
• 

Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13t13 

13. Sitzung 

Freitag, den 11. Oktober 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Auswirkungen der Minderung der Lohnfortzahlung auf ehren- 964 
amtliche Feuerwehrangehörige in Rheinland·Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Harald Schweitzer (SPD) 
-Drucksache 13/540- (Anlage) 

b) Auswirkungen der Neuregelung des Entgeltfortzahlungs- 964 
gesetzesauf ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in 
Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz-Hermann Schnabel (CDU) 
-Drucksache 13/569- (Anlage) 

c) Konsequenzen der Kürzung von Bundesfinanzmitteln für 967 
Aussiedler in Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Harald Schweitzer (SPD) 
-Drucksache 13/541 - (Anlage) 

d) Haltung der Landesregierung zum Entwurf eines Bundes- 972 
Bodenschutzgesetzes 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/542 -(Anlage) 

e) Maßnahmen der EU und des Landes zur Verbesserung der 973 
Situation auf dem rheinland-pfälzischen Rindfleischmarkt 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.) 
-Drucksache 13/543- (Anlage) 
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f) Haftung der Landesregierung zur Noveffierung des 
Bundesnaturschutzgesetzes 
Mündfiche Anfrage der Abgeordneten Michael Billen 
und Christine Schneider (CDU) 
-Drucksache 13/544- (Anlage) 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 13/545!546!5471550!56715p8/ 
5701582 - werden wegen Ablaufs der FragestuJJde gemäß§ 95 Abs. 4 
der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags in Kleine Anfragen 
umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

"Auswirkungen des am 7. Oktober 1996 in Kraft tretenden 
Kreisfaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) insbe
sondere auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in 
Rheinfand-J>fafz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/518-. 

uRheinfand-pfälzische Konzepte zum Schutz von Kindern 
vor sexuellem Mißbrauch" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/522-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der Vorläu-
figen Geschäftsordnung des Landtags statt. · 

Zukunft des Rundfunks im Südwesten 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/301-

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/500-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/465-

Einsetzung einer Enquete-Kommission "Anforderungen an einen 
zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk iri Südwest
deutschland" 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache .13/443 -

Die Drucksachen 13/301/500/465/443 werden gemeinsam aUfgerufen 
und beraten. 

Der Änderungsantrag der Fraktion_ der CDU, Drucksache 13f4fs5- wird 
von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen. 

Die Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses- Druck
sache 13/500- wird mit Mehrheit angenommen. 
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Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/301- wird unter 
BerOcksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 131500 -mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/EGRÜNEN -Drucksache 13/443- · 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz 
(vgl. Beschluß des Landtags vom 20. Mai 1996 zu 
Nummer II der Drucksache 13/3) 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 13/535-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/589-

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Entschließung-
-Drucksache 13/601 -

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIEGRÜNEN 
-Drucksache 13/612-

Änderung der Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/180 -

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 13/536-

Die Drucksachen 13/3/5351589/601/61211801536 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 13!589- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Dem Antrag des Abgeordneten Dr. Georg -Gölter, Ober den Abschnitt I 
Nr. 11 Buchst. b der Beschlußempfehlung getrennt abzustimmen,· 
wird gefolgt. . 

Abschnitt I Nr. 11 Buchst. b der Beschlußempfehlung- Druck
sache 13/535- wird mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung -Drucksache 13/535- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/601- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN · 
-Drucksache 13/612 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Die Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN hat mit Schreiben vom 7. Okto
ber 7996 an den Präsidenten des Landtags mitgeteilt. daß sie im Hin
blick auf die Einreichung ihres Änderungsantrags zur Geschaftsord
nung den Antrag- Drucksache 131180- zurückzieht. Da kein Wider
spruch gegen die Rücknahme des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN- Drucksache 13/180- erfolgt, entfallt die Beratung 
und Abstimmung über diesen Antrag. 
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13. Plenarsitzung des Landtags RheinlandRPfalz 

am 11. Oktober 1996 

Oie Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Pr.isidentGrimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

13. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalzund begraBe 

Sie ganz her~lich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordnete Astrid Schmitt 
sowie den Kollegen Michael Hörter, der den Kollegen Be:-rg 

vertritt. Frau Schmitt fahrtdie Rednerliste, 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordneten Peter 
Anheuser, Heike Hatzmann, Gerd ltzek, Jeanette Rott-Otte, 
Ulla Schmidt, Mathilde Weinandy sowie Staatsminister Rainer 
BrOderie und Staatssekretär Or. Kari-Heinz Klär. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tages-ordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Harald 
Schweitzer (SPD), Auswirkungen der Minderung der lohn~ 
fortzahlung auf ehrenamtliche Feuerwehrangehörige in 
Rheinland-pfalz - Drucksache 13/540 - betreffend, sowie die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz-Hermann 
Schnabel (CDU), Auswirkungen der Neuregelung des Ent
geltfortzahlungsgesetzes auf ehrenamtliche Feuerwehran
gehörige in Rheinland-Pfalz - Drucksadle 13/569 - betref
fend, auf. 

Zur Beantwortung erteile ich dem Innenminister das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Der 
Bund hat die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zum 1. Okto
ber 1996 auf 80 % gekOrzt. Davon sind auch di-e mehr als 

65 000 ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen in unserem 
Land betroffen. Zwangslaufi9 entsteht dabei der Eindruck, 
daß sie fOr ihren vorbildlichen Einsatz ft1r unser Geffieinwe
sen auch noch bestraft werden. 

Wenn sich Feue~ehrangehOrlge im EinSatzfall verletzen 
oder krank werden, mOssen sie, wenn ihnen die volle Lohn
fortzahlung nicht tarifvertraglich zugesichert ist, mit Entgelt
kOrzungen durch ihre Arbeitgeber rechnen. 

Gestatten Sie mir. daß ich mich bei der Beantwortung der 
Einzelfragen an die Reihenfolge halte, die in der Mündlichen 
Anfrage des Abgeordneten Schweitzer vorgegeben ist, weil 
sich hieraus auch die Antworten auf die Fragen des Herrn Ab-

geordneten_ Schnabel ergeben. Ich darf die Mündlichen An
fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: wenn es nicht gelingt, die mit der KQrzung der 
Lohnfortzahlung verbundenen Befürchtungen der Feuer
wehrangehörigen zu entkraften, dürfte die Bereitschaft zum 
ehrenamtlichen Engagement für die Allgemeinheit abneh
men. 

Zu Frage 2: ·ourch die Änderung_en des Entgeltfortzahlungs
gesetzes erhält ein Feuerwehrangehöriger, der im Feuer
wehrdienst verunglückt oder erkrankt.. nicht mehr wie bisher 
die volle Lohnfortzahlung, sondern nur noch 80 % seines 
Bruttoentgelts vom Arbeitgeber, sofern tarifvertraglich 
nichts anderes vereinbart ist. 

Von der gesetzlichen Unfallversicherung~ in diesem Fall dem 
<;Jemeindeunfallversicherungsverband Rheinland-pfaJz- wird 
zunächst ein Verletztengeld gezahlt. Diese gesetzliche 
?fllchtleistung erhöht der GUV dankenswerterweise durch 
freiwillige Mehrleistungen. Dadurch wird der Gesdiadigte SQ 

g'estellt, daß ihm keine Nettoentgeltverluste entstehen. 

Nicht erstattet werden ihm jedoch bestimmte Kürzungen, die 
sich bei der Sozialversicherung - etwa bei der spcUeren Ren
tenversicherung oder bei den komplexen tarifvertragliehen 
oder betrieblichen Zusatzleistungen - auswirken können. 
Nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz von Rhein
land-Pfalzhaben die Feuerwehrangehörigen einen Anspruch 
darauf, daß ihnen Oberhaupt keine Nachteile entstehen. Das 
heißt, sie haben nicht nur einen Anspruch auf Ersatz des Net
toentgeltausfalls, sondern auch auf Ersatz samtlicher Brutto
lohnkarzungen einschließlich der entgangenen Arbeitgeber
anteile zu der gesetzlichen Rentenversicherung und den Bei
trägen fOr die Bundesanstalt filr Arbeit.sowie auf Ersatz_ ent
gangener freiwilliger Arbeitgeberlelstungen. 

Der Landesgesetzgeber hat mit dieser Regelung bezweckt, 
daß FeuerWehrangehörige durch ihren risikotrachtigen 
Dienst fOr die Allgemeinheit, bei dem sie oftmals ihre Ge
sundheit urld manchmal auch ihr Leben riskieren, keinerlei 
Nachteile erleiden dürfen. Sehr- geehrter Herr Kollege 
Schnabel, es kann also nicht darum gehen, daß lohneinbuK 

· ßen zu fast fno% kompensiert werden. 

Zum Ausgleich aller Nachteile ist aber nach der KQrzung der 
LohnfortzahlUng ein aufwendiges barokratisches Verfahren 
notwendig. In der Praxis bedeutet dies, daß sich der Feuer
wehrangehörige von seinem Arbeitgeber zunächst einmal 
die Nettoentgeltverluste berechnen lassen muß. um dann 
ein.en entsprechenden Erstattungsantrag beim Gemeindeun
fallversicherungsverband stellen zu können. Gleichzeitig muß 
er sich vOrl-- seinem Arbeitgeber berechnen lasse!J,_ welche 
Bruttoentgel_tkQrzungen sowie Kürzungen bei den Lohnne
benkosten vorgenommen wurden, um dann einen zusatz
liehen Erstattungsantra_g belseiner Gemeinde stellen zu kön
nen. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode -13. Sitzung, 11. Oktober 1996 965 

Dies ist sowohl fOr den feuerwehrangehörigen als auch fOr 
seinen Arbeitgeber mit einem unverhaltnismaßig hohen Ver~ 
waltungsaufwand verbunden. Hinzu kommt ein erhöhter 
p'rofaufWand beim Gemeindeunfallversicherungsverband 
und der betroffenen Gemeinde, was in Zeiten der Vereinfa
chung verwaltungstechnischer Ablaufe nicht nachvollziehbar 

ist. 

Meine Damen und Herren." dies alles ware zu vermeiden ge
wesen, wenn im Entgeltfortzahlungsgesetz eine Ausnahme
regelung fOr Erkrankungen ehrenamtlicher Feuerwehrange

höriger Berücksichtigung gefunden hätte,_wie es der Deut

sche Feuerwehrverband in seinem Schreiben an den Herrn 
Bundeskanzler vom April dieses Jahres und an die Abgeord
neten des Deutschen Bundestags vom August dieses Jahres 

vorgeschlagen hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das wollten 
sie nicht!) 

Der Bundesgesetzgeber ist· nun zu der notwendigen Repara
tur aufgefordert. 

Mit dem neuen Entgeltfortzahlungsgesetz kommen jedoch 
auf die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, noch weitere 
_Probleme zu. Wenn sie nach einem Feuerw!ahreinsatz bei 
widriger Witterung erkranken, ist es oftmals im Eihzelfall 
schwer, nachzuweis_en$ daß di_e Erkrankung mit dem Einsatz 
in unmittelbarem Zusammenhang stand, vor allem dann, 
wenn die Krankheit erst längere Zeit nach dem Einsatz aUf
tritt. Hieraus können weitere Nachteile entstehen, auch 
wenn dankenswerterweise der Gemeindeunfallversiche
rungsverband sich iri der Vergangenheit in der Praxis bei der 

Anerkennung solcher Erkrankungen als Arbeitsunfall sehr 
großzügig ge?-"eigt hat. Das Beweislastrisiko bleibt allerdings 

beim Ehrenamtlichen. 

Zu Frage- 3: Di~? Notwendigkeit einer bu!"Jdesgesetzlichen 
Ausnahmere9elung habe ich bereits angesprochen. Sie be
steht im übrigen nicht n~r fOr ehrenamtliche Feuerwehrleu
te. oarüber hinaus bleibt dem Land. den Kommunen und 
dem Gemeindeunfallversicherungsverband nur die Möglich
keit, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. A~gesichts des 
ohne Rücksicht auf die ehrenamtlich Tätigen und die Verwal
tungspraxis konzipierten Gesetzes wird dies nic.ht einfach 
sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie fordern zu Recht eine Korrektur des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes in dieserri Fall. Wie hoch sehen 
Sie die Chancenangesichts der Feststellung des Vorsitzenden 

der_ CDU/CSU-Bundestagsfr'aktion. Herrn Schäuble, der in 
einem Schreiben ·an die ·16 Landesfeuerwehrverbände fest
stellt, daß die Mehrheitsfraktion nicht bereit sei, fQr Feuer
wehren eine Ausnah~eregelung zu schaffen? 

(Zurufe von der SPD: HOrt, hört!

Dr. Schiffmann, SPD: Noch eine 
S_chweinerei!) 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Ich schätze die Chancen auch vor dem soeben geschilderten 
Hintergrund als nicht besonders groß ein. Dennoch muß na
tarlic.h alles versucht werdeO. Ich gehe davon aus, daß sich 
au_c.h die Innenministerkonferenz _bei ihr~r nachsten Sitzung_ 
erneut mit dieser Thematik befassen wird. Ich hoffe, dciß wir 
im Kollegenkreis ~er Innenminister zu einer solchen einmOti
gen Empfehlung kommen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfra_ge-des Herrn Abgeordneten Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Staatsminister, können Sie uns Zahlen daraber nennen, 
wie viele U_nfälle im Jahr 1995 urigefahr aufgetreten sind, die 
von der Lohnfortzahlung in dieser Form betroffen waren? 
Wfe könnte das Land diese Risiken absichern? 

Zuber~ Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schnabel, ich bin gern bereit. Ihnen nach 
Rücksprache mit dem Gemeindeunfallversicherungsverband, 
der über die entsprechenden Zahlen vertagen wtrd, diese 
na~hzuliefern. Es geht deibei nicht nur um Unfalle, sondern es. 
geht natürlich auCh um Erkrankungen der Feuerwehrleute; 

Zum·zweiten T_eil Ihrer Zusatzfrage: FOr das Land Rheinland~ 
Pfalz sehe ich k_eine Veranlassung, als Reparaturbetrieb auf
zutreten. 

(Beifall der SPD) 

Es ist Sache des Bundes, das, was man in diesem ZUsammen

hang an Problemen geschaffen hat, auch wieder zu bereini
gen. Man hatte es wissen können. Ich habe das eben er
wähnt. Man ist rechtzeitig darauf hingewiesen worden. 

Präsident Grimm: 

, Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Pörksen. 



966 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -13. Sitzung, 11. Oktober 1996 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß e> zur Zeit 
Oberhaupt keine Angaben Ober die Frage gibt, wer im Jahr 
1995 krank gewesen und hundert Prozent Lohnfortzahlung 
bekommen hat? Bisher hat es Oberhaupt keinen Sinn ge
macht.. dies aufzuzeic.htlen. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Das ist zutreffend. Ich habe die Frage des Herrn Abgeordne
ten Schnabel allerdings so verstanden, daß er sich dafür inter
essiert.. was bislang aber den Gemeindeunfallversicherungs
verhand gelaufen ist. 

(Kramer1 CDU: So ist es!) 

Ich bin gern bereit, die Zahlen zu liefern. 

Natarlich können wir nicht mit Zahlen zu der neuen Lage _die
nen, da das Gesetz erst zum 1. Oktober in Kraft getreten ist. 

PrasidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Staatsminister, können Sie mir bestätigen, daß es in Zu
kunft schwieriger ist, daß es eine hundertprozentige Lohn
fortzahlung gibt? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Nein. Herr Abgeordneter, das kann ich Ihnen nicht bestati
gen. Wenn Sie eben der Antwort zugehört hatten. die ich ge
geben habe, hatten Sie festgestellt, daß es eben nicht nur um 
die hundertprozentige Nettozahlung, sondern auch um die 
Frage der Sozialvers!cherungsbeitrage, um die Frage über
tariflicher Zahlungen und anderes mehr geht. Insoweit ist es 
nichtgewahrleistet daß ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehr
mann, der verungiOckt oder krank wird, die bisherigen Zah
lungen voll erstattet bekommt. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr S~atsminlster, ich ~ann Ihnen als Feuerwehrmann sa
gen, auch bis jetzt war es immer schwierig, es zu hundert. Pro-

· zent zu regeln. wenn Sie als Folge eines Einsatzes Probleme 
durch Krankheit oder ähnliches hatten. Machen Sie mir bitte 
die Feuerwehrleute nicht mit Kleinigkeiten verrOckt. 

(Mertes, SPD: Mit Kleinigkeiten?) 

Präsident Grimm: 

Wo bleibtdie Frage, Herr Kollege Billen? 

Abg. Billen, CDU: 

Es wardie Frage, ob auch in der Vergangenheit--

Präsident Grimm: 

Nein, ich meine die zweite Frage. 

Abg. Billen, CDU: 

- - eine hundertprozentige Lohnfortzahlung oder ein Aus~ 
gleich~--

Präsident Grimm: 

Das war die erste Frage. Das zweite war ein Statem-ent von 
Ihnen. Das ist nicht zulassiQ. 

(Mertes, SPD: Jetzt ist es aber hundert 
Prozent sicher, daß es keine mehr gibt!) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth zu einer Zusatzfrage 
das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da es unschwer zu erkennen ist, daß die
se Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht mehr 
zurückgenommen wird, habe ich die Frage: Sind Sie gegebe
nenfalls bereit über Zusatzversicherungsangebote nachzu
denken. die dieses Problem in dem Bruttosinn, wie Sie es 

·eben angesprochen haben, lösen könnten? ~ Mir sind Infor
mationen bekannt, daß sich die Versicherungswirtschaft der· 
zeit_schon überlegt, solc.he i:usatzyersicherungsangebote an 
die Gemeinden zu machen. 

lc.h schließe die zweite Frage gleich an: Wer wifd bereit sein~ 
diese Zusatzversicherungsangebote zu finanzieren? - Jc.h bin 
sicherlich mit Ihnen der Meinung, daß diese LOcke far die Er
haltung des Ehrenamtes dringend geschlossen werden muß. 

• 

• 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth~ zunachst einmal will ich noch ein

mal auf die gesetzlichen Grundlagen -unseres Brand- und Ka

tastrophensc.hutzgesetzes hinweisen. ln diesem Gesetz ist 
verankert - das eine oder andere Bundesland muß gegebe
nenfalls noch Gesetzeslücken schließen-, da~ der ehrenamt
liche Feuerwehrangehörige einen entsprechenden Anspruch 

auf alle Leistungen an seine Kommune hat. Wenn es jetzt An
gebote gibt, Zusatzversicherungen abzuschließen. w:ire der 
Adressat der kommunale Raum. Das würde natürlich wiedEir
um zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung unserer Kom

munen führen. 

(Mertes, SPD: So Ist das!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweit:zer, SPD: 

Herr Staatsminister, sehen Sie nun nach der gesetzlich sank
tionierten Benachteiligung von ehrenamtlichen Feuerwehr
leuten nicht auch darin ein verheerendes Signal, daß das 
sonst in Sonntagsreden beschworene Ehrenamt beschädigt 
wird und dies eine glatte Mißachtung der ehreqamtlichen Tä
tigkeit bedeutet, was unter Umstanden schwerwi~gende Fol
gen für die Motivation insbesondere jüngerer Leute für den 
Eintritt in die Jugendfeuerwehren hat? · 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schweitzer, ich sehe es so. Es geht mir 
überhaupt nicht darum, die Feue'rwehrleute in Rheinland
Pfalzscheu zu machen. Herr Abge~rdneter Billen, dies als Re
plik. Die Feuerwehrleute haben Ober den Deutschen Feuer
wehrverhand und über den Landesfeuerwehrverband 
Rheinland-Pfalz, die_ das im übrigen auch bei _ihre-r letzten 
Mitgliederversammlung. in Prüm einmütig Oeschlossen ha
ben,--

{Mertes,SPD: So ist das! So war das, 
und er war dabei!) 

- Natürlich war er dabei. 

--auf diese Punkte und auf die bestehende Besorgnis hinge
wiesen, daß es einen Rückgang des ehrenamtlichen Engage
ments geben wird. Ich kann das nur noch einmal unterstrei
chen. 

(Zuruf desAbg. Pörksen, SPD) 

Präsident Gi"imm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnabel. 

Abg. Schnabel. CDU: 

Herr Staatsminister, können Sie mir darin zustimmen, daß -
eihe Risiko-absicherung dieser Lohnfortzahlung zu keinen er~ 
hebliehen Kosten fOr das Land ode-r die Kommunen führen 
wird? 

(ZurufdesAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport; 

Da ich diese Angebote nicht gebe, kann ich auch ni~ht beur
teilen, in welcher Höhe den Koinmunen Kosten entstehen. Es 
werden höhere Kosten sein. Hoffentlich sind-wir uns darin 
einig. Wenn das Risiko erweitert wird, ist es klar, daß es höhe
re Versicherungspramien geben wird und geben muß. Ober 
die Größenordnung werden wir uns dann unterhalten köl"foo 
neo. wenn es soweit ist. Aus der heutigen Sicht vermuten sie, 
daß es keine wesentlich höheren Pramien geben wird. Die 
Praxis wird das zeigen. 

Präsident Grimm: 

Gibt _es weitere Zusatzfragen?- Herr Schweitzerk.Sie haben 
zwei Fragen gestellt. Haben wir die Geschäftsordnung schon 
verabschiedet? Nein, das haben wir noch nicht. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Also heim nachsten Mal. 

Herr Minister, vielen Dank für die Beantwortung der MOnd
lichen Anfragen. 

(Beifall der SPD} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Harald 
SchWeifzer (SPD), Konsequenzen der Kürzung von Bundes
finanzmitteln für Aussiedler in Rheinland-Pfalz- Drucksache 
13/541-betreffend.auf. 

Auch in diesem Fall antwortet Inn-enminister Zuber. 

ZuberJ Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehrverehrten Dame:n und Herren! Ich 

darl die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Schweitzer 
wie folgt beantworten: 
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Zu Frage 1: Die Zahl der aufzunehmenden Spätaussiedlerin
nen und Spataussiedler ist in § 27 des Bundesvertri~benenge
setzes geregelt. Danach dart das Bundesverwaltungsamt 
jahrlieh nur so viele Aufnahmebescheide erteilen. daß die 
Zahl der Spataussl.edlerinnen und Spataussiedler s_owie ihrer 
Familienangehörigen den Zugangsdurchschnitt der Jahre 
1991 und 1992 nicht überschreitet. Diese Durchschnittszahl 
beträgt 226 280 Personen. wobei das Bundesverwaltungsamt 
hiervon um bis zu 10% abweichen kann. 

Die Fortgeltung dieser Bestimm~ng des Bundesvertriebenen
gesetzes vorausgesetzt, ist also auch im kommenden Jahr da
mit zu rechnen, daß über 200 000 SpAtaussiedler in die Bun
desrepublik Deutschland kommen werden. 

Zu Frage 2: ln dem Ende 1992 ·vereinbarten sogenannten 
Asylkompromiß wurde Einvernehmen über die weitere Auf
nahme aussiedelnder Deutscher auf der Grundlage erzielt, 
daß der Bund seine Eingliederungsleistungen aufrecht erhalt. 
Leider hat der Bund bereits ein Jahr darauf die Bezugsdauer 
der Eingliederungshilfe für Spataussiedlerinnen und Spätaus
siedler nach dem Arbeitsförderungsgesetz von neun auf 
sechs Monate gekürzt. Auch andere Eingliederungsleistun
gen wurden seither reduziert. 

Auf der anderen Seite ist die Integrationsfähigkeit der Aus
siedelnden in den letzten Jahren zurückgegangen: s~chte
re Deutschkenntnlsse, schlechtere Vermittlungschancen auf 
dem Arbeitsmarkt und eine wachsende Zahl gemischtnatio
naler Ehen. - Insofern wirkt sich die Reduzierung bundesfi
nanzierter Eingliederungshilfen noch dramatischer aus. oft
mals Ist der Weg der Aussiedelnden in die Sozialhilfebedürf
tigkeit unausweichlich. Die Landesregierung lehnt daher wei
tere KOrzungen bei den vom Bund bereitzustellenden Ein-
gliederungshilfen ab. · 

Zu Frage 3: Der Burld hat die Dauer der nach dem Arbeits
förderungsgesetz geforderten Deutschsprachlehrgange im 
Juli 1991 von zehn auf acht Monate und im Januar 1993 von 
acht auf sechs Monate gekürzt. Trotz der immerwieder erho
benen Forderungen, die Sprachkursdauer dem gestiegenen 
Sprachschulungsbedarf anzupassen, hat der Bund keine Be
reitschaft erkennen lassen, die KOrzungen der Sprachkurs
dauer zurückzunehmen. 

Zu Frage '4: Die RedUzierung bundesfinanzierter Eingliede
rungsleistungen· fOr Spätaussiedlerinnen und Spataussiedler 
steht in direktem Zusammenhang mit der steigenden Abhän
gigkeit dieser Personen von Sozialhilfeleistungen. Insofern 
hat jede weitere Kürzung' des Bundes zur Folge, daß Länder 
und Kommunen in entsprechendem Umfang Mehraufwen
dungen zu tragen haben. 

Zu Frage 5: Eine Steuerung der Zuwanderung von Spätaus
siedlerinnen und Spataussiedlern ist in mehrfacher Hinsicht 
erforderlich. Hierzu gehört zunachst einmal, daß sich die Zahl 
der aufzunehmenden Personen an den lntegratiOnsmöglich-

keiten orientiert. Wenn der Bund diese einschrclf!kt. muß 
man auch erneut aber die Zahl der aufzunehmenden Perso
nen sprechen. 

Es mCissen aber auch die veränderten politfschen und gesell
schaftlkhen Bedingungen in deren Herkunftslandern berück~ 
sichtigt werden. ln den Aussiedlungsgebieten sind nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs demokratische Staaten entstan~ 
den, die sich zu Menschenrechten und den Rechten von Min
derheiten bekennen. Dem muß durch eine Anpassung bun· 
desgesetzlicher Vorschriften, die noch pauschal Benachteili

gungenaufgrund deutscher Volkszugehörigkeit unterstellen, 
Rechnung getragen werden. 

Schließlich halte ich eine gesetzliche Klarstellung der Voraus
setzungen für die Anerkennung als Spätaussiedlerinnen und 
Spataussiedler für notwendig. Angesichts der in der }angsten 
RechtsprecfiUng festzustellenden Abweichung von gesetz· 
licher1 TatbeStandsvoraussetzungen muß klargelegt werden, 
daß wirklich nur die aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit be
nachteiligten Deutschen nach dem Bundesvertriebenenge
setz anerkannt werden und mit ihren Familienangehörigen 
in Deutschland Aufnahme finden köhnen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zu:sa~ragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Bracht. 

.Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, muß ich Ihren Ausführungen entnehmen, daß 
Ihnen ebenso wie dem Kollegen Schweitzer nicht bekannt ist. 
daß die Zahl der Aussiedlerallein in diesem Jahr in den ersten 
acht Monaten um fast 20 000 zurückgegangen ist, die Zahl 
der Aufnahmeantrage in diesen ersten Monaten gegenüber 
dem letzten Jahr um fast 40 000 zurückgegangen ist und sich 

-aufgrund dessen der finanzbedarf schon für dieses Jahr und 
erst recht für das kommende Jahr erheblich verringern wird 
und sich des_balb die pro Aussiedler zur Verfügung stehenden 
Mittelauch nicht verringern? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Kollege Brach4 die Zahlen sind mir bekannt. 
Ich kann sie noch einmal vortragen. 1995 sind 217 898 zu uns 
in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Im Jahr 
1994 wareri.es 222 591. Im Jah-r 1993 waren es 218 888. Das 
Jahr 1996 iSt nach meiner Kenntnis noch am Laufen. Es wird 
abzuwarten bleiben, wie die Zahlen Ende 1996seln werden. 

Ich habe jetzt bewußt die Zahlen der <)rei letzten Jahre ge
nannt, weil ich eben in der Antwort deutlich gemacht habe, 
wie die Veräride~ungen in diesem Bereich, was Hilfen und 
Unterstützung für Integrationsmaßnahmen fCir SpataUssied-

• 
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lerinnen und Spataussiedler anbelangt. aussehen. Insoweit ist 
die hier vorgetrag_ene Aussage, die ich generell getroffe_n ha-. 

be, richtig, daß- wir die Möglichkeiten der Aufnahme von 
Spataussiedlerinnen und Spätaussiedlern daran orientieren 
müssen, wie unsere Integrationsmöglichkeiten in der Bundes
republik Deutschland auch finanziell ausgestattet werden. 

Präsident Grimm; 

Eihe Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatsminister, teilen Sie die Befürchtung der Wohl
fahrtsverbände, daß die Massierung der Kürzungen bei Aus
siedlern durch die Bundesregierung - beispielsweise im Ge
setz zur Änderung arbeitsförderungsrechtljcher und anderer 
sozialrechtlicher Vorschriften, beispielsweise im Gesetz zur 
Äpderung der Fördervoraussetzungen im Arb~itsförderJ,Jngs

. gesetz, beispielsweise· im Kfiegsfolgenbereinigungsgesetz, 
beispieisJ.teise im ersten Gesetz zur Umsetzung des Spar- und 
Konsolidierungsprogramms - dazu führen wird, daß zukOnf
tig nahezu alle Aussiedler von der Sozialhilfe abhangig wer
den? 

Zuber, Minister des Ionern und fiirSport: 

Herr Abgeordneter Schweitzer, es wird ein sehr hoher Pro
zentsatz von der Sozialhilfe abhangig werden. 

Meine Damen und Herren, im abrigenbefürchte ich- ansatz,;, 
weise wird das schon deutlich-, daß wir uns in den nachsten 
Jahren riesige soziale Probleme schaffen werden, wenn wir 
nicht darauf reagieren, nainlich auf der einen Seite .entweder 
die Zahl derjenigen zurückführen, die nach Deutschland 
kommen, oder aber auf der anderen Seite die Mittel nicht an
heben können, um auch tatsachlich eine vernünftige Integra
tion dieser Menschen, die aus den hier von mir genannten 

Gründen immerschwieriger wird, durchfahren zu können. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Weiner. 

Abg. Wein er, CDU: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß es der Aussiedler
beauftragte der Bundesregierung, Or. Waffenschmidt, in bi
lateralen Ge.sprachen in Rußland, Kasachstan und anderen 

betroffenen Undein erreicht hat, daß dort entsprechende 
Sprachkurse angeboten werden, die auch Ober die Reihenfo_l
ge der Aussiedler entscheiden und somit die Sprachkenntnis
se der bei uns eintreffenden Aussiedler bereits besser sind als 
noch vorzwei Jahren? 

~Zuber, Minister des lnnern und filr Sport: 

Herr Abgeordneter, letzteres kann ich nicht bestätigen, daß 
die Sprachkenntnisse besser geworden sind als vor zwei Jah
ren. Ab und an sehe ich mich auch in den in meinen Zustan
digkeitsb_ereich fallenden Übergang$WOhnheimen im Land 
um und versuche, mich mit den Leuten zu unterhalten. ln den 
allermeisten Fällen ist es notwendig, sich eines DolmetscherS 
zu bedienen, um Oberhaupt mit den Menschen sprechen zu 
könne~. Ich mache .dies den Menschen nicht zum Vorwurf, 
sondern ich mache dies der Politik zum Vorwurf, die Verant· 
wortun!:l' dafür tragt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn nun in großem Stil solche Sprachkurse in Rußland und 
den Obrigen Staaten angeboten werden, dann begrOße ich 
dies und hoffe, daß es zu einer Erleichterung der Integration 
fahfen kann. Allerdings sind damit noch nicht die abrigen 
Probleme gelöst, die ich hier angesprochen habe und die Herr 

Abgeordneter -Schweitzer in einer Zusatzfrage noch einmal 
seinerseits erwahnt hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Staatsminister; ich bin etwas irritiert, daß Sie offe-nbar 
nicht wissen,_--

(Zurufe von der SPD: FrageH 

-Die Frage kommt. 

--daß die Bundesregierung erstmals in diesem Jahr Mittel in 
den Bundeshaushalt eingestellt hat, um den Sprachenunter
richt.ln den Herkunftslandern zu machen. 

(Bruch, SPD: Die kippen das gerade!) 

Jetzt einmal das unterstellt- das ist Faktum; das kann man im 
Bundeshaushalt nachlesen -, teilen Sie vor diesem Hinter
grund diese neue Konzeption, die der Bund weiterfahren 
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will, zu sagen, wir müssen versuchen, bereits im Herkunfts
land die Menschen so vorzubereiten, 

(Dr. Schmidt, SPD: Das hat er 
doch erklart!) 

daß sie. wenn sie nach Deutsch land kommen.- -

(Zuruf von der SPD: Das ist 
wirklich Schwachsinn!} 

-Ich weiß nicht, warum Sie die Frage so aufregt. 

-- hier nicht nur gleich - wie es bisher der Fall ist- natürlich 
ohne Probleme die deutsche Staatsbürgerschaft doku":Jen
tiert bekommen, sondern sofort auch fit sind, um in den Ar
beitsprozeß eingeschaltet z·u werden? 

Halten Sie diese Umorientierung der Mittel zur Ausbildung 
im Herkunftsland, statt nachher in Deutschland auszubilden, 
far richtig? Sehen Sie Probleme darin? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Gerster, einmal abgesehen davon, daß 
ich bei Ihnen des Ofteren irritiert bin, will ich feststellen, daß 
Sie nicht zuhören. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Kramer8 CDU) 

Bei Ihnen ist es des Ofteren der Fall, daß Sie nic.ht zuhören, 
wenn vondiesem Pult ausAntworten gegeben werden. 

(Dr. Beth, CDU: Das istsehr 
anmaßend!) 

~Das ist nicht anmaßend. Das is~ so. Das können Sie in je'Cier 
Plenarsitzung feststellen. 

(Beifall der SPD) 

Dies istsoeben erneut bewiesen worden. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Ich habe bei dervorhergehenden Frage gesagt, daß ich es be~ 
grOße, daß dies ein Beitrag zur Integration Ist und daß dies al
lerdings noch nicht alle Probleme löst, die wir in diesem Zu
sammenhang mit der Integration der Spätaussiedlerinnen 
und Spatallssiedler haben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatsminister, unterstellen wir, daß das, was Herr Kolle
ge Gersterför-den Bundeshaushalt so sagt, stimmt. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 
,. 

Wenn ich dies alles summiere, daß der Bund bei den Aussied
lern die Eingliederungshilfen und Folgeansprache auf Ar
beitslosenhilfe absenkt, die Ein-richtungsdarlehen und die 
ÜberbrOckungsbeihilfen fOr Aussiedler eingespart werden, 
warde dies die Mittel, die der Bund fOr Spracheinrichtungen 
in den Aussiedlerländern zur VerfUgung stellt, rechtfertigen? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schweitzer, ich denke, ich habe es bereits 
zum Ausdruck gebracht. 

(Kramer, CDU: Er hatauch 
nicht zugehört!) 

Selbst wenn main damit beginnt~ ich begraBe es, daß man da
mit beginnt-, die Menschen in den Herkunftsländern auf die 
Aussiedlung in die Bundesrepublik ,Deutschland vorzuberei· 
ten, dann· bedeutet dies, daß es noch ein sehr langwieriger 
Prozeß-sefri wird, bis man die Menschen zu uns bringen kann. 

Im abrigen bleibt nach wie vor die Notwendigkeit. fOr dieje

nigen, die ohne Vorbereitung zu uns kommen, und far dieje· 
nigen·, die bereits da sind, eine vernanftige Integration si~ 
cherzustellen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere-züsatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Staatsminister, die Eingliederung der Aussiedler ist eine 
Gemeinsthaft:Saufgabe zwischen Bund und Ländern mit auch 
h?hen Folg~lasten far Landerund Kommunen. Das ist unbe~ 
stritten. 

WOrden Sie Vor dem Hintergru"nd, daß man versucht. mit 
einer neuen Konzeption in den Herkunftslandern die Einglie
derung vorzubereiten, es far richtig halten, daß auch diese 
Eingliederung in den Herkunftsländern, die, wenn sie klappt, 
Aufwend1,.1ngen hier ersparen wOrde, zu einer Gemein~ 
Schaftsaufgabe zwischen Bund und.Landern werden maßte? 
Ware das Land Rheinland-?falz bereit. sich in diesem Sinne 
konstruktiv positiv zu beteiligen? 

• 

• 
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Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Ge-rster, die Landesregierung ist immer 

bereit, sich an vernünftigen Vorschlägen- zu beteilige11. Sie 
haben meinen Ausführungen entnehmen können, _daß ich 
eine solche Entwicklung begrüßen würde und daß wir dann 

auch gemeinsam zu überlegen haben, wie wir vernünftigen 
Regelungen zum Durch_bruch verhelfen können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage derAbgeordneten Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grlltzrriacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr ?"uber, da wir im Landtag sind und Ober Landespolitik re
den sollten, möchte ich meine Frage an diesen Oit zurOck

le~en. 

Wenn Sie wissen, daß- in diesem Bereich in Zukunft besonders 

auf die Kommunen so viele Probleme zukommen~ erhebt sich 
die Frage, welche Schritte die Landesregierung unternimmt, 
um diese Situation zu lindern oder zu verbessern. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete GrOtzmaCher. die Landesregierung hat 
derzeit· wie Ihnen wohl bekannt ist· finanziell keine Mög· 
lichkeiten, sich über das hinaus, was sie in den Durchgangs
wohnheimen tut, zu engagieren und einzubringen. Dies ist 
nicht möglich. Deshalb ist die Landesregierung dabei, auf Ge
setzeswegen zu versuchen. insoweit Einfluß zu nehmen, daß 
nur so viele Spataussiedlerinnen und Spataussiedler zo uns 
kommen, wie wir in der Lage sind, eine vernünftige Integra
tion bei uns durchzuführen. 

Präsident Grimm: 

J;ine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. · 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Staatsminister, nach dem Melderacht ist eine gesonder
te Erfassung der Zuzüge von Aussiedlerinnen und Aussiedlern 
auf die Gemeinden nicht geplant. Welche administrativen 
Maßnahmen werden Sie ergreifen, um feststellen zu können, 
welche Aussiedlerinnen und Aussiedler in die einzelnen Ge
meinden zuziehen, um vor Ortgezielt helfen zu können? 

Präsident Grinim: 

Dies Oberschreitet sicher den Komplex. der heute abgefragt 
werden kann und abgefragt werden soll. Aber ich stelle an
heim, dies zu beantworten, weil es im weitesten Sinne zum 

·Thema gehört. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Kram er, mir lst der Hintergrund Ihrer Fra
ge bekannt. Insoweit will ich darauf hinweisen, daß wir uns 
darum bemOhen, in Gesprachen, die derzeit mit den kommu
nalen SpitzenverbAnden laufen,_ zu einer Lösung der Proble
matik zu kommen, um das eimal so zu formulieren. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. wir haben bisher nur aber d,ie Kostenaus- · 
wirkungen gesprochen. Ich mOchte· auf einen anderen ZU

sammenhang in diesem Fragenkomplex hinweisen und eine 
Frage stellen. 

Welche Konzeption zur aktiven Iotegratfon im Land hat die 
Landesregierung _etwa im Zusammenhang mit der Gewin· 
nung dieser Menschen für die zum Beispiel dringend notwen
digen Wirtschaftskontakte in die neuen osteuropaischen De
mokratien? Diese Menschen bringen sehr viele Erfahrungen 
mit, die unsere heimische Wirtschaft sehr gut brauchen 
könnte. 

PtäsidentGrimm: 

Ich muß sagen, d3ß dies zu Weit geht. 

(Vereinzelt Beifall bei d_er SPD) 

Der Herr Minister ist kein wandelndes Informationsbüro für 
alle in diesem Kontext zu beantwortenden Fragen. 

(Bische!, CDU: Man weiß es nicht!) 

Da ist er sich_ertrotz seiner großen Sachkunde überfordert. 

Herr Minister, ich denke, daß Sie al!f die Beantwortung dieser 
Frage verzichten können. 

(Gerster, CDU: Überfordert sieht 
skh der Minister nicht!) 

Ich erteile zu einer abschließenden Zusatzfrage Herr~ Abge
ordneten Pörksen das Wort. 
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Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß 
durch die KOrzung nicht nur die Kommunen, sondern auch 
die Sozialversicherungssysteme mit Fremdleistungen weiter 
belastet werden, was wir sonst alle beklagen? 

Zuber, ~inisterdes Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Pörksen, ich kann dies nur bejahen. Das 
wird Sie nicht verwundern. 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, wir bedanken uns fOr die umfassende B-eant

wortung der MOndlichen Anfrage .. 

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

Bevor ich die nächste MOndliche·.Anfrage aufrufe, begrOBe 
ich herzlich Gaste im Landtag, die unsere Arbeit verfolgen, 
und zwar Schalerinnen und Schaler der August-Becker
Grund- und Hauptschule a~s Neustadt-Lachen-Speyerdorf 
und Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Projekt Beschafti
gung und Weiterbildung aus Kaiserslautern. Herzlich will
kommen! 

(Beifall im Haus_e} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Haltung der 

Landesregierung zum Entwurf eines Bundes-Bodenschutz
gesetzes- Drucksache 13/542- betreff~nd, auf. 

Die Ministerin für Umwelt und Forsten antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 
darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

Der Text des Gesetzes zum Schutz des Bodens, dessen Haupt
bestandteil der Entwurf für ein BUndes-Rodenschutzgesetz 
ist, liegt der Landesregierung als Bundesratsdrucksache seit 
Anfang Oktober vor und bedarf einer umfassenden Prüfung. 
Eine abschließende Bewertung ist daher zur Zeit noch nicht 
möglich, zumal auch die Ausschüsse des Bundesrats ihre Bera
tungen noch nichtaufgenommen haben. 

Nach einer ersten vorlaufigen Durchsicht ist kritisch anzumer
ken, daß belastbare_ Aussagen zur Ausgestaltung des bisher 
nur in Ansatzen erkennbaren untergesetzlichen RegebNerks 
zu den Kostenauswirkungen des kUnftigen Gesetzes-fehlen. 
Dies gilt aber auch für die unzureichende Verankerung des 

vorsorgenden Bodenschutzes im Gesetz, fUr die problemati
sche Festsenreibung des nutzungsbezogenen Ansatzes im 
Vorsorgebei-ekh, fO:r den unklaren Anwendungsbereich des 
in Rede ~tehenden Gesetzes mit den daraus resultierenden 
und nicht gelösten Überschneidungen mit vorhandenen 
Fachgesetzen und fOr die festgeschriebene Nichtanwendbar
keit der Altlastensanierungsregelungen fUr ehemals milita
risch genutztJ;! Wegenschatten und RUstungsaltlasten. 

Gerade ·der letzte Punkt ist far Rheinland-Pfalzvor dem Hin
tergrund, daß wir Uber sehr viele ehemals militärisch genutz
te Liegenschaften verfügen, ein großes Problem. Die_ Landes
regierung wird im be_ginnenden Bundesratsverfahren die_ an
gesprochenen offerien Fragen zum Thema machen Ut1d eine 
Diskussion hierüber herbeiführen, Ich bitte um Verstandnis, 
daß zum jetzigen Zeitpunkt weitergehende Aussagen noch 
nicht getroffen werden können. 

Präsident Grimm: 

Gibt es ZUsatzfragen?- Herr Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, ich nehme zur Kenntnis~ Herr Beth sagte es 
mir auch gerade-, daß Sie eigentlich keine Aussagen machen 
wollen. Der Referentenentwurf far das Bundes-Bodenschutz
gesetz und ~er Kabinettsentwurf im Bundestag liegen schon 
länger vor und nicht erst seit Oktober. Die hier von uns abge
fragten Grui'fdlagen waren schon seit Iangerem in der Diskus
sion. Was sieht Ihre Information, das BodenschutzgeSetz be
treffend, für den Landtag auf die Zukunft bezogen vor? 

Frau Martini~ Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich kann noch einmal .darauf verweisen, Herr Abgeordneter 
Dr. Braun: Dfe Landesregierung wird in den dafür vorgesehe
nen Gremle-rfdes Bundesrats ihre Positionen einbringen. Dies 
wird mond-en in Kabinettsgesprache und das wiederum in ab
schließeride Positionen far die Beratung im Bundesrat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfr~ge des Herrn KOllegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜI'lEN: 

Frau StaatsrtiTflisterin, sind Sie im Zusammenhang mitder Bo
denschutzgesetzgebung bereit, die in Rheinland-Pfalz vor
handenen Altlastenkataster offenzulegen. um die Diskussion 
auch substaritiell entsprechend weiterführen zu können? Mir 
wurde berichtet •. daß die vor Jahren vorgenommene-n Erhe-

• 
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bungenoftmals bei Planungsverfahren ein Verfahrenshemm
nis darstellten, weil die Offenlegung dieser Informationen zu 

einem späten Zeitpunkt in die Planungsverfahren erfolgt. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Herr Abgeordneter Rieth, ich will darauf hinweisen. daß Ihre 
Frage zum einen nicht mitder Ausgangsfrage zum Bun~sbo

denschutz zusammenhangt. Gleic.hwohl möchte ich ergän
zen, daß es kein Verfahrenshindernis gibt. Im Gegenteil, die 
Anlegung des Altlastenkatasters erleichtert vor Ort Planun
gen far kanftige Nutzungen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau MOIIer. 

Abg. Frau Müller,COU: 

Frau Ministerfn, Wir haben Ihren Bodenschutzbericht im Aus
schuß diskutiert. ln diesem von Ihnen vo!gelegten Boden~ 
schutzbericht fQr Rheinland-Pfalzsind auf den Seiten 6 bis 8 

ca. 40 bis 50 Rechtsvorschriften aufgeführt, die den Schutz 
des Bodens umfassend regeln. Sind Sie vor diesem' Hinter
grund der Meinung, daß wir Oberhaupt ein Bundes
Bodenschutzgesetz brauchen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ein Bundes-Bodenschutzgesetz muß, wenn es sinnvoll sein 

soll, bestimmte Dinge regeln. Es brauchtjedoch andere Berei

che nicht zu_ regeln. Wir wollen keine Gesetzesverwirrung, 
sondern Gesetzesklarheit. Wie Sie zu Recht sagen und wie in 

unserem Bodenschutzbericht dargelegt, enthalten viele fach

gesetzliche Regelungen ber~its Vorschriften zum _Schutz des 
Bodens. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nich_t vor. Die Mündlic_he Anfra- • 
geist beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Vereinz~lt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans

Artur Bauckhage (F.D.P.)~ Maßnahmen der EU und des Lan
des zur Verbesserung der Situation auf dem rheinland

pfälzischen Rindfleischmarkt - Drucksache 13/543 - betref
fend, auf. 

FOr die ~ndesregierung antwortet_ StaatssekreUir Erns.t 
Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, rrleine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
EreignisSe fm Zusammenhang mit _BSE haben das Vertrauen 

auch der rheinland-pfälzlsthen Verbraucher tief erschüttert. 
Dies hat zu einem dra'matischen Einbruch der Erzeugererlöse 
fUr RindfleiSch geführt. ln vielen europäischen Staaten ist der 
Rindfleischmarkt praktisch zusammengebrochen. 

Von der_BSE-Krise sind auch-die rhe_inland-pfälzischen Land
wirte stark betroffen. V9r einigen Jahren wäre es nicht vo(- · 

stellbar gewesen, daß der Erlös für Rindfleisch unter den Er

lös far. Schweinefleisch ~inkt. 

Um die S_ituation der Landwirte zu verbessern und gleichzei

tig das Vertrauen der Verbraucher wieder zu star~en und zu

rOckzugewinnen, hat sic.h die La~desregierung nachhaltig da

far einge:setzt, daß die Quali"tat rheiniO:md-pfalzischen Rind

fleis.ches den Verbrauchern wieder stärker deutlich gemacht 
wird. 

Sie hat daher eine Herkunftssicherungskampagne gestartet. 
Zu deren Auftakt am 23. September dieses Jahres wurde acht 

Metzgereien das von der Landwirtschaftskam~er Rheinland
Pfalz im Zusammenwirken mit dem Ministerium für Wirt
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau entwickelte 

Herkunftszeich.en fUr Rindfleisch aus Rheinland-Pfalz verlie
hen. 

Aus Sicht der Landesregierung ist die Ursprungskennzeich
nung des FleisChes eine hervorragende Möglichkeit, das Ver
trauen der Verbraucher in. die Qualität des rheinland

pfälzischen Rindfleisches zurückzugewinnen. 

ln Kürze werden sich 180 Fleischfachgeschäfte in Rheinland

Pfalz an dieser Herkunftssicherungskampagne beteiligen. Die 
Landesregierung sieht darin auch einen Beitrag zur Sicherung 

der Wettbewerbs1äh_igkeit_ der rheinland-pfälzischen Rinder

. halter:~ 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfr~ge 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Durch die Intervention, das heißt dUrch die Her

ausnahme von Schlachtkörpern aus dem Markt, erfolgt eine 
zuminde:st kurzfristige Entlastung des Rindfleischmarkts, da 

der Angebots-- und Preisdruck gemindert wird. Rheinland

pfälzische Landwirte können zweifach von der Intervention 
profitieren: Unmittelbar dadurch, daß Schlachtunternehmen 

S_chlachtkörper zur Intervention anbieten und einen Zuschlag 

erhalten, mittelbar durch die Stabilisierung der Marktpreise, 
die von der lntervention·ausgeht. 

Aus Sicht der Landesregierung tragen die jetzt erhöhten ln~ 
terventionsmengen dazu bei, den Rindfleischpreis während 

des. größeren Angebots infolge des Weideabtriebs im Her_bs.t 
zu stabilisieren. 
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Zu Frage 2: Der derzeitige Verordnungsentwurf der EU
Kommission zur Herkunftskennzeichnung far Rindfleisch 

sieht in bezugauf die Kennzeichnung der Schlachtkörper und 

des Rindfleisches eine fakultative Angabe des 

Geburtslandes, 

des Landes, in dem die Mast erfolgte, 

derTiera~ 

der Rasse und 

der Mastmethode 

vor. 

Dieser Verordnungsentwurf greift nach unserer Auffassung 
zu kurz .. Es muß insbesondere eine obligatorische Herkunfu... 
angabe erfolgen, damit sicher ist, woher das Fleisch kommt. 
Die Bundesregierung hat daher zu Recht gefordert daß der_ 
Geburtsort angegeben wird. Dies ist gegenwärtig europa
weit jedoch deshalb nicht möglich, weil nicht in allen EU
Mitgliedstaaten derTierpaß von Geburt an gefOhrtwird. 

Aus diesem Grund bleibt daher die betreffende Angabe bei 
einigen Mitgliedstaaten auf den Gesichtspunkt Mast be
schrankt. Das mit dem Verordnungsentwurf beabsichtigte 
europaische Herkunftszeichen kann daher nur einen einge
schränkten Aussagewert haben. 

Zu Frage 3: Neben dem durch den Verordnungsentwurf 
beabsichtigt~n europaischen Herkunftszeichen hätte das 
rheinland-pfalzische aus Sicht der Landesregierung eine 
eigensto1ndige Bedeutung. Hierfar ist entscheidend, daß die
ses insbesondere die Angabe der Geburt des Kalbes in 
Rheinland-pfalz oder in einem Bundesland der Bundesrepu
blik Deutschland fordert. Zum gegenw:lirtigen Zeitpunktsehe 
ich daher keine Alternative zu diesem rheinland-pfaJzischen 
Herkunftszeichen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau l(jJtz •. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, teilen Sie meine Auffassung, daß das 
Vertrauen der Verbraucher in das rheinland-pfalzische Her
kunftszelchen mit der Sicherheit der Kontrolle steht und 
fallt? Wie Ist die Kontrolle dieses Herkunftszeichens in 
Rheinland-pfalz gewährleistet? 

Eggers, Staatssekretar: 

Ich denke, daß durch das, was ich beschrieben habe, deutlich 

wird, daß diese Kontrolle von der Geburt des Kalbes an ge
währleistet ist. 

Präsident Grimm: 

E'ine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich meine nicht den Tierpaß oder ahnliches, sondern ich mei
ne die Kontrolle vor Ort bei den Landwirten und Metzgern. 
Dafür müssen Personen bereitgestellt werden, die auch be

zahlt werden mOssen. 

Eggers, Staatssekretär; 

Ich bin der Meinung, daß dies nicht erforderlich ist. Wir kön

nen darauf vertrauen, daß die vom Rinderhalter gegebene 
Zusicherung als Grundlage fOr die notwendige Herkunftssi
cherheit ausreicht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Billen. 

Abg. Billen, CDU: 

Herr Staatssekretär, teilen Sie die Auffassung, daß das 
rheinland-pfälzische Markenzeichen für Rindfleisch deshalb 
etwas schwierig ist, weil wir beim Rindfleisch nur einen 
Selbstversorgungsgrad von 50 % haben? Teilen Sie die Auf
fassung, daß es die mitterweile Ober 100 existierenden Mar
kenzeichenprogramme oder Qualitatsfleischprogramme al
lein in Deutschland schwierig machen warden, wenn wir 
auch noch ein europäisches Markenzeichen draufsatteln war
den? 

Eggers, Staatssekretär: 

Die Ausgangssituation, die Sie beschrieben haben, ist sicher
lich zutreffend und stellt auch eine Erschwerung im Hinblick 

auf_~ie Oberzeugungskraft in dieser Angelegenheit -~ar. Wir 
sind bekanntermaßen Rindfleischimportland. Das bedeutet, 
daß der rheinland-pfälzische Verbraucher in den Geschäften 

nicht nur- das Rindfleisch vorfindet, das aus rheinland
pfälzischer Produktion stammt und deshalb auch mit einem 
rheinland-pfälzischen Herkunftszeichen versehen ist. sondern 
erfindet auch sonstiges Rindfleisch vor. Mitder klaren Profi
lierung des rheinland-pfalzischen Angebots kann man aber 
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meiner Meinung nach sehr wohl Vertrauen fQr die rheinland

pfalzisc:hen Rinderhalter schaffen. Das ist die andere Seite der 

Medaille. Wir wollen far beide Marktpartner etwas Vertrau
ensbildendes tun. Das kann meiner Meinung nach insoweit 

gelingen. 

Auf der anderen Seite trifft es zu. daß auch sonstiges Rind
fleisch auf dem Markt zum Teil mit anderen Kennzeichen und 
zum Teil ohne Kennzeichen vorhanden ist. Das schafft - ic~ 

will einmal sagen- nicht die erwanschte Klarheit im Angebot, 
aber es schafft auch ein hohes Maß an Transparenz. Man 
kann sagen~ dieses Angebot ist mit dem und dem Herkunfts
zeichen versehen. Deshalb kann ich diesem Angebot vertrau
en. Das erleichtert meiner Meinung nach in der Situation, in 
der wir uns befinden, die Entscheidung des Konsumenten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, habe ich Sie richtig verstanden, daß es 
keinerlei Kontrollen in bezug auf dieses Herkunftszeichen 
gibt und daß es deshalb auc.h keine zustandige Behörde gibt, 
die für das Herkunftszeichen verantwortlich ist? 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Dr. Braun, sie haben wahrgenommen, daß es sich um ein 
HerkunftsZeichen der Landwirtschaftskammer Rheinland
Pfalz handelt. Die Landwirtschaftskammer übernimmt natür
lich durch Herausgabe dieses Herkunftszeichens auch eine 
Verpflichtung gegenOber den Betrieben und umgekehrt . 

Pr~identGrimm: 

Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Zusatz
fragen. Die Mündliche Anfrage Istdamit beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abeordneten 
Michael Billen und Christine Schneider (CDU), Haltung der 
Landesregierung zur Novellierung des Bundesnaturschutz
gesetzes- Drud<sache 13/544- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darfnamensder Landesregierung wie_ folgt 
antworten: · 

Die Landesregierung sieht die Landwirtschaft nach wie vor 
als einen der wichtigsten Partner im Naturschutz an. Es ge
hört zu den Grundpositionen der Landesregierung, Natur~ 
schutz nicht in einzelnen Reservatszonen zu betreiben, son:
dern möglichst auf hundert Prozent der landesflache. Dem~ 
gemäß muß die Landwirtschaft, die einen Großteil der Lan~ 
desfläche bewirtschaftet, auch natOrlicher Partner des Natur
schutzes sein. 

Rheinland-Pfalzhat daher als erstes land in der Bun~esrepu

blik Deutschland bereits 1992 mit dem .Forderprogramm 
Umweltschonende LandbewirtschaftungH (FUL) die Möglich
keiten im Rahmen der flankierenden Maßnahmen der EG
Agrarreform in größtmoglichem Umfang genutzt. 

Allein im Jahr 1996 wurden vom MinisteriumfOrUmwelt und 
Forsten sowie vom Ministerium für Wirts_chaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau im Rahmendes FUL-Programms 
rund 32 rv_'lillionen DM an FOrdermitteln far eine Vertragsflä
che von ca. 92 000 Hektar an die Landwirtschaft ausgezahlt. 
Ich verweise ebenso auf die von der Landesregierung initiier
te Gründung von landschaftspflegeverbanden unter Einbe
ziehung der ~rtlichen landwirtschaftlichen Betriebe und Ma
schinenringe. Dies_e Politik der Partnerschaft mit der Land
wirtschaft will die Landesregierung auch weiter fortsetzen. 

Der Entwurf einer Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 
wird zur Zeit in den Fachausschassen des Bundesrats ~eraten. 
Hierbei äußern sich- wie dies Obiich und auch notwendig ist
die vers_chiedenen fachlichen ·Interessen und fachlichen Be
dürfnisse in dEm Voten der Ausschüsse. Die Landesregierung 
wird ihre abschließende Haltung zu dem Gesetzentwurf nach 
den vorliegenden Ausschußempfehlungen im üblichen Ver
fahren treffen. 

So weitdie Antwort der landesregie_rung. 

(Licht, CDU: Schon wieder?) 

-So machen wir das immer, He.rr Abgeordneter. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? 

(licht.'CDU: Ich traue mich gar 
nicht, nachzufragen!) 

Herr Abgeordneter Billen hat eine Zusatzfrage. 

Abg. Billen, CDU: 

Frau Ministerin, Sie teilen hoffentlich meine Auffassung, daß 
ohne Landwirtschaft ein flächendeckender Naturschutz, wie 
er von Ihnen und uns angestrebt wi_rd, nicht möglich ist. Un
ter diesem Gesichtspunkt frage ich bewußt die Um~eltmini~ 
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Sterin des Landes Rheinland~Pfalz: Waren Sie bereit, bei aber 
die normale Landwirtschaft hinausgebenden Einschränkun
gen for die Bauern fOr die Landwirtschaft Ausgleichszahlun
gen zu leisten? 

Frau Martini~ Ministerin fi:ir Umwett und forsten; 

Aus meiner Antwort, die ich vorgetragen habe, hat sich erge
ben, daß ich die Auffassung im ersten Teil Ihrer Frage teile. 

Den zweiten Teil Ihrer Frage kann ich mit der herrschenden 
Rechtsprechung -in unserer Bundesrepublik Deutschland be
antworten, die nämlich von einer Sozialbindung des Eigen
tums, wie sie sich in Artikel14 Abs. 2 des Grundgesetzes nie
derschlagt, gepragt ist. Im Rahmen dieser grundgesetzlich 
verborgten Sozialbindung des Eigentums werden sich auch 
die Gesetze des Bundessowie des Landes zu halten haben. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?. Bitte schön, Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Frau Ministerin, der Abgeordete Billen sprach gerade von 
normaler Landwirtschaft. Sind Sie mit mir der Meinung, daß 
die Landwirte all das, was verantwortungsvolle Landwirte 
tun können, unternehmen massen, ohne dafar Ausgleichs· 
zahlungen zu verlangen? Nur bei darüber hinausgehenden 
Forderungen, belspielsweise aber den integrierten Landbau 
hinaus, können mit Recht Ausgleichszahlungen gefordert 
werden. 

Frau Martinir Ministerin fiir Umwelt und Forsten: 

Frau Abgeordnete Jahns, es Ist eine Zielrichtung des_ nachhal
tigen Wirtschattens in allen Bereichen und damit auch im Be
reich der Landwirtschaft, die Natur und damit den Boden nur 
so zu nutzen, wie der Boden in der Lage ist, sich selbst wieder 
zu regenerieren und die schädlichen Umwelteinwirkungen 
sozusagen wieder aus der Naturkraft heraus repariert wer
den können. Deshalb ist es meines Wissens auch ein Ziel wei
ter Bereiche der Landwirtschaft, sich im Rahmen dieses nach
haltigen Wirtschattens zu verhalten. Dieses nachhaltige Wirt
schaften erfallt selbstverständlich die- Möglichkeiten, mit 
dem Eigentum an Grund und Boden so umzugehen, wie dies 
im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftungdurch die Land
wirtschaft erfolgt. All das, was darOber hinausgeht, läge si
cherlich außerhalb der Sozialpflichtigkeit des Eigentums und 
wäre damit entsc.h:idigungspflichtiger Tatbestand. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, CDU: 

frau Ministe_rin! teilen Sie mit mir die Auffassung, daß auf
grund der klimatischeil und bodenbedingten Voraussetzun
gen in Rheinland-Pfalz gar keine inten5ive Landwirts.chaft 
möglich ist? 

Frau Martini~ Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Rheinland-Pfalzist im Gegensatz zu einigenanderen Bundes

ländern ei_n_es: der Länder, das sich Oberwiegend durch bauer
liehe Landwirts.chaft auszeichnet. Diese wiederum hat den 
VOrteil, daß sie nicht so intensiv wirtschaftet, wie das in ande
ren Bundes_l:indern zum Tejl der Fall ist. Dies ist in Rheinland
J>falz ein Vorteil. Wir sollten diesen Vorteil aber gleichwohl 
weiterhin im _Sinn einer nachhaltigen umweltgerechten Land
bewirtschaftung nutzen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, ich gebe die Hoffnung dennoch nicht auf, 
von Ihnen auch Informationen zu erhalten. Deswegen noch 
einmal die Fragen: ln § 34 des Gesetzesvorschlags hat die Re
gier~ng geregelt, daß Länder eine Verbotsermächtigung fOr 
Maßnahmen in regelmäßig von Gewassern aberschwemmten 
Gebieten erhalten. Wie stehen Sie zu dieser Regelung? WOr
den Sie diese Regelung als Land auch anwenden wollen? Es 

geht vor allem um den kons.equenten Hochwasserschutz. 

Frau Martini1 Ministerin fürUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun·. ich kann mich nur noch einmal 
wiederholen. Ich werde im Namen der Landesregierung nicht 
zu einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Entwtitis des 
Bundesnaturschutzgesetzes Stellung nehmen. Ich kann zum 
jetzigen ZeitPunkt, da das Gesetz nicht in Kraft tritt, nicht sa
gen, was ich täte, wenn vielleicht irgendWann einmal ein wie_ 
auch immer -g-eartetes Bundesnaturschutzgesetz in Kraft trä
te. Sie sehen mir dies nach. Die Seratungen werden sehr sorg
sam zu führen sein. Die unterschiedlichen Ausschüsse des 
Buildesrats W::efden ihre Fachpositionen in die jeweiligen Be
ratungen einbringen. 

PräsidentGrilnm: 

Eine _Zusatz_f~age des Herrn Abgeordneten Billen. 

• 
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Abg. Billen, CDU: 

Frau Ministerin, ich bin erstaunt, daß Sie am 19. September 
sehr wohl eine Meinung zu d~m Ges_et~e':ltwurf der BunQes
regierung abgegeben haben u_nd jetzt nit;ht bereit sind, eine 

Meinung dazu abzugeben. 

Ich frage Sie trotzdem noch einmal: T~ilen Sie meine Auffas
sung,_'daß in Rheinland-Pfalz im Schnitt 1,5 Großvieheinhei
ten pro Hektar mit intensiver Landwirtschaft Oberhaupt 
nichts zu tun haben? 

FraU Martini, MiniSterin für Umwelt und Forsten; 

Herr Billen, ich kann mich auch zu Ihrer zweiten Nachfrage 
nur noch einmal wiederholen. Ich kann dies auch im Zusam

menhang mit der Meldung, die Sie zitiert haben, noch einmal 
tun. Wir haben eine Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Die So- -
zialpflichtigkeit des Eigentums ist in Artikel 14 .Äbs. 2 des 
Grundgesetzes konkretisiert .. Dies gilt _fOr alle Eigentomer 
, und damit auch für die Landwirtschaft. 

Es gibt- vielleicht ist es durchaus von Interesse- ein Gutach
ten eines Arbeitskreises for Umweltrecht zum Gesetz~ntwuH 
der Bundesregierung zur_ Neuregelung des Rechts des Natu-r
schutzes und der Landschaftsp11_eg_e, in dem hoc:hrangige ur;~d 
sehr sachkundige Juristen zu diesen Fragen Stellung genom:' 
men haben. Diese Stellungnahme erscheirit mirsehr einleuch
tend zu sein. leb b(au,he sie de_shalb an der Stelle nicht zu 

wiederholen. 

Ich wiederhole gern nochmal meinen Hinweis, den ich auch 
Offentlieh sowie im Umweltausschuß dieses Landtags gege
ben habe: Die Kosten, die der GesetzentWurf der Bundesre-
gier~ng im Eingang des Gese.tzestextes vorgibt, erscheinen 
mir als völlig zu niedrig gegriffen. Der GesetzentWurf_ trifft 
nicht die Situation in den La.ndern.ln den Ländern werden er
hebliche Kosten eritstehen, wenn dieses Gesetz - wi'e jetzt 
vorgeschlagen- Rechtskraft E!rlangen sollte. 

Prisident Grilnrri; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, worden Sie bestätigen, daß es unterschied
liche Offentliehe Äußerungen aus Ihrem Hause- auch von Ih
nen - und dem Wirtschaftsm.iriisterium gibt? WOrden Sie be
stätigen, daß weiteres Nachfragen in dieser Richtung nicht 
lohnt.. weil Sie_ohnehin nicht darauf antworten werden? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Herr Abgeordneter Licht, Sie können sich vielleicht täuschen. 
Ich sehe die Äußer~ngen aus den beiden Fach.ress_orts nicht 

als...widersprüchlich an. Sie haben einen unterschiedlichen 
Blickwinkel der Sicht. Was die Kostenseite anlangt gibt es 
keine Differenz. Deswegen habe ich dies gerade auch noch 
einmal betpnt. Sie sehen, der zwe_ite Tei_llhrer Frage hat sich 
erübrigt. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der' Fragestunde 
angekommen. Vielen Dank. Frau Ministerin. 

(Beifall bei der SPor 

Die nic.h1 beantworteten Mündlichen Anfragen werden ent
sprechend unserer Vorlau~igen Geschaftsordnung als Kleine 
Anfr.agen behandelt und entsprechend beantwortet werden. 

(ZUruf von der CDU) 

- Nein~ ich gehe ·davon aus, daß sie pOnktlich beantwortet 
werden. 

Ich rufePunk~4derTagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

~).Auswirkungen des am 7. Oktober 1996 in Krafttretenden 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW·I AbfG) 

insbesondere auf die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger in Rheinland~pfalz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/518-

D) ,.Rheinland-pfälzisc:he Konzepte zum Schutz 
von Kindern vor sexuellem Mißbrauch .. 

auf Antrag der Fraktion der SPO 
-Drucksache 13/522-

Die Aktuelle Stunde ist geteilt. Entsprechend unserer Vorlau
figen Geschaftsordnung _·stehen den Fraktionen jeweils sie
beneinhalb Minuten, dem ersten Redner allerdings nur fünf 
Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordneten 
Dr. Braun das Wort. 

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

S~hr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sie 
alle wissen, daß am vergangeneo Montag das Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz in Kraft getreten ist~ Wer es
noch nicht weiß, der wjrd es spc'Uestens zur Kenntnis riehmen 
müssen.. wenn die Müllgebühren steigen· und vom explosiv 
zunehmenden Mülltourismus zu lesen sein wird. 
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Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verspricht eine klare Priorität 
fOr die Vermeldung und Verwertung von Abfallen, läßt aber 
völlig offen, wie diese Vermeidung erfolgen soll. ES fehlen 
noch immer die entsprechenden Verordnungen. zum Beispiel 

fOr Altautos, Elektronikschrott und anderes. Führende 
Rechßwissenschaftler bemangeln - ich zitiere~: ,. ... , daß das 
große Thema Produktverantwortung fOr langere Zeit ein 
Konstrukt ohne Vollzugsbiß bleiben wird." 

Das heißt in klaren Worten: Nach wie vor wird nichts zur 

Millivermeidung getan. Durch die neue Definition des Abfall
begriffs wird sich nach Schartzungen von Experten die Abfall
menge in Deutschland von 350 Millionen Tonnen auf 700 Mil

lionen Tonnen verdoppeln. Sie mossen das Gesetz einmal le
sen. ln § 3 wird definiert: Abfalle zur Verwertung sind Abfäl
le, die verwertet werderi. 

Allein an diesen Zahlen ist deutlich zu sehen, wem dieses 
Kreislaufwirtschaftsgesetz zuallererst zugute kommt. Das 
sind die großen Firmen der Entsorgungsbranche, die schon in 
den vergangeneo Jahren mehrere hundert mittelständische 
und kleine Recyclingunternehmen in den Ruin getrieben und 
danach aufgekauft haben. 

Diese Unternehmen dürfen nun direkt bei den Abfallerzeu
gern ihrenAbfall akquirieren und dort entsorgen- entsorgen 
immer in Anführungszeichen; denn die Abfallentsorger wer
den jetzt die Sorge los; dies gilt nicht fOr die Gesellschaft, 
weil der Abfall nicht entsorgt werden kann -,,das heißt, do~ 
ihren Abfall loswerden, wo er sich am preisgünstigsten hin
schaffen laßt. Diese fQr den Mittelstand ruinöse Politik ist das 
Werk der christlich-liberalen Koalition in Sonn. 

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

WirGRÜNEN stellen uns Mittelstandspolitik anders vor. 

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist ein typisch christlich
liberales Machwerk. Die Reichen werden reicher, die BOrge
rinnen und Bürgersind die Dummen, die am Schluß mehr für 
die Beseitfgung ihres Hausmalls zahlen müssen. Das Leeren 
der Hausmülltonne wird teurer werden. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, der Umweltschutz geht bei die
sem Gesetz sc.hon lange Ober den Jordan. Mlllltourismus, wo
hin man schaut. Dumpingangebote bei Deponien, Haus- und 
Sondermallverbrennungsanlagen sind schon jetzt an der Ta

gesordnung. 

Können Sie sich vorstellen, was auf uns zukommt? ln Mann
heim sucht man Mall fQr die Mallverbrennungsanlage, mehr 
als 100 000 Tonnen. ln Pirmasens wird eine MOllverbren
nungsanlage gebaut. die schon jetzt nicht weiß, woher sie 
den Mt111 nehmen soll, den sie verbrennen wird. Im Norden 

des Landes-gibt es Billigangebote der Deponie "Eiterköpfe" 
an den Rheingau-Taunus-Kreis, um den hessischen MOll nach 
Rheinland-Pfalz zu imPortieren. Die-Trierer Region aberlegt, 
ob sie ihren Mall nicht nach Frankreich schaffen soll. Sie wer
den Ihr blaues Wunder noch erleben können, wenn die MOll
wirtschaft völlig aus dem Ruder lauft. 

Meine DarneO und Herren, man könnte meinen, beialldiesen 
Unzulänglichkeiten des neuen Bundesgesetzes steht eine 
Landesregierung, die sich durchaus in der Opposition zur 
Bundesregierung befinden könnte, wachsam bereit, die Feh
ler dieses ·Gefetzes auszubogeln und in Diskussion mit dem 
Landtag wenigstens die schlimmsten Folgen durch engagier
tes Auftreten im Bundesrat oder dUrch ein neues Landesab
falfgesetz zu !lermeiden. 

Die Regierung und vor allem das Umweltminlsterium, das da
f-ür zuständig~wäre, schlafen den Schlaf der Gerechten. Die 
anderen Fraktionen des Landtags iQnorieren zunachst einmal 
das Gesetz. Erst nachdem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eirie Ak
tuelle Stunde bE!antragt haben, tritt auch die Umweltministe
rin auf den Plan und rügt in scharfsterForm das neue Bundes
gesetz.. Man könnte meinen, daß daraus auch Taten entste
hen, aber das war es auch schon. Es war ein Sturm im Wasser
glas. 

f1au Martini, -Ihre Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der 

Glaube, daß Sie Taten folgen lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Bisher habe ich nichts von Protesten gegen das Gesetz im 
Bundesrat gehört. Ich habe auch nicht gehört daß Sie mit uns 
über ein neueS Landesabfallgesetz diskutieren wollen. Auf 
meine Nachfrage in der letzten Sitzung des Ausschusses fOr 
Umwelt und Forsten konnte Herr Staatssekretar Harte! nur 
antworten, ja. einen Entwurf gebe es~ aber er konne uns 
noch nicht zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es wird 
eine lange Zeit geben, die in Rheinland-P1alz gesetzesfrei 
bleiben wird. 

(Licht, CDU: .. Ende September" 
hat er gesagt!) 

-Ende September, aber es ist die Frage, welcher September. 

(Licht. CDU: Das haternichtgesagt!
Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit Ist abgelaufen. 

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

Das Nichthandeln der Landesregierung in diesem Fall ist ein 
Skandal ersten Ranges. 

• 
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Präsident Grimm: 

Nehmen Si'e das zur Kenntnis, was· ich gesagt habe? Ihre Re
dezeit ist abgelaufen. Sie haben anschließend noch zweiein
halb Minuten. 

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

Alle anderen tagen auch noch immer einen Satz hinzu. 

Präsident Grimm: 

Nein, sie haben schon seit geraumer Zeit Ihr Zeitbudget Ober
schritten. 

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

Dann in der zweiten Runde. 

Viele,n Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Clemens 
Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Das seit dem 
7. Oktober in Kraft befindliche Bundesgesetz istfarmich in 
seinem politischen Stellenwert zwischen den Begriffen Prosa 
und Papiertiger anzusiedeln. Prosa heißt aus meiner Sicht, 
daß sicherlich viele wohlfeile ·Formulierungen gefunden wur~ 
den~ die ganz gut klingen und- das fage ich _hinzu, HerJ" Kol
lege Braun - auch zunächst in die richtige Richtung weisen. 
Aber ~damit bin ich beim Papiertiger- dieses _Gesetz und sei
ne Vorgaben sind so lange stumpf~ da gebe ich Ihnen recht-, 
solange die dafOr erforderlichen Rechtsverordnungen fehlen. 
Solange diese Rechtsverordnungen fehlen, ist es nicht nur 
möglich, soridern sogar wahrscheinlich und legitim möglich, 
daß die Zielsetzungen dieses Ges,etzes ln ihr Gegenteil ver
kehrt werden. 

Ich denke aber, die Materie ist in"sQesamt viel zu komplex, als 
daß man sie in Fünf-Minuten-Beiträgen hiedm Detail darstel

len könnte, was die Auswirkungen anbelangt. Von daher 
schlage ich vor, daß wir im Fachausschuß über die Details dis-

. kutieren, wenn das ohnehin zur Novellierung anstehende _ 
Landesgesetz im Fach ausschuß_ behandelt w_ird. Es macht kei
nen Sinn~ sozusagen in vorauseilendem Gehorsam vorzupre.,. 

sehen, solange wir die Tendenz der Rechtsverordnungen 
nic.ht kennen, weil wir sonst wieder an eine NÖvellierung un
seres Landesgesetzes herangehen müßten. 

Meine Damen und Herren, Frau Merke! hat mit diesem Ge
setz den gleichen Makel wie auch ihr Vorgänger im Amt: Zu 
viele Passagen und zu viele Paragraphen wurden vom Wirt
s_chaftsministeriurTt und von der MOll-Lobby diktiert. - Da ge
be ich Ihnen recht, Herr Braun. 

(Licht, CDU: Wie -ist das bei Euch?} 

Dies wird deutlich, lieber Alexander Licht, wenn man die jetzt 
gültige Fassung mit den Entwürfen vergleicht. die davor wa
ren. ln vielen Passagen sieht man, wie Aufweichungen im jet
zigen Gesetz gegenaber der ursprünglichen Fassung stattge
funden haben. Ich will nur eine nennen. Es wuide beispiels
weise aus dem generellen Vorrang der stofflichen Verwer
tung vor der Verbrennung die Gleichrangigkelt der thermi
schen Verwertung. Wir brauchen uns nicht darOber zu strei
ten: Thermische Verwertung widerspricht s-chon vom Wort 
her der. Kreislaufwirtschaft- Ich denke. darüber sind wir uns 
sicherlich einig-. 

Dennoch will i-eh auch die positiven Zielrichtungen dieses Ge
setzes nicht verkennen. Ob sie allerdings dann auch in die 
Praxis umgesetzt werden können, wird- wie gesagt- vom ln
halt der Rechtsve~ordnungen abhängen. 

Neu ist die Definition des Abfallbegriffs, wie er im Gesetz 
steht. Während das alte Recht_ die sOgenannten Wirtschafts
güter, und zwar Wirtschaftsgüter aller Art- da war manches 
sehr umstritten -, damals dem _Begriff Abfall entzogen hat, 
spricht jetzt das neue Gesetz von Abfällen zur Verwertung 
und Abfallen zur Beseitigung. Fachleut~ gehen davon aus, 
daß sich damit die Stoffmengen zumindest verdoppeln und 
in manchen Bran~hensogar verfünffachen werd"en. 

ln diesem Zusammenhang - das ist ganz wichtig far die Fol
gen des Gesetzes -_gehört dann auch die_sogenannte·Pro
duktverantwqrtung der Hersteller. Zwar sind mehrfache Ver
wendbarkeit, ~nglebigkeit der Produkte, schacHose Ver
wertbarkeit der Produkte in diesem Gesetz festgeschrieben, 
aber am Ende kommt dann eben doch die Bes.eitigung. ln die
se Beseitigung istjetzt aUch die Produktverantwortung _der 
Hersteller einbezogen. 

Man denke dies _einmal-zu Ende~ was das fQr die praktische 
Umsetzung bedeutet. Es passiert das, was schon bei der dua

len Abfallwirtschaft passiert ist, nämlich ein Hin der Fort
schreibung zur privaten Abfallentsorgungswirtschaft. wah
rend nach dem alten Recht die private Entsorgung noch die 
Ausnahme war, ist jetzt im neuen Recht die private Entsor
gung im wahrsten Sinne des Wortes festgeschrieben. ·Daraus 
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kann zweierlei resultieren. Zum einen ist die Menge der ge
werblichen Abfalle ft1r die kommunalen Entsorger Oberhaupt 

nicht mehr quantifizierbar. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Herr Prasident, noch einen Satz. 

Weil der private Entsorger X im weit entfernten Y offeriert, 
und zwar dies sehr preis.wert. ist der Malltourismus eine 
Zwangsläufigkeitdieses Gesetzes. 

Ich werde nachher den zweiten Teil meiner Redezeit ausnut
zen, um noch auf zwei oder drei Seispiele hinzuweisen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Far die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Alexander 

Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden in der 
Tat seit vier Jahren Ober dieses Gesetz. Das Zustandekommen 
istvielleicht etwas schwierig gewesen. Piese Auffassung teile 
ich. Ich weiß sicher wie die Vorredner, was ich da sage. Ich will 
aber festhalten, daß das Gesetz die Produktverantwortung 
der Wirtschaft als einen zentralen Punkt herausstellt.iai· will 
das auch begründen. Das Verursacherprinzjp wird bewirken. 
daß Prod_ukte so konstruiert, hergestellt und vertrieben wer
den, daß von vornherein eine umweltvertragliche Verwer
tung und Beseitigung das Handeln der Wirtschaft bestim
men. Das ist mit ein zentraler Punkt. den Sie. H"err Dr. Braun. 
etwas vernachlassigt haben. 

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

Sie klagen mehr an, als positive Dinge herauszuholen; denn 
dieses Gesetz Ist ein vo-n uns allengewolltes und in vielen Zie
len gemefnsam auch so beschrieb_en.___ 

Weil es in diesem Zusammenhang wichtig ist und in eine De
batte gehört, möchte ich sagen. daß der -Bundestag am 
24. Juni 1994 dem Gesetzeiltwurf einstimmig zugestimmt 
hat. Am~- Juli 1994 hat der Bundesrat mehrheitlich mit den 
Stimmen von Rheinland-?falz dem Gesetzentwurrseine Zu
stimmung gegeben. Es ist also ein durch alle Parteieri getra
genes Gesetz. Es trat am 7. Oktober 1996 in Kraft. 

Wenn man von einem Konsens der Demokraten _redet - ge
stern abend war das eine der großen Debatten in diesem 
Hause -, dann meine ich. auch bei einein solch schwierigen 
Gesetz einmal das einfordern zu sollen. Es paßt nicht in den 

Zusammenhang, daß am 7. Oktober zu lesen ist.. das heute in 
Kraft getretene neue Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes 
fahrt nach AnSicht der rheinlarid-pfälzischen Umweltministe
rin Klaudia Martini (SPD) zu mehr Barokratie und weniger 
Umweltschutz. Während alle Welt Gesetzesvereinfachungen 
fordeirt, verlirsa-c.ht das Gesetz des Bundes ein Gesetzesfias
ko. - Frau Ministerin, dann hätten Sie im Bundesrat dagegen
stimmen können. 

(Beifall bei der CDU-

Dr. Beth. CDU: Sehr richtig!) 

Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Hier so und dort so zu 
reden, das paßt nicht in das, was Sie, Herr Beck. gestern so 
theatralisch vom Pult aus auf uns haben niederrasseln lassen. 

Ich kann dazu nur sagen: Das ist eine Flucht nach vorn .• 
Wenn Sie von einem Fiasko reden, dann geschieht dies viel
leicht n~.:~r. _um_ das eigene zu vertuschen; denn noch immer 
liegt keih La'ndesgesetzentwurf vor. Auch im HUmweltjour
nal", das ich_draußen gefunden habe, verweisen Sie auf viele 
Initiativen aus Ihrem Hause. Am Schluß heißt es da: Wer sich 
daran gehalten hat, wird keine bösen Überraschungen erle
ben.- Es gibt Kein landesgesetz. 

(Zuruf des Abg. Pl\rksen. SpD) 

lc.h sage in aller Höflichkeit. ich will die Vorwarfe gar nicht so 
sehr _an Sie P'E!rSönlich richten, Frau MiniSterin. Ich stelle sie 
mehr an das Wirtschaftsministerium; denn Ihre Beamten ha
ben seit Moriaten einen Entwu"rf Vorliegen. Ihn gibt. es; wir 
könnten s_cb_o_o längst darOber diskUtiert haben. Wir konnten 

schon längst aber den richtigen Weg gestritten haben, wel
cher_das auch immer ist. 

Zu einigen Passagen hätte iCh aber gern die Stellungnahme 
des Abgeordneten BrOderie gehört. nicht des Ministers, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

damit wir wirklich Ober die Auswirkungen des GesetZes auf 
Rheinland-Ptatz diskutieren können. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Es ist schon gesagt worden, zum Inhalt werden wir in dieser 
Aktuellen Stunde nur diskutieren können. wenn das Landes-
gesetz vorliegt. Daß bei d~n Kommunen erhebliche_Unruhe 
herrscht. ist eigent~ich mehr als verständlich. Das neue Gesetz 
Oberträgt die Pflichten der Verwertung und Beseitig-ung bei 
gewerblichen_ Abfällen von den Kommunen auf die Erzeuger 
und Besitzer dieser:,Stoffe. Das ist ein schwieriger Punkt. 

(Zu rufdes Abg. Nagel, SPD) 

Es ist mit der Zustimmung von Rheinland-?falz, mit der Zu~ 
stimmungquer durch alle Parteien so formuliert word_e'n. Ich 
will es n~r_noCh einmal festhalten. Bei allem Streit, der zu die~ 

• 
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sem Punkt führte, war es so. Wenn den Kommunen Märkte 

weg brechen, die nur in Verbundlösungen kompens!ert wer
den können, bin ich gespannt, wie die Entschefdung'en vor 
Ort gerade von den Sozialdemokraten aussehen werden, 
Frau Minlsterin. Das ist eine wichtige Frage; das ist zum Teil 
schon angesprochen worden. Die CbU befindet sich häufig in 
größerem Einklang mit Ihrer Meinung als die Sozialdemokra~ 

· ten vor Ort. Das ist doch ein Dilemma dieses gesamten Punk
tes. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Frau Nienkamper, CDU; Oh ja!) 

Wichtige Fragen der Komm~:.~nen bleiben. Ich wer~e in der 

zweiten Runde zwei wichtige Punkte zur Sprache bringen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich hoffe, die Antwort darauf heute von Ihnen schon hören 
zu können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident~ meine Damen und Herren! Das Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetz mit zahlreichen Rechtsverord
nungen ist am 7. Oktober in Kraft getreten. Es hat eine hefti
ge bundesweite Diskussio-n ausgelöst, über deren Auswirkun
gen auf_ die Wirtschaft und die kommunalen Abfallentsor
gungen noch nicht das Ende aufder T~gesordnung s_teht. 

Charakteristisch für das neue Gesetz ist- das mag in der Aktu
ellen S~unde heute vielleicht belegt werden -. daß nicht alle 
offenen Fragen mit dem lokrafttreten des Gesetzes beant
wortet werden konnten. Erst die Praxis wird zeigen, in wel
chem Umfang dieses Gesetz mit Leben zu fallen sein wird. So 
bildet nach unserer Überzeugung die starkere Selbstverant
wortung der Wirtschaft erhebliche lnnovationspotentiale. 
Zukünftig hat die Wirtschaft gie Möglichkeit, die Entstehung 
und Entsorgung von Abfallen selbst stärker zu steuern, was 
natürlich bedeutet, daß die Eingriffsmöglichkeiten der Of

fentlichen Hand geringer werden. Der gewerbliche Abfaller
zeuger kann far die Entsorgung Verbande bilden oder die 
Aufgaben an die Industrie- und Handelskammer oder die 
~andwerkskammer übertragen. Kooperation im Abfallmana
gement verspricht nicht nur Innovation, sondern kann auch 
zu Kostensenkungen fOhren. 

Dieser Zugewinn an Freiheit hat natorlich einen Preis; das ist 
die Produktverantwortun-g.lm Interesse aller kann es_kOnftig 

nur darum geh_en, die Abfallwirtschaft- angefa11gen von de_r 

innerbetrieblichen Vermeidung Ober umweltverträgliche Be
seitigung bis zur Verwertung- mit dem Ziel des nachhaltigen 
Wirtschattens ökplogisch_und ökonomisch_zu optimieren. 

Das P~inzip der Produktverantwortung bie~ auch die Ge
währleistung dafür, daß die Produkte nach dem Gebrauch 

umwe_ltvertraglich entso_rgt werQen k~nnen. 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz eröffnet einen 
ökologisch gewollten Markt. auf dem mit konzeptionell 
Obergreifenden Systemen innovative Entwicklungen im Pro
dukthereich angestoßen werd~n. Auf ~ie Vorreiter dles~r 
Entwicklungen und deren Perspektiven darf man gespannt 
sein. 

Dies bedeutet auch einen erheblichen Wandel im Bereich der 
kommunalen Abfallwirtschaft Entsorgungspflichtige Ge
bietskörperschaften hatten sich auf einen ständig wachsen

den Markt, gesteuert durch zunehmeru:te Ansprüche an die 
Qualität der Entsorgung, die selbstverständlich durch immer 
höhere Gebühren geregelt werden muß, eingerichtet. Kein 
anderer öffentlicher Aufgabenbereich ist in den letzten zehn 
Jahren einem derartigen Wandel unterleg~n wie die Abfall
beseitigung. Bundesweit werden BOrgerinnen und Bürger 
verpflichtet~ Abfall zu vermeiden, zu sammeln und zu sortie
ren. Gegen alle Prognosen sind diese gesetzlichen Vorgaben 
aufgrund der breiten Bereitschaft der Bevölkerung, mitzu
machen, zum durchschlagenden Erfolg geworden. Wertstof
fe, Bioabfall, Papier und Glas werden fleißig von Restmüll ge
trennt. Beim tagliehen Einkauf wird Abfallverzicht geObt. 
Restmüll fallt immerweniger an. 

Nur die Belohnung, nämlich geringere MOI!gebühren, bleibt 
aus. Das Gegenteil ist der Fall. Die MOllgebühren werden im
mer höher. Gemessen an dem Jahr 1990 bezahlen wir heute 
im Schnitt das Doppelte, in einigen Gemeinden fast das Drei
fache an MüllgebOhren. Wesentlicher Kostenfaktor bei,der 
Kalkulation der Gebühren sind in erster Linie die hohen Ko
sten für die Errichtung undj Erh~ltung von Deponien, 
Trennungs- und Verwertungsanlagen. 

Auffaltig ist, daß beialldiesen Prognosen fOrdie Kapazitäteil 
der Deponien Verwertungs~nlagen- sei es eine m.echanisch
biologische Anlage (MBA), wie gerade ir: Neuw~ed beschlos
sen worden ist, seien es Verbrennungsanlagen. über de(l Bau 
Oberall im Lande disk~Jti_ert und entschieden werden muß. 
Die Kapazitäten sind bisher schon vollig falsch eingeschätzt 
worden, ohne daß das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
Oberhaupt schon greifen konnte. 

Mit dem Einsetzen der Wirkung des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes werden sich die ·andienungspflichtigen MOlt
mengen erheblich und teilweise dramatisch verandern. Vor 
diesem Hintergrund eines hochdynamischen MQIImarkts~ der 
sich· auch in Zukunft gerade wegen der Liberalisierung des 
GeSetzes weiter verändern wird~ sind langfristige Investitio
nen in Anlagen und Deponien ausgesprochen sorgfältig zu 
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prQfen. Es muß interkommunale Kooperationen bei der Ein
richtung un~ dem Betrieb von Entsorgungsanlagen geben. Es 

sollte versucht werden, diese Kooperationen zu machen. 
Künftig werden sich Entsorgungseinrichtungen der Gebiets
körperschaften darauf einrichten müssen. die geschaffenen 
Kapazitäten auf ~em Markt anzubieten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Fürdie antragstellende Fraktion spricht noch einmal Herr Ab
geordneter Dr. Braun. 

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

Herr Bauckhage, es ist ganz neu. daß Sie Vortrage vor sich 
hinnuscheln. Ich weiß nich4 wer das geschrieben hat. Viel
leicht kommt es aus dem Wirtschaftsministerium. 

ich nehme an. wir mass~n alles noch genauer klären, was Sie 
gesagt haben. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

was mich am meisten wundert, ist die Fi-age, was Sie fordern. 
Fordern Sie die Aufgabe der kommunalen Verantwortung, 
wenn Sie_ sagen, man müsse interkommunale Zusammenar
beit pflegen? fordern Sie die Abgabe der Verantwortung fOr 
die MOllentsorgung an die Wirtschaft? Auf jeden Fall kann 
die kommunale Hoheit nicht angegriffen werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß auch im neuen Landesabfallgesetz genaus_o _gere

gelt werden, damitdas klar ist. 

Sie haben noch verschiedene Punkte angesprochen, Herr Na

gel und Herr Licht. Die Produktverantwortung der Industrie 
und der Wirtschaft wurden genannt. Das sind die Punkte, um 
die es-sich beim neuen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

drehen mOßte. Es drehtsich aber nicht darum. 

NatOdich worden wir es begrüßen, wenn es eine Produktver

antwortung der Wirtschaft g.abe. Nach diesem Gesetz kann 
es sie aber nicht geben, weil es keine Verordnungen dazu 
gibt. Genau die Betriebe, die sich a~f die Produktverantwor
tung vorbereitet haben. die ökologisch verantwortlich pro-· 
duziert und sich auf dieses Gesetz mit neuen ökologischen 
Produkten vorbereitet haben, sind jetzt die Dummen. Sie 
können ihre Produkte nicht absetzen, weil sie im Vergleich zu 
anderen zu teuer sind. Aber diese Betriebe haben sich vorbe-

reitet. Die Wirtschaft hat sich vorbereitet. Es fehlt das Gesetz 
dazu, das die Wirtschaft unterstatzen würde, ökologische 
Produkte auch sinnvoll auf den Markt zu bringen. Das ist 
doch das Problem. 

(Lic~t. CDU: Im Entwurfvon Rheinland~P1afz 
steht es drin, aber der Wirtschaftsminister 

ist dagegen!) 

Ich habe noch eine Sache zum Umweltministerium zu sagen: 
Das Umweltministerium hatte schon langst Entwürfe vorbe
reiten und sie dem Landtag zuganglich machen k~nnen. -
Hessen, Sachsen und Bayern haben schon entsprechende Vor
schläge gemaCht, nur Rheinland-?falz noch nicht. Man kann 
sich nicht allein auf die mangelnde Verordnung berufen. Ich 
weiß, daß das schwierig ist. Aber allein kann man sich nicht 
darauf berufen. Es wird uns gehen wie immer. Wir werden 
hoppfa· hopp einen Vorschlag der Landesregierung haben. 
Wir werden ·nur ganz kurz darüber diskutieren können. Dann 
ist ein schlecht diskutiertes und w<;~hrscheinlich auch schlecht 
ausformuliertes Gesetz wieder einmal durchgegangen und 
der Landtag ist außen vor. Das kann nicht sein: 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 
Clemens Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Qr. Braun~ ich will da noch einmal anfangen, wo 
Sie eingeleitet haben. nämlich bei dieser Produktverantwor
tung. Gena'U da sehe ich auch, insbesondere die Gefahr des 
MUIItourismus, solange keine klaren Rechtsverordnungen 

vorhanden sind. die dies expressis verbis einschränken. 

Es gi!Jt inzwischen auch zu diesem Teil des neuen Gesetzes 

ein Gutachten. da~ die Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag ge
geben hat. Ich zitiere einmal aus diesem Gutachten: ,.Nach 
dem Beispiel der Verpackungsverordnung können die Abfall
besitzer ihre Pflichten auf Dritte oder Verbande Obertragen. 
Ob dann der Riickwirkungseffekt auf die Produktion und Pro
duktgestaltung noch zu erhalten ist, ist nach den Erfahrun
gen mit der Verpackungsverordnung allerdings zu bezwei
feln. Auch besteht die Gefahr der Rosinenpickerel. Private 
Entsorger soeben sich rentable ~bfallfraktionen aus und 
überlassen den problematischen und schwer verwertbaren 
Restden kommunalen Entsorgungspflithten.'" 

Andere Skeptiker- da bin ich wieder bei dem Punkt- weisen 
darauf hin, daß aufgrund der geringen ,Transportkosten Ab· 
fallfrachten auf dem Weg in die preiswerteste Verwertungs-
oder Beseitigungsanlage quer durch die Bundesrepublik und 
ins Ausland transportiert werden bzw. aufgrundder Kosten-

• 
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einsparungenzunehmend auf Industrieanlagen zur Verbren

nung von Abfallen zurückgegriffen wird, zum Beispiel Ze

mentfabriken. Genau dieSe BefOrchtung teile ich, solange 
keine klaren Rechtsverordnungen vorhanden sind. 

Meine Damen und Herren~ ich sage es noch eintnal: Es gibt 
gute ökologische Ansatze in diesem Gesetz, aber der Teufel 
steckt wie so oft im Detail.- Nach me_inem DafOrhalten wurde 
-wie das Gesetz jetzt vorfiegt- wieder einmal versaumt, eine 
ökologische Gesamtbilanz zu erstellen; denn wenn riesige 
Tr~nsporte quer du~ch die Republik entstehen, sind diese in 
die ökologische Gesamtbilanz mit Sicherheit nicht eingerech
net. Ich sage in aller Deutlichkeit: Aus ökologischen wie aber 
auch aus ökonomischen GrOnden mOssen wir mehr denn je 
bei allem, was wir verabschieden. diese Okologische_Gesamt~ 
bilanzmit einbeziehen.~ Solange uns dies nicht gelingt. wird 
es immer ein stackwerk bleiben, und einige werden skh so
zusagen die Rosinen herauspicken. und die Offentliehe Hand 
wird wieder die leidtragende sein. weil der Rest bei ihr ver~ 

bleibt. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Präsident Grimm: 

Ich darf weitere Gaste Im Landtag begraBen, und zwar Mit
glieder des SPD-Ortsvereins Waldbreitbach sowie Mitglieder 
des Jugendparlaments aus Bellheim. Ich hoffe. Sie bekommen 
durch unsere Arbeit positive Anregungen. 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Alexander 
Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, wir tun uns keinen Ge

fallen, wenn wir diese Diskussion immer mit einem negativ 
besetzten Begriff von MOlltourismus beginnen. 

(Vereinzelt Beifalf bei der SPD
Nagel. SPD: Kann man den 

auch positiv besetzen'?} 

- Ich sage das ganz bewußt; denn wenn man so in ein Thema 
einsteigt. habe ich sofort mit Fronten zu kampfen. Dann 
kann ich das Stichwort .. Okobilanzen". wofor ich sehr viel ge
be- das ist mit diesem Gesetz auch gewollt~ nicht mehr posi
tiv besetzen und gestalten. Das halte ich beim Einstieg in eine 
Diskussion fOr falsch. Wir haben es hier mit einem Wirt
schaftszweig zu tun; das ist richtig. Da Qilt es, auch noch eini
ges in die positive Richtung zu lenken. Das soll das Gesetz ma
chen. 

Was ich aber j~tzt noch machen will, ist- ich halte das für 
wic.htig, weil es draußen ~iskutiert wird-, einige wichtige Fra
gen zu stellen. Frau Ministerin, ich hoffe, daß Sie: hier darauf 
eingehen können. Eine wic.htige Frage fOr die Kommune ist 
und wird bleiben, ob und wie der Offentlieh-rechtliche Ent
sorgungstrager öffentliChes lntere$Se in seiner Gebührenord
nung_ lOsen kann. Das ist eine emiment wichtige Frage. Da 
stehen die Kommunen zur Zeitvöllig ratlos da. VieHeicht kön
nen Sie darauf eingehen. 

Es gibt andere Bereiche, in denen es# was die Beseitigung an
geht, die Möglichkeit gibt. daß die Kommune Oberwiegena 
öffentliches Interesse geltend machen kann. Dieser Begriff 
c:fes Of?erwiegenden Offentliehen Interesses ist aber in keiner 
Weise definiert. Wann tritt dies in Kraft'? Im Extremfall kann 
es sein._ daß fn der Zukunft die privaten Haushalte für sAmt
liehe Vorhaltungen der Kommunen in Form von Gebühren 
geradestehen mOssen. Das ist sicher ein nicht gerade sehr 
sinnvoller Weg. Hier ware es interessant. zu wissen. wie 
Rheinland-Pfalz in seinem Gesetz eine LOsung vorsieht; denn 
wenn ich die Wirtschaft in diesen Bereichen freistelle, wie es 
zum Teil auch gewollt ist, aber dann wieder eine Vorhaltege
hOhr einfahre. also eine neue Gewerbesteuer einfahre, war
de mkh schon interessieren, was- ich habe es schon einmal 
gesagt- gerade_der Abgeordnete BrOderie dazu sagt. 

(Glocke des Prasidenten} 

Meine Damen und Herren, ein Gesetz war zum Beispiel ln 
Baden-Württemberg möglich. Dort liegt es seit Februar vor. 
Sich herauszustehlen, daß gewisse Dinge noch nicht vorlie· 
gen oder vorlagen, _halte ich für nicht sach_gerecht. Das Mini
sterium hat gearbeitet. Es liegt ein Entwurf vor. Warum ist er 

nicht eingebracht worden? Vielleicht können Sie dazu etwas 
sagen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Urriweltministerin Frau Martini. 

Frau Martini, MinisterintOr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Man 
kOnnte das Kreislaufwirtschaftsgesetz eine unendliche Ge
schichte nennen. Sfe paßt sich aber in die Gesetzgebungsma~ 
schine der Bundesregierung ein, die sich durch das Motto aus
zeichnet: Man nehme etwas. was durchaus richtig und ver
nünftig und vor allen Dingen geboten ist. und dann vermi
sche man dies mit vielen anderen Punkten, und dann bringe 
man das Ganze vor den Bundesrat nach der Devise, je'tzt 
könnt ihr euch rauspicken, und am Schluß heißt es ja oder 
nein. - Das Kreislaufwirtschaftsgesetz war genauso wie die 
Verpackungsverordnung - ich befOrchte, genau wie das 
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Bundes-Bodenschutzgesetz und das _Bundesnaturschutzge
setz - ein gesamtes zusammenengestricktes Etwas, bei dem 
am Schluß der Bundesrat nur noch _die Möglichkeit hatte, 
einige Verbesserungen Im Sinne der Bundesland er einzubrin
gen; denn wenn wir dies n'icht getan hatten und uns im 
Entscheidungs- und damit auch Abstimmungsprozeß der 
Stimme enthalten und abgelehnt hatten~ ware dieses Gesetz 
noch sddim mer, als es jetn sowieso schon ist. 

(Ucht. CDU: Der Bundestag stimmte 
einstimmig zu!) 

Meine Damen und Herren, deswegen ist es-völlig merkwOr· 
dig und kann so nicht stehenbleiben, daß Sie jetzt so tun, 
man hatte es nur abzulehnen brauchen. Wenn wir abgelehnt 

und uns nicht auf die Diskussion im Vermittlungsausschuß 
eingelassen hatten, warden wir heute über ein Kreislaufwirt
schaftsgesetz sprechen, das noch viel schlimmerwareals das, 
was wir jetzt schon haben. Dies will ich noch eJnmal_ unter
streichen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Meine Damen und Herren. es war notwendig, den Abfallbe
griff des europaischen Rechts in das neue Gesetz zu überneh
men. Deswegen mußte ein neues Gesetz gemac.ht werden. 
AbfAlle sind deshalb im Unterschied zum bisherigen Bundes
abfallgesetz nicht langer nur solche Sachen, deren sich der 
Besitzer entledigen will, sondern künftig sind auch Stoffe, die 
weder zielgerichtet produziert noch zweckentspre_chend ein
gesetzt werden, Abfalle. Dies war notwendig, um den Ein
klang mit der europaischen Terminologie zustande zu brin
gen. 

Damit ist natOr[ich eine tendenzielle Ausweitung des Abfall
begriffs einhergegangen, der zunathst einmal zu besorgen 
ließe, daß eine Erhöhung der Abfallmengen bei den Kommu
nen eintreten würde. Aber der Gesetzgeber hat gleichzeitig 
die Überlassungspflicht fOr die Abfallerzeuger gelockert, un
ter anderem mit der MOglichkeit. dies auf private Dritte zu 
übertragen. Deshalb ist ein Ergebnis des Kreislaufwirtschafts
gesetzes. daß wir derzeit nicht genau wissen. wie viele Abfäl
le bei den Kommunen verbleiben, wie viele sozusagen in pri
vater Wirtschaftsregie verarbeitet und beseitigt werden. Dies 
Ist sk.her einer der zentralen Punkte,. die in der Zukunft noch 
weiter abzuklaren sein werden. 

Die Produktverantwortung muß aber - Herr Abgeordneter 
Nagel hat darauf hingewiesen; das war auch der Haupt~ 
punkt. weshalb wir es sinnvoll fanden, ein neues Gesetz zu 
machen~ noch durch Rechtsverordnung der Bundesregierung 
umgesetzt werden. Hier erleben wir wieder ein Fiasko der 
Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren. Es werden Ge
setze auf den Weg gebracht, ohne das untergesetzliche Re
gelwerk gleich mit vorzulegen. Wir haben leider bei der Ver

packungsordnungerleben massen, daß das, was uns als Län
dern versprochen wurde, nicht eingehalten wurde. 

Wir haben es_ jetzt beim Kreislaufwirtschaftsgesetz wieder er
lebt,_ daß das, was uns versprochen wurde, nicht eingehalten 
wurde. Die Land er stehen nunmehr vor der Situation, daß die 
Organisation des Abfalls nur lOckenhaft erledigt werden 
kann. Wirmassen also die durchaus schOnen Programmsatze 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes mit Leben erfüllen, können 
dies aber nuCWerin die Bundesregierung die entsprechenden 
Rechtsverordnungen dazu erlaßt. 

(rurufe der Abg. Billen und Ucht. CDU) 

Ein weiterer wichtiger Punkt besteht darin, daß durch das 
neue Gesetz eine Umverteilung der Entsorgungsverantwor
tung stattgefunden hat. Es ist derzeit also schwierig, die Ver
wertungskapazitc'it der Kommunen abzuschatzen. Es hangt 
nämlich davon ab, inwieWeit die Wirtschaft ihre Verwer
tungspflicht. also das Wahrnehmen ihrer Procluktverantwor
tung, in die Tat umsetzt oder nicht. Dies ist noch nicht Oberall 
flachendeckend geklart. 

Deshalb teile ich auch die bereits erwahnte Auffassung. Wir 
werden mit Sicherheit ein MOIIMHerumfahren größeren Um
fangs erleben. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Wir werden auch erleben, daß der kostengOnstlgste, aber 
nicht immer der ökologisch sinnvollste Weg des MOII
Herumfahrens- um das Wort "MOIItourismus" zu vermeiden, 
Herr Licht- die Folge sein wird. 

Die Bundes_regierung hat in den vergangeneo zwei Jahren 
auch nichts zu einer Klarung und Abgrenzung der wesentli
chen Gesetze"sbegriffe getan, die erforderlich sind, um Abfall 
zur Beseitig_ung undAbfall zur Verwertung zu differenzieren. 

(Billen, CDU: Was haben Sie 
denn getan?) 

Es fehlt eine _TA-Abfallverwertung und -Abfallbeseitigung. 
Herr Ab-geordneter, wir haben dies stAndig eingefordert. Da 
die Bundesregierung ·dies nicht tut. ist die L.anderarbeitsge
meinschaft .. Abfall"- unter tatkraftiger Mithilfe des Landes 
Rheinlarid~P"falz dabei~ dieses Defizit aufzufangen, indem sie 

versucht, Formulierungen und Abgrenzungen einzufahren. 

Wir erleben auch die Tendenz einiger Wirtschaftskreise, daß 
die vom Gesetzgeber gewollte abgestufte Ausweitung des 
abfallrechtlichen Regelungsinstrumentariums auf die soge
nannten Wirtschaftsgüter durchaus auch in ihr Gegenteil ver~ 
kehrt wird. 

Meine Damen und Herren, da ich um diese fehlende Pla
nungssicherheit der Kommunen wUßte, habe ich berefts zu 
Beginn des letzten Jahres Industrie- und Handwerkskam
mern, Handelskammern und kommunale Spitzenverbände zu 
mehreren Gesprach~runden eingeladen, um Im Vorfeld des 
lnkrafttretens des Ges_etzes die Auswirkungen zu erörtern. 

• 
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Ziel dieser Gesprache war es, zum eirienäie Information breit 

zu streuen und zum anderen _auch daraber zu sprechen, wel
che BetltigungsmOglichkeiten die Selbstverwaltungskörper

schaften der Wirtschaft haben, um in das nun fOr sie geschaf
fene neue Feld einzusteigen. Diese Initiative jst von alfen sehr 
begrOßt worden und hat auch zur Verabschiedung gemeinsa

mer Erlauterungen Ober die Auswirkungen dieses neuen Ge

setzes gefOhrt. 

Was allerdings nicht ersetztwerden konnte, sind die Gesprä

che zwischen Kommune und Wirtschaft. Dort ist sozusagen 
der zweite Teil zu erledigen. Das kann die Landesregierung 
nicht leisten. 

Wer also rechtzeitig unseren Empfehlungen gefolgt ist~ in di_e 

Gespräche mit der Wirtschaft einzutreten, der braucht sich 
auch heute keine Sorgen zu machen. ln diesen Gesprächen 
mOssen unter anderem die Fragen geklärt werden, was die 

Wirtschaft in eigener Produktverantwortung entsorgen kann 
bzw. was die Kommune Obernehmen und im Ben~ich der Ab

fallentsorgungweiter beibehalten kann. Herr Licht.. w~r sich 

rechtzeitig darauf eingestellt hat, der konnte auch weitere 
Planungen treffen, was die Menge der zu entsorgenden Ab

fälle anbelangt. Von der Landesregierung sind die Handha~ 

bungenhierzu gegeben worden. 

(Zuruf desAbg. Licht. CDU) 

Eines ist sicher._Daraber sind wir uns~ glaube_ ich~ alte ein_lg. 
Es darf nicht so sein, daß die Gewinne privatisiert und die 
Verluste sozialisiert werden. Wenn das untergesetzliche Re

gelwerk von der Bundesregierung nicht schleunigst auf den 
Tisch gelegt wird, dann ist genau diese Gefahr gegeben. Dies 

lehnen wir ab. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir schließen damit den ersten Teil der Aktuellen 

Stunde. 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.Rhein land-pfälzische Konzepte zum Schutz 
von Kindern vor sexuellem Mißbrauch" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/S22-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Jochen Hartloff. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! 

Rheinland-pfälzische Konzepte zum Schutze von Kindern vor 
sexuellem Mißbrauch.- Sie wissen, warum dies in ein_er Aktu
ellen Stunde heute von unserer Fraktion besprochen werden 

soll. Der Fall des kleinen Mädchens in Bayern und die darauf 
erfolgte Reaktionen gingen durc~ die Presse. 

Solche Fälle~ die uns sicher allen an den Nerv gehen. gehen 
immer wieder durch die Presse. Auch unser Land ist vor einem 
solchen Fall nicht mit letzter Sicherheit geschatzt. Dies kann 

man nicht leisten. Wir haben damit bereits eine leidvolle Er
fahrung gemacht und habe11 daraus Lehren gezogen, indem 
wir uns dem Thema gewidmet haben. 

Es ist auch die Funktion der heutigen Aktuellen Stunde, daß 
wir uns diesem Thema weiterhin widmen, damit es in den 

Köpfen haften bl~ibt. Im Hinblick auf die bevorstehenden 
Haushaltsberatungen ist es natOrlich notwendig, dieses The

ma in den Köpfen zu behalten. Es darf nic!lt nur_c!ann auftau

chen, wenn die Presse.d_avon voll ist, sondern es muß dauer
haft tragen. 

. (Beifall der SPD und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Mittelpunkt steht der Schutz der Kinder, die als Wes_en 
von ihrer Geburt an ernst zu nehmen sind und die eben nicht 
als unbedarft angesehen werden dürfen. OafOr handeln wir 

Erwachsene. Diese Kinder müssen als menschliches Wesen 
- und im _speziellen Fall auch als mögliches Opfer- ernst ge
nommen werden. 

Der Schwerpunkt der Arbeit in Rheinland-Pfalzist die Praven
tion, die Zusammenarbe_it mit den KinderschutzbOnden und 

die Unterstatzung runder Tisc.he, die sich ~uf regionaler Ebe
ne gebildet haben. Ich mOchte dies gar nicht so sehr vertie
fen, da ich davon ausgehe, daß die zustandige Ministerin 

11achher noch im einzelnen darauf eingehen wird. 

Ich mOchte ausgehend von dem Fall in Bayern einige Punkte 

aufzeigen. Wir haben in Rheinland-pfalz- auch dies war eine 
Lehre- dafür Sorge getragen, daß vor der Freilassung von Se
xualstraftätern eine ausfOhrlichere Begutachtung stattfindet. 

Auch dies kostet Ge_ld. Doch die_s muß es ein~m wert sein. 

Gerhard Mauz hat wiederholt im ,.Spiegel'" geschrieben, daß 

es an geeigneten Gutachtern fehlt und daß die forensische 

Psychiatrie einen Nachholbedarf hat. damit wirkungsvoll be
gutachtet werden kann, wie mit Tatern umzugehen ist. Auch 

die Täter sind Menschen, wenn uns auch ihre Taten un

menschlich vorkommen. Wenn sie au'h unmenschlich sind, so 
äußert sich doch darin menschliches Handeln. 

Die lautstarken Forderun~en nach chemischer Kastration und 
Iangeren und höheren Strafen, die wir in der PreSS-e gelesen 

haben, helfen in der Regel nicht weiter. Ich will dies an dem 
Beispiel der längeren Strafen deutlich machen. Gerade weil 
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man lang und scharf bestrafen wollte, ist es dazu gekommen, 
daß Psychiater Leute fOr zurechnungsfahig gehalten haben. 
Diese Leute befanden sich anschließend im ganz nOrmalen 
Strafvollzug und sind ohne jede Therapie entlassen worden. 
Dies ist ein Teil des bayerischen Falls und ein Teil des Dilem~ 
mas. Dies darf nicht passieren. Ich denke, wir sollten die fol
gende Marschrichtung einschlagen: 

Ich wOrde es begrQßen. wenn sich eine interministerielle Ar
beltsgruppe bildete, an der das Ministerium für Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung, das Ministerium für Kultu.r, Ju

gend, Familie und Frauen sowie das Ministerium der Justiz 
beteiligt sein sollten, damit wir die Wege der Pravention und 
der besseren Forensik weiter intensivieren können. Wir mOs-
sen diesbezoglieh Fortschritte machen. 

Der weitere Schwerpunkt ist dte Prävention und letztlich 
auch der Opferschutz. Wir haben diesbezOglieh Erfahrungen 
in Rheinland-Pfalz. Ich denke, wir haben uns vorbildlich dafOr 
eingesetzt, daß der Opferschutz bei Gerichtsverhandlungen 
far Kinder verbessert wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir mOssen ein wenig von diesem klassischen täterorientier
ten Strafverfahren in diesem Bereich abrOcken. 

(Beifall der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist notwendig, daß bei der Vernehmung die Wege, die wir 
aufgezeigt haben, weiterverfolgt werden. 

Vielen Dank. 

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

Pr:lsidentGrimm: 

Abgeordnete Frau Schneider-Forst hatdas Wort. 

Abg. Frau Schneider·Fo~ CDU: 

Herr Präsident. sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolle
ginnen und Kollegen! Wenn heute das Thema rheinland
pfalzische Konzepte zum Schutz von Kindern vor sexuellem 
Mißbrauch auf der Tagesordnung steht. noch dazu in der Ak· 
tuellen Stunde, so verbinden hiermit viele Menschen sehr vie
le Erwartungen, aber auch Erwartungen, die Ober die Fant
Minuten-Beitrage in der Aktuellen Stunde hinausgehen. 

(Beifall der CDU) 

Ich hätte mir sehr gewOnscht, daß die Berichterstatterio der 

Enquete-Kommission .. Situation der Kinder in Rheinland-

Pfalz - Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt•, 
Frau Spurzem, deswegen hier gewesen wäre. 

(Beifall der CDU) 

Stärke und Geschlossenheit bei der Schaffung weiterer und 
verläßlicher GrUndlagen fOr einen noch starkeren Kinder
schutz milssen heute das Ergebnis unserer BemOhungen sein. 
Ich kann in wenigen Minuten Redezeit kaum die Wefte des 
Problemfelds aufzeigen. Aber gestatten-sie mir, daß Ich fOr 
die CDURlandtagsfraktiori zu dem Thema in zwei Teilen StelM 
Jung beziehe. 

Zutn einen geht es uns heute darum, wegen der grausamen 
Vorfälle der hitzten Wochen einen wirksamen Kinder- und 
Jugendschutz im Offentliehen Raum zu gewährleisten. Wir 
massen uns daher die Frage stellen~ wie wir kOnftig mit Se· 
xuaistraftatern bei O:berfallten Justlzvollzugsansta/ten, bei 
begrenztem Angebot oder zu hohen Kosten für Therapeuten 
umgehen wollen. 

Der ~Weit" von heute war zu entnehmen, daß es zu wenige 
Therapieplatze gibt. Polizei und Strafermittlungsbehörden 
sind unterbesetzt. 

Die schlimmen Vorfalle werfen die Frage auf, ob die gesetz
lichen Voraussetzungen far den Umgang mrt Sexualstraftä
tern noch stimmig sind. Wir von der CDU*Landtagsfraktion 
meinen, daß der Schutz von Kindern absoluten Vorrang vor 
den bestehenden praktischen Anwendungen im Strafvollzug 
haben muß. 

(Beifall der CDU) 

Opferschutz geht vor Täterschutz. 

Lassen Sie mich im zweiten Teil des traurigen Kapitels sexuel
ler Mißbrauch Stellung zu den sexuellen übergriffen im fami· 
Hären Umfeld nehmen. Ober 90% der Fälle geschehen dort, 
das heißt hinter der WohnungstOr im Familien-. Verwandten
oder Bekanntenkreis. Dies ist eine Schande fOr unsere heuti
ge moderne, aufgeschlossene und hochentwickelte Gesell
schaft. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Es trifft die Wehrlosen unter uns und hinterläßt unsagbare 
seellsche und körperliche Schaden. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Und 
produziert neue Täter!) 

Bei uns bleibt Wut und Ohnmacht zurOck. 

Lassen Sie mich-bei dieser Gelegenheit allen Dank sagen, die 
mit Kindern in diesem Bereich qualifiziert arbeiten. 

• 



• 
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Wir sind aber auch Realisten genug, zu wissen. daß bei der 
Zahl der Verdachtsfalle ohne Dunkelziffer - es_ sind rund 
300 000 im Jahr - die vorhandenen Beratungsdienste diese 
Arbeit auf keinen Fall atrein schaffen konnen. 

Die COU-Landtagsfraktion fordert daher von der Landesre
gierung: 

1. Das Thema ist aber die Aktuelle Stunde hinaus zum vorran
gigen Dauerthema ihrer politischen Arbeit zu machen. 

(Beifall der CDU) 

2. Die Voraussetzungen tar vorzeitige Haftentlassungen von 
Sexualstraftatern sind wasserdichter zu machen und die der
zeitige Zusammensetzung· der Gutac.hterkreise, die aber die 

vorzeitige Haftentlassung entscheiden, neu zu regeln. 

(Beifall der CDU) 

3. Es mossen Modelle filr eine zei_t- und wohnortnahe Fami
lienhilfe herbei, damit Familien in ihrem ErZiehungsauftrag 
besser unterstatzt werden können. 

4. Über gesellschaftliche Kratte, wie Vere~ne, Verbande, Kin
derschutzdienste. Bildungstrager, einschlagige Berufsverban
de und last, but not least kommunale Gleichstellungsbeauf
tragte, mossen dauerhafte Informations- und Aufklarungs· 
kampagnenangestoßen werden. 

(Beifall der CDU) 

ln Anhindung an die Arbeit des Landesjugendhilfeausschus
ses sollte daher ein in sich geschlossenes Konzept mit Ziel
und Zeitvorgaben erarbeite,t werden. Ich könnte mir zum Bei
spiel vorstellen, daß dies eine unabhangige KinderschUtz
kommission leisten kOnnte. 

Den grausamen Taten vor und hinter WohnungstOren mos
sen starke Handlungsketten folgen. Vernetzung heißt das 
Stichwort. Wir wissen alle. daß ein Restrisiko bleibt. Ich bin 
aber davon, Oberzeugt daß die aktuellen grausamen Ge

schehnisse den Weg fOr einen Schulterschluß freimachen. 

Ich danke Ihnen. 

(aeifall der CDU und bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Abgeordnete Frau Bill hat das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Bevor ich zur Sache spreche, 
mOchte ich noch eine persönliche Erklarung zu der berechtig-

ten Aufregung der So~ialdemokraten am gestrigen Abend 
abgeben. 

!_eh habe den Begriff .Spezialdemokraten" gebraucht, und es 
war mir nicht bewußt, daß dieser Begriff NS-belastet ist. Ich 
möchte rflich a_u-sdrOcklich dafor entschuldigen und werde 
diesen nicht mehr verwenden. 

(Beifall im Hause-
Kuhn, F.D.P.: Nehmen Sie die Beschimpfung 

von Herrn Bauckhage auch zurOck?) 

-Nein, das war keine Beschimpfung. Herr Bauckhage und ich 
haben ein sehr lockeres Verhaltnis. 

{Heiterkeit im Hause
Ministerpräsident Beck: Und da behauptet" 

immer jemand. in diesem Parlament 
erftlhre man nichts!) 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Sache. Es ist ein 
Skandaf und ein Abbild der gesamten schizophrenen Diskus
sion zu diesem Thema, daß gestern im Bundestag die Wider
spruchsklausei bei der .Änderung des Strafgesetzbuchs zur 
Vergewaltigung in der Ehe eine Mehrheit in einer Zeit gefun~ 
den hat. in derdie gesamte Nation nach höheren Strafen far 
sexuelle Gewalttäter schreit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der Abg. Frau Riedmaier. SPD) 

Auf der einen Seite schlagen die Wogen hoch, wenn es um 
den bösen fremden Mann geht. Aber bei der schlimmsten 
Form der sexualisierten Gewalt, namlich durch Vertrauens
personen in der eigenen Familie oder im Umfeld. dies sind 
90 %; das wurde schon gesagt-, haben die Rechte des Täters 
weiterhin oberste Priorität. Siehe die Widerspruchsklausel, 
siehe die Worms-Prozesse mit ihren unsäglichen Opfergut
achten und der Oblen Diskreditierung von .,Wildwasser· und 
anderen Beratungsstellen, deren jahrzehntelanger kompe
tenten Arbeit es zu verdanken ist. daß Mollidehen und Frauen 
skh heute immer haufiger wagen, ihre Mißbrauchserlebnisse 
mitzuteilen und nicht ein Leben lang mit den schlimmen Fol
genallein zurechtkommen mOssen. 

Meine Damen und Herren, wir begraBen es, im Strafrecht 
endlich die Wertigkeit von Verbrechen gegen Leib und Leben 
höher anzusetzen als bei Eigentumsstraftaten. Aber das 

Strafrecht allein wird das Problem der Gewalttatigkeit von 
Mannern- es sind nun einmal zumeist Männer- gegenOber 
Frauen und Kindern nicht lösen. 

Meine Damen und Herren, da wir bedauerlicherweise nur ein 
paar Minuten Zeit haben, empfehle ich Ihnen allen, vor ~llem 
den Mannern, aber auch den Frauen in diesem Hause, einmal 
die Studie des Deutschen Jugendinstituts zu lesen, die von 
der baden-WOrttembergischen Frauenministerin • Frauenmi
nisterin ist wieder einmal typisch; es hatte auch der Justizmi-
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nister sein können - in Auftrag gegeben wurde. Diese Studie 
zeigt sehr beeindruckend und klar auf. welche fatalen Aus
wirkungen das patriarchalische- MannlichkeitsbHd dieser Ge

sellschaft auf M:linner und-Frauen hat. 

lth denke~ das ist das Problem. Solange die Oberwiegende 
Mehrzahl - dies hat Herr Hartloft schon angesprochen, auch 
Frau Schneider-Forst; beide haben es etwas anders ange
packt- der M.1nner, die Vater, Lehrer, Jugendleiter, Ausbilder 
und Politiker sind, das heißt Identifikationsfiguren far junge 
Leute. die nötige Selbstreflexion aber die eigene Sozialisa
tion so sehr vermissen lassen und damit die bestehenden 
Machtverhaltnisse zementieren helfen, baut die nachfolgen
de Mannergeneration - die Jungen in unserer GeseHschaft -
auf diesem schiefen Fundament auf. 

Ich mochte aus der Studie des Michael Bauermann vom Bun
deskriminalamt zitieren, der sagt: ,.Als Männer massen wir 
erkennen, daß Gewalttatigkeit etwas mit jedem von uns zu 
tun hat, in der Vergangenheit, akut in der Gegenwart oder 
als beangstigendes Potential." 

Herr Justlzmlnlster~ es ware schon, wenn auch Sie dies ver
mehrt erkennen worden. Sie könnten zur Speerspitze der 
Mannerbewegung werden. An dieser Spitze ist namlich noch 
enorm vlel Platz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Im Prinzip sind Sie es doch, der mit den Menschen zu tun hat, 
die durch Gewalttaten im Strafvollzug gelandet sind. Herr 
Minister Caesar, an dieser Stelle haben Sie sich, soweit ich das 
bisher sehen konnte, keine Lorbeeren verdient. Wieso Ober

lassen Sie solche Dinge, zum Beispiel Ober Tatertherapie 
nachzudenken, eher der Ministerin fOr Frauenfragen, obwohl 
diese genug damit zu tun hat, die Opfer zu schützen, ihnen 
Beratung, Hilfe und Praventionsmaßnahmen zu finanzieren 
und - das ist ganz wichtig - dafor zu sorgen, daß Madchen 
und Frauen in dieser Gesellschaft gestarkt und nicht noch 
weiter geschwacht werden, wie zum Beispiel durch ein 
Gleichstellungsgesetz, bei dem bedauerlicherweise in diesem 
Hause die Frauen und die Ministerin nicht besonders unter
stützt wurden. 

Meine Herren, es Istfarmich als Frau~ ich denke~ auch far an
dere - sehr schwer begreiflich, daß Männer von dem er~ 

schreckenden Ausmaß der M:llnnergewalt nicht bewegt wer
den, die tatsachlichen Ursachen nicht viel mehr reflektieren 

und das Engagement. das zum Beispiel Frauen als potentielle 
Opfer fOr Opfer aufbriilgen, nicht aufbringen und darange
hen, solchen Taten entgegenzuwirken. Wegsperren und Ka
strieren ist eben keine LOsung, sondern ein Wegschieben 
der eigenen Verantwortung 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gloc.k.e_des Präsidenten} 

fOr diese Gesellschaft. deren Mannerdominanz und Frauen
verachtung -das wissen wir alle- taglieh aus allen Medien irri~ 
mer hemmungsloser und erdrOckender vor Augen gefOhrt 
wird. Meine Herren, jetzt sind Sie dran, in dieser Sache sehr 
viel engagierter zu sein, sonst werden Sie unglaubwOrdlg. 
wenn immer nur nach höheren Strafen gerufen wird. 

(B-eifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Matthias 
Frey. 

Abg. Frey, F.D-.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach diesem trau
enpolitischen Ausflug habe ich fast Angst. mich als Mann zu 
diesem Thema zu außern. 

(Unruhe im Hause-
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich lasse mich davon aber nicht beeindrucken. Es gibt be
stimmt auch Manner- Herr Hartloft hat es bereits getan-, die 
sich zum Thema ,.SexueHe GewaTt gegenüber Kinder-n'" au
Bern können. Es gibt nicht nur Manner, die Kinder mißhan
deln. 

(Beifall der F.D.P.) 

Flachslanden_._Manster, die Vorfälle in Belgien und zuletzt in 
Epfach haben gezeigt. daß Kinder immer wieder Opfer von 
sexueiiem Mißbrauch und sexuell motivierter Gewalt sind. 
DarOber hinaus erreichen uns Uglich MeTdungen Ober Porno
ringe, Mädchenhandel_, aber auch Berichte Ober Kinderprosti
tution in Entwicklungslandern. Was heute bezOglieh des Sex

tourismus in eine fast schon beschönigende sprachliche Form 
gepreßt wird, ist aber nichts anderes als sexueller Mißbrauch 
von Kindern und Jugendlichen. 

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

Dabei haben auch Kinder wie jeder Mensch, egal welchen Al
ters~ eine unantastbare WOrde. Genauso haben sie etn Recht 

auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

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

Deshalb verdi"enen Kinder und Erwachsen-e die gleiche Ach
tung und Bea-chtung. Um so wichtiger ist es deshalb, Kinder 
vor Mißbrauch zu schOtzen. Der sexuelle Mißbrauch ist die 
schlimmste Form der VerletzunQ der Rechte von Kindern. 

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

• 

• 
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Die Erwachsenen sind nämlich schon aus moralischen und 
ethischen Granden verpflichtet, Kind-ern und Jugendlichen 

eine eigene Entwicklung zu gewahrleisten und ihre _Entfal· 
tung zu ermöglichen. Dieser sexuerte Mißbrauch, von dem 

wir heute sprechen, stört diese Entwicklungs- und Entfal
tungsmöglichkeiten auf brutalste Weise. Dabei ist der sexuel

le Mißbrauch nicht nur eirl rechtliches Problem. Darauf wurde 

hier in der Debatte schon mehrfach hingewiesen. 

Mit Strafgesetzen können und mOssen wir die Tater far ihr 
verwerfliches Handeln zur Verantwortung ziehen~- Das ist 
aber nureine Seite der Medaille, die die ganze Zeit sehr stark 

im Vordergrund stand. Ich finde es gut. wenn wir in dieser 
Diskussion die strafrechtliche Seite stark beleuchten. Viel 
starker muß aber in Zukunft die psychische Betreuung der 

kindlichen Opfer sexueller Gewalt im VOrdergrund stehen. 
Das war in der Vergangenheit bisher nicht der FalL 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich denke, ein Umdenkungsprozeß ist hier im Gange. Eines 

dOrfen wir nicht vergessen: Auch die Therapie d~r Tater muß 
uns am Herzen liegen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. mitalldiesen Themen haben wir 
uns in der F.D.P.~Fraktion schon seit einiger Zeit beschaftigt 
und deshalb eine Große Anfrage zu diesem Thema gestellt. 
Wir eiWarten in diesen Tagen die Antwort auf die Große An
frage. Sie werden sich nicht wundern, wenn ich anköndige, 

daß wir diese Große Anfrage natUrlieh auch im Plenum zur 

Diskussion stellen werde'"!; denn die darin aufgeworfenen 
Frageste,llungen werden um einiges weitergehen als das~ was 

wir hier in der Aktuellen Stunde behandeln können. Es wird 

namlich nach kriminalstatistischen Daten gefragt. nach Mög
lichkeiten der Pravention, der frOhzeitigen Aufklaruhg. auch 
in Kindergarten und Sc.hulen. Darauf erwarten wir Antwor

ten seitens der Landesregierung. 

Ferner wollen wir wissen, inwieweit Jugendhilfeeinrichtun
gen der Kommunen unseres Landes bere_its qualifiziertes Per
sonal haben und inwieweit dort noch Potential ist. um Ver
besserungen herbeizuführen. Genauso geht es uns um 
Betreuungs- und Therapieangebote, um Fragen des Opfer~ 
und Zeugenschutzes und last. but not least um die Frage, die 
in den letzten Jahren immer häufiger in öffentlichen Diskus

sionen gestellt wurde. namlich die Frage des Sextourismus. 

Meine Damen und Herren. schon heute ist Rheinland~Pfalz 

Vorreiter in dieser Diskussion. Ich erinnere nur an die Frage 

der kindlichen Opferzeugen. Mit dem Mainzer ModeJI - nur 
wenige Meter entfernt wurde es praktiziert-, der Videover

nehmung, wurde eine Vernehmungsmethode entwickelt. die 

gerade auf die Belange sexuell_ mißbrauchter Kinder in Straf~ 
verfahren besondere Rücksicht nimmt. Rheinland-Pfalz hat 

diesen Vorschlag auch in den Bundesrat eingebracht, um 
weitreichende Änderungen in der Strafprozeßordnung zu er· 
möglichen. 

Gerade die Diskussion in den letzten Wochen hat gezeigt,_ 

daß die mit großer Mehrheit angenommene Initiative des 

Landes Rheinland-Pfalz weitere Auswirkungen haben wird, 

auch auf die Gesetzesarbeit des Bundes. Die Stellungnahme 

der Bundesregierung liegt vor.lch glaube, gerade die Diskus

sionen in den letzten Wochen und Monaten werden auch die 

Bundesregierung dazu bringen, diese Vorschlage aus unse

rem Lande beschleunigt aufdie Tagesordnung zu setzen und 
ihnen zu folgen. 

Das ist noch nicht alles, was gerade im Bereich der Justiz in 
Rheinland-Pfalz getan wird. Wir haben bei allen Staatsan
waltschaften Sachbearbeiterinnen speziell fOr Sexualdelikte 

und fOr Fragen des Kindesmißbrauchs. Die Justiz hat, gerade 

was die Ermittlungen und Strafverfahren angeht. in den letz
ten Jahren sehr viel getan. Es gibt sehr Qute Ansatze. Auf die
sen können wir aufbauen. Diese Wege werden wir weiterge

hen. Weitere Fragen, die sich mit konkreten Maßnahmen be
schattigen, können wir hier in dieser Aktuellen Stunde, aber 
auch. in der Aussprache zu unserer Großen Anfrage weiter 

vertief_en. 

Ich bedanke mich._ 

(l!eifall der F.D .. P. und der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Fra_u Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine ,Damen und Herren! Der Beitrag der 
F.D.P. hat mich doch noc.h_einmal auf den· Plan gerufen. Herr 
Frey, ich muß Ihnen sagen, ich bin empört Ober Ihren Hinweis, 

den Sie in diesem Zusiimmenhang bringen und so Nonchalan
ce in den Raum werfen_. Frauen seien auch Taterlnnen. Es ist 
richtig. daß Sie damit ein Tabu ansprechen. Es ist ·richtig. daß 
es diese Art von Mißbrauch und Mißhandlung von Kindern 
auch durch Frauen gibt. Es. ist aber so, daß sowohl der Hinter~ 
grund, die Motive und die Zahl des Auftretern völlig anders 

sind als bei dem Problem, das heute zur Debatte s.t~nd. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe aus dem Hause) 

Statt eines dumpfen Applauses von der F.D.P.·Fraktion zu 
dies.er_Aus.s.age hätte ich mir schon ein bißc.hen mehr Erläute

rungen gewünscht. 
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Nun zu einem anderen Punkt: Ich möc.hte den Aufforderun

gen, die Frau Bill in dem ersten Redebeitrag unserer Fraktion 
gemacht hat, noch eine hinzufagen. Ich bedauere. daß Herr_ 

Professor Dr. ZOll ner nicht da ist. 

(Staatsminister Zuber; Er war 

die ganze Zeit da!) 

- Entschuldigen Sie. Ich habe Sie auf Ihrem Platz nicht gese
hen. Er war da; das weiß ich auch. Ich wollte mich aber jetzt 
ganzspeziell an ihn richten. 

Ich glaube, wenn es darum geht, eine gesellschaftliche Verän
derung in dieser Problematik herbeizufOhren, nicht nur eine 

Titerarbeit zu machen, eine Therapie und eine Bestrafung 
von Tatern, sondern die Voraussetzungen zu :mdern, dann 
muß hauptsächlich auch im Bildungsbereich gearbeitet wer
den. Dann muß, wie es beispielhaft schon an einzelnen Schu
len gemacht wird~ eine Starkung von Madchen in der Schule 
und sogar schon Im Kindergarten beginnen. Einzelne Schulen 
machen dies. Sie bleteo Selbstverteidigungskurse fOr Mad
chen an und Kurse, in denen das geschlechtliche Rollenver
standnls reflektiert wird. 

Sie beginnen vor allen Dingen- das halte ich fOr noch wichti
ger- mit der Arbeit mit Jungen auch in der Schule~ wo es da
rum geht, daß Jungen ihre Art des Rollenverstandnisses re
flektieren, daß darOber gesprochen wird, welche Möglichkei· 

ten der Kontaktaufnahme es gibt, welche Möglichkeiten es 
gibt, miteinander zu kommunizieren, welche anderen Mög

lichkeiten es gibt außer einer Anmache oder- ich sage ein
mal - eines einseitigen mannliehen Rollenverstandnlsses. Ich 

fande es beispielhaft, wenn slc.h in der rheinland-pfalzischen 
Bildungspolit!k und in der Zusammenstellung der Curricula in 
den Schulen solche Kurse und solche Angebote als regelmaßi
ge Pflichtangebote fest einbinden lassen warden. Damit war
den wir meiner Meinung nach einen wesentlichen Beitrag da
zu leisten, in der gesellschaftlichen Verpflichtung einzuste
hen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Pahler. 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

Zunachst einmal stellt der Mittelpunkt in unserer heutigen 
Diskussion das kindliche Mißbrauchsopfer dar und nicht die 
Frau oder der Mann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Frau Bill, in diesem Zusammenhangwardeich Ihnen unheim
lich gerne in einer totalen Schuldzuweisung an die M:llnner 
zustimmen. Ich bin Schöffin, und aus diesem Anlaß bin ich zu
tiefst betroffen, daß wir Frauen in Ofeser Frage leider nicht 
aus dem Schneider sind. Wir sind Mitbetroffene als duldende 
Frauen. die dfesen Mißbrauch ihrer ManneranKindern sogar 
dulden. Wenn Sie die zurfickliegenden Prozesse - teilweise 
die laufenden Prozesse- sehen, sind leider Gottes auch Immer 
Frauen mit betroffen. 

Das Urteil in Frankfurt hat gezeigt, daß sogar eine Frau 
Hauptt~Uerin ist, die ihre Kinder zur Vertagung gestellt haf. 
Das finde Ich genauso schlimm. Es hat gar keinen Zweck, Ober 
Zahlen zu reden. Gott sei Dank ist es so, daß es weniger Frau
en sind. Das Ist aber keine Entschuldigung dem betroffenen 
Kind gegenOber. Das hilft dem Kind Oberhaupt nichts. 

(Beifall der F.D.P.6 der SPO und 
vereinzelt bei der CDU) 

Wenn wir redlich sein wollen, massenwir eine Maßgabe an
bieten, die sich sowohl an M:llnner als auch an Frauen richtet, 
weshalb sie in dieser Art und Weise ihre Manner praktisch bei 

ihren Handlungen decken. 

Im Obrigen kann ich in der Schule Kindern keine Maßgabe an 
die Hand geben, wie sie gegenOber psychisch gestörten Frau
en oder M:!innern, psychisch gestörten Eltern, vorzugehen ha
ben. Da massenwir uns schon etwas anderes einfallen lassen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

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

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich bin Ihnen sehr 
dankbar dafor, daß alle vier Fraktionen sich darin einig sind, 
daß ein vielschichtiges Konzept notwendig Ist, um Kinder zu 
schatzen. 

. Frau Schneider-Fors~. Sie haben recht, in einer Aktuellen 
Stunde kann man das Thema sicherlich nicht umfassend ab
handeln. Herr Frey, ich will aber doch die Gelegenheit nut
zen. einige der Fragen, die Sie in Ihrer Großen Anfrage stel
len, schon jetzt zu beantworten; denn die Beantwortung 
einer Großen Anfrage dauert erfahrungsgerniß sehr lange. 

ln der Debatte wurde schon deutlich, daß sexueller Miß

brauch an Kindern oft anders, als die öffentlithe Debatte der~ 
zeitglauben macht, eben nicht primar durch FremdtA:ter wie 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode -13. Sitzung, 11. Oktober 1996 991 

im Fall der kleinen Natalie stattfindet, sandem sehr viel hau
figer im Nahbereich der Familie liegt, Dort ist der Schutz von 
Kindern besonders schwierig; denn es handelt sich beim Ta
ter um eine Person, die das Kind eigentlfch liebt und nach all
gemeiner Auffassung seiner Umgebung auch lieben soll. 

Der Widerstreit der Gefühle, in die ein Kind durch sexueHen 
Mißbrauch gestürzt wird- Scham und Verwirrung-, hindern 
in vielen Fallen die Kinder daran, de"n Tater anzuklagen. Psy
chologen sagen, daß aber alte diese mißhandelten Kinder Si
gnale, oft verschlüsselte Hilferufe aussenden~ die- aber haufig 
weder gehört noch verstanden werden. Deshalb wird die 
Mißhandlung in vielen Fallen Ober Jahre hinweg fortgesetzt 
und dem Kind ein kaum mehr wiedergutzumachender Scha
den zugefagt, wie Wir aus vielen Berichten, die bei unseren 
Notrufen abgeladen werden, wissen. 

Wer aber hört und versteht s_olche Notsignale? Oft wird Kin

dern nicht einmal dann geglaubt. wenn sie sich mit ganz kon
kreten Klagen an eine Vertrauensperson wenden, weil eben 
nicht sein kann, was nicht sein darf. Wo Kinder von ihren El
tern nicht ausreichend beschützt werden, verpflichtet das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz die Jugendämter, sich um die 
Kinder und Jugendlichen zu kammern. 

Das Land Rheinland-P1alz hat 1993 a·ls einziges Bundesland 
im AusfOhr~.:~ngsgesetz zu diesem Kinder- und Jugendhilfege
setz die Kinderschutzdienste vorgeschrieben. Es heißt in§ 23 
Abs. 1: .Der Ortliehe Träger der Offentliehen Jugendhilfe legt 
im Rahmen seiner Jugendhilfeplanung ein ausreichendes 
Hilfeangebot zum Schutz vernachlassigter, mißhandelter 
oder sexuell ausgebeuteter Mädchen und Jungen fest. Die J_u
gendhilfeplanung sieht die Einrichtung von Kinderschutz
diensten und anderen geeigneten Fachdiensten vor; ihre 
Aufgabe ist es, Madchen und Jungen, die Opfer von Vernach

lassigungen, Mißhandlungen oder sexueller Ausbeutung 
wurden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren 
Gefahrdungen, zur Verarbejtung ihrer Erlebnisse und zur 

Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen 
zu leisten und zu vermitteln. H 

Die Landesregierung hat sich nicht darauf beschrankt. dieses 
AusfOhrungsgesetz zu formulieren, sondern sie hat auch tat
kraftig bei der Umsetzung mitgeholfen. Frau Schneider-Forst. 

es ware schlimm, wenn wir jetzt erst anfangen wa-rden. ein 
Konzept zu entwickeln. Zwölf Kinderschutzdienste wurden 
mjt Hilfe von erheblichen LandeszuschOssen bei freien Tra
gern eingerichtet. 

Wer wird Trager? Das entscheidetjeweils der Jugendhilfeaus
schuß der Stadte und Landkreise. so-kommt es, daß unsere 
Kinderschutzdienste bei caritas, bei Diakonie, beim Kinder
schutzdienst, bei Wildwasser oder bei anderen Tragern ange

siedelt sind, je nachdem, wie der Jugendhilfeausschuß der 
Kommunen dies entschieden hat. Die Kommune entscheidet 
auch Ober die Auswahl der Fachkrafte. Der Trager darf in die 

Arbeit_dieser Fachkraft nicht hineinreden. Er darf nicht ein
mal nachfragen, welche Erkenntnisse die Fachkraft im Einzel-

fall gewonnen hat, weil die Datenschutzbestimmungen des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes das verbieten. Ich erwahne 
das deshalb so ~usfOhrlich, weil eine Abgeordnete der CDU
Fraktion in völliger Verkennung der Rechtslage unhaltbare 
Angriffe gegen den _Verein Wildwasser in Worms erhoben 
hat. 

Zu den entscheidenden Hilfen far mißbrauchte Madchen und 
Jungen gehören nach dem Kinderschutzkonzept der landes

regierurig neben den erwahnten zwölf Kinderschutzdiensten 
in freier Tragerschaft das Kinderschutzzentrum in Mainz. das 
Familienhilfezentrum in Kaiserslautern, die Madchenzuflucht 
der FEMMA in Mainz mit einem Maclehentreff und einer Be
ratungsstelle, spezielle Wohngruppen fOr Maclehen und Jun
gen, ein spezifisches Kinderkurprogramm far solche Falle, das 
zur Zeit erprobt wird, die Erziehungsberatungsstellen und 
natürlich alle Jugendamter. Mit Ausnahme der Jugendämter 
und der erwahnteh KUrangebote, die von der Sozialversiche~ 
rung finanziert werden~ erhalten alle diese Einrichtungen 
Landeszuschüsse und Beratungshilfe. 

Wo_her sollen nun die Erwachsenen, die mit dem Problem des 
sexuellen Mißbrauchs konfrontiett werden, ihre Qualifika
tion hernehmen? Wer ist Fachkraft? Wer ist hinreichend sen
sibilisiert und qualifiziert. um Hilfesignale von Kindern richtig 
zu entsch!Osseln7 Eine padagoglsche Ausbildung allein ge
nagt nicht. Die Landesregierung hat deshalb mit Hilfe von Ex
perten verschiedener Universitaten ein umfassendes Konzept 
tar die Qualifizierung von Fachkratten entwickelt, Lehrgange 
und Materiarien initiiert und zum größten Teil auch finan
ziert. 

Ich möchte das in wenigen Minuten kurz darstellen: Die Fort~ 
und Weiterbildungslehrgange far Erziehungs- und Lehrkrat

te haben das Ziel, Fehlreaktionen bei Bekanntwerden von se
xuellem Mißbrauch zu verhindern. Diese Lehrgange wurden 
und werden unterstatzt durch die Entwicklung von Materia

lien, zum Beispiel die BroschOre "Kinder und sexuelle Ge
waltH und durch ein Rundschreiben des Bildungsministers 
zum Thema" Kindesmißhandlung und sexueller Mißbrauch". 

Es gibt Weiterbildungsniaßnahmen fOr den Schulpsychologi

scllen Dienst. damit sie Lehrkratte im Umgang mit geschadig-
- ten- Kindern beraten können. Wir haben Fortbildungsmaß~ 

nahmen fOr den Kinderschutz, in denen ein Erfahrungsaus

tausch der in den Kinderschutzdiensten tatigen Fachkratte 
unter Anleitung von Experten stattfindet und die Zusammen~ 
arbeit mit den Jugendamtern gefOrdert wird. Wir haben 

Fortbildungsmaßnahmen für ärztliche und psychologisChe 
Fachkräfte zur psychotherapeutischen Behandlung sexueller 
Devianz und Delinquenz und zur Fortbildung von Fachkrat

ten zur Erstellung von psychologischen Gutachten in Fallen 
von Kindesmißhandlung und sexuellem Mißbrauch initiiert. 
Diese Fortbildung hat gerade erst begonnen und ist dringend 

notwendig, wie die Anhörung in Bonn vor wenigen Tagen 
gezeigt hat, 
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Bundesweite Anerkennung und Aufmerksamkeit hat unser 
Konzept der Weiterbildung von Psychologen zur Taterthera
ple erhalten. Das Einsperren von Tätern allein bedeutet nicht. 
daß sie ihr Verhalten nach der Entlassung verandern werden. 
Es wurde immer wieder gesagt, dieser Tatertherapie --dafür 
wurde ein Konzept entwickelt- stünde der Geldmangel ent
gegen. Wie teuerwareeine lebenslange Sicherheitsverwah

rung, nach der auch in den Medien gerufen wird? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind das erste 
Bundesland mit einer solch umfassenden Kinderschutzkon
zeption und das einzige Bundesland mit einer Kinderschutz
bestimmung Im LandesausfOhrungsgesetz zum Kinder~ und 
Jugendhilfegesetz. Trotzdem sind wir noch keineswegs am 
Ziel. 

Die Schwerpunkte der kOnftigen Arbeit beziehen sich auf 
vier Bereiche. Ich bin gern bereit, auch die Anregungen der 
CDU, die ge~annt wurden, mit aufzunehmen, weil wir ge~. 
meinsamnach den besten LOsungen suchen. 

Die Schwerpunkte der kOnftigen Arbeit aus meinem Blick

winkel sind: 

1. Weitere Öffentlichkeitsarbeit, damit sexueller Mißbrauch 
geahndet und aufgedeckt wird und auch Sextourismus als 
solcher gekennzeichnet wird. 

2. Weiterer Ausbau der Praventionsmaßnahmen und der Kin
derschutzdlenste. soweit die Mittel der Kommunen und des 
Landes dies zulassen. 

3. Weiterer Ausbau der Behandlungsmöglichkeiten fOrTater
personen innerhalb und außerhalb von Strafverfahren. 

Oft Ist es so, daß dfe Jugendschutzdienste gar nicht empfeh
len können, die Sache der Polizei zu Obergeben, sondern daß 
es manchmal auch möglich ware, unmittelbar eine Therapie 
einzugehen, wenn der Tater damit einverstanden ist, um die 
Anzeige zu vermeiden. Auch in diesem Fall brauchen wir Hil
festellung. 

Hier bin ich auf eine starke Kooperation und Unterstatzung 
des Ministeriums der Justiz angewiesen. Gerade die dramati
schen Falle in Belgien und Bayern belegen, daß Strafvollzug 
ohne Behandlung nichts verandert und das Kind standig in 
der Angst lebt was geschieht. wenn derTater wieder zu rOck
kommt. 

4. Zu der Verbesserung der Stellung kindlicher Opferzeugen 
in Strafverfahren habe ich der Jugendministerkonferenz eine 
Beschlußvorlage vorgelegt, die mit 15 zu 1 Stimmen ange
nommen wurde. Dieser Beschluß geht weit Ober die vom 
Bundesrat auf Antrag von Rheinland-Pfalzinitiierte strafpro
zessuale Änderung zur Sicherung der Videovernehmung hin-

aus. Natörlich mOssen alle Ressorts lernen, Im Interesse des 
Kinderschutzes die multiprofessionelle Arbeit nicht 'nur zu 
beschreiben und zu diskutieren, sondern auch zu praktizie
ren. 

Der Ruf nach Polizei und Justiz ist nicht in allen Fallen das. 
was das Kind braucht. Wir brauchen sensible. fallbezogene 
Entscheidungen, die das Kindeswohl immer an die erste Stelle 
setzen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft den Schulter
schluß all derer, die Kindesmißbrauch nicht nur im eigenen 
Land. sondern mit gleicher Energie auch in den Ländern der 
dritten Weit bekampfen. 

Ich bedanke mich bei all denen, die sich einmischen und sich 
nicht vor lauter Angst, einmal einen Fehler zu machen und 
dann an den.Pranger gestell~ zu vyerden, aus .allem h~raus
halten und die gequa!ten Kinder ihrem Schicksal Oberlassen. 

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

Präsident GriMm; 

Weitere Wortmeldungen liegen nis:ht vor. lc.h schließe die 
Aussprache uhd damit die Aktuelle Stunde. 

Ich rufe die Punkte 27 und 28 der Tagesordnung auf: 

Zukunft des Rundfunks im SQdwesten 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/301 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 
-Drucksache 13/500-

Änderungsant!ag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 131465-

EinsetzuntreTner Enquete-Kommission .Anforderungen 
an einen zukunftsfähigen 6ffentlkh-rec.htlic.hen 

Rundfunk in SOdwestdeutschland• 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 131443-

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge~ 
ordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! FOr die Fraktion

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag muß die Reform des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks in SOdwestdeutschland von 
den Landerparlamenten der betroffenen Bundesländer aktiv 
mitgestaltet werden. 

• 

• 
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Jm baden~warttembergischen Landtag ist dies mittlerweile 
durch die Aktivierung einer Enquete~_Kommission, die aus ur

sprünglich zwei Enquete-Kommissionen in den letzt~n Tagen 
gebildet wurde, der Fall. ' 

Es kann davon ausgegangen werden. daß _der Landtag in 
Baden-WOrttemberg vor einer endgOitigen Entscheidung 
Ober die Reform des Offen_tlich-rechtlichen Rundfunks, das 

heißt des SOdwestfunks und des SUddeutschen Rundfunks, 
viel~ältige Initiativen seiner Landesregierung an die Hand ge
ben und vor einer Entscheidung Ober eine mögliche Fusion 

den Bericht dieser Enquete-Kommission abwarten wird. Das 
Ergebnis wird im FrOhjahr 1997 erwartet, in der Tat kein Ver

schiebebahnhof auf ewige Zeiten. 

Der SPD~Abgeordnete Wolfgang Bebber aus Baden
WOrttemberg stellte anlaßlieh der Landtagsdiskussion um die 
Einsetzung der Enquete-Kommission fest: .. "_. daß für die 
Rundfunkgesetzgebung die Landesparlamente zustandig 

sind. Deshalb sei es ein gutes Recht des Parlaments~ eine 
Enquete-Kommission einzurichten.H 

Diese Auffassung der b~den-warttembergischen SPD
Fraktion teilen wir fn diesem Punkt und fordern auch für 
Rheinland-ffalz schon aus GrOnden der gleichen Chancen 
und Möglichkeiten bei der Fusionsdebatte die Einrichtung 
einer Enquete-Kommission im rheinland-pfälzischen Land
tag, wie sie in unserem Antrag - Drucksache 13/443 ~ bean
tragt ist. 

(Vereinzelt Beifall bei d_em 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir meinen, daß es für die Parlamente in Rheinland-Pfalzund 
Baden-WOrttemberg und gegebenenfalls darüber hinaus vor
teilhaft ware, sich auf gleichrangige Instrumente bei der Dis

kussion um die Reform des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks 
in SOdwestdeutschland stützen zu können. Wir sehen eine 
Benachteiligung der rheinland-pfalzischen Parlamentarie_rin

nen und Parlamentarier, wenn wir zu Anhörungen, Initiati
ven und Expertengesprache nur über das relativ unflexible 
und geschaftsordnungsmaßig schwachereMittel des Medien
ausschusses verlOgen können. Herr Kollege Schiffmann. 

(VizeprasidentSchuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Wie uns die Diskussionen der letzten Tage gezeigt haben, 
geht es den handelnden Personen aus der Land_esregierung in 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Beck. Teufel. 
BrOderle und Goll~ in erster Unie um organisatorische und 
Standortfragen und nicht sosehr um inhaltliche Fragen zur 
Rahmensetzung für QuaHUt und Inhalt des öffentlich-recht
lichen Rundfunkauftrags. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Waren Sie dabei?) 

-Herr D_r. Sc:hiffmann. wir haben die Zeitungen gelesen. Wir 
sind der Meinurrg, daß wir solch wichtige Fragestellungen 
-.ich.d~nke, Herr Ministerprasident, daß wir diese schon im 
Rahmen _ljnseres v_erfassungsmaßigen Auftrags- als Landespar
lamentarier führen müssen -. wie Bestands- und Entwick
lungsgarantie des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks, auf der 

. Grundlage des Urt~il,s de~ Bundesverfassungsgerichts vom F~- _ 
bruar 1994 diskutieren mossen, oder welche Folgen die ra
sqnten technologischen Entwicklungen im_ Medienbereich 
und die ökonomische Teilung in öffentlich-rechtlic.he und pri~ 
vate Anbieter für die Grundversorgung mit einem Vollpro
gramm· des öffentlich~rechtl_ichen Rundfunks_ in Rtleinland
Pfalz haben werden bzw. welche qualitativen Verbesserun
gen im Programm und bei der Organisationsoptimierung sich 
durc.h gemeinsame Entscheidungs-, Organisations- und VerM 
waltungsstrukturen ergeben können. 

Wir sind der Meinung, daß dies von uns Parlamentarierinnen 
und P.arlamentarie_rn zu disku_tieren und zu beantworten i~t 
und der Landesregierung entsprechende Vorschlage zu ma
chen sind. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Tm Detail müßten in dieser Enquete-Kommission nach unseM 
rem Dafürhalten mindestens die zw_olf Bereiche erörte-rt und 
diskutiert werden, die wir in unserem Enquete-Antrag nie
~erges_chrieberl haben. Ich willihnen einige an dieser Stelle 
noch einmal ins Gedachtnis rufen. 

Zunäch_st einmal ist für uns entscheidend:_ Was bedeutet 
GruridVersorgung mit Vollprogramm heute und nach dem 
Jahr 2000?- Das ist eine sehr weitgehende Frage. die nicht so 
ohne weiteres mit einer Feststellung oder einer Forderung 
beantwortet werden kann. Es wurde uns auch in einem sehr 
intensiven Gesprac.h mit Herrn Voß vor wenigen Tagen dar
gelegt, daß sehr wohl ziemlich großer Diskussionsbedarf be

steht, wo und wie sich der Offeotli.ch-rechtlicf)e Rundfunk 
nach dem Jahr 2000 weiterentwickeln soll. 

Für uns ist natOrlich auch die Frage spannend, wie sich das Ur
teil des Bundesverfassungsgerichts au1 genau diese Frage 
auswirkt. DarOber gehen hier im Hause die Meinungen schon 
sehr auseinander. Ich denke, es ware wichtig. da zu einer ein
heitlichen Positionstindung dieses Hauses zu kommen. 

Wie wirkt sich bei dieser G_rundversorgung d~ Spannungs
feld zu anderen öffentlich~rechtlichen Sendern, die von au
ßen einstrahlen werden, sei es terrestrisch oder Ober Satelli
ten. aus? Wie wirkt sich das Verhaltnis zu weiteren pri,vaten 
Anbietern auf die öffentlich-rec.htliehe Rundfunkstruktur un
seres Landes aus? 

Ein weiterer Punkt oder Fr~genkomplex. der erörtert werden 
müßte: Wie kann diese Grundversorgung als Vollversorgung 
bei Werbefreiheit oder eingeschrankter Werbezeit realisiert 
werden? Das sind ebenfalls wichtige Fragen, die nicht so oh-



994 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -13. Sitzung, 11. Oktober 1996 

ne weiteres mit Ja oder Nein oder einer Feststellung beant
wortet werden können. 

Ein weiterer Punkt unseres Antrags auf Einsetzung einer 
Enquete-Kommission: Was heißt denn in der heutigen Zeit 
Rationalisieren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch vor 

dem Hintergrund des Gebots der Sparsamkeit? Welches sind 
die Synergieeffekte unter Beachtung der Verbesserung der 
Programmqualltat und der Starkung der regionalen und sub

regionalen Vielfalt?' Das sind Fragen, die ebenfalls nicht ein
fach mit Ja oder Nein beantwortet werden können. 

Dann die etwas. einfacheren Dinge~ die möglicherweise ·auch 

Gegenstand der ersten Gespräche waren, Wenn man den 
Presseberichten folgt: Welche Auswirkungen hatte eine Re
form auf die Arbeitsplatze in Stuttgart, Baden-Baden und 
Mainz sowie auf die Auslandsboros? Welche Pensionsver
pflichtungen bringen die einzelnen Sender mit ein? Das Ist 
eine sehr spannende Frage, die bei der gesamten Diskussion 
oberdie Reform auch eine große Rolle spielen wird. 

Der nachste Punkt: Wie, wo und in welchem Umfang werden 
im einzelnen die zukOnftigen Fernseh- unä Hörfunkprogram
me hergestellt? Das sind alles Fragen nach der Qualitat und 
nach der Ausgestaltung, die unseres Erachtens nach wirklich 
einer breiteren Erörterung und auch Initiative des Landtags 
bedOrfen. 

Dann fOr uns ein nicht unbedeutender, aber nicht an erster 
Stelle zu nennender Punkt: Welch'e Organisationsform des 
neuen Senders, so er dann als Reformergebnis kommen soll
te, ist am sinnvollsten? Auch das mOßte erörtert werden. 
Welcher Standort wird gestarkt und welcher wird ge
schwacht? Das wird sicherlich auch in der offiziellen Lesart 
heiß diskutiert werden. Wie kann mit neuen Mitentschei
dungs- und Mitbestimmungsgremien die Pluralitat in diesem 
offentlieh-rechtlichen Rundfunk verbessert hergestellt wer
den? 

Wenn ich mir zu diesen ganzen Fragenkomplexen dann noch 
die Pressemitteilung des DGB-Bezirksvorsitzenden, Dieter 
Kretschmer, vom gestrigen Tage vergegenwartlge, wird 
deutlich, mit welch heißer Nadel dieser Fusionsvertrag ge
strickt werden soll .. Wie nötig eine Enquete-KOmmission wa
re, drOckt er aus, wenn er sagt~ ich zitiere -: .,Hier wird ver
sucht mit rein quantitativen Sparmaßnahmen der privaten 
Konkurrenz am Medienmarkt zu begegnen. Das ist nicht in~ 
novatlv, langfristig also nicht erfolgversprechend, und tragt 
nicht dazu bei,.das Profil des Offentlieh-rechtlichen Rund
funksqualitativ zu starken." 

Meine Damen und Herren,-insbesondere der Sozialdemokra
tie in den Fraktionen und in der Landesregierung, geben Sie 
sich einen Ruck und stimmen Sie der E~nsetzung der Enquete
Kommission zu. 

(Mertes, SPD: Dann mOßten 
wir den Kopf verlieren!) 

Sie wird zum Vorteil der Menschen und der Medienland
schaft in Rheinland-Pfalz beitragen. Herr Mertes. Ich habe 
wenig HoffnUng. daß Sie unserem Ansinnen heute folgen 
werden. 

(Mertes, SPD: Sehrrichtig !) 

Deshalb mOchte ich unser Abstimmungsverhalten bezOglieh 
der vorliegenden Anträge darlegen. Wir haben die Hoff
nung, daß sic.h vielleicht da doch noch etwas tut. sehen aber 
die Chancen als eher gering an. Da wir unseren Antrag und 
die darin aufgeworfenen Fragen fOr weitergehend ansehen, 
als dies in Ihren Antragen der Fall ist. weil darin die festste
henden Aussagen so formuliert sind, wie sie frohestens nach 
dem Ende einer Diskussion in der Enquete-Kommission sich 
zeigen kOnnten, in welcher Form auch immer, und wir nicht 
glauben, daß dies richtig ist, daß diese Fests.tellungen schon 
jetzt getroffen werden sollten. werden wir natürlich unserem 
Antrag zustimmen und uns bei Ihrem Antrag der Stimme ent
halten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

BOhr, CDU: Sehr gut!) . 

Vizepräsident Sc.huler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Riedmalerdas Wort. 

Abg. Frau Riedmaier. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! WirfOhren hier 
eine verbundene Debatte aber zwei Themen, namllch zum 
Antrag der Fraktion der SPD .. Zukunft des Rundfunks im SOd
westen"' und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN .. Einsetzung einer Enquete-Kommission·. 

Ich mOchte zuerst zu dem ersten Antrag sprec.hen. Meine Da
men und Herren, vorgestern haben die Ministerprasidenten 
von Baden-Warttemberg und Rheinland-P1alz die Auftaktge
sprache aber die Neuordnung des Rundfunks im Südwesten 
geführt. Damit nehmen die Plane - Zitat- ,.Ober eine neue 
Rundfunkanstalt Gestalt an". Das war Titelzeile der .,Frank
furter Allgemeinen Zeitung". 

Für die SPD-Fraktion kann ich sagen. daß wir Ober das Ergeb
nis des ersten Gesp-rachs froh sind; denn es gibt eine Überein
stimmung in der grundsatzliehen Zlelrichtung, den Offent
lich-rechtlichen Rundfunk im SOdwesten gegen die private 
Konkurrenz zu stärken und ihm eine größere Bedeutung in 
der ARD zu verschaffen. Ein Anfang ist gemacht. Das Offent
liehe Echo ist aberaus positiv. Die Neuordnung des Rundfunks 
ist auf den Weg gebracht, und zwar in breiter Übereinstim
mung ~ das mochte ich betonen - der Eckpunkte zwischen 
dem Landesparlament und der Landesregierung. 

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

• 

• 
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Was wollen wir tar Rheinland-Pfalz? Ich verweise noch ein
mal auf die in der Nummer 3 aufgefahrten acht Spiegelstri
che unseres Antrags einschließlich der Erganzung, die wir aus 
dem Medienpolitischen Ausschuß mitgenommen haben~ die 

aus dem Antrag der CDU kommt. Wir wollen den Standort 
Rheinland-P1alz starken. die Programme starker im Land und 
in unseren Regionen verankern. Wir WC?IIen sie publizistisch 
profilieren, dem SQdwesten Im ARD-Verbund eine kraftigere 

Stimme geben und qualifizierte Arbeitsplatze sowohl stabili
sieren als auch erweitern. 

Mir ist es besonders wichtig, daß wir erreichen können, daß 
es so etwas wie eine ,.Entwlcklungsgarantie tar Rheinland
Pfalz'" gibt, namlich dahin gehend, daß Aufgaben. die sich 

daraus entwickeln können. daß sich durch neue technologi
sche Entwicklungen auf dem Medienmarkt Chancen ergeben, 
auch und gerade in Rheinland-Pfalzangesiedelt werden. Das 
kann Arbeitsplatze gerade far kleine und mittelstandische 
Unternehmen ln den innovativen Bereichen der Medientech
nologie schaffen. Wir mossen unbedingt darauf Wert legen, 
daß das auch fQr Rhelnland-Pfalz gesichert wird. 

Zur Bedeutung der Programme Im allgemeinen möchte ich 
speziell zu den Dritten Programmen etwas sagen, weil es da
zu eine neuere Untersuchung gibt. Die Dritten Programme 
legen zu, obwohl die Konkurrenz durch die Aufsplittung des 
Medienmarkts und des Fernsehmarkts und durch die Ver
mehrung der Spartenprogramme sdtarfergeworden Ist. Den
noch gewinnen die Dritten Programme an Akzeptanz. Sie ha
ben im Moment einen Marktanteil von etwa 10 %. Das ist 
mehr als der Spielfilmsender PRO 7. Allerdings hat Südwest_3 
nur einen Mittelplatz.lch denke, wenn es zu schaffen ist. daß 
Sndwest 3 im Land und in den Regionen starker verankert 
wird, dann wird auch hier die Akzeptanz steigen. Auch d_ies 

ist ein Ziel dieser Reform, die wir vorhaben. 

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

Meine Damen und Herren, der Rundfunkrat des SOdwest
funks hat einhellig das von den Intendanten vorgelegte Pa

pier als Grundlage zur Vorbereitung der anstehenden Ent
scheidungen befOrwortet. Das geschah einhellig. Jch glaube, 
Herr BOhr, Sie waren dabei. 

(BOhr, CDU: Einstimmig!) 

-Einstimmig. Danke. 

Dabei kann nicht in Frage stehen, daß es weiterentwickelt 
wird. Allerdings heißt Weiterentwicklung auch, dieses Papier 
und die jetzt erfolgenden Verhandlungen der Ministerprasi
denten immer als Gesamtbild zu betrachten und nicht einzel
ne und Teilaspekte herauszugreifen. in Stuttgart gibt es nac.h 
wie vor- wie Sie wissen w eine kontroverse Diskussion. Da wä
re jetzt viel aufzuzahlen. Ich nehme nur eines heraus. Herr 
Stihl. der Prasident der IHK, meint, er könnte mit Druck und 
Drohungen seine Interessen für Stuttgart durchsetzen. Ich sa-

ge hier, er ist damit falsch beraten; denn wer davon ausgeht. 
Druck und DrOhungen warderi einen gerechten Jnteressen
ausglei~h bewirken können, der Irrtsich ganz gewaltig. 

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Es ist richtig, zuerst die Strukturfragen zu klären und dann 
die Standortfragen aufdie Tagesordnung zu nehmen. Bis da
hin haben wir noch ein bißchen Zeit. 

Der Medienpolitische Ausschuß hat beschlossen, den Antrag 
der SPD anzunehmen, weil er weitergehend und detaillierter 
ist. Wie ich finde, wurde die Diskusison sehr offen und fair ge
führt. ln dieser Diskussion haben wir eine Anregung der CDU 

aufgenommen, durch die die eigene Programmzustandlgkeit 
der Landesrundfunkhauser starker betont wird, was uns allen 
nur recht sein kann. Ich betone noch einmal: Es ist gut, daß es 
in dieser Frage zu einer breiten Mehrheit im Ausschuß fOr 
den vorgelegten Antrag meiner Fraktion gekommen ist. 

Ich mOchte jetzt auf den Antrag der GRÜNEN auf Einsetzung 
einer Enquete-Kommission eingehen. Sie alle wissen, es gibt 
in Baden-Württemberg eine Enquete-Kommission mit zwei 
sehr unterschiedlichen Auftragen. Wie sich das welterentM 
wickelt, darauf darf man gespannt sein. Ein Antrag auf Ein
setzung einer Enquete-Kommission zielt allerdingsganzstark 
auf einen Landessender ab, Herr Rieth. Das geht aus dem An
trag hervor. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

in Baden-Württemberg!) 

-Ja, in Baden-Württemberg. 

Es ist der von den GRÜNEN eingebrachte Antrag. tn Baden

WOrttemberg haben auch die Republikaner dem Antrag der 
GRÜNEN zugestimmt, weil nur so das notwendige Quorum 
zustande kam. 

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

Zuruf aus dem Hause: Man sucht 
sich haltseine Freunde!) 

Ich sage. das ist bundesweit ein singularer Vorgang und deu
tet auf eine politische Skrupellosigkeit de~ GRÜNEN hin, die 
ich ihnen nicht zugetraut·hatte. 

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

-Herr Dr. Braun, ich konzediere gerne, daß Ihr Antrag viele 
kluge Fragen stellt. Allerdings ist es sehr grundsätzlich und 
umfassend, was Sie beantragen. Große Teile zielen nicht auf 
die Rundfunkreform im SOdwesten, sondern sind ganz allge
mein medienpolitischer Natur. Dies gilt fOr Abschnitt II Nrn. 1 
und 2 genauso wie weitestgehend für Abschnitt 111. Nur die 
Fragen in Abschnitt 111, Nrn. 5 und 7 bis 12 beziehen sich auf 
den Südwesten. 
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Ich habe dazu zwei Einwande: An bestimmten Komplexen, 

die Sie in den Fragen aufarbeiten wollen, wird in den Rund

funkanstalten seit Jahren untersucht und gearbeitet. Das Bei
spiel der Zusammenlegung der Produktionsbetriebe zwi
schen SOdwestfunk und SOddeutschem Rundfunk sei ge
nannt. Wenn dies zustande kommt. ist·das ohnehin schon so 
etwas wie eine Teilfusion; denn es betrifft etwa 1 800 Ar
beitsplatze. Ich weiß, wovon ich spreche. Das wird seit drei 
oder vier Jahren intensiv vorbereitet. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Sie stellen au

ßerdem explizit Fragen, die das Programm betreffen. Es gibt 
aber die Organisations- und Programmautonomie der Rund

funkanstalten. 

(Mertes~ SPD: HOrt. hOrt!} 

Das, was Sie abfragen. fallt definitiv in die Aufgabenfelder 
der Organe der Rundfunkanstalten. Sonst sprechen Sie im
mer davon, wie staatsfern Rundfunk organisiert werden 
muß. Dann mOssen Sie auch daraber nachdenken, was Sie 
einer Enquete--Kommission zumuten wollen. 

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

Meine Damen und Herren, warum haben Sie diesen Antrag 
nicht vor zwei Jahren gestellt? Diese Frage hat sich mir auch 
aufgedrangt. Ich will es Ihnen sagen und meine das gar nicht 
verletzend, weil ich um die Probleme weiß, die auch meine 
Partei in den BOer Jahren mit der Medienpolitik hatte. Bei Ih

nen ist es:so, daß BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Medienpolitik 

verschlafen und verdrangt haben, weil es fOr Sie ein sc.hwieri
ges Thema ist. Ich kann das auch verstehen. Wenn man im
mer eine Verweigerungshaltung einnimmt, fallt es einem 
nicht leicht, die Spur zu wechseln. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sprechen Sie aus eigener Erfahrung, 
oder wie ist das?} 

Ich kann Sie nur bitten, endlich eine eigene Position zur Re
form des Rundfunks im Südwesten zu beschreiben. 

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

Sie mOssen eine Klarung daraber herbeiführen, was Sie poli
tisch wollen. Herr Rieth. ich habe den Verdacht, dafür 
brauchten Sie die Enquete-Kommission. Das ist aber eigent
lich nicht der Zweck. Das ist eine Sache~ die die Parteien, die 
Fraktionen für sich zunachst einmal klaren mOssen: die politi
sche Zielrichtung vorzugeben. 

(Beifall bei der SPD und 
des Abg. BOhr. CDU) 

lc.h will es zusammenfassen: Die Enquete-Kommission kame 
zu spat. Der Antragdafür kommt um Jahre zu s~t.- Wir wol
len keine Verzögerung; denn das kOnnte eine weitere 
Schwächung des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks im dualen 
System bedeuten. Die medienpolitische Entwicklung vollzieht 
sich in einem Tempo, dem Gremfen~-Parlamente und Gesetz
geber nur mTt Mühe folgen können. ln der Debatte um die 
Neuordnung- der Rundfunklandschaft im Südwesten sind wir 
allerdings nicht im Hintertreffen, ganz Im Gegenteil. Diesen 
Vorsprung wollen wir nicht verspielen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr.llsident Schuler; 

Es spricht nun .Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! lc.h 
wiff in aller Kürze einige wenige Punkte vortragen und dabei 
gal' nicht das aufwarmen, was wir vor drei Wochen alles 
schon zu diesem Punkt bes.prodten haltt:n. Ich sage sehr of
fen, daß ich fast allem, was Frau Kollegin Riedmaier vorgetra
gen_ hat. ohoe jeden Vorbehalt zustimmen kann. Wir disku
tieren seit über zehn Jahren Ober die Frage der Fusion, der 
NeugrOndung·- auf diesen begrifflichen Streit will ich mich 
jetzt nicht einlassen -, der Neuordnung der Rundfunkland
schaft im Südwesten. 

Wir haben in diesen zehn Jahren wirklich alle Facetten dieses 
Themas durchdiskutiert. Mir fallt wirklich keine Spezialfrage 
mehr ein, die_wir in diesem Zusammenhang nicht gemeinsam 
und jeder für_s.ich erörtert haben. Die Zeitungen standen voll 
davon. Wir haben hin und her debattiert. Nach zehn Jahren 
kommen jetzt die GRÜNEN und sagen, wir brauchten eine 
Enquete-Kommission. Den Sinn dieses Unternehmens vermag 
ich wirklich nTC.ht einzusehen. 

(Vereinzelt Beifairbei CDU, 
SPD und F.D.P.) 

Deswegen·w~rden wir diesen Antra-g ablehnen. 

Man kann zu allem Möglichen e-ine Enquete-Kommisslon for
dern. Es muß aber auch vom Zeitablauf noch irgendwie zu
sammenkommen. Frau Kollegin Riedmaler hat dankenswer
terweise darauf hingewiesen. Das Ergebnis der Enquete
Kommission und der Enßcheidungsbedarf, der in der Politik 
besteht. müssen zusammenkommen. 

Wenn ich den Begriff der Enque-te--Kommission richtig verste
he, dient sie der Untersuchung eines politischen und parla
mentarischen Themas. Ich muß Ihnen offen sagen, natUrlieh 
kann man in der Medienpolitik noch sehr viel untersuchen. 

• 

• 
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Was wir mit Blick auf die Fusion neu untersuchen wollen, ent
zieht sich aber meiner Kenntnis. Deswegen_ ist es keine Lö
sung, zu sagen, wir machen eine Enquete-Kommission. 

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

Das ware der x-te Durchgang einer Debatte, die wirklich all
mahlich zu Ende gehen muß, verehrte Kolleginnen und Kolle

gen. 

Ich teile die Einsch~tzung und die Bewertung des ersten Ge
sprachs der beiden Ministerpräsidenten vor wenigen Tagen. 
Das, was mir bekanntgeworden ist und was Ober das Ge
sprach in den Zeitungen steht, stimmt mich sehr optimistisch. 

Es war vor einem halben Jahr noch nicht selbstverstand lieh, 
daß sich das so entwickeln worde. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Deswegen kann es nurunsere Aufgabe sein, gemeinsam a_uf 
diesem Wege bei Unwagbarkeiten weiterzugehen, die noch 
geklart werden müssen. Diese Unwagbarkeiten und diese of
fenen Fragen, die es gibt. lassen sich __ nicht durch eine_ 
Enquete-Kommission lösen. Sie Jassen sich nur durch die Ver
handlungen lösen, die jetzt beginnen massen. 

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

Eine Reihe dieser offenen Fragen laßt sich erst am Ende der 
Verhandlungen lösen. Wir müssen einmal realistisch die Si
tuation betrachten, wie sich solche Verhandlungen abspie
len. Ich kann nicht in einer Enquete-Ko'!lmission eine Modell
rechnung machen und dann der Illusion frönen, diese Mo
dellrechnung könne in politischen Verhandlungen zum 
Schluß konsequent und idealtypisch umgesetzt werden. So 
geht das zumindest bei diesem Thema nicht. 

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

Deswegen weiß ich nicht, ob diejenigen, die _jetzt eine 
Enquete-Kommission beantragen. die Fusion Oberhaupt nicht 
wollen oder sie sie jetzt nicht woffen. Jedenfalls woßen sie 
nicht, daß auf dem Weg, den die beiden Ministerpräsidenten 
gezeichnet haben, zOgig vorangegangen wird. 

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

Hinsichtlich der Motive hat die Kollegin Frau Riedmaler eine 
Vermutung geaußert. Ich gebe zu, daß es verführerisch ist. 
dieser Vermutung zu folgen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat eine Reihe 
von fragen offen. Ich behaupte, es werden auch viele Fragen 
bis zum Schluß offenbleiben. ln Schlußverhandlungsrunden 
müssen die Punkte, Ober die man bis dahin keinen Konsens 

gefunden hat. noch einmal durchgesprochen werden. 

Wenn ich mich recht erinnere~ waren wir uns in der Plenardis-
kussionvor drei Wqchen darOber einig~ viele Fragen, die jetzt 
fOr den einen oder anderen, der sich an der Debatte beteiligt. 
einen hohen symbolischen Wert haben, auch bewußt offen
zuJassen und nicht an den Beginn der Diskussion zu stellen. 
Das ist Gott sei Dank ausdrücklich auch zwischen den beiden 
Ministerprasidenten vereinbart worden. Das war jedenfalls 
in der Zeitung zu lesen. Anders ginge es überhaupt nicht. 
Dannware die TOr im Nu verrammelt. 

Jetzt muß zwischen _den beiden Rundfunkanstalten gespro~ 
chen werden. Natürlich muß auch zwischen den beiden Lan
desregierungen und den beiden Ministerpräsjdenten. zwi
schen den Gremien der Sender und auch zwischen den Parla
menten gesprochen werden. Ich sage hier- das ist auch ein 
gewisser Sinn dieser Debatte, die wir heute miteinander fah
ren-, die Parlamente dürfen bei dieser Diskussion nicht an die 
Wand gedrO_cktwerden. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach ja!) 

-Herr Kollege Rieth- Entsch_uldigung -.die Parlamente mos
sen in_ dieser Frage das Wort mitreden, das ihnen zusteht. 
Herr Kollege Rieth, eine Enquete-Kommission istjedoch nicht 
die Art und Weise. das_Mitspracherecht der Parlamente jetzt 
sicherzustellen. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Im Gege_nteil_, wir verspielen unser Mitspracherecht im Blick 
auf die Entscheidung •. wenn wir jetzt von Adam und Eva be
ginnen, die Sachen zu diskutieren. 

Herr Kollege Rieth, im übrigen hat die Kollegin Frau 
Riedmaier natürlich recht. wenn sie darauf hinweist. daß vie~ 
Je der Fragen- es sind sehr vernanftjge Fragen. an denen ich 
nichts auszusetzen habe - jetzt mit der Neugründung oder 
der Fusion Oberhaupt nichts zu tun haben. Diese gehen in 
Richtung Multimedia, Medienpolitik allgemein und betreffen 
die Rundfunkentwicklung in Deutschland und in Europa und 
dcnQber hinaus. Darübe_r kann man diskutier~n. Unser_ Thema 
heute ist jedoch die Neugrandung von Süddeutschem Rund
funk und SOdweStfunk. Daraufmassen wir uns beschranken, 
weil jetzt Entscheidungen anstehen. 

Meine lie~en Kolleginn_en und Kollegen, ich will eine letzte 
Bemerkung machen, die im Blick aUf einen Debattenbeitrag 
hier im Landtag vor drei Wochen auch ein bißchen personlieh 
gefärbt und persOnlieh gepragt ist. Wir sind uns einig, daß 
jetzt die Phase der Entscheidungen begonnen hat und daß 
s_ich unsere Diskussion auf das hin orientieren muß. was jetzt 

zur Entscheidung ansteht. Deswegen mOchte ich Sie herzlich 
darum bitten, daß dieses Thema jetzt nicht mehr fOr eine Fili
busterei mißbraucht wird. 

Ich will das konkret an dem Beispiel sagen, von dem ich nicht 
glaube, daß es besonders hilfreich ist. Es war eine Debatte vor 
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drei Wochen, die von einem großen Konsens~ zumindest zwi~ 
sehen drei der vier Fraktionen dieses Hauses N gepr.agt war. 
Wenn vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden Kon
senses der Kollege BrOderie sich natarlich die verstandliehe 
Frage stellt ,.Wie kann ich mich da jetzt noch bemerkbar ma
chen, wenn alle einer Meinung sind7", dann einen Vorschlag 
macht. von dem Ich ziemlich sicher bin, daß er ihn erstens 
selbst nicht ernst gemeint hat, und er zweitens die Lebens
dauer dieses Vorschlags realistisch so eingeschätzt hat, wie 
sie tatsachlich war- dieser Vorschlag lebte genau 26 Stun
den~. und dann hier ein Holding-Modell vorschlAgt, so muß 
ich dazu sagen: Dafar istjetzt die Lage zu ernst und das The
ma zu wichtig, als daß wir nur Material für Schlagzeilen bei 
diesen Debatten produzieren dürfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Bitte ist, daß wir jetzt mitdem gebotenen Ernst an die
se Diskussionen herangehen. Ich kann nur hoffen, daß dieser 
vorschlag nicht irgendwann noch einmal von ungebetener 
Sefte aufgegriffen wird. Ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt 
nach wie vor eine ganze Reihe von Leuten, die an diesem 
Spiel mitbeteiligt sind, die die Fusion oder die Neugrandung 
nicht wollen und dann, wenn sich abzeichnet, daß wir tat
sAchlich in diese Richtung gehen, gern bereft sind, auch noch 
jeden Strohhalm zu ergreifen, um an dieser von ihnen unge
liebten Fusion vorbeizukommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluß mOch
te Ich mich bei der SPD-Fraktion in einer ungewöhnlich herz
lichen Weise bedanken. 

(Frau Klamm, SPD: Oh !) 

-Ich' muß das wirklich sagen. 

Ueber Herr Kollege Mertes, wir hatten vor vier Wochen eine 

Diskussion, die von großer Einigkeit gepragt war. ln der Sa
che und in allen fachlichen Fragen waren wir uns einig. Mei
ne Damen urid Herren, dann wird Ober einen Antrag der SPD 
und einen Erganzungsantrag oder Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion diskutiert, und es werden sage ünd schreibe 
ganze sechs Worte vom Erganzungsantrag der CDU über
nommen. Soviel Generositat und soviel Großherzigkeit, soviel 
Bereitschaft. aber den eigi!nen Schatten zu springen, soviel 
FAhlgkelt. um der Gemeinsamkeit in der Sache wilren jetzt an 
einem Strang zu ziehen, das ist einfach toll. DafOr muß ich 
mich jetzt einmal bedanken. 

(Beifall der CDU) 

Lieber Herr Kollege Mertes, das ist so phantastisch, wenn 
mansich einig Ist, dann bereit zu sein, aus einem Ergänzungs
antragganze sechs Worte zu übernehmen. 

(Mertes, SPD: Es werden die 
wichtigsten sein!) 

- Herr Kollege Mertes, ich finde, das ist eine Generoslt3t, die 
hier einfach einmal von mir erwahnt werden muß. 

Meine Damen und Herren, so kleinkariert sind wir nicht. Wir 
haben da ein-e etwas andere Perspektive. 

(Dr. GOiter. CDU: Wir haben 
trotzdem zugestimmt!) 

Es liegt jetzt ein halbes Jahr intensiver Diskussion vor uns. Die 
beiden Ministerpräsidenten haben - Ich beziehe mich noch 

einmal auf die Zeitungsmeldungen - einen Zeltplan verein
bart, den ich far sehr realistisch halte. Es ware schon, wenn 
wir bis zum Sommer nachsten Jahres die Sache unter Dach 
und Fach hatten. Dazu muß jeder seinen Beitrag leisten. Wir 
wollen die Fusion und die NeugrOndung. Das Ist der richtige 
Weg. Wir haben es von Anfang an gewollt. Es war immer un
ser Weg. Wir werden ihn jetzt zu Ende gehen. Alle sind einge
laden, diesen Weg mitzugehen. Je mehr ihn mitgehen, um so 
eher und um so schneller nahernwir uns diesem Ziel. 

Ich bedanke mich fOr die Aufmerksamkeit. 

· (Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

(Dr. Golter, CDU: Herr Mertin, sagen 
Sie einmal etwas zur Holding!
Gerster, CDU: Und etwas zum 

Intendantensitz in Mainz!) 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Kollege BOhr, 
ich kann far die F.D.P.-Fraktion- ich glaube, a1.lch für den Atr 
geordneten BrOderie - hier erkiAren, daß wir diese Debatte 

mit dem gebotenen Ernst welterfahren werden und auch mit 
dem gebotenen Ernst die Verhandlungen konstruktiv mit 
dem Ziel, ein erfolgreiches Ende herbeizufahren, begleiten 
werden. 

(Böhr. CDU: Und das Modell 

nicht weiterver1olgen!) 

· Das maßte Ihnen eigentlich als Erklarung genOgen. Deswe
gen werden wir auch mit allem gebotenen Ernst den Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Einsetzung einer 
Enquete-Kommission ablehnen. Herr Rleth, wir werden ihn 
ablehnen. Der rechtliche Rahmen für den Offentlieh-recht
lichen Rundfunk wird durch den Staatsvertrag, den wir ge
stern behandelt haben, ·for die nachsten Jahre geregelt, so 
daß überhaupt kein Bedarf· besteht, derzeit eine solche 
Enquete-Kommission hier einzusetzen. 

• 

• 
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Auch die anstehende Fusion gibt unseres Erachtens keinen 
Anlaß~ hier eine Enquete-Kommission einzusetzen. Es ist eine 
andere Bewertung aus diesen Fusionsverhandlungen nicht zu 
ziehen. Seit 3-0 Jahren ist dieses eigentlich Gesprachsstoff. Es 
gab Zeit genug, sich die Dinge zU aberlegen. Es gab vergeb
liche Anlaufe. Jetzt hat man Verhandlungen. die aussichts
reich sind. Sicher spielen einige Punkte, -die Sie hier genannt 
haben, auch in diesen. Verhandlungen eine Rolle~ aber sie 
sind in diesen Verhandlungen zu lösen.ln diesen Verhandlun
gen muß das Ergebnis erzielt werden und nicht in einer 
Enquete-Kommission. Es ist meines Erachtens die Zeit des 
Handeins gekommen und nicht die Zeit fQr Kommissionen. 
Von daher lehnen wir Ihren Antrag ab. 

Es besteht insofern auch meines Erachtens aus inhaltlichen 
Granden keine Notwendigkeit, eine solche Kommission einw 
zusetzen. Der_ vorliegende andere Antrag zeigt deutlic.h, daß 
dieser Landtag in der Lage ist~ zu formulieren, was er von diew 
ser Fusion erwartet. Wenn wir in der Lage sind, zu formulie
ren, was wir davon erwarten, bra'uchen wir meines Erachtens 

keine Enquete--Kommission, um dann Monatespater das glei
che hier noch einmal zu formulieren. Das können wir uns spa
ren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der vorliegende Antrag macht namlich zum Beispiel deutlich, 
daß wir eine größere Wettbewerbsfähigkeit erwarten. Wir 
erwarten eine größere Wirtschaftlichkeit. Wir erwarten eine 
Starkung der Programmzustandigkeiten in den einzelnen 
Landesrundfunkhausern. Ich denke, wenn wir diesen Antrag 
hier verabschieden und Ihren Antrag ablehnen, haben wir 
einen guten Weg eingeleitet. um zu erfolgreichen Verhand
lungen zu gelangen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile dem Herrn Ministerprasidenten das Wort. 

Betk, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Zunachst einmal bin ic.h seitens der Landesregie-

rung dank~ar, daß uns dieses Parlament in dieser breiten 
Mehrheit nicht nur in unserer· Position, .die ich geste-rn nrich 
einmal dargelegt habe und nicht wiederholen muß, statzt. 
Ich bin auch dankbar dafor, daß es ganz klare Vorgaben fOr 
die Verhandlungen gibt. 

Ich glaube auch, daß wir uns gemeinsam keinen Gefallen tä
ten, wenn wir zum jetzigen Zeltpunkt hinter den erreichten 
Diskussionsstand wieder zu rOckschreiten und Fragen aufwer
fen worden, die intensiv diskutiert und bereits in Positionen 
gegossen sind. 

Gestatten Sie mir einige wenige Bemerkun_gen zu dem, was 
Diskussionsstand fst. Wir haben uns be_i den Gesprachen, die 
am Mittwoch dieser Woche gefahrt worden sind, bewußt 
darauf bezogen, das Produkt eines Rundfunksenders oder 
von Rundfunk-_ und Ferrise.hsendern in den Vordergrund zu 
stellen. Das sind die Programme. Man muß zunächst einmal 
wissen. was progrämnilich gewOllt ist. Es besteht mit dem An
trag, der hier vorliegt, volle Übereinstimmung darin - auch 
zwischen den Verhandlungspartnern aus Baden-WOmem
berg· und Rheinland-pfalz auf Regierungsseite -, daß im Vor
dergrund die Programmqualltat und eine stärkere Regionali
tät des Programms steht, wobei diese beiden Begriffe und 
diese beiden Ansatze miteinander zu tun haben, weil ich fest 
davon aberzeugt bin, daß eine Stärke gerade des ARD
Systems in dei" Regio-naiTtat liegen muß. Diese Regionalitat 
dröckt -skh in den Dritten ~ernsehprogrammen und beson
ders in den Hörfunkprogrammen au.s. 

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

Meine Damen und Herren, aber- so verstehe ich auch diese 
Debatte - diese Regionalitat im Gesamtprogramm muß sic.h 
auch in den Beitragen im ARD-Gesamtprogramm starker wie
derfinden, als dies fOr unser Land bisher erkennbar war. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Wenn dies die Vorgabe ist, dann kann man davon ausgehen, 
daß wir hinsichtlich dieser Grundpositionen bei dem ersten 
Gespra-ch eine große Obereinstimmung feststellen konnten. 
Das gibt auch mir die Zuversicht.. daß es sich lohnt. im Hinblick 
auf die Chance* einen erfolgreichen Abschluß zu finden, die 
begonnenen Gesprache weiter fortzufahren. 

Wenn diese programmlic.hen Fragen geklart sind, die noch 
durch einige Detailfragen erganzt werden massen, bevor 
man zu einem Abschluß kommen kann. bevor man diesen 
programmliehen Teil sozusagen als Rahmen far alles Weitere 
festlegen kann - wir werden entsprechende Bitten an die In
tendanten· des SOddeutschen Rundfunks und des Sndwest
funks herantragen -, können wir zum nachsten Schritt kom
men, namlich um diese programmliehe Grundvorgabedle or
ganisatorischen Entscheidungen so zu gruppieren. daß dem 
Rechnung getragen werden kann. Dabei wird es auch zu 
schwierigen Fragen kommen. Das ist Oberhaupt nicht zu ver
kennen; denn ohne Zweifel hat- gegenOber mir- in dieser 
Frage eher der Koßege Teufel den schwierigeren Part. 

Baden-WOrttemberg hat derzeit zwei Medienstandorte. Ich 
kann verstehen, daß die Neuordnung aus dieser Sic.ht heraus 
keine einfache Aufgabe ist. Ich verstehe auch, daß eine solche 
Struktur in Baden-Warttemberg. die damals aus einer ande
ren Ländersituation entstanden ist.. unter dem Gesichtspunkt. 
daß nicht _alte Konflikte dort wieder aufbrechen, sorgfaltig 
beobachtet werden muß. 
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Deshalb bin ich diesem Hause dankbar, daß wir darauf durch 

entsprechende vorsichtige Formulierungen ROcksicht neh
men können, nicht vorslc.htlg in der Bestimmung unserer In
teressen und Ziele, aber vorsichtig in der Diktion, damit keine 

Schwierigkeiten entstehen, die nicht entstehen massen, 
wenn man inseiner Wortwahl und im Umgehen miteinander 
die entsprechende ROcksicht walten Jaßt. Ich bin sehr dank
bar dafOr, weil es unseren Interessen nicht nutzt, wenn wir 
die Schwierigkeiten in Baden-WOrttemberg erhöhen. Dies 
worde eher unsere Interessenwahrnehmung erschweren, 
wenn ich an die Interessenlage Mainz und an die Regionalitat 
in Rheinland-Pfalz denke. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist Oberhaupt keine Frage. Deshalb sollten wir auch die 
Interessen unserer Verhandlungspartner in Baden~Warttem
berg sorgfaltig mitberacksichtigen. Wer dies nicht beachtet, 
setzt sich nicht in einen Vorteil, sondern er setzt sich - ich wie
derhole dies-lneinen Nachteil. 

Meine sehr geehrten Damer:'l und Herren, dennoch gehören 
diese organisatorischen und regionalen Interessen in diese 
Verhandlungen mit hinein. Sie massen allerdings zur richti
gen Zelt plaziert werden. 

Herr Kollege Böhr, Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie dies noch 
einmal deutlich gemacht haben. Wenn man mit den- ich sage 
dies einmal so - symboltrachtigen Fragen beginnt, wird man 
die einvernehmlichen Punkte nicht mehr herauskristallisieren 
können. Deshalb war ein anderer Einstieg notWendig. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. lassen Sie mich 
noch ein Wort zu den Zeltplanen sagen. Mir scheint es mög
lich zu sein, daß man in etwa einem halben Jahr- das kann 
man nicht auf einen Monat begrenzen, weil man immer auch 
auf die Gesprachspartner und die Entwicklung dort ROdtsicht 
zu nehmen hat- die Erfolgstrachtigkeit der Gesprache so ein
schätzen kann, daß man sozusagen_ aber die große_Harde 
hinweg ist und aber Einzelfragen verhandeln kann. Auch die
se sind von großer Wichtigkeit. Beispielsweise ist far unser 
Land von herausragender Bedeutung, wie die Frequenzfra
gen geregelt werden; denn Ich möchte aus diesen Gespra
chen nicht ohne Perspektive herausgehen, wie eine Vollver
sorgung des Landes hinsichtlich der gesamten landesfläche 
mit den richtigen Programmen, mit den rheinland
pfalzischen Fenstern, gewahrleistet werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das sind Fragen, die teilweise rein technisch von den AblAu
fen her Schwierigkeiten beinhalten, weil topographische und 
frequenztechnische Fragen und ahnliches mehr eine Rolle 
spielen. Ähnliches könnte man far andere, rein sachlich
fachliche Bereiche sehen. Es waresicher fa[sch, sich in dieser 
Hinsichtdurch eine feste Datumsnennung unter Druck zu set-

zen. Ich sage noch einmal, fQr den großen Sprung gfaube ich, 

daß die Beurteilungsfahigkeit Ober den Erfolg nach einem 
guten halben Jahr vorliegen kann. 

Hinsichtlich der Information und des berechtigten Anspruchs 
dieses hohen Hauses, in diese Diskussion eingebunden zu 
bleiben, will ich Ihnen fOr die Landesregierung noch einmal 
anbieten- ich habe es schon vor drei Wochen bei der Debatte 
getan -, daß wir den Medienpolitischen Ausschuß Ober die 
Gespräche informi_eren. Ich biete allen Fraktionen dieses Hau
ses darOber hinaus an, daß wir ansprechbar sind und daß wir 
lnformationsbedarfn'isse, die fOr die fraktionsinternen Bera
tungen vorhanden sind, auch befriedigen, soweit wir dies 
können und dazu in der Lage sind, indem wir offen Auskunft 
erteilen. 

Meine Damen und Herren, ich ware aber auch dankbar, 
wenn wir die öffentliche Debatte weiterhin- ich betone: wel~ 
terhin- so-fahren könnten, wie sie bisher gefOhrtworden ist 
weil auch dies etwas mit unseren Chancen zu tun hat. Wenn 
wir unsere Verhandlungstaktik auf dem Markt ausbreiten, 
wird sie dadurch nicht erfolgversprechender. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Insoweit lohnt es 
sich, die Gesprache fortzufahren. Ich sc.hatze die Chance eines 
Erfolgs höher ein, als diese Chance bei fraheren Verhandlun~ 
gengegeben war. Wir wollen versuchen, das miteinander zu 
nutzen. 

Ich wilt aber· auch noch einmal sagen~ damit man nicht in 
einen verhandlungstaktischen Nachteil hineingerat -: Wir 
sind nicht unter absolutem LOsungsdruck. Es gibt einen funk
tionierenden sadwestfunk. Wirmassen dies nicht um jeden 
Preis tun- dies will ich deutlich machen~. damitdie Preise, die 
man unter Umständen bezahlen muß, noch angemessen sind 
und nicht in eine Schieflage geraten. ln diesem Sinne unterR 
breite ich noch einmal das Angebot auf weitere offene Infor
mation. 

Es ist nicht meine Sache, zu werten, ob es eine Enquete
Kommission gibt oder nicht. Dies ist Sache des Parlaments. Ich 
kann nur sagen, der Antrag, der vorliegt und der verabschie
det werden soll. ist eine außerordentliche Hilfe -so beurteile 
ich dies - tordie Gesprache und Verhandlungen, die anste
hen. Wir werden uns unsererseits- auf der Regierungsseite -
auch enBprechend gegenaber dem Parlament verhalten und 
es an Informationen und Beteiligungen nicht mangeln lassen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

• 

• 
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Zwischenzeitlich liegt uns eine Information vor. Die Fraktion 

der CDU beabsichtigt. ihren Änderungsantrag- Drucksache 

13/465- zurackzunehm-en. 

Herr Kollege Gerster. trifft das zu? 

Abg. Gerster, CDU: 

Das trifft zu. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, das ist der Fall. 

Wir kommen zur AbstimmUng Ober die Beschlußempfehlung 

- Drucksache 13/500 -. Wer der Beschlußempfehlung seine 
Zustimmung geben mOc.hte, den bitte ich um ein Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen?- Damit ist die Be
schlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Frakti_on 

der SPD- Drucksache 13/301 - unter Einbezug der eben be

schlossenen Beschlußempfehlung. Wer dem Antrag seine Zu
stimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei
chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Damit ist der An

trag mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/443 -. Wer dem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte. den bitte ich um 
ein Handzeichen!- Die GegenprobeT- Enthaltungen?- Damit 
Istder Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge_gen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe die Punkte 29 und 30 der Tag_esordn_ung auf: 

Geschäftsordnung des Landtags Rheinland -Pfalz 

(vgl. Beschluß des Landtagsvom 20. Mai 1996 

zu Nummer II der Drucksache13/3) 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 13/535-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 9o/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/589-

Antrag der Fraktionen der SPD. CDU und F.D.P. 

-Entschließung-
-Drucksache 13/601 -

Antrag (Aiternativantrag) der F_raktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/612-

Änderung der Vorläufigen Gesch3ftsordnung des Landtags 

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/180-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

- Drucksache 13/536-

Meine Damen und Herren, es ist eine Redezeit von fonf Mi
nuten je Fraktion beantragt. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Pr:tsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
baben~ wie es unsere pflicht ist. intertraktionelf Ober die Fra

ge der neue-n Gesthaftsordnung gesp-rochen. 

{Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Bruch, SPD: 

Wir hab_en versucht,_ das. was der_Prasident bereits im FrOh

jahr in der vorig_en Legislaturperiode als Anregung vorgelegt 
hat, zumindest insoweit einzubauen, wie es zwischen den 

Fraktionen im Konsens mögliCh war. Alles war nicht im Kon
sens möglich. Wir mußten auch einige Dinge mehrheitlich 
entscheiden. Es sind aber durchaus Anregungen des Prasiden~ 
ten eingeflossen, um die Geschaftsordnung, um damit d_as 
Handwerk hier im Parlament fOr uns und fOr die Öffentlich
keit Oberschaubarer und interessanter zu machen· und viel

leicht auch fOr _uns alle durch andere Fristen, Wortbeitrage 

und ahnliches lebendiger zu !118<hen. 

Die Dauer der Redebeitrage und die Aktualita:t waren Fra

_gen, mit denen wir uns auseinandergesetzt ha_ben.ln der ÖfR 
fentlichkeit wurde darOber schon berichtet. Insoweit kann ic.h 
vernachlässigen, was punktuell vorzutragen ware, daß nam

lich Teile von den Vorschlägen des Prasidenten nic.ht Ober
nommen worden sind und daß es möglicherweise auch in der 
Frage der Sitzungsfolge nicht zu einer einvernehmlichen Lö

sung gekommen ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben die Frage des 14tag
lic:hen Turnusses in der Interfraktionellen Arbeitsgruppe be-
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raten und ernsthaft geprOft. Wir waren jedoch der Meinung, 
daß es aufgrund der Arbeitsbelastung des Parlaments und 
der Landtagsverwaltung nicht möglich ist, einen solchen Tur
nus einzufahren. 

(Unruhe im Hause) 

Aus diesem Grund will ich mich auf vier Bemerkungen zur Ge

schaftsordnung beschranken und als fanften Punkt einen 
Hinweis geben, weil wir bestimmte Beschlasse nicht mittra
gen werden: 

1. Wic.htlg ist slc.herlich die Öffentlichkeit von AusschOssen, 
die wir erstmals eingefOhrt haben. Wir meinen, man sollte 
- Ahnlieh wie die Kommunen- Erfahrungen sammeln. Wir ha
ben sie unserer Meinung nach so gefaßt.. daß eine Handha
bung gut möglich ist und die Belange der Öffentlichkeit 
trotzdem gewahrt bleiben. 

2. Wir haben das Verfahren im Bereich der Anträge und Ge
setze beschleunigt. Somit ist es nunmehr möglich, direkt An· 
trage mit Zustimmung des jeweiligen Antragstellers direkt in 
den Ausschuß zu bringen und dort zu verabschieden, so daß 
man mit einer Lesung Im Parlament auskommt. Wichtig war 
uns, daß beim Prozedere Immer Einvernehmen bei den Frak· 
tionen besteht, das nicht von der Intention der Fraktion los· 

gelöst werden kann. 

3. Wir haben die Fristen verändert. die vor einer Beschlußlage 
liegen, wann mimlieh eine Aktuelle Stunde eingebracht wird, 
wann eine MOndliehe Anfrage gestellt werden kann und 
ahnliches mehr. Sie wissen es, wir hatten Fristen von drei Wo· 
chen. Im Extremfall hat dies dazu gefOhrt, daß eine Plenarsit· 
zung zu Ende war und die Anfrage fQr die nächste Plenarsit· 

zung bereits gestellt werden konnte. Das war sicherlich nicht 
im Sinne einer guten Handhabung einer Geschäftsordnung 
und sicher auch nicht im Sinne der Öffentlichkeit die interes· 
slert ist, daß in einem Parlament zeitnah gesprochen wird. 
Aus diesem Grund wurden die Fristen far die Aktuellen Stun· 
den und for dle MOndliehe Anfragen entsprechend veran. 
dert. 

4. Ich komme zu dem Entschließungsantrag, den wir gemein
sam, SPD, CDU und F.D.P., vorgelegt haben. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat • wie ich sehe · noch einmal 
einen Alternativantrag vorgelegt, der sich praktisch ahnlieh 
mit der Materie beschäftigt. Es geht um die geschlechtsneu
trale Sprache. Das war sicherlich in allen Fraktionen ·ein 
Thema. 

Ich will auch auf unsere Beschlußlage aus der 12. Wahlperi~ 
ode verweisen. ln dieser Beschlußlage hatten wir festgehal

ten. daß wir auf jeden Fall eine geschlechtsneutrale Sprache 
haben und durchsetzen wollen, wenn es um ein völlig neues 
Gesetz geht und um eine grundlegende Änderung oder Fort

schreibung bestehender Gesetze. Die Gesthaftsordnung 
steht eng im Zusammenhang mit unserer Verfassung. Unsere 

Verfassung gibt uns den Rahmen fOr die Geschaftsordnung. 
Wir haben di_e Gesthaftsordnung nur punktuell gelndert, al
so nicht umfassend. 

Aus diesem·Grund waren wir der Meinung. die geschlechts
neutrale Sprache sollte dann eingefOhrt werden, wenn ent
sprechende Vorarbeiten abgeschlossen sind. Wir wollen heu
te die Landtagsverwaltung beauftragen, diese geschlechts
neutrale Sprache in der Geschaftsordnung umzusetzen und 
sie aufzunetlmen. Eine Geschaftsordnung muß handhabbar 
und lesbar sein. Dabei will ich mich auf Fristen nicht festle
gen, weil es sich um eine schwierige Materie handelt. Sie ha
ben möglicherweise nicht so oft damit zu tun wie ein Ge
schäftsfOhrer oder der Fraktionsvorsitzende. Insoweit wird 
dies far die Landtagsverwaltung eine schwierige Aufgabe 
sein. Wir wollen diese Aufgabe aber durchaus anpacken und 
sie in einer angemessenen Zeft :zu Ende bringen. 

Aus diesem Grund bitte ich Sie um Zustimmung zur Beschluß
~mpfehlung. dle Vorläufige Geschaftsordnung dann in eine 
endgaltige Geschaftsordnung umzuwandeln. 

Der Anderun-gsantrag der Fraktfon BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu der Gesthaftsordnung insgesamt - nicht die Drucksache 
13/612 - fsfln der Interfraktionellen Arbeitsgruppe - besser 
gesagt: in der Unterkommission- beraten worden. Wir wa
ren der Meinung, daß dort Einzelpunkte aufgenommen wor
den sind, die Fragen des Grundmandats und des Prasidiums 
berahren und bereits gelöst worden sind. Oie Mehrheit hat 
daraber entschieden. Wir werden diesem Antrag nicht zu
stimmen können. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu unserem gemeinsam einge
brachten Antrag - Drucksache 13/601 -. Es geht um die ge
schtechtsneutrale Sprache. 

Vielen Dank tar Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr.1sident Schuler; 

Meine Damen und Herren, ich hatte versäumt, die Berichter
stattung au1zrrrufen. HerrKollege Schneiders, es tut mir leid. 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das_ Wort. 

Äbg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Inhalt
lich kann ich mich dem anschließen, was der Kollege Bruch 

gesagt hat. FOr unsere Fraktion will ich sagen, daß wir uns im 
Vorfeld der Beratungen sehr intensiv hernaht haben, bei die
sen wichtigen Fragen einen Konsens zu erreichen. Wenn es 
darum geht. die Geschäftsordnung des Landtags, jedenfalls 
in Teilbereichen, neu zu formulieren, waren wir der Auffas-

• 

• 
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sung, es sollte so geschehen. daß jeder Abgeordnete die 
Chance und Gelegenheit. hat., einer solchen Geschäftsord
nung zustimmen zu können. Wir regeln das Miteinander in 

diesem Hohen Hause~ und wir sollten alle daran interessiert 
sein. daß dies gut funktioniert. 

Unser Bestreben_ ging auch dahin, einer gewisSen Straffung 
der Parlamentsarbeit das Wort zu reden. Das war auc.h unser 
gemeinsames Anliegen. Kollege Bruch hat auf die Einzelhei
ten bereits hingewiese~ was in diesem ZUsammenhang alles 
gemacht werden soll. Ich will es nic_ht wiederholen. Unter 
dem Begriff Straffung der Parlamentsarbeit wollten wir vor 
allem erreichen, bei wichtigen und_ eiligen Gesetze-n_auf die 
erste Lesung im Plenum verzichten zu können und dies in 
einer Offentliehen Ausschußsitzung zu machen. 

Wir waren auch gemeinsam der Auffassung, es könnte zur 
Belebung der Arbeit beitragen, wenn nicht alle gestellten 
Antrage zweimal im Plenum beraten werden müssen. Wenn 
sie nicht von so großer Bedeutung sind, genagt es vielleicht.. 
daß man sie in Offentliehen Ausschußsitzungen berat. 

Auch bezOglieh MOndlicher Anfragen und Aktueller Stunden 
waren wir damit einverstanden, daß die vorgeschriebenen 
Fristen etwas verandert werden. 

Für wesentlich betrachten wir die Neuregelung, die wir für 
uns als Selbstbindung sehen wollen, daß namlich auch bei Ge
setzentwürfen der Fraktionen eirie Ausssage darüber ge
macht wird, wie sich die künftigen Belastungen und finan
ziellen Auswirkungen für die Gemeinden auswirken. Daß ein 
solches Vorhaben und Anliegen für die Regierung verbindlich 
sein soll, ist an sich selbstverstandlich; denn die Regierung 
vertagt doch aber einen sehr großen Apparat. Ober den die 
Fraktionen nicht verfügen, und ist demnach viel eher in der 

Lage, finanzielle Auswirkungen im Vorfeld zu dokumentie
ren, als es Fraktionen mit ihren kleinen Besetzungen konn
ten. 

Wir stimmen auch dem Anliegen zu, daß die AusschOsse künf
tig grundsatzlieh Offentlieh tagen sollen. Einleitend zu dem, 
was ich gesagt habe~ ist das auch eine Verpflichtung; denn 
nach unserer Verfassung tagt der Landtag immer öffentlich. 
Wenn dann der Ausschuß an die Stelle des Landtags tritt und 
sozusagen in bestimmten Bereichen die Funktionen des Par
laments übernimmt, muß logischerweise verfassungsgernaß 
der Ausschuß Offentlieh tagen. 

Ich will allerdings nicht verhehlen, daß es in unserer Fraktion 
große Bedenken gab. Es gab eine heiße Disku_ssion~ in der 
auch eine Entscheidung gefallen ist. Wir haben uns dafür ent
schieden, künftig grundsatzlic~ die Ausschüsse Offentlieh ta_
gen zu lassen. Es gibt natürlich auch fOr die andere Position 
wichtige und gewichtige Gründe und Überlegungen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, daß in der Vergangen
heit bei den Ausschußberatungen vielleicht viel starker sach-

bezogen diskutiert wurde als im Parlament. wo es Offentlieh 
-und transparent unter d_em Gesichtspunkt der Medienbeob
achtung erfolgt._ waren wir der Meinung, daß eventuell die
ses wichtige sachbezogene Miteinander etwas in den Hinter~ 
gru_nd treten könnte, wenn die Ausschußsitzungen wie die 
Plenarsitzungen der Offentliehen Beobachtung ausgesetzt 
sind. 

Trotzdem_yvaren wir im Ergebnis der Meinung, wir sollten es 
jetzt versuchen u_nd sollten uns daraber hinaus bemühen, die
ses sachliche Miteinander in Deta_ilfragen gegebenenfalls 
auch außerhalb der Tagesordnung einer AussChußsitzung zu 
erreichen. 

Ich möchte damit sagen, wir sind als CDU-Fraktion selbstver

standlieh nach wie vor daran interessiert.. mit den Kollegin
nen_ und KoHeg_en anderer .Fraktionen sehr sachbezogen zu
sammenzuarbeiten und auch vertrauliche Gesprache zu füh
ren, die dann ni<;ht immer in öffentlicher Ausschußsitzung 
stattfinden können. 

Unsere Vorstellungen, die Rechte des. Parlaments im allge
meinen und auch die Rechtedei Opposition im besonderen 
zu stark_en, haben wir zum Teil in die Vorgesprache einge
bracht.. meine Damen und Herren. Wir kamen aber nicht im
mer zum Zug und haben sie dann zum Teil zurückgenommen. 
Wir haben sie zurackgestellt. 

Aber ich mOchte auch sagen, es warfür uns wichtig, den Kon
sens zu findeo. Das heißt nicht, daß wir unsere Vorstellungen 
aufgeg_eben haben, nein,_ wir möchten unsere Vorstellungen 
!n die Arbeit der Enquete-Kommissio.n ".Parlamentsreform" _ 

einbring~n. die wir gemeinsam beschlossen haben. Dort wer
den wir Gelegenheit haben, OberdJese_Dinge zu reden. 

Ich möchte nodt den einen oder anderen Gesichtspunkt nen
nen. ln der Presse wUrde schon einmal geschrieben. der CDU 
gehe es im wesentlichen um die Sitzordnung im Parlament. 
Dies ist auch eine wichtige Frag_e, die ich iedoch jetzt nicht 
untersuchen will. Wir habenjedoch darüber hinaus viele Vor
stellungen inhaltlicher Art, wie man das eine oder andere po~ 
sitiv verandern kOnnte. 

So besteht beispielsweise unser uraltes Anliegen, eine Geset~ 
zesfolgenabschätzung zu dokumentieren und festzulegen. Es 
ist interessant, daß der bisherige Leiter der Verwaltungsmo~ 
dernisierungskommission bei einem Vortrag des Gemeir:ade~ 
und Städtebundes ausdracklich ausgesagt hat. daß er unser 
Anliegen als CDU in die~er Richtung sehr gut versteht, da es 
für die künftige -~esetzgebung _ ungeheuer wichtig ist, zu 
einem solchen Instrument zu komme~. Dies gilt nicht nur far 
das Parlament, das wissen muß. welche Konsequenzen gege~ 
benenfalls ein Gesetz hat. sondern auch für die Gemeinden, 
von denen wir gerade gesprochen haben. Es gilt jedoch vor 
allem fürdie BOrgerschaft darOber hinaus. 
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Ich weiß, daß angesichts der Bestrebungen, zu einer Straf
fung der Verwaltung zu kommen und möglichst auch Perso

nal einzusparen, ein solches Begehren heute unter diesem 
Gesichtspunkt gesehen werden muß. Trotzdem darfen wir es 
jedoch von der BegrOndetheit her nicht aus den Augen verlie
ren. Wir sind der Meinung, daß aber ein solch wichtiges The
ma auch in der Enquete-Kommission diskutiert werden sollte. 

Meine Damen und Herren, fOr uns Ist es daraber hinaus wich
tig, gegebenenfalls zu mehr Waffengleichheit zwischen Re

gierung und regierungstragenden Fraktionen einerseits und 
Oppositionsfraktionen andererseits zu kommen. 

(Zuruf von der SPD: WirlOhren 

doch keinen Krieg!) 

-Na ja! Jetzt fOhren wir keinen Krieg!~ Nun lassen Sie doch 
einmal Ihre biOden Bemerkungen, wenn ich ganz sachlich 
vortrage. 

(Beifall der CDU) 

Sie mOßten mich gut genug kennen, daß ich in der Lage bin, 
einen solchen Quatsch zurackzuweisen. Aber diese Debatte 
sollten wir wirklich nicht dazu benutzen, solche blöden Zwi
schenrufe zu machen. Das argert mtch richtig, meine Damen 
und Herren! 

Ich wollte sagen, wir mOchten zu einer Chancengleichheit be
zOg lieh der Redezeit zwischen der Regierung und den sie tra
genden Fraktionen sowie den Oppositionsfraktionen kom
men. ln diesem Bereich sind neue Überlegungen und eine 
Neuordnung erforderlich. Ich möchte dies jetzt nicht vertie
fen. Aber darOber mOssen wir in der Enquete-Kommission re
den. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich habe in den Vorbe
ratungen bereits gesagt, daß es im Bundestag ahnlieh ist. Wir 
sollten zu einer Redezeit kommen, die sich nach dem Starke

verhaltnis der Fraktionen ausrichtet. 

(Dr. Altherr. CDU: Sehrrichtig I) 

Wir sollten dabei - ahnlieh wie im Bundestag- natürlich auch 
berOc.ksichtigen, daß Redezelten.der Regierung auf Redezei
ten der Regierungsfraktionen angerechnet werden. 

Meine Damen und Herren, es ware auch sehr interessant, 
wenn wir bei uns gegebenenfalls auch das Instrument einer 
Kurzintervention einbringen könnten, um bei einer bestimm
ten Situation, bei der man glaubt, daß der Vorredner etwas 
gravierend Falsches gesagt hat, die Chance zu haben, zu in
tervenieren. Der Prasident hätte somit die Gelegenheit, dies 
zuzulassen. Dies habe Ich bereits in den Vorgesprachen ein
gebracht. Auch darOber sollten wir einmal diskutieren. Dies 

könnte sehr wesentlich dazu beitragen, daß es bei unseren 
Diskussionen vielleicht doch etwas lebhafter und lnteressan~ 
ter wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Pra.sident. ich weiß~ die Redezeit ist zu Ende. Aber wir 
haben im Altestenrat ausdrücklich gesagt, daß wir bei dieser 
Gelegenheit~--

Vizepr.5sident Schu ler: 

Herr Kollege Bische!, Sie haben bereits acht Minuten geredet. 
Ich habe schon Redezeit hinzugegeben. 

Abg. Bischel, cou: 

-Trotzdem! Es ist ausdrOcklich gesagt worden, daß wir dann, 
wenn es umUrlser Anllegen geht, die Chance haben mOssen, 
auch einmal einige Minuten langer zu reden. 

(Beifall der CDU) 

Ich will mich bemühen, es relativ kurz zu machen. 

Herr Prasident, das, was Ich sagen wollte, betrifft nun gerade 
Sie;-

(Heiterkeit bei der CDU) 

Bei zwei fast gleich starken Fraktionen in diesem Hohen Hau
se halten wir es far notwendig und auch sinnvoll, daß wir bei 
der Regelung der Stellvertretung des Landtagsprasldenten 
dazu kommen, die Position des ersten Stellvertreters etwas 
starker herauszuheben, als dies in der Vergangenheit der Fall 
war. 

Meine Damen und Herren, was uns Im Parlament jedoch im· 
mer große Probleme bereitet.. ist der Umgang mit der Regle

- rung. Wir haben ·gerade gestern ein ausgesprochen schlech
tes Beispiel erlebt. wie dies an sich nicht sein sollte. Unsere 
GeschaftsorOnung hat diesbezoglieh auch Vorschriften. 

Meine Damen und Herren, Sie mOssen sich einmal die Situa
tion von jung·en Kollegen vorstellen, die im Landtag Kleine 
Anfragen einreichen und die sehr genau darauf hingewiesen 
werden, welche exakten Überlegungen anzustellen sind und 
welche Vorschriften zu beachten sind. Es heißt, Kleine Anfra
gen mOssen kurz und knapp sein, damit die Regierung kurz 
und knapp darauf antworten kann. 

§ 95 der Gescf1äftsordnung des Landtags, derdie MOndlichen 
Artfragen behandelt. verweist in dieser Situation ausdrOcklich 
auf die Bestimmungen Ober die Kleinen Anfragen, in denen 
es heißt. die Landesregierung muß in der Lage sein, die An
fragen in kurzer Form zu beantworten. Dies gilt also auch fOr 
die Mündlichen Anfragen. Von daher widerspricht es dem 

• 

• 
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Geist der Geschäftsordnung~ wenn Regierungsmitglieder die 
Chance nutzen, bei MOndlichen Anfragen sozusagen Regie
rungserklarungen abzugeben. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren~ Ich rede ganz bewußt nicht aber 

den Inhalt. Der Herr Prasident hat gestern sicherlich recht ge
habt, wenn er gesagt hat. eine Fraktion muß_sich auch Unan
genehmes anhören. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht 

um das~ was man sich anhören soll oder was man sic.h nicht 
anhören soll. Es geht vielmehr darum, daß wir dem Geist un
serer Geschäftsordnung entsprechen und uns daranhalten. 

(BOhr, CDU: Jawohl!} 

Das heißt far die Regierung, daß sie MOndliehe Anfragen 
kurz und knapp zu beantworten hat. Dies ist in der Geschatts
ordnung festgelegt. 

(Beifall der CDU} 

Es ist gleichgoltig, was gesagt wird. Es ist nic.ht zulässig, als so

genannte Begrandung einen riesenhaften Monolog voranzu
stellen, an den sich drei oder vier kurze Antworten anschlie
ßen. Das kann man in Zukunft mft uns nicht mehr machen. Ich 
sage dies in aller Deutlichkeit. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der CDU: Jawohl!) 

Meine verehrten Damen und Herren, wir waren selbstver
standlieh auch gestern in der Lage gewesen, zu diesem The
ma aus dem Stegreif eine Geschaftsordnungsdebatte zu fah
ren. Wir hielten dies jedoch im Interesse des Hohen Hauses 
fOr nicht opportun . 

(Glocke des Prasidenten
Zuruf des Abg, POrksen, SPD} 

-Lieber Herr Pörksen, halten Sie sic.h zurOck! 

Ich habe diese Position in der Vergangenheit schon öfter ein
genommen. Es hatte sich schon öfter die Gelegenheit gebo
ten. eine Geschäftsordnungsdebatte zu fahren, wenn wir uns 
so verhalten hätten, wie es die SPD in den vergangeneo Jah

ren getan hat. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich habe dies immer im Interesse des Hohen Hauses sowie im 

Interesse des Ganzen unterlassen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie nicht überstrapa
zieren, sonst muß sic.h Ihr Kollege zur Ges.chaftsordnung mel
den. Es gabenoch einigesdazu zu sagen. 

Ich möchte nur am Schluß daran erinnern, daß unser_ Mini
sterPräsidentschon wiederholt den guten Umgang miteinan
der angemahnt hat. Dies habe ich begrOßt, habe es aber auch 
zum Teil beanstandet, wenn es um dle inhaltliche Ausformu
lierung ging. Es ist unser Bestreben, diesen guten Umgang 
miteinander zu pflegen. Aber die Regierung hat eine große 
Bringschuld. 

(Beifall der CDU} 

Ich mOchte jetzt nicht von Kleinen Anfragen reden. Ich möch
t~ auch nicht davon reden, daß Regierungsmitglieder,. die 

· nicht Mitglied dieses Parlaments sind. oftmals die Nahe zum 
RednerpuTt nutzen, um sich dort als besonderer Zwischen
rufer zu qualifizieren. Davon mOchte ich gar nicht reden. 

Aber es gehört in diesem Parlament zum guten Umgang mit
einander, daß sich die Regierung auch darauf besinnt, was 
eine faire Zusammenarbeit bedeutet. Wenn wir uns alle be
mühen, bin ich fest davon Oberzeugt, daß die Geschaft:Sord
nung, wie wir sie heute beschließen, eine gute Grundlage für 
ein gutes Miteinandersein kann. 

(Beifall der CDU} 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich möchte gleich 
bei dem ansetzen~ was mein Vorredner gesagt hat. Zum gu

. ten Umgang gehört es vielleicht auch, daß man die Redezei
ten einhalt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Gerster, CDU: Da soll die Regierung 

einmal anfangen!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, gerade wenn es um die Gesch.afts
ordnung geht, haben wir uns im Rechtsausschuß und auch im 

Untera_usschuß Ober viele Fragen unterhalten. so auch Ober 
die Frage der Redezeiteo .. Herr BOhr. Deshalb sollte man das 
beherzigen~ was man dort selbst gesagt hat. 

Herausgekommen ist bei den Beratungen ein Entwurf der 
Geschaftsordnung, der mehr Transparenz und Effizienz bie
tet. Es wurde bereits angesproc.hen, daß Ausschußsitzungen 
in Zukunft nicht mehr hinter verschlossenen TOren stattfin
den sollen. Das ist sehr gut so. Das ist eine Möglichkeit, der 

Öffentlichkejt zu zeigen, was in den einzelnen Gremien des 
Hauses gemacht wird. Es ist aber genauso vernünftig, dies 
beim Haushalts- und Finanzausschuß sowie beim Petitions
ausSchuß und der StrafVoHzugskommission nicht zu machen. 
Es ist genauso vernOnftig, Ausnahmen fOr Geheimhaltung, 
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öffentliches Wohl und sonstige Interessen vorzusehen; denn 
sonst besteht die Gefahr- das wurde in unserer Fraktion auch 
sehr kontrovers diskutiert., daß aufgrund dieses Öffentlich
keitsgrundsatzesdoch die eine oder andere Information. die 
gerade wir als Parlamentarier von der Regierung erhalten 
wollen, auf der Strecke bleibt. 

Neben dieser starkeren Transparenz wird es auc"h eine effek
tivere Arbeit diese~ Landtags geben. Nicht alle Anträge mOs
sen in Zukunft zweimal im Plenum behandelt werden. Es_ gibt 
die Möglichkeit einer beschleunigten Beratung in einem Aus

schuß und danach im Plenum oder umgekehrt. Dies wird in 
Zukunft die Möglichkeit eröffnen. Anträge schneller und ef

fektiver durch dieses Haus zu bringen, 

Meine Damen und Herren, ich will aber auch nicht verhehlen, 
daß ich mir noch die eine oder andere Änderung gewanscht 
hatte, die nicht in die Geschlftsordnung so aufgenommen 
worden is"t wie es der Vorschlag vorsieht 

Die Flut der Kleinen Anfragen ist schon haufig kritisiert worM 
den. NatOrHch kann und soll ein Abgeordneter von seinem 
Recht Gebrauch machen. Fragen an die Landesregierung zu 
stellen, um eben Antwonen ·auf Probleme zu erhalten, die 
for ihn wichtig sind. Meine Damen und Herren, jedoch nicht 
alles, was in diesem Hause diskutiert und mit Kleinen Anfrage 
belegt wird, ist von landespolitischem Interesse. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Wissenschaftliche Dienst schlug deshalb vor, neben KieiM 
nen Anfragen auch Auskunftsersuchen zuzulassen. Dieser 
Vorschlag war mir persOnlieh sehr sympathisch, da er schließM 
lieh auch eine gewisse Kostenersparnis zur Folge hatte. Man 
darf schließlich nicht verkennen. daß jede Kleine Anfrage 
sehr, sehr viel Geld kostet. in Zeiten, in-denen wir sparen mOr 
sen, sollten wlr uns vielleicht auch einmal an das eigene Herz 
greifen und uns Oberlegen, ob das eine oder andere wichtig 

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

Letztlich gescheitert ist die Sache dann jedoch allein an juriM 
stlschen Problemen, da sich die Frage stellte, wo ich die Gren
ze zwischen landespolitisch Interessantem und landespoli
tisch weniger Interessantem ziehe. Ist beispielsweise der 
Fahrradweg entlang der Landesstraße X von landespoliti
schem Interesse und die Frage eines Fahrradwegs an einer 
Kreisstraße nicht? Das laßt sich sehr schnell durch Änderun
gen in den Formulierungen anders fassen. 

Zum Schluß mOchte ich noch auf das Thema geschlechtsneu~ 
trale Sprache eingehen. Es gibt einen Beschluß dieses Land 8 

tags vom Februar 1995, der besagt, daß bei umfassenden No~ 
vellierungen und bei der Neuverabschiedung von Gesetzen 
auf eine geschlechtsneutrale Sprache hingewirkt werden soll 
und dies auch Einfluß in den Gesetzestext finden soll. Obwohl 
das alles nicht anwendbar ist. haben wir uns bereit gefunden, 
zusammen mit den Fraktionen der SPD und der CDU die 

LandtagsverWaltung aufzufordern. einen Entwurf in ge
schlechtsneutraler Sprache vorzulegen. Wenn wir dann die 

VergteichsmOQiichkeit haben zwischen dem, was jetzt vorM 
liegt, und dem. was dann vorliegt. werden wir meiner MeiM 
nung nach einmal die Möglichkeit haben, zu sehen, was tatM 
sachlich eindrucksvoller und was lesbarer ist. Lassen Sie uns 
dann genau aberlegen, welche dieser beiden Formulierun· 
genwir wahlen. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu dem Vorschlag des Rechtsaus-
schusses und zu dem fraktionsabergreifenden Antrag der 
SPD, CDU und F.D.P. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich danke Herrn 
Bisc.hel. daß er etwas ausfahrlicher gesprochen hat. Das gibt 
mir die Möglichkeit. ebenfalls einige grundsatzliehe Dinge zu 
sagen, ohne daß ich mich allein auf die fOnf Minuten begrenM 
zen muß. 

(POrksen, SPD: Das haben wir nun davon!. 
Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

M Genau! Dadurch haben Sie dieses_VergnOgen, Herr Pörksen. 

Bei der Debatte um die Geschaftsordnung des Landtags geht 
es um nichts weniger als um die Fragen, welchen Stellenwert 
das Parlament auch gegenOber der Regierung hat und we!M 
ehe Möglichkeiten auch den Oppostttonsfraktlonen elnge
raumt werden M eben auch den kleineren. Deshalb können 
wir die Diskussion nicht allein te-chnisch, sondern mOssen sie 
auch politisch fOhren. 

Darüber hinaus muß in die Entscheidungen auch mlt einflie-
ßen, was geschehen muß, damit das parlamentarische Ge-
schaft fOr die Besucherlnnen, fQr diejenigen, die dle Sitzun~ 
gen-verfolgen, und auch für uns attraktiver wird. Ich glaube, 

·jeder von uns hat durch ROckmeldungen in Besuchergruppen 
schon entsprechende Erfahrungen gemacht, welchen Ein~ 
druck wir oft vermitteln. 

Vor diesem Hintergrund will ich zunachst zu den Punkten 
sprechen. in denen wir Fortschritte und Bewegung in den 
vorbereiteten Geschaftsordilungsdlskussionen sehen; 

Das ist erstens die Vertretungsregelung in den AusschOssen. 
Wir freuen uns, daß gerade Sie. Herr Helnz, von der Aufgabe 

• 
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befreit wurden, als HOter der Geschäftsordnung in den- Aus
schassen darauf zu achten. daß nur noch ein GRÜNER oder 
eine GRÜNE am Beratungstisch sitzt. Wahrscheinlich werden 
wir uns nun so manchen Geschattsordnungsantrag und die 

damit verbundene Bewegung ersparen können; denn der 
Wissenschaftliche Dienst hat eine praktikable LOsung fOr die
ses Problem gefunden. Damit wird das bisher praktizierte 
Verfahren zur Vertretung eines anderen Abgeordneten oder 

. einer anderen Abgeordneten zu bestimmten Punkten der Ta-
gesordnung auf eine sichere Grundlage gestellt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Ist eine Entwicklung, die gerade fOr die kleineren Fraktio
nen wichtig ist.. die nur mit einem Mitglied in den Ausschas
sen vertreten sind. Das kommt der F.D.P. genauso zugute wie 
uns. 

Der zweite Punkt ist die Behandlung von AntrAgen im Ple
num. Wir begrüßen. daß von den weitgehenden Änderungen 
zur Beratung der Antrage schließlich Abstand genommen 
wurde; denn das Plenum wa:re durch diese Regelung im we
sentlichen nur noch far das Abstimmen Ober Beschlußemp
fehlungen der AusschOsse zustandig gewesen. Debatten in 
der Sache waren in die etwas heimeligere Atmosphare der 
AusschOsse verlagert worden. Durch die jetzige Regelung ist 
gesichert, daß letztlich auch aufgrund unserer Kritik grund
satzlich jeder Antrag einmal im Plenum beraten wird. Dies si
chert unserer Meiilung nach auch die Rechte und MOglichkei
ten der Opposition. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

rch hoffe aber auch. daß wir in manchen Punkten zu einer zO
gigeren Antragsbearbeitung kommen und nicht- wie bereits 
jetzt- nach einem halben Jahr einen Antragsstau vor uns ha
ben. 

Nun zu den Punkten. die wir bei den Änderungen ablehnen, 
kritisch sehen oder auch ganz entschieden ablehnen: 

Die Öffentlichkeit der AusschOsse lehnen wir natürlich nicht 
ab. Diese Öffentlichkeit haben wir schon in der ersten Land
tags-sitzung 1987, als wir das erste Mal in diesem Landtag ver
treten waren, als unser Anliegen damals noch erfolglos vor
getragen. Heute ist Bewegung in die Diskussion gekorrimen. 
Insofern ist ein Fortschritt feststellbar. 

Wir haben allerdings eine weitergehende Regelung gefor
dert.. die nichtöffentliche Sitzungen nur in den FaDen zuläßt. 
in denen dies aufgrund allgemeingQftiger Kriterien, wie ge
setzlichen Vorgaben. besteht, beispielsweise beim Geheim
haltungsschutz, beim Persönlichkeitsrecht und beim Daten
schutz. Unsere Befarchtung ist aber, daß mit den Formulie
rungen, wie sie nach den vorliegenden .Änderungsanträgen 
in die Gesthaftsordnung aufgenommen werden sollen. bei
spielsweis_e die Formulierung .. aberwiegende Belange des öf
fentlichen Wohts•- was Ist das-. die Öffentlichkeit au-ch un-

ter reinen Opportunitatsgesichtspunkten schon mit einfacher 
Mehrheit ausgeschlossen werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir können Oberhaupt nicht nachvollziehen, weshalb die 
Haushaltsberatungen nic.htOffentUch ablaufen sollen. ln an
deren Landtagen, in denen Ausschußsitzungen grundsatzlieh 
öffentlich durchgefahrt werd~n, gibt es in der Praxis Offent
liehe Haushaltsberatungen. 

Zu den Dringfichkeitsantragen, Entschließungen zur Aktuel
len Stunde sind wir der Meinung, daß es ein großer Mangel 
d_es rheinland-pfillzischen Parlaments ist~ daß zu aktuellen 
Fragen keine Antrage zur Abstimmung gestellt werden kön
nen. Wir haben die einfachste Form vorgeschlagen. Auch zur 
Aktuellen Stunde sollten Entschließungsa'ntrage eingebracht 
werden können. Das ist eine Regelung, die beispielsweise in 
Hessen praktiziert wird und die uns in Rheinland-Pfalz viel
leicht eher veranlassen worde_. in Debatten der Aktuellen 
Stunde auf den Punkt zu kommen. indem die Argumentatio
nen auf einen Beschlußvorschlag fokussiert werden. Bezogen 
auf das Verhalten der Landesregierung und auf den Bundes
rat hatte diese Regelung auch einen politischen Reiz. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Punkt fanden wir leider keine Unterstatzung bei 
den anderen Fraktionen. 

Zu der Aussprache zu MOndlichen Anfragen haben wir dies
bezüglich einen zusätzlichen Änderungsantrag eingebracht. 
der die Aussprache hicht mehr von der Zustimmung eines 
Drittels der Mitglieder des Landtags abhangig und dieses An
tragsrecht jeder Fraktfon möglich macht. Bis heute - es ist 
noch nicht so lange~ es. sind erst fOnf Monate- hat mir noch 
niemand ein schiOssiges Argument dafQr geliefert, warum tor 
die Aussprache Ober MOndliehe Anfragen eine höhere HOrde 
als far Aktuelle Stunden gelten s.on, Letztlich benachteiligt 
diese Reg.elung nur unsere Fraktion. Die F.D.P. erhält momen
tan mit Leichtigkeit die Zustimmung von einem Drittel. Ich 
kann nicht einsehen. warum wir eine Lex GRÜNE beibehalten 
sollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu den geschlechtsneutralen Formulierungen der Geschafts

ordnung: Herr Bruch, Sie haben das schönere Wort .,ge
schlechtsgerechte Formulierung der Geschäftsordnung" be
nutzt. Herr Gerster-erist nicht mehr anwesend- hat mich an
gesprochen. Er fand es ein bißchen Prinzipienreiterei, daß wir 
noch einmal einen Änderungsantrag zu Ihrem Entschlie
ßungsantrag vorgelegt haben. Ich frage mich: Wer reitet hier 

Prinzipien? Was ist hOher zu gewichten, der Anspruch auf 
eine geschlechtsgerechte _ Formulierung der Geschäftsord
nung oder der Anspruch, ob das Landtagshandbuch nach 
fanf oder sechs Monaten mich der Konstituierung des Land
tags erscheint? 
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Außerdem wird davon ausgegangen, daß es wochenlange 
Arbeit bedeutet, diese geschlechtsgerec.hte_ Formulierung 
auszuarbeiten. Diesen Anspruch von uns gab es schon in frü~ 
heren Legislaturperioden. Er Ist sehr frOh in dlese Arbeits
gruppe eingebracht worden. Diese Arbeit hätte gemacht 

werden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin der Meinung, daß unsere fraheren Antrage. unser 
Brief an die weiblichen Abgeordneten des Lan.dtags oder die 
Androhung einer namentlichen Abstimmung schon Wirkung 
gezeigt haben. He_rr Schwarz und Herr Bruch, der hatten Sie 
dann doch nicht entgehen können; denn der Geschaftsord
nungs--Trlc.k mit der Ausschußaberweisung hätte nicht gezo

gen. 

Die Besetzung des Prasidiums ist fOr uns der wichtigste Punkt. 
Ich muß mich wiederholen. Ich habe mich schon am 20. Mai 

1996 dafar ausgesprochen. Nur mit Ausdauer lassen steh 

dicke Bretter bohren! Der entscheidende Grund, warum wir 
den vorgelegten Entwurf der Gesc.ha:ftsordnung nicht mittra

gen können, ist, daß wir nach wie vor mit unserer Forderung 

nach einem Grundmandat far Jede Fraktion im Prasidium kei
nen Zuspruch der anderen Fraktionen erfahren haben. 

Nach einem kurzen Zwischenspiel in der 12. Wahlperiode ist 
die Einsicht in die demokratische Grundspielregel wieder 
schnell verlorengegangen. Dabei repräsentiert das Präsidium 
den Landtag ohne eine Vertreterio der BÜNDNIS-GRÜNEN 
nach außen. Das Präsidium trifft wesentliche Entscheidun

gen, die alle Fraktionen betreffen, wie zum Beispiel den Voll
zug des Haushalts des Landtags oder Personalentscheidun
gen in der Verwaltung und im Wissenschaftlichen Dienst un

ter Ausschluß der BÜNDNIS.GRÜNEN. Dies findet unter Billi
gung der Mehrheit dieses Hauses statt. 

Herr Bische!, Sie haben ein Pladoyer fOr guten Umgang gehal
ten. Ich frage mich, ob dies guter Umgang ist. Unserer Mei
nung nach werden demokratische Grundregeln verletzt. Dies 

kann nur eine Ablehnung von uns zur Folge haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Themas. zu ihrem letzten Punkt muß ich sagen. daß ich 
diesen ausdrOcklich zurOckweise. Sie wissen sehr genau, daß 
die Frage Grundmandat/Prasidium nichts mit einer Zurück-

setzung der GRÜNEN oder mit keinem Demokratieverstand~ 
nis zu tun hat. Sie wissen ganz genau, daß es nicht darum 
geht. Es gibt die Wahl eines Landtags. Dieser Landtag konsti· 
tuiert sich nach den Verhältnissen dieser Wahl, und zwar so, 
wie die Wahlerinnen und Wahler gewahlt haben. Danach 

geht das. 

Ich komme zum zweiten Punkt. Einige Kollegen haben einen 
Zwischenruf getätigt. daß wir die Redezeit zwar mit fOnf Mi
nuten einhalten, aber langer reden kOnnen. Insoweit will ich 
ausdrOckJich sagen. daß das in Ordnung war. 

Herr Kollege Bischet ich finde es in Ordnung, daß Sie die Fair
neß anmahnen. Fairneß kommt auch immer zu einem selbst 

zurück. Darum bitte ich. 

Im Obrigen lehnen wir den Alternativantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· D-rucksache 13/612 ·ab. Wir blei· 

l:)en bei der Beschlußvorlage des gemeinsamen Antrags der • 

Fraktionen der SPD. CDU und F.D.P.- Drucksache 13/601-. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen-vor. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zu Punkt 29 der 
Tagesordnung .,Geschaftsordming des Landtags Rheinland
Pfalz'" einen Änderungsantrag - Drucksache 13/589 - einge
bracht. Mit Schreiben vom 7. Oktober 1996 an den Prasiden
ten des Landtags hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

mitgeteilt. daß sie im Hinblick auf die Einrelc.hung dfeses An
derungsantrags ihren Antrag - Drucksache 13/180 - zurOck· 
zieht. 

Bevor ich zur Abstimmung komme. darf ich dem Abgeordne
ten Dr. Gölter zu einer Erklärung das Wort erteilen. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Un.. 

ter Berufung auf § 43 Abs. 3 der Vorlauligen Geschaftsord· 

nung des Landtags bitte ich, Ober den Abschnitt I Nr. 11 
Buchst. b der Beschlußempfehlung-Drucksache 13/535 R ge-
trennt abzustimmen. Ich mOchte diese Bitte ganz kurz be-. 
gründen. 

Kollege Bisehel hat bereits darauf hingewiesen. daß es in un
serer Fraktion bezOglieh der Öffentlichkeit der AusschOsse in
tensive Diskussionen gegeben hat. ich habe Verstandnis daR 
für, daß# soweit der Ausschuß an die Stelle des Plenums tritt. 
öffentliche Ausschußsitzungen geboten sind. 

Ich habe große Bedenken gegen die grundsätzliche Öffent
lichkeit der Ausschußarbeit. Ich befürchte, daß die Gefahr des 
Parlaments des Erklarungs- und Zum~Fenster-hinaus-Redestils 

• 
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weiter zunehmen wird und daß die Möglichkeit übereinstim

mender Beratungen und eines offenen, unbelasteten Bemo
hens um den Konsens entscheidend geschwacht wird. 

Ich befarchte, daß eine solche Formulierung. die. vor allem 

mit Blick auf die Gesetzesberatungen._ zu weit geht, nie mehr 
zurOckge_holt werden kann. Man kann sich insofern nicht auf 
die Beratungen der Enquete-Kommission ,.Parlamentsre

formH vertrösten lassen. Die heutige Eiltscheidung wird nach 
meiner Oberzeugung dazu fahren, daß die AusschOsse in Zu

kunft und auf Dauer im Grundsatz öffentlich tagen und jeder 
in BegrOndungszwange kommt, der das Gegenteil beantragt. 

Da dies insgesamt zu weit geht und ich die G_esch.Hts_ordnung 

aus Respekt gegenaber der geleisteten Arbeit insgesamt 

nicht ablehnen möchte, bitte ic.h allerdings darum, meine Bew 

denken in einer abweichenden Abstimmung zu dem genann

ten Abschnitt zum Ausdruck bringen zu dürfen . 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN - Drucksache 13/589 -. Wer diesem .Änderungsan
trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe?- StimmenthaltUngen?- Damit ist der An
trag mit den Stimmen der SPD, der CDU und_ der F.D.P. gegen 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober Abschnitt I Nr. 11 
Buchst. b der Beschlußempfehlung - Drucksache 13/535 -. 

Wer diesem Teil seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe?- Stimmenthal
tungen'?- Damit ist dieserTeil bei einigen Gegenstimmen an

genommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober die Beschlußemp

fehlung des Rechtsausschusses - Drucksache 13/535 w, Wer 

dieser Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimme"nthaltun
g_en? - Die ß:es~hlußempfehlung ist gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einigen Stimmenthaltungen 
angE>nommE>n. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan
trag der Fraktionen der SPD.._ CDU und F.D.P. - Drucksache 
13/601 -. Wer _diesem. Entschließungs-qntrag seine ZUS:tlm~ 

mung geb.en mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! -
Gegenstifnmen7 ~Enthaltungen?- Der Entsthließungsantrag 
ist gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange
nommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Alternativan

trag der Fraktion SÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/612 -.Wer diesem Alternativantrag seine Zustimmung ·ge

ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstim
men?- Stimmenthaltungen ? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des SÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich darf noch darauf hinweisen. daß der Prasident des Land
tags ermachtigt werden son.- die Gesthaftsordnung in der am 
14. Oktober 1996 geltenden Fassung mit neuem Datum be

kanntzumachen _ _und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts 

zu beseitigen. Oie Bekanntmachung soll im Gesetz- und Ver~ 
ordr:ungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz erfolgen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Bera
tungen der heutigen Plenarsitzung. 

Ich darf Ihnen wünschen, wo immer Sie s_ein werden, gut 

durchzuatmen. und hoffe, Sie dann fn der nachsten Plenarsit
zung am 6. November 1996 be-grOßen zu können. 

Die Sitzung ist geschlossen . 

Ende der Sitzun_g:13.22Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w54Q 
13. Wahlperiode 26. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Huald Schwcitzcr (SPD) 

Auswirkungen der Minderuns der Lohnfortzahlung auf chrcnamt~ 
liehe Feuerwehrangehörige in Rhcinl2.nd-Pfalz 

Du von der Bundesregierung vorgelegte und im Bundestag be~hlouene Spu
pakn sieht Lohnkürzungen im Kn.nkhcitsfall vofi. 20 % vor. Dies kann bei 
dtn:m.mtlichcn Feuerwehnngehörigtn zu unzumutbucn Nu:hteilen führen, 
.,.ennsie im FeuC1Wehrdienst verunglücken oder nach einem Feuerwchrcinntz er
kranken. 

Vor dieSI!m Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Sicht die L.mdcsregierung in di~eSer Kürzung der Lohnfortzahlung eine Becin
c.richtigung des ehrenamtlichen Engagements flir die Allgemeinheit? 

2. ht dieser Lohluwfall über du Verlctztcngdd des G~meind~unfallversiche
rungsverbandes auszugleichen? 

l. Welche wdter~n Mög!ichkeitrn sieht die Landesregierung, um unzumutbare 
Nachteile für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigendurch di~ besch!osse
n~n Lohnkürzungen im Krankheiuf.all zu vermeiden? 

Hara.ld Scbweiu.er 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocksachell/541 
13. Wahlperiode 26. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten HaraJd Schwcitzcr (SPD) 

Konscquenun der Kürxung von Bundesfinanxm.iueln für A~ssicdler 
in Rheinland-Pf.alz 

Nach dem jetzt vorliegenden Hausha.luenrwu.rf für das Jahr 1997kürz.t der Bund 
seine Haushaltsansitze für Aussiedler zwischen l % und <4 % Prozent. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

l. Wird die Quote von 220 000 Auuiedlern pro Jahr auch für 1997 gelten? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung vor diesem Hintergrund die Kürzungen 
durch den Rund im Hinblick auf eine sozinvenrlgliche Integration der Aus
siedler? 

3. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, daß die V~rkürzung der 
Spn:chkursc auf sechs Monne durch den Bund auch 1997 fongelten wird? 

<4. Wdche Konsequenzen hat der weitere Rückzug des Bundes für die Kommu
nalfinanzen? 

5. Welche Auffusung hat die Landesregierung zur künftigen Steuerung der 
Zuwanderung? 

Harald Schweit:zer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocks•chetJJ542 
13. Wahlperiode 26. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zum Entwurf eines Bundes-Boden
schutzgesetzes 

Am. 25. Septeniber 1996 hat das Bundeskabinen einen Entwurf für ein Bunda. 
Bodcnschutz.geset:z gebilligt. Bei Verbinden und der Opposition stieß dieser Ent· 
wurfteilweise auf heftige Kritik. Diese betrifft insbesondere di~ zahlreichen ,.Aus· 
nahmeutbcstlnde", beispielsweise so!! du Gesetz für die Inanspruchnahme von 
Fl~ die d.cm.öifentlic.he.n Ve.rkcbr, überwiegend .dso dem Stnßenb.uo~., dienen 
oder hi~rzu gewidmet werden, erst gar nicht gelten. Auchsind nur Bestimmungen • 
für die Sanierung von Altlasten im engeren Sinne erkennbar, nk:ht aber für konta· 
m.iniene Altstandorte. 
Insgesamt kommt de-r postulierte .Anspruch des vonergenden Bodenschutzes 
nicht ausrek:hend zur Gclrung. Vielmehr wird die ,.Nutzungsfunktion" des 
Bodens offensichtlich zum dominierenden ,.Schutzzwcck" g.em.tcht. wahrend ein 
umfassender Schutz des Bodens in seiner ,.natürlichen Funktion"' und aw ökologi· 
Khen Erwägungen heraus auf der Strecke bleibt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hilt sie die insbesondere im S 3 des Entwurfs getroffenen Einsdu:inkungen des 
geseu.lichen Anwendungsbereicht' für otngemenen und dem Zweck des 
Gesetzes dienlich? 
Wenn nit:ht, welchen Ändfil!ngsbedarf beabsichtigt die Landcsrcgierunt im 
Beteiligungsverfahren der Undcr einzubringen? 

2. Sicht die Landesregierung Abgren:zungHchwierigkeiten beim Vollzug des 
Bod~nschut:zgesetzentwurfs in seiner gegenwärtigen Fassung, beispielsweise 
gcgenUber dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG), dem Baugesctz· 
buch oder dem Raumordnungsgesetz bzw. auch dem Landenbf.lll. und Alt
lutengesetz? 
Wenn j~ welchen Änderungsbedarf beabsil;ht.igt die Landesrepcrung im Be
teiligungsverfahren d~r Länder einzubringen? 

3, Hält die Landesregierung die im Gesetzentwurf getroffenen Deflllitionen d~r 
Altlasten und Almandone für ausreichend? 
Wenn nein, sieht sie imbcsondere auch Anderungsbedarf fUt die R~gdungen • 
auf belasteten freiwerdenden militärischen Liegenschahen? 

4. Teilt die Landesregierung meinen Eindruck. daß d~r ,.ZwC~:k des GesttZesM 
bereits im S 1 mit dem dort gewählten Begriff der .,Leisrungsf'ihigkrit" nicht 
ausreichend dem Schutzzweck d~r ,.natUrüchen Funkr.ion• des BodeDJ. 
Rechnung trigt? 

Dr. Bemhud Braun 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 131543 
13. Wahlperiode 26. 09. I996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (FD.P.) 

Maßnahmen der EU und des Landes zur Verbesserung der Situation 
auf dem rheinland-pfälzischen Rindfleischmarkt 

DieEU-Agrarminister h1ben bei ihrem Treffen im irischen Killuney zusät7.liche 
Maßnahmen zur Entlastung des europäischen Rindfleischmarktes beschlossen. 
Durch Interventionen sollen weitere 100 000 Tonnen Rindfleisch vom Mukt ge· 
nommen werden und durch die Einführung eines detaillierten Herkunftszeichens 
für Rindfleisch das Vmnuen der Verbn.ucher verbessen werden. Für rheinland
pfälzisches Rindfleisch ist bereits in der letzten Woche von der Landwinschafu
k.unmer und dem Ministerium für Wirtschaft., Verkehr, Landwirtsch1ft und 
Weinba.u ein Herkunftszeichen initiiert worden . 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie die Auswirkungen der Beschlüsse der EU-Agr;uminister auf 
den rheinl1nd-pfälzischen Rindfleischmarkt und die rheinbnd·pfilzischen 
Rindflei.scbproduzeimn? 

2. Wie beurteilt sie den Stenenwert eines europäischen Herkunftszeichens für 
Rindfleisch, und welche Voraussetzungen sollte dieses erfüllen. damit es zur 
Vcrben('rung des Vernauens der Verbm~eher in die Qw.lität von Rindfleisch 
beitn:gen kann? 

3. Sollte ein europäisches Hcrkunftsuichen für Rindflei«h nach Auffassung der 
Undeuegierung ergänzend zum rheinbnd·pfilzischen eingdiihrt werden oder 
sollte d1s europäische du rheinland-pfälzische erseo:en~ 

Hans·Artur Bauekluge 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache ut569 
13. Wahlperiode 02.10. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hcinz-Hermann Schnabel (CD~ 

Au~wirkungen der Neuregelung des Entgeltfortzahlungsgesetzes auf 
ehrmamtliche Feuerwehrangehörige in Rhcinland-Prab. 

Du von der Bundesregierung vorgelegte und im Bundesta.g beschlossene 
Programm zur Förderung von Wa.chstum und Beschü'tigung sieht im Knnkheits· 
fa.ll eine 100 %lge Entgeltfortzahlung nur dann vor, wenn der Beschäftigte bereit 
ist, auf einen oder mehrere Urbubstage zu verzichten. Die Regelung führt im 
Bereichder ehrenamtlichen Feuerwehrtitigkeit zu Rechtsunsicherheiten hinsieht· 
lieh der Entgeltfortzahlungsregelung für solche Kr1nkheiten, die sie wilirend ihr~r 
chrcna.mtlichen Tiltigkeit bei der Feuerwehr erleiden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die La.ndesregierung: 

t. Trifft es zu, d;a.ß ehrena.mtliche Feuerwehra.ngehörige, die während ihrer 
ehrenamtlichen Titigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr einen Arbeitsunf;~.]] 
oder eine Berufskrankheit erleiden, einen Anspruch a.uf 80 %ige Emgcltfort
:r.a.hlung und einen Anspruch gegen die Unfa.llversicherungstriger a.uf Za.hlung 
von Verletztengeld h1ben, mit dem die Lohneinbuße wiruch1ftlich fnt zu 
100% kompensiert wird? 

2. F.atls nein, um welche Fälle handelt es sich? 

Heinz~Herma.nn Schn1be\ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 131544 
13. Wahlperrode 26. 09, 19<;16 . 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Michael Billen und Christine Schneider (CDU) 

Haltung der Landesregierung zur Novellierung des Bundesnatur
schutzgesetzes 

Am 19. September 1996 lu.t die Ministerin für Umwelt und Forsten in einer Presse· 
miueüung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Novellierung des Bundes· 
na.rurschutzgesetzes .sclu.rf kritisiert mit dem Hinweis da.r;a.uf, da.ß sie ,.trotz drr 
grundgesetzlich festgelegten Sozilibindung des Eigenrums eine Entschädigungs· 
regeJung für die Undwiruchaft (schaffe) .. , Unter a.nderem a.us diesem Grund 
lehne die Umweltministerin die Novelle zum Bundesna.rurschutzgesetz ab. 

Mit Pressemeldung vom gleichen Ta.g bezeichnet Wirtschaftsminister Ra.iner 
Brüderle den im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Novellierung des Bun
desna.rurschutzgeseues vorgesehenen finanziellen Ausgleich für Nutzungsein
schrinkungen in der Landwirucha.ft ;a.ls für den Naturschutz wichtig und für die 
Landwirucha.ft unvcrzichtbu. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Stimmt die Landesregierung der Auffa.ssung zu. daß für die Landwirtscha.ft, die 
in hohem M;a.ße von den in der NoveUierung des Bundcsnuurschutzgesetze~ 
vorgesehenen Nutzungseinschränkungen betroffen ist. d)e Gewilirung einer 
Ausgleichszahlung von existentieller Bedeutung sein wird~ 

2. Stimmt di.e Undesregierung der Auffa:ssung zu. da.ß die RegeJung zur Aus· 
gleichs:u.hlung a.uch d1durch im Sinne des Nuurschutzes wichtig ist. d;a. es ohne 
diese Ausgleichszahlung zu einer Existenzgefährdung der Landwirte, 
insbesondere in Gebieten schwieriger Su.ndorte, kilme und dadUTCh Na.chteile 
für den Natu~hutz entstehen würden? 

3. Ist die Meldung der Ministerin für Umwelt und Forsten vom 19. Septtm· 
~r 1996 oder die Meldung des Wirtschaftsministers vom 19. September 1996 
Meinung der La.ndesregierung~ 

4. Wird die Landesregierung die Novelle zum Bundesna.turschutzgesetz unter· 
stiilzen? 

Michael BiUen 
Christine Schneider 
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