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Landtag Rheinland-Pfalz 

11. Wahlperiode 
Plenarprotokoll 11/l 

3. Juni 1987 

1. Sitzung 

Mittwoch, den 3. Juni 1987 

Mainz, Deutschhaus 

Eröffnung durch den Alterspräsidenten 

Namensaufruf der Abgeordneten 

Nuh dem Namensaufruf stellt der Alterspräsident fest, daß der Landtag vollständig 
versammelt und damit beschlußfähig ist. 

Beschlußfassung über die Geschäftsordnung des Landtags 

dazu: 

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

- Drucksache 11/2 -

Antrag der Abgeordneten Wilhelm, Keller, Dr. Langen, Kutscheid, Frau Bickel, Frau 
Prof. Kokott-Weidenfeld, Frau Schmitt und Diehl (CDU) 

- Drucksache 11/3 -

Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksachen 11/4/5/6/7/8/9 -

Der Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. - Drucksuhe 1112 - wird mü 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktzon DIE GRÜNEN - Drucksache 1114 - wird mü Mehrheit 
abgelehnt. 

Die Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN- Druckmchen 1115161819 - werden an den 
Ältestenrat und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Abgeordneten Wilhelm, Keller, Dr. Langen, Kutscheid, Frau Bickel, 
Frau Prof Kokott· Weidenfeld, Frau Schmitt und Vieh/ (CDU) - Drucksache 11 I 3 -
wird mit Mehrheit angenommen. 

Nummer I des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1117 - ist nach 
Annahme des Antrags - Drucksuhe 11 I 3 - erledigt; der übrige Tezl des Antrags wzrd 
an den Ältestenrat und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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Wahl des Präsidenten des Landtags 

Auf Vorschlag der Fraktion der CDU wird der Abgeordnete Dr. Heinz Peter Valkerf 
(CDU) zum Präsidenten des Landtags gewählt. 

Amtsübernahme durch den Präsidenten 

Wahl der Stellvertreter des Präsidenten 

Der Präsident stellt fest, daß im Landtag Übereinstimmung besteht, vier Stellvertreter zu 
wählen. 

Zu Stellvertretern des Präsidenten werden gewählt: 

auf Vorschlag der Fraktion der SPD der Abgeordnete Michael Reitzel (SPD) 
auf Vorschlag der Fraktion der CDU der Abgeordnete Hans·Günther Heinz 
(F.D.P.) 
auf Vorschlag der Fraktion der CDU die Abgeordnete Giseta Büttner (CDU) 
auf Vorschlag der Fraktion der SPD der Abgeordnete Prof Dr. Fniz Preuss 
(SPD). 

Der Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN, den Abgeordneten Prof Dr. Gernot 
Rotter zu wählen, wird abgelehnt. 

Wahl der Schriftführer 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 11 I 11 -

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD tmd F.D.P. - Drucksache 11/11 -
wird angenommen. 

Bildung des Zwischenausschusses, des WahlprüfunJsausschusses, des Ältestenrates und 
der Fachausschüsse 

Wahl von Mitgliedern der Datenschutzkommission 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und SPD 

- Drucksache 11 I 12 

Die von der Fraktion DIE GRÜNEN beantragte Aussetzung der Besetzung der 
Datenschutzkommission wird mit Mehrheit abgefeimt. 

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und SPD - Drucksache 11/12 - wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Bestellung der Mitglieder der Kommission gemäß dem Landesgesetz zur Ausführung des 
Bundesgesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 11113 -

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD 11nd F.D.P. - Drucksache 11113 -
wi"rd mit Mehrheit angenommen. 
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Wahl der Mitglieder der Parlanientarischen Kontrollkommission gemäß § 12 des 
Landesverfassungsschutzgesetzes 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache 11114 -

Der Wahlvorschlag der Fraktzonen der CDU, SPD und F.D.P. - Drucksache 11 I 14 -
wird mit Mehrheit angenommen. 

Genehmigung des Landrags gemäß Artikel 94 der Verfassung 
(Immunitätsangelegenheiten) 

dazu: 

Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, F.D.P. und DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/10 -

Der Antrag der Fraktionen der CDU, SPD, F.D.P. und DIE GRÜNEN - Drucksache 
11/10 - wird einstimmig angenommen. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Vogel; die Staatsminister Professor Dr. Bickel, Böckmann, Geil, Dr. Gölter, Frau 
Dr. Hansen, Manin, Dr. Wagner, Ziegler; Staatssekretär Schleyer. 
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Landtag Rheinland-Pfalz . -
11. Wahlpertode - L Sitzung, 3- Juni 1987 

1. Sitzung des Landtags Rheinland-Ffalz am 3. Juni 1987 

Die Sitzung wird um 11.03 Uhr von Alterspräsident Kurscheid 
eröffnet. 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Eröffnung dwch den Alterspräsidenten 

Aberspräsident Kutscheid: 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Ich eröffne die erste 
Sitzung des Landtags von Rheinland-Pfalz in der 11. Wahlperiode. 
Mich legitimiert dazu nach der Ordnung, die wir uns gegeben 
haben, mein Alter. Die Frage, ob sich unter den anwesenden 
Mirgliedern des Landtags jemand befindet, derälter ist, möchte ich 
korrekterweise dennoch stellen, nachdem unsere Landtagsverwal
tung - kompetent und wie immer zuverlässig - festgCstellt hat, 
daß diese Frage an die Damen und Herren des Hohen Hauses auch 
unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen zulässig ist. 

Nachdem sich niemand meldet, stelle ich fest, daß mir die Ehre 
zuteil wird, den ersten Teil dieser Sitzung leiten zu dürfen. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zunächst eine kurze 
persönliche Anmerkung. Nach 16 Jahren der Zugehörigkeit zum 
Laridtag Rheinland-Ffalz nun schon ältester Abgeordneter zu sein, 
löst in mir - Sie werden das verstehen - gemischte Gefühle aw, 
auch wenn ich mit 40 Jahren, Entschuldigung, mit 64 Jahren 

(Heiterkeit im Hause) 

- schön wäre es - ,. auch wenn ich mit 40 Jahren der jüngste 
Alterspräsident in der Geschichte, 

(Erneut Heiterkeit) 

auch wenn ich mit 64 Jahren der jüngste Alterspräsident in der 
Geschichte des Landtags von Rheinland-Ff:alz bin. Ich komme 
andererseits der mir heute zugefallenen Aufgabe dankbar, mit 
Befriedigung und auch mit etwas Stolz, aber auch nicht ohne 
persönliche Bewegung nach. 

Meine Damen und Herren, das Bundesland RheinJand-Ff:alz ist 
inzwischen 40 Jahre :alt geworden. Rheinland-pfalz wurde längst 
von seinen Bürgern angenommen; es hat inzwischen im Reigen der 
deutschen Bundesländer einen geachteten Platz errungen. Rhein
land-Ff:alz ist unser I.a.nd, in dem wir uns wohlfühlen und auf das 
wir stolz sind. 

Der 11. Landtag hat sich in seiner Zusammensetzung gegenüber 
dem 10. Landtag erheblich veränden. Wir haben nach langen 
Jahren wieder ein Vier-Pa._neien-Paclament. 

Gerade am Anfang einer Legislaturperiode, an dem wir zum Teil 
noch von guten und schlechten Erfahrungen frei sind, mit denen 
wir Sachkonflikte bewältigen, sollten wir uns vergegenwärtigen, 
wie sehr unser aller Verhalten als Parlamentarier Einfluß auf die 
weitere Entwicklung der politischen Kultur in diesem Land hat. 

Wir müssen parlamentarische Demokratie vorleben! Wir müssen 
den inneren Zusammenhang der parlamentarischen Demokratie 
mit den Idealen von Freiheit, Frieden und Gcrech.tigkeit verdeut
lichen, der den Parlamentarismus in unsere politische Kultur 
einbettet. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie :alle sehr herzlich. Ich 
begrüße die wiedergewählten Abgeordneten, die ihrerseits gemein-
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sam - ich darf mich zu ihrem Sprecher machen - die neuen 
Mitglieder des Landtags hier in dem neu gestalteten Plenarsaal des 
Deutschhauses in Mainz willkommen heißen. Ihnen allen wünsche 
ich alles Gute für Ihre parlamentarische Arbeit. 

Nach fast auf den Tag 40Jahren Landtag Rheinland-Pfalz - exakt 
morgen am 4. Juni werden es 40 Jahre, daß der erste Landtag von 
Rheinland-PEatz sich konstituierte - beginnen wir damit unsere 
gemeinsame Arbeit in einem neuen Haus, das noch parlamentari
scher als der alte Plenarsaal hergerichtet wurde. Der neue Plenarsaal 
ist schön geworden; der erste Eindruck vermittelt auch Zweckmä
ßigkeit. Einen herzlichen Dank an alle, die zur Umgestaltung 
beigetragen haben, unserem bisherigen Präsidenten und dem 
Direktor beim Landtag, aber auch allen Mitarbeitern der Landtags
verwaltung für die Mühsal, die sie während der Umbauzeitauf sich 
genommen und dennoch ihre Arbeit bewältigt haben. Dank sagen 
möchte ich vor allem auch all denen, die geplant, gebaut und 
ausgestaltet haben. 

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

Die Rundform unserer Sitzordnung, der Kreis, betont Gemein
samkeit. Legislative und Exekutive sitzen auf gleicher Ebene. was 
der Erstrangigkelt der Legislative eher als die bisherige Sitzordnung 
gerecht wird. Der Kreis erleichtert auch das Grundanliegen des 
Parlaments, nämlich das Gespräch, die Gesprächsbereitschaft und 
das Zusammenfinden im Gespräch. Der neue Plenarsaal symboli
siert so in seinerneuen Form stärker die Gemeinsamkeit, um die wir 
uns hoffentlich in den vier Jahren, für die uns die Bürger von 
Rheinland-Ffalz am 17. Mai gewählt haben - aller unterschiedli
chen Meinungen zum Trotz - , alle miteinander wenigstens in den 
Grundfragen der Landespolitik bemühen werden. 

Mit diesem Hinweis zur Gemeinsamkeit will ich keinesfalls dafür 
plädieren, Gegensätze in der politischen Auffassung zu vertuschen 
oder zu beseitigen. Die Auseinandersetzung über die politischen 
Ziele und den richten Weg, sie zu erreichen, muß fair und nach 
dem ungeschriebenen Gebot der Toleranz und des persönlichen 
Respektes gegenüber den politisch anders Orientierten gefühn 
werden. 

Meine Damen und Herren, vor einigen Tagen ist aus aktuellem 
Anlaß darauf hingewiesen worden, daß es eine Pflicht der Parla
mentarier zur Mitarbeit im Landtag gibt. Ich möchte diesen Satz, 
der sich eigentlich auf den formalen Ablauf beschränken sollte, 
ausweiten und wie folgt formulieren dürfen: 

Es gibt eine Verpflichtung der Parlamentarier zur konstruk
tiven Zwaromenarbeit im Interesse der gemeinsamen 
Sache. Es gibt eine Pflicht zum Kompromiß, der der 
Zukunft unserer Bürger nützt. Es gibt eine Pflicht des 
Landtages, sich selbst als erste Gewalt immer wieder zu 
behaupten im Sturm der zunehmenden technischen Kom
plexität unseres Zusammenlebens, das die Administration 
begünstigt. 

Meine Damen und Herren, unter unseren Gästen, besonders heute 
nachmittag beim Empfang zum Verfassungstag, befinden sich 
auch Venreter der mit uns befreundeten Völker und Staaten, vor 
allem Franzosen und Amerikaner. Ich möchte sie schon jetzt ganz 
herzlich im Landtag Rheinland-Pfalz begrüßen. 

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

Die Geschichte und Entwicklung unseres Landes in 40Jahren sowie 
die Geschichte dieses Grenzlandes Rheinland-Ffalz sind auch 
untrennbar mit den erfolgreichen Bemühungen der Repräsentan
ten unseres Landes verbunden, die von vielen Bürgern unterstützt 
wurden, Versöhnung zu erreichen und aus ehemaligen Feinden 
Freunde werden zu lassen. Ich möchte mit Ihrer aller Zustimmung 
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(Alterspräsident Kutscheid) 

in dieser Stunde für die erreichte Freundschaft danken und der 
Hoffnung Ausdruck geben, daß der Tag kommen möge, an dem 
auch Deutsche aus dem anderen Teil unseres Vaterlandes, Lands
leute aus Thüringen, Sachsen, Brandenburg und aus anderen 
deutschen Landsch:Uten der DDR, in unser schönes Land kommen 
dürfen und dann auch einmal an Sitzungen des Landtages von 
Rheinland-Ffalz teilnehmen können. 

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

Herzlich willkommen heiße ich aber alle unsere Gäste auf der 
Tribüne. Sie gestatten mir bitte, einige Gäste persönlich zu 
begrüßen. Ich begrüße herzlich Herrn Kirchenpräsidenten Hein
rich Kron, den Präsidenten der Evangelischen Landeskirche, 
Speyer. Herzlich willkommen! 

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

Ich begrüße herzlich Herrn BischofDr. HermannJosefSpital, den 
Bischof von Trier. Herzlich willkommen! 

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

Mit Ihnen haben wir gemeinsam den ökumenischen Gottesdienst 
in der Mainzer St.-Peters-Kirche feiern können. Ich möchte Ihnen 
dafür herzlichen Dank aussprechen. 

Zugleich für die übrigen ehemaligen landra(skollegen begrüße ich 
herzlich unseren ehemaligen Landtagsvizepräsidenten, Herrn Hans 
Schweitzer, 

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

und den ehemaligen langjährigen Kollegen, Herrn Staatsminister 
a. D. Heinrich Holkenbrink. 

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

Verehrte ehemalige Kolleginnen und Kollegen, seien Sie uns alle 
herzlich willkommen. 

Meine Damen und Herren, ich danke den Venretern von Presse, 
Funk und Fernsehen für ihre Teilnahme und für die Berichterstat
tung heute. Öffentlichkeit zu veröffentlichen, ist gewiß nicht 
immer leicht. -Die Pressetribüne und alle übrigen Einrichtungen 
stehen auch nachmittags während unserer Sitzungen zu Ihrer vollen 
Verfügung, meine Damen und Herren von der Presse. Mancher 
Debattenredner wäre hoch erfreut, wenn er an Plenarsitzungen bis 
in den Abend hinein zu Ihnen aufschauen könnte. 

(Beifall bei der CDU und SPD) 

Meine Damen und Herren, das Interesse bürgerschaftlieber Grup
pen, einmal ihren Landtag bei der Arbeit unmittelbar zu erleben, 
hat in den letzten Jahren erfreulich zugenommen. Auch an uns 
selbst liegt es, dieses Interesse weiter zu fördern und die mit diesen 
Besuchen verbundenen Erwartungen nicht allzusehr zu enttäu
schen. Das sicherzustellen, ist nicht ganz einfach, scheint mir 
jedoch bei gutem Willen allerseits möglich zu sein. Wir sind es dem 
Auftrag unserer Wähler sowie dem Ansehen des Landes und der 
parlamentarischen Demokratie schuldig, mehr als in den zurück
liegenden Jahren zum Ansehen des Parlamentes in der Öffentlich
keit beizutragen. Das ist ein Appell an uns, vor allem was das Bild 
angeht, das wir der Öffentlichkeit bieten, aber auch ein Wunsch an 
die Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen, über unsere 
Beratungen und deren Ergebnisse noch intensiver zu berichten. Die 
notwendige Akzeptanz, von der ich sprach, leidet auch an nicht 
immer und überall awreichender Respektierung des Parlamenta
riers als Teil des Souveräns Volk. 

Es ist inzwischen chic geworden, über Parlamente und Politiker in 
pauschaler Weise eher abschätzig zu sprechen oder zu schreiben, 
anstatt sich eher und öfter an die verfassungsmäßige Stellung, an 
dem hohen Maß an Anforderungen an Zeit, Kraft und breitem 
Sachverstand zu orientieren, das Parlamentarier einbringen, und 
den Politiker an den Erwartungen zu messen, die an seine Stellung, 
seine Kompetenzen und Möglichkeiten geknüpft werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn unserer 
Arbeit ein weiteres Anliegen ansprechen. 

Einige Sorgen bereitet mir die Zukunft unseres föderalistischen 
Systems. Diese Sorgen gelten insbesondere der Stellung der 
Landesparlamente. Tatsache ist, daß es seit Bestehen der Bundes· 
republikDeutschlandeinen schleichenden Prozeß der Auszehrung 
von Länderkompetenzen gibt. Die Verlagerung wichtiger Entschei
dungsbereiche auf den Bund hat insbesondere die Landesparla
mente getroffen. Die Landesregierungen haben über den Bundes
rat und die verschiedenen Bund-länder-Gremien wenigstens 
gewisse Mitwirkungsrechte behalten. 

Der rheinland-pfälzische Landtag hat dieser Entwicklung nicht 
tatenlos zugesehen. Wir können stolz darauf sein, daß unser 
Landrag eine Führungsrolle bei dem Bemühen einnimmt, den 
Prozeß der Kompetenzverlagerung auf den Bund nicht nur zu 
stoppen, sondern wenigstens teilweise rückgängig zu machen. 

Ich erinnere an die einstimmige Entschließung aus der 9. Wahlpe
riode, in der der Landtag Rheinland-Ffalz zum Schlußbericht der 
Enquete-Kommission .. Verfassungsreform~ des Bundestages Stel
lung nahm und in der er eine Reihe wohldurchdachter Vorschläge 
zur Stärkung der Kompetenz der Länder und insbesondere der 
Landesparlamente machte. 

Ich erinnere weiter an die maßgeblich von Rheinland-Pfalz gepräg
ten Beschlüsse der Interfraktionellen Arbeitsgruppe unter Vorsitz 
des damaligen Landtagspräsidenten Manin, die im Auftrag der 
Fraktionsvorsitzendenkonferenzen von CDU, SPD und F.D.P. 
ebenfalls ganz konkrete Vorschläge erarbeitet hat und die sich der 
Landtag Ende der vergangenen Wahlperiode ausdrücklich zu eigen 
gemacht hat. 

Auf dieser Lnie liegt auch die Entschließung des Landtages im 
Zusammenhang mit der sogenannten Einheitlichen Europäischen 
Akte, mit der neben einem Ja zu Europa ein Beitrag zur Sicherung 
der Länderkompetenzen geleistet werden sollte. 

Diese Initiativen hatten bisher stets die Zustimmung aller Fraktio
nen und die Unterstützung der Landesregierung erhalten. Ich 
hoffe, daß sich an dieser Einmürigkeit auch bei veränderten 
politischen Verhältnissen in diesem land nichts ändern wird. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz muß seine Initiativen aus den 
vergangeneo Wahlperioden erneut aufgreifen und seine eigenen 
Bemühungen verstärken, daß das Bund-länder-Thema auf der 
Tagesordnung bleibt. 

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

Die Funktionsfähigkeit der Parlamente in der heutigen paneien
staatlichen parlamentarisch-repräsentativen Demokratie hängt ent
scheidend von der Ausgestaltung des Abgeordnetenmandates als 
eines ihrer wichtigsten Strukturelemente ab-. 

Gleichzeitig mit der Veränderung der institutionellen Stellung der 
landesparlamente, wie sie in der Entschließung der Präsidenten
konferenz ,. Standortbestimmung und Perspektiven der landespar
lameme" vom 14. Januar 1983 angesprochen ist, haben sich auch 
Stellung und Aufgabe der landtagsabgeordneten in den letzten 
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(Aitctspr:i..5idcnt Kutscheid) 

30 Jahren veränden. Dieser Wandel beruht in besonderem Maße 
darauf, daß die Entwicklung zum modernen Rechts· und Sozial· 
sta:;u und die damit einhergehende zunehmende Verdichtung, 
Verflechtung und Komplizierung der Lebensverhältnisse in wach
sendem Umfang zu einem eingreifenden, planenden, lenkenden 
und sozial vorsorgenden Handeln des Staates geführt hat. Dies hat 
auf allen Ebenen leider auch eine erhebliche Ausweitung des 
staatlichen Bereiches und eine verstärkte Regelungsdichte mit sich 
gebracht. Dementsprechend haben sich die Legislaturaufgaben der 
Parlamente geWandelt; ihre Kontrollaufgaben haben eine zusätz
liche Bedeutung erhalten. 

Landesregierung und Landtag stehen gemeinsam in der Verantwor· 
tung, das verfassungsmäßige Prinzip des föderalistischen St~tsauf· 
baues in der Verfassungswirklichkeit zu sichern. 

Die Kompetenzen des Landtages müssen aber auch im Rahmen 
unserer Zuständigkeiten und im Verhältnis zur Landesregierung 
voll erhalten und durchgesetzt werden. Das liegt in erster Linie an 
uns selbst, meine Damen und Heuen. Andere können uns nicht 
ernster nehmen, als wir uns selbst ernst nehmen. Ich finde, wir 
haben hier einigen Nachholbedarf. 

Meine Damen und Herren, unsere Bürger haben uns durch die 
Wahl in den Landrag politische Verantwonung für vier Jahre 
übertragen. Jeder einzelne von uns ist Venreter des ganzen 
Volkes. 

Vor Beginn dieser konstituierenden Sitzung haben wir uns in einem 
gemeinsvnen Gottesdienst versammelt, um uns zu besinnen und 
um Gottes Segen für unsere Arbeit zu erbitten. Wir werden uns 
über ausreichende Arbeit und über zur Lösung anstehende Proble· 
me nicht beklagen können. Wir werden dann gute Lösungen 
finden und treffen und damit vor unseren Bürgern bestehen, wenn 
wir mit Leidenschaft und Fantasie, aber auch mit Augenmaß und 
mit Sinn für das real Machbare, Sachverstand, Fähigkeit und 
Zähigkeit in unsere gemeinsame Arbeit investieren. Gehen wir 
gewissenhaft und glaubwürdig, aber auch mit Entschlossenheit, 
Zuversicht und frohen Mutes an unsere Arbeit. - Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, es ist in Anwendung der bisherigen 
Geschäftsordnung - § 1 - üblich, die jüngsten Mitglieder des 
Hohen Hauses zu vorläufigen Schriftführern zu ernennen. Ich darf 
deshalb die Kollegen Manfred Seibel und Fritz Rudolf Körper 
bitten, als Schriftführer neben mir Platz zu nehmen, bevor wir uns 
der weiteren Tagesordnung zuwenden. 

Zwischendurch möchte ich auf die Ihnen zugegangene Einladung 
verweisen und feststellen, daß der Landtag ordnungsgemäß einge· 
laden ist. 

Meine Damen und Herren, zur Tagesordnung gehe ich davon aus, 
daß es nach der Verfassung unseres Landes zu den Aufgaben des 
Präsidenten, des bisherigen Präsidenten des Landtags, der bis zum 
heutigen Zusammentritt des neuen Landtags weiter amtierte, 
gehön, die Tagesordnung zur konstituierenden Sitzung aufzustel· 
len. Von dieser Tagesordnung ist daher für die heutige Sitzung 
auszugehen. 

Falls es Anträge auf Absetzung ()der Änderungvon Tagesordnungs· 
punkten geben sollte, möchte ~ \"Orschlagen, daß darüber, vor 
allem wenn es sich um die Absetzung von Tagesordnungspunkten 
handeln sollte,.erst nach Abschluß der Konstituierung des Landtags 
Beschluß gefaßt werden kann. 

Es wird nicht widersprochen; dann stelle ich fest, daß in diesem 
Sinne die Tagesordnung angenommen ist. 

Ich rufe den Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Namensaufruf der Abgeordneten 

Ich bitte, die Damen und Herren Abgeordneten in alphabetischer 
Reihenfolge aufzurufen. Ich bitte den Herrn Kollegen Seibel, 
damit zu beginnen. 

Abg. Seihe!, DIE GRÜNEN (Schriftführer)o 

Basten, Franz Peter 

(Basten, CDU: Hier!) 

Bauckhage, Hans·Artur 

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

Beck, Kurt 

(Beck. SPDo Ja') 

Bickel, Elvira 

(Birke!, CDUo Ja!) 

Bill, Gisela 

(Bill, DIE GRÜNENo Ja!) 

Bische!, Franz Josef 

(Bische!, CDU: Hier!) 

Böckmann, Kurt 

(Böckmann, CDU: Hier!) 

Bähe, Christoph 

(Böhr, CDU: Hier!) 

Bojak., Detlef 

(Bojak, SPDo Ja!) 

Brinkmann, Ernst Günter 

(Brinkmann, SPD: Ja!) 

Bruch, Karl Peter 

(Bruch, SPD: Hier!) 

Brüdede, Rain er 

(Brüderle, F.D.P.o Ja') 

Büttner, Gisela 

(Büttner, CDU: Hier!) 

Dahmen, Hans 

(Dahmen, CDU: Hier!) 

Dauenhauer, Alois 

(Dauenhauer, CDU: Ja!) 

Debus, Jürgen 

(Debus, SPD: Hier!) 

Dieckvoß, Hans Hermann 

(Dieckvoß, F.D.P.: Hier!) 

Diehl, Heinz.Georg 

(Diehl. CDUo Ja!) 

Dörr, Dr. Harald 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNENo Ja!) 
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(Seibel) 

Düchting, Helga 

(Düchting, SPD: Ja!) 

Eich, Ludwig 

(Eich, SPD: Ja!) 

Eymael, Günter 

(Eymael, F.D.P.: Hier!) 

Franzmann, Rudolf 

(Franzmann, SPD: Ja!) 

Geil, Rudi 

(Geil, CDU: Ja!) 

Geimer, Karl August 

(Geimer, CDU: Ja') 

Gölter, Dr. Georg 

(Dr. Gölter, CDU: Hier!) 

Grimm, Christoph 

(Grimm, SPD: Hier!) 

Härte!, Roland 

(Härte!, SPD: Ja') 

Hammer, Klaus 

(Hammer, SPD: Ja!) 

Hamen, Dr. Ursula 

(Dr. Hansen, CDU: Hier!) 

Happ, Josef 

(Happ, CDU: Hier') 

Heck, Gernot 

(Heck, CDU: Ja!) 

Heinz, Hans-Günther 

(Heinz, F.D.P.: Hier!) 

Henze, Jürgen 

(Henze, SPD: Hier!) 

Hörner, Dieter 

(Hörner, CDU: Ja!) 

Hoppe, Karl 

(Hoppe, CDU: Ja!) 

ltzek, Gerd 

(lczek, SPD: Hier!) 

Jahns, Eda 

Oahns, SPD: Ja!) 

Jürging, Karl Heinz 

Oürging, SPD: Ja!) 

Keller, Emil Wolfgang 

(Keller, CDU: Hiec!) 

Kneib, Gerhard 

(Kneib, CDU: Ja!) 
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Körper, Frirz Rudolf 

(Körper, SPD: Ja!) 

Kokott·Weidenfeld, Prof. Gabriele 

(Prof. Kokott·Weidenfeld, CDU: Ja!) 

Konrad, Helmut 

(Konrad, F.D.P: Ja!) 

Kram er, Manfred 

(Kramer, CDU: Ja!) 

Kroh, Jürgen 

(Kroh, CDU: Ja') 

Kutscheid, Michael 

(Kutscheid, CDU: Ja!) 

Lais, Klaus-Jürgen 

(Lais, SPD: Ja!) 

Lamboy, Paul 

(Lamboy, CDU: Ja!) 

Lang, Bernd 

(Lang, SPD: Ja!) 

Abg. Körper, SPD (Schriftführer): 

Lang, Roland 

(Lang, SPD: Ja!) 

Langen, Dr. Werner 

(Dr. Langen, CDU: Ja!) 

Lautenbach, Ernst 

(Laucenbach, CDU: Ja!) 

Lnnenh, Evi 

(Linnerth, SPD: Ja!) 

Martin, Albrecht 

(Martin, CDU: Hier!) 

Mertes, Joachim 

(Mertes, SPD: Hier!) 

Mohr, Lambert 

(Mohr, CDU: Hiec!) 

Muscheid, Dieter 

(Muscheid, SPD: Hier!) 

Nagel, Clemens 

(Nagel. SPD: Ja!) 

Neubauer, Giseta 

(Neubauer, CDU: Ja!) 

Neubaus, Heinz 

(Neuhaus, CDU: Ja!) 

Nienkämper, Margot 

(Nienkämpet, CDU: Ja!) 

Preuss, Prof. Dr. Fritz 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ja!) 
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Reichc:nbecher, Udo 

(Reichenbecher, SPD: Hier!) 

Reisinger, Prof. Heinrich 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Hier!) 

Reitzel, Michael 

(Reirzel. SPD: Ja!) 

Rocker, Kun Werner 

(Rocker. CDU: Ja!) 

Rösch, Günter 

(Rösch. SPD: Ja!) 

Roth, Gerhard 

(Rorb. SPD: Ja!) 

Rott, Jeanette 

(Rott. SPD: Ja!) 

Rottee, Prof. Dr. Gernot 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Ja!) 

Scharping, Rudolf 

(Scharping. SPD: Ja!) 

Schenhan, Hans-Dietee 

(Schetthan, CDU: Ja!) 

Schiffmann, Dr. Dietee 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hier!) 

Schmalz, Ulrich 

(Schmalz. CDU: Ja!) 

Schmidt, Dr. Gerhard 

(Dr. Schmidt, SPD: Ja!) 

Schmidt, Willi 

(Schmidt. SPD: Ja!) 

Schmitt, Helma 

(Schmitt. CDU: Ja!) 

Schnarr, Georg-Adolf 

(Schnarr. CDU: Hier!) 

Schneider, Ingrid 

(Schneider. SPD: Ja!) 

Schönberg, Leo 

(Schönberg. CDU: Ja!) 

Schuler, Peter 

(Schuler. CDU: Ja!) 

Schwamm, Günther 

(Schwamm. SPD: Ja') 

Schwarz, Fran.z 

(Schwarz. SPD: Ja!) 

Schweitzer, Har:ald 

(Schweitzer, SPD: Ja!) 

Sebastian, Wilhelm Josef 

(Sebasrian. CDU: Ja!) 

Seibel, Manfred 

(Seihe!. DIE GRÜNEN: Ja') 

Seichter, Hans 

(Seichter, SPD: Ja!) 

Sondermann, Heinz 

(Sondermann, SPD: Ja!) 

Steffens: Gerhard 

(Steffens. CDU: Ja!) 

Steffny, Horst 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Ja!) 

Tölkes, Hans 

(Tölkes. CDU: Ja!) 

Vogel, Dr. Bcrnhard 

(Dr. Vogel. CDU: Ja!) 

Volken, Dr. Heinz Perer 

(Dr. Volken, CDU: Hier!) 

Wagner, Dr. Carl-Ludwig 

(Dr. Wagner, CDU: Hier!} 

Waldenberger, Herben 

(Waldenberger, CDU: Hier!) 

Weyrich, Dr. Karl Heinz 

(Dr. Weyrich, SPO: Hier!) 

Wilhdm, Hans-Otto 

(Wilhelm. CDU: Ja!) 

Wittkowsky, Wolfgang 

(Wittkowsky. CDU: Ja') 

Wollscheid, Günther 

(Wollscheid. CDU: Ja!) 

Alterspräsident Kutscheid: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, der Landtag ist 
vollständig versammelt und damit beschlußfähig. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

lleschlußf.,.ung über die Geschäftsordnung des Landugs 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen folgende Anträge vor: 

Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. - Druck
sache 11/2 -

Anuag der Abgeordneten Wilhelrn, Keller, Dr. Langen, 
Kutscheid, Frau Bickel, Frau Prof. Kokott-Weiden(eld, Frau 
Schmitt und Dieb! (CDU) - Drucksache 11/3 -

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 11/4 -

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksarbe 11 I l -
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(Alterspräsident Kutscheid) 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 11/6 -

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN Drucksache 11/7 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 11/8 -

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1119 -

Meine Damen und Herren, diese Anträge sind auf Ihre Plätze 
gelegt worden. Das gilt auch für die weiteren Vorlagen, über die 
heute Beschluß zu fassen ist. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion der CDU, SPD 
und F.D.P. zielt darauf ab, zunächst eine verfahrensmäßige 
Grundlage für die parlamentarischen Beratungen zu schaffen. Erst 
wenn eine solche Grundlage vorhanden ist, kann über die anderen 
Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung befunden werden. 
Zu diesem Antrag gehören die ebenfalls verteilte Drucksache 
10/100, aus der sich die Fassung der Geschäftsordnung der 
vergangeneo Wahlperiode ergibt, sowie die Geheimschutzord. 
nung des Landtags. 

Meine Damen und Herren, ich möchte ausdrücklich darauf 
hinweisen, daß diese neu zu schaffende verfahrensmäßige Grund· 
Iage ausdrücklich als vorläufige Geschäftsordnung bezeichnet ist. 
Darin kommt der übereinstimmende Wille der Fraktionen zum 
Ausdruck, diese vorläufige Geschäftsordnung in den nächsten 
Monaten zu überarbeiten. Dies bedarf einiger Zeit, damit alle 
Fraktionen ausreichend Gelegenheit zur Mitarbeit haben. 

Es ist vorgesehen, diese Beratungen zunächst im Ältestenrat und 
danach im Rechtsausschuß durchzuführen, der schließlich dem 
Plenum eine entsprechende Beschlußempfehlung vorlegen solL Es 
ist daher zunächst über den Antrag - Drucksache 11 I 2 - zu 
befinden. Meine Damen und Herren, es erhebt sich gegen diesen 
Vorschlag kein Widerspruch. Ich stelle fest, daß wir damit in die 
Abstimmung über den Antrag - Drucksache 11/2 - eintreten 
können. 

Werdiesem Antrag die Zustimmung erteilen.möchte, denbitreich 
um das Handzeichen. - Danke sehr. Die Gegenprobe! -
Enthaltungen! - Bei einigen Stimmenthaltungen der Fraktion 
DIE GRÜNEN ist dieser Antrag angenommen. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf, der Ihnen in 
der Drucksache 11/4 vorliegt. 

Wird dazu das Wort gewünscht? - Frau Kollegin Bill, Sie haben 
das Wort. Bitte sehr. 

Abg. Fr.m Bill, DIE GRÜNEN, 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde! Wir, die Fraktion DIE 
GRÜNEN, möchten eine Änderung der Geschäftsordnung, wie sie 
in der Drucksache 11/4 vorliegt, und diese folgendermaßen 
begründen. Für diejenigen, die es vielleicht immer noch nicht ganz 
glauben wollen: es sind jetzt also vier Parteien in diesem Parlament. 
Die rheinland·pfälzischen Wählerinnen und Wähler haben vier 
Parteien in diesen Landtag gewählt. Auch wenn Sie uns nicQt 
lieben, die Sie hier sitzen, 

(Dr. Vogel, CDU: Eine Unterstellung! - Weitere 
Zurufe von der CDU) 

wie gesagt, auch wenn Sie uns nicht lieben, wir sind nun einmal 
demokratisch gewählt und fordern 

(Unruhe) 

ich verlange es auch nicht, aber christliches Selbstverständnis 
könnte so etwas voraussetzen - dementsprechende demokratische 

Rechte, nämlich in allen Gremien des Parlamentes unsere Wähle· 
rinnen und Wähler gebührend vertreten und Einfluß auf alle 
politischen Entscheidungen nehffien zu können. wie das auch für 
alle anderen Fraktionen in diesem Landtag bisher immer gegolten 
hat und auch gilt. 

So hatte zum Beispiel die F.D.P. von 1975 bis 1979 genau wie DIE 
GRÜNEN fünf Abgeordnete und war mit einem Vizepräsidenten 
im Präsidium vertreten. Wir begreifen einfach nicht, warum das 
plötzlich für uns anders sein soll. Das war allem Anschein nach hier 
immer schon demokratische Tradition. Es war immer in Rheinland· 
Pfalz demokratische Tradition, daß jede Fraktion einen Stellvertre
ter in das Präsidium schicken konnte, 

(DL Langen, CDU: Stimmt nicht!) 

was auch wir als sehr sinnvoll erachten. 

Besonders betroffen sind wir von der Scheinheiligkeit der SPD in 
dieser Sache. 

(Unruhe) 

Sie wirft uns öffentlich vor, Steuergelder für einen Vizepräsidenten 
mißbrauchen zu wollen, genehmigt sich aber dann ganz selbstver· 
ständlich gleich die doppelte Ration. Um solcher Selbstbedie· 
nungsmentalität einen Riegel vorzuschieben, fordern wir mit 
Nachdruck eine _Änderung der Geschäftsordnung dahingehend, 
daß jede Fraktion für die Zukunft so, wie es immer war, emen 
Stellvertreter oder eine Stellvertreteein stellt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Alterspräsident Kutscheid: 

Danke sehr. 

Ich eröffne die Besprechung über diesen Antrag. Wird das Wort 
gewünscht? - Herr Kollege Wilhelm, bitte. 

Abg. Wilhelm, CDU' 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine 
sachliche Unrichtigkeit veranlaßt mich, hierherzugehen, nämlich 
die Darstellung der Kollegin Bill, daß es schon immer so gewesen 
sei, daß auch kleinere Fraktionen einen Landtagsvizepräsidenten 
gestellt hätten. 

Es entspricht einer alten Tradition dieses Hauses, die sich über 40 
Jahre zurückverfolgen läßt, daß die Sitze des Präsidenten bzw. der 
Vizepräsidenten ausschließlich nach dem Höchstzahlverfahren 
vergeben wurden. Genau an dieser Tradition haben wir uns auch 
dieses Mal bei der Verteilung der Sitze des Präsidenten und der 
Vizepräsidenten orientiert. 

Die Tatsache, daß die F.D.P. in der Zeit von 1975 bis 1979 einen 
Vizepräsidenten hatte, ist darauf zurückzuführen, daß der dem 
Kontingent der CDU·Fraktion zuzurechnende Vizepräsident der 
F.D.P.·Fraktion zur Verfügung gestellt wurde. Insoweit ist dies 
keine Durchbrechung dieses Prinzips. 

Meine Damen und Herren, wir wissen alle, daß sich die Repräsen· 
tanz dieses Landtages in dem Präsidenten und seinen Vizepräsi· 
denten darstellt, daß die Wähler so entschieden haben, wie sie das 
getan haben, und daß sie sich in der Präsidentenschaft und 
Vizepräsidentenschaft dieses Hauses angemessen repräsentiert 
sehen müssen. Wir sind der Auffassung, daß dies mit der 
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{Wilhdm) 

vorgenommenen Veneilung der Sitze für den Präsidenten und für 
die Vizepräsidenten auf die Paneien in angemessener Weise 
gelungen ist. 

(Beifall der CDU) 

Alterspräsident Kutscheid: 

Wird weiter das Wort gewünscht? - Herr Kollege Beck, bitte. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Alterspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Für die SPD-Frakcion will ich zu diesem Antrag auf Änderung der 
Geschäftsordnung wie folgt Stellung nehmen: Unsere Fraktion 
orientiert sich hinsichtlich der Haltung zu der Zahl der Vizepräsi
denten an der ausreichenden Repräsentation dieser 40 Personen 
starken Gruppierung, die in dieses Parlament gewählt worden 
ist. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN würde bedeuten, daß die 
CDU-Frakcion mit 48 Mandaten in diesem Landtag den Präsiden
ten und einen Vizepräsidenten stellt, daß die Fraktion der F.D.P. 
mit sieben Mandaten einen Vizepräsidenten stellt, daß die Fraktion 
DIE GRÜNEN mit fünf Mandaten einen Vizepräsidenten stellt 
und daß die Fraktion der SPD mit 40 Mandaten einen Vizepräsi
denten stellt.lch denke, dies würde nicht dem Willen des Wählers 
in Rheinland-Ffalz entsprechen und auch nicht der Repräsentanz 
der Fraktionen in diesem Hause. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, daß wohl aufgrund von 
Gehunswehen der "Soll-Koalition" eine Ausweitung des Präsidi
ums vorgenommen wird. Unsere Interessenlage ist ausschließlich an 
der ausreichenden Repräsentanz unserer Fraktion orientiert. Wir 
akzeptieren insofern das jetzt vorgeschlagene Verfahren mit der 
Zahl von vier Vizepräsidenten. Der Antrag der GRÜNEN würde 
einem solchen Anspruch, den ich eben begründet habe, nicht 
gerecht. Wir werden ihm aus diesem Grunde nicht zustimmen. 

(Beifall der SPD) 

Alterspr:Jsident Kutscheid: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Bespre
chung. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag - Drucksache 
11/4 -. Werdem Antragzustimmen möchte, den bitteich um das 
Handzeichen. - Danke sehr. Die Gegenprobe! -

(Unruhe) 

Meine Damen und Herren, gibt es Enthaltungen? - Ich stelle fest, 
daß dieser Antrag mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD 
und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 
abgelehnt ist. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 
11/5 - auf. 

Wird das Wort gewünscht? - Bitte sehr, Herr Kollege. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Alterspräsident, meine Damen und Herren! Wie bekannt, hat 
der Landtag gegenwärtig neun ständige Fachausschüsse. Hinzu 

kommen der Ältestenrat, der \Vahlprüfungsausschuß, der Zwi· 
sehenausschuß sowie neuerdings der Medienpolitische Ausschuß 
und wohl in Kürze auch der eine oder andere mehr. Dies führt bei 
kleinen Fraktionen dazu, daß ein und derselbe Abgeordnete als 
hauptamtliches Mitglied in bis zu drei Ausschüssen und als 
Stellvertreter in weiteren drei Ausschüssen tätig werden muß. 
Gegenwärtig sind davon die Fraktion der F.D.P. ebenso wie die 
Fraktion DIE GRÜNEN betroffen. 

(Dr. Vogel, CDU: Nicht ganz so!) 

Es ist unbestreitbar, daß zwei wegfallen, wenn Sie von der F.D.P. 
Minister bekommen. Dann sind Sie auch nur noch fünf. 

Es ist unbestreitbar, daß eine sachkundige und ernsthafte Aus· 
Schußarbeit - wir GRÜNEN sind bekannt, daß wir unsere 
Mandate sehr ernst nehmen - für derart überlastete Abgeordnete 
kaum zu leisten ist. Es muß deshalb den betroffenen Fraktionen die 
Möglichkeit eingeräumt werden, kompetente Bürgerinnen und 
Bürger ihres Vertrauens als Mitglied bzw. Stellvertreter für die 
Ausschüsse zu benennen. Eine solche Neuregelung würde übrigens 
in der Parlamentsgeschichte der Bundesrepublik dun:haus kein 
Novum darstellen, da zum Beispiel die Verfassung des Landes 
Bremen in Artikel 105 ausdrücklich feststellt - ich zitiere - : 

In die ständigen Ausschüsse können außer den Senatoren auch 
andere der Bürgerschaft nicht angehörende Personen zu Mit· 
gliedern gewählt werden. 

Wie notwendig die von uns vorgeschlagene Änderung der 
Geschäftsordnung ist, wird sich schließlich spätestens auch bei der 
Besetzung des Frauen-Ausschusses zeigen, den ja auch die CDU 
fordert und der kein Männer-Ausschuß für Frauenfragen sein 
soll, 

(Waldenberger, CDU: Landtagsausschuß!) 

jedenfalls nicht nach unserem Verständnis, und in den aber die 
frauenlose F.D.P.-Fraktion zum Beispiel nach der bisherigen 
Regelung nur Männer schicken könnte. 

Danke schön. 

Alterspräsident Kutscheid: 

Ich danke für die Begründung. Wird dazu das Wort gewünscht? -
Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Alterspräsident, meine Damen und Herren! Für die SPD
Fraktion will ich noch einmal daran erinnern, was Sie, Herr 
Alterspräsident hinsichdich der Notwendigkeit der Überarbeitung 
der GeschäftsordnUng und der entsprechenden Beratungen im 
Ältestenrat und dann im zuständigen Rechesausschuß ausgeführt 
haben. 

Ich appelliere an die Fraktion DIE GRÜNEN, die Anträge, auch die 
jetzt noch folgenden Anträge - Drucksachen 1116/7/8 -
einschließlich des Antrags - Drucksache 11 I 5, - in dieses 
Verfahren mit einzubeziehen und dann eine entsprechende 
gemeinsame Beratung über all diese Themen durchzuführen. 
Sollte dies von der Fraktion DIE GRÜNEN nicht so gesehen 
werden, sollten die Anträge aufrechterhalten werden, beantrage 
ich für die SPD-Fraktion hilfsweise die Überweisung aller dieser 
eben genannten Anträge in den Rechtsausschuß. 
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Alterspräsident Kutscheid: 

Danke sehr. - Wird weiter das Wort gewünscht? - Das ist nicht 
der Fall. Ich schließe damit die Besprechung. 

Es ist beantragt, den Antrag zur weiteren Erönerung an den 
Ältestenrat und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

(Wilhelm, CDU: Nur an den Ältestenrat! Wir· 
haben noch keinen Rechtsausschuß!) 

- Das ist richtig. Die Überweisung erfolgt dann an den Ältesten
rat. 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abr. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Wir wären damit insofern einverstanden - wir verstehen durchaus, 
daß einige Sachen von uns hier nicht ad hoc abgestimmt werden 
können - , wenn ein Endtermin festgelegt würde, daß man 
meinetwegen sagen kann, daß diese Fragen zum Beispiel im ersten~ 
Plenum nach der Sommerpause oder von mir aus auch im zweiten 
hier wieder in die Diskussion kommen. Ansonsten ist das unter 
Umständen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. 

Alterspräsident Kutscheid: 

Frau Kollegin, ich glaube, wir müssen, wenn die Überweisung 
erfolgt ist, auch das Ende der Beratungen darüber abwarten. Eine 
verbindliche Festlegung heute bereits, in welcher Sitzung der 
Antrag dann erneut im Plenum behandelt wird, ist nicht mög
lich. 

Es gibt keine weiteren Wenmeldungen mehr. Wird der Überwei
sung an den Ältestenrat widersprochen? - Das ist nicht der Fall; 
dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion DIE GRüNEN - Drucksache 
11/9 - zu § 10 der Vorläufigen Geschäftsordnung auf. 

Wird zUr Begründung das Wort gewünscht? - Frau Kollegin Bill 
hat das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich möchte ganz kurz nur sagen: Hier gilt für uns die gleiche 
Begründung wie für die Vizepräsidentenangelegenheit. Wir möch
ten natürlich nicht nur beratende Stimme haben. sondern wir 
möchten vollwertige Stimmen in diesem Gremium haben. 

Altcrspräsident Kutscheid: 

Danke. - Ich eröffne die Besprechung über diesen Antrag. Wird 
dazu das Wort gewünscht? - Ich stelle fest, daß keine Wortmel
dung vorliegt. 

(Scharping, SPD: Überweisung!) 

- Es wird die Überweisung an den Ältestenrat beantragt. Erhebt 
sich dagegen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall; dann ist das so 
beschlossen. 

Ich rufe den Antrag der Abgeordneten Wilhelm, Keller, Dr. 
Langen, Kutscheid, Frau Bickel, Frau Professor Kokott·Weiden
feld, Frau Schmitt und Diehl (CDU) - Drucksache 11/3 - zu 
§ 68 der Vorläufigen Geschäftsordnung auf. 

Wird zur Begründung das Wort gewünscht? - Es wird keine 
Begründung gewünscht. 

Ich eröffne die Besprechung. Wird dazu das Wort gewünscht? -
Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen dann zur Abstimmung. Wer dem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr. Die 
Gegenprobe! - Enthaltungen? - Bei zwei Gegenstimmen und 
zwei Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 
11/7 - auf. Ich stelle fest, daß der ersteTeil dieses Antrages mit der 
soeben erteilten Zustimmung zu dem Antrag der CDU-Fraktion 
erledigt ist und daß praktisch nur noch der zweiteTeil des Antrages 
zur Diskussion steht. 

(Beck, SPD: Dazu habe ich ebenfalls Überweisung 
beantragt!) 

Dazu ist bereits die Überweisung beantragt. Ich frage dennoch: 
Wird dazu das Wort gewünscht? -

Frau Kollegin Bill, Sie haben das Won. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Das haben wir sicher falsch gemacht. Ich hätte mich gleich melden 
sollen. Aber wir sind noch nicht ganz so fix. Sie müssen verstehen, 
wenn wir noch einige Zeit dazulernen müssen. Ich war allerdings 
davon ausgegangen, daß dieser Antrag, den wir hier eingebracht 
haben, weitergehender ist und deswegen zuerst darüber abge
stimmt wird. So hätte es aus meiner Sicht korrekt sein müssen. 

Ich möchte zur Begründung ausführen: Zuerst möchte ich einmal 
meiner Freude Ausdruck geben, daß schon allein die pure 
Anwesenheit der GRÜNEN in diesem Landtag dem frauenpoliti
schen Bewußtsein einen so plötzlichen Aufschwung gebracht 
hat. 

(Heiterkeit im Hause) 

Die CDU forden einen Ausschuß für Frauenfragen. Bei der SPD 
wurde mit Frau Düchting eine Frau zur stellvertretenden Fraktions· 
vorsitzenden gewählt; das finde ich sehr schön. Nur die F.D.P. hat 
nichts zu bieten. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wir geben Ihnen aber gerne die Chance, mitzuhelfen. Sie können 
unserem Antrag zustimmen. 

Bei aller Freude über soviel Frauenzuwendung sind wir GRÜNEN, 
wie sollte es anders sein, noch nicht zufrieden. Wir GRÜNEN 
fordern die Einrichtung eines Frauenausschusses, der, wie es der 
Name schon sagt, ausschließlich mit Frauen besetzt werden soll. Da 
in diesem Landtag aber sage und schreibe nur ganze 13 Frauen, 
wenn ich richtig gezählt habe, venreten sind, - - -

(Dr. Langen, CDU: Sie haben nur eine!) 

- DIE GRÜNEN brauchen in dieser Hinsicht auch Frauenförder· 
pläne. Ich bin jetzt 20%. Das gebe ich offen zu. Wir sind aber 
dabei, daran zu arbeiten, 

(Heiterkeit im Hawe) 

was sich in vielen Parlamenten deutlich gezeigt hat. Das können Sie 
.uns nicht absprechen. 
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(Frau Bill) 

Das sind also, Sie können mich korrigieren, weniger Frauen als in 
der letzten Legislaturperiode. Wir halten es aus dieser Situation 
heraus für sinnvoll und für notwendig, auch Frauen, die nicht dem 
Landtag angehören, aber in der Frauenpolitik engagiert sind, in 
_diesen Ausschuß aufzunehmen. Die GRÜNEN sehen ansonsten die 
Gefahr - wenn die Männer zuhören, ist das auch nicht verkehrt - , 
daß ein Frauenausschuß, bei dem bedauerlichen Frauenmangel 
in diesem Parlament, aus zwei Gründen kontraproduktiv sein 
könnte. 

So wurde zum Beispiel der Antrag der CDU von fünf Männern und 
nur drei Frauen unterzeichnet. Es ist sicher nicht sehr weit 
hergeholt, daß die Rela'tion von Frauen- und Männeranteil in 
diesem sogenannten Ausschuß für Frauenfragen ähnlich sein kann 
und wir dann zusehen müssen, wie daraus ein Männerausschuß für 
Frauenfragen wird. Das kann wohl aufkeinen Fall Sinn dieser Sache 
sein. 

Ich denke, Männer haben wirklich lange genug die Chance gehabt, 
Politik auch für Frauen zu machen. Bis heute warten wir darauf, 
daß der Anspruch des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt, endlich einmal eingelöst wird. Frauenwirklichkeit 
auch in diesem Landtag - wir nehmen uns, wie gesagt, nicht aus; 
ich bin auch nur 20% - beweist mir aller Deutlichkeit, daß 
Männer mit diesem Auftrag überforden waren und sind. Sie sind 
nun einmal Männer und bestimmen nach ihren männlichen 
Interessen alle wesentlichen politisch und gesellschaftlich relevan
ten Bereiche. D:as, was Frauen bezüglich ihrer Rechte bis heure 
erreicht haben, das haben sie allein der Frauenbewegung zu 
verdanken und ganz bestimmt nicht der Kreativität von Männer
parlamenten. 

Deshalb würde es einen Frauenausschuß aus meiner Sicht geradezu 
ad absurdum führen, wenn don die Frauen nicht endlich ihre 
eigenen Interessen auch in ihre eigene Hand nehmen würden. 

Die Männer können das ruhig als Platzverweis für unverzeihliche 
Versäumnisse ansehen. Bemühen Sie bitte nicht die Verfassung. Es 
gibt auch Verfassungsrechtler, die mit uns der Auffassung sind, daß 
eine jahrhundertelange, auch gesetzlich legitimierte Unterdrük
kung von Frauen einfach nur durch eine zeitweise systematische 
Bevorzugung von Frauen wieder ausgeglichen werden kann. 

Zum zweiten wäre es aus unserer Sicht kontraproduktiv, wenn 
besagte 13 Frauen in diesem Parlament, die sich, so hoffe ich 
zumindest, im Augenblick auf die verschiedensten Ausschüsse 
verteilen, in einem Frauenausschuß zusammengezogen würden. 
Sie würden dort quasi ihre Spielwiese bekommen, derweil sie den 
Männern in den anderen Politikbereichen wieder das Feld überlas
sen müssen. 

Genau darum lautet eben der Vorschlag der GRÜNEN, auch 
Frauen außerhalb des Parlaments in diesem Ausschuß stimmbe
rechtigt mitarbeiten zu lassen. Damit wäre eine sinnvoUe Verbin
dung zwischen Frauenpolitik im Parlament und Frauenpolitik vor 
On gegeben. Ich denke, eine solche Verbindung würde eine 
kompetente, lebendige und realitätsnahe Frauenpolitik im Aus
schuß ermöglichen. 

Wenn ich die Geschäftsordnung richtig verstanden habe, ist eine 
solche Möglichkeit nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Soll ich d:as 
falsch sehen, stellen Sie mir Ihre Parlamentserfahrung zur Verfü
gung, damit ein in der Sache sinnvoller Antrag nicht an Formalis
men scheitert. - Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Alterspräsident Kutscheid: 

Ich danke für die Begründung. Ich eröffne die Besprechung. Wird 
das Wort gewünscht? 

Frau Kollegin Düchting hat das Wort. 

Abg. Frau Düchting, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Einen 
-Frauenausschuß zu bilden, hat die SPD-Fraktion schon im vergan
geneo Jahr gefordert. Wir haben das im Oktober vergangeneo 
Jahres gefordert. Damals wurde dieser Antrag noch abgelehnt. 

(Zuruf von der CDU: Unterausschuß!) 

- Die CDU hat einen Unterausschuß gefordert. Wir, die SPD, 
haben einen Ausschuß gefordert, dem auch eine Staatssekretärin 
bei der Landesregierung zugeordnet sein solL Dies fordern wir noch 
immer. Wir sind der Meinung, daß die Gleichberechtigung von 
Männecn und Frauen, wie sie im Grundgesetz festgelegt ist, nicht 
nur den Frauen zu verdanken ist, sondern vor allen Dingen der 
Arbeiterbewegung und auch der Bürgerrechtsbewegung. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind der Meinung, daß das Vorantreiben der Gleichberechti
gung, wie sie im Grundgesetzartikel festgeschrieben wurde, die 
Aufgabe von Männern und Frauen ist. 

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

Ich persönlich will den Männern nicht die Chance verwehren, daran 
mitzuarbeiten, daß wir Frauen und Männer in einer Partnerschaft 
zusammenleben, die sicherlich hier auch im Landtag ihren Nieder
schlag finden muß, sowohl in der Regierung als auch in höheren 
Funktionen und in den Mandaten. Ich bin gerne mit Ihnen einer 
Meinung, daß wir daran gemeinsam arbeiten. 

Ich denke, wir sollten einen Frauenausschuß bilden, und wir sollten 
den Männern und Frauen die Möglichkeit geben, die Gleichbe
rechtigung von Männern und Frauen voranzutreiben. - Vielen 
Dank. 

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

Alterspräsident Kutscheid: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brüderle das Won. 

(Brüderle, F.D.P.: Hat sich erledigt! Ich teile die 
Auffassung der Frau Abgeordneten Düchting!) 

- Danke sehr. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. 

Bevor wir dann über Nummer 2 dieses Antrages abstimmen, 
möchte ich darauf hinweisen, Frau Kollegin Bill, daß der Antrag 
der Fraktion DIE GRÜNEN nicht weitergehender ist als der Antrag 
der CDU-Fraktion. Seide haben zum Inhalt, einen Frauenausschuß 
zu bilden. Es ist sicherlich ein anderer Antrag - Sie haben ihn 
anders formuliert -, aber kein weitergehender Antrag. 

Ich habe über den Antrag der CDU-Fraktion deshalb zuerst 
abstimmen lassen, weil er der ältere Antrag ist. Ich glaube, das ist 
korrekt· gewesen. 
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Wir kommen dann zur Abstimmung über die Nummer 2 des 
Antrages der Fraktion DIE GRÜNEN. Es ist die Ausschußüberwei
sung beantragt. Wer widerspricht der Überweisung in den Älte
stenrat? - Es widerspricht niemand; dann ist die Überweisung so 
beschlossen. 

Wir kommen dann zum weiteren Antrag der Fraktion DIE 
GRÜNEN - Drucksache 11/8 - zu § 68 der Vorläufigen 
Geschäftsordnung. Es geht hier um die Einfügung einer neuen 
Nummer 2. 

Das Wort zur Begründung hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Heer Alterspräsident, meine Damen und Herren! Wer Abrüstung 
will, muß regional auf die in Rheinland-Ffalz auftretenden 
Konsequenzen vorbereitet sein. Wenn Sie, meine Damen und 
Herren von der CDU, Ihren Kanzler Helmut Kohl ernst nehmen 
und seinen Anspruch "Frieden schaffen mit ·immer weniger 
Waffen", dann müssen Sie unseren Ausführungen mit Interesse 
folgen. 

Konversion bedeutet hier Abbau von Abhängigkeiten von militä
rischen Einrichtungen, Erhaltung und Schaffung ziviler und sozial
sowie umweltverträglicher Arbeitsplätze. Der zu gründende Fach
ausschuß müßte Wege der Friedenspolitik vorbereiten und wäre 
zugleich regionale Wirtschaftsförderung mit neuen Mitteln und 
Zielen. 

Unter tätiger Mithilfe der hier im Parlament vertretenen Altpar
teien sind weite Landstriche gespickt mit militärischen Anlagen. 
Kreise wie Baumholder und Bitburg oder die ganze Westpfalz 
hängen wirrschafdich und arbeitsplatzmäßig von den Streitkräften 
ab. 48 000 zivile Arbeitsplätze wären einzurichten, um die 
bisherigen militärischen Arbeitsplätze abzulösen. 

Dabei ist zu betrachten, daß durch eine falsche Strukturpolitik 
Arbeitslosigkeit beispielsweise in der Schuhindustrie entstanden ist 
und daß die Einkommensituation in der ·Landwirtschaft alles 
andere als rosig ist. 12 500 Hektar werden allein von den 
ausländischen Streitkräften im Lande belegt. Wir fragen uns: Wie 
könnte dieses Land zum Nutzen aller im Sinne alternativer 
Betriebe, der Landwirrschaft und des Naturschutzes umgewidmet 
werden? Welche Chancen ergäben sich für ein von Fluglärm und 
Manövern befreites Land zum Beispiel für die Entwicklung des 
Fremdenverkehrs? 

Während die Rüstungskonversion im wesentlichen die ländlich 
strukturierten Räume betrifft, sind Technologie und deren oft 
unübersehbare Folgen Probleme der städtischen Ballungsräume, 
die nach· Meinung der GRÜNEN endlich systemübergreifend 
betrachtet werden müssen. 

Die chemische Industrie und die Gentechnologie beispielsweise 
müssen sich nicht nur den Fragen der Umweltverträglichkeit und 
den Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern auch der Frage der 
gesellschaftlichen Verantwortung insgesalnt stellen. Automatisie
rung und Rationalisierung, Großtechnik, lassen Arbeitsplätze 
veröden, ja gefährden deren Bestand. Der Staat hat hier die Pilicht, 
fürsorglich zu planen und gegenzusteuern, wo Fehlentwicklungen 
sichtbar werden. Wir GRÜNEN nennen dies ökologischen und 
sozialen Umbau. 

Unser Land muß fremdbestimmte Lasten abbauen, seien sie durch 
Militär, Industrie oder durch falsche Strukturpolitik verursacht. 
Wir wollen weder weiter als Flugzeugträger der NATO mißbraucht 
werden, noch ungezügelter Technisierung eine Spielwiese bieten. 

Die Bildung eines Fachausschusses für regionale Konversion und 
Technologiefolgenabschätzung ist hierfür ein notwendiger Schritt. 
Der interessenverfilzte WirtSchafts- und Verkehrsausschuß ist in 
seiner Eingleisigkelt dazu nicht in der Lage. 

Wir bitten um Ihre Aufgeschlossenheit in den weiteren Beratun
gen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Alterspräsident Kutscheid: 

Ich danke für die Begründung und eröffne die Besprechung. Das 
Wort hat Herr Kollege Brüderle. 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Ich spreche gegen diesen Antrag. Meine Damen und Herren, die 
Punkte, die inhaltlich gestreift wurden, sind Teile der Strukturpo
litik, die in die allgemeine Wirtschaftspolitik hineingehört. Wenn 
sich Sektoren verändern, muß dies diskutiert werden. Hier ist 
offensichdich ganz klar der Versuch gemacht worden, mit Forma
lien inhaltliche Schwächen und das Nichtvorhandensein von 
Ansätzen zu überdecken. Deshalb sollte man derartige Spielchen 
nicht mitmachen und diesen Antrag rundweg ablehnen. 

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

Alterspräsident Kurscheid: 

Wird weiter das Wort gewünscht? - Es liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Ich schließe die Besprechung. Wir kommen 
zur Abstimmung über den Antrag. 

(Beck, SPD: Ich hatte Überweisung beantragt!) 

- Der Antrag auf Ausschußüberweisung geht vor. Meine Damen 
und Herren, ich lasse zunächst über die Ausschußüberweisung 
abstimmen. Wer für die Ausschußüberweisung ist, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Stimmenthaltung? 
- Ich stelle fest, der Antrag ist mit Mehrheit an den Ältestenrat 
überwiesen worden. 

Ich rufe dann den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN -
Drucksache 11/6 - zu § 77 der Vorläufigen Geschäftsordnung des 
Landtages auf. Der Antrag betrifft die Öffentlichkeit der Aus
schüsse. 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? - Bitte schön, Herr 
Kollege Professor Dr. Rotter, Sie haben das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Herr Alterspräsident, meine Damen und Herren! Im Brockhaus, 
den jeder wohl zu Hause stehen hat, ist in der Ausgabe von 1971 
unter dem Stichwort ,.Öffentlichkeit" folgendes zu lesen - ich 
zitiere -: 

Der Anteil weiterer Kreise an den für das öffentliche Leben 
entscheidenden Vorgängen. mitwirkend oder beobachtend, ist 
das Kennzeichen einer freiheitlichen Staatsverfassung. Die ger
manischen Volksversammlungen und Gerichte tagten vor Augen 
und Ohren aller Freien. Seit dem Mittelalter trat die Öffent
lichkeit zurück. Sie wurde im Absolutismus weitgehend ausge
schieden. Der Verfassungsstaat des 19. Jahrhunderts stellte 
die Öffentlichkeit seinen liberalen und demokratischen Grund-
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sätzengemäß im staatlichen Leben wieder her, besonders durch die 
Pressefreiheit. Andererseits - hier sollten wir gut achtgeben -
bietet gerade die moderne Staatstechnik auch der Demokratien 
vielfältige Mittel, die Öffentlichkeit von entscheidenden Vorgän
gen awszuschließen. -

Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, daß die Ausschußbe
ratungen, wie oben im Brackhaus gesagt, für das öffentliche Leben 
entscheidende Vorgänge sind. Wir sollten uns meines Erachtens 
auch darüber einig sein, daß wir es der moderneO Staatstechnik 
nicht gestatten sollten, die Öffentlichkeit von entscheidenden 
Vorgängen auszuschließen, sofern wir es mir unserem Demokratie
verständnis ernst meinen. 

Nun besagt aber unsere gegenwänige Geschäftsordnung genau das 
Gegenteil. In§ 18 heißt es zwar lapidar, ,.Der Landtag verhandelt 
öffentlich", doch über die Ausschüsse, die laut § 68 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung ausdrücklich Organe des Landtags sind, heißt es 
in§ 77: "Die Sitzungen der Ausschüsse sind, soweit die Geschäfts
ordnung nichts anderes bestimmt oder zuläßt, nicht öffentlich. u 

Nach unserem, das heißt der GRÜNEN Selbstverständnis, tritt hier 
ein Widerspruch zutage, den es dringend zu beheben gilt, weshalb 
wir den Ihnen vorliegenden Geschäftsordnungsänderungsantrag 
eingebracht haben. 

Ich gestehe gerne zu, daß die Geschäftsordnungen der meisten 
anderen Landtage der Bundesrepublik eine ähnliche Regelung 
enthalten wie die Geschäftsordnung des Landtages Rheinland
Pfalz, allerdings mit zwei sehr interessanten Ausnahmen, nämlich 
ausgerechnet Berlin und Bayern, wo bekanntlich die CDU bzw. 
deren nicht gerade als demokratischer Vorreiter verschrieene 
Schwesterpartei, die CSU, das Sagen haben. 

(Zurufe aus dem Hause: Ojel - Rocker, CDU: 
Benehmt euch mal gleich am ersten Tag!) 

- Danke für den Hinweis. 

§ 29 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtages 
besagt klipp und klar - diese Formulierung haben wir in unseren 
Antrag übernommen -: Die Sitzungen der Ausschüsse sind 
grundsätzlich öffentlich. -

Klar ist auch - dem haben wir in Absatz 2 unseres Antrages 
Rechnung getragen - , daß natürlich die Verpflichtung zur 
Öffentlichkeitdon an ihre Grenzen stößt, wo Datenschutzbestim
mungen und individuelle persönliche schurzwürdige Interessen 
geachtet werden müssen. Somit glauben wir, daß alle hier 
venretenen Parteien, denen die Weiterentwicklung der Demokra
tisierung und der Transparenz unseres politischen Lebens ein 
Anliegen ist, unserem Antrag zustimmen können, ja nicht nur 
zustimmen können, sondern eigendich zustimmen müssen. 
Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Alterspräsident Kutscheid: 

Ich danke für die Begründung und eröffne die Besprechung. Wird 
zu dem Antrag das Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die BespreChung. Es ist die Überweisung beantragt 
worden. Widerspricht jemand der Überweisung? - Es widerspricht 
niemand, damit ist es so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte empfehlen, für alle 
überwiesenen Anträge von dem Verfahren auszugehen, daß nach 
der Bildung des Rechtsausschusses dieser, wie es bisher üblich war, 
sich mit dem Vorschlag einerneuen Geschäftsordnung befaßt und 

eine Empfehlung an das Plenum ausspricht. - Es wird diesem 
Vorschlag nicht widersprochen, dann ist das so akzeptiert. Damit ist 
Punkt 3 der Tagesordnung erledigt. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Wahl des Präsidenten des Landtags 

Die Wahl findet nach der Vorläufigen Geschäftsordnung offen 
statt. Dem wird nicht widersprochen. Ich bitte um Vorschläge für 
die Wahl des Präsidenren. 

Herr Kollege Wilhelm, Sie haben das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU' 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Namen der CDU-Landtagsfraktion schlage ich Ihnen den bisheri
gen Amtsinhaber, Herrn Dr. Heinz Peter Volkert, erneut vor. 

(Beifall der CD U) 

Alterspräsident Kutscheid: 

Herr Dr. Heinz Peter Volkert ist vorgeschlagen. Gibt es weitere 
Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Wir treten dann in die 
Wahlhandlung ein. Ich schlage vor, daß wir uns zur Abstimmung 
von unseren Sitzen erheben. 

Wer dem Vorschlag zustimmt, den bitte ich, sich von seinem Platz 
zu erheben. - Danke sehr. Wer istgegen den Vorschlag? - Danke 
sehr. Gibt es Enthaltungen? - Ich stelle fest, Herr Dr. Volkert ist 
mit den Stimmen der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der 
F.D.P.-Fraktion zum Landtagspräsidenten gewählt worden. 

Herr Dr. Volkert, ich frage Sie, ob Sie die Wahl annehmen. 

Abg. Dr. Volkert, CDU, 

Ich nehme die Wahl an und danke für das Vertrauen. 

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

Alterspräsident Kutscheid: 

Herr Dr. Volkerr. ich gratuliere Ihnen zu dieser erneuren Wahl. Ich 
wünsche Ihnen viel Erfolg. Außerdem wünsche ich Ihnen eine 
kühle Hand und ein warmes Herz, so, wie Sie es auch in der 
Vergangenheit bei der Amtsführung bewiesen haben. Alles Gute 
für Ihre Amtsführung! 

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

Meine Damen und Herren, 
beendet. Ich danke Ihnen 
leichtgemacht haben. 

damit ist zugleich meine Tätigkeit 
dafür: daß Sie mir die Aufgabe 

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

Herr Dr. Volkert, ich bitte Sie, die weitere Leitung der Sitzung zu 
übernehmen. 

Punkt 5 der Tagesordnung: 

Amtsübernahme durch den Präsidenten 
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Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich darf damit das Amt übernehmen 
und mich noch einmal für das Vertrauen bedanken. 

Frau Kollegin Bill möchte eine persönliche Erklärung abgeben. 
Bitte schön, Frau BilL 

Abg. F .. u Bill, DIE GRÜNEN, 

Ich muß eine persönliche Erklärung dazu abgeben, auch wenn 
das ~ 

(Rocker, CDU: Sie müssen nicht, Sie dürfen!) 

- Doch, ich muß das. Es ist mir ein dringendes Bedürfnis, auch 
wenn das die heile Welt hier stört. Es tut mir schon richtig leid, aber 
es ist bitter nötig. 

Ich möchte deswegen diese persönliche Erklärung zur Wiederwahl 
von Herrn Dr. Volkert abgeben, da meine Fraktion und ich 
persönlich gegen diese ·Wahl gestimmt haben. Ich weiß zu 
unterscheiden zwischen der politischen Sache und persönlichen 
Animositäten. Allerdings hat Herr Volken aus unserer Sicht den' 
vom Alterspräsidenten zu Anfang beschworenen persönlichen 
Respekt politisch Andersdenkender als Bestandteil unserer demo
kratischen Kultur im Wahlkampf derart mit Füßen getreten, daß 
wir ihn als Präsident nicht hinnehmen wollen; denn ein solcher 
Präsident soll auch ein Stück weit Venreter aller Paneien sein. 

Herr Dr. Volkert hat uns mit den Nazis verglichen und das 
Programm der GRÜNEN mit Hitlees "Mein Kampf" auf eine 
Ebene gestellt. Ich hoffe, daß er sich von dieser Ungeheuerlichkeit 
irgendwann distanzieren wird. Ich möchte ihm deswegen noch 
einmal unser Landesprogramm überreichen·. Ich nehme an, ".Mein 
Kampf" haben Sie schon gelesen. 

(Staatsminister Böckmann: Das ist ungeheuerlich! 
- Staatsminister Dr. Wagner: Das fängt ja gUt an! 

- Zuruf von der CDU: Das ist eine Frechheit!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, ich muß leider feststellen, daß Sie die 
Geschäftsordnung mißbraucht haben. Ich hoffe, daß das nicht der 
Anfang eines ständigen Mißbrauchs der GeschäftsOrdnung durch 
die Fraktion der GRÜNEN ist. Ich möchte auf Ihre Ausführungen 
nicht eingehen. 

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

Meine Dameß. und Herren! 

"Ich übernehme das Präsidium des ersten Landtags, getragen von 
dem Willen, die Geschäfte des Hauses in objektiver Weise zu 
führen, Würde und die Ordnung des Hauses zu wahren und den 
Beschlüssen des Hauses im Rahmen der zur Zeit gegebenen 
Möglichkeiten Geltung zu verschaffen. Ich danke dem Herrn 
Alterspräsidenren für seine vorbildliche Eröffnung dieses ersten 
Landtags." 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

"Es entspricht parlamentarischem Brauch, daß die stärkste Fraktion 
des Hauses den ersten Präsidenten vorschlägt. Es entspricht aber 
ebenso parlamentarischem Brauch, daß der gewählte Präsident sich 
alsdann nicht mehr fühlt als der Kämpfer seiner Panei, sondern als 
der Präsident des ganzen Hauses. Er hat nicht paneilich, sondern 
überparteilich zu handeln und das Interesse des gesamten Parla
ments wahrzunehmen." 

Meine Damen und Herren, mit diesen Worten übernahm Jakob 
Die! am 4.Juni 1947, also fast auf den Tag genau vor40Jahren, im 
Kohlenzer Rathaussaal das Amt des Landtagspräsidenten. Er hat 
damit das Verständnis dieses Hauses vom Amt des Parlamentsprä
sidenten in bleibender Gültigkeit umschrieben. Ich schließe mich 
dem uneingeschränkt an. 

(Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: Aber auch daran 
halten!) 

Das Parlament als Ganzes ist mehr als seine Teile, mehr als seine 
Fraktionen, mehr als Regierungsmehrheit oder Opposition. Es ist 
nur als Ganzes die rechtmäßige Vertretung unseres obersten 
Souveräns, des Volkes von Rheinland-Pfalz. Nur deshalb, aber 
auch gerade deswegen hat das parlamentarische Gesetz die 
Autorität, Gesetzesgehorsam zu fordern. Das muß uns bei allen 
unseren Verhandlungen und politischen Auseinandersetzungen 
immer bewußt sein. 

Ich möchte an dieser Stelle meinen ganz persönlichen Dank an Sie 
alle einflechten, daß Sie mir erneut dieses hohe Amt anvertrauen. 
Mein Verständnis von diesem Amt habe ich anläßlich meiner ersten 
Wahl ausführlich dargelegt. 

Mein herzlicher Dank gilt auch den bisherigen Vizepräsidenren, 
Hans Schweiuer und Gisela Büttner, die in den IetztenJahren mit 
mir im Präsidium vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Ich 
nenne besonders Hans Schweitzer, der nicht mehr kandidiert hat 
und zum ersten Mal seit 20 Jahren die Konstituierung dieses 
Parlaments von der Zuschauertribüne aus verfolgt. 

"Meine Damen und Herren! Das Parlament eines demokratischen 
Volkes soll Gegenstand allgemeiner Achtung und allgemeinen 
Vertrauens sein. Das kann es aber nur dann sein und kann es nur 
dann bleiben, wenn das Parlament sich selbst respektiert, und 
wenn die Mitglieder des Parlaments von den Pflichten, welche 
ihnen der parlamentarischen Institution gegenüber obliegen, 
vollkommen durchdrungen sind. Wenn ich als Präsident dieses 
Hauses mich in der Zukunft erfolgreich dafür einsetzen soll, daß 
dieses Parlament in der Tat Gegenstand allgemeiner Achtung ist 
und bleibt, dann richte ich an Sie, meine Damen und Herren, die 
Bitte, mich in dieser Hinsicht zu unterstützen." 

Auch das sind Worte des ersten Landtagspräsidenten. Das war vor 
40 Jahren; übrigens zur seihen Zeit, als in Ungarn der komm uni· 
stische Staatsstreich staufand. 

Die Presse - auch die Presse des Landes - berichtete ü her beide 
Ereignisse. Zum Zusammentritt des Landtags heißt es in der 
"Allgemeinen Zeitung": "Am 17. Tag nach der Wahl, wie es die 
Verfassung vorschreibt, trat am Mittwoch der neu gewählte Landtag 
von Rheinland-Pfalz am Sitz der Regierung in Koblenz zu seiner 
ersten Sitzung zusammen. Als Tagungsort ist wieder der Rathaus
saal gewählt worden." 

Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung. Diesem Rathaussaal 
fühle ich mich durch 16jährige Ratstätigkeit eng verbunden. 

Übrigens lautete damals die Unterschlagzeile der "Allgemeinen 
Zeitung": "Wahl des Ministerpräsidenten verschobenu; eine wei
tere Parallele zu heute. Aber auch die Konstituierung des 2. 
Landtages 1951 hier in Mainz ging ohne die Wahl des Minister
präsidenten vor sich. 

(Zuruf von der SPD: Aha!) 

Alterspräsident und Landtagspräsident sprachen 194 7 vor allem die 
große Sorge um das tägliche Brot an. Sie überschattete insgesamt 
die Eröffnung des Landtags und stand, ganz ungewöhnlich für eine 
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konstituierende Sitzung, mit einer zu wenig Hoffnung Anlaß 
gebenden Erklärung des Ernährungsministers - es war Oskar 
Stübinger - im Mittelpunkt der Tagesordnung. 

Die allgemeine Not hatte Alterspräsident Dr. Schüler in geradezu 
biblischen Sentenzen beschworen, aber auch Hoffnung, wenn auch 
für eine sehr ferne Zeit, aufkommen lassen: ~Aus tiefster Not rufen 
wir den alliierten Mächten und allen Völkern der Erde flehentlich 
zu: Helft uns, helft uns bald! Es ist genug der Strafe. Ein 
hungerndes, verzweifeltes Bettlervolk von 70 Millionen im Herzen 
Europas kann für niemand ein erstrebenswertes Ziel sein. Wir aber, 
wir wollen, auch wenn die Zeiten noch so schwer und düster sind, 
nicht verzweifeln, wollen in Bescheidenheit und Demut unser 
Schicksal tragen, beseelt von dem festen Willen, so weit es in 
unseren Kräften steht, wiedergutmachen zu helfen, was geschehen 
ist, für eine bessere Zukunft, zum Wohle vor allem für unsere 
Kinder und Enkdkind~r." 

Heute, nach 40 Jahren, geht es nicht mehr um den Übergang von 
den Eltern auf die Söhne und Töchter; die Enkel schicken sich auch 
in unseremlande an, Verantwortung zu übernehmen. Es ist unsere 
vornehmste Aufgabe, ihnen das Verständnis für unsere erfolgreiche 
demokratische Ordnung zu vermitteln. Wenn die schier unüber
windlichen Probleme vor 40 Jahren in Freiheit und Demokratie 
nicht nur bewältigt wurden, sondern zugleich ein blühendes und 
freiheitliches Gemeinwesen aufgebaut werden konnte, dann 
spricht alles dafür, daß auch zukünftige Aufgaben, die zweifellos 
schwer, aber keineswegs gewaltiger als die von 194 7 sein werden, in 
unserer demokratischen Ordnung am besten gelöst werden kön
nen. Dieses Bewußtsein, meine Damen und Herren, müssen wir 
der dritten Generation Rheinland-pfälzer, der damals angespro
chenen ,.Enkelgeneration", vermitteln. 

Nur wenige glaubten 1947, dieses Land werde eine Neugliede
rungsdebatte in einem von Besatzungsauflagen freien deutschen 
Parlament unveränden überstehen. Man hatte sich in Anikel74 der 
Landesverfassung als Gliedstaat des einen, ungeteilten Deutsch
lands bekannt, was bis zum heurigen Tag - nur den wenigsten von 
uns bewußt - noch uneingeschränkt in unserer Verfassung gilt. 
Der Landtagspräsident stellte damals unter allgemeiner Zustim
mung fest, es gebe keinerlei Meinungsverschiedenheit darüber, daß 
wir ,.deutsch waren, deutsch sind und deutsch bleiben wollen". 

Mit den Wahlen zum ersten Landtag und der gleichzeitigen 
Abstimmung über diee Landesverfassung vom 18. Ma.i 1947 war 
Rheinland.pfalz im eigentlichen Sinne des Wones ,.geboren". Es 
war nicht mehr nur von der Besatzungsmacht dekretien, sondern 
von seinen Bürgern angenommen. Der 18. Mai ist deshalb unser 
"Verfassungstag", den wir in diesem Jahr wegen des späteren 
Zeitpunkts der Wahlen erst heute nachmittag gebührend feiern. 
Ich darfSie auch von dieser Stelle aus zu diesem Verfassungstag des 
Landtags herzlich einladen. 

Meine Damen und Herren, diese Parlamentskonstituierung findet 
in einem vollständig neu gestalteten Plenarsaal statt. 36 Jahre war er 
im wesentlichen in gleicher Form geblieben. Am 19. Ma.i 1951 
meldete die schon zitiene "Allgemeine Zeitung" die Eröffnung des 
neuen Landtags vom Vonage mit den Wonen des damaligen 
Landtagspräsidenten August Wolters: "Nun sind wir richtig zu 
Hause in Mainz." 

Die damalige Entscheidung des Landtags für Mainz war mutig und 
richtig. Die Ruine des Deutschhauses war in 153 Arbeitstagen von 
durchschnittlich 320 Arbeitern täglich für insgesamt 1,3 Millionen 
DM für die Zwecke des Landtags hergerichtet worden. Gelobt 
werden in der Presse der Erhalt des historischen Charakters der 
Deutschherren·Kommende und die Einhaltung des Kostenvoran
schlages. 

~-.·.-.· .. 

Ebenfalls in einer Rekordplanungs- und -bauzeit konnte zur 
konstituierenden Sitzung des 11. Landtags der Umbau des Plenar
saals fettiggestellt werden. Die endgültige Entscheidung für den 
Umbau traf der Landtag erst am 7. August 1986. Der neue 
Plenarsaal ist gewissermaßen das Geburtstagsgeschenk für 40 Jahre 
Landtag Rheinland-Pf~z. 

Diese 40 Parlamentsjahre werden ihre besondere Würdigung 
finden in einer Ausstellung ,.40 Jahre Landtag Rheinland·Pfalz: 
Parteien, Wahlen, Parlament", die der Landtag und die landes
zentrale für politische Bildung zusammengestellt haben. Sie wird 
am kommenden Mittwoch im Foyer des Landrags erstmals der 
Öffentlichkeit vorgestellt und soll während eines Jahres im ganzen 
lande gezeigt werden. Ich darf schon jetzt alle Bürger von 
Rheinland-Pfalz, insbesondere aber die Schulen, herzlich zu dieser 
interessanten Ausstellung einladen. 

Ich danke allen am Umbau des Plenarsaals Beteiligten für das 
gelungene Werk. Gute Planung und große handwerkliche Fertig
keiten haben den historischen Charakter des Saales stärker betont. 
Es bedurfte außerordentlicher Präzision, um in diesem beschränk
ten Raum dieses makellose Rund zu gestalten. Auch dieses Mal 
wurden Zeit- und Kostenrahmen eingehalten. Alle am Bau 
Beteiligten sahen es als eine große Aufgabe an, an der Gestaltung 
des Herzstückes der Demokratie in Rheinland-Pfalz mitzuwir· 
ken. 

Sicherlich haben auch die Mitarbeiter des Landtags - der Herr 
Alterspräsident hat es dankenswerterweise schon vermerkt - in 
diesem Bewußtsein die erheblichen Beschwernisse des Umbaues, 
der ~im vollen Betrieb~ erfolgte, ertragen. Hierfür auch von meiner 
Seite herzlichen Dank. 

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

Die Zuordnung der Regierung zur jeweiligen Parlamentsmehrheit 
ist bisher in der Bundesrepublik einmalig. Sie betont entsprechend 
der Idee der parlamentarischen Demokratie die Herkunft der 
Regierung aus dem Schoße des Parlaments. 

Wir bekennen uns zur parlamentarischen Demokratie und erteilen 
allen, die "eine ganz andere Republik~ wollen, eine eindeutige 
Absage. 

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

Andererseits strecken wir allen die Hand hin, die im Rahmen der 
freiheitlichen Verfassungsordnung zur Mitarbeit bereit sind. 

Ich darf an dieser Stelle dem Herrn Kirchenpräsidenten Kron und 
Herrn BischofDr. Spital für die wegweisenden und mutigen Wane 
am heutigen Vorminag herzlich danken. 

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

Sie sind sicherlich diesem 11. Landtag zur rechten Zeit mit auf den 
Weg gegeben worden. 

In diesem Landtag gibt es - schon vom Runden her - keine 
Außenseiter .Jeder Beitrag wird nur daran gemessen, so formulierte 
es schon der erste Landragspräsident, ob die Auseinandersetzungen 
stets sachlich mit dem Ziel gefühn werden, jeweils die beste Form 
und Lösung der Probleme im Interesse unseres Volkes zu finden. So 
soll es auch bleiben. 

lassen Sie mich noch etwas anfügen. Wir sollten in der politischen 
Auseinandersetzung auch vermeiden, den Eindruck zu erwecken, 
als habe dieser Staat für alles ein Rezept, für alles Hilfe parat. Weil 
tatsächlich unsere rechtlichen und materiellen Möglichkeiten 
beschränkt sind, muß dies auf Dauer Verdruß am demokratischen 
Staat erzeugen. 

.. .... 
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Zum anderen muß stärker erkennbar werden, daß unser parlamen
tarischesTun nicht nur auf den nächsten Wahltermin zielt, sondern 
auch, wie der erste Landtagspräsident vermerkte, die Sorge um 
kommende Generationen mit einschließt.· 

Meine Damen und Herren, die Konstituierung eines Parlaments ist 
nicht die Stunde für ausführliche bauliche Erörterungen. Andeu
tungen müssen genügen. 

Diese neue Form des Plenarsaals bietet die Mbglichkeit, an 
klassische Formen der parlamentarischen Auseinandersetzung 
anzuknüpfen. Sie ermöglicht das Gegenüber von Regierung 
einschließlich der Regierungsmehrheit und Opposition nach An -
lassen Sie mich das Beispiel hier anführen - von Wesunioster. 

Andererseits bleibt aber das Rednerpult schon vom Optischen her 
der zentrale On der politischen Rede und Gegenrede, wie es 
kontinentaler Parlamentstradition entspricht. Bei entsprechender 
Änderung der Geschäftsordnung wären vom Technischen her 
zukünftig auch Kurzdebatten vom Platz der Abgeordneten aus 
möglich. Daß wir heute diese Technik noch nicht benutzen, hängt 
natürlich auch mit den Schwierigkeiten dieser neuen Technik 
zusammen, an die sich sicherlich die Damen und Herren Kollegen 
noch gewöhnen müssen. Ich darf darauf hinweisen, daß wir in den 
Schubladen eine kleine technische Anweisung für diesen Saal 
haben. Wir können das vielleicht bei anderer Gelegenheit einmal 
besprechen. Auch die Fragestunde - lassen Sie mich das anfüh
ren - verspricht lebhafter zu werden, da der umständliche Weg zu 
den Saalmikrofonen entfällt. 

Sicherlich werden die geplante Geschäftsordnungskommission 
bzw. der Rechtsausschuß Schlüsse aus der neuen Raum- und 
Sitzgeographie des Plenarsaals zu ziehen haben. 

Wir Parlamentarier, aber auch die Öffentlichkeit, allen voran die 
Medien, wünschen, daß der Landtag in großer Lebendigkeit und 
Spontanität seinen wichtigen Aufgaben gerecht wird. Insofern 
verknüpft sich - vergessen wir das nicht - mit der neuen 
baulichen Form des Plenarsaals bei vielen auch der Wunsch nach 
einem Stück Parlamentsreform. 

Jedenfalls wird auch in der 11. Wahlperiode - ich danke dem 
Herrn Alterspräsidenten, daß auch er darauf hingewiesen hat - , 
das Deutschhaus den Bürgern des Landes offenstehen. Es bleibt der 
uneingeschränkte Wunsch aller Abgeordneten, die Arbeit des 
Parlaments den Bürgern nahezubringen. Dieser Landtag ist und 
bleibt das Haus des Bürgers von Rheinland-Ffalz. 

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

Meine Damen und Herren, ich darf in der Tagesordnung fortfah
ren. Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Stellvertreter des Präsidenten 

Da auch die Fraktion DIE GRÜNEN offensichtlich, wie man dies 
ihrem Antrag entnehmen kann, von vier zu wählenden Vizepräsi
denren ausgegangen ist, darf ich feststellen, daß allgemein die 
Auffassung besteht, vier Vizepräsidenten zu wählen. Ich bitte um 
Vorschläge. Bitte schön, Herr Kollege Beck. 

Abg. Bcck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Namens der SPD
Fraktion schlage ich für den ersten zu wählenden Vizepräsidenten 
den Herrn Abgeordneten Michael Reitzel vor. 

Präsident Dr. Volken: 

Sie haben alle den Vorschlag des Herrn Kollegen Beck gehört. Gibt 
es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Wir kommen dann 
zur Abs~ung. 

Wer dem Vorschlag der Fraktion der SPD, Herr Kollegen Reitzel 
zum Vizepräsidenten zu wählen, seine Zustimmung geben möch
te, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltung. - Ich darf feststellen, daß Herr Kollege 
Reitzel mit Ausnahme einer sowie seiner eigenen Stimmenthaltung 
alle Stimmen auf sich vereinigt. Herzlichen Glückwunsch, Herr 
Kollege Reitzel. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf Sie fragen, ob Sie das Amt annehmen. 

Abg. Reitzel, SPD: 

Ich nehme das Amt an, Herr Präsident. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wir kommen zur Wahl eines weiteren Vizepräsidenten. Das Wort 
hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Nach dem vorhin besprochenen Höchstzahlverfahren, nach dem 
wir die Vizepräsidenten und den Präsidenten verteilen wollen, 
steht meiner Fraktion das Recht zu, einen weiteten Vorschlag zu 
machen. 

Wir wollen ausnahmsweise von diesem Recht keinen Gebrauch 
machen, sondern einen Kollegen der F.D.P.-Fraktion vorschlagen, 
um die Bemühungen, zu einem baldigen Koalitionsabschluß zu 
kommen, in besonderer Weise herauszustellen und die Bereitschaft 
zu beflügeln, daß wir bald zu einem kooperativen Abschluß 
kommen. Ich darf deswegen im Namen meiner Fraktion und mit 
Zustimmung der F. D. P.-Fraktion meinen Kollegen Hans-Günther 
Heinz für die Position des Vizepräsidenten vorschlagen. 

(Bc:ifall der CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Sie haben den Vorschlag des Herrn Kollegen Wilhelm gehört. Gibt 
es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Wir kommen dann 
zur Abstimmung. 

Wer damit einverstanden ist, daß Herr Kollege Heinz zum 
Vizepräsidenten gewählt wird, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Danke. Die Gegenprobe. - Stimmenthaltung. - Bei Nicht
beteiligung des Betroffenen und einer Gegenstimme ist Herr 
Kollege Heinz mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt 
worden. Herr Kollege Heinz, nehmen Sie die Wahl an? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Ich bedanke mich. Ich nehme die Wahl gerne an. 

(Beifall im Hause) 
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Präsident Dr. Volken: 

Ich darf Sie dann im Namen des Hauses herzlich beglückwün
schen. 

Wir kommen zur Wahl eines weiteren Vizepräsidenten. Das Wort 
hat Heer Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU, 

Ich darf Ihnen im Namen meiner Fraktion die bisherige Amcsin
haberin, Frau Kollegin Giseta Büttner, für dieses Amt erneut 
vorschlagen. 

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

Präsident Dt. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, Sie haben das Wort. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nein, das war falsch, ich 
komme nachher noch einmal!) 

Ich darf feststellen, daß kein weiterer Vorschlag mehr vorliegt. Wir 
kommen zur Abstimmung. 

Wer Frau Kollegin Büttner seine Stimme geben möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe. - Stimmenthal
tung. - Bei der üblichen Nichtbeteiligung der Betroffenen darf 
ich einstimmige Wahl feststellen. Herzlichen Glückwunsch, Frau 
Kollegin Büttner. 

(Beifall im Hause) 

Nehmen Sie die Wahl an? 

Abg. Frau Büttner, CDU: 

Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. 

Präsident Dr. Volken: 

Ich darf Sie dann im Namen des Hauses noch einmal herzlich 
beglückwünschen. 

Wir kommen zur Wahl eines weiteren Vizepräsidenten. Das Won 
hat Herr Kollege Bec~. 

Abg. Bcck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem eben von 
Herrn Wilhelm erwähnten Verfahren steht ein weiterer Vorschlag 
der SPD·Fraktion zu. Ich schlage Herrn Abgeordneten Professor 
Dr. Preuss als Vizepräsidenten vor. 

Präsident Dr. Volk.eJ(: 

Danke. Professor Dr. Preuss ist also vorgeschlagen. Frau Kollegin 
Bill, Sie haben das Wort. 

Abg. Ft2u Bill, DIE GRÜNEN, 

Ich habe einen weiteren Vorschlag zu machen. Ich möchte von der 
Fraktion DIE GRüNEN den Herrn Abgeordneten Professor Dr. 
Gernot Rottee vorschlagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. 

Wir haben zwei Vorschläge, und zwar Herrn Professor Dr. Preuss 
und Herrn Professor Dr. Rottet. Ich stimme in der Reihenfolge der 
Vorschläge ab. 

Wir kommen zur Abstimmung über Herrn Professor Dr. Preuss. 
Wer ihm seine Stimme geben möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. 

(Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, stimmt dem 
Vorschlag zu) 

- Frau Kollegin Bill, ich gehe davon aus, daß das ein Fehler 
war. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN, Ja') 

- Das ist dann der Fall. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wer Herrn Professor Dr. Rottet seine Stimme geben möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Bei Nichtbeteiligung des 
Vorgeschlagenen haben sich vier Abgeordnete für diesen Vorschlag 
ausgesprochen. 

Ich darf feststellen, daß Herr Kollege Professor Dr. Preuss mit den 
Stimmen der CDU. SPD und F.D.P. gewählt wurde und daß Herr 
Professor Dr. Retter die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 
erhalten hat. Herr Professor Dr. Preuss ist damit mit großer 
Mehrheit gewählt worden. 

Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf auch Ihnen im Namen des Hauses herzlich gratulieren. 

Nach der nunmehr abgeschlossenen Wahl darf ich noch einmal 
allen Vizepräsidenten im Namen des Hauses herzlich gratulieren. 
Ich hoffe_, daß wir in dieser Wahlperiode im Präsidium und 
Ältestenrat eine gleich gute Zusammenarbeit haben werden, wie 
dies in den vergangenen Jahren der Fall war. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung 
auf: 

Wahl der Schriftführer 

Hierzu ist Ihnen. ein Wahlvorschlag unterbreiter worden. Ich darf 
darauf hinweisen, daß dieser Wahlvorschlag nach der Aufteilung 
nach d'Hondt zusammengestellt worden ist. Gibres dazu weitere 
Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Wir kommen dann zur 
Abstimmung über diesen Wahlvorschlag- Drucksache 11/11-. 

Wer diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben möchte, den 
darf ich um das Handzeichen bitten. - Danke. Wer ist dagegen? 
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- Wer enthält sich? - Bei der üblichen Stimmenthaltung der 

Betroffenen sind die vorgeschlagenen Schriftführer einstimmig 
gewählt worden. Ich darf vielleicht unterstellen, daß alle mit der 
Wahl einverstanden sind. Es erhebt sich dagegen zumindest kein 
Widerspruch. Ich stelle fest, daß alle Schriftführer mit dieser Wahl 
einverstanden sind. 

Ich darf die Damen und Herren Kollegen herzlich beglückwün
schen und auch gute Zusammenarbeit mit Ihnen wünschen. Wir 
werden in den kommenden Jahren sehr viele Stunden gemeinsam 
hier oben verbringen. 

Meine Damen und Herren, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den 
ersten Schriftführern herzlich dafür zu danken, daß sie sich zur 
Verfügung gestellt haben. Es ist das Los der Jüngsten. Herr Körper, 
wer hätte das bei ihnen gedacht; wie lange machen Sie das 
schon! -

Wir haben also den ersten Teil der Sitzung mit diesen beiden 
Schriftführern gut zu Ende gebracht. Ich darf mich bei den beiden 
Schriftführern herzlich bedanken. 

(Beifall im Hause) 

Jetzt kommt die erste Berufung gewählter Schriftführer. Ich bitte 
die Kollegen Sebastian und Schwamm, hier oben im Präsidium 
Platz zu nehmen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung 
auf: 

Bildung des Zwischenausschusses, des Wahlptüfungsausschw
ses, des Ältestenrates und der Fachausschüsse 

Das ist ein üblicher Tagesordnungspunkt. Wir haben ihn in der 
Sache schon mit der Annahme der Vorläufigen Geschäftsordnung 
erledigt. Diese Ausschüsse sind gebildet. Sie müssen dann in der 
üblichen Form durch Benennung aus den Fraktionen mit Leben 
erfüllt werden. Ich darf feststellen, daß diese Ausschüsse konsti
tuiert sind. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern der Datenschurzkommission 

Hierzu liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag der Fraktionen der 
CDU und der SPD - Drucksache 11/12 - vor. 

Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt Wortmeldungen? - Ja, 
Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seihe!, DIE GRÜNENo 

Wir beantragen die Aussetzung der Besetzung der Datenschutz
kommission, und zwar aus zwei grundsätzlichen Überlegungen: 

Erstens sollen auch bei der Datenschutzkommission DIE GRÜNEN 
ausgeschlossen werden. Wir halten das für zutiefst demokratie
feindlich, daß eine politisch relevante Panei wie DIE GRÜNEN aus 
so einem wichtigen Kontrollgremium ausgeschlossen werden sol
len. 

Zum zweiten lehnen wir die rheinland-pfälzische Datenschutz
kommission ab und beantragen statt dessen, eine unabhängige 
Datenschutzbeauftragte analog dem einzurichten, wie das in 
Baden-Wüntemberg zum Beispiel auch der Fall ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es weitere Wortmeldungen? - Das ist nicht der FalL 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Doch hier!) 

- Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.o 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 
unterstützt diesen Aussetzungsantrag. Auch sie geht davon aus, 
daß in dieser Legislaturperiode des rheinland-pfälzischen Landta
ges ein unabhängiger Datenschutzbeauftragter an die Stelle der 
Datenschutzkommission treten soll. In Konsequenz dieser Auffas
sung ist die F.D.P. allerdings der Meinung, daß sie diese Daten
schutzkommission nicht besetzen sollte. 

Präsident Dr. Volkerr: 

Weitere Wortmeldungen? - Ja, Herr Kollege Beck. 

Abg. Deck, SPDo 

Herr PräsideO.t, meine Damen und Herren! Für die SPD-Fraktion 
kann ich hier erklären, daß ungeachtet inhaltlicher Positionen und 
Veränderungen von Gesetzen hinsichdich eines Datenschutzbeauf
tragten die be~tehenden Gesetze eingehalten und durchgeführt 
werden müssen. 

(Beifall der SPD und bei der CDU) 

Aus diesem Grunde hat die SPD-Fraktion auch ihre Vorschläge für 
diese Datenschutzkommission gemacht und bleibt dabei und 
bittet, diese Datenschutzkommission heute hier in der vorgeschla
genen Form zu bestellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Dann darf ich kurz 
feststellen, daß der Herr Alterspräsident am Anfang die Möglich
keit eingeräumt hat, daß noch nachträglich Anträge zur Tagesord
nung gestellt werden können. Ich beabsichtige also, über den 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN abstimmen zu lassen. 

Zum anderen zur Klarstellung: Auch diese Kommission ist nach 
d'Hondt besetzt. 

Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN auf Absetzung dieses 
Tagesordnungspunktes seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltun
gen? -

(Frau Düchting. SPD: Wir sind die Mehrheit!) 

Dann darf ich feststellen. daß bei zwei Enthaltungen dieser Antrag 
mit den Stimmen der CDU und der SPD gegen die Stimmen der 
GRÜNEN und der überwiegenden Mehrheit der F.D.P. abgelehnt 
worden ist. 

Wir kommen sodann zum eigentlichen Wahlvorschlag. Wer 
diesem Wahlvorschlag in der Drucksache 11/12 seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Die 
Gegenpro~! - Fünf Gegenstimmen. Enthaltungen? - Sieben 
Enthaltungen. 

(Frau Schneider, SPD: Nein, acht!) 
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Dann darf ich feststellen, daß der Wahlvorschlag mit den Stimmen 
der CDU und der SPD gegen die Stimmen der GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der F.D.P. und der Betroffenen angenommen 
worden ist. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10: 

Bestellung der Mitglieder der Kanunission gemäß dem Landes
gesetz zur Ausführung des Bundesgesetzes zur Beschränkung 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 

Hierzu liegt ein gemeinsamer Wahlvorschlag der Fraktionen der 
CDU, SPD und F.D.P. in der Drucksache 11/13 vor. 

Gibt es dazu Wonmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Dann 
kommen wir zur Abstimmung über den Ihnen vocliegenden 
Wahlvorschlag. Wer dem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Die Gegen
probe! - Enthaltungen? -

Dann darf ich feststellen, daß bei zwei Enthaltungen aus den 
Reihen der F.D.P. dieser Wahlvorschlag mit den Stimmen der 
CDU, der SPD und der überwiegenden Mehrheit der F .D.P. gegen 
die Stimmen der GRÜNEN angenommen wurde. 

(Zuruf) 

- Eine Enthaltung - ich bitte um Nachsicht - und Enthaltung 
der Betroffenen; das gehört immer dazu. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommis
sion gemäß § 12 des Landesverfassungsschutzgesetzes 

Auch hierzu liegt Ihnen in der Drucksache 11/14 ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. vor. 

Gibt es dazu Wortmeldungen? - Das ist nicht der Fall. Wir 
kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltun
gen? -

[eh stelle jetzt fest, daß die Enthaltungen, die eben gekommen 
sind. jeweils die Enthaltungen der Betroffenen waren. 

Dann darf ich feststellen, daß auch dieser Wahl~orschlag mit den 
Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der GRÜNEN angenommen wurde. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Genehmigung des Landtags gemäß Artikel 94 der Verfas
sung 
(lmmunitätsangelegenheiten) 

~ Auch hierzu liegt ein gemeinsamer Antrag - dieses Mal aller 
Fraktionen des Landtags - in der Drucksache 11/10 vor. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Enthaltungen? -

Dann darf ich mit großer. Befriedigung feststellen. daß dieser 
Antrag in der ersten Sitzung einstimmig angenommen wurde. 

Meine Damen und Herren, es ist üblich, daß der Präsident am Ende 
der Sitzung den Termin der nächsten Sitzung bekanntgibt. Ich 
muß mich heute damit begnügen, den Termin der Ältestenratssit-
2llng bekanntzugeben. Ich bitte die Mitglieder des Ältestenrares zu 
einem kurzen Zusammentreffen, zur ersten Sitzung des Ältesten
rates, in den bekannten Saal 20~ um 1~.00 Uhr. - Wir werden 
dann über die weitere Terminierung sprechen. 

Die erste Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtages ist damit 
beendet. 

(Beifall im Hause) 

Schluß der Sitzung: 12.~7 Uhr. 
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