochwassersicher anbringen und 
daß wir uns auch daran erinnern, daß lm Erdgeschoß oder 

im Keller das Mobiliar mobil bleiben muß. Einbauküchen 
lassen sich bei auflaufendem Hochwasser nicht in Sicher
heit bringen. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Warnung vor Hoch
.wasser. Größere Gewässer- wie der Rhein- haben gesicherte 

Vorwarnzeiten von 24 Stunden. An kleineren Gewässern 
-wie der Nahe- reduziert sich die gesicherte Vorwarnzeit auf 
sechs Stunden. ln noch kleineren Gewässern, den eigentli

chen Hoc.hwasserentstehungsgebieten, kann es keinen zen
tral organisierten Meldedienst geben, da die Vorhersagezei
ten zu kurz sind. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat sich seit 
Jahren und nicht erst unter dem Eindruck des letztjährigen 
Hochwassers der gesamten Hochwasserproblematik intensiv 

angenommen. Viele Initiativen und Entscheidungen zur 

Hochwasservorsorge sind bereits auf den Weg gebracht. Wei

tere Initiativen und Entscheidungen sind 1994 vorangebracht 
worden. 

Zum StiChwort .. Versickern": Die Landesregierung hat bereits 
seit 1. Januar 1992 die Fördenichtlinien fUr den Bau von Ab· 
wasseranlagen umgestellt und fördert im Regelfall nur noch 
~ie Ableitung des tatsäc.hlich belasteten Schmutzwassers. Sie 

hat dazu im Rundschreiben vom 8. Dezember 1993 Grundsät· 
ze für die Abwasserbeseitigung in Rheinland-Pfalz herausge
geben, die diesen Zielen Rechnung tragen. 

(Beifan desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Niederschlagswasser von Dach- und Hofflächen soll auf der 

freien Fläche oder in Mulden versickern. Eine klarstellende 
Änderung des Landeswassergesetzes berindet sich bereits in 
der parlamentarischen Beratung. Es gibt keine Verpflichtung 

für die Träger der öffentlichen Abwasserbeseitigung, Nieder
schlagsw~sser abzuleiten, das vor Ort versickert werden 
kann. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

Vier von der Landesregierung initiierte Pilotprojekte mit dem 

Ziel zu ökologisch orientiertem Planen und Bauen sind im 
Sommerdieses Jahres erfolgreich zum Abschluß gekommen. 

Die Ergebnisse der Projekte werden in einer Broschüre zu
sammengestellt, die Anfang nächsten Jahres vorgelegt wer

den wird. Wesentliches Planungsziel bei dieser ökologischen 
Baufeitplanung ist es, die umfassende Versickerung von Nie

derschlagswasserinnerhalb der Baugebiete zu erreichen, 

Die Abwasserexpertengruppe AWEX, die ich im Juni dieses 
Jahres als sogenannte .. Task force"' zur Unterstützung der 

neuen wasserwirtschaftliehen Ziele in der Abwasserbeseiti· 
gung eingerichte_t habe, steht den Gemeinden als kompeten· 

ter Beratungspartner auch dafür zur Verfügung, wie wir zu 
einer Minimierung der Nledersc.hlagswasserableitung und 

damit zu einem verbesserten Hochwasserschutz kommen 

können. 

Von besonderer Bedeutung ist die Landschaftsplanung in der 

Bauleitplanung. Mit dem von der Landesregierung im 
Mai 1994 neu geschaffenen Öko-Konto wird den Gemeinden ' 
eine praktikable, eine effektive Möglichkeit für den Aus

gleich von unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Land

schaft an die Hand gegeben. Im Rahmen dieses Öko-Kontos 
können wir Hochwassers(..hut.tvors.otgt:>politik betreiben. Dies 
ist so beabsichtigt, zum Beispiel dadurch, daß durc.h die Ent
wicklung von Feuchtbiotopen und durch die Renaturierung 
von Fließgewässern eine Hochwasservorsorge betrieben wer

den kann und gleichzeitig Ausgleichsflächen für den Eingriff 

in Natur und Landschaft zur Verfügung gestellt werden kön· 
nen. 

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

• 

• 
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Mit dem Programm zur Förderung einer umweltschonenden 

Landbewirtschaftung ~ FUL-Pr'ogramm - hat Rheinland-Pfalz 

nicht nur Maßstäbe innerhalb der Europäischen Gemein

schaft gesetzt, sondern .wir haben mit diesen Möglichkeiten 

auch erstmalig die EG·Agr.arreform umgesetzt und können 
mit den darin beinhalteten Maßnahmen auch Hochwasser
schutzvorserge betreiben. 

Daneben wird m'1t einer in verstärktem Umfang landesweit 
angebotenen Aufforstung und der 20jährigerl Ackerflächen

stillegung neben der Schaffung und Vernetzung von Bioto

pen ein Beitrag geleistet, um die natürliche Wasserhaltefä
higkeit in der großen Fläche zu verbessern. Diese zuletzt ge
nannte Möglichkeit zur Nutzungsänderung landwirtschaftli
cher Flächen soll insbesondere auch in der Oberrheinebene 
zur Umsetzung angeboten werden, weil wir dort zusätzlich 
zu den technischen Hochwasserrückhaltungen auch Hoch· 
wasserrOckhalt":Jngen in natürlichen Rückhaltemöglichkeiten 
brauchen. 

(Vizeprasident Heinz übernimmt 
den Vorsitz) 

Ober die Ziele standortgerechter Landwirtschaft hinaus ist je
der aufgerufen, mit seinen Möglichkeiten auf seinem Grund· 
stückdas Wasser auf der Fläche zu halten. Die Entwässerung 
Ober vorhandene Mischwasserkanäle muß nicht genutzt wer
den, nur weil sie vorhanden sind. Jeder Bürger sollte bei sich 
die Möglichkeit prüfen, die Dach- und Hofflächen vom Misch

wasserkanal abzuhängen und das Wasser, gegebenenfalls 
auch nach Zwischenspeicherung in einer Zisterne, in den Gar
ten zu leiten und dort versickern zu lassen. 

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

Ich erwarte auch, daß die Gemeinden die Möglichkeiten des 
Kommunalabgabengesetzes ausschöpfen, um die Bürgerin
nen und Bürger, die das. Niederschlagswasser vernünftiger
weise vor Ort versickern, von Teilen des Entgeltes für die Be
triebskosten der vorhandenen Mischwasserkandle zu entla
sten. Es m·uß eine Belohnung für ökologisch sinnvolles Ver

halten möglich sein. 

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

Mehr als 90 % der Siedlungs- und Gewerbeflächen in Rhein
land-Pfalz sind bereits an Mischwasser- und Regenwasserka
nale angeschlossen. Die neue Politik. auf eine aufwendige 
Niederschlagswasserableitung zu verzichten, kann sich damit 
leider nur noch auf wenige Prozent der Siedlungsflä<.he er
strecken. Um so wichtiger ist es, daß bereits in bestehenden 

Entwässerungsnetzen die Niederschlagswasserableitungen 
reduziert werden. 

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

Meine Damen und Herren, inwieweit daher auch d€n Kom
munen mit vorhandenen Mischwasserkanälen eine wasser-

wirtschaftliche Förderung zur Reduzierung der Regenwasser
ableitung angeboten werden kann, werde ich prüfen. Damit 
könnten nämlich verantwortungsbewußte Bürgerinne!1 und 
Bürger finanziell weiter entlastet werden. Dies ist das Ziel der 
Landesregierung. 

Auch werden teure Investitionen in den Ausbau oder in die 
Reparatur vorhanden~r Kanalnetze oftmals überflüssig. Auch 
dies kann und muß zu einer weiteren finanziellen Entlastung 
der Bürgerinnen und Bürger führen. 

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

Nun zum Stichwort .,Renaturieren". Meine Damen und Her
ren, die Landesregierung fördert die Renaturierung von Ge
wässer~ und den Kauf von Uferrandstreifen mit bi!.> zu 60 % 

der Kosten. Gewässerpflegepläne konkretisieren die natürli
che Zurückentwicklung der Gewässer. Noch gemeinsam mit 
Herrn Staatsminister a. D. Kar! Schneider habe ich Ende Au
gust 1994 mit dem Nahe-Prog~amm einen Förderschwer
punkt zu einer ökologischen, standortgerechten Landnut· 
zung und Renaturierung der. Gewässer und Auen auf den 
Weg gebracht. Dieses Nahe-Programm zielt auch auf eine 
Verbesserung der Hochwassersituation im Nahe-Gebiet ab. 
Mit Unterstützung aus Mitteln der Europäischen Union wird 
hier für alle Renaturierungsprojekte, einschließlich des An
kaufs von Uferstreifen und der Wiedergewinnung von 
Feuchtflächen in der Landschaft, eine Förderung bis 2:U 80% 

der Projektkosten angeboten. Das Investitionsvolumen dieses 
Nahe-Programms beläuft sich für die nächsten fünf Jahre auf 
insgesamt 100 Millionen DM. 

Anfang September dies~s Jahres habe ich die "Aktion Blau
Gewässerentwicklung in Rheinland-Pfalz" gestartet. Diese 
,.Aktion Blau" ist ein ganz komplexes Aktionsprogramm, in 
dem gemeinsam mit Kommunen und Bürgerinnen und Bür
gern zur Erhaltung und Renaturierung von Bächen und Flüs
sen in Rheinland-Pfalz mit mehr als 200 Projekten in den 
nächsten fünf Jahren gearbeitet werden soll. Die Reaktionen 
auf diese ,.Aktion Blau" sind äußerst ermutigend. 

Die Förderschwerpunkte der .. Aktion Blau" fallen zum über
wiegenden Teil mit den Schwerpunkten zusammen, die vom 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau für die Bodenordnungsmaßnahmen im Zeit
raum 1995 bis 2000 ausgewiesen worden sind. Damit ist die 
Unterstützung der .,Aktion Blau" auch durch Flächentdus<.h 
und Landerwerb im Rahmen von Bodenordnungsmaßnah
men gewährleistet. Derzeit sind im Rahmen der .. Aktion 
Blau" 85 Projekte zum Rückbau von über 80 Kilometer Ge· 
wässern in der Planung und in der Umsetzung. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F,D.P.) 

Für 2 100 Kilometer Gewässerlänge in Rheinland-Pfalzsind 
Gewässerpflegepläne zur naturnahen Gewässerentwicklung 
in der Vorbereitung und auch in der Umsetzung. Die Renatu· 

. rierung der Gewässer ist nicht al~ isoliertes Ziel des Hochwas-
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setschut2es zu sehen, sondern als Teil eines fachübergreifen· 
den Flächen- und Gewässermanagements zur Wahrung und 
Verbesserung der Umwelt insgesamt, dies . kh betone es 

noch einmal- als wichtigen Beitrag zu diesem ganzheitlichen 
Denken im Bereich der Umweltpolitik. 

Meine Damen und Herren, nun zum Stichwort .,Rückhalten". 

Die Landesregierung hat in den vergangeneo zwei Jahren am 

Rhein die Standortentscheidungen flir sechs H_ochwasseuück
haltungen in der Rheinpfalz und in Rheinhessen getroffen. 
Am Oberrhein werden nach internationaler Vereinbarung 

226 Millionen Kubikmeter Hochwasserrückhalteraum neu zu 

errichten sein, und zwar nur zum Ausgleich der Hochwasser
versch~rfungen aus dem Bau der Staustufen am Oberrhein. 
Für Rheinland·Pfalz fallen aus dieser Verpflichtung 44 Millio

nen Kubikmeter Rückhaltenotwendigkeit an. Ziel dieses g~ 
samten Maßnahmenpakets ist es, die Rheinniederung hinter 

den Deichen wieder gegen ein 200jährlkhes Hochwasser zu 

schUtzen, das heißt gegen ein Hochwasser, mit dem im stati
stischen Mittel fünfmal in tausend Jahren zu rechnen ist, O_e_r
zeit ist die Rheinniederung nur gegen 60- bis BOjährliches 

Hochwasser gesch.ützt. Auch das macht die Dimension der 
Aufgabe deutlich. 

Die Standortentscheidungen für diese Rückhalteräume sind _ 

von mir gegen gro~e Widerstände durchgesetzt worden. Ich 
glaube, daß die jüngste Hochwasserkatastrophe im Dezem

ber letzten Jahres meine Ett1Schätzung der Hochwasserge
fährdung in den Rheinniederungen deutlich bestätigt hat. 
Damit ist die Aufgabe der Standortfestlegung nach jahrelan

ger Untätigkeit früherer Landesregierungen endlich erledigt, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Schuler, CDU

Unruhe im Hause) 

Die Polder Flotzgrün, Kollerinsel und Paxfander Au befinden 

sich im Planfeststellungsverfahren. FUr die Hochwasserrück
haltungen Neupotz, Mec.htersheim und Waldsee mit einem 
Gesamtvolumen von 25 Millionen Kubikmetern erwarte ich 

im FrOhjahr nächsten Jahres die Entscheidung im Raumord
nungsverfahren. 

Die Ausarbeitung der Unterlagen für die Raumordnungsver
fahren zu den Hochwasserrüc.khaltungen in Rheinhessen ist 
bereits in Auftrag gegeben. 

Der Ausgang der Raumordnungsverfahren am Oberrhein 
wird abzuwarten sein. Es wird auch abzuwarten sein, ob mit 

den raumordnungsrechtlic.hen Feststellungen das von 
Rheinland-pfafz zu sc.haffende Rückhaltev:olumen von 44 Mil
lionen Kubikmetern zu erbring_en ist. 

Von dem international vereinbarten Rüc.khaltevolumen von 
226 Millionen Kubikmetern sind bis heute SO Millionen Ku
bikmeter realisiert. Auch das macht deutlich, wieweit wir 
noch vom Gesamtziel entfernt sind und wie sc.hl_echt wir auf 

ein 200jährHc.hes HochwassererE'ignis vorbereitet sind. Wir 
sOTiten unS auch imnler wieder vor Augen fOhreo: SoHte die

ses Hochwasser eintreten, würde dies im Bereich der Rhein
niederung bedeuten, daß auf einer Fläche von 300 Quadrat
kilometern, in der 300 OOb Menschen leben und arbeiten, ein 
Hoc.hwasser bis zu drei Metern in der Ftäche anstehen würde. 
Was dies für den Wirts<.hafts- und Ballungsraum im Rhein

Main-Dreiec.k, insbesondere für Ludwigshafen und für die 
dort angesiedelte Struktur~ bedeuten würde, brau~e ich in 

dieser Runde, wie ic.h glaube, nicht näher zu erläutern. 

Die Umsetzung der internationalen Hochwasserrückhalte
maßnahmen wird mehr als 1,5 Milliarden DM kosten. Allein 

für den rheinland-pfälzischen Bereic.h sind 300 Mirlianen DM 
notwendig. Mit der Fertigstellung aller Rückhaltemaßnah
men ist nicht vor dem· Jahr 2005 zu rec.hnen, dies aber nur 

dann, wenn der örtliche Widerstand bei den einzelnen Maß
nahmen sich nicht über Geric.htsverfahren in eine unendliche 

Länge zieht. 

Behalten wir aber in Erinnerung: Mit diesem Rückhaltepro

jekt wird nur der 200jährliche Hochwasserschutz der Rhein
niederung wiederhergestellt, wie er vor dem Staustufen aus· 
bau in den SOer Jahren bestanden hat. Also mitalldiesen gi

gantischen Maßnahmen können wir lediglich den Zustand 
wiederherstellen, wie er in den SOer Jahren noch existierte_ 

Auch danach bleibt also ein Restrisiko der Hoc.hwasserüber
ffutung fürdie Oberrheirmiederung. 

Meine Damen und Herren, i~h komme zum Stichwort .,Ab

wehren". NaChdem die Rüc.khaltefrage am Oberrhein geklärt 
ist, steht auc.h dem Ausbau der Deiche in der Oberrheinniede

rung nichts mehr im Wege. Ziel ist die Verbesserung der Si

cherheit der Deiche und die Gleichwertigkeit des Schutzes 
mit Baden-Württemberg und Hessen. Wir finden nämlich der

zeit eine S}tuation vor, bei der die Rheindeiche in Rheinland
?falz überwiegend um mehrere Dezimeter niedriger sind als 
die gegenüberliegenden Deiche in Baden-Württemberg und 

Hessen. _Dies hat die Kons_equenz, daß bei einer Grenzbela
stung der Rheindeic.he vor allem die rheinland-pfälzische 
Rheinniederung von Überflutung bedroht ist, weil das Was

ser nicht nac.h Baden-Württemberg und Hessen, sondern 
nach Rheinland-pfaJz über den Deich abfließt. Für den Aus
bau dieser Rheindeiche sind in den nächsten zehn bis 15 Jah

ren 300 Millionen DM aufzubringen. Die Ausbauplanungen 
für die Deiche sind eingeleitet, mit dem Ausbau von Teil
strec.ken ist begonn~n worden. Das wird zügig fortgesetzt. 

Im Februar 1994 habe ich die Initiative zur Bildung etnes Pla
nungsverbandes für die Planung und Durc.hführung von 

Hoc.hwassersc.hutzmaßnahmen <~n der Nahe ergriffen, Ein 
vorbereitender Arbeitskreis unter Beteiligung der kommuna
len Gebietskörperschaften hat die Arbeit bereits aufgenom

men. Über weiteren örtli(:hen Hochwasserschutz an den Ge

wässern in Rheinfancl-Pfalz wird d.1nn immer im Einzelfall zu 
entscheiden sein. Derzeit sind zum Beispiel zehn Projekte am 
Mittelrhein und an der Mosel in der Vorbereitung, der Pla
nung oder auch schon in der Bauphase. Gemäß landeswasser-

• 
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gesetzlicher Regelungen haben hierbei die Gemeinden einen 

Kostenanteil von 15 % der Maßnahmen zu tragen. Bei Iei

stungsschwaehen Gemeinden kann jedoch auf eine Kosten
beteiligung ganz oder teilweise Verzichtet werden. 

Meine Damen und Herren, aus den Zahlen wurde deutlich, 

daß HOchwasserschutz Geld kostet, daß Hochwasserschutz 

sehr viel Geld kostet. Jedes Projekt bedarf daher einer 

Kosten-Nutzen-Abwägung. Bei einer Schwerpunktsetzung. 

für den Hochwasserschutz können auch in Zukunft nicht alle 

bauwürdigen Projekte auf einmal realisiert werden. 

Ich komme zum Stichwort .,Fiäc.henvorsorge". Hochwasser ist 

Bestandteil des Wasserkreislaufs. Die Be'"Yahrung der natürli~ 

c.hen Wasserkreisläufe ist präventiver Hochwasserschutz. Seit 

1983 ist die Verpfli~htung zum Ausgleich der Wasserführung 

bc;!i Eingriffen in den Wasserhaushalt in den §§ 61 und 62 des 

Landeswassergesetzes vorgeschrieben. Damit verfügen wir 

über ein lnstrum~ntarium, das zumindest den Status quo in 

der Landschaft und an den Gewässern erhalten kann. 

Es ist zu wünschen, daß die kommunale Bauleitplanung sich 

auch darüber hinaus der Vorsorgeverantwortung stellt und in 

der Vergangenheit auf das Gewässer vorgeschobene Nutzun

gen wieder zurücknirl)mt. 

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

Ich sage in aller Deutlichkeit: Wer sich für die Nutzungsinten

sivierung auf das Gew~sser hin entscheidet, der beklage sich 

bitte nicht beim nächsten größeren Hochwasser über die 

dann entstandenen Schäden. 

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

Meine Damen und Herren, das Freihalten der Überschwem

mungsräume wird 'auch durch den aktuellen Entwurf des drit

ten landesentwicklungsplanes- LEP 111- unterstützt. Es ist als 

Grundsatz formuliert, daß natürliche Retentionsräume durch 

gesetzlich festgelegte Überschwemmungsgebiete zu sichern 

sind und daß Talauen von hochwasserabflußhemmenden 

Nutzungen und Bebauungen freizuhalten sind. 

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

Darüber hinaus sollen bereits die regionalen Raumordnungs

pläne Vorrangbereiche für Wasserwirtschaft zur Abwehr von 

Hochwassergefahren ausweisen. 

ln den nächsten drei Jahren werden in Rheinland-Pfalz an 

weiteren 600 KilOmetern Gewässer"gesetzH.che Über-schwem

mungsgebiete neu festgesetzt. Die dort noch vorhandenen 

natürlichen Überflutungsflächen werden. damit gegen Verän· 

derungen geschützt und auf Dauer in ihrer Ho<.hwasserrück

haltefunktion gestützt. 

Wer von den Oberliegern aus diesem Grunde zu Recht das 

Freihalten von Überflutungsflächen fordert, muß die sich dar-

aus ergebenden Nutzungsrestriktionen auch in der eigenen 

Gemarkung entgegenhalten lassen. 

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

Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt ist die .,Bau

vorsorge". Die Bauvorsorge obliegt in erster Linie den mögli

chen Betroffenen selbst. Direkt nach Bekanntwerden der Fäl

l~, bei denen durch das Hochwasserereignis im Dezember 

letzten Jahres Heizöl ausgetreten ist, habe ich "Empfehlun

gen für Anforderungen an Tankanlagen in einstaugefährde· 

ten Bereichen" an die zuständigen Behörden und die Hand

werkskammern herausgegeben. in diesen Empfehlungen 

sind die bestehenden materiellen Anforderungen für neu zu 

errichtende, aber auc.h bestehende Tankanlagen in einstau

gefährdeten Bereichen noch einmal zusammengefaßt darge

stellt und erläutert worden. Es ist doch nicht so, als hätte es 

vor: dem Dezember 1993 keine Vorsc.hriften und Bestimmun

g~n gegeben. Jeder muß jedoc.h im Rahmen der eigenen Bau

vorsorge auch auf diese Bestimmungen achten und daran 

denken, daß das nächste Hochwasser nächstes Jahr wieder

kommen kann. Die vorhandenen wasserrechtlichen Bestim

mungen zur Heizöllagerung sind hinsichtlich der technis<:hen 

Anforderungen ausreichend. 

Meine Damen und Herren, ein Problem stellt sich bei der 

Überwachung der wasserrechtlichen Anforderungen. Durc.h 

die Änderung des Schornsteinfegergesetzes des Bundes im 

Juli 1994 werden den Wasserbehörden die Informationen der 

Schornsteinfeger zur Heizöllagerung zugänglich. Dies ist ein 

guter und sinnvoller lnformationsaustausch. Die Landesregie

rung hat darüber hinaus die Zielsetzung, die Aufgaben der 

Bezirksschornsteinfegermeister im Rahmen der Feuerstätten

schau auf Überwachungsaufgaben bei der Heizöll~gerung 

auszuweiten. 

(Beifall bei der SPD) 

Die ersten Signale aus dem Bereich des Sc.homsteinfeger

handwerks, hier mitzuma<:hen, sind sehr positiv. 

Eine weitere Strategie der Risikobegrenzung durch Heizölla

gerung ist die Ausweitung der Gasversorgung. Die Land~sr~

gierung fordert die Gasversorgungsunternehmen auf, die 

Versorgungsnetze bevorzugt in den hoc.hwassergefdhrdeten 

Gebieten auszubauen. 

Ich will an dieser Stelle auch an die Verantwortung und die 

Pha~tasie der Architekten und Ingenieure, der Versorgungs

unternehmen und der Bauträger appellieren, nämlich bei all 

ihrem Tun und bei all ihrem Planen mögliche Hochwasser

schäden bereits im Vorfeld der Planung zu vermeiden. Ich ha

be gegenüber der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und 

der Kammer der Beratenden Ingenieure die Initiative mit 

dem Ziel ergriffen, EmpfehlUngen für hochwasserkompati

bles Bauen zu entwickeln und umzusetzen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 
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Jeder, der plant und baut, weiß, wo er dies tut. Es ist ein leich
tes, sich ebenfalls bei den zuständigen Wasserbehörden zu 
versichern, ob und in welc.hem Ausmaß dies ein hochwasser
gefahrdetes Gebiet ist. Deshalb muß jeder, der in solche Be
reiche hineinbaut, aus ganz ureigenem Interesse dafür sor
gen, daß er hochwasserkompatibel baut. 

Meine Damen und Herren, im Bereich der ,.Verhaltensvorsor
ge" darf ich den Bereich des Hochwassermeldedienstes an
sprechen. Der Hochwassermeldedienst. der gemeinsam mit 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes in 
Rheinland-?falz existiert, wird seit Jahren betrieben. Das 
Land hat in den letzten Jahren die Datenfernübertragungssy
steme, die Hochwasservorhersagemodelle und die Möglich
keiten der Nachrichtenverbreitung laufend verbessert. Im De-
zember 1992 habe ich gemeinsam mit dem Präsidenten der 
Wasser· und Schiffahrtsdirektion SUdwest. Herrn Rost, unser 
Hochwassermeldezentrum Mainz in neuen Räumen mit 

'neuester technischer Au_sstattung der Bestimmung überge

ben. 

Parallel haben die StAdte und Gemeinden ein Informations
faltblatt zu den Inhalten der Hochwassermeldungen sowie 
der verfügbaren Informationskanäle zur Verteilung an die 
B.evölkerung in den überschwemmungsgefährdeten Gebie
ten erhalten. Die Hochwassermeldungen an Rhein, Mosel, 
Saar. Sauer. Nahe, Lahn und Sieg werden auf vier _Wegen 
Obermittelt: Telefonansage, Rundfunk, Btx und Videotext; 
bei höheren Hochwasserständen werden diese Meldungen 
rund um die Uhr weitergegeben. 

Die Verbesserung und Fortentwicklung der Meldewege ist 
angeskhts des laufenden Fortschritts der Informationstech
nik allerdings auch eine laufende weitere_ Aufgabe. Der 
Hochwassermeldedienst des Landes wird daher auch in Zu
kunft nach den verfOgbaren wissenschaftlichen, technischen 
und finanziellen Möglichkeiten weiter ausgebaut. Aber die 
beste Vorhersage nützt nichts, wenn sie nicht weitergegeben 
wird bzw. wenn keine Konsequenzen aus ihr gezogen wer
den. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb bleibt es immer Aufgabe 
der Kommunen, diese Hochwasserinformationen in ein ent
schlossenes Handeln vor Ort und in die Warnung der Bevölke
rung umzusetzen. 

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

Nach § 91 unseres Landeswassergesetzes haben die kreisfrei
en Stadte, die verbandsfreien Gemeinden und die Verbands-
gemeinden, die erfahrungsgemäß ·von Wassergefahren be
droht sind, durch entsprechende Ausstattung der Feuerweh
ren als Wasserwehren für ausreichende Hilfe bei Wasserge
fahren zu sorgen. Die Hochwassermeldeverordnung des Lan
des fordert von den Gemeinden, die Bevölkerung in den von 
Hoc.hwasser gefährdeten Gebieten nach einem örtlichen 

Alarmplan in geeigneter Weise zu warnen und auf die Hoch
wassermeldungen im Fernsehen, Rundfunk und übN Telefon 
hinzuweisen. 

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind außerdem auf
grund des Landesgesetzes über den Brandschutz, die Allge
meine Hilfe und den Katastrophenschutz von 1981 verpflich
tet, für den Hochwasserfall Alarm- und Einsatzpläne aufzu
stellen. Wie die Erfahrungen, vor allen Dingen die Erfahrun
gen vom Dezember 1993 gezeigt haben, unterscheiden sich 
diese Pläne in den jeweiligen einzelnen Kommunen jedoch 
ziemlich im Aufbau und Inhalt. Aus diesem Grund wird von 
der Landesregierung ein Rahmeneinsatzplan erarbeitet und 
diesen den Landkreisen, Städten und Gemeinden als EntM 
Scheidungshilfe zur Ve-rfügung gestellt. 

Zum Stichwort .Risikovorsorge" möchte ich folgendes sagen: 
Bereits im April1993 hatte das Umweltministerium Vertreter 
von Versicherungs- und VVasserwirtschaft zu einem Work
shop zu Fragen der Hochwasserversicherung eingeladen Wir 
wollten Möglichkeiten und Grenzen der versicherungstechni
schen Risikoabsicherung von Hochwasserschäden ausloten. 
Die in Baden-Württemberg seit 1960 praktizierte Elementar
schadensVersicherungfür Gebaude in Form einer regionalen 
Monopol- und ?flichtversicherung unter Einschluß des Hoch
wasserrisikos mußte aufgrund einer Richtlinie der Europäi
schen Gemeinschaft bis zum 1. Juli 1994 aufgegeben werden. 
Deshalb mußte diese badenMwürttembergische Elementar
schadensversicherung zu diesem Datum auch ihre Tätigkeit 
einstellen. 

Daß dies so werd~n wird, war uns natürlich auch in 
Rheinland-Pfalz bekannt. Deshalb haben wir in einem Work
shop nach anderen Möglichkeiten gesucht. Deshalb ist es 
auch unredlich, so zu tun, als hätte man nur eine solche Versi

cherung seitens der Landesregierung ins Leben rufen müssen. 
Es ist unredlich, dies den Menschen in uMerem lande weiszu
machen. Sie wissen sehr gut, daß dies gar nicht ging. 

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

Meine J:?amen und Herren, der Weg zu einer gesetzlichen 
Monopol- und Pflichtversicherung fUr Elementarschaden ist 
aufgrundder Rechtslage in der Europäischen Union seit Mitte 
dieses Jahres verwehrt. Der Appell kann nur rUckwärts ge· 
wandt lauten, und ich stelle die Frage: Warum haben eigent
liCh frühere Landesregierungen ähnlich wie in Baden· 

Württemberg eine solche Versicherung nicht eingeführt? 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU

Zurufe aus dem Hause} 

Es ist daher unverständlich und nur mit populistischer Effekt· 
hascherei zu erklären, wenn Vertreter der Opposition ~ine 
fehlende Versicherung beklagen. Ich begrüße, daß die priva
te Versicherungswirtsc_haft ·nicht auch zuletzt aufgrund der 
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mit ihr geführten Gespräche- seit nunmehr drei Jahren Ele

mentarschadensversicherungen auch in Rheinland-pfalz an
bietet. 

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

Aufgrund des hohen Risikopotentials und fehlender Erfah

rungswerte sind aber bisher von den Versicherungen in Ge

bieten, die regelmäßig von Hochwasser betroffen sind, kaum 

Risiken angenommen worden._lch halte es für notwendig, 

daß die Versi.cherungswirtschaft ihre zurückhaltende Auf

nahmepraxis aufgibt. 

(Beifall der SPD) 

Die privaten Versicherungen müssen Hächendeckend Ele

mentarschadensversicherungen anbieten. Wir dürfen uns je

doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die Versiche

rungsprämie an dem Risikopotential und damit an der Lage 

des zu versichernden Gutes in bezug auf die Gewasser aus· 

richten wird. Deshalb hat ein hohes Risikopotential auch die 

Konsequenz einer höheren Prämie. Meine Damen und Her· 

ren, diese hohe Prämie ist der Preis, der für eine exponierte 

Nutzung am Gewässervon vornherein einzukalkulieren i.st. 

Die aus dem Jahre 1981 stammende Verwaltungsvorschrift 

über die staatlichen Finanzhilfen bei Elementarschäden ist 

nach dem Dezember·Hochwasser von den Erwartungen-der 

Bürger Oberfordert worden. Es war nicht die Regelungsab

sicht der Verwaltungsvorschrift, quasi wie eine Versicherung 

Entschädigung fltr Schäden aller Art zu leisten. Ich sage dies 

ganz deutlich. Es ist auch nicht beabsichtigt, an dieser not

wendigen Beschränkung der staatlichen Unterstützung, die 

allein auf die Existenzsicherung zielt, etwas abzuänder'!. 
Wenn Hochwasserschäden ohne Ansehen des vora,ussehba

ren Risikos von der Allgemeinheit ausgeglichen werden, wird 

dieses zwangsläufig langfristig auf eine Vergrößerung des 

Schadenpotentials hinwirken. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung überarbeitet die Verwaltl!ngsvorschrift 
über die Gew~hrung staatlicher Finanzhilfen mit dem Ziel. 

das Verwaltungsverfahren ei_nfacher zu gestalten und die Be

schränkung auf die Existenzsicherung zu verdeutlichen. 

Wie ich aufgezeigt habe, leisten Land und Kommunen einen 

wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz, aber auch alle 

staatliche Hochwasservorsorge kann dem einzelnen nicht die 

Verantwortung für sein persönliches Umfeld abnehmen. 

Meine Damen und Herren, bei aller:t Bemühungen und An· 

strengungen um den Schutz vor Hochwasser muß uns den

noch immer wieder bewußt sein, daß das große Hochwasser 

ein Naturereignis ist. Hochwasser kann man nicht abschaffen. 

Es gilt aber gleichwohl, Vorsorge zu treffen, um die Auswir

kungen auf den einzelnen in einem erträglichen Umfang zu 

halten. 

Die notwendigen Maßnahmen habe ich skizziert und deut

lich gemacht. Keine der aufgeführten Maßnahmen führt 

aber allein, fürsich genommen, zum Ziel, Nur ein Bündel aller 

Vorsorgemaßnahmen wird die Hochwassersituation in Rhein~ 

Iand-Pfalz verbessern können. Deshalb kann ich nur vor Pa~ 

terytrezepten warnen. Jeder empfehlende Satz, der mit ,.man 

braucht doch nur", ~~:man müßte nur", .,man sollte" anfängt, 

wird der komplexen Hochwassermaterie nicht gerecht. 

Versickern, Renaturieren, Rückhalten, Abwehren und Vorsor

gen sind meine Handlungsvorgaben, die wir auch weiterhin 

umsetzen werden, Dinosaurier-Lösungen, die mit hohen In

vestitionen verbunden sind und dennoch nur einzelne Pro

bleme abdecken, sind überholt. Nur ganzheitliche Betrach· 

tungsweisen, die eine wasserwirtschaftliche Effizienz und 

eine kostensparende Umsetzung mit einem auch den kom~ 

menden Generationen verpflichteten Flächenmanagement 

verbinden, haben Zukunft. 

Auch in anderen dichtbesiedelten Ländern erhellt das soge

nannte ,.Floodplainmanagement" einen immer weiter wach

senden Stellenwert bei der Hochwasservorsorge. 

Hochwasserschutz ist ein Geschäft, dessen Investitionen sich 

sehr rasch, mitunter aber auch erst nach Generationen ge· 

winnbringend auszahlen. Hochwasserschutz fordert damit 

zwischen denen, die am Anfang eines Flußlaufes, und denen, 

die am Ende eines Flußlaufes leben, Solidarität, Hochwasser

schutz fordert aber auch Solidarität der heute lebenden mit 

den nach uns lebenden Generationen. Deshalb dürfen not

wendige Entscheidungen nichtauf die lange Bank geschoben 

werden. 

Für die HochWasserrückhalteräume am Oberrhein sind für 

den Realisierungszeitraum von zehn Jahren die vorhin er

wähnten 300 Millionen DM aufzubringen, Nach der vertragli· 

. c_hen Vereinbarung sind der Bund mit 40% und das Land Hes· 

sen mit 20 % an den Kosten beteiligt, Das Deichprojekt am 

Oberrhein wird weitere 300 Millionen DM kosten. Aus diesen 

Zahlen wird deutlich, welchen hohen· auch finanziellen- An

forderungen wir uns gegenübersehen. Wer ü~er das aufge· 

zeigte Bündel geplanter oder bereits in Angriff genommener 

Maßnahmen hinaus Hochwasserschutzprojekte fordert, muß 

auch immer die dazugehörigen Finanzierungsquellen darle· 

gen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nicht alle Hochwasservorsorgemaßnahmen können vom 

Land geleistet werden. Nicht alle Vorsorgemaßnahmen ko

sten zusätzliches Geld. Wie ich aufgezeigt habe, ist es. häufig 

bereits ausreichend, bei der Planung einer Nutzung am Ge
wässer die latent vorhandene Hochwassergefahr von vorn-
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herein einzUbeziehen. Nur äerienige, der wie der Vo'gel 

Strauß den Kopf in den Sand steckt, Wird vom Hochwasser 
immer wieder überrascht. 

Wir alre, die wir beim Land, bei den Landkreisen und den 

Kommunen Verantwortung tragen, aber auch die Bürger 

selbst sind in ihrem jeweiligen Verantwortungsrahmen auf
gerufen, jeder an seiner 'Stelle, das Notwend~ge zu tun. Ich 
nehme die mir übertragene Verantwortung sehr ernst. Ich 
werde über das bereits Veranlaßte hinaus meine Möglichkei

ten fOr die Verbesserung der Hochwasservorsorge in Rhein
land-Pfalz weiterhin konsequent verfolgen. 

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

Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, die Gefahr' bewUßt zu 
machen, daß große Hochwasser überarr und immer wieder 
eintreten können. u·nsere gemeinsame Aufgabe ist auch, daß 
wir alle aufgezeigten Möglichkeiten derVorsorge nutzen. Je

der, der Hochwasser- wie das vom Dezember 1993 ·als Be
triebsunfall darstellt, der vermiedenwerden könnte, wenn 
man in Zukunft nur alles richtig machte, legt nur den Grund

stein für noch größere Hochwasserschäden in der~ukunft. 

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

Schäfer. SPD: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung wird wei

terhin tatkräftig, entschieden und mutig auch gegen egoisti
sche WidersUnde vor Ort den begonnenen Weg des Hoch
wasserschutzesbetreiben und vorantreiben. 

Ich danke Ihnen. 

(Starker Beifall der SPD 

und der F D P) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf Bitten der 
Fraktionen unterbrechen wir die Sitzung .für eine Mittags

pause für eine Stunde .. Die Sitzung wird um 1:l..30 Uhr fortge
setzt. 

Unter b rech u n g der Sitzung: 12.35 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.32Uhr. 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen die Ple

narsitzung fort. 

Als S<:hriftfUhrer berufe ich die Kollegin Frau Kohnle-Gros 

und Herrn Kollegen Spies. Herr Kollege Spies führt die Red

nerliste. 

Wir kommen zur Aussprache über die Regierungserklärung 

.. Hochwasserschutz in Rheinland-pfalz - Vorsorge für Men
schen und Land". fn diese Aussprache wollen wir Punkt 5 der 
Tages.ordnung mit einbeziehen: 

Enquete-Kommission .. Verbesserung des 
SchUtzes vor Hochwassergefahren .. 

Antrag der Fraktionen derSPO, CDU, F.O.P. 

und B0NDNIS !Kl/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/5571-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

(Frau Nienkämper, CDU: Kommtdie 
zustandige Min}sterin auch?) 

-Ich denke, daß sie noch kommen wird. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Wir warten 

noch eine Minute!) 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren t 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Herr Präsident, 
heUtigen Sie doch den Gong 

noch einmal! · 
Dr. Görter, CDU: Herr Präsident, rufen Sie doch 

einmal. es sei denn. Frau Götte erk[Art sich 
fOr das Hochwasser zust:indig! -

Staatsministerin Frau Dr. Götte: Zur Not; 

mit entsprechendem Sprechvermerk!-

Dr. Gölter, CDU: Wir sprengen 

jetzt den Landtag!· 
Frau Nienkämper, CDU: Herr Präsident, 

ich melde mich I) 

Vizeipr3sident Hein:z: 

Es gibt_ eine Wortmeldung der Kollegin Frau Nienk-'mper. 

Bitte schön. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, wir sind der Ansicht, daß zumindest die Kabi

nettsmitgtieder anwesend sein o;ollten, die sich vorher hier 
dem Plenum präsentiert haben, wenn es um die Aussprache 

zu einer Regierungserklärung geht. 

(Beifall der CDU • 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist richtig! 

Es wird nichts beschönigt!) 

• 

• 
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Ich würde wirklich darum bitten, daß Sie dafür Sorge tragen 

und solange die Sitzung unterbrechen. 

(Staatsministerin Frau Martini 

betritt den Saal) 

Vizepr:isident Heinz: 

Verehrte Frau Kollegin, wir haben die Mittagspause termi

niert- das hat der Präsident bei Unterbrechung der Sitzung 

bekanntgegeben - und wollten um 13.30 Uhr beginnen. 

Darln geht auch der Präsident davon aus, daß das nicht nur 

für die Abgeordneten, sondern auth für die Regierungsver

treter gilt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

Frau Nienkämper, CDU: Rkhtigt

Frau Bickel, CDU: Sehr schön!

Staatsministerin Frau Martini: 

Ich bitte um Nachsicht!} 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Ucht das Wort. 

(Lang, B., SPD: Hoffentlich hat der 

Kollege jetzt auch etwas 

Wichtiges zu sagen!) 

Abg. Licht, CDU: 

~Vielen Dank. lc.h glaube, dieser Einwand war schon auf die 

Regierungserklärung gemünzt; denn bisher haben wir nidlts 

Wichtiges gehört. Soll ich das so deute~? 

(Beifall der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Herr Licht, das war 

kein guter Einstand, den Sie hier 

g~geben haben!} 

- kh habe diesen Einstand nicht gegeben, sondern ich habe 

nur fragend auf den Abgeordneten verwiesen. 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Die Regierungs~ 

erklärung zum Hochwasserschutz und der gemeinsame An

trag aller Fraktionen, den Abschlußbericht der Enquete

Kommission "Verbesserung des Schutzes vor Hochwasserge

fahren" .nicht bis zum 31. Dezember 1994, sondern erst im er~ 

sten Halbjahr 1995 vorlegen zu müssen, stehen hier in ver~ 

bundener Debatte zur Diskussion. Nun ist es unbenommen, 

daß eine Regierung zu einem Thema auch eine Regierungser

klärung vorbereitet und sie auch hier abgibt. Was ich bisher 

davon gehört habe, ist unter das ~otto zu stellen: Nur lang 
muß sie sein. Neues weH~ ich nicht zu sagen, also berichte ich 

Bekanntes.- Das war die Regierungserklärung~ 

(Beifall der CDU] 

Daß die_se auch noch mit dem Satz endet, tatkräftig, mutig 

und. entschlossen sei das Handeln dieser Landesregierung, 

setzt dem Ganzen nur die Krone auf, was durch den Zwi

schenruf des Abgeordneten der S.PD-fraktion bestätigt wird, 

ob heute auch etwas Neu es kommt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, durch die Auftragserweiterung 

des ursprünglichen CDU-Antrags auf mehr als 30 Einzelfrage

stellungen ist eine Verlängerung der Kommissionarbeit auc.h 

sa_c.hgerecht, zumal in der Aufarbeitung der einzelnen Pro

blemstellungen durchaus neue Gesichtspunkte auftraten und 

in den bisherigen Anhörungen vertieft wurden. 

Frau Ministerin, ich erinnere dabei an die Bewertung der 

Hördter Rheinaue, die in ein Rückhaltekonzept einzubezie~ 

hen ist. Es wird deutlich, daß die Kommission anscheinend 

~ ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber der Diskussions

stand zeigt dies- eine andere Haltung einnimmt, als dies bis

her die Regierung getan hat. 

(Muscheid, SPD: Wer!

Schäfer, SPD: Herr Kollege, woraus 

schließen Sie das?) 

Wir, die Kommission, Vertreter aller Parteien, haben dazu am 

Dienstag gemeinsam die bisherigen Beratungen bzw. Anhö· 

rungen in einer Zusammenfassung bei einem Pressegespräch 

der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Berkhterstattung zeigt, 

daß die bisherigen Ergebnisse auch wohl sehr gut herüberge
kommen sind: Gegen Hochwasser kein sicherer Schutz. 

Schnelleres Vorwarnsystem. Hördter Rheinaue bleibt umstrit· 

ten. Menschen am Fluß besser vor Hochwasser warnen. Tech~ 

nik soll moderner werden. Hilfe für privaten Schutz ausbau

en. Kein Schutz gegen Flutkatastrophe. 

So waren die Sc.hlagzeilen. Wir haben also nicht den Eindruck 

erweckt, als ob der Staat in der Lage ist, das Hoc.hwasseirisiko 

zu nehmen. Frau Ministerin, insofern sind wir in diesem Punkt 

auch deckungsgleic.h. Das sollte heute auch eine der Bot

schaften sein. 

Meine Damen und Herren, dennoch sind Verbesserungen 

möglich, die die zu erwartenden Schäden begrenzen und die 

Menschen besser schützen. Frau Ministerin, vieles, was Sie 

hier in Ihrer Regierungserklärung angesprochen haben, ist 

aus umweltpolitischer Sicht durc.haus positiv zu bewerten. 

Wir haben das in dem zuständigen Ausschuß- das ist nicht die 

Enquete-Kommission, sondern der zusUndige Fac.haussc.huß • 

immer wieder sehr einmütig festgestellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es hat aber - das ist auch bisheriges Ergebnis der Kommis
sion • auf größere Hochwasser so gut wie keinen Einfluß. 

Auch das ist nicht meine Bewertung, sondern eine Feststel

lung, die ich hier nur wiedergebe. 
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Gewässerpflegepläne oder die Renaturierung sind begrU~ 

ßemwert. Aber ob der Hochwasserschutz, insbesondere der 
inhaltliche Rückstau, ausreichend Berücksichtigung findet.. 
wird vor Ort zumindest angezweifelt, wie das erlebte Beispiel 

in der GemeindeAisenz zeigt. 

Um auf alle Punkte einzugehen, die bisher in der Kommission 

eine Rolle spielten, wird die Zeit nicht reichen. Lassen Sie 

mich aber einige wesentliche Dinge herausgreifen, die uns zu 
schnellem Handeln zwingen sollten. Da ist erstens die ord

nungsgemaße Lagerung von wassergefährdenden Stoffen zu 
nennen, insbesondere bei Anlagen bis 10 000 Litern. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies bedarf zusätzlicher Regelungen. Diese stehen bis heute 

aus. Die aus der Ölkatastrophe der vergangeneo Hochwass~'r 
zu ziehenden Konsequenzen blieben bisher lediglich in Ver

besserungsappellen stecken. Wenn schon eine Regierungser

klärung abgegeben wird, dann hätte ich nicht nur eine Be
schreibung des. Themas, sondern zielgerichtet auch eine 

Handlungsweise heute hier vorgestellt. 

Zweitens: Das Schadensrisiko in Überschwemmungsgf:>bieten 

wird nicht dun:h die Ausdehnung dieser reduziert. sondern 
durch ein abgestimmtes gemeinsames Handeln unter Einbe
ziehung der Kommunen - dies ist über die Partelen hinweg 
vor Ort zumindest nicht unstrittig -, ebenfalrs unter Einbezie
hung von Maßnahmen des. Hochwasserschutzes und unter 

Einbeziehung von Planungen- künftiges Planen oder Erneu

ern-, dem Risiko Hochwasser angepaßt 

Drittens: Die Alarm- und Einsatzpläne sind zum Teil erheblich 

zu verbessern. Insofern ist dies auch deckungsgleich. Aber 
keine Beschreibung in einer Regierungserklärung, sondern 
zielgerichtetes Vorstellen hätte ich mir heute gewünscht. 

(Beifalf der CDL!

Schafer, SPD: ES ist doch etwas 

gesagt worden!-
Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Ich hoffe nur, daß aus den jeweiligen Defiziten vor Ort die 
richtigen Lehren gezogen werden. Es ist positiv, daß die Lan

desregierung- das ist Beschreibung- nunmehr die Anregung 

der Enquete-Kommission aufgegriffen hat und einen 
Rahmen- oder Musterplan erste.flt. Dies will ich gar nicht '.ler

neinen. Leider wird dieser nicht so schnell greifbar sein, da 
man mit der Erarbeitung erst jetzt begonnen hat. Das ist 
nicht an Sie, sondern an den Innenminister zu richten. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Warum denn 
nicht schon 1985?) 

ln einen solchen Plan gehört zum Beispiel hinein, welche Fol
gen ein bestimmter Hochwasserpegel vor Ort hat, damit man 

sich gestuft darauf einstellen kann. Es gehört die Vorgabe für 
die Warnung der Bevölkerung, die Organisation der Hilfs-

kräfte, die Zusammenstellung des Materials, Hinweise zum 

Einsatz zusätzlicher überörtlicher Kräfte sowie auch die Koor
dination der verschiedenen Verwaltungsebenen hinein. 

Viertens: Die Entwicklung der Technik muß zur Verbesserung 

des Melde- und Warnsystems genutzt werden. Von den 
150 Pegeln sind bisher 63 mit einer DatenfernUbertragung 

ausgerüstet. Weit~re vier waren für 1994 geplant. Ich weiß 
im Moment nicht, ob diese auch schon umgesetzt wurden. 

KC!blenz und Trier sollen- so angekündigt- mit dem wasser
wirtschaftlichen Informationssystem KISTA ausgestattet wer~ 
den, womit eine Hochwasservorhersage verbessert werden 

kann. 

Fünftens: Die Elementarschadensverordnung bedarf der 

grundlegenden Veränderung oder einer grundlegend verän

derten Bewertung. Nicht erst die Bürger haben durch zu 
hohe Erwartungen an die Verwaltungsvorschrift überrascht 

-wie Sie dies heute dargestellt haben·, sondern Minister die

ser Landesregierung und auch der vorherige Ministerpräsi
dent Sc.harping haben durch den Spruch der schnellen und 

unbürokratischen Soforthilfe - das ist heute so festzustellen -
in unverantwortlicher Weise zu hohe Erwartungen geweckt. 

(Beifall der CDU

Schäfer, SPD: Das ist Quatsc.h!) 

-Herr Kollege Schäfer. hatte man den tatsd<.hlichen Te.xt der 
Bevölkerung deutlich gema<ht, dann hätte man diese Bot
schaft völlig anders herübergebracht; denn der tatsächliche 

Text hat zum Inhalt, daß diese Soforthilfe fast nur für Soziai
hUfeempfänger gilt. 

(Muscheid, SPD: Fürdie gilt er 
gerade nicht!) 

Das ist Tatsache. Man hat dies aber bewußt oder unbewußt 
-ich will dies unkommentiert lassen- verschwiegen. 

Frau Ministerin, die Regierungserklärung hat offengelassen, 
wie Sie sich zum Beispiel die künftige Elementarschadensver

ordnung vorstellen. Das hätte in eine solche Erklärung hin~ 
eingehört und zwar dahin gehend, in welcher Weise und mit 
welcher Zielrichtung Sie sich durch eine Pool-Sicherung- die 

gesamte Versicherungswirtschaft möchte ich da ansprec.hen

eine künftige Schadensregulierung vorstellen. Es wurde of
fengelassen, bis wann Trier und Koblenz mit einer verbesser

ten Technik rechnen können. Wir teilen die Auffassung, die 
Bevölkerung auch durch diese Debatte in der eigenen Vorsor
ge sensibel zu halten. Insofern besteht auch in diesem Punkt 

wieder Deckungsgleichheit. 

Umfassenden Schutz kann auch diese Regierung nicht leisten. 

- Auch dies ist völlig klar und deckungsgleich. Es gab in der Ge

schichte schon höhere Hochwasser als 1993/94. Wir müssen 
uns alle auf höhere einstellen. 

Ein Widerspruch, der auch au5 Ihrer Regierungserklärung her· 

• 

• 
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vorgeht, ist - ich zitiere; Sie haben dies deutlich angespro
chen -: Es ist, was die Risikovorsorge angeht, daher unver
standlieh und nur mit populistischer Effekthascherei zu erklä
ren, wenn Vertreter der Opposition eine fehlende Versiche
rung beklagen.- Unmittelbar danach sagten Sie: Ich halte es 
für notwendig, daß die Versicherungswirtschaft ihre zurück
haltende Annahmepraxis aufgibt und die Versicherungsmög
lichkeit gegen Elementarschäden flachendeckend ausweitet 
und offensiv anbietet. - Insofern sind wir doch_ deckungs

gleich. 

Meine Damen und Herren, wer hier ausführt, wer was und 

wann vermittelt hat, der sollte zumindest auf der Höhe der 
Diskussion sein und das wiedergeben, was zur Zeit diskutiert 
wird und nicht in Möchtegerndinge verfallen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich habe in dt~r 
An~örung das gleiche gehört wie Sie!

Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Das war keine gute Regierungserklärung. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn_ Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Licht, ich stelle zweierlei fest: ln den wichtigen 
und grundsätzlichen Dingen, die die Min.isterin ;n ihrer Regie

rungserklärung vorgetragen hat, stimnlen Sie überein. 

Über die Dinge, die Sie reklamiert haben - Sie dürfen mir 
glauben, daß ich weiß, wovon ich rede, weil ich das Thema 
,.Hochwasserschutz" in diesem Landtag seit nc1hezu 20 Jah
ren begleite-, haben Ihre Vorgänger, Vorvorgänger und Vor

vorgängerregierungen geredet, aber nie gehandelt. 

(Beifall derSPD) 

Heute hat eine Ministerin ein Handlungskonzept gegeben. 
Da liegt der Unterschied zwischen dem Heute -Jnd dem, was 
ich vorher erlebt habe. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Das ist alles nach lesbar. Das ist alles wunderbar belegt. 

Nein, meine Damen und Herren, in einem Punkt stimmen- so 
denke ich- alle überein, wenn wir nämlich sagen, daß Hoch
wasserschutzeigentlich ein Unwert ist, weil es etwas sugge
riert, das es gar nicht gibt, nämlich den absoluten Hochwas
serschutz. Es müß~e richtigerweise heißen: Minimierung der 

Gefahren für den Menschen und seine Anlagen, die durch 
Hochwasser entstehen können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist zu lang!· 
Heiterkeit bei der CDU) 

-Herr Professor Reisinger, das ist zu lang. Da gebe kh Ihnen 
recht. Aber es ist häufig so, daß die präzisen Dinge manchmal 
ein bißchen zu lange sind. 

Aber genauso begreifen wir die Aufgabenstellung. Genauso 
gehen wir Sozi~Jdemokraten in Regierung und Fraktion das 
Problem an, nämlich realitätsbezogen, pr~ktisch, Undogma
tisch und ideologiefrei. 

(Zu rufvon der SPD: Und kompetent!
Heiterkeit bei der CDU) 

-Sie werden es erleben. 

Wegen der Kürze der Zeit will ich das Ganze auf drei Punkte 
reduzieren. 

(Zuruf des Abg. SeibeL BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum einen - das sagte ich bereits -: Absoluten Hochwasser
schutz gibt es nicht. Dies gibt es für die Kolleginnen und Kol
legen auf de~ Höhen des Pfälzer Waldes, der Eifel, des Huns
rücks und des Westerwaldes. Dort gibt es einen Hochwasser
schutz. Vielleicht ist das der Grund, warum die Menschen dort 
nicht so sehr davon tangiert sind, wenn das Thema behandelt 
wird. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, den Menschen hat es 

schon immer an die Gestade v~n Flüssen und Meeren gezo
gen, sei es aus Gründen der Erniihrung, der Produktionsbe
dingungen oder der Verkehrsanbindung. Schon immer gab es 
Hochwassergefahren für die Menschen und ihre Anlagen. Es 

wurde schon immer versucht, durch Deichbauten oder bauli
che Anlagen in den Siedlungsgebieten diese Gefahren zu mi· 
nimieren. Im Verlauf des letzten Jahrhunderts allerdings hat 
der Mensch durch Eingriffe in Flußläufe und auch in andere 
weitere Gebiete die Hochwassergefahr eher verschärft, zum 
Teil sogar drastisch. Das Hochwasserschutzkonzept dieser 

Landesregierung dient dazu, dies rückgängig zu machen und 
den Status quo wiederherzUstellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bkkel, CDU) 

Die zweite Botschaft für die Betroffenen lautet: Diese Lan
desregierung redet nicht nur, sondern sie handelt auch. 

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

Herr Licht, Sie sind relativ jung im Hause. 

(Licht, CDU: Danke!) 
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tch weiß, daß die Kolleginnen und Kollegen von der CDU das 

nicht so gerne hören. 

(ZurufdesAbg. Schuler, CDU) 

- Peter, ich komme auch noch zu Dir_ Sie hören es nicht so ger

ne, weil es den Tatsachen entspricht. 'zwei Jahrzehnte lang 

wurde in diesem Hause über Hochwasserschutz nur geredet 

und diskutiert, aber so gut wie nichts realisiert. Das ist Fakt. 

(Tölkes, CDU: Das ist überhaupt 

nicht wahr!-
Unruhe im Hause) 

-Doch. kh kann mich sehr g_utan insgesamt drei Konzepte er

innern. Peter Schuler weiß das; er hat mitgemacht. Von die

sen Konzepten hat nkht ein einziges jemals das Stadium des 

Planfeststellungsverfahrens erreicht. 

(Dr. Beth, CDU: Das stimmt 

doch nicht!
Schuler, CDU: Falsch!

Unruhe im Hause) 

- Herr Kollege Beth, das einzige ist die Daxfander Au, die in 

das Planfeststellungsverfahren kam. Aber das war es dann 

auch. 

(Zurufe von der CDU) 

Nein, meine Damen und Herren, es geht hier um ein in sich 
geschlossenes Konzept und um die zUgige Verwirklichung 

dieses Konzepts. 

(Dr. Beth, CDU: Ja, sehr richtig!) 

Dazu kommt eine ganze Reihe begleitender Maßnahmen, die 

von der Frau Ministerin aufgezählt wurden und die ich stich

punktartig noch einmal wiederholen werde. 

Das Konzept der Landesregierung, das wir in vollem Umfang 

mittragen, ist ein in sich abgestuhes. 

1. Es müssen Retentionsräume ausgewiesen und untersucht 

werden. Sie müssen dann im Falle der Eignung geschaffen 

werden, um das Wasser zurückzuhalten, 

(Beifall der Abg. Dieckvoß und 

Prof. Reisinger, F.D.P.) 

wozu sich das Land Rheinland-pfa[z vertraglich verpflichtet 

hat. 

2. Wo und sobald diese Retentionsräume, die Flutungsmög

lichkeiten, geschaffen sind, werden die Rhein-Hauptdeiche 
auf das Niveau des jeweiligen Nachbarlandes angehoben. Ei

ne vorgezogene Anhebung der Deiche, wie es einige Betrof

fene gerne hätten, entspräche genau dem so oft zitierten 

Sankt-Fiorians-Prinzip, wobei es in diesem Falle nicht um Feu

er, sondern um Wasser ginge. 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

Es würde nichts anderes bedeuten, als das Problem in ver

schärfter Form flußabwärts zu verlagern. 

3. Die Einleitung und Umsetzung der flankierenden Maßnah· 

rrien, und zwar nicht nur für diejenigen, die im Bereich der 

Flußniederung wohnen, sondern auch für alle, die im Ein· 

zugshereich aHer Bäche und Flüsse leben. Dazu gehören die 

Renaturierung von Bachläufen. zum Beispiel durch die Aus

bildung von Mäandern. die naturgerechte Unterhaltung der 

Vorfluter, dam.it das Wasser nicht pfeilgerade durch einen 

grundgeräumten Bachlauf in den nächsten Fluß mündet und 

damit letztendlich in den Rhein. Dazu gehören auch Entsie· 

gelungsprogramme, diese nicht nur für Siedlungsgebiete, 

sondern auch für landwirtschaftliche Nutzflächen; denn eine 

intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche mit ihrer Verdich· 

tung hat einen sehr viel geringeren Versickerungsgrad als 

beispielsweise eine Wiesenaue. Dazu gehören- das gilt insbe

sondere für die Kommunalpolitiker - keine weiteren Be

bauungspläne auf natürlichen Flutungsflächen. Statt dessen 

gehören Bebauungspläne in die Ortslage, die das Versickern 

von Oberflächenwasser an der Stelle des Entstehens vorge

ben oder in einer Muldenrückhaltung am Rande des Be

bauungsgebietes ermöglichen. 

Es gibt - die Frau Ministerin ha_t es aufgezählt - eine ganze 

Reihe von weiteren Möglkhkeiten, Wassermassen zu entzer· 
ren bzw .. zurückzuhalten. ln aller Regel huben diese Maßnah

men einen Doppe-leffekt; denn sie dienen dem Hochwasser· 

schutz, sie sparen sehr viel Geld, insbesondere im Schadens

fall. und sie dienen dem Naturhaushalt, weil sie dem weite· 

ren Absinken der Grundwasserstände entgegenwirken. 

4. Hochwasserschutz irt eine Solidaraufgabe. Leider wird dies 

nicht immer von allen Betroffenen so verstanden oder gar 

praktiziert. Es gibt 'noch immer ehrgeizige Ortsbürgermei

ster, di_e diese oder jene Sportanlage in das Tiefgestade der 

Flußniederung legen möchten, verbunden mit einer entspre

chenden Geländeauffüllung. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

Es gibt auch Bürgerinitiativen, die den geplanten Polder lie

ber in der Gemarkung der Nachbar'gemeinde hätte als in der 

eigenen. 

(Prof Reisinger, F_D P.: Das ist immer besser!) 

Meine Damen und Herren, mit diesem Denken und Handeln 

werden wir keinen Schritt weiterkommen. Alle Flußanlieger 

sind aufgefordert, auch diejenigen im Einzugsbereich der 

Flüsse, Vorkehrungen im persönlichen Bereich zu treffen 

. -auch dies hat die Frau Ministerin angesprochen-, um zumut

bare Opfer zu bringen zu ihrem eigenen, aber auch zum NutR 
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zender anderen, in aller Regel derer, die weiter flußabwärts 
angesiedelt sind. 

Allerdings ist dann in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Ab· 
lehnung einer Bürgerinitiative aus rein egoistischen Motiven 
und Gründen erfolgt oder ob es nicht in der Tat ernstzuneh· 
mende Bedenken gibt. Wenn beispielsweise die Bevölkerung 

aus Neupetz fürchtet, daß im Fa He des Polderbaues die Keller 
der Ortslage durch entsprechende Druckwasserverhältnisse 
geflutet werden könnten, muß dieses Argument ernst ge~ 

n_ommen und intensiv geprUft werden. Wenn auch nur ein 
Hauch von Zweifeln besteht, daß die Keller wegen der Druck· 
verhältnissevallaufen könnten, dann muß nach anderen Lö· 
sungen gesucht werden. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Hochwasserschutz heißt Schutz des Menschen und seines Hab 
und Gutes und nicht, die KE:IIer bestehender Ortslagen durch 
Hochwasserschutzmaßnahmen zu fluten. So gesehen, Herr 
Kollege Professor Reisinger, Herr Kollege Dr. Dörr, Herr Kolle
ge Schuler und Herr Kollege Licht, ist die Hördter Rheinaue 
nicht für alle Zeiten ein für allemal außen vor. 

(Schuler, CDU: Aha! Und sie 

drehtsich doch!) 

Lassen Sie uns ganz nüchtern prüfen, ob die eingeleiteten 
Verfahren, die raumordnerischen sowie die Planfeststellungs
verfahren, zu dem Ergebnis kommen, daß auch wirklich alle 
Flächen geeignet sind. · 

(Anheuser, CDU: Doppelter R~ttbergerO 

Wenn wir am Ende dieser Überprüfung zu dem Ergeb11is 
kommen, daß sie nicht alle geeignet sind und noch viele Flä
chen fehlen, um die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen 
zu können, dann werden wir auch über die Hördter Rheinaue 

neu nachdenken müssen. 

(Schuler, CDU: Aha!

Unruhe im Ha_use) 

Ich wehre mich aber dagegen, zum jetzigen Zeitpunkt bei 
manchen vor Ort Betroffenen ·falsche Hoffnungen zu 

wecken, dies nach dem Motto: Wir nehmen die Hördter Rhe-i
naue in die Untersuchung mit hinein, damit andere glauben, 
außen vor bleiben zu können. Damit würden wir wieder an 
dem Punkt stehen, an dem die CDU, als sie am Ende ihrer Re
gierung war, stand, nämlich wieder ganz am Anfang. Das, 
was eingeleitet worden ist, muß zügig vorangebracht wer
den. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum Schluß möchte ich noch einige Anmerkungen zu unserer 
Enquete-Kommission HVerbesserung des Schutzes vor Hoch
wassergefahren" machen. Ich hatte für die Einrichtung einer 

solchen Kommission nie sonderliche Sympathien, Herr Kolle
ge.Licht.lnzwischen haben sich alle meine Befürchtungen be

stätigt. Die Enquete-Kommission hat viele, viele Stunden Sit
zungen, nicht unbeträchtliche Kosten, dafür aber beträchtli~ 
ehe Personalbindungen bei der Landtagsverwaltung und un-. 

ter dem .Strich- Herr Kollege Schuler, seien wir einmal ehr
lich · s~ gut wie keine einzige neue Erkenntnis gebracht. 
Nichts von dem, was wir bisher in der Enquete-Kommission 
gehOrt ·haben, hätten d'1ejenigen, die si<.h intensiv um das 
Thema gekümmert haben, nicht schon vorher gewußt. 

{Zuruf der Abg_. Frau Nienkämper, CDU) 

Herr Kollege Licht, ich habe Verständnis dafür, daß die jünge
ren Kollegen das Thema einmal in Gänze aufgearbeitet wis
sen wollten. Wenn Sie den Kollegen Schulerund mich zu ei
nem Glas Wein eingeladen hätten- Herr Kollege Schuler zum 
italienischen und mich zum Burgunder-, 

(Unruhe im Hause) 

dann hätten wir Ihnen in einer Stunde in sehr viel kompakte

rer Formall das eiläutert, was Sie sich in vielen Stunden ange
hört haben. 

Meine Damen und Herren, ich will damit nicht die Fachvorträ

ge schmälern 

{Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident. ich möchte im Hinblick auf meine Redezeit 
zum Ende kommen·, ich will auch nicht die Arbeit der Kom
mission herabwürdigen, 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

sondern ich bin nur der Meinung, wir sollten bei manchen Be
schlüssen, die wir in diesem Landtag fassen, auch immer die 
Folgen mit bedenken, 

Wie sagt der Kanzler dieser Republik des öfteren; "Am 
Schluß zählt das, was hinten dabei herauskommt."? 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gäste im rheinland
pfälzischen Landtag, und zwar Mitglieder des Männerge
sangvereins Wissen mit ihren Ehefrauen. Herzlich willkom

men! 

(Beifall des Hauses) 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! FUr 

uns hatte die Arbeit der Enquete-Kommission insbesondere 

durch die Erweiterung durch unseren Anderungsantrag zwei 
Hauptziele: 

t. Es sollte in die Verwaltung einmal ein Bewußtsein hinein
kommen, daß es keine weiteren hochwasserverschärfenden 
Maßnahmen mehr geben darf, wie wir sie noch vor kurzer 

Zeit beispielsweise bei der Sulzbacher Wässerung bei Kirn 
hatten. 

2. Wir wollten natürlich die Renaturierung im Hochwasser

konzept der Landesregierung auch durch Einbeziehung der 

Hördter Rheinaue, wie das inzwischen wohl bekannt ist und 
wie ic.h es bei der Pressekonferenz der Enquete-KommiSsion 

auch dargelegt habe, stärker berücksichtigt wissen. 

Ich bin der Meinung, daß wir in beiden Punkten ein Stück 
weitergekommen sind. Die bi~herigen Beratungen bestäti

gen meiner Ansicht nach, daß e~ richtig war~ den Untersu

chungsauftrag der Enquete-Kommission durch uns~ren Än

derungsantrag in der Form zu erweitern, inwieweit insbeson
dere Baumaßnahmen, Flurbereinigungsmaßnahmen in hoch

wassersensiblen Gebieten und nicht ausgeglichenen Über
schwemmungsgebieten abflußbeschleunigende Wirkung ha

ben und inwieweit sich beispielsweise die Bodenversauer'ung, 

insbesondere in Waldgebieten, auf das Hochwasser auswir.kt, 

(Sch.ifer, SPD: Überhaupt nicht!) 

-Da bin ich mir nicht sosich er, mein lieber Herr Kollege. 

Meine Damen und Herren, die Antworten auf diese Fragen 

zeigen ein dOsteres Bitdan Vers~umnissen und Planungsfeh

lern mit hochwasserverschärfenden Folgen in der Vergangen
heit. 

(Dr. Schiffmann, SPD: VIer hatdenn 
das wieder geschrieben?} 

-Das habe ich geschrieben. 

ln Rheinland-Pfalz sind festgesetzte Überschwemmungsge

biete in aller Regel kleiner als die amjeweiligen Standort lie
genden natürlichen Überschwemmungsgebiete. Zumindest 
hat das die Landesregierung zugegeben. 

Frau Ministerin Martini, insofern begrüßen wir grundsätzlich, 
daß nun auf dem Verordnungswege versucht wird, ein schär

feres Durchgreifen vorzusehen, wie wir es angesichtsder re

gionalen Presseberkhterstattung über Brauba(h und lahnw 
stein erkennen. Frau Nienkämper, wir bedauern, daß Sie in 

diesem Fall zu populistisch vor- Ort Argumente überf!ehmen 

und zu wenig die gru11;dsätzliche Hochwasserproblematik se
hen. Da darf es kein Sankt-F1orians-Prinzip geben. 

(Zurufe aus dem Haus~} 

' 

Widersprüchlich, weil zu wenig erforscht, werden von den 
Fachleuten die zweifellos vorhandenen Beeinträchtigungen 
des Wasserhaltungsvermögens unserer Böden dargestellt, sei 

es in den veN:auerten Wäldern, sei es in den verdichteten 
Agrarböden. 

Zu lapidar und jedenfalls aus meiner Sichtunbefriedigend be
gründet ist aber auch die von den Fachleuten vorgetragene 
Auffassung, die Böden seien zu Beginn der zweiten Re· 

genphaseaktuell sowieso schon gesättigt gewesen. ~ie Frage 
ist allemal, welches Ges_amtvolumen an Feinporen überhaupt 
heute noch zur Verfügung steht. Für mich spricht dafür, daß 

gesunde Wälder beim Hochwasser schon etwas ausmachen, 

da im 18. Jahrhundert die Spitzenhochwasser erheblich höher 
waren als im 19. Jahrhundert und wir seit 1950 wieder einen 

Anstieg festzustellen haben. Bekanntlich hat die Wiederbe
waldung in Deutschland ab 1800 erst wieder verstarkt statt
gefunden. Seitdem sind sowohl die Hochwasser der Mosel als 

auch des Neckars ~nd anderer Nebenflüsse des Rheins zuw 
rückgegangen. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Das kann man i~ Heidelberg an der alten Brücke anhand der 
Wasserstände ablesen. 

(Prof. Reisinger, F D P.: Ich will Sie nur 

ermahnen, vernetzt zu denken!) 

Meine Damen und Herren, wir haben im wesentlichen in 

Rheinland-Pfalzzwei Hochwassertypen zu beachten. Das ist 
einmal das Schmelzho,hwasser vom Oberrhein und dann 
-wie wir es 1993 hatten~ das Starkregenho,hwasser an den 

Nebenflüssen der deutschen Mittelgebirge. Einige Fachleute 

sagen uns und habe_n es auch bei der Anhörung wiederholt, 
daß am Mittelrhein die Abwehrmaßnahmen in der Polder

und Staustufenstrecke am Oberrhein nur marginalen Einfluß 
haben und mehr oder weniger nur dann, wenn das Hochwas
ser seinen Ausgang sOdlich des Neckars hat, 

Aus meiner Sicht sind aber durchaus auch 20 oder 30 cm 
Scheitelreduktion, verursacht durch ein mäßiges Hochwasser 

des Rheins, interessant, wenn Sie darüber entscheiden, ob die 
Kölner Altstadt volläuft oder. ni<ht oder ob in Koblenz der 
1. Stoc.k eneic.htwird oder nicht 

(Zuruf des Abg. Prof. Re>isil"\ger, F.D.P.) 

Insofern ist die Einbeziehung Rheinhessens in das Hoc.hwas
serkonzept richtig, wo unter anderem südlich von Worms ei

ne ungesteuerte Retention geplant ist, die wir auch begrü

ßen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Weshalb nicht 

auf der hessischen Seite?) 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode- 97_ Sitzung. B- Dezember 1994 7567 

Zum Beispiel würde dadurch auch der Zufluß des Neckars 

durch mittlere Hochwasser abgepufft. 

(Schuler, CDU: Weshalb denn 

Hessen nicht?) 

w Zuerst einmal wollen wir festhalten, daß Hessen das einzige 
Bundesland ist, das noch ein sehr großes natürliches Überw 
schwemmungsgebiet am Kühkopf hat. ln allen anderen Bun

desländern einschließlich Rheinland-Pfalz wurden all diese 

großen Rheinschleifen dichtgemacht. 

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

Meine Damen und Herren, ähnliches gilt für die Mittelmosel. 
bei der wir in der Situation sind, die Hochwasserspitze abfan
gen zu mOssen, damit wenigstens nicht der 1. Stock voll Was
ser läuft. Keller und Erdgeschoß gehören dort sowieso auf 

absehbare Zeit dem Hochwasser. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

ln diesem Zusammenhang kann ich mich nicht mitder Formu
lierung zufriedengeben, wie sie Frau Martini im Ausschuß für 
Umwelt geäußert hat, daß es die Auffassung der Landesre
gierung sei, daß an der Mosel kein Hochwasserschutzraum 
aufgegeben werde; denn ungeachtet dieser wohlklingenden 
Auffassung der Landesregierung beabsichtigt die Stadt Tri~r 
nach wie vor, in der Ehranger Flur ein Industriegebiet anzu
siedeln. Wir erwarten ganz klar, daß dieses Gebiet durch Ver
ordnung als Überschwemmungsgebiet gemäß dem Landes
wassergesetz ausgewiesen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist namlich das letzte große Moselüberschwemmungsge
biet vor der Mittelgebirgsstrecke, bei der nichts mehr zu ma
chen ist. 

Meine Damen urid Herren, es bedurfte offenbar erst ·des ex
tremen Weihnachtshochwassers von 1993, um die warnen
den St~mmen gegen die ungezügelte Nutzung hochwasser
sensibler Flächen ernster zu nehmen. 60 % der natürlichen 
Rückhalteffäche wurden dem Rhein allein in den letzten 
40 Jahren auch in Rheinland-Pfalz abgeschnürt. Ich erinnere 
nur an die Daimler-Benz-Ansiedlung bei Wörth. Das Gelände 
war auch einmal Überschwemmungsgebiet. 

Im gleichen Zeitraum haben wir die Elastizität, die Speiche
rungsfähigkeit von Böden in der Fläche gegenOber Nieder
schlägen auch drastisch verringert. Für unsere Fraktion will 
ich betonen, daß wir mit dem formulierten allgerrieinen Te
nor des jetzt vorgelegten Zwischenberichts der Enquete: 
Kommission nicht in vollem Umfang übereinstimmen. Die ge
radezu mit Krokodilsstränen vorgebrachten gering zu bewer
tenden menschlichen Einwirkungen auf die Schärfe des Hoch
wassers angesichts einer solch außergewöhnlichen Naturka-

tastrophe dürfen nicht dazu führen, sich nur nocn mit Krisen· 
management zu befassen. 

Wir sehen unsere Aufgabe in der Enquete-Kommission viel

mehr darin, Fehler aus der Vergangenheit zu korngieren und 
alles Menschenmögliche zu tun, damit gerade die von der 

Menschenhand verursachten Einwirkungen aufein Minimum 
reduziert werden. Insbesondere müssen ehernalige natürli
che Oberschwemmungsflä<.hen bes<.hleunigt und vorrangig 
wiederhergestellt werden, und zwar möglichst naturnah als 
ungesteuerte Retentionsfläche. Wir haben konkret vorge
schlagen, auch die Hördter Rheinaue als natürliches Über
schwemmungsgebiet zu renaturieren, wie es zum Beispiel vor 
einigen Jahrzehnten am KUhkopf in Hessen geschehen ist. 

Die Rückgewinnung von Retentionsräumen darf dabei nic.ht 
durch einen Käseglockennaturschutz wegargumentiert wer

den . 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Ja, wie es die Pollichia sieht. 

Es geht dem Naturschutz dabei großräumig darum, Natur
räume zu schützen. Dabei ist der Auennaturraum ein ganz 
bedeutender Naturraum. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.J 

Der Naturschutz kann sich nicht darauf beschränken, irgend· 
welche erst durch den Menschen geschaffene Sekundärle· 
bensgemein~chaften zu schützen. Am KUhkopf hat skh ge
zeigt, daß durch die Renaturierung zahlreiche Arten wieder 
eingewandert sind, die dort sehr zurückgegangen, zum Teil 
verschwunden waren, wie zum Beispiel das weißsternige 
Blaukehlchen. Es hat etwas für die Natur gebracht. Es wäre 
schön, wenn man das auch il) Rheinland-Pfalzerreichen wür
de. 

Wenn man wissen will, was alles an Tierwelt, als dies noch 
. Übers<:hwemmungsgebiet war, ln großem Umfang am Rhein 
vorkam, sollte man einmal in das Hessisc.he Landesmuseum in 
Darmstadt gehen. Man wird dann sehen, was die hessisc.hen 
Großherzöge um 1830 geschossen haben und was dort noch 
vorkam. Das reic.ht 1100 dem Schwarzstorch, Nachtreiher und 
Purpurreiher zu vielen anderen Arten. 

Frau Martini, die geplanten gesteuerten Polder sollen unse
rer Meinung nach, wie es auch das Aueninstitut Rastatt for
dert, afs ökologisch verträgliche Fließpolder angelegt und 
möglichst ökologisch geflutet werden. Bestehende Raumord

nungspläne- ich erinllere an die Region Trier • müssen hin
sichtlich ihrer Auswirkungen auf Versiegelung und Verlust 
natürlicher Überschwemmungsgebiete überprüft und ent
sprechend geändert werden. 

(Mertes, SPD: Bei uns ist die 
Welt in Ordnung!) 
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Es dürfen keine weiteren Genehmigungen far- Planungsver· 
fahren und Bauanträge erteilt werden, die eine Vernichtung 

von vorhandenen Überschwemmungsgebieten bedeuten. 

Lieber Herr Reisinger, wenn Sie so schön über die Hessen 

schimpfen • ich teile Ihre Auffassung -,_dann frage ich Sie, 
warum Sie nkht etwas gemacht haben, als Sie regierungstra

gende Fraktion waren, als die Sulzbacher Wässerung in Kirn 

vernichtet wurde, als in Budenheim am Rhein vier Hektar 
Überschwemmungsgebiet Kratzaue vernichtet wurden. Da 

habe ich kein Wort von Herrn Reisinger gehört. Wo waren Sie 

da? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.; Ich war vor Ort!) 

Die Querverbindung zu Ihrem Parteifreund Brüderle hat 

wohl nicht funktioniert. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Der Ausgleich ist nach wie vor seit sechs Jahren nic.ht reali

siert, weil es gar nicht möglich ist und weilihr Parteifreund 
Brüderle nicht das ganze Gebirge unterhalb von Kirn weg
sprengen kann. Das ist zyvar ein starker Minister, aber so stark 

ist er auch wieder nicht. 

Meine Damen und Herren. die E.xtensivieru_n_g_ der Landwirt
schaft ist natürlich auch geboten, um die Wasserspeicherfä· 

higkeit wiederherzust~llen. Deshalb muß das FUL-Programm 
mindestens im nächsten Doppelhaushalt wieder aufgelegt 
~rden. Frau Martini, kämpfen Sie mit Herrn Brüderle dafür. 

Von den Obergreifenden Ursachen, wie Klimaänderung -das 
ist auch eine Ursache -, höhere Temperatur - es verdunstet 

mehr Wasser, und es regnet auch wieder _mehr herunter -, 
Waldsterben, Sc.hadgase, über Versiegelung und Entwässe

rung bis hin zur Zerstörung des Feinporenvolumens durch ln

tensivbewirtschaftung unserer Böden erstrec.ken skh die 

hochwasserverschärfenden Eingriffe. 

Die Minimierung klimawirksamer Gase, wie C02 - da hat sich 
die Landesregierung noch viel vorgenommen und bisher 
nicht sehr viel erreicht w, ist sowohl weltweit, wie in der Bun
desrepublik, als auch vor Ort geboten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

kh erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Kollege Dörr,lhr verstecktes Lob ist fast nicht mehr aus
zuhalten. Wir stehen wenige Woc:hen vor dem Jahrestag ei-

nes der schlimmsten Hochwasser an Mosel. Nahe, Sauer, eini

gen Nebengewässern und auch am Mittelrhein an Weihnach~ 
ten 1993 und im Januar 1994. Herr Licht, deshalb, weit Sie das 

eben kritisiert haben, ist es gut und richtig, daß die Landesre~ 
gierung im Sinne einer vorsorgenden SchAffung des Bewußt

seins für die Gefahren des Hochwassers heute eine Regie
rungserklärung zum Hochwasserschutz abgegeben hat. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Ich sage seit Jahren, daß es bei den Hochwasserrisiken wie 
beim .. Russischen Roulette .. zugeht. Man weiß nie, ob es 

einen das nächste Mal - das heißt konkret vielleicht dieses 
Jahr wieder an Weihnachten -trifft. Ich will nicht unken. Es. 

muß nicht, aber es kann so kommen. Das ist nt,Jn einmal bei 
statistischen Ereignissen wie Hochw.1sser so, die ihre Haupt

ursache im Wettergeschehen haben, das sich nicht exakt vor
herbestimmen läßt. 

Herr Lic.ht, es ist auc.h wichtig· auch das hatten Sie kritisiert-, 
daß die Landesregierung und auch das Parlament die Offent

lic.hkeit über den Stand der Umsetzung von Hochwasser
s_dlutzmaßnahmen unterrichtet. 

{Zurufdes Abg. licht, CDU) 

Sie haben gesagt, in der Koalitionsvereinbarung wäre nur Be
. kanntes wiederholt worden. Ich bin der Meinung, man kann 

einiges nicht oft genug wiederholen, damit es in das Bewußt
.sein überhaupt hineinkommt. ln der Koalitionsvereinbarung 
von 1991 haben wir mit den Sozialdemokraten vereinbart. 
daß die damals geplanten drei Polder Da.xlander Au, Fletz

grün und Kollerinsel gebaut werden. Beim Taschenpolder 
Fletzgrün sollten speziell die Druc.kwasserverhältnisse über
prüft werden. Es hieß dort- ich zitiere-: ,.Neben dem erfor

derlkhen Rückhalteraum ~üdlkh von Ludwigshafen sollen 
weitere Möglichkeiten zwischen Worms und Bingen auch auf 
hessisc.hem Gebiet gesucht werden. • 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies alles- bezogen 
auf die Hochwasserproblematik am Rhein- ist seitdem ange

packt worden. 

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

Deutliche Fortschritte sind erzielt worden, während der frü· 

here von der CDU gestellte Umweltminister Pr. Alfred Beth 

bis zum Frühjahr 1991 nach der Devise, das Hochwasser
schutzmoratorium kann gar nicht lang genug dauern, nicht 
den Mut hatte 

(Zurufe von der CDU} 

-deshalb weiß ich das so gut, weil ich dabei war w, die Stand~ 
orte für zusätzliche Rückhalteräume bek.1nntzugeben. 

(Mertes, SPD: So war das, Herr Licht!) 

•• 
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Immerhin lag die Gutachterstudie Ersatzstandort Polder 

Hördt schon seit Juni 1990 vor. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Gegensatz dazu hat die neue Landesregierung in1 April 

1992 eine Grundsatzentscheidung zur näheren Untersuchu'ng 

von drei weiteren Hochwasserrückhaltungen bei Neupotz, 

Mechtersheim und Waldsee getroffen. Die entsprechenden 

Raumordnungsverfahren wurden i_m Januar dieses Jahres in 

Gang gesetzt. Derzeit findet eine Au~wertung und Beurtei

lung der darin ermittelten Daten und Kenntnisse durch die 

dafür zuständige Bezirksregierung Neustadt statt. 

FOr die F.D.P.·Fraktion will ich in diesem Zusammenhang klar

stellen, daß_ wir, auch wenn wir in der Frage der Einbeziew 

hung der Hördter Rheinaue anderer Ansicht sind, als es Umw 

weltministerin Frau Martini derzeit noch ist- dazu werde kh 

nachher noch einiges sagen w, ganz entschieden dafür sind, 

die begonnenen Raumordnungsverfahren zu Ende zu führen, 

damit geklärt wird - Kollege Nagel hat das zu Recht ange

sprochen -, ob die Standorte NeupotZ, Me~.:.htersheim und 

Waldsee überhaupt geeignet sein könnten, um damit in ein 

eventuelles Planfeststellungsverfahren zu gehen. 

Wir wollen ganz entschieden nicht. daß die rheinland

pfälzische Landesregierung sich so verhält wie die unseres 

Nachbarlandes Hessen, dietrotzvon Gutachten festgestell

ten geradezu riesigen Rückh;;tltepotentialen auf der hessi

schen Rheinseite durch Auenrenaturierung im hessischen 

Ried - wie es das Gutachten des Instituts für Wasserbau der 

Technischen Hochschule Darmstadt vom 30. Ju

ni 1990 ausweist- nicht gewillt ist, ebenfalls einen Anteil an 

Rückhalteraum unterhalb der Neckarmündung beizusteuern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die AUssage des ehemaligen Umweltministers Fischer, man 

werde in Hessen nichts ohne die Zustimmung· der betroffe

nen Bevölkerung unternehmen, h~t Staatssekretär Härte! am 

19. Mai 1994 in der Sitzung der Enquete-Kommission "Ver

besserung des Schutzes vor Hochwassergefahren" zu Recht 

als blanken Opportunismus bezeichnet .. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies sehen wir auch so, weil es natürlich unmöglich ist, Flä

chen für Hochwasserrückhalteeinrichtungen festzustellen, 
ohne daß es dabei zu Einwänden von Betroffenen vor Ort 

kommt, die sich in ihren Eigentumsrechten und wirtschaftli· 

chen Interessen, zum Beispiel dann, wenn dort Landwirt
schaft betrieben wird, beeinträchtigt sehen. Es gilt, in diesen 

Fallen abzuwägen, es gilt, rechtsstaatlich einwandfrei zu Ent

scheidungen und zu Lösungen zu kommen, die natüi-lich 

auch rechtsstaa~lich einwandfreie AntwOrten bei Fragen von 

Entschädigungen, bei Ei_ngdffe_n Ln_ d_i~-- vvirts<.haftl_ich(,;! ___ Exi-

stenz beinhalten müssen. 

Jedenfalls eines ist klar: Diese unvermeidlichen Probleme 

dürfen uns nicht davon abhalten, die international vertrag

lich eingegangene Verpflichtung der Schaffung unseres An

teils von 44 Millionen Kubikmetern Rückhalteraum umzuset

zen, damit insgesamt 216 Millionen Kubikmeter realisiert 

werden können, mit denen zumindest wieder der Hochwas

serschutz an der pfälzischen Rheinstrecke und am Mittelrhein 

wiedergewonnen wird, der vor Beginn des Ausbaues des 

Oberrheins zwischen 1955 und 1977 bestand. Dieser Oberw 

rheinausbau hat für die Unterlieger durch Vernichtung von 

130 Quadratkilometern Rückhalteraum die Hochwasserge-

fahr sehr verschärft. 

Das Jahrhunderthochwasser an Weihnachten 1993 und im Jaw 

nuar dieses Jahres hat wieder einmal die Dringlichkeit dieser 

Aufgabe deutlich gemacht. Im Gegensatz zur Mosel und an 

der Nahe sind wir am Rhein der ganz großen Katastrophe 

deshalb noch einmal entgangen, weil von der ·oberrheinw 

strecke nicht auch noch die große Schneeschmelze hinzukam. 

Dies kann beim nächsten Mal schon anders sein. 

Im Bewußtsein der begrenzten Wirkung auch von konzen· 

trierten großen Rückhalteräumen bei extremen Hochwassern 

sage ich: Ein Stillstand im Bemühen bei der Schaffung der 

44 Millionen Kubikmetern Rückhalteraum ist unverantwort

lich. - Wir müssen mindestens 30 Millionen davon an der 

Rheinstrecke bis Worms schaffen. Davon sind bisher nur der 

Polder Daxlander Au mit einem Rückhaltevolur;nen von 5 Mil

lionen Kubikmetern im Bau. Der erste Teilabschnitt des rückw 

wärtigen Polderdeichs ist abgeschlossen. 

Für die Kollerinsel mit 6 Millionen Kubikmetern findet- man 

höre und staune M seit 1987 ein Planfeststellungsverfahren 

unter Federführung von Behörden in Baden-Württemberg · 

konkret der Kreisverwaltung Heidelberg- statt. Es ist zu hof

fen, daß dieses Planfeststellungsverfahren im nächsten Jahr 

abgeschlossen sein wird. 

Für den Polder Fletzgrün mit 5 Millionen _Kubikmetern ~ ich 

hatte es eben erwähnt- ist mittlerweile gutachterlieh bestä

tigt, daß die Druckwasserproblematik bewältigt werden 

kann. Nach der endgültigen Überprüfung wird dort das Plan

feststellungsverfahren fortgeführt und hoffentli<.h ebenfalls 

bis Mitte 1995 abgeschlossen. 

Meine Damen und Herren, wie man sieht, der Zeitbedarf ist 

groß. Die weiteren Projekte müssen mit Nachdruck b.:-triebet\ 
werden, wobei Risiken insofern unübersehbar sind, daß der 

eine oder andere im Hochwasserschutzkonzept der Landesre

gierung vorgesehene Standort nicht realisiert werden kann, 

zumindest nicht im vorgesehenen Umfang. Zusammen mit 

den zu prüfenden Standorten in Rheinhessen mit insgesamt 

10 Millionen Kubikmeter Potential enthält das Konzept der 

Landesregierung derzeit ein Gesamtpotential von 51 Millio

nen Kuqikrn~tern R9ckhalteraum am Rhein, das heißt, es ent

hält nur einen Risikopuffer von 7 Millionen Kubikmetern. 
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Herr Kollege Nagel, wir sehen dies ebenso kritisch wie Sie. 
Aber~ darin unterscheiden wir uns -. es gibt auch noch die 
grundsatzliehe Erwägung einer sinnvollen Symbiose aus 
Naturschutz- und Hochwassersc.hutzzielen bei der Hördter 
Rheinaue. Wir werden deshalb als f.D.P.-Fraktion weiterhin 
auf die Einbeziehung der Hördter Rheinaue in die Hochwas
serschutzkonzeption der Landesregierung drängen. Wir sind 

nach unserer Ansicht zuletzt noch einmal durch die zweimali
ge ausfahrliehe Erörterung dieser Frage in der Enquete

Kommission .. Verbesserung des Schutzes vor Hochwasserge
fahren" bestatigt worden. Die Einwände des konservieren

den Naturschutzes - der Begriff Käseglockennaturschutz ist 
hier sehr angebracht·, die ein Teil der rheinland-pfälzischen 
Naturschutzverbände gegen die ökologische Flutung in Form 
eines Fließpolders der Hördter RheinaUe vorgebracht hat, 
sind insbesondere von Dr. Dister vom WWF Aueninstitut in so 
eindrucksvoller Weise widerlegt worden, daß die vom dama· 
Iigen Umweltminister Töpfer im Jahre 1986 getroffene Ent
scheidung, die Hördter Rheinaue als Fläche für Hochwasser· 
rOckhaltungaus der Betrachtung herauszunehmen, dringend 
revisionsbedürftig ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Hördter Rheinaue könnte als Fließpolder immerhin ein 
Rückhaltepotential von 11 Millionen Kubikmetern erbringen; 
gleichzeitig könnte dort wieder einer der artenreichsten und 
biologisch produktivsten Flußauenlandschaften entstenen, 
wie sich dies am Beispiel Kühkopf in einem Zeitraum von nur 
elf Jahren erwiesen hat. 

Neben diesem Ergebnis hat die Enquete-Kommission ,.Ver
besserung des Schutzes vor Hochwass~rgefahren" in ihren 
bisher insgesamt neun Sitzungen durch Anhörung einer gro
ßen Zahl von Sachverständigen und Fachbehörden zur klaren 
Erkenntnis geführt, daß es für das Jahrhunderthochwasser. 
wie das an Weihnachten 1993, keine Patentrezepte zur Vor
sorge und Bew~ltigung der Folgen gibt. Es ist nach wie vor 
unbestritten, daß Fehlentwiddungen. wie Baumaßnahmen, 
Flurbereinigungsmaßnahmen. Flächenversieglungen, Ver
rohrungenund Bachbegradigungen, auch in fandwirtschaftli
chen Bewirtschaftungsmethoden, entgegerrgesteuert wer· 
den muß. Ein solches Gegensteuern und aUch die Renaturie
rung von Fließgewässern ist aus Gründen des Naturschutzes 
und vor allem des örtlichen Hochwasserschutzes sinnvoll und 
notwendig. 

All dies hat allerdings bei Wetterlagen, die zum Jahrhundert
hoc.hwa!.Ser im Jahre 199.3 vor allem an Mosel und Nahe ge
führt haben, nur einen marginalen Ein_fluß. Wenn nac.h Dau
erregen eine Sättigung des Bodens erreicht ist und weiterhin 
große Niederschlagsmengen vom Himmel kommen, sind Ex

tremhochwasser unvermeidlich. Wenn überhaupt, dann las
sen sich solche E)l;tremhochvvasser nur durch konzentrierte 
große Rückhalteräume spürbar entsch-ärfen, vor allem was 
die Schne/[igkeit des Anstiegs der Hochwasserwelle betrifft. 

Auch ich mußte- Herr Nagel, insofern habe ich etwas dazu
gelernt - in den Anhörungen der Enquete-Kommission so 
manche Illusion hinsichtlich der Möglichkeiten vieler kleiner 
Maßnahmen zur Entschärfung von Extremhochwasser aufge· 
ben. Die Schaffung kleinerer gesteuerter oderungesteuerter 
Rückhalte. und überflutungsräume an rheinland-pfälzischen 
Nebenfließgewässern, so sinnvoll sie ortsnah sind, k..mn näm
lich _bezüglich ihrer Wirkung, die nur ortsnah am Wirkungsort 
erfolgen kann, keinen wesentlichen Einfluß auf die Abmilde
rung der großen Hochwasser an den Hauptflüssen haben. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Die Gefahr- das ist uns auch klargemacht worden-, daß sich 
dann sogar die großen Hochwasser verschärfen können, 
wenn man diese vielen Maßnahmen nicht richtig steuert oder 
überhaupt nicht steuert, ist auch nicht von der Hand zu wei
sen. Das hatte ich vorher in dieser Deutlichkeit auch nicht ge
sehen. 

Die Sachverständigen haben in der Enquete-Kommission 
auch darauf hingewiesen, daß die zur Steuerung notwendi· 
gen genauen Wettervorhersagen derzeit und auf absehbare 
Zeitnoch nicht l.UI Verfügun~ ~tehen. 

Die Enquete-Kommission hat auch nach Erörterung der Frage 
des Hochwassermeldedienstes ernüchternde ErkenntniSS€' ge· 
bracht. Auch beim Meldedienst sollte man sich vor allzugro
ßen Erwartungen hüten. Die besten technische Methoden 
können nicht darüber hinwegtAuschen, daß große Unsicher
heiten bestehen. Es ist besonders wichtig, zu wissen: Die Vor
hersagezeiten, die bei kleineren Gewässern noch bei sechs 
Stunden liegen. liegen beim Rhein, bei den großen Gewäs
sern. bei 24 Stunden.- Es macht keinen Sinn, auf der Basis von 
unsicheren Daten die Bevölkerung zu beunruhigen oder sie 
vielleicht zu falschen Schlüssen zu veranlassen. Das ist eben
falls von den Fachleuten gesagt worden: Informationen, die 
unsicher sind und mit denen die Bevölkerung nichts anf.an
gen kann, führen zur Verwirrung in der Beurteilung der Lage. 
Sie wären deshalb eher von Sch~den als von Nutzen. 

Ich möchte zum Schluß nur noch ein Ergebnis der Enquete
Kommission vortragen. Es gibt in absehbarer Zeit keine LO
sung des Problems der Versicherung gegen Hochwasserrisi
ken. Jeder, der beh.1Uptet, das wäre machbar, weckt lllusio· 
nen, die ni<.ht zu erfüllen sind; denn es ist nun einmal so, die 
Risiken, die groß sind. erfordern so hohe Pramien, daß sie nie· 
mand bezahlen kann. ln allen anderen Fällen, in denen die 
Pr:imien bezahlbar sind, sind die Risiken so klein, daß man 
sich fragt, ob man überhaupt eine Versicherung braucht. Das 
istdas Dilemma. 

Das Dilemma ist auch nicht dadurch auflösbar, daß die Versi
cherungswirtschaft lapidar gefordert hat: Gut, wenn wir das 
Problem nicht lösen können, dann soll es der Steuerzahler lö
sen.- Meine Fraktion stellt jedenfalls fest: Es kann letzten En
des nicht angehen, daß Risiken von Grundstückseigentü
mern; die in Kenntnis von Hochwassergefährdung Bauwerke 

• 
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in regelmäßig überflutete Bereiche bauen, durch eine von ei
ner breiten Solidargemeinschaft getragenen Versicherung 
abgedeckt werden oder daß dies aus Steuermitteln über 
staatliche Zuschüsse geschieht. 

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

Meine Damen und Herren, ich kann in der Kürze der Zeit nur 

noch ganz kurz einen Satz zu der Heizölproblematik sagen. 

{Glocke des Präsidenten) 

Hier muß etwas im Vollzug und in der Kontrolle geschehen. 

Die Idee, das regelmäßig im Vollz.ug durch die Sc~ornsteinfe
ger machen zu lassen, finden wir gut, dies allerdings unter 

der Voraussetzung, daß die prim.lire KOntrolle der jeweiligen 

Einrichtung durch Fachleute der Wasserwirtschaft erfolgt. 
Man kann also den regelmäßigen Routinevollzug durch die 

Schornsteinfeger machen. aber vorher muß eine gründliche 

Prüfung durch Fachleute erfolgen. 

(Glocke des Präsidenten} 

-Ich komme zum Schluß. 

Mit der heute abgegebenen Regierungserklärung zum Hoch~ 

wasserschutz in Rheinland~Pfalz,_ der weiteren Arbeit der 

Enquete~Kommission und der Berichterstattung darüber ist 
vor allen Dingen eines deutlich geworden: Wir dürfen nicht 
nachlassen, das Bewußtsein der Menschen dafür zu ent

wickeln und zu schärfen, daß Hochwasser Naturereignisse 
sind, gegen die man nicht früh genug Vorsorge treffen kann 

und die man vor allen Dingen in ihren Auswirkungen nicht in 

unverantwortlicher Weise fortlaufend dadurch Verschärfen 
darf, indem man weiterhin die vielen angeblich kl~inen Sün

den bei den Hochwasserursachen begeht, vor allem bei der 

Vernichtung wertvollen natürlichen Hochwasserrückhalte
raums. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Als Gäste im Landtag Rheinland-Pfalzbegrüße ich recht herz
lich· Mitglieder des Verbandsgemeinderats Zell/Mosel und 
Ortsbürgermeister aus der Verbandsgemeinde Zell. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Her_r Präsident, meine Damen und He,rren! tch darf mich zu
nächst sehr herzlich für die sachliche Diskussion und die sach-

liehe Aussprache zur Regierungserklärung bedanken. Aus der 

Aussprache ist deutlich geworden, daß alle im Hause vertre
tenen Fraktionen ein Bündel von Maßnahmen, wie sie die 

Landesregierung auf den Weg gebracht hat, für sinnvoll er

achten, nämlich ein Bündel von Maßnahmen, um auf das 

multifunktionale Geschehen Hochwasser zu reagieren. l<h 

freue mich auch sehr, daß es heute in der Aussprache unbe
stritten war, daß wir im Bereich der Wasserpolitik, im Bereich 
des Versiekerns und des Auf-der-Fläche-Lassen des Wassers 

und der Renaturierung von Bach- und Flußläufen offensicht
lich übereinstimmende Positionen haben. 

Ich habe auch aus der Diskussion keinen Widerspruch gehört, 

was die Politik der Landesregierung hinsichtlich der vorsor
genden raumordnerischen Beplanung von am Wasser und an 

Flußläufen liegenden Geländeteilen anlangt. Insofern wird 
die Landesregierung auch den eingeschlagenen Weg fortset

zen, nämlich Vorsorge zu treffen, daß an und in Über

schwemmungsgebieten künftig die Nutzungen zurückhal
tend erfolgen, um Schäden, die durch Hochwasser entstehen 

können, von vornherein zu verhindern. Daß zu diesem gro

ßen Bereich der Raumordnung, der Baufeitplanung und der 

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung breite Überein

stimmung erzielt werden konnte, macht mir auch Hoffnung, 
daß wir überall dort, wo wir über die Kommunalpolitik Ein

fluß nehmen können und Einfluß nehmen müssen, in Zukunft 

diese vermehrte Ausweisung und den Druck in die Über· 
schwemmungsgebiete bremsen können. Alles, was wir heute 
nicht in Überschwemmungsgebiete hineinbauen, wird uns 
später keine Sorgen machen, das heißt, es werden keine 
Hochwasserschäden entstehen. 

Ich darf mich dafür herzlich bedanken. Ich darf mich für die 
Unterstützung der Fraktionen der SPD und F.D.P. sowie für 

die sachkundige Diskussion bedanken, aber auch bei der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Abgeordneter 

Dr. Dörr, aus Ihren Worten ist für mich auch deutlich gewor

den, daß der Weg, den die Landesregierung in den letzten 

drei Jahren eingeschlagen hat, ein sinnvoller '1st, ein guter 
Weg ist, der aber draußen vor Ort bei den Konunuuen auch 

umgesetzt werden muß und kann. Herr Licht, auch wenn Sie 
Kleinigkeiten unterstrichen haben, so ist mir doch in Erinne
rung, daß Sie sehr häufig das Wort deckungsgleich gebraucht 

haben. Daraus entnehme ich, daß auch die Opposition im 
Landtag an der Hochwasserschutzpolitik der Landesregie
rung nur Marginales auszusetzen hat. 

(Schäfer, SPD: Das klang aber etwas 
anders, als er es gesagt hat!) 

Seien wir alle miteinander in der Verantwortung sowohl hier 

im Landtag als auch draußen in der Kommunalpolitik darum 
bemüht, das, was wir hier besprechen und für sinnvoll erach~ 
ten, auch gegen Widerstände und Egoismen vor Ort durchzu
setzen. Dann wird es uns gelingen, ein NaturereigniS, wie es 

das Hochwasser ist, in Grenzen zu halten und vor allen Din-
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gen die Schäden für unsere Menschen, Anlagen, für unsere 

Industrie und unser Gewerbe zu begrenzen. 

Herzlichen Dank. 

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

VizePräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Nienkämper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin sicher und 

glaube, daß skh das auch best.itigt hat: Hätten wir nicht vor

gestern den Zwischenbericht der Enquete-Kommission und 
die Veröffentlichung gehabt. dann hätten wir heute keine 

.Regierungserzählung" der Ministerin Frau Martini gehabt. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sind da, wo die Menschen wii-klkh darauf warten, Ant
worten zu bekommen, ohne konkrete Vorschläge geblieben 

Vielleicht liegt das aber auch daran, daß für verschiedene Be~ 

rekhe der Innenminister zuständig ist, der sich heute über~ 
hauptnicht dazu geäußert hat. 

Herr Kollege Nagel, Sie haben vorhin davon gesprochen, es 
sei heute in der .. Regierung,serzählung" ein Handlungskon· 
zept vorgetragen worden. Das könrien -wir in der Weise nicht 

erkennen; mein Kollege Licht hat dies schon deutfich ge~ 
macht. Sie sind dann auch dazu ül;lergegang.en, den früheren 
CDU-Regierungen vorzuwerfen, sie hätten nichts getan. Gott 

sei Dank haben Sie in Ihrer eigenen Rede wieder ein Stück zu~ 

rOckgenommen. kh erinnere nur an die Daxlander Au, ich er· 
innere an Flotzgrün. Vielleicht sollten wir einmal Herrn 

StaatssekretAr Härte! fragen, was er früher dazu gesagt hat. 
Zu Ihrer Orientierung nenne kh auch die KollerinseL Sie hat 
irgend etwas mit Baden~Württemberg zu tun. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das habe ich 

gerade erklärt!· 
Dr. Schiffmann, SPD: Das sind für Sie 

alles böhmische Dörfer!) 

kh bin dankbar, daß Sie das wenigstens nachher zwar nicht 

im einzelnen, aber insgesamt zurückgenommen haben. 

Meine Damen und Herren, was_ die Hördter Rheinau angeht, 

so hat die SPD-Frak~ion in der Tat zur Sammlung geblasen 
und ziehtjetztden geordneten Rückzug an. 

(Unruhe im Hause· 
Glocke des Präsidenten) 

Vielleicht sollten Sie es Ihrer Umweltministerin einm.al erzäh· 
Jen, die bis jetzt ganz andere Dinge gesagt hat. 

Herr Nagel, ich finde es schon sehr aufschlußreich, was Sie 

heute vorgetragen haben. Sie haben gesagt, diese Enquete. 
Kommission sei vollkommen überflüssig, Sie hätten keinerl('i 

neue Erkenntnisse gewonnen. Das ist durchaus möglich. Al
lerdings bezweireln wir, daß Sie allein die Kompetenz für 

Hochwasser und Hochwasserschutz in diesem Hause haben. 
Interessant. ist, daß skh die SPD~Fraktion bzw. die Mitglieder 
in der Enquete·Komm_ission seitens der SPD geweigert haben, 

mit vor Ort zu gehen. Vielleicht liegt aber auch der Grund, 
daß Sie gegen die Enquete~Kommission waren, darin, daß Sie 

heute sonst nicht die Aussage gemacht hätten und eine schal
lende Ohrfeige den rheinland-pfälzischen Winzern gegeben 
hätten. Ich glaube, das sollte man an der Stelle noch einmal 
sagen. 

(Prof. Reisinger, F D.P.: Erzählen Sie mir 

bitte etwas zu Lahnstein I
Zurufe von der SPD} 

Herr Reisinger, zu Ihnen und zu dem, was Frau Martini zu 
dem Themenkomplex Festlegung von Überschwemmungsge

bie!en_ gesagt hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sind Sie 

aus lahnstein") 

Selbst Mitglieder aus Hochwasser-Notgemeinschaften ~ viel

leicht hätten Sie wirklich einmal vor Ort gehen und mit be
troffenen Bürgern reden sollen~ 

(Sch_äfer, SPD: Haben wir schon 
lange gemacht!} 

sehen sehr differenziert, was die Bezirksregierung Koblenz 
gerade zu diesem Thema tut. Wenn Sie vor Ort gegangen wa
ren, hätten Sie vielleicht einen SPD·Bürgermeister in Kamp

Bornhafen g_etroffen, der es ähnlich sieht, wie ich es darge· 
stellt habe. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ablenkungsmanöver!} 

Selbst die Ministerin ist sich nicht ganz €-inig. Sie hat vorhin in 

ihrem zweiten Redebeitrag gesagt, daß die Nutzung in Über· 
schwemmungsgebieten künftig zurückhaltend zu betrachten 
sei. Zu dem, was sie vorher gesagt hat, steht das aber in Wi

derspruch. Sie haben zum Beispiel einmal gesagt, möglichst 
keine bauliche Entwkklung in potentiellen Überschwem
mungsgebieten, hc1ben dann aber einige Minuten später ge

sagt aber Besiedlung und Gewerbe in hochwassergefährde

ten Gebieten bedürfen einer dem Hochwasser ange-paßten 
Bauweise. Es geht nur eines von bei den. Sie können nicht al

les ·.vollen 

(Prof. Reisinger, F.D.P.; Herr Präsident!} 

und dann auch noch sagen, was seitens der Bezirksregierung 
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getan wird, sei das Richtige. Gehen Sie vor Ort und sprechen 

Sie mit ~en betroffenen Bürgerinnen und B.ürgern. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Herr Präsident!} 

Ich denke, Sie werden dann wertvolle Ergänzungen zu dem 

bekommen, was wir i.n der Enquete-Kommission in der Tat an . 
sachlicher Unterrichtung erhalten haben. 

{Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten-
Prof. Reisinger, F.D.P.: Herr Präsident!) 

Insofern wardie Enquete-Kommission notwendig. 

(Beifa(( bei der CDU

Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn l_nnenminister das Wort. 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der charmanten Aufforderung der Abgeordneten FraU 
Nienkämper konnte ich nicht widerstehen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich bin sehr gerne bereit •. etwas zu dem mein Haus betreffenM 
den Fragenkomplex auszuführen. 

(Anheuser, CDU: Sehr heldenhaft!} 

Die Landesregierung hat insgesamt über 25 Millionen DM zUr 
Behebung der dringendsten Not zur Verfügung gestellt in 
der Öffentlichkeit ist dennoch Unmut entstanden. 

(Vereinzelt Unruhe im Hause} 

M Frau Nienkämper, Sie sollten zuhören, schließlich bin ich exM 
tra Ihretwegen ans Rednerpult getreten. 

(Beifall der SPD-
Frau Nienkämper, CDU: Herr Minister, 
nachdem Sie nicht des.Themas, sondern 

nur meinetwegen reden, höreich 
selbstverständli'h zu!) 

ln der Öffentlichkeit ist Unmut entstanden, weil die Scha
denskommissionen zum Teil Kostenvoranschlage zugrunde 
9elegt haben, ohne das Vorliegen einer Existenzbedrohung 
im Einzelfall zu prüfen. Die ExistenzbedrohUng ist aber Vor
aussetzung für die Hilfe. 

(Licht, CDU: Was in den Ankündigungen 
immer verschwiegen wurde!) 

Die Antragsteller gingen oft vom Anschaffungswert, nicht 
vom Wiederbeschaffungswert aus. Die Antragsteller gaben 
den Verlust von Kunstgegenständen, wie antiken Möbeln, 
Teppichen, Gemälden, oder von versicherbaren Gütern, wie 
Glas und Pkw, ~der von hochwertigen Gegenständen der Un
terhaltungselektronik oder Fotoausrüstungen an, obwohl die 
Verwaltungsvorschrift- bei dieser Gelegenheit weise ic.h ger
ne darauf hin, daß die gegenwärtige Landesregierung nicht 

·der Erfinder di~s~r Verwaltungsvorsc.hrift ist-

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf von der SPD: So ist es!) 

ausdrücklich nur den notwendigen Hausrat berücksichtigt. 

(Zuruf desAbg. Licht. CDU
' zurufdes Abg. Bojak, SPD} 

Viele waren der irrigen Auffassung, die Allgemeinheit sei ver

pflichtet, ihre Schäden wie eine Kaskoversicherung zu regeln. 

Xhadenersatz ist von den einschlägigen VerwaltungsvorM 
schriftender Landesregierung aber gerade nicht gewollt. Sie 
sieht lediglich die Hilfe zur Oberwindung einer existenzbe
drohenden Notlage im EinzelfaU vor. Es ist natürlich verständ
lich, wenn Ges<hädigte enttäuscht waren oder mit der ge
währten Finanzhilfe nicht zufrieden sind. Dies gilt vor allem 
dann, wenn keine Finanzhilfe gewährt werden konnte, weil 
eine Existenzbedrohung nicht vorlag bzw. die Empfehlungen 
der Schadenskommission anhand der Kriterien der Verwal
tungsvorschrift nicht nachvollzogen werden konnten, oder 
Angaben einer Nachprüfung in Zweifelsfällen nicht stand
hielten. 

Vorwürfe, die auch heute in dieser Dcbdtte wieder erhoben 
Worden sind, Politiker - damit ist wohl die Regierung ge
meint~ hätten nach der Hochwasserkatastrophe den Geschä· 
digten versprochen, unbürokratisch zu helfen, treffen für 
diese Landesregierung nicht zu. Sie hatte lediglkh zugesagt, 
so schnell und wirksam wie möglich zu helfen. Das ist zum 
Beispiel aber dann nicht möglich, wenn Unterlagen unvoiiM 
ständig sind, weil der Antragsteller sie nicht komplettiert. 
Schnell und wirksam ist geholfen worden, wenn es um die 
Gewährung von Soforthilfen bis zu 3 000 DM an PrivatperseM 
nen ging. Die Bezirksregierungen haben nicht einen Antrag 
auf Soforthilfe abgelehnt, wenn er zuvor durch den jeweiliM 
gen Oberbürgermeister oder Landrat befürwortet worden 
war. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Hört, hört!) 

Die lautstark beklagte magere staatliche Hilfe ist die Folge 
der in der Verwaltungsvorschrift verankerten Grundsätze, an 
die Verwaltung und Landesregierung gebunden waren und 
bis dato gebunden sind. Auf die ents<heidende Vorausset· 

zung für eine Finanzhilfe nach der Verwaltungsvorschrift der 
Landesregierung habe ich persönlich vom ersten Tag an 
-auch bei meinen Besuchen in den hochwassergeschädigten 
Gemeinden M immer wieder hingewiesen. Ich meine die VorM 
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aussetzung, daß eine Existenzbedrohung des Geschädigten 
vorliegen muß. 

(Licht, CDU: Wie erklären Sie sich dann, 

daß das nie angekommen ist7} 

Bei Privatpersonen, die Ober ein ausrei<:hendes regelmäßiges 

Einkommen verfügen, schuldenfrei sind, nur gering belaste

ten oder gar nicht belasteten Grundbesitz haben oder erheb
liche finanzielle Ressourcen huben - seien es Sparguthaben, 
Wertpapiere oder anderes-, ist nkht einsehbar, daß dasland 
aus Steuergeldern noch Hilfe feisten soll. 

{Beifall der SPD) 

Unabhängig davon, wie günstig die Verwaltungsvorschrift 
ist, muß sich Hilfe immer auf diejenigen begrenzen, die sich 

nicht selbst helfen können und unverSchuldet in Not gekom
men sind. 

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

Meine Damen und Herren, ich will nicht mehr näher auf das 
Zinsprogramm eingehen. Ich wiH auch nicht mehr auf die 
steuerlichen Möglichkeiten eingehen. Das ist alles ausrei
chend behandelt und vorgetragen worden. Ich will mir das 
schenken. 

Lassen Sie mich abschließend nur zu diesem Komplex noch 
einmal feststellen, daß wir bereits im August 1994 zu dieser 
Thematik in meinem Haus einen Erfahrungsaustausch mit al
len beteiligten Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien 
SUdte, der Bezirksregierungen und den beteiligten Ministe
rien durchgeführt haben. Dabei ist eine Reihe von Vorschlä
gen iur Umgestaltung dieser Verwaltungsvorschrift gemacht 
worden. Wir werden uns intensiv damit befassen und in Kür

ze Ober eine Neufassung dieser Verwaltungsvorschrift reden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. damit ist die Aussprache zur Re
gierungserklärung beendet. 

Wir stimmen nun über den Antrag der Fraktionen der SPO, 
CDU. F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Enquete
Kommission .. Verbesserung des Schutzes Vor Hochwasserge
fahren"- Drucksache 12/5571 -ab. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei
chen! - Ich stelle fest, der Antrag ist einstimmig angenom
men. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD. CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/SS73-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/5754-

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Entschließung-

-Drucksache 12/5766-

(Unruhe im Hause) 

Ich bitte um Aufmerksamkeit! 

Das Wort hat der Berichterstatter. Herr Abgeordneter Stef
fens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Durch Beschluß des Landtags vom 9. November 1994 ist der 
Gesetzentwurf an den Innenausschuß · federführend - und 
an den Rechtsausschuß überwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 41. Sit
zung am 30. November 1994 beraten und in dieser Sitzung 
ein Anhörverfahren in öffentlkher Sitzung durchgeführt. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 43. Sit
zung am 6. Dezember 1994 beraten. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Die Beschlußempfehlung lautet: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgEmden Änderungen ange
nommen: 

ln Artikel 1 wird folgende Nummer 3 angefUgt: 

,.3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,(2) Am Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem letzten 
Trinitatissonntag) ist den bekenntniszugehörigen Be
schäftigten und Auszubildenden auf Antrag unbezahl
te Freistellung oder Urlaub zu gewähren, soweit nlcht 
zwingende dienstliche oder betriebliche Belange eontM 
gegenstehen.'" 

Danke. 

{Beifall der CDU, der SPD 

und der F .D P.} 

• 

• 
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Vizeprasident Boj ak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

die SPD-Fraktion darf ich in der zweiten Beratung folgend-e 
Hinweise und Bemerkungen zu dem vor uns liegenden Ge

setz, zu dem Gesetzesweg und qudl: iu der -BevVertung ma
chen: Wer die letzten Tage und Wochen aufmerksam ver

folgt hat, wird feststellen, daß wir uns offensichtlich nicht 

mehr in einem positiv konkurrierenden föderalen System be
wegen, sondern daß offenbar ein föderaler Wirrwarr bei der 
Frage, wie nunmehr der ?flegekompromiß umzusetzen ist, 
entstanden ist. 

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

Wir hatten uns von Anbeginn auf die Festlegung verstanden, 
daß der damalige Kompromiß, der einvernehmlich zwischen 
den Bete.iligten, nämliCh damals zwischen Bundesregierung 

und Bundesrat, im Vermittlungsausschuß gefunden worden 
ist, gelten wird. Nunmehr stellen wir fest, daß Baden-Würt
temberg offensichtlich einen anderen Weg - wenn auch 

streng rechtlich nach dem vorgegebenen Text - mit dem 
Pfingsmontag geht, daß Bayern einerseits einen We~ der Ab
schaffung geht, andererseits eine Initiative im Bundesrat star
tet, nunmehr möglicherweise doch diesen Tag dann wieder
um :zu retten, und Sachsen einen völlig anderen Weg geht, 
der sich weg von der damalig_en Vereinbarung - er ist übri
gens unter Mitwirkung des damaligen Ministerpräsidenten 
Siedenkopf gefunden worden- bewegt, und zwar die Feier

tagsregelung überhaupt nicht vorzusehen. 

Meine Damen und Herren, darhit es nicht untergeht, will ich 
noch einmal ins Gedächtnis rufen, daß wir uns hier über die 
Frage unterhalten, wie wir die große Aufgabe, Pflege ais 
fünfte Säule in unser Sozialversicherungssyste~ einfügen, 
nunmehr eigentlich gestalten wollen. Da heißt es in der da

maligen Überlegung und in der damaligen Festlegung: 

,.Die Pflegeversicherung wird als fünfte Säule der Sozialversi
cherung grundsätzlich durch hälftige Beiträge de-r Arbeitneh
mer und Arbeitgeber finanziert. Die Leistungen der häusli
chen Pflege werden ab 1. April 1995 und die Leistungen der 
stationären Pflege ab 1. Juli 1996 .gewährt. Der Beitr~g von 
1 %wird ab 1995 und vOn 1,7% ab 1. Juli 1996 erhoben. Aus 
wirtschaftlichen Gründen ist ein AusgleiCh der Beitragsantei

le des Arbeitgebers vereinbart. Dazu streichen die Länder im 
Zusammenhang mit der ersten Stufe d_er Pflegeversiche~ung 
(häusliche Pflege) einen Feiertag, der stets auf einen Werktag 
fällt, durch entsprechende Entscheidungen der Landtage. n 

Das ist die grundlegende Vereinbarung zwischen den Betei~ 
ligten. 

Meine Damen und Herren, ich füge nur der guten Ordnung 
halber hinzu, daß die Sozialdemokraten einen völlig anderen 
Vorschlag eingebracht hatten und dies die Kompromißlinie 
gewesen ist, auf der wir uns bewegt haben. Insoweit finde ich 

es nicht gut, wenn nunmehr die Fraktionsvorsitzenden der 
CDU-Bundestagsfraktion und der CDU-Landtagsfraktionen 
eine Initiative starten, die da heißt: Die Unionsparteien wol
len den Pflegekompromiß mit der Streichung des BuB- und 
Bettages als Feiertag jetzt über die Landesparlamente aushe
beln.- Dies ist ein klarer Vertrauensbruch- wenn es denn so 
wäre- gegenüber derdamaligen Vereinbarung. 

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

Ich kann Ihnen das gern aus einer Vielzahl von Veröffentli
chungen zitieren. Es war doch Ihre Konferenz. Ich nehme an, 

daß auch Kollegen der CDU in München teilgenommen ha

ben . 

(Dieckvoß, F.D.P.: Korlege Böhr 
hat teilgenommen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun ist es sicherlkh 
so, daß die Streichung dieses Feiertags auch bei uns il) der 
Fraktion zu sehr verschiedenen Überlegungen, Reaktionen 
und Hinweisen geführt hat. Das hängt zum einE-n mit dem 
Engagement der Kirchen und zum anderen auch mit dem En
gagement von Abgeordneten in den Kirchen zusammen. Das 
ist gut so. Dagegen haben wir auch nichts einzuwe.nden. Wir 
fühlen uns in der Rolle des nunmehrigen Vollstreckers einer 
Vereinbarung, die wir nicht geschlossen haben, und können 
aus dieser Vollstreckerrolle gar nicht aussteigen, es sei denn, 
wir würdenalldas auf den Kopf stellen, was damals Gegen~ 
stand dieser Vereinbarung gewesen ist. 

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

Wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nunmehr for
dert- Moratorium: Pleite wie beim Transplantationsgesetz -, 
dann ist das nicht nur birlig, sondern auch polemisch und 

falsch. 

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

Meine Damen und Herren, der Vergleich hinkt nicht nur, er 
ist wirklich unseriös. 

(Mertes, SPD: Der hinkt nicht, der stinkt!) 

Natürlich können Sie sich auf diesen Punkt in Ihrer Debatte 
zurückziehen. Warum auch nicht? Das kann man, weil man 

sich gesellsd'laftspolitisch offensichtlich aus dieser Diskussion 
verabschiedet hat. 

Meine Damen und Herren, aber eines muß man auch wissen. 
Dann sollten Sie schon einen Vorschlag machen, der nicht die 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land bela~ 

stet. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben wir gemacht!) 

w Sie haben einen Vorschlag gemacht, der natürlich wiederum 

an der Möglichkeit des Gesetzgebers vorbeigeht. Auch ande
re machen diesen Vorschlag, zu sagen: Nehmt doch bitte ei

nen Urlaubstag. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben wir nicht gesagt!) 

~Das ist auch ganz gut so. Sie wissen aber arle, daß es die Taw 
rifhoheit und die Vertragsfreiheit gibt und wir nicht in diese 

Vertragsfreiheit eingreifen können und dürfen. 

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

Meine Damen und Herren, insoweit halte ich auch dies für ei

ne etwas - Entschuldigung - billige Ausrede~ um aus dieser 
Debatte herauszukommen. 

Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten stimmen 

der vorgelegten Gesetzesregelung zu. Wir haben die Belange 

der Kirchen aufgenommen, aber sicherTich nicht zur Befriedi

gung der dort Hande!nden gelöst. Der Schutz des Feiertags 

ist aufgenommen. Wir haben auch noch einen entsprechen· 
den Antrag dazu verabschiedet, wie dies auch für die S<.hulen 

auszugestalten ist. Aber si<herlich ist dies nicht das, was sich 
die Kirchen von uns gewünscht haben. Wir können diesem 

Wunsch nicht nachkommen - auch dies sage ich frank ynd 

frei -,weil es in der Abwägung der Frage, ob wir nunmehr 
von dieser FeiErtagsregelung absehen können, und der Frage 

der Belastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für 

uns klar war: Wir können nicht aus dieser Vereinbarung her

aus. Wir müssen uns an die Vereinbarung, die damals die Mi

nisterpr:isidenten und der Bundeskanzler geschlossen haben, 

halten. 

(Vereinzelt BeifalT bei der F.D.P.} 

Meine Damen und Herren, insoweit sind wir der Meinung, 

daß wir dem gerecht werden, was wir uns bei dieser Pflege

versicherung zumindest im Grundsatz gedacht, überlegt und 

auch vorgetragen haben. Wir wollen im Sinne der Pflegebe

dürftigen eine Lösung, die uns weiterbringt und den Men

schen hilft. Wir wollen für die Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer in diesem Land eine Lösung, die sie nicht über 

Gebühr belastet. 

HerzUehen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Böckmann. 

AbgBöckmann, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Bruch, uns war klar - es st~igt doch niemand 

aus-, daß wir natürlich landesgesetzlich das zu regeln haben, 

was als Finanzierung des pfJegegesetzes notwendig ist. Wir 

wissen sehr wohl, daß wir historisch in einer Tradition in der 

Betrachtung .dieses Gesetzes afs einen sozialen Meilenstein 

einer veränderten Situation und als eine Fähigkeit des Staa

tes, auf veränderte Situationen zu reagieren, stehen. 

Wir haben auch den staatlichen Weg gewählt. Man hätte 

darüber streiten können, ob das richtig ist oder nicht. Aber 
wir haben ihn gevvählt. Ich füge auch hinzu, die Einführuny 

der Pflegeversicherung hat sicherlich in den letzten Tagen 

auch Streitpunkte • insbesondere den Streitpunkt Uber die 

Feiertage- hervorgerufen. Aber ich sage auch, die gefundene 

Lö_sung hat immer geheißen, daß das Pflegegesetz nicht nur 

Lei~tungen UrJ.d Gaben, sondern auch Pflichten und Aufga· 

ben beinhaltet. 

ln den Beratungen war auch klar, daß wir nicht weiHen, daß 

die entstehende Beitragsbelastung einseitig auf die Arbeit~ 

nehmer verteilt wird. Wir wollen vielmehr an der bisherigen 

Systematik der Sozialgesetzgebung festhalten. 

Herr Bruch, ich möchte noch eine Bemerkung machen. Man 

darf schon über den Weg nachdenken. Ich habe jetzt etwas, 
was Herr von Dohnanyi gesagt hat· kh weiß nicht, wie Sie 

gegenwärtig zu ihm stehen-, nachgelesen 

-Gegenwärtig. 

(Mertes, SPD: Gegenwärtig?) 

(Bruch, SPD: Wir stehen immer 

gut mit ihm!) 

Er hat gesagt, daß die Situation in Deutschland von außen 
mitbestimmt wird- und man in einer Zeit, in der sich die Bun· 

desrepublik Deutschland in ein Koordinatensystem des inter

nationalen Wettbewerbs einzureihen hat, sehr wohl wissen 

muß, daß man nicht die Allmacht des Staates bes(hwören 

kann, sondern daß es gegenwärtig notwendig ist, auch über 

das Maß und das Mögliche gemeinsam nachzudenken, wenn 

Zukunftssicherung gefragt ist. 

Sicher ist das, was der Auseinandersetzung in der ?flegeversi
cherung gefolgt ist.. gE:>meinsam ein StUck des Nachdenkens 

gewesen, was im Interesse einer zukünftigen Entwicklung 

geg_eberi ist. 

• 

• 
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Wenn wir bei der Finanzierung nichtentsprechend'vorgegan~ 

gen wären, würde natürlich auch in absehbarer Zeit erneut 
die Frage des Standorts. Bur1desrepublik. Deutschland gestellt 
werden, weil wir wohl alle der Meinung sind, daß die Zeiten 

des Aufsammeins von Leistungen und des b_eliebigen GeldR 
ausgebens vorbei sind. 

(a.eifall der CDU und bei der F.D.P.} 

Ich füge hinzu: Es ist auc.h Aufgabe der Politik, um ObereinR 

stimmungauch dann zu ringen, wenn es nicht um mehr Ver
teilen, sondern um sachgerechte Lösungen geht. 

(Beifall der CDU sowie bei SPD 

und F.D.P.) 

Wenn dies mißlingt, dann ist dies bereits ein weiteres Pro

gramm.ieren von Schwierigkeiten. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Ich habe das doch gar nicht gesagt. 

(Ministerpräsident Beck: Ich will Sie 
nur einmal fragen!) 

-Jetzt lassen Sie mich doch einmal zu Ende reden. Ich habe 

Sie bis zur Stunde noch nicht angegriffen. 

(Ministerpräsident Beck: Nein, darum 
geht es gar nic!"lt!) 

-Insofern werde ich dies dann tun müssen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Herr Beck, ich sage folgendes- das wissen Sie auch-: Die So
zialpolitik der letzten 100 Jahre war erfolgreich. Die Systeme 
sind bisher so gewesen, daß immer breitere Bevölkerungs
schichten erfaßt worden sind und es gleichzeitig gelungen 
ist, die Leistungen immer weiter zu verbessern. 

Herr Bauck hage, Sie nicken so fröhfich. 

Diese Zeit ist vorbei. Ich meine, daß wir die Möglichkeit der 
Finanzierung über das Wachstum nicht mehr so haben, daß 
sich die Ve-rhältnisse geändert haben und daß wir dennoch 
als Politiker gefragt werden, was wir in einer veränderten 
Zeit an Lösungen anzubieten haben, Herr Ministerpräsident 
Beck. Dies ist kein Vorwurf, sondern im GrUnde genommen 
gemeinsames Bemühen. 

Herr Kollege Bruch, ic.h sage auch, es war schon ein Leidens- · 
weg bis zum Pflegegesetz, wenn m~n die Debatten verfolgt 

hat. fch sage ebenso - hier nehme ich die Sozi<:~ldemokratie 
überhaupt nicht aus- ein herzliches Wort des Dankes den de-

mokratischen Parteien, die in Sonn um diesen Kompromiß 
gerungen und ihn auch durchgesetzt h<1ben. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpräsident, ich füge auch hinzu, daß Ihr Vorgän
ger in meinen Augen damals durchaus einen großen Schritt 
gemacht hat. Wenn ich dies sage, dann meine ich auch, daß 
es keinen ~weife! geben kann, daß wir heute diesen Weg, der 
beschlossen worden ist, mitgehen und daß wir diesen Weg 
auch vertreten. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Ich wage dennoch die Frage zu stellen: Wäre die Welt denn 
untergegangen, wenn wir uns auf eine Urlaubsregelung hät
ten verstandigen können? Ist das völlig ausgeschlossen? War 
nicht die Gesamtfrage der Tarifautonomie der Hinderungs
grund dessen, was uns dann zu einer anderen Lösung hat 
greifen lassen? Ich stelle dies nur als Frage. Ich meine, es wäre 
möglich gewesen. 

Meine Damen und Herren, ich bin auch bei dieser Diskussion, 
die die Kirchen angeht, bereit, zu sagen, die gefundene Re
gelung muß zwangsläufig- hierfür habe ich Verständnis- bei 
dem einen oder anderen Menschen in unserer Gesellschaft 
die Frage hervorrufen, welche Bedeutung Feiertage für uns 
haben. Wir haben in der letzten Zeit auch den Vorwurf hören 

müssen, ob wir nicht zu unbekümmert an diese Frage heran
gehen.lch sehe dies schon. Nur, i<h sage ebenso, wir handeln 
nicht unbekümmert und leichtfertig, sondern wir haben für 
die Mens<hen gehandelt, die unsere Hilfe erwarten. 

Unwidersprochen bleibt von mir auch- das ist absolut rich
tig-, daß Feiertage unentbehrliche Bestandteile der gewach
senen Kultur sind. Sie schaffen Raum für Besinnung, Erho
lung, Gespräche und Gottesdienst . 

Wenn wir die Veränderungsahträge jetzt so beschlossen ha
ben, dann war gerade unsere Respekt vor di<:>se-n Feiertagen 
der entscheidende Maßstab unseres Handelns, diesen Feier
tag für denjenigen, der ihn in Anspruch nehmen will, zu er
halten und die Fähigkeit zu haben, dies auch im Gesetz fest
zulegen. 

Meine Damen und Herren, ich verkenne auch nicht- ich will 
dies problematisieren-, daß wir nicht in allen Einzel punkten, 
zum Beispiel die Frage Urlaub oder Nacharbeit, ausformulie
ren konnten und daß unter Umständen Auslegungsschwie
rigkeiten gegeben sind. Ich füge auch hinzu: Wir sahen kei
nen Grund, in einen Wettbewerb einzutreten, gefundene Lö
sungen in Frage zu stellen. Ich war nicht für den Pfingstmon

tag; 

Herr Ministerpräsident, es ist gegenwärtig diskutiert worden 
-dies wird von den Gewerkschaften stark propagiert, wenn 

es Schwierigkeiten gibt-, man solle alles über Steuern finan
.zieren. Da hätten wir zu Beginn über eine Versicherungs-
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rechtliche Lösung nachdenken müssen; denn es kann nicht 
Aufgabe des Staates sein, den Menschen erst das abzuneh~ 
men, was er ihnen später in der Umverteilung wiedergeben 

wilL 

(Beifall bei der CDU) 

Da sehe ich die Schwierigkeiten. 

Ich habe auch von einer Volksbefragung gelesen. Ich warne 
vor einer etwas zu leichtfertigen Betrachtung, weil es mir 
dann auf die Fragestellung ankommt: .,Sind Sie für oder ge· 
gen einen Feiertag'?"' Ich werde antworten. daß ich für den 
Feiertag bin. ,.Sind Sie für oder gegen die ?f(egeversiche
rung7" Ich würde immerfür die Pflegeversicherung Stimmen. 
Aus dieser Sicht sage ich, wir tragen daher voll mit, was wir 
afs Änderungsantr.\g~ gestellt haben. Wirtragen'mit, daß wir 
im Interesse unserer alten Menschen den Ehrgeiz hatten, die
se Lösung schnell zu bekommen. 

Meine Damen und Herren, ich sage auch, wer einmal im Le

benmitbekommen hat. was es bedeutet, Angehörige zu pfle
gen, einen schweren Pftegefall in der Famitie zu haben, was 
es an Aufopferung für den bedeUtet,- der diese ratigkeit 
wahrnimmt, und was es für uns in der Gewißheit bedeutet, 
daß man vielleicht selbsteinmal in eine sokhe Situation kom
men kann, der sollte uns das Argument abnehmen, daß es 
keine Floskel ist, daß wir um den rechten Weg schwer gerun
gen haben, aber unsere Achtung vor der Würde des Men
schen es geboten hat. diese Lösungen so anzugehen und die
se gesetzliche Regelung für die Versicherten zu schaffen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. lassen_ Sie_ mich_ vielleicht eines 
zum Schluß sagen- es ist mein letzter Redebeitrag in diesem 
Hause-: Ich wehre mich dagegen, Ratschläge zu erteilen. kh 
habe sie früher auch nicht angenommen. Erfahrung muß je
dem so zuwachsen, wie es seiner Eigenart entspricht. Aber ich 
habe etwas gefunden, was ich noch vortragen möchte. Ich Jas 
in einem Protokoll, was Friedrich Wilhelm 1., den Vater von 
Friedrich dem Großen, bewogen hat. in Preußen den BuB
und Bettag einzuführen. Dort ist folgendes zu lesen: Er sei 
sich klar darüber gewesen, daß alles staatliche Hande[n, so· 
sehr e~ auc.h von guter Abskht geleitet wird~ notwendiger
weise den Menschen auch Schaden und großes Leid zufügen 
kann. Deshalb fordert der König seine Untertanen auf, ge
meinsam mit der Regierung in der Kirche die Unvollkommen
heit staatlichen Handeins zu bedenken, einander Verzeihung 
zu gewahren far das, was die Regierenden Regierten ange
tan haben, aber auch das Umgekehrte, und gemeinsam Gott 
um Vergebung zu bitten. 

Eine solche Meinung könnte vie_lleicht heute auch viel Gutes 
bewirken. Ich nehme das für mich in Anspruch. Es könte auch 
helfen, die Animositäten zwischen Politikern untereinander 

und zwischen ihnen und den Bürgern auf andere Bahnen zu 
lenken. 

(Anhaltend Beifall der CDU, 
derSPD undderF.D,P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

!eh soll das aufnehmen, was Herr Böckmann gesagt hat. Ich 
muß sagen, dieses Zitat besticht mich überhaupt nicht. 

Herr Bruch, ich muß sagen, den Vorwurf, den Sie uns gegen
über eben gemac.ht haben, wir sollen Vorschläge machen, se-
he ich nicht ein. Wenn Sie alles vergeigen, dann müssen Sie 
selbst sehen, wie Sie aus dem Dilemma herauskommen. Wir 
haben unsere Vorschläge schon vor zehn Jahren gemacht, 
und da hat niemand auf uns gehört. Heute können wir nur 
sagen: Aus einer Sackgasse kommt man nur dann heraus, 
wenn man sich um 180 Grad dreht, Aber dies haben wir Ihnen 
scllOn oft gesagt. Darauf hören Sie nie. 

Meine Damen und Herren, auch wenn es so scheint, als hätte 
der massive Protest der Kirchen Sie e-in Schrittehen hin zur tä· 
tigen Reue, zumindest zur verbalen, bewegt, nämlich von der 
Streichung des Feiertqgs weg, hin zum staatlich geschützten 
Feiertag, so bewegt sich auch dieses Schrittehen aus unserer 
Sicht weiterhin in die falsche Richtungj denn es macht die 
Entscheidung, die Kostenbelastung der Pf[egeversicherung 
allein den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufzubür
d_e_n~ nlch_t_ r khti_g e_r, 

Meine Damen und Herren von der SPD und von der CDU, mei

ne Herren von der F.D.P .• in der Stellungnahme der evangeli
schen Kirche hat Herr Dr. Buchteres auf den Punkt gebracht, 
Ich zjtiere: ..,Es ist aber deutlich" - so sagt er -... daß es sich 
hierbei lediglich um kosmetisches Nachbessern an der Ober
fläche handelt. n An anderer Stelle sagt er, daß ,.nur eine 
Scheinlösung vorliegt. die großen Schaden anrichtet, sozial
politisch falsch ist und nicht annähernd den versprochenen 
Zweck erfüllt". 

Die Kirc.hen sollten sich einmal vor Augen halten, wieviel 
mehr als eine kosmetische Nachbesserung sie vielleicht hät· 
ten erreichen können, wenn sie rechtzeitig vor den Bundes· 
tagsw,1hlen mit soviel Nachdruck und Engagement prote
stiert hatten, wie sie es jetzt getan haben. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So hat also doch noch die umstrittene mündliche Anhörung 

• 
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der Kirchen Auge in Auge mit den Mitgliedern des lnnenaus~ 

schusses stattgefunden. 

(Schwarz, SPD: Aber ohne Sie!) 

Meine Damen und Herren, da kamen sie dann wohl nicht 
mehr umhin. So sauer haben die Kirchen auf Ihre ursprüngli
che Absicht reagiert, mit Vorliebnahme schriftlicher Stellung
nahmen gerade einmal eine Pflichtübung zu absolvieren. ln 

dieser Anhörung haben die Kirchen alldas sehr gut begrün
det, was auch uns, die GRÜNEN, heute dazu bewegt, den sehr 
unwesentlich überarbeiteten Gesetzentwurf abzulehnen. 

(Schweitzer, SPD: Sie waren doch 
gar nicht dabei!) 

~Lassen Sie das doch, Herr Schweitzer. Sie wissen genau, daß 
wir nur sieben Leute sind und uns nicht verdoppeln und ver
dreifachen können. Bei uns geht jeder in den Ausschuß, in 
dem er Mitglied ist. 

(Mertes, SPD: Davon gehen wir aus!
Unruhe im Hause} 

Auf das Niveau sollten wir uns jetzt nicht begeben. Ihre Bear
beitung reduziert sich auf folgende Änderung· ich lese vor-: 
,.Am Buß- und Bettag ist den bekenntniszugehörigen Be

schäftigten und Auszubildenden auf Antrag unbezahlte Frei
stellung oder Urlaub zu gewähren~ soweit nicht zwingende . 
dienstliche oder betriebliche Belange entgegenstehen." Das 
ist die Definition des Begriffs .. staatlich geschützter Feier
tag·, mit dem man die Kirchen befrieden möchte. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Was das dann heißt, wenn die Leute noch darum kämpfen 
mOssen, das werden wir sehen. Meine Damen und Herren, Ih
re Vermessenheit, die Wahrnehmung eines Feiertags dienstli
chen und betrieblichen Belangen unterzuordnen- etwas an
deres ist diese Formulierung nicht-, hat Herr Junglas vom Ka
tholischen Büro mit einer sehr .beeindruckenden Sinnbe
schreibung von Sonn- und Feiertagen folgendermaßen deut
lich .gemacht· ich zitiere-: .,Feiertage sind wie Sonntage un
entbehrliche Bestandteile unserer in bald zweitausend Jah
ren gewachsenen Kultur. H 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

.Sie gehören zu unserem kulturellen Tafefsilber, das nicht 
vorsc.hnell abgestoßen werden darf. H 

Ich zitiere weiter; denn ich kann es nicht besser ausdrücken: 
,.Sonn- und Feiertage sind den Zwängen und Bedü_rfnissen 
der Arbeitswelt entzogen und machen den Menst:_hen frei für 
Gott und den um·ga-ng üntereiiläiüie·r: Sie e·riiiögriche·n ein 

gemeinsames Leben in der Familie sowie in den Freundeskrei-

sen, schaffen Raum für Besinnung. Gespräch, Ruhe, Erholung 
und Gottesdienst." 

{Zuruf von der SPD: Was machen Sie da?
Frau GrUtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und sie strukturieren unser Leben!) 

-Das Oberläßt die katholische Kirche immer noch mir, was ich 
dä mache; das sollten Sie auch tun. 

,.An den Feiertagen erfährt der Mensch seine Würde und sei
ne Freiheit auf eine eigene Weise, die ihn befreit von den 

Wertungsmaßstäben der Wirtschaftlichkeit und des Funktio
nierens. Feiertage sind für den Menschen da. Die Streichung 
von Feiertagen bedeutet deshalb eine Minderung der Le
bensqualität und der Entfaltungsmöglichkeiten des Men· 
sehen, also einen Verlust an Menschlichkeit. Es ist auch nicht 
sachgerecht, Feiertage a Js Verfügungsmasse der öffentlichen 
Hand oder der Sozialversicherung zu behandeln. Da Feierta
ge nicht aus finanziellen oder ökonomischen Gründen einge· 
führt wurden, solften solche Motive auch nicht für ihre Ab
schaffung maßgeblich sein." 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

kh zitiere immer noch: HDer Feiertag, im konkreten Fall der 
BuB· und Bettag in Rheinland-Pfalz, ~arf darum nicht dem 
Vorrang wirtschaftlicher Gesetzlichkeiten geopfert werden." 

(Frau Bicke\, CDU: Interessant!} 

.. Produktivität und Rentabilität sind wichtig, aber sie machen 
nicht den Sinn des Lebens aus." 

(Schwarz, SPD: Ja!} 

Ich wollte das noch einmal zitieren, weil es nur der lnnenaus~ 
schuß gehört hat. Ob es die anderen gelesen haben, weiß ich 
nicht. 

Zutreffend ergänzte Junglas sein engagiertes Plädoyer für 
den Wert und die Bedeutung der Feiertage für alle Me~sc.hen 
mit der Frage, was Kompensation, also Ersparnis auf der Ar
beitgeberseite, denn tatsächlich bedeuten soll, wenn es nicht 
Entlassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedeuten 
darf. Darauf sollten wir vieHeicht heute eine Antwort von 
dieser Landesregierung erhalten. 

Diese Frage- das muß ich auch einmal sagen - hätte ich vor 
dem Hintergrund der aktuellen Arbeitsp[atzsituation- ehrlich 
gesagt- eher vom Deutschen Gewerkschaftsbund erwartet. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist richtig!-

Hammer, SPD: So sind wir Kollegen!} 

Vom Gewerkschaftsbund hätte ich erwartet, daß er kämpfe
risch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintritt, 
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denen ein freier T~g genommen werden soll, anstatt im 
Landtag GleichgO/tigkeit zu demonstrieren mit ein bißchen 
Kritik im Nebensatz, und das schriftlich. Es w.he wirklich die 

Fahrtkosten nicht wert gewesen. diese Stellungnahme per
sönlich vorzutragen. 

Die Kirchen fordern aus verschiedenen sozialpolitischen 
Granden die Novellierung des Pflegeversicherungsgesetzes, 
wahrend der DGB Rheinland-Pfalzsich mitdieser unsäglichen 

bundespolitischen Entscheidung in aller Bescheidenheit ab
findet. Als Gewerkschaftsmitglied ist es mir ein Anliegen, hier 
zu sagen, daß ich das Verhalten des rheinland-pfälzischen 

DGB als eine herbe Enttc'iuschung empfinde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies steht auch in völfigem Widerspruch zur Stellungnahme 

von Frau Enge!en~Kefer in der vergangeneo Woche, die noch 

einmal versucht hat. die Absurdität der Kompensationslö
sung mit den GewinnzuwAchsen der Unternehmen zu be

grOnden. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine aufrechte Frau!} 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, haben wir GRÜ

NEN seit eh und je weitergehende Vorstellungen. 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin Bill, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kolle

gin Frau Bickel'? 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein; denn mir bleibt nur noch eine Minute. 

Wir GRQNEN haben seit eh und je weitergehende Vorstellun
gen, wie dem Lebensrisiko der Pflegebedürftigkeit Rechnung 

getragen werden kann. Unsere Vodiebe galt einem steuerfi
nanzierten Leistungsgesetz. Als skh die Diskussion Immer 
mehr auf eine Versicherungslösung verengt hat, haben wir 
an eine solche Lösung den Anspruch der Bedarfsgerechtigkeit 

sowie den Anspruch der SozialverträgHchkelt gestellt. 

Die öffentliche Unzufriedenheit, die fn der Umsetzung der 

Pflegeversicherung mit ihren erhebli<hen Sc:hwächen entge
genschlägt, wie die Abschaffung eines Feiertags, zeigt, daß 
nachgebessert werden muß. 

(Zuruf von der SPD) 

Eine solche Nachbesserung darf allerdings nicht zum Alibi 
dienen, um wieder ein Vierteljahrhundert nur dar~ber reden 
zu können. sondern es muß umgehend gehandelt werden. 

Meine Damen und Herren, mein Kollege Henke hat im Innen-

ausschuß ein Moratorium gefordert. Ich beantrage deswegen 

jetzt nach § 44 der Geschäftsordnung des Landtags die Aus
setzung der Abstimmung über den Gesetzentwurf, bis die 
Fragen, die zur Zeit im Raum stehen, in den verschiedenen 
Bundesländern geklärt sind, und zwar möglichst in Überein

stimmung. Eben hatjemand von dem föderalen Wirrwarr ge

sprochen. ln meiner parteiübergreifenden Fürsorge möchte 
ich Sie freundlich an das Transplantationsgesetz erinnern. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ach Gott!
Mertes, SPD: Sehr geschmackvollt) 

Sollte dieser Vorschlag abgelehnt werden, beantragen wir 

nach § 45 der Geschäftsordnung des Landtags namentliche 
Abstimmung Uber den Gesetzentwurf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN

Mertes, SPD: Da sind wir aber beeindruckt!) 

Vizepr."sident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die rhein!and~ 

pfälzische F.D.P.- wie übrigens die gesamte F.D.P.- hat nie ei

nen Zweifel daran gelassen, daß das P'flegerisiko abgesichert 

werden muß. Gleichzeitig hat die F.D.P. nie einen Zweifel 
daran gelassen, daß eine entsprechende Kompensation der 

Kosten für die Wirtschaft notwendig ist. Dies ist vor dem Hin
tergrund zu sehen, daß mittel- und osteurop.1ische Staaten 

heute ernsthafte Wettbewerber hinsichtlich des Standorts, 
fUr Investitionen und Arbeitsplätze geworden sind. 

Bedingt durch die weltpolitischen Ereignisse steht Deutsch
land zum ersten Mal seit 1948 als Standort für Arbeit und In
vestitionen, somit auch als Standort für Arbeitsplätze, im 

Wettbewerb mit relativ qualifizierten, sogenannten Niedrig
lohnländern, wie Tschechien, Ungarn, Polen usw. Hinzu 
kommt noch- dies konnte die Landesvereinigung rheinland

pfälzischer Unternehmerverbände bei der Anhörung im ln
nenausschuß schlüssig darlegen -,daß in der Eisen- und Me
tallindustrie, also im verarbeitenden Gewerbe, im Durch

schnitt nach wie vor die Gewinne negativ sind. 

Selbstverständlich· weiß ich, was Durchschnitt bedeutet. 

Durchschnitt bedeutet aber auch, daß die Mehrzahl der klei

nen und mitt!eren Unternehmen nach wie vor - bedingt 
durch den Wettbewerb- Probleme hat. 

Meine Damen und Herren, nach wfe vor ist das gesells<:haftli
che Problem Nummer 1 die Schaffung und Erhaltung von Ar

beitsplätzen. Dazu gehört n~n einmal eine wettbewerbsfähi· 
ge Wirtschaft. 

(Frau GrQ:tzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Ganz falscher Ansatz!) 

• 

• 
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-Frau Grützmacher, miCh wundert es -riiCht, daß Sie dabei den 

Kopf schütteln, aber es ist das gesellschaftliche Problem Num

mer 1, rentierliehe Arbeitsplätze zu schaffen. Staatsfinanzier

te Arbeitsplätze werden auf Dauer nicht tragen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wirsind bei der Pflegeversicherung!) 

Dazu gehört eine wetttbewerbsfähige Wirtschaft. Heute 
mOchte ich nicht mehr auf die Einzelheiten eingehen, weil ich 

diese bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs für die F.D.P .
Fraktion schon einmal dargestellt habe. 

Tatsache ist, daß wir in der Bundesrepublik Deutschland un

ter den Industrienationen die kürzesten Arbeitszeiten haben 

und beim Jahresurlaub in der Spitzengruppe liegen. Tatsache 

ist auch, daß zwar aus unterschiedlichen Gründen die Staatsw 

quote mittlerweile bei weit \:lber 50 % liegt. Man könnte 

heute noch einmal eine lange Diskussion über die Probleme 

der umlagefinanzierten Versicherungssysteme entfachen. 

Auch dies will ich nicht tun, weil es darunl heute nicht geht. 

Es geht darum, den ·geschlossenen Kompromiß des Vermitt

lungsausschusses zum Pflegeversicherungsgesetz umzuset

zen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und H~rren, durch diesen Kompromiß haben 

Parteien Handlungsfähigkeit im lnter~sse der Menschlichkeit, 

im Interesse der Pflege von Menschen bewiesen, um diese Rew 

gelung durchzusetzen. Frau Bill, was daran unmenschlich sein 

soll, kann i.ch beim besten Willen nicht verstehen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Nach § 58 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches sollen die l.änder 

zum Ausgleich der mit den Arbeitgeberbeiträgen verbunde

nen Belastungen für die Wirtschaft einen landesweiten Feier

tag, der stets auf einen Werktag fallen soll, aufheben. Es be

stand ein Kontext damals zwischen den BundesJändern, den 

Buß- und Bettag dafür zu nehmen. 

Ich möchte heute nicht mehr auf die Situation in Baden

Württemberg, Bayern oder Sachsen eingehen. Herr Kollege 

Böckmann,lhre Rede war schon beeindruckend. Ich bedauere 

es, Sie hinter diesem Rednerpult in Zukunft nicht mehr zu se

hen. Eines steht jedoch fest: Wenn Sie sagen, daß Sie wollen. 

daß die Arbeitnehmer nicht allein bezahlen müssen, müssen 

Sie dies Herrn Siedenkopf eirimal vermitteln; denn er läßt.die 

Arbeitnehmer jetzt alleine bezahlen. 

Meine Damen und Herren, ich wiederhole noch einmal: Die 

F.D.P.~Fraktion hj:1t hohen Respekt vor der Haltung der Kirw 

chen.ln einer Zeit, in der ein bestimmterWerteverfall der Ge

sellschaft beklagt wird, hat ein Tag der Besinnung, Einkehr 

und Buße einen hohen Wert. Es fällt uns deshalb sehr schwer 

-wir haben damit sehr stark gerungen -,diesen Feiertag ab-

zuschaffe~, dies auch vor dem Hintergrund der Historie, den 

dieser Feiertag für die evangelischen Christen hat. 

Meine Dam~n und Herren, ich sagte schon bei der ersten Lew 

sung, der Handlungsspielraum der Länder ist äußerst gering; 

denn Bestandteil des Kompromisses war auch, daß es darum 

ging, bundesweit möglichsteinheitlich zu verfahren. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Bei der ersten Beratung habe ich für die F.D.P.-Fraktion dar

auf hingewiesen, daß für uns die Kompensation der Kosten 

vollständig sein muß, und zwar muß die Kompensation auf 

eine Weise erreicht werden, daß durch den zusätzlichen Ar

beitstag eine entsprechende Wertschöpfung ermöglicht 

wird. Es kann und darf nicht so sein, daß Arbeitgeber ledig

lich vo_n den Kosten der Lohnzahlung befreit werden. 

Deshalb erachten wir den Wortlaut, der sich in dem im Innen

ausschuß eingebrachten Antrag von SPD, CDU und F.D.P. nie

derschlägt, für richtig, in dem es heißt - ich zitiere -: "Am 

Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem letzten TrinitatissonnM 

tag) ist den bekenntniszugehörigen Beschäftigten und Aus

zubildenden auf Antrag unbezahlte Freistellung oder Urlaub 

zu gewähren, soweit nicht zwingende dienstliche Oder be

triebliche Belange entgegenstehen." 

Meine Damen und Herren, wir meinen, daß durch diese For

mulierung, insbesondere im letzten Satz, die Möglichkeit der 

Kompensation und damit der notwendigen Wertschöpfung 

verbleiben wird. Gleichzeitig wird mit dieser Formulierung 

das Kulturgut Feiertag unter staatlichen Schutz gestellt. Der 

Feiertag wird also- wenn man es so sagen darf- nicht ganz 

gestrichen, sondern es besteht für die bekenntniszugehöri

gen Christen di~ Möglichkeit, diesen Feiertag - ich sage ein
mal- auch im wahrsten Sinne des Wortes zu leben. 

Meine Damen und Herren, heute mö<hte ich auch nicht mehr 

auf die anderen Kompensationsmöglichkeiten eingehen. 

Selbstverständlich wäre es möglich gewesen, die KompPnsa

tion durch einen Tag weniger Urlaub herbeizuführen. Die Wi

derstände und insbesondere die rechtlichen Möglichkeiten 

Sind aber bekannt. 

Wenn die zweite Stufe der Pflegeversicherung eintritt, wird 

es notwendig seih, die zusätzlichen Be[a§tungen, die dann 

mit 0,7% beziffert werden, für die Wirtschaft zu kompensie· 

ren. Religiöse, also christliche Feiertage kann man nicht belie· 

big zur Disposition stellen. Meine Damen und Herren, ich bin 
der Meinung, dann kommt eine neue Herausforderung auf 

die Verantwortlichen zu; auch eine neue Herausforderung 

für alle gesellschaftspolitisch relevanten Gruppen. 

Meine Damen und Herren, es darf bei dieser wichtigen Frage 

der Finanzierung der Pflegeversicherung keine marginalen 

Tabus geben. Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft und somit auf die Erhaltung und Schaffung von 

Arbeitsplätzen wird zu überlegen sein, ob man dann nicht in 
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einem großen Konsens andere Möglichkeiten der Kostenent~ 
lastung findet. Es darf nicht so sefn, daß wir Arbeitsplätze in 
Niedriglohnländer exportieren. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Dal!len und Herren, die F.D.P.-Fraktion stimmt mehr

heitlich diesem Gesetzentwurf zu. W.r haben hohen Respekt 
vor denjenigen, die dies aus Gewissensgranden nicht tun 
können, aber bei der Abwägung zwischen der notwendigen 
dringenden Finanzierung der Pflege - sie ist eine große so
ziale Leistung- sind wir dazu gekommen, diesem Gesetzent
wurf so zuzustimmen, weil wir der Meinung sind, daß die 
Kompensation im Interesse von Arbeitsplätzen wkhtig ist. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Minister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr ~räsident. meine Damen und Herren! Die Landesregie
rung ist für diesen Gesetzentwurf aus der Mitte des Landtags 
dankbar. Sie werden es verstehen. daß der Arbeits· und So
zialminister auch in Abstimmung mit dem Innenminister et

was zu der spezifischen Frage sagt. wie die Belastung verteilt 
wird. Dies ist zu Recht ein Punkt. der auch bei den bisherigen 
Stellungnahmen aus den Fraktionen eine besondere Rolle ge
spielt hat. 

Lassen Sie mich deutlich sagen, daß die Streich':'ng eines 
Feiertags niemandem in diesem Hause leichtfällt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bin sicher, daß ich das für alle sagen kann. 

Lassen Sie mich auch als einer, der damals im Vermittlungs
ausschuß beteiligt war, sagen, daß es keine Alternative gab, 
wenn wir die Pflegeversicherung nun auf den Weg bringen 
wollten, die seit 20 Jahren im Gesp-räch ist, aber seit 20 Ja~ren 
ohne eine konsensfähige LOsung war. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich mOchte auch alle daran erinnern · Politik ist schließlich 
kurzlebig ·, was die Alternative war, bevor wir bundesweit 
zwischen Bund und Undern auf die Feiertagsregelung ge· 
kommen sind: Die Alternative war nämlich eine Karenztags* 
regelung. Diese Karrenztagsregelung wäre in besonderem 
Maße eine Belastung, sogar ein Verstoß _gegen die Tarifauto
nomie gewesen. Sieware darOber hinaus gewissermaßen ei
ne pauschale Bestrafung kranker Menschen gewesen. Dies 
warein Preis, den wir nicht zu zahlen bereit waren. 

Deshalb hat Rheinland-pfalz zusammen mit Brandenburg 
den Inhalt der gefunQenen Kompensationsregelung in den 
Bundesrat eingebracht. Der Inhalt ist sehr eindeutig. Wenn in 
einem land die Anzahl der gesetzlichen landesweiten Feier
tage nicht um einen Feiertag, der auf einen Werktag fAllt, 
vermindert wird, tragen die Beschäftigten die BeitrAge in vol
[er Höhe. Dies ist Teil der Kompensationsregelung. 

Man kann darüber streiten, ob dies wirklich genuiner Be

standteil einer Versicherungslösung sein kann. Herr BOck
mann, Sie haben diese Frage angesprochen. Aber in diesem 
Fall mußten wir den Argumenten Rechnung tragen - wenn 
ich .. wir" sage, meine ich die schließlich zustande gekomme
ne Mehrheit im Vermittlungsausschuß -, daß wesentliche 
Kr.afte in der Koalition im Bund, aber auch in der Wirtschaft 
eine Entlastung der Wirtsc.haft für ihren Teil der Belastungen 
verlangt haben· Stichwort; Standort Deutschland-, so daß al
so ohne eine solche Entlastung dieser Konsens nkht möglich 
gew~sen wäre. 

Meine Damen und Herren, ich möchte beklagen, daß nic.ht 
nur Bürgerinnen und Bürger, denen man das nicht vorwerfen 
kann, die rechtlichen Vorgaben der Kompensationsregelung 

bei der Debatte der letzten Monate nicht beachtet haben, 
sondern ich werfe es vor all~n Dingen Kollegen aus der Bun~ 
despolitik und Landespolitik, aus anderen Ländern vor, daß 
sie init dem Thema so g"espieft haben, als ob wir völlig frei 
wären~ z:u welcher Lösung wir uns dann schließlich alternativ 
durchringen. 

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

So war auch der Vorschlag 3. Oktober nicht sehr originell, 
denn der 3. Oktober ist bekanntermaßen ein Feiertag, der 
eben nicht immer auf einen Sonntag fällt und somit nur fünf 
SiebteT der Entlastung mit sich bringt. Es wäre ein ei_ndeutiger 
Verstoß gegen das Ergebnis im Vermittlungsausschuß gewe
sen. 

Noch abenteuerlicher ist der Versuch, die Ausnahmeregelung 
dort, wo die Streichung eines Feiertags nicht möglich ist, 
durch die volle Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer zur Regel zu machen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sachsen bei diesem Weg 
bleibt. dann sage ich voraus. daß dies eine Debatte im Land, 
aber auch zwischen den Ländern sein wird, die diejenigen, 
die sie losgetreten haben, nicht in Ruhe lassen wird. Sachsen 
ka~n diesen Sonderweg auf Dauer nicht gehen. 

Bei der frag_e. wel_cher Feiertag ge.strichen wird. gab es unter· 
schiedliebe Versionen und Standpunkte. Ich will dazu nichts 
sagen. Ich möchte jedoch bestätigen, daß~ für die Entwick
lung der Debatte ein Problem war, daß die kirchlichen Prote
ste zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Debatte unter
schiedlich laut vernehmbar waren. Das möchte ich ausdrück
lich bestätigen. 

• 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in aller Deutlich

keit sagen: Das Oberziel dessen, was wir heute beraten, ist es, 
die Pflegeversicherung auf den Weg zu bringen.- Sofort_ da

nach kommt das Ziel- das möchte ich ganz persönlich und für 

meine Verantwortung in dieser Landesregierung sagen-, Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor unnötige!l zusätzli
chen Belastungen zu schützen. 

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

Meine Damen und Herren, wir _werden noch erleben, was es 

bedeutet, wenn im näcbste_n Jahr nicht nur rein rechneris_th 
über 3 % der Sozialbeiträge herhalten müssen, um den Auf
bau Ost zu finanzieren- wir wissen inzwischen, daß das so 

ist-, sondern wenn die Belastung durch den Soiidarbeitrag 
bei stagnierenden bis sinkenden Realeinkommen im Einzel
fall hinzukommt. 

Wir werden erleben, was es heißt, die Belastbarkeit der Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen und mittle
ren Einkommen zu erproben. Wer mit diesem Thema spielt, 
der nähert sich einer gefährlichen Grenze. Deswegen ist es 
far Rheinfancl-Pfalz unvertretbar, eine Lösung zu akzeptie
ren, die die volle Belastung für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit sich bringt. 

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

Lassen Sie mich schließen. Bei alten Schwierigkeiten, die wir 
besprochen und die wir versucht haben, auf konsensorien
tiertem Weg zu lösen, sollten wir nicht vergessen, daß es heu
te um einen wirklich großen Schritt geht, um die Vollendung 
des Systems sozialer Sicherheit. 

Wer dies ordnungspolitisch in Frage stellt, weil er sagt, Pfle
gebedürftigkeit ist nicht v~rgleichbar mit Arbeitslosigkeit, 
Krankheit oder Alter, den möchte ich fragen, ob er sich wirk
lich sicher sein kann, daß er persönlich von Pflegebedürftig
kelt nicht betroffen ist, 

Wer für sich ausschließen kann, daß dies ein Risiko ist, das je
den von uns und rein rechnerisch ein Drittel aller Frauen und 
ein Viertel aller Männer treffen kann, der kann guten Gewis

sens sagen, das Ganze ist unnötig. 

Lassen wir die Schwierigkeiten, die drum herum angesiedelt 
sind, auf sich beruhen. Es ist für die Bürgerinnen und Bürger 
gut, daß wir diesen Weg gegangen sind. Sie werden ab dem 
na.chsten Jahr Nutznießer sein, vor allen Dingen dann, wenn 
die zweite Stufe der PfTegeversicherung in Kraft tritt, deren 
Kompensation Ober einen weiteren Feiertag aus Sicht der 
Landesregierung keineswegs erforderlich ist. 

Wir werden diesen Schritt, den wir jetzt gehen, ein weiteres 
Mal mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht gehen müssen. 

Herzlichen Dank für die Einvernehmlichkeit, mit der wir uns 
auf diesen heutigen Weg verständigen konnten. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel~ 
dungenliegen nichtmehr vor. 

Bevorwir zur Abstimmung über den vorliegenden Gesetzent
wurf kommen. bitte ich das Hohe Haus um VersUndnis, wenn 
ich jetzt die Gelegenheit nutze, Sie, Herr Kollege Böckmann, 
unmittelbar anzusprechen. 

Sie _haben uns selbst zu verstehen gegeben, daß Sie Ende die
ses Jahres Ihr politisches, parlamentarisches Mandat zurück· 
geben werden. Wir haben einmal schnell nachgesehen: Sie 
sind nun diesem Hause seit dem 18. Mai 1967 auf jeden Fall 
immer als Abgeordneter verbunden, selbst zu der Zeit, als Sie 
ein Ministeramt innehatten. Das sind nicht ganz 28 Jahre, 
aber auch mehr als 27 Jahre. - Persönlich muß ich sagen: Sie 
tun mir da so etwas an. ~ Auch das haben wir festgestellt; 
Wenn Sie dieses Haus verlassen, bin ich dann wohl der Älte
ste, allerdings noch nicht mit soviel Jahren Dienst in diesem 

Hohen Hause. 

Ich glaube, viele Abgeordnete haben Sie in all den Jahren 
~manche noch als Minister- als einen fairen und sachbezoge
nen Kollegen erleben können, mit dem es sich gelohnt hat, 
politisch zu streiten. Aus meiner Erfahrung muß ich sagen, 
das war auch manchmal heftig, auf Pfälzer Art auch manch
mal deftig. Es tut unserem Hause gut, deutlich zu machen, 
daß auch mit klaren Worten und unverschleiert debattiert 
wird, wenn wir gemeinsam in der Sache streiten. 

Sie haben aber auch die rheinland-pfälzische angenehme Sei
te, sich nach dem Auseinandersetzen während der Plenarta~ 
ge-wo auch immer- wieder gemeinsam zusammenzusetzen, 
manches nachzuarbeiten und manche geschlagene Wunde 
wieder zu heilen, um dann für den nächsten Tag fit zu sein 
und um die Arbeit wieder erneut zu beginnen. 

Es wird wenig Abgeordnete geben, wenn eines Tages die Ge

schichte dieses Landes, dieses Parlaments einmal in Form ei
ner Zwischenbilanz geschrieben wird, die sagen können, sie 
haben dem Hohen Hause fast 28 Jahre angehört. Deshalb 
sollten wir alle hohen Respekt haben und Ihre Arbeit und vor 
allen Dingen Ihr kollegiales Verhalten wOrdigen. Sie haben 
sich selbst vernünftigerweise Ihre Grenze gesetzt. Das ist 
nicht überall so. Wir können Ihnen heute nur noch einmal 
herzlich danken und Ihnen von Herzen Gesundheit und per
sönliches Wohlergehen wünschen. Wenn Sie ab und zu Zeit 
haben- wie so manch anderer- sind Sie unser gern gesehener 
Gast in diesem Hause. Alles Gute! 

(Anhaltend starker Beifall im Hause) 
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Wir entscheiden zunächst über den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Aussetzung der Abstimmung 

gem~ß § 44 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Landtags. 

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! M Gegenstimmen? M Stimmenthaltungen? • 

Dann steife ich fest, daß dieser Antrag mit den Stimmen der 
SPD, der CDU und der F.D.P. g_eg_en_die Stimmend_e_s_BÜN_D_NJS_ 

90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Beschlußemp

fehlung - Drucksache 12/5754 -. Wer der Beschlußempfeh

lung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!
Gegenstimmen? -Ich stefte fest, <faß die"Beschtußempfel\Tung 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und mit fünf Stimmen der 

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

gegen eine Stimme der F.D.P. angenommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 

zweiter Beratung. Von seiten der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE 

GRÜNEN wurde eine_ namentliche Abstimmung beantragt. 

Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, daß alle Mit

glieder dieses Hau~es über die entsprechenden Stimmkarten 

verfügen. Ich möchte darauf hinweisen, daß die rosa Stimm

karte .. Nein", die grüne Stimmkarte .,Ja" und die braune 

Stimmkarte ,.Enthaltung"' bedeutet. Ich darf fragen~ ob affe 

Kolleginnen und Kollegen über entsprechende Stimmkarten 

verfügen.- Ich sehe keinen Widerspruch; dann ist das der Fa [I, 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine Damen und Herren, ich darf fragen, ob alle Stimmkar

ten abgegeben wurden.- Das ist offensichtlich der Fall. Dann 

schließe ich die Abstimmung. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgez~hlt) 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen das Abstimmungs

ergebnis bekanntgeben; abgegebene Stimmen 95,_ gültige 

Stimmen 95. Es wurde wie folgt abgestimmt: Mit Ja stimmten 

87 Abgeordnete (siehe hierzu Anlage 1}, mit Nein 7 Abgeord

nete, eine Stimmenthaltung. 

Damit ist das Gesetz in zwetrer Beratung angenommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Schlußab

stimmung. wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstim

mung seine Zustimmung geben möchte. den bitt~ ich, sich 
vom Platz zu erheben!· Gegenstimmen?- Stimmenthaltun

gen?- Dann stelle ich fest, daß dem Gesetz mit der Mehrheit 

der Stimmen derSPD, der CDU, der F.D.P. bis auf eine Stimme 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und gegen 

eine Stimme eines Mitglieds der F.D.P. bei einer Stimm· 

enthaltung eines Mitglieds der SPD zugestimmt wurde. Da

mit ist das Gesetz angenommen 

Wir kommen jetzt zu dem Entschließungsantrag der Fraktio

nen der SPD. CDU und F.D P.- Drucksache 12/5766-. Wer die

sem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um da_s Handzeichen! -- Gegenstimmen? - Stimmenthaltun
gen?- Dann ist dieser Entschließungsantrag mit den Stimmen 

der SPD, der CDU, von fünf Mitgliedern der F.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN und gegen eine Stirn· 

me der F.D.P. angenommen. 

~eine Damen und Herren, zwei Kollegen haben mich wissen 

fassen, daß sie gemäß § 46 der Ges<.h.lft.sotdnung des Land

tags eine persönliche Erklärung abgeben wollen. 

lch erteile zuerst Herrn Kollegen Willi Sc.hmidt das Wort. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln über 15 Jahren 

meiner Zugehörigkeit zu diesem Parlament ist es mir noch 

nie, auch nichtannähernd so schwer gefallen, ein Votum mei

_ne-r Fraktion mitzutragen, wie es bei diesem Landesgesetz zur 

Anderung des Feiertagsgesetzes der Fall ist. Wenn ich trotz· 

de~ meine großen Bedenken zurückgestellt und diesem Ge

setzentwurf zugestimmt habe, dann geschah dies vor allem 

aus zwei GrOnden. 

Es war zum einen der Einwand bzw. der Vorwurf aus meiner 

Fraktion, daß ich meine Bedenken zu spät, das heißt erst nach 

der Vereinbarung mit den beiden andert"n Fraktionen geäu

ßert habe. Diesen Vorwurf muß ich annehmen. Ich kann ihn 

an die evangelische Kirche weitergeben, die ihre Bedenken 

auch erst spät zum Ausdruck gebracht hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Aberdas nütztauch ni<.hts. 

Zum anderen hatte ich den Eindruck, daß meine Haltung. 

meine Argumentation nur von einer kleinen Minderheit ver

standen wird. Erst in den letzten Tagen sah das etwas anders 
-aus. Meine -verehrten Kolleginnen und Kollegen, dennoch 

möchte ich meine Bedenken gegen diese Gesetzes.1nderung 

darlegen. Ich bin als Protestant von dieser Gesetzesänderung 

persönlich betroffef). Meine Betroffenheit ist etwa so - ich 

glaube, daran kann ich es am besten verdeutlichen ·,wie sie 

bei den meisten katholischen Kolleginnen und Kollegen wä

re, wenn statt des Buß- und Bettages der Fronleichnamstag 

aufgehob.en worden wäre. Ich sage dies nur. um das Gefühl 
der Betroffenheit zu verdeutlichE-n. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Für mich gab es diese 

Alternative nicht, nämlich Buß- und Bettag oder Fronleich

nam. Für mich war klar, wenn es ein kirchlicher Feiertag sein 

muß • darüber bestehen sicher nicht nur bei mir Zweifel ·, 

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 97. Sitzung, 8. Dezember 1994 7585 

dann kann es nur einer sein, der beide Kirchen gleicherma
ßen betrifft. pas ist meine feste innere Überzeugung. Das 
wäre zum Beispiel der Pfingstmontag oder auch d,er Oster
montag. 

Ich weiß als überzeugter Anhänger der ökumenischen Bewe

gung, wieviel Gutes und wieviel Positives dieses sich Besinnen 

auf Gemeinsamkeiten der Christen schon gebracht hat. Die~e 

Gesetzes~nderung heute aber macht konfessionelle Unter
schiede wieder deutlich. Das ist nicht gut. 

Wir wissen, daß das Hervorheben kOnfessioneller Unterschie
de in der Vergangenheit immer ein Übel mit oft schlimmen 

Folgen war. Ich will das nicht an Beispielen vergangen er Jahr

hunderte belegen, sondefn nur ein Beispiel nennen, das wir 
alle erlebt haben. Vor 25 Jahren, als die ersten Me~schen auf 
dem Mond landeten, gab es in diesem Land noch Konfes
sionsschulen, Bekenntnisschulen genannt. Da wurden in vie~ 
len Schulhäusern und auch in Schulhöfen Mauern errichtet, 
um katholische und evangelische Kinder räumlich voneinan
der zu trennen. Die Mauern in den Schulhöfen mußten so 
hoch sein, daß sich die Kinder nicht einmal sehen konnten. 
Ich denke, man hat das getan, ohne zu bedenken oder auch 
zurp. Teil bewußt in Kauf nehmend, daß damit auch Schran~ 
ken und Mauern in den Köpfen und Herzen der Kinder erric.h~ 
tet wurden, die zum Teil auch nach vielen Jahren noch nicht 
abgebaut werden konnten. Ein Segen. daß diese Haltung~ in 
meinen Augen eine schlimme Engstirnigkeit· nach langen 
mühsamen Verhandlungen im Jahre 1970 in diesem Parla
ment endlich abgeschafft wurde. 

FU:r mich ist aber die heutige Entsch.eidung zu Lasten allein 
der evangelischen Kirche ein Rückschritt. Die Erganzungen in 
der Beschlußempfehlung und au<h in dem Entschließungsan
tragsind ·da stimme ich den Kirchen zu· nur Kosmetik. 

Ich sage, die Politik darf nicht den Weg des geringsten Wider· 
stand es gehen. Vielmehr sollte die Gleichbehandlung der Kir· 
chen ein ganz ernstzunehmender Grundsatz dieses Paria· 
ments sein. 

Ich habe zum Schluß eine ganz herzliche Bitte an meine Kol
leginnen und Kollegen, bei künftig geplanten Eingriffen in 
kirchliche Bereiche eine oft genannte Unabweisbarkeit ganz 
ernsthaft zu prüfen und das friedvolle Miteinander der Men

schen durch eine Gleichbehandlung der katholischen und der 
evangelischen Kirche zu sichern, die meines Erachtens ~mmer 
als etwas ganz Wichtiges zu beachten ist. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, es ist auch ein Akt der Höflichkeit, 
unsere Gäste zu begrüßen. Aufgrund des Abstimmungspro
cedere hatte ich dazu noch nicht die Gelegenheit. Ich sehe, 

daß auf der TribUne ein Wechsel stattfindet .. Trotzdem möch-

te ich darauf hinweisen, daß bei uns als Gäste waren Mitar~ 
heiterinnen und Mitarbeiter der CDU Rhein~Lahn, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der Gewerks<haft der Eisenbahner Deuts<hlands 
aus Mannheim 

(Beifall im Hause) 

und Landfrauen aus Heuchelheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mein Nein bei der Abstimmung über die Abschaffung des 
Buß- und Bettages ist kein Nein zur Pflegeversicherung. Mein 
Nein ist aber auch nkht als Unterstützung des Neins der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu werten. Mein Nein richtet 
sich gegen die Art und Weise, wie die Pflege von Alten und 
Gebrechlichen. insgesaint von Pflegebedürftigen, finanziert 
werden soll. 

Ich habe eben eine persönlich andere Einstellung zur Pflege 
insgesamt. Jch habe auch eine andere Einstellung zu der Dis
kussion, wie sie in der Öffentlichkeit über die Finanzierung 
der ?flegeversicherung und über die Pflege insgesamt ge

fUhrt wird. Mein Nein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
richtet sich auchgegen die Unausgeglichenheit bei der Strei· 

chung eines Feiertags gegenüber einer konfessionellen Grup· 
pierung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 

12 der Tagesordnung auf: 

.•• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesjustiz· 
verwaltungskostengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
· Drucksache 12/5646 • 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

·Drucksache 12/5787 ~ 

l<h glaube, die Beschlußempfehlung ist inzwischen im Hause 

verteilt worden. 
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Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Muscheid, das Wort. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und ·Herren! 

Durch das Landesgesetz zur Änderung des Justizverwaltungs

kostengesetzes werden die Gebühren für Leistungen der Ju
stizverwaltung aus dem Schuldnerverzeichnis geändert. Dar~ 
über hinaus wird ein Gebührentatbestand fUr die Ermächti
gung von Übersetzern geschaffen, und es wird einen Gebüh
renrahmen für die allgemeine Vereidigung von Sachverstän

digen, Dolmetschern oder Übersetzern eingeführt. Darüber 

hinaus werden die Schreibauslagen für Abschriften gerichtli

cher Entscheidungen zu Veröffentlichungszwecken angemes

sen erhöht. 

Meine Damen und Herren, wir haben gestern in erster Le
sung diesen Gesetzentwurf der Landesregierung beraten. 

Heute morgen haben sich der Rechtsausschuß und der 

Haushalts- und Finanzausschuß mit diesem Gesetzentwurf 

beschäftigt. Sie empfehlen Ihnen einstimmig die Annahme 

des Gesetzentwurfs. 

(Beifall derSPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Die Fraktionen sind übereingekommen, auf eine neuerliche 
Debatte zu verzichten, so daß wir unmittelbar zur Abstim

mung kommen können. Da die Beschlußempfehlung die un

veränderte Annahme des Gesetzentwurfs dei Landesregie
rung empfiehlt, können wir in zweiter Beratung unmittelbar 

aber ihn abstimmen. Wer dem Gesetzer1twurf in zweiter Be

ratung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, daß der Gesetzenwurf in zweiter Beratung ·ein

stimmig angenommen ist 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz in der 

Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Gegenstimmen? -

Stimmenthaltungen?- Dann stelle ich auch hier Einstimmig

keit fest. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe nun 

Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Abgeordneten
gesetzes Rheinland-P1alz und des 

Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD. COU, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5762-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

- Drucksadle 1 2/5786 -

Der Kollege ltzek hat die Berichterstattung für den Ausschuß 

übernommen; ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Jtzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestern hat der 

Landtag von Rheinland-Pfalz d.1s Abgeordnetengesetz sowie 

das Fraktionsgesetz berat€'n. Es ist einmal_ig in dieser Situa

tion, daß alle vier Fraktionen einen gemeinsamen Gesetzent

wurf eingebracht haben. Wir habe-n vereinbart, daß nachher 

keine Vertreter der Fraktionen zu diesem Gesetz mehr Stel

lung beziehen werden, weil das Gesetz einstimmig im feder-. 

führenden Haushalts- und Finanzausschuß sowie im mitbera

tenden Rechtsausschuß zur Annahme empfohlen worden ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mkh trotzdem doch 

noch einige Anmerkungen zur Situation der Abgeordneten 

im Lande Rheinland-Pfalz vortragen. Was bei der Diskussion 

eine große Rolle gespielt hat, ist die Tatsache, daß wir bei der 

steuerfreien Aufwandsentschädigung für die rheinland-pf-11· 
rischt>n Abgeordneten keine Veränderungen vornehmen, ob

wohl letztmals, im Jahre 1968, eine Erhöhung der steuerfrei· 

en 'Aufwandsentsch.1digung erfolgt ist. 

{Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

1988! Ich dachte schon!} 

- Ef1tschuldigung, 1988. 

Wir waren uns darüber im klaren, daß in den letzten Jahren 
sowohl für die Fraktionen als auch für die einzelnen Abge

ordnetenaufgrund von Preissteigerungen in allen BereichE-n 

~ im Bereich der Mieten, im Bereich der Telefonkosten und im 

Bereich des Portos - die damals erhöhte steuerfreie Auf

wandsentschädigungnicht mehr ausreicht. 

Meine Damen und Herren, ich sage das besonders, weil ich 

bei der letzten Diätenkommission als Sachverständiger ge

hört worden bin. Ich konnte dort nachweisen, daß zumindest 
bei sehr vielen- ich kann nicht für alle sprechen- die steuer

freie Aufwandsentschädigung für Porto, Telefon, Mie-te und 

alles, was sonst noch da zugehört, nicht ausreicht. Ich konnte 
selbst nachweisen, daß ich im Monat 1 000 DM Mehraufwand 

habe, als ichals steuerfreie Aufwandsentschädigung erhalte. 

Trotzdem waren wir bei dieser Runde einvernehmlich zur 

Überzeugung gelangt, daß dies ausgeklammert werden soll

te, weil noch gewisse Fragen, die beklagt sind, offemtehen. 

Wir haben uns jedoch auch mehrheitlich heute morgen dar

Ober geeinigt, daß diese Frage genere-ll noch vor Beginn der 

n-ächsten Legislaturperiode geregelt we-rden sollte. Kommen 
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wir nicht zu diesem Schritt, wird das neue Gesetz, wenn es zu 
einer Veränderung führt, erst ab dem Jahre 2001 gelten. 

Meine Damen und Herren, ich habe die Diskussion heute 

morgen so verstanden, daß man sicherlich darüber diskutie
ren kann, ob wir teilweise das, was in Hessen geschaffen wor
den ist. übernehmen oder ob wir von einer generellen Steu
erfreiheitAbschied nehmen solleO. Dann könnte es allgemeip 
auf die Diäten aufgeschlagen werden. Dann müßte jeder Ab
geordnete, genau wie jeder andere Steuerbürger auch, ob als· 
Handwerksmeister, als Rechtsanwalt oder als Selbständiger, 
gegenüber dem Finanzamt s~ine Unkosten nachweisen. Na

türlich gibt es hier gewisse Probleme. Das ist nicht für jeden 
einfach. Natürlich ist dies a·uch eine Mehrarbeit. Wenn wir je

doch dem Bürger etwas -vorschreiben, können wir als Abge
ordnete uns nicht einfach der Sacbe entziehen._ Das ist nur 
ehrlich, wenn man so verfährt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Tölkes, CDU: Es gibt keine Unkosten, 
es gibt nur Kosten 0 

Meine Damen. und Herren, ich habe gesagt, daß die Beschluß
empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses sowie des 
mitberatenden Rechtsausschusses lautet, dem Landtag zu 
empfehlen, dieses Gesetz anzunehmen. Ich bitte um Ihre Zu
stimmung und bitte den Altesten rat, sehr frühzeitig, nämlich 

nicht erst vor der Wahl, sondern noch Im laufe des näc:;:hsten 
Jahres, vielleicht in der ersten Jahreshälfte, sich mit den von 
mir angesprochenen und heute morgen im H~ushalts- und Fi
nanzausschuß diskutierten Problemen zu befassen und eine 
Lösung zu finden, die dieser Intention, die wir heute morgen 
diskutiert haben, gerecht wird. 

Ich bedanke_mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Haus.e} 

Vizepräsident Boj ak: 

Wir bedanken uns bei dem Berichterstatter, Herrn ltzek. Ich 
habe vorhin versäumt, mich beim vorhergehenden Berichter

statter zu bedanken. Herr Muscheid, ich will das nachholen; 
auch das soll geschehen. 

Wir müssen nun über die Beschlußempfehlung de·s Haushalts
und Finanzausschusses - Drucksache 12/5786 - abstimmen. 
Wer dieser Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben 
kann, den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?
Stimmenthaltungen? - Die Besc.hlußempfehlung ist einstim
mig angenommen. 

Unter Einbeziehung der Änderungen der Beschlußempfeh
lung kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

in zweiter Beratung. Wer ~em Gesetzentwurf seine Zustim
mung geben kann, den bitte ich um das Handzeich_en!- Ge-

genstimmen? - Stimmenthaltungen? - Damit ist der Gesetz
entwurf in zweiter Beratung einstimmig angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung seine Zu
stimmung geben kann, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe
ben!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Der Gesetzent
wurf ist in der Schlußabstimmung einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 13 d~r Tagesordnung auf: 

(Dieckvoß, F.D.P.: Morgen!
Mertes, SPD: Das ist für morgen 

vorgesehen!} 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamten
gesetzes, des Landesrichtergesetzes und 

haushaltsrechtlicher Vorschriften 
(Teilzeitgesetz) 

Gesetzentwulf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/5757-

Erste Beratung 

dazu: 
Flexible Arbeitszeit: Das Land muß 

Vorbild und Impulsgeber sein 
Antrag der Fraktion der CDU . 

-Entschließung-
- Drucksache 12/5758-

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren r Wir von der F,D.P.
Fraktion widersprechen der Behandlung: dieses Gesetzent
wurfs in der heutigen Sitzung; er ist nicht fristgerecht für 
heute eingegangen~ Er ist am Montag nachmitlag in die Fä· 

eher verteilt worden. Deswegen ist er erst fOr die morgige Sit
zung fristgerecht zugegangen. Weil uns der Gesetzentwurf 

erst Dienstag zur ~ehandlung erreicht hat, sehen wir uns 
heute nicht in der Lage, uns darauf einzulassen. Wir wider
sprechen daher der heutigen Behandlung und bitten, den Ta
gesordnungspunkt morgen fristgerecht aufzurufen. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Dieckvoß, ich habe mich davon unterrichten las
sen, daß zu Beginn der gestrigen Sitzung die Fristverkürzung 
festgestellt worden ist. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nein, nein!-
Dr. Schiffmann, SPD: Nein, es ist darauf 

hingewiesen worden!) 
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- kh kann nur wiederholen, was die Landtagsverwaltung mit· 

ge-teilt hat. 
(Dieckvoß, F.D.P.: Ei Ist nkht 

abgestimmt worden!-
Dr. Schiffmann, SPD; Nein, es ist nur 

über den Antrag der GRÜNEN 

abgestimmt warden!} 

- Gut. dann bleibt mir im Augenblick nur eines zu tun. Ich 

nehme den Widerspruch zur Kenntnis und verfahre entspre

chend unserer Geschäftsordnung. Wir müssen dann bis zum 
morgigen Tag warten. 

(Schnarr, CDU: Es ist doch gestern 
beschlossen worden!-

Dr. Schiffmann, SPD: Nein, das ist 
nicht beschlossen worden!

Schnarr, CDU: Doch, lesen Sie 
einmal nach!) 

Ich lese vor: Es ist darauf hingewiesen worden, daß dieses Ge

setz nicht fristgem:m vorgebracht wurde, alferdings auf der 
Tagesordnung steht. Gestern ist bei der Feststeriung kein Wi· 
derspruchauf die Verkürzung der Frist festgestellt worden.

Das heißt, das Präsidium ist seit gestern davon ausgegangen .. 
daß wir dieses Gesetz heute· wenn die Zeit reicht· no<h be

handeln und nichtdie formale Frist abwarten. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Dieckvoß, es ist die Frage, bestehen Sfe darauf··-

(Dieckvoß, F.D_P: Ich bestehe darauf!· 
Dr. S(hiffmann, SPD: Aus pädagogischen 

Gründen!} 

Abg. Dieckvoß~ F.D.P.: 

Die Darstellung des Herrn Präsidenten gestern zu Beginn der 
Tagesordnung bezog sich einmal auf das Abgeordnetenge

setz. Für jeden war einsichtig, wenn es aHe vier Fraktionen 
gemeinsam einbringen, ist auc.h eine Zustimmung zur Frist
verkürzung gegeben. Bei diesem strittigen Gesetzentwurf 
hAtte darüber abgestimmt werden müssen. Es ist nicht dar

über abgestimmt worden. Ich habe fü_r meine Fraktion einer 
Fristverkürzung jedenfalls nicht zustimmen wollen. 

(Frau Nienk.ämper, CDU: Warum haben 
Sie denn gertern nichts gesagt?) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ric.htig. daß 
der Präsident bei der Eröffnung der ·srtzu~g gestern darauf 

hingewiesen hat, ein Widerspruch in dem Sinne nicht erfolg· 

te, aber auch eine Abstimmung nicht durchgeführt wurde. 

Der Präsident ist stillschweigend davon ausgegangen_ Wenn 

man sich heute formal auf unsere Geschäftsordnung bezieht 
und WidersPruch e-rfle-bt, bleibt mir nicht5 anderes übrig· es 
hat auch keinen Sinn, die Abstimmung zur Fristverkürzung 
jetzt nachzuholen··-

(Dr. Beth, CDU: Desavouierung 

des Präsidenten!) 

·Ich gehe davon aus, daß die Ents<:heidung sehr eindeutig 
wird. Wenn die Vertreter der CDU aber darauf bestehen, 

- ·-moßte kh die Abstimmung nun nachholen. 

Herr Bisehel hat das Wort. 

Abg. Bischet CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir sind etwas 
überras<:ht über diese Geschäftsordnungsdebatte. Wir sind 

genauso wie das Präsidium davon ausgegangen, daß es so 
bleibt, wie es in der Tagesordnung ausgedruckt ist Niemand 

hat uns etwas anderes signalisiert 

(Mertes, SPD: Geschäfhordnung!} 

FQ.r uns ist es aber kein Thema und kein Problem. Wir können 
"das Gesetz selbstverständlich auch morgen behandeln. Dem 
steht überhaupt nichts entgegen. Wir bestehen nicht darauf, 
daß es heute geschieht. 

(Vereinzelt Beifall im Hause· 

Die<:kvoß, F.D.P.: Sehr gut!) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Beitrag des 
Herrn Bisehel hat es mir leichtgemacht, noch einmal in die Ge

schäftsordnung zu sehen. Wir müssen durch Bes<:hluß formal 

feststellen, daß wir von der gestern beschlossenen Tagesord· 
nung abweichen. Sie hiJben selbst gesagt, Sie bestehen ni<:ht 

auf einem solchen Antrag, so daß wir einen anderen Punkt 
der Tagesordnung aufrufen können. 

Na<:h der Absprache der Punkte der Tagesordnung, die mor

gen zu beraten sind, rufe ich nun Punkt 16 der Tagesordnung 
auf: 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ich hobe 

mich heute zweimal vergewissert, daß die 

Tagesordnung eingehalten wird!) 

Frau GnJtzmacher, bitte schön. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENc 

Da wir davon ausgegangen sind._ daß die Tagesordnung so 
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abgehandelt wird, wie sie ausgedruckt ist, sind w_ir im Mo

ment noch nicht auf Punkt 16 der Tagesordnung vorbereitet. 

Wir bitten um einige Minuten Aufschub. 

Vizepräsident Bojak: 

Dann rufe ich Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

(Bische!. CDU: Da sind Wir nicht 

'einverstanden!

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

-Herr Bische!, haben Sie nun Schwierigkeiten mit Ihrem Red

ner? 

(Bische!, CDU: Unser Redner ist nicht da! -

Bruch, SPD: Das kann doch nicht sein!

Unruhe im Hause) 

Ich glaube, es ist vernünftig, die Sitzung an dieser Stelle für 

fünf Minuten zu unterbrechen. 

(Beifall im Hause) 

Unterbrechung der Sitzung: 16.19Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 16.23Uhr. 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darfdie Sitzung 

wieder eröffnen und Punkt 16 der Tagesord~ung aufrufen: 

Qualitative Entwicklung der Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4198-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 1215338-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Ulla 

Schmidt, das Wort. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr: Pr.lsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 21. Januar 1994'ist der ursprüi'lglich als Ent

sch lie ßungsa ntr ag zum · La ndesha usha ltsgesetz 1994/1995 

eingebrachte Antrag als selbständiger Antrag an den Sozial

politischen Ausschuß überwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Antrag in seiner 40. Sit

zung am 1. September 1994 beraten. Die Beschlußempfeh

lung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

Vizepräsident Bojak: 

Im Ältestenrat ist eine Redezeit von fünf Minuten vereinbart 

worden. 

Frau Bill, Sie haben sich als erste Rednerin gemeldet. kh darf 

lhnen das Wort erteilen. 

,Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, seien Sie aber großzügig. Ich hätte die Rede 

normalerweise noch einmal gekürzt. Das konnte ich bei die

ser Seltsamen Wahrnehmung der Tagesordnung aber nicht 

mehr. 

Meine Damen und Herren, Politik für Kinder und Jugend

liche muß weiterhin Gegenstand gerade auch der Debatten 

hier im Parlament bleiben, um den Stellenwert dieses Feldes 

hervorzuheben und die notwendigen Weiterentwicklungen 

zu formulieren. Wir sind uns alle darüber einig, daß sie sicher 

notwendig sind; denn es sind gerade Frauen, ältere Men

schen, aber auch Kinder und Jugendliche, die ino;be~ondere in 

Krisenzeiten immer wieder und ganz schnell zu den Verliere

rinnen gehören. 

Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit müssen deshalb ge· 

stärkt und qualitativ weiterentwickelt werden. Jugendarbeit 

vermittelt nämlich neben F~milie, Kindergarten, Schule, Aus
bildung und Beruf demokratische, soziale und ökologische 

Orientierungen und Werte. Kinder und Jugendliche brau

chen gute Jugendarbeit und Jugeodsozialarbeit, nicht zuletzt 

gerade an den Schnittstelfen ihrer Entwicklung, etwa beim 

Übergang von der SchuTe in die betriebliche Ausbildung oder 

in den Beruf. Genau das ist das zentrale Anliegen unseres An

trags, de'n unsere Fraktion als Entschließungsantrag zum Lan

desdoppelhaushalt eingebracht hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist etwas 

anderes als ein Doppelwhopp(>r!) 

Wohlgemerkt, es ist schon etwas länger her und k-ommt erst 

jetzt nur durch Zufall auf die Tagesordnung. Das war der ein

zige Antrag zum Einzelplan 06, den Sie dam<lls an den Aus

schuß überwiesen haben, um ihn dann dort mit einer Huldi

gung an die Aktivitäten der Landesregierung abzulehnen. 

Sicher will auch die Landesregierung innovative Maßnahmen 

fördern und hat dafür auch 300 000 DM in 1994 und 

325 000 DM in 1995 bereitgestellt. Die Ansätze der bewähr

ten Jugendarbeit wurden allerdings nicht wesentlich erhöht. 

So müssen beispielsweise ehrenamtliche Mitarbeiterinnen für 

ihr Engagement nach wie vor noch drauflegen. Es erfährt 
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nach wie vor längst nicht die Wertschätzung. die ihm zustün
de. ber Ansatz für die Förderung der Jugendsozialarbeit wur

de im Do"ppelhaushaJt 199_411_995 gar eingefroren. 

Unser Antrag hat also leider nichts von seiner Aktualität ver
loren. Wir bedauern das. Wir hätten ihn herzli<:h gern für ob

solet erklärt. 

So wird in der Regierungserklärung damals davon gespro
chen, daß 15.3% der Arbeitslosen junge Frauen und Männer 

unter 25 Jahren sind. Rund 30 000 junge Menschen gibt es in 
Rheinland-?falz, die keine oder eine problematische berufli
che Perspektive haben. 

Auch wenn sie als Schwerpunkt einer konsequenten Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit in der Regierungserklärung die Ar-

, beit statt Sozialhilfe beriennen, waren nur ganze 657 Perso

nen- so die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine An

frage - in diesen Maßnahmen beschäftigt. Dabei handelt es 
sich keineswegs vorrangig um Jugendliche; das muß noch be

tont werden. Angesichts des massiven Abbaus von Lehrstel
len fehlt eine Initiative der Landesregierung für eine Ausbil

dungsumlage. Betriebe, die nicht oder nicht mehr ausbilden, 

maßten eine Umlage zahlen, die deor Schaffung _und Unter

stOtzung von Ausbildungsplätzen dient. Das wäre unsere 
dringende Forderung; denn immer mehr Firri1en sehen Aus

bildung allein als Kostenfaktor und bauen Ausbildungsplätze 

ab. 

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

Die BASF hat das in den letzten drei Jahren um SO% getan. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90!01E GRÜNEN: 

Was tun Sie dagegen?} 

Sie gehen weder diese arbeitsmarktpolitio;;chen Möglichkei
ten mitaller Konsequenz noch den Weg des Ausba~ von För

dennOg!ichkeiten in der Jugendarbeit" und Jugendsozialar

beit an. Den großen Worten der Regierungserklärung folgen 
leider nur sehr magere Taten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So wird zwar die Bedeutung der Jugendsozialarbeit gerade 
auch für Mädchen, die auf dem Arbeitsmarkt besonders be
nachteiligt sind, erkannt. mehr allerdings nicht. Es folgt kein 

Wort von der Förderung und einem Ausbau dieser Angebote, 
zum Beispiel Fachkräfte für die Fortbildung. Da gibt es keine 
Sonderprogramme. Daran scheitert zum großen Teil der gan

ze gute Wille. 

Wir sind auch auf die neuen Initiativen im Bereich Jugend· 

wohnen gespannt, die der damalige Minister schon im April 
angekündigt hat, und auch auf die systematis<.he Förderung 
professioneller Gemeinwesenarbeit, die wir keineswegs se

hen. Ob die angekündigte Entwicklung einer effektiven För
derstruktur für Projekte der Jugendsozialarbeit vonstatten 

geht. mit der über die reine Beratung hinausgegangen und 
Arbeitsverwaltung und Sc:.hufe in die Koordination einbezo
gen werden sollen, ist auch noch offen. Jedenfalls hat die 
neue Ministerin einen Berg von Arbeit übernommen. 

Frau Dr. Götte, Kürzungen im Bereich Jugendarbeit und Ju~ 

gendsozialarbeit sind hau!oh.:altspolitisch • so denken wir -
kurzsichtig, da die Folgekosten ungleich höhet sein werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Ich bin gleich fertig. 

Allerdings handelt auch die Landesregierung unseres Erach~ 
tens, wenn nidit ganz, so do<h ziemlich kurzsi<htig. Da reicht 
es nicht, wenn sich die Regierungsfraktionen mit ihrem An

trag .. Jugendpolitik und finanzielle Ausstattung in Rhein~ 

Iand-Pfalz" auf die Brust klopfen. Wir hätten uns gewünscht, 

daß diese Energie dafOr aufgewendet wird, im Landeshaus
haltund in der Förderpra.xis andere Gewichtungen vorzuneh

men. und zwar zugunsten von Jugendlichen und damit zug
unsten der gesamten Gesellschaft, zugunsten von uns allen. 

Wir wollten mit unserem Haushaltsentschließungsantrag Ihre 

Weitsicht fördern. Auch wenn es wieder einmal ein vergebli
cherVersuch war, werden wir~ nicht aufgeben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Spurzem. 

. Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Haushalts~ 

begleitantrag zum Doppelhaushalt 1994/1995 greift in der 

Tat wichtige Punkte aus dem Bereich der Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit auf. Der Doppelhaushalt und sein Vollzug 

haben aber den Antrag bereits überholt. Viele der genann
ten Inhalte unterstreichen dle Schwerpunkte der Jugendpoli~ 
tik dieser Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, 

Schwerpunkte, die ich nur_in_ Kürze darstellen kann. 

E'ngebettet in gesamtgesellschaftliche Entwicklungsprozesse 

hat Jugendpolitik für die SPD einen umfassenden Auftrag 

und muß zukunftsorientiert auch die Kinder im Blick haben 
Konsens herrscht_bestimmt darüber, daß es über die bloße 

Zukunftssicherung der Lebensbedingungen hinaus auch um 
die Entwicklung junger Menschen gemäß ihren Interessen 
gehen muß. Junge Menschen sollen ihre Anliegen zum Aus

druck bringen und sich an der Weiterentwicklung unserer de
mokratischen Gesellschaft betei lfge n können. 

• 
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Von der Bildungs- über di~ Sozi~h Finanz- und Innenpolitik 
fügen sich viele Facetten für eine gute Jugendpolitik zusam
men. Bei aller sparsa~en Haushaltspolitik ist die überpropor
tionale Ausgabensteigerung im Kinder- und Jugendreich un

übersehbar. 

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

Meine Damen und Herren, dies stellt eirf wohltuend gutes 

Abheben zu der CDU~Verhinderungspolitik der vergangeneo 

40 Jahre dar. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Über diese SchwerpunktsetzunQ hinaus versuchen wir, die 
Mittelkürzungen der Bundesregierung ein Stück weit auszu
gleichen. 

Die im Antrag genannten Einzelpunkte sind zum Teil so über

erfClllt, daß ich gerne noch einmal darauf eingehe.· 

Das Jugendförderg_e_setz regelt die Jugendsozialarbeit und 
stellt sie in Kooperation mit vielen Bereichen alJf sichere fi

nanzielle Grundlagen. Hierzu gehören Programme wie "Ar
beit statt Sozialhilfe", aber auch überregionale Aus- und Wei
terbildung von Fachkräften der Jugendarbeit in Zusammell
arbeit mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum. 
Das hervorragende Programm sollten Sie sich einmal anse
hen. 

Weil wir der Überzeugung sind, daß ehrenamtliches Engage
ment nicht immer nur belobigt, sondern auch gefördert wer
den soll, sind als ein Schwerpunkt im Haushalt auch hier die 

Ansatze erhöht worden ._Eine Verbesserung der Freistellungs
praxis ist gewiß noch anzustreben . 

Weitere Bausteine unserer JugendpoHtik sind die Förderung 
der Jugendarbeit im ländlichen Raum sowie neue modellhaf
te Ans.Uze zur Gewaltprävention. Zusammen mit dem Aus
bau der Jugendtreffs und der Personalkostenförderung von 
Jugendhäusern und anderem mehr ist in Rhein};J,nd-Pfalz ein 
solides Haus der Jugend gebaut worden. 

v 
Meine Damen und Herren, ganz klar, daß man auch am 
schönsten Haus immer noch Erweiterungsmaßnahmen vor
nehmen möchte. Aber vor dem Hintergrund der knappen Fi
nanzen ist hier.in den letzten dreieinhalb Jahren überpropor
tional ausgebaut worden. 

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

Unter dem Leitmotiv der Kontinuität und Verantwortung für 
die soziale Gerechtigkeit _in t,m-serem Land _werden wir - g_e
wiß gemeinsam mit der Landesregierung unter Führung vOn 
Ministerpräsident Kurt Beck- sukzessive auch die Jugendpoli
tik weiter ausbauen. 

Da meine AusfUhrungen belegt haben, daß der Antrag be
reits abererfüllt ist, folgt die SPD der Beschlußempfehlung 
und lehntden Antrag ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

oas Wort hat dieAbgeordnete Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Leitlinie der CDU 
bei d~r Jugendarbeit ist es, diese bei einem umfassenden An~ 
gebot an Anregungen und Hilfen durch zahlrekhe Tr.1ger 
und Initiativen breit abzustützen und für möglichst viele Ju

gendliche zugänglich zu machen. Wir denken, eine erfolgrei
che Jugendarbeit kann nur dann geleistet werden, wenn sie 
im Bewußtsein auch der überwiegenden Mehrheit in der öf
feritlichen Meinung ~ls etwas Positives verankert ist und den 
Beigeschmack einer Betreuung für Randgruppen verliert. Ei
ne solche Einstellung richtet Schranken auf und verhindert In
tegration. 

ln einer Zeit, die große Wahlmöglichkeiten, persönliche Le
bensgestaltung verspricht und meistens auch bietet~ sehen 
sich Jugendliche oft durch diese Freiheit überfordert. Bei 
gleichzeitig vermehrt vorhandenem ungünstigen sozialen 
Umfeld sind Angebote der Hilfe hdufiger erforderlich als übli
cherweise angenommen. 

Der im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ver
wendete Begriff ,.FeuerwehrfunktionH verweist auf einen 
Sachverhalt, der nicht nur Praktikern der Jugendarbeit be

kannt ist. Die Jugendphase erstreckt sich heute - bedingt 
durch längere Ausbildungs- und Qualifizierungszeiten- über 
einen größeren Zeitraum als früher. Wirtschaftliche Eigen
ständigkeit und persönliche Selbständigkeit werden zeitlich 
hinausgeschoben. Jugendliche sind also sehr lange in einer 
unsicheren Situation. 

Eine weitere Konsequenz in der Veränderung der Jugend
phase kann die Auflösung von Familie und Na<hbats<haft 
darstellen. Diesen Veränderungen muß in det Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit mehr Rechnung getragen werden. 

Meine Damen und Herren, das sind Probleme, die in den letz
ten zehn Jahren verstärkt auftreten und aufgetreten sind. 
Deshalb muß auch zukünftig anders darauf reagiert werden 
als vor 30 Jahren. 

Die Angebote sind an der Ausweitung der Altersgrenze auf 
27 Jahre zu _o~ientieren. Als Zielgruppen sind Mädchen und 
junge Frauen verstärkt zu berücksichtigen. Auch zielgruppen
übergreifende und zielgruppenverbindende Projekte, wie 
zum Beispiel für Junge und Ältere, Behinderte und Nichtbe-
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hinderte, müssen konzipiert werden. Wir brauchen mehr auf

suchende Jugendarbeit. Neue inhaltliche Schwerpunkte sind 
entsprechend der gesellschaftlichen und jugendspezifis<:hen 

Entwicklung zum Beispiel in den Bereichen Okkultismus, Ex

tremismus, Distanz der Jugend zur Politik, europäische Be
gegriungen zu setzen. 

Jugendarbeit an der Schhittstelle von Jugendhilfe und Sozial
arbeit ist als gleichberechtigter Teil der Jugendhilfe und ein 

an Bedeutung gewinnendes Angebot inhaltlich zu definieren 

und zu fördern. Schwerpunkte der Jugendsozialarbeit sollten 
in einem Ausbau des Angebots sozialpädagogischer Lernhil

fen und sozialpädagogisch begleitender Ausbildungs- und 
Besc.häftigungsmöglichkeiten für diejenigen jungen Men
:.:c.hen liegen, die Schwierigkeiten haben, sich in die Arbeits
welt zu integrieren, 

Diese begleitenden Hilfen können auch ganz sicher dazu bei· 

tragen, die Zahl der Ausbildungsabbrüc.he zu vermindern. 
Wir haben erst kürzlich darOber diskutiert, daß die Zahl der 

Ausbildungsahbrüche gerade in Rheinland-P'falz besonders 

hoch ist. Zur Stabilisierung der Phase beruflicher oder sozialer 
Eingliederung junger Menschen können auch sozialpädago· 

gisch begleitete Wohnformen beitragen. 

Meine Damen und Herren, Jugendarbeit muß frühzeitig ein

setzen. Tut sie das nicht, wird sie zwangsläufig zu einem un

zulänglichen Reparaturbetrieb. Soll sie wirksam sein, so muß 
sie auf eine Vielzahl von Lebensweften Jugendli<her einge

hen. Daraus ergibt sich die Anforderung, Jugendarbeit muß 
die Begegnung suchen. Wenn sie sich erst dann der Jugend
lichen annimmt, wenn aus Problemen Fälle geworden sind, 

kann sie mit deutlich höherem Aufwand nur noch begrenzt 

helfen. 

Meine Damen und Herren, weil wir auch diese Zielrichtung 
im vorliegenden Antrag wiederfinden, wird die CDU diesem 
Antrag zustimmen. Ich habe meine Zweifel, ob man gut bera

ten ist, den Antrag, der eine Aufgabe. und eine politische 
Richtung vorgibt, abzulehnen und dies als erledigt zu be
zeichnen, wie es die Koalitionsfraktionen tun 

. (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

mit der Begründung, daß in die Politik der Landesregierung 

ohnehin die wichtig~ten Forderungen Eingang gefunden hät
ten. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf. Der Wechsel im 

Mini~teramt bietet immerhin die Chance, diesen Beschluß der 
Koalitionsfraktionen im Sinne einer angemesseneren und 
notwendigeren Politik für unsere Jugend zu revidieren. 

(Beifall bei CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es genügt nicht. hier den Bund pausenlos als Buhmann auszu
rufen. Die Landesregierung ist aufgefordert, ihre Hausaufga
ben hier in Rheinland-Pfalz zu erledigen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf weitere Gäste begrüßen, und zwar Mitglieder des 

SPD-Ortsvereins Niedermohr. 

(Beifalf im Hause) 

Nun hat Herr Kollege Bauc.khage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen· und Herren! Heute befassen 
wir uns mit einem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN, der am 19. Januar 1994 als Entsc.hließung zum Landes
haushaltsgesetz eingebracht wurde. Die Koalitionsfraktionen 

SPD und F.D.P. haben eine Entschließung zur Regierungser
klärung, die der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit am 22. April 1994 abgegeben hat, eingebracht und 
darin noch einmal die Jugendpolitik und die finanzielle Aus· 

stattung des Landes dargestellt. 

Meine Damen und Herren, ohne Frage ist klar, daß Jugend als 
Lebensphase nicht einfacher, sondern schwieriger geworden 
ist. Die Begriffe ,.Werteverlust" und .. Individualisierung" 

möchte ich dabei nur stichwortartig nennen. Für die F.D.P.
Fraktion ist Jugendpolitik in erster Linie eine Querschnittsauf
gabe. Wir denken bei Jugendpolitik nicht nur an Jugendhilfe 

und außerschulisc~e Jugendarbeit. Jugendpolitik hat auch 

mit Familienpolitik und mit Schulpolitik .zu tun. 

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir in diesem Hause das Ju
gendfördergesetz und das Ausführungsgesetz zum KJHG ver· 

abschiedet. Richtigerweise setzen diese Gesetze den Ansatz 
in der präventiven Jugendhilfe. Natürlich sind gute Bildungs
und Ausbildungschancen eine wic.htige Voraussetzung in der 

Jugendpolitik. Wie ich eingangs erwähnte, haben die KoaliM 
tionsfraktionen zu einer Regierungserklärung des Ministers 
für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit einen Ents<.hlie

ßungsantrag eingebracht. in diesem Antrag ist unter and~?
remauch die Haushaltsentwi<.klung für die Jugendhilfe dar

gestellt. 

Ich hatte Ihnen empfohlen, diesen Antrag und die Haushalts
entwicklung zu lesen, Frau Hammer. Dann hätten Sie hier 

nicht so leichtfertig Vorwürfe machen können. 

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

Dargestellt ist auch die prozentuale Steigerung im Bereich 
der Kindersc.hutzarbeit freier Träger im Bereich des Ehrenam· 

tes, der Fachkräfte außersc.hulischer Jugendbildung, und 
zwar sowohl die institutionelle Förderung als auch die außer

sc.hulisc.he Jugendbildung an sich. Diese Zahlen können sich 

trotz der dramatisch engen Haushaltssituation durchaus se
hen lassen. Diese möchte ich noch einmal in Erinnerung ru-

• 

• 
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fen. Ich sage ganz wertfrei: Während der Gesamthaushalt 
.,Jugend" 1988 43,8 Millionen DM betrug, b~trägt er 1995 

rund 81 Millionen OM. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Diese Zahlen können si<.h sChOn se"hen lassen-. WegP.ri der Kür· 
ze derZeit 

(Zuruf der_ Abg. Frau Bill. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

möchte ic.h nicht auf die wesentlichen Inhalte eingehen. Eini

ge Zahlen möchte ich jedoch in Erinnerung rufen. Der Herr 

Sozialminister hat diese Zahlen schon in einer Regierungser
klärung bekanntgegeben. Allein 1990 bis 1993 wurden 

.. Maßnahmen Rheinland-Pfalz" mit rund 51,6 Millionen DM 

aus dem Europäischen Sozialfonds gefQrdert, davon 15 Mil

lionen DM fUr Beschäftigungszwecke mit Jugendlichen. Diese 

15 Millionen DM wurden durch rund 19 Millionen DM natio

naler und öffentlicher Mittel ergänzt. Man kann also deutlich 

erkennen, daß diese Landesregierung ·und damit die sie tra

genden Parteien -der Jugendarbeit und der Jugendsozia!ar

beit einen ihr angemessenen hohen Stellenwert zumessen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Nicht unerwähnt lassen mö"chte ich im Entschließungsantrag 

,.Landesförderung" der Koalitionsfraktion zum Landeshaus

haltsgesetz modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit. Na_ch 

diesem angenommenen Antrag sollen die bei Kapitel 06 02 
Titel 684 14 Untertitel 9 ausgewiesenen Mittel insbesondere 
für die Schwerpunkte, nämlich Projekte der Gewaltpraven

tion, Projekte der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern 

und Jugendlichen auf kommunaler Ebene, Projekte der Ju

gendarbeit, eigenständige Ansätze und Angebote für Mäd

chen und junge Frauen, eingesetzt werden. Man kann also 

deutlich erkennen, daß diese Landesregierung im Berekh der 

Jugendhilfe einiges auf den Weg gebracht und die richtigen 

Akzente gesetzt hat. 

(Beifall der SPD) 

Auffällig ist bei dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, daß für die geforderten Maßnahmen keine 

Deckungsvorschläge und keine Vorschläge für die Dotierung 

d_ieser Maßnahmen gemacht werderi. Meine Damen und Her

ren, die F.D.P.-Fraktion erachtet die derzeitige Politik für Ju

gendliche als richtig. Sicherlich ist noch einiges wünschens

wert, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

aber vor dem Hintergrund der dramatischen Hau:>haltslage 

derzeit nur schwer realisierbar. A~:~s diesen Gründen lehnen 
wir den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

(Zuruf der Abg. Frau Sir!, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein Wort zu 

Ihrer Ausbildungsplatzabgabe bei Betrieben sagen. Frau Bill, 

ich bin der Meinung, daß die Unternehmen und Betriebe, der 

breite Mittelstand, sehr verantwortungsbewußt und verant

wortungsvoll ausbilden, teilweise auch über den Bedarf hin

aus. 

(Beifall der F.D.P.) 

Oie Betriebe wissen sehr genau, warum sie ausbilden; denn 

ohne Ausbildung ist anschließend für die Unternehmen und 

Betriebe die Zukunft einfach nicht mehr so gesichert. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Sie wollen zunächst einmal andere Werkzeuge einsetzen, 

und genau das erachten wir als falsch. 

Meine Damen und Herren, wir betrachten also die Jugendpo· 

litik auch nicht als erledigt, ebensowenig diese Anträge. Ich 

seige nur, wir werden daran weiter konstruktiv arbeiten. in 

der derzeitigen Haushaltssituation ist dies so nicht möglich. 

Deshalb lehnen wir den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Ministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Or. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da die Fraktionen 

sich für die Besprechung des vorliegenden Antrags auf Fünf

minutenbeiträge beso;hränkt haben, wäre es ein schlechter 

Stil, wenn ich- obwohl ich zum ersten Mal zur Jugendpolitik 

rede- eine Art Regierungserklärung abgeben würde. 

{Zuruf von der CDU: Nicht schon 

wieder eine!-

Frau Grützmac.her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das soll Herr Brüderle sich einmal merken!} 

Ich möchte deshalb heute lediglich auf den Antrag eingehen. 
Ausgangspunkt des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ist die Feststellung, daß Gewalt in allen gesellschaft

lichen Bereichen zunimmt. Ob dies generell so ist, wissen wir 

nicht genau. Richtig ist aber, daß d'1e aktuelle und in allen 

Medien geführte Diskussion über Jugendgewalt die Auf

merksamkeit für dieses Thema deutlich gesteigert hat. Das ist· 
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gut so. Damit kommt ein Anforderungsdruck auf die Jugend

hilfe zu, wobei leider oft vergessen wird, daß wlr es hier mit 
einer gesamtge-sellschaftlichen Aufgabe zu tun haben. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir sind davon au<;gegangen, daß neben der Jugendpolitik 
zunächst einmal die Schulen mitverantwortlich sind, das The
ma Gewalt aufzugreifen. Dort ist eine Menge angelaufen, 

über das ich hier nicht berichten möchte. Die Bereiche, in de
nen sich Schule l!"d Jugendarbeit begegnen, zum Beispiel das 

HORIZON-ProQ.ramm, sind ebenfalls hier. anzuführen und 

stellen einen wichtigen Beitrag fOr eine ge-zielte Jugendar
beit dar. 

Die Jugendpolitik dieses Landes ist sich selbst eben~o ihrer 
Verantwortung bewußt und unterstatzt die öffentlichen und 
freien Tr:lger der Jugendhilfe. Die Bedeutung, die die Landes
regierung der Jugendpolitik insgesamt beimißt, läßt sich 

auch damit verdeutlichen, daß im aktuellen Doppelhaushalt 
erneut eine Erhöhung der Ansatze vorgenommen wurde. Ich 

bedanke mich noch einmal auch im Nar:ner_~ meinesVor_gän
gers im Amt. Eine Erhöhung ist nicht selbstverständlich in Zei
ten, in denen die Staatseinnahmen sinken. 

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

Die im Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erhobe
ne Forderung an die Landesregierung, die Kommunen bei 
der Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilf~ zu unterstützen, 
ist überflüssig, weil wir das bereits mit diesen erhöhten Mit
teln tun. Was sonst? 

(Beifall derSPD und der F D.P.) 

Die 1991 begonnenen Anstrengungen der Landesregierung 
zur Verbesserung der hauptamtlichen Struktur der Kinder
und Jugendarbeit in der Region waren durchaus keine Ein
tagsfliegen, wie Sie meinen. Im aktuellen D?ppelhaushalt 
stehen 2 Millionen DM zur Fortführung des Programms .,Ju

gendarbeit im ländlichen Raum• zur Verfügung. 

Bisher konnten 30- das ist eine stolze Zahl -mit hauptamtli
chen Fachkräften besetzte neue Projekte mit in der Regel in
novativen Ansätzen zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit 
im ländlichen Raum mit unserer Hilfe a~f.den Weg gebracht 
werden. Weitere Projekte werden folgen. 

Darüber hinaus werden innovative und modellhafte Ansätze 
der Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen, aber auch An~ 
s.:ltzebei der Mädchenarbeit besonders gefördert. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, Sie fordern zwei
tens Hilfe bei den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern. Wir haben die Unterstatzung dieserwichtigen Hel
fer in der Jugendarbeit verbessert. Die Tagessätze für e~ren~ 

amtliche Betreuerinnen und Betreuer an Maßnahmen der so

zialen Bildung und Freizeit konnten angehoben werden. 

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

Die Tagessätze für Schulungsveranstaltungen für Ehrenamtli
che wurden ebenfalls um 2 DM von 11 DM auf 13 DM ange
hoben. 

Die Verbesserung der Freistellungspraxis für ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt eine wichtige Auf~ 
gabe. Aucl'l die öffentlichen und privaten Arbeitgeber müs· 
sen ihren Beitrag dazu leisten. Wir dUrfen die gesellschaftli
che Entwicklung nicht nur an der Steigerung der ökonomi
schen Effizienz bemessen, sondern auch am demokratischen 
und sozialen Engagement der Menschen. Wir hoffen in die
sem Bereich auf Einsicht und Mitarbeit. Die Haltung der Lan
desregierung in dieser Frage ist klar. 

ln Ihrem dritten Punkt spre<hen Sie die Aus- und Weiterbil
dung der Fachkräfte an. Oberregionale und überverbandli
ehe Ausbildungs- und Fortbildungsangebot.: für haupt- und 
ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit waren in der Ver
gangenheit in Rheinland-Pfalz Ausnahmeerscheinungen. Das 
fanden wir nicht gut.ln diesem Bereich muß eine stärkere Zu
sammenarbeit erfolgen. Die Verbesserungen auf diesem Ge
biet. die im vergangeneo Jahr bereits deutlich wurden, wer
den fortgesetzt- mehr gemeinsame Aus- und Weiterbildung. 

Das Sozialpiidagogische Fortbildungszentrum im Landesju
gendamt bietet inzwis<hen qualifizierte Seminare Zu den 
Schwerpunkten der Jugendhilfe an. ln Kooperation mit der 
zuständigen Fachabteilung meines Hauses werden gezielte 
Fortbildungs~gungen für Fachkräfte der Jugendarbeit 
durchgefOhrt. Diese Tagungen w~Prden auch angenommen. 
Es sind mehr Anmeldungen eingegangen, als Plätze vorhan

den sind. 

Ich komme als vierten Punkt zu den Projekten. Das Jugend
förderungsgesetz, das zum 1. Januar 1994 in Kraft getreten 
ist, macht deutlich, daß die Verbesserung der Angebotsstruk· 
tur der Jugendsozialarbeit eine zentrale Aufgabe darstellt. 
Durch die Entwi<klung neuer Projekte der Jugendsozialarbeit 
nach § 3 des Jugendförderungsgesetzes wird ein deutliches 
Zeichen fOr die Erneuerung in der Jugendhilfe gesetzt. ln die
sem Berekh wird auch in den kommenden Jahren der Ausbau 
der Kooperation von Jugendhilfe, Schule und Arbeitsverwal

tung notwendig sein. Ich bin der Meinung, daß der neue Zu
schnitt der Ministerien eine gute Ausgangsbasis für diese Zu
sammenarbeit liefert. 

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

Diese konzeptionelle Entwicklung wird auch in Zusammenar
beit mit den betroffenen Institutionen, Verbänden und Fach
kräften vorgenommen. Wie Sie sehen, sind die im vorliegen
den Antrag formulierten Ansätze in der Jugendpolitik dieser 
Landesregierung bereits Praxis. Von Ihren Forderunge':l geht 

• 

• 
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kein neuer Anstoß fOr eine qualitative Weiterentwicklung 

der Jugendarbeit aus. kh bedanke mich aber dafür, daß Sie 
mit uns an einem. Strang ziehen. 

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

Vizepräsident Bojak: ' 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung lau

tet auf Ablehnung. Wir können also unmittelbar über den 
Antrag abstimmen. Wer dem Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN seine Zustimmung geben kann, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Dann darf ich 
feststellen, daß der Antrag mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion und 

der CDU abgelehnt ist. 

Ich rufe jetzt Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Schaffung der Voraussetzungen für eine Wieder~ 

besiedlungdes Landes Rheinland-P1alz durch 

den Weißstorch (Cigonia cigonia) M 

Vager des Jahres1994 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 12/4225-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmweit 
M Drucksache 12/5278-

Die Berichterstattung übernimmt Herr Kollege Stretz. 

Abg. Stretz. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 
des Landtags vom 21. Jan1.1ar diese~ Jahres ist der ursprüng

lich als Entschließungsantrag zum Landeshaushaltsgesetz ein

gebrachte Antrag als St?lbständiger Antrag an den Ausschuß 
für Umwelt Oberwiesen worden. Daß die Sache mit dem 

Weißstorch sehr arbeitsintensiv war, kann man daran sehen, 

d_aß sich der Ausschuß für Umwelt in vier Sitzungen mit die
sem Thema befaßt hat, und zwar in seiner 30. Sitzun-g am 

15. März 1994, in seiner 31~Sitzung am 26. April1994, in sei

ner 32. Sitzung am 19~ Mai 1994 und abschließend in seiner 
34. Sitzung am 18. August 1994. 

ln der 31. Sitzung wurde vom Ausschuß für Umwelt auch eine 
Anhörung durchgeführt. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt liegt Ih
nen in der Drucksache 12/5278 vor. 

Lassen Sie mich noch eine Anmerkung machen: Vielleicht 

muß die Landtagsverwaltung auch immer die Schreibweise 

von Begriffen nachkontrollieren; denn der lateinische Aus
druck heißt nicht .. Cigonian, sondern .,Ciconia'". 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und deo; 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprAsident Bojak: 

Vielen Dank für den redaktionellen Hinweis. Wir werden das 

zumindest im Plena rprotokoll berücksichtigen. 

Für die antragstellende Fraktion hat zuerst Herr Dr. Dörr das 
Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Korrektur ist richtig. Ich habe das wohl mit der französischen 

Schreibweise verwechselt, da dort die Schreibweise mit ,.g" 
richtig ist. 

Über 20 Jahre ist es her, daß der letzte Weißstorch in Rhein
tand-Pfalz erfolgreich brütete. Nachdem im letzten Jahr je

doch bei uns in der Westerwälder Seenplatte ein Brutversuch 

stattgefunden hat und in unserem Nachbarland Hessen in der 

Fuldaaue und in der Wetterau durch gezielte biotopverbes

sernde Maßnalimen eine Wiederansiedlung des Weißstorchs 

erreicht werden konnte und sich der Bestand des Weißstorchs 
in ganz Deutschland in den letzten zwei Jahren wieder leicht 

erholt hat, stehen heute zumindest langfristig die Chancen 
für eine Wiederansiedlung in unserem Bundesland besser als 
früher. Deshalb fordern wir die Landesregierungzugezielten 

biotopverbessernden Maßnahmen auf, wie die Wiederver
nässung von Auegebieten, verbunden mit landwirtschaft
licher Extensivierung_. wie die Renaturierung von Bachauen, 

insbesondere am Oberrhein, wo der Weißstorch zuletzt ge

brütet hat, und in derWesterwälder Seenplatte, die am näch
sten zur hessischen Grenze des Weißstorchareals liegt. 

Selbst wenn es nicht gelingt, daß der Weißstorch zu uns zu

rückkommt, dienen solche Maßnahmen anderen bestandsbe

dro~ten Vogelarten, wie zum Beispiel Großer Brachvogel, 
Bekassine, Kiebitz, Blaukehlchen und Braunkehlchen. 

Während der Weißstorch bei uns seit 1973 nicht mehr erfolg
reich brütete, hat sich - das ist dann wieder im Gegensatz 

zum Weißstorch sehr erfreulich- der bei uns ungefähr im Jah
re 1900 ausgerottete Schwarzstorch in Eifel. Hunsrück und 
Westerwald seit ca. einem Jahrzehnt mit zur Zeit ungefahr 

30 Brutpaaren wieder angesiedelt. 

{Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 
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Diese Bestände gilt es zu sichern. Wir begrüßen es, daß be

reits vor einem Jahr der damalige Forstminister Schneider an 
die Forstämter im Regierungsbezirk Trier in einem Brief dar
auf hingewiesen hat, welche Maßnahmen zur Sicherung der 
Schwarzstorc.hbruten zu treffen sind, zum Beispiel durch bio

topverbessernde Maßnahmen, wie das Anlegen von Nah

rungstekhen und ~eine Störungen im weiteren Horstbereich 

durch Hochsitzatbeiten. 

Insbesondere bedarf es auch der Verbesserung der Nahrungs
habitate. Ich hatte zuvor schon erwähnt, daß das zum Bei
spiel durch die Anlage von Nahrungsteichen geschehen kann. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mkh bei den anderen 

Fraktionen fUr die sachliche Diskussion unseres Antrags und 
für die Möglichkeit einer Anhörung in der für uns zuständi~ 
gen Vogelschutzwarte Frankfurt. Ich bitte um Zustimmung 
für die vom Ausschuß für Umwelt einstimmig angenommene 
Beschlußempfehlung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.' 

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

Vizepr3sident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Stretz. 

Abg. Strotz. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch bei diesem 
Antrag kann man wieder sehr deutlich sehen, daß gerade im 
Umweltbereich die Übereinstimmung zwischen den Parteien 
sehr groß ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wenn es um Naturschutz geht!~ 
Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Ja, wenn es um Naturschutz geht. Frau Kollegin, dazu ge
hört auch sic.her der Weißstorch. 

Lassen Sie mic.h zunächst einm<:~l einige Zahlen aus der Pfalz 
nennen. ln der ?falz war praktisch das Zentrum der Popula
tion des Weißstorc.hs. Dort waren 1948 noch 71, 1961 gerade 
noch 40, ein Jahr später, nämlich 1962, nur noch 23 und im 

Jahr 1971 drei Horstpaare, die man gezählt hat. 1973 war die 
letzte Brut. Damit ~ar dann auch Schluß. 

ln der Sitzung des Ausschusses für Umwelt bei der Vogel
schutzwatte in Fechenheim hat vieles zur Versachlichung bei
getragen und auch zu einer realistischen Einschätzung ge
führt. Diese lautet: Kurz- oder mittelfristig wird es wohl kei~ 
ne Wiederbesiedlung in Rheinland-Pfalz durch den Weiß~ 
storch geben. · Wichtiger ist es deshalb, den vorhandenen 
Schwarzstorchbestand-wie Herr Kollege Dr. Dörr das geschil~ 
dert hat - zu erhalten. Zur Präzisierung: Wenn Sie von der 

Westerwälder Seenplatte gesprochen haben, dann darf ich 
auch den Ort S~einebach erwahnen, damit man noch konkre· 
ter weiß, wo sich das alles abspielt. 

(Beifall bei der SPD) 

Darüber hinaus wird langfristig sehr wohl das Ziel zu verfol· 
gen sein, eine Wiederbesiedlung durch den Weißstorch in 
Rheinland-Pfalz zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, lebensraumverbessernde Maß
nahmen dienen nicht nur den Störchen, und zwar vörlig egal, 
ob schwarz oder weiß oder ob in Zukunft noch eine andere 
Farbe gefunden werden kann, so.ndern generell der Umwelt 
und damit nicht zuletzt auch uns Menschen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, es ist sich jeder bewußt, daß wir über den Vogel des 
Jahres reden. Insofern ist es vie11eicht doch bedeutsam, daß 
wir uns einmal mit diesem vielleicht für manche exotisch wir

kenden Thema beschäftigen. Es ist e-in Symbol für unsere be~ 
drohte Natur.lnsofern sollten wir das Thema ernst ne-hmen. 

.Vielleicht gelingt es uns noch rechtzeitig, einige Feuchtge
biE!te auf ihrem Zugweg zu erhalten und neu zu schaffen; 
denn Feuchtgebiete sind ein unentbehrlicher Teil der Natur. 
Storch und breitblättriges Knabenkraut könrum uns mahnen, 
richtig damit umzugehen 

Wem sein Hausstorch ausbleibt, der hat ganz sicher ein Stück 
seiner Lebensqualität verloren, mit seinem Glücksbringer 
aber auch ein Stück des eigenen glücklichen Daseins auf die· 
ser Welt." 

Meine Damen und Herren, dieses Zitat aus "Du und das Tier" 
2/94 umgreift die zentrale Forderung der Beschlußempfeh
lung des Ausschusses für Umwelt \Iom 18. August 1994. 

Wir MenSchen mögen den Rotschnabel noch so sehr lieben, 
aber dennoch haben wir und tun es immer noch seine Le
bensgrundlagen zerstört. Grünflä<h~n werden immer intensi
ver genutzt, immer früh€'r gemäht. Waren es 19S8 noch 96 
Horstpaare mit Bruterfolgen in Rheinland·Pfalz, so müssen 
w.ir feststellen - das hat Herr Kollege Stretz bereits au~e
führt ·, daß derzeit in Rheinland-?falz ke-ine Horste besetzt 
sind. 

• 
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1981 waren es noch zwei Horstpaare mit Bruterfolg. Dieser 

negativen Entwicklung kann nur gegengesteuert werden, 

wenn es uns gelingt, die Erhaltung und Wiederherstellung 

frOherer artspezifischer Lebensraume in .den Mittelpunkt al

ler Anstrengungen zu stellen. So weist auch die Beschluß

empfehlung ausdrOcklich darauf hin, daß wir 

a) den Brutbestand des Schwarzstorchs, den es gottlob im 
Norden des Landes Rheinfancl-Pfalz noch gibt. zuri1 Bei

spiel durch Anlage von Feuchtgebieten im forstlichen Be
reich und Prüfung eines Wiederbesiedlungsprogramms 
durch Vermeidung von Störungen im Horstbereich und 

durch Entschärfung von Stromleitungen, sichern mQssen 

und 

b) darauf hinwirken, daß der Weißstor<h langfristig wieder 

Brutvogel in Rheinland·Pfalz werden kann . 

(Beifall bei der CDU und dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies soll durc.h gezielte lebensraumverbessernde Maßnah

men geschehen, das heißt, wir brauchen mehr Feuchtbiotope 
und Auenverbundfl~chen, Wieseribiotope und die Rückver

nässung von Flußauen, Wiesen und_dle __ Ei_nsc_hrän~U!19 oder 
vielleicht den Verzicht von Düngung in diesen Bereichen, da

mit der Weißstorch, der bei uns ein Areal von etwa 200 bis 
220 Hektarn Feuchtwiesen als Nahrungsbasis benötigt, aus

reichend Nahrung findet. Pro Tag benötigt ein Stor<h ca. 
1 100 RegenwOriller, 25 Feldmäuse und Hunderte von Heu

schrecken, Käfern und Großinsekten. 

Genau hier möchte zum Beispiel die ,.Aktion- Pfalz-Storch'" 

bei der Erhaltung und Wiederherstellung früherer artspezifi
scher Lebensräume ansetzen. ln den Quekh-Auen in der Süd
pfalz haben engagierte Naturschützer großflächige Feucht

wiesen aufgekauft. Sie begr~ßen unsere Beschlußempfeh
lung, halten diese jedoch nur für den kleinsten gemeinsamen 

Nenner. 

Die Aktion will darauf hinwirken, daß vorhandene Program
me bewußter genutzt werden, zum Beispiel Bachauen als 

Hochwasserretentionsräume - Thema von heute vormittag -, 

Ackerflächenstillegung, Oko-Konto, Nutzung des traditionel

len jährlichen Wassertags. Zitat: "Wir wollen gemeinsam 
eine Landschaft wiederbekommen, die so gut ist, daß sogar 

der Storch skh wieder wohlfühlt und freiwillig in der Pfalz 

bleibt", so unser Kollege Dieter Hörner, der Ortsbürgermei

stervon Bornheim. 

Es sollen nicht nUr lebensräume für Störche entst~hen, son

dern ganze Ba~hauen auf der vollen Länge in der Rheinebene 
sollen wieder zum Leben erweckt werden. 

Der Dissens der Wissenschaftler, ob Wildvogel oder Nach
zuchtvogel, ob ~ingeborener oder Zuzügler, so Pfarrer Poste!, 
Umweltbeauftragter der Evangelische Kirche der Pfalz, darf 
die idealistischen Ansätze dieser Gruppe nicht belasten und 

insbesondere die Bewußtseinsänderung, die erfreulicherwei
se eingetreten ist, nicht beeinträchtigen. 

Es geht nicht um die Domes~izierung eines Wildtiers. Es geht 

um Unterstützung- nicht andauernd-, indem wir wieder art
spezifische Lebensräume schaffen. Wenn Sie bedenken, das 

Rebhuhn, der Frosch und au<.h das Braunkehlchen brauchen 
unsere Unterstützung. Unser gemeinsames .Ziel muß eine 
Wiederbesiedlung des Landes Rhe_inland-Pfalz durch den 

Weißstorch sein. Die .. Aktion Pfalz-Storch", Renaturierung 
der Queich-Auen, hat unsere volle Untersützung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Weißstörche waren - wie Zeitzeugnisse aus Jahrhund-erten 
belegen- in unseren Landschaften und Siedlungen weit ver

breitet. Man verbindet damit typisc~e Bilder von großen, 

kunstvoll angelegten Bruthorsten in schwindelerregender 
Höhe auf großen Gebäuden, zum Beispiel Kirchtürmen, Rat· 

hausdächernoder anderen markanten Stellen. 

Weißstörche sind Vögel, die mit vielen positiven Emotionen 
verbunden sind. Vielleicht ist dies bei uns Politikern auch des· 

halb so, weil wir uns aUch entsprechend dem Sprichwort ver
halten: Dem Storch gefälltsein Klappern wohl. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muß allerdings- das ist hier gesagt worden - ernsthaft 
um den Bestand dieses größten Vogels in unserer Landschaft 

Sorgen haben. Wir haben uns deshalb auch sehr ausführlich 

mit dieser Thematik beschäftigt. 

(Gio<ke des Präsidenten} 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage Ihres Frak

tionskollegen Dieckvoß? 

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

Gerne. 
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Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Trifft es zu, daß auch bei der Deutschen Bundesbank der 

Storch seit einem Jahr völlig ausgestorben ist? 

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

Das trifft zu, ohne daß er entsprechenden Nachwuchs hinter
lassen hat Das kommt zumindest aus unserer Sicht noch da

zu. 

Meine Damen und Herren, in der Anhörung bei der Voget

schutzwarte hat sich allerdings herausgestellt, daß im Ver
gleich zu den neuen Bundesländern mit ihren no<h relativ ho
hen Beständen in Rheinland-Pfalz sehr viel geringere Chan

cen fOr eine Wiederbesiedlung durch den Weißstorch beste
hen, und daß es aufgrundder unterschiedlichen Lebens- und 

Brutgewohnheiten der Störche in Rheinland-Pfalz sehr viel 

sinnvoller sein könnte, Maßnahmen zur Schaffung der Vor

aussetzungen für eine Stärkung der Population des anson

sten vielselteneren Schwarzstorchs zu schaffen. 

Der entscheidende Grund liegt im Unterschied der beiden Ar

ten, in den Flät.hen, die rund um einen Brutplatz vorhanden 

sein müssen. Der Kollege Schuler hat schOn darauf Verwiesen. 

Der Weißstorch benötigt 200 bis 220 Hektar zusammenhän

gendes Feuchtland. Das-können wir in Rheinland-Pfalz der

zeit nirgendwo mehr finden, viellei<:ht langfristig - dies 

spri<:ht der Antrag an- wiederherstellen. 

Wir haben uns nach langer und intensiver Diskussion- vor al

len Dingen habe kh dies angeregt - im Aus.s.dluß dazu ent

schlossen- das ist Ihnen in der heutigen Beschlußempfehlung 

auch so vorgelegt·, den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN entsprechend zu ändern und Sie um die Zustim

mung zu bitten, die LandE;sregierung aufzufordern, in erster 

Linie Maßnahmen für eine Sicherung und Verbreitung der 

Population des St:hwarzstorchs in Rhelnland-Pfalz zu ergrei· 

fen, bei dem eine wesentliche Brutplatzvoraussetzung, näm

lich große zusammenhängende Waldflächen, bei uns in 

Rheinland-pfaJz sehr viel leichter zu erfUIIen ist als die von 

großen zusammenhängenden Feuchtgebieten' mit hoher 

Staunässe für die Weißstörche. 

Wic;htig dabei ist noch, zu wissen, daß der Schwarzstorch we
sentlich flexibler bei der Nahrungssuche ist und dabei auch im 

Umfeld von 10 bis 15 Kilometern sich seine~Nahrungsfläche 

sucht. Meine Damen und Herren, damit würde der Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zwar nicht mit seiner 

ursprünglichen Zielsetzung, nämlich der Wiederbesiedlung 

des Landes Rheinland-Pfalz durch den Weißstorch beschlos· 

sen werden, aber er hätte immerhin dazu geführt, daß wir 

uns dazu entschließen, einen sinnvollen Beitrag zur Siehe· 

rung und Erweiterung des Bestands eines nahen Verwandten 

der liebenswertesten großen Vögel, die- wie ich vorhin sag

te - für Jahrhunderte prägend für unsere Landschaft waren, 

zu ergreifen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich no<.h einen ande~ 

ren Aspekt- vielleicht etwas zum Schmunzeln anregend- an

sprechen. !eh glaube, wenn sich Störche in unserer Landschaft 

wieder wohl fühlen, wird auch mehr Nachwuchs kommen; 

(Zurufe aus dem Hause) 

denn davon redet man im Zusammenhang von Störchen 

auch. Wenn sich diese großen Vögel wieder bei uns wohl füh

len, wird es auch vielleicht anregend sein, dafür zu sorgen, 

daß wir wieder mehr Nachwuchs. bekommen 

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

Vizepräsident Bojak: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich als Gäste Vorstands

mitglieder der Senioren-SPD ..,60 plusH aus Bad Kreuznach, 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Ab

geordneten! Wenn die letzte Art stirbt, stirbt auch der 

Mensch. Dies war die Überschrift über ein Plakat der Landes~ 
zentrale für Umweltaufklärung, mit der wir im letzten Jahr 

für den Artenschutz geworben haben. Ich will dies auch vor

anstellen, weil ich jetzt nochmal betonen möchte, daß wir 

nur mit diesen au<.h emotionalen Darstellungen wieder für 

uns Menschen in der Hektik der Tage begreifbar machen 

können, was es wirklich bedeutet, Artenschutz zu betreiben, 

was es nicht nur für die Tier- und pflanzenwelt bedeutet, son

dern auch für uns Menschen, daß nämlich unser ureigenes 

Überleben d~von abhängt, daß wir im gesamten Zusammen· 

hang des Ökosystems Erde unseren Platz finden, aber au<h 

den Platz für Pflanzen und Tiere in vielfältigster Art und Wei· 

se erhalten, ihn lassen oder wiederherstellen. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb stellt der Schutz wildle

bender Tier- und Pflanzenarten eine ganz zentrale Verpflich

tung des Naturschutzes dar. Dabei geht es in erster Linie· ich 

sage: leiqer · darum, den vom Aussterben bedrohten Arten 

wieder AusbreitLJng.smöglichkeiten zu bieten. Artenschutz ist 

nicht nur Naturschutz, Artenschutz ist Umweltschutz und Ar

tenschutz ist auch Tierschutz; 

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

denn das Schlimmste, was einem Tier angetan werden kann, 

ist, es zum Aussterben zu bringen. 
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Meine Damen und Herren, auch alle anderen bestandsge
fährdeten Arten bedürfen des Schutzes.-Lange vor der unmit

telbaren Gefahr des Aussterbens im gesamten Land wirken 

Bestandsrückgänge in nP.gativer Weise; denn lokal reduzier
te oder fehlende Bestände wildlebender Arten stehen in ei

nem gesamten Wirkungskreislauf der Natur nicht mehr zur 

Verfügung. Deshalb sollten und müssen wir auch noch viel er
schreckter und intensiver reagieren, wenn wir bei Bau- und 

Planungsvorhaben feststellen, daß durch Zerschneiden von 
Landschaften Arten in ihren Beständen zurückgedrängt und 
dezimiert werden, weil dies der erste Schritt zur Aus"rottung 

der Arten ist. 

Artenschutz als Umweltschutz, dies bedeutet auch: die Wie
deransiedlung bzw. natürliche Wiederbesiedlung gehört zum 

Naturschutz. - Die Landespflegeverwaltung und mein Haus 

verfolgen dabei den fachlich begründeten Arbeitsansatz, daß 

die Wiederbesiedlung 'auf einem natürlichen Weg Priorität 

genießen muß vor künstlichen Wiederansiedlungsversuchen. 

Auch darüber bestand Einigkeit beim Besu<:h der Vogel

schutzzentrale in Frankfurt. Diese Maxime gilt auch für den 
Weißstorch, eine ganz besondere und sagenumwobene schö
ne Vogelart, die es leider seit 20 Jahren nicht mehr gibt. 

DerWeißstorch hat das Glück- so möchte ich meinen-, daß er 

eine besondere Aufmerksamkeit genießt. Viele andere Ar
ten, die wir gar nicht kennen, die v-.:ir nicht sehen, die _ni<:ht so 
augenfällig in der Natur in Erscheinung treten, genießen 

nicht diese große Aufmerksamkeit und damit auch nicht die 
emotionale Hinwendung. Sie sind gleichwohl im Gesamtzu

sammenhang geriauSo wichtig wie der Weißstorch, über den 

wir uns heute ve~ständigen. 

Die eingehende Beratung des einschlägigen Antrags der 
Fraktion BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN hat sehr erfreulich erneut 

auch die Zusa'mmenhänge und Bedingungen für die Situation 
des Weißstorchs in Rheinland-Pfalz aufgezeigt. Es fand eine 
gute, sehr sachkundige Diskussion diesbezüglich statt. Die 
demzufolge erarbeitete Beschlußempfehlung des Auss<hus

ses kann von jedem, der im Naturschutz tätig ist und Verant
wortung trägt und sich ihm auch verpflichtet fühlt, uneinge

schränkt be~ rüßt und unterstützt werden. 

[Beifall bei der SPD) 

Es wird völlig zu Recht 'die Forderung gestellt, daß lebens
raumverbessernde Maßna·hmen zu schaffen sind, um dauer

haft tragfähige Wiederansiedlungen zu ermöglir:hen. Wir 

werden also unsere bisherigen Bemühungen in diese Rich
tung weiter verstärken. 

Ich darf einige Punkte erwähnen, um deutlich zU ma<.hen, 
da.ß wir uns schon auf einem guten, aber noch nkht ausrei

chenden Weg befinden. Gerade die Diskussion heute zu dem 
großen Bereich Hochwasserschutz hat viele Maßnahmen 
auch schon aufgezeigt, die nötig sind, um auch Lebensberei· 

ehe für die Weißstörche zu schaffen. Unter dem großen Stich
wort des Flächenmanagements haben wir die besten Mög-

lichkeiten, im Rahmen der Planung vernetzte-r Biotopsyste

me, Schaffung einheitlicher Lebensräume, Renaturierung von 

Bach- und Flußläufen und Schaffung von Feu<::htbiotopen das 

bereitzüstellen, was die Weißstörche brauchen, um sich in un
serem Land wieder anzusiedeln und si<:h wohl zu fUhlen. 

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

Auch das Öko-Konto als ein wichtiger planerischer Ansatz, 
um den Anreiz bei den Kommunen für die Errichtung solcher 
Maßnahmen zu schärfen und zu fördern, ist schon erwähnt 

worden. Deshalb: Flä<:henmanagement, der sinnvolle Um

gang mit der Flä{he, ist das Nonplusultra, nicht nur für viele 
Ziele in der Wasserwirtschaft, sondern auch für die Ziele des 

Artenschutzes und damit jetzt in diesem Fall für den Weiß

storch, Als für den Naturschutz zuständige Ministerin freue 

ic:h mich sehr, daß übereinstimmend im Hohen Hause dieser 

Antrag- wie im Ausschuß für Umwelt geändert und vorgetra

gen- wohl seine Mehrheit finden wird. 

Meine Damen und Herren, die für die beiden Storcharten ge
troffenen Feststellungen haben darüber hinaus die grund

sätzliche Bedeutung, daß wir an diesem Beispiel deutlich ma
chen, daß ~s unser Ziel sein muß, einem weiteren Arten
schwund, einer weiteren Verschlechterung der Lebensbedin
gungen von Tier- und Pflanzenarten Einhalt zu gebieten. 

Wir müssen uns starker das Eingebundensein in Natur und 

Umwelt bewußt machen, und zwar nicht nur mit dem Ver

stand, sondern auch mit der eigenen Anschauung, mit dem 
eigenen Gefühl und dem eigenen Erleben. Wenn wir das ver

stärkt voranbringen, dann- so glaube ich- werden auch viele 

Entscheidungen wesentlich sensibler gefällt werden, die uns 
Probleme bereiten. Ich bin sogar davon überzeugt, viele Ent

scheidungen, die leider auch heute noch zum Na<hteil von 
Natur und Umwelt getroffen werden, werden dann entbehr
lich sein; denn alles ist mit allem vernetzt. 

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

Vizepräsident Bojak: 

_Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt 

-Drucksache 12(5278- eine Neufassung des Antrags enthält, 
lasse ich über sie abstimmen. Wer der Ihnen vorliegenden Be

schlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, den bit
te ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthal
tungen? -Dann ist der Antrag in der neuen Fassung ange

nommen. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, i<h soll und 

darf im Auftrag des Präsidenten darauf hinweisen, daß um 

19.00 Uhr im Plenarsaal eine Podiumsdiskussion "Der Nahe 
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Osten auf dem Weg zum Frieden? .. stattfindet. An dieser Po
diumsdiskussion nehmen·unter anderem lgnatz Bubis, Vorsit
zender des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abdallah 
Frangi, Generaldelegierter der PlO in Deuts"hland, und Avi 
Benjamin, Gesandter der Botschaft des Staates Israel in 
Deutschland, teil. Ich kann Ihnen diese Veranstaltung nur 
wlrrnstens empfehlen. 

Wegen dieser Veranstaltung bitten wirdie Abgeordneten, ih
re Gegenstände heute ausnahmsweise mit nach Hause zu 

nehmen, also nichts auf den Plätzen o_der unter den Plätzen 
liegenzulassen. 

• 

Ansonsten sind die Fraktionen übereingekommen, daß wir 
jetzt die heutige Sitzung schließen. Ich darf daran erinnern, 
daß die morgige Sitzung um 9.30 Uhr beginnt. 

Ansonsten wOnsche ich für die anstehenden Veranstaltungen 
viel tnteresse und hoffentlkh auch gute Informationen. 

DieSitzung ist geschlossen, 

Ende der Sitzung: 11.22Uhr. 

• 
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Anlage 1 46. l.ewentz, Roger (SPD) ja 

47. licht, Alexander (CDU) ja 

Namentliche Abstimmung 48. Linnerth, Evi (SPD) ja 

49. Machwirth, Hans-Jürgen {CDU} ja 

50. Mertes, Joachim (SPD) ja 

über den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und 51. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) ja 

F.D.P.,. Landesgesetz zur Änderung des Feiertagsgesetzes" 52. Mohr, lambert (CDU) ja 
-Drucksache 12/5573- 53. Müller, Christine (CDU) ja 

54. Muscheid, Dieter (SPD) ja 

1. Anheuser, Peter (CDU) ja 55. Nagel, Clemens (SPD} ja 

2. Bäurle, Helmut (SPD) ja 56. Neubauer~ Gisela (CDU) ja 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P .} ja 57. Nienkämper, Margot (CDU) ja 

4. Beck, Kurt (SPD) ja 58. Pepper, Renate (SPD} ja 

5. Becker, Dieter (SPD) ja 59. Pörksen, Carsten (SPD} ja 

6. Beth, Dr. Allred (CDU) ja 60. Pretiss, Prof. Dr. Fritz (SPD) ja 

7. Bkkel, Elvira (CDU} ja 61. Redmer, Axel (SPD) ja 

8. Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 62. Reisinger, Prof. Heinrich (F.D.P.) ja 

9. Bische!, Franz Josef (CDU) ja 63. Remy, Sigurd (SPD) ja 

10. Böckmann, Kurt (CDU) ja 64. Riedmaier, Theresia (SPD) ja 

I 11. Böhr, Christoph (CDÜ) ja 65. Rieth, Dietmar 

12. Bojak, Detlef (SPD) ja (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 

13. Bruch, Kar! Peter (SPD) ja 66. Rösch, Günter (SPD) ja 

14. Dieckvoß, Hans Hermann (F.D.P.) ja 67. Rogel. Hildegard (SPD) ja 

15. Distelhut, Ursula (SPD) ja 68. Roth, Gerhard (SPD) ja 

16. Dörr, Dr. Harald 69. Schäfer, Fredy (CDU) ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 70. Schäfer, Wolfgang (SPD) ja 

17. Ehrenberg, Birg er (F.D.P .) ja 71. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD} ja 

18. Franz"':lann, Rudolf(SPD) ja n. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) ja 

19. Geimer, Karl August (CDU) ja 73. Schmidt, Ulla (CDU) ja 

20. Gölter, Dr. Georg (CDU) ja 74. Schmidt, Willi (SPD) ja 

21. Grimm, Christoph {SPD) ja 75. Schmitt, Dieter {CDU} ja 

22. Grützmacher, Friede! 76. Schmitt, Helma (CDU) ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 77. Schnarr, Georg Adolf (CDU} ja 

23. Hammer, H~lga {CDU) ja 78. Schneider, lngrid (SPD) Enthaltung 

24. Hammer, Klaus (SPD) ja 79. Schneiders, Herbert (COU) ja 

25. Happ,Josef(CDU) ja 80. Schönberg, leo (CDU) ja 

26. Heinz, Hans-Günther (F.D.P.) ja 81. Schüler, Norbert (CDU) ja 

27. Henke, Michael 82 . Schuler, Peter (CDU) ja • (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 83. Schwarz, Franz (SPD) ja 

28. Hiltawski, Barbara {SPD) ja 84. Schweitzer, Harald {SPD) ja 

29. Horlacher, Lothar (SPD} ja 85. Seibel, Manfred 

30. ltzek, Gerd (SPD) ja (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 

31. Jahns, Eda (SPD) ja 86. Spies, Gottlieb (SPD) ja 

32. Jürging, Karl Heinz {SPD} ja 87. Spurzem, Anne (SPD) ja 

33. Jullien, Herbort (CDU) ja 88. Steffens, Gerhard (CDU) ja 

34. Keller, Emil Wolfgang (CDU) ja 89. Stretz, Norbert (SPD) ja 

35. Kipp, Anne (SPD) ja 90. Stritter, Themas (SPD) ja 

36. Klamm, Hannelore (SPD} ja 91. Tölkes, Hans (CDU) ja 

37. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) ja 92. Volkert, Dr. Heinz Peter (CDU) ja 

38. Kokott-Weidenfeld, Prof. Gabriele {CDU} ja 93.' Wittkowsky, Wolfgang (CDU) ja 

39. Konrad, Helmut (F.D.P.} nein 94. Wittlich, Werner {CDU) ja 

40. Kraemer, Franz-Gerd (SPD} ja 

41. Kramer, Manfred (CDU) Ja Abstimmungsergebnis: 

42. Kroh, Jürgen (CDU) ja 

43. Lais, Klaus-Jürgen (SPD) ja Ja 86 

44. Lang, 8ernd (SPD) ja Nein 7 

45. lelle, Erhard (CDU) ja Enthaltung 

Hinweis der Landtagsverwaltung zu Seite 7584 Abs. 5: 
Eine Überprüfung des Abstimmungsergebnisses hat ergeben, daß von den abgegebenen 95 Stimmkarten nur 94 Stimmen gültig 

waren. Daher war das Abstimmungsergebnis zu korrigieren. 
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Anlage2 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Druckuche 121S6 9 6 
12. Wahlperiode 28.11.199-t 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnet('n Franz Josef Bisehel (CDU) 

Gtnehmigung der Haushalte von Landkreisen und Verbandsge
meinden im Haushaltsjahr 1995 

!n ihrer Antwon <tuf die Große Anfnge der Fuktiun der CDU .,Folgen des 
sogenannten Simmcrncr Urteils für die Kommunen in Rlu:inb.nd-Pf.UZ" (Druck
nche Jl/5396) hat die Landesregierung die sehr uneinheitliche Prüfung:5praxis bei 
der Genehmigung der Hlushalte der Landkreise durch die Bezirksregierungen 
d1.11emllt. 

s.ie hat deshalb angekündigt. ,.eine einheitliche Vergehens- und Verf:Uirensweise" 
anzustreben. 

Ntuli!lehc stehen die Beratungen und Verabschiedungen der Kreis- und Verbands
semeindehaushaltc für du Haushainjahr 1995 an. 

kh frage die U.ndeuegi~rung: 

I. Ist di~ Vorg~h~ns- und V~rh.hr~nsw~ls~ zur Genehm.i&ung der Haushalte der 
Landkreise dun:h die Aufsichtsbehörden zwischenzeitlich vercin!Kiclicht 
worden~ 

2. Welche Maß!Uhmen hat di~ Landesrcgi~rung einge!~itet, um di~ ~inh~idiche 
Vorg~h~ru- und Verfahrensweise de~ Aufsichub~hörden sichcnuudlcn? 

J. Wil' soll die einhdtlicbe Vorg~hens- und V~rfahreruweise seiteils des Landes 
kcmtro!lil'n werden? 

FranzJosef Bisehel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ n,ucluachet215697 
12. Wahlperiode 28.11.1994 

Mündliche Anfrage_ 

des Abgeordneten Christoph Böhr (CDU) 

Rechtsunsicherheiten als Folge des Sirnmerner Urteils 

Du sogenaMte Simmerner Urteil des ~rverwa.lt:J.J.n&sgerichu Rhei.nland-Pialz 
bat .:Üe bisherige Förderpraxis der Landkreise im R,lhmcn ihrer Ausgleidc.- und 
Ergänzungsfunktion in weitem Umfomg in Frage gestellt. 

Aufgrund des Simm~rner Urteils ist vor Ort be.i Gemc.indcn, Verbandsgemeinden 
und Landkreisengroßt Un~icherhcit cntsundcn. Alle Versuche der Landcsrcg,ie
~ diese Umichcrhclt zu beseitigen, sind bisher &escheiten. 

Die Gemeinden, Vtrbandsgemeinden und Landkreise sind der:r.cit dabei, ihre 
Haushalte zu erarbeiten. Sie stehen jetzt vor einzi;anigen, ncuen Problemen. 

leb frage die Landesregierung: 

Aus welchen Gründt"n hat die Landesregierung bis zum heuti&en Tage nicht die 
von ihr selbst gesehenen und beklagten Unklarheiten beseitigt und die notwendi
gen Konsequenzen aus dem Simmemer Urteil gezogen? 

Christoph Böhr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachel215698 
12. w~hJpuiode 28. II. !994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnden Herbert Schneiden (CDU) 

Sportförderung in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfnge der CDU-Landugsfuktion zum Simmerner Urteil hat er
geben, daß die bisher von den Landkreisen durchgeführte Pruis der Sportförde
rung. mit den Grundsitzen des sogenannten Sirnrmrner Urteils des Oberver· 
w.altu.ngsgerichu Rheinla.nd·Pfalz nicht vereinbar ist.lm Rahmen der Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrag~ hat diese angekiindigt, sie strebe an. zu 
gegebener Zeit einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. 

In den Landkreisen steht nunmehr die Verabschiedung der Haushalte für du 
HaushaltsjW 1995 .an,. ohne hl eine positiv-rechtliche Regelung getroffen w.Ue. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wann wird die Landesregierung den angekündigten G~etzentwurl vorlegen? 

2. '\V'ud die Landesregierung das unter 7.5 der Antwort auf die Große Anfrage der 
CDU-Landtagsfraktion gcgebem Versprechen der E.rhöhung der Landes· 
fördcrung im Bereich des Sports einhalten,. wenn jJ., wann? 

J. Bedeutet du Versprechen der Landesregierung. die Landesförderung :zu er
höhen,. daß sie die Förderung über das Niveau des Doppelhaushaltes 199l/t99) 
erhöhen wird. oder bedeutet ulediglich. daß !ie die Undesförderung übr:r du 
dtascisc.h abgesenkte Niveau des Doppelhaushaltes 199-4/1995 l'rhcihen will. 
w;u. sie dem La.ndeuportbund ohnebin versprcx:hcn hat~ 

Herbeet Schneiders 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ n,ucluache12157QQ 
12. Wahlperiode 28. ll. !994 

Mündliche Anfrage 

d~ Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

Zuwendungen der Landkreise im Bereich der Dorferneuerung 

Einizc rheinland-pfilzis.:hc- L.tndkreise bes.:-h.iltigen sich im R.thmen der Auf
nellungsverbhrcn :r.u den Kreish.tu~h.then 1995 mit der Fuge, ob die von ihnen 
bisher in unlerschiedlichem Umhng vorgenommene Benuchu.ssun; an Ge
meinden im Rahmen der Dorferneuerung nach dem sogen:;~,nnten Simmerner 
Urteil des Oberverv.•.tltung~geri.:hts Koblenz noch •ufrechterhalten werden lunn. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Sieht die Landesregitrung die Not'A'endigkc-it, sogenaMten .,anerkannten 
Dorferneuerongsgemeindt'n" auch weiterhin die MOg[ichkeit von Zuwen
dungen durch Landkreise offenzuha!ten:> 

2. Sicht die Lan.desregierung die MOglichkdt, diese .. anerk.tMten Dorferneue
rung,sgemeinden" aus der nach dem Simmerner Urteil grunds~t:dich crforder· 
Iichen Bedürfnisprüfung heuununchmc-n, ggf. durch gesetzlicht Rec.elung? 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksach< w5699 
12. Wahlperiode 28. I t. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Walter Wirz (CDU) 

Konsequenzen des sogenannten Simmerner Urteils im Hinblick auf 
die Bereitstellung von Mitteln der Landkreise_für Unterhaltungs- und 
S1nierungsmaßnahmen ;;~n Kindertagesstätten · 

In ihrer Antwort auf die Große Anfn.ge der Fraktion der CDU zum sog'!notnnten 
Simmerner Urteil (Druckuche 12/5)9"6) stellt die Landesregierung unter 6.3 du, 
daß sich die Kostenbeteiligungspflir ht der Landkreise nicht auf die angehllenen 
Kosten, die der laufenden Unr:edu.ltung, Erhaltung und Insu.ndsetzung der 
Kindenagesstlitten dienen oder die nur deshalb erforderlich sind, weil die üblichen 
laufenden Unterlu!tungs- und Iruundsetzungsma.ßnahmen vom Träger unter
lassen worden sind, erstreckt. Für diese Konen habe der Träger gemäß S 14 
Kindertagesstättengesetz unter dem Gesichtspunkt der laufenden Sach- und 
Betriebskosten in vollem Umfang selbst aufzukommen. Dies gelte unabhingig da
von. ob eine K.inderugesstätte von einem freien ode~ einem staatlichen T~iger ge· 
führt werde. Die Landesregierung hat aber versprochen, im Hinblick auf diese 
Frage klare Kriterien zu erarbeiten. 

Diese Kriterien sind den Landkreisen hisher nicht bekanntgeg~ben worden, ob
wohl diese dabei sind, die Kreishaushalte 1995 zu erarbeiten, zu beraten und zu be
schließen. 

Ic:h frage die Landesregierung: 

1. Sind die von der Landeslegierung in der Beantwortung der Großen Anfrage 
unter Punkt 6.3 angekündigten kluen Kriterien zwischenzeitlich eruheltet 
worden? 

2- Welchen Inhalt haben diese kluen Kriterien? 

). Wann werden die Kriterien den Landkreisen und denTrägernvon Kindertages
stätten bek.anntgegebent 

WalterWirz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druok"oh< w57Q2 
11. Wahlperiode 29.11.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Erika Fritsche und Michael Henke (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) . 

Sonderparteitag der neonazistischen Partei FAP 

Im rheinland-pfilzischen Friesenh•gen fand laut Pressemitteilung vom 24, No.
vember 199-4 in der Mainzcr Rhein-Zeiwng ein Sonderparteiug der FAP L~ondes
verband Nordrhein-Westfalen (NRW) :>tatt. 

Wir fr.gen die La.ndesregierung: 

1. Wie viele Personen aus welchen Orten haben ;m diesem Parteiug t~ilgenom
men. und wie ist diese Vet4I1Sultung J.bgelaufen? 

2. Gegen wie viele Personen, ~ous wekhen Orten, aufgrundwelcher S~ochverh•lte 
wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet? 

J. Warum haben weder die rheinland~pfälzische Polizei. noch der Verfusungs
schutz vor dem neonuistischen Parteitag vo.n diesem Kenntnis geh;~bt? 

-4. Wekbe Millm.hmen wird die b.ndesregierung ugreifen, um Veranstaltungen 
von neonazisciseben Parteien und Orgl.nisationen im Land Rheinland-Platz in 
Zukunft zu verhindern? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druokuoh< 121S 7Q 1 
12. Wahlperiode 29.11.199-4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Or. H.arald Dörr und Erika Fritsche (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Bau und Finanzierung der Ausbaustrecke Mannheim- Saarbrücken 
im Zuge der POS 

I~ Abschlußbericht der Gruppe der persönlichen Beauftragten der Staats- und 
Regierungschefs der EU für den Europäis.;hen Gipfel am 9./10. Dezember 1994 
werden irusgesamt 14 Verkehrsprojekte als vorrangig eingestuft (wg. T ranseuropi· 
ische Netze). Unter Ziffer 4 ist der Hochgeschwindigkeitszug Ost rrüt einer 
Linienführung Paris- Metz- Sttubourg- Kulsruhe genannt. Die Linienführung 
durch die P!dz ist den Presseberichten zufolge nicht erwähnt. Darüber hin.tus ist 
dem Bericht zufolge bisher nur die Firu.nzierung von drei anderen Projekten ge
sieben. Die französische Staatsbahn SNCF möchte auf der künftigen POS das der
zeitige Angebot im grenziiberschreitenden, hochwertigen Schienenpeno.nenfern· 
verkehr nicht erhöhen. 
Die Raumordnungsverübren für die Baumaßnahmen in den Bereichen Schiffer
stadt und Bruduni.ihlba.ch sind zwischenzeitüch abges~:hlossen, die Planfest· 
5te~sverfahren können d~oher eingeleitet werden. Die Bundesregierung führte 
im August aus, diß die Gutachter anläßlich der Untersuchung zum Ausb.tu der 
Schienenstrecke durch diC' Pfalz zwischen Neusudt!W. und Hochspeyer aus ge
samt- und betriebswirtschaftlicher Sicht zu einer kritischen Einschätzung 
konunen. Die AuswC'nung w.ar jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ;~bge· 
schlossen. 

Wir fragen die Landeuegierung: 

1. In wekher Form ist die Finanzierung der Ausbaumaßnahmen der Strecke Saar
brücken - Mannheim gesichert? 

2. Ist nacb. Ansicht der Landesregierung gew~hrleistet. d~oß die Ausb•umaß
na.hmen an der Strecke S.tubrücken - Mannheim die gleiche Priorität wie die 
B~oumaßnahmen an der Streckenführung über Strasbo.urg besitzen? 

), Wie" bewertet die Landesregierung in diesem Zus.unmenh~ong d•s Vorhaben der 
SNCF, nach Abschluß der Baunußn.ilimen die Anzahl der grenzübersch.reiten· 
d.e:n, hochwenigen Züge des Schienenpersonenfernverkehrs nicht zu erhilhen? 

4. Auf welcher Basis (Prognose zur Nutzung der Strecke für den hochwertigen 
Schienenpersonenfemverkeht) wurde die Kosten-Nutzen-Analyse im Rahmen 
der Bewenung zur Ein§tufung in den Bundesverkehrswegeplan bzw. Schienen· 
wegeausb~ougeserz vorgenommen? 

5. Wurde zwischenzeitlich das Planfeststellungsverfahren für die oben genannten 
Baumaßnahmen eingeleitet. und w~onn ist mit dem Beginn der B~ouarbeiten zu 
rechnen? 

6. Zu welchem Ergebnis sind die Gutachter bei der Untersuchung zum Ausbau 
der Schienenstrecke fürdeoAbschnitt Hochspeyer- Neusudt!W. zwischen
zeitlich gekommen! 

Dr. Hudd Dörr 
Erika Fritsche 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZD."ck.sache12t57Q3 
12. '\'V a h 1 p er i o d e 29. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hehltut Konrad {F.D.P.) 

Weinsteuer 

Die EO-Kommissarin für Steuern und Verbuuchcrpoiitik. Madame Scrivener, hu 
sich dJ.für lllSgnprochen, einen Mindestmuuu.tz von 20 Piennig pro LiterWein 
einzuführen. 

kh frage die Landesngierung: 

1. Wie beurteilt sie den Vonchlag einer EU-weiten Weinsteuer auch vor dem 
Hi.ntcryund 

- dct rlkkliu.figen Weinkonsums in Europa, 

- des bestehenden Mukrunglelch~wichts auf dem europäischen Weinmukt, 

- aller Bemühungen zur Absattfördcrun&o 

- der geplanten Reform der EU-Weirunarktordnun;. mit der derWeinmukt 
dcUßU-liert und entbürokmisien werden sol~ und 

- einu Ha.rmonisierung der Verbra.uchnteuern in der Gemeinschah? 

l. In sie bereit. sich geccnübcr der BundcsrcgiefLI.Il& Wld der EU-Kommission mit 
Nxhdruck gcgcn die Einführung einer Weinsteuer einzusetzen? 

Helmut Konrad 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck .. che 121S 718 
12. W:..hlpC'Tiode 19. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ausreisepflichtige Flüchtlinge in Rheinland-Pfab 

Die Innc:nmi~u:r und -scnatoren der Lindcr konnten sich auf ihrer Ieuten 
Sitzuns am 24.12S. November 1994 ni~ht ilouf ein gemc:inumes Verfahren filr die 
Flüchtlinge einigen, die als Gruppe geschützt werden sollttn. Für Kricgsflücht· 
linge aus Rt'stjugoslawien, z.. B. Kriegsdienstverweigerer, soll es keinen Gruppen· 
schutz geben. Auc-h die auf uchs MoJate befristete Sonderschutzrrgdung in 
Rhei.n.lmd-Pf.alz für lwrdiKhc Flüchdingc aus der Türkei konnte nicht weiter ver
längert werden. 

Ich fr"ie die Landesregierung: 

1. Wie viele kurdische FlUchtlinge aus der Türkei sind \'01'1 der Nichtverlängerung 
des Absdüebestopps in Rheinb.nd-Pfüz betroffenil" 

2. Wie v:ide Flüchtlinge in Rheinland·Pfalz sind jeweils aus Restjugoslawien, 
Lire, Togo ohne Gruppenschutz ausreisepflichtig? 

J. Mit welchen Mitteln wird die Landesregierung sicherstellen, d.tß die Aus· 
linderbehörden eine am Betroffenen orientierte Elnulfallprüfung durch
führen? 

Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.sache1215719 
12. W:..hlperiode 2.9. 11. !994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Scientology-Beschwerde beim Vatikan über den Speyerer K:..tholi
kcnrat 

Nach. aktuellen Berichten ist auJ der Sdenwlogy-Zentnlr in Clearwmr/USAeine 
BeKhwtrde an den Pipstfu:hen Rat in Rom über dt'n Speyerer Katholikennt er· 

..,..".. 

Duin soll die kritLsche Auseiru.ndmetzung des Speyerer K.ttholikenratcs mit 
Scientology als nwnuistische Atucke be:zeichnet worden sein. 

Jc:b frage die Lar.deuegierung: 

1. Wie beurteilt sie den Vorsang mit Blick auf die Einschitzung von Scienmlogy 
und der Aktivitir.en dieser Org.tniution, insbesondere auch in Rhcialand
Pfalz.? 

2 Scit"wann ist der Landesregierung dieser Vorgang bek.tnnt? 

3.. Hat die LandesregieJ'UO& Anhaltspunkte d.tfür oder Erkenntnisse d.trll.bcr, da.ß 
Angehörige bzw. Vertreter der Scientology-Organ.iution die kritische Ausein· 
aaderse:tZUn& mit Scientology in Rhdnl1nd-I"f.tlz übn dieun Fall h.in..tUS ver
fo[&t haben/' 

-4. 'Wmn ja, in welcher Form geschieht dies, und wie rt'.tgien Scientology in 
diacn Z..=nJun&? 

S. Deutet dieser Vorging nach Ansicht der Undesrcgierung d1rauf hin, d.tß 
Scimtology auch in Rheinland-Pf.tlz über Strukturen verfüct. die eine ein· 
sehende Enninlungsub!."i' ··fordern? 

Maofrcd Knmcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w5721 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Tölkes (CDU) 

JO. 11. 1994 

Konsequenzen des sogenannten Simmerner Urteils des Oben,.er
waltungsge:richts Rheinland-Pfalz auf das Verhältnis von Verlnnd:s~ 
grmeinden zu Gemeinden 

D.u Urteil des Oberverwalrungsgerichts Rhcin!and-Pf.tlz vom 21. Mai 199l, soge· 
nanmcs.Simmcrncr Urteil (DVBL 199l,ß95 ff.), beLieht sich zunichst .tuf du Ver• 
lWtnis einer Gemeinde zum Und kreis. 

In der k.ommUna.len Praxis uucht dort zunehmend die Fr.tge auf, inwieweit die 
Awu.gen dieses Urtei[! auch Konsequenzen für du Vrrh.iltnis von Verbands· 
gemeinden zu Gernrinden nach sich ziehen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Konsequenzen cr~bcn si ... h aus dem sogen.tMtcn Simmerncr Un:cil 
da Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfa!z für die Haushalngnultung der 
Vubaruisgemeinden in Rhcin!.tnd-Phlz? 

2. Hat die La.ndesregierung zwischenzeitlich die Verb.tndsgemeinden :~.u! die sich 
aus dem sogenaMten Simmcrncr Uneil des Oberverw.t!tung,gerkhts er· 
geberu:n Kons~quenz.cn fü.r die Hawh.altsgestalrung der Verb~dJgemeinden 
au!mcrk.um gemacht? 

J. Wenn ja, wie? 

Hans TG!Ites 

• 
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