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57. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am zo. Marz 1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Pr:lsident Grimm: 

Guten Morqen, meine sehrverehrten Damen und Herren! Ich 

eröffnedie 57. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Christine 
Schneider und Peter Wilhelm DrOscher. Herr OrOscher fahrt 

die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Frau lngrid Schneider, Dr. Georg 

GOiter und Ministerprasident Kurt Beck. Ich denke, ich darf 

dem Ministerprasidenten, der gestern operiert worden ist. 

auch in IhrEm Namen eine gute Genesung WOnschen! 

(Beifall im Hause) 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

ich rufe di" Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 

Jullien (CDIJ), Aktuelle Situation der Haushalts- und Finanz

wirtschaft des Landes- Drucksache 13/2843- betreffend, auf. 

Finanzmini:iter Gernot Mittler antwortet. 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Herr Prasid1~nt, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Jullien beantworte ich 

namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Versc.huldung des Landes Rheinland~?falz be
lief sich 19~17 pro Kopf auf 7 938 DM. Dieser Wert liegt unter 

dem entsprechenden Wertdes Landes Niedersachsen. 

Zu Frage 2: Bei der Haushaltsberatung habe ich darauf hinge-

wiesen, daß die Ansatze der Steuereinnahmen im Doppel
haushalt 1998/1999 genau dem Reglonallsierungsergebnis 
der Steue~;chatzung vom vergangeneo November entspre-

chen. Eine l~isikovorsorge ist demnach bei den Steuereinnah
men nicht mehr vorhanden. Es kommt also jetzt darauf an, 
ob die pro·g-nostischen Annahmen der Bundesregierung zur 

gesamtwir1schaftlichen Entwicklung zutreffend sind und ob 

der Erosionsprozeß der Steuereinnahmen, den wir seit eini~ 
gen Jahren feststellen, zum Stillstand gekom.men ist. Hierzu 

lassen sich gegenwartig noch keine eindeuti'gen Aussagen 
treffen. 

Die Frage nach der globalen Mehreinnahme bei den nicht~ 

steuerlichen Einnahmen beantwortet sich aus der Ist-Ent

wicklung im Jahr 1997. Im Vo~ahr wurde die globale Mehr

eirinahme in vollem Umfang erwirtschaftet. 

Zu Frage 3: Im Doppelhaushalt 1998/1999liegtdie Nettokre

ditaufnahme in beiden Jahren deutlich unter der Verfas

sungsgrenze. ln parlamentarischen Gremien habe ich das 
schon mehrfach zahlenmaßig erlautert und kann deshalb 
heute auf eine erneute Darlegung verzichten. 

Sollten im Haushaltsvollzug heute nicht absehbare und noch 
nicht erkennbare Haushah:sverschlechterungen eintreten, 

werde ich genauso wie 1997 rechtzeitig die richtigen und je
weils angemessenen Maßnahmen vorsdtlagen, um die Ein
haltung des Artikels 117 der Landesverfassung zu gewahrlei
sten. 

Zu Frage 4: Der Rechnungshof hat nach Textziffer 1 des Jah
resberichts bei der PrOfung der_ Landeshaushaltsrechnung 
1996 ,.keine Abweichungen zwischen den in der Haushalts
rechnung und den in den BOchern und in anderen Nachwel
sen aufgefOhrten BetrAgen und Angaben festgestellt. die das 
Jahresergebnis beeinflussen". 

Jedoch hat es bei der Anwendung der Datenverarbeitungs
technik einige wenige Unscharfen gegeben, die allerdings 

formalen Charakter hatten. Das Finanzministerium wird bei 
der Fortentwicklung der EDV-Technik besonderes Gewicht 

darauf legen, daß Fehler bei der Anwendung der EDV

Verfahren mOg liehst ausgeschlossen werden. 

So weit zur Beantwortung. Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord~ 
neten Jullien. 

Abg. Julllen, CDU: 

Herr Finanzminister, in seinem Jahresbericht hat der Landes
rechnungshof eine Gesamtverschuldung von rund 35 Milliar~ 

den DM prognostiziert. Halten Sie diese Zahl far realistisch, 
und teilen Sie in diesem Bereich die Auffassung des Landes-
rechnungshofs? ' 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Es geht nicht darum, ob ich eine Auffassung des Rechnungs
hofs teile. Ich kann nur auf die Zahlen verweisen, die wir im 

Haushaltsplan und in der Jahresrechnung jeweils ausgewie~ 
sen haben. Ich kann nicht feststellen, daß es diesbezOglieh 
Abweichungen gibt. 

(Zuruf des Abg. Wottlich, CDU) 
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Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, ich mOchte das aufgreifen, was Siege-

sagt haben. Sie halten also die Einschatzung des Landesrech

nungshofs nicht fOr realistisch7 

Mittler .. Minister der Finanzen: 

Das habe ich doch nicht gesagt. Ich lasse mir doch von Ihnen 

nichts unterstellen. 

(Wittlic.h, COU: Sie sagen hier 
Oberhaupt nichts!) 

Ich habe die Frage, die gestellt war, korrekt beantwortet. Die 
Frage lautete, wie hoch die Pro-Kopf-Verschuldung 1997 ge
wesen sei. Diese Frage habe ich bis auf die Mark genau be

antwortet. Dasselbe trifft far die weitere Teilfrage zu, ob die 
Pro-Kopf-Verschuldung höher oder niedriger sei als die des 

Landes Niedersachsen. Auch diese Frage habe ich wahrheits
gemaß und korrekt beantwortet. 

{Btuch, SPD: Es gibt Fragen und es gibt 

Antworten! Mehr ist nicht zu sagen!) 

Abg. Jullien, CDU: 

Beantworten Sie doch einmal die letzte Frage. 

Mittler, Minister der finanzen; 

Herr Abgeordneter, wenn Sie etwas anderes wissen wollen, 
mOssen Sie etwas anderes fragen. 

(Beifall bei der SPD. 
Kramer, COU: Das steht Ihnen nicht zu! 

Sie haben Fragen zu beantworten!~ 
Weitere Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Jullien, Sie haben das Wort. 

Abg. Jullien, a>U: 

Herr Finanzminister, das kann doch wohl nicht als die Beant

wortung einer Frage gelten, was Sie- auf meine Frage geant

wortet haben. Ich habe Sie gefragt und frage Sie noch eirr 

mal: Halten Sie also aufgrund dessen, was Sie vorhin gesagt 

haben, die Einschätzung des Landesrechnungshofs nicht for 
realistisdt7 

{W"rttlich, CDU: Ja.. das istdie Frage!

Frau Nienkamper, CD I,): Ein klares 

Ja oder Nein, bitte!} 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich I~ mich auch auf wiederholte Fragestellungen, die be

reits Behauptungen zum Inhalt haben. nicht ein, 

(Frau NienkAmper, CDU: Ja oder nein!) 

vor allen Dingen dann, wenn sie mit der Fragestellung in der 

mOndlieh vorgelegten Form nichts zu tun haben. Ich brauche 

auf nichts einzugehen, was dem Fragesteller zufallig noch 

einfallt. was aber nicht Gegenstand der Beantwortung gewe

sen ist. 
(Frau Schmidt, CDU: Äußerst 

schwach war das! -
Jullien, CDU: Sie kennen den Bericht 
des Landesrechnungshofs gar nic~t! 

Das hat der Landesrechnungs
hof prognostiziert!

Weitere Zurufe von der CDU) 

PrAsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 - Keine weiteren Zusatzfra~ 

gen. - Die M Qndliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD. 

Kramer, COU: Das lst kein wOrdiger 
Unigang mit dem Parlament, 
das kann ich Ihnen sagen!~ 

Zuruf der Abg. Frau Schmldt, CDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten lse 

Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Tltigkeit des lande .. 
betriebs LBB- Drucksache 13/2844- betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet. 

(Beifall d~s Abg. Dr. Rosenbauer. CDU) 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Mit Organisations

vertagung vom 6. November 1997 wurde der Landesbetrieb 

Liegenschafts.. und Baubetreuung- LBB M zum 1. Januar 1998 
errichtet. Nach dieser Organisationsvertagung ist .ein Verwal

tungsrat zu bilden, dem die Zustimmung zu bestimmten 

Rechtsgesd'!Aften obliegt. 
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Er besteht aus 14 Mitgliedern. Ihm gehören sieben Mitglieder 
aus den RE•ihen der Landesregierung sowie sieben Mitglieder 

des Landt<IQS an. Hinzu kommen fOnf Mitarbeitervertreter, 

die jedoch kein Stimmrecht haben. 

Vor diesem Hintergrund bearrtworte ich die MOndliehe An-. 
frage namensder Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage ·.: Der Landesbetrieb LBB hat seine Arbeit bereits 

aufgenommen. An seiner Spitze stehtdie Zentrale, deren Lei

tung von j:wei GeschaftsfOhrern wahrgenommen wird. Dem 

Landesbetrieb zugeordnet sind die bisherigen Staatsbauäm

ter nunmE tir in der Form der Niederlassung des Landesbe

triebs. die LandesvermOgens-- und Bauabteilung und die Vor
prafungss1elle Landesbau. 

Die Tatigkeit des Landesbetriebs LBB ist erwerbswirtschaft
lich ausge"ichtet. Sein Geschaftsbereich umfaßt derzeit die 
laufenden Gesch:lifte der Niederlassungen, wie zum Beispiel 
Planung und BaudurchfOhrung, Maßnahmen der Bauunter
haltung, sowie der LandesvermOgens- und Bauabteilung, 
zum Beispiel in den Bereichen Bundesbau, PrOfung von Zu
schOssen für Krankenhausbauten und andere, ferner die Erle

digung aller in einem Eigenbetrieb anfallenden laufenden 
Geschafts\lorfalle, zum Beispiel die Rekrutierung qualifizier

ten Fachpe·rsonals. 

Zu Frage 2: Zustimmungsbedarttige Rechtsgeschafte, wie sie 

in Nummer 6 der Organisationsvertagung vorgesehen sind, 
wurden bi~iher nicht getatigt.lm gegebenen Fall wird gernaß 

den rechtlichen Vorgaben verfahren. 

Zu Frage 3: Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 
10. Marz 1998 beschlossen, daß dem Verwaltungsrat des Lan
desbetriebs LBB aus den Reihen der Landesregierung zwei 
vom Mini~terium der Finanzen zu benennende Mitglieder, 
darunter der Vorsitzende, angehören werden. Hinzu kom
men jeweils ein Mitglied des Ministeriums far Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, des Ministeriums der 
Justiz, des Ministeriums fOr Bildung, Wissenschaft und Wei
terbildung, des Ministeriums des lnnern und fOr Sport und 
des Ministeriumstar Kultur, Jugend, Familie und Frauen. Als 
Mitglieder sollen jeweils Staatssekretarinnen und Staatsse
kretare benannt werden. 

Der Landtag hat seine Mitglieder in seiner Sitzung am 
18. Marz 1998 entsandt. Die Personalvertretung hatdie bera

tenden Mitglieder ebenfalls benannt. 

Zu Frage 4: Die erste Sitzung des Verwaltungsrats ist noch 
nicht terminiert. Nachdem der Landtag vorgestern seine Mit
glieder benannt hat, wird sie jedoch kurzfristig einberufen 
werden. 

So weit zu~ Beantwortung. 

Prasident Grimm: 

Gi~ es Zusatzfragen?- Frau Abgeordnete Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, sind die Mitglieder des Verwaltungsrats, die 

von der Landesregierung benannt werden, schon namentlich 
bekannt7 Wenn ja, kOnnen Sie uns die Namen nennen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich sagte bereits, daß der Ministerrat festgelegt hat. welche 
Ministerien die Mitglieder zu benennen haben. Dies ist mit 
der Maßgabe geschehen. daß jeweils die Staatssekretarinnen 
und Staatssekretare die Funktion auszuOben haben. Daraus 
ergibt sich die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß die Wahl 
und die Konstituierung des Verwaltungsrats etwas spat 

kommt. wenn der Landesbetrieb durch die Organisationsver

fOgung schon zum 1. Januar 1998 in Betrieb genommen wur
de, vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, daß der Lan
desbetrieb nach der Absicht der Landesregierung nur ein Lan
desbetrieb von kurzer Dauer ist7 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Das kann man durchaus so sehen. Allerdings habe ich bereits 
auf die erste Frage ausgefOhrt,. daß bisher kein Schaden ein
getreten ist, weil entsprechende Geschafte, die der Zustim
mung bedOrfen, bisher nicht getatigt worden sind, Frau Ab
geordnete Themas. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

(Beifall des Abg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben Gaste im Landtag, und 
zwar Mitglieder des Kollegiums der Schule far Lernbehinder
te aus Kaiserslautern. Seien Sie herzlich begrOßt! 

(Reifall im Hause) 
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Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Tierqulleri

sche HOhnerhaltung als Förderung des lllndlichen Raumes 

- Drucksache 13/2857 - betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini. Ministerin für Umweft und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfrage namensder Landesregierung wie 

folgt beantworten: 

Oie Landesregierung hat in der Koalitionsvereinbarung fest
gelegt, daß sie die art-und verhaltensgerechte Tierhilltung in 
der Landwirtschaft sowie die Produktkennzeichnung aus die
sen Haltungen fordert. Sie hat ferner deutlich gemacht, daß 
sie füreine tiergerechte Haftung eintritt. 

Entsprechend dieser politischen Festlegungen hat die Landes
regierung im Bundesrat einen Antrag zu einer Entschließung 
zur Verbesserung des Tierschutzes bei der Haltung von Lege
hennen in der Europaischen Union eingebracht. Dieser An
trag zielt darauf ab, europawelt die Entwicklung von geeig
neten Alternativen zur Kafigbatteriehaltung von Legehen
nen unter den Gesichtspunkten des Tierschutzes. der Hygiene 
und der Wirtschaftlichkeit zOgig voranzutreiben und die Ka
figbatteriehaltung abzuschaffen. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die einzelnen Fragen wie folgt 
beantworten: 

Zu Frage 1: Am 20. Februar 1998 haben der Investor und ört
liche Kommunalpolitiker das Ministeriumtor Wirtschaft. Ver
kehr, Landwirtschaft und Weinbau in einem Gesprach aber 
das Vorhaben. das der MOndlichen Anfrage zugrunde Hegt. 
Informiert. Bei diesem GesprA.ch wurden auch Fragen des 

Tier- und Umweltschutzes angesprochen. Eine Abstimmung 
Ober eventuell einzuleitende Schritte wurde nicht getroffen. 

zu Frage 2: Die Landesregierung halt vor allem das vorgese
hene System zur Haltung von HOhnern fOr AuSerst problema
tisch. Die Form der derzeit vorgesehenen Kafigbatteriehal

tung ist nicht als tiergerecht anzusehen. Sie widerspricht den 

Zielsetzungen der Landesregierung zum Tierschutz. 

Zu Frage 3: Es bestehen keine Divergenzen zwischen der Hal
tung des Ministerprasidenten und der des Staatssekretars 
Eymael. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wird ein Bauvorhaben mit 
konventioneller Kafigbatteriehaltung nicht finanziell unter
statzen. 

Zu Frage 5: Anlagen zum Halten von mehr als 20 000 Hennen 
bedOrfen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 
Am Genehmigungsverfahren Ist die Öffentlichkeit zu beteili-

gen. FOr Anlagen mit mehr als 42 000 Hennenplatzen ist zu
sltzlich eine UmwettvertrlglichkeitsprOfung durchzufahren. 

Emtssionen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen. 

Konkret kann diese Frage im Detail natOrli<:h erst beantwor
tet werden, wenn ein Genehmigungsantrag vorliegt, was 
nach Informationen der Landesregierung derzeit noch nicht 
der Fall ist. 

Die Haltung von Legehennen in Kafigen wird von der Landes
regierung im Obdgen aus Tierschutzgranden abgelehnt. 
Auch Legehennen mossen die Möglichkeit haben, ihr artge
rechtes Verhalten auszuleben. Das heißt, sie sollen zum Bei
spiel auf einer Stange sitzen. staubbaden und ihre Eier in Ne
stern ablegen können. Deshalb massen Kafigbatteriehaltun
gen aus der Sicht des Tierschutzes durch andere. tiergerech
tere Formen der Legehennenhaltung abgelöst werden. 

Z~ Frage 6: Nein. 

Zu Frage 7: Mrt einer Gefahr fOr Arbeitsplatze in der bauer
liehen Landwirtschaft ist bei einer Realisierung des der MOnd· 
Iichen Anfrage zugrunde liegenden Projekts nach Auffassung 
der GefiOgelwirtschaft kaum zu re<:hnen. Maßgeblich hierfOr 

sind ,ein Selbstversorgungsgrad mit Eiern in Rheinland-Pfalz 
von rund 34% und ein selbstversorgungsgrad im Bundesge
biet von 72 %. Auch die Unterschiede bei der Vermarktung 
zwischen kleinen und größeren Erzeugern fOhrt nach Auffas
sung der GeflOge(wirtschaft nicht zu einer Gefahrdung der 
Arbeitsplatze in der bauerliehen Landwirtschaft. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, ich h~be eine Zusatzfrage. ln Ihrem EinfOh
rungstext,haben Sie darauf hingewiesen, daß die Koalition 
Vereinbarungen gegen diese tierquaJerische Haltung getrof

fen hatte. Im Koalitionsvertrag steht aber, daß man eine art

gerechte Käfighaltung fördern wolle. Wie ist das zu interpre
tieren? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

So, wie ich es deutlich gemacht habe. Es gibt die denkbar un

terschiedlichsten Möglichkeiten fOr Kafighaltungen. Kafig· 

hattung muß nicht tierqullerisch sein. Sie kann auch anders 
ausgestaltet sein, und zwar dann, wenn ein artgerechtes Ver
haften der Tiere ermöglicht wird. Es ist zum Beispiel auch eine 
Kaflghaltung, wenn Sie einen Zaun um eine befriedete Anla
ge bauen. 

• 

• 
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PrAsident<irimm: 

Gibt es wt~itere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe dh! Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friederike 

Ebli und Ganter Rlls<h (SPD), Neue Beamtenmodelle als 

Gefahr für die Sozialversicherung- Drucksache 13/2858 • be· 

treffend, auf. 

Staatsmini·;ter Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Ministerfür Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Die MOndliehe Anfrage möchte ich namensder Landesregie

rung wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Über das Offenbacher Modell, also die Ersetzung 
von Ange!.tellten im Offentliehen Dienst durch Beamte, vor 

allen Dingen in den Kommunalverwaltungen, wird bundes
weit kontrovers diskutiert, insbesondere auch vor dem _Hin

tergrund der immer wieder diskutierten Frage. ob Beamte 
tatsachlich billiger sind als Angestellte. Dazu gibt es eine Viel
zahl von Untersuchungen auch jüngsten Datums. die zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Institute erklä

ren diese unterschiedli~hen Ergebnisse damit, daß die Le
benszeitbE!trachtung eine andere ist als die punktuelle Stich
tagsbetrachtung der konkreten Zahlungen fOr aktiv Beschaf
tigte, für Angehörige, fOr Beihilfe, fOr Hinterbliebene. Diese 
unterschiedlichen Daten sind deswegen nur mit Vorsicht ver
gleichbar. Die Streitfrage, ob in der Lebenszeitbetrachtung 
auf Dauer Beamte für den Arbeitgeber öffentlicher Dienst 
günstiger ;ind als Angestellte, ist bis heute nicht befriedigend 
und Obereinstimmend geklartworden. 

Oie Landesregierung beabsichtigt nicht. in ihrem Zustandig

keitsberekh den Anteil der Beamten auszuweiten. Ihr Ziel ist 

es, an der Finanzierung der Sozialversicherung alle Arbeit
nehmerionen und Arbeitnehmer in gleicher Weise zu beteili

gen. 

Diese zweite Frage erweitert das Thema um den votkswirt

schaftlicht!n Aspekt und den sozialpolitischen Aspekt. Da 
geht es nicht mehr darum, ob fOr den Arbeitgeber öffent
licher Dienst Beamte oder Angestellte günstiger sind" son
dern bei diesem zweiten Aspekt geht es darum, ob eine nen
nenswertE~ Verlagerung der Beschaftigten des öffentlichen 
Dienstes in den Beamtenstatus die Sozialversicherung und 

damit die Allgemeinheit belasten würde. 

Der Landesregierung liegen keine Hinweise vor, daß 

rheinland .. pfalzische Kommunen den Offenbacher Vorschlag 

aufgreifen werden. 

Zur Frage 2: Eine Übernahme von Angestellten ins Beamten

_verhaltnis spart Bund, Landern und Gemeinden nur bei ober
f!achlicber Betrachtung Ausgaben. FOr die Sozialversicherung 
warde eine solche Maßnahme aber einen Milliardenverlust 
bedeuten, der nur durch Beitragserhöhungen fOr die verblei
benden Beitragszahler aufgefangen werden kOnnte. Zu die
sem Ergebnis kommt zum Beispiel eine kürzlich vorgelegte 
Studie der Freien Universitat Berlin. Wenn nur 10% der An
gestellten des Offentliehen Dienstes in den Beamtenstatus 
wechselten, gingen allein der Rentenversicherung 2,1 Milliar

den DM jahrlieh verloren. Weitere 1,7 Milliarden DM entfie
len auf die Krankenversicherung, 680 Millionen DM auf die 

Arbettslosenversicherung und 274 Millionen DM auf die Pfle
geversicherung. Insgesamt wOrden die verschiedenen Zweige 
der Sozialversicherung dadurch ein Beitragsvolumen von 

knapp 5 Milliarden DM im Jahr verlieren, was 0,3 Prozent
punkte an höheren Beitragen verursachen warde. Damit 
wOrden die Bestrebungen, die Lohnnebenkosten zu senken 
und den Faktor Arbeit zu entlasten, torpediert und sogar in 
ihr Gegenteil verkehrt. 

Zu Frage 3: Im Kern geht es um die Flucht aus der gesetz

lichen Sozialversicherung. Es ist nicht das Hauptmotiv, die Art 
der Stellenbeschreibung sozusagen zum Grund zu nehmen, 

aus Angestellten- Beamtenverhaltnisse zu machen, sondern 
OberbOrgermeister Grandke in Offenbach hat ganz eindeu
tig als einzigen Grund angegeben, Arbeitgeberkosten auf 
diesem Weg zu sparen. Wer hier vordergründig den Nutzen 
sieht. Obersieht den volkswirtschaftlichen Nachteil und die 
Belastung far die Solidargemeinschaft. Dies scheint mir gera~ 
de fOr Verantw.ortliche im Offentliehen Dienst eine sehr frag
wO.rdi_ge VerkOrzung der Be:trachtungsweise zu sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Die öffentlichen Arbeitgeber warden ihre sozialen Verpflich
tungen mit der Hilfe des Peamtenredrts privatisieren und die 
schlechten Risiken denen Oberlassen, die {noch) keinen 

Flu~htweg aus der Sozia.lv~rsicherung gefun~en haben. Das 
ist mit dem Versuch vergleichbar, durch ScheinselbstAndig
keit. geringfügige Beschaftigung oder S.chattenwirtschaft die 

Abgabepflicht und die Steuerpflichten zu umgehen oder sie 
zu minimieren. Pies ist for öffentliche Arbeitgeber aus der 
Sicht der Landesregierung kein verantwortbares Verhalten. 

Der Vorschlag aus Offenbach ist kein Weg, die Haushalte der 
Kommunen zu sanieren. Die ausufernde Kostenbelastung der 
Kommunen muß an ihren Hiluptursachen, namlich an der Be
lastung der Sozialhaushalte durch die anhaltende Massenar
beh:slosigkeit, bekampft werden. Die gesetzliche Sozialversi
cherung ist nur dann zukunftsfahig.. wenn diiS ihr zugrunde 
liegende Solidarprinzip gestarkt wird. Betriebswirtschaftliche 

Vorteile einzelner auf Kosten der Allgemeinheit sind weder 
in der privaten Wirtschaft noch im öfferrtlichen Dienst zu to
lerieren. 

(Beifall bei der SPD) 
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Ich möc:hte noch zwei AnmerkUngen machen. die die Ver

gleichsbetrachtung zusatzlieh problematisieren. Zum einen 
stellen wir bei den Gesundheitsausgaben fest. daß die Beihil
febelastung gerade auch far den Arbeitgeber Land in einer 
Weise wachst, wie das die gesetzliche Krankenversicherung 

so nicht verzeichnen mußte.ln den lettten zehn Jahren gibt 
es eine um nahezu 100 % höhere Beihilfebelastung. Im s_el

ben Zehnjahreszeitraum sind die Beitrage der gesetzlichen 
Krankenkassen um unter 70 % angewachsen. was auch viel 

ist, aber weniger. 

Zum zweiten gibt es auch eine ganzlieh gegenlaufige Be-
trachtungsweise. Landrat Eierkauffer vom Main-Kinzig-Kreis 

hat vor wenigen Wochen einen sehr interessanten Aufsatz 
veröffentlicht. Der Main·Kinzig-Kreis - mft immerhin 
400 000 Einwohnern der grOßte Kreis in Hessen- wird genau 

den gegenteiligen Weg gehen und alle Beamtenstellen in 

Angestelltenstellen umwandeln, weil er wiederua:n aufge-
zeigt hat. wie sehr bestimmte Regelungen des Beamten
rechts eine flexible Offentliehe Verwaltung behindern. 

Meine Damen und Herren, man kann es so und so betrach
ten. Wir sind gut beraten, wenn wirdas Thema nicht dogma
tisch Oberziehen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Ebli. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, ob meine Information zu
trifft, daß der Stadtetag den Kommunen eine solche Handha

bung wie in Offenbach empfiehlt? 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Ich weiß von einzelnen Äußerungen der kommunalen Spit
zenverbande, allerdings nicht von einer Beschlußfassung in 
den dafor zustandigen Gremien. Ich halte solche vereinzeften 
Außerungen- auch in den hessischen kommunalen Spitzen

verbanden, wo es das als Begleitmusik gegeben hat- far ver

kOrzt, letzten Endes sogar fOr unverantwortlich. Ich bin froh, 
daß die Hessische Landesregierung sich anders verhalten hat. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsmlnlster, ist Ihnen bekannt, daß die Problematik 

der Beschaftigung von Beamten oder Angestellten zunachst 

ein verfassungsrechtliches Problem ist und vor diesem Hinter
grund die Frage zu beurteilen ist, ob auf einer bestimmten 
Position ein Beamter oder ein Angestellter zu beschaftigen 
ist? 

Gerster, Ministertor Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Bische!, diese Betrachtung gilt ohne ZWeifel tar 
den hoheitlichen Bereich. Aber Sie wissen wie wir alle, daß es 
etwa im Schuldienst bei Lehrern diese hoheitliche Funktion so 

eindeutig nicht gibt und deswegen der Gestaltungsraum fOr 
den Arbeitgeber OffentUeher Dienst zum Beispiel bei diesen 

großen Zahlen Von Beschaftigten im Bildungswesen es durch
aus erlauben wOrde, aus BeamtensteHen Angestelltenstellen 

zu machen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bfschei,CDU: 

Herr Staatsminister, auch diese Aussage, die Sie jetzt machen, 
entspricht nicht der derzeitigen Rechtslage. Das ist eine poli
tische Aussage, hat aber mit dem Verfassungsrecht nichts zu 
tun. 

Herr Staatsminister, vor diesem Hintergrund frage ich Sie: 
Sind die Fragen, die der MOndlichen Anfrage zugrunde lie

gen, nicht genau aus Ihrern Artikel entnommen, den Sie in 
der ,.Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" am 22. Fe
bruar 1998 geschrieben haben, der die Oberschrift tragt ,.Die 
Flucht aus der Solidargemeinschaft", wo Ihre eindeutig poli-
tisch motivierte Argumentation, die Sie auch hier gebracht -~ 
haben, in diesem Artikel zum Ausdruck kommt? 

Gerster. MinistertOr Arbeit. SOziales und GesUndheit: 

Herr Kollege Bische!, ich freue mich. daß Sie meine Artikel 

lesen. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Ich bin nicht sicher, ob die Fragesteller diesen Artikel gelesen 
haben. Aber auch darOber wardeich mich freuen. 

Prlsident Grimm: 

Eine dritte Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Bische I. 
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Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund Ihrer AusfOhrun~ 

gen, wonach Sie nach wie vor behaupten, daß es allein um 
die Flucht aus der Solidargemelnschaft Sozialversicherung 
geht, frage ich Sie: Ist Ihnen bekannt. daß diese Argumenta
tion vor c1em verfassungsrechtlichen Hintergrund nicht rich

tig sein kann? 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Ist Ihnen weiterhin bekannt, daß bei Ihrer Argumentation die 

gesetzlichen Vorschriften, zum Beispiel Ober die Befreiung 

von AngE,stellten von der Krankenversicherungspflicht und 

von der Sozialversicherungspflicht, schon lange aufgehoben 
sein maßten? 

Gerster, MinistertOr Arbeit,. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kolh~ge Bische!, ich habe die Fragen beantwortet, die 
mir gestellt wurden. Sie bezogen sich auf das sogenannte Of~ 

fenbacher Modell, das von seinem Urheber, nlmlich dem 

Oberbargermeister Grandke, ausdrOcklich unter ausschließ

lichen Kostenmlnimierungsgeslchtspunkten verOffentlieht 

worden i:it. Herrn Grandke geht es nicht um Verfassungs

recht, sondern um Kostenbegrenzung. 

Vordiesem Hintergrund habe ith davor gewarnt,--

(Zuruf desAbg. Bische I, CDU) 

-Bitte hö·en Sie mir doch noch zu. Wenn ich den Satz wenig~ 

stens volli!nden darf. 

- - dies so zu verkarzen und, wenn es wirklich nur um Kosten 
geht, die Solidarversicherung weiter zu schwAchen, weil wir 

das wiedt:rum politisch auffangen mOßten. 

Präsident Grimm: 

Es liegen l<eine weiteren Zusatzfragen vor. 

(Bische!, CDU: Ich darf keine 

mehr stellen!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rösch. 

Abg. R6S<:h, SPD: 

Herr Min1ster, sind Sie bereit Herrn Kollegen Bisehel bei der 

nachsten Debatte ebenfalls eine MOndliehe Anfrage zu be
antworten? 

Gerster, Minister fQr Arbeit. SOziales und Gesundheit: 

Ich bin jederzeit bereit. eine MOndliehe Anfrage des Herrn 
Kollegen Bisehel zu beantworten. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

PrlsldentGrlmm: · 

Hiermit kann ich feststellen, daß die MOndliehe Anfrage be~ 

antwortet ist. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Herbert 
Julllen (CDU), Äußerungen von Finanzminister Mittler (SPD) 
gegenOber dem Iuxemburgischen Premierminister Jean-
Oaude Juncker~ Drucksache 13/2870- betreffend, auf. 

Herr Abgeordneter Jullien ist momentan nicht im Hause. 

Dann rufe ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Hans-Josel Bracht (CDU), Schadstoffbelastungen in den Rlu· 
men dar Fachhochschule fQr l!ffentllche Verwaltung/Landes
polb:eischule (FH6V/LP5) Rhelnland-P!alz, Flughafen Hahn 
·Drucksache 13/2879 ·betreffend, auf. 

Stamm lnlsterln Frau Martini hat das Wort. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! 

Durch zahlreiche Untersuchungen in ehemaligen Wohnun
gender us-streltkrafte ist zwischenzeitlich bekannt, daß dort 

ParkettbOden unter Verwendung von teerhaltigen Klebern 
verlegt wurden. Die Verwendung von Parkettklebern, die po
lyzykl~che aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthielten, 
war in den soer und 60er Jahren Oblic.h. Die hierdurch verur
sachte Schadstoffproblematik ist deshalb nicht auf ehemalige 

US..Wohnanlagen in Rheiniand-P!alz beschrankt. 

So wurden bisher in mehreren Bundeslindern im Parkettkle
ber und Im Hausstaub solcher Wohnungen erhöhte Konzen~ 

trationen an PAK gemessen. Punktuell wurden auch hohe 

Konzentrationen an DDT Im Hausstaub gefunden, übrigens 

ein Wirkstoff, der frOher im Holzschutz eingesetzt wurde und 
dessen Anwendung in der Bundesrepublik seit 1972 verboten 

ist. 

Hohe Schadstoffkonzentrationen im Hausstaub sind ein 

ernstzunehmender Hinweis auf vorhandene Schadstoffquel
len. Sie geben jedoch keine Antwort Ober das Ausmaß eines 
möglichen Gesundheitsrisikos und die daraus abzuleitenden 

Maßnahmen, Insbesondere dann, wenn die Qualitlt der ln
nenraumluft nicht betroffen ist. 
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Vor dem Hintergrund fehlender Standards und Grenzwerte 
fQr Schadstoffe im Hausstaub hat sich die Landesregierung 
frOhzeitig fOr ein länderObergreifendes Vorgehen eingesetzt. 
Sie hat die Bundesregierung zur schnellen Einberufung einer 

Expertenrunde und zur Festlegung solcher Standards aufge
fordert; denn es kann nicht sein, daß in einem Bundesland al
lein eine bestimmte Maßnahme ergriffen wird. sondern dies 
istein bundesweites Problem. 

ln der kommenden Woche findet auf unsere Anregung hin 

-wie gesagt- beim Umweltbundesamt in Berlin unter Beteili
gung der betroffenen Bundesländer eine Experten- und Ge
sprAchsru nde statt. 

Die einzelnen Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Da Wohnraume der Polizeischule Hahn mit die
sen genannten Parkettböden ausgestattet sind. wurde Mitte 

Februar ein privates Ingenieurbore durch das Staatsbauamt 
ldar-Oberstein mit Schadstoffuntersuchungen beauftragt. 
Untersucht wurden Parkettkleber, Hausstaub und Raumluft 
in mehreren Raumen auf PAK. Fungizide und Insektizide, For
maldehyd und Lösungsmittel. Der Ergebnisbericht liegt der 
zustandigen obersten Baubehörde seit Montag dieser Woche 
vor. 

Zu Frage 2: Die Ergebnisse der Raumluftmessungen waren 
unauffallig. Überschreitungen von Richt- oder Grenzwerten 
wurden bislang nicht beobachtet. Die Messungen des Klebers 
selbst zeigten, daß teerhaltige Parkettkleber mit hohen Kon
zentrationen an PAK verwendet wurden. Demzufolge waren 
auch die Konzentrationen von PAK im Hausstaub gegenober 
unbelasteten Wohnraumen stark erhöht. Punktuell wurden 
im Hausstaub auch hohe Werte an DDT gemessen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Das vorliegende Gutachten kommt 
zum Schluß, daß keine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr er
forderlich sind. Sowohl von DOT als auch von PAK im Haus

staub gehen keine akuten Gesundheitsgefahren aus. 

lc.h mache aber darauf aufmerksam, daß einige der im Haus
staub nachgewiesenen PAK als krebserregend eingestuft 
sind. FOr krebserregende Stoffe gilt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen ein sogenanntes Minimierungsgebot. Das 
Ausmaß moglicher Gesundheitsrisiken und der daraus abzu

leitenden Maßnahmen kann jedoch erst dann abgeschatzt 
werden, wenn entsprechende Richt- oder Grenzwerte fOr 

diese Stoffe im Hausstaub vorliegen. da ers! dann ein einheit
liches, gemeinsames Vorgehen festgelegt werden kann. 

Zur Bewertung des Gutachtens und zur Festregung des weite
ren Vergehens ist ein Fachgesprach mit den Vertretern der 

betroffenen Lander geplant. Mögliche Ergebnisse des PAK
Hearingsam Umweltbundesamt in Berlin können und sollten 
dabei beracksichtigt werden. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Frau Ministerin. ich darf Sie noch einmal fragen, weshalb die 
Landesregierung diese Information, die Sie jetzt hier darge
legt haben, bisher der Öffentlichkeit verweigert hat. Wenn 

ich es richtig mitbekommen habe, hat die Landesregierung in 
d~n letzten Tagen in den Medien gesagt, wir geben keine In

formationen heraus. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Von einer Verweigerung von Informationen ist mir nichts be~ 
kannt. Wir können nur die Informationen geben, die wir ha
ben. Wie Sie aus meiner Antwort entnehmen konnten, sind 

wir d~bei, alles, was an Erkenntni.ssen vorliegt. zusammenzu
tragen. 

lth darf noch einmal unterstreichen, es ist wichtig, daß wir 
ein bundeseinheitliches Vorgehen praktizieren. Deswegen 
war es das Land Rheinland-P1alz, welches darauf gedrangt 
hat, daß dieses Gesprach beim Umweltbundesamt zustande 
kommt. Mit den Ergebnissen. die wir dann von dort bekom
men. werden entsprechende Maßnahmen zu ergreifen sein. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Frau Ministerin, fOr wann erwarten Sie dieses klarende Ge
sprach? 

Frau Martin~ Ministerin tar Umwelt und Forsten: 

Das ist schon anberaumt. Darf ich Ihnen den Treffpunkt beim 
Umweltbundesamt nachreichen? Ich glaube, ich weiß ihn, 
aber ich finde ihn jetzt nicht. 

ln der kommenden Woche findet dieses Gesprach statt. Dann 
wird man sehen. wie die Beratungen dort ablaufen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

• 

• 
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Abg. Dr. B1·aun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, Sie hatten auch zur Gesundheitsgefahrdung 

durch die PAK Stellung genommen. Ich kann einer ,.dpa"

Meldung vom letzten Monat entnehmen, daß bei Urinpro

ben von Kindern aus ehemaligen ·uS-Wohnungen erhöhte 
PAK-WertE! festgestellt worden sind und daß ein Umweltla
bor in Oberursel in Staubproben einen alarmierenden Schad

stoffcocktclil nachgewiesen hat. Es könnte durchaus Zusam
menhange geben. 

Wie reagil!rt das Umweltministerium auf solche Verdachts

momente? Starten Sie auch eigene Untersuchungen, oder ha
ben Sie keine eigenen Untersuchungen vor? 

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

Frau Marti rti, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Die Reakt,on des Umweltministeriums erschließt sich aus 
dem, was ich in der Beantwortung der Anfrage deutlich ge

macht habe. _Ich will es noch einmal unterstreichen: Es geht 
jetzt nicht darum, mit SchnellschOssen irgendwelche GefAhr

dungspotentiale sozusagen isoliert zu betrachten oder ir

gendweld- en Aktionismus auszulOsen, sondern wir mOssen 

uns mit den Fachleuten landerOhergreifend beraten, die Er

gebnisse 2usammentragen und dann die ROckschlOsse mit 

den entsp·echenden Maßnahmen daraus ziehen. Das wird 

auch erfol~jen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusat!frage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Finden in weiteren ehemaligen Us-Wohnungen und anderen 

WohnungE!n Messungen statt, die das Land veranlaßt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Da fOr die Messungen das Umweltministerium im einzelnen 

nicht zust:lndig ist, muß ich die Frage mit Nichtwissen beant
worten. Ich werde mich aber erkundigen und Ihnen entspre

chende Informationen weiterleiten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusat:~rage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, welche Erkenntnis hat die Landesregierung 

in Fragen der KostentrAgerschaft fOr eine eventuell anste-

hende Sanierung der Gebaudeeinheiten, die nodi in Verant

wortung des Landes oder in Nutzung des Landes sind, da es 

sich hier um eine Altlast aus der Zeit handelt. als das Land 
nicht Besitzerdieser Einrichtung gewesen ist? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wir haben diese Frage innerhalb der Landesregierung noch 

nicht im Detail geprOft. Wie Ich deutlich machte, waren die 

Mittel. ob es um Parkettkleber oder ahnliehe Dinge geht, Ob-

lieh, und zwar bundesweit. Insofern wird die Frage der Verur

sacherhaftung sehr schwierig zu klaren seiil; denn Sie massen 

sozusagen im nachhinein die Verschuldensfrage - wie auch 

immer- stellen. 

Im Obrigen ist der Eigentümer verpflichtet, wenn Umstande 

vorliegen, die fOr eine ordnungsgemaße Nutzung nicht ge

eignet sind, diese zu beseltiQen. Daraus ergibt sich die Beant

wortung der Frage, die Sie gestellt haben. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
EigentOmer Ist der Bund!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es aktuell keine weiteren Zusatzfragen? - Dann ist die 

MOncJliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Herbert Jullien (CDU), Äußerungen von Finanzminister 

Mittler (SPD) gegenOber dem Iuxemburgischen Premier

minister Jean..Ciaude Juncker- Drucksache 13/2870 - betref

fend, auf. 

Der Finanzminister antwortet. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung legt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die 
Durchsetzung von Steuergerechtigkeit, da die eigene Steuer

last vom BOrger eher akzeptiert werden kann, wenn er weiß, 

daß es gerecht und gleichmaßig zugeht Dabei spielen wirk
same KOntrollen eine wichtige Rolle. ln Rheinland-?falz ha

ben wir daher in den letzten Jahren die AußenprOfungsdien

ste der Finanza.mter personell verstarkt: die BetriebsprOfunQ 
um rund 50 Personen auf rund 600, die Umsatzsteuersonder

prOfung aktuell von 90 auf 110 und die Steuerfahndung im 

vergangeneo Jahr von 100 auf 111 und aktuell um weitere 30 
auf 141.- Im Jahr 1997 brachten die PrOfungsbeamten des 

Außendienstes insgesamt ein Mehrergebnis von 1,263 Milliar

den DM. 
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Wie in anderen Bundeslandern befaßte sich auch die 
rheinland-pfalzisdle Steuerfahndung intensiv mit den soge
nannten Bankenfallen, also mit der Oberprafung, ob die Zin~ 
sen far auf auslandischen und insbesondere Luxemburger 

Konten deutsch~r SteuerbOrger g~lag~rte Geld~r ordnungs
gemaß dem Finanzamt gegenober deklariert wurden. Bis En~ 

de 1997 bestand in 2 348 konkreten Fallen der Verdacht auf 
Steuerhinterziehung. Davon haben sich 197 Konteninhaber 
durch eine Selbstanzeige von einer Strafverfolgung befreit. 
Inzwischen wurden 877 Falle abgeschlossen. Dadurch erge
ben sich Mehrsteuern in HOhe von 61 Millionen DM. 

ln Anbetracht dieser Größenordnung, die fOr das gesamte 
Bundesgebiet ein Vielfaches ausmacht. muß von seiten der 
Politik jeder Anschein vermieden werden, daß es sich bei der 
Steuerhinterziehung um ein hinzunehmendes Kavatiern:Jellkt 
handelt. Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen 
des Abgeordneten Jultien wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Vorspann unterstellt der Abgeordnete Jullien. 
der Finanzminister habe dem Iuxemburgischen Regierungs
chef Jean~Ciaude Juncker vorgeworfen- ich zitiere-, 

(Zurufe von der CDU) 

,.im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung gemeinsame 
Sache mit Straftatern zu machen; denn Steuerhinterziehun~ 

genseien ein kriminelles Delikt." Dieses Zitat ist falsch. 

(Unruhe bei der CDU ~ 
Zurufe von der CDU) 

Ich habe konkret gesagt- ich darf es Ihnen zitieren-: "Kein 
Staat darf mit Straftatern gemeinsame Sache machen. 
Luxemburg darf nicht zu einer rechtsfreien Oase werden.• 

{Zuruf von der CDU: Schlimm 
genug fOrSie!) 

Zu den Fragen 2 und 3: in einem Interviewder ,.Bild am Sonn

tag" vom 22. Februar 1998 hatte Premierminister Juncker er~ 
klart: "Wir lassen an unserem Bankgeheimnis nicht herum
fummeln. Ein grenzObergreifendes Grapschen nach Bankda
ten findet bei uns nicht statt. H 

Mit dieser Äußerung konnte der Eindruck entstehen, daß 

Luxemburg nicht daran interessiert sein kOnnte. bei der Auf
klarung von Steuerstraftaten tatkraftig mitzuwirken. 

{Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Es ist leider eine Tatsache, daß nach dem aus dem Jahre 1958 
stammenden Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 
Luxemburg und Deutschland keine Verpflichtung zum ge
genseitigen Austausch von Erkenntnissen besteht. welche die 
Finanzbehörden bei Banken gewonnen haben. Diese nach 
dem Doppelbesteuerungsabkommen fehlende Verpflichtung 

ist aber kein V~rbot. W~ll Luxemburg si~ jedoch offensicht· 
lieh so versteht. ersch'J"(ert es die Arbeit der deutschen Finanz~ 
amter bei der gleichmaßigen Erfassung von KapitaleinkOnf~ 
ren. Dies begQnstlgt fraglos die St~uerhinrerzi~hung. 

Zu Frage 4: Ich nehme gerne zur Kenntnis, daß Luxemburg 
sich neuerdings zur Notwendigkeit der Harmonisierung der 
Kapitalertragsteuervorschriften innerhalb der Europlisehen 
Union bekennt, nachdem vor allem Luxemburg die bisheri~ 
gen Bemühungen auf diesem Gebiet, insbesondere auch die 
des Bundesfinanzministers wahrend der deutschen Rats.prlsi~ 
derrtschaft im zweiten Halbjahr 1994 blockiert hatte. 

Wenn Premierminister Juncker allerdlng~ auch jetzt noch dar
auf verweist,_ daß er erst einer Harmonisierung der Zinsb~ 
steuerung zustimmen werde. wenn auch die Kanalinseln in 
die Regelung einbezogen werden. dann ist dies zwar weniger 
als die frOher von Luxemburg erhobene Forderung nach einer 
vorgreifenden Regelung in den 25 OECD-Mitgliedstaaten 
und in der SChweiz. Aber es kann dennoch nicht Oberzeugen, 

weil bekanntlich die Kanalinseln vertragsgernaß nicht zum 
Gebietder Europlisehen Union gehören, so daß das VereinigM 
te Königreich in einer anderen Position als Luxemburg ist. das 
seine Harmonisierungsbereitschaft nicht vom Verhalten von 
Nicht-EU-Staaten abhangig machen sollte. 

Gerade im zusammenwachsenden europaischen BinnenM 
marlet ohne Grenzkontrollen ist eine Zusammenarbeit der Fi
nanzbehörden unerlaßlich, die um so besser funktioniert, je 
mehr das Steuerrecht vereinheitlicht wird. 

Ich sehe_ es als meine Pflicht an, auf diese Notwendigkeit hin

zuweisen, und befinde mich dabei in Obereinstimmung mit 
alt meinen Kollegen in den Ulindern M Obrlgens auch im Bund. 
FOr diese Haltung muß ich mich auch bei niemandem entM 
schuldigen, 

(Wirz. CDU: Darum geht es 
Oberhaupt nicht!-

Frau Nienkamper, CDU: Das ist 
nicht die Frage!) 

insbesondere nicht beim Iuxemburgischen Ministerprasiden
ten, weil ich ihn persönlich nicht angegriffen habe. Im übri
gen schatze ich ihn insbesondere wegen seines europapoliti

schen Engagements ho~h. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatrlragen7- Herr Jullien. 

· Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzmlnlster, Grundlage meiner Mondlichen Anfrage 
war die VeroffentUchung Ihrer A.u8erung im "Trierischen 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 57. Sitzung, 20. März 1998 4579 

Volksfreund· vom 13. Mtrz dieses Jahres. Wenn Sie- wie Sie 

heute ausgefOhrt haben - diese Außerungen so nicht ge
macht haben sollten, verstehe ich nicht. weshalb Sie sich bis 

heute von dieser Pressemeldung nicht distanziert und sie 
nicht dementiert haben. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Oie Frage~;tellung lautet? 

Abg. Jullinn, CDU: 

Ich möch1e von Ihnen bestatigt bekommen, ob diese Äuße
rung von hnen so gemacht wurde, wie sie Im .. TV" nachzule

sen ist, oder wie Sie sie heute ausgeführt haben. 

(Zurufe von der SPD: Zuhören!) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Sie ist sosremacht worden, wie ich sie Ihnen vorgelesen habe. 
Nicht mehr und nicht weniger. im Obrlgen bin ich gerne be

reit, Ihnen den Text meiner Pressemitteitung vom 26. Februar 
zur VerfO!JUng zu stellen. 

(PO riesen, SPD: Aber mit Bildern!
Prof. Dr. Preuss, SPD: Die hat er 

wieder nicht gelesen!) 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, nachdem Sie sehr viel Nebel um das er~ 
zeugt haben, was Sie gesagt haben, 

(Zurufe von der SPD) 

wollten Sil~ sicherlich suggerieren, wir worden die Auffassung 
teilen, daß gegen SteuersOnder nicht ordnungsgernaß vorge
gangen wird. Dies vorausgeschickt, frage Ich Sie, Herr Staats
minister: reilen Sie die Auffassung des Iuxemburgischen Re
gierungssprechers Mil Jung, der gesagt hat: Die Aussage war 
dumm. SiE.! entspricht nicht der Atmosphlre, in der wir nor
malerweise in der Großregion miteinander umgehen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein! 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

(POrksen, SPD: Ihr seid vielleicht 

kleinkariert!) 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Ffnanzmlnister, nachdem SJe ausgefOhrt haben, daß Sie 
keine Veranlassung sehen, sich fOr diese Äußerungen beim 
Iuxemburgischen Regierungschef zu entschuldigen, frage Ich 
Sie: Ist Ihnen bewußt. daß Sie mit derartjgen Äußerungen, 
die ich nur als skandalös, dOmmlich, töricht und in der S.ache 
falsch bezeichnen kann, 

(Unruhe bei der SPD) 

die guten nachbarschaftliehen Beziehungen zu Luxemburg 
gefahrdet haben und mit Sfcherhett dadurch diese Beziehun
gen in Zukunft belastet sein werden? 

Prlsldent Grimm: 

Herr Kollege Flnanzmlnlster, bevor Sie antworten. darf Ich 

den Abgeordneten Julllen auf § 95 Abs. 6 unserer Geschafts.. 
ordnung hinweisen: Zusatzfragen mOssen nicht nur in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der MOndlichen Anfrage 
stehen. Sie dOrfen auch keine unsachlichen Wertungen ent
halten. 

Bitte schOn, Herr Minister. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Da ich die unsachlichen Bemerkungen des Herrn Abgeordne
ten Jullien gewohnt bin und Ich im Qbrigen auch nicht auf 
dieses Niveau herabsteige, beantworte Ich seine Frage mit 
Nein. 

(Beifall der SPD) 

PrlsidentGriiYim: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischel. 
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Abg. Bischel, COU: 

Herr Staatsminister, ich darf Sie auch vor dem Hintergrund 

der Reaktionen aus der SPD, die von Kleinkariertheit gespro

chen hat, fragen: Empfinden Sie Ihre Aussagen als eine be

sondere Großtat. und halten Sie diese Außerung fOr ange
messen, in dieser Form mit einem befreundeten Nachbarstaat 

umzugehen? 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Ich habe das, was ich gesagt und wie ich es gesagt habe, vor 
dem Hintergrund des Vollzugs dessen gesehen, was in der Fi

nanzverwaltung getan werden muß. Ich halte die Äußerung 
for angemessen. Wer kann sich im Obrigen schon einer Groß
tat rahmen? 

r.,lereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

(POrksen, SPD: Aber jetzt!

Schweitzer, SPD: Ich entschuldige 

mich im voraus!} 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Minister, weshalb haben Sie diese Pressemeldung nicht 

dementiert? Hielten Sie das im Interesse einer guten Zusam
menarbeit nichteinmal fOr notwendig? 

(Zurufe von der SPD) 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich muß doch nicht alles, was irgendwo geschrieben wird, 
kommentieren. 

(Lelle, CDU: Aber manches muß man!

Frau Schmidt, CDU: Das ist aber 
von Bedeutung!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, ich nehme Ihre Sorgen um die Steuerge

rechtigkeit sehr ernst. Dies vorausgeschickt, frage ich Sie: 

Wenn Sie in so großer Sorge sind, wollen Sie dann die gegen
aber Luxemburg gemachten Äußerungen auch gegenober al
len anderen Regierungschefs außern, in deren Land ebenfalls 

deutsches Kapital zu- niedrigeren Zinsen bzw. zu einem ent

sprechenden Zinssatz angelegt ist? 

(POrksen, SPD: Reden Sie dodl 

einmaJ zur Sache!) 

Mittler. Ministerder Finanzen: 

Das ist doch nichts Illegales. Jedermann, auch jedes Wirt
schaftsunternehmen, kann doch sein Geld anlegen, wo er 

bzw. wo es will. Das ist doch nicht der Punkt. Wir haben die 
Freizügigkeit der Kapitalmarkte. Der entscheidende Punkt ist 
doch, ob Steuern hinterzogen werden, die dem deutschen 

Fiskus zustehen, 

(Beifall der SPD) 

und welche Möglichkeiten der Nachprüfung der deutsche Fis-

kus hat. 

(Bische!. CDU: Dannsagen Sie das auch 

den anderen europäischen Nachbarn!) 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BOhr. 

Abg. B6hr, CDU: 

Herr Staatsminister. gesetzt den Fall, es würde ein Auslander 
oder ein Inland er sinngernAß folgendes formulieren: Er habe 

aufgrund eines bestimmten Sachverhalts den Eindruck. daß 
Rheinland-?falz möglicherweise ein rechtsfreier Raum sein 
könnte.- Hielten Sie eine solche Bemerkung von ihrer QualiR 

tAt her dazu geeignet. daß der Regierungschef dieses Landes 

einfach zur Tagesordnung Obergeht1 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Sie werfen uns doch sta.ndig in Debatten vor. wir wOrden das 
Recht nicht achten. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Minister. ich mochte meine Frage sinngernaß wiederho

len, weil ich mir nicht vorstellen kann, daß S[e in bedachter 

Weise diese Antwort gegeben haben. 

• 

• 
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Mittler.Minister der Finanzen.: 

Herr Abgeordneter BOhr, ich kann den Satz. den ich in diesem 

Zusammtmhang gesagt habe. noch einmal wiederholen: 
.. Luxemt:urg darf nicht zu einer rechtsfreien Oase werden.•' 
Das war das Zitat. Ich habe nicht behauptet und auch nicht 

den Eindruck suggerieren wollen, Luxemburg sei dies. 

(Zuruf von der CDU) 

Wenn allerdings die grenzaberschreit_ende Zusammenarbeit 
und die Möglichkeiten deutKher Steuerbehörden in dem 

Maße restriktiv ausgelegt werden, wie es Luxemburg tut, und 
wenn das Begehren eines Nachbarlandes, das von den Fi
nanztransfers nach Luxemburg schwer getroffen ist, wie sie 

zu einem nicht unbetrachtlichen Teil zum Zweck der Steuer
hinterziehung geschehen, auf Nachprofung mit .,Grapschen· 

und "HErumfummeln .. abgewehrt wird, dann muß dies 
unsereinHn besorgt machen. Diese Sorge habe ich zum Aus
druck gebracht. 

(Beifall bei der SPD) 

Pr~sidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Fin.anzminister, nachdem wir heute zur Kenntnis neh
men mO!.sen, daß Sie von allen falsch verstanden werden 
-von der Opposition, von der Presse und neuerdings auch von 
der Iuxemburgischen Landesregierung-, frage ich Sie: Wenn 
Sie schon keine Veranlassung sehen, sich far diese Äußerun
gen zu entschuldigen, werden Sie dann wenigstens eine Klar

stellung herbeiführen? Werden Sie wenigstensdas tun? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

FOr den, .~er den Text gelesen hat, bedarf es keiner Klarstel

lung. Ich habe meiner Meinung nach vorhin den Hintergrund 
meiner Sorge und meines BemOhens deutlich gemacht und 
gesagt, d,:.ß ich damit nicht alleine stehe. Das ist ein gemein
samesAnliegen der Finanzminister aller Land er, das sie in der 
vergangeneo Jahreskonferenz im Juni 1997 in Hornburg ein
stimmig zum Ausdruck gebracht haben. Dafar muß ich mich 
nicht entschuldigen. 

(Vereinzelt Beifalt bei der SPD) 

Pr.lisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, Ihre Äußerungen haben unbestritten zu Irrita
tionen und zu Verargerung im Großherzogtum Luxemburg 
gefohrt. Das ist nun einmal Faktum. Haben Sie es nicht fOr 
nötig befunden, obwohl Sie sich in der Presse falsch ausge
legt und interpretiert gesehen haben, zumindest ein Ge
sprach der Klarung herbeizufahren, was unter Freunden und 
NaChbarn selbstverstandlieh ist? Das ist das Minimum, was 
man erwarten kann, damit diese Irritationen beendet sind, 
die nam/ich Im Endeffekt beiden schaden. 

Mittler. Minister der Finanzen; 

Ich sehe nicht. daß Schaden entstanden sein könnte. 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich darf im Obrigen noch einmal 
darauf hinweisen, daß ich nicht den Hauch des Eindrucks--

(Zurufe von der CDU) 

-lassen Sie mich dasdoch bitte zu Ende bringen. 

-- ermtehen lassen wollte, daß ich den Iuxemburgischen Re
gierungschef, den ich im Obrigen wegen seines europapoliti
schen Engagements hoch schatze, personlieh angegriffen 
habe. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Staatsminister, ich unterstelle Ihnen nicht, daß Sie den 
Iuxemburgischen Regierungschef persOnlieh angreifen woll
ten. Glauben Sie bei allem Verstandnis tar Ihre Probleme mit 
Steuerhinterziehungen nicht, daß die Wahl des Begriffs 
,.rechtsfreier Raum'" oder ,. rechtsfreier Staat• in dieser Ge
mengelage der Probleme nicht der geeignete Ausdruck war, 
diese PrObleme zu umschreiben? Ware es nicht klOger, wenn 
Sie diesen Ausdruck zumindest zurOcknehmen warden? Glau
ben Sie tatsachlich, daß Luxemburg ein rechtsfreier Raum ist, 
nur weil in bezugaufdie steuerrechtliehen Beziehungen zwi
schen Deutschland und Luxemburg unterschiedliche Meinun
gen bestehen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, ich kann Ihre Sorg~ nicht nach
vollziehen. 

(Zurufe von der CDU) 
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Prlsident Grimm: Mittler. Minister der Finanzen: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Minister, aufgrund Ihrer AusfOhrungen habe ich den 
Eindruck gewonnen, daß Sie sich der Bedeutung und der 
Tragweite Ihrer im "Trierischen Volksfreund" zitierten .Äuße
rungen nicht bewußt sind. Teilen Sie meine Auffassung? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich teile sie deswegen nicht, weil es namlich unangemessen 
ware. Ichraume ein, daß im "Trlerischen Volksfreund .. der 
Eindruck entstehen konnte, der Ministerprlsident persOnlieh 
sei mit dieser Bemerkung gerneirrt gewesen. Das kann man so 
sehen. Es war nie meine Absicht. Dies ergibt sich auch nicht 
aus dem Text meiner Veröffentlichung. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr kann ich nur 
noch zwei Zusatzfragen zulassen, und zwar die des Kollegen 
BOhr und die des Kollegen Redmer. 

Bitte schön, Herr BOhr. 

Abg. B6hr, CDU: 

Herr Staatsminister, da Sie hernaht sind, Ihre Außerungen so 

zu interpretieren, daß eine gewisse Ihnen unterstellte Spitze 
diesen Äußerungen genommen wird, frage tch Sie: Könnten 
Sie in dem Zusammenhang bitte einmal definieren, in wel· 

ehern Sinn Sie Luxemburg als einen möglicherweise rechts· 
freien Raum gemeint haben? 

Mfttter~ Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter BOhr, ich kann es nicht nachvollziehen, 
was Sie sagen, weil ich das, was Sie mir unterstellen, nicht ge

sagt habe. 
(Beifall der SPD) 

Wir befinden uns ln einer Reformdiskussion • • 

Uullien, CDU: Das ist doch nicht wahr! -
Weitere Zurufe von der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Sie mas.sen dem Herrn Minister schon die Chance geben, sei· 
ne Meinung darzulegen. 

• • bezoglieh der Änderung der Besteuerung von Kapitalein
kOnften in Europa. Wer im Zusammenhang mit der Diskus
sion, die natOrllch auch eine engere _und kooperative Zusam
menarbeit der Rnanzbehörden, der Steuerbehörden in Euro
pa zur unabdingbaren Voraussetzung und Folge hat, erkllrt. 
daß das Bankgeheimnis ln einem Staat unverzichtbar sei- wir 
haben auch ein Bankgeheimnis, das aber den Rechtstiter 
nicht schotZt - und dieses als .. herumgrapschen und herum
fummeln" bezeichnet, der gibt nicht zu erkennen, daß er in 
aufgeschlossener Weise und in partnerschaftlichem Geist an 
der LOsung des Problems mitwirken will. Das ist der entschei
dende Punkt 

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

Wenn sich dies durchsetzte, hatte das schwere Folgen far den 
Rechtszustand unserer Staaten. 

(Zurufe von der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsmlnlster. stimmen Sie mir zu, daß Entschul

digungs- und Klarstellungsbedarf in dieser Angelegenheit 
wohl ausschließlich bei denen ist, die Ihr Zitat verdrehen und 
falsch wiedergeben? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Das sehe ich allerdings so. 

PrlsldentGrlmm: 

Meine Damen und Herren, die MOndliehe Anfrage ist beant
wortet. 

Die Fragestunde ist abgelaufen. Oie noch nicht aufgerufene 
Anfrage der Abgeordneten Frau Bill- Drucksache 13/2881 • 
wird in eine Kleine Anfrage umgewandelt und daher schritt~ 
lieh beantwQrtet. 

• 

• 
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Ich rufe ()unkt 4 der Tagesordnung auf: 

AKTUEUE STUNDE 

a) .Kon!sequenzen aus dem Urteil des Bundesverwartungs

gerichts vom 14. Januar 1998 zum AKW MOiheim-Kirlich"' 

au11 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/2840-

b).Entwicklung des Ecstasy-Konsums" 
auf Antrag der Fraktionder CDU 

-Drucksache 13/2852-

FOr die a11tragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Oietr'!ar Rieth das Wort. 

Zuvor darf ich noch Gäste im Landtag begrQßen, und zwar 
Mitglied1~r des Juso-Gemeindeverbandes Llngenfeld, Mitglie
der des Stadtjugendrings Landau und Schalerinnen und SchO
Ier des Are-Gymnasiums aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Herz
lich willk::~mmen! 

(Beifall im Hause} 

Abg. Rie1h, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir kommen nun 

wieder von der Diskussion um den recht:sfreien Raum in eine 
Diskussion Ober einen rechtssicheren Raum. Die RWE unter
halt seitdem 14. Januar 1998 nach § 327 des Strafgesetzbuchs 
eine unerlaubte kerntechnische Anlage. Dies ist formaljuri
stisch so, da das kontaminierte AKW weder eine gOitige Be
trlebsgenehmigung"noch eine StiJiegungsgenehmigung hat. 
Damit handelt es sich beim AKW MOlheim-Kirlieh - hOchst
richterlieh bestatigt- um einen klassischen Schwarzbau~ bei 
dem ein Einschreiten der Behörden dringend erfordertich ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Berli 1er Richter haben mit ihrem neuerlichen Urteils· 
spruch arn 14. Januar klar Recht gesprochen. Das technisch 
hoffnungslos veraltete AKW in MOlheim-Karlieh steht auf 
einer Erdbebenspalte und auf einem Vulkanschlot. Damit ist 
endgOiti9 höchstrichterlich bestatigt, daß dieses AKW an die· 
semStandortnie mehr in Betriebgehen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist F;~kt. Daran andert auch der neuerliche Genehmi· 
gungsver.;uch der RWE far eine erste Teilgenehmigung (fun
kelnagelneu) Oberhaupt nichts. 

ln aller D':!'utlichkeit muß gesagt werden: Das AKW ist nicht 
an Formft~hlern gescheitert. sondern daran, daß diese Anlage 
vom erstEn Tag des Genehmigungsverfahrens an an diesem 
Standort nie genehmigungsflhig war 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

und Im Laufe der Bauzeit erhebliche technische Mangel auf

traten, die nicht mehr auf den heutigen Stand von Wissen· 
schaft und Technik zu bringen sind, wie es das Atomgesetz 
als Genehmigungsvoraussetzung vorschreibt. 

Meine Damen und Herren, einen Bestandsschutz fOr einen 
nicht genehmigten Schwarzbau kann es wohl nicht geben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jeder Gartenlaubenbesitzer. dem eine Abrißgenehmigung 
Ins Haus flattert, würde zu Recht aufdie Barrikaden gehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Es Istwirklich schlimm, 

welche Vergleiche Sie ziehen!) 

- Herr Sauckhage, hAtten die Genehmigungsbehörden und 

die AKW-Verantwortllchen bereits 1975 auf die Einwande 
von Helga Vowinkel, der ersten grOnen Landesvorsltzenden, 
gehö_rt und hatten sie nicht mit Mauseheleien und Macht· 
arroganzauf BOrgereinwande geantwortet, dann ware-uns 
dieses AKW und dem RWE sowie den Genehmigungsbehör· 
den diese grandlose Pleite erspart geblieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist Fakt; das hat auch die 
23]1hrige Prozeßgeschichte letztlich am 14. Januar 1998 be

stttigt. Jede andere Darstellung fOr die Grande des Schel

terns dieser Atomanlage ist Legendenbildung und wird nicht 
nur von uns, sondern sollte spatestens auch nach dem 
Berliner Urteil vom Januar jetzt auch von der Landesregie
rung als unwahre Behauptung zu rockgewiesen werden. 

Man kann dieses AKW weder konzeptioneH auf den neue
sten Stand vo~ Wissenschaft und Technik bringen noch an 
einen anderen seismisch ungeflhrlicheren Standort versetR 
zen. Bei aller Ingenieurleistung dieser Republik, ein solcher 
Gabelstapler ist noch nicht erfunden worden und wird es 
auch nicht werden. der dieses AKW an einen anderen Stand· 
ort versetzen könnte. Meine Damen und Herren, deshalb 
kann jetzt nur noch gelten. mit neuem Personal in der Ge
nehmigungsbehOrd~ den neuerlichen Antrag der RWE auf Er
teilung einer ersten Tellgenehmigung (funkelnagelneu) nach 
neuestem Stand von Wissenschaft und Technik neti zu prOfen 
und möglichst schnell den Weg freizumachen fQr den letzten 
Akt des Trauerspiels. den Genehmigungsantrag auf Abriß der 
Atomanlage Im Rheintal. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung und insbe
sondere Frau Martini. das heißt, daß das neuerliche Genehmi
gungsverfahren aufgrund der Vorgeschichte des Realetors 
nur ausstiegsorientiert betrieben werden kann. Hierzu er· 
warten wir heute Ihre Stellungnahme. Die Floskel, die wir von 
Ihnen e~arten, es geht alles streng nach Recht und Gesetz. 
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muß nach diesem Urteil eine Ausstiegsorientierung haben. 
Alles andere ist nicht akzeptabel. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Remy. 

Abg. Remy. SPD: 

Herr Pr:lsident, meine Damen und Herren! Daß es nach Recht 

und Gesetz zugehen muß, ist fOr uns selbstverstand lieh, und 

so ist es auch in der Vergangenheit gehandhabt worden. Es 
kann auch gar nicht anders gehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 

Bauckhage. F.D.P.: Richtig!) 

Wir sind auch voller Überzeugung, wenn es nach Recht und 
Gesetz geht., dann wird es auch nicht genehmigt werden kön

nen, weil wir der Überzeugung sind, daß dieses Kraftwerk an 
dieser Stelle nicht genehmigungsfahig ist. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus diesem Grunde muß ich auch nicht besonders erklaren, 
daß wir aus Neuwied auch weiterhin mit all unseren Mög
lichkeiten darum kampfen worden, dieses Kraftwerk nicht 
zuzulassen. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Ich 

bin jetzt nach diesem Urteil aus Beriin der Überzeugung, daß 

es nicht ans Netz gehen wird und nicht ans Netz gehen kann. 
Deshalb braucht man dies nicht zu diskutieren. 

Was mich allerdings sehr stört, ist. daß man nach diesem Ur
teil immer wieder versucht, der jetzigen Landesregierung zu 
unterstellen, daß sie fOr das Urteil verantwortlich wäre, weil 
sie nicht soviel getan hatte, wie sie hatte tun müssen, um die
ses Urteil anders zu beeinflussen. Das ist die Aussage der 

CDU. Das ist schon eine seltsame Argumerrtation. Die einzige 
Landesregierung, die dafür zustandig ist. daß es dort steht, 
und schuld daran ist, daß diese schwierige Lage entstanden 
Ist, ist eine CDU-gefOhrte Landesregierung unter einem Mini
sterprasidenten Kohl. Das mOSsen Sie endlich einmal zur 
Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei derSPD
Zurufdes Abg. SchOneberg. CDU) 

Wenn diese Fehler nicht passiert waren--- Ich gehe nur da
von aus, daß Sie der jetzigen Landesregierung etwas unter

stellen. 

Was fOr mich viel schlimmer und absurdes Theater ist. ist das, 
was Sie mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
diesem Kraftwerk machen. Sie erzeugen den Eindruck in lh-

rer populistischen Art, daß Sie dies andern könnten, wenn Sie 
etwas zu sagen hatten. B i.st schlimm, daß Sie so mit den Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern umgehen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

Diese werden dies eines Tages erkennen. Dann werden Sie Ih
re Glaubwürdigkeit vollkommen verloren haben. Man kann 
doch niemandem klarmachen, daß man etwas andern kann, 
was nach Recht und Gesetz entschieden ist. Das ist Ihr Ding, 
was Sie drehen. Wir werden da nicht mitmachen. Wir werden 
mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern reden. Sie 

sollten vielmehr versuchen, mit uns gemeinsam Alternativen 
zu entwickeln, damit die ArbeitsplAtze wenigstens teilweise 

erhalten bleiben. Das wlre unser Wunsch und auch ein Weg, 
um dieses Problem zu lOsen. 

SchOnen Dank. 

(Beifall bei derSPD) 

PrlsidentGrimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Alfred Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Hoffnung der GRÜNEN, mit ihrer Forderung nach Abriß des 
KKW MOlheim-KArlieh eine neue Abrißkampagne in unserem 

Land hochpuschen zu können, ist durch den neuen. Antrag 
der RWE AG durchkreuzt worden. Das hat Sie etwas aber
rascht, daß nach Ihrem Antrag der Antrag von der RWE kam. 

Wenn Sie heute hier vom Schwarzbau reden, dann sollten Sie 
auch als Nichtjurist wissen: Wenn ein Hausiebauer mit seiner 
Baugenehmigung bei Gericht Schiffbruch erleidet. dann wird 
dadurch das Haus nicht zu einem Schwarzbau. Dann sind die 

daraus notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Aber zu sug
gerieren, dies sei ein Schwarzbau, das ist unredlich. Sie sollten 
diese Sprache, nur um Emotionen zu schüren, nicht verwen

den. 
(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es wird in den nächsten Monaten 
nicht ober die Beseitigung diskutiert werden, wie es die GRÜ
NEN gerne tun wOrden, sondern es wird Ober die Frage gere
det und gestritten werden, unter weichen Voraussetzungen 
die vom Bundesverwaltungsgericht aufgehobene Teilgeneh
":igung erneut erteilt werden kann bzw. erteilt werden muß. 
Viele waren von der Entscheidung der RWE AG Oberrascht. 
Viele glaubten, daß die RWE sich mit der Entscheidung des 
Gerichts abfinden werde. Wieder andere sehen in der Ent
scheidung der RWE nur ein taktisches Manöver, um die Inter
essen im Schadenersatzprozeß gegen das Land besser wah-

• 

• 
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ren zu künnen. Alle solche Vermutungen und Unterstellun
gen können dahingestellt bleiben~ meine Damen und Herren. 

Wie das Umweltministerium in diesem Fall zu Recht erk/art 

hat. wird das Ministerium als oberste Genehmigungsbehörde 
auch den neuen Antrag nach Recht und Gesetz und ohne 
schuldha1tes ZOgern zu prafen und zu entscheiden haben. 

Das Mini!.terium wird vor allem eine Antwort auf die Frage 

geben mUssen, ob die Bedenken des Oberverwaltungsgericht 
Koblenz ftegen den Standort MOlheim-Karlieh tatsachlich ge

geben sind. Bekanntlich haben weder das Oberverwaltungs· 
gericht noch das Bundesvel'Wilitungsgericht zu dieser Frage 
bisher explizit Stellung genommen. Sie haben nur erklart, 
warum das und das nicht geht, aber Sie haben bisher nicht 
klar gesaflt: Der Standort Ist ungeeignet.- Deswegen können 
Sie, Herr Kollege Rieth, diese Schlußfolgerung aus der Recht
sprechun!J nicht ziehen. Das ist bisher nicht gesagt worden. 
Sie unterstellen das einfach . 

(Beifall bei der CDU) 

Das Ober>'erwattungsgericht hat sich mit der Aussage be

gnügt, daß Risikoermittlung und Risikobewertung nicht ent
sprechend dem Stand von Wissenschaft und Technik erfolgt 
seien. Nun kann man Ober diese Frage geteilter Meinung 

sein. Wir halten die Entscheidung fQr richtig. Die Landesre
gierung, insbesondere der Ministerpräsident und die Um
weltministerin, haben das Ergebnis der Berliner Entscheidung 

mit Freudt~ und Befriedigung begrOßt, die SPD auch. Das Um
weltministerium als oberste Geneh~igungsbehörde hat al
lerdings bisher die Richtigkeit der aufgehobenen Entschei
dung n1cht in Frage gestellt. Es sprichtdaher vieles dafür, daß 
unter Beat:htung der Vorgaben des Oberverwaltungsgerichts 
nochmals die Frage gepratt wird, ob der Standort MQiheim· 
Karlieh tcrr:sachlich geeignet oder ungeeignet ist. Dies wird 
insbesond,;!re von Ihnen, den GRÜNEN, behauptet. Wie schon 
gesagt, dc·,s ist bisher in keiner Weise bewiesen und festge
stellt worden. 

Es spricht •tiel for die Annahme, wenn man die Urteile nach
liest. daß !~ich beide Gerichte. sowohl das Oberverwaltungs

gericht al!i auch das Bundesverwaltungsgericht, um diese 
Antwort gedrückt haben. Sie hatten entscheiden können. Sie 
wollten es nicht. 

Nun kann man natOrlich aber die Frage diskutieren, ob Bun
desgerichte politische Entscheidungen zu fallen haben. Ich 
erinnere an den Aufsatz des Prasidenten Franzen. Wenn man 
aber weiß, wie gerade auch das Bundesverwaltungsgericht in 
wesentlichen anderen Fragen, bei denen es auch um politi

sche Frage_, ging, klar auch politisch entschieden hat. ist man 
schon erstc1unt Ober diese Argumentation des Bundesverwal
tungsgericllts. Das darf man einmal so sagen. 

Es wird nu 1 die Aufgabe der Landesregierung sein, die Ant
wort darauf zu geben, ob auch nach Auffassung der heutigen 
Landesregierung der Standort geeignet ist oder nicht. Diese 

Frage klare•n zu lassen, das ist keine unzulasslge Zertschinde-

rei, Herr Kollege Rieth, wie Sie es darzusteHen versucht ha

ben. Es ist die Wahrnehmung eines Rechts. auf das jede Pri
vatperson und jedes Unternehmen Anspruch hat. Wenn das 

Unterf'!ehmen der Auffassung ist, daß die Entscheidung des 
Gerichts nicht korrekt ist, dann ist es das gute Recht des Un

ternehmens, diese Frage erneut klaren zu lassen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir erwarten daher von der Landesregierung, daß das Mini

sterium f_Gr Umwelt und Forsten den neuen Antrag zwar 
grQndlich, aber ohne schuldhaftes Zögern bescheiden wird. 
Nicht die politische Haltung zur Kernenergie, die von den Re
gierungsfraktionen Immer wieder in unterschiedlicher Weise 
geaußert wird, sondern allein dle Frage, ob die Anlage nach 
Recht und Gesetz genehmigungsfahig Ist, muß Maßstab der 
erneuten Überprafung sein; nicht das, was man politisch will. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nundie Abgeordnete Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Richtig ist, daß der 
erneute Antrag nach Recht und ~esetz zu prOfen ist. Diese 

PrOfung hat unabhangig vom politischen Willen zu gesche
hen. Darin gebe ich Ihnen recht, Herr Dr. Beth. Als ehemali
ger Umweltminister wlsstm Sie genauso wie wir alle, daß das 

Kernkrattwerk MOlheim-Karlieh auf wackeligem Grund steht. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!
Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Derwackelige Grund muß Gegenstand dieser Prüfung sein. 

(Bauckhage. F.D.P.: Richtig!) 

Nun weiß nicht nur der Setreiber des Kernkraftwerks 

MOiheim-Karlich, daß der Grund, der Rheingraben, wackelig 
ist. Das wissen alle anderen auch. Deswegen wurde die Erd

bebensicherheit des Kraftwerks genauso wie die aller abri
gen Ge baude-in der Region auch mit Ingenieurkunst auf eine 
bestimmte Erdbebengefahrdung ausgelegt. Auch mein Vor

ganger Professor Reisinger hat immer wieder darauf auf
merksam gemacht, daß diese Risikovorsorge nicht ausrei
chend ist; qenn es handeltsich schließlich nicht um eine Gara

ge, ein Einfamilienhaus oder ein Schwimmbad. Ein Kraftwerk 
muß mit ganz anderen Risikobedenken betrachtet werden. 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D.P .. 

und Lewentz, SPD) 
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Oie neuesten Untersuchungen des wissenschaftlichen 
kOnlglich-belgischen Observatoriums in BrOssel haben Profes
sor Reisinger recht gegeben, die nun herausgefunden haben, 
daß wir mit unserer Erdbebenrisikoanalyse, mtt dem, was wir 

betrachten können- wir betrachten nur die letzten 100 Jah
re; in der sonstigen ROckschau betrachten wir knapp die letz
ten 1 000 Jahre-, wir mit erheblich hOherem Erdbebenrisiko 

rechnen massen, als wir dies bisher ingenieurbaumaßig getan 
haben. Es wurde festgestellt. daß wir in historischen Zeitrau
men - wir sprechen von dem Zeitraum um 400 bis 900 nach 
Christus- Erdbeben mit 6,5 auf der Richterskala im Rheingra
ben hatten. 6,5 auf der Richterskala. Als oberste Grenze wird 
mit einem Risiko von 6,1 gerechnet. Das sind ~ie logarithmi
schen Werte. Das ist ein exponentielles Ansteigen des Risikos, 

welches in der Kalkulation nicht enthalten war. 

Die neuesten ln-sltu-Untersuchungen, die also vor Ort statt
finden und nicht auf Literatur beruhen~ geben im nachhinein 
den damaligen Bedenken von Professor Reisinger recht. Ich 
bin froh. daß Mr mit diesen neuen Erkenntnissen in das Ver
fahren gehen. Ich hoffe sehr. daß zu den PrOfungen auch ge
hört. daß geschaut wird, welche Risiken im Falle des konkre
ten Analysierens vor Ort entstehen. Dies muß in die Untersu
chungen eingehen. Das wird eine der zentralen Fragen sein. 

Das ist dann nach Recht und Gesetz zu prOfen. Das entspricht 
keineswegs einem Sondieren nach politischen Befindlichkei
ten. Oieses Risiko muß man aber ernst nehmen. Wir als F.D.P. 

haben immer wieder gesagt, die Sicherheit hat hOchste Prio
rltat. so wichtig und richtig es auch ist, sich Ober Arbeitsph\tze 
zu unterhalten. Ich weiß, wie unertr3glich es ist. 450 Mitar
beiter bewachen seit zehn Jahren eine tote Materie. Das ist 
so, als ob ein Schwimmelster ein leeres Wasserbecken zu be
wachen hat. Ich weiß, wie schwierig die Situation fOr die Mit
arbeiter dort ist. Wir nehmen das ernst. Die Sicherheit hat 
aber an dieser Stelle hochste Prloritat; denn es handelt sich 
um ein Atomkraftwerk. Das wird in die PrOfung eingehen. 
Davon bin ich Oberzeugt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm; 

Herr Abgeordneter Rieth hat das Wort. 

Abg. Ri&th, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Beth, 
ich darf noch einmal daran erinnern M Sie sagen. die Technik 
dteser Anlage steht nicht in frage -: Es gibt veröffentlichte 

Aussagen der RWE aus der Zeit der ersten Teilerrichtungsge
nehmigung (alt). also vor der Abschaltung 1988. Damals hat 

die RWE selbst Offentlieh geaußert: "Kame es zu einem neu~ 

en Genehmigungsantrag, dann konnte die Anlage nicht 

mehr auf den neuesten Stand von Wissenschaft und Technik 
gebracht werden." -Das war der faU, bevor die erste Teiler

richtungsgenehmigung (alt) 1988 .kassiert'" wurde. Mittler

weile sind zehn Jahre mehr ins Land gegangen. Die Anlage ist 
nicht neuer geworden: Das Mirehen der RWE. es seien nur 
formale Fehler begangen worden, trifft nicht zu; dieser Le
gendenbiklung treten wirentschieden entgegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Beth. Sie wissen: Anders als im Baurecht oder 
Immissionsschutzrecht gibt es im Atomrecht keinen Rechtsan
spruch auf Genehmigung einer nuklearen Anlage. Das weiß 

die RWE und - so hoffe ich - auch die Landesregierung. Die 
Betreiberio hat einen Genehmigungsantrag nach § 7 Abs. 2 
des Atomgesetzes gestellt, in dem es unter anderem heißt: .. 
... die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfor
derliche Vorsorge gegen SChaden durch die Errichtung und 
den Betrieb der Offentliehen Anlage getroffen sein muß ... -
So steht es eindeutig Im Atomgesetz. Dies bedeutet. ein neu
er Genehrrligungsant:rc~~g kann eine Attanlage nicht mehr ge
sundbeten. Das wfrd auch eine solche Genehmigung nicht 
mehr schaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Genau diese ~usammenhlnge hat das Oberverwaltungsge
richt 1995 in Koblenz noch einmal zu seinem Leitsatz und sei· 

ner Hauptaussage erhoben. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth. CDU) 

Das hat das Bundesverwaltungsgericht ftlr dieses Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts bestatigt. 

(Dr. Beth, CDU: Nein, nicht was die 
Technik der Anlage angeht!) 

tch weiß nicht. woher Sie Ihren Optimismus nehmen, daß die 
RWE noch einmal eine reale Chance hatte, 

(Glocke des Prasidenten) 

eine ordentliche Genehmigung zu erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsiderrt Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Muscheid. 

Abg. Muscheld, SPD: 

Herr Prasldent meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf 

die vielen falschen Behauptungen von Herrn Rieth will ich 

nicht eingehen. Klar ist jedenfalls: Eine ausstiegsorientierte 

• 

• 
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Prafung ist nach dem Atomgesetz nicht vorgesehen. Der An
tragstellt!r hatgenauso wie jeder andere in unserem Land ein 

Recht da""auf, daß er streng' nach Recht und Gesetz behandelt 
wird. 

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

Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Herr Rieth, es kann nicht sein, daß Sie nur bei den Gelegen

heiten nctch dem Rechtsstaat rufen, bei denen es Ihnen in den 
Kram paflt. 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Das ist 

wirklich gut, ja!) 

Wenn Rechtsstaat, dann immer Rechtsstaat. Das muß auch in 
diesem Fall gelten. 

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

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

ldl gehe davon aus, daß der neue Antrag streng nach Recht 
und GeSE.'tz geprOft wird und dabei nicht nur die frage des 
Vulkanismus und der Erdbebenslcherhert sondern auch die 

Lage dieses Kernkraftwerks in einem Verdichtungsraum eine 
Rolle sp-eit. in der Umgebung wohnen namlich rund 

500 000 Menschen, an die wir auch denken sollten. Es sind 
Mensche11, denen man im Störfall zumutet. zum Teil erst ein

mal in Rkhtung des Atomkraftwerks zu fahren, urn sich dann 
gegebent~nfalls in der hinteren Eifelln Sicherheit zu bringen. 
Das muß berOcksichtigt werden. Die Sicherheit dieser Men~ 

sehen muß im Vordergrund der PrDfung stehen. 

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

Noch eine Bemerkung zur formaljuristischen Betrachtungs
weise: Es ging um eine erste Tellerrlchtungsgenehmigung. 

Das ist rh:htlg. Aber als Jurist sage ich selbst. daß auch eine 
formaljuristische Betrachtungsweise Irgendwann absurd 

- wird. 

Das Kraftwerk steht schon seit 20 Jahren. Was wOrden wir sa
gen, wenn jemand vor 20 Jahren ein Auto gebaut hätte und 

nun zum TÜV kame und fOr diese alte Kiste eine Typenzulas
sung wollte? 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Man wDrde ihn fOr verrOckt erklaren. 

{Kramer,CDU: Daswarein 
sch !echter Verg Ieich !) 

Als Nichtjurist sage ich: Irgendwann muß der Zustand eintre
ten, an dem man sagen muß. for eine solche veraltete und 
vom Syst1!m her problematische Anlage gibt es Oberhaupt 

keinen ge•eigneten großraumigen Standort in der Bundesre
publik Deutschland. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht Frau Umweltministerin Klaudia Martini. 

Frau Martini~ Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Das Bundesverwaltungsgericht hat~ wie ~ereits 

gesagt - am 14. Januar mit drei im wesentlichen Inhalts-
gleichen Urteilen die Aufhebung der ersten Teilgenehmi

gung (neu) tOrdas Kernkraftwerk MOlheim-KArlieh durch das 

Oberverwaltungsgericht Rhelnland-pfafz bestatigt. Damit Ist 

diese erste Teilgenehmigung (neu) vom 20. Juli 1990 rechts

krlftig aufgehoben. 

Gegenstand der Entscheidung des Bundesverwaltungsge
richts- dies sei auch noch einmal in Erinnerung gerufen- war 
nicht die Frage. ob die erste Tellgenehmigung (neu) rechtma

ßig ist Das Berliner Gericht hatte vielmehr die Frage zu ent
scheiden, ob das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 
21. November 1995 Bundesrecht verletzt. 

Das Bundesverwaltungsgericht kam zum Ergebnis, daß das 
angefochtene Urteil, soweit es einer Nachprofung unterliege, 
nicht auf einer derartigen Rec:htsverletzung beruhe. Der Se

nat hat betont. daß Gegenstand der revisionsgerichtlichen 

PrOfungen nur materiell-rechtliche Fehler des angefochtenen 

Urteils sein könnt~n. da Verfahrensmangel - ich bitte, dies zu 
beachten- nicht in einer der gesetzlichen Anforderungen ge-
nügenden Weise von der Revisionsklagerin, der RWE Energie 
AG, gerügt worden seien. Aus dem Fehlen solcher Verfah
rensrOgen folge. daß das Revisionsgericht grundsatzlieh an 
die im angefochtenen Urteil getroffenen tatsachlichen Fest
steliungen gebunden sei. 

(Unruhe aufder ZuschauertribOne) 

Auf die Frage, ob die vom Oberverwaltungsgericht herange
zogenen Argumente bei der Sachverhalts-- und Beweiswardl
gung mehr oder weniger Oberzeugend seien. komme es im 

Revisionsverfahren nach Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts nicht an. Daß das Tatsachengericht bei dem ihm ob
liegenden Nachvollzug der behördlichen Gedankengange 
außergewöhnlich kritisch vorgegangen sein möge. reiche fOr 
eine Aufhebung nicht aus. 

Prlsident Grimm: 

Wir haben eine Oberraschende Gerauschkulisse, von der ich 
allerdings nicht weiß. wie ich sie abstellen sotl; denn es spielt 

sich im hinteren Raum ab. Ich denke, wir sollten weiter
fahren. 
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Frau Martini, Ministerinfilr Umwelt und Forsten: 

Das Bundesverwaltungsgericht hat somit keine eigene Be
wertung des seismischen Risikos des Standorts MOlheim
Kirlieh vorgenommen. Vielmehr legt es die tatsachliche Be
wertung des Erdbebenrisikos durch das Oberverwaltungsge
richt zugrunde. 

Wie geht es nun weiter mit dem Kernkraftwerk MOiheim
Karllch7- Der im Dezember 1972 gestellte Genehmigungsan

trag bezog sich auf die Errichtung und den Betrieb des Kern
kraftwerks Mülheim-Karlich. Dieser Antrag besteht fort so
weit er nicht durch bestandskraftige Teilgenehmigungen be
reits entschieden ist. 

Unmittelbar nach der Verkündung des UrteHs haben führen
de RWE-Vertreter im Fernsehen bzw. auch in der Presse wie

derholt davon gesprochen. daß die RWE Energie AG voraus
sichtlich den Abriß des Kernkraftwerks durchfahren werde. 
Im Gegensatz zu diesen Äußerungen hat die RWE Energie AG 
mir vor wenigen Tagen schriftlich mitgeteilt. daß sie die Fort~ 
setzung des Genehmigungsverfahrens wolfe. Dies habe ich so 
hinzunehmen. 

Dem Ansinnen des Antragstellers, das Genehmigungsverfah~ 
ren fortzusetzen, ist in einem Rechtsstaat selbstve~tandlich 
zu entsprechen. Deswegen werden wir das Verfahren pflicht· 
gernaß nach Recht und Gesetz weiterfahren. Im übrigen ent
larvt es das Rechtsstaatsverstandnis der Fraktion BOndnisgrü
ne. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
BÜNDNIS90!) 

wenn - wie hier geschehen - Herr Rieth diese Beschreibung, 
nach Recht und Gesetz vorgehen zu wollen, als eine Floskel 
bezeichnet. Das entlarvt Sie in Ihrem Rechtsstaatsverstandnis, 
und dies lAßt auch fOr andere Dinge tiefe ROckschlOsse zu. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir wissen wenigstens. was wir in 
dieser Frage wollen. was bei 

Ihnen nicht erkennbar ist!) 

Das MinisteriumfOrUmwelt und Forsten wird alle gebotenen 

PrOfungen mit außerster SOrgfalt durchfahren. Dies gehört 

ebenfalls zu einem rechtsstaatliehen Verfahren. Auch wenn 
die RWE Energie AG auf die Erteilung einer neuen Genehmi

gung drangt, kann und wird dies keinen Einfluß auf den Um
fang und die Gründlichkeit der notwendigen Standortprü
fungen haben. 

Verhalten der Vel'gangenheit, sich drangen zu lassen, werden 
nicht wiederholt werden. Im Obrigen - auch dies darf ich 
deutlich unterstreichen- werden die Prüfung und das Verfah~ 
renauf eine neue Teilgenehmigung (neu) keine Ursachen für 
kOnftige Schadenersatzansprache setzen. Deswegen wird 

dieses Verfahren mit auSerster GrOndlichkeit durchgefOhrt_ 
werden. 

Meine Damen und Herren, wie das Ergebnis des. neuen Ge~ 
nehmigungsverfahrens aussehen wird, kann niemand vorher

sagen. Wie problematisch dieser Standort ~· ist uns allen be
.kannt. Allen Standortfragen muß mit Außerster Sorgfalt 
nachgegangen werden. Dabei ist selbstverstandlieh der jetzi
ge Stand von Wissenschaft und Technik zugrunde zu legen. 

Ebenso sind die neuestenwissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
berücksichtige~. Dies ist nicht zuletzt auch in den Urteilen des 
Oberverwattungsgerichts und in der Bezugnahme des Bun
desverwaltungsgerichts auf die Grande des Oberoerwal
tungsgerichts deutlich geworden. Diese in aen jeweiligen Ur

teilen aufgelisteten Bemerkungen werden selbstverstaridlich 
im Bereich des Genehmigungsverfahrens zu beachten sein. 

Wir werden aber auch die Frage der Entsorgung der radioak
tiven AbfAlle erneut aufwerfen und ebenfalls einer kritischen 
OberprOfung unterziehen. Gerade die Entsorgungsfrage, die 

in diesen Tagen und Stunden die Medienwelt beherrscht, 
macht deutlich, daß ohne eine endgültige Kla.rung der Ent
sorgung fOr die Technik der Kernenergie auf Dauer die Wege 
nicht zu beschreiten sind, die auch die bereits rechtskräftig 
genehmigten und in Betrieb befindlichen Kraftwerke in 
Deutschland betreffen. 

Ich mOchte jedoch an der Stelle auch gerade vor dem Hinter
grund der heutigen Ereignisse hinzufOgen, daß ich kein Ver
standnis dafllr habe, wenn Atomtransporte in der Art und 
Weise, wie wir dies erleben, mit den entsprechenden, zum 
Teil auch gewalttatigen Erscheinungen begleitet werden; 
denn genehmigte Anlagen haben einen Rechtsanspruch dar
auf, die Entsorgungsfragen, namlich den Transport. so regeln 
zu können und zu dürfen. wie dies in unserem Rechtsstaat 
notwendig ist 

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

Unabhangig von der Frage, wie man zur friedlichen Nutzung 

der Kernenergie steht. muß entsorgt werden und mOssen 
Transporte stattfinden. Man darf das eine mit dem anderen 
nicht verwechseln. 

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

Meine Damen und Herren, viele Menschen in der Umgebung 

des Kernkraftwerks MOlheim-Karlieh werden wahrscheinlich 

allein schon durch die Nachricht "?" der Fortsetzung des 

atomrechtUchen Genehmigungsverfahrens beunruhigt sein. 
FOr diese Ängste habe ich sehr wohl Verstandnis. Aber ich will 
unterstreichen. daß die Menschen in Rheinland-P1alz auch 
künftig versichert sein konnen, daß für diese Landesregie

rung der Schutz der Menschen vor Gefahren durch das Kern
kraftwerk MOlheim-KArlieh Vorrang vor allen anderen Über
legungen haben wird. Dies war in der Vergangenheit so, und 
dies wird auch in der Zukunft so sein. Die Landesregierung 
wird ihrer Verantwortung in diesem Sinne gerecht werden. 

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

• 

• 
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PrAsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darfweitere Gaste im Landtag 
begrOßtm, und zwar Schalerinnen und Schaler und ihre Leh
rer der Regionalen Schule RheinbOIIen, Schalerinnen und 

Schaler des Rabanus-Maurus-Gymnasiums in Mainz und eine 

zweite Gruppe des Are-Gymnasiums Bacf Neuenahr
Ahrweiler. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht Herr Abgeordneter Ganter Schoneberg. 

Abg. SchOneberg, CDU: 

Herr Pr:tsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verehrtl!r Kollege Remy, uns Populismus vorzuwerfen. weil 

wir den Arbeitnehmern des Kernkraftwerks zur Seite stehen 
und mit ihnen gemeinsam demonstrieren, warde Ihnen als 

Gewerk!.chafter - Sie kommen doch aus der Arbeiterbewe

gung - llesser anstehen. Ich hatte von Ihnen diesbezOglieh 

mehr Mitgefahl erwartet. 

(Beifall der CDU-

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau richtig!) 

Sie mOssen daran denken, wir reden Ober rund 650 ArbeitsM 
platze, was tordie Region eine Kaufkraftvon Ober 100 MillioM 
nen DM bedeutet. DarOber sollten wir nachdenken. Dies sind 
meines Erachtens Arbeitsplatze, die eine hochtechnische AusM 
stattung erfordern. Das ka11n man nicht so einfach abtun. 

Wenn Sie der Regierung Kohl vorwerfen, sie hatte eine fal
sche Genehmigung erteilt, dann mOssen Sie auch einmal die 
alten Protokolle nachlesen, wer hier der Antreiber fOr die 
Kernenergie war. Es war die SPD, die standig M in mehreren 

Anfragen M gefordert hat, daß die Landesregierung endlich 
einmal die Genehmigung erteilen sollte. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn SiE! heute hingehen und so tun, als ob Sie mit dieser SaM 

ehe Oberhaupt nichts mehr zu tun hatten, dann maßten Sie 
einmal die Worte Ihres Kanzlerkandidaten hören, der noch 
vor kurzE!m erkl:lirt hat- ich zitiere: .,Der niedersachsische Mi
nisterprasident halt einen Ausstieg aus der Atomenergie in
nerhalb der nachsten 25 bis 30 Jahre nicht fOr möglich"......._ 

(Remy, SPD: Gegen den Standort! 
Es gehtdoch um den Standort!) 

Wenn Si!! die neue Entwicklung in Nordrhein-Westfalen se
hen, da findetdemnachstein Wechsel statt. 

(Muscheid, SPD: Es geht um 
genehmigte Anlagen!) 

Wenn Sie das Verhaltnis des neuen Ministerprasidenten, 

Herrn Clement in NordrheinMWestfalen insbesondere zur 
RWE sehen, dann wollen wir einmal warten, wie die ganze 
Entwicklung ausgeht. Herr Kollege Remy, deswegen steht Ih
nen nicht zu. uns Populismus vorzuwerfen. 

(Frau Spurzem, SPD: Das ist aber eine 

stringente Argumentation!
Muscheid, SPD: Scheinheilig!) 

Wir sorgen uns um die NOte dieser betroffenen MitbOrgerinM 

nen und MitbOrger, die dort ihren Arbeitsplatz verlieren. Das 
sollten Sie als Sozialdemokrat genauso tun. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu dem ersten Thema 
der Aktuellen Stunde. 

Ich rufen das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.Entwicklung des Ecstasy-Konsums" 
auf Antrag der Frak1ion der cou 

- Drucksache 13/2852-

FOr die antragstellede Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Am 12. Mlrz stellte der Be

auftragte der Bundesregierung, Eduard Untner, die Rausch
giftbilanz 1997 vor. Die Überschriften lauteten: 

1. Z.hl der Drogentoten zum Vorjahr leicht zurückgegan

gen. 

2. Weiterhin Zunahme der Sicherstellung synthetischer Dro

gen. 

3. Pravention bleibt vorrangig gesellschaftliche Aufgabe. 

Man könnte sich fragen, was das mit dem Land Rheinland

?falz zu tun hat. Uest man ein we·nig weiter, kommt man darM 
auf; denn da heißt es: .. Der Anstieg der Rauschgifttoten ist in 
nahezu allen Bundeslandern rOtklaufig. Anstieg gab es ledig
lich in Rheirlland-Pfalz. dem Saarland und Sachsen." 

Frau Kipp, jetzt bin ich einmal gespannt. wie Sie dies heute 
interpretieren. Ich kann mich gut an die Debatte vor einem 
Jahr erinnern, als in Rheinland-?falz einmal die Drogentoten 
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rOckll.ufig waren und sie im Bund gestiegen waren und Sie 
sich hier hingestellt und gesagt haben: Der ROckgang ist ein 

Erfolg der Landesregierung. und der Anstieg istein Mißerfolg 
der Bundesregierung. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

.Nein" habenwir nicht gesagt!) 

Ich bin gespannt. wie Sie das interpretieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe Sie damals schon darauf hingewiesen, daß eine sol
che Bewertung eigentlich völlig fehl am Platz ist; denn die 
Zahl der Drogentoten ist kein Maßstab fOr eine gute oder 
schlechte Drogenpolitik. Ich habe dies damals sogar gegen
aber der Landesregierung deutlldl gemacht. 

(Beifall der CDU) 

Erschreckender ist. daß die Zahl der Erstkonsumenten weiter 

steigt. Man muß sich vorstellen, der Anstieg betragt wieder 
20 %. und das insbesondere gerade bei synthetischen Dro· 

g en. Da setzte damals vor einem Jahr u~er Antrag 

- Drucksache 13/1224- an, in dem wir dieses Problem aufge
griffen haben; hat leider keine Mehrhett in diesem Parla
ment gefunden. Ich frage mich in der ganzen Angelegenheit 
manchmal- auch wenn ich mir wiederdie MOndliehe Anfrage 
von gestern anschaue -: Stellen wir eigentlich den wirklichen 
Punkt in der Drogenpolitik in die Diskussion. oder besc:hatti
gen wir uns viel mehr mit den Randproblemen7 

Hier wird Ober den Ausgang der Bundestagswahl orakelt und 

Ober eine bessere Drogenpolttlk im Bund geschwarmt Frau 
Mlnisterln# glauben Sie wirklich, daß man selbst dann, wenn 

man Versuche - darOber kann man diskutieren - mit der Ab
gabevon Heroin fOr die Schwerstabhlngigen anstellt, die Si
tuation lndert7 Nein. Wir mossen ansetzen. daß junge Leute 
Oberhaupt erst nicht zur Droge greifen. Wir messen die PrA
vention Inden Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. 

(Beifall der CDU • 

Schwarz. SPD: Und jetzt kommen 
Ihre Vorschlage!· 

Bruch, SPD: Das kann jeder 

unterschreiben!} 

-Aber nein. Hier wird auch aus Ihrer Partei und auch von Frau 
Bill lieber stundenlang Ober die Freigabe von Heroin fOr 
Schwerstabhangige diskutiert. anstatt das Übel schon an der 

Wurzel zu packen und zu versuchen, die Leute in die ridttige 
Bahn zu bekommen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Stundenlang?) 

Allerdings muß man feststellen, daß auch in den Medien die
se Frage leider viel mehr diskutiert wird als eigentlich Ober 

die Jugendlichen. Wir sollten uns fragen: Warum, wieso und 

~halb greifen Jugendliche eher zu diesen Drogen und ge
rade zu Ecstasy# zu den synthetischen Drogen? WeH sie auf· 
putschen und mobil machen. Da sollten wir ansetzen und zu 
besseren Ergebnissen kommen. Unser Antrag • Drucksache 
13/1224 ·hatte dieses Thema damals aufgegriffen. Er ist lei
der nicht angenommen worden. ich bin gespannt, wie wir in 
Zukunft weitermachen. 

ich mOchte alle Fraktionen und auch die Medien auffordern, 

daß wir uns in Rheinland-Pfalz um das wirkliche Thema und 
um die Jugendlichen kümmern und den Zugang finden, Ih
nen klarzumachen.. daß man sich den Kick nicht mit Drogen 
holen kann, sondern auch mit vielen anderen Dingen, zum 
Beispie11m Sport oder Inder Musik. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

PrlsiderrtGrlmm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Anne Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prlsldent, meine Damen und Herren! Ich habe mich 
schon in der Schule. wenn Aufsatze geschrieben wurden, im
mer darum bemOht, zum Thema zu schreiben. 

(Beifall der F.D.P. sowie vereinzelt bei 

SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sonst stand nlmlidt unter dem Aufsatz: Thema verfehlt. -
Deshalb bemOhe ich mich auch heute, mich an das Thema der 
Aktuellen Stunde zu halten, das heißt: Entwicklung des 
Ecstasy-Konsums.· Herr Dr. Rosenbauer,lch habe da eben bei 
Ihnen einen Satz gehört. wem Ich nicht geschlafen habe. Ich 
habe mich bemOht.lhnen sehr aufmerksam zuzuhören. 

Meine Damen und Herren, seit Ober einem Jahr unternimmt 
der Kollege Rosenbau~r immer wieder Versuche, das Thema 
.Ecstasy• auf seine persönliche Fahne und auf die Fahne sei

ner Partei zu schreiben. Er versucht, den Eindruck zu er· 
VW!ck.en. daß dieses Thema bisher fOr die SPD-gefOhrte Lan

desregierung keines war. Er stellt zugegebenermaßen mit 
einer gewissen Hartnackigkelt - aber Hartnackigkelt ist der 
vornehmste Ausdruck. der mir hier eingefallen ist - standig 

Antrage Im Plenum. in Ausschossen sowie Kleine und MOnd
liehe Anfragen. 

Die heutige Aktuelle Stunde ist ein weiterer untauglicher 
Versuch, dieses Thema fQr sich zu reklamieren. ich muß geste
hen. schon im Vorfeld der heutigen Diskussion ist es mir et
was schwergefallen, ·die AktuaUtat irgendwo zu sehen. Es 
konnte eigentlich nur der Drogenbericht der Bundesregie-

• 

• 
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rung sein. Dazu haben Sie auch kurz Stellung genommen. 
Aber allch dieser Drogenbericht bringt meines Erachtens 
nichts Neues; denn daß der Konsum von synthetischen Dr(}o< 

gen in den letzten Jahren zugenommen hat, wissen wir auch 

alle. DarOber ist auch hier im Plenum und in den Ausschossen 
schon dE~s Ofteren diskutiert worden. Aber wie dem auch sei, 
wir setZt!n uns, was dieses Thema betrifft, gern mit Ihnen aus~ 

einande·; denn die Landesregierung hat nicht nur nach mel~ 
ner Auffassung hier wirklich gute Karten, was in diesem Be
reich alh!s passiert ist. 

Herr Ro!ienbauer, schon 1995, als Sie diesem Hohen Hause 

noch ni<:ht als Abgeordneter angeherten, gab es eine Dro-
genkonferenz der Landesministerien mit dem Titel .Lebens
gefOhl mit Designerdrogen·. Im November 1996 gab es eine 

Fachtagung der regionalen Arbeitskreise zum Thema 
.Ecstasy, eine Herausforderung fOr die Pr.avention". Sollten 
Sie diesE! - ich muß eigentlich aufgrund Ihrer Wortbeitrage 

davon atJsgehen - Dokumentationen noch nicht gelesen ha
ben, stelle ich sie Ihnen gern zur VerfOgung; denn ich habe 
sie geles·~n. 

(Dr. Aftherr, CDU: Aber nicht 

verstanden!) 

Sie können sie sich auch einmal anschauen und werden dann 

feststelle·n, daß Sie völlig danebenliegen, wenn Sie standig 
die Landesregierung angreifen, daß sie gerade in diesem Be
reich, was Ecstasy anbelangt, nichts oder nicht das Richtige 

tut 

Da muß ich auch noch einmal kurz die Ecstasy--Hotline erwah
nen, Oo1t sind Sie auch sehr beharrlich. Beantragen Sie doch 
einmal Eine Alkohol-Hotline! Diese legalen Sudttstoffe sind 

weder b1!i Ihnen noch im Drogenberichtder Bundesregierung 
themati~iert worden. Wir wissen alle, daß die Anzahl der To
ten durch Alkoholmißbrauch oder auch nachfolgende Ver

kehrsunHUie, zum Beispiel die im Zusammenhang mit aber
höhtem Alkoholkonsum stehen, sehr viel höher sind als die 
Zahl der Drogentoten, wobei ich sage: Jeder Todesfall, der 

durch Drogen- egal, welcher Art- entsteht. ist ein Fall zuviel. 
Aber es gab nie eine drogenfreie Gesellschaft, und es wird 
nie eine drogenfreie Gesellschaft geben. Die Politik muß hier 
Wege finden, wie der Drogenkonsum in der Gesellschaft ein
gedämmt werden kann. 

(Glocke des Prasidenten) 

- Ich bin heute einmal ganz pOnktlich, wenn Sie mich abwin_
ken, Herr Präsident. Ich denke, wir haben nachher vielleicht 
noch einmal eine zweite Runde. Dann kann das eine oder an~ 

dere noch gesagt werden. 

Vielen Danktor Ihre Aufmerksamkeit 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Frau Kipp hat eben am Schluß den 
Vergleich mit Alkohol gebracht. Ich meine, in der Beziehung 
könilen wir uns vielleicht ein Beispiel an unserem Weinbau
minister nehmen. Der praktiziert das mit dter Akzeptanz 
schon in einem etwas Obertriebenen Maß, indem er qua Amt 
Werbung fOr Alkohol macht und Mengenempfehlungen ab

gibt Wie gesagt. wenn wir eine regulative Drogenpolitik hat· 

ten, kOnnte er das nicht so machen. Dann WO.rden soldie 
Empfehlungen nach dem Grad der Gefahrliehkelt einer Dro· 

ge abgegeben. Ich denke4 dahin mOßten wir kommen. Aber 

diese Grundhaltung der Akzeptanz ist sicherlich etwas, was 
wir uns abschauen können. 

Wir wissen, in der Prohibitionszeit des Alkohols war Alkohol 
wesentlich gefahrlieh er als jetzt. Jetzt wissen wir wenigstens, 

wieviel Prozent Alkohol in einer Flasche enthalten sind. Nie
mand würde auf die Idee kommen, zu sagen: Probiert doch 

efnmalaus. ob 80% oder 15% Alkohol in der Flasche enthal· 
ten sind. 

Meine Damen und Herren, die Entwicklung von Ecstasy
Konsum- so heißtdiese Aktuelle Stunde. 

(Bauckhage, F.D.P.: Herr Dr. Rosenbauer 
hat das Thema verfehlt!) 

Sie haben eben gesagt Das Thema verfehlt. - Das ist natOrlich 
VOIIig richtig. Ich habe es mir schon vorher gedacht. daß es 

nur so hingeschrieben wurde, weil der CDU gerade nichts an

deres einfiel, um unsere Aktuelle Stunde zum AKW MOiheim· 

Kirlieh zu halbieren. Da Ich schon sehr oft zum Thema Ecstasy 
geredet habe, mOchte Ich das im Detail nicht alles wiederho· 

Ien, obwohl Wiederholung ein p.adagogisches Prinzip ist. Je 
nachdem. wie die nietuten Reden ausfallen. kann idt immer 
noch etwas dazu sagen. 

(Beifall desAbg. Hartlot!, SPD) 

Herr Dr. Rosenbauer, Ich muß ganz ehrlich sagen, Sie sollten 
mit diesem Thema nicht so inflationlr umgehen. Das dient 
nicht der Sache. 

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

Wenn Sie Ober den Drogenbericht ernsthaft diskutieren wol
len ~das ware Im Grunde genommen jetzt angebracht gewe

sen -. dann wlre der entsprechende Ausschuß durchaus ein 
guter Ort. Oder stellen Sie konkrete Antrage! 
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Meine Damen und Herren von der CDU und in Rheinland

?falz auch von der F.D.P. und SPD, Sie drehen sich mit der 
Drogenpolitik immer noch ganz schOn im Kreis. Niemand von 

Ihnen zeigt diesem gemeingefahrliehen fundamentalisti
schen Drogenbeauftragten der Bundesregierung einmal die 
fote Karte. Dabei sind die Drogentoten, die sich auf schlech
tem Niveau stabilisiert haben, das direkte Spiegelbild der 
Orogenpolitik, 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Sie haben 

keine Ahnung!) 

die dieser Herr Lintner mit lahnen und Klauen verteidigt, so 
erfolglos sie auch ist, wie die Zahlen zeigen. Im internationa

len Vergleich zeigen dies die Zahlen erst recht. 

Meine Damen und Herren, daß sic.h regional die Situation 
durch weniger Todesfalle oder durch geringere Beschaf
fungskriminalitatverbessert hat. wie in Frankfurt oder gar in 
ZOrich, verdanken wir allein der von Herrn Lintner bekampf
ten Liberalisierung, zum Beispiel der Methadonsubstitution 
oder den Gesundheitsraumen in Frankfurt. wo Menschen un
ter sauberen Bedingungen ihrer Suchtkrankheit nachgehen. 
Diese Leute sind namlich meist schwer krank, da die Gesund
heit bei einem Leben in der lllegalitat auf der Straße 9ft sehr 
viel mehr leidet als durch die Droge an sich. Deswegen -das 
kann man auch an den Zahlen sehen- sind das genau die rich
tigen Möglichkeiten, um kranken Menschen zu helfen und 
Menschen erstgar nicht krank werden zu lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier worde durch ein Durchringen der kontrollierten Abgabe 
von Heroin -wenn Sie sich dazu durchringen könnten- noch 
einiges an Menschenleben zu retten sein, und das auch in 
Stadten mit weniger als 500 000 Einwohnern. Frau Dr. GOtte, 
eine kontrollierte Abgabe von Tltigkeitsnachweislisten, wie 
Sie sie gestern bei der MOndlichen Anfrage dargelegt haben, 
ist uns GRÜNEN zu wenig. Das ist auch zu wenig for einen 
Kurswechsel; denn ein Kurswechsel erfordert ein biSchen 
mehr Leidenschaft in der Sache. Selbst die .. AZ" kommentiert 
zum Drogenbericht, daß ein Kurswechsel---

(Glocke des Prasidenten) 

Wörtlidl sagen Sie, ein Kurswechsel .. ist keine Kapitulation 
vor der Droge, sondern ein Kurswechsel waredie bessere Ein
sicht.• Wir sollten vielleicht in der zweiten Runde noch ein
mal daraber diskutieren. ob uns die Drogenpolitik weiterge
bracht hat und wie wir aus einer Sackgasse herauskommen, 
namlich mit einer Drehung um 180 Grad. 

(Staatsministerin Frau Or. GOtte: 
ln einer Aktuellen Stunde?) 

Ich habe sie nicht beantragt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Morsblech. 

Abg. Frau Morsblech. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn man hier ein Thema beantragt, muß man entweder 
das Thema als Aktuelle Stunde beantragen, zu dem man auch 

sprechen mochte. oder man halt sich an das beantragte The· 

ma. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Ich werde zum Thema .. Ecstasy" sprechen, da das Thema 
.. Ecstasy" beantragt ist. 

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

Die Zahlen des Drogenbeauftragten lintner kennen wir alle. 
Daraus geht hervor, daß vor allem wieder die Zahl der Erst
konsumenten gestiegen Ist. Ich denke. es ist wichtig, klarzu
machen. welche Wirkung dieses Ecstasy hat; denn aus der 
Wirkung und aus dem Konsumentenverhalten leiten sich 
auch die Handlungsmöglichkeiten ab. Es leitet sich auch ab, 
was wir in Rheinland-Pfalztun sollten. 

Oie Wirkung von Ecstasy setzt nach ca. einer Stunde ein. Sie 
halt vier bis sechs Stunden an. Das ist ein langer Zeitraum, der 
den Konsumenten hilft, ihre Partys und Disconachte durchzu
stehen. Die Menschen werden kommunikativer, sie haben ein 
bestimmtes GIOcksgefOhl, der Antrieb steigert sich und der 
Blutdruck steigt. Das gefahrliehe daran ist aber, daß es noch 
andere Erscheinungen gibt. Eine Erscheinung ist, daß man 
keine AlarmsiQnale des KOrpers mehr wahrnimmt. Man 
merkt nicht mehr. wann man Durst hat, wann einem schwin
delig ist und wann man Hunger bekommt. Die Nebenrisiken 
des Ecstasy-Konsums entstehen auch dadurch. daß man keine 
KOrperwahrnehmung mehr hat. Ebenso stellt sich ein FIOssig
keitsverlust ein, den man auch nicht merkt. Die KOrpertempe
ratur steigt mitunter auf 41 Grad. 

Hierdurch entstehen Falle, daß Menschen zusammenbrechen 
und Todesfalle auftreten können. Langere Folgen sind Kon

zentrationsprobleme, hirnorganische Schldigungen, Psycho

sen und Schlaflosigkeit. Hier muß man beobachten, wie mOg

licherweise auf andere ~rogen umgestiegen wird; denn ge
rade diese Schlaflosigkeit ist schwer zu bek:.mpfen, praktisch 
gar nicht Viele greifen dann zu Heroin. Das wird il1)mer öfter 
beobachtet. Man muß schauen, wie sich möglicherweise eine 
solche Drogenkarriere weiterentwickelt. Ecstasy selbst ist 

eine harte Droge und muß unbedingt als eine solche behan
delt werden, 

(Bauck.hage, F.D.P.: So ist das!) 

auch wenn nicht ganz klar ist. welche Langzeitschaden sich 
einstellen, weil es diese Droge noch nicht so lange gibt. Dies 
mOßte man evaluieren. 

• 

• 
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Wichti9 ist auch, daß man bei Ecstasy eine ganz andere Re
pressiol1smöglichkeit hat als be! anderen Orogen. Über 67 % 

werden immer noch in Diskotheken und auf Partys konsu

miert. [)as heißt, man hat eine Möglichkeit. einzuschreiten, 

wenn man merkt, daß in der einen oder anderen Lokalität 

der Konsum Oberhandnimmt. Es gibt die Möglichkeit neben 

der unllmstrittenen Primarpraventlon auch vor Ort eine sze
nenger~~chte AufkJarung zu betreiben. 

Meine [)amen und Herren, wenn wir hier standig diskutieren, 

dann si !'ld wir ziemlich weitab von der Szene. Ich weiß auch 

nicht, rnit welcher Kompetenz hier teilweise gesprochen 

wird. Vielleicht sollte man sich vor Ort einmal anschauen, wie 

die Bedingungen sind, um zu sehen, was ich mitdieser Konsu· 

mentengruppe machen und wie ich speziell auf diese Kons.u· 

menten zugehen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Da habt~ ich die Möglichkeit. Diese sind vor Ort. Da muß ich 

schauen, was ich vorOrttun kann. 

Man muß zum einen sehen, daß man zur Droge selbst eine 

Aufklar Jng betreibt, die vor Ort ansetzt. Zum anderen muß 

man den Mischkonsum der Drogen dabei im Auge behalten, 
weil gleichzeitig noch andere Drogen wie L5D oder Cannabis· 

produkteund Alkohol konsumiert werden. Auch das erzeugt 

zusatzlkhe Risiken. DarOber mOssen sich die Konsumenten in 
stArkerf~m Maß als bisher im klaren sein. Man hat wie bei an
deren harten Drogen auch die Möglichkeit. Nebenrisiken ein· 

zudamnen. 

Es ist klm, wenn ich etwas verbiete, findet der Konsum trotz

dem statt. Da muß ich sehen, daß i_ch wenigstens die Nebenri
siken, d're noch zusatzlieh entstehen, eindamme, wie dies zum 

Beispiel bei Heroin der Fall ist. indem man Spritzen kostenlos 
ausgibt. Hier muß ich sehen, daß die Konsumenten die Mög

lichkeit haben, ausreichend Wasser zu trinken, daß Ruherau

me vorhanden sind und vor allem das Personal in den Disko-

theken -qualifiziert ist, bei Notfallen entsprechend einzugrei

fen und verantwortungsbewußt zu handeln. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Hervorragend!) 

Es mOßte auch im Interesse der Besitzer oder der Veranstalter 

von Großevents sein, daß das Personal vor Ort entsprechend 
qualifiziert ist. dann einzuschreiten, wenn Notfalle auftreten. 

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

Ich denke, die Landeszentrale fOr Gesundheitsförderung 

könnte eine entsprechende Kampagne gut vorbereiten. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD • 
Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Wie finanzieren wir das?) 

Es ist nicht Aufgabe des Staates, das konkret umzusetzen. 

Frau Bill, Ich möchte noch etwas zu Ihren Tests sagen. Es gibt 

eine Stellungnahme aus Nordrhein-Westfalen. Es ist schon 

und gut, wenn man Ecstasy testen kann. Aber das Problem 

bei diesen Tests ist. daß man nur die Substanzgruppe feststel· 

len kann. M.an kann nicht die Menge der Substanz in den Ta· . 

bletten feststellen, das heißt. man kann die Wirkung nicht 

entsprechend einschatzen. Es ist auch so, d.aß als gut geteste

te Substanzen nach dem Aussehen adaptiert werden können, 

und dann enthalten sie möglicherweise ·aber andere unbe

kannte Stoffe und entfalten eine entsprechend andere Wir· 

kung, als durch den Test voraussehbar ist. Gerade deshalb 

halte ich es fOr schwierig, so etwas einzusetzen, womit dem 

Konsumenten eine solche Pseudosicherhett vorgegaukelt 

wird. 

Danke fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Pr.lsident Grimm: 

Staatsministerin Frau Dr. GOtte hat das Wort. 

Frau Dr. GOtte. 

Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Da der Abgeord
nete Rosenbaum--

(Schnabel, CDU: Rosenbauer I) 

--im mOndliehen Vortrag ein anderes Thema angeschlagen 
hat, als schriftlich angemeldet war, will ich zu beidem etwas 

sagen. 

Herr Rosenbaum,---

(Schnabel. CDU: Bauer!} 

Herr Rosenbauer. 

Wo isterdenn7-Aha, da. 

(Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich habe noch nie 

versucht, aus der Zahl der Drogentoten politisches Kapital zu 
schlagen. 

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

auch nicht im Jahr 1996, als wir. was die Zahl betraf, die gCm

stlgsten Zahlen von allen Bundeslandern vorlegen konnten; 
der.n ich weiß nur zu gut, daß diese Zahl sehr schwankend ist, 

und das zeigt auch der Überblick in den letzten Jahren. Ich 

nehme nur die letzten Jahre heraus: 1993 war die Zahl gOn· 
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stlger als Im Bundesdurchschnitt 1994 war sie auch gOnstiger. 
1995 war sie ungOnstiger. 1996 war sie wieder günstiger. 
1997ist sie wieder ungünstiger. Also: Man kann daraus keine 
SchlOsse ziehen. 

Zum Thema .Ecstasy•; Es ist mir nicht klar, weshalb die CDU 
das vielschichtige Thema des Drogenkonsums immer wieder 
auf das Ecstasy-Problem von Herrn Rosenbauer reduzieren 
laßt, 

(Keller, COU: Herr Dr. Rosenbauer I) 

als ob das unsere einzige Sorge in der Drogenarbeit ware. 

(Vizeprlsident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Mtt der Entwicklung des Ecstasy-Konsums und den notwendi
gen Praventionsmaßnahmen haben sich das Plenum und die 
AusschOsse des Landtags im vergangeneo Jahr neunmal in

tensiv auselnandergesetzt, und zwar am 24. Januar, am 

18. Februar. am 26./27. Februar, .-m 13. Mlrz. am 24. April, 
am 10. Juni, am 17. Juli, am 14. November, am 3. Dezember, 
am 11. Februar 1998 und am 10. Mlrz 1998. Das ist die Uste. 
die mir meine Fachabteilung vorgelegt hat. Daraus können 
Sie sehen, wie aktuell dieses Thema Ist; denn seitdem hat sich 
nichts Neu es ereignet. 

Das Thema .synthetische Suchtstoffe'" stand auch -wie Frau 
Anne Kipp schon gesagt hat- im Mittelpunkt der Drogenkon
ferenz der Landesregierung und war Gegenstand einer Fach
tagung der regionalen Arbettskreise.ldt habe zu diesem The
ma schon sehr viele Informationen gegeben und gleichzeitig 
Immer versucht den Ecstasy-Konsum in einen größeren Zu
sammenhang zu stellen, weil man nur so dem Thema gerecht 
werden kann. 

Nun ware es interessant, wenn von der COU einmal an ir
gendeiner Stelle Kritik geObt worden ware, daß das, was wir 
in der Drogenprlvention und in der Arbeit mit Abhlngigen 
tun, nicht gut ware. Aber es gab keinen einzigen solchen Fall, 

bei dem Sie gesagt haben, laßt das lieber, das bringt nichts, 
macht lieber etwas anderes, etwas Besseres, sondern Sie wa
ren immer sehr einverstanden mit dem, was ich Ihnen Vorge

tragen habe, was wir in die Wege geleitet haben. Sie sagen 
vielleicht nur: .Noch mehr", obwohl wir die Ausgaben im 
Drogenbereich deutlich erhöht haben. 

Insofern weiß ic.h gar nicht, worQber wir eigentlich stlndig 
diskutieren sollten. Wenn Sie einmal klar sagen wOrden, das 
war der falsche Weg und er bringt nichts, dann kOnnten wir 
darOber reden. Aber immer wieder zu berichten, was wir tun.. 
worauf Sie m lt einem Kopfnicken reag leren und eine Woche 
spater die gleiche Frage wieder stellen. das bringt doch 
nichts. 

Das Thema .,Ecstasy" stand zuletzt am 10. Marz 1998 auf der 
Tagesordnung des Ausschusses fOr Kultur, Jugend und Fami-

lie. Mein Staatssekretar Dr. Hofmann-Gottig hat in dieser Sit
zung noch einmal-die Grundsatze suchtprlventiver Arbeit der 
Landesregierung dargelegt und Ober Maßnahmen der Lan
desregierung berichtet. Ich will j~ nur noch die Stichworte 
nennen: SchOiermultiplikatorenseminare, peergrouporien
tierte Ansatze. Modellprojekte, Internet, Selbstevaluations
projekteund auch Beratung in den Discos. 

Sie haben schon recht wenn Sie meinen, man muß auch dort 
wo die Jugendlichen sind, bereitstehen, um Fragen zu beant
worten und auf solche Dinge hinzuweisen wie zum Beispiel 
darauf- eines von vielen Beispielen-. daß mantrinken muß. 

Aufgrund der aktuellen polizeilichen Daten bin ich selbstver
standlieh bereit, noch einmal auf die Entwickung des Ecstasy
Konsums einzugehen. Zunlchst zu den Daten, die einer Kurz
darstellung des Bundeskriminalamtes entnommen werden 
können: Danach ist in der Bundesrepublik Deutschland der 
prozentua~e Anteil der erstauftaUigen Heroinkonsumentin
nen und -konsumenten gegenOber dem Vorjahr auf 35,4 % 

leicht gesunken. Verringert ha:t sich auch der Anteil der erst
auftaUigen Konsumenten im Zusammenhang mit Ecstasy, 
urd zwarvon 17,8% auf 15,3% im Jahr 1997. Allerdingssind 
die prozentualen Anteile der erstauffalligen Kokain- und 
Amphetaminkonsumenten gestiegen, und zwar auf 20,8 % 
bzw.22,3%. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sich der Trend, 
weg von Betaubungsdrogen hin zu stimmungsbelebenden 
euphorisierenden, also Lust machenden Stoffen. verfestigt 
hat. Es bleibtweiterhin ein zentrales Problem der Jugendpoli
tik. daß wir uns mit der Frage auseinandersetzen, welchen 
Beitrag wir dazu leisten können, daß Jugendliche auch starke 
GefOhlserlebni'sse in anderen Bereichen finden und nicht auf 
diese chemisch produzierten GJOckszustande angewiesen 
slrd. · 

Wie stellt sich die Sjtuation auf Landesebene im Vergleich zu 
den eben genannten Zahlen dar?· Die Zahl der erstauffalli
gen Konsumenten, die uns Immer besonders aus dem Blick

winkel der Jugendpolitik interessiert und der Konsumenten 
harter Drogen ist 1997 gegenober dem Vorjahr im Zusam
menhang mit Heroin, Kokain, Amphetaminen und LSD ge

stiegen. Bei Heroin erfolgte einAnstieg von 367 auf 440 Falle, 
bei Kokain ein Anstieg um 31 Fllle auf 558 Falte und bei den 
Amphetaminen ein Anstieg um 67 Falle auf 1 003. Dagegen 
ist die Zahl der Erstauffllligen im Zusammenhang mit Amp
hetaminderivaten. das heißt Ecstasy, deutlich zurOckgegan
gen, und zwar von 848 auf 668 Falle im Jahr 1997. Das freut 
uns, stellt uns aber nodt lange nicht zufrieden. 

Sowohl die bundesweiten Zahlen als audt die Zahlen des Lan

deskriminalamtes belegen erneut. daß sich das Drogenpro
blem nicht auf Ecstasy reduzieren llßt. wie wir umgekehrt 
auch nicht sagen können: Wenn wir da gOnstigere Zahlen ha
ben als bei den harten Drogen, brauchen wir nichts mehr zu 
tun. • Das trifft keineswegs zu. 

• 

• 
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Das zei9t auch die TatverdaichtigenstatJstik. 1997 wurden ins
gesamt 5 428 allgemeine VerstOße nach§ 29 des Betaubung<

mittelgE!setzes in Rheinland~Pialz erfaßt. Davon standen 
4,4 % mit Ecstasy im Zusammenhang. Stellen Sie sich einmal 
vor, was passieren warde. wenn wir dem Abgeordneten 
Dr. RoSE!nbauer folgen und uns~ wie die CDU M nur mit der 
Droge Ecstasy und ihren Konsumenten befassen warden. Die 

Entwicklung beim Konsum harter Drogen in unserer Gesell
schaft wird erst sichtbar, wenn man den Anstieg bei Kokain, 
Amphetaminen und LSD berOcksichtigt und zugleich nicht 
vergiBt, daß Cannabis nach wie vor die am haufigsten konsu

mierte illegale Droge Ist. 

Vorliege•nde Studien zeigen auch, daß dem Konsum von 
Ecstasy in der Regel der Konsum von Alkohol oder Cannabis
produkten vorausgeht und reine Ecstasy~Konsumentinnen 

und ~Konsumenten nicht die Regel, sondern eher die Ausnah
me sind. Die Landesregierung sieht in den vorliegenden poli~ 

zeilichen Daten far das Jahr 1997 Ihre Praventionsstrategie 
bestatigt. Auf der Basis des strukturellen Ausbaus der Sucht

pravention in Rheinland-P1alz in den vergangeneo Jahren 
werden wir die eingeleiteten Maßnahmen fortfahren und 
weiterhin gemeinsam mit Fachkratten und Trigern des Hilfe

systems neue Maßnahmen entwickeln und erproben. 

Suchtprllvention ~das wissen wir alle ~ ist natOrlich nicht nur 

eine Aufgabe der Jugend- und Gesundheitspolltik, sondern 
vor allem auch der Wirtschafts... Arbeits~, Justiz- und Kultur~ 
politik. :;ie kann auch_ nicht von der Landesregierung allein 
geleistet werden, sondern erfordert das Engagement der EI~ 
tern. de1· Familien und der gesamten Gesellschaft. Auch dar~ 
auf hat f:rau Kipp schon hingewiesen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprl! ident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbauerdas Wort 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Pr~1sident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Ministerin, es ist nicht schlimm, wenn Sie unsere Namen 
nicht kennen, aber es ist schlimm. wenn Sie die Antrage nicht 
gelesen haben. Das finde ich schon schlimm. 

(Beifall der CDU) 

ln den Antragen stehen ganz konkrete Dinge. Nach Ihrem 
Vortrag muß ich sagen: Sie haben die Antrage nicht gelesen. 

Ich will j4~tzt nicht auf die einzelnen Zahlen eingehen. Sie sind 
nicht ht.1ndertprozentig korrekt. Ich habe die Zahlen aus 
Bonn vorliegen. 

Frau Kipp, ich habe mit keinem Ton die Landesregierung an~ 

gegriffen. Sle stellen sich hier hin und fragen: Weshalb grei

fen Sie denn die Landesregierung immer an? ~ Ich habe ver~ 
gangenes Jahr sogar gesagt. daß die Landesregierung dafQr 
nichts kann. HOren Sie doch einmal zu. was man sagt. Es ist 

erschreckend, daß Oberhaupt nicht zugehört wird, was ge~ 

sagt wird. 

(Beifall der CDU -

zuruf der Abg. Frau Kipp, SPD) 

~ Ihr Text Ist doch verrat:erisch: Wir haben mal gemacht. ~ 
Mal! Was nutzt es~ eine Drogenkonferenz zu machen? Damit 
bekommen Sle die Leute nicht weg von den Drogen und von 
den Diskotheken. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

NatOrUch UnterstOtze ich die Aktion mit den Peers. Das ist in 
Ordnung. Deshalb kann man aber doch noch mehr tun oder 
sagen. daß auch andere Dinge gemacht werden. 

Ich will noch auf die Hotline eingehen. Sie haben die Anfrage 
dahin gehend beantwortet. es harnt keine Informationen ge~ 
geben. Es gibt detaillierte Angaben, wann eine wiche Hotli~ 
ne besetzt sein muß und wann sie wichtig ist. Vor allen Din~ 
gen am Montag Istdas der Fall. Das haben Sie alles weggeha

gelt und gesagt: Das brauchen wir nicht ~ Beinl ersten An~ 
trag haben Sie gesag4 daß das alles Kappes ist und daß wir 
das nicht brauchen. 

Dann sind Sie schön in der Regionalzeitung und im .. Staats~ 

Anzeiger .. mit Bild erschienen. Auf meine Frage nach der Re~ 
sonanz hieß es. daß das natürlich nichts gewesen sei, obwohl 
die LZG gesagt hat. daß wir so etwas brauchen. 

(Beifall der CDU) 

Wo ist denn da eine Unle in Ihrer Politik enthalten? Sie stellen 
sich dann hier hin und sagen. wir warden nichts sagen. 

Frau Bill, 

(Dr. Altherr, CDU: Was nicht sein 

kann, dasdarf nicht sein!) 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was denn?) 

zu Ihrem Beitrag sagt man am besten gar nichts. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben uns doch mit Ihrem biOden 
Titel in die Bredouille gebracht!) 
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Frau Bill, ich mache das ungern, aber wer sich an dieses Pult 
stellt und so etwas von sich gibt, dem spreche ich jegliche 
Kompetenz zu diesem Thema ab. 

(Beifall der CDU) 

Wer Herrn Lintner so angeht. hat keine Ahnung von der Ma~ 

terie. 

. (Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hatten Sie mir nur einmal fOnf Minuten zugehört. Ich habe 

bewußt gesagt: Man kann Ober diese neuen Formen durch
aus diskutieren.- Wer mich kennt, der weiß genau, wie ich zu 

manchen Dingen stehe. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das hilft den Leuten nicht!) 

Das ist aber nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem 

Ist, daß immer mehr Jugendliche Drogen nehmen. Das ist un

ser Problem. 

(Beifall der CDU) 

Je mehr Jugendliche Drogen nehmen, um so mehr bekom

men wir Probleme mit diesen Drogen. Da und nicht immer 
nur an den RAndern m0s5en wir ansetzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ware viel besser, wenn diese Themen aus der Pr-esse her

ausgenommen und in Ruh~ diskutiert und nicht parteipoli
tisch verwendet wOrden. 

(Bau<khage, F.D.P.: Weshalb ma<hen 

Sie heute die Aktuelle Stunde? Sagen 

Sie mir das einmal! Doch nur 

aus PublizitatsgrOnden!

Unruhe bei SPD und F.D.P.) 

- Herr Bauckhage, ich werde auch genauso weitermachen, 

weil ich erreichen will, daß wir mit diesen Dingen so umge
hen, wie es sich gehört, und daß wir Ober sie auf einer fach

lichen Ebene diskutieren. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich der Frau Morsblech zuhöre. die einen Exkurs aber 
Dinge gemacht hat, die wir schon dreimal von der Frau Kipp 

und anderen gehört haben, 

(Bau<khage, F.D.P.: Das liegtdo<h an 

Ihrer schwachsinnigen Aktuellen 

Stunde!) 

und wenn ich mich nur an die Äußerungen von Frau 
Morsblech im Vorfeld erinnere - ich denke nur an die Auße

rung zu Brtburg -,dann brauchen Sie mir diese Frage nicht zu 
stellen. 

(Frau Kipp, SPD: Wir haben alle 

keine Ahnung außer Ihnen!) 

Wir wollen einen Konsens erzielen. Ich bitte Sie, daß wir diese 
Dinge mehr fachlich behandeln . 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schufer; 

Ich erteife der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau BilL BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Das, was ich sagen möchte, kann 

man in zweieinhalb Minuten ohnehin nicht sagen. Herr 

Dr. Rosenbauer. das haben wir Ihnen zu verdanken. weil Sie 

ein solches Thema in der Aktuellen Stunde verbraten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPO und der F.D. P.) 

Allein das ist schon unlauter. Dann stellen Sie sich frech hier 

hin und nehmen ein völlig anderes Thema, das zum Beispiel 
mit der Entwicklung der Drogentoten Oberhaupt nichts zu 
tun hat. weil die Ecstasy-Problematik damit Oberhaupt nichts 
zu tun hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPO und der F.D.P.) 

Ich kenne Sie lange genug und weiß inzwischen, weshalb Sie 

so etwas tun, ~mlich deshalb, um unsere Aktuelle Stunde 

kaputtzumachen. Dann spielen Sie sich noch moralisch Ober 

das auf, was andere Leute sagen, weil Ihnen das nicht be

hagt. Es wirdwahrscheinlich in diesem Raum niemand etwas 
sagen, das Ihnen behagt. weil Sie -das merke ich immer wie

der an Ihren Nebensitzen - trotz Ihres liberalen Gehabes ein 
drogenpolitischer Hardliner sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bauckhage, F.O.P.: Was, liberal? Das 

ist eine Beleidigung fOr mich!) 

Herr Or. Rosenbauer. das merke ich daran, wie Sie eben Frau 

Morsblech wieder angegriffen haben. Sie mossen dankbar 

• 
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dafOr sein, daß sich auch einmal eine junge Frau traut. in ihre 

Fraktion einen anderen Wind hineinzubringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Stattdes:ien gehen Sie hin und wollen sie vorfahren. 

Meine D<llmen und Herren, zur Sache kann man in der kurzen 

Zeit nichts mehr sagen. Ich kannfOrmich nur sagen: Dieser 

Orogenbericht hat nur ein Gutes: Das wird wahrscheinlich 
der allerletzte Bericht von diesem unsaglichen DrogenbeaufM 

tragten der Bundesregierung sein.- Das erhoffe ich mir. Ich 

erhoffe mir mit einer anderen Politik in Bann auch einen 
Kurswechsel in der Drogenpolitik, einen Kurswechsel inso
fern, daf, man davon abkommt, aber Leichen zu gehen und 

Abermillionen fOr nichts und wieder nichts herauszupulvern, 
statt ein'~ akzeptierende humane Drogenpolitik zu betrei
ben, die drogenkranken Menschen eine Chance und Perspek
tiven erOffnet, wieder ein normales leben zu fahren. Eine 
Drogenp:~litik, die die Menschen, auch wenn sie einmal Dro
gen nehrnen, nicht in die Gefahr bringt, dabei krank zu wer

den. Nicht jeder, der ein Glas Wein trinkt, wird gleich krank. 
Das hören wir immer von unserem Minister fOr Weinbau. Er 

meint nic:ht nur ein Glas, sondern er ist der Auffassung, daß 
es ihnen ~;ogar guttut, einen dreiviertel UterWein zu trinken. 

Ich ward•! gerne mit Fachleuten daraber disk~tieren. 

Frau Morsblech, Sie haben das eben schön erzahlt. aber.Sie 
haben es sich angelesen. Sie haben sich das genauso wie ich 
angelesen, weil wir keine Fachleute in der Sache sind. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Ober lnfc•busse mochte ich nicht in zweieinhalb Minuten dis

kutieren. DarOber mOchte ich gerne mit Fachleuten diskutie-
ren. Beispielsweise macht sich meine Kollegin Frau Nimsch, 

(Glocke des Prasidenten) 

die sich in Frankfurt hohe Verdienste mit ihrer Drogenpolitik 
erworben hat, Gedanken darüber, bevor sie Infobusse ein
setzt. Die lasse ich mir von Ihnen nicht ausreden. Dafar müs
sen Sie VE·rstandnis haben. Wie Qesagt. an anderer Stelle muß 
die fachli1:he Diskussion gefOhrtwerden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteilE der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Aktuell ist der 
DrogenbE!richt und in ihm die Frage von Ecstasy. Die isolierte 

Diskussion an einer Droge festgemacht, das bringt uns Ober
haupt nicht weiter. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Diskussion nur an illegalen Drogen festgemacht, ist nicht 
redlich. 

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

Die Diskussion nur an jungen Leuten und deren Umgang mit 

Drogen festgemacht, entlaßt unzulässigerweise die Älteren 
in ihrem Umgang mit Drogen und ihrer Vorbildfunktion. 

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

Gerade aber Vorbild ist die beste aller Praventionsstrategien. 
Plakate. Broscharen. Multiplikatorenarbeit und Aufklarungs
kampagnen sind notwendige Bausteine von Praventionsmaß
nahmen. Diese sehr froh im Kindesalter in die padagogische 
Arbeit aufzunehmen, Ist auch richtig. Das wichtigste aller Po
tentiale der Pravention ist aber jeder einzelne von uns, sind 
alle gesellschaftlichen Kratte. 

Politik muß sich deshalb dem Phanomen Sucht als Ganzem 

annehmen. Das Problem ist nicht der einzelne Stoff, sondern 
die Sucht selbst. Sich in der Vorbeugung gezielt bestimmten 
Risikogruppen zuwenden, Suchtverhalten viel starker in der 
Gesundheitserziehung zu thematisieren, sind richtige Schrit
te. 

Wollen wir dies fundiert machen- wir haben einige darauf~ 
hin angesprochen -, bedarf es einer starkeren Lobby fOr die 

Suchtforschung an sich, die uns erst genaue Vorgaben fOr 
Pravention und Behandlung liefern können. Ich gebe Ihnen 

vollkommen recht, Frau Bill, wir lesen uns vieles an. Auch ein 
Doktor istfOrmich nicht unbedingt ein Fachmann . 

_ (ltzek, SPD: So ist es!) 

Erst wenn wir auf fundierte Ergebnisse der Suchtforschung 

zu rOckgreifen können, können wir fundiert daraber diskutie-
ren. 

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

Vizepräsident SChuler: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte. 
Ministerinfür Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mochte einen 
Vorschlag zur Gote machen. Einen Situationsbericht Ober die 
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Situation der Drogen in Rheinland-P1alz habe ich schon oft 
gegeben. Ich habe auch dem Ausschuß gegenOber ausfahr
lieh erlautert, welche Maßnahmen wir bereits begonnen ha

ben und welche wir im Rahmen der mir von Ihnen zur Verta

gung gestellten Mittel noch vorhaben. 

Ich schlage vor, daß wir im Ausschuß, wenn die Ausschußvor

sitzende dem zustimmt, eine erneute Fachdiskussion fOhren 
und diese so gut vorbereiten. daß d-ie CDU uns vorher schrift
lich mitteilt. welche Punkte unserer Orogenarbeit aus ihrer 
Sicht unzureichend oder falsch sind und wie wir das einge

setzte Geld, das Sie mir alle zur Verfügung gestellt haben~ an
ders und besser einsetzen könnten. Ich bin gern bereit, dazu 
auch Fachleute zu holen, damit wir den wirklich 9onstigsten, 
besten und effektivsten Weg gemeinsam suchen können. 
Meine Bereitschaft dazu besteht. 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der zweigeteil~ 
ten Aktuellen Stunde. 

Ich darf Im rheinland-pfllzischen Landtag Auszubildende 
und Schater des Vereins .,.Lernen FOrdern• sowie.SchOierin

nen und Schaler des Hubert·Rader~FOrderzentrums aus 
Gere1stein recht herzlich begrOßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 12 derTagesordnung auf: 

._tes Landesgesetz zur Änderung kommunal

rechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

~Drucksache 13/2306-

zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung du Innenausschusses 
- Drucksache 1312850-

Anderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 901DIE GRONEN 

-Drucksache 1312883-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 
Weiner, das Wort. 

Abg. Weiner. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzent· 
wurfder Landesregierung~ Drucksache 13/2306 ~enthAlt ver~ 

schiedene Anderungen in unterschiedlichen Bereichen des 

Kommunalrechts, zum einen die Beteiligung von Kindem 
und Jugendlichen, die Direktwahl der Ortsvorsteher und 

Ortsbeirate und die wirnchaft:liche Betltigung. 

Der mitberatende Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf am 
12. Mlrz 1998 beraten, nachdem der federfahrende Innen~ 
ausschuß am 15. Januar und am 5. MArz 1998 darOber disku~ 
tlerte. ZWischen diesen beiden Beratungen im Innenausschuß 
fandam 10. Februar 1998eine Anhörung statt 

Der Innenausschuß beschloß mit den Stimmen der SPO, CDU 

und F.D.P. bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN. den Änderungsantrag- Drucksache1311720- in den Ge
setzentwurf aufzunehmen. 

In den Einz.elfragen gab es teilweise größeren Konsens, als es 
bei der Gesamtabstlmmu~ zum Ausdruck kam. Da den An
derungsvorschiAgen und KonkretisierungswOnschen von COU 
und BONDNIS 90IDIE GR0NEN nicht Rechnung getragen wur
de, beschloß der Ausschuß mitden Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 901DIE 
GRÜNEN, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs zu 
empfehlen. 

Danke schOn. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

VlzeprlsldentSchuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnabel das Wort. 

Abg. Schnllbel, CDU: 

Herr Prlsiderrt. meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Vierte Gesetz zur .Änderung kommunalrechtlicher Vorschrif~ 
ten enthalt nach unserer Auffassung zwei wesentliche Ande~ 
rungen, zum einen die EinfOhrung der Urwahl der Ortsvorste~ 
her und die Direktwahl der Ortsbelrate und zum anderen den 
Bereich derwirtschaftlichen Betatigung der Kommunen. 

Ich mochte zunachst auf das letztgenannte Thema eingehen 
und an den Anfang meiner Ausfehrungen stellen~ daß die 
CDU eigentlich schon immerfüreine Privatisierung im Offent
Uchen Leistungsbereich eingetreten ist. Oberall dort. wo Pri~ 
vate besser und wirtschaftlicher gearbeitet haben und die 
Aufgaben besser machen, waren wir dafOr, daß dies so ge-
schieht. Wir lassen uns auch hier nicht in eine Ecke stellen, 

schon gar nicht von denjenigen~ die bei diesem Thema immer 
erkennbar auf der Bremse standen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, außerdem geht es 
bei der Einföhrung der verstlrkten Subsidiaritlt um eine 

ganz andere Frage, olmlieh darum: Ist die von der Landesre--

• 

• 
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gierung vorgeschlagene Änderung verfassungskonform? -

Wir darf••n kein Gesetz be~chließen, das grOßte verfassungs
rechtlich!~ Bedenken auslost. Wir haben erst eine Bauchlan
dung beim Landespersonalvertretungsgesetz machen mOs
sen. Davor wollten wir eigentlich diese Landesregierung, SPD 
und F.D.P. bewahren. 

Meine Oc1men und Herren, in einer umfangreichen Anhörung 
haben all diejenigen, die angeh Ort wurden, verfassungsrecht

liche Bedenken angemeldet. Die belden Verfassungsrechtier 

Professor Or. POttner und Dr. Hellermann halten die neue 

und verstarkte Subsidiaritatsklausel nicht fOr verfassungskon
form. 

(Zuruf von der CDU: HOrt. hOrt!) 

Diese Klausel verweigert den Gemeinden die wirtschaftliche 
Betatigung auch dann, wenn sie gleich gut und gleich wirt· 
schaftlieh wie ein privater Konkurrent die Aufgaben erfO!Ien 
können. Sie widerspricht auch dem sogenannten Rasterle

Beschluß des Bundesverfassungsgerichts, nach dem def1 Ge~ 

meinden ein nennenswerter Spielraum zur Wahrnehmung ih~ 

rer kommunalen Selbstverwaltung bleiben muß. Sie wider~ 

spricht aber auch der Selbstverwaitungsgarantie. Die neue 
Subsldiaritatsklausel wird verstarkt zur Konkurrentenklage 

und damit zu weiteren Unsicherheitef} beitragen. 

(Beifall der CDU) 

Außerdem will ich noch einmal daran erinnern: Außer 
ThOringen gibt es kein Land in der Bundesrepublik, das eine 
solche Kli1usel in dieser Form anwendet. 

(Mertes, SPD: Warum macht der 

Bernhard Vogel das7) 

- Er wird es auch noch abschaffen. ln Mecklenburg

Vorpomm ernwird es derzeit auch ~bgeschafft. 

Meine Damen und Herren, di-e Berichtspflicht in § 90 wirft 

ebenfalls zahlreiche Fragen auf und fahrt in der Praxis nur zu 
Komplikationen. Kann es zum Belspiel einem kommunalen 

Unterneh 11en mit privater Beteiligung zugemutet werden, 

seine Kalkulation offenzulegen und die Konkurrenten da

mit---

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

- NatOrlich hat das mit dem Beteiligungsbericht zu tun. 

Meine Damen und Herren. weiterhin stellt sich die Frage, wie 

das fiktivE Gegenangebot gewertet wird. Es ist weiterhin die 

Frage, wiE· wirtschaftlich gewertet wird. Fragen Ober Fragen. 
Die Landesregierung sagt ganz lapidar, eine verbale Darle

gung gentlgt. Diese wird nicht genOgen, schon allein nicht im 
Hinblick a:Jf die Konkurrentenklage. 

Interessant sind riatOrlich auch die Argumente, warum die 

Privathierung in Rhelnland-P1alz eingeführt werden soll. Da 
wird_zum Belspiel die Stadt Mannheim genannt, die ln Indien 

und Pakistan Zweigbetriebe betreibt. Es wird die Stadt Wup· 
pertal genannt, in der ungarische Busse repariert werden. 

Solche Belspiele gibt es in Rheinland~?talz in keiner Art und 
Weise. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir wollen, daß die Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz 

nicht standig geglngelt wird. Wir wollen die Gemeinden, 
Kreise und Stadte nicht drangsalieren lassen. Wir wollen kei

ne Regulierung, wir wollen Deregulierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Kommunen sind viel beweg· 
licher und denken viel wirtschaftlicher und arbeiten auch viel 

wirtschaftlicher, als das mancher in diesem Hause denkt, ins

besondere wie die F.D.P. über dieses Thema denkt. 

Meine Damen und Herren, die Finanzausstattung fQr die orl· 
ginarenAufgaben sollten Sie fOr die Kommunen verbessern. 

Dort sollten Sie Freiraume schaffen. Dann wird die Arbeit tar 

die BOrgerinnen und BOrger mit Sicherheit besser geleistet 
werden können. Damit können wir den Kommunen helfen, 

aber nicht mit dieser Art und Weise, wie Sie die Kommunen 

Ober diese neue gesetzliche Bestimmung drangsalieren. 

(Beifall bei der CDU) 

VizeprasldentSchuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schweltzer das Wort. 

Abg. Schweltzer. SPD: 

Herr Pra5ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

dem Gesetzentwurf zur Änderung kommunalrechtlicher Vor

schriften gehen wir einen weiteren Weg auf die Modernlsle~ 
rung der Kommunalverfassung zu: Modernisierung bezOg

lieh der Stllrkung direkter BOrgerbeteiligung, die die CDU 
nicht will. eine Ausweitung der Mitgestaltungsmöglichkei
ten, die die CDU nicht will, und eine Ausgestaltung wirt· 
schaftfither Betatigung, die den Erfordernissttn der heutigen 
Zeit gerecht wird. was die CDU auch nicht will. 

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

Die COU sagt zu allen Modernlslerungsvorhaben nel"* sei es 

der Bereich der Autobahnmeistereien, sei es das Katasterwe
sen, die Forstverwaltung oder die Modernisierung der Mittel-
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instanz. Sie sagen immer nein und blockieren jede richtungsR 
weisende Entscheidung, die diesen Staat moderner macht. 

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

Insofern sind Sie in der Kontinurtat der Neinsager. 

(Mertes, SPD: Die Neinis!) 

Ich will keinen Hehl daraus machen. daß es uns insgesamt lie

ber gewesen ware, die große Oppositionspartei hatte im Sin

ne einer Gemeinsamkeit der Kommunalpolitiker einer Ände
rung der Gemeindeordnung und der Landkreisordnung zu

gestimmt. Aber Sie wollen das nicht, und wir haben das zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Sie stimmen - das muß man dann aber auch deutlich sagen
gegen die Ausweitung des Petitionsrechts fOr alle BOrgerin
nen und BOrger auf kommunaler Ebene- Sie stimmen dage

gen-. wie es im Grundgesetz und unserer Landesverfassung 
jedem BOrger zusteht. Es paßt nicht zusammen. wenn Sie hier 
• wie in der letzten Sitzung • ein Hohelied auf das Petitions
recht und die Arbeit des Petitionsausschusses singen, es auf 
kommunaler Ebene, wie die CDU das wortwOrtlieh im Aus
schuß gesagt hat. fOr OberfiOssig halten- manhOreund stau
ne. 

(Bauckhage, F.D.P.: HOrt. hört!) 

Lesen Sie das Protokoll. 

Sie stimmen weiterhin gegen das Recht der Wählerinnen und 
Wähler, ihren Ortsbeirat und ihren Ortsvorsteherdirekt wah

len zu dOrfen. 

(Zurufe von der CDU
Schnabel, CDU: Das ist gelogen!) 

- Wenn das nicht stimmt, werden Sie nachher der Neuord
nung kommunalrechtlicher Vorschrlften zustimmen. Wir wer
den aufpassen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Herr Kollege Schweitzer, gestatten Sie eine .Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Schmitt? 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Nein. 

FOr uns ist es ein Gebot und die logische Konsequenz, nach 

EinfOhrung der Urwahl von Bargermeistem und Landraten 

nun das gleiche bei der Urwahl von Ortsbelräten und Ortsvor
stehern anzuwenden. 

Meine Damen und Herren. weil ich die Antrage der GRÜNEN 
gelesen habe. kann man natarlich auch Ober die Kompeten
zen reden. die ein OrtsVorsteher oder Ortsbeirat gewahrt hat. 
Ich denke. wir sollten jetzt diesen ersten Schritt einmal ab
warten und zu einerri splteren Zeitpunkt darOber reden. Die 
Direktwahl der Ortsvorsteher und Ortsbeirate wird sie in ih
rer Kompetenzallein schon deshalb starken - das zeigt die Ur
wahl der BOrgermeister. 

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

Meine Damen und Herren, die CDU stimmt auch gegen die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen 

Maßnahmen, von denen diese besonders betroffen sind. 

(BOhr. CDU: Das ist unglaublich!) 

Sie stimmen gegen die fakultative EinfOhrung von Jugend
vertretungen und Jugendparlamenten. Herr Kollege BOhr, 
Sie wissen gar nicht welche Nummern Ihre Kollegen in den 
AusschOssen abgeben. Die haben das nämlich wortwortlieh 
als .. unpraktikabel"" bezeichnet. 

Dann will ich mir einmal den Bericht der Enquete
Kommission .. Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz .. 
- Drucksache 12/7930 -.den unsere Kollegin Anne Spurzem 
abgegeben hat, und die abweichende Stellungnahme von 

drei bedeutenden Kolleginnen und Kollegen der CDU
Fraktion ansehen. Noch einmal: Sie stimmen gegen Jugend
parlamente und Jugendvertretungen. und Sie stimmen ge
gen die Beteiligung von Jugendlichen bei kommunalen Maß
nahmen. 

Wassagt die CDU nun in diesem Bericht? 

(Unruhe im Hause) 

Ich darf mit Genehmigung des Prasidenten zitieren: .. ln einer 
komplexen Gesellschaft. die den Menschen immer fraher und 
immer mehr Kompetenzen abverlangt. kommt der Partizipa
tion auch von Kindern am Gemeinwesen und an Offentlieh

rechtlichen politischen Entscheidungen darober hinaus eine 
immer größere Bedeutung zu.· Wenn das so ist, warum sa
gen Sie dann nein, wenn wir das machen? 

Ich zitiere weiter: .Ein intensives und frOhzeitiges ln
Beziehung-Treten von Kindern und gemeinwesenbezogenen 
Entscheidungsprozessen und Entscheidungstragern kann die 
Qualltat der zu treffenden Entscheidungen steigern.• War
um wollen Sie das nicht? Bei Ihnen geht es drunter und dra
ber wie bei Hempels unter dem SOfa. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was der eine sagt, stimmt bei dem andern schon nicht mehr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

• 

• 
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Dann sagen Sie - ich zitiere wieder aus der abweichenden 
Stellungnahme der drei bedeutenden COU-Abgeordneten -: 
• Ober die Ausschöpfung gesetzlich bestehender oder mög
licher BE<teiligungsformen hinaus sollten sie auch neue Mo
delle entwickeln und Impulse fQr eine Reform bestehender 
gesetzlicher Grundlagen gesetzt werden." 

Genau das machen wir jetzt. Aber da sagen Sie auch wieder 
nein. Meine Damen und Herren, wenn das irgendwo noch et

was mit stringenter Politik zu tun hat, dann mOssen Sie uns 

einmal erklären, was das eigentlich soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer Kindern und Jugendlichen 

Versprechungen macht, die er in der Praxis dann, wenn es 
darauf a 1kommt, nicht einhalten kann, der handelt unglaub
würdig und schadet der Politik . 

(Dr. Weiland, CDU: Jetzt reden 
Sie von sich selbst!) ' 

Meine Dilmen und Herren, schOne Papierehen machen· das 
haben wir auch bei dem vorletzten Tagesordnungspunkt ge~ 

merkt~ und Antrage schreiben, das ist das eine, das andere ist 
das, was man wirklich machen will. Sie bringen zum Aus

druck, dllß Sie nichts machen wollen. Das ist die sogenannte 

Kinder~ lind Jugendfreundlichkeit der CDU. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, SPD und F.D.P. wollen dagegen 
mehr Mi·:spracherechte fOr Kinder und Jugendliche. Wir wo!· 

len meh • Beteiligungsrechte, weil sie die Kommunalpolitik 
nicht behindern, sondern weil die Jugendlichen mit ihren 

Ideen und ihrem Engagement eine Bereicherung fOr die 
Kommunen sein werden. Natürlich soll diese Beteiligung 
nicht in den Ritualen der Erwachsenen steckenbleiben. Des~ 

halb laßt der Gesetzentwurf ausdracklich zu, daß Ober die je· 
weilige angemessene Form der Beteiligung vor Ort selbst im 
Lichte der jeweiligen Situation entschieden werden kann. 

Meine Damen und Herren, nicht anders ist es mit der Glaub
wordighit beim Gemeindewirtschaftsrecht. Sie reden stan

dig von der Möglichkeit ~ auch wieder der Herr Kollege 
Schnabel -der Privatisierung. Der Bundeskanzler fordert die 
Kommunen dazu massiv auf, aber seine Bachsenspanner ln 
den Parlamenten verhindern sie, wenn wir nur die Möglich~ 
keit dazu schaffen wollen. Dann verhindern die Büchsenspan

ner das. 

Statt dessen schOren Sie Verd.lchtigungen, Vorbehalte und 
Mißinteqlretationen. Sie halten dennoch an den Falschinfor
mationen fest, die in den Ausschußberatungen StOck fOr 
Stack widerlegt wurden. Sie wollen, daß alles so bleibt, an

statt die Frage zu stellen, ob die bestehenden rechtlichen 
Vorgaben zur wirtschaftlichen Betatigung noch zeitgernaß 

sind, und damit den notwendigen Spielraum der Kommunen 
zu erweitern . 

Deshalb erhalten die Kommunen durch diesen Gesetzent
wurf die Freiheit. sich die Rechtsform selbst wahlen zu kön
nen, in der sie ihre Aufgaben erfOIIen wollen. Sie wollen ih
nen diese Freiheit nicht geben, weil Sie dagegen sind. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Sie werden nicht mehr von der Kommunalaufsicht des Staa
tes abhangig sein. 

(Schnabel, CDU: Das ist auch 
nicht wahr!) 

Genehmigungsvorbehalte entfallen. 

(Schnabel, CDU: Das istdoch Oberhaupt 
nicht wahr, was Sie da erzahlen!) 

Sie wollen an dieser staatlichen GangeJung festhalten, Herr 
Kollege Schnabel. 

Die Kommunen entscheiden kOnftig selbst, ob sie Einrichtun~ 

gen in Privatrechtsform oder in der Form einer Anstalt des of~ 

fentlichen Rechts erledigen wollen. 

(Unruhe im Hause) 

Sie sind dagegen. Ich verstehe nicht. warum Sie diese staat~ 
liehe Bevormundung bei den Kommunen belassen wollen. 
Ebensowenig verstehe ich, daß die CDU~Fraktion an den en~ 

gen Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts festhalten will. 
Wir wollen auch diese staatlichen Vorschriften entfallen las

sen. 

Eine moderne und effiziente AufgabenerfOIIung benOtigt 

nicht mehr staatliche Gangelung, sondern weniger. Deshalb 
machen wir das mitdiesen Gesetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.
Heiterkeit des Abg. Schnabel, CDU) 

Sie haben versucht, bei den Beschattigten der Kommunen 
Angst zu schOren. Das ist auch eine dieser bewußten Falschin
formationen. Alle bestehenden kommunalen Unternehmen 
haben durch dieses Gesetz einen Bestandsschutz. Kein Ar~ 
beitsplatz wird dadurch gefahrdet. 

(Beifall der SPD und dor F.D.P. · 
POrksen, SPD: Sehr wahr!) 

Dann kam die nachste Falschinformation: Die gemeindliche 

Daseinsfürsorge sei gefahrdet. - Das Gegenteil ist der Fall; 
denn in § 85 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Änderung kom~ 
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munalrechtlicher Vorschriften definieren wir ausdracklich, 
was keine wirtschaftliche Betatigung ist: 

(Dr. Schlffmann, SPD: So 1st es!) 

Einrichtungen tar Erziehung, Bildung und Kuttur, 

Einrtchtungen fOr Sport und Erholung, 

Sozial- und Jugendfarsorge, 

Gesundheitswesen, 

Umweltschutz, 

Wohnungs- und Siedlungswesen. 

Dann kann man dieser Koalition nicht den Vorwurf machen, 
den Sie erhoben haben. 

(Schnabel, CDU: Dasist Ihnen 

doch widerlegt worden!) 

Meine Damen und Herren, dann kamen Sie mit dem nach
sten, daß namlich die Offenlegung von Beteiligungsberichten 
nicht zuzumuten sei. Es mag sein, daß es dem einen oder an
deren BOrgermeister auf den Kittel geht, 

(Heiterkeit des Abg. Schwarz, SPD) 

aber die Tausende von Kommunalpolitikern, die im Gemein
derat, im Stadtrat oder im Kreistag sitzen, benOtlgen mehr 

Transparenz, wenn sie richtige Eiltscheidungen treffen wol

len. 

(Beifall der Abg. SchiiVOrZ, SPD, 

und Kuhn, F.D.P.) 

Kommunalpolftik ist keine One-Man-Show oder One
Women-Show, sondern dazu gehören auch die ehrenamt

lichen Kommunalpolitiker, Herr Kollege. 

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

Der Steuer- und Gebahrenzahler hat das Recht. zu wisse~ 
was mit seinem Geld passiert. Es ist geradezu ein Gebot der 
Fairneß, dem BOrger zu sagen, wie und wofar sein Geld aus
gegeben wird. 

Wir reduzieren diesen Gesetzentwurf auf das, was wirklich in 
ihm steht und was er bewegen will: Er will die Mitgestal
tungsrechte von Jugendlichen starken. Er will den Einwoh
nern durch das Petitionsrecht mehr Mitspracherechte geben. 
Er will den Kommunen mehr Gestaltungsfreiheit bei der Er
fallung ihrer Aufgaben einrlumen. Er will das kommunale 

Wirtschaftsrecht modernisieren, damit es den Anforderun
gen der Zukunft gewachsen ist. Er wifl privaten Anbietern 

von Dienstleistungen die Chancen geben, die sie fQr eine er
folgreiche Entwicklung ihrer Unternehmen benötigen. 

Gegen aii diese Punkte ist die cpu. Das werden wir draußen 
deutlich machen. 

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

Kramer,CDU: Om istdoch nicht wahr!) 

Vizeprlsident Schuler: 

Die Abgeordnete Frau Thomas hat das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich muß eben einmal einen Schluck trinken. Ich konnte vorher 
nicht hinausgehen, weil ich Herrn Schweltzer so gespannt zu
gehört habe. 

(Mertes, SPD: Zu Recht, Frau 
Kollegin, zu Recht!) 

Ich war nlmlich gespannt darauf, wann er einmal damit auf
hört. Ober diese Feigenblatter der halbherzigen Reform zu 

reden, die Sie mit Ihrem Gesetzentwurf vorlegen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Halbherzig? 
Warum halbherzig7) 

Das betrifft die Bereiche der Ortsbeirite und der Kinder~ und 
Jugendbeteiligung. Wir haben. Ihnen mit unserem Ände
rungsantrag den notwendigen Schub gegeben. Unserem An
trag können Sie dann zustimmen, wenn Sie tatsichlieh eine 
Reform wollen. 

.Ich war wirklich darauf gespannt. wann Sie aufhören, aber 

Ihre Felgenblatter zu reden, und wann Sie beginnen, Ober 
den Kern Ihrer Gesetzesanderung zu sprechen. nlmlich dar· 
Ober, daß Sie ein Privatisierungsgebot in die Gemeindeord

nung schreiben. 

(Mertes, SPD: Hinter Feigenblattern ist 

immer Wertvolles! Das kann 
ich Ihnen nur sagen!· 

Wetterer Zuruf von der SPD) 

• Herr Schweitzer, eine Privatisierung war schon bisher mög
lich. Das konnten die Kommunen bisher tun. Das haben sie 

zum Tell auch getan. Das gitt sowohl fOr den Organisations
privatisierungsbereich als auch for die volle Privatisierung. Sie 
wollen aber etwas anderes. Sie wollen den Kommunen ver
ordnen, zu strengeren Richtlinien als bisher zu privatisieren. 
DafOrgeben Sie Ihrem Koalitionspartner freie Bahn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor: Die Mehrheit 
im Landtag verabschiedet,ein Gesetz und keiner will es.- So 
ist es doch. Keiner will die wirtschaftliche Betltlgung der Ge
meinden, aber die wir reden, elnschrlnken. Die kommunalen 

Spitzenvt~rblnde wollen das nicht. Die Kommunen wollen 
das nicht. Die CDU will das in der Form nicht Die GRÜNEN 

wollen das eindeutig nicht in dieser Form. Die SPD will das 
auch nicht, jedenfalls nicht, wenn ich mir ansehe, was deren 
kommunale Vertreter in den Riten beschlossen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CD U) 

ln Kaiser.;lautern ist unter der Oberschrift .,ROder Eingriff in 
die Rechte der Kommunen" eine Resolution mitden Stimmen 
der Stadtratsfraktion der SPD • bei Enthaltung der Abgeord

netendei Landtags-, der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN verctbschiedet worden. ln der Stadt Koblenz ist im No
vember E~ine Resolution verabschiedet worden. Dabei haben 

die CDU, die SPD und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zuge

stimmt. 

(Zurufe der Abg. Lelle, CDU, 

und POrksen, SPD) 

ln Ludwigshafen wurde eine scharf formulierte Resolution 

gegen di1~se Änderung verabschiedet. Das war mit den Stim
men der SPD und der GRÜNEN der Fall, dies allerdings ohne 

die Stimme von Herrn ltzek, der in dieser Frage das Weite ge-
sucht hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
undderCOU-

Zuruf des Abg. ltzek, SPD -
Zurufe von der CDU) 

Wer mOchte diese Gesetzesanderung?- Ich sage Ihnen, wer 
sie mOchte; dazu ich will nicht schwelgen: Die Liberalen wol

len sie.- Oas sind die ein_zigen, die das wollen. Denen macht 
die SPD den Weg frei. Der große Koalitionspartner macht den 
Weg for die F.D.P. und fOr deren Klientelpolitik frei. Herr 

Mertin hat es bei der Einbrfngung des Gesetzentwurfs noch 
als ,.Schutz des Mittelstandes .. bezeichnet. ln Kombination 
mit dem, was Herr Rexrodtauf Bundesebene mit seiner No

velle des Energierechts gemacht hat. machen Sie keine Mit
telstandspolitik. sondern Sie machen den Weg fQr die Groß
unternehmen frei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine D,amen und Herren der F.D.P., Sie drangen vor allem 
im Energieversorgungsbereich die kommunalen Unterneh
men hinaus. Ganz in Ihrer Tradition schaffen Sie die Voraus-
setzungen dafar, daß Gewinne privatisiert und Verluste der 
Allgemeinheit aufgedrOckt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Stellen Sie sich vor: Die Regierungsfraktionen verabschieden 
ein Gesetz und keiner benötigt es. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Wirz, CDU • 

Wirz, CDU: Sehr richtig!) 

Genau das Ist namlich In dieser Frage der wirtschaftlichen Be· 
tatigung der Fall. Das Schreckgespenst der ungehemmten 
wirtschaftlichen Betltlgung der Kommunen wird an die 
Wand gemalt. Was fallt der F.D.P. als Argumentation ein: 
GelsengrOn, ein Betrieb der Stadt Gelsenkirchen.- Diese Wo-

che haben wir noch eine Meldung bekommen, daß in der 
P1alz irgendeine Stadt Obel1egt, ob sie Autonummernschilder 
prageri will. Das sJnd die Grande dafar, warum das Gesetz in 
Rheinland-P1alz an dieser Stelle geandert und warum die 
kommunale Selbstverwaltung so massiv beschnitten werden 
soll, jede-nfalls dann, wenn Ich Ihrer Argumentation folge. Es 

wird doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist doch 

das. was Sie machen. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es macht sich aber gut, vor der Wahl mit einem Schildchen als 

Pr~vatislerungsbefOrworter herumzulaufen und sich das 

Schildchen anzuhangen, wenn es auch nurtordie kommuna
le Ebene ist Was machen Sie auf Landesebene? Sie spielen 

sich auf wie der Bock, der Gartner spielen möchte. Auf Lan
desebene grQnden Sie die LBB. Was ist das anderes als eine 
wirtschaftliche Betatigung des Landes? Was ist das anderes 
als die Schaffung eines Angebots, das in Konkurrenz zu den 
Unternehmen auf dem Marlet steht? 

(Zuruf von der CDU) 

Sie schaffen lnlt anderen Beteiligungen des Landes, zum Bei
spiel mit dem Institut far Mikrotechnik, Gesellschaften, mit 
denen Sie-· 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

·Ich rede nicht Oberden Erfolg. 

~ ~ EU-Regelungen aushebeln, wenn es um Subventionsbe
sch rankungen geht 

(Schwarz, SPD: Das ist Kiki, 

was Sie machen!) 

DafQr machen Sie solche Dinge. Gleichzeitig wollen Sie den 

Kommunen Fesseln anlegen. 

· (Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und belderCDU· 

ZurufvonderCDU: Ja!) 
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Wenn man den Diskussionsverlauf Ober den Gesetzentwurf 
betrachtet, dann sagt hier Herr Pörksen, es gab nichi5 Neues 
in der Anhörung. Das war seine Meldung. Ich frage mich, 

warum Sie dann eine solche Anhörung machen. Sie sind auch 

nach der Halfte gegangen. Das Neue haben Sie tatsachlich 
nicht gehört, Herr Pörksen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

NatOrlich gab es Neues. Es gab Argumente, warum diese Re-
gelungen in§ 85 Abs. 3 verfassungswidrig sind. Die Koalition 
!Ißt es doch neuerdings daraUf ankommen, ihre Konflikte 
nicht im Koalitionsgesprach zu losen, auch nicht mehr per 
Losverfahren. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sondern?) 

p Sie tragen Ihre Konflikte demnachst vor Gericht aus. Wie an

ders soll ich es werten, wenn sozialdemokratische Oberbar
germeister sagen: ,.Wir werden gegen dieses Gesetz kla
gen.'"? 

(Zurufe von der SPD
Zuruf des Staatsministers Zu_ber) 

- Sie tragen Ihre Koalitionskonflikte demnächst vor Gericht 
aus. Das kann ich Ihnen jetzt schon prophezeien. 

Meine Damen und Herren, es gab eine Menge Argumente 
wahrend der Anhörung - ich muß das so allgemein sagen, 
au~h weil Sie eigentlich bei dieser wesentlichen Gesetzesan
derung nicht far eine Redezeit, die etwas länger war, plädiert 
haben-, die gegen diese Anderung sprachen. 

Es ist das Problem der Konkurrentenklagen aufgegriffen 
worden. Auch hier weicht Rheinland-P1alz von der bisherigen 
Regelung in anderen Bundeslandern ab. Sie machen die Tore 
fQr die Konkurrenten besonders weit auf. Sie schreiben nam

lich in Ihr Gesetz eine Formulierung, die im Vergleich zu allen 

anderen auch noch einmal hervorsticht. Sie machen nämlich 
die Tore weit auf fOr private Dritte. Juristen sagen: Natürlich 

ist das eine Schutzbestimmung zugunsten Privater. die Sie in 
die Gemeindeordnung schreiben, die weit Ober das hinaus 
geht, was andere Bundesländergeregelt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mit dieser Gesetzesänderung lie
gen Sie völlig daneben. Ich glaube, deswegen hat Herr 
Schweltzer auch eher zu diesen Feigenblattreformen gespro
chen als zu diesem Punkt, bei dem Sie tatsächlich in die Sahne 
hauen. 

(Schweitzer, SPD: Das ist die Unwahrheit, 
was Sie da sagen!) 

Aber ich habe noch einige Anmerkungen zu den Bereichen 
Kinder- und Jugendbeteiligung sowie Ortsbeirate. Wenn Sie 

til!Saddich Kinder· und Jugendbeteiligung in den Gemeinden 
verankern wol!en und wenn Sie das in dem notwendigen Um
tang in den Gemeinden und Landkreisen tatsachlich auch 
umgesetzt haben wollen, dann sollten Sie auch Formulierun
gen wahlen, die gertau das sicherstellen, daß Kinder- und Ju. 
gendbeteil_igung nicht auf die Gruppe der Jugendlichen redu
ziert wird, sandein daß man genauso Ober legt, wie man Kin
der beteiligt. Ihre Ausformulierungen beziehen sich auf die 
Jugendlichen und sind so gehalten, daß es wirklich die Mög

lichkeit gibt oder sogar höchstwahrscheinlich ist. daß es auf 
die Umsetzung von Jugendparlamenten reduziert wird . .Daß 
andere Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung altersge

recht und projektbezogen nicht auf eine Kontinuitat in 
einem solchen Jugendparlament angelegt sind, daß solche 
Möglichkeiten nicht aufgegriffen werden, zeigen Ihre Ände
rungen in der Gemeindeordnung. Da sind Sie auf der Halfte 
des Weges stehengeblieben und machen halbherzige Dekla
mationen in die Gemeindeordnung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber auch bei der Einführung der Direktwahl der Ortsvorste
her und Ortsbeirate- auch ein Ueblingsthema der F.D.P.; da· 
mit verkauft sie sich als Demokratiepartei - bleiben Sie auf 

der Halfte stehen. Da lassen Sfe das, was notwendig ware, um 
tatsachlich einen Fortschritt in der demokratischen Entwick· 

Jung in den Kommunen zu schaffen, weg, daß Sie nämlich 
eine Kompetenzerweiterung als Landesgesetzgeber ermög
lichen und eine Auseinandersetzung in den Kommunen so
wie die Obernahme solcher Kompetenzerweiterungen in die 
Hauptsatzungen ermöglichen und befördern. Diese Punkte 
lassen Sie außen vor. Da erlebe ich Sie auch nicht so enga
giert, wie wenn es darum geht, die Interessen von Privatwirt
schaft zu vertreten. Da bleiben Sie auf der Hälfte stehen, 
wenn es um Entwicklung der Demokratie geht. Aber Sie hau
en da voll in die Sahne, wo es um die Interessenvertretung 
der Privatwirtschaft geht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch dazu haben wir Ihnen Vorschlage gemacht, wie Sie er
heblich weiterkommen. 

Ich mochte zum Schfuß noch fofgendes sagen: Wir fordern in 
unserem Änderungsantrag die Landesregierung auf, eine 

Neubekanntmachung der Gemeindeordnung und der Land
kreisordnung vorzunehmen, und zwar in geschlechtsneutra
ler Fassung. Wir sehen Oberhaupt nicht ein, warum wir uns 

nadt dem Beschluß des Landtags vom 16. Februar 1995 im~ 
mer wieder damit begnagen sollen, zu sagen, das sei keine 
wesentliche Anderung des Gesetzes, und darauf verzichten 
solfen, diesen Beschluß des Landtags umzusetzen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist jetzt 

wirktich keine wesentliche 
Änderung!) 

• 

• 
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Auch das ist eine Aufforderung von uns, die wir per Antrag 
eingebracht haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

FQr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Kollege Mertin. 

Abg. Men:in, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kollt~gin Themas, § 85 Abs. 1 enthalt kein Privatisie
rungsgebt)t, jedenfalls nicht. wenn Sie es so· darstellen, als ob 
wir jetzt den Kommunen mit dieser Vorschrift vorschrieben, 

sie maßten das, was sie jetzt schon haben, auch privatisieren. 
Ganz im <:egenteil. 

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

Bauckhage, F.D.P: So ist das!) 

Frau Thor1as, der Wortlaut dieser Vorschrift stellt eindeutig 
klar, daß das, was da ist. genauso weiterbetrieben werden 
kann wie bisher auch. 

(Zurufe der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und des Abg. Licht, CDU) 

~Jede wesentliche Änderung. Das ist etwas ganz anderes. 

(Licht, CDU: Da geht es los!) 

Frau Kollegin Thomas, wenn Sie sagen und hier so vernied
lichend dmstellen, was da zum Beispiel in Worms mit den 
Schildern ist, klar, das ist lacherlich, wenn Sie so wollen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Angriff auf den Mittelstand!) 

Das Ist natOrlich völlig lacheriich. Aber vom Verkauf dieser 
Schilder---

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Sie habe11 das hier so verniedlichend dargestellt. Natürlich, 
es geht auch um diesen Schilderverkauter in Worms und wo 
auch immm. Der lebt namlich davon. Der schafft Arbeitsplat
ze. 

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

Da maßen Sie mir einmal erklaren, wo die Notwendigkeit da
für besteht, weshalb die Stadt Worms, die gern seine Steuern, 
die er mit dem Schilderverkauf erwirtschaftet. nimmt, ihm 
dann Konkurrenz machen soll. Dasmassen Sie mir noch erkla
ren. Darum geht es und um nichts anderes. Wenn Sie sagen, 
das sei verfassungsrechtlich bedenklich- .. -

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sage nicht ich, sondern 
Ihre Kollegen!) 

-Ja, ich habe es auch gelesen, was die Juristen gesagt haben. 
Aber Sie mOssen sehen, wenn Sie mit der Verfassung argu
mentieren, dann können Sie nicht nur isoliert die Artikel be
trachten, die die Selbstverwaltungsgarantie beinhalten. Sie 
massenauch die Handlungsfreiheit in Artikel2 sehen. Wenn 
Sie in den Kommentaren nachlesen, wird da sehr wohl die 
Meinung vertreten, daß die Wettbewerbsfreiheit des Priva
ten auch gegenOber dem Staat zu schatzen ist, und zwar 
auch gegen den Staat, daß nicht der Staat jedwede wirt
schaftliche Betatigung betreiben darf. 

(Schnabel, CDU: Ueber Herr Mertin, Sie 
haben wohl nicht gehört, was Professor 

Dr. POttner und Dr. Hellermann 
gesagt haben!) 

- Herr Schnabel, wir haben hier ein Spannungsfeld, das es 
selbstverstandlieh auszuloten gilt. Jetzt kommen wir doch 
einmal auf die Anhörung zurock. 

(Schnabel, CDU: Ja, genau, auf 

die Anhörung!) 

Eine Vielzahl der Beispiele. die dort gegen diese gesetzliche 
Änderung gebracht wurden, betraf alle Bereiche des § 85 

Abs. 3, der ausdracklich kraftgesetzlicher Definition als nicht
wirtschaftliche Betatigung und damit nicht unter§ 85 Abs. 1 

fallend definiert wird, obwohl es doch, wenn Sie es nachleM 
sen, wirklich wirtschaftliche Betatigung ist. 

(Beifall der F.D.P.

Schnabel, CDU: Was wollen Sie 
damit sagen?) 

Wohnungswirtschaft, Abwasserbeseitigung und ahnliches, 
ganze Bereiche werden völlig freigeschaltet Da wird Ober
haupt nicht am Wesensgehalt der Selbstverwaltung gerüt
telt, wenn ich solche großen Brocken völlig freistelle. Daher 
die Verfassungsfrage---

(Schnabel. CDU: Warum machen 
Sie es denn dann?) 

- Weil ich zum Beispiel den kleinen Schilderverkauter in 
Worms schOtzen will. Ganz genau. Sie können nicht nur im-
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mer schön Ihre Mittelstandsvereinigung in Sonntagsreden 
hochhalten. Sie mOSSen auch heute die Hand heben. wenn Sie 
etwas far den Mittelstand tun wollen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Herr Kollege Schnabel, die Berichtspflicht schafft, Transparenz 
far die Ratsmitglieder und auch Transparenz fOr die BOrg~r. 
Sie erlahren endlich, wie das Ergebnis dieser wirtschaftlichen 
Betltlgung Im Einzelfall ist. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Wenn Sie jetzt das Schreckensgespenst der Konkurrentenkla
ge Immer ins Feld fOhren. dann lesen Sie doch einmal den 
Kommentar zu§ 1 UWG nach. Das geht heute schon alles. Na
tOrlich haben die einen Auskunftsanspruch von der Recht
sprechung zugebilligt. Das alles ist heute schon möglich. Das 

wird durch die Berichtspflicht in keiner Weise irgendwie ge
lodert Das können die heute alles schon machen, wenn Sie 

wollen. Lesen Sie es nach. Da wird Oberhaupt nichts tangiert 

zu Lasten der Kommunen. 

Aber aus der Sicht der F.D.P. wird auch hier der Rat gestlrkt. 

Wir verhindern nlmlich, daß es weiter zu Ratsmitgliedern er

ster und zweiter Klasse kommt. olmlieh den Ratsmitgliedern, 
die in den Aufsichtsgremien der wirtschaftlichen Betltigung 
sitzen, und denen, die nicht drinsitzen, weil nur diese, die 
drinsitzen, heute hlufig die wesentlichen Entscheidungen fOr 

das Unternehmen treffen, und die anderen, die nicht mit 
drinsitzen, Oberhaupt nichts zu sagen haben. Wir stellen 
durch die Anderung der gesetzlichen Vorschriften sicher, daß 

die wesentlichen Entscheidungen im Ratgefallt werden, 

(Zu ruf des Abg. Schnabel, CDU) 

dort, wohin sie gehören, Herr Kollege Schnabel. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Schnabel. CDU: Da seid Ihrdoch 

gar nicht vertreten I
Zuruf der Abg. Frau Thomas~ 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 

-Wir sind natOrlich nicht so häufig wie Sie, aber auch in kom

munalen Parlamenten vertreten. 

(Zurufe der Abg. Frau lhomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. und 

des Abg. Schnabel, CDU) 

Herr Kollege Schnabel, die Mitwirkungsrechte des BOrgers 

werden gestarkt. Auch das findet die F.D.P.-Fraktion gut. Die 

Urwahl der Ortsvorsteher und der Ortsbeirate wird einge
fOhrt Das ist ein verstarktes Mitwirkungsrecht fQr die BOrger. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nicht mehr der Rat gibt vor, wer fOr sie spricht, sie wlhlen es 

selbst aus. Auch das ist aus unserer Sicht zu begraBen. 

Frau Kollegin Thomas,letztlich halten wir es auch far richtig, 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Soll

Vorschrift so vorzusehen, wie wir es tun, ohne im einzelnen 
vorzuschreiben, wie dies zu geschehen hat. Dies kann auf 

sehr vielfaltige Art und Weise geschehen, 

(Frau lhomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau diese Vielfalt wollen wir 

sicherstellen! Sie engen es ein!) 

je nachdem, worum es geht und wie alt die Kinder sind. All 

das soll fOr die Gemeinde erhalten bleiben. Sie kann selbst 

entscheiden, wie sie es tut. Sie hat die Möglichkeiten .. selbst 
zu gestatten. Wir wollen sie an dieser Stelle Oberhaupt nicht 

einengen. Wir wollen es jedoch ~anders als die CDU oder die 

Spitzenverbinde - als SoU-Vorschrift gefaSt wissen, damit es 
tatsachlich auch geschieht. Als Kann-Vorschrift maßten wir 

damit rechnen, daß es nicht geschieht. 

Die F.D.P.-Fraktlon wird diesem Gesetz, zustimmen. weil sie 

es fOr gut hllt 

(Beifall der F .• D.P. und der SPD) 

Vizeprlsident Schuler: 

0... Wort hat Herr Kollege Hörter. 

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

Abg. H(lrtw, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Schweitzer, 

wie Sie es gemacht haben. namllch in bester Holzfallermanier 
aufzutreten und ein Strohfeuervon Halbwahrheiten und wir
rem Zeug abzubrennen. kOnnen wir einer sachlichen Diskus
sion nicht gerecht werden. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Es waren doch Ihre eigenen OberbOrgermeister, 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

die gegen diese Novellierung Sturm gelaufen sind. Sie haben 

sich nicht etwa deshalb gewehrt. weil sie gegen vernOnftige 

• 
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Privatisierungsmaßnahmen gewesen sind, sondern deswe
gen, weil sie das, was dort steht, nicht fOr praktikabel halten. 

Genau das haben auch die Experten in der Anhorung besta
tigt. 

(Beifall der COU -

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Aber wenn man Herrn Sc:hweiTzer zuhört, so hat man heute 
den Eindruck, daß ganz offensichtlich nur die SPD-Landtags
fraktion im Besitz der absoluten Wahrheit ist. So steht er hier 

und erkl;a rt dies gewissermaßen ex cathedra. 

Welche Qualitat jedoch diese absoluten Wahrheiten besit
zen, will ich doch an einem kleinen Beispiel kurz belegen. Da 
gibt es einen Antrag Im Kohlenzer Stadtrat. Ich zitiere ihn ein 

wenig QE!kOrzt. Der OberbOrgerme!ster wird aufgelordert, 
die LandE!Sregierung aufzufordern, die vorgesehenen Neure~ 
gelungen, die das Gemeindewirtschaftsrecht betreffen, zu~ 
rOckzunehmen. 

ln der Begrandung des Antrags der GRÜNEN heißt es dann. 
daß die Kommunen an sozial verantwortungsvollem, ökolo~ 
gisch sinrwollem und arbeitsmarktpolitisch notwendigem 
Handeln uehindert werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Genau das 
steht im Gesetz!) 

Herr Schweitzer, jetzt kommen wir zum Thema Glaubwardig~ 
keit. Was erklart daraufhin der Kollege Muscheid von der 

SPD~Fraktion? ~Er könne for seine Fraktion erkh~ren, daß sie 
den Antrc1g annehme. 

(Beifall derCDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Heiterkeit bei der CDU) 

Ich mOchte kurz zu den Punkten Stellung nehmen, die der 

Kollege Schnabel ausgespart hat. Ich komme zunachst zu 
dem Thema Jugendbeteiligung. Ich denke, wir sind uns alle 
einig: WE:r verantwortlich Politik vor Ort machen will, der 
macht diEs nicht gegen die BOrger und hat dabei alle Grup~ 
pen im Blick.~ Dies schließt selbstverstandlieh auch die Kinder 

und Jugendlichen mit ein. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir beja~ en ausdrOcklich die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen am politischen Leben. 

(Schweitzer, SPD: Ihr lehnt es 
doch ab! Blockierer!) 

Herr Schweitzer, ich weiß, daß ich keine Chance habe, es lh~ 
nen begn!iflich zu machen, selbst wenn ich es mehrfach er~ 

klare. 
(Beifall der CDU) 

Aber wir sind in der Frage des Mottos anderer Meinung. Dies 

ist in der Regierungsvorlage durch eine Soll-Vorschrift ge

kennzeichnet. Das bedeutet, daß dies .. mossenH heißt" wenn 
nicht andere gravierende Grande dagegensprechen. 

(Schweitzer, SPD: Aha, aha!) 

ln der BegrOndung des Gesetzentwurfs wird darauf hinge~ 
wiesen~ geben Sie einmal acht; ich weiß nicht, ob es gelingt~, 
daß Gemeinden auf Modelle und Instrumente zureckgreifen 
können, die sich in der kommunalen Praxis bereits entwickeTt 
und bewahrt haben. Da werden sogar Beispiele genannt. 
Dies belegt doch, daß es letztendlich Oberhaupt keiner Geset
zesanderung bedarf. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Der unbestimmte Rechtsbegriff ,.in angemessener WeiseH 

birgt zudem die Gefahr, daß uns eine Flut von Verfahren vor 
Verwaltungsgerichten bevorsteht. 

Ich möchte einen letzten Punkt ansprechen, namlic.h die Fra
ge nach den Ortsbeiraten und Ortsvorstehern. Ich sage es 
noch einmal fQr Herrn Schwertzer und gebe es zu Protokoll, 
obwohl es dann auch nichts nOtzt. Ich mOchte noch nicht ein
rnalso tun, wie es der Mainzer OberbOrgermeister Beutel am 
Anfang der Woche im SOdwestfunk erklart hat. Er beschreibt 
dies namlich mit dem Vorwurf des Populismus. Das tun wir 
nicht. 

Wir sagen, daß wir dies in der Frage der Änderung der Syste
matik bei der Wahl der Ortsbelrate und Ortsvorsteher fOr 

eine logische Fortschreibung der Urwahl der BOrgermeister 
halten und dem zustimmen können. 

(Schnabel, CDU: Sehen Sie, Herr Schweitzer, 
genau das haben wir gesagt! -

Schweitzer, SPD: Sie hatten einen 
Änderungsantrag stellen können!) 

~ Herr Schweitzer, wir sind fOr Privatisierung, wenn sie sinn~ 

voll, vernOnftig und praktikabel ist. Aber der Gesetzentwurf 
muß mit Blick auf die Praktikahilitat in dieser Form als nicht 
umsetzbar gelten. Deshalb lehnen wir ihn ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr2sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ic.h darf weitere Gaste Im 

rheinland-pfllzischen Landtag begraBen, und zwar Mitglie
der der Jungen Union aus Altenkirchen sowie Schalerinnen 
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und Schaler der Albert-Delp-SChule Hargesheim. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber. Minister de! lnnern und fOr Sport: 

sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Mit dem Vierten Landesgesetz zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften wird ein wichtigerTeil der 

Koalitionsvereinbarung fOr die 13. Legislaturperiode reali
siert. Ich denke, das, was zwischen den Koalitionsfraktionen 
vereinbart worden war, war fOr jeden nachlesbar. Insoweit 
kann es im nachhinein auch n_icht verwundern, wenn diese 
Punkte wie auch in diesem Falle umgesetzt werden. 

(Frau Kohnle-Gros .. CDU: Das war 

eine schOne Begrendung !) 

Ziel der Gesetzesänderung ist es, das demokratische Zusam
menleben in den Kommunen kOnftig mit zusatzliehen Impul
sen noch lebendiger zu machen und der Bereitschaft der BOr
gerinnen und BOrger, bei kommunalen Entscheidungen me~r 
Verantwortung zu Obernehmen~ Rechnung zu tragen. 

Wie Sie wissen, sollen die Änderungen des Kommunalwahl
gesetzes ebenso wie die Bestimmungen Ober die Direktwahl 
der Ortsbeirate und Ortsvorsteher bei der Kommunalwahl 
1999 bereits zur Anwendung gelangen. Bis zum Wahltag ist 
es nicht mehr lange hin. und die neuen Regelungen mOssen 
sowohl in der Kommunalwal11ordnung als auch in den Ver
waltungen noch umgesetzt werden. 

Im Innenausschuß bestand größtenteils Übereinstimmung, 
insbesondere nachdem auch die COU-Fraktion signalisiert 

hatte, daß sie die Direktwahl der Ortsbeirate und Ortsvorste
her mittragt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Auch die Erganzung der Bestimmungen Ober die Unverein

barkeit von Amt und Mandat. wonach kOnftig leitende Mit
arbeiter und Mitarbeiterinnen gemeindeeigener und ge
meindebestimmter Wirtschaftsunternehmen nicht mehr Mit
glied des entsprechenden kommunalen Vertretungsorgans 
sein dOrfen, wird allgemein akzeptiert. 

ln anderen bedeutsamen Fragen - daran hat auch die 

umfangreiche Anhörung des Innenausschusses am 10. Fe-
bruar 1998 nichts geAndert- erfolgte keine AnnA.herung der 
gegensatzliehen Standpunkte, insbesondere auch nicht bei 
den kommunalen Spitzenverbanden. Das betrifft vor allen 
Dingen - wir haben es iiuch heute in dieser Debatte wieder 

deutlich vernommen - diis Gemeindewirtschaftsrecht, dane
benaber auch die B-eteiligung von Kindern und Jugendlichen 

und die Einführung fakultativer kommunaler Jugendvertre
tungen. 

Meine Damen und Herren, ich finde es besonders bedauer

lich. daß die Veronkerung starkerer Teilhaberechte fOr unse· 
re Kinder und Jugendlichen in der Kommunalverfassung 
nicht auf eine breite Zustimmung bei den Spitzenverbanden. 
den Praktikern im Kommunalen Rat und bei den Vertretern 
der Union in diesem Hohen Hause gestoßen ist 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zurufdes Abg. Dr. Beth. CDU) 

Draußen in unseren Landkreisen, Stadten und Gemeinden 
muß die lnitialzaildung fOr ein noch lebendigeres demokrati
sches Zusammenleben erfolgen. Ich weiß aus eigener lang~ 
jahriger Erfahrung, daß in puncto Beteiligung der gesell~ 
sdta~lich relevanten Gruppierungen an kommunalpoliti
schen Entscheidungen noch lAngst kein befriedigender Zu
stand erreicht ist., wenn auch etliche unter den verantwort
lichen Funktionstragern ~elbstgefallig behaupten, bei ihnen 
sei das so. 

Einige LA.nder. zum Beispiel Niedersachsen, Schleswig
Holstein und zuletzt Hessen, haben das Wahlalter bei den 
Kommunalwahlen auf 16 Jahre abgesenkt. Ich halte dies 
noch fOr verfrOht und sehe mich in dieser Meinung von vie
len Jugendlichen, mit denen ich Ober dieses Thema diskutiert 
habe, bestätigt. 

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

Die jungen Menschen legen aber Wert darauf, .in einem Ju
gendgemeinderat oder in einem anderen Gremium die Pla
nungen und Vorhaben selbst aktiv mitzugestalten, die sie in 

ihrer Lebensumwelt betreffen. Vom Wahlrecht fühlen sie sich 
nicht selten in diesem Alter noch überfordert. 

(Frau Kohnle~Gros, CDU: Stimmtgenau!) 

Sie wollen als ernstgenommene Partner bei der Entsc.hei. 

dungsfindung mitwirken, mitgestalten und mitbestimmen. 
Diese Möglichkeiten wollen wir ihnen durch die Gesetzesan
derung einraumen. 

Meine Damen und Herren, von den kommunalen Spitzenver
banden und der Mehrheit verschiedener berufsstandischer 
Verbande und Vereinigungen wurde im Rahmen ihrer Anhö
rung vor dem Innenausschuß die in§ 85 Abs. 1 Nr. ~ vo~gese
hene Subsidiaritatsklausel und die in § 90 Abs. 2 geregelte 
Berichtspflicht heftig kritisier-4 so auch heute wieder hier. 

Der Gemeinde- und Stadtebund hat sogar einen dringenden 
Appell an den Landtag gerichtet, die vorliegende Novelle des 
Gemeindewi~chaftsrechts nic.ht zu beschließen. Meine Da~ 
men und Herren. insbesondere dieser Appell zeigt mir, daß 
die Kritik an der geplanten Novelle weit aberzogen ist. weil 

die Gesan:ttregelung des Gesetzentwurfs nicht beachtet wird. 

• 

• 
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Wenn in diesem Zusammenhang in der Debatte der eine oder 

andere umdtagskollege bei Abstimmungen in Stadtraten 
oder sonstigen kommunalen Parlamenten zitiert worden ist, 

dann war dies zu einem Zeitpunkt, als der Gesetzestext in 

dem heut'~ zur Verabschiedung anstehenden Text noch nicht 
geschaffen war. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wird zunachst einmal die in§ 85 Abs. 2 vorgesehene Rege

lung nich·: gesehen. Nach dieser Regelung sind keine wirt
schaftlich4m Unternehmen Einrichtungen, die den Zwecken 
Erziehung, Bildung, Kultur, Sport, Erholung, Sozial- und Ju

gendhilfe. Gesundheitswesen, Umweltschutz, Wohnungs
und Siedlungswesen sowie der Deckung des Eigenbedarls der 
Gemeinde· zu dienen bestirilmtsind. 

Zu diesen nichtwirtschaftlichen Unternehmen gehören unab-

hangig von ihrer Rechtsform beispielsweise Wohnungsbau

unternehmen, gemeinnotzige Beschlftigun~esellschaften. 
die Einrichtungen der Abfall- und Abwasserentsorgung. Da
mit ist bereits fOr eine Reihe von gemeindlichen Unterneh
men die Subsidiaritatsklausel in keinerWeise relevant, 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

so daß fOr diese Unternehmen logischerweise auch in keinem 
Bericht Ausfahrungen daraber zu machen sind, ob der von ih

nen verfolgte Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich 

durch ein1m privaten Dritten erfOIIt werden kann. 

(Zu rufdes Abg. Schnabel, CDU) 

Meine Damen und Herren. dies alles ist hierbei außen vor. 

Oie Subsidiaritatsklausel gilt zudem nidtt fQr die bereits von 
den Kommunen betriebenen wirtschaftlichen Unternehmen. 
Zu diesen bereits von den Kommunen betriebenen wirt
schaftlichen Unternehmen gehOren beispielsweise die Ver
sorgung mit Wasser und Energie sowie die Verkehrsunter
nehmen, um die wkJ1tigsten zu nennen. Da diese Unterneh

men Bestandsschutz genießen, können auch weiterhin ent
gegen dem, was drauße'l immer wieder behauptet worden 

ist und b~!hauptet wird, Strom und Verkehr im Querverbund 

gefOhrt werden. 

(Beifall beider SPD und der 
Abg. Frau Pahier, F.D.P.) 

Wegen dieses, sich aus der Gesetzessystematik ergebenden 
Bestandsschutzes ist das Ministerium der Justiz auch der Auf~ 
fassung. daß den Gemeinden der unantastbare Kernbereich 
ihres Selbstverwaltungsrechts verbleibt Und daher gegen die 
vorgeseh1!ne Regelung keine verfassungsrechtlichen Beden
ken zu erheben sein dürften. 

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

tm übrigen warten wir die Entwicklung in diesem Bereich ab. 

Es gibt selten Gesetze, gegen die nicht auch geklagt wird. 

Bei den bereits bestehenden wirtschaftlichen Unternehmen 
findet die Subsidiaritat:sklausel erst dann Anwendung, wenn 
deren wesentliche Erweiterung, das heißt die Erschließung 
neuer Geschaftsfelder, beabsichtigt ist. 

Die Beurteilung der sich in diesem Fall zu stellenden Frage, ob 
die Aufgabe nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem 
privaten Dritten erfQIIt wird oder erfalltwerden kann, ertor
dert einen komplexen Abwl:gungsvorgang. bei dem nicht al
lein und ausschließlich auf die Kostenfrage abgestellt werden 
kann. Zu beracksichtigen ist vielmehr auch. ob ein privater 
Dritter beispielsweise die Versorgungs-. Entsorgungs- und 
Nachsorgesicherheit gewlhrleistet. 

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

Wertere wesentliche Elemente des Abwagungsvorgangs wa
ren auch die Zuverllssigkeit der Aufgabenwahrnehmung, die 
Umweltvertrlglichkeit der Aufgabenerledigung, die Sozial
vertragllchkeit des Entgelts, Wettbewerb und Verhinderung 
von Monopolen. 

Meine Damen und Herren. bei Beachtung alt dieser Gesichts
punkte muß die Entscheidung nicht automatisch zuungun

sten _einer weiteren oder. erweiterten wirtschaftlichen Betati
gung der Kommunen ausfallen. Diesen verbleibt vielmehr ein 

weiterer Beurteflungsspielraum, so daß dem Selbstverwal

tungsrecht der Gemeinden durch die vorgesehene Regelung 
Rechnung getragen wird. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich abschließend fest

stellen: Der Ihnen heute zur Abstimmung vorliegende Ge
setzentwurfIst eine zeitgemlße Weiterentwicklung kommu~ 
na!rechtlicher B!!Stimmungen, und er entsJ!I'Icht der Grund
auffassung diese_r _l.-ndesregi_e_rung. die in der Regierungser

klarung des Herrn Ministerprlsidenten von vor zwei Jahren 
zum Ausdruck gebracht worden ist. daß wir_nlmlich angetre
ten sind, um mehr Demokratie zu wagen. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertln. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Noch einige AusfOhrungen zur Absenkung des Wahlalters. 
das Sie~ Ftau Thomas~ auch beantragt hanen. Die F.D.P.

Fraictlon ist der Auffassung, daß derzeit nichts dafor spricht. 
das Wahlalter vom bisher geltenden Recht von 18 Jahre auf 
16 Jahre abzusenken. Bei Url$eren Gesprache:n. jedenfalls bei 
denen, die ich ·geführt habe, war kein großes BedOrfnis fest
stellbar, dieses Alter abzusenken. 
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Wohl ist ein Bedarfnis bei den Jugendlichen feststellbar, mit 
ihren Anliegen auch im Rat ernst genommen zu werden. 

Wenn wir das, was an Politikverdrossenheit in diesem Bereich 
existiert. bekampfen wollen, ist vielleicht mehr damit getan, 
wenn wir den Anliegen der Jugendlichen besser Rechnung 

tragen, indem wir sie ernst nehmen und uns mft den Dingen, 
um die es ihnen geht, besser auseinandersetzen. Deswegen 
hatten wir auch die entsprechende Eintagung in der Gemein
deordnung vorgeschlagen und hier zur Abstimmung gestellt 
Wir gehen davon aus, daß sie dann auch in der Praxis greifen 

wird. 

Wir meinen, daß ein Absenken auf 16 Jahre auch Probleme 
aufwirft mit anderen Fristen, die ebenfalls ans Alter gebun

den sind. Denken Sie bereits an den Vorschlag. bei der Absen
kung der Altersgrenze im strafrechtlichen Bereich. Auch da 
gerieten wir in Zwinge, weshalb wir im Wahlalter jedenfalls 
nach derzeitiger Lage an der Altersgrenze von 18 Jahren fest

halten. 

WeiterhinbegrOßen wir außerordentlich, daß ein Mißstand, 
der lange Jahre bestand, durch diese Gesetzesnovelle abge
lndert und abgeschafft wird. Ich meine damit die Tatsache, 
daß Geschlftsfahrer, Vorstandsmitglieder und gemeinde
eigene Unternehmer bisher die Möglichkeit hatten, skh in 
den Rat der Gemeinde wahlen zu lassen und sich dort quasi 
selbst kontrolliert haben. Das ist auch ein Mißstand, der so 
nicht hingenommen werden konnte und deshalb von uns 

hier mit diesem Gesetzesvorschlag_, der zur Abstimmung ge
stellt ist, abgeschafftWerden soll. 

(Beifall der F.D.P. • 

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

ZukOnftig soll es nicht mehr möglich sein, daß eine solche 
Kontrolle durch sich selbst, wie es bisher möglich war, statt
findet. Weiterhin meinen wir schon, daß durch die Veranke
rung der Jugendparlamente- das war natOrlich auch bisher 
möglich - in der Gemeindeordnung und durch die Veranke
rung des Petitionsrechts des BOrgers in der Gemeindeord
nung durchaus ein Signal gesetzt wird, diese Dinge auch in 
der Praxis ernst zu nehmen. 

(Dr. Beth, CDU: Wir wollen aber weniger 
Reglementierung haben! Sie doch auch!) 

Wir erleben es leider eben doch, 

(Dr. Beth, CDU: Sie widerspredten 
sich, Herr Kollege!) 

daß sich ObPrbargermeister und BOrgermeister mit dem ver
fassungsrechtlich garantierten Petitionsrecht nicht immer mit 

der gebotenen Sorgfalt auseinandersetzen und dieses mit 
der gebotenen Sorgfalt anwenden, Herr Dr. Beth. Ich habe 
gesagt: nfcht immer- in der Regel schon. 

(Unruhe im Hause) 

Sprechen Sie einmal mit dem BOrgerbeauftragten, welche Er
lebnisse er manchmal hat. wenn er vor Ort in Ersehe inung 

tritt und sich tordie Anliegen der BOrger einsetzen wilL 

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

Von daher ist das auch ein vernfmftiger Vors.chlag, den wir 
gemacht haben. Ich fordere Sie deshalb auf: Stimmen Sie die

sem Gesetz zu! 

Herzlichen Dank. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Das Wort zur Geschlftsordnung hat Herr. Kollege Dr. Beth. 
Bitte. 

Abg. Dr. lleth, CDU: 

Namens der COU-Fraktion beantrage ich gernaß § 45 der Ge
schäftsordnung namentliche Abstimmung. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Da kann man 
das besser dokumentieren!) 

Vizepräsident Schuler: 

Danke sch(Sn. 

Meine Damen und Herren. bevor wir zur Abstimmung kom
men, erteile ich Herrn Kollegen Pörksen das Wort zu einer 
persönlichen Erklärung. 

Abg. P6rksen, SPD: 

Fra!.! Kollegin Themas. Sie haben eben in Ihrer Rede gemeint, 
behaupten zu massen,lch hAtte nach der Anhörung behaup
tet,._ daß nichts Neues gekommen ware, obwohl ich nach der 

Halfte der AnhOrung gegangen sei. Dies ist unwahr. Von den 
11 Anzuhörenden habe ich bei der Anhörung von 10 teilge~ 

nommen. Lediglich bei der Anhörung des Landesjugendrin
ges habe ich nicht teilgenommen. Ich weiß nicht. aus welchen 

Granden Sie zu solchen Methoden greifen. 

(Mertes, SPD: Reine Verzweif!ung !) 

Sie haben es doch ni~ht_nötig. 

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

• 

• 
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Vizepräsident Schufer: 

Meine D.amen und Herren. damit sind wir am Ende der Aus

sprache J'.U Tagesordnungspunkt 12. 

Wir kommen zur Abstimmung. zunachst stimmen wir Ober 

den And,"ungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Druckseiche 13/2883 - ab. Wer diesem Antrag seine Zustim
mung geben möchte,den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe! - Der Änderung~ntrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/2883- ist mit d1w Stim

men der S.PD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

- Drudeselche 13/2850 -. Wer der Beschlußempfehlung seine 

Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Die Beschlußempfehlung ist gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir kom nen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 

Landesregierung ,.Landesgesetz zur Änderung kommunal

rechtlicht~r Vorschriften" - Drucksache 13/2306- in zweiter 
Beratung. Die CDU-Fraktion hat namentliche Abstimmung 

beantragt. Wir treten in das Abstimmungsverfahren ein. 

{Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine O;imen und Herren, sind alle Stimmzettel abgege

ben?· Es erhebtlieh kein Widerspruch. Damitschließe ich die 
Abstimmung und bitte um Auszahlung. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezahlt) 

Meine O;Jmen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der 

namentlichen Abstimmung Ober das • Landesgesetz zur Än

derung kommunalrechtlicher Vorschriften'" - Drucksache 
13/2306 ·· in zweiter Beratung bekannt: Abgegebene Stim

men: 94. - UngOitige Stimmen: Keine. - Galtige Stim
men: 94.- Mit Ja stimmten 50 Kolleginnen und Kollegen und 
mit Nein 44 Kolleginnen und Kollegen (Anlage 2). Damit Ist 
dieser Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustim-

men mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Ge
genstimmen?- Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

ich rufe Punktri der Tagesordnung auf: 

Reform der EU-Strukturfonds im Rahmen der .Agenda 2000" 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksachen 13/2250/2439/2506-

dazu: 
Reform der EU-Strukturfonds; Prioritäten 

aus rhelnland-pfllzischer Sicht 

Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

- Drucksache 13/2848-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 10 Minuten verein
bart. 

(Bischel. CDU: Ohne Aussprache!) 

• Ich höre gerade, daß vereinbart wurde, keine AUS5prache 
durchzufahren. 

Besteht Einverstandnis mit einer Überweisung an den Aus

schuß fOr Europafragen1- Das ist der Fall. 

ich schließe die heutige Plenarsitzung und lade Sie herzlich 
zur nl.chsten Plenarsitzung am Mittwoch, den 13. Mai 1998, 

ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.03Uhr. 
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Anlage1 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache131284 3 
13. Wahlperiode 11. OJ. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert J ullien (CDU) 

Aktuelle Situ:Uion der Haushalts~ und Finanzwirtschah des Landes 

Nach den bisher bek&nnten Ist-ü.hlen des Hauslu.lts 1997 und den E.ckditCn des 
verabschiedeten Doppclhaush~.Iu 1998/1999 stellt sich die aktueUe Situation der 
Haushalts- und FinanzwirtJChaft des Landes sehr schwierig dar. Der Rechnungs· 
hof Rheinland-pfa[z hat dies mit seinem Jahresbericht l9'17bestitigt. Seine Kritik 
bezieht sich sowohl auf die gegenwärtige Ha.uslu.ltslage des Landes als auch auf die 
in wichtigen Punkten offenkundig nicht zufriedenstellende Vergehens- und 
AtbcitsweiK dn Fin.a.nzminineriums. Die CDU-Landugsfraktion hatte in 
diesem Zuu!'JUmnhomg Mängel des Regier:ungsentwUris für den Doppelhaushl!t 
1998/1999 lis nicht hinnehmbu kritisiert. 

Dcsh,.Jb fnge ich die Landesregierung: 

1. Welche Verschuldung pro Einwohner hat Rheinla.nd-pfa.[z nach den jetzt vor
liegenden lst·Za.blen für 1997 erreicht, und liegt dieser Wen inzwischen über 
dem des Landes Nieden;r.chsen oder nach wie vor d1l1.1nter~ 

2. Wie bewertet die Landesregierung du Eimuhmerisiko für das Jlhr 1998 nach 
den zweim;r.ligen Erfahru.nsen geringerer Steuereinnahmen in 1996 und 1997 
sowie der vom Rechnungshof aufgezeigten Probleme der glob~tlen nichtstcuer· 
Iichen Mehreinn~thme? 

J. Welche Maßn~thmen hu die Landcsregier:ung ergriffen., um das 1998 in greif
bare Nähe gerückte Überschreiten der Verfauungsgrenu bei der Neuoneuver· 
Khuldung zu verhindern? 

4. Aufwelche Weise will die Landesregierung künftig der Kritik des Rechnungs· 
hofsbezüglich der Ja.hresrechnung. der Regierungsvorla.gen für den Haushalt 
usw. Rechnung tragen? 

Herbett Jullien 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksache1312844 
13. W1hlperiode Il. OJ. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS '90/DIE GRÜNEN} 

Tätigkeit des Landesbetriebs LBB 

rn der Organiutionsverfügung für den Landesbetrieb ~Liegenschafts· und Bau
betreuung" (La.ndesbeuieb LBB)vom 6. November 1997 ist unter Ziffer 6- Zu
stimmungsbedürftige Rechtsgesdlifte - ausgeführt 
,.Der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrau bedürien: ... 
c) die Gewihrung von Krediten, 
f) die Durchführung von Neuba.umaßnahmen, 
g) der Abschluß von sonstigen Vertrigen,. durch die Verbindlichkeiten für einen 

Zeitnum von mehr als einem Jahr entstehen und die jiihrliche Verpflichtung 
den Betrag von 300 000,- DM übersteigt, .. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hu die LBB ihre Tätigkeit schon aufgenonunen? Wenn ja, welche Gcschifte 
wurden getätigt, und in welchem Rahmen wurden diese abgewickelt? 

2. Wie wird bzw. wurde mit :wstirTll'l'lungsbedürftigen Rechtsgeschäften gem;lß 
Ziffer 6 der Org~tniu.tionsverfügung vcrbhren? 

), Welche Mitglieder hat die L~tndesrcgierung für den Verw;r.lrungsnt benilnnt? 

4. Wann tritt der Verwaltungsr:u erstmals zusammen? 

[se Themas 

• 



, 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache13/2857 
13. Wahlperiode 12. Ol. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tierqtüler ische Hühnerhaltung als Förderung des llindlichen 
Raumes 

Die Firma .:.hlego GmbH plant im pfälziso:hen Hinterweidentha.l eiru~ Eier
produktionnnbge mit mehr als einer Million Legehennen einzurichten. Die An
b.ge soll auf dem Gellinde eines ehema!.igcn NATO-Tanklagers errichtet werden. 
In der Press•~ wurde die geplante Anlage als ,.Hiihnerknast• bezeichnet. 

Nach Protesten von Tierschut2verbänden aus der ganun Bundesrepublik gegen 
die Pläne ho.tte sich otuch Ministerprbident B«:k 5keptisch zu dem Vorhaben 
geiußert. 

Dagegen berichtet die Pirmasenscr Zeitung vom 28. Februar 1998 über ein Treffen 
von V~rb01.nd~bürgermeister Raberund Ortsbürgermeist~r Dietrich mit F.D.P.· 
Staatssekretir Eymael. Wörtlich h~ißt es: ~Zuversicht, daß das 50-Millionen
Mark-Projekt gegen das Sperrfeuer aus vielen R.ichtung~n doch verwirklicht 
werden kann, schöpft er (Raber) nach einem Gespräch mit Stamsekretir Günter 
Eymile~ das er ilffi Fr~itilg vergangener Woche zusammen mitdem Hinterweiden· 
thillcr Ortsbürgermeister Rudi Dietrich im Wirtschilftsmininerium in Mainz 
führte. Don wurde generell du weitere Vorgehen abgestimmt." 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Wie sieht das im Wirtschaftsministerium abgcstinunte weitere Vorgehen aus? 

2. Wie steht die Landesregierung zu dem geplanten .,Hüh.nerknast"? 

J. Wie sind das Vorgehen von Staarss~kreür Eymael und die Äußerungen von 
Ministerprisident Beck zu vereinbaren? 

4. Wird das Land du von der Eh!ego GmbH geplante Projekt finanzie!l unter· 
nützen? 

5. Wie werden von der Landesregierung die Tierschutuspektc und die zu er
wartenden Belastungen für die Umwelt bewertet? 

6. Sind im Wirtschaftsministerium weitere Gespräche im Zusammenhang mit 
diesem Ptojekt geführt worden oder weitere geplant? 

7, Wie viele Arbeiuplitze in der biuerlichen Landwirtschaft sind durch dieses 
Großpro,ekt gefihrdet? 

Dr. Bemhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1312858 
13. W:;ahlperiode 12. Ol. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friederike Ebli und GUnter Rösch (SPD) 

Neue Beamtenmodelle als Gefahr für die Sozi:;alversicherung 

Die Stadt Offenbach hat in dinen Tagen über ihre Absicht informiert, neue 
Bearm:enverbä(tniss~ zu schaffen, um den Arbeitgeberbeitrag zur So:zialversiche
rung einsparen zu können. Erwartet werden erhebliche Einsparungen von der 
Stadt, befiirchtet werden aber auch deutliche Mehrbeloatung~n der gesetzlichen 
Renten· und Arb~itslosenv~rsicherung. 
Der Deutsche Stidtetag hat inzwischen die Entscheidung von Offenb~ch illlen 
Mitgüedern als Beispiel empfohlen, w;a zu einer deutlichen Gefihrdung des 
Sozialversicherungssystenu führen wird. 

Wir fragen die Landesregiefllng: 

!. Besteht die Gefahr, daß ihnliehe Überlegungen auch in Rheinland-Pfa.lz iluf
gegriffen werden? 

2. Welche Auswirkungen auf die gesetzlichen Sozialversicherungen hitte ein 
solches Vorgehen? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung du mögliche Vorgehen von Konununen 
oder Körp~rschaften des öffentlichen Rechts, die Sotialversicherungspflicht 
durch die Schaffung neuer Beamtenverh.ältnisse zu umgehen? 

Fried~rike Ebli 
Günter Rösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachellt287Q 
13. Wahlperiode 16. Ol. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten HerbertJullien (CDU) 

Äußerungen von Finanzminister Mittler (SPO) gegenüber dem 
Iuxemburgischen Premierminister Jean.Claude Juncker 

Laut einer Presseveröffentlichung im Trierischen Volksfreund vom 1 ). Mirz 19'18 
hat Finanzminister Mittler (SPD) dem luxemburgischen Regierungschef Je:an
Claude Juncker vorgeworfen, im Zusamm~nbang mit Steuerhinterziehung 
gemeinsame Sache mit Straftitern zu machen, denn Steuerhinterziehung sei ein 
kriminelles Delikt. Mit dieser H~ltung beschädige Juncker sein europapolitische1 
!>rofi~ so die Äußerungen des rheinland-pfilzillchen Enanzministen. 

Vor diesem Hintergruiul. frage ich die Landesregierung: 

I. Sind diese Äußerungen von Fin~nzminister Mitder so zutreffend, wie sie in der 
!>resseveröffentlichung wiederg~ben wurden? 

2. Welche konkrete Veranlusung besund für Finanzminister Mittler, sich in 
dieser Form zu äußern? 

l. Welche Erkenntnisse besitzt Finanzminister Mittler, daß der Iuxemburgische 
Regierungschef Jean·Claude Juncker im Zusammenhang mit Steuerhinter
ziehung gemeinsame Sache mit Straftitern macht? 

-4. Wird sich der rheinland~pfälzische Finanzminister für $eine Äußerungen beim 
luxembuq;ischc:n Premierminister Juncker entschuldig~n? 

Herbert Jul!ien 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnu:ksa<he13128 79 
13. Wahlperiode 18. 0). ]998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU) 

Sch:tdstoffbclastungen in den Räumen der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung/Landespolizeischulc (FHöV/LPS) Rhein
land-Pfalz. Flughafen Hahn 

Presu und Fernsehen haben in den letzten Wochen wiederholt über angebliche 
Schadstoffbelutungen in den Räumen der FHöV/LPS Rheinland-Pblz a.uf dem 
Flu&hafcn Hahn berichtet. Durch eine Guu.chterfinna soUen in verschiedenen 
Riumen sehr hohe S.:hadscoffbdascungcn festgestellt worden sein. 
Stausbauamt ldar-Oberstcin und Finanzministerium lehnen es bisher a.b, die 
Öffcndichkcic und insbesondere Schulleitung. Bedienstete und Studenten über die 
tatsächlichen Belastungen zu unterrichten, Die Besorgnis ist unter den Betroffe_nen 
w~gen der bestrhtnd.en Unsicherheit sehr groß. 

l. W .tnn hat wer welche Untenuchungen betreffend einer möglichen Sch.tdstoff
beb.stung in den angesprochenen Gebäuden durchgeführt? 

2. Zu welchen Ergebnissen haben diese Untersuchungen geführt? 

J. Wie ist die davon :~.usgehende Gesundheitsgefährdung einzustufen? 

4. Welche Konsequenzen beabsichtigt die Landesregierung .tus diesen Ergebnis
sen zu ziehen? 

H:~.ns-joKf Br.«:ht 

• 

• 
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Anlage2 46. Kramer, Manfred (CDU) nein 
47. Kuhn, Werner (F.D.P.) ja 

Namentliche Abstimmung 48. Lais, Klaus-JOrgen (SPD) ja 

49. Lang, Roland (SPD) ja 

über den Gesetzentwurf der Landesregierung 50 . Lelle. Erhard (CDU) nein 
• -.tes Landesgesetz zur Änderung kommunal- 51. Leonhard, Heinz (CDU) nein 
rechtlicher Vorschriften• 52. Lewentz, Roger (SPD) ja 

Zweite Beratung 53. Ucht, Alexander (CDU) nein 
- Drucksache 13/2306- 54. Mertes, Joachim (SPD) ja 

55. Mertes, Dr. Josefpeter (SPD) ja 

56. Mertin, Herbert (F.D.P.) ja 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU) nein 57. Mittler, Gernot (SPD) ja 

2. Anh ~user, Peter (CDU) nein 58. Morsblecl], Nic.ole (F.D.P.) ja 

3. Bauc:khage, Hans-Artur {F.D.P.) ja 59. MOIIer, Christine (CDU) nein 

4. Baumann, Christine (SPD) ja 60. Muscheid, Qieter {SPI;l) ja 

5. Beck, Kurt (SPD) entschuldigt 61. Nagel, Clemens (SPD) . ja 

6. Berg, Johannes (CDU) nein 62. Nienkamper, Margot (CDU) nein .. 7. Beth, Dr. Altred (CDU) nein 63. Pahler,lngrid (F.D.P.) ja 

8. Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 64. Pepper, Renate (SPD) ja 

9. Bische!, Franz Josef (CDU) nein 65. POrksen, carsten (SPD) ja 

10. Böhr, Christoph (CDU) nein 66. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) ja 

11. Bracht, Hans-loset (CDU) nein 67. R~mer, Axel (SPD) ja 

12. BraL1n, Dr. Bernhard 68. Remy, Sigurd (SPD) ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 69. Rieth, Dietmar 

13. Brecle-Hoffmann, Ursula (SPD) ja (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 
14. Brinkmann, Ernst-Ganter (SPD) ja 70. Rogel, Hildegard (SPD) ja 

15. Bruc.h, Karl Peter (SPD) ja 71. ROsch, GO nter (SPD) ja 

16. BrOderie, Rainer (F.D.P.) ja 72 . Rosenbauer, Dr. Josef(CDU) nein 
17. Cae!;ar, Peter (F.D.P.) . ja 73. Rott-Otte, Jeanette (SPD) ja 

18. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 74. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) ja 

19. Drö,.cher, Peter Wi lhelm (SPD) ja 75. Schmidt. Dr. Gerhard (SPD) ja 

20. Ebli, Friederike (SPD) ja 76. Schmidt. Ulla (CDU) nein 

21. Elsner, Petra (SPD) ja 77. Schmitt, Astrid {SPD) ja 

22. Ernst, Guido Karl (CDU) nein 78. Schmitt, Dieter (CDU) nein 
23. Franzmann, Rudolf {SPD) ja 79. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU) nein 

24. Frey, Matthias (F.D.P.) ja 80. Schneider, Christine (CDU) nein 

25 . Frisc.h, Lutz (CDU) nein B1. Schneider,lngrid (SPD) . entschuldigt • 26. Geirner, Karl August (CDU) nein 82. Schneiders, Herbert (CDU) nein 

27. Ge~.ter, Florian {SPD) ia 83. .. Schöneberg, GOnter (CDU) nein 

28. Gölter, Dr. Georg (CDU) entschuldigt 84. Schreiner, Gerd (CDU) nein 

29. Granold, Ute (CDU) nein 85. Schuler, Peter (CDU) nein 

30. Grimm, Christoph (SPD) ja 86. -SChwarz, Franz {SPD) ja 

31. Gratzmacher, Friede! 87. Schweitzer, Harald (SPD) ja 

(BÜI~DNIS 90/DIE GRÜNEN) nein BB. Spurzem, Anne (SPD) ja 

32. Hammer, Helga (CDU) nein 89. Stretz, Norbert (SPD) ja 

33. Hartloff, Jochen (SPD) ja 90. Thelen, Hedi (CDU) nein 
34. Hatzmann, Heike (F.D.P.) ja 91. Thomas,lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 
35. Heinz. Hans-GOnther(F.D.P.) ja 92. Weiland, Dr. Adolt (CDU) . nein 

36. Her.ng, Hendrik (SPD) ja 93. Weinandy, Mathilde Barbara (CDU) nein 
37. Hörter, Michael (CDU) nein 94. Weiner, Themas (CDU) nein 

38. ltzek, Gerd (SPD) ja 95. Wirt, Walter (CDU) nein 
39. Jahns, Eda (SPD) ja 96. Wlttlich, Werner (CDU) nein 
40. Jullien, Herbert (CDU) nein 97. Zuber, Walter (SPD) ja 

41. Keller, loset (CDU) nein 

42. Kilt:z, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 

43. KiPI'· Anne (SPD) ja Abstimmungsergebnis: 
44. Klamm, Hannelore {SPD) ja Ja 50 

45. Kohnle-Gros, Marlies(COU) nein Nein 44 
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