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116. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 1. September 1995 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 116. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrllße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Erhard Lelle 
und Barbara Hiltawski, die auch die Rednerliste führt. 

Entschuldigt sind für heute Staatsministerin Dr. Rose Götte 

und die Abgeordneten Gisela Bill, Margot Nienkämper und 

Lothar Horlac.her. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 

Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Hahn-Partner Wayss & 

Freytag in Bauskandal verwickelt - Drucksache 1217069 - be

treffend, auf. 

Für die Lanclesregierung antwortet Herr Staatssekretär 

Eggers. 

Eggers; Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

MündlicheAnfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung ist der Art;ikel_im nSpiegel" 

bekannt. Im übrigen hat die Landesregierung keine eigenen 

Erkenntnisse zu diesen Vorgängen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung hat dem zustän

digen Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr am 22. Juni 1995 
eingehend über den Inhalt der Verträge zum KonversLons

projekt Hahn berichtet. Sie hält an ihrer Einschätzung fest, 
daß mit diesen Vertragen wichtige strukturpolitische Voraus
setzungen für die Entwicklung des Konversionsprojekts ge

schaffen wurden. Dabei ist vc;>n Bedeutung, daß sich die Firma 
Wayss & Freytag für das Projekt engagiert, obgleich noch kei

ne Bestandskraft der luftverkehrsr'echtlichen Genehmigung 

vorliegt. 

Vertragspartner des Landes bei der Errichtung der in der An
frage genannten Polizeischule ist das Holding-Unternehmen 
Hahn, an dem das Land mit 25,1 % und Wayss & Freytag mit 

50% beteili_gt sind. Mit Blick auf den Vorspann ~u _den Einzel-_ 
fragen möchte ich in diesem Zusammenhang betonen, daß 

Wayss & Freytag selbst keine Bauleistungen bei der Errich
tung der Polizeischule erbringt. 

Zu Frage 4: Im Bereich der Staatsbauverwaltung und im Be
reich der Straßenverwaltung wurden seit August 1990 insge-
samt fühf Aufträge an Wayss &. Freytag mit einem Gesamtvo

lumen von rund 10,5 Millionen DM vergeben. Im Geschäfts

bereich des Ministeriums des lnnern und für Sport sowie im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten 
wurden in den letzten fünf Jahren keine Auftr.,ge an das Un
ternehmen vergeben. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wie bewertet die Landesregierung die 

Seriosität des ehemaligen DDR-Außenhandelsministers Ger
hard Beil vor dem Hintergrund, daß dieser von der Firma 

Wayss & Freytag explizit für dieses Anwerben von neuen Ver
tragspartnern für die Hahn GmbH vorgeschlagen und auch 

herangezogen wurde? 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Präsident, kann ich davon ausgehen, daß diese Zusatz

frage mit der eigentlichen Frage im Zusammenhang steht? 

Präsident Grimm: 

Davon können Sie ausgehen. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, ich kann darauf verweisen- das ist in an
derem Zusammenhang bereits geschehen-, daß vor einigen 

Monaten ein Vertrag mit einem russischen Unternehmen ab

geschlossen worden ist. Dieser Vertrag sieht die Durchfüh
rung von Frachtverkehr über den Flugplatz Hahn vor. Es han

delt sich dabei um Frachtverkehre zwischen Rußland und 
dem Hunsrück. Diese Frachtverkehre wird das genannte russi

sche Unternehmen mit unterschiedlichen Partnern organisie

ren. 

in der Vorbereitung dieses Vertrags hat der frühere DDR
Außenhandelsminister Dr. Beil eine wichtige Rolle in der Ver

mittlung gespielt. Aufgrund seiner besonder~n Kontakte zu 
russi~che_~ _Part!l_ern war er in diesem Zusammenhang ein 

\Nichtiger un~ geeigneter Gesprächspartner. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Joachim Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Staatssekretär, habe ich etwas an den Ohren oder ande~ 
re, wenn ich feststelle, daß Sie diese Frage bereits innerhalb 
dieser Woche in diesem Plenum beantwortet haben und daß 
der KOllege zum Doppelten gegriffen hat, um dies noch ein
mal nachzufragen? 

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

Eggers, Staatssekretär: 

Ich habe diese Frage vorgestern schon einmal beantwortet. 
Daher bitte ich um Verständnis für meine Einleitung. 

(Mertes, SPD: So ist es!

Schweitzer, SPD: Hat Herr Mertes nun 
etwas mit den Ohren oder nicht?

Vereinzelt Heiterke.it im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich für die Unter~ützung bei der L~i_t1,1ng .. der: 
·Sitzung. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Riet,h. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dies werde ich dann beim Nachl_e_se_n_ des _Proto_ko_lle-s se_IP_st 
noch einmal intensivfeststellen können. 

Ich habe noch eine zweite Zusatzfrage, Herr Staatssekretär. 
Wie bewerten. Sie das Abrutschen Qer Aktie von W~yss & 

Freytag seit Beginn des Jahres um mehr als ein Drittel 

(Bauckhage, F.D.P.: Ach du meine 
Güte! Jetzt aber!) 

für die weitere Zusammenarbeit bei diesen langfristigen In
vestitionen, die aufdem Hahn getätigtwerden müssen? 

(Minister.präsident Beck: Nicht zu glauben 1-

Bauckhage, F.D.P.: Das ist unglaublich!) 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich sehe keinerlei Zusammenhang zwischen der Entwicklung 
von Börsenkursen dieses Unternehmens und seinem Engage

ment im Hunsrück. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra
ge ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Erika 
Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Verkauf der AKK

SendE!zentrale in ludwigshafen- Drucksache 12/7074- be
treffend, auf. 

Auch in d~esem Fall antwortet Herr Staatssekretär Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Landesregierung hatüberdie Situation der AKK und ihre Ab
sicht, die Anteile des Landes an der AKK zu veräußern, den 
Haushalts- und Finanzausschuß in seiner Sitzung am 27. Ju

ni 1995 eingehend unterrichtet. Der Haushalts· und Finanz
ausschuß hat danach der Veräußerung der Anteile des Lan
des an der" AKK-Sendezentrale Beteiligungs-GmbH gemäß 
§ 65 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung zugestimmt. 

Im Rahmende~ vorgenannten Ausschußsitzung habe ich auch 
darüber informiert, daß neben dem damaligen Verhandw 

lqngspartn~r._ der Neue Medien Ulm TV, kurzfristig ein zwei
tes Unternehmen, die Radio Point of Sale (POS), ein Angebot 
zur Übernahme der Anteile des Landes unterbreitet hat. 
Nach intensiyen Gesprächen und Verhandlungen sind die An
teile des Landes an der AKK-Sendezentrale schließlich am 

10. August 1995 im Einvernehmen aller Beteiligten an die Be
teiligungsgeSellschaft der POS übertra'gen worden. 

Bei der Obernahme der lan_desanteile sind die Interessen 
mehrerer gewerblicher Unternehmen unmittelbar betroffen. 
Im Hinblick auf die notwendige Wahrung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen bitte ich um Verständnis dafür, daß 
ich an dieser Stelle zu einer Reihe von Einzelheiten der ver
traglichen Vereinbarung nicht berichten werde .. Ich habe je
doch unmittelbar nach Abschluß der Verhandlungen gegen
überdem Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses 
meine Bereitschaft erklärt, in vertraulicher Sitzung über die 
Ergebnisse der Übernahmeverhandlungen zu informieren. 
Dabei. wird es auch möglich sein, auf die Festlegungen in den 
Verträgen zwischen der POS und der AKK bz:w. dem Land im 
Detail einzugehen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Zur Aufstockung der Stammeinlage wurden im 
Jahre 1991 2,1 Millionen DM und 1994 5,98 Millionen DM 
gewährt. Neben der Einzahlung in das Stammkapital wurde 

der AKK 1992 ein Zusch~ß in Höhe von 1,3 Millionen DM zur 
Anschaffung eines Satellitenfahrzeugs gewährt. 
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DarOber hinaus hat das Land im Jahr 1993_ ein verzinsliches 

Darlehen in Höhe von 2 Millionen DM zur Stärkung der Be

triebsmittel der GmbH und Co KG gegeben. Dieses Darlehen 

soll durch kOnftige Einnahmen aus dem vertraglich verein~ 
bartenBesserungsschein getilgt werden. 

Bezüglich der Vers<:huldungssituation verweise ich auf meine 

Ausführungen in der Sitzung des Haushalts- und Finanzaus
schusses am 27. Juni 1995. Seither hat sich keine Veränderung 

der Situation ergeben. 

Zu Frage 2: Über die finanziellen und sonstigen Bedii'tgurlgen 

der Übertragung der AKK-Anteile des Landes an die POS 

kann ic.h aus den bereits dargelegten Gründen an die~er Stel
le nicht im einzelnen berichten. Ich will jedoch betonen, daß 
gegenOber den im Haushalts- und Finanzausschuß dargestell

ten Verhandl~ngsergebnissen in einer Rei_he von Punkten 
Verbesserungen erreicht werden konnten, wobej sich die 
vom Land zu tragenden finanziellen Belastungen im Grund
satz in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses auf

gezeigten Rah~en bewegen. 

Zu Frage 3: Die notwendigen Landesmittel werdeO überplan
mäßig bei der Haushaltsstelle Kapitel 08 02 Titel 685 03 be
reitgestellt und ausgezahlt. Die erforderlichen Leistungen 
führen nicht zu einer Ausweitung des Haushaltsvolumens des 
Landes. Sie werden vielmehr durch Einsparungen im Haus
haltsvollzug an anderer Stelle erwirtschaftet. Abschließende 
Feststellungen sind hierzu jedoch noch nicht getroffen. 

Zu Frage 4: Die AKK-Sendezentrale GmbH und Co KG ist für 
ihre Aktivitäten im Bereich de$ Ladenfunks im Besitz einer Li
zenz der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
zur bundesweiten Ausst~ahlung eines Hörfunkspartenpro
gramms. Die Übernahme der Anteile des Landes an der AKK 
durch die POS verändert die Gesellsc.hafters_tru_kt_ur de_r_ AKK 
als Lizenznehmerin. Nach dem Landesrundfunkgesetz und 
den Lizenzbedingungen ist dies ein genehmigungspflichtige~ 
Vorgang. Die LPR wird deshalb die Uzenzerteilung unter den 
veränderten gesellschaftsrechtlichen Beteiligu ngsverhältnis
sen prüfen müssen. Ein entsprechender Antrag liegt der LPR 
vor. Über das Ergebnis der Prüfung kann zu gegebener Zeit 
berichtet werden. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung geht davon aus, daß_ ange
sichts der pmitiven Zukunftsperspektiven für den ladenfunk 

und durch die Zusammenführung der beiden wichtigsten An
bieter auf diesem Markt die Voraussetzungen für eine Siche
rung der Arbeitsp!~tze bei der AKK gegebe_n sind. Für diese 
Bewertung hat die Landesregierung alle notwendigen Er
kenntnisse. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Frltsche. 

Abg. Fra~ Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär Eggers, im Hinblick darauf, daß das land 
schon sehr viel in die AKK investiert hat und die Liquiditäts
probleme bekannt sindk frage ich Sie: Ist Ihnen bekannt, daß 
es einen Vertrag der AKK gibt, der erst vor wenigen Wochen 
mit einem bekannten Handelsunternehmen geschlossen wor
den ist, in dem dem Handelsunternehmen eine weitgehend 
koStenlose Installation der Empfangsanlagen fUr 100 Filialen 
zugesagt wird? Hat diese kostenlose Installation Ihrer Mei
nung nach Auswirkungen auf die Liquidität und die wirt
schaftliche Handfungsweise des Unternehmens? Wie bewer· 
ten Sie dies? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich kenne diesen Vertrag nicht. Sie haben ihn auch nicht nä
her bezeichnet. Sie haben davon gesprochen, daß es ein Ver
trag aus jüngerer Zeit ist. Möglicherweise ist es ein Vertrag, 
der zustande gekommen ist, nachdem das Land aus dem Un
ternehmen ausgeschieden ist. 

Mir steht es nicht zu, einen Vertrag zu bewerten, den ich 
nicht kenne. Es liegt aber in der Verantwortung des Unter
nehmens, solche Vertrage abzuschließen oder es nicht zu tun. 

Prä.sident Grimm: 

Eine ~usatzfrage des Herrn Abgeordneten Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Staatssekretär, die AKK hat nicht nur im LadenfunkAkti
vitäten gezeigt, sondern auch in anderen Bereichen, zum Bei
spiel als Dienstleister im Fernsehproduktionsbereich. Können 
Sie urls sagen, was mit diesen Sparten der AKK geschieht? Ich 
nehme an, die POS hat daran kein Interesse. Werden diese 
Arbeitsplatze erhalten werden können? 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Lais, der Landesanteil an der AKK ist in totoveräußert 
worden, das heißt mit allen Geschäftsbereichen, die es zum 
Zeitpunkt der Übernahme gegeben hat und heute noch gibt. 
Oie Arbeitsplatzgarantie ist bezogen auf das gesamte Unter
nehmen. 

Ich bin darüber informiert, daß die Absicht besteht, auch die-
sen Geschäftsbereich, der sicherlich dem neuen Eigentümer 
nicht so nahesteht, fortzufUhren. Nach meinen Informatio

nen gibt es aktuell neue interessante Ansatzpunkte. 
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Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg_ Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, würden Sie uns und der interessierten 
Öffentlichkeit mitteile_n,_ war_um Sie b_ei __ den _\Lerkaufsver

handlungen für die Landesregierung ganz offensichtlich bis 

sollte man noch einmal in Erinnerung rufen -, kam wenige 

Stunden vor Beginn der Sitzung in dieser Form auf den Tisch. 

Dieses Angebotwar zugleic.h an alle Fraktionen dieses Hauses 
gerichtet. Ich habe in der Sitzun_g damals gesagt, daß wir 

selbstverständlich. dieses Angebot sehr sorgfältig ausloten 
werden. Das haben wir getan. 

Präsident Grimm: 

zur entscheidenden Sitzung _des _ _tj_a_usllaJts~_u_o_cLEio_anzaus.:: ____ Eio_e.Zus_atz_fr_age des Herrn Kollegen Rieth. 

schusseskeinerlei Gespräche mit dem jetzigen Käufer, der Fir

ma POS GmbH, geführt haben, und WeiCh-em Umstand es zu

zurechnen ist, daß nach dieser entscheidenden Sitzung des 

Haushalts- und Finanzausschusses diese Wendung erfolgte? 

Eggers, Staatssekr_etär: 

Herr Sei bei, es ist nicht ganz richtig, daß es mi:t dem Unter

nehmen POS -keine Gespiäche gegeben hat. Ich habe das er

ste Gespräch nach meiner Erinnerung am 23. Dezem

ber 1993 geführt. Es hat im Jahr 1994 kontinuierlich Gesprä
che gegeben. Diese Gespräche sind 1995 fortgesetzt worden, 
so daß für die Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist, 

schon ein erheblicher Hintergrund durch die Vielzahl der Ge

spräche geschaffen worden ist. 

ln meiner Antwort habe ich gesagt, daß die Weichenstellung, 

die Anfang August vorgenommen wurde, zwischen allen Be

teiligten einvernehmlich erfolgt ist; in diese Bemerk~ng ist 

auch das Unternehmen in Ulm einbezogen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß in der genannten Sitzung 

Abg_ Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, in welcher Höhe sind Landesmittel end

gültig fürdie Sanierung der AKK vorgesehen? Sie haben zwar 

eben die Haushaltstitel genannt, aber nicht gesagt, was der
zeit absehbar ist, was an Landesmitteln für die Sanierung ge-

plarit ist. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Rieth, der Rahmen dafür ist in der Sitzung des Haushalts
und Fin~nanzausschusses Ende Juni abgesteckt worden. Die 

jetzt geschlossenen Verträge bewegen sich in 'diesem Rah

men. ln der vertraglichen Ausgestaltung ist eine Reihe von 

Modifika-tionen vorgenommen worden. Über diese möchte 
ich gern in vertraulicher Sitzung des Haushalts- und Finanz

ausschusses berichten. Ihre Ausgangsfrage ist verschiedent

lich im H~ushalts- und Finanzausschuß beantwortet worden. 

Darauf kann ich Bezug nehmen. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretär, andererseits ist es auch kein Staatsge

heimrlis, welche Haushaltsmittel vorgesehen sind. 

Eggers. Staatssekretär: 
des Haushalts- und Fioa nza_usscb_usse_s __ arn _2l~tuni_:1_9_9_5 __ nkht ____________________ _ 

nur dem Ministerium e·in Übernahmeangebotder POS vorlag, 

sondern auch verschiede:nen Mitgliedern des AusschusSes, 
und daß die Frage einer eventuellen Veräußerung an POS in 
dieser Sitzung des Ausschusses ausdrücKiiCfi-hesproche-n WOr

den ist? 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmt, voo mir!} 

Eggers, Staatssekretär: 

Ja, dieses Angebot, das in seiner textlichen Ausgestaltung im 
wesentlichen der Vorlage der Landesregierung für die Mit~ 

gliederdes H.aushalts- und Finanzausschusses entsprad~- das 

Dies ist auch aus dem Haushalt heraus nachvollziehbar. Aber 

ich denke, daß es vernünftig ist, solche Zahlen auch in ihren 

wirtschaftlichen Zusammenhängen darzustellen. Ich habe 
·acht Jah-re lang Tur dieses Unternehmen in Ludwigshafen 

_V_er_antwortung getragen. __ D_ies~ Verantwortung ist mit dem 

Abschluß eines Kaufvertrags nicht beendet. Mir war wichtig, 
daß die Arbeitsplätze in diesem Unternehmen erhalten wer

den. Mir bleibt das auch für die Z_ukunft wichtig. Ich möchte 

gern vermeiden, daß Informationen - losgelöst von konkre
ten Zusammenhängen - in die Öffentlichkeit gebracht wer

den, die dem Unternehfnen im Ergebnis schaden und es für 
· die neuen Investoren in Rheinland-Pfalz auch nicht gerade 
leichter machen, sich in diesem Land zu engagieren. Ich habe 

gesagt, daß ich alles im Haushalts- und Finanzausschuß auf 

den Tisch lege, wie ich das auch im Juni getan habe. Das ist in 
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derTat zu aktualisieren. Aber ich denke, daß das auch die ge

eignete Stelle ist. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wOrden Sie einräumen, daß Sie die Höhe 
- nur darum ging es in der Frage - des sogenannten Sanie
rungsbeitrags - was eine außerplanmäßige A~sgabe dar
stellt- in einer öffentlich zugänglichen Landtagsdrucksache 
ohnehin werden darstellen müssen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Das steht außer Frage. Mir ist wichtig, daß es bei diesem Vor
gang nicht nur eine ,.ex-ante" -~etrcichtung geben wird, son
dern auch eine .. ex-post"- Betrachtung geben rriuß. Das ist 

eine Frage der Ausgestaltung der Verträge. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsthe, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, k.h bin etwas erstaunt darüber, warum 
Sie über die Zahlen~ die jetzt schon den interessierten Abge
ordneten und auch der Öffentlichkeit zugänglich sind, den 

Mantel des Schweigens decken und sie nur im Haushalts- und 
Finanzausschuß benennen wollen. Sie haben schon einmal 

auf eine Mündliche Anfrage von mir diese Zahlen genannt. 
DieZahlen sind daher bekannt. 

(Mertes, SPO: Dann ist es doch gut!) 

Warum wehren Sie sich jetzt? Warum deckt die Landesregie
rung jetzt das Mäntelchen des Schweigens über diese Zahlen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich habe doch - ich hoffe auch für Sie_- verständlich zum Aus
druck gebracht, daß ich keinerlei Interesse daran habe, ir
gendein Mäntelchen des Schweigens über diese Vorgänge zu 
hängen. Die Zahlen sind bekannt. Sie haben es selbst gesagt, 
Sie stellen diese Frage gleichwohl. Mir kommt es da_rauf an, 
eine vernünftige Interpretation dieser Zahlen mitzuliefern. 

Das geht nur in Verbindung mitder Darstellung der Verträge. 
Ich denke_, in einer Fragestunde kan__n_mao_ das oi_cht.Le:is_ten_L_ 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr, 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Staatssekretär, zu den neuen Vertragen steHe ich die 
Frage, ob die Vertragsabschlüsse im Ergebnis unter dem Be-

trag, den damals der Haushalts- und Finanzausschuß zur 
Kenntnis genommen und genehmigt hat, liegen. 

Ich habe eine zweite Frage zu 100 kostenfreien lnstallierun· 
gen-in Filialen, Da hat einmal der berühmte Herr Rockefeiler 
den Chinesen kostenlos Lampen geliefert, und sie mußten 
dann das Öl von ihm abnehmen. Darüber ist er Milliardär ge
worden. Stimmt das? 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Mo~r. ich bitte um Entsc.huldigung, ich habe ihre letzten 
zwei, drei Sätze akustisch nicht ganz mitbekommen. 

Abg. Mohr. CDU: 

Dann wiederhole ich sie. Herr Roc.kefeller hat den Chine

sen-·* 

Eggers, Staatssekretär: . 
Werwar das? 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Rockefeller. 

{Heiterkeit im Hause) 

Der Milliardär Rockefeiler aus Amerika hat den Chinesen die 
Öllampen gratis Oberlassen, wofOr sie bei ihm Öl abnehmen 
mußten. Darüber ist Herr Rockefeiler Milliardar geworden. 

{Staatsminister Gerster: Aber nicht 
in Rheinland-Pfalz!) 

M Ich habe das nur zum Vergleich gesagt. Wir haben solche 

L_eute nicht hier. 

PräSident Grimm: 

Der zweite Teil der Äußerungen war eine Bemerkung und 
keine Frage. Aber: die erste Frage steht noch zur Beantwor
tyng.:;m .. 

• 
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Eggers, Staatssekretär: 

Ich kann dem nur zustimn;en. 

-Bitte? 

(Dr. Schiffmann, $PD: 'Das hatjetzt 
kein Mensch gehört[) 

Präsident Grimm: 

Herr Mohr, würden Sie die Frage noch einmal wiederholen? 

Abg. Mohr, CDU: 

Meine erste Frage war eine ·andere. Herr Staatsekretär hat sie 
schon mit Ja beantwortet. Das war die Frage, ob die Vertrags
abschlüsse jetzt mit einem gerin-ge-ren Zuschußbetrag von uns 

abschließen, als sie damals im Haushalts- und Finanzaussch_uß 

vorgesehen waren. 

Eggers, Staatssekretär: 

Die Verträge, die jetzt abgeschlossen worden sind, bringen in 

einer R~ihe von Punkten Verbesserungen gegenüber den 

Verträgen, die i<:h Ende Juni dargestellt h_abe. 

Präsident Grimm: 

'Gibt es weit~re Zusatzfragen? -.Das ist nicht der Fall. Dann ist 
diese Mündliche Anfrage beantwortet._ 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Manfred 
Kramer (CDU), Gescheiterte Verhandlungen Uber Pflegeent

gelte in Rheinland-pfalzund die Konsequenzen- Drucksache 
12/7076- betreffend, auf. _ 

für die Landesregierung antwortet Sozialminister Florian 
Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Vertragspar
teien der Vergütungsvereinbarungen für ambulan_te pflege
. Ieistungen und hauswirtschaJtliche Versorgung im Rahmen 

der so~ialen Pflegeversicherung Rheinland-Pfal~.: sind die Lan
desverbände oder -Vereinigungen d_e_r Pfleg_ekassen, der 
Landkreistag für die kommunalen Spitzenverbände und die 

Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege sowie 
die Landesverbände der privaten Leistungsanbieter. 

Das Ministerium für Arbeit,_ Soziales und Gesundheit ist nicht 
Vertragspartei und deshalb auch nicht unmittelbar an der 

Vergütungsvereinbarung beteiligt. Trotzdem haben das Mi
nisterium und ich als Minister die Verhandlungen auch ohne 
unmittelbare Beteiligung aufmerksam verfolgt. 

Ich beantworte die einzelnen Fragen wie folgt: 

-Zu Frage 1: Die Vertragsparteien haben sich frühzeitig darauf 
verständigt, die Möglichkeiteri des Artikels 49 des Pflegever
sicherungsgesetzes zu nutzen. Danach bleiben die am 
31. März 1995 geltenden Vergütungen für ambulante Pflege, 
teilstationäre Pflege und Kurzzeitpflege über diesen Zeit
punkt hinaus für längstens sechs Monate in Kraft, sofern 
nicht rechtzeitig vorher neue Vergütungsvereinbarungen ab
geschlossen worden sind. Die Leistungsanbieter können dem
nach für einen Einsatz bis zu einer halben Stunde 15 DM und 
für einen Einsatz bis zu einet Stunde 30 DM im Rahmen des in 
den einzelnen Pflegestufen geltenden Gesamtwerts der Pfle
gesachleistung abrechnen. 

Nach den ersten Verhandlungen war davon auszugehen, daß 
eirie Vergütungsvereinbarung noch vor dem Auslaufen der 
vorgenannten Fris_t der Überga~gsregelung getroffen wird, 
wie das auch in ahderen Ländern geschehen ist. Dazu war 
auch ausdrücklich eine Klausurtagung für Anfang August 
vereinbart worden. Um so überraschender war es, daß die 
Verhandlungen scheiterten, nicht zuletzt wegen der Forde
rung der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts

pflege, die jetzt eine abgestufte Vergütungsregelung vor
s_cb_lägt. 

Die Uga forderte als Vergütung für PFlegefachkräfte 66 DM, 
für sonstige Fachkräfte 58 DM und für hauswirtschaftliche 
Kräfte einschließlich Zivildienstleistende 53 DM je Stunde. Die 
Kostenträger waren dagegen nur bereit, für Pflegefachkräfte 
45 DM je Stunde und fOr Nichtfachkräfte 25 DM zu zahlen. 

Zu Frage 2: Die Liga der Spitzenverbände der freien Wohl
fahrtspflege wird die im Elften Buch des Sozialgesetzbuches 
für diese Situation vorgesehene Schiedsstelle anrufen. Nach 

_mir_ zugegangeneo Informationen beabsichtigen die Pflege
kassen noch vordem Auslaufen der Übergangsregelung, eine 
Vergütungsvereinbarung mit den Landesverbänden der pri
vaten Träger zu treffen,·die sich in ihrer Höhe an dem letzten 
Angebot der Pflegekassen orientieren wird. 

Die Schiedsstelle ist von den Landesverbänden der Pflegekas
sen und den Vereinigungen der Träger der PFlegeeinrichtun
gen im Land gemeinsam zu bilden. Die Landesregierung ist 
ermächtigt, über Mitglieder und Verfahren das Nähere durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen. Das notwendige Verfahren 

ist so weit fortgeschritten, daß mit dem Erlaß der Schiedsstel
lenverordnung Anfang September 1995 zu rechnen ist. 

Zu Frage 3: Die Schiedsstellenverordnung wird nach den Vor
schriften des Elften Buches des Sozialgesetzbuches aufgrund 
von Bundesrecht erlassen, die Landesverordnung dagegen 
auf landesrechtlicher Grundlage, nämlich dem Landesgesetz 
über ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegehilfen. 



9000 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 116. Sitzung, 1. September 1995 

Sie hat keinen Bezug zu den geschei~erten Vergütungsver

handlungen. 

Die Laridesverordnung kann und wird im Herbst dieses Jahres 

erlassen werden. Diese Terminieru119 liegt im woh_lverst_and_e:~ 
nen Interesse aller Beteiligten, vor allem der Uga der Spitzen

verb.ände der freien Wohlfahrtspflege und der kommunalen 
Spitzenverbände, die umfassend in die Konzipierung_ der Ver
ordnungsinhalteeingebunden sind. 

Ich bitte bei dieser Frage zu beachten, daß wir ~euland be
treten und deswegen manches etwas sorgfältiger und grund
legender klären müssen, als dies bei bloßen Fortschreibungen 

notwendig w:ire. 

Nach wie vor fehlt die Abgrenzungsverordnung der Bundes

regierung, die Grundlage für die Bestimmung eines wesent~ 
Iichen Teils der betriebsnotwendigen Investitionen ist. Es ist 
noch immer nicht möglich, sauber zwischen Betriebsaufwen

dungen zu trennen, die entsprechend dUrch die Leistung~n 

der Pflegeversicherung bz~. durch die_ Benutz_~r.sel~s_t_~bge
golten werden, und den lnvestitionsaufwendungen, di~ öf

fentlich gefördert werden. 

Zu frage 4: Herr Kramer, hier beziehen Sie sich auf meine Äu

ßerung über realistische Pflege-ve-rgütungen. 

Forderung und Angebot in den gescheiterten Vergütungsve-r

handlungen bestätigen mich in meiner Einschätzung, daß ein 
Betrag von 50 DM pro Stunde bzw. nicht wesentlich darüber 

oder nicht wesentlich darunter ein realistisches Entgelt ist. 
Für die Richtigkeit meiner Einschätzung spricht im übrigen, 

daß nach meiner Kenntnis eine Vereinbarung zwischen den 

Pflegekassen und den privaten Leistungsanbietern -wiege
schildert - vor dem Abschluß steht, _und -~war knapp U':Jter 

50 DM. Die privaten Leistungsanbieter vertreten etwa 40 der 
,insgesamt 100 zugelassenen privaten Dienste. Diese 
40 von 100 haben sich auf Landesebene zusammengeschlos

sen. 

Ich werde mich immer dann äußern, wenn Belange der pfle
gebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger betroffen 

sind. Die Einigung der Vertragsparteien über eine ?flegever
gütung ist wichtig. Wichtiger ist aber, daß den Pflegebedürf

tigen umfassende Hilfe geleistet wird. Dies schließt auch ein, 

daß sie möglkhst viele Pflegeeinsätze einkaufen und bezah
len können. Wenn die Vergütungssätze pro Stunde über ein 

Maß hinausgehen, das allgemein für vernünftig gehalten 
wird· ich sage noch einmal, für Pflegefachkräfte um 50 DM·, 
dann wird es zwangsläufig aufgrund der festgelegten Sätze 

der Pflegeversicherung für die versChiedenen ?flegestufen 
knapper, fU.r die ?flegebedürftigen und ihre Familien ausrei
chend viele Stunden einkaufen zu können. 

Oie-Angemessenheit der Vergütungsentgelte muß auch in ih

ren Auswirkungen auf das Leistungsange-bot insgesamt ge

messen werden. Trotzdem gilt, daß wir als Landesregierung 

_nicht unmittelbar beteiligt sind und daß deswegen eine Zu· 
rückhaltungbei den konkreten Verhandlungen geboten ist. 

Zu Frage 5: Die Entwicklung der Vergütungsverhandlunge-n 

überraschte mich insoweit, ~ls nach den der Landesregierung 
zugegangeneo Informationen über den Fortschritt der Ve-r
handlung_en von einer rechtzeitigen Vereinbarung von Ver

gütungssätzen ausgegangen werden konnte. Es ist anders 
gekommen. Aber ich betone noch einmal, die Landesregie
rung ist nicht VertragsparteL Sie hat sich nicht unmittelbar 

eingeinischt, sie wird sich auch nicht unmittelbar in die Ver
handlungen ~inmischen. 

Zu Frage 6: Die Schiedsstellenverordnung, die leider früher 

notwendig geworde-n ist, als es voraussehbar war, wird in die

sen Tagen erlassen werden. 

Ich hoffe sehr, daß sich die Vertragsparteien bald zu einem 
insgesamt vertretbaren Ergebnis finden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Kramer, 

Abg. Kramerl CDU: 

Herr Minister, werden Sie durch Ihre Beratungstatigkeit bei 

den Verbänden und Kassen dazu beitragen, daß die Sache 
doch beschleunigt wird, weil ge~ade bei den Pile-ge-verbän

den nach wie vor große Unsicherheit herrscht? 

Gerster, Minister für Arbeit~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, dies ist- wie Sie wissen- ein sen

sibles Feld. Ähnlich wie es bei Tarifverhandlungen eine sehr 
starke Zurückhaltung der politischen Institutionen gibt, muß 
dies im Prinzip auch für die konkrete- Verhandlungssituation 

zweier so wichtiger und auch autarker Parteie-n wie auf der 
einen Seite derWohlfahrtsverbände alsAnbiete-r von Leistun

gen und auf der anderen Se-ite der pfJegekassen als Finanzie

re-r die:ser Leistungen gelten. 

Im Prinzip muß es eine Zurückhaltung der Landesregierung 

geg.enüber diesen Partnern geben. Dies ändert aber nichts 
daran, daß ein Minister- von diesem Recht habe ich Gebrauch 

gemacht - zum Beispiel in einem Interview im Vorfeld der 
Verhandlungen das Recht hat, zu sagen, ich könnte mir ein 
Ergebnis vorstellen, daß diese Marge etwa ausmacht. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer, 
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Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, sind Sie auch g_egenüper den Kassen und den 

Verbänden beratend tatig, und zwar bezüglich der Auftei

lung der Pflege nicht in Stunden, soridern in Pflegeminuten 

-10 Minuten, 15 Minuten- für die einzelnen Dienste? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, diese Festlegung der Punktwerte 

und der Einzelleistungen und ihre Vergütung ist in einem 
sehr eindeutigen Verfahren durch Bundesgesetz geregelt. 

Wir nehmen hierauf keinen Einfluß. 

Eine andere Frage ist es, ob wir zum Beispiel, wenn am Ende 

des nächsten Jahres festgestellt wird, es ist tatsächlich noch 

ein erhebliches angesammeltes Guthaben' aufseitender P'fle

gekassen vorhanden, wenn die stationare pflege gegriffen. 
hat, dann darüber reden, ob die 90-Minuten-Grenze über

dacht oder- das wäre so unvorstellbar auch nicht- ob über 

eine Serikung der Beiträge nachgedacht "Yird. Dies sind Fra~ 

gen, an denen die Landesregierung sehr aufmerksam und en

gagiert beteiligt ist, die aber zu g~gebener Zeit gemeinsam 
geklärtwerden sollten. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Als Gäste im Landtag b~grüße ich Mitglieder der Siedlerge

meinschaft Neustadt. Seien Sie herztich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

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

siert gegenüber RWE Inbetriebnahme des AKW Mülheim
Kärlich- Drucksache 12/7077- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini. Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine -Damen und Herren Ab

geordneten! Die MündlicheAnfrage desAbgeordneten Rieth 
darf ich Ihnen namens_de~ Landesregierung wie folgt beant
worten: 

Zu Frage 1: Jn dem von der Ministerin für Umwelt und For
sten mit dem Vo~standsvorsitzenden der RWE-Energie AG 
Mitte Juli 1995 geführten Gespräch wurden unter anderem 

auch energiepolit!sche Grundsatzfragen erörtert. Bezogen 

auf die laufenden Rechtsstreite wurden die in den Gerichts

verfahren vorgetragenen Rechtsstandpunkte angesprochen. 

Zu Frage 2: Wie bereits mehrfach dargelegt. orientiert sich 
die Landesregierung an dem Urteil des Bundesverwaltungs

gerichts vom 11. März 1993. Das Bundesverwaltungsgericht 
hatte den Rechtsstreit an das Oberverwaltungsgericht mit 

der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Kläger eine vollstan

dige Überprüfung der im Jahre 1990 von der früheren Lan
desregierung erteilten ersten Teilgenehmigung (neu) am 
Maßstab der verwaltungsverfahrens~ und materiell~recht

lichen Anforderungen verlangen könnten, soweit diese Be-, 
Stimmungen ihnen, dEm Klägern gegenüber, drittschützend 
seien. 

Für diese erneute Verhandlung und Entscheidung wies der 

erkennende Senat des Bundesverwaltungsgerichts darauf 
hin, daß die Kläger zur Frage der Er~bebengefahr im Neu

V)Iieder Becken und zur Bedeutung _des Eifelvulkanismus fUr 

diesen Standort unter Vorlage wissenschaftlicher Gutachten 

substantiiert vorgetragen hätten. Die der ersten Teilgeneh

migung (neu) zugrundeliegenden Bewertungen beruhten 

- so der substantiierte Vort~ag der Kläger nach Auffassung 

des Bundesverwaltungsgerichts- auf unzureichenden Ermitt
lungen und auf einem inzwischen überholten Stand der wis

sery.schaftlichen Erkenntnisse. Diesen Einwänden- so das Bun

~esverwaltungsgericht- werde das Oberverwaltungsgericht 
Koblenz nachgehen müssen. 

ln diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß auch unter 
Hinweis auf diesen Prüfauftrag deS Bundesverwaltungsge

richts der Antrag der RWE-Erlergie AG auf Erteilung des So
fortvollzugs der ersten Teilgenehmigung (neu) im Jahre 1993 

abgelehnt worden sei. Diese Entscheidung ist vom Oberver
waltungsgericht unanfechtbar bestätigt worden. 

Zu Frage 3: Nein. Ich verweise auf die Richtigstellung in der 

"Rhein-Zeitung" vom 18. August 1995. 

Zu Frage 4: Zu dies~r Frage kann ich ebenfalls mit Nein ant
worten. 

·so weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

(Ministerpräsident Beck: Mit einem Wort: 

Alles dummes Zeug! Das ist meine 
Interpretation!} 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staa"Ciministerin, wie erklärt sich die Landesregierung 
die Äußerung des Vorstandsvorsitzenden? Es ist nicht irgend-
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ein Mitarbeiter des RWE gewesen, der irgendwo etwas ver~ 
lauten ließ. Es muß doch Gründe ·geöen;-wenn er eirie- solche 

Falschaussage, wie Sie es hier darstellen, in die Weft setzt. 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, das ist sehr spekulativ, so daß Sie auf diese 
Frage nicht antworten müssen. 

(Ministerpräsident Beck: Wo sind 

wirdenn hier?) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Manchmal ist der Wunsch der Va1;er __ des Gedankens. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere substantielle Zusatzfragen? ~Herr Diec:kvoß_. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, hat die Landesregierung mittlerweile 
das neue Gutachten aus der Sch_w_~_i_~_b_~w~_rte1;? __ Hat_~i-~_ Q_i_ese _ 
Bewertung inzwischen dem Oberverwaltungsgericht zugäng
lich gemacht? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Wir sind dabei, dieses Gutachten zu_ bewerten. Das Obe-rver
waltungsgericht hat aufgrund des Beweisbeschlusses zwei 

neue Gutachten angefordert. Diese liegen uns vor. Ich kann 
einige Punkte aus dem Gutachten zitieren. Ich glaube aber, 
es wOrde nicht weiter_fUhren. Es wir:_d __ in_ d_a;;Vel:fabr~_n_e!E:l9~~ 
bracht werden. Verfahrensstand ist, d~ß beide Gutachten 
beim Gericht sind. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht cfer_ Fall. Die 
Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

{Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Hochwasser
schutz an der Nahe- Drucksache 12/7078- betreffend, auf. 

Frau Martjni. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnetenlieh 
darf die Fragen wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die ratürliche Infrastruktur zum Was
serrückhalt und das Wieder_erstehen strukturreicher, natur
~aher Bäche im Nahegebiet soll durch das Naheprogramm 
der Landesregierung gefördert werden. Handlungsinstru
ment innerhalb dieses Naheprogramms sind: 

Ökologisch standortgerechte Landnutzung, 

Renaturierung von Bachauen und 

Schaffung von natürlichen Retentionsraumen. 

Das_ Nahepi-egramm setzt sich aus vielen Einzelprojekten in 
kommunaler Trägerschaft zusammen. 

Insgesamt wurden bis heute 110 wasserwirtschaftliche Pro
jekte in das Naheprogramm aufgenommen. 150 Kilometer 
Gewässerra~dstreifen _sind im Programm enthalten,,ergänzt 
durch kleinere Rückhaltemaßnühmen, die sich in besonderem 
Maße den naturräumlichen Gegebenheiten vor Ort anpassen. 

Technisch orientierte Projekte der Hochwasserrückhaltung 
_l!Qc!_der Hc_>chwasserabwehr durch Deiche und Mauern sind 
nicht Bestandteil des Nahep!ogramms. 

Die vergangeneo Hochwasser im Dezember 1993 und im Ja

nuar 1995 mit den katastrophalen Überschwemmungen in 
den betroffenen Anliegergemeinden haben verdeutlicht. 
daß im Einzugsgebiet der Nühe jedoch zusätzliche technische 

Maßnahmen des Hochwasserschutzes unerläßlich sind. Um 
das_no~_~?-ndig_e G_esamtpaket überörtlicher technischer Maß~ 
nahmen- ich betone dies im Gegensatz zu den Maßnahmen, 

die im Naheprogramm enthalten sind- in Angriff zu nehmen, 
haben die betroff_enen Gebietskörperschaften unter Beteili
g~n_g_ d~~-~i!!ld_es _Rheinland~_Pfalz die kommunale Arbeitsge
meinschaft ., Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Nahe" 
gegründet. 

Als erste Planungsmaßnahme wurde von dieser Arbeitsge
meinschaft eine Studie mit dem Titel .,Entwicklung eines 
Hochwasserschutzkonzepts für den Hochwasserschutz im Ge
wässereinzugsgebiet der Nahe" in Auftrag gegeben. Diese 
Studi~ baut auf dem .,wasserwirtschaftlichen Rahmenplan 
Nahe" ausdem Jahre 1976auf. 

In einer Machbarkeitsstudie werde~ derzeit mögliche Auswir
kungen verschiedener Varianten eines Polders bei Sobern
heim/Meddersheim auf die Umwelt untersucht. Ergebnisse 
dieser Studie werden im Spätsommer erwartet und im Rah-

Es antwortet Umweltministerin Frau_MartlnL,_ 
men der Arbeitsgemeinschaft allen beteiligten Stellen vorge

~- -- - --- ~~~llt, 

• 
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Eine Aussage, ob ein Hochwasserrückhaltebecken zwischen 
Merxheim und Meddersheim überhaupt zur Realisierung 

kommt, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. 

Folgende weitere übe_rwieg~nd __ örtli~he: _H_o_<_hW9-...SserKhutz_
maßnahmen befinden sich in der Anlauf- bzw. Planung~pha
se: 

Die Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Hochwas

sersituation der Stadt Bad Kreuzna.ch a_uf _de( ~rul)dlage 

hydraulischer Modellversuche an der Unive,rsität Karlsru

he, 

Sanierungsmaßnahmen an den Hochwasserschutzanlagen 

in Kirn, 

Durchführung von Restarbeiten am Glandeich in Meisen

heim, 

Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für Nor

heim, 

Untersuchungen zum Hochwasserschutz der Ortslagen 

PfaffenMSchwabenheim und Planig am Appelbach, 

Änderung des'Gianwehres Betten hausen, 

Zu Frage 4: Die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen des 
' Naheprogramms werd.en in der Summe vor allem kleine und 
mittlere Hochwasser dämpfen können. 

Q!:!~r9_rt_l_ich __ wlr_~~-nde: tlochwa,sserrückhaltemaßnahmen, wie 

zum Beispiel der Polder Sobernheim, können die Hochwasser-
-----_spitzen deutlich reduzieren. Die maximal realisierbare Ab

minderung der Nahehochwasser soll die in Arbeit befindliche 

StUdie "Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzepts für das 
_Gewässereinz!Jgsg~Qiet !=le.r.Nahe" aufzeigen. 

Die bisher bzw. zur Zeit durchgeführten Sofortmaßnahmen 

wirken sich nur im örtlichen Bereich aus. Diese HochwasserM 
Schutzmaßnahmen werden so geplant, daß keine nachteili

gen Auswirkungen auf die Unterlieger eintreten. Sofern er
forderlich, werden selbstverständlich entsprechende Aus

gleichsmaßn<thmen durchgeführt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusat~fragedes Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, im Vorspann zu meiner Mündlichen 

Gutachten für den Hochwa_sse-r:schu_t~ t&!_l.!_~_rj:a_l_m_ii__!,J_fit~:- __ --~_n_fra_ge wird Boas, Stauderoheim und Martinstein genannt, 
suchung von Retentionsstandorten, wo Hunderte von LkwMLadungen im Auengebiet abgelagert 

werden. Sie haben das nicht erwähnt. Gehen Sie davon aus, 

Studie zur Änderung des Winterstaus im Ohmbachsee. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der GewässerunterhalM 

tung im Bereich Bad Kreuznach und Kirn Sofortmaßnahmen 
ausgeführt. 

Zu Frage 3: Die Maßnahmen des Naheprogramms werden 
von einer Arbeitsgruppe koordiniert, in der die Kulturämter, 

die Staatlichen Ämter für Was_ser~ unQ_ At;lfa\l...yirt:schaft, _eHe __ 
Landwirtschaft, die Naturschutz;v~rbände, die Landespflege _ 
und die Gemeinden vertreten sind. 

Für die Koordinierung und Begl_eitun_g_de_r P_rgjekte des tech~ 
nischenaktiven Hochwasserschutzes wurde~ wie gesagt~ die 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft gegründet. Es handelt sich 
um eine Arbeitsgemeinschaft nach§ 14 des Zweckverbands~ 
gesetzes. Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft sind die im 

Einzugsgebiet der Nahe liegenden acht Landkreise, weiterhin 
acht Verbandsgemeinden und die vier Städte ldar~Oberstein, 
Bad Kreuznach, Bingen und Kirn, die besonders vom Hoch~ 

wasserbetroffen sind, sowie das Land Rhe_inland~Pfalz. Den 

Vorsitz dieser Arbeitsgemeinschaft führt der Regierungsprä~ 

sident in Koblenz. Sein Vertreter ist der Landrat des Kreises 

Bad Kreuznach. 

Die Maßnahmen des Naheprogramms fließen selbstverständ~ 

lieh in die Abstimmungsprozesse der Arbeitsgemeinschaft 

ein. 

daß diese Ablagerungen direkt neben der Nahe auf die Un
terlieger keine Auswirkungen haben werden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wir haben in einem Ortstermin die Ablagerungen überprüft. 

. Es __ hat sich herausgestellt, daß nicht so viele Ablagerungen 

. durcbgeführt wurden, wie das öffentlich behauptet wurde. 
Selbstverständlich werden diese Ablagerungen zu beseitigen 

sein. Das Staatliche Amt für Wasser~ und Abfallwirtschaft ist 
auch beauttragt, di~s zu tun. Dies wird in den nächsten Wo~ 

chen stattfinden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des- Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die GNOR sagt, daß in Kirn der Deich erhöht und in Bad 

Kreuznach der Deich zur Nahe aspl)altiert worden sei. Es wird 

behauptet, bei solchen Arbeiten müsse ein Planfeststellungs~ 

verfahren durchgeführt wer~en. Wie steht die Landesregi~
rung dazu? 
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Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Bei bestimmten Deichausbaumaßnahmen sind Planfeststel

lungsverfahren durchzuführen. Wenn dies erforderlich ist, 

wird dies so auch durchgeführt werden. Bei Ausbesserungs

maßnahmen kleineren Umfangs, die aber genauso wirksam 

sein können, ist ein solches Planfeststellungsverfahren nicht 

notwendig. Wir bemühen uns im Wege des V,erwaltungsvoll
zugs so praxisnah, so effektiv und so schnell wie möglich zu 

arbeiten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 'Anheuser. 

Abg. Anheuser. CDU: 

Frau Ministerin, im Zuge dieses Artikels ist auch die Rede von 

der Anzeige des Geschaftsführers der GNOR bei der Staatsan

waltschaft gegen die Pflegemaßnahmen, die über die obere 

Landesbehörde ausgeschrieben word_e_n si_nd_, _H_a_l.:te:n S_ie die 

Pflegemaßnahmen, die nach dem Landeswassergesetz zwin

gend vorgeschrieben sind ( § 64}, für notwendig und gebo

ten? 

Jch komme gleich zu. einer zweiten Frage:_ Im Zu_ge die_s_er 
Deichsanierungen handelt es sich um die Reparatur von Schä

den. die bei den Hochwassern von 1993 und 1995 aufgetre

ten sind. Sind diese Dinge auch planfestzustellen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich darf zuerst auf die zweite Frage antworten: Nach meinem 

Kenntnisstand nein. 

Zu Ihrer ersten Frage bezüglich der landespflegerischen Maß

nahmen ist zu bemerken, daß es einen gewissen Konflikt vor 

Ort gab. Er ist in der Form geregelt und gelöst worden, daß 

Festlegungen zwischen der Wasserwirtschaft, der Lande_spfle

ge und der GNOR getroffen wurden. Man hat sich auf die Be
seitigung einer bestimmten Anzahl von Bäumen verständigt, 

die den Abflu~ bei einem eventuellen Hochwasser erschwe

ren und behindern würden. Andererseits sind einige Bäume 
im Bereich eines Gebietes gelegen, der unter einem besonde

ren Schutz steht. Ich bin davon überzeugt- so auch die Mei

nung der Fachleute vor Ort-, daß mit dieser ganz konkret be

sprochenen Maßnahme die Gefahren beseitigt werden kön

nen, ohne daß gleichzeitig ein Eingriff in den schützenswer

ten Bereich erfolgt. 

Abg. Anheuser.- CDU: 

Frau Ministerin, es handelt sich nicht um landespflegerische_ 

Maßnahmen---

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Anheuser. Sie haben zwei Fragen gestellt. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Danke. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Damit ist 

die MündlicheAnfrage beantwortet. 

(Beifall desAbg. Bruch, SPD) 

Ich rufe nun die_ Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans 

Hermann Dieckvoß (F.D.P.). Auswirkungen der Entscheidun
gen des Bundesverfassungsgerichts zur Besteuerung von 

Grundvermögen -Drucksache 12/7079- betreffend, auf. 

__ finanzmjnis_ter G~rno:t l'y'littler antwortet. 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

___ l::i~rr Prii:iid_~ot,_m~io~ sehr verehrten Damen und Herren! Na

mens der f:_andesregierung darf ich die Mündliche Anfrage 

des Herrn Abgeordneten Dieckvoß wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Entscheidungen des Bundesverfassungsge-

richts rechtfertigen keine Steuererhöhungen. Sie können ins~ 

gesamt aufkommensneutral umgesetzt werden. 

Bei der Grun~steuer hätte eine isolierte Anhebung der Ein· 
heitswerte zwar eine Steuererhöhung zur Folge. Einer sol

chen Auswirkung könnte jedoch- wie es bereits. zur Zeit die 

geltende Rechtslage vorsieht- durch eine entsprechende Re-

duzierung von Meßzahlen und/oder des gemeindlichen He

besatzesentgegengewirkt werden. 

Im übrigen"darf ich darauf hinweisen, daß die Ausgestaltung 

der .Meßzahlen und die Festlegung der Einheitswerte Sache 

des Bundesgesetzgebers ist, wahrend die Festlegung von He-

bes_ätzen gemeindliche Entscheidungssache ist, Es w:ire ver· 

fehlt, aus den Gerichtsentscheidungen schon jetzt voreilige 

Schlüsse zu ziehen. Vielmehr gilt es, die dem Bundesgesetz

geber vom Bundesverfassungsgericht eingeräumten Fristen 

für eine sorgfältige Auswertung und Ausarbeitung einer 

Neuregelurig zu nutzen. 

Zu Frage 2: Bei den anstehenden Neuregelungen müssen alle 

Möglichkeiten der Vereinfachung und Rationalisierung, zum 
Beispiel durch die Anhebung von Freibeträgen, durch Typisie
rungen und Pauschalierungen, mit dem Ziel genutzt werden, 

daß in Rheinland-pfa]z ein zus.1tzlicher Personalbedarf ver· 

mieden wird. 

----------· ·------ -------------- ---------------

• 

• 
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Der von einer Arbeitsgruppe des BundeSministeriums der Fi

nanzen im Jahre 1993 für eine Neuregßlung geschätzte Per

sonalbedarf von bundesweit 5 000 Personen war von Anfang 

an umstritten. Diese Schätzung hat _jedenfalls keinen aktuel
len Wert. 

So weit zu den beiden Fragen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Nach neuesten Bekundungen des Städtetags-gestern in 

einer großen überregiona)en Tageszeitung nachzulesen - ist 

mit einer breiten Senkung der. Hebesätze durch die Kommu

nen nicht zu rechnen. Herr Staatsminister, vor diesem Hinter

grund wäre ich dankbar, wenn Sie darstellen könnten, wie 

die Landesregierung sich dann verhalten würde, wenn es um 

die Frage der Festsetzung der Meßzahlen geht, die nicht in 

der Hand der Kommunen liegt. 

M,ittler. Minister der Finanzen: 

Ziel der Landesregierung ist es, zu einer aufkommensneutra

len Neugestaltung zu kommen. Alle Entscheidungsträger, so

wohl der Bund als auch die Kommunen - die Länder sind 
schließlich nicht unmittelbar gefordert, soode_rn nvr __ ü_b~r_ihre 
Mit..:..-irkungsmöglichkeit im Bundesrat-, haben sich an dieser 

Zielvorgabe zu orientieren. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, Sie haben ~en zusätzlichen PersOnalbe

darf problematisiert. Wollen Sie damit sagen, daß Sie davon 

ausgehen, daß die rheinland-pfälzische Finanzverwaltung. die 
Neubewertung ohne zusätzlichen Personalbedarf bewerk

stelligen ~ann? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Das ist das Ziel; denn wir haben auch eine entsprechende 
Übergangsfrist, wie sie in den beiden Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts genannt_ist._Lch d~rf noch ei_omql 
Wert auf die Aussage legen, daß es darauf ankommt, alle 

Möglichkeiten der Vereinfachung für eine ~euregelung·aus

zuloten, auszuschöpfen und auch umzusetzen. Ich wiederho-

le noch einmal: Möglichkeiten sind 9urch die Einführung von 
Freibeträgen, Typisierungen und Pauschalierungen möglich. 

' 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Herbert Jullien. 

Abg_ Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, in einer Presseveröffentlichung hat Ihr 

Staatssekretär erklärt, daß man die Neubewertung des 
Grundvermögens in Rheinland-Pfalz in relativ kurzer Zeit vor

nehmen könnte, wenn man das richtige Verfahren wähle. 
Können Sie einmal darlegen, welches Verfahren das richtige 

ist? ln diesem Zusammenhang frage ich ergänzend: Hat die 
Finanzverwaltung bisher nach einem falschen Verfahren ge

arbeitet? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Her.r Präsident, die Zusatzfrage ist Gegenstand einer eigenen 

Münplichen Anfrage- Drucksache 12/7106 -. 

Präsident Grimm: 

So ist es. Solange stellen wir die Beantwortung dieser Frage 

zurück. 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

ln dem Zusammenhang wird sie auch beantwortet werden. 

(Licht, CDU: Aber der erste 
Teil der Frage!) 

Präsident Grimm: 

Bitte wiederholen Sie noch einmal den erste..n Teil der Frage. 

Abg. Jullien, CDU: 

Es geht darum, daß Ihr Staatssekretär öffentlich hat verlau

ten lassen, daß dann, wenn man das richtige Verfahren wäh
le, di_e_ Neub_ewertung des Grundvermögens in re_lativ kurzer 
Zeit vorgenommen werden könnte. Meine Frage: Welches 

richtige Verfahren ist das, _oder wie sieht dieses Verfahren 

aus? 
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Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, ich darf noch einmal darauf hinweisen, daß 

diese Frage Gegenstand einer eigenen MOndlichen Anfrage 

-Drucksache 12/7106- ist, die aufgerufen wird, 

Abg. Jullien, CDU: 

Der Präsident hat aber doch die Frage z_ugelassen. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister, es steht dem Abgeordneten frei. auch 
aus anderen Mündlichen Anfragen Fragen zu st_e_!len. Daher 
steht es ihm frei, diese frage in diesem Kontext zu stellen. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich kann gerne dazu etwas sagen. Da dies Gegenstand einer 
eigenen Mündlichen Anfrage ist, wird ohnehin darauf noch 
einmal zurückzukommen sein. 

Bisher ist nicht nach falschen Verfahren veranlagt worden, 

sondern nach zutreffenden Verfahren. lnhaltde_r Äu~erung 

des Staatssekretars war die Überlegung und die Unterstrei
chung der Notwendigkeit, daß man zu einfacheren Verfah

ren kommen müsse. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsminister, wie sieht denn nun dieses vereinfachte 
Verfahren aus? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich kann nur darauf verweisen, daß die Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts vom August dieses Jahres datie

ren. Es wird darauf ankommen, durch eine bundesweite Erör
terung zu Überlegungen und zu Regelungen zu kommen, die 
bundesweit einheitlich sein müssen. Das Land Rheinland

Pfalzwird sk.h sehr lebhaft an diesen Überlegungen und Dis
kussionen beteiligen. Ich will mith __ auf Ei11_ze_lhejt~n __ eines_s_9f
chen neuen Verfahrens heute nic_ht fe_s_t;le-geo._ Es_hilft in der 

Sache auch nicht weiter. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staat~minister, bedingt das Urteil des Bundesverfas

sungsgerichts· überhaupt zwingend die Erhöhung der Ein
heitswerte; denn nur dann gibt es praktisch eine Steuererhö

hun~ bei gleichbleibenden Hebesätzen in der Grundsteuer? 

(Mertes, SPD: Das ist nicht zwingend!} 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Eigentlicher Kern der Aussage des Gerichts ist, daß die heuti

gen Einheitswerte mit den tatsachlichen Werten nicht mehr 
im Einklang stehen und den Gleichheitsgrundsatz der Be
steuerung einzelner Einkunftsarten oder Vermögensarten 
verletzen. 

(Bisc.hel, CDU: Das hat nichts mit 
der Grundsteuer zu tun I) 

-Entschuldigung, Herr A~geordneter. das Verfassungsgericht 

hat sich zur Frage der Grundsteuer überhaupt nicht geäu
ßertt sondern nur zur Frage von Einheitswerten, soweit sie 

fqr_d_ie \(~rl'l)~genssteuer, die Erbschaftssteuer und die Schen

kungssteuer maßgeblich sind. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weit-eren Aufklärungsbedarf?- Zur Zeit nicht. Damit 

ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 

Ich bedanke mich und stelle fest, daß damit die Fragestunde 

beendet ist. Die nicht aufgerufenen Mündlichen Anfragen 
werden entsprechend unserer Gesch.aftsordnung in Kleine 

Anfragen umgewandelt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) HGefährdung von Arbeitsplätzen beim 
Zweigwerk SpeyerderDASA" 

a·uf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1 2/7089-

b) "Atomwaffen in Rheinland-pfalzH 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 217091 -

Zu dem ersten Thema spricht fUr die antragstellende Fraktion 
H_err Abgeo_rdu~ter Dr. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter. CDU: 

Herr Präsident,. meine sehrverehrten Damen und Herren! Das 

Speyerer Flugzeugwerk muß bleiben. Das ist die Forderung 

• 
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aller Betreffehen und Beteiligten im Werk und in der Region. 

kh denke, das ist auch die übereinstimmende Perspektive 

und Forderung in diesem Landtag. 

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

Deshalb will ich zu dieser Forderung nichts weiter sagen, son

dern einiges zu den Hintergründen und zu Bestandteilen d,er 

aktuellen Diskussion. 

1. Die Luft- und Raumfahrt ist eine Zukunftsbranche. Ihre Be

deutunggeht über die Zahl der Arbeitsplätze und den Anteil 

an unserer Volkswirtschaft hinaus. kh verweise beispielswei

se auf die Erkenntnisse für andere Technologien. Der Wirt

schaftsstandort Deutschland muß_ mit Blick auf die wachsen

de Bedeu.tung zumindest in der Luftfahrt- bei der Raumfahrt 

gibt es offene Fragen- leistungsstark bleiben . 

2. Würde die im Vordergrund der Unternehmensleitung ste

hende Variante des Dolores-Papiers umgesetzt- ich kann das 

im einzelnen leider nicht schildern; ich will nur darauf hin

weisen, daß es sich um die weitgehende Verlagerung von Ar

beitspaketen in Billigländeroder in den Dollarraum handelt-, 
wäre die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit der Luft- und 

Raumfahrt in Deutschland in hohem Maße gefährdet. Fach

leute sagen, hier würden im Negativen i~reversible Struktu

ren aufgebaut. 

3. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler, die Bundes
regierung, die CDU/CSU und auch diese CDU-Fraktion wollen 

die Leistungsfähigkeit dieser Branche sichern, sogar ausbau

en. 

4. Der Daimler-Konzern muß endlich sagen, ob er das auch 
will. Dies ist nicht mehr sicher. 

Zur entstandenen Situation nenne ich die Stichworte Fokker, 
Dornier und die Verluste fm zivilen Bereich, das gesamte Kli

ma, die in ungewöhnlichem Maße negative Berichterstat
tung, das Liener-Papier, Vertragsabschlüsse Dornier. Das ist 

das Tollste, was ich in den letzten Jahren- bis zu bestimmten 

Vorgängen in Italien- in Deutschland überhaupt gelesen ha
be. Diese ungewöhnlich negative Berichterstattung und die 

schwierige Situation des Konzerns stellt die Frage- ich will sie 

nicht beantworten-, ob der Daimler-Konzern die Strategische 

Bedeutung von Luft- und Raumfahrt in Deutschland über
haupt noch bejaht. 

Mein~ Damen und Herren, nur we.nn er dies wirkljch.tut, gibt 
es eine begründete Chance auf einen inhaltsreichen Dialog 

zwischen Konzern und Bundesregierung unter Einbeziehung 

der Länder, einen Dialog für die Grundlage und Sic.herl!ng 
der einzelnen Standorte, auch des Standorts Speyer. Nur 
dann gibt es eine Chance, die Durststrecke, die wir auf einen 
mittleren, vielleicht e'twas längeren Zeitraum im Bereich der 

5. Die Zukunft der Luft- und Raumfahrt in Deutschland hängt 

nicht nur vom Airbus ab, sondern auch von militärischen Be

schaffungsprogrammen: Eurofighter, das Großraumtrans

portflugzeug FlA, der Transporthubschrauber NH 90, der 

Kampfhubschrauber Tiger und Raketenabwehrsysteme. 

6. Wissen wir, was in den nächsten Jahren in der Weit, aber 

auch in unserer Nachbarschaft im Osten und Süden alles pas
siert? Die Frage vor dem Hintergrund der l~tzten Zwei Jahre 

zu stellen, heißt, sie schon zu beantworten. Ich will dieses 

schreckliche Thema gar nicht weiter vertiefen. 

Meine Damen und Herren, ich bin zutiefst davon über

zeugt, ohne Waffensysteme im einzelnen beurteilen zu kön
nen - wieso könnte ich das -, daß die NATO, Europa und 

Deutschland eine leistungsfähige Luftwaffe und leistungsfä

hige Transportmöglichkeiten brauchen. 

7. Wer gegen militärische Beschaffungen ist und auf Arbeits

plätz~ verzichtet- staatlich subventionierte Kochtöpfe sind 

keineAlternative -,erfährt meinen Widerspruch. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Staatlich subventio~ierte Kochtöpfe sind besser als der Eu

rofighter? Das ist eine interessante B~merkung. 

Er ist aber konsequent, und insofern erfährt er auch meinen 

Respekt. Wer für alle Standorte plädiert und sich bei der Fra

ge der Beschaffung wie die SPD und in jüngsten Aussprachen 

auch der Kandidat, in die Büsche schlägt, der ist inkonse

quent. Ich würde das nicht sagen, wenn ich es nicht wüßte. 
Man kann nicht für alle Standorte der DASA plädieren und 

gleichzeitig die Produkte der Standorte ablehnen. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Wer die Produkte ablehnt, der muß auch sehen, daß nicht al
le Standorte zu halten sind. 

Ich komme zu der letzten Bemerkung im ersten Durchgang. 
Was kann das Land bzw. die Landesregierung tun? Direkt, 

nüchtern und ehrlich: recht wenig.- Das weiß ich auch. Diese 

Feststellung wird manche vielleicht sogar überraschen. Ich se
he das so. Die Landesregierung, der Ministerprilsident und 

der Wirtschaftsminister können in ihren parteipolitischen 

Funktionen für die strategisch wichtige Entscheidung zugun
. ~ten der Luft- und Raumfahrt eintreten und kämpfen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident muß sich in 

_______ c!_e_r_F~ag~--~~-r ~esch~ffun~~n auf die ~eit~ derjenigen schla
gen - ich denke auch aus politischer Verantwortung; das ist 

eine Sache, da kann ich ihn nur ansprechen ·, die die Luft

und Raumfahrt nicht nur mit Blick auf die zivile Seite, son-
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dern auch mit Blick auf die militärische Seite und die Standor~ 

teinden nächsten Jahren sichern wollen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD~Fra~tion spricht Herr Abgeordneter Lais. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das DASA

Zweigwerk Speyer ist aus arbeitsmarktpolitischen, wirt

schaftspolitischen und strukturpolitischen Gründen unver

zichtbar für die Stadt Speyer, für die Region und für das Land 

Rheinland-Pfalz. Seit mehr als 15 Jahren müssen die Beschäf

tigten standig gegen eine drohende Werksschließung kämp

fen. Bisher konnte dies auch durch Unterstützung der ver

schiedenen Bundesregierungen und Landesre_gierungen ver

hindert werden. 

Die jetzigen Überlegungen der Konzernleitung von DASA ha

ben allerdings eine andere Qualität. in dem von der Ge

schäftsführung der DASA bei ein~r Unt~r_!leh~ef')sbe:r~tung~: 
firma in Auftrag gegebenen sogenannten Doleres-Papier 

wird erstmals offen ausgesprochen, daß zur Wiederherstel

lung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von DA~A 
ganze Werke geschlossen werden müßten und die Arbeits

plätze ins Ausland verlagert werden sollen. Für Rheinland
?falz hieße das die Schließung des einzigen Zweigwerks eines 
Luft- und Raumfahrtunternehmens inSpeyer. Meine Damen 

und Herren, dies lehnen wir strikt ab, Wir werden dagegen 

argumentieren, arbeiten und kämpfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, was der derzeitige Koordinator 

für die Luft- und Raumfahrtindustrie, der Parlamentarische 

Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Dr. Norbert 
Lammert, abgeliefert hat, ist eine doppelte Schande. 

1. Zu behaupten, daß offensichtlich Aufträge nicht für Ar
beitsplatzinteressen eingesetzt werden können, ist absurd. Es 

ist absurd, wenn die Werke ins Ausland gehen, Herr 
Dr. Gölter. Welchen Grund würde zum Beispiel das Unterneh
men Lufthansa noch haben, einen Airbus zu bestellen? Dann 

können sie gleich nach Seattle gehen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

2. Zu behaupten, daß Herr Lammert das sogenannte Delores
Papier nicht kenne, ist eine Beleidigung für alle DASA
Arbeitnehmer und eine vorsätzliche Täuschung der Öffent
lichkeit. 

(Dr. Gölter, COU: Er hat gesagt, ich nehme 

für die Bundesregierung nicht Stellung J} 

Sie haben offensichtlich nicht zugehört. 

(Geimer, CDU: Reden Sie nur 

die Sache kaputt!) 

Herr Lammert hat im übrigen das parteipolitische Feldge
schrei 'von Johannes Gerster entlarvt. 

Die angeblich mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des DASA
Konzerns wird in dem Doleres-Papier mit dem aktuellen Ver
fall des Dollar-Kurses begründet. 

Die Glaubwürdigkeit dieses Arguments steht allerdings auf 
mehr als waCkeligem Boden, wenn man weiß, daß die ge

schäftlichen Dollarrisiken des Konzerns aus dem Airbus

Geschäft bis zum Jahr 1998 abgesichert sind. Die maßgebli
chen Ursachen- darin gebe ich Ihnen recht, Herr Dr. Gölter • 

für die schwierige Wettbewerbslage von DASA Deutschland 

auf dem Weltmarkt liegen vielmehr, wie man in der ,.FAZ", 
in der "Süddeutschen Zeitung", im "Spiegel", im ,.Focus" und 

im "Stern" lesen kann, in den gravierenden Fehlleistungen 
des Managements von DASA. das namentlich im Fokker~ 

Erwerb. 

Während nachweislich in den letzten Jahren im Airbus
seieiC.h be~chtliche Gewinne erzielt werden konnten, stellen 

sich die Engagements von DASA bei Dornier und Fokker als 
Milliardengrab heraus, in das die DASA-Gewinne wie in ei~ 

nem Faß ohne Boden verschwinden. 

(Geimer, CDU: Reden Sie nur alles kaputt!) 

- Herr Geimer, wenn dies so ist, daß das DASA-Engagement 

bei Dornier und Fokker ein Milliardenloch in die Bilanzen 
reißt, dann wäre es folgerichtig, diese abenteuerlichen Pro

jekte des Managements zu beenden, statt das erfolgreiche 
und mit Gewinn arbeitende Airbus~Projekt in Deutschland 
herunterzufahren und ganze Werke zu schließen. Speyer ge

hört, wie Sie wissen, zu den gewinnbringenden Werken der 

DASA. 

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine der wenigen Bran
chen in Deutschland, die zukunftsfähige, konkurrenzfähige 
Produkte auf einem zukunftsträchtigen Weltmarkt anbietet. 

Sie ist deshalb eine der Zukunftsindustrien von nationaler Be
deutung. Wir erwarten, daß diese Bundesregierung, wie ihre 
Vorgängerinnen, das in ihrer Kraft Stehende tut, um die Zu

kunft der Luft- und Raumfahrtindustrie am Wirtschaftsstand
ort Deuts~hland zu sichern und. damit auch dem DASA

Zweigwerk Speyer den Fortbestand und eine positive Ent

wicklung ermöglichen. 

(Zurufe von der CDU} 

Mehr als 6,4 Milliarden DM hat der Bund allein in das erfolg
reiche Airbus-Projekt über verschiedene Förderprogramme 
investiert und damit den internationalen Erfolg erst ermög

licht. Diese Fördermilliarden sind mit den Geldern aller Steu-

• 
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erzahler und damit auch der rheinland-pfälzischen aufge

brac.ht worden. Deshalb erwartet die SPD-Landtagsfraktion 

die Erhaltung un,d positive Entwicklung des DASA-Werks in 

Speyer im Interesse der 700 Beschäftigten, ihrer Familien, der 

Erhaltung und der Stä.rkung der Wirtschaftskraft der Stadt 
Speyer und dergesamten Region. 

(Unruhe im Hause} 

Die Landesregierung hat bisher nicht nur mit großer Auf

merksamkeit, sondern auch mit ganz konkreter Unterstüt
zung das DASA-Zweigwerk in Speyer begleitet und geför

dert. 

-Ich komme zum Schluß. 

Ich erinnere an die Gespräche, die mit dem DASA-Vorstand 

geführt worden sind. DieSPD-Landtagsfraktion begrüßt und 

dankt ausdrücklich dafür, daß Herr Minis~erpräsident Kurt 

Beck seit Monaten seinen Betrag für die Sicherung des Zweig

werks Speyer leistet. So ist selbstverständlich, daß das Land 

Rheinland-pfalz- wie in der Vergangenheit- ebenso wie die 
anderen Bundesländer, dLe DASA-Standorte sind, an der Mi

nisterpräsidentenkonferenz am 25. Sep~ember in München 

beteiligt ist, dies entgegen der anderslautenden Behauptun
gen der CDU, die meines Er achtens recht unverschämt waren. 

Ich danke Ihnen. Ich werde mich noch einmal meld!=n. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dietmar Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema 

,.DASA" entwickelt sich zum Dauerthema mit schleChten Aus
sichten aufeinen guten Ausgang. 

Erste Feststellung: Erst Ende 1994 packte das DASA

Management wieder die Folterinstrumente, das heißt die 
Drohungen zur Standortschließung in Speyer, aus. Das Land 

reagierte darauf, indem es den DASA-Werksflugplatz in 

Speyer mit der Begründung kaufte, daß dadurch die Koster

struktur des Zweigwerks dauerhaft entlastet würde. ln der 

Aiitwort auf eine Kleine Anfrage meiner Kollegin Fritsche 

antwortete der Wirtschaftsminister damals - Zitat -: ,.Nach 
den jüngsten Unternehmensentscheidungen ist der Bestand 
des Werks Speyer nicht mehr in Frage gestellt. Dies ist nicht 

2;uletzt auch auf d_ie erfolgreichen Bemühungen zu Veräuße
rungen des Verkehrslandeplatzes uOd die damit verbundene 

verbesserte Kostenstruktur des DASA-Werks in _Speyer zu
rückzuführen." 

Anscheinend - so stellen wir hier fest- wurde aber mit der 
Subvention keine Absicherung des Standorts vertraglich ver

einbart, obwohl es sich bei den Aufträgen, die in diesem 

Werk gefertigt werden, überwiegend um planwirtschaftliche 

Staatsaufträge handelt,- Herr Kollege Bauckhage, was Sie uns 
gestern in anderer Weise vorgeworfen haben. Hier hatte die 

öffentliche Hand unbeachtet von dem, wie man politisch zu 

den Entwicklungen in diesem Werk steht, auf jeden Fall bei 
der Vertragsgestaltung Einfluß nehmen können. Selbst das 

wurde erkennb~r nicht gemacht. 

Zweite Feststellung: Die Beschäftigten im Zweigwerk Speyer 
-tragen schon jetzt die Hauptlast der Arbeitsplatzsicherung. 

öie zilhi der -se-sChäftiQten in Speyer wurde reduziert und 

wird auch nach alten Pl~nen noch weiter reduziert auf der

zeit vorgesehene 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

wobei man weiß, wenn solche Zahlen offiziell genannt wer

den, daß die wirklichen Zahlen möglicherweise noch weiter 

darunter sind. 

Die Speyerer Beschäftigten haben durch Arbeitszeitverkür

zungen auch schon jetzt Einkommenseinbußen hingenom

men. Um der Forderung nach Flexibilität nachzukommen, hat 

der Betriebsrat bereits jetzt zehn Arbeitszeitmodelle im Werk 
Speyer mit entwickelt und beschlossen. Von Seiten der Ar

beitnehmerschaft wurde das getan, was im Rahmen ihrer 
. Möglichkeiten stand. Vor diesem Hintergrund will ich landes

politisch Bilanz ziehen. Für uns heißt das, zu fragen: Was kön
nen Sie, Herr Ministerpräsident Beck, mit Ihrem Koaltions

partner F.D.P. auf Landesebene in dieser Frage erreichen? 

Sie können sicherlich erreichen, 

.1. daß es einen s~zialpolitischen Befreiungsschlag gibt, wie 

es Herr Rexrodt heute bundesweit verkünden läßt- das ist 
mit Ihrem Koalitionspartner F.D.P. sicherlich machbar-, 

2. daß versucht wird, neue Rüstungsprojekte, wie Herr Brü

derle dies geste:rn angedeutet hat, für Speyer an Land zu 
ziehen, Stichwort Eurofighter - das ist sicherlich mit der 
F.D.P. machbar-, 

3. daß weiterhin nicht abgesicherte Subventionen in beste
hende Strukturen fließen, auch aus Landesgeldern- das ist 

sicherlich auch mit der F.D.P. erreichbar-. 

Mit Ihrem Koalitionspartner können Sie dagegen nicht errei

chen, 

1. daß Arbeitnehmerbeteiligungen zu vereinbaren sind, die 

eine konsequente Perspektive bieten, um sich aus der 

Konzernumklammerung des Daimler-Benz-Konzerns zu 
lösen, 

(Zuruf von derF.D.P.: Sprechblase!) 

2. daß die Neuorganisation der Arbeit unter Wahrung der 

Arbeitnehmerrechte durchgeführt wird, 
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3. daß die Einleitung einer nac.hhaltigen Rüstungskonver

sion am Standort Speyer eingeleitet wird, 

4. daß der hilfsweise Aufbau von Arbeitsförderbetrieben für 
den Worst-Case-Fall in Betracht gezogen und vorbereitet 
wird. 

(Zurufe aus dem Hause) 

zwin.9e:nd ein Flugpl_atz benötigt wird, von strategischer Be

deutung und damit ein wic.hti9er Standortfaktor für Speyer 
werden kann. Aber das ist zur Zeit Zukunftsmusik. 

Derzeit stehen wir Plänen der DASA gegenüber, die nicht nur 

das w.erk in Speyer, sondern die gesamte Luft- und Raurn
fahrtindustrie in der Bundesrepublik in Frage stellen. Die Ent-
scheidung, ob man die Luft- und Raumfahrtindustrie in 

Gleichwohl fordert unsere Fraktion Sie, Herr Ministerpräsi- Deutschland braucht, hängt davon ab, ob man bereit ist, Sub· 
dent, auf, bei Ihren Gesprächen in der Koalition, bei Ihren ventionen zu leisten. Ohne Frage ist die Luft- und Raumfahr· 

Kolleginnen und Kollegen auf _B_un5l_E!:~~_be~_e,_i_n d_~!_M}n_Lst_e:~--- ___ ~indus~~_i_e f~~-di":_ g:~~amte Entwicklung im Hochtechnologie-
präsidentenkonferenzund bei der Bundesregierung den von hereich wichtig; denn gerade von dieser Technologie partizi-
mir letztgenannten vier Punkten Rechnung zu tragen und pierenviele andere lndustriebereiche. 
sich dafür einzusetzen, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß diese Dinge umgesetzt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS.90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans~ 

Günther Heinz. 

(Dr. Gölter, CDU: Gebrauchen Sie bitte 
nicht das Wort "krampfhaft!"} 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Rieth, auf Ihre Anmerkungen einzugehen, das 
kann ich mir ersparen. Das wird richtigerweise der Minister 

oder der Herr Ministerpräsident selbst tun. 

Meine Damen und Herren, es steht außer Frage, daß eine 
Schließung des DASA-Werks in Spey~r_e:i_r~_sch_~e_rer Schlag für 
die Region Speyer, aber ebenso für das Land und für den 
Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz wäre. Dies muß mit allen 

Mitteln verhindert werden. Durch die Übernahme des Speye
rer Verkehrslandeplatzes Ende des letzten Jahres hat die Lan
desregierung zusammen mit der Stadt Speyer zum damaligen 
Zeitpunkt einen wichtigen und nach Auffassung der F.D.P.
Landtagsfraktion einen richtigen Beitrag zur Existenzsiche- _ 
rung des Werks geleistet. 

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

Mit dem Verkauf des Flugplatzes konnte die Kostensituation 
des Werks damals entscheidend verbessert werden. Gleich
zeitig konnte damit eine wichtige Infrastruktureinrichtung 
für die Region erhalten bleiben, die natürlich auch mit Blick 
auf die neuen G.eschäfte und Produktionen de_r DASA, für die 

Eine andere Frage ist es, ob man grundsätzlich bereit ist, Sub
v~ntionen d_~~ür zu leisten, und zwar Subventionen, bei de
nen es nicht um die Erhaltung eines Industriezweigs, sondern 
um staatliche Hilfen für einen Zukunftsbereich mit Perspekti
ven geht. Der Bund hat in der Vergangenheit für die Luft
und Raumfahrtindustrie ebenfalls erhebliche Subventionen 
geleistet. Daraus ergibt sich fürdie DASAaber auch eine ethi
sche Verpflichtung, bei ihren Unternehmerischen Entschei
dungen Rücksichtauf strukturpolitische Belange zu nehmen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Erst recht trifft dies für den Standort Speyer zu, wo eben 
noch zusätzlich vom Land Rheinland-pfalzmit der Übernah
me· des Flughafens in großem Umfang Unterstützung gelei· 
stet wurde. 

Gerade vor dem Hintergrund dieser Unterstützung durch die 
Landesregierung erlauben Sie mir die Anmerkung, daß man 
von der Konzernleitung hätte erwarten können, bei diesen 
Schwierigkeiten das Gespriich mit der Landesregierung frU

her zu suchen, bevor alles in der Presse verkündet wurde. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, hier und heute geht es auch um 
die Zukunft der gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie in 

Deutschland. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es ist anerkennenswert, daß die Bundesregierung die Vertre
ter zu einem Spitzengespräch eingeladen hat, bevor die 
DASA über ein endgültiges Sanierungskonzept entscheiden 
wird. Der Bund steht aber auch in einer besonderen Verant~ 
wortung; denn für die Unternehmen der Luft- und Raum~ 

fahrtindustriewird es zukünftig entscheidend darauf ankom
men, welche Entscheidungen in Bonn über staatliche Aufträ
ge im militärischen Flugzeugbereich getroffen werden. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Hier müssen mtttelfristig ganz konkrete Aussagen gemacht 
werden, damitdie Unternehmen Planungssicherheit haben. 

• 
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Bei allem Verständnis dafür, daß wir für Rationalisierungen 

und Kostensenkungen sind, damit Unternehmen Verluste ab
bauen können und wettbewerbsfähige Arbeitsplätze erhal

ten bleiben, die jetzt bekanntgewordenen Pläne und Überle
gungen zur Umstrukturierung und zur Sanierung der gesam

ten Daimler-Benz-Aerospace dürfen so nicht umgesetzt wer

den. Darauf müssen alle Verantwortlichen drängen. Wir müs

sen gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Aus diesem Grunde begrüße ich es sehr, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß der Ministerpräsident und unser Wirtschaftsminister sich 
mit den Kollegen aus den ander'en Bundesländern auf eine 

gemeinsame Haltung verständigt haben. Besonders wichtig 
erscheint mir, daß vereinbart wurde, daß nicht ein Standort
land das andere ausspielt und Subventionswettlauf unterein

ander beginnt. 

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

Präsident Grimm': 

Es spricht nun Wirtschaftsminister R~iner Brüderle. 

Brüderle, Minister 
fUrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eines muß mari 
dem Kollegen Rieth konzedierend bestätigen, nämlich die 
Konsequenz des Vergehens, Dinge schlecht zu machen, zu 
zerreden, um anschließend Probleme feierlich darzustellen_._ 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Umgekehrt!) 

Das ist eine zynische Art und Weise, Politik zu machen. Sie 
spielen mitÄngsten und Sorgen vieler Betroffener. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:. 

Wer hat denn die Probleme gemacht?) 

-Hören Sie einmal zu; vielleicht verstehen Sie etwas .. 

Gestern haben wir in einer Mündlichen_Anfrage _das_ Thema 
bereits ausführlich behandelt. Wir wiederholen im Grunde 
das, was gestern erörtert wurde. Ich habe gestern ausführlich 
dargelegt, daß der Verkehrslandeplatz vom Land der Stadt 
Speyer unter Beteiligung der pfälzischen Wirtschaft als not
wendiger Standortfaktor für die Vorderpfalz gesichert wur
de .. Ich habe ferner dargelegt. ~aß wir damit auch Chancen 
für das Werk eröffnen wollen, etwa durch Anfliegen andere 
Komponenten zu erreichen. Nein, dies wird heute wider bes
seres Wissen von Ihnen als Subvention und als HeraussChmei
ßen von Geld nach dem Motto dargestellt: Wir schmeißen 

Dreck in die Landschaft, irgendeiner wird schon einen Sprit

zer abbekommen. - Ihr Heiligenschein glanzt dann umso bes
ser. 

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

Das ist perverse, fiese und miese Politik! 

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

Anders kann man das nicht bezeichnen. 

Dann geißeln Sie die Wehrtechnik und Flugzeuge. Herr 
Fischer erklärt etwas ganz anderes für die GRÜNEN. Das ist 
dann d@'r Super-Talkshow-Teilnehmer, der fOr die Verteidi
gung der Sonderzone der UN in Bosnien und für militärische 
Einsätze eintritt. Sie spielen hier die scheinheiligen Friedens
engel. 

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

Welch unaufrichtige, zutiefst zynische Politik, die Sie betrei

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

Sie verbreiten die Forderung, wir sollten Arbeitnehmerbetei
ligung einführen. Wollen Sie denn wirklich die Spargroschen 
der kleinen Leute, die dort Angst um ihren Arbeitsplatz ha

ben, in einen höchst komplizierten und schwierigen Sektor, 
der von vielen anderen Entscheidungen abhängig ist, hinein
bringen? Ist es Ihre Art der Verantwortung für die Mitarbei
ter, auch noch die Spargroschen in einem schwierigen Ge
schäft riskieren zu wollen? Welche Ansätze sind das, die Sie 
herausstellen und propagieren? 

Wo sind denn Ihre Alternativ~onzepte? Wollen Sie dort 
Champignons statt Hochtechnologie züchten? Wo sind ande

re Ansätze? Nur alles zerreden, das ist wahrlich politisch zu 
einfach. 

Zurück zu den wirklich ernsten Problemen. in denen wir 'uns 
in diesem Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik befinden. 
Ich halte es in der Tat für unverzkhtbar, daß D'eutschland al~ 
moderner Industriestaat in diesen Sektoren weiter eine be
deutende Rolle spielen muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist in der Tat eine Vielzahl von Faktoren zusammengekom
men, die zu dieser außerordentlich schwierigen Lage in der 
deutschen L~ft- und Raumfahrttechnik geführt hat. Sicherlich 
g·ehören dazu auch die sprunghaften Wechselkursverände
rungen, die kaum auffangbar sind. Sicherlich ist auch ein 
Punkt, daß keine klare politische Entscheidung getroffen 
wird. Man kann für oder gegen den Eurofighter sein, aber 

man mußeine Entscheidung treffen, was man will. 

(Dr. Gölter, CDU: Wofür istdie 
Landesregierung?) 
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~'wir sind dafür, daß die Bundesregierung klare Entscheidun
gen trifft. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

-Moment! Sind wir jetzt für die Verteidigungspolitik zustän

dig? Entscheidet der Landtag von Rheinland-Pfalz- auch .die 
hochges-chätzte CDU-Opposition - darüber, welches Waffen
system das geeignete ist? 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

-Lieber Herr Kollege Dr, Gölter! Ich sehe mich nicht in der La

ge, als Nichtfachmann zu entscheiden, ob der Typ Eurofighter 
eingeführt werden soll oder ob die Fortentwicklung des F-16 

forciert werden soll. Ich kann nicht e:ntscheiden, ob es sinn
voll ist- das schlagen andere vor-, die MIG-2_1_, die s9wies9 
schon vorhanden ist, als Waffensystem in der Bundeswehr 

einzuführen. 
(Dr. Gölter, CDU: kh auch nicht!) 

Dies kann ich ohne detailliertes Wissen nicht tun. Es wäre 
leichtfertig, einfach zu sagen: Die~es W_a_ffensystem i_st das 
Optimale. -Ich kann das nicht entscheiden. 

(Beifall der F.D.P.-

Dr. Gölter, CDU: Trageri Sie es
denn dann mit?) 

-Ich akzeptiere, daß wir auch in Zukunft glaubwürdige Waf
fensysteme brauchen, da der ewige Frieden nicht ausgebro
chen ist. Die Bundeswehr ist ohne glaubwürdige Möglichkei
ten als Verteidigungssystem nicht überzeugend. 

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

Ich bin nicht für den Eierkurs~ ei_r:un~l für: Einsat~ zu s~in LJ!19 

dann wieder für die Restwählersc.haft, die man braucht, den 
Pazifismus hochzuha lte_n._DaJ:u_ bekenn~ i~h_rnlc_b_, 

Es kommt weiter hinzu, daß zu dieser Problematik auch die 
Standortprobleme Deutschlands zu zählen sind. Herr Rieth, 
Sie können schön alles lächerlich machen. Aber es ist ein ern
stes Problem, wie wir in der Flexibilisierung und im Umbau 
von Strukturen, nachdem die Welt sich nachhaltig verändert 
hat, vorankommen. 

Sie können eines nicht tun: Sie könne,ri oi.cht ein~rs~?its d~n 
fortschritt verweigern und sic_h _and_e_rersei~_ß_arQ_b_e_r b~ 

sc.hweren, daß die Unternehmen die Fertigung, die Kapazitä
ten un~ die Neuerrichtung von Zweigstellen ins Ausland ver
legen, 

(Beifall der F.D.P,-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Jmmer noch nicht verstanden!) 

Das ist wieder scheinheilig. Dann muß man sich auch offensiv 
und mit ernsthaften Vorschlägen damit beschäftigen. 

Bei einem solchen Riesenunternehmen stetltsich für mic,h die 
Problematik, ob nicht die hohe Konzentration, die wir in Tei~ 
Jen der deutschen Wirtschaft'haben, dann, ~enn Probleme 
auftreten, ein Malus ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dieses ProbiE!m stellt sich dann, wenn man übergroße Unter
nehmen hat, die sich in ihrer Anpassungsfähigkeit und in ih
rer Flexibilität in diesem Maße nicht mehr darauf einstellen 
können. 

Es stellt sich eine weitere Problematik: Kann überhaupt 
Deutschland allein in der Wehrtechnik, in der Raumfahrt und 
in der Luftfahrt erfolgversprechende Wege Qehen? - Ich bin 
in dies~m Punkt zutiefst davon überzeugt: Es gibt nur eine 
europäische Lösung. - Deshalb müssen auch die Europaische 
Kommission und die Europäische Union eine Koordinations
funktion übernehmen. Die verschiedenen Werke und Ansät
ze mOssen in Deutschland kombiniert werden, damit man 
dort überhaupt- auch von der Kostenstruktur her- mithalten 

kann. 

Ich habe gestern schon angedeutet, daß wir bereits heute ei
ne erhebliche Wettbewerbsverzerrung haben, Die Amerika
ner subventionieren mit 75 %, die offen ausgewiesen sind, 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Luftfahrt. Hier
bei habe ich jedoch auch den verfestigten Eindruck, daß viele 
militärische Beschaffungsprogramme a'uch indirekt die zivile 
Luftfahrt in den Vereinigten Staaten begünstigen. Ein Kon
zern, der Kenntnisse über die Wehrtechnik hat, wird sich na
türlich nicht weigern, diese in der zivilen Luftfahrt einzuset

zen. 

Nun zu Speyer: Die Belegschaft des Werks Speyer hat seit Jah
ren immer wieder ein Wechselbad der Sorgen und Ängste er

_l_e_P~n !:t!9~s-~_r:'!·_~ei _d~~- vielen_ ständigen Umorganisierungen 
ist es sehr schwer, ein Unternehmen mit 300 000 oder 400 000 

________ -~ei__cb_<l,ft_ig!_e__~!fo!g~!!=-h z~ _()_rga~isieren. Es gibt keine klare 
Zuweisung eines Kernbereichs im Airbus-Sektor. Bei der Si
cherung des Standorts Speyer muß es das Ziel sein, diesem 
Werk endlich zu etwas Ruhe und Berechenbarkeit in seinen 
Aufgaben zu verhelfen. Die Belegschaft nimmt große An
strengungen in Kauf. Sie hat Kostensenkungsprogramme von 
30% ~ewerkstelligt. Dies sind schon kräftige Zahlen. Man ist 
dabei, Weiteres zu tun. 

W~rksl.eitung ?OWie _Betriebsrat machen sich sehr viele Ge
_dan~en darQb_er, __ wle m_an- trotzbereits beachtlicher Erfol
ge- noch mehr Produktivitat am Standort Speyer mit einbrin
gen kann. Deshalb haben sie Anspruch darauf, daß man ih
nen einen Kernbereich zuordnet und nicht mehr nur relativ 
leicht und auch woanders durchführbare periphere Arbeiten 
ermöglicht. 

Ich muß ehrlich sagen: Die Aussage des Kollegen Dr. Gölter 
ist richtig, daß die Möglichkeiten einer Landesregierung be
schränkt s[n_d.- Dem stimme ich zu. Wir mOssen gemeinsam 

• 

• 
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dafür sorgen, daß die Rahmenbedingung~n klar sind. Wir 

müssen auch deutlich machen: Wenn dieses von McKi~sey 

entwickelte DoloresRProgramm u":1gesetzt würde, wäre dies 
ein absoluter Tiefschlag für die Zukunftsperspektive Luft

und Raumfahrttechnik und damit für einen Kernbereich mo

derner Technologie. 

Die Länder können nur ihr Vor9eh.e_n_koo_rdinieren und dar

auf hinwirken, klare Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich 

verstehe auch die Sorge, die Herr Dr. Gölter anspricht. Ich ver

stehe, daß er sagt: Wollen die überhaupt noch weiter in dem 
Umfang? -Wenn ich ei_nmal aufaddiere, was aus dem Kern

bereich des Daimler-Benz-Konzerns, nämlich der Automobil

fertigung, an Ressourcen in die anderen Bereiche hine_inge

floss.en ist, komme ich auf eine Größenordnung von schät

zungsweise 30 Milliarden DM. Daß der Unmut besteht, wei

tei-hin Beträge im Umfang von Milliarden dort hineinzu

stecken, wenn die Perspektiven nicht klar sind, ist nachvoll

ziehbar und verständlich. 

Deshalb kann meines Erachtens der Lösungsanscltz nur unter 

Berücksichtigung der verschi_edenen _faktoren_herheige_fOhrt _ 

werden, um damit einen nicht nur traditionsreichen, sondern 

auch für die technologische Entwicklung in Rheintand~Pfalz 

wichtigen Standort wi_e Speyer zu sichern und zu halten. Das 

Werk und der Konzern sind gut beraten, gerade bei einem 

Sektor, der so stark von staatlichen Entscheidunsen abhängig 

ist, nicht nur ein Bundesland in seine Strategie mit einzube

ziehen. Es ist wich~ig, durch verschiedene Standorte noch an

dere zu haben, die bei politischen Entscheidungen Verständ

nis dafür mit entwickeln müssen, daß ein wichtiger Zu~unfts~ 

sektor klare und für ihn auch ertragba_re Rahmenbedingun

gen hat. 

Wir müssen auch in c;i!!'n GATT-Runden erreichen, daß die Ver

zerrungen der Subventionen der Vereinigten Staaten, insbe

sondere zu Europa, auch in faire Konditionen umgemünzt 

werden. Bei unseren amerikanischen Freunden wird oft der 

Freihandel propagiert, aber in der Praxis nicht immer konse

quent umgesetzt. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Kollege Dr. Georg Gölter. 

Abg. Dr. Gölter. CDU: . 

Herr Präsident," meine Damen und Herren! Daß der zuständi
ge Mann der Bundesregierung sich weigert, in dieser Funk

tion zu einem Papier Stellung zu nehmen, das er überhaupt 

nicht offiziell kennt- das er natürlich kennt, aber nicht offi

zell kennt- und von dem er sagt, er gehe davon aus, daß es 

nicht das endgültige Papier sei, ist doch richtig und vernünf

tig. Aber in diesem Hause ist es wirklich schwierig, wenn nicht 

gar unmöglich, ein Thema einigermaßen vernünftig anzu-
sprechen. · 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das liegtnicht an dem Thema, 

das liegt an den Leuten!) 

Meine Damen und Herren, also Herr Brüderle haut die GRO

NEN. Es war eben ein bißchen zu einfach, auch für meinen 

Geschmack: "'"Die Fortführung des Verkehrslandeplatzes 

Speyer dient vor allem der Absicherung des DASA-Standorts. 

Nach den jüngsten Unternehmensentscheidungen ist der Be-

stand des Werks Speyer nicht mehr in Frage gestellt."_ 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle} 

Der Ministerpräsident fühlt sich getäuscht, habe ich gelesen. 

(Seibel, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Typisch ist das!-

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir wurden getäuscht!} 

Beck und BrOderie schreiben Briefe und beziehen sich auf Zu

sagen. Ich kenne die Abläufe. Ich habe das alles verfolgt. 

Aber ich habe nun die Frage: Konnte oder mußte die Landes

regierung davon ausgehen, daß die 18 Millionen DM, die sie 

dankenswerterweise für den Verkehrslandeplatz investiert 

hat- wir brauchen ihn im Rhein-Neckar-Dreieck -,vom Werk 

als Sicherung des Werks verstanden '!"'erden? Gibt es einen 

unmitteJbaren_Zusammen_hang? 

Meine Damen und Herren, Repräsentanten der DASA bestrei

ten dies mit allem Nachdruck. Wenn sie dies zu Recht bestrei

ten, dann können Sie sich nicht getäuscht fühlen, Herr Mini

sterpräsident und Herr Brüderle. Man muß logisch vorgehen. 

Wenn es den Zusammenhang nicht gegeben hat, dann kön

nen Sie sich auch nicht getäuscht fühlen. 

Es hat einen politischen, psychologischen, atmosphärischen 

Zusammenhang gegeben, aber keinen Zusammenhang, der 

es Ihnen ermöglicht, zu sagen: Wir fühlen uns getäuscht. -

Wenn es i~n gibt, wäre dies fü.r mich völlig neu. Ich bin nie 

davon ausgegangen. Ich hätte gerne gewußt: Sind die Leute 

bei der.DASA, mitdenen ich nicht verheiratet bin, 

(Glocke des Präsidenten). 

unseriöse Leute, indem sie feststehende Zusammenhänge im 

oa_chhinein leugnen? Meine Damen und Herren, ist das, was 

dort steht, nicht doch irgendwo eine Form von politischem 

Erfolgsgefa_sel? Dieser Landesregierung gerät prinzipiell alles 

zum Besten. Das hätte ich gerne gewußt. 

(Beifall der CDU) 

Sagen Sie das bitte heute an dieser Stelle und am Montag in 

Speyer. 
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Präsident Grimm: 

Als nächster hat Herr Kollege Lais das Wort. 

Auch Ihnen stehen noch zwei Minuten Redezeit zur Ver

fUgung. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Gölter, 

die ,.Speyerer Tagespost" schreibt: ,.Der Ansprechpartner 
führender lndustriemanager" - gemeint ist Herr lammert -

"behauptete in der Pressekonferenz beim OB allen Ernstes, 
ihm liege das seit Tagen in der Öffentlichkeit heftig diskutier

te Doleres-Papier nicht vor". Sie ~eh reibt zu Recht weiter: 
"Wer streut nun wem Sand in die Augen?"- Dem muß man 

nichts mehr hinzufügen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die SPD geht Ihnen nicht mit dem, was Sie mit der Rüstungs
produktion angesprochen haben, auf den Leim. in Speyer 
handelt es sich um zivile Arbeitsplätze. Darum geht es. Mini~ 
ster Brüderle hat zu Recht gesagt, das entscheidet die Bun~ 
desregierun9. 

Der Minister ist darauf eingegangen, daß das Land Rhein
land-Pfalz ganz wesentliche Vorleistungen für die Sicherung 
der Arbeitsplätze in Speyer erbracht hat. Für 18 Millio
nen DM, die vom Lande Rheinlalid-Pfalz bereitgestellt wur
den, wurde zusammen mit der Stadt Speyer der Luftverkehrs
landeplatz der DASA angekauft. Dies geschah mit der aus
drücklich vertraglichen Festlegung, daß damit ein wesent
licher Beitrag erbracht wurde, um die Arbeitsplätze und da
mit die Zukunft des Zweigwerks in Speyer zu sichern. 

Eine Entscheidung der DASA-Geschäftsführung,die Geist un_d 

Buchstaben dieses: Vertrags widerspräche, wäre ein sch"':'erer 
Verstoß gegen Treu und Glauben und würde mit Sicherheit 
die Dialogfähigkeit zwischen Politik und der DAS.[\~Kon
zernleitung nachhaltig beeinträchtigen, sogar beschädigen. 

(Dr. Gölter, CDU: Schicken Sie das 
Protokoll nicht nach Brüssel!) 

Ich hoffe und erwarte, daß die Bundesregierung ebenso wie 
. die Landesregierung Rheinland-Pfalzalles in ihrer Kraft Ste
hende tut, um die Arbeitsplätze der Luft- und Raumfahrtin
dustrie in Deutschland zu sichern und damit auch dem Werk 
Speyer und seinen Beschäftigten eine gute Zukunft zu si
chern. 

(Glocke des Pr.äsidenten) 

Meine Damen und Herren, die Landtagsfrakti9n der SPD er
klärt noch einmal mit aller Deutlichkeit,_9~.ß_ s_i~ ~ic_l:_l_i!'l_~o!_i_4~-

rität den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Speyer 
zugetan fühlt. Wir werden es mit aller Kraft weiterverfolgen. 

Dankeschön. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht noch einmal Herr Abgeordneter Rieth. 

Ihnen stehen zweieinhalb Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

__ Herr Präsi~_e_nt, meine Damen und Herren! Herr BrOderie, ich 
frage Sie: Wo ist Ihre Verantwortung für die Mitarbeiter, 
wenn sie freigesetzt werden?- Wir haben von Ihnen bisher 
im Lande in den letzten vier Jahren noch keine befriedigen
den Antw9rten vernommen. 

(Staatsminister Brüderle: Siesind nie 
mit etwas zufrieden!} 

Wenn diese Entwicklung in Speyer so weitergeht, wie es jetzt 
zu erkennen oder zu befürchten ist, dann werden diese Leute 
möglicherweise wieder auf der Straße stehen, es wird wieder 
keine Auffanggesellschaft gegründet, die diese hochspeziali
sierten Leute in andere Beschäftigungsverhältnisse aberfüh
ren kann. 

Herr Lais, _ein.es möchte ich zu Ihren Aussagen noch ausfah
ren: Wir sind tief beeindruckt von Ihrer Absichtserkliirung im 
Zusammenhang mit der Übernahme des Verkehrslandeplat
zes.lch frage die Landesregierung aber ernsthaft, welche Ga
ra_ntien sie_ s~ch von dem Unternehmen für die Arbeitsplatze 
hat geben lassen.- Es ist immer wieder dasselbe. Millionen öf

fentlicher Gelder werden in solche Dinge hineingepumpt und· 
die Unternehmen nehmen sie als willkommene Subvention, 
um einige Mona~e weiterhin die alten Strukturen zu festigen. 
Irgendwann kommt der Tag, an dem das Unternehmen sich 
fragen muß, ob es no_ch einmal zum Staat geht oder ob es 
wirklich überlegt, das Werk zu schließen oder andere zu
kunftsweisende Strukturen einzuleiten. Deshalb frage ich an 
dieser Stelle noch einmal: Wo ist die Zukunftsperspektive für 
dieses Werk in Speyer für die Beschäftigten, Herr Ministerpra
sident? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist nicht nur das Werk. es sind hochspezialisierte Mitarbei
.ter, die dort beschäftigt sind. Wir haben die Phantasie, diese 
in zivilen Arbeitsplätzen zu sehen. Sie können nicht sagen, 
man könne nichts machen, außer Militär bleibe nichts. 

(Zuruf des Staatsministers Srüderle

__ -~~!~f <:i_~s Ab!;J. Mertes, SPD) 
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Herr Brüderle sagt, der Frieden sei nicht ausgebrochen und so 

lange benötigten wir Rüstung. Das darf man bei einem Staat 

wie der Bundesrepublik, die mittlerweile schon der zweit
größte RUstungsexporteur der Welt ist, nicht als Antwort ak

zeptieren. 

(Zu rufdes Abg. Mertes. SPD) 

Ich bin der Meinung, daß wir dringend daran arbeiten müß

ten, zivile Strukturen aufzubauen. Herr Mertes; in den letz

ten Tagen habe ich gehört, die letzte SolarzeHenfertigung 
wandert nach Amerika ab. 

{Glocke des Präsidenten) 

Dann ist die Frage klar zu stellen, wohin wir als Industrieland 

uns entwickeln wollen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn nicht die Rüs:tung wie in Drittstaaten - zum Beispiel 

Brasilien- der letzte Ausweg bleibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nun hat Herr Abgeordneter Dieckvoß das Wort. 

Ihnen stehen noch zweieinhalb Minuten Redezeit zur Ver

fügung. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Dr. Gölter, es gibt tatsächlkfi diesen schriftlich 

festgehaltenen Zusammenhang, von dem Kollege Lais ge

sprochen hat, bei einem Vertrag, bei dem das Land als Land 
gar nicht selbst Vertragspartner ist, obwohl es materiell am 

Zustandekommen dieses Vertrags wesentlich mitgearbeitet 
hat. Ich will das gar nicht unter den Tisch kehren. Diesen 
schriftlichen Zusammenhang gibt es tatsächlich. Nicht ohne 

Grund hat mein Kollege Hans-Günther Heinz vorhin von 
einer ethischen Verpflichtung des Unternehmens DASA ge
sprochen, die diesen Hintergrund hatte. 

Es macht keinen Sinn, die defizitäre Situation der Unterneh
mensgruppe DASA zu beleuchten und Schuldzuweisungen zu 

treffen. Auch ich persönlich bin der Meinung, daß die Frage 
des Dollarkurses eher eine untergeordnete Rechtfertigung 
angedachter Unternehmensentscheidungen wäre. Es macht 

deswegen keinen Sinn, weil wir uns mitdiesem Unternehmen 
verstlindigen wollen im Sinn~ eines Erhaltens des Werks in 
Rheinland-pfalz, des einzigen, das wir haben. 

(Beifall des Abg. Heinz, F.D.P.) 

Das ist die denkbare Perspektive im Wege des Verhandelns. 

Bei diesen Verhandlungen ist darauf hinzuweisen, welche 

Leistungen aus rheinland-pfälzischer Sicht erbracht worden 

sind, um die dortigen Arbeitsplätze zu erhalten. Sie haben 

den Minister vorhin gefragt, wie wir es mit der Anschaffung 

des Eurofighters halten. Als Repräsentant der F.D.P. sage ich 
Ihnen, die F.D.P. ist dafür. Das können Sie in der heutigen Be

richterstattung über die Klausurtagung der Bundestagsfrak

tion übrigens auch nachlesen. Das ist für uns ganz klar. 

Herr Kollege Dr. Gölter, wir sind a:uch dezidiert der Meinung, 

daß wir uns nicht langfristig von einer nur ausländisch zu be
schaffenden Technologie abhangig machen sollten. 

(Beifall des Abg. Heinz. F.D.P.) 

Das wäre ein falscher Weg. Deswegen hoffen wir, daß auch 

über die Bundesregierung durch das Aufzeigen der längerfri
stigen Perspektiven gesicherte Entwicklungsmöglichkeiten 

entstehen. Dazu hat d~r Minister gestern und heute klare Äu

ßerungen gemacht. 

Herr Kollege Riet~. das Abkippen von 760 Arbeitnehm.ern in 
eine Arbeitsförderungsgesetls0aft ist nicht der Weg. Der ist 
mit uns ta"Gachlich nicht gangbar. 

(Beifall der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Das ist nicht der Sinn der Sache. Es muß um die Erhaltung des 
Werks gehen. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Ministerpräsident Beck. 

Beck.. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu

nächst möchte ich feststellen - darin stimme ich mit denen, 
die dies ebenfalls deutlich gemacht haben, überein -,daß es 

für die Bundesrepublik Deutschland und damit auch für unser 
Land von großer Bedeutung ist, im Bereich der Luft- und 
Raumfahrt nicht nur Entwicklungs-, sondern auch Produk

tionsstätten zu haben. 

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

Dies ist eine wichtige industriepolitische Basis, von der aus 
vielerlei Impulse in die technologische Entwicklung hineinge

hen und damit auch in viele Produktions.bereiche über die 
Luft- und Raumfahrt hiriaus. 
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Zum zweiten möchte ich deutlich machen, daß in Speyer in 
keinerWeise Rüstungsproduktion betrieben wird. 

(Beifall der SPD) 

Vielleicht kann mc;~.n dies eioverl"le_hmlich fE!:sts:t~ller~,_w_e[l ~s_ 

so ist. Es wird ausschließlich für den Airbus gearbeitet und für 
einige andere Produkte ziviler Art, für nie!,~_ anderes. 

Ver~hrter Herr Kollege Rieth, es gibt also keine Begründung, 

diese schon fast als Orgie zu bezeichnende Darstellung an unM 

terschwelligen Anme_rkungen hier vorzutragen und dann zu 

sagen, wie schlimm die Rüstung sei, weshalb man auf zivile 

Produktion umsteigen müsse. Wir haben dort zivile Produk
tion. Um diese Arbeitspatze ringen wir. 

(Beifall bei SPDund F.D.P.) 

Verehrter Herr Dr. Gölter, je.tzt will ich gern auch ein Wort zu 

Ihren wiederholten Fragen sagen. Die Entscheidungen - da 

kann ich nur unterstreichen, was der_Kollege Brüderlegesagt 
hat- darüber, ob der Eurofighter oder wie immer dann die 

verschiedenen Versionen über Jahre hinweg in Bonn ge

nannt worden sind, gebaut wird und ob das Großraumtrans

portflugzeug und die verschiedenen Hubschraubertypen ge

baut werden, ist in erster Linie eine Entscheidung, die in Bonn _ 
getroffen werden muß. Ich kann nicht e-rkennen, daß es dazu 

bisher eine Linie gab. Wenn Sie hier ein solc;h'?S Bekenntnis 

für Ihre Partei und sich selbst ablegen, dann ist das in Ord

nung und wird respektiert, aber wenn ich sehe, wie dilettan
tisch in Sonn die Finanzierung zu diesen Fragen bisher ge
handhabt worden ist, dann muß ich sagen, dieses Bekenntnis 

ist vor dem Hintergrund dessen, was $~ein Ihrer Politik offen
sichtlich zu leisten vermögen, nicht viel wert. Das muß man 

deutlich sehen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei der F.D.P.
Dr. Gölter, COU: Sie waren sc_hon besse(!) 

-Verehrter Herr Kollege Dr. Gölter, ich kann nicht erkennen, 
daß die Bundesregierung bisher in solchen Fragen zunächst 

einmal feinfühlig gesagt hat: .. Wie denkt die große Banner 
Oppositionspartei über diese Fragen?" - und dann überlegt, 
ob sie verantworten kann, einen solchen Vorschlag zu ma

chen. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen so gut wie ich, daß das 

nicht der Beweggrund ist. Sie haben schlicht und einfach zu 

dieser Frage bisher kein_erlei finanziell haltbare Kon_zepj:ic;m.· 
Das ist der wirkliche Grund, warum _diese Entsch~iQu_oge_n 

nicht im Parlament entscheidungsreif geiTlacht worden sind. 

Es wäre eine verfehlte Aufgabenauffassung dieses Parla
ments, auf jeden Fall von mir als Regierungschef dieses Lan~ 

des, würde ich mich zu diesem Zeitpunkt in diese Diskussion 
so einmischen, zumal es für die Entscheidung in Speyer zu· 
nächst einmal und vordergründig keinen Belang hat. Man 

kann natürlich sagen:.,Wer DASA insgesamtstabilisieren will, 
muß Aufträge auch in der Rüstung geben", Da ist eirl Zusam-

menhang. Aber zunächst einmal ist er für Speyer so vorder

gründig nicht Qegeben, daß man versuchen sollte, daraus 
parteipolitrsches Kapital zu schlagen. 

Meine Damen und Herren, einen anderen Zusammenhang 

_ ~-ebE!: __ i~_h Sf?_b_r v_i~lflii_her. Ich bin erstaunt, daß Sie bei der Kon
sequenz, in Ihrer Argumentation hier immer bemüht sind, et· 

__ '!'Ia$ delJtlkh _?:u_mache~. darauf aber nicht eingegangen sind, 
Speyer pro,duziert im wesentlichen für den Airbus. Gerade 
die neuen Typen des Airbus, mit denen versucht wird, am 

Markt neue Bereiche zu erobern, sind nicht zuletzt auch 
Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge. Mit Verlaub, es: war doch 
der Vorsitzende Ihrer Partei, der gerade gefordert hat, daß 

diese Flüge in Zukunft überhaupt nicht mehr stattfinden so!· 

len. Wer so zur Rüstung argumentiert, der müßte sich zu sol· 
chen Fragen hier einmal bekennen. 

{Beifall der SPD und bei der F.O.P.) 

Wenn Sie re<:ht bekommen, wird der Airbus nicht mehr ge

Qa~t werden. So ist das dann ganz schlicht und einfach. 

{Zurufe von der CDU

S~a_atsminister Gerster: Johannes Gerster) 

- Sie werden doch Ihren Landesvorsitzenden kennen. Herr 

Kollege Geimer, Sie schütteln den Kopf. Wer hier e-ine solche 
Linie der Argumentation zur Rüstungsproduktion aufmacht, 
der muß _sich_ genauso damit konfrontieren lassen,. daß logi
scherweise gilt, wenn man keine Kurz- und MittelstreckenflU

ge in Europa_mehrdulden will, dann kann auch die Version 
des Kurz- und Mittelstreckenflugzeugs oder der Flugzeugty· 

_ pen des Airbus nicht mehr gebaut werden. Dann muß er auch 
dazu etwas sagen. Da es mehr ein Publicitygag gewesen ist, 

will ich es Oberhaupt nicht ernst nehmen. Herr Kollege 
_ Dr. G_ölter,_ i<:h w~ll s_ie nur mahnen, auch insoweit bei der 

Stringenz Ihres Denkens zu bleiben. Das ist der Punkt, nicht 
mehrund nicht weniger. 

(Beifall der SPD un'd vereinzelt 
bei der F.D.P.) 

Mehr ist das nicht. Er hat es ~uch nicht ernst gemeint. Das ist 
mir ziemlich klar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

darauf sollten wir uns einigen. 

Dann hätte i~h noc_h eine Bitte an diejenigen. die hier gespro
ch~!l- b_~be:n. und aus:h denjenigen, die mir Briefe schreiben 
und m_it denen ich rede. Sie wissen, daß ich ein Gespräch mit 

d_erTI Gesamtbetriebsrat geführt habe. Sie wissen, daß ich ein 
Gespräch mit dem Betriebsrat geführt habe. Sie wissen, daß 

kh auch schon in der Vergangenheit Gespräche mit Verant
wortlichen des Werks geführt habe. Verschiedenes andere ist 
an Initiativen eingeleitet worden. Das ist auch unsere Pflicht 
als Landesregierung. Darüber muß man nicht besonders in

tensiv reden. 

• 



• 
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Meine Damen Und Herren, aber wir sollten, wenn wir uns ge

genseitig die Veräntwortung abnehmen, die wir gegenüber 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Speyer und den in

direkten Auswirkungen empfinden, die eine Schließung des 

Werks für den gesamten Raum hätten, dann auch mit über

triebener Parteipolemik ein bißchen vorsichtig sein oder da

von Abstand nehmen.· 

Herr Kollege Dr. Gölter, was Sie da versucht haben- das war 
das einzige, was mich wirklich in dieser Sache berührt hat, 

weil ich Sie in solchen Fragen sehr ernst nehme-, mir diese 

Geschichte mit der Einladung nach Bayern in dieser polemi

schen Form anzuhängen, war sehr kleinkariert. 

(Dr. Gölter, CDU: Was habe ich 

denn Schlimmes gesagt?) 

- Ich will Ihnen erklären, wie die Zusammenhän9e wirkli~h 
sind. Wenn jemand schnell, bevor ich, offiziell angemeldet, 

dort hinfahre- ich ·meine jetzt nicht Sie, sondern jemand an
ders, von dem ich vorhin schon einmal geredet habe-, sagt, 

jetzt will ich da vorher meinen Effekt auch haben, dann ist 
das in Ordnung. Das mag in der Politik so sein. Wenn aber 
dann jemand den Ministerprasidenten eines Landes- es geht 

gar nicht um meine Person- einlädt und sagt ,..Damit er dort 

dabei ist und auch einmal ein Gespräch führen darf, lade ich 

ihn ein, er soll zu meinem Ge~präch - als jemand, der über

haupt keine Funktion außer seiner Parteifunktion in diesem 
Land hat- dazukommen und soll sich dazusetzen und zuhö
ren"-, dann muß ich sagen, solche Kindereien sollten wir uns 

Sparen, wenn wir die Menschen ernst nehmen. 

(Beifall der SPO und bei 

der F.D.P.) 

Der Zusammenhang_ mit diesem Gespräch, das jetzt in Mün

chen anberaumt ist, ist wie folgt: Es gibt seit geraumer Zeit 
seitens der Ministerpräsidentenkonferenz eine Gruppe- wie 

es auch bei anderen Themen Gruppen von Ministerpräsiden
ten gibt, die natürlich immer von Staatssekretär- und Mini
stergesprächen vorbereitet werden -, die sich um die Frage 

der Luft- und Raumfahrt generell kümmert. Da wir außer im 

BereiCh der zivilen Luftfahrt- wir reden über diesen Punkt

sicher nicht so involviert sind wie andere Bundesländer, bin 

ich nicht Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Sie wissen, daß ich 

dafür andere für die Runde de_-r Ministerpräsidenten leite, 
zum Beispiel zu Konversionsstandorten und den Bedingun

gen der Übertragung von Konversionsfläch~n vom Bund auf 
die Länder oder andere Interessenten, zum Beispiel im Be

reich der Medienpolitik. 

Jetztgeht es um eine Frage, die die zivile Luftfahrt elementar 
mitberührt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dem Kollegen 
Stoiber mitgeteilt, daß ich an dieser Vera·nstaltung teilneh
me. Da bedarf es keiner Bittbriefe von irgendwelchen Drit

ten, die den Kollegen Stoiber bitten, mich doch zu solchen 

Gesprächen zuzulassen. Das ist unter jedem Niveau, was Sie 
da veranstalten. 

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

Zurufdes Abg. Böhr, CDU) 

-Herr Kollege Böhr, Sie müssen sich nicht aufregen. ln diesen 
Punkten werden Sie von mir--~ 

(Böhr, CDU: Entschuldigung, ich 

bin nicht schwerhörig!) 

-ln diesen Punkten werden Sie von mir bisher noch keine po

lemische Bemerkung gehört haben. 

(Bischel, CDU: Ihr Langzeitgedächtnis 

läßt Sie im Stich! Was haben Siedenn 

früher immer gemacht, als Sie noch 
hier gesessen haben?) 

-Herr Kollege Bische!, es geht jetzt darum, daß wir uns nicht 

durch diese Art des öffentlichen Auftretens so unglaubwür
dig auch vor den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

machen, daß am Ende wieder dabei herauskommt, wenn wir 

in der Sache im Ziel zumindest einig sind: Wenn es um das 
Existenzielle geht, dann wissen die Politiker nur eines zu den
ken, ob sie nämlich ein parteipolitisches Süppchen kochen 

können.- Das darf bei den Menschen nicht ankommen, sonst 
sind wir am Ende alle geschädigt, und die Handlungsfähig

keit ist auch beschädigt. Das ist meine Bitte an Sie, meine Da
men und Herren. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F .D .P .-

Bische!. CDU: Das gilt für aue Seiten!) 

- Ich habe doch gesagt, daß das dann eine Sache ist, die an 

uns alle geht. Aber bisher kann ich von unserer Seite so etwas 
wirklich nicht erkennen. Das muß ich auch einmal ehrlicher
weise sagen. Jflnen ist bisher mit Ausnahme einiger Gesprä

che, von denen ich annehmen will, daß sie intern ernsthafter 

geführt worden sind, nur Partelpolemik eingefallen. Lesen 
Si~ einmal nac.ll, was da herübergekommen ist. Das war doch 

wirklich bisher nur Kasperei. 

(Pörksen, SPD: Das merkt 

er gar nicht!) 

Jch will hier noc.h einmal festhalten, worum es im einzelnen in 

den nächsten Schritten geht: 

Herr Dr. Gölter, diese Frage, was mit der Arbeitsplatzgarantie 
ist, wie manche sagen, ist nie wahr gewesen und konnte es 

im Zusammenhang mit den Verträgen um die Veräußerung 
des Flugplatzes der DASA nie sein. Richtig ist, daß eine Sub

vention oder eine subventionsähnliche Entsc.heidung gegen 
· EG-Rec.ht verstoßen würde und daher nie und nimmer mög

lich war. Aber a uc~ dies wird öffentlich munter gefordert, um 
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dann zu sagen, wenn das ho<:.hkäme, wäre dies sehr bekla
genswert und müßte von der EU-Kommission gerügt werden. 

(Dr. Gölter, COU: Wer hatdenn 

Subventionen gefordert?) 

-Ich rede nkht von Ihnen persönlich. Ich rede davon, daß dies 
vor Ort gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mern gesagt worden ist. Ich habe die Pres;se.Perkhte hierüber 
alle dabei. Ich weiß auch, was mir der Betriebsrat berichtet 
hat. 

Meine Damen und Herren, es war völlig klar, daß diese Ent

sc.heidung um den Flugplatz immer eine Entscheidung war, 
die die grundsät~liche Strukt;,t.,~r im Gr9ßr"!um Sp!?~~~-y~rbes~ 
sern sollte. Hierfür sind die entsprechenden Entscheidungen 
getroffen worden. Dßran haben si<::_h_cia_s_~a;nd__y_ruf_it_D_der~ 
dankenswerterweise beteiligt. Es ist _selb$.tverJ>t_änc{\jch,_ <:Jaß 

man bei einer solchen~ Entscheidung allch an den $t~ndort 
dieses Werks mitdenkt. Deshalb ist in der Präambel dieses 
Vertrags die Absicht der vertragsschließende_n Parteien - es 
waren mehr als zwei Parteien- festgehalten worden, sich um 
dieses Ziel zu bemühen. 

Vor dem Hintergrund einer solchen Absicht wares-so glaube 
ich- nicht nur verantwortlich, sondern geraQe:zl,l_auch ein Ge
bot der Aufrkhtigkeit, deutlich zu machen, daß man zu die

sem Zeitpunkt davon ausgehen konnte, d~ß der Standort 
Speyer nicht in Frage gestellt wird. Das istder Punkt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das habe ich auch in meinem Schr:eibl;!:_n gegenOber d_eo_Ver_:
antwortlichen des Unternehmens reklamiert, nicht irgendei
nen vertraglich und damit re~htlich nachprüfbaren Anspruch, 
sondern den Geist, der in der damaligen Vereinbe~rung war:, 
die eine strukturverbessernde Vereinbarung fQr di_l?'_ ge_samte 
Region war.lch habe angemahnt, nicht mehr, aber auch nicht 
weniger. Ich glaube, insoweit darfman sagen, wenn dies alles 
jetzt keine Rolle mehr spi~len sollte, dann wür_de man sich ge
täuscht fühlen. Dies scheintmir nicht $_0 dan~b_en zu sein. 

Zur Frage, was in speyer passieren muß. Herr Kollege Brüder
Je hat es gesagt; ich will es nuJ noch einmal kurz unterstrei

c~en. Wir müssen den Versuch unternehmen, innerhalb der 
Aufteilung der Aufgaben des l(onzerns, innerhalb der Auftei
lung der Aufgaben der Flugzeugproduktion, und zwar der Zi

vilen Flugzeugproduktion, solche Teile zu fertigen, die dem 
Speyerer Werk ein eigenes Gepräge geben. Die jetzigen Tei
le, die gefertigt werden, wenn man von d_er Schalenproduk
tion absieht, die leider nicht im Vordergrund st~ht, sind ni~ht 
in dem Maße prägend, so daß man zu einem Zeitpunkt X, 
wann auch immer- wenn es uns dieses Mal gelingt, wie ich 
hoffe, dieses Werk zu sichern-, immer wieder ~uf 9i~ A_ufiQ
sung dieses Werks zurückkommen kann, weil man die dorti
ge Produktion relativ leicht "outsourcen .. kann, weil man die

se relativ lekht in den Dollarraum oder in Billiglohnräume 
verlegen kann. Hierbei handelt es sich um Kabelbäume- die-

se Leitungen, die gebaut werden -, Rollenbahnen und ent
sprechende Teile, die in den Airbus eingebaut werden. Dies 
istder An~atzpunkt. Darum müssen wir uns bemühen. 

Dies kann aus der Sicht der Landesregierung nur geschehen, 
indem wir in der Tat gemeinsam Verantwortlichkeiten an
mahnen. Damit meine ich die Länder und den Bund. Die Län
der mUs_sen sich ~inig sein, damit sie nicht gegenseitig in eine 
Kon~urrenz in der F9rl}l eintreten, ich schließe den Standort 
und erhalte dann den anderen. Deshalb war ich sehr dank
bar, daß beispielswei~e auch das land Sachsen bei diesen Ge
sprächen in München mit am Tisch sitzt, weil dadurch die klei
neren Standorte- wir sind, was die Arbeitsplätze angeht, ein 
kleinerer Standort, gemessen an den anderen - sozusagen 

___ nicj:l~_g_eg_~ne_ina_nder_ ausgespielt werden können. 

______ \1\fir_f'!'IQ_Sie_~ __ ll]i~~_r~_undesreg_ierung an einem Strang zie-
___ h~l},, ~e.U! qh_n_e ~ies3'1uch zu yordergründig zu sehen und es 

sich zu einfach vorzustellen, am Ende hohe Hilfen für die zivi· 
le Luftfahrt und auch für den militarischen Bereich, der zu. 
dem G'esamt.konzern gehört, notwendig werden. Dieser Im

puls, den wir aus der Luft- und Raumfahrt erwarten, auch ge
streut über die Bundesländer, über die Regionen der Bundes
republik Deutschland, muß gegenOber den Steuerzahlerin
nen und Steuerzahlern in der Bundesrepublik Deutschland 
d~utlich gemach_twerden, wenn deren Bereitschaft aufrech
terhalten werden soll, für diese Zukunftstechnologien, für 
die Ll!ft- und Raumfahrt - ich rede nicht vordergrUndig von 
der militärischen Seite, aber sie gehört nun einmal in diesen 

Komplex ll]it _ hi_nein -~· _ihre Steuergelder aufzuwenden. Es 
muß etwas Sichtbares und etwas Wirksames herauskommen. 

lc_b_gl<!~i;ll:!'d~~s ist eine_ nkht unschickliche Forderung gegen
über der Bundesregierung. Die Bun'desregierung kann diese 
deshalb stärker einbringen, weil sie Auftraggeber und in ge
wissen Bereic:h_en au_ch UnterstUtzer ist, um die Entwicklun
gen en:tsprech~n~ z~ _ermöglichen und vorzuschreiben. Ich 
denke, dies ist die Po:sition, nicht mehr und nicht weniger. 

Im Ziel scheinen wir einig zu sein, in den Schritten dahin und 
in der B_eu_r1:~ih.mg_scheinen wir nicht in allen Punkten einig 
zu sein. Aber Sie können davon ausgehen, vor allem können 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon ausgehen, 
daß sich die Landesregierung dieses Landes Rheinland-?falz 
in vernünftiger Abstimmung mit den anderen Bundesländern 
und im Versuch, auch mit dem Bund in eine gemeinsame Stra~ 
tegie hineinzukommen, um die Erhaltung dieser Arbeitsplät

ze bemüht. Insoweit stehen wir vor weiteren Gesprächen, die 
geführt werden müssen, ohne zu überschätzen, welche Mög
lichkeiten wir haben. 

Das Gebot der Solidarität ist in jedem Fall gegenüber den Ar· 
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern weder aus den Augen 

g_~lasse_n worden noch wird es in Zukunft aus den Augen ge
lassen. 

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

Meine Damen und Herren, nachdem die Landesregierung 

27 Mi~uten gesprochen hat, stehen dem Parlame_nt noch 

17 Minuten für die weitere Diskussion zu diesem Therlta zur 

Verfügung. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Sie haben allerdings nur noch e_i_ne -Redezeit von fünf Minu

ten. 

Abg. Or. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Politik hat ge
l~gentlic:h so ihre Seiten. Wenn man sich selbstkritisch fragt, 

dann ist das manchmal ein bißchen kleinkariert. Das weiß ich. 

Ich habe in -der .,FAZ" gelesen, wer von Herrn Stoiber nach 

München eingeladen wird. Da habe ich mir überlegt. in der 
Staatskanzlei a,nz'urufen, um zu hören, wie das ist. Dann 

konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und habe 

Herrn Stoiber gefaxt. Ich habe geschrieben, er solle doch auch 

Herrn Beck einladen. Anschließend habe ich den wirklich 
schrecklichen Fehler begangen, dies der ,.RheinpfalzN in 

Speyer zu sagen. Dies war die einzige Zeitun~-· die d!es ge~ 

bracht hat: 

"So furchtbar groß scheint sein AnsehE!n in der MinisterpräsiM 
dentenkonferenz noch nicht zu sein, wenn er dabei überse~ 
hen wird." Dies ist ganz furchtbar. Herr Ministerpräsident, ich 

entschuldige mich für dieses Maß an Polemik. 

Ich schicke Ihnen einmal eine Kollektion von Erklärungen ei~ 

nes Spey'erer SPD~Landtagsabgeordneten gegen Herrn Vogel 
in der Sache DASA Dann fragen Sie sich einmal, wie dieSer 
Gesamtkomplex aussieht. Ich schicke Ihnen dies. Vielleicht 

lasse ich es. Es hat keinen Zweck. 

, Ich verzichte jetzt auch darauf, den Brief des Chefs der baye~ 
rischen Staatskanzlei vorzulegen; denn er hat mir mitgeteilt 

daß Herr Beck in derTat in der ersten Runde nichteingeladen 
war. Aber es sind wirklich Nebensächlichkeiten bis ins 

23. Glied, über die Sie sich hier so aufgeregt haben. 

Meine Damen und Herren, Speyer kann nicht isoliert gesehen 

yverden. Ich komme seit mittlerweile 25 Jahren in dieses 

Werk. Die DiskUssionen über den Bestand laufen 21 Jahre. 
Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin Se-lbSf überraScht, wjeV1el 

ich mich in dieser Zeit, um mitreden zu können, mitdemTheM 
ma Luft- und Raumfahrtbeschäftigt habe. 

Der Speyerer Betriebsrat hofft, daß der "Tiger" an9es~ha_fft 
wird. Dies sagt er übrigens auch öffentlich. Der Speyerer Be

triebsrat sagt, wenn der "Tiger" angeschafft wird, dann muß 

er nach Donauwörth, Donauwörth hat dann soviel zu tun, 
daß DASA-Airbus die Kompetenz "Türen und Tore" von Do-

nauwörth nach Speyer verlagern könnte. Wir hätten dann 

wirklich endlich einmal ein Kerngeschäft. Meine Damen und 
Herren, den Zusammenhang gibt es, ob es einem paßt oder 
nicht. 

{Zuruf des Ministerpr:!sidenten Beck} 

- Herr Ministerpräsident, Sie haben hier den Zusammenhang 

ausdrücklich eingeräumt, daß näm1ich die DASA als Ganzes 

gesehen werden muß und daß ein Standort wie Speyer nicht 

isoliert betrachtet werden darf. 

Ich habe Herrn Dr. Lammert eingeladen. Die Einladung liegt 

längere Zeit zurück. Ich wußte ni~ht, wie dramatisch sich alles 

entwickeln würde. Herr Hilbrink ist der Gesamtbetriebsrats

vorsitzeode im Werk. Das, was er vor 700 Leuten gesagt hat, . 
kann ich auch hier sagen. Was er im kleinen Kreis gesagt hat, 

würde ich nirgendwo verwenden. Er hat zu seinen Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern in diesem großen Kreis gesagt, 
daß_er bislang nur die Namen von zwei Ministerpräsidenten 

kenne, .die die anstehenden Beschaffungsentscheidungen 

mittragen. 

(Schuler. CDU: Richtig I) 

Ich schätze ihn sehr. Wo er politisch steht, das wissen Sie 

auch. Herr Hilbrink hat gesagt: Es sind zwei, nämlich Sehröder 

-~darf man nicht mehr nennen- und Stoiber. 

(Heiterkeit bei der CDU} 

Das ist der Komplex. "Sie wissen sehr genau, daß er auf Sie zu

kommt. 

(Ministerpräsident Beck: Er kommt 

nicht auf mich zu, er war bei mir!) 

Da können Sie sich auch nicht ausnehmen und sagen, daß die 

Finanzierung noch nicht klar ist. Sie wissen, daß im Laufe der 
nächsten neun Monate die Erstentscheidung Ober den Euro

fighter auf Sie iukommt. Sie wissen genausogut daß es eine 
formale Seite gibt- federführend ist der Bundestag- und 
eine politische Seite. Da sind Sie gefordert. Sie können sich 

nicht davor drUcken, sich aus der Situation herausreden und 

sagen: ln Speyer gibt es doch nur den Airbus.- Herr Lais kann 
den Versuch machen, aber Sie können es nicht. 

(Ministerpräsident Beck: Na, na!} 

Ich denke, in camera caritatis- frei übersetzt: im Hinterkopf 
-: Stimmen Sie zu. M, Es ist mittlerweile kritisch, und Sie haben 

sich eben auch sehr vorsichtig geäußert. Herr Dieckvoß sprach 

von ethischer Verpflichtung bezüglich der 18 Millionen. Le~ 
senSie einmal nach, was Herr Lais und Herr Heinz gesagt ha

ben! Da klingt es dann ganz anders- direkte Subvention. Ich 

kann nur sagen: Alkan läßt grüßen. Sie wissen, daß Sie auf~ 
passen müssen. Deshalb rate ich Ihnen, auch bei Presseerklä-
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rungen und bei der Beantwortung Kleiner Anfragen etwas 

vorsichtiger zu sein 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: •. 
Sehr gut!) 

und nic.ht nur die Sucht nach der großen Erfolgsmeldung im 
Sinne ..,Wir sind die Größten!" in den Vordergrund ·stellen, 

und das von morgens bis abends. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist das erste 

Thema der Aktuellen Stunde abgeschlossen .. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AK!UELLEN STUNDE auf: 

,.Atomwaffen in Rheinland-Pfalz" 

auf Antrag. der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7091· 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Michael Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute ist der Anti

kriegstag. 

(Mertes, SPO: Ich wußte es, 
ich wußte es!) 

Der Tag, an dem sich Millionen an die grauenhaften Bilder 
des Krieges erinnern, an dem der Schrecken in Bosnier"! unaus

sprechlich wird. Wir erinnern daran~ daß 50 Jahre riach dem 
Zweiten Weltkrieg und sechs Jahre nach dem Ende des kalten 
Krieges in unserem Bundesland eine LadUng der furchtbar

sten Waffenart lagert, die der Mensch je erfunden hat. 

Mit dieser Aktuellen Stunde wollen wir erreichen, daß die 

Menschen im Lande erfahren, was an atomaref!i Vernich
tungspotential im Lande lagert nachdem wir immer gehört 
haben, es werde abgerüstet, abgerüstet, abgerüstet. Wir 

wollen erreichen, daß sich alle Fraktionen des Landtags ge
gendie Lagerung der großen Anzahl von Atombomben aus
sprechen. Wir wollen erreichen, daß diese Landesregierung 

energische Schritte unternimmt, damit die Atomwaffen bei 

uns im Bundesgebiet und in der ganzen Welt entfernt und 
unschädlich gemacht werden'-_ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die insgesamt in Europa lagernden Bomben sind aus dem Be
wußtsein der Öffentlichkeit verschwunden. Nach einer neue-

sten Studie von Greenpeace international.,Die 520 vergessse

nen Bomben" lagern von 110 Atomwaffen in der Bundesre
publik 90 in Rheinland-Pfalz. Damit sind wirder Atomwaffen

träger der Nation geblieben: 50 in Ramstein, 30 in Spang· 
dahlem und 10 in Büchel. Sie liegen zum Teil in Bunkern. Sie 

liegen in sogenannten Atomwaffengrüften-eineAssoziation 

z._um_ Fri'?c!hof -~ um jederzeit, wenn benötigt, an Flugzeuge 

gehängt und d~n!J abgeworfen zu werden. Dazu sind sie da
wenn das Militäres befiehlt und für richtig hält. 

(Mertes, SPD: So etwas von 
verkürzt und böse!) 

Zusammengerechnet sind es mindestens 400 Kilogramm Plu
tonium. Das ist fast eiOe halbe Tonne, die hier bei uns lagert. 
Zum Wohle der Mensc.hheit? Wenn wir dies, um ein Bild zu 

geben, auf di~. Einwohner unseres Landes umrechnen, so 
wird laut wissenschaftlicher Studie ein halbes Kilogramm aus

reichen, um alle Einwohner des Landes nac.h dem Einatmen 

von Plutonium an Lungenkrebs sterben zu lassen. Die 390 Ki
logramm reichen für die halbe Welt. 

Diese B-61-Bomben werden als "leichte nukleare Mehr
zweckbomben" bezeichnet. Von diesen sind bei uns die Ty

pen 3, 4 und 10 _gelagert. Die brillante Nummer 10 ist die 
ne_ueste. _ S[e wurdE;o nach 1990 produziert und ist makabrer
weise aus dem Sprengkopf der Pershing ll gemac.ht. Das ist 

diejenige Rakete, die hier mit großem Friedens-Tamtam ab~ 

gezogen und in den USA renoviert wurde. Jetzt lagert sie 

wieder bei uns als Fliegerbombe. Man zieht die Raketen ab, 
läßt sich feiern und lagert sie _dann heimlich_ wieder bei uns, 
Das ist natürlich auch eine Art Friedensdien,st. 

Diese genannten Bomben haben vermutlich eine Spr~ngkraft 
von maximal SO Kilotonnen. Wenn wir einen Vergleich mit 

der Hiroshima-Bombe ziehen, die eine Sprengkraft von 
13,5 Kilotonnen hatte: Welche Wirkung hat dann w vergli
chen mit dem Höllenfeuer von Hiroshima -eine etwa 6,6mal 

stärkeie Bombe, wie sie in Ramstein liegt? Allein davon lie

gen 50 dort. Für mich persönlich ist dies unvorstellbar, ln Zah
len genannt, e~tspricht das etwa 533 Hiroshima-Bomben, 

wenn man bedenkt, daß hier im Lande eine Sprengkraft von 
7 200 Kilotonnen gelagert wird. Das allein muß man sich ein· 
mal vorstellen, und das in diesem einzigen Bundesland. 

Es sind nicht nur Qie Amerikaner, die diese Bomben abwerfen 
würden,. sondern es stehen inzwischen zwei bis vier deutsche 

mit Atombomben beladene Tornados immer noch startbe

reit, um im Angriffsfall aufzusteigen. Man fragt sich, gegen 
we!'1 sie aufsteigen sollen und wer uns überhaupt mit atoma

rem Krieg bedroht. Dieses Atombombenarsenal gehört im

mer noch zur nuklearen Strategie der NATO, die niemals auf 
_ den Erstschlag_mit A_t_q_rnQQ.mben verzichtet hat. Das iSt heute 

noch gültige Doktrin. Diese Doktrin muß abgeschafft wer
den._ Die Bomben müssen abgezogen urid endgelagert wer
den. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wir sind der Meinung, es kann nicht hingeno:mmen werden, 
d,aß Rheinland-Pfalz vom Flugzeugträger der NATO zum 

Atom-U-Boot umgewandelt wird. __ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Joachim 

Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was 

kann eigentlich Sinn dieser unaktueUen Stunde sein? 

(Frau Frits,he, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Heute ist Antikriegstag!} 

Man hat gespUrt, daß es mühsam an'l oatum herbeizitiert 

war. Was wir hier vorgetragen bekommen haben, sind 
Kenntnisse, die wir alle haben. Im Grunde war kein neuer 
Punkt dabei, außer der Wiederholung der dauernden Angst: 

"Hiroshima und da werden Bomben an ein Flugzeug gehängt 
und abgeworfen." Das ist nichts anderes als die Wied_erho
lung von gestern, von vorgestern und vori vorvorgestern. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Henke, es ist dieses Parlame.nts nicht würdig, so damit 
umzugehen. Eigentlich hätten wir von Ihnen und von jedem, 
der über dieses Thema in der Aktuellen Stunde spricht, er
warten dürfen, daß er sich über die Frage der Funktion der 
Atomwaffen in Mitteleuropa zumindest einen seriösen Ge

danken entlocken läßt. 

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

Man hätte zum Beispiel verkürzt erwarten können, daß Sie 
das Eing_eständnis zugelassen und gesagt hätten: Es ist rich
tig, daß in den letzten 50 Jahren die politische Waffe "Atom
_bombe" mit dazu beigetragen hat, daß große Kriege in Euro
pa und in der Weltaufgrund der Abschreckung nicht stattfin
den konnten. Ein bißchen hätten Sie das anklingen Jassen 
dürfen. 

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

Sie hätten außerdem sagen müssen: Wir wissen, daß die 
Deutschen keine produzieren und auch keine haben, sondern 
daß Atomwaffen in Deutschland und in Europa NATO
Waffen sind.- Unausgesprochen steckt doch hinter Ihrer De
batte immer wieder das gleiche: Austritt aus der NATO, Erst
schlagskapazität. 

Meine Damen und Herren, das mag einmal modern gewesen 
sein. Aber in welcher Zeit leben wir denn eigehtlich? Die Po-

Jen wollen in die NATO, ebenso die baltischen Staaten und 
die Tschechen. Wir, die wir wissen, daß Alleingänge in MitteJ
europa sehr gefährlich sind, würden dann als Konsequei')Z 
von Diskussionen, wie Sie sie entfachen, im Alleingang aus
treten? Dümmer kann man keine Außenpolitik anlegen. Das, 
was Sie hier erzählen, würde Herrn Fischer auf die Barrikaden 
treiben. 

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

und bei der CDU
Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Henke, wenn Sie gesagt hätten, wir streben ein Ziel an, 
bei dem Nichtatommächte künftig in Friedenszeiten keine 
Atomwaffen lagern, wie zum Beispiel Norwegen oder D~ne
mark, dann hätte Ihr Beitrag noch eine Perspektive gehabt. 
Aber noch nicht einmal das haben Sie gesagt. Sie haben sich 
ganz alleine auf Angstmachen, auf Polemik und auf vorder
grUndige Argumentationen verlassen. 

Der andere Punkt, über den man diskutieren kann, ist natOr
lich die Frage, daß man in Nichtatommächten in Friedenszei
ten keine· Atomwaffen lagert. Diese Frage wird durchaus dis
kutiert. Wer das aber wiederum vor dem Kontext einer Au
ßenpolitik, der eine gemeinsame Architektur der Sicherheit 
zugrunde liegt, sieht, muß, nachdem wir gestern über Atom
_waffenversuche der Franzosen gesprochen haben, ebenfalls 
die Frage stellen: Wenn wir die NATO-Waffen aus Deutsch
land herausholen, wer ist dann sozusagen der nächste Part
ner, was diesen Punkt der Sicherheitsarchitektur angeht? 
Dann mü.ssen ~ie mit Frankreich oder England reden. Aber so 
weit denken Sie bei Ihrer Argumentation gar nicht, weil es 
nur darum geht, neues Öl in altes Feuer hineinzukippen. Das 
ist die ganze Essenz Ihrer Diskussion. 

Ich kann nur sagen: Wenn wir uns im Parlament nicht lang
sam wieder dahin bewegen, aktuelle landespolitische Fragen 
in den Mittelpunkt von Aktuellen Stunden zu stellen, dann 
werden wir zu einer Schwatzbude über Themen, bei denen 
wir keine Konipetenz haben und bei denen wir im Grunde 
genommen keine weiterführenden Ziele darstellen können. 
Herr Henke, Sie müssen damit zuerstanfangen I 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Kollege KCl,rl Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
kann dem Kollegen Mertes, was die Bewertung dieser Aktua
lität oder Scheinaktualität betrifft, nur zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Ich hoffe, ich muß meine ReC:Ie-:Zelt riidit\iOII iri-Anspruc::h neh
men. Ich frage mic:h allerdings- Herr Koll.ege Henke und die 

GRÜNEN insgesamt -: Welche Themen werden Sie bringen, 

wenn Ihnen diese Spielzeuge durch die Entwicklung wegge
nommen werden? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN) 

Ich will auf folgendes hinweisen: Die GRÜNEN haben im März 

einen Antrag zum Thema nlagerung von Atomwaffen in 
Rheinland-?falz" in den Innenausschuß eingebracht. Der An

trag ist am 20. Juni dieses Jahres, .also vor wenigen Wochen, 
im lnnenaussd1Uß abschließend mit ZJJstimmuri_g der a_r~trag

stellenden Fraktion behandelt worden. 

Herr Kollege Henke, es ist nur eine Frage offengeblieben: Ih

re .,Ente", die Sie in die Welt gesetzt haben, in Belgien wür~ 
den von der belgischen Regierung die Sta11dorte fü~ Atom
waffen bekanntgegeben. - Ihre ,.Ente" ist das einzige, was 
geblieben ist. Es ist dem Innenminister zu danken, daß er die
se Frage beim Bundesverteidigungsministerium hat abschlie
ßend klären l!'lssen mit der Feststellung: Auch in Belgien wird 
die Lagerung v:on Atomwaffen weder bestätigt noch demen
tiert. Ebensowenig werden Ang~ben l)ber die Zahl und die 
Art der Munition sowie Ober die Lagerorte und d_eren Anzahl 
gemacht.- Das ist die Auskunft. Herr Kollege Henke, das ist 
das Ende Ihrer parlamentarischen Initiative. 

Dann bringen Sie das wie ,..das Sauerkraut der Witwe Bolte" 
wieder: Wofür sie besonders schwärmt, wenn es wieder auf

gewärmt. -Das ist Ihr Verfahren. 

Die Regierung von Belgien hat auch erklärt, daß sie sich, um 
ihre Solidarität mit _den N_ATO~Partnern_~ym AJJ_sdru~K zu 
bringen, vor einiger Zeit schon bereit erklärt hat, der NATO 
einerseits für etwaige Aufträge, für die Atomwaffen vQrgese
hen sind, Flugzeuge zur Verfügung zu stellen und anderer
seits die für die Lagerung von amerikanischen Atomwaffen 
erforderlichen Einrichtungen bereitz_ystellen. Das _sagt ein 

kleines Land wie Belgien. Darüber sollte man meines erach
tens auch einmal nachdenken. 

Jn diesem Kontext muß weiter festgestellt werden: Im Weiß
buch, Ziffer 414, heißt es: .,Die taktischen Nuklearwaffen, die 
auf europäischem Boden verbleiben, wurden um etwa 80 % 

gegenüber dem Stand am Ende des k.a lten Kriegs reduziert." 
Eine solch positive Entwicklung, die wir alle wollen, paßt Ih
nen nicht. Dadurch werde-n Ihnen die Spielzeug~ aus der 
Hand genommen. 

Ich kann nur den Präsidenten darum bitten, daß künftig 
ernsthaft geprüft wird, ob wir für Ihre Anträge unse-re wert
volle Zeit vergeuden. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich außero~dentlic.h für die Anregung, aberSie 
_können d_avon ausgehen, daß das zu jeder Zeit ernsthaft ge
prüft wird. 

Herr Kollege Dieckyoß, Sie haben das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

He~r Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Fraktlon __ ßÜNPNI_~_99[DIE GRÜNEN stützt sich bei ihrem An

_ _tr_ag ~L!L~ne_A~t~ell~ Stunde zum Thema "Atomwaffen in 
Rheinland-Pfalz" auf eine Greenpeace-Studie vom 
18. April1995, wonach in Rheinland-Pfalz an den Standorten 
Büchel, Ramstein und Spangdahlem amerikanische Nuklear
waffen_gelagert seien, und zwar in Büchel zehn, in Ramstein 
50 und in Spangdahlem 30. Aus eigener Kenntnis können wir 
diese Angaben weder bestätigen noch widerlegen, 

Der rheinland-pfälzische Innenminister hat in der vom Kolle
gen Geimer bereits genannten Sitzung des Innenausschusses 
am 20. Juni 1995 mitgeteilt, er habe den Bundesminister der 
Verteidigu!lg um eine diesbezügliche Stellungnahme gebe
ten. Der Bundesverteidigungsminister habe geantwortet, die 
Bundesregierung messe dem Schutz und der Sicherheit der in 
der Bundesrepublik Deutschland lagernden Nuklearwaffen in 
Überei~stimmußg mitden Bündnispartnern, unabhangig von 
V~ränderungen in der sicherheitspolitischen Lage, zu jeder 

Zeit, auch nach dem Ende des kalten Kriegs, höchste Bedeu

tung zu. Zur Gewährleistung des möglichen Höchstmaßes an 
Schutz ~nd Sicherheit dienten die infrastrukturellen, techni
schen und verfahrensmäßigen Maßnahmen, insbesondere 
clie Mittel d_~r_Ge_heil'!lhaltung, dazu, rechtswidrigen Angrif
fen auf gelagerte ~uklearwaffen und damit möglichen Risi
ken fü_r die Bevölkerung und die Umwelt vorzubeugen. Die 
Bundesregierung werde entsprechend der unverändert gülti
gen Geheimhaltungsregelung des Bündnisses und in Überein
stimmung mit qer Praxis aller Bundesregierungen auch in Zu
kunft insbesondere aus Sicherheitsgranden bei dem bewahr
ten G~heimhaltungsgrundsatz bleiben und keine Auskünfte 
Ober Lagerorte geben oder zu entsprechenden Vermutungen 

~tellung nehmem. 

ln der Tat entspricht diese Verlautbarung des Bundesverteidi

gungsmi~i~e_riui'T1~ der Politik früherer Bundesregierungen. 
Ich darf daran erinnern, daß die rheinland-pfälzische Landes
regierung am 8. Dezember 1988 auf eine parlamentarische 
Anfrage mitgeteilt hat, die Bundesregierung nehme aus Si
cherheitsgrllnden und in Übereinstimmung mit NATO
Gehe_imha\tungsvorschriften zu Angaben und Fragen zur La

gerung von Nuklearwaffen und Bewegungen von solchen 
Waffen grundsätzlich nicht Stellung. 

Unabhängig davon, ob vor diesem Hintergrund die Angaben 
im Greenpeace-Papier vom 18. April 1995 best:itigt oder wi-

• 
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derlegt werden könnten, ist daran zu erinnern, daß Deutsch
land von jeher auf die Produktion und Anwendung von 
Nuklearwaffen verzichtet hat. 

Weiter gilt für die F.D.P. grundsätzlich folgendes: Die in den 
START-I- und START-li-Verträgen enthaltenen Abrüstungsver

pflichtungen in bezug auf Nuklearwaffen müssen verwirk
lkht werden. Die F.D.P. setzt skh für die Schaffung eines in

ternationalen Fonds zur Vernichtung von Kernwaffen ein; 
denn nicht jeder Kernwaffenbesitzer ist selbst dazu in der La
ge. Die freiwerdenden Mengen a_n Waffenplutonium sollten 
der Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde in 

Wien untec~tellt werden. Die Regeln des Nichtverbreitungs

vertrags müssen verschärft u~d die Bereitschaft zu einem Bei
tritt erhöht werden, weil die Gefahr der unkentreliierten 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und der ent
spre<.henden Technologie eine weltweite Bedrohung von Si
cherheit und Stabilität darstellt. 

Schon heute hat sich diese Gefahr durch den Zerfall der 
Sowjetunion uod das hierdurch bedingte Entstehen von vier 
Nachfolgenuklearmächten - Rußland, Ukraine, Kasachstan 
und Weißrußland-sowie durch Staaten, von den;n man ver
mutet, daß sie in der Lage sind, Nuklearwaffen herzustellen, 
zum Beispiel Indien, Pakista.n und Israel, deutlich erhöht. Der 
Nichtverbreitungsvertrag, d~r in diesem Jahr ausläuft, muß 
auf unbegrenzte Zeit verlängert werden. 

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

Dazu gehören bessere Überprüfungsmöglichkeiten, die Stär
kung der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, die 
konsequente Anordnung von Sanktionen bei Verst?ßen und 
die Schaffung regionaler Kontrollsysteme. Auf diesem Weg 
der kontrollierten nuklearen Abrüstung wollen wir weiter

schreiten. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Innenminister Walter Zuber. 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Sprecher der Regierungsfraktionen und der CDU-Fraktion ha
ben das zur Thematik Notwendige gesagt. Die Landesregie

. rung kann sich dem vollinhaltlich anschließen. Es wäre nur 
eine Wiederholung. Ich habe deshalb die wohlvorbereitete 
Rede am Tisch gelassen, weil ich denke, daß Sie dadurch in 
die Lage versetzt werden, sich wichtigen Themen zuzu
wenden. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein
mal Herr Henke. 

(Mertes, SPD: Herr, steh' uns bei!) 

Ihnen stehen noch dreieinhalb Minuten zurVerfUgung. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon bemer
kenswert, wie von "Spielzeugen" und von einem ,.unwichti
gen Thema" gesprochen wird. Eine Nuklearbombe ist auch 
etwas völlig Kleines und Häßliches und gar nicht beachtens
wert. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Die Landesregierung macht auch den Versuch, von diesen 
ganzen Sachen abzulenken. Ich finde es schade, daß es nicht 
gelingt, über die Parteigrenzen hinweg die Abscheu auszu
drücken, daß solche Waffen noch bei uns und anderswo la
gern, daß sie noch hier und anderswo gewartet werden 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

und daß es immer noch eine Doktrin gibt, die sich vorbehält, 
zuerst diese Waffen einzusetzen. 

(Zurufe aus dem .Hause) 

Es wird sicher die Rhein land-PfälzerWählerinnen und Wähler 
interessieren, daß eine Bedrohung von diesen Bomben natür
lich auch im Frieden ausgehen kann. Sie werden bei uns ge
wartet. Sie werden durch das Land transportiert. 

(Mertes, SPD: Na und? Das wäre doch 
ein gefundenes Fre_ssen für Sie! Sie 

warten auf dieses Fressen!) 

Macht es Ihnen nichts aus, wenn diese herunterfallen? 

(Vizepräsident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

Da wird nichts freigelegt. Wir wissen alle, daß Sie immer nur 
die Doktrin der NATO-Nuklearstrategie vertreten und daß Sie 
das, was der Verteidigungsminister offenbar will, auch alle 

wollen, daß wir nämlich die nukleare Möglichkeit beibehal
ten. 

Wir sind der Meinung: Eine konsequente Friedenspolitik muß 
die endgültige Abschaffung und die endgültige Entsorgung 
dieser Nuklearwaffen betreiben. 

(Geimer, CDU: Lügen!) 
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Dazu sind wir als Landespolitiker auch aufgefordert. Wie oft 
irt in diesem Hause über Verteidigungspolitik, über den Flug
zeugträger der NÄTO diskuktiert worden? 

Da hieß es auf einmal nicht, das ist nicht Landessac.he. Aber 
wenn es Ihnen uni'lngenehm wird u!"ld Sie keine Stellungnah

me abgeben wollen, wenn Sie nicht eindeutig klar sa~en, wir 
wollen, daß sie herauskommen, dann ist das natürlich nicht 
opportun, daß wir das zum Thema ma~hen.·Solange Sie das 
nicht tun, werden wir das wei~er als konsequente Friedenspo
litik zum Thema machen. Es ist sogar unsere Pflicht, diesen 
Teil der rheinland-pfälzischen Bevölkerung zu vertreten, der 

auch mit uns dieser Meinung ist. 

Nac.hdem wir das vor einigen Wochen veröffentlicht haben, 
kamen Anrufe und Schreiben. Die Bevölkerung wußte gar 
nicht, daß so etwas hier lagert. So raffin_iert ist das verschlei
ert worden. Den Leuten ist erst einmal klargeworden, was 
überhaupt noc.h los ist. Das mag für die Mitglieder dieses 
Haues, die alles wissenr nicht zutreffen. Aber die Greenpeace
Studie haben Sie auch nicht gekannt. Diese haben Sie wahr
scheinlich jetzt noch nicht vorliegen. Ich kann Ihnen die Fax
Nummer in Washington geben, wo man sie bekommen kann. 
ln dieser Studie steht nämlich noch mehr. Darin steht. daß ge
nau das passiert ist, was eingetreten ist, daß raffinierterweise 
die Bomben vergessen werden sollten und daß man sich gar 
nicht mehrdaran erinnern will. Deshal_b ist t?S w_i~htig, __ daf? "'Y!r 
immer wieder einmal davon sprechen, um der Bevölkerung 
klarzumachen: Hier muß man noch aktiv werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 
Aussprache zu dieser Aktuellen Stunde. 

Meine Damen und Herren, gemäß Absprache rufe ich jetzt 
die Punkte 20~21. 22 und 23 der Tagesordnung auf: 

••. tes Landesgesetz zur Änderung der 
Verfassung für Rheinland-Ptatz 
Gesetzentwurfder Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/6972-
Erste Beratung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P 

-Drucksache 12/6973-
Erste Beratung 

·-tes Landesgesetz zur Änderung des La11desgesetzes 
über den Verfassungsgerichtshof 

Gesetzentwurf der Fraktion ~er CDU 
-Drucksache 12/7080-

Erste Beratung 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Untersuchungsausschußgesetzes 

~esetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache.12/7081-

Erste Beratung 

Außerdem rufe ich noch den folgenden in die Tagesordnung 
aufgenommenen Punkt auf: 

••. tes Landesgesetz zur Änderung der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/7121 -
Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten pro 
Fraktion vereinbart. 

Ich eröfffle die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 
Museheld zur Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktio
nen der SPD und F.D.Pdas Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident~ meine sehr geehrten Damen und Herren! Ent
schuldigen Sie, daß ich, weil die Debatte sehr schnell beendet 
worden is_t, ein wenig außer Atem bin. 

Wir befassen uns heute mit einem Landesgesetz zur Ände-
rung der Verfassung für Rheinland-pfalz. Das ist ein Gesetz
entwurf der SPO und der F.D.P. Das Ganze geht auf die Bera
tungen in der Enquete-Kommission zurück, die wir gemein
sam in der 5·. Sitzung dieses Landtagsam 15. August 1991 ein
gesetzt hatten. 

Ziel und Aufgabe dieser Kommission sollte trotz eines offe
nen und weit formulierten Einsetzungsbeschlusses nicht die 
Totalrevision der Verfassung sein, sondern ihre Reform in den 
Bereichen, wo unsere Verfassung durch gesellschaftliche und 
verfassungspolitische Entwicklungen überholt ist. 

Im wesentlichen haben wir uns mit folgenden Punkten be
schäftigt: Ausbau der Bürgerbeteiligung, Gleichstellung, 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Ehe-, 

Familien- und Kinderrechte, sonstige Grundrechte, öffent
liche Pflichten und Staatsziele. ·Wir haben uns mit dem Land
tag und_ seinem Verhältnis zur Landesregierung, mit der Ver

fassungsgerichtsbarkeit und den Fragen, die sich durch ein 
Zusammenwachsen Europas stellen, beschäftigt. 

Diese Enquete-Kommission hat einen Abschlußbericht vorge
legt und verschiedene Änderungen der Landesverfassung, 
und zwar mit unterschiedlichen Mehrheiten, empfohlen. Wir 
greifen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf diese Vorschlä
ge auf. 
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Lassen Sie mich etwas zum Gang des Verfahrens sagen. Nach 

Abschluß der Beratungen in der Enquete-Kommission gab es 

Gespräche mit der CDU. Die Gespräche wurden von der SPD, 

der F.D.P. und der CDU geführt. Dies war flir die GRÜNEN 

Veranlassung, zu erklären, sie würden ausgegrenzt. Auf den 

ersten Blick scheint das richtig. Deswegen sind die Journali

sten auch auf diese Behauptung hereingefallen. Ich kann sa

gen: Vorsicht bei den Presseerklärungen der GRÜNEN, auch 

wenn sie auf den ersten Blick als richtig erscheinen. 

Meine Damen und H~rren von den Medien, es sollte Ihnen 

eine rote Lampe aufleuchten. 

Her-r Henke, Sie gefallen sich in der Rolle des Märtyrers. Herr 

Henke, Sie gefallen sich darin, aber es gibt durchaus einleuch

tende, einfache und sachliche Gründe dafür, daß es so gelau-
fen ist, wie es gelaufen ist. Eine Verfassungsänderung geht 

nun einmal nur mit der CDU. Das ist Voraussetzung. Daß wir 
bei diesen Gesprächen unseren Koalitionspartner nicht außen 

vor Jassen, ist selbstverstilndlich. Selbstverständlich ware es 

passiert, wenn wir zu einem Ergebnis gekommen wären, daß 

wir anschließend auch mit Ihnen gesprochen hätten. So ein

fach ist das. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

. Danke für di_e Ehre! Aber 

verpaßt ist verpaßt!) 

Es ist dan'n kritisiert und auch in der Öffentlichkeit die Forde
rung der CDU nach einer Änderung der VerfassUng diskutiert 

worden, daß nämlich die Zahf der Abgeordneten deutlich re

duziert werden müßte. Meine Damen und Herren, es wäre 
sträflich gewesen, wenn wir in der Enquete-Kommission dar

über nicht nachgedacht hätten. Ich darf mit Genehmigung 

des Herrn Präsidenten zitieren, daß der Kollege Dr. Volkert 

sich als erster der CDU bei diesem Punkt gemeldet hat. Das 
Protokoll vermerkt folgendes: ,.Abgeordneter Dr. Volkert 

teilt mit, die CDU-Fraktion habe bei ihrem Simmerner Ent
wurf dieses Thema diskutiert und an eine gewisse populäre 
Verringerung gedacht. Es sei aber wohl ohne eine grundle

gende Diskussion der Stellung der Abgeordneten nicht mög
lich, darüber vorab zu entscheiden." Wie recht er hat._ 

Dieses Thema ist ausführlich diskutiert worden. Zum Ende der 
Diskussion vermerkt das Protokoll folgendes: .,Vorsitzender 

Abgeordneter Muscheid stellt abschließend fest, man könne 
also mit breitem Konsens die Beratung der Nummer-1 -Zahl 

der Abgeordneten - beenden. Es könne festgestellt werden, 
daß Handlungsbedarf in der F_rage der Verringerung der Zahl 

der Abgeordneten nicht bestehe. uSoweitdas Protokoll. 

Selbstverständlich - das ist auch unsere Auffassung - kann 

man über- die Zahl der Abgeordneten reden. Man muß sie 
aber in den Zusammenhang einer umfassenden Parlaments
reform stellen, weil jede Verringerung der Zahl der Abgeord

neten auch Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit des Parla

ments, insbesondere der Fraktionen, insbesondere der klei-

nen Fraktionen, hat. So einfach geht das nach unserer Auffas
sung nicht. 

Nun hat Herr Kollege Böhr das sozialistische Marterwerkzeug 

der Wirts eh aftsverfassung angeprangert. 

(Böhr, CDU: Sehr gut!) 

Er verlangt daß die Sozialisierung, die dort voi'gesehen sei,, 

Weg müsse. Herr Böhr, ich meine, als Nichtjurist kann man es 

Ihnen verzeihen, daß Sie nicht_ wissen, daß im Bereich des 

Wirtschaftsrechts der Landesgesetzgeber kaum noch eine 

Kompetenz hat. 

(Böhr, CDU: Das weiß ich sogar 
als Nichtjurist!} 

Einfaches Bundesrecht bricht Landesrecht. Gerade was die 
Wirtschaftsverfassung angeht, haben wir eine sehr breite Re

gelung auf Bundes,gesetzebene. Aber hier kommt noch hinzu 

-das hätten Sie wissen müssen-, daß Artikel 15 unseres gel
tenden Grundgesetzes genau den gleichen Wortlaut hat wie 

der von Ihnen kritisierte Artikel. 

(Böhr, COU: Dasmachtdie Sache 
doch nicht besser!) 

Als Trierer sollten Sie aber vielleicht die Möglichkeit haben, 
sich an kompetenter Stelle- zur Not kann ich Ihnen auch die 

entsprechenden historischen Unterlagen zur Verfügung stel

len - beim Trierer Bischof in seinen Archiven zu informieren. 
Dann werden Sie feststellen! daß gerade der Bischof von Trier 

und seine Mitarbeiter, unter anderem der spätere Kardinal 
Höffner, sehr intensiv an der Erarbeitung unserer Verfassung 

und auch der Wirtschaftsverfassung beteiligt waren, daß das 

nämlich zum Teil kat~olische Soziallehre pur ist, 

(Böhr, CDU: War I) 

von Oswald von Neii-Breuning mit beeinflußt und auch in Ih

rer Parteiengeschichte - Ahlener Programm - dokumentiert 

worden ist. Warum schämen Sie sich eigentlich Ihrer Vergan
genheit? An Ihrer Stelle würde ich mich über diesen Teil Ihrer 
Parteiengeschichte freuen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Schnarr, CDU: Dann ist der Franz von 

Assisi.noch erwähnt!
Pörksen, SPD: Sie aber nichtÖ 

Dann frage ich mich: Wieso kommen Sie zur Wirtschaftsver~ 

fassung ausgerechne-t mit Vorschlägen, obwohl Sie wissen 
könnten, daß wir auf diesem Gebiet kaum etwas bewegen 

können? .Wenn ich mir beispielsweise die Verfassung ansehe 
und lese in Artikel38- der Schulartikel -: ,.Bei der Gestaltung 

des höheren Schulwesens ist das klassisch-humanistische Bil

dungsideal neben den anderen Bildungszielen gleichberech

tigt zu berücksichtigen"-, dann fällt mi~ als Schüler eines frü-
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heren humanistischen Gymnasiums zunächst einmal ein, ob 

das, was wir heute noch an humanistischem Gymnasium ha

ben, den Vorstellungen der Verfassungsväter und -mütter, 
falls es solche gegeben hat, überhaupt entspricht 

(Böhr, COU: Leider nicht mehr!) 

und inwieweit man überhaupt noch davon reden kann, daß 
in unserer gymnasialen Landschaft dieses ideal gleichberech

tigt neben anderen Schulen steht. Da klafft die Verfassungs· 

Wirklichkeit erheblich auseinander. Ich meine, da könnte man 

auch über Änderungen nachdenken. 

(Böhr, CDU: Da haben Sie recht!} 

Wenn ich in Artikel 33 lese: "Die Schule hat die Jugend zur 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: " 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie

ber Herr Kollege Muscheid, es fällt mir nicht ganz lei.cht,lhren 

doch sehr s~lektiven Ausführungen zu der Entwicklung des 
Naturrechtsdenkens in den letzten 50 Jahren an dieser Stelle 

nichts zu entgeg~en. ~ber ich muß es mir verkneifen, weil wir 
nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben, heute in ei

nem ersten Schritt dieses schwierige Thema miteinander zu 
erörtern, bei dem ich glaube- das habe ich auch ein bißchen 
Ihren Worten entnommen-, daß alle Seiten gut beraten sind, 

Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung u.od Duldsamkeit, wenn sie _im Blick behalten, daß die Erörterung dieser frage 

Rechtlichkeit und Wahrhaftigkei~,_ zur Jj~_9_~_Z1:1 \[ol~u-~~ ~el- _ -~~~!_1_<~'2:"-.!~~~e~or~-e~lich macht als das normale politische 
mat, zum VerantwortungsQ_ewußtsein für Natur und Umwelt, Alltagsgeschäft, das uns in diesem Hause auch in den letzten 
zur sittlichen Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und in frei- drei Stunden beschäftigt hat. 
er, demokratischer Gesinnung im Geiste der Völkerversöh
nung zu erziehen"' -,dann frage ich mich, ohne das jetzt be
werten zu wollen, was dort gesagt ist, ob man das heute 

noch so formulieren wUrde. 

Ich meine nur, wir sollten uns darauf beschränken, daß wir 
Verfassungsänderungen dort vornehmen, wo sie auch etwas 
für die Menschen in unserem Land bewirken. Wir sollten vor 

allen Dingen mit Schüssen aus der Hüfte vorsichtig sein. Da
für ist Verfassungsrecht zu kompliziert. 

Wir greifen mit dem Vorschlag, der Ihnen vorliegt, das auf, 
was eine Zweidrittelmehrheit in der Kommission gefunden 
hat, und das, bei dem die F.D.P. bei dieser Zweidrittelmehr
heit mit dabei war. Wir meinten, wenigstens das sollten wir 
umsetzen. Dabei verzichten wir als SPD-Fraktion auf vieles 
aus unserer Sicht Wünschenswerte, Aber im Interesse eines 
breiten Konsenses meinten wir, wir sollten so vorgehen. 

Meine Damen und Herren, wir waren uns alle einmal darüber 
einig, daß die Verfassung geändert werden soll. Die Bürger 

würden es nach unserer Auffassung nicht verstehen, wenn 
wir nicht wenigstens das ändern, was zwischen uns unstreitig 
war. 

Lassen Sie mich eine Warnung zum Schluß meiner Ausführun
gen aussprechen. Angesichts der bevorstehenden Landtags
wahl versuchen wir immer - das ist teilweise bei den Abge
ordneten schon ins Blut Ubergegange_n -, Wettbewerbsvortei
le Zu erringen~ Ich meine, daß gerade unsere Verfassung zu 
schade ist, um als Wahlkampfthema gebraucht und damit 
mißbraucht zu werden. 

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

Meine Dameri und Herren, dafür ist unsere Verfassung zu 
wichtig. 

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

Vor diesem Hintergrund -so denke ich - ist jetzt eine Situa
tion erreicht, i~ der es gilt, die Ergebnisse der Enquete
Kommission, die in intensiver und mehrjähriger Arbeit zu

stande kamen, nicht einfach unkritisch zu übernehmen, son
dern diese Ergebnisse zu würdigen und zu fragen, ob das, 

was eigentlich auch aus einer politischen und gesellschaftspo
litischen Perspektive mit einer Verfassungsreform - an

sprucl'lsvo~l formuliert-, einer Änderung der Verfassung- viel
leicht weniger anspruchsvoll formuliert- im Zusammenhang 
steht, jedenfalls mit dem, was wir vorhaben und was wir wol
len, tatsächlich verbunden werden kann, Meine Damen und 
Herren, fUr die CDU-Fraktion muß ich sagen, daß unser Ziel 
nach wie vor ist- an diesem Ziel werden wir festhalten -,daß 
wir auf jeden Fall eine Reform wollen, die diesen Namen auch 
verdient und nicht eine Verfassungsänderung um ihrer selbst 
willen. Diese fUhrt weder uns noch irgend jemand anders 
weiter. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir eine wirkliche Reform wollen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen von c!_en Koalitionsfraktionen, dann ist es für 
uns überhaupt nicht vorstellbar, dies bewerkstelligen zu kön
nen, ohne daß wir mit dem, was wir tun, und neben vielem 
anderem, was uns in den Diskussionen in den letzten Wochen 
in dieser Frage bewegt hat, wenigstens mit einem oder zwei 
Punkten auch eine zentrale politische Botschaft verbinden. 
Deswegen plädiere ich dafO:r, ein Projekt in Angriff zu neh

rt:~en, mit,de~ sich eine Botschaft an diejenigen verbindet, die 
wir mit dieser Verfassungsreform erreichen wollen. Wir ma
che-n doch die-se nicht für uns, sondern für die Menschen in 
Rheinlan_d-Pfalz, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

die ein Recht darauf haben, von der Politik zu erfahren und 

zu erleben, daß wir in der Lage sind, auf aktuelle Probleme 
angemessen und vernünftig zu reagieren. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Voraussetzung, dieses Ziel umzu

setzen und zu verwirklichen, ist in der Tat - ich sage das mit 

Blick auf die drei interfraktionellen Besprechungen zu denen 

wir uns, wie ich glaube, Herr Dieckvoß, zusammengesetzt ha

ben- nur möglich, wenn sich beide Koalitionsfraktionen dazu 

entschließen, sich in der einen oder anderen für uns entschei

denden Sachfrage auch tatsächlich zu bewegen. Mit der Poli

tik der Blockade werden wir dieses Ziel nicht erreichen. 

(Pörksen, SPD: Wer hat denn 
blockiert?) 

Deswegen kann meine Aufforderung heute nur sein, diese 
Bewegung in die Diskussion hineinzubringen. Lieber Herr 

Kollege Musc~eid, Sie haben die beiden Punk_te genannt. die 
für uns von einer übergebührlichen und in diesem Zusam

menhang entscheidenden Bedeutung sind. Ich will das hier 
noch einmal stichwortartig sagen, 

Es geht erstens um die Frage der Wirts.chaftsverfassung. Mei

ne Damen und Herren, der entscheidende Punkt ist nicht, ob 
sich eine Formu1ierung unserer Landesverfassu_ng möglicher

weise auch im Grundgesetz wiederfindet. Der ents..cheidende 

Punkt ist vielmehr, daß dieses Bekenntnis zur: sozialen Markt
wirtschaft, von dem ich am Ende der interfraktionellen Bera

tungen gehört habe, daß sich die beiden Koalitionsfraktio

nen mehr oder weniger uneingeschränkt hinter dieses Be
kenntnis stellen, dann aber auch wirklich für die gesamte 
Wirtschaftsverfassung dieses Landes prägend bleibt und nicht_ 

als Lippenbekenntnis und als hehrer Grundsatz oben mit an
steht und alles andere. was in der Wirtschaftsverfassung de
tailliert erörtert wird, von diesem Grundsatz völlig unberührt 

ist und von diesem Grund~atz völlig unberOhrt bleibt. ~as 

kann doch nicht das Ziel einer Verfassungsreform sein, die· 

wir uns vornehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, deswegen bleiben wir dabei: Wir 

wollen eine Wirtschaftsverfassung, die to;rtsächUc_h von dies.em 
Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft durchformt ist. 
Dieses Bekenntnis muß mehr sein als ein Lippenbekenntnis. 

(Beifall bei der CDU) 

Das haben wir im Moment noch nicht; 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

denn die von der Kommission empfohlene Fassung des Arti

kels 51 im Zusammenhang mit den übrigen Bestimmungen 
des Sechsten Kapitels wird der Bede-utung der sozialen 
Marktwirtschaft eindeutig nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gilt, diesen Widerspruch aufzulösen. E~ gibt Wege, dies zu 

tun. 

Meine. Damen und Herren, zu dem zweiten Punkt sage bitte 

keiner, er sei davon überrascht oder- was immer ich auch al

les da gelesen habe- überfallen worden. Wir sprechen von 

diesem Punkt seit Jahr und Tag. Wir wollen, daß die Zahl der 

Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags verringert 

wird. Wir glauben, daß eine solche Verringerung der Zahl der 
Abgeordneten in der heutigen Zeit das richtige und das an

gemessene Signal ist. Deswegen werden wir an diesem Ziel 

festhalten.lch finde, es ist nicht möglich, daß- ausgenommen 
DIE GRÜNEN- alle anderen Fraktionen unentwegt von dieser 

Stelle und von anderen Stellen aus die Verschlankung des 

Staates beschwören, anderen predigen, was sie tun sollen, 
um Bürokratie abzubauen, Genehmigungsverfahren zu be
schleunigen, um den Apparat zu verkürzen und zu verschlan

ken. wiihrend wir .selbst unentwegt nicht bereit sind, einen 
einzigen Beitrag ~u einersolchen Verschlankung selbst zu lei

sten. 

(Beifall der CDU) 

Das ist der.entscheidende Gn,md, warum wir an diesem Punkt 
festh~lten werden. 

Herr Kollege Muscheid, Sie haben das eine oder andere an 
Einwendungen vorgetragen. Ein solcher Beschluß würde im 

Jahr 2001 greifen. Wir schreiben jetzt das Jahr 1995. Meine 

lieben Kolleginnen und Kollegen, jetzt möchte ich zum hun
dertsten Mal eine Frage ~ellen: Man möchte mir bitte doch 

einmal nachvollziehbar klarmachen, warum diese sechs Jah
re, die noch vor uns liegen, bis dieser Beschluß greift, nicht 

a_usreichen, die Folgeprobleme, die sich aus einer Reduzie
rung der Zahl der Abgeordneten des Landtags mit Blick auf 
die Fraktionsstärke, mit Blick auf die Ausstattung der Abge

ordneten mit Apparaten und vieles andere mehr ergeben, zu 
klären. M_eine Damen und Herren, das ist- unter uns gesagt

als Argumentation lächerlich. Wir brauchen keine sechs Jah

re, um diese Probleme zu klären. Das kann man sehr schnell 

machen. 

Ich sage noch einmal ausdrücklich: Wir wollen keine Verän
derung des Wahlrechts.- Wir verbinden mit diesem Vorschlag 
ausdrücklich nicht eine Veränderung weg vom Verhältnis
wahlrecht hin zu einem Mehrheitswahlrecht, weshalb wir im
mer auch sehr klar gesagt haben: Wir wollen 75 Abgeordne

te plus die Zahl der Abgeordneten, die sich aus einem Über

hangmandat ergeben.- D"as ist unsere klare Zielvorgabe und 

unser klarer Wille. 

Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist, daß ich bis heute 
nicht ein einziges wirklic.h schlüssiges und überzeugendes Ar

gument gege-:t ~iese11 Vorschlag gehört habe. Ich füge hinzu, 
es gibt auch kein einziges wirklich schlüssiges und nachvoll
ziehbares Argument gegen diesen Vorschlag. Wir werden 
daran festhalten. 

Meine Damen und Herren, ich bitte, noch einmal zu überle

gen, ob es möglich ist, diese Entscheidung jetzt zu treffen. 

Wir werden uns nicht mit unverbindlichen Erklärungen zu-
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friedengeben, ~aß man gegebenenfalls, unter Umständen, 
nach Möglichkeit und vielleicht in der nächsten Legislaturpe

riode Ober all diese Fragen durchaus noch einmal re_den 

könnte, wenn dann die Zeit danach ist und alle Beteiligten es 
wollen. Das reicht nicht aus, um dieses Projekt, an dem wir 
festhalten werden, tatsächlich sicherz:u_stell_e_n_, Wir_ wollen die 
Entscheidung jetzt. Wir können sie jetzt treffen, wenn wir 

das wollen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Bitte ist. daß wir in diesem Sinne noch einmal mitein
ander reden sollten, daß sich die Koalitionsfraktionen in die
ser Frage ein bißc.hen öffnen und ein bißchen Entgegenkom

men signalisieren. Ich glaube, daß die Sachargumente ein
deutig zugunsten dieses Vorhabens sprechen. Wir haben dies 
in der Vergangenheit in aller Klarheit immer _wieder vorge

tragen. Es muß jetzt geschehen und nicht irgendwann an ei~ 

nem Sankt~Nimmerleins~Tag, weil die Chance jetzt besteht, 

diesen mutigen Schritt zu tun. 

Der lange Rede kurzer Sinn: Ich möchte die Koalitionsfraktio~ 

nen von dieser Stelle aus noch einmal auffordern, über den 

eigenen Schatten zu springen und sich in diesen beiden Fra~ 
gen zu bewegen.lch denke, das wäre ein Signal und eine Bot~ 
schaft. Das wäre eine Reform, die diesen Namen auch tat~ 

sächlich verdient. Ich kann nur sagen, der Landesgesetzgeber 
wäre gut beraten, darüber nachzudenken, was er alles unter 

diesem hohen Anspruch einer Reform an einzelnen Vorschlä~ 

genmiteinander verbindet. 

Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung: Die Tatsa~ 

ehe, daß ich sie an den Schluß stelle, zeigt vielleicht auch ein 
bißchen von der Gesprächsbereitschaft, die auf unserer Seite 
vorhanden ist. Ich will es aber in aller Klarheit sagen_: Ein_en 

Gesetzentwurf zu präsentieren und ausdrücklich zu behaup~ 
ten, dieser Gesetzentwurf gebe nicht mehr und nicht weni~ 
ger als den Zweidrittelkonsens wieder, der in der Enquete

Kommission gefunden wurde, und dann in einer Reihe_ essen
tieller, wichtiger Fragen das Parlament, die Opposition ~nd 
die Öffentlichkeit zu täuschen, das _ _ist i_o_d~_r _bis_h_e_t_fgen Ge

schichte des Landes ein einmaliger Vorgang l 

(Beifall der CDU

Zurufevon der SPD} 

Herr Kollege Muscheid, deswegen hätte ich von Ihnen einen 

Satz zu dieSem Thema erwartet. So kann man nicht miteinan
der umgehen, wenn man die Verfassung reformieren will. So 
schafft man übrigens auch kein Vertrauen in einer s_olch kriti

schen Situation. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist nicht ~hrl 
Wider besseres Wissen!) 

- Herr Schif~mann, Sie haben es noch nötig, diese Sache zu 

kommentieren. Ich lese Ihnen einmal vor, wie Sie sich einge

lassen haben. Sie haben "Schreibfeh]er" gesagt. Meine Da~ 

men und Herren, das ist ein komischer Computer, der 
Schreibfehler überall dort produziert, wo es um Minderhei

tenrechte der Opposition geht. ln allen Punkten, bei denen 
die ~inderheitenrech~e betroffen waren, hat sich in den 

Computer der SPD ein Schreibfehler eingeschlichen. 

(Beifall der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man muß mir erst einmal klarmachen, wie das zustande kam. 

So geht es nicht, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol· 
legen. 

(Dr. _Schiffm~nn, SPD: Unter allem Niveau!) 

-Sie haben gerade noch Grund, eine große Lippe zu riskieren. 
Scha.uen Sie einmal n~ch_, in welchen Punkten Sie uns. hinters 

Licht geführt haben und welchen Täuschungsversuch Sie mit 

Jhrem Gesetzentwurf unternommen haben. 

(Beifall bei ~DU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ßewegen SiE!'_ Sich bitl;e in der Sache. Entschließen Sie sich zu 
einer Reform, die diesen Namen verdient, und beweisen Sie, 

daß Sie zu einer Reform willens und zu einer Refonn fähig 
sind_. Dann können wir das Projekt machen. Meine Damen 

unQ Herren, ich sage in aller Klarheit hier: Nur dann werden 

_ wir di~SE!!S P.rojekt machen können! 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Böhr, Ihre Rede war lautstark, 

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

Zurufvon derSPD: Das ist wahrt
Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

aber sie war möglicherweise nicht stark in bezugauf die Pro· 

blemJage, um die es geht. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Böhr, es kommen Zeiten, an denen gerade Sie, 
dem ich zutraue, daß er denken kann, noch einmal überlegen 

• 
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müßten, ob Sie die Lautstärke nicht durch Denkvermögen 

hätten ersetzen sollen. 

(Beifall bei der SPD: 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie waren schon witziger!) 

Das gilt auch für Sie als Person, wenn ich bestimmte Diskus
sionen aus Ihrer Fraktion richtig geschildert beko~men habe, 
Herr Dr. Götter. 

(Zu rufvon der CDU: Was?) 

Lassen Sie mich zu Beginn meines Debattenbeitrags zU.m The

menkomplex "Reform der rheinland-pfälzischen Landesver

fassung" einen kurzen Rüc;kblick auf die vergangene Legisla

turperiode nehmen, in der es durch das Dreißigste Landesge
setz zur Änderung der Landesverfassung vort;~15. März 1991 

den drei Fraktionen CDU, SPD und F.D.P. in einer großen, viel 
Verhandlungs- und Kompromißbereitschaft erfordernden 
Krattanstrengung gelang, die weithin veraltete rheinland
pfälzische Landesverfassung zu modernisieren, unerträglich 
gewordene Formulierungen- wie die damals noch im Verfas

sungstext vorhandene Todesstrafe, Artikel3 Abs. 1 Satz 2 der 
Landesverfassung damaliger Fassung- zu beseitigen und die 
Landesverfassung auf den Level aktuell geltende~, auch mit 

Bundesrecht nicht kollidierenden- Rechts zu heben. Dies war 
das von vornherein begrenzte Ziel der damaligen Arbeit. 

Herr Dr. Götter, ich sage Ihnen voraus, Sie werden noch an 
mich und an das denken, was ich heute gesagt habe. 

(Dr. Gölter, CDU: Ich habe doch 
etwas ganz anderes gesagt!) 

Es war das von vornherein begrenzte Ziel der damaligen Ar
beit. Substantielle Veränderungen und insbesondere inhalt
liche Neubewertungen fanden -von ganz weni,gen Ausnah

men abgesehen - nicht statt und sollten - darüber bestand 
Konsens unter den genannten drei Fraktionen - der Arbeit 
der nächsten, der 12. Legislaturperiode vorbehalten bleiben. 

Dieser anspruchsvollen Aufgabe hat sich der rheinland
pfälzische Landtag gestellt, indem er die Enquete-Kommis
sion ., Verfassungsreform" eingerichtet hat, die nach knapp 
dreijährigen Beratungen ihre Tätigkeit mit einer Sitzung im 

Harnbacher Schloß am 16. September 19~4, das ~eißt vor fast 
einem Jahr, abgeschlossen und ihre Ergebnisse im Kommis
sionsbericht- Drucksache. 12/5555- vorgelegt hat. 

Das Resultat der Arbeit der Enquete-Kommi.ssion habe ich in 
der Aussprache über den Bericht in diesem Hause einmal wie 

folgt zusammengefaßt: 

"Es liegt auf der Hand, daß unter dem Zwang, eine verfas
sungsändernde, das heißt Zweidrittelmehrheit zu erreichen, 
nicht jede Seite mit den erarbeiteten Ergebnissen voll zufrie-

den sein wird. Das gilt naturgemäß auch für die Landtags
fraktion der F.D.P. Auch unsere Vorstellungen sind nicht in 
vollem Umfang in den Ergebnissen der Enquete-Kommission 

enthalten. Mißt man freilich diese Ergebnisse an den eher 
kärglichen Resultaten der Verfassungsdiskussion auf Bundes
ebene, so.wird doch deutlich, daß die Enquete-Kommission 
,Verfassungsreform' des rheinland-pfälzischen Landtags re
spektable Arbeit geleistet hat, woran vor allem auch die fünf 
Sachverständigen hohen Anteil haben." 

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

"Bei der Auswahl dieser Persönlichkeiten haben die Fraktio
nen eine glücklic~e Hand gehabt." 

Seinerzeit bestand aus unserer Sicht die begründete Hoff
nung, daß es möglich sein würde, das verfassungsändernde 
Gesetz auf der Grundlage eines Drei-Fraktionen-Entwurfs -
wie in der vergangeneo Legislaturperiode - zustande kom
men zu lassen. Leider ist die Entwicklung in den zurückliegen
den Monaten ~nders verlaufen, wie jeder weiß. Sachverhalte, 
welche in der Enquete-Kommission entweder eine unterge
ordnete oder gar keine Rolle gespielt haben, sind in der Fot
gezeit in den Vordergrund gerückt worden, was letztlich zu 
einem Scheitern der Drei-Fraktionen-Gespräche führte. Ich 
will hierauf nicht weiter eingehen; ich habe stets gesagt, daß 

dieser vorläufige Abschluß der Gespräche für mich bedeutet, 
daß die CDU-fraktion als Miteinbringer eines Gesetzentwurfs 
der Verfassungsänderung ausgesc;:hieden ist, nicht jedoch, 
daßdamit auch das Ziel einer Verfassungsreform aufgegeben 

werden müßte. 

Daher begrüße ich es ausdrücklich, daß die CDU-Fraktion in 
diesem Hause zwischenzeitlich an den Verhandlungstisch zu
rückgekehrt ist, wie ich den Erklärungen ihres Fraktionsvor

sitzenden vor dieser Sitzung entnommen hatte. Für die 
F.D.P.-Fraktion erkläre ich nach wie vor, daß wir verhand
lungsbereit sind. 

Nac.h dem vorlä~figen Scheitern der Verhandlungen zwi
schen den Koalitionsfraktionen einerseits und der CDU· 
Fraktion andererseits haben sich SPD und F.D.P. dann dazu 
entschlossen. gemeinsam einen Gesetzentwurf zur Änderung 
der Landesverfassung einzubringen. der sich bewußt darauf 
beschränkt, jene Teile der Ergebnisse der Enquete-Kommis
sion aufzunehmen, welche in der Enquete-Kommission auch 
die Zustimmung der CDU-Fraktion gefunden hatten und für 
die sich aufgrunddieser Beratungsergebnisse in der Enquete
Kommission eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit 
abgezeichnet hatte. 

Gewisse Abweichungen wie "Freiheiten" statt "Freiheit" in 
Artikel 51 sind Geringfügigkeiten, über die wir sofort reden 

könnten, wenn Ihnen das die Zustimmung erleichtert. 

Ich verhehle nicht, daß wir früher gehofft hatten, daß die 

CDU-Fraktion ihre ablehnende Haltung zumindest in bezug 
auf'die "Volksinitiative" revidieren würde, für die sich in der 
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EnqueteMKommission die Fraktionen der SPD und der F.D.P. 

sowie vier der fünf Sachverstandigen ausgesprochen hatten. 
Wir versprechen uns gerade von dieser sehr flexiblen Form 

der Bürgerbeteiligung, daß die Bürgerinnen und Bürger ih
nen wichtige Anliegen an das Parlament herantra'gen kön
nen und dadurch eine Verringerung der Distanz zwischen 

Bürgern und Politik eintritt. Dies scheint uns in der gegen
wärtigen Situation besonders wichtig zu sein. 

Auch in einem anderen Pun~t, der die Frage der Bürgerrechte 

betrifft, wären wir dankbar gewesen, wenn die-COU~Fraktion 
ihre in der Enquete-Kommission eingenommene Haltung 

nochmals überdacht hatte. Ich meine die Frage der Einfüh~ 
rung einer Bestimmung über den Datenschutz. Daß das Bun~ 
desverfassungsgericht mit seinem Volkszählungsurteil aus 
dem Jahre 1983 das Recht auf informationeile Selbstbestim
mung mangels ausdrücklicher Regelungen aus Artikel 1 und 
Artikel2Abs. 1 hergeleitet hat, ist nicht mehr als eine Krücke, 
eine Hilfskonstruktion. Mehr als ein Jahrzehnt nach dieser 
Entscheidung ist es an der Zeit, dieses wichtige Recht aus~ 
drücklieh in der Verfassung zu normieren. Die Enquete
Kommission hat sich gegen die Stimmen der Vertreter der 
COU-Fraktion auf eine Formulierung verständigt. Die Position 
der CDU erschien uns um so überdenkenswerter, als sie ur
sprünglich eine eigene Formulierung zum Datenschutz einge
bracht hatte. Diesen Formulierungsvorschlag hat sie zurück
gezogen, nachdem es auf Bundesebene nicht zu einer eigen
ständigen Formulierung des Rech~ auf informatiorielle 
Selbstbestimmung gekommen war, und hatte die Formulie
rung, auf die sich die übrigen Mitglieder der Enquete
Kommission geeinigt hatten, abgelehnt. 

Unsware es wünschenswert erschienen, wenn die CDU zu ih
rer ursprünglich konstruktiven Position zurQckgefunden hät
te. 

(Geimer, CDU: Was heißtden-n 
"ursprünglich"?) 

- Zu der Fassung, die Sie ursprünglich eingebracht hatten, 
Herr Geimer. Das ist damit gemeint. Sie hatten -skh konstruk

tiv verhalten, eine eigene Formulierung eingebr<icht. Man 
hätte sic.h über Nuancen verständigen können. Sie haben es 
aber ganz vom Tisch genommen. 

(Geimer, CDU: Sie verhindern 
jeden Konsens!) 

-Ich verhindere überhaupt keinen Konsens. 

Auc.h bei den Staatszielen nAchtung von ethnischen Minder
heitenn und nTierschutz", bei welchen uns die able~nende 
Haltung der CDU·Fraktion nicht eingeleuchtet hat, hätten wir 
gehofft, mit der CDU nochmals ins Gespräch zu kommen. 

Dies wären im wesentlichen die Schwerpunkte gewesen, in 
denen wir aus Sicht der F.D.P.-Fraktion versucht hätten, uns 
mit der CDU zu verständigen, wenn es zu einem Drei-

Fraktionen-Gesetzentwurf hätte kommen können. Aber die 
Dinge haben einen anderen Verlauf genommen, wie das be
kannt ist. 

Auch der Katalog von Vorschlägen, welcher eine Zweidrittel
mehrheit unter Einschluß der CDU·Vertreter erhalten hat, ist 
noch ~erart gewichtig, daß es sich lohnt, einen weiteren An
lauf zur Verwirklichung zu nehmen. Dem soll der gemeinsa
me Gesetzentwurf der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion 
dienen. 

Einige Punkte greife ich besonders heraus. Es sind solche 
Punkte, von denen- Herr Kollege Böhr, um in Ihrer Sprachre
gelung zu bleiben- ein Signal an die BOrger ausgeht. 

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

Für die Fraktion der F.D.P. hat die Stärkung der BOrgerrechte 
einen Schwerpunkt der Beratungen der Enquete-Kommission 
dargestellt. Wir bewegen uns damit in der Kontinuität unse-
rer Politik sowohl dieser Legislaturperiode- Stichwort: neue 
Kommunalverfassung mit Urwahl von Bürgermeistern und 

Landräten sowie Bürgerbegehren und BOrgerentscheid - als 
auch der vergangeneo Legislaturperiode- Stichwort: Höchst
maß an Gestaltungsmöglichkeiten beim Kommunalwahlrecht 
durch Ausdehnen des bis dahin nur eingeschränkt möglichen 
Kumulierensund Neueinführung des Panaschierens -. 

Nach einer Umfrage der "Forschungsgruppe WahlenH aus 
_dem Frühjahr dieses Jahres befürworten 71 % der Befragten 
direkte Entscheidungsmöglichkeiten durch die Bürger selbst. 
27 % wollen Entscheidungen ausschließlich durch die Politi
ker. 2% machten hierzu keine Angaben. 

Die rheinland-pfälzische Landesverfassung enthält zwar seit 
ihrem Bestehen ·das heißt seit dem Jahr 1947- in den Arti
keln 107 bis 109 sowie 115 mit Volksbegehren und Volksent
scheid weitreichende Möglichkeiten der BOrgerbetei!igung, 
von denEm-JedOch·in der Geschichte des Landes praktisch nie 
Gebrauch gernacht worden ist, obwohl es bisweilen Versuche 
hierzu gegeben hat. Das läßt darauf schließen, daß die Ver

fassung mit dem bisher vorgeschriebenen Quorum von einem 
Fünftel der Stimmberechtigten- Artikel 109 Abs. 3 der Lan
desverfassung ~ für das Volksbegehren eine zu hohe HOrde 
errichtet hat. Die Enquete-Kommission hat sich mit der not
wendigen Zweidrittelmehrheit darauf verständigt, dieses 
Quorum auf 300 000 Stimmen- das entspricht gegenwärtig 
10 % der Stimmberechtigten -zu senken. Die Festsetzung 
einer konkreten Zahl statt eines Prozentsatzes der Stimmb~ 
rechtgten dient der Klarheit und erleichtert die Handhabbar
keit. 

Beim Volksentscheid schien es allerdings im Interesse eines 
Mindestmaßes an Repräsentativität geboten, Ober den beste
henden Rec.htszustand hinausgehend eine Mindestbeteili
gung von einem Viertel der Stimmberechtigten einzuführen. 

• 
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Auch hierauf hat sich die Enquete-~ornmissiQn mit den ~t.im~. 
men der Vertreter von SPD, CDU und F.D.P. verständigt, 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz} 

Diegesetzgeberische Umsetzung findet sich nunmehr in den 

Nummern 22, 23 und 26 des Artikels 1 des Gesetzentwurfs 
der Fraktionen von SPD und F.D.P. für __ ein Gesetz zur Ände

rung der Landesverfassung sowie einfachgesetzlich in dem 

von den gleichen Fraktionen eingebrachten Gesetzentwurf 

für ein Landesgesetz zur Änderung des Laodeswahl_ge~~tzes. 

Die Frage der Wirtschaftsverfassung hat in der Verfassungs
diskussion sowohl der vergangeneo Legislaturperiode als 
auch in der Diskussion der Enquete-Kommission "Verfas
sungsreform" dieser Legislaturperiode eine wichtige Rolle 
gespielt. Ich erinnere daran, daß die rheinland-pfälzische 
Landesverfassung vor dem Dreißigsten Änderungsgesetz 
vom 15. März 1991 in Artikel 61 der Landesverfassung noch 
eine Sozialisier\'ngspflkht kannte. Vor diesem Hintergrund 
war es der F.D.P.-Fraktion wichtig, daß die Landesverfassung 
in Zukunft ein klares Bekenntnis zur sozialen, ökolOgisch ver
pflichteten Marktwirtschaft enthält. 

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

Ein Formulierungsvorschlag als Synthese e,iner von der Lan
desregierung in die Beratungen der Verfassungskommisson 
des Bunderates eingebrachten Formulierung und des "Sim
merner Entwurfs" der CDU hat in der·Enquete-Kommission 
die Zustimmung von SPD, CDU und F.D.P. gefunden. Nun mag 
es sein, daß zwischen dieser F(!rmulierung- Artikel1 Nr. 8 des 
verfassungsändernden Gesetzentwurfs der Fraktionen von 
SPD und F.D.P. -und nachfolgenden Artikeln ein gewisses, 
von der Enquete-Kommission ·nicht al)sgeräumtes Span
nungsverhältnis entsteht. Insbesondere wird in der Diskus
sion darüber Artikel 61 genannt, der durch das bereits er
wähnte Dreißigste Änderungsgesetz vom 15. März 1991 in 
Anpassung an Artikel 15 des Grundgesetzes neu gefaßt wor
den ist- Herr Kollege Böhr, übrigens mit Ihrer Stimme-, was 
nac.h meinem Eindruck noch nicht jeder, der sich an der Dis
kussion beteiligt, .verinnerlicht hat. Diese Frage der Auflö
sung des genannten Spannungsverhältnisses ist aus unserer 
Sicht verhandelbar. 

Auch die genannte europäische Komponente - Artikel 1 
Nr. 14- oder die Neujustierung des Verhältnisses "Parlament 
-Landesregierung" im Sinne einer Stärkung des ersteren- Ar
tikel 1 Nrn. 15 bis 21 des Gesetzentyvurfs der Fraktionen der 
SPD und der F.D.P. - sind herausragende Ergebnisse der Ar
beit der Enquete-Kommission. 

(Gioc.ke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich bin gleich fertig. 

.Erneut ~rklä.re ic:.h, daß die F.D.P.-Fraktion zu einem Nachden
ken über eine Parlamentsreform bereit ist. Die substantielle 
Diskussion hierüber hat bereits eingesetzt. Der Landtagsprä

sident hat konkrete Vorschläge angekündigt. Ich wiederhole, 
daß für uns die Frage der Zahl der Abgeordneten hierbei 
nicht tabu ist. Sie kann allerdings nicht am Anfang stehen, 
sondern nur Ergebnis dieses Nachdenkens über eine Parla
mentsreform sein, die man nicht mit der heißen Nadel 
stricken kann. 

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

Meine Damen und Herren, es wäre in hohem Maße wün
schenswert, wenn eine Reform der Landesverfassung zum 
Abschluß dieser 12. Legislaturperiode des rheinland
pfälzischen Landtags noch gelänge und die wertvolle Arbeit 
der Enquete-Kommission, insbesondere der hochkarätigen 
Sachverständigen, nicht ergebnislos versandet_e. 

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

Meine Damen .und Herren, ob eine solche Situation, daß eine 
Verfassungsreform möglich erscheint, in einem späteren 
Landtag mit weitgehend neuer Zusammensetzung noch ein
mal wiederkehrt, ist eine. sehr Offene Frage. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜN'EN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 
ich einige Bemerkungen zum Ablauf der Verfassungsdebatte 
machen. Der Landtag setzte im August 1991 eine, Enquete
Kommission zur Reform der Landesverfassung ein. Hochkarä
tige Fachleute aus dem Bundesgebiet diskutieren und stim
men mit ab. Nach zwei Jahren kommt ein gemeinsamer Ab
schlußbericht ohne Sondervotum.lch habe hier schon einmal 
gesagt, ich empfand die Arbeit in der Kommission eigentlich 
sehr fair. Dann geschah fast ein Jahr nichts- wir waren auch 
schon fast daran, etwas vorzulegen, aber die CDU kam uns 
zuvor-, bis die C:DU plötzlich durch Herrn Gerster unter ande
rem ein Junktim zwischen einer Verkleinerung des Parla
ments und einer Verfassungsreform herstellt. 

Ich sage einmal ganz kurz als Diskurs z_ur Verkleinerung des 
Parlaments: Wir sind im Augenbli~k grundsätzlich noch dage
gen. Wir denken vor allen Dingen an die kleinen Parteien, die 
um 5% herumkrebsen. Aus diesem Grunde sind wir aufgrund 
des Demokratieprinzips nicht in der Lage, da jetzt irgendwie 
zuzustimmen. 
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Dann begannen offenbardie Geheimverhandlungen- wie ich 

es einmal nennen will; dreimal hat man sich getroffen, wie es 
heute hieß- der anderen Fraktionen, die sich an der Wirt
schaftsverfassung festgefahren haben. Dann sagte die CDU 
auf einmal, so sei es nicht gemeint gewesen, sie mache doc.h 
weiter. Auch heute klang das sehr variabel. Jch meine, dieses 
Kungeln und dieses Hin- und Hergeschiebe mag für einen 

orientalischen Basar gang und gäbe und dort auch notwen
dig sein, aber für eine Verfassungsdiskussion halte ich das für 

unwürdig. 
(Vereinzelt BeifaJI bei den GRÜNEN

Pörksen, SPD: Daß Sie das gerade sagen!) 

Es geht um die Frage der Konsensbildung. Natürlich leiden 
wir nicht darunter, daß wir ausgeschlossen sind, aber ich den
ke, Herr 'Dieckvoß von der F.D.P. hat das ziemlich klar ausge
drückt. Er hat nämlich gesagt, die GRÜNEN sind .,Troubles
hooter". Er hat wahrscheinlich Störenfriede gemeint, wenn 
er sich auch im Begriff ein bißchen geirrt hat; denn 
.. Troubleshooter" sind die, die alles in Ordnung bringen. Ich 
will das einfach einmal klarstellen. Es sind die .,Trouble
maker"', die er wahrscheinlich gemeint hat. Ich denke, das ist 
der Versuch der Rechtspartei F.D.P., gesellschaftliche Grup
pen auszugrenzen; denn er hat weiter gesagt - ich zitiere 
wörtlich :: BÜNDNIS GRÜNEN-Haltung abwegig und irrele
vant- Damit trifft er natürlich zum Beispiel die Sinti und Ro
ma; denn wir haben deren Minderheitenvotum bei uns drin. 

(Pörksen, SPD: Werden Sie doch nicht 
unverschämt. Herr He:nke! Typisch 

·Henke, könnteman sagen!) 

. Damit trifft er den Kinderschutzbund; denn wir haben wört
lich übernommen, was vom Kinderschutzbund vorgeschlagen 
wurde. Das alles ist die Haltung der GRÜNEN. Das nennt man 
eben auf dies~r Seite dann offensichtlich abwegig und irrele
vant. Das werden wir den Herrschaften natürlich mitteilen, 
deren Interessen wir vertreten, daß dies so von der F.D.P. ge

nannt wurde. Hier zeigt sich natürlich auch eine Form der Li
beralität, die wir nicht ganz verstehen. 

Die anderen Fraktionen haben natürlich dieses Spiel, mög
lichst ohne die GRÜNEN irgendwie zum Konsens zu kommen, 
weit getrieben. Ich meine, daß dpmit die Akzeptanz in der 

Bevölkerung durch dieSe Art der Vergehensweise gewiß nicht 
größer wird. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, · 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN . 

Pörksen, SPD: Überschätzen Sie 
sich doch nicht so völlig!} 

Was hier nun von SPD und F.D.P. vorgestellt wird, ist ein Rück
schritt gegenüber den Ergebnissen der .Enquete-Kommission, 
ein Zurückweichen vor den Konservativen, ein Verwässern 
auf Druck der Exekutive und keineswegs die Reform, die die
se Verfassung nötig hätte. 

Es ist ein konservatives Reförmchen, das geplant wird. Ich 

meine, gegenüber den neuen Verfassungen der neuen Bun
desländer, zum Beispiel auch gegenüber Schleswig-Holstein, 
ist dies ein halbherziger Versuch, so zu tun, als reformiere 
man. Man läßt das meiste, auch von dem, was schon bespro
chen war, beim alten. Um den ursprünglichen Intentionen 
der Verfassungsreform gerecht zu werden, haben wir in un
serem Gesetzentwurf Teile der gemeinsam beschlossenen ln
halte- wo Mehrheiten vorhanden waren- dazugenommen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber keine 
Zweidrittelmehrheit!) 

Wir haben Vorschläge der Verfassungsdiskussion genommen, 
wir haben sozusagen unsere ursprünglichen Vorschläge wie
der hervorgebracht, weil auf uns offenbar sowieso nicht ge
hört wird. 

(Pörksen, SPD: Dafür sorgen 
wir permanent!) 

Unsere Meinung ist offensichtlich für die drei anderen sowie
so irrelevan.t, wie es auch darin deutlich wurde, daß zum Bei
spiel in der Enquete-Kommission "Verfassungsreform" der 
Vorschlag unserer Sachverst.andigen abgelehnt wurde. 

(Pörksen, SPD: Waren Sie überhaupt 
dabei?) 

Das zeigt, 'daß man offensichtlich nicht bereit gewesen ist, 

neue Ideen, auch von unserer Seite, mit aufzunehmen. 

Schwerpunkte unseres Gesetzentwurfs sind die Stärkung der 
Bürgerinnen- und Frauenrechte, die Parlamentsrechte, der 
Datenschutz und die Minderheitenrechte. Darüber hinaus 
formulieren wirden Vorrang der Ökologievor der Ökonomie 
und ein umfassendes und eigenstimdiges Kinderschutz- und 
Sel_bstbestimmüngsrecht. 

Ich werde einige Punkte kurz vorstellen und etwas erliiutern. 

Hinsichtlicll der Stärkung der Rechte der Bürgerinnen und 
Bürger - wie in der Kommission diskutiert und mehrheitlich 
beschlossen- wollten wir die Einführung der Volksinitiative. 

Zwischen den Wahlen sollen die Bürgerinnen und Bürger 
- zum Beispiel analog zur schleswig-holsteinischen Verfas
sung; in Artikel 1 OS a steht es -auf Antrag von 20 000 Stimm

berechtigten ein direktes Mitwirkungsre<ht bei der politi
schen Willensbildung erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das heißt, der Landtag muß sich dann mit bestimmten Inhal
ten, auch Gesetzentwürfen, befassen, wenn 20 000 unter
schreiben. So könnte!'~ auch im Parlament Themen behandelt 
werden, die der Mehrheit des Parlaments mißliebig oder un
nötig erscheinen, wie das bei den Atomwaffen zum Beispiel 
der Fall war. Ich denke, wir wUrden eine Menge Unterschrif
ten bekommen. Wrr meinen, dies wOrde insgesamt die Mit
wirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger wesentlich star
ken. 

• 
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Auch soll in der Verfassung ein allgemeines Rec~t auf Akten

einsicht analog zum amerikani.schen .,Freedom of informatio

nact" verankert werden. Wir haben damit in der letzten Le
gislaturperiode beim Thema .. Militär" sehr gute Erfahrungen 

gemacht und brauchen dieses Recht auch bei uns für die Bür

gerinnen und Bürger. Besonders die Initiativen, die Wissen 

brauchen, die Vorstellungen haben und die sich gegen Ent
scheidungen staatlicher Behörden stellen, brauchen dieses 
Rec.ht. Dieses Wissen darf nicht in Bürokratenschränken v.er
steckt oder so teuer verkauft_ werdeo4 __ daß dies auch einen 
Hinderungsgrund darstellt. 

Dringend erscheint uns eine damals auch in der Enquete
Kommission von allen gewollte wirkliche Stärkung der Rech
te des Parlaments gegenüber der Exekutive. Dies war im Kon
sens, ein erfreulicher Konsens. aber dies _ist auch nur ein 
nostalgischer Rückblick. 

ln Artikel 89 a und b werden von uns die ursprünglichen For
mulierungen der Enquete-Kommission-übernommen, die von 
SPD und F.D.P. verwässert wurden. Bei uns heißt es, "die ~n
desregierung wird verpflichtet, Fragen der Abgeordneten 
unverzüglich und vollständig zu beantworten", und nicht nur 
- wie der neue Vorschlag von SPD uj,d F.D.P. formuliert -
"nach bestem Wissen und Gewissen". Dieser Begr:iff_is_t_fü_r 
uns ein geschickter Ausweichbegriff-dies wissen Sie genau
im Sinne der Exekutive, die sfch dann immer zu-rückziehen 
kann. Da hat sich der Sachbearbeiter eben nicht 'genug wis
senskundig gemacht, sein Wissensstand war nicht besser als 
die gegebene Antwort. Das wollen wir nicht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich verstehe, daß die Ex~_k_utive __ dies _ _so_h~benwULN_ur, wir_r_e~-
den über die Parlamentsreform und ü.ber die Stärkung der 
Rechte des Parlaments. Die Fraktionen müßten hier eigent
lich einer Meinung sein; denn es gibt die verschiedenen Säu
len. Hier haben Sie sich als Regierungsfraktionen in den 
Dienst de·r Exekutive gestellt. 

(Or. Schiffmann, SPD: Sie suchen einen 
Hebel, um Klamauk zu machen!

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Herr Beck, schon allein die Androhung würde die Landesre
gierung wahrscheinlich zu besseren Antwortet:"~ bringen. Pe:r 
Meinung sind wir allerdings. Deshalb wollten wir es au'fge
nommen haben. 

Auf Antrag .... einer Fraktion oder eines Fünftels de'r jeweiligen 
Ausschußmitglieder soll die Landesregierung verpflichtet 
werden, Akten vorzulegen. Auch wird der Landesregierung 
eine umfassende lnforrnationspflichf auferlegt, die schon 
aber die Vorbereitung von Gesetzen und Staatsverträgen 
praktiziert wird. Das Innenministerium- dies muß ich einfach 
einmal sagen -tut d1es bereits, alleanderen Ministenen nicht 

Über Änderungen im europäischen Recht und im Bundes
recht soll zum frühestmöglichen Zeitpunkt unterricht~ wer
den. Dies ist in der Vorlage der Regierungsfraktionen nicht 
mehr enthalten. Damit ist ein weiteres Parlamentsrecht das 
wir haben wollten- auch die CDU wollte dies-, nicht vorhan
den. Somit ist die Stärkung der Parlamentsrechte äußerst ge
ring ausgefallen. Das hat die Exekutive nicht anders gewollt, 
aber- wie gesagt- es gibt auch lnteressenkollisioneo, die wir 
deutlich haben wollen. 

Darüber hinaus wollten wir die Öffentlichkeit der Ausschüsse 
in der Verfassung und nicht nur in der Geschäftsordnung des 
Landtags festschreil;>en, wie es in etwa in der bayerischen 
Landesverfassung auch steht. Das hängt damit zusammen, 
daß die Geschäftsordnung mit einfacher Mehrheit immer 
wieder geändert werdeh kann. Wenn wir dann eine große 
Koalition haben, ist möglicherweise die Öffentlichkeit wie
der draußen. Wenn es aber in der Verfassung steht, ist es viel 
schwerer zu ändern. Dies wäre eine Stärkung insgesamt ge
genüber den künftigen Koalitionen. 

Das informationeile Selbstbestimmungsrecht- Herr Dieckvoß 
hat es angesprochen -sollte unserer Meinung nac.h als Arti
kel 3 a direkt an die Persönlichkeitsrechte in die Landesver-

, fass.ung __ aufgenommen werden. Da konnten wir durchaus 
auch dem zustimmen, was die CDU im ,.Simmerner Entwurf" 
hatte. Entsprechende gemeinsame Vorstellungen fehlen Iei· 
der jetzt in Ihrem Vorschlag. Es wäre eine Gel_egenheit, ein
mal moderner als das Grundgesetz zu sein. Wir könnten dar
über reden. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

Wenn Sie sozusagen im Vorlauf d~er Diskussion schon ein
knk_k_e_n 11nd _s_ozus_age:o Gela.ode preisgeben, dann ist dies Ih
re taktische Angelegenheit, nicht.unsere . 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Wir haben den Vorschlag, der in _der Enquete-Kommission in 
der Intention besprochen war, daß wir einen umfassenden 
Schutz vo-n sprachlichen und ethnischen Minderheiten in der 
Verfassung verankert sehen wollten - Artikel 16 a -, mit 
einem Anspruch auf Bewahrung und Förderung der kulturel
len Identität verbunden. Wir halten diesen Anspruch weiter 
aufrecht und verweisen auf das, über das wir einmal disku
tiert haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben bewußt in Artikel 69 ökologische Normen gegen
über konjunkturellen Abwärtsbewegungen absichern wol
len, indem wir festschreiben wollen, daß die Ökologie im 
Konfliktfall vor der Ökonomie läuft. Dies ergibt sich auch aus 
dem Punkt, wenn man die Lebensgrundlagen allen Lebens 
festschreibt. Dann hat dies Priorität. Die Lebensgrundlagen 
allen Lebens haben Priorität vor wirtschaftlichen Überlegun-
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gen, die jeweils nur einen kurzen Zeitraum, nämlich das Le

bensalter eines Menschen. betreffen können. Deshalb ist es 
für uns logisch, daß man alles gleich hoch stellt. Dann muß 
das Verfassungsgericht entscheiden. Sie wissen, was heraus
kommt. Nach heutiger Lebenserfahrung siegt normalerweise 
fast immer die Ökonomie. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider[) 

Frauenrechte und die aktive Herstellung und Sicherung der 
Gleichberechtigung sollen einschließlich der Möglichkeit 
einer vorübergehenden Bevorzugung von Frauen als Ver

pflichtung festgeschrieben werden. So angegriffen diese Be
hauptung, dieser Wunsch oder diese Festlegung ist, wir wol
len es in der Verfassung haben, bis endlich eine Gleichstel
lung erreicht ist. Wenn wir es nicht machen, dann dauert es 
no~h viele Jahre. Das werden wir gar nicht mehr erleben. 

Die vom Kinderschutzbund geforderte Festschreibung de_r 
gewaltfreien Erziehung, die auch von der Mehrheit der 
EnqUete-Kommission befürwortet wurde, wenn auch in einer 
anderen Formulierung, als '!"'ir sie vorlegen. wird nur in unse
rem Entwurf zu Artikel24 aufrechterhalten. Wir s~gen: _.,.Kin-_ 
der sind gewaltfrei zu erziehen." Dies muß nach h!'utiger 
pildagogischer Kenntnis hochrangig. abgeSichert Werden. 
Dies geht nur durch die Verfassung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kurz zur Wirtschaftsverfassung: Wir wollen die naturrecht
liehe Wirtschafts- und Sozialordnung als historische und ver
fassungsrechtliche Eigenheit in der Verfassung festhalten., 
weil wir mit den. neuen Vorschlägen, wie sie vorliegen, nicht 
einverstanden sind. Weder im Grundgesetz noch in der jetzi
gen Verfassung ist eine Wirtschaftsordnung so festgelegt, 
wie Sie dies machen wollen, Sie wissen genau, daß die Wirt
schaftsordnung im Fluß ist. Man spricht heute von ökologi
scher Marktwirtschaft, von Kreislaufwirtschaft und von was 
weiß ich alles. 

Wir wollen keine Festlegung für die Zukunft, sondern es of

fenlassen. Die einen haben ihr Ahlener Programm und die 
anderen ihr Godesberger Programm. Die Diskussion gibt hier 
nicht viel her, Wir wollen es nicht geändert haben, solange 
uns nicht ein genialer Blitz kommt, und der ist noch keiner 
Partei gekömmen. Zu den Folgegesetzen aus der Verfas
sungsänderung sage ich nichts. Die anderen Ko_llegen haben 
auch nichts gesagt. Erst müssen wir uns auf die Reform eini
gen, beVor wir über die sich daraus ergebenden Gesetze dis
kutieren. 

·Zusammenfassend meine ich, setzen wir wenigstens den frü
heren Reformimpuls, auf den wir uns vor einem Jahr mehr
heitlich geeinigt haben, durch und bekennen uns zu deutlich 

erkennbaren Veränderungen für die Rechtevon Bürgerinnen 
und Bürgern und für das Parlament. Sonst fühlt sich das mün
dige Wahlvolk durch unsere Debatte an der Nase herumge
führt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des MAn
nergesangvereins Cacilia aus Schillingen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile dem Verfassungsminister, Herrn Staatsminister 
Caesar, das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, ich bedanke mich für die freundliche Vorstel
lung. 

Bei der Aussprache über den Schlußbericht der Enquete
Kommtss_ion _"Vedass_ungsreform" im November des vergan
geneo Jahr~~ habe ich die Erwartung geäußert, daß die Vor

- sdUage d~eY Kommission, soweit ihnen jedenfalls die zur Ver-
fassung~änderung erforderliche parteiübergreifende Zwei
drittelmehrheit zugrunde lag, weitgehend und baldmöglich 
Eingang in einen interfraktionellen Gesetzentwurf finden 
würden. 

Die Landesregierung ging davon aus, daß es gelingen könn
te, einen solchen Gesetzentwurfaufgrund der guten Arbeit 
_der Kommission einvernehmlich und ohne größere zeitliche 
Yerzögerung zu erarbeiten, einzubringen und zu verabschie
den. Bedauerlicherweise ha·t sich diese Hoffnung bis heute 

nicht erfüllt. Ähnlich wie auf Bundesebene hat die Union den 
Versuch unternommen, eine durchgreifende Reform der Ver~ 
fassung zu verhindern .. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

obwohl sie in der Enquete-Kommission so gut mitgearbeitet 
hat. Herr Böhr, jetzt kommt es mit der Botschaft, die mit voll
kommen neuen Aspekten beladen wird, heraus: 

(Böhr, CDU: Drei Jahre alt!} 

Wirtschaftsreform, Zahl der Abgeordneten verringern. 

(Böhr, CDU: Drei Jahre!) 

Zweieinhalb Jahre ist in der Enquete-Kommission .gearbeitet 
worden. Herr Muscheid hat es_ vorhin im einzelnen vorgetra
gen. Viele Mitwirkende waren doch dabei: Herr Schnarr, Herr 

• 
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Schönberg, Herr· Dr. Volkert, Frau Kohnle-Gros und- Herr 

Schneiders.- Das-ist doch diskutiert worden. 

(Bische!, COU: Sie sind doch "gar· kein 
Abgeordneter! Sie brauchen sich 

doch nicht aufzuregen!) 

Dann haben wir es mehrheitlich verabschiedet. Nun holen Sie 

es aus dem Sad und sagen: Jet~t.mQS!ie.n.wir gan_z_vpn vorn 
anfangen. 

(Bische!, CDU: Sie stimmen doch gar 

nicht ab! Sie brauchen sich 
gar nicht aufzuregen!-

Böhr, CDU: Sie wissen, daß es 
nicht stimmt!) 

-Ich rege mich nicht auf. Ich möchte ein Ergebnis! Daß jetzt 
alles, was wir fast drei Jahre lang diskutiert und gemeinsam 

era~beitet haben, in Frage gestellt wird, weil jetzt vollkom
men neue Aspekte hervorgezogen werden, betrübt mi~h 

schon ein wenig. 

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

Zurufe des Abg. Mohr, CDU, 

und des Abg. Pörksen, SPD) 

Die Diskussion um die Verkleinerung des Parlaments ist eine~ 

Forderung, zu der bisher keine fundierten Vorarbeiten gelei
stet worden sind, a"uch nicht von Ihnen, von der Union. NatUr
lieh kann man über eine Verkleinerung des Parlaments disku-

tieren. Auch meine Vorredner vo_n der J!;;oal_i1;Lon ___ h_a_b~_n__ 4as 

gesagt. Es geschieht auch in Bonn seit Jahren u.nd ist i.n Mainz 
nicht tabu. Für eine Verkleinerung gibt es gewichtige Argu

mente, aber auch gewichtige Gründe dagegen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Die kleinen Fraktionen sehen das vielleicht etw~s anders als 
die großen. Für einen Schnellschuß, wie Sie ihn jetzt auf ein
mal präsentieren, ist dieses Thema nicht ge~ig(let. 

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

Nach Auffassung der Landesregierung ist eine Verkleinerung 
des Landtags nur sinnvoll und akzeptabel, wenn sie in eine 

umfasssende Reform der parlamentarischen Arbeit eingebet
tet wird. Das braucht Zeit, Herr Fraktionsvorsitzender Böhr! 

(Böhr, CDU: Sechs Jahre Zeit!) 

Wir müssen jetzt die Verfassungsreform haben. Wir können 

doch nicht sechs Jahre vertagen. Das wollen Sie doch auch 
nicht. Es ist wenig hilfreich, isoliert "mindestens 75 Abgeord
nete" herauszugreifen, was immer das heißen solL 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie das wollen, machen wir zu diesem Thema eine Re
solution. ln diese können wir politische Leitsätze hineinneh

men, aber doch keine Verfassungsreform mit einem Schnetl

schuß. Dafür ist es wirklich nicht geeignet. 

Als Verfassungsminister habe ich immer noch nicht die Hoff

nung aufgegeben, daß die Union ihre Blockadehaltung auf

gibt, sich wieder zu einer konstruktiven Mitarbeit bereitfin-
_d_et- wi~. fast drei Jah.~e s~hr solide in dieser Enquete-Kom

mission - und wir damit zu Ergebnissen kommen und nicht 
jetzt mit neuen Außenpositionen draufsatteln, wobei ich mit 

Verlaub unterstelle, daß sie nicht von Ihnen kqmmen, son
dern von anderer Seite. 

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

Heiterkeit bei der SPD) 

Das Thema Verfassungsref<?rm ist nach meinem Dafürhalten 
ein zu wkhtiges Thema, als daß man es auf dem Altar vorder

gründiger parteitaktischer Erwägungen opfern dürfte. 

(Bei~all der F.D.P. und der SPD
Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Natürlich mögen die Vorstellungen darüber, was in unserer 

Landesverfassung reformbedürftig ist, auseinandergehen. 
Aber die von der Kommission mit dei-für die Verfassungsän
derung notwendigen parteiübergreifenden Mehrheit ge

machten Vorschläge haben parteiübergreifend bedeutsame 

Akzente gesetzt, deren Umsetzung durch den Verfassungs
gesetzgeber nunmehr zUgig angegangen werden sollte. 

Der Gesetzen~wurf der Regierungsfraktionen greift weitge

~end die mit dieser Mehrheit vorgeschlagenen Regelungen 

auf. Er will die Landesverfassung erneuern und modernisie
ren und sie damit für den Bürger transparenter gestalten. 

Dann sagen Sie, Herr Abgeordneter Böhr: Wir wollen eine 

wirkliche Reform, die den Namen verdient.- Ist das bei dem, 
was die Enquete-Kommission erarbeitet hat, nicht der Fall? 

(Pörksen, SPD: Lächerlich!) 

Ist das wirklich nichts? Ist es nicht eine Reform, die diesen Na
men verdient? Ich meine doch! Da steckt sehr viel drin. Die 
Vorschläge tragen neben vielen Neuerungen auch dem Um

stand Rechnung, daß die Verfassung nicht zuletzt ein histori
sches Dokument ist, welches politische Traditionen begrün
det und gewachsene Strukturen geschaffen und. festgeschrie

ben hat. 

Herr Abgeordneter Henke, dies als konservatives Reförmchen 

abzutun und auf Schleswig-Holstein zurückzugreifen, viel
leicht auch auf andere Länder, zeigt, daß Sie von diesem 
Punkt nichts begriffen haben. Es liegt in der Natur der Verfas

sungsreform als politischem Prozeß, daß es divergierende 
Vorstellungen gibt und geben muß. 
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Meine Damen und Herren Abgeordnete der GRÜNEN, es hät

te während der Beratungen der Enquete-Kommission, an de

nen Sie sich auch engagiert beteiligt haben, und im Anschluß 
daran genügend Zeit bestanden, auf interfraktionelle Vor
schläge Ihrerseits hinzuarbeiten, anstatt mit einem völlig 

neuen eigenen Gesetzentwurf zu kommen. Das paßt aber ein 

bißchen zu diesem Fundame,ntalismus mit hochmoralischem 
Anspruch, der ständig von Ihnen praktiziert wird, vorhin wie

der bei der Debatte über Atomwaffen. Alle anderen zählen 
dann nichts mehr, nur Ihr elitärer Entwurf ist es, und der muß 

es sein. Das macht es schwer, sich mit dieser Art Fundamenta
lismus in der. Praxis in gemeinsamen Gesprächen zusammen
zufinden. 

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

Ich möchte für die Landesregierung auf einzelne Punkte ein
gehen, die bisher von den Vorrednern angesprochen worden 
sind. Von Ihnen, Herr Böhr, kam dazu nichts. Sie haben zur 

Wirtschaftsverfassung und zur Zahl der Abgeordneten etwas 
gesagt sonst nichts. Der Abgeordnete Schnarr_ hat sich da

nach gemeldet. Vielleichtsagt er, ob er zu diesen Ergebnissen 

der Enquete~Kommission noch steht, die aus meiner Sicht so 

wichtig sind. 

(Pörksen, SPD: Was erwarten Sie 

denn von Herrn Schnarr?) 

-Man soll die Hoffnung nie aufgeben. 

Die Landesregierung begrüßt die Vorschläge zum Volksbe
gehren und zum Volksentscheid~ Sie hoffentlich auch_noth!_ 

Die beabsichtigte Änderung des Artikels 109 der Landesver~ 
fassung wird zu einer Stärkung der Beteiligungsrechte der 
Bürger an den politischen Entscheidungen beitragen. Bisher 

haben die in der Landesverfassung festgeschriebeneri plebis~ 
zitaren Elemente~ Volksbegehren und Volksentscheid - we
gen ihrer hohen_ Hürden in der Praxis keine Rolle gespielt. 

Wegen dieserhohen Hürden dürften sie den Bürgern unseres 

Landes teilweise kaum bekannt sein. Der Gesetzentwurf wird 
aber zu einer entscheidenden Stlirkung und zum Ausbau die

ser plebiszitären Elemente beitragen.Das gilt insbesondere 

für die Absenkung des Quorums für ein Volksbegehren um 
rund die Hälfte. 

Im Kontext der Vorschläge für mehr Bürgerbeteiligung ste
hen auch die Harmonisierungsvorschläge des Gesetzentwurfs 

zu den Artikeln 114 und 115 der Landesverfassung. Die in der 
deutschen Verfassungslandschaft einmalige Regelung, nach 
der ein Drittel des Landtags die Aussetzung der Verkündung 

eines Gesetzes verlangen kann, wird nach den Vorstellungen 
des Entwurfs mit den Fristen und Quaren harmonisiert, so 
daß künftig für normale Volksbegehren und Volksentscheide 

Entsprechendes gilt. Das sind substantielle Veränderungen, 
und diese möchte ich. 

Zu begrüßen ist eine Klarstellung, wonach ein Aussetzungs
cmtrag eines Gesetzes darauf gerichtet sein muß, ansc~lie-

ßend ein Volksbegehren und einen Volksentscheid durc.hz.u~ 

führen. Ich erinnere an unsere Debatte zum Transplanta
tionsgesetz, bei der es nicht klar war, was hinterher damit ge-
wollt war. Es blieb auch unklar. 

Die Landesregierung bedauert allerdings, daß die von der 
Enquete-Kommission vorgeschlagene Einführung einer 

Volksinitiative, mit der 30 000 Stimmberechtigte in Rhein· 
land~Pfalz die Möglichkeit erhalten sollten, den Landtag im 

Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Zuständigkeit mit be
stimmten Gegenstanden der politischen Willensbildung zu 
befassen, bislang keinen Eingang in die künftige Landesver~ 
fassung finden konnte. Ich würde mich freuen, wenn in die

·sem Punkt noch einmal ein weiteres Nachdenken erfolgen 
könnte. 

Ich teile nicht die von der Union insoweit während der Bera
tungen der Enquete-Kommission geäußerte Befürchtung, die 
Arbeitsfähigkeit des Parlaments könne durch eine Vielzahl 

von Initiativen erheblich beeinträc.htigt werden. Mir bereitet 

es vielmehr Sorge, daß die Bürgerinnen und Bürger~ viele je~ 
denfalls ~das Interesse an der Politik verloren haben, weil sie 

sich sagen: Die da oben machen sowieso was sie wollen, und 

was wir wollen, interessiert die nicht. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Mit einerVolksinitiative können wir dieses Argument weitge
hend wegnehmen. 

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

Im Grundrechtsbereich wird es zu begrüßenswerten Ände

rungen kommen, die über das auf der Ebene des Grundgeset
zes Erreichte hinausgehen. Insofern ist das eine wirkliche Re
form. 

Der Gesetzentwurf sieht eine Modernisierung des Schutzes 

von Ehe und Familie bei gleichzeitiger Anpassung an grund

gesetzliche Regelungen vor. Die Aufnahme von Kinder
schutzregelungen ersetzt den sprachlich antiquierten Arti~ 

kel24 der Landesverfassung. 

Leider hat der aus der Sicht der Landesregierung bedeutsame 
Vorschlag der Enquete~Kommission, ein Grundrecht auf Da

tenschutz in der Landesverfassung zu verankern, wegen der 
fehlenden Zweidrittelmehrheit keineAussieht gehabt. aufge
n_ommen zu werden. Ich bedauere das ausdrücklich. Es sollten 

wesentliche Rechte, die eine Verfassung inhaltlich gewahrt, 
auch im Text ausdrücklich zum Ausdruck gebracht werden. 

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

Der Entwurf der Regierungsfraktionen schlägt auf dem ver
fassungspolitisch sensiblen Feld der Staatszielbestimmungen 
eine Reihe maßvoller Anreicherungen _bereits in der Landes. 

verfassung vorhandener Bestimmungen vor. Dabei werden 
vorha!ldene Staatsziele, die als Verfassungsrechtssätze alle 
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drei Staatsgewalten, vor allem aber den Gesetzgeber, z;urn 

Handeln verpflichten sollen, zum Teil klarer ausformuliert 

und deutlicher strukturiert. Neu~ Staatsziele _werden VQ~geM 
schlagen. 

Über eine redaktionelle Änderung_ des ~tlt~e_ls_ 17___Etl?s_, __ ~ _9er_~ 
Landesverfassung hinaus sieht der EntwUrf einen .bin.denden 

Verfassungsauftrag für alle staatlichen Organe vor, Förde

rungsmaßnahmen im staatlichen und gesellschaftlichen Be

reich zu ergreifen. Das 1ie9t im Kontext unserer _täglichen 
parlamentarischen Arbeit. Ich zitiere: ,.Der Staat ergreift 
Maßnahmen zur Gleichstellung _von Frauen und Männern in 

Staat und Gesellschaft, insbesondere im ß_e_ruf, _i_n _Bildung und 
Ausbildung, in der Familie sowie im Bereich der sozialen Si
cherheit." Das möchte ich in der Verfassung haben. ~ann 
schließen wir an die Gleichstellungsdiskussion, die vor der 
Sommerpause stattgefunden hat, an. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Aus der Skht der Landesregieru_ng ist; e~ zu. bedauern, daß 
eine Befugnis des Staates zur Kompensation bestehender Be
nachteiligungen - Zitat: "Zum Ausgleich bestehender Un
gleichheiten sind Maßnahmen, die der Gleichstellung dienen, 
zulässig» - bisher leider keine Aussi.;.ht_ ~_uf eine Zweidr_ittel~ 
mehrheithat und deshalb auch nicht im Gesetzentwurf steht. 
Das wäre aber sinnvoll. 

Die begrüßenswerte und im EntWurf vorgeschlagene Staats
zielbestimmung zum Schutz behinderter Menschen geht 
über das im Grundgesetz verankerte Diskriminierungsverbot 
hinaus. Wir werden künftig in der Landesverfassung -wenn 
es dazu kommt- die sozialstaatliche Dimension des Schutzes 
behinderter Menschen deutlich hervorheben. Durch die 

Schaffung geeigneter Lebensbedingungen ist auf die Inte

grationBehinderter in die Gesellschaft und die Gleichwertig
keit ihrer Lebensmöglichkeiten und Chancen: hinzuyvirken. 

Das ist doch etwas und alles sehr substan~iell. Das kann man 
doch nichtalles miteinem Federstrich wegtun: 

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

Darum ist monatelang gerungen worde~. 

Jetzt komme ich zur sozialen Marktwi!1S.;.haf3: Durch die Auf
nahme einer Staatszielbestinimung zur sozialen Marktwirt
schaft wird in Zukunft ein _ausdrückl!ches Bekenntnis zur 
Grundlage der Wirtschaftsordnung in der Lande~verfassung 
verankert sein. Die Landesregierung begrüßt dies ausdrück
lich, enthält die vorgeschlagene Bestimmurig doch ein kl_ares 
Bekenntnis zur sozialen, ökologisch verpflichtenden Markt
wirtschaft. Das wollen wir. 

ln diesem Zusammenhang will ich auc.h noch einmal auf die 
Arbeiten der Kommission zur Bereinigung der Verfassung 
von Rheinland-Pfalz hinweisen. Sie haben 1991 Eingang in 
ein die Verfassung" änderndes Gesetz gefunden, mit dem of-

fensicht.lich überholte und mit dem Bundesrecht unvereinba
re Bestimmungen gerade auch in diesem Sechsten Abschnitt, 
dern_Abschnitt über die Wirtschafts- und Sozialordnung, ge
strichen worden sind. 

_ per _l;_r:_~twu_r:f der Regierungsfraktionen greift diese Entwick
lungslinie aus den Beratungen der Enquete-Kommission auf 
~nd schlägt sprachliche Bereinigungen des Sechsten Ab
schnitts vor, die dessen Wortlautaktualisieren sollen, ohne al
lerdings seinen materiellen Gehalt zu ändern. Das zeugt von 
Augenmaß. 

Wenn nun seitens der CDU-Fraktion ~ Herr Böhr, von Ihnen 
eingebracht - weitere Änderungen gefordert werden, wird 
das wiederum eingehender Beratungen bedürfen. Dabei 
kann nicht auf die Vorarbeiten einer Sachverständigenkom-. 
rnission _zurückgegriffen werden. Die Gefahr, daß man auf 
die Schnelle, nur um irgendeine Konsensformulierung zu fin

den, wieder irgen-d etwas ·im Schnellschuß in die Verfassung 
hineinschreibt, von dem wir dann hinterher sagen, o Gott, 
o Gott, was haben wir da gemacht, erleben wir in Bann stän~ 

di9. Wi~ beklagen d~ch, daß dort so im Schnellschuß mit.hei
ßer Nadel gestrickt wird. Das gleiche wollen wir jetzt in die

. sem Fall vermeiden. Gerade deshalb haben wir die Enquete
Kommission gebildet und fast drei Jahre lang beraten. Davon 
kann man doch jetzt nicht Abstand nehmen. 

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

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist ein ganz, 
ganz wichtiger Punkt in der Verfassungsdebatte. Wenn diese 
Bestimmung umgesetzt werden kann, wird damit Rheinland
Pfalz auf dem Gebiet des Umweltschutzes künftig über das 
hinausgehen, was auf der Verfassungsebene des Bundes er~ 
reicht worden ist. Darauf könnten wir stolz sein. 

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

An diese Stelle gehört- das sind für mich alles wichtige Din
ge; deshalb trage.ich es auch mit einem gewissen Engage
ment vor- die Stärkung des europäischen Gedankens und die 

Norm, die dazu eingebrachtworden ist, hinein. Diese euro pa
politischen Verfassun_gsnormen zeigen einen Weg zwischen 
Offenheit und Europafreundlichkeit einerseits sowie Eigen
ständig-kelt als Region in einem Vereinten Europa anderer
seits auf. 

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

Das ist spezifisch Rheinland-Pfalz. Wir liegen in der Mitte Eu
ropas. Mit diesen Verfassungsbestimmungen können wir 
einen eigenständigen Beitrag 'zu der Positionsbestimmung als 
Region im Zentrum Europas leisten. 

Zu den Vorschlägen des Gesetzentwurfs, die Stärkung der de
mokratischen Mitwirkungsrechte des Parlaments betreffend, 
möchte ich für die Landesregierung noch etwas anmerken 
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- Herr Abgeordneter Henke hat darauf sein Schwergewicht 

gelegt -: Grundlage des Verhältnisses von Landesregierung 
und Landtag soll in Zukunft die in Artikel89 b der Landesver

fassung verankerte allgemeine Informationspflicht sein. Die
se Bestimmung sieht vor, daß die Regierung verpflichtet sein 

soll, den Landtag frühzeitig über ihre Gesetzentwürfe, die 

Entwürfe von Staatsverträgen und, soweit es sich um Gegen
stände von erheblicher landespolitischer Bedeutung handelt, 
auch über weitere Angelegenheiten zu informieren. Die Lan

desregierung wird auch künftig die Information des Landtags 
in parlamentsfreundlicher Art und Weise handhaben, wie 
dies schon in der Vergangenheit aufgrund der beispielge
bend hervorgehobenen Briefwechsel aus den Jahren 1977, 

1980 und 1988 zwischen Ministerpräsident und Landtagsprä
sident geschehen. Es ist aber in Ordnung, das in die Verfas
sung zu schreiben. 

Allerdings enthält der vorgeschlagene Artikel 89 b eine Viel
zahl von unbestimmten Rechtsbegriffen. Diese sind in der 
Verfassung zumindest immer mit einem leichten Fragezei
chen zu versehen. Hinter. "frühzeitig" und ,.erhebliche lan
despolitische Bedeutung" steckt verfassungsrechtliches Kon
fliktpotential. Das ist uns auch bewußt. Ich möchte daherda
zu keine weiteren Ausführungen machen, hoffe aber, daß 
zwischen Landtag und Landesregierung zur näheren Ausge
staltung der Informationspflicht eine abzuschließende Ver
einbarung derartige Konfliktfälle begrenzen wird. Es geht 
darum, zu flexiblen Ausgestaltungen zu kommen, die in ~n
gemessener Weise den Interessen der Verfassungsorgane 
Landtag und Landesregierung Rechnung tragen. 

Es ist auch ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zur 
Änderung des Landeswahlgesetzes vorgelegt worden. Er ist 
aus derSieht der Landesregierung zu begrüßen, da er die not
wendigen einfachgesetzlichen Bestimmungen enthält, mit 
denen die vorgeschlagenen Verfassungsanderungen zum 
Volksbegehren und zum Volksentscheid sowie zur Harmoni~ 
sierung des Artikels 115 der Landesverfassung umgesetzt 
werden sollen. 

Die. CDU-Fraktion hat eigene Vorstellungen zur Reform der 

Verfassungsgerichtsbarkeit des Landes entwickelt. Sie hat 
hierzu ein Gesetz vorgelegt, mit dem das Landesgesetz über 
den Verfassungsgerichtshof geändert werden soll. Ange
strebt wird eine Wahl der Verfassungsrichter ~mit Ausnahme 
des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs - mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl 
des Landtags, also mit der für Verfassungsänderungen erfor
derlichen Mehrheit. 

Die Enquete-Kommission hat entsprechend ihrem Auftrag 
auch Vorschläge zur Reform der Verfassungsgerichtsbarkeit 
des Landes unterbreitet, so die Verankerung der einfachge
setzlich geregelten Individualverfassungsbeschwerde ·in der 
Verfassung. Das 9eschah einstimmig. _Ich verhehle nicht, daß 
das ein Punkt ist, der mir persönlich wichtig ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Union greift nun einzelne Teileder Kommissionsvorschlä
ge auf, die aber nicht unumstritten gewesen sind und daher 
zum Teil nicht die notwendige, zur Verfassungsänderung er
forderliche qualifizierte Mehrheit gefunden haben. Ange
sichts des~ ich wiederhole es noch einmal - enormen Bera
tungsdrucks bis zum E.nde der Legislaturperiode gibt die Lan· 
desregierung zu bedenken, daß auf einem so sensiblen Feld 
wie der Verfassungsgerichtsbarkeit ein behutsames Vorge-
hen ratsam erscheint, 

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

wenn Regelungen verändert werden sollen, die sich in lang
jähriger Praxis bewahrt haben. Dies gilt insbesondere im Hin
blick auf Wahlen, Mehrheiten und fUr den Status. 

Die in diesen Tagen stattfindende Diskussion um das Wahl· 
verfahren zum Bundesverfassungsgericht sollte auch den 
rheinland-pfälzischen Verfassungsgesetzgeber darOber nach* 
denken lassen, mit diesen Bestimmungen behutsam umzuge
hen. 

Lassen Sie mich letztlich zum Gesetzentwurf der CDU- · 
Landtagsfraktion zur Änderung des UntersuchungsausschuB
gesetzes noch einen Satz sagen. Es sollen bestimmte Perso· 
nen ausgeschlossen werden, wenn zu befürchten ist, daß bei 
ihrer Teilnahme deren ~ontrolltätigkeit erschwert würde. Ich 
weise darauf hin, daß aus meiner Sicht bislang zwischen Lan· 
desregierungund Landtag keinerlei Konfliktfalle in der Pr;v::is 
aufgetreten sind, die nicht hätten gelöst werden können. Es 
besteht also keirie Notwendigkeit. Wir haben dagegen auch 
keine inhaltlidren Bedenken. Es ist nicht so. daß wir sagen, es 
geht nicht, 

Ich möchte abschließend fOr die Landesregierung die Erwar· 
tung ausdrücken, daß es doch noch gelingt, sich hier zu be
wegen, und daß wir nicht Schattenspiele und Scheingefechte 
fahren, sondern daß es ein ernsthaftes Ringen ist, an dessen 
Ende als Ergebnis eine Landesverfassung steht, die durch ver
fassungsrechtlich praktikable und für alle Verfassungsorgane 
ausgewogene Normen bereichert wird, Die Chance haben 
wir. Lassen wir uns diese Chance gemeinsam nutzen, 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Nachdem 15 Minuten Redezeit pro Fraktion vereinbart wor
den sind, stehen den Fraktionen der SPD und CDU noch je 
dreieinhalb Minuten und der Fraktion BÜNDNIS sci/DIE GRÜ
NEN noch eine Minute Redezeit zur Verfügung. 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 
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Abg. Schnarr, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und He,(ren von der Koalition! 

Sie beschwören standig den sogenannten Zweidrittelkom· 
promiß. Sie sollten aber dann auch danach handeln. Das ha· 
benSie bisher nicht getan. 

(Zu rufdes Abg. Die<kvoß, F.D.P.) 

Das, was Sie in Ihrem Gesetzentwurf abgeliefert haben, war 
jedenfalls nicht der Zweidrittelkompromiß. Sie wissen das 
ganz genaU. Wir erwarten, daß Sie dies endgültig auCh noch 
ins reine bringen. 

(Pörksen, SPD: Wir erwarten 
etwas ahderes von Ihnen!} 

Das sind Sie der Öffentlichkeit sChuldig. ~ie haben ihr einen 
Zweidrittelkompromiß präsentiert, der- im Ergebnis in einer 

Vielzahl von Details so verändert worden war, daß dabei gra
vierende Rechte der Opposition einfach unter den Tisch ge
fallen sind. Wäre dies bei einem oder bei zwei Pl.lnkten pas
siert, hätte mein noch Sc.hludrigkeit sagen können oder was 
sonst damit zusammenhängen kann. Es war eine absichtliche 
Täuschung der Öffentlichkeit. 

(Pörksent SPD: Seien Sie nur vorsichtig! 
Sie hatten gestern schon Ihren 

Auftritt gehabt!-
Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

-Herr Dieckvoß, ich kann doch den Beleg, den Nachyveis, füh
ren. Herr Dieckvoß hat heute eirigestande_n, daß daS Absicht 

war und daß man das so gewollt hat. Bel diesem Eingeständ
nis ist es immer so, daß ein Geständnis zur Strafmilderung 
führt. Wenn man schon überführt ist, ist ein Geständnis nichts 
mehr'-:'Vert. 

(Pörksen, SPD: Sie sind wirklich nicht seriös!
Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.} 

Davon muß man auch in diesem Fall ausgehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kotlege Schnarr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dieckvoß? 

Abg. Schnarr, CDU: 

Nein, ich habe nurdrei Minuten. 

(Zurufe aus dem Hause} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich werde diese nicht auf Ihre Redezeit anrechnen. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Ich habe noch eine Anmerkung zur Frage der Verkleinerung 
der Parlamente. Der Bundestag wird seine Verkleinerung be
schließen. Das Land Berlin hat die Verkleinerung des Parla
ments bereits beschlossen. 

(Zurufe von der SPD) 

in Harnburg hat eine Enquete-Kommission Gleiches empfoh
len. ln w~iteren Bundesländern - zuletzt sehr heftig in 
Bayern- ist eine Diskussion um die Verkleinerung der Landes
parlamente in Gang gesetzt worden . 

(Zurufe von der SPD) 

Was Sie zum Teil aus diesem Parlament dagegen haben, ist 
Existenzangst. Das soll aber für eine Verfassungsreform in 
dieser Frage nicht der Maßstab sein. 

Meine Damen und Herren, meinen Sie wirklich, Sie könnten 

sich dieser l?iskussion entziehen, und zwar so, wie Sie das bis
her tun, nämlich völlig sachwidrig und ablehnend? 

(Pörksen, SPD: Wer tut das denn?) 

Glauben Sie wirklich, Sie könnten allen anderen Verschlan
kung predigen und sich selbst davon ausnehmen? Man kann 

nur sagen: Das ist schlichte Einfalt. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Aus diesem Zweispalt, aus diesem unauflösbaren Wider
spruch kommen Sie einfach nicht heraus. ln diesem Zusam
menhang verfängt auch nicht Ihre Argumentation, zunächst 
müsse über die Aufgaben und dann über die Zahl der Abge
ordneten diskutiert werden. 

(Zu rufdes Abg. Pörksen, SPD) 

Das wollen Sie zu einem Schlupfloch machen, um wieder her· 
auszukommen. Es ist aber nicht möglich. 

Wenn sachgerecht und logisch gedacht wird, dann muß die 
Zahl festgelegt werden. Dann muß alles andere kommen, 

was dazu notwendig ist, um die Arbeit des Parlaments und 
der Abgeordneten zu sichern. Das ist der einzig richtige Weg. 
Sonst diskutieren und diskutieren Sie. Am Schluß steht dann 
fest: Das Parlament muß noch vergrößert werden. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Das ist das, was in diesem Zusammenhang herauskommt. 
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Meine Damen und Herren, in den Beratungen haben wir ve_r
spürt, daß man - auch von unserer Seite - eine umfassende 
Parlamentsreform will. Das ist auch in der Enquete-Kommis

sion so eingebracht worden. Wir haben lhn_en auf unsere For

derung nach einer Regelung dieserZahl de_r AbgeQrdne-t~n in 

unserer Verfassung angeboten, diese Neuregelung vor~uneh

men. Wir haben auch darüber gesprochen und sind bereit, 
auf die Re_gelung in der Verfassung selbst zu verzichten. Dann 

wollen wir aber Ihre Bereitschaft zu einer sofortigen Rege

Jung der Zahl im Landeswahlgesetz hören. Davon war heute 
noch nicht die Rede. Deshalb wäre es sinnvoll. wenn ~ie dazu 
etwas gesagt hätten. Vielleicht steht dazu_ no~;h Zeit zur Ver
fügung. 

Im Hinblick auf die Bestätigung des Herrn Dieckvoß, daß eine 
realeAnnäherungsmöglichkeit im Landtag in der Zukunft ab
solut ungewiß wäre, ist es mehr denn je notwendig, daß dies 
hier und heute geregelt werden muß. -

(Glocke des Präsidenten) 

Die Zukunft sichert dieses Erfordernis nicht. Herr Dieckvoß 
-Sie können es nachlesen- hat das so bestätigt. 

Meine Damen und Herren, dies und nichts anderes istdie der
zeitige Verhandlungsposition der CDU-Landtagsfraktion. 
Nachdem die CDU-Landtagsfraktion ihre Lösungst?ereitschaft. 
nochmals betont hat, hoffe ich, daß die Koalitionsfraktionen 
bereit sind, von ihrer Forderung nach der Verwirklichung des 
nur unbrauchbaren Torsos gemeinsamer kleinster Nennerab
zurücken und eine Verfassung für Rheinland-Pfalz zu sch_af
fen, die eine Antwort auf die Herausforderungen in der Zu
kunft und nicht einen Rückschritt bedeutet. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:isident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Böhr und Herr Kollege Schnarr, Sie haben leider 
in einem Rüc.kschritt, in einem Stück Sommertheater die not
wendige Sensibilität und das Augenmaß für die Auseinander
setzung mit dem ganz schwierigen und sensiblen Thema der 
Verfassungsreform vermissen lassen. 

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

Es ist jammerschade. Ich denke, aus den Ausführungen des 
Herrn Justizministers Caesar und des Herrn Kollegen 
Dieckvoß--ist auch ein Stück deutlich geworden, daß sich 
durch Ihre Blockadepolitik seit der Verabschiedung des 
Schlußberichts der Enquete-Kommissign· iiJ _d~r Sac_be no_ci) 

nichts _be_we_gt hat _und daß wir, obwohl wir weitere Gesprä
che vereinbart haben, doch nach Ihren heutigen Beiträgen 
eine Reihe von Fragezeichen machen müssen. 

(ßeifa_ll d~s Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Herr Kollege Böhr, Sie haben von Blockade gesprochen. Sie 
müssen si.ch vorh~lten Jassen, daß Sie Ihre Themen, die Sie 
eingebracht haben und die Sie zur Hürde für eine gemeinsa
r:ne Verabschiedung mit Zweidrittelmehrheit für den Kern 
der Etnpfehltmg der Enquete~Kommission machen, zu einem 
Zeitpunkt eil')ge!Jracht haben, als die Arbeit der Enquete
Kommission schon lAngst ab9eschlossen war. Ich will an die
ser Stelle betonen, daß die Auseinandersetzung mit einer 
Verfassung, die Frage von Änderungen an der Verfassung 
nicht nur sensibel ist, sondern bewußter durch das Quorum, 
was vorgeschrieben ist, ein Stück wertkonservative Arbeit 
darstellt, indem es keine Spielwiese für Fundamentalismus 
grüner oder schwarzer Ausprägung ist, sondern eine hohe 
Anforderung aiJ <:fie Kompromißbereitschaft aller Seiten im 
Parlament stellt. 

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

Unser Maß an Kompromißbereitschaft ist deutlich geworden, 
Ich will nicht wiederholen, was der Herr Kollege Dieckvoß 
und der Her_r l1Jstizminister Caesar aufgelistet, was die SPD 
und die F.D.P. ~n die Ar~eit der Enquete--Kommission einge. 
bracht haben und wo Sie schon in der Enquete-Kommission 
verhindert. haben, daß ei'ne Stärkung der Bürgerrechte und 
wirkJkh_auch eine Grundlage für offensive Gleichstellungspo
litik, für Tierschutz -~nd für den Schutz der Rechte der Min
derheiten in die Verfassung hineinkommt. 

Sie haben die Frage der Verkleinerung des Parlaments zu 

dem großen Punkt gemac.ht. Ich hab'e an keiner Stelle f!Ußer 
diesem wirklich banalen Schlagwort von der Verschlankung, 
mit dem Sie bestenfalls die Lufthoheit über den Biertischen in 

unserem Land erringen können, kein einziges sachliches Ar~ 
gument, keine Problembeschreibung 

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

aus der Arbeit dieses Parlaments gehört, aus der Sie dann 

entwickelt haben, wo der Ansatzpunkt in einer Verkleine· 
rung des Parlaments fUr die Lösung dieser Probleme sein soll. 
So kann man mit einer solch zentralen Frage nicht umgehen, 
Deswegen haben wir von vornherein diese Frage ebenso wie 
die Fr~ge einer Anpassung der Wirtschafts~ und Sozialverfas
sung an die Gegebenheiten kurz vor dem Jahr 2000 klarge

macht. Das sind sensible Fragen, die wirklich einer grundle
genden Erörterung bedürfen, genauso grundlegend wie die 
anderen Fragen aus dem Katalog der Enquete-Kommission, 
die wir nahezy zweieinhalb Jahre intensiv mit Sachverständi
gen erörtert haben. Das muß die Aufgabe sein. Dann kann 
auch über die Frage der Größe des Parlaments, dann kann 

auch Ober eine grundlegende und umfassende Reform der 
Wirtschafts':" _und S(!z_i~lverfassung geredet werden. 

• 
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Das, was Sie als Reform der Wirtschafts- und Sozialverfassung 

vorgelegt haben- VI. Abschnitt der Lan9_esl{erfa_ssung -, _ü_bfi!'r~_ 
nimmt zwar einige Formulierungen aus dem Grundgesetz, 

läßtaber den Artikel15 des Grundgesetzes völlig außen vor. 

Mit Ihrem Streichungskatalog für eine gar1;ze Reihe von Arti

keln der Landesverfassung beabsichtigen Sie nichts anderes 
als das, was dort in bezug auf die Arbeitnehmerinteressen, 
was dort in bezugauf Arb.eitsschutz- um nur elnige Punkte 
zu nennen - enthalten ist, außen vor zu lassen, aus unserer 
Verfassung zu streichen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich denke, derart sensible Dinge- an diesem Punkt müßte das 
deutlich werden - sind nur in einem vernünftigen Dialog, 
auch mit den gesellschaftlichen Gruppen in unserem Land, zu 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, die Gesetzentwürfe der Tagesord~ 
nu_ngspunkte 20, 21, 22,23 und den Gesetzentwurf der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN zur weiteren Beratung an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Wider
spruch. Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am EndederTages
ordnung angelangt. Ich darf Ihnen nicht nur eine gute Heim
reise wanschen, sondern gleichzeitig auch bekanntgeben, 
daß die nächste Plenarsitzung am Mittwoch, dem 27. Sep
tember 1995, um 14 00 Uhr stattfindet. 

Ein schönes Wochenende. 

(Zuruf: Danke gleichfalls!) 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:13.33Uhr.~ 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmhet217069 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

17. 08. 1995 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE_ GRÜNEN) 

Hahn-Partner Wayss & Freyug i,;_ Bauskandal verwickelt 

l.;.ut einem Spiegel-Artikel ist der Baukonz.em Wayss & Frcyug in den Sk.and:al 
wn übeneuene Abwusc:rbcseitigunsu.nlagcn in den ncuen Bundcslindc:rn, 
z. B. in Kahla uod Hörseital im Pmaerland Thüringen, vcrwick~elt. Die Firma 
Wafss & Freytag sowie ein Tochteru.ntemchmen hattC'n ein weit Uberhöbtes 
Beruethononr des in die Schlagzeilen geratenen Professor Rudolph, der den 
Kommunen vom Banner Umweluninisteriwn empfoh1cn wurde, unzulissigcr
wcis.e iD den Grundpreis eingerec:bnet. 
Durch den Berichtdes Südwestfunks vom 20.Juli 19% ist Wayn & Freyug :&uch 
in Rheinhnd-P!alz ins Zwielicht geratea. Wayss & Frcyug ist der Partner des 
Landes bei der Verwertung der konvcrsionsliegcnschaft Flugplatz Hahn. Mit 
den Vereinbarungen zwischen der Landesregierung und Wayss & Freytag bezüg
lich der Poliz.ciscbule auf dem Hahn konnte: sieb der Baukonzern einen ersten 
lukrativen Auftrag sjcbern. 

In diesem Zw.unmenhmg frage ich die Landesregierung: 

1. Sind der l.uldesregierung die Praktiken der Flrm.2 Wayss & Frcyu.g im rhein
b.nd-pfilrischen Partnerland Thüringen bekannt? 

2. Wenn ja, ,...je be....ertet sie diese vor dem Hintergrund der eigenen Veruags
ahKblüsse mit Wayu & Frcyug beim Konversionsprojekt Hahn? 

J. Ist die L:a.ndesregieruDß gegebenenf1lls bereit. E.rk.cnntnis:se des Innen-
ministeriums in Thüringen für die Überprüfung der eigenen Vertcig;e mit 
Wayss &:; Freyu.g heranz.w:iehen? 
Wenn nein, Begründung? 

4. WelchesAuftr:agsvolwnen iu.t du Land in den mrückliegendenfünfJahren :tn 

die Fuma Wayu &:; Frcytag oder deren Tocbtenuttemdunen vergeben? 

Dietma.r rurut 
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Mündliche Anfrage 

21. 08. 1995 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Auswirkungen der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
zur Besteuerung von Grundvermögen 

Die am. 18. August 1995 veröffentlichten Beschlüsse des Bundesverfusclngt
gerichts 2 BvL 3!/91 und2 BvR 552/')1 beueffen die Besteuerung Yon Grundver
mögen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit den Auswirkungen auf Ver· 
mögen- und Erbschaftsteuer befaßt,. jedoch keine Aussagec. zu den Auswirkungen 
in bezugauf die Grundsteuer gemacht,. weil diese Auswirkungen nicht Gegensund 
der beidec. Verfahren ge....esen sind. Preneberi<:bten :rufolge ertrfan.et der Präsident 
du Deutseben St.idten.ges, Oberbürgermeister Seiler (Karlsruhe.), .moderate 
Erhöhungen der Grundsteuer•. 

Anderen Presseberichten zufolge befürchtet die Deutsche Steucrg~:Werkscb:aft 
eine enorme Mehrbela.stung für die FUu.nzimter, weil bis %U JO Millionen Grund
stücke c.eu be....cnct,...erden müßten. Nach Schätzungen müßten bundesweit~ 000 
Fm:.mzbeamte für mehrere Jahre für diesen Zweck bereitgestellt werden. 

Jch frage die Wdesrcgierung: 

1. Wekhe Auswirkungen wt"rden die Beschlüsse des Bundt"JVetfassungsgerichu 
zur Besteuerung von Grundvennögcn voraussiebtlieb für den Bereich der 
Grundneuer haben? 

2. Welche BeliUtUnßen ery;ebC-n sich a.us der Rechtsprechung des Bundesver· 
fusungsgerichts vorausaichtlicb für die Finacz.imter in Rhelnhnd-Praiz} 

Ha.ns Hermann Oieckvoß 
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Mündliche Anfrage 

17. 08. 1995 

der Abgeordneten Erik:l Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verkauf der AKK-Sendezentrale in Ludwigshafen 

Wie allgemein bekannt,. wird du land Rhcinland-Pfalz seine Anteile :mder AKK
Sendezentrale GmbH & Co KG mit Sitz in Ludwigslu.fen dem Unternehmen 
R.ldio Point of ~le (POS) GmbH übergeben. Unprücglich war vorgesehen, d~ 
die Mediengruppe Ebner aus Ulm die 49 % des Landes übernimmt. Oie POS 
werde für einen Zeitraum von drei Jahren 50 der derzeit S4 Arbeitsplitte in 
Ludwigsbafen garantieren. Im Gegenzug erhil: die POS 30 Millionen DM aus 
L:andesmitteln, um die AKK zu sanieren. Allerdings hatte auch die POS in der Ver
gangenheit mit erheblichec. Liquiditätsschwierigkeiten zu kämpfen. So hat sie 
allein im Jahr 1994 bei einem Um~tz von a. 16 Mio. DM und 27 Beschäftigten 
etwa 5 Millionen DM Verlwt germ.cht. Der Verkauf der Anteile an die POS 
GmbH wirft :allerdings auch lizenzrechtliche Fragen auf, weil für die Vergabe von 
Rundfunklizenzen mindestens drei Gesellschafter mit einer jeweiligen Maximal
beteiligung von 40 % erforderlich sind. Die Übernahme der AKK-Anteile der 
Ebner-Gruppe (ebenfalls <49 %) durch die POS GmbH würde jedoch :tu einer 
Konzentration von 98 % der AKK-Anteile bei dem Kieler Unternehmen führen. 

Ich fragt" die Land"regierung: 

1. In welcher Höhe und zu welchem jeweiligen Zweck wurden seit 1991 Undes
mittel an die AKK·Sendezentr:ale überwiesen. uc.d wie gestaltet sich derzeit die 
Verlustsituation der AKK-Sendezentrale? 

2. Zu welchen fananzieUen und sonstigen Bedingungen soll die Übertngun.g der 
AKK-Anteile des Landes :m die POS GmbH erfolgen. und in welchen PunkteD 
unterscheidet sich die nun mit der POS GmbH getroffene Obcmahmeverein
b:arung von der mit der Ebner-Gruppe vorbereiteten Überaahmi!'Verc:inbuung? 

l. Aus welchen Haushaltstiteln werden die einze[nen Finanzmittel swnmec, 
welche die POS zur Sanierung der AKK erbaltec. soll? 

4. Wie bewertet die Landesregierung die lizenzrcclu:lichen Fragen vor dem 
Hintergrund der möglichen Konzcnuacion von '.JS % der AKK-Anteilc bei 
dem Kielcr Unternehmen POS GmbH? 

5. Welche KennUÜsiC' lu.t die Landesre-gierung über die dauerlu.fte Liquidit.it der 
POS und der damit verbundenen Sichenm~t; der Arbeiuplitze in Ludwigs~ 
Iaien? 

Erika Fritscbe 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Knmer (CDU) 

Gescheiterte Verhandlungen über Pflegeentgelte in Rheinland-Pialz 
und die Konsequenzen 

Nach vorliegenden aktuellen Infomutionen sind die Entgeltverhandlungen 
zwi~hcn den Trigervereinigungen der freien WohlfJ.hr:tspflegc und deD Träger
verbinden der Soziilstationen sowie den Pflegekassen in Rheinland-Pfalz. Anfang 
August 1995 gescheitert. Beide Seiten sollen enuch!o:;sen sein. das SchiedsverK 
fahren nach§ 76 SGB XI einzuleiten. Hicrfiir bedarf es einerScbiedsstellcoverord
nung der Landesregierung, die seit langem angekiindigt ist, aber immer noch aw
stcbt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche ErkeMtnisse hat die Landesregierung über die Entwicklung und den 
aktuellen Stand der Pflegeentgeltverhandlungen in Rheinland-Pfalz? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die gegenwärtige Situation? 

J. Hüt sie auch ilß&esichts der aKtuellen Situation und des dringlichen Hand
lWJg$bed:ufes ihre Ankündigungen aufrecht, die RechtsvetQrdnungen zum 
Awführungsgesetz zur Pflegeversicherung des Landes Rheinland-Pfalz .im 
Herbst 1995" vorzulegen? 

•- Trägt die Landesregierung die Äußerungen von Sozialminister Floriaa. Gerster 
mit. der in einer der letzten Ausgaben des Magazins Focus von "Mondpreisen"' 
spra.cb, mit denen die Triger von Pflegeeinrichtungen kalkulierten, und als 
realistisches Entgelt SC,- DM pro Stunde .. und nicht wesentlich d:uUber"' 
angab? . 

5. Hat die Landesregierung die EntwicklUDß, die zu der gegenwütigen Sinution 
geiilhn bat, falsch elngescbitzt und den zügigen Handlungsbedarf in die~em 
Zusammenhang nicht gesehen? 

6. Welchen landespolhiscben Handlungsbedarf sieht die Landesregierung ange
•icbts der aktuellen Simation jetzt iiber die Schiedutellenverordnung hinaus~ 

Manfred Kn.mer 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietm~r Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Umweltministerin sign:1lisiert gegenüber RWE Inbetriebn:lhme des 
AKW Mülheim-Kiirlich · 

In der Rhein-Zeitung vom 17. August 1995 iußerte sich der Vorstandsvorsitzende 
der RWE-Energie AG, Roland Farnung, 'ZUr Unternehmenspolitik dn Strom
riesen uod zum AKW Mülheim-Külich. In dem Artikel ist nachzulesen: .Auch 
die Landesregierung erwarte eine Gerichtsemscheidung 'ZUgunsten des Kraft
werks, wie ein Gcsprich mit Umweltministerin Klaudia Martinl ergeben habe.• 

Iu dic:;em Zu:s.ammc:nh.mg frage Kh die Landesregierung: 

L Trifft es zu, daß die Landesregierungjiint;st ein Ge~räch mit der RWE-Energie 
AG iiber die Zukunft des AKW Mülheim-Kärlich und den Prozeßverlauf vor 
dem OVG.zur 1. TG (neu) geführt hat? Wenn ja., welchen Inhalt hatte du 
Gespräch, und welche Mitglieder der Landesregierung nahmen dan.n teil? 
Wenn nein, wie erklirt sich die Landesregierung die Außerunt;en des Vor· 
StUldsvonitzenden der RWE-Energie AG? 

2. Welches Ziel verfolgt die Landesregi~rung bei dem bevorstehenden Prozeß zur 
1. TG (neu) vor dem OVG Koblenz? 

J. Hat die Umweltministerin bei dem in der Rhein-Zeitung .zitierten Gespräch ge
genüber den RWE-Managem die behauptete Aussage gemacht? Wenn nein, 
wird die Landesregierung die Behauptungen der RWE-Energie AG zurück
weisen? 

4, Hat die Umwcltmlni.sterin gegenüber der RWE-E.nergie AG zu erkennen 
gegeben, d:aß sie bei einem entsprechenden Ausgang des Prozesses vor dem 
OVG bereit wäre, einen Sofortvoll'ZUg zur Inbetriebnahme des AKW zu ge
nehmigen? Wenn ja., Begriindung? 

Dictmar Rietb 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hochw~sscrschutz an der N~he 

Aus einem Bericht der GNOR {Oeffentlicher Anzeiger vom 16. August 1995) 
wird deutlich, d41! :an der Nahe und ihren Nebenflüssen viele Kommunen offenbar 
in Eigenregie Hochwuserschutzmaßn:&hmen vornehmen. die nic:bt mit dem 
Naheprogramm in Einklang stehen. So werde in den Gt-nurkungen Boos, St.t.u
demheim und Martinstein Erde in den Überschwemmungszonen abgelagert. An 
der Monringer Nahemühle ':'nd :un Campingplatz, ebenso in Kellenbach sind 
Dämme ausgebaut oder neu errichtet worden. 
Allgemein bekannt ist, daß viele Hoehwassei'$Chutunaßnahmen im Oberlauf die 
Unterliegc;r eines Flusses betreffen. 

Ich frage die L:mdenegierung: 

1- Welche Hochwasserschutzmaßnahmen sind an der Nabe und ihren Neben
flüssen bereits eingeleitet, und welche werden geplant? 

2. Welche dieser Maßnahmen entsprechen dem Naheprognmm und welche 
nicht? 

.)_. Welche Stelle koordiniert., beuneik und bewenet die Hochwasserschutzmaß
nahmen :an der Nahe? 

4. Welche Auswirkungen ;~u'( die Unterlieger bei einem erneuten Hochwasser 
werdf!n die- bf!reoilll eoingdl!itettn und die gepb.nttn Hochw:w:erschutzm.t.ß
nahmen an der Nabe haben? 

Michael Henke 
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