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Aktuelle Stunde 

Thema: 

• Neueste Entwicklungen der Sondermüllentsorgung in Rheinland-pfalz" 813 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

- Drucksache 11/597-

Aussprache. 

Wahl von Mitgliedern der Kuratorien von Hochschulen des Land!!S 

Unt!!rrichtung durch d!!n Präsid!!nt!!n d!!s Landtags 

- Drucksach!! 11/451 -

a) Neubildung des Kuratoriums d!!r Erziehungswissenschaftlichen 

Hochschule Rheinland-pfalz 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen derCOU und F.D.P. 

- Drucksache 11/524-

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/555-

Wahlvorschlag der Fraktion OIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/593-

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F.D.P.- Druck
sache 111524 - wird mit Mehrheit angenommen., 

Der Wahlvorschlag der Fraktion der SPD- Drucksache 111555-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Da durch die Annahme der vorgenannten Wahl~rschläge 
die Zahl der vom Landtag zu wählenden Mitgliefler erreicht ist, 
entfällt eine Abstimmung über den Wahlvorsch/flg der 
Fraktion Die GRÜNEN- Drucksache 111593-. ' 

b) Neubildung des Kuratoriums der Fachhochschule des Landes 

Rheinland-pfalz 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F.O.P. 

-Drucksache. 11/525-

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/556-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/594-
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Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F.D.P. -Druck
sache 111525- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Wahlvorschlag der Fraktion der SPD- Drucksache 111556 · 
wird mit Mehrheit angenommen. 

Da durch die Annahme der vorgenannten Wahlvorschläge 
die Zahl der vom Landtag zu wählenden Mitglieder erreicht ist, 
entfällt eine Abstimmung über den Wahlvorschlag der 
Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 111594 ·. 

c) Neubildung des Kuratoriums der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz 

dazu: 

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

- Drucksache 11/526-

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/557-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/595-

Der Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F.D.P. -Druck
sache 111526- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Wahlvorschlag der Fraktion der SPD- Drucksache 111557-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Da durch die Annahme der vorgenannten Wahlvorschläge 
die Zahl der vom Landtag zu wählenden Mitglieder erreicht ist, 
entfällt eine Abstjmmung über den Wahfvorschlfg der 
Fraktion DIE GRUNEN- Drucksache 111595 -. 

a) ... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Personalvertretungsgesetzes für Rheinland-l'falz 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/550 -

Erste Beratung 

b) Landesgesetz zur Verlängerung der Amtszeit der 

Jugendvertretungen nach dem Personalvertretungsgesetz für 

Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

- Drucksache 11/568-

Erste Beratung 

Die Drucksachen 111550 und 111568 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

.. .... ,.. .·~· ' 
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Die Gesetzentwürfe- Drucksachen 111550 und 111568- werden an 
den Innenausschuß- federführend-. an den Ausschuß für Soziales 
und Familie und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Einführung des Kommunalwahlrechts für 

Ausländer (Ausländerwahlgesetz- AWG -) 

Gesetzentwurf der Fraktion die GRÜNEN 

- Drucksache 11/573-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache II 1573- wird an den Innen
ausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen 

und dem Land Rheinland-pfalz überdie Forschungsanstalt 

Geisenheim am Rhein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 1/579-

Erste Beratung 

839 
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Der Gesetzentwurf- Drucksache 111579- wird an den Ausschuß 850 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten -federführend-, an den 
Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 850 

des Landes Rheinland-pfalz zu der Europäischen Charta 

der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. Oktober 1985 

Antrag der Landesregierung 

- Drucksache 11/64-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1 1/464-

Der Landtag stimmt der Einverständniserklärungdes Landes 
Rheinland-Pfalz zu der Europäischen Charta der f!ommunalen 
Selbstverwaltung vom 15. Oktober 1985- Drucks.che II /64-
einstimmig zu. 

Förderung der Schuldnerberatung in Rheirlland-l'falz 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 111123 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soziales und Familie 

- Drucksache 11/559-
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Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 111123- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Aufhebung des .Radikalenerlasses" 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/379-

Der Antrag- Drucksache 111379- wird an den Innenausschuß 
überwiesen. 

Ablehnung der Vorschläge zur Einführung einer Weinsteuer 

(generelle Al koholbesteuerung) 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/144-

Notwendige Änderungen des Weinrechts 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/355-

dazu: 

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation des Weinbaus 

Antrag·(Aiternativantrag) der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

- Drucksache 11/551 -

Maßnahmen zur Sicherung des Weinbaus und der Weinwirtschaft 

in den rheinland-pfälzischen Anbaugebieten 

Antrag (Alternativantrag) der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/621 -

Die Drucksache 111144 und die Drucksachen 11135515511621 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11n44- wird 
mit folgenden Änderungen in Absatz 3 mit Mehmeit angenommen: 

a) Das Wort .grundsätzlich" wird gestrichen. 

b) Nach dem Wort .. Landesregierung" wird das Wort" weiter" 
eingefügt. 
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Der Alternativantrag der Fraktionen derCDU uncf F.D.P. -Druck- 899 
sache 111551 - ist aufgrundder Berichterstattung durch Staats-
minister Ziegler gemäß§ 106 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Landtags erledigt. 

Der Antrag auf Ausschußüberweisung des Antrags der Fraktion 
DIE GRÜNEN- Drucksache 11!355- wird mit Mehmeit abgelehnt. 899 
Der Antrag- Drucksache 111355- wird mit Mehrheit abgelehnt. 899 
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Dem von dem Abgeordneten Kneib namensder CDU-Fraktion 
gestellten Antrag auf Einzelabstimmung über den Alternativ
antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 111621 -wird von 
der Fraktion der SPD gemäß§ 42 Abs. 3 GOL Twidersprochen. 

Der Antrag auf Ausschußüberweisung des Alternativantrages 
- Drucksache 111621 - wird mit Mehrheit abgelehnt. Der Alternativ
antrag- Drucksache 111621- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Vogel; die Staatsminister Btüderle, Caesar, Geil, Dr. Gölter, 
Frau Dr. Hansen, Martin, Dr. Wagner, Wilhelm ur(! Ziegler; Statssekretär Schleyer. 

Entschuldigt fehlten: 

Abg. Seichter, Abg. Lautenbach und Abg. Dr. Weyrich. 
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14. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 10. Dezember 1987 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr vom PräSidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne d•e 14 Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland·P1alz. Zu Schrrftführern für die Vor

m•ttagss•tzung bestelle ich die Kotlegen Frau Ulla Schmidt 

und Herrn Jürging. Ich bitte Frau Ulla Schmidt, die Redner

liste zu führen.' 

Auf der Zuschauertnbüne kann ich Teilnehmer der Bundes

wehrfachs-chule aus Koblenz begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Für die heutige Sitzung haben sich die Kollegen Seichter, 

Lautenbach und Or. Weyrich entschuldigt. 

Wir haben heute Frau Helma Schmitt als Geburtstagskind zu 

beglückwünschen, 

(Be•fall des Hauses) 

und wir können von dieser Stelle aus die Kollegen Frau -

Neubauer und Herrn Lamboy zu runden Geburtstagen be
glückwQnschen, die sie in den vergangeneo Wochen hatten. 

{Erneut Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, die Deutsche Waldjugend hat uns 

eine vorweihnachtliche Aufmerksamkelt zukommen lassen. 

Ich hoffe, daß Sie dieses Bäumchen in den nächsten Wochen, 

Monaten und Jahren entsprechend pflegen kOnnen. Mir 

w1rd gerade gesagt, das sei eine echte Tanne, nachdem ich 

bisher m1t den BezeiChnungen Pech gehabt hatte. 

(Heiterkeit) 

Neben den in der Tagesordnung aufgefOhrten Mündlichen 

Anfragen liegen sechs weitere Mündliche Anfragen m den 

Drucksachen 1115981599/612/616/617/618 vor. Oie Münd

lichen Anfragen in den Drucksachen 111598 und 111599 smd 

fnstgerecht für die heutige Plenarsitzung, die Obrigen 

Mündlichen Anfragen erst für die morgige Plenarsitzung 

fristgerecht eingegangen. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf um Aufmerksamkeit 

bitten 

Die Tagesordnung ist um eine Aktuelle Stunde zu ergänzen. 

die d1e Fraktion OIE GRÜNEN für die heutige Plenarsitzung 

zum Thema; .. Neueste Entwicklungen der Sondermüllent

sorgung m Rheinland-Pfalz"- Unterrichtung durch den Präsi

denten des Landtags; Drucksache 11/597- beantragt hat. 

Oie Aktuelle Stund~ wird unmittelbar nach der Fragestunde 

stattfinden. 

Punkt 2 der Tagesordnung ist um die Wahlvorschläge der 

Fraktion DIE GRÜNEN zu ergänzen, d"1e afs Drucksachen 

111593, 111594 und 11/595 verteilt werden. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung l•egt ein we1terer Alterna

tivantrag vor, und zwar von der Fraktion der SPD- Druck

sache 11/621-. 

Wenn si.ch keine Einwendungen gegen die Tagesordnung 

erheben, dann darf ich d1e Tagesordnung in der soeben er

gänzten Form feststellen. 

Auf Wunsch einiger Kollegen soll während der .beiden 

Plenartage d1e konstituierende Sitzung der Kommission für 

Angelegenheiten des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

stattfinden. fch darf diese Kollegen morgen früh um 9.00 Uhr 

in den Saall2 bitten. 

Auf Wunsch der Frakt1on der SPO wird zu Begmn der Mit

tagespause e1ne S1tzung des Ältestenrates stattfinden. 

Es war an uhd für sich geplant, während der be1den Plenar

tage das Kuratorium für d1e Landeszentrale für politische Bil

dung zusammentreten zu lassen. Diese Sitzung muß wegen 

der Ältestenratsitzung ausfallen. D1eses Kuratonum wird ge

sondert eingeladen. 

Meine Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 1 der Tages

ordnung auf: 

Fragestunde 

Zunächst liegt uns die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Eymael und Professor Reisinger (F.D.P.). Vorwürfe gegen 

~rmüllbeseitigungsgesellschaft betreffend - Druck

sache 111512 -,vor 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Umwelt und Gesundhe•t. 

Wilhelm. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herrent Die Mündliche 

Anfrage beantworte ich wie folgt; 

Zu Frage 1: Nach einem Bericht der Bez~rksregierung Ko

blenz von 1986 smd zeitweilig be1 der Emle1tung der Abwäs

ser der sogenannten Neutralisattons- und Entgtftungsanlage 

der GBS in !dar-Oberstem in die Kläranlage erhöhte Gehalte 

an Chrom, Kupfer, Nickel und Zmk festgestellt worden. 
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Zu Frage 2: Betde Fragen sind zu verneinen. Oie GBS hat mit 

Genehmigung der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz Ab

fälle, dte aufgrund eines unvorhergesehenen Engpasses im 

Bereich der Sonderabfallverbrennung nur schleppend ent

sorgt werden konnten, im Rahmen einer ÜbergangslOSung 

in Geralsheim in einem Zelt abgelagert. ln diesem Zelt waren 

nur solche Abfälle untergebracht. die bereits entsprechend 

den Anforderungen der Gefahrgutverordnung Straße für 

den Wettertransport Uber öffentliche Straßen stoßsicher und 

dtcht verpackt waren. 

Zusätzlich war .di.e Bodendecke unter dem Zelt mit einer 

bituminösen Deckschicht befestigt. 

Die im März 1987 vorgelegte Planung der GBS für eme Sam

melstelle in einem festen Gebäude wurde von der Bezirksre

gierung Rheinhe.ssen-Pfalz im Mai 1987 genehm1g~. 01e vor

gelegten Pläne entsprachen den Anforderungen, w1e sie tn 

Abstimmung mit den abfalltechmschen Fachbehörden und 

den für den Brandschutz zuständtgen Stellen festgelegt wor

den waren_ Der Genehmigungsantrag wurde zu kemer Ze1t 

abgelehnt. 

Zu Frage 3: Oie der GBS angedienten Abfälle. deren Ver

brennung oder Ablagerung unter Tage vorgesehen ist, wer

den von thr unter der Aufsicht eines Chemikers geprüft, in 

gebotenem Umfange sortiert und gegebenenfalls umge

packt. An einem derartrgen kontrollierten Vorgehen sind die 

Mitarbetter der GBS altein schon aus Gründen ihrer eigenen 

Sicherheit Interessiert. 

ln der Untertagedeponie Herfa-Neurade ist einmal ein von 

der GBS angeliefertes 200-liter-Stahlfaß mit einbetonierten 

Chemikalien in Brand geraten, jedoch nicht explodiert. Ur

sache dafür war kein von der GBS zu vertretender Organi

satlonsmangel, sondern menschliches Versagen. Ein Arbeiter 

hatte bestehende Betriebsanleitungen mißachtet und verse

hentlich Chem1kalien mit einbetoniert, die ein Chemiker der 

GBS zuvor auss~rt1ert hatte_ Oie Sicherheitsbestimmungen 

smd daraufhm noch emmal verschärft worden. 

Zu Frage 4: Ein Vertrag mit der GBS existiert nicht. Gewollt 

1st offenbar, daß die GBS aufgelöst bzw. als Träger der Son

derentsorgung entpfli,htet werden sott Die Landesregie

rung lehnt derartige Forderungen ab. Die Anteile an der GBS 

werden zu zwei Dritteln von der öffenthchen Hand gehal

ten. Die Beteiligung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft 

mit einem Drittel als Ausdruck. des Kooperationsgedankens 

hat sich bis zum heutigen Tage bewährt, da auf diese Wetse 

das Verständnis für eine geordnete Sonderabfallentsorgung 

und die Akzeptanz der Entsorgungsstru-kturen in Industrie 

und Gewerbe gefördert worden sind. 

Die GBS war eine der ersten Gesellschaften dieser Art im 

Bundesgebiet. Inzwischen sind mehrere andere Bundestln· 

der diesem Beispiel gefolgt und haben ebenfalls eigene Ent

sorgungsgesellschaften in ahnlicher Form gegründet. 

:.:.._ ............ ·. 

Präsident 0<. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen EymaeL 

Abg. Eymael, F.D P: 

Herr Staatsminister. für welche Kapaz1tät 1st dte Neutralisa~ 

t1onsanlage in !dar-Oberstem genehmtgt? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Neutralisationsanlage kann 3 000 Tonnen bewältigen; 

wenn s1e 1m Mehrschtchtenbetneb betneben wird, entspre

chend mehr. Das war eine der Behauptungen der beiden so

genan-nten Umweltreferenten des BUND, d1e h1erin emen 

Widerspruch sahen_ Der Widerspruch war aber dahingehend 

aufklärbar, daß s1ch diese Angabe auf jeweils eine Schicht 

bezog, so daß dte erhöhte Kapazität davon ntcht betroffen 

war 

Präsident- Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister. treffen Informationen des BUND zu, wonach 

die Folie unter dem Kopfsteinpflaster beisp1elswe1se n1cht 

verhindert, daß organische Chemtkahen ms ErdreiCh gelan

gen kOnnten? 

Wifhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Sie treffen nach den lnformattonen der GBS nicht zu. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Mimster, wie beurteilen Sie Aussagen von Vertretern 

des Landesverbandes der Chemischen lndustne, wonach die 

GBS nicht mit ausreichend naturwtssenschaftlichem Personal 

besetzt sei? 

Wilhel•, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das kann ich in der Form mcht bestät1gen. Wir haben den 

Personalbestand der GBS 10 der letzten Zeit erhebhch 
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enüchtigt. Der Fragesteller hatte vor wenigen Tagen aus
reichend Gel~genheit, sich über die Art der Entsorgung, 

Ober die personelle Ausstattung und über die Sorgfalt sein 

eigenes Bild vor Ort zu machen, das ihn offenbar damals 

sehr beeindruckt hat. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN: 

Herr Mimster, Sie bezeichneten eben die beide~ Umwelt

experten des BUND als sogenannte Umwettexperten. Mes

sen Sie das Expertenturn an Ihrem Expertentum. oder wie 

soll ich das verstehen? 

Wilhetm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich wire schon dankbar, wenn wir in der umweltpolitischen 

Diskussion, aber nicht nur darin, auch einmal eine Diskussion 

über Experten, anerkannte Experten, selbsternannte Exper

ten, berufene Experten, führen würden. Dazu gehört auch 

die Kennzeichnung der beiden Umweltreferenten des 

BUND. So sind sie in einer Pressemeldung des BUND vorge

stellt worden. 

Da die Qualitlt der Ansprüche nicht überzeugend war - ich 

habe das in der Pressemeldung zum Ausdruck gebracht; ein 

Großteil der Vorhaltungen war falsch, aus meiner Sicht auch 

oberfliehlieh -.habe 1ch das zurückgewiesen. 

Ich habe überhaupt n1chts dagegen - es wäre tOncht. h1er_ 

etwas anderes zu sagen -. wenn der BUND oder wer auch. 

1mmer 10 einer so subt1len Frage w1e der Sonderabtall

entsorgung dara~,o~f achtet, daß alles 10 Ordnung 1st, daß alles. 

läuft. daß Pressemeldungen herausgehen, daß Anschuldi

gungen erhoben werden. Ich bitte nur darum. daß man die 

Sorgfaltspflicht, wenn man Vorwürfe erhebt. etwas erhöht. 

Das war aus meiner Sicht erkennbar nicht ausreichend der 

Fall gewesen. 

(Beifall be1 der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das war keine Antwort 

auf meine Frage!) 

Präsident Dr. Vollcert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Minister, nachdem Sie in Ihrer Antwort auf meine vor

angegangene Frage auf den-gemeinsamen Besuch in Gerols- · 

heim verwiesen haben: Wie beurteilen Sie die Tatsache, daß 

bei diesem Besuch von Station zu Station, die w1r abgegan

gen sind und besichtigt haben, immer jeweils derselbe Che

miker an Ort und Stelle war, der offensichtlich dann die 

Überwachung des Matenalsvorgenommen hat? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

We1l die BetriebsorganisatiOn so geregelt ist, daß der eine 

Chemiker- verbunden mit ausgebildeten und qualifizierten 

Arbeitnehmern - offenkundig erkennbar imstande m, sich 

dieser Aufgabe in optimaler Weise zu unterziehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Reisinger. 

Abg. Reisinger. F.D_P: 

Herr Staatsminister, treffen d1e Behauptungen des BUND zu, 

daß der Zeuge, den man damals für die Vorkommmsse be

nannte, die eben erwähnt wurden. bei einer Ftrma, die im 

Auftrag der GBS einsammelt und sortiert. dort Emsammel

nchthmen entwickelt hat. die anschlie'ßend so praktiziert 

wurden? Tnfft es zu, daß Vorschläge zur Ausstattung der 

Fahrzeuge, die er gemac~t hat, erst dann den gesetzlichen 

Richthnten entsprachen? Tnfft es auch zu, daß d1ese Maß

nahmen aufgrund von Vorschlägen dieses Zeugen ergriffen 

wurden? 

Wilhelm.Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Darf ich fragen, welchen Zeugen S1e meinen? 

Abg. Reisinger. F.D_P: 

Herrn Schlfer. Die Ftrma 1st die F~rma Altvater. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich weiß n1cht. ob w~r jetzt aneinander vorbeireden. Das liegt 

sicher an meiner mangelnden Fähigkeit, Ihrer Fragestellung 

zu folgen_ Einer der beiden Referenten des BUND • das hat 

nun nichts mit Experten zu tun, Frau B1ll---

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doch, das ist einer!) 

- Ein Referent braucht nicht unbedingt ein Experte zu sein. 

Wir können das tn allen Beretchen des menschlichen Lebens 

nachvollziehen. 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Aber es kann ein Experte sein!) 

:.:·.·.-.· 
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-Sie können das vielleicht in Ihrer Fraktion nachvollziehen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Eben, weH wir das 

nachvollziehen können!) 

Meine Damen und Herren, einer der beiden Umwelt

referenten des BUND war offenbar in Ferienjobs bei einer 

Entsorgungsfirma als Fahrer tätig. Er hat dies neben seinem 

Studtum der Umwelttechnik gemacht. um sich offenbar ein 

Zubrot zu verd1enen. Bei den Anlieferungen dieses Mit

arbeiters dieser Firma, bei der er nicht mehr beschäftigt ist, 

auch nicht im Ferienjob, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Weil er jetzt sein Diplom hat!) 

zur GBS soll es zu erheblichen Beanstandungen gekommen 

sein. Das heißt, die Lieferungen dieses Fahrers. wurden 

wiederholt mit dem Ergebms zurückgewiesen, daß dieser 

Entsorgungsfirma zusätzliche Kosten entstanden sind. Das 

ist metne Information. Er tritt heute logischerweise nicht 

mehr für die Entsorgungsfirma, sondern als Umweltreferent 

des BUND auf. 

(Vereinzelt Beifall auf der Regierungsbank) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Wissen Sie, daß im letzten Jahr in Rheinland-Pfalzsehr viele 

ungenehmigte Sondermüllzwtschenlager- übrigens mit Hil

fe dieses sogenannten Umweltexperten und der GRÜNEN -

entdeckt wurden? Ich möchte von Ihnen wissen, inwieweit 

diese ungenehmigten Lager inzwischen aufgelöst worden 

sind, die zum Teil, wie be1 uns m Bingen zum Beispiel, mitten 

im Wohngebiet lagen, drei Meter von der nächsten Reihen

haussiedlung entfernt. lnw1eweit sind diese Lager aufgelöst 

worden? Dies betrifft mindestens acht Standorte. Das war 

ldar-Oberstein, Bingen, Alzey, Worms, Meisel'heim Ich kann 

sie jetzt nicht alle aufzählen. 

Wilhelm. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich habe wiederholt hier. aber auch 1m zuständigen Um

weltausschuß darüber berichtet, daß 1m Zusammenhang m1t 

dem sogenannten Abfallkataster Ermittlungen darüber an

gestellt werden, wo es in Rheinland-Pfalz Depomen gab, dte 

heute nicht mehr betrieben werden, wie viele es davon g1bt 

und wo sie liegen. Ich habe ebenfalls berichtet. daß wir mit 

v1el Anstrengungen zwischenzeitliCh etwa 6 000 Altde

ponten der unterschiedlichsten Art- überwiegend Hausmüll

depomeri und Bauschuttdeponien - gefunden haben. Es g1lt 

jetzt, dte Frage zu prüfen, wann das abgeschlossen ist, um 

··•· 

das Gefährdungspotential dteser Deponien zu erkennen. 

Dazu sind Untersuchungen erforderlich. Wenn ein akuter 

Gefährdungsstand erkennbar ist, beispielswetse in dem von 

Ihnen geschilderten Bereich, müssen sofortige Sicherungs

maßnahmen erfolgen. Das ist völlig klar und wird auch von 

uns bzw. den dafür zuständigen Kommunen betrieben. Das 

bezieht sich auch auf kontaminierte Altstandorte ehema

, liger Industriebetriebe .. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich darf noch 

einmal we1terfragen!} 

Präsident Or, Volkert: 

Sie dürfen nicht weiterfragen, Frau KOllegin Bill, we1l sich 

weitere Kollegen gemeldet haben: Eine we1tere Zusatzfrage 

des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Of". Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie erklärten die Zunahme der Kapazität in 

ldar-Ob~rstein, daß ab emer bestimmten Zeit- ich glaube, es 

war 19BS - im Zwei-SchiChten-Verfahren gefahren wurde. 

Wurde dazu eine Änderungsgenehmigung ert~ilt, war sie 

notwendig, wurde sie veröffentliCht, und wenn mcht. warum 

nicht? 

Wilhelm. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Meines Wissens be1nhaltete die Genehm•gung der Bezirks

regierung auch d1e Möglichkelt des Zwei-Schichten-Betriebs. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin B11l. 

Abg. Frau BHI, DIE GRÜNEN: 

Das schließt sich gle1ch daran an, was 1ch eben sagte, daß es 

Ihr Expertenturn anscheinend niCht zuließ, me1ner Frage zu 

folgen, w1e sie richtig gememt war. Es geht m•r darum, daß 

die GBS nicht in der Lage 1st, den Sondermüll m regel

mäßigen Abständen bet d1esen Abfallzwischenlagern - das 

sind Sondermüllzwischenlager be1 den entsprechenden Ab

fallbeseitigungsunternehmen, zum Beispiel in Bingen bei der 

Firma Altvater - abzuholen. Das wird dort unter Bedm

gungen gelagert, d1e mcht vertretbar sind. Das 1st nicht nur 

da so. Darum geht es m1r. Smd Ihnen diese Lager bekannt? 

(Staatsmtmster Wilhelm: Ja!) 

1st Ihnen bekannt, mw1efern d1ese aufgelöst worden sind? 

Ich we1ß, daß s1e in B1ngen mcht aufgelöst worden sind. Sind 

.......... 

' 
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dort nachträgliche Genehm•gungen erteilt worden. weil es 

vorher unge~hmigtwar, oder wie s1eht dte Sache aus? 

WUhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wenn Ste Ihre Frage von Anfang an m d•eser konkreten 

Form gestellt hätten. wäre es mir möglich gewesen, ihr so

fort zu folgen_ Meine Damen und Herren. das tst em Thema, 

das betsprelsweise auch bei emer Bereisung der SPD-Fraktion 

vor wenigen Tagen bei einem Lahnsteiner Chemieunter-· 

nehmen zum Gegenstand einer Pressemeldung gemacht 

wurde, nämlich die Tatsache, daß bei bestimmten Chemie

unternehmen Oder anderen Unternehmen Sonderabfall ent

steht. der im Schoße dieses Unternehmens- ich will_es einmal 

so fOfmuheren -temporär gelagert wird, bis er an die .GBS 

oder andere entsorgt wtrd. 

(Bojak-, SPD: Nein. umgekehrt: Bis sie es entsorgen 

kGnnen! Dasast ein Unterschied!) 

-Vielen Dank, Herr Bojak. Materiellast es kein Unterschied. 

(Bojak, SPD: Doch') 

Aber wenn Sie einverstanden sind und ach Ihnen einen 

Gefallen turl kann, bin ach bereit, dem zuzustimmen. Die 

Ursache ist folgende - das ist ein reizvolles Thema, vor allen 

Dtngen, weil es von emer Vertretenn der GRÜNEN an

gesprochen wurde - : Wir haben in der Bundesrepublik 

Deutschland zuwenig Verbrennungskapazität. Wir haben 

erhebliche Mühe mit dem Sondermüll und dem Problem

müll, der sowohl im industriellen Bereich, a~r auch im pri

vaten Bere1ch entsteht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da ward es aber Zeit, 

daß Sie ihn reduzieren!) 

Jede Sammlung in jeder Kommune, in der Problemmüll bei 

den Bürgern eingesammelt wird, ergibt LAger und in vaelen 

Fällen oder in den meisten Fällen die Notwendigkeit zur 

Verbrennung. Die GBS muß entweder die Verbrennungs

anlage der BASF nutzen bzw., weil diese durch eagene Be

stückung nahezu ausgelastet ist, in Deutschland nach Ver

brennungskapazitlten fragen, um diese Sondermülle, die 

verbrennbar sind, auch verbrennen zu lassen. Aus daesem . 

Grunde - deswegen ist die Landesregierung so weitsicht•g -

bea~chtigen wir, eine Sondermüllverbrennungsanlage in 

Kalsersesch zu errichten, damit genau das nicht entsteht, 

was Sie jetzt beanstanden. Wenn Ste jetzt die denklogisch 

richtige Schlußfolgerung ziehen und Ihr Einverständnis 

geben. daß wir die Sondermüllverbrennungsantage auch 

bauen, wogegen Sie bisher sind, dann wird Ihre Argu

mentation fotgerichtig. 

(Be1faJI der CDU) 

PTäsident !k Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr_ Sch1ffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Auf die Frage--·-

(Zurufe: Ins Mtkrofon sprechen!) 

-Das Mikrofon 1st ntcht angestellt 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ist angestellt. Nach unserem Schaublid hier ist es 

emgeschaltet. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Minister---

PTäsident Dr. Voll<ert: 

Herr Kollege Dr. Sch1ffmann, ICh darf Sie vielletcht bitten -

der Raum ist mcht so groß-, daß Sie etwas lauter sprechen. 

Dann hören wir es alle. 

Abg. Dr. Sdliffmann, SPD: 

Herr Minister, auf die Frage des Kollegen Nagel nach der uns 

vorgeführten Allgegenwart des Chemikers in Gerolsheim, 

der von dem einen Lager zum anderen Lager sprang, haben 

Sie auf die Ausbildung und Qualifikat•on der sonst dort 

Beschäftigten verwieserl. Darf tch fragen, nachdem Sie ge

rade in Bezug auf das in Herfa-Neurade m Brand geratene 

Faß von menschhchem Versagen gesprochen haben, welcher 

Art die Ausbildung oder die Qualiftkation der dort Be

schlftigten ist? 

wtlhetm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

S1e haben die Funktion des emen oder anderen Arbe1ters bei 

Ihrer pers6nhchen Bes•chttgung zum Ted nachvollziehen 

können. Ich habe allerdings e1nen umherspringenden Che

miker, wie Sie thn gesehen haben, nicht zur Kenntnis ge

nommen. Das war ein gelassener Mann, der offenbar mit 

hohem Verantwortungsbewußtsein semer Funktion der 

Kontrolle der Arbeiter nachgegangen ist. 

(He1terke1t be• der SPD) 

Man muß auch ein bißchen dte Rechte der Arbeitnehmer in 
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diesem Zusammenhang wahren, meine verehrten Damen 

und Herren von der SPD. 

(Heiterkeit bei SPD und CDU) 

Diese Funktion, die dort wahrzunehmen ist - das haben wir 

gesehen, wie dieser Mann angelieferte Büchsen aus Privat

haushalten aufgemacht und jeweils per Hand m ein Sam

melfaß geschüttet hat-. erfordert natürlich keme spez•fische 

Ausbildung des Büchsenaufmachensund -austeerens 

Aber das Entscheidende ist, daß d1ese Arbeitnehmer inner

betrieblich über Taxizitat von Stoffen. über Sorgfalts

pflichten und die Notwendigkeit. ihren Vorgesetzten bei 

Unklarhetten zu fragen, unterrichtet sind. Wichtig ist, daß 

d1ese Sorgfaltspflicht eingehalten w•rd_ Ich habe den Ein

druck, daß das bei der GBS mit hohem Standard geschieht. 

Ich möchte allerdings hinzufügen - das 1st 1n allen Lebens

bereichen der Menschen so -, daß ich natürlich nicht für 

immer und alle Zeit ein Versagen eines Mitarbeiters, indem 

er be1spielswe1se eine Büchse in ein falsches Faß schüttet, 

ausSchließen kann. Das wird auch die GBS nicht ausschließen 

können. Nur, sie hat selbst ein hohes und leg1t1mes Interesse 

daran, daß so etwas nicht passiert, we1l man s1ch natürlich 

auch vor Verletzungen schützen mOchte. 

Meme Damen und l:"lerren, was denken Sie, was dort alles 

angeliefert wird, und zwar nicht nur von Industriebetrieben, 

sondern von den ganz normalen Bürgern, die ihre Keller aus

räumen? Sie haben doch gehört, daß die GBS unter anderem 

ein Piund reines Zyankali in irgendwelchen Siekehen ver

packt erreicht hat. Vermischt mit irgendwelchem Altöl oder 

was auch sonst immer, ist das schlimm. All das ist ein müh

sames Geschlft von hoher Geflhrlichkeit. Ich kann nur sa

gen, ich muß den Arbeitern, die das machen und damit 

einen Beitrag für unsere Daseinsvorsorge leisten, ausdrück

lich Dank sagen, daß sie diesen Dienst für die Allgemeinheit 

in dieser hohen Verantwortung verrichten. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kolleg1n Bill. 

Abg. frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich will nur noch eine kurze Frage stellen. Smd Sie neben 

dem besprochenen und beschworenen Krisenmanagement, 

das Sie derzeit betreiben, mit mir wemgstens der Ansicht, 

daß ein schlüssiges und schnellstens hergestelltes Vermei

dungskonzept in Ihrem Tätigkeitsbereich oberste Prioritlt 

hat? 

·. 

Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich mOChte zunächst sagen, daß kein Knsenmanagement 

betrieben wird. Wenn Engpässe aufgetreten sind, so ist das 

darauf zurückzuführet;\. daß politische Kreise in der Bun

desrepublik Deutschland durch ihr Engagement emen Bei

trag dazu letsten. daß d1e Reahs1erung von Dasemsvorsorge 

nicht in dem Maße gelingt, w1e das notwendtg wäre. 

(Berfalt bei der CDU) 

Dazu tragen S1e einen erheblichen negativen Be1trag be1. 

Es 1st ein Allgemeinplatz, aber trotzdem haben wir folgendes 

noch in das Gesetz geschneben: 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das re1cht aber nicht!) 

1. Verme1dung. 

2. Verwertung, 

3. Entsorgung 

Ich mOchte noch einmal ausdrücklich hervorheben, daß d1e 

Vermeidung und d1e Verwertung Priontät haben. Meine 

Damen und Herren, es ist e1ne absolute Illusion, die S1e 

manchmal d1e Bürger glauben machen wollen, daß zum 

Schluß mchts mehr übngbl1ebe. Es ble1bt zum Schluß sowohl 

im HausmUllbereich als auch 1m Sondermüllbereich etwas zur 

Entsorgung übrig. Deshalb brauchen Wlf Deponien und 

Verbrennung. Deshalb sollten sich die GRÜNEN endlich 

einmal ihrer Pflicht der Bevölkerung gegenüber bewußt 

werden und zu d1eser Daseinsvorsorge als Teil des Um· 

weltschutzes ja sagen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich kann keine Zusatzfragen mehr erkennen 

(Zurufe aus dem Hause: Doch!) 

Zu emer weiteren Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen 

Professor Reisinger das Wort. Meine Damen und Herren, 

wenn Sie sich melden, können S1e das Licht eingeschaltet 

lassen. Dann ist das etwas leichter nachzuvollziehen. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

V1elen Dank. 

Herr Minister, Sie stimmen m1r doch zu. daß man Systeme, 

die schon ordentlich funktiOnteren, noch etwas besser 

machen kann. Sie w1ssen, daß es bei" der Besichtigung Kritik 

in einer R1chtung gab, olmlieh bei der Frage. wie die 

Feuerwehr oder andere sehr schnell und sehr überSIChtlich 
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im Falle von Störfällen oder Bränden zu Unterlagen kom· 

men. Halten Sie es für ausreichend. wenn dazu ein einziges 
Lagerbuch existiert und wenn sich die Feuerwehr oder 

andere auf mündliche Aussagen vom Personal verlassen 

müssen, das dort beschäftigt ist? So war die Situation nach 

Rückfrage in Gerolsheim. 

Halten Sie es ferner nicht für richtig, daß man die Lager

flächen und die Lagerbehälter entsprechend markiert, damit 

die nötige Information, sehr schnell für die Feuerwehr und 

andere, die dort löschen oder für Sicherheit sorgen müssen, 

bereitsteht? 

Wilhelr:n. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Man sieht, wie nützlich der Besuch parlamentarischer Dele

gationen in solchen Einrichtungen ist. 

Zu Frage 1; Ich halte die Ertüchtigung im Bereich des Brand· 

und Katastrophenschutzes für verbesserungsbedürftig. 

Zu Frage 2: Die gezogenen Schlußfolgerungen te1le 1ch 

n1cht, da die Betriebsleitung aus meiner Sicht überzeugend 

dargestellt hat, daß die Numerierung des Bodens. auf dem 

die jeweiligen Fässer stehen, möglicherweise be1 unter

schiedlichen Anlieferungsmengen und der Notwend•gkeit, 

andere Lagerkapazitäten zu schaffen, zu Erschwernissen 

und Verwtrrungen führt_ Oie Betriebsleitung hat deutlich 

dargelegt- ich fand das überzeugend-, daß d1ese Forni der 

Prax1s ausreichend ist, dem hohen S1cherheitsstandai-d, der 

dort gefordert wird, zu entsprechen. Wenn noch em Rest an 

Kontroverse bleibt, können w1r aber gerne 1m Umweltaus

schuß über diese subt1len Probleme. d1e d1e Öffentlichkelt 

v1elletcht weniger interessieren, weitersprechen 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ltegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Minister für die Beantwortung der MUndlichen Anfra

ge. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Unteroffiziere des 

Instandsetzungskommandos 3 aus Koblenz 

(Betfall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler der Hauptschule Morbach 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe d1e MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Hltrner 

und Scherthan (CDU). Raketenunfall bei Klingenmünster 

betreffend- Drucksache 111532 -.auf. 

. ·•:.· . . 

Zur Beantwortung der MUndlichen Anfrage erteile ich dem 

Herrn Innenmintster das Wort. 

Geil. Minister des ln_nern und für Sport: 

Herr Präsident. metne sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die Landesregierung 1st über den Unfall, der s1ch am 19. No

vember 1987 bet Klingenmünster ere1gnet hat. sehr besorgt 

Deshalb habe ich 1n etner Unterredung m1t dem Chef des 

Stabes im Hauptquartter der US-Armee 1n Heidelberg mit 

allem Nachdruck gefordert. daß alle Vorkehrungen zur Ver

meidung solcher Unfälle getroffen werden. Bei diesem Ge

spräch wurde mtr zuges1chert. daß ein neues Ausbildungs

und Trainmgsprogramm für Fahrer von Mun1ttons- und Ge

fahrguttransporten durchgeführt werde. Darüber hinaus 

würden auch der Unfall von Klingenmünster ausgewertet 

und die sich daraus ergebenden Konsequenzen bei den be

troffenen Einheiten umgesetzt. 

Bei dem System .. Patrtot" handelt es steh um e1nen Flug

körper, der zur Abwehr \IOn Flugzeugen geetgnet tst. Es ver

fügt im Gegensatz zu seinem Vorgängersy~tem nur über 

konventionelle Sprengköpfe. Neben den US-Strett-kräften 

sollen auch dte Bundeswehr und d1e ntederländtschen Streit

kräfte damtt ausgerüstet werden 

Zu Frage 1: Ote zuständ1ge Poltzetbehörde des Landes hat 

den Unfall aufgenommen 

Zu Frage 2: Eine Gefährdung der Bevölkeruny bestand ntcht. 

Bei emem Unfall während emes Straßentransportes besteht 

eine Brandgefahr des Flugkörpers nur durch em von außen 

an d1e Patriot-Rakete herangetragenes Feuer, das nicht im 

Entstehungsstadturn gelöscht werden kann Etne Selbstent

zündung oder Selbstzündung des Patriot-Flugkörpers durch 

mechanische B_elastung ist ausgeschlossen 

Zu Frage 3: Der Unfall vom 19 November 1987 1st vermutlich 

auf eine den Straßenverhältnissen n1cht an-gepaßte Ge

schwindigkeit des Transportfahrzeuges zurückzuführen. 

Zu Frage 4: Bei derartigen Unfällen treffen dte Verant

wortlichen nach pflichtgemäßem Ermessen d1e ersten Si

cherheltsmaßnahmen. Deshalb war die Absperrung im Um

kreis von 300 Metern als vorbeugende Sofortmaßnahme 

nicht unverhältnismäßig. 

Zu Frage 5: D1e Informationssperre war überflüssig. Im 

übrigen enthält sich d1e Landesregierung einer weitergehen

den Beurteilung der Entscheidung eines anderen HoheitS

trägers. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Schmidt 
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Abg. Dr. Scltmidt.SPD: 

Herr Minister, wenn keine Gefahr bestand, wie Sie es aus

geführt haben, warum mußte dann vorbeugend ein Sicher

heitshereich abgesperrt werden? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dr.Schmidt, meine Ertcenntnis, daß keine 

Gefahr bestand, ist eine nachtrigliche Betrachtung nach der 

Auswertung. Sofortmaßnahmen bei einem Unfall sind Maß

nahmen, die vorbeugend zu treffen sind, ganz selbstver

ständlich zu einem Zeitpunkt, an dem eine Auswertung 

nicht vorliegt. Vor diesem Hintergrund bin ich de.r Auf

fassung. daß eine Absperrung immer dann geboten ist, 

wenn mcht von vornherein klar ist, daß jede mögliche Ge

fahr auszuschließen ist. Dies war Sicherlich bei diesem Unfall 

am Unfallort zur Unfallstunde sofort nicht möglich. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mimster •. Sie haben eben die Informationssperre der 

amerikanischen Militärs auch indirekt getadelt. Haben Sie in 

Ihren Gesprlchen mit den zuständigen Militärs auch dieses 

Thema angesprochen und in welcher Richtung? 

Geil, Minister des lnnern und für Spon: 

Herr Professor Dr. Retter. ich pflege grundsätzlich über 

Gespräche, d~ K:h 1m engeren Kreis führe, in Einzelheiten 

nicht zu berichten.· Ich habe gesagt, daß ich ein Gespräch 

geführt habe, und ich habe gesagt, daß ich gegenüber den 

Verantwortlichen darauf hingewiesen habe, daß dte lan· 

desregierung ob des Unfalls besorgt ist. Jede weitere Ein

zelheit aus dem Gesprlch werde ich in der Offentlichkeit 

mcht darlegen. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Staatsminister, wenn Pressemeldungen über diesen 

Unfall zutreffen, dann kam es in diesem Zusammenhang zu 

unsicheren Reaktionen der deutschen. Polizei. Ich frage Sie, 

ob sichergestellt werden kann, daß d1e.rechthche Hand-

-.~.---
·.· :~-:-. 

habung solcher Vorfälle der deutschen Polizei gerade auch in 

Abgrenzung zu den entsprechenden rechtliChen Möglich

keiten amerikanisther Dienststellen bzw. amerikanisther Sol

daten noch einmal klargelegt werden kann, damit es nicht 

zu solchen Verunsichert..~ngen odei- Unsicherheiten kommen 

kann. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Diesem Anliegen diente mem Besuch und mem Gespräch im 

US-Hauptquartier in Heidelberg. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Kann man davon ausgehen. daß in Zukunft m ähnlichen 

Fällen keine Informationssperre dieser Art verhängt wird? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Retter. tch gehe davon aus. Ich kann 

menschliches Versagen vor Ort und Handlungsweisen in 

ganz bestimmten Situationen, die s1ch im nachhinein als 

falsch herausstellen, me von vornherein für alle Zukunft 

ausschließen; ich glaube, das können Sie auch mcht 

PräsidentOr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen?- Eine weitere Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staa.tsminister, Sie haben eben einen Te1l meiner Frage 

beantwortet, soweit sie sich auf den Zuständigkeltsbereich 

der amenkamsehen Militärs bezieht. Nach den Pre;ssemel

dungen, die ich eben angesprochen habe, gab es offen

sichtlich auch im Bereich der deutschen Pohze1 solche Un

sicherheiten hinsichtlich ihrer Verhaltensweise. S~nd S1e be

reit, auch in cliesem Zusammenhang 1n Ihren luständig

keltsbereiCh einzuwirken, um für solche Fälle Klarheit zu 

schaffen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck. meine Antwort auf Ihre erste Frage war 

aus me~ner Sicht umfassend. Wenn Ste wollen, können Sie 

daraus eine Wertung herauslesen. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine w~itere zusatzfrage des Herrn Kollegen Reichenbecher 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatsmimster. Ste haben gesagt, daß dte deutsche 
Polize• den Unfall aufgenommen habe_ Können Sie heute 

sagen, ob sich das verunglückte Fahrzeug in einem technisch 

einwandfre•en Zustand befunden hat? 

GeH. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe in meiner Antwort bereits deutlich gemacht,-daß 

die Gesamtuntersuchung noch nicht abgeschlossen ist, Herr 

Kollege Reichenbecher. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Mmister, halten Sie es nach Ihren Gesprächen für 

möglich, daß dte Sattelschlepper mit einer Bestückung mtt 
vier Patriot·Raketen überlastet sind, zumal mir lnforma· 

tionen vorliegen, daß diese Sattelschlepper ursprünglich nur 

mit zwei PatriOt·Raketen bestückt werden sollten? 

Geit, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, ich kann die Ihnen vorliegenden 

Jnformat1onen mcht bestätigen. 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar; dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage dfi Abgeordneten Prof. Dr. 

R-r (DIE GRÜNEN), Rechtsradikale Lehrer im Schuldienst 

betreffend· Drucksache 11/541 ·,auf. 

Meine Damen und Herren, diese Mündliche Anfrage g1bt mir 

Veranlassung, auf folgendes hinzuweisen: Sie finden hier 

die Formulierung, daß es sich bei den Republikanern um 

eine rechtsextreme Partei handle. Nach objektiven Erkennt· 

nissen 1st das nkht zutreffend. Es handelt sich um eine poli· 

tische Bewertung aus der Sicht. der Fraktion DJf GRONEN. 

Aber dieser Vorgang g1bt mir Veranlassung, darauf hmzu· 

weisen, daß derartige Bewertungen m Mündlichen Anfragen 

grundsätzlich nicht gestattet s1nd. 

Für die Landesreg1e(ung antwortet der Herr Kultusmmister 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr PräSident, meme Damen und Herren! D1e Mündliche 

Anfi-age beantworte ich w•e folgt: 

Zu Frage 1: lm Deiember 1985 sind 1m Kultusm1mster1um 

erstmals Vorwürfe gegen einen Lehrer aus dem landk reis 

Altenkirchen bekanntgeworden, wonach stch d1eser in po· 

lit1sch extremer Weise geäußert haben soll. Darüber hinaus 

habe der Lehrer seinen Schülern Emladungen zur Gründung 

einerneuen politischen Partel ausgehändigt. 

Das Kultusministerium hat d1e Bez1rksreg1erung Koblenz 

noch im gleichen Monat, also 1m Dezember 1985, aufge

fordert, den Vorwürfen nachzugehen. D•es 1st im Januar 

19B6 gesche-hen, wobei we1tere Beschwerden des Beschwer· 

deführers, die im Januar eingegangen waren, einbezogen 

worden sind. 

Die Be-zirksregierung hat Schulleitung w1e mehrere Schüler 

befragt. Die erhobenen Vorwürfe wegen der politischen 

Äußerungen konnten dabe1 mcht erhärtet werden. 

Zu Frage 2: Jn der Beschwerde vom Dezember 19B5 ist 

behauptet worden, der betreffende Lehrer sch1cke semen 

Schülern Einlildungen zur Gründung einerneuen politischen 

Partel zu. Dies hat der betreffende Lehrer nachdrücklich 

bestritten. Er will derartige E1nladungen lediglich ehemali

gen Schülern zugesandt hilben. Die bere1ts erwähnte Be· 

fragung mehrerer Schüler ergab. daß der betreffende Lehrer 

lnformationsmatenal nur auf Aufforderung ausgehändigt 

hat. 

Die Bezirksregierung Koblenz hat den Beschwerdeführer 

Anfang Februar 1986 in emem emgehenden Gespräch über 

das Ergebnis ihrer Prüfung informiert. Der Beschwerdeführer 

hat gegenOber der Bezirksregierung Koblenz zum Ausdruck 

gebracht, daß er auf eme schnftl1che Antwort durch das 

Kultusministerium 11erz~ehtet. 

Die Bezirksregierung hat, auch wenn eine dienstliche Ver· 

fehlung im Zusammenhang m1t poht1schen Äußerungen 

nicht nachgewiesen werden konnte, dennoch schriftlich auf 

d1e dem Beamten aus § 63 des Landesbeamtengesetzes er· 

wachsenden Verpflichtungen hingewtesen 

Zu Frage 3: Zu der Fra_ge. ob em Beamter befördert wird 

oder nicht befOrdert wtrd, möchte ich mich in der Of. 

fentlichkert nicht äußern. Ich halte dies aus grundsätzlichen 

Erwigungen, auch aus Gründen des generell gettenden Per

sönllchkettsschutzes, nicht für möglteh. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, im lichte der heute ja auch anstehenden 

Diskussion über den Rad•kalenerlaß: Wie beurte•len Sie die 

Tatsache, und das kann belegt werden, daß der besagte 

Lehrer 1m Unterricht geäußert hat, daß diejenigen, die in die 

Konzentrationslager gewandert smd, dorthin zu ihrem e•

genen Schutz gekommen smd? 

Or. Götter, Kultusminister: 

Herr Professor Retter, 1ch möchte auf folgendes noch ernmal 

hinwe1sen: D•e Bezirksregierung Koblenz ist den Hinwelsen 

des Kultusministeriums nachgegangen_ S•e hat im Januar 

1986 d1e Vorwürfe in einem ausführlichen Gespräch mit der 

Schulleitung erörtert. Ste hat darüber htnaus mehrere 

Schüler befragt. Die Vorwürfe sind von dem Sohn des Be

schwerdeführers erneuert worden. Sie sind von allen an

deren befragten Schülern mcht bestätigt worden oder zu

mmdest nicht in Formen, dte dte Beztrksregierung blatten 

veranlassen können, das Verfahren bzw., es war kein Ver

fahren, die Befragungen fortzuführen. Darauf habe ich hin

zuweisen; das ist das Ergebms der Oberprüfungen seitens 

der Bezirksregierung. 

Die von Ihnen angezogene Bemerkung hat bei diesen 

Erörterungen ebenfalls eine Rolle gespielt. Der betreffende 

Lehrer hat in semenEinlassungendeutlich gemacht, er habe 

gesagt, tm Dritten Reich seien die Machthaber so zynisch ge

wesen, wenn sie mit Blick auf die KZs argumentiert hätten, 

daß diejemgen, die dort htnkommen, zu ihrem Schutz dort 

hingebracht werden. Wenn ich· den ganzen Vorgang, den ich 

Ja nicht selbst im einzelnen betreut habe oder zu betreuen 

habe, recht im Kopf habe, so ist diese Bemerkung des 

Scholletters dann auch von Schülerseite bestätigt worden 

Ich halte hter fest. daß die Bezirksregierung Koblenz tm 

Januar 1986 keineriet Anlaß gesehen hat, Befragungen fort

zuführen und ein förmliches Vorermittlungsverfahren ein

zuletten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß d1e Anschuldigungen 

gegen den genannten Lehrer von einem Teil der Schüler 

bestätigt worden sind? Stimmen Sie mit mir darin überein, 

...... ··.·.·.·:_.:::· 

daß der Aussage dieser Schüler eme große Glaubwürdigkeit 

zuzumessen ist. wenn man ste zu der Einladung zu der Gran

dungsversammlung der Republikaner in BE!ztehung setzt? Es 

stimmt nicht, daß der genannte Lehrer die Einladung nur an 

ehemalige Schüler ges~ndt hat. Ich kann Ihnen tnzwtschen, 

da der Schüler mcht mehr da ist, die Emladung vorlegen. Ste 

liegt mir schriftlich ~or Smd ste daraufhm berett, das noch 

einmal zu überprüfen? 

Präsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick; Herr Mtntster. Ich brtte di-e Kollegen, dte m 

diesem Saalsegment sttzen, darauf zu achten, daß offen

Sichtlich dte Mtkrofonanlage ausgefallen ist. 

Herr Mmi·ster. Ste haben das Wort 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Frau Abgeordnete. ICh habe hter vorgetragen, daß tn den 

Befragungen der Bez1rksreg1erung dte Vorwürfe von emem 

Schüler bestättgt worden stnd Dtes 1st mtr settens der Be

zirksregterung detailliert so vorgetragen worden. Dieser 

Schüler 1st der Sohn des Beschwerdeführers. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was soll das hetßen?) 

- Bttte 

{Zuruf der Abg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Er ist der Sohn des Beschwerdeführers_ Ja, es gibt da 

vielleicht auch gewisse personelle Verbindungen. Möglicher

weise sitzt die Frau des Beschwerdeführers 1m rheinland

pfälzischen Landtag und 1st msofern möglicherweise---

Vielleicht 1st das Ganze vor diesem Hmtergrund n1cht ganz so 

einfach in der Beweiswürdigung und m der Beweiserhebung. 

Deshalb beschränke ich mich jetzt hter wtrklich auf die 

Aussage, daß von einem einzigen Schüler die Vorwürfe 

bestätigt worden sind, daß andere Schüler sie nicht bestätigt 

haben, zum Tetl rundweg bestntten haben_ Ich bitte um 

Verständnis, daß ich als Minister nichts anderes tun kann, als 

das Ergebnis der nach meiner Metnung nach bestem Wissen 

und Gewtssen vorgenommenen Befragung der Bezirksre

gterung Koblenz hier vorzutragen. 

Präsident Dr. volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegm Jahns 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Herr Minister, 1st Ihnen bekannt. daß der genannte Lehrer 

em Buch herausgegeben hat, in dem er unter anderem Flug-
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bläner veröffentlicht. die beweisen sollen, daß in der DDR 

!=tereits Vorbereitungen für die Besetzung der Bundesre

publik stattgefunden haben? Die Flugblätter richten sich 

zum Teil an die Einwohner von Kiel oder an die Soldaten der 

Bundeswehr. Können Sie sich vorstellen, daß die Sorge der 

Ettern besteht, daß dieser Lehrer im Sozia~kundeunterricht 

solche Ideen verbreitet? 

(Be1fall bei der SPD) 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Entschuld•gen Sie, Frau Kollegin, ich mOchte mich jetzt nicht 

zu der Frage äußern, mwiewe•t im Rahmen des Warschauer 

Paktes im einzelnen Vorbereitungen getroffen sind, getrof

fen worden sind oder getroffen werden. vieHeicht in Zu

kunft hoffentlich mcht mehr getroffen werden. um auch 

offensive Auseinandersetzungen zu bestehen. We1l ich mich 

dafür gelegentlich mteress1ere, weiß ich von meiner etwas 

intensiveren Kenntms, daß es auch in den letzten Jahren 

Manöver gegeben hat. dte auf offens1ve Auseinander

setzungen angelegt waren. 

Ich kenne das Buch des von Ihnen angesprochenen Lehrers in 

dem Zusammenhang nicht. Es •st auch nicht meine Aufgabe, 

Veröffentlichungen, die er vorgenommen hat, im einzelnen 

zu überprüfen. Wenn h1er gegen Recht und Gesetz 

(Zuru~ des Abg. Prof_ Or_ Retter, DIE GRÜNEN

Wettere Zurufe) 

verstoßen wtrd, dann 1st es Aufgabe der Schulaufstcht, 

diesbezügliche Oberprüfungen vorzunehmen. tch kann nur 

nicht zu einem Buch Stellung nehmen, dessen Existenz 1ch 

überhaupt nicht kenne_ Ich weiß nur, daß der betreffende 

Lehrer nach dem Zweiten Weltkneg in der DDR zu 25 Jahren 

Zwangsarbeit verurteilt war und davon auch sieben Je~hre 

abgesessen hat. wenn meine Informationen zutreffen. Das 

heißt, 1ch will den Vorgang, der hier von der Fragestellerio 

angesprochen worden ist, überhaupt nicht bewerten. Ich 

würde dazu raten, den ganzen Vorgang und das, was hier 

gesagt worden iSt usw .. nicht voreiligen Bewertungen zu 

unterziehen. Ich kann h1er nur noch einmal sagen. daß die 

Bezirksregierung Koblenz den Vorgang aufgrund des 

Hinweises von uns unwerzüglich überprüft hat und zu dem 

Ergebnis gekommen ist. daß keine Veranlassung besteht, 

förmliche Vorermittlungen einzuleiten. 

Präsident Dr. Yolll:ert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. 

Retter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, sind Sie bereit, nochmals die Angelegenheit 

-. ~ . 

zu überprüfen, wenn Ihnen neues Material über diesen Fall 

zur Kenntnis gebracht wird? 

Or. Götter, Kultusmi{tister: 

Herr Professor Retter, •ch bin selbstverständlich Lmmer 

bereit. die dafür zuständige Bez1rksreg•erung mit einer 

Oberprüfung zu beauftragen und mir das Ergebnis vorzu

legen, wenn Erkenntnisse vorliegen. Das gtlt für alle Fälle im 

Schulbereich. Das gtlt für alle Fälle, nicht nur für derartige 

Fälle. 

PräsidentOr. Yolkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharptng. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Mimster, mrt Bhck auf die Tatsache. daß S•e durch das 

Weitergeben von Informationen zu emem Sachverhaft 

selbstverständlich auch, jedenfalls indtrekt, eme Wertung 

vornehmen. frage ich, ob Sie u·nd wie Sie es werten, wenn ein 

Lehrer zur Gründungsversammlung eine) Parte• w1e der Re

publikaner direkt oder indirekt 1m Untemcht emlädt? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Abgeordneter Scharpmg, der Lehrer hat nach seinen ei

genen Aussagen ehemahge Schüler mcht zu emer Versamm

lung der Republikaner, sondern zu einem ,. Ideologiefreien 

Arb@itskreises denkender Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer" emgeladen, 

(Hetterk.ett be1 den GRÜNEN und be1 der SPD) 

bet denen auch über em Grundsatzprogramm der Republi

kaner dtsk.uttert werden sollte. 

Ich unterstreiche, daß es nicht möglich •st, settens eines 

Lehrers Schüler zu Versammlungen emer Parte1_1m Smne der 

Werbung und im Sinne einer denkbaren Beemflussung ein

zuladen, daß es aber durchaus möglich ist, ehemahge Schüler 

-ich sage das ganz wertfrei-zu politischen Veranstaltungen 

einzuladen. Ich kann mir nicht vorstellen. daß Sie etwas 

dagegen haben sollten, wenn ein der SPD angehörender 

Lehrer mit früheren Schülerinnen und Schülern im poli

tischen Umfeld Kontakt haben soltte_ ln dem Zusammen

hang hätte ich auch gar nichts dagegen, wenn er für die SPD 

so wirbt, wie ich das bei anderen Parteien auch für denkbar 

hafte. 

Prisident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind mcht erkennbar Dann danke ich 

.•-. 
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dem Herrn Mimster für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler 

(CDU), Gefährdung des Rheins durch Betriebszwischenfälle 
bei Sandoz und BASF betreffend- Drucksache 111548-, auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltminister _ 

Wilhelm, Minjster für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

·Die Mündhche Anfrage beantworte •eh w1e folgt: 

Zu Frage 1: Während die am 26 November 1987 durch die 

F1rma Sandoz verursachte Gewässerverunreinigung auf ei

nem technischen Defekt beruhte. hegt be1 dem am 24. No

vember durch die Firma BASF verursachten Ereignis nach 

Darstellung dieser Firma menschliches Versagen vor. Beim 

Umfüllen des als Fungizid im Wembau eingesetzten pflan

zenschutzmittels Ronilan Fl mrt dem WirkStoff Vinclozolin 

aus emem Kesselwagen in einen Lagertank im Werkteil Nord 

der BASF wurde das Verbrodungsrohr vom Kesselwagen 

irrtümlrch an den Abwasserstutzen angeschlossen. Dadurch 

wurden 7,5 Tonnen des Wtrkstoffes in das zur Kläranlage 

führende Kanalnetz eingeleitet. Durch die Sicherheits

schaltung konnte der größte Teil des Wirkstoffes in einem 

für solche Fälle vorgesehenen Auffangbecken zurückge

halten werden. 

Zu Frage 2: Aufgrund der Ereignrsse der letzten Jahre muß 

festgesteltt werden, daß dre btsher schon umfangreichen 

Sicherheitsvorkehrungen in den chemischen Setneben im

mer noch nicht ausretchen. Zur weiteren Verbesserung der 

Srtuatron bei der BASF sind derzeit über 2 000 Einzel

maßnahmen in den Einzelbetrieben mit emem Kostenauf

wand von etwa 350 Mrllionen DM in Angrrff genommen 

worden, um die Sicherheit betm Umgang mit wasserge

fährdenden Stoffen in den 350 Einzelbetrieben weiter zu 

verbessern. 

Dabei tst zu berücksichtrgen, daß mrt der Fünften Novelle 

zum Wasserhaushaltsgesetz der Anwendungsbereich des 

§ 19 des Wasserhaushaltsgesetzes auch auf Anlagen zur Her

stellung und Verwendung wassergefährdender Stoffe er

weitert wurde 

Die Vorkommnisse am 26. November waren Anlaß, von der 

BASF dre Planung und den Bau eines werteren Auffang

beckens zu verlangen. 

Trotz der bererts durchgeführten umfangretchen und noch 

weiter durchzuführenden Maßnahmen wird die Verbes

serung der Stcherhett bet der BASF, aber auch bei anderen 

vergletchbaren Betrieben eme Daueraufgabe bleiben. 

Zu Frage 3: Die Bezirk.sregrerung hat mit Schreiben vom 

26. November 1987 die BASF aufgefordert. eine umfassende 

Sachdarstellung über den gesamten Benachrrchtigungs

vorgang zu geben. Mit Schreiben vom 27. November hat die 

BASF mitgeteilt- wörtliches Zitat-. daß aufgrundder Tages

hektik versäumt wurde, der Bezrrksregierung die Srcherherts

schaltung am Vormrttag des 24 November 1987 zu melden 

Zu Frage 4: Im Falle Sandoz ist aufgrund erheblicher 

Verdunstungen und des guten btologrschen Abbaus der ge

lösten Anteile des Essrgsäureethylesters im Wasser davon 

auszugehen. daß meßbare Anterle dieser Substanz den 

rheinland-pfälzisChen Teil des Rheins nrcht erretchen 

Die Einleitung von Vmclozolin durch die BASF rn den Rhem 

läßt relevante Konzentrattonen rm Trinkwasser aus rhern

nahen Brunnen nrcht erwarten 

Zu Frage 5: Derartrge Erergnrsse können für die Zukunft nur 

durch wettere Verbesserungen der Srcherhettsanforderun

gen, wre sre bei der Beantwortung de~ Frage 2 angesprochen 

wurden. vermreden, zumindest gemindert werden. 

Zu Frage 6: Nach emgehender Überprüfung der vor~ 

liegenden Fakten wurde der Unfall ber der BASF als Erergnis 

mit überregionaler Bedeutung erngeschätzt, daher war nur 

das Absetzen emer Information im Rahmen des roterna

tionalen Warnsystems Rhern angemessen 

Im Fall Sandez hat das Gewässerschutzamt Basel-Stadt als 

zuständige Hauptwarnzentrale am 26. November wegen des 

Unfalls ebenfalls nur eine derartige Information abgesetzt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu erner Zusatzfrage ertetle tch Herrn Kollegen Nagel das 

Wort. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Minister, Sre haben rn der Öffentlichkeit angekündigt, 

daß Sie prüfen wollen, ob wegen dteses Vorkommnrsses bei 

der BASF em Bußgeldbescheid ergehen kann. tst drese Über

prüfung abgeschlossen? Istern Bußgeldbescherd ergangen, 

wenn Ja, tn welcher Höhe, wenn nein. was sprtcht rechtlrch 

dagegen? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich gehe davon aus, daß tn den nächsten zwer brs drer Tagen 

dre vorberertenden Ermtttlungen darüber abgeschlossen sern 

werden. ob dre Beztrksregterung ern Ermittlungsverfahrens 

zur Feststellung emer Ordnungswtdngkert emlettet. Wenn 

dies abgeschlossen rst, wrrd über dte Frage zu entscheiden 

sern, ob und m welcher Höhe em Bußgeld verhängt wird. 

. .......... . 
·:·: 
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Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erterle tch Herrn Kollegen Dr 

Dörr das Wort. 

Abg. Or. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Mtnrster, weshalb hat die Landesregierung nicht schon 

früherem weiteres Auffangbecken gefordert, und zwar an

gesichts der Tatsache. daß die bade!"*-württembergischen 

und die rheinland-pfälzischen GRÜNEN bereits im Juni auf 

emer Pressekonferenz in Ludwigshafen auf die nicht aus

rerehende Rückhaltekapazität hingewiesen und ein solches 

Becken gefordert haben? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wrr sind davon ausgegangen. daß die Kapazität ausreichend 

rst. Das besondere Problem bei diesem Vorgang war weniger 

die mangelnde Aufnahmekapazität dieses Beckens, sondern 

die Sedimentierung dieses Stoffes in der BASF~internen Klär~ 

an Iage 

Nach Behandlung in diesem Auffangsbecken und dem 

Wiedereröffnen des normalen Verkehrs sind diese Sedimen

te, d1e tm Boden waren, hinausgeschwemmt worden. Man 

hätte sicher als Fachmann diesen Umstand bei der Beur

teilung der Gesamtlage berücksichtigen können. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer we1teren Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen 

Wilh Schm1dt das Wort. 

Abg. Schmiclt. SPD: 

Herr Mm1ster, gibt es mittlerweile eine klare Festsetzung der 

Verantwortlichkeit. ganz gleich, ob es sich um einen 

technischen Defekt oder um menschliches Versagen handelt, 

nachdem solche Unfälle fast täglich-passieren? 

Wilhelm. Minister fUr Umwelt und Gesundheit: 

Das Ordnungswidrigkeitenrecht - die Juristen werden das 

sicher besser w1ssen - geht davon aus, daß eine Ordnungs

widrigkelt festgestellt werden muß, das heißt, es geht um 

den konkret Handelnden und um den Aufsichtführenden. 

Nach meinem Verständnis geht es auch um den für diesen 

Bereich Verantwortlichen im Vorstand der BASF. Nach 

meinem Verständnis kann zum Schluß n1cht nur derjen1ge, 

der den Umfüllstutzen falsch angekoppelt hat, der Allein

schuldige dieses Vorgangs sein. 

·. ·.·.· 
·•.-, ~. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer we1teren Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen 

Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Min1ster, nachdem sich d1e Überschrift der Mündlichen 

Anfrage auf Betnebszw1schenfäl!e be1 Sandez und BASF 

ganz allgemem bezieht, möchte tch S1e fragen, ob Sie auch 

schon etwas zu dem gestrigen Unfall bei Sandez sagen 

können. Hat der Unfall belspielsweise Auswirkungen auf 

Rheinland-Pfalz? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich bin kurz vor Beg1nn der PlenarsitZung darüber informiert 

worden, daß es sich um Ethylenoxid handelt. Es habe ge~ 

brannt_ Es se• keme Kontammat10n des Rhems erfolgt, so daß 

damit ke-ine Gefährdungen des Rhe1ns und damit auch der 

Unterlieger verbunden wären Das war eine offizielle Mit

teilung unserer Behörden_ Ich sage das mit dieser Ein

schränkung. weil es eine sehr kurze Ermittlungsphase war. 

Präsident Or. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatdrage erteile 1ch Herrn Abge

ordneten Or. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Minister, was gedenke·n S•e und d•e BASF zu tun, damit 

in Zu-kunft bei emem Ihnlichen vorfall 111elleteht nicht wreder 

durch die Alltagshektik d1e rechtze1t1ge Meldung an di.e 

Bezirksregierung verhindert wrrd? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Derzelt untersucht e1ne KommiSSIOn d1e chemischen Betriebe 

unseres Landes. Dies ist aufgrund der damaligen Sandoz. 

Afflre notwendig geworden_ 

Begonnen wird be• der F1rma BASF, bei der s1ch d1ese 

Untersuchungaufgrund der Größe und der Komplexität des 

Unternehmens am schw1engsten darstellt. Etwa d1e Hä.lfte 

des Unternehmens haben wn untersucht 

Die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen haben Sie 

beispielsweise der Zahl von 350 Millionen DM an mvestiven 

Kosten entnommen. Wenn d1ese Untersuchungen abge

schlossen smd oder wenn s1e zum Teil abgeschlossen sind, 

müssen w1r memes Erachtens d1e Möglich.ke1ten real1s1eren, 

daß wir Gewässerbeauftragte für Tellbetriebe der BASF 



• 
Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 14. Sitzung, 10. Dezember 1987 813 

bestellen, die dann auch die unmittelbare Verantwortung 

für diesen Bereich übernehmen. Das sieht das Gesetz so vor. 

Wenn die Betriebe aufgrund dieser Prüfung jeweils richt•g 

zugeordnet werden, möchte ich, daß diese Gewässerbe

auftragten bei der BASF bestellt werden. Damit mindern wir 

we1tere Risiken. Gegen menschliches Fehlverhalten und Un

zulänglichkeiten, wo immer sie auch pass•eren, 1st niemand 

gefeit. Wir müssen dteses R1siko sowe1t wie möglich mtn

dern 

Dte BASF hat an insgesamt 10000 Stellen Abflußöffnungen 

Meme Damen und Herren. 1ch schheße die Fragestunde. Oie 

übrigen Mündlichen Anfragen werden dann unter Um

ständen morgen beantwortet_ Ich darf allerdings darauf 

hinweisen, daß es s1ch noch um s1eben Mündltche Anfragen 

handelt 

Meine Damen und Herren. dte Fraktton DIE-GRÜNEN hat eine 

Aktuelle Stunde beantragt 

Ich rufe dte 

Aktuelle Stunde 

für Abwasser. Sie hat rund 10000 Kühler, d1e der Korros1on auf. 

unterworfen sind. Es ist eme ungemem schwtenge Aufgabe. 

in einem solchen Mammutbetneb alle Bere1che unter Kon

trolle zu behalten. Damit w11l ich ntcht sagen, daß dte An

strengungen dieses und der anderen Unternehmen nicht 

verstärkt werden müßten_ Das 1st selbstverständlich 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Dr. 

Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr M1nister, ich hatte gefragt, wie in diesem Bereich dte 

notwendtge Meldung an dte Bezirksregierung effizienter 

gemacht werden kann, um mcht auf Zufllligkeiten ange

wtesen zu sein~ Sie haben dem Zitat der BASF entnommen, 

daß die Alltagshektik die rechtzeitige Meldung, die not

wendig ist, verhindert habe - und um entsprechende Maß

nahmen auch überregional zu veranlassen sowie diese Ein

wtrkungsmöghchke•ten aufgrund der Hektik des Alltags zu 

verhindern. 

Wilhelm# Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Sicherstellen kann man das nie. Ich g~he davon aus -ohne 

Jetzt der in den nächsten zwei bis drei Tagen zu erwar

tenden Prüfung vorwegzugreifen -, daß entsprechendes be

hördliches Handeln die Sensibilität der Verantwortlichen 

der BASF in einem solchen Maße erhöht, daß nichts unter die 

tägltche Hektik gefegtwtrd. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. 

Ich danke dem Herrn Mtntster für die Beantwortung der 

Mündltchen Anfrage. 

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

Oie Aktuelle Stunde 1st zu dem Thema .. Neueste Ent

wicklungen der Sondermüllentsorgung in Rheinland-Pfatz•

Unterrichtung durch den Präs1denten; Drucksache 11/597-

beantragt. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ltest man auf

merksam dte Zeitung, dann stellt man fest. gerüchtewetse 

kommen möghche Standorte neuer Sondermülldeponien, 

wie Alb1g oder Framershetm, worüber ntcht einmal d1e Ver

bandsbürgermeister Genaueres wissen, in dte Medienöf

fentlichkett. 

(Dr.langen, CbU: W1e lustig!) 

Versteht die Landesregierung thre Pflicht, dte Öffentlichkeit 

über die Probleme der Entsorgung von Abfall aufzuklaren -

so jedenfalls verstehe 1ch § 22 des Landesabfallgesetzes- in 

der Wetse, daß ste in aller Hetmhchkett Standorte für eine 

Sondermülldeponie ausfindig macht, wie es ähnlich in Eft

Hellendorf geschehen ist? Dort sagte Minister Wilhelm, er 

habe es nur aus der Zeitung erfahren. 

Mit dieser AktuellEm Stunde wollen wtr erretchen. daß aus 

dieser Heimlichkelt Offenthchkeit wird. Dret b1s vier wettere 

Standorte scheinen vom Umweltministerium niCht ausge

schlossen zu werden. 

Auch in Geralsheim schemenSICh in JÜngster Zett sonderliche 

Dinge zu ereignen, 1nsbesondere d1e wundersame Wilhel

minische Depomeraumvermehrung innerhalb nur weniger 

Monate. Wir können uns des Emdruckes mcht erwehren, daß 

das nicht einmalihr kleinerer Koalitionspartner begreift_ Oie 

Landesregierung geht in ihrer Unterrichtung vom April 

dieses Jahres- Drucksache 1013160- von etner Laufzeit der 

Sondermülldeponie Gerolshetm von acht Jahren aus. ln kürz

lich bekanntgewordenen Aussagen des Umweltministers 

Wtlhelm ist dteser Zettraum auf zwölf Jahre erweitert wor

den. Dies tst em Wtderspruch, für den dte vorgebrachten 

.. · ... ·.:··· 
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Argumente nicht ausreichen. Eine Erhöhung der Kapazität 

der Depon1e um 200 000 Tonnen kann aus technischen 

Gründen als unmöglich angesehen werden. Eine Verrin· 

gerung der jährlichen Deponiemenge von zur Zeit 45 000 

Tonnen auf 30 000 Tonnen scheidet nach übereinstim

menden Auffassungen .bei einem angenommen steigenden 

Sonderabfallaufkommen aus. 

S~eh auf Deponiekapazitäten 1n Mainhausen (Hessen) zu 

\/erlassen, kann auch nur als dubios bezeichnet werden. Das 

gleiche gilt für die geplante Sondermüllverbrennungsanlage 

in Kaisersesch. Oie raumplanerisch geforderten Auflagen 

sind in drei bis vier Punkten nahezu unerfüllbar, nimlich di

rekte Anb•ndung des Industriegebietes, schadlose Besei

tigung der anfallenden hochbelasteten Abwässer u·nd ver

tiefende Umweltverträglichkeitsprüfungen in einem über

wiegend landw1rtschafthch und toumt•sch genutzten Er

holungsgebiet. 

(Dr. Langen, CDU: Keine Ahnung!) 

Sie werden zu verwaltungsgerichtlichen Übe~prüfungen m1t 

ungewissem Ausgang führen. 

(Dr. langen, CDU: S1e kennen die Gegend gar nicht1) 

Da d1e Landesregierung emen Abfallentsorgungsplan - das 

steht auch im Abfallgesetz -, der se1nem Namen gerecht 

wird, noch mcht vorgelegt hat, hat s1e s1ch in die Rolle emer 

Beschafferio von Depomeraum degrad•eren lassen. Würden

die gegenwärtigen Sachzwänge fortgeschrieben, müßte 

mittelfnst1g mindestens eine M1ll10n Tonnen Sondermüll

deponieraum geschaffen werden. 

We1ter befürchten w•r. daß - anders als in Hessen - in 

Rhemland-Pfatz Sonderabfall nicht ausreichend kategon

Siert w1rd, sondern daß nur em relativ unverbmdhcher 

Onent1erungsrahmen m Anlehnung an den gemeinsamen 

Runderlaß der Um:weltm1n1ster der Länder von 1984 besteht. 

BIS zu einer veFbindlichen bundeseinheitlichen Regelung for

dern wir die Obernahme des 1n Hess.en gültigen· Abtall

katalogsystems 

Im rheinland-pfälzischen Abfallgesetz is~ d.er Vorgang der 

Vermeldung festgeschneben. Das finden wir sehr gut. Wir 

bezweifeln aber, daß dte Lewdesregierung dieses Ziel ernst

haft verfolgt und die ihr möglichen Mittel ausschöpft. Das ist 

auch der Grund der schwierigen Akzeptanz, weil diese: 

Mtttel ntcht ausgeschöpft werden. Wir bewerten das im 

Gegensau zu dem BeriCht der laodesregierung vom 30 
November 1987 anders. Wir bewerten das anders als Sie, 

Herr Wilhelm. Herstellungs- und Anwendungsgebote sind 

für uns mcht die äußerste Maßnahme, sondern die normale 

Ma_ßnahme. Angesichts der krisenhaften Entwick.lung an 

Depon•eraum muß d•e äußerste Maßnahme die Deponie 

und die normale Maßnahme das Produktionsverbot sein. 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

Wir fordern daher die Lande·sreg1erung auf, von den 

bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zur Sonderabtall

reduzierung Gebrauch zu machen .. Dtes ist insbesondere § 5 

des Bundestmmlssionsschutzgesetzes, der unter anderem die 

Reststoffvermeidung regelt. Nach unserer Kenntnis - bitte, 

bericht•gen Sie miCh, wenn es nicht stimmt· ist dieser § 5 in 

Rheinland-Pfalz btsher noch nicht exzessiv angewendet 

worden. Wir erwarten eme Bundesratsinitiative zum Verbot 

der umweltproblematischsten Stoffe, unter anderem der 

chlorierten organ•schen Lösungsmittel und der 

(Be•fall be1 den GRÜNEN) 

persistenten - das he•ßt schwerstabbau baren - Pflanzenbe

handlungsmltte!. 

Mittelfristig ist e1n Ausst1eg aus der Chlor-Chemie not

wendig. Ste 1st die e;nztg gre1fende Maßnahme gegen in die 

Naturkreisläufe niCht mtegnerbare langzettg•he 

Dam1t w•r dtesem Ztel näherkommen, fordern w1r daher von 

der Landesregierung als ersten Schritt, 

(Glocke des Präsidenten) 

tm Bundesrat eme lntttat1ve zur Einführung emer Chlorsteuer 

emzubnngen, um kurzfnst•g eine Verdrängung der chloror

ganischen Verbmdungen durch weniger umweltproble

matische Stoffe zu erretchen. 

{Glocke des Präs•denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, Ihre Redezelt von fünf Mmuten 1st abgelaufen 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Noch einen Sau. 

Wir verschließen die Augen mcht vor überquellenden 

Zwischenlagern für den nun letder angefallenen Sondermüll. 

Angesichts vermehrt verfehlte~ Vermeidungsstrategien in 

der Vergangenheit müssen kurzfmt•g Maßnahmen zur 

Verringerung des Gefahrenpotentlais ergnffen werden Ich 

werde auf andere Dinge eventuell später noch emgehen. 

Danke schön. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne darf 1ch Mitglieder der Arbeits-

-~~:::-:-:· .... 
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gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen aus BOhl-lggel

hetm begrüßen. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kotlege Dr. Dörr, zunächst siAd zwei Dinge falsch. Sie 

haben behauptet. der Mintster habe den Zeitraum für die 
Verfüllungskapazitat in Geralsheim auf acht Jahre festge

schrieben. Das ist nachwetslich falsch. Das hat bereits der 

heutige.Bundesumweltminister, Professor Or. Töpfer, am 20. 

Februar im Ausschuß dargelegt. Ich darf mit Genehmigung 

des Herrn Prästdenten zitieren. Dort heißt es: .von acht bis 

zehn Jahren".- ln ähnlicher Weise hat srch Umweltminister 

Wilhelm geäußert. Er hat von etwa acht Jahren gesprochen. 

Herr Kollege Nagel, insofern 1st auch Ihre Aussage· Zitat in 

der Allgemeinen Zeitung vom 4. Dezember 1987 • falsch, 

nach der Sie der Landesregierung vorwerfen. sie habe ge· 

schludert, noch 1983 habe man erklärt. daß die neue Son· 

dermülldeponiebis 1990 fertig sein müsse.· Das kann wohl 

nicht sem, wenn der Minister darauf hingewiesen hat, daß 

noch bis etwa acht bis zehn Jahre verfüllt werden könne. 

Acht Jahre von -1987 an gerechnet bedeutet 1995 bzw. zehll 

Jahre sogar 1997. Das nur zur Klarstellung der Fakten. 

ln den Sitzungen am 20. Februar · das war noch in der 

letzten Legislaturperiode· und am 20. September bzw. ara 

29. Oktober ist im Ausschuß für Umwelt bzw_ im Plenum se"'

ausführliCh darüber diskutiert worden, daß man auf det 

Suche nach einer neuen Sondermülldeponie sei. Ich hab4 

gehofft, daß dieses Thema parteipolitisch übergreifend, 

d1skut1ert würde. Aber Ihr Beitrag. Herr Dr. Dörr, hat 

deutl1ch gemacht. daß es Ihnen um etwas ganz andereS 

geht; denn am Ende Ihrer Aussage stand das. was Ihr 

ehemaliger Vordenker Bahro einmal zittert hat, man müsSE! 

d•e BASF symbolisch besetzen. - Das steht dahinter; denni 

nrchts anderes ist dam1t zu erklären, nachdem Sie eben nocil: 

einmal sehr deutlich darauf hingewiesen haben, daß man·. 

insgesamt die Chlor-Chemie verbteten solle_ Damit werden~ 

S1e Ihrer Wahrheit gerecht; denn S•e möchten eme; 

unbeliebte Industrie verbannen, das he1ßt. s~e möchten den 

Chem•e-Standort Rhetnland·Pfalz zerschlagen. Das muß man 

in der Öffentlichkeit deutlich sagen 

(Betfall bei der CDU-

Frau Btll, DIE GRÜNEN: Was.soll denn .. unbeliebt" 

in diesem Zusammenhang?) 

- Ich habe das bei der Diskussion zu di~sem Thema so 

emPfunden. 

Nun zur Sache selbst: Staatssekretar Römer hat am 29. 

Oktober 1987 in Vertretung des Ministers 1m Ausschuß 

. _.._·.·· 

dara:.~f hingewiesen. daß er mit dem Ausschuß gemeinsam 

die Kriterien über die Standortauswahl diskut1eren möchte. 

Das können Sie im Prot9koll über die Sitzung des Aus

schusses nachlesen. 

Im Moment geht es darum, daß man unter geologischen, 

hydrogeologischen und infrastrukturellen Faktoren mOg· 

liche Standorte abfragt. Da wir alle wtssen, w1e schwierig. 

wie sensibel dieses Thema bezüglich der Akzeptanz 1st. er

scheint es uns smnvoll, daß w•r uns darauf verständigen, daß 

diese Parameter für eine zukünft1ge Standortentscheidung 

die entsche_idenden sind, nicht zuletzt natürlich dte umwelt

relevanten Fragen 

Sie können jet;zt mit dem erhobenen Zeigefinger durch ganz 

Rheinland-Ptatz gehen und überall einen Flächenbrand 

veranstalten_ Dann werden wir d1eses Problem nicht im 

Interesse einer Industriegesellschaft lösen k.Onnen. Natürlich 

-der Herr Minister hat heute vorm1ttag darauf hingewiesen· 

wird es nach wte vor Aufgabe sein, daß wir Vermetdungs

technologlen. neue lnnovat1onen 1n d1e Wege le1ten, daß wir 

Verwertungstechnolog1en an die Stelle der Verhaltensweise 

einer Wegwerfgesellschaft setzen und daß am Ende dte 

Entsorgung steht Aber wir brauchen - da gibt es keinen 

Dissens • am Ende auch DeponJeraum, und wir brauchen 

energetische Verwertungskapazitäten 

Insofern werden w1r das, was derze1t d1e W1ssenschaft 

fordert und uns 'IIOrgibt - das hatte ich am 20. September. 

ausgeführt-, gemeinsam tragen; es darf uns nicht das Sankt

Fiorians-Prinzip begleiten_ Damals gab es Be•fall von allen 

Fraktionen. Dabe1 ble1ben w1r. Wir möchten das Sankt-Fio

rians-Prinzip nicht zur Grundlage emer solchen Entscheidung 

machen. Wir hatten damals erklärt -Jch darf z1t1eren-: 

• Wir, d•e (DU-Fraktion, werden d~ese von der Wissenschaft 

empfohlene Lösung .Standort etner neuen Sondermültde

ponie' 

(Frau B•IL OIE GRÜNEN: Von welcher Wrssenschaft? 

BASF?) 

· eine weiß Gott emtnent pol1tische Entscheidung - verant

wortlich mitgestalten_" 

Ich sage heute hier m diesem Hause - da wiederhote ich 

mich .; Hoffentlich Wird uns 1n der Zukunft d1eses Sank.t

Fioriäns-Prinzip n1cht begle1ten 

Der Min1ster hat kemen Standort genannt, niemand hat 

offiztel_l einen Standort genannt. sondern derze•t rst d1e Wis

senschaft auf der Suche nach möglichen Standorten 

{Glocke des Präs1denten) 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr KoHege Nagel. 

Abg. Nagel. SPO: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe nicht erst in der zitierten Presseerklärung, Herr Kollege 

Schuler. sondern schon mehrfach in der Vergangenheit d1e 

Behauptung erhoben - ich erhebe sie heute wieder -: 01e 

Landesregierung hat in der Frage der Entsorgung von Son~ 

dermüll in der Vergangenheit geschludert. 

(Be1fall be• der SPO) 

Ich kann Ihnen d1es auch belegen, Herr Kollege Schuler und 

meine Damen und Herren von der COU-Fraktion. Ich habe 

h1er eme Pressemitteilung vom 12. Juli 1983 in der Hand. 

Darin steht: 

H Die Sondermülldepome Geralsheim wird nicht erweitert, 

sondern vermutlich geschlossen. Staatssekretar Töpfer"· da· 

mals noch Staatssekretär· .. vom Mainzer Umweltministe· 

rium bekräftigte gestern im Hechtsheimer Bürgerhaus d1e 

Absicht der Landesregrerung, umgehend einen neuen 

Standort für eine Sondermülldeponie des Landes zu suchen. 

Allerdings mußte die Bevölkerung davon ausgehen, daß das 

Aus für d1e Deponie Geralsheim erst gegen Ende des Jahr

zehnts kommen könne." 

Jetzt. rm Jahre 1987, wrrd schon wieder von den nkhsten 

acht bis zehn Jahren gesprochen, Herr Kollege Schuler. Also 

1st doch das ein Beleg für das Schludern. für die Art und 

Weise. wre hrer eben nicht mit genügend Nachdruck die 

Standortsuche betrieben worden ist. Deshalb, Herr Kollege 

Schuler, halte ich diesen Vorwurf gegenüber der Landesre

grerung auch weiterhin aufrecht. 

(Berfall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben immer gesagt, daß wir 

gerne bereit sind, auch unpopullre Entscheidungen in 

dtesem Bereich mizutragen. Nur, wir knüpfen dies auch an 

bestimmte Bedingungen und Forderungen. Dazu zAhlt für 

uns zuvOrderst die Bedingung, daß alles getan wird, um 

Sondermüll mcht nur verbal. sondern in der Tat zu ver· 

meiden bzw. zu Produktionsprozessen zu kommen- das gilt 

für die Industrie -. damrt möglichst wemg Sondermüll an

fällt. 

Was ist die Antwort der landesregterung auf diese For

derung? Man hat betspielsweße bei der Frage Sanierung von 

Geralsheim oder überhaupt Sanierung von Altlasten in die

sem Bereich auf das Prinzip der Freiwilligkelt der Beteiligung 

der Wirtschaft gesetzt. Herr Kollege Schuler und meine Da

men und Herren von der CDU-Fraktion, das ist mit d1eser 

Frerwilligke1t in d1esem Fall für mich so. w1e wenn bei einem 

schweren Verkehrsunfall dem schuldhaften Verursacher an-

heimgestellt wird, ob er siCh an den Folgekosten beteiligen 

wtll oder nicht 

Geralsheim ist ergentl1ch e•n Skandal. der steh in der 

Hauptsache in der _vergangenhett eretgnete. aber dessen 

Folgen und dessen Auswirkungen wir bts zum heutigen Tag 

spüren. ln alt den Jahren aber. sett man um dte Bnsanz von 

Geralsheim wußte. tst nach unserem Emdruck ntcht die 

masstve und forcierte Suche nach einem alternattven Stand

ort betrieben worden. 

Wie gesagt, wir haben tmmer zugesichert, daß wir bereit 

sind, in diesem Bereich auch unpopuläre Entscherdungen 

mitzutragen. Nur, dazu gehört dann neben dieser Frage der 

Müllvermeidung auch, daß wtr bet der Standortsuche von 

Anfang an mitbeteiligt werden und ntcht aus der Presse 

mögliche Standorte erfahren. Dazu gehört auch, daß ·wir 

über dte technische Konzeptton von A_nfang an tnformiert 

w~rden und- ich sage es noch emmal, weil es für uns etn sehr 

wichtiger Punkt tst - daß alles zur Vermeidung von Sonder

müll getan wird. 

Meine Damen und Herren, da gtbt es ein sehr effekttves Mit

tel, nämlich die Tonne des zu entsorgenden Sondermülls so 

teuer zu machen, daß sich die Industrie sehr wohl überlegt, 

ob ste auf andere Produktionsformen geht oder ob sie be

stimmte, besonders gefährliche Stoffe vermeidet oder nicht. 

Wir waren in den letzten Tagen - der Umweltmtntster hat 

vorhin darauf verwiesen - bei einem chemischen Betrieb in 

Rheinland-Pfalz gewesen. Dort hat uns der Betnebstnhaber 

ganz offen gesagt: Noch 1970 gtngen alle Abwässer 

ungeklärt in den Rhein. Als dte Überlegungen in der sozial

liberalen Koalition auftauchten. daß man ein Abwasser

abgabengesetz machen w1ll, hat der Betrieb nüchtern durch

gerechnet. was ihn der Spaß kostet. Dabei kam am Ende 

heraus, daß es btlliger ist, eme Kläranlage zu bauen. 

So kann man ü~r den PrefS Umweltmaßnahmen erzwingen. 

Die Landesregierung hat Einwtrkungsmögltchkeiten 

(Glocke des Prästdenten) 

- sofort, Herr Pristdent - auf dte GBS, hat Einwirkungs

mOglichkeiten auf den Prets. Also fordern wird, den Preis der 

zu entsorgenden Tonne so hoch zu anzusetzen, daß s1ch die 

Industrie sehr wohl und sehr schnell Alternativen überlegt. 

Nur, die Vorgaben müSsen für die Industrie klar sem 

(Glocke des Präs1denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Nagel, es ist ja möglich, einen Satz zu Ende zu 

sprechen; aber einen neuen Satz zu begtnnen, das 1st sich 

gegen den Prästdenten aufgelehnt. 

(He1terke1t 1m Hause) 
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Abg. Nagel, SPD: 

Ich möchte nur den letzten Satz zu Ende führen, Herr 

Präsident. 

Die Vorgaben der Politik an die lndustne müssen klar genug 

sein. Dann ist d1e Industrie auch in der Lage, entsprechend 

zu reagieren. 

Vrelen Dank 

(Be•fall be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich muß das nun doch zum Anlaß nehmen, auf folgendes 

hmzuweisen, meine sehr verehrten Damen und Herren 

Kollegen: Wir haben jetzt eine technrsche Ernrichtung. d1e 

wrrkhch Jedem Kotlegen dte Möglichkett gtQt, d•e Redezert 

zu kontrollieren. Nach genau fünf Mtnuten läute JCh ab; und 

wenn rch dann noch einmal unterbreche, dann 1st die Zeit 

wirkl1ch abgelaufen 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger. F.O.P.: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! ln der Diskussion 

über Probleme der Abfallwirtschaft ist das für mich 1mmer 

noch sehr erstaunliche Phänomen zu beobachten: Während 

es für Jeden selbstverständlich ist, daß die Anlagen, die zur 

Produktion und zum Vertrieb von Produkten dienen, mög

lichst dem neuestenStand der Technik entsprechen, ist dies 

für Anlagen der Abfallentsorgung offensichtlich nicht so. ln 

v1elen Köpfen hält sich le1der 1mmer noch die Vorstellung, 

daß für die Entsorgung von Dreck- so ist deren Vorstellung

der letzte Dreck gerade gut genug 1st. 

Wir haben Jahrzehnte hinter uns, in denen im Vordergrund 

der Diskussion stand, möglichst billig zu entsorgen. Man war 

stolz darauf, die niedrigsten Müllgebühren zu haben. Das 

Resultat kennen wir. Uns holen die unerbittlichen GeSetz

mäßigkeiten der Natur ein_ Im Sinne des Wortes werden wir 

teuer dafür bezahlen müssen, daß wir Kosten verdringt ha

ben, die SICh nun in Form von Sanierungskosten vervielfacht 

stellen. 

Kurzsichtige, rem betriebswirtschaftliche S1cht wird noch 

dadurch belohnt, daß der weitaus größte Kostenanteil so

Zialisiert w1rd, wenn man den bescheidenen Anteil siet'lt- ich 

muß das einmal so sagen-. den die Wirtschaft für die Altla

stensanierung freiwillig einbnngen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich stimme Herrn Minister Töpfer vollkommen zu, wenn er 

sagt, daß zur Freiwilligkeit auch Abgabenlösungen hinzu

kommen müssen. 

Was können w1r aus der Vergangenheit lernen? 

1. Wir müssen unsere Produkt1on einmal daraufhm über

denken, wie wir möglichst Abfälte verme1den können. Wir 

sind em Hochtechnolog1~land m1t großen Ressourcen an 

techmscher Intelligenz_ D1e nächste mdustnelle Revolution 

muß m d1ese RIChtung gehen, me1ne Damen und Herren. 

2. Wir sollten möglichst Kreislaufprozesse fahren, das heißt. 

alle verwertbaren Stoffe aus den Abfallströmen heraus

nehmen 

3. Wir sollten sicher entsorgen - tch betone: siCher -, das 

he1ßt, wir müssen uns Entsorgungsanlagen überlegen, die 

diesem Anspruch gerecht werden: 

a) Wir müssen Sonderabfälle mögliChst schon be1 der Ent

stehung sortenrein erfassen, 

b) 1hren Weg von der Erfassung über d1e Zwischenlagerung 

bts zur Entsorgung durch e1ne lückenlose Dokumentatton 

begleiten. 

c) Auf norm.ale Sonderabfalldepomen dürfen w1r nur noch 

mögl1chst wasserunlösl1che, anorganische Stoffe, die 

durch Vorbehandlung soweit wie mögl1ch entg1ftet wur

den. lagern. 

d) Alle wasserlöslichen oder besonders reakt1onsfreud1gen 

Sonderabfallstoffe müssen mögl1chst sortenrein 1n Salzka

vernen gelagert werden. 

e) Alle organischen Sonderabfälle müssen 1n Hochtempe

raturverbrennungsanlagen nach dem neuestenStand der 

Techntk verbrannt, die entstehenden Gase nach dem 

neuesten Stand der Technik gefiltert und entg1.ftet wer

den. 

An Sonderabfalldeponien, darum geht es heute, müssen w1r 

besonders hohe Maßstäbe anlegen. Sonderabfalldeponien 

müssen nach dem neuesten Stand der Techntk als Sonder

abfallbeseit•gungsfabriken betrachtet werden_ Es smd keine 

Löcher in der Erde, in die w1r unseren Abfall ktppen können. 

ln dtesem licht betrachtet kann Geralsheim auch nach 

erfolgter Sanierung nie eme Sonderabfalldepome nach dem 

neuestenStand der Techntk werden 

(Beifall be1 F D.P unQ SPD) 

Mich wundert es, sehr geehrter Herr Min1ster Wilhelm, in 

welche DiskuSSIOn Ste siCh tn dtesem Zusammenhang ein

lassen. Be• den im Worm~er Raum genannten Standorten, 

m1t denen man derze1t spekuliert, geht es doch wohl darum, 

daß man nach wie vor davon ausgeht, daß Wir eme bisher 

übliche Depome errichten werden, nämlich in einem loch in 

der Erde. Meines Wtssens haben wtr in der Koalitionsver

einbarung 1estgeschneben, daß wir d1ese emgeengte Sicht 
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nicht haben werden. Wtr wollen auch moderne Techniken, 

wte Hügel~ oder Hochdeponien, ins Auge fassen. 

(Veretnzelt Setfall bei der SPD) 

.,Anlagen der Hochtechnologie für ein Problem der Hoch

technologie" ist das Motto der modernen SonderabfaHent

sorgung Daswtrd mehr Geld kosten als ein loch in der Erde. 

Aber wre hat Ihr Vorgänger im Amt, Herr Minister Wilhelm, 

emmal gesagt: .. Nicht dte billigste Entsorgung ist dte beste, 

im Gegenteil, dte beste Entsorgung ist dte billigste! n 

(Betfall bet der F.D.P. und SPD} 

Er hat auch einmal gesagt - ich fand das sehr treffend, 

deshalb zitiere ich auch das noch < .. Man kann nicht pfen

nigwerse klug und talerweise dumm sein." 

Vtelen Dank. 

(Betfall be'1 F.D.P_ und SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr M1mster für Umwelt und Gesundheit. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Se1t geraumer Zeit w1rd der gesamte Landesbereich von 

Rheinland-Pfalz daraufhm überprüft, wo s1ch potentiell ge

eignete Standorte für e1ne Sondermülldeponie befinden. 

(Nagel, SPD: Was heißt .. geraumer Zeit"?) 

D1e Oberprüfung ist noch n1cht abgeschlossen. An Ihrem 

Ende w1rd eine Vorauswahl von- Standorten stehen, deren 

Eignung danach in einer we1teren Phase vertiefend Unter

sucht werden muß 

(Zuruf von der SPD: Sehr konkret!) 

Erst am Ende dieser vertiefenden Untersuchung wird eine 

Entscheidung zugunsten emes bestimmten Standortes, für 

den eme Planung m Auftrag gegeben werden kann, stehen. 

Da bislang weder e1ne Vorausw.lhl noch eine abschließende 

Entscheidung getroffen wurde, ·sind Meldungen in der 

Öffentlichkeit, die Landesregierung habe sich für Albig oder 

neuerdings auch für Framershe1m als Standort einer neuen 

Sonderabfalldeponie entschieden, unzutreffend. 

Meine Damen und Herren, Fragen dieser Art, der Anlaß zu 
Aktuellen Stunden, smd eme legitime Sache. Sie werden 

andererseits aber ntcht erwarten können, daß auf solche 

Fragen im Vorstadium von Entscheidungen so präzise, wie 

man es sonst wünschen mag, m1t ja oder mit ne1n geant

wortet wird, sonst könnte man m1t emem solchen Frage- und 

Antwortspiel sehr schnell den gesamten Landesbereich auf 

potentiell gee1gnete Standorte abfragen. S1e werden des

halb von mir m jedem Falle weder eme Bestät1gung noch ein 

Dementi erhalten, da d1e Standortentscheidung b1s zum Ab

schluß der gutachtlichen Untersuchung offen 1St. Von einer 

Verunsicherung der Bevölkerung zur Unzeit halte ich über

haupt nichts. 

(Beifall be1 der CDU) 

Der effektivst~ und schnellste Weg zur Findung emes ge

eigneten Deponiestandortes - d1esen wollen w1r schnellst

mögliCh finden- 1st derJenige, den zuständ1gen Stellen Gele

genheit zu geben, 1hre Arbeit gewissenhaft zu erled1gen. 

S1e haben eben formul1ert. Herr Kollege Re1·smger: .,Ich lasse 

m1ch ein." - Ich möchte ausdrückl1ch hervorheben, daß ICh 

immer noch selbst best1mme, mit wem ich m1ch e1nlasse. ln 

d1eser Frage habe 1ch m1ch m1t memandem emgelassen. Ich 

muß mit publiziStiSChen Phänomenen, wenn S1e so wollen, 

kämpfen. Das ist aber kem Emlassen in dem von Ihnen 

dargestellten Smne des allgememen Sprachgebrauchs des 

Einlassens 

Meme Damen und Herren, 1ch gehe davon aus, daß d•e 

verwaltungsmternen Überprüfungen, wenn alles gut läuft

man 1st bei der Umsetzung solcher Fragen 1mmer auf Dntte 

angewiesen-, VIelleiCht 1m Januar 1988 abgeschlos~en smd 

und daß danach anhand e1nes zu entwickelnden Krlte

nenkatalogs ein Gutachter beauftragt w1rd, d1e E1gnung 

dieses Standortes zu untersuchen. Wenn d1ese Unter

suchungen vorliegen, werden w1r anhand d1ese'> dann be

antworteten Knterienkatalogs den gee1gnetsten Standort in 

Rhe1nland-Pfalz melden Dabe1 1st überhaupt nicht aus

geschlossen. verehrter Herr Kollege Re1s1nger, daß alle d•ese 

Überlegungen. d1e S1e genannt haben- m1r 1st sehr wohl be

wußt, was wir vereinbart haben-. BerücksiChtigung fmden. 

Darüber hinaus will ICh meine Zusage erneut bekräftigen, 

daß wir m allen Phasen d1eses Verfahrens, auch was die 

Technologie in diesem Bere1ch anbelangt, den Ausschuß, 

wenn das gewünscht w1rd. im umfassenden Sinne aus 

unserer Sacht mformieren wollen. Es g1bt überhaupt kein 

lnformationsdefizit, und es soll auch ke1n InformationsdefiZit 

1n dieser Frage geben. 

Meme Damen und Herren, haben S1e bitte Verständnis 

dafür, wer auch 1mmer solche Standorte wem auch •mmer 

nennt, daß 1ch weder ja noch ne1n zu d•esen gei1annten 

Standorten sagen werde. Ich werde den Standort nennen, 

den wir als den geeignetsten im Lande herausgefunden 

haben- nicht mehr und nicht weniger. 

Was provoziert man denn m1t solchen Meldungen? Ich habe 

schon eine prophylaktische Erklärung des Ortsgemeinde

rates vorhegen, der in völliger Unkenntms, ob das Gerücht 
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zutrifft und was wirklich geplant wäre, wenn es so wäre, 

schon Ortsbeiratsbeschlüsse herbeiführt, daß sich prophylak

tisch Bürgerinitiativen in Albig oder möglicherweise morgen 

in Framersheim und übermorgen irgendwo anders bilden. 

Meine Damen und Herren, das kann doch nicht der Sinn des 

Ablaufs eines solchen Unternehmens, das so viel Finger

spitzengefühl und Verantwortungsbewußtsein erfordert 

w•e eine Sondermülldeponie, und der Maßstab des Handeins 

sein_ Deswegen weigere ich mich, irgendwelche Standorte 

zur Unzeit zu nennen. 

Meine Damen und Herren. die Frage, die uns hier als Teil 

unserer Daseinsvorsorge gestellt ist, ist auch nicht, Herr 

Kollege Dörr, mit den Vermeidungss~rategien, mtt der Frage 

der Verhinderung des Abfalls von Sondermüll zu beant· 

warten. Wir werden in einer mtttelfrfsttgen Phase diesen Be· 

reich, der sehr komplex unter techntschen, unter mgenieur· 

wtssenschaftltchen Aspekten zu beurteilen ist, namlich Ver· 

metdungvon SonderabfalL betreiben müssen. 

Es tst überhaupt ntcht wahr, wenn das gelegentlich in der 

öffentlichen Diskussion behauptet wird, daß wir uns um 

diese Frage nicht kümmerten. 

Herr Kollege Dörr, genau der von Ihnen genannte § 5 des 

BundestmmiSSIOnsschutzgesetzes - wenn er noch zuhört -

steht nur deswegen dort dnn, weil das land Rheinland-Pfalz 

beantragt hat, § 5 Abs. 3 m dieser Form in das Bundesim

missionsschutzgeseti aufzunehmen. Da Sie das wissen, 

hätten Sie es ruhig auch emmal sagen können, wie vorsorg

lich wir hier in diesem Bereich politisch handeln. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Bet der kurzen Redezelt 

geht das ntcht!) 

Meme Damen und Herren, damtt haben wtr die Gewerbe

aufsicht in den Stand gesetzt, steh bei neuen Anlagen, aber 

auch bei alten Anlagen diesen Fragen zu w1dmen. W1r 

arbeiten darüber hinaus m emer Bund-Länder-Kommtssion. 

dte diese sehr schwiengen Fragen, die manchmal unter

schätzt werden, behandelt, ebenfalls mit. Ich teile dte Auf

fassung, die der Kollege Nagel geäußert hat, daß natürlich 

em wichtiger Aspekt von Vermeidungsstrategie dte konkret 

anfallenden Kosten darstellen. Nur müssen wtr auch ein btß

chen darauf achten - zummdest dürfen w1r das ntcht außer 

acht lassen -, daß wtr eine S1tuatton 1n der Bundesrepublik 

Deutschland schaffen -wenn es geht. darüber h1naus -, bet 

der sich die Kosten zumindest allmählich angleichen. wetl 

sonst d1e Qualität von Industriestandorten verschoben wür

de. Das wollen wir alle ntcht 

Meine Damen und Herren, ich halte die Entsorgung von 

Sondermüll in Rheinland-Pfalznicht nur unter dem Umwelt

schutzaspekt für wichttg. 

{Schuler CDU: Sehr richtig!

Dr. Gölter, CDU: So ist es•) 

Ich gJaube. daß d1e Frage der standortnahen, emigermaßen 

preisgünstigen Entsorgung von Sondermüll mittel- und lang

fristig einen höheren Rang und eme höhere Bedeutung bei 

der Frage hat, wo 1ch Unternehmen ansiedle 

{Be1fall der CDU und der F.D.P.) 

Ich glaube. daß diese Frage ungleich höheres Gew1cht als 

viele traditionelle Standortauswahlkriterien der Vergangen

heit haben wird. Wenn das so ist, wollen w1r, b1tte schön 

beides. Wir wollen optimalen Umweltschutz in d1esen Fra· 

gen. Wir wollen aber auch d1e Zukunft dieses Landes unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten - meine Damen und Her

ren, das ist in d1esem Falte ketne Kollision - wahren. Des

wegen gibt es die umgehende Suche nach diesem Standort. 

Herr Kollege Nagel. von der Zukunft kann man bekanntlich 

nichts Wahres sagen. Ich hatte mtr etnmal vorgestellt, 1m 

März liege vielleicht der Standort vor Wenn w1r 1m Januar 

den Ingenieur mit dteser Untersuchung beauftragen. dann 

kann ich nicht umhin, möghcherwe1se zu akzept1eren, daß er 

sagt: Ich kann euch d1e Ergebntsse frühestens tm Jun1 ltefern. 

-Das muß ich akzept1eren. 

Wer hat denn hier behauptet. die Landesregierung laufe 

einfallslos durch d1e Gegend und suche eme Mulde mit 

entsprechender geologischer Format1on. 1n d1e alles hmein

geworfen wird? Eine Sondermülldeponie - das w1ssen Sie 

doch selbst- muß doch heute ganz anderen Krtterten als zu 

früheren Zeiten entsprechen 

{Bojak, SPD: Ihr Koalitonspartner war das!) 

Me1ne Damen und Herren, wenn d•e flüss•gen Abfälle wie in 

der Vergangenheit nicht mehr auf Sondermülldeponien 

kommen, wenn die zu entsorgenden Sondermülle mine

ralisiert werden, halte ich Sondermülldepon•en für unprob

lematischer als e1ne Hausmülldeponie 

Herr Kotlege Re1singer, da kann n1cht davon gesprochen 

werden. Dreck werde mit Dreck aufgehoben. W1r haben 

heute etnen sicherheitstechnischen Standard. beisptelsweise 

bei der Grundierung von Mülldeponten, in der Größen

ordnung von 10 ·9 L1eber Kollege Re1s1nger, da von Dreck zu 

reden, kann man be1m besten W1llen mcht sagen Genau das 

Gegentell ist der Fall 

(Betfall der CDU) 

Diese strengen Maßnahmen des aktuellen Standes der 

Technik werden selbstverständlich be• d1eser Sondermüll

deponie angesetzt. Vor d1esem H1ntergrund und der Tat

sache, daß keme flüssigen Stoffe mehr, sondern minera

ltsierte Stoffe auf Sondermülldeponien kommen, halte ich 

künftig sogar den Betrieb emer Sondermülldeponte für un

problematischer als für eine Hausmülldeponte, um das ein

mal ganz offen zu sagen, weit s1e das v1el stärker kontrol

lieren können. 

··-:;. ·. 
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Meme Damen und Herren, Herr Dörr. deswegen g•lt 

natürlich uneingeschränkt die Verme•dungsstrategie, ob· 

wohl em langer Weg in diesen Fragen noch vor uns liegt_ Das 

gilt auch, was Beratungskapazitäten und Besu_cherhiu

figkeit anbelangt. Das ist doch kei.ne Frage. 

Herr Kollege Nagel hat der Landesreg•erung .. Schludern" 
und GeralsheLm ist ein Skandal vorgeworfen. Meine Damen 

und Herren, ich fmde, Geralsheim ist kein Skandal. Wem 

wollen Sie denn diesen Skandal von Geralsheim ans Bem 

binden? Meine Damen und Herren, Geralsheim ist ein 

Musterbeispiel für verantwortungsbewußtes Handeln einer 

Landesregierung. 

(Be•fall der CDU-

Zuruf der Abgeordneten Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Wenn m der Bundesrepublik Deutschland alle Landesre

gterungen ihre Sondermüllabfalldeponien in dieser Größen

ordnung m gleicher Wetse santeren würden wie wir, wäre 

ich ungleich zufriedener_ Das ist nämlich nicht der Fall. Mit 

einem Aufwand von 50 Millionen DM wird diese Sonder

mülldeponie saniert. Zeigen Sie mir, welches Land das bei 

seinen Sondermülldeponien in vergleichbaren Ausmaßen 

macht. Das ist ein Muster an Verantwortungsbereitschaft 

dieser Landesregierung und der Gesellschaft, die hier Son

dermUll zu entsorgen hat_ 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es g1bt keine wundersame 

Kapazitätsvermehrung_ Das fst wirklich ein Phänomen, das 

ständig neu hin- und hergewendet w1rd. Das ist doch eine 

ganz einfache nachvollziehbare Antwort. Es wird einfe~ch 

weniger Sondermüll angeliefert, als das früher der Fall war. 

Es rst etwa nur noch dre Hälfte von früher. Wenn nur noch 

dte Hälfte angeliefert wird, erg1bt sich doch eine längere 

Verfüllmögl1chkeit. 

Meme Damen und Herren, ICh will klar herausstellen, daß 

wir zu unserer Vereinbarung stehen - gelegentlich· miß

versteht das auch der Kollege Reismger -. die Sondermüll

deponie Geralsheim in dem Moment zu schließen, zu dem 

die neue Deponie füllberett steht_ Herr fJagel, um den Ge

danken noch emmal aufzugreifen, wann sie steht. wage ich 

keme Prognose. Warum wage ich keine Prognose? We1l ich 

nicht we1ß, wie dieses Unternehmen in Verwaltungsstreit

verfahren behindert w1rd 

(Schuler. CDU: Das erleben w1r doch jetzt schon!} 

Das heißt, wenn es durch Verwaltungsstreitverfahren be

hindert w1rd, kann es allein aufgrunddieser Tatsache mög

licherweise fünf Jahre länger dauern. Wenn dies der Fall ist, 

1st es auch ungeheuer schwer zu sagen, daß die neue De

pome in drei, fünf oder acht Jahren füllbereit ist. Deswegen 

grbt es diese Vorsicht bet dieser Prognose. Deswegen bm ich 

so dankbar -wie man das auch tmmer bewertet -, daß wtr 

zumindest b1s dahin, bts dte neue Deponte füllberett 1st, noch 

Kapazrtäten tn der Deponre Geralsherrn haben, dte danach 

geschlossen werden soll, wenn die neue zur Verfügung steht 

Ich habe es doch schon so oft gesagt_ Daß darüber •mmer 

noch und wreder M1ßverständn1sse entstehen können, rst für 

m1ch unverständlich. 

Ich bedanke mich für das Angebot der sozraldemok.ratischen 

Fraktion, bei Beteiligung • das soll geschehen - und bet aus

reichender Information meiner so schwierigen und für unser 

Land so wichtigen Frage der Daseinsvorsorge mitzuarbeiten. 

Herr Kollege .Nagel, wenn ich mir den Rat erlauben dar.f. 

wäre es nur sinnvoll, diese Berertschaft und ihre grund

sätzliche Zustimmung, bersptelsweise zur Sondermüllver

brennung oder zur Deponterung, auch vtelletcht stärker, als 

das bisher möglich war, in die Köpfe und in dte Herzen Ihrer 

Ortsverbände vor Ort hrnem zu verlagern; denn wenn ich 

lese, daß im Zusammenhang m1t der Stellungnahme der SPD 

rn Kaisersesch die dortige SPO dte Auffassung vertritt, daß 

die Sondermüllverbrennung selbst unter Fachleuten um

stritten ser, dann steht das- tn eklatantem Widerspruch zu 

Ihrer genereiten Aussage, daß es eine Technologie sei, die 

heute • dem neuesten Stand der Techntk angepaßt -

selbstverständlich einsetzbar ··st 

Herr Kollege Steffny hat mrch aufmerksam betrachtet, weil 

er d1ese Aussage offenbar bestät•gt_ Das ist zweifelsohne 

nchtig. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dte Basts ist oft schlauer•) 

Obwohl S1e das ntcht sonderlich beeindruckt, wtll ich aber an 

ernem Brtef des Staatsmmisters des hesstschen Ministeriums 

für Umwelt und Energie, Joschk.a Frscher, etnmal darlegen -

der Brief beginnt mtt .. Ltebe Freundinnen und Freunde .. und 

1st an d1e dortigen Kollegen des Schwalm-Eder-Kreises 

gerichtet, daß die steherste Beseittgung dteser Stoffe zur Zeit 

die thermtsche Zerstörung in einer Hochtemperaturverbren

nungsanlage sei 

Meine Damen und Herren, ich fmde, Ste sollten noch ein 

bißchen Otter Joschka F1scher lesen. Dann sind Sie endlich auf 

dem Stand, bet dem Sie verantwortungsbewußt bei der 

Gestaltung der Polttik-Jn diesem lande mitreden können. 

(Berfall der·SPD und der F.D.P -

Frau Bill, OIE GRÖNEN: Berufen Sre thn doch 

wteder zum Mtntster in Hessen! Sie haben 

doch d•e Macht! Das wäre doch etwas!) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Jürgtng. 
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Abg. Jürging, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Mtmster, 

auch wenn Sie eine getroffene Vorentscheidung in Abrede 

stellen, so lassen Sie mtch dennoch dte Problemattk emer 

Sondermülldeponie aus der Sicht eines zunächst nrcht 

betroffenen Bürgers betrachten_ Sondermüll? Ja, das gtbt es 

Das gibt es irgendwo Da ltest man Schltmmes in der Zettung 

Das smd Skandale. 

Da wtrd so etwas in die Nordsee gek.tppt, und da gtbt es so 

etwas wie Greenpeace. Aber das tst alles wett weg. Was der 

Bürger ntcht weiß, es geht derzett ntcht ohne Sonder

müllbeseitigung, das hetßt. es können ntcht alle Stoffe 

schadlos beseittgt werden_ Schlüssige. unproblematische 

Formen der Beseitigung gibt es nicht_ Soll man nun verbren

nen, soll man deponieren, oberirdisch oder unt~mdisch? 

Herr Professor Reisinger hat die Problematik genau aufge

zeigt und gesagt, worum es geht. H1er stellt sich für uns dte 

Frage, 1nw1eweit die Vorstellungen der F.D.P. mit denen der 

Reg1erung in Emk.lang zu bnngen smd. 

(Beifall bei der SPD-

Beck, SPD: Eine berechtigte Frage! D1e stellen 

Sie s~eh auch•) 

Herr Mmister, wenn S1e von verantwortungsbewußtem 

Handeln be1 der Deponie Gerolshetm reden, so kann man 

nur sagen, daß das. was jetzt geschteht, eigentlich das 

. mindeste 1st, was geschehen kann. Es stellt sich d•e Frage, ob 

das, was geschieht. auf Dauer auch gretft. 

Fest steht, daß d1e Bese"tt1gung von Sondermüll immer noch 

günstiger als die Vermeldung tst, und die Altlasten gehen zu 

Lasten der Allgememheit_ Hier setzt unsere Krit1k. an. H1er 

fehlt der Druck. der Regierung zur Lösung der Probleme, 

auch der Druck. auf den Geldbeutel, der, wie es em Chemie

fabrtkant artikuliert hat, das empfindlichste Körperteil ist. 

Zudem steht immer die Drohung tm Raum, Arbeitsplätze 

gmgen verloren. Dabei schaffen neue Technologien auch 

neue Arbeitsplätze_ Das ist mittlerweile unzweifelhaft_ Wir 

brauchen also eine Deponie. Sie müßte etgentlich unter den 

Stühlen der Müllproduzenten eingerichtet werden; dann 

gäbe es bald keine Deponien mehr. Aber dort, wo die 

Produzenten sitzen, bekommt man den Sondermüll nicht 

unter, also kommt er dorthin, wo d1e geologtschen Gege

benhetten am gOnsttgsten sind, zu Menschen in die Provinz, 

die vorher keinen Vorteil zum Betsp1el durch Arbeitsplätze, 

hatten. Das 1st nun mal so. Hier wäre das Sankt-Fiorians

Pnnzip durchaus angebracht. 

Aber die geologischen Voraussetzungen mOssen schon 

gegeben sein. Sie sind bekannt. Warum versucht man nicht, 

Vertrauen zu gewinnen und aufzuklären? Warum spricht 

man nicht mit den Betroffenen im Vorfeld der Entscheidung, 

sagt thnen, was gesch•eht. erk llrt. wie etne SondermOII

deponte aussieht. und versucht, den Leuten die Angst zu 

nehmen, indem man ste embez1eht? Dte Bürger tn den be

troffenen Gernemden - •ch wohne in der Gegend, d1e even

tuell betroffen setn kann -, kommen sich vor w1e be• dem 

Auszahtvers: .. Da wird nteht lang drumrum gemacht, und Du 

mußt's einfach sem! H 

(Widerspruch von der CDU-

Dr Langen: Das tst doch gar nicht wahr 1 -

Keller, CDU: So e1n Quatsch I 1:ächerl1ch •) 

Das fördert mcht gerade das DemokratieverständniS Das 

läßt Wtderstand oder Res1gnat•on aufkommen. daß d1e da 

oben doch machen, was S1e wollen 

(Keller, CDU: Oberflächlich!

-Zuruf von Staatsminister Wilhelm) 

Man könnte zum Be1spte! tn d1e vorausgewählten Orte 

h1ngehen und prophylaktiSCh Aufklärung betre•ben Herr 

Mmtster, ganz gleteh, wer mtt emer Sondermülldeponie be

glückt wird, möchte 1ch Ihnen sagen, fahren Ste hm, reden 

S1e mit den Leuten 

(Ministerpräsider1t Dr Vogel: Das tst doch lächerlich! -

Dr. Langen, CDU: Das ist doch n1cht zu glauben•

Schuler, CDU: Nicht zu glauben•) 

Btnden Ste die Betroffenen m dte Entw1cklung em. Zetgen Sie 

d•e Notwend1gkett etner Sondermülldeponie auf. Ich muß 

sagen, Sie müssen unsere Mitbürger für recht dumm halten . 

(Zurufe von der CDU: S•e•) 

Erklären Sie die Konzeption_ Wir gehen davon aus, daß Sie 

eine haben. Weisen Sie auch auf Vorte1le hin, d1e gewisser

maßen als Ausgleich geschaffen werden können, w1e es das 

Landespflegegesetz auch vorsteht 

Sie werden bemerkt haben, daß tch dem Sankt-Fior•ans

Prinzip nicht das Wort geredet habe_ 

(Glocke des Präs1denten) 

Ganz gleich, wohin die Deponie kommen soll, der Bewe1s, 

daß dieser Standort unter anderen der beste tst. muß noch 

erbracht werden. 

(Beifall be• der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mm1sterpräs1dent. 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr PräSident. me•ne Damen und Herren' Ich 
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metne, w1r erleben hter gerade ein Musterbeispiel, wie wir es 

nicht erleben sollten. 

(Betfalt bei der CDU) 

Es wtrd hier süßholzraspelnd von Verantwortung ge· 

sprechen und genau dte Verantwortung nicht wahrge

nommen_ 

(Beifall bet CDU und F.D.P_) 

Meine sehr verehrten Damen !,'Od Herren, es wird der 

Eindruck erweckt, alles sei 1n bester Ordnung, nur eine 

bösartige und renitente Landesregierung produziere Müll 

und wisse ntcht, was sie damit zu machen habe. 

(Beck, SPD: Wer hat denn einen solchen 

Emdruck erweckt?) 

Wahr tst, daß jeder Bürger tn diesem Lande und jeder hier m 

diesem Hause mtt daran beteiligt tst, daß täglich Abfall 

anfällt, der entsorgt werden muß. 

(Betfall bei der CDU) 

Die Landesregierung. 1nsonderhe1t der verantwortliche 

Mmister. hat die schwrenge Aufgabe, dafür d1e Voraus

setzungen zu schaffen_ Unsere erste Voraussetzung he1ßt -

das haben die süddeutschen Länder erfreulicherweise: 

miteinander vereinbart -. daß wtr das ntcht auf dem Wege 

des Mülltourismus lösen. sondern daß dtes be1 uns selbst 

gelöst werden soll, wo rmmer das mögl1ch rst. 

(Vereinzelt Beifall be• der CDU} 

Erne zwette Voraussetzung herßt, daß verantwortlich ge

prüft w1rd. wo d~ Voraussetzungen dafür gegeben sind und 

wo mcht. Danach müssen entsprechende Entscheidungen 

getroffen und mit den Verantwortlichen vor Ort muß 

geredet weF-den. Was aber hter betrieben wird, an möglichst 

vielen Stellen möglichst vtele Leute in Unkenntnis zu lassen, 

sie zu beunruhigen, das hat mit Verantwortung überhaupt . 

mchts zu tun. 

{Beifall bei der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das sagen wir doch 

dte ganze Zeit!) 

Aus dtesem Grunde ist d1e jetzt laufende Kampagne, dort 

oder dort oder an einer dritten Stelle den Leuten Angst zu 

machen, es sei irgend etwas beschlossen, was ihnen nur noch 

mcht gesagt worden sei, genau das Gegenteil dessen, was an 

Verantwortung notwend1g ist. 

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

Ich habe mich hier zu Wort gemeldet, um zunächst zu sagen, 

daß genau das der richtige Weg ist, den der Mir:tister auf

gezeigt hat. Wtr brauchen in der Nachfolge von Geralsheim 

Depomeraum, wie jedermann weiß. Wtr prüfen, wo das 

möglich tst Wenn die Prüfung abgeschlossen tst, wrrd das 

Notwendige veranlaßt. Das tst genau der nchttge Weg. 

Ich möchte als zwettes eme Bitte äußern. Die Verantwortung 

tst unteilbar. Es ist_relativ letcht, sich h1er tm Landtag dafür 

auszusprechen, daß Deponten geschaffen werden müssen, 

und vor Ort alles zu tun, um zu verhmdern, daß sie trgendwo 

geschaffen werden können. Wir haben ernschlägige Er

fahrungen. Vor em paar Wochen haben Kollegen aus dtesem 

Hause hier erklärt, daß sie natürltch dazu stehen. Die zu 

ihnen gehörenden Partelfreunde haben aber vor Ort erklärt, 

daß das natürlich auf gar kemen Fallm Frage komme 

Meine Damen und Herren, die Verantwortung in dieser 

Sache erfordert, daß man nach entsprechender Prüfung auch 

den Mut hat, hinzugehen und zu sagen, daß etwas an emer 

bestimmten Stelle geschehen muß. Wtr dürfen den Bürgern 

nicht länger den Emdruck vorgaukeln, ~ls könne jeder von 

allen Möghchke1ten der modernen Technrk. Gebrauch ma

chen. als müsse aber ntemand dafür emstehen. daß dte Fol

gen davon auch getragen werden müssen 

(Beifall bei CDU und F D.P_) 

Aus diesem Grunde lege ich Wert darauf, daß Jedermann 

draußen weiß, daß keine geheimen Vorentscherdungen 

getroffen werden. Es wrrd h1er niemand plötzliCh mtt etner 

abschließend getroffenen Entscheidung konfronttert. Aber 

es wird von unS auch ntcht zugelassen, daß dre Lösung eines 

solchen Problems durch etn systemattsches Schüren von 

Unruhe und Mißtrauen erschwert wird 

{Betfall bei der CDU) 

Deswegen geben wtr unsere klare Zusttmmung zu dem, was 

der Herr Umweltmrnrster tn Fortsetzung serner Vorgänger 

heute morgen hter gesagt hat. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr vere-hrten Damen und Herren! 

Wir haben hier in diesem Hause schon sehr oft über Son

dermüll und Sondermüllbeseitigung gesprochen. Es 1st schon 

erfreulich, wenn Herr Nagel erklärt. daß man hier mittun 

will, daß man auch unerfreuliche Entschetdungen mittragen 

wilL Aber wenn Herr Kollege Jürg1ng von Widerstand 

spricht, dann besteht d1eser natUrlieh auch dann, daß er 

geuhürt wird, und das sollte man bttte unterlassen, nämlich 

h1er im Vorfeld bei der Standortsuche, w1e s1e der Herr 

umwettmmister dargestellt hat, zu ~~ersuchen, Feuerehen zu 

entzünden 

·;~- . ' .... 
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Metne sehr verehrten Damen und Herren, bei der ganzen 

Sondermüllentsorgung 1st es das Wichtigste, wie bereits 

ausgeführt-wurde und Wte wir dies auch am 12. März in der 

Sitzung hier getan haben, dte Vermetdung anzusprechen. 

Daß hier_ ein gewisser Druck erforderlich tst, auch auf die 

Industrie, bleibt siCher dnngend notwendig. Nur, es gibt 

beretts Erfolge. Es gtbt Ja auch in der lndustne bereits dte 

Entwtcldung besttmmter ~mweltvert~ägllcher Verfahren. 

Wtr smd hier auf emem guten Weg. Daß manches noch 

schneller gehen könnte. daes wünschen wir uns sicher alle. ~s 

ist auch mcht immer so, daß dies 10 jedem Fallteurer ist. Es 

gibt em Mainzer Unternehmen, bei dem die Umstellungen 

m der Produktion hter auch zu Preisvorteilen geführt haben. 

Das hetßt, man bekam das Verfahren auch von der Kosten

sette her gut in den Gnff. 

Wenn der Herr Kollege Nagel h1er von .. Schludern" spncht, 

so möchte tch darauf nicht mehr zurückkommen, w1e das 

schon öfter hier geschehen 1st. wo geschludert wurde. Der 

Müll-Tourismus wurde angesprochen, das Ins-Meer-Kippen 

wurde angesprochen. Man sollte hier in unserem lande 

bleiben, und auch die VerantwortliChkelt der Regierung und 

der sie tragenden Parteien bei der Sanierung in Geralsheim 

tst ein Setspiel für verantwortungsbewußtes Handeln. 

(Nagel, SPD: Schludern bet der Standortsuche, 

habe ich gesagt. Schludern bet der Standort

suche, daswiderlegen Sie einmal, Herr Happ!) 

Da wünschen wir uns, daß S1e alle mithelfen und bei der 

Standortsuche dann auch vor Ort diese klaren Worte sagen 

Das wünsche ich insbesondere auch der Fraktion der 

GRÜNEN, nicht nach dem Motto: Wasch mich, aber mach mir 

den Pelz nicht naß!-

Es •st dann schon verwunderltch, wenn der Herr Um

weltmm•ster hier erklärt, daß zu Anfang des Jahresem Gut

achten über den Standort und auch über die Anlage einer 

solchen Depome in Auftrag gegeben werden soll, daß Herr 

Professor Re•singer schon weiß, daß es s•ch nicht um erne 

moderne und dem neuen Stand der Techmk angepaßte De

ponieanlage handeln soll. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, 1ch rufe Sie alle zu 

etwas mehr Sachltehkett und zu etwas mehr gememsamem 

Tragen bet der Beseittgung dteser Probleme auf. 

Ich danke""lhnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Of. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren• Verantwortung 

empfinden wir natürlich auch. Nur. Vorrang für uns hat der 

Ausstieg aus den umweltproblemattschen Produktionslinien 

und der Einstieg m eine sanfte Chemie. Ich f1nde. das hat 

Herr Kollege Professor Reismger vom naturwissenschaft

lichen Standpunkt her sehr gut dargestellt. 

Wir müssen uns natürltch fragen, warum das nrcht läuft. Es 

läuft nicht, weil die lndustne das mcht allem macht, wenn s1e 

nicht einen Vorteil davon hat. So smd die Menschen eben. 

Deshalb verstehe ich n1cht, warum s1ch die landesreg1erung 

mcht für eine Chlorsteuer e1nsetzt. dam1t dann eben dte 

höchst umweltproblematiSChen chlorierten Verbtndungen 

aus der Chemie herauskommen und durch mcht problema

tische ersetzt werden, die übngens m der BASF mehr her

gestellt werden. Dte BASF tst etgentlteh gar ntcht so dtck drin 

in der Chlorchemie. Es hetßt, Rheinland-Pfalz hätte einen 

Vorteil davon; eher hätten dte Hessen einen Nachteil davon. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Zur Vermeidungsstrategte: D1e Landesregierung rst aufge

fordert, hier wirkhch Rahmenbedmgungen zu setzen, daß 

VermeidungsstrategJen gretfen. mdem man das Steuerrecht 

in dem Sinne ändert. Ich verstehe auch nicht, warum der Herr 

Kollege Brüderle das mcht mttmacht. Das tst doch tmmer 

eme Sache, bei der die F.D.P. tmmer gern etwas mtt Steuern 

macht. Man tut es Ja auch betm Alkohol Damit dte Leute 

nicht sovie"l Schnaps trmken. macht man auch da eme Steuer 

drauf. Ich finde, das geht auch hier be1 den umwelt

problematischen Stoffen, und dann bekommen wir diese 

weg. 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Dte Chemte kann das; sie hat m den Schubladen schon längst 

dte ganzen Produktionsverfahren, be1 denen geschlossene 

Kreisläufe smd und in denen das Chlor nicht enthalten tst. 

Dies würde nicht nur zu etner Entlastung von d1esen 

chlorierten Neben- und Endprodukten führen, sondern auch 

zu einer Entlastung von Queckstlber. Bekanntermaßen fällt 

bei de·r Chlor-Alkali-Elektrolyse sehr viel Quecksilber an, weil 

man da im Amalgam-Verfahren arbettet Wtr würden also 

etne doppelte Entlastung bekommen 

Zu den Arbeitsplätzen ist schon etwas gesagt worden 

Zum Vorwurf über d1e lnformatton der 9ffenthchkett: Dte 

Landesregierung ist verpfltchtet, die Öffentllchkert über 1hre 

Abfallpolitik ausführlich zu tnform1eren. Das läuft wirklich 

nicht ausreichend. 

Vielleicht noch eine Bemerkung: W1r GRÜNEN verschließen 

uns natürlich mcht vor Zwtschenlagern und vor dem real 

·' .·:·· ·:.·.· .. 
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jetzt angefallenen SondermülL Wir müssen aber sehen, daß 

w1r d1ese Verme1dung fahren. Da tun Sie zu wenig. 

Für den real angefallenen Sondi!rmüll kommt für uns, genau 

wie es Herr Professor Reisinger gesagt hat - da denken wir 

jetzt einmal genauso wie er -, nur ein Hochsicherheitsde

poniebauwerk mit der Möglichkeit in Frage, die abgela

gerten Stoffe zurückzuholen, falls man später einmal Ver

fahren findet, nach denen d1ese irgendwie sinnvoll einge

setzt werden können. Eine solche Deponie ist sehr wohl 

teuer, und das finden wir gut. Hier sehen wir einen großen 

Unterschied zwischen den beiden Koalrtionspartnern; das 

wurde von der SPD auch schon angesprochen. Wir finden es 

richtig, den Sondermüll erheblich zu verteuern, dam1t die 

lndustne m d1e anderen Produktionstimen einsteigt. 

Herr Mm1sterpräs1dent Dr. Vogel, das Grundprobtern sehen 

w1r eigentlrch darin, daß S1e gar nicht reg1eren, reg1eren 1m 

positiven Sinne, gestaltend wirken. Sie ziehen s1ch vielmehr 

in eine Organisation zurück., die Deponieraum für die natur

feindliche Chemie zu besorgen hat, um dann die Akzeptanz 

be1 der Bevölkerung hinzubekommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Ministerpräsident Dr. Vogel: Soll ~eh sie 

auf den Mond schießen?) 

Ich sehe S1e so 1m Spinnennetz einer naturfemdlichen Groß

chemre gefangen, und ich sehe, daß S•e eben mcht reg•eren, 

regieren im positiven Sinne, das Machtausüben im positiven 

Sinne als Gestaltungsspielraum wahrnehmen. 

(Mmisterprlsident Dr. Vogel: Soll ich Ihnen 

das Wort verbieten, oder wie soll ich Macht ausüben?) 

-Ich wünsche sogar, daß S1e h1er mit der Chlorsteuer und m1t 

Produktionsverboten der problematischen Stoffe Macht 

ausüben. 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: Bis ich den letzten 

Betrieb aus dem land vertrieben habe, und 

dann kommen Sie!) 

- Nem, bis Sie die naturfreundliehen Betriebe hereingeholt 

haben, wte das Herr Kollege Happ für Mainz dargestellt hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Ministerpräsident Dr. Vogel: Bis der letzte Betneb 

aus dem Land vertrieben 1st! Dann kommen 

Sie und beklagen die Arbeitslosigkeit!

Staatsmintster Dr. Wagner: Dann beklagen 

Sie die Arbeitslosigkeit!) 

Präsident Dr. Votkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler 

Abg. Schuler, CDU. 

Herr Präsident. ~e.ne Damen und Herren 1 Herr Kollege 

Nagel, nur dre• Bemerkungen zur Schludngkert und zu den 

Versäumnissen: ln ~er Ausschußsitzung am 20. Februar ha

ben Sie VerständniS dafür gezeigt, daß steh das Sanierungs

konzept verzögere, nachzulesen im Protokoll. Wenn srch das 

verzögert, 1st es natürlich logisch, daß s1ch auch d1e neue 

Deponie verzögert. Das 1st me•ne Log1k; S•e haben v1elleicht 

eine andere Log1k. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Wenn wir sagen, die Depon1e habe noch emen Ze•traum von 

acht bis zehn Jahren, und der San1erungsze1traum verzögert 

sich, wenn die Deponie Stand der Technik hat. und das 

wollen wir erreiChen- der Min•ster hat darauf hmgew1esen, 

daß Wir dann k-Werte von 10 - 11 haben-, dann bedeutet 

d1es Stand der Techmk heute. denn sonst bräuchten Wir niCht 

70 Millionen DM zu mvestreren. Es 1st selbstverständlich, daß 

SICh dann natürlicherweise auch der Ze1traum für d1e Ver

füllung hinauszieht 

Nächste Bemerkung: Herr Kotlege Heck hat mir gesagt, der 

Herr Kollege Jürging se1 sehr vernünftig, und d1e ersten dre1 

Minuten waren auch vernünfttg, Herr Kollege Jürging. Nur 

emes. und das paßt genau 10 das Konzept, das Wir hrer sett 

·Jahren kennen: Da werden h1er großart1ge umweltpolitische 

Reden gehalten, und man bekennt SICh zur VerantwortliCh

keit 1m allgemeinen. Nur, wenn es dann konkret w1rd, zieht 

steh der Ortliehe Abgeordnete aus der Verantwortung her

aus. So kann es nicht sem; das nennen w1r Doppelzüngigkeit. 

(Jürging, SPD: Das habe 1ch niCht gemacht!

Bojak. SPD: Das hat er nrcht gemacht!) 

Genau das ist das Thema, daß WH h1er 1mmer d1e hehre 

Gemeinsamkelt proklamieren und vor Ort die Angst der Bür

ger sehr ernst nehmen; das tun w~r auch 

Herr Kolll!ge DOrr, Sre sind erst seit d1eser Legrslaturperiode 

im Landtag; ich würde Sie bitten, h1er nachzulesen, was der 

heutige Bundesumweltmm1ster am 20. Februar dazu gesagt 

hat. Dieser hat in der Tat gesagt- der Herr Kollege Reismger 

ist leider bei dieser Debatte niCht dabe• -: W1r werden. Stand 

der Techn1k, neue Depometechnolog1en auf den Weg bnn

gen, Unterflurbegehbarke1t, Rückholbarke1t. Hochdepon1e. 

Das 1st unsere konkrete Verantwort,ung. D•es können S1e 

b1tte im Protokoll vom 20. Februar nathlesen 

E•ne letzte Bemerkung zu der Möglichkeit des Verbots der 

hochchlonerten und sehr hoch tmoschen Chemikalien, der

Jenigen Chemikalien, die in der Tat ein hohes Gefähr

dungspotential haben. Herr Dr. DOrr. Sie wissen das genau: 

Nach§ 17 Abs. 1 des Chemikaliengesetzes können w1r das; 

nur, den ko·nk.reten Nachwels zu führen, daß das so ist, ist 

doch gerade d1e Schwierrgkett, dte derze1t bei der Neude

iinitien von Gefahrstoffen ansteht 
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Noch etwas anderes, vtelletcht tm Unterschted zu Ihnen: Wtr 

stnd vtetletcht noch mehr davon überzeugt, daß auch Wege 

der Wissenschaft m eme postttve Situation führen können.-

Wenn Sie den Bencht von Professor Hagenmeter lesen, daß 

es jetzt gelingen kann- ich habe gestern eine Kletne Anfrage 

an den Herrn Mmtster genchtet -, sogar hochtaxtsehe 

chlonerte Phenole (TCDD) bet mederen Temperaturen zu 

knacken- nachzulesen m der Zettschnft "Report" -,dann ist 

das em Bewers dafür, daß steh die Wtssenschaft auf dtesen 

Weg htnbewegt und daß es \l'lelletcht tn zwet, dret Jahren 

Möglichketten gtbt, dte das heuttge Gefährdungspotenttal 

mmimteren, es vielleicht sogar ganz aus der Weit schaffen. 

Sowett dazu 

(Betfall bet der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Bi!!, DIE GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Etch 

ln der Zwtschenzett darf ich eme Gruppe Landfrauen aus 

Bechtheim begrüßen 

(Beifall im Hause) 

und eme wettere Gruppe von Schülerinnen und Schüler der 

Hauptschule Morbach. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Prästdent. meme Damen und Herren! Der Tages

ordnungspunkt HEntwicklung der Sonderabfallprobleme in 

Rheinland-Pfalz• unterstellt, daß es m dtesem land eine Ent

WICklung bet der Lösung dteser Probleme gibt Ich stelle das 

zunächst in Frage. Sie, Herr Minlsterprästdent, haben mit 

Ihrem Wortbettrag emen hohen Anspruch erhoben, der ei

gentltch em abgerundetes Konzept in diesem Problem ver

muten läßt. 

Ich darf zunächst emmal feststellen, es gtbt Informationen 

für dteses Haus und für dte Kollegen, und zwar 1984 eme 

Große Anfrage der CDU und 1987 eme Große Anfrage der 

SPD. ln betden Fällen und auch ntcht m dem gerade vor

liegenden Umweltqualitätsbencht - Sie werden sicher Ver

ständnts haben, daß man darin einmal blättert, obwohl klar 

1st, daß wtr darüber noch dtskutieren- gibt es konkrete oder 

exakt annähernde Informationen über den Umfang des Son

dermütls 1n Rheinland-Pfalz. Es gibt auch keme verläßliche 

oder annähernd verläßliche Prognose darüber- weder 1984, 

1987 noch Ende 1987 -. wtevtel Sonderabfälle wtr tn Rhetn

land-Pfalz zu erwarten haben. Ich denke, das ist schon ein 

bemerkenswerter Punkt 

Es g1bt auch ketne Aussage darüber. wte wtr den Son

derabfall emtetlen, welche Kategonen wtr nehmen wollen. 

Steher 1st das ein Bundesproblem, Herr Mtntster Aber m Hes

sen war das tmmerhm möglich. Ste wollen Jetzt eme Richt

linie erstellen. Dtese Tatsache ergänzt metne Aufzählung, 

daß es auch keine klare Aussage darüber gtbt. was wtr an 

Sonderabfall vor uns haben und w1e wtr da.nn schlüsst

gerwetse damtt umgehen 

Mtr 1~t aufgrundder fehlenden Analyse, der Menge, der Art 

und des Umfangs und der fehlenden exakten Prognose nteht 

ganz klar, wte die Landesregterung m der Lage 1st, Ztefe zu 

formulteren, wu? Ste das jetzt tut, z 8 60 000 Tonnen Ver

brennung tn Katsersesch und dergletchen mehr 

Dtes 1st 1m Grunde ke1n Konzept, Herr Mtn1sterpräs1dent. 

Genau dtes führt auch zu emer Verunsicherung 1n dem ört

ltchen Beretch 

(M1n1sterprästdent Dr Vogel: Warum denn ntcht?) 

Ich kann es den Bürgenonen und Bürgern 1m Beretch 

Geralsheim aufgrundder Versprechen, d1e ntcht etngehalten 

wurden, gut nachfühlen, w1e tch auch den Bürgenonen und 

Bürgern d1e Sorge nachfühlen kann, wenn eme Depon1e m 

anderen Bereichen etngenchtet werden soll. Das hetßt für 

mtch ganz klar, wtr müssen damit rechnen, daß wtr wetter 

mtt der Stange 1m Nebel stochern und den Leuten 1m Land 

Rhemland-Pfalz nicht sagen können, wohm dte Reise geht. 

weil das Konzept nicht vorhanden 1st 

(Ministerpräsident Dr Vogel: Wteso? Wieso denn?) 

W1r müssen damit rechnen, daß- wte tm Jahre 1985- 3 000 

Tonnen rheinland-pfälztschen Sondermülls auf offener See 
verbrannt werden. Wtr müssen damtt rechnen, daß we1ter

wte tm Jahre 1985- 20 000 Tonnen Abfälle aus der Rauch

gaswische nach Belgien transportiert werden. Das stnd Fak

ten, Herr Ministerprästdent. Deshalb steht das 1m krassen 

Widerspruch zu Ihrem moralischen Anspruch, den Ste eben 

hier erhoben haben 

kh meme, daß das, was Ste \IOrtragen, k.em Konzept, sondern 

ein Stochern mit der Stange 1m Nebel 1st. Wer das so macht 

w1e S1e, verdient ketn Vertrauen, sondern Mißtrauen, und 

darf hier nicht 

(Zuruf von Staatsm 1n1ster Dr. Wagner) 

wie der Gralshüter der Moral auftreten. Machen Ste ein 

Konzept, aus dem man das ablesen kann, was Sie wollen. Bis 

heute fehlt zumindest dte schlüsstge Analyse und auch eine 

klare Ziel\lorgabe 

Vielen Dank 

(Ministerpräsident Dr. Vogel: So etwas Un\lerständltches!

Setfall be• der SPO) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Umwe/tminister. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Meme Damen und Herren! Das war wettestgehend unver

ständlich, Herr Kollege Eich, 

(Beifall be• der COU) 

und das, was ich verstanden habe, war falsch. 

Ich sage, be• allen Problemen, die wir '" dtesem Sere•ch 

hatten. haben und haben werden, ist die Situation in dtesem 

land 1m Vergleich zU anderen Lindern noch relativ gut ein

zuschätzen. 

(Schuler, CDU: Gehen Sie emmal ins Saarland!) 

Vtele anderen Länder wären glücklich und dankbar, hätten 

sie d•ese schwierige Dasemsvorsorge so geregelt. w1e w•r s•e 

geregelt haben, und hätten ste dte Konzeption, w1e wir s1e 
haben 

(Betfa!l be1 der CDU} 

Me1ne Damen und Herren, w1r haben 1m Hausmüllbereich 

eme KonzeptiOn, akt1ve Kommunen, dte das betretben. Da 

gtbt es m der emen oder anderen Schwächen_ Da müssen wir 

be1Sp1elswe1se auch einmal über dte Handlungsbereitschaft 

1n kommunalen Selbstverwaltungen reden. 

Wir haben im Sondermüllbereich dre Konzeptton von 

Ka1sersesch, nämhch die Verbrennung von 60 000 Tonnen. 

Herr Etch, das rst aufgrund von Umfragen bei der handeln

den Industrie festgestellt worden, nicht ins Blaue hinern, 

ntcht über den Daumen gepeilt, wie Sie festgestellt haben. 

Wir smd rn der Lage, in der näheren und ferneren Zukunft 

60 000 Tonnen in Karsersesch zu verbrennen. 

wird kem Sondermüii-Toummus tn d1e DDR und nach 

Lothringen betrieben. von anderen Ländern, auch von de

nen, in denen Ihre Partelfreunde sind- tch sage das gar nicht 

als Vorwurf -, wird dteser Müll emfach in die DDR, nach 

Lothringen oder son~two hingebracht 

Meine Damen und Herren, das altes brauchen wtr, Gott sein 

Dank, ntCht hier m Rhetnland-Pfalz_ Ich b1n dankbar, daß wir 

das nicht brauchen. Deswegen smd wtr in der Verwtrkltchung 

dieser Konzeptton sehr, sehr wett. Aus dtesem Grunde- Ent

schuldigung, wenn ich das so em b1ßchen drastisch formu

liere, Herr Kollege Eich- war das töncht, was Ste dazu gesagt 

haben_ Meine Damen und Herren, das war der Sache nicht 

angemessen 

(Betfall be1 der CDU) 

Ich teile die Auffassung. dte der Kollege Dörr tn der ihm 

etgenen l1ebenswürdtgen Art geäußert hat: D1e Industrie 

Wtrd m vtelen Bereichen mchl von steh aus reagieren. Wir 

müssen das Stück für Stück, auch unter Wahrung anderer 

Interessen. wte es der Mlnlsterprästdent dargestellt hat, mtt 

anderen Instrumentarien, wte ste zum Beispiel jetzt erneut 

bei der Bundesumweltmmtsterkonferenz besprochen wur

den, herbetführen, wenn Fretwtlhgkett nicht förderbar ist, 

Emsichtsfähigkett nicht vermittelbar 1St und Mottvatton mcht 

ankommt. Dazu gehört selbstverständliCh auch der 

Gesamtbereich Chlor. Nur brauchen dies·e Unternehmen 

auch ein'e Umstetlungszelt, und wtr müssen tn d1esen Phasen 

der Umstellung dafür Sorge tragen, daß e•ne Umweltbe

lastung durch dtese Produktton ntcht oder ntcht tn dem Maße 

erfolgt, daß davon etne Gefährdung ausgeht 

Meine Damen und Herren, auf dtesem nchttgen Weg sind 

wir_ Ich halteberallen Problemen der Sondermüllentsorgung 

m Rheinland-Ptatz und darüber hrnaus glerchwohl unsere 

Situation für noch bemerkenswert gut. Ich würde erwarten, 

daß auch die in OppositiOn zu uns stehenden Fraktionen 

diese Verpflichtung für uns alle erkennen und nach 

Information und Aufklärung in der Sache k.ooperattv mit uns 

einen Beitrag dazu leisten, daß wir die Verwirklichung. dieser 

Daseinsvorsorge auch tatsächlich zu realiseren imstande 

Wir haben eine Sondermülldeponie in Geralsheim mit 50 sind. 

M1lltonen DM bzw. im Endausbau mit 70 Millionen DM 

santert, die für zehn Jahre füllbereit tst, und wir werden eine 

neue suchen, um den Sondermüll aufzunehmen. 

Jetzt frage rch Sie: Wo rst da keine Konzeption?- Natürlich 

haben wir derzett nicht genug Verbrennungskapazitäten_ 

Natürhch srnd wir in dreser Frage auf Hilfe anderer ange

wtesen, beispielsweise auf die BASF. Nur, meine Damen und 

Herren. von dieser Berettschaft zur Kooperation- auch über 

Ländergrenzen hinweg - lebt doch die gesamte Konzeption 

des Abfalls. Wir nehmen seit Jahren von mehreren Lindern 

Sondermüll auf, weil sie keine füllbererte Sondermüllde

ponte haben. 

Meme Damen und Herren, aus dresem land Rheinland-P1alz 

'. ~-... 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schmalz 

. Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Präsrdent. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe mi<:h mcht iu Wort gemeldet. um 1n die Standort-

. · .•. -·,-
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diskusston mit einzustergen_ Es war heute morgen erkenn

bar. daß der Anteil der Pharisäer doch erheblich ist. 

{Beck, SPD: Zählen Sie sich zu den Zöllnern?

Wettere Zurufe von der SPD) 

ln der Bundesrepublik Deutschland gibt es etwa fünf Mil

ltonen Sonderabfälle. Nach Geralsheim wurden 1985 46 000 

Tonnen Sonderabfälle verbracht. Davon waren 71 % 

Chemieabfälle. 

Herr Kollege Dr. Dörr, natürltch kann man sagen. wir müssen 

etnen radrkaten Veränderungsprozeß einleiten und- wie Sie 

es sagen- aus der harten Chemte aussteigen. Ich we•ß nicht, 

ob das technologisch und arbertsvertraglrch in so kurzer Z~tt 

mÖglich tst. wre Sie uns das sagen. Ich habe erhebliche 

Zweifel. 

Sehr verehrte Damen und Herren der Fraktion DIE GRÜNEN, 

wenn JCh Ihre Tische betrachte, auf denen Sie ganze Berge 

von Chemteprodukten vor steh tragen, habe ich Zweifel, ob 

Sie selbst sehr ernsthaft dtesen Prozeß schon für sich 

eingeleitet haben. 

(Vereinzelt Setfall bei der CDU} 

Wenn die Chemie 71 % des Sondermülls erbnngt, dann wird 

mit diesem prozentualen Ergebnis auch deutlich, welchen 

Antetl sie für die Bruttowertschöpfung in unserem Lande 

hat. Ich wage diese etwas saloppe Bemerkung, wenn wir aus 

dteser Chemie aussteigen würden- das sage ich an die Adres

se unserer Kollegen der Fraktion DIE GRÜNEN-, dann müß

ten S.te sehr bald in Baströckchen und könnten nicht mehr in 

PuHovern hier sttzen. 

(Setbel, DIE GRÜNEN: Es gtbt auch Baumwolle!} 

Man muß an dteser Stelle einmal sagen, daß steh Wirtschafts

prozesse in der Bundesrepublik vorblldltch vollztehen. Man 

muß das mit anderen Ländern, betsptelswetse m1t den Ost

blockländern und deren planwirtschaftltchen Prozessen. ver

gletehen. Die Umstellungsprozesse bezüglich der Umwelt

polittk vollziehen sich in der Bundesrepublik Deutschland ge

radezu 1n vorbildlicher Weise 

Es finden auch Produktveränderungen und Substitutionen 

gefährltcher Produkte statt. Denken Ste an Etern1t. Das tst 

etn klasSISches Betspiel, bei dem es gelungen 1st, durch Pro

duktveränderung und lnnovatton von umweltgefährdenden 

Produkten wegzukommen. 

Ich glaube, Herrn Umweltminister Wilhelm ist zuzustimmen, 

daß die Verfügbarkelt und die Standorte für die Abfallbe

seitigung auch Fragen sind, ob sich dieses Bun-desland 

Rheinland-Pfalzfür die Fragen der Zukunft durch politische 

Stabilität und durch die Fähigkeit, diese zu lösen, ausweist. 

Es ist richtig. daß die Standorte und die Lösung solcher 

. ~ ·. 

Fragen ganz entschetdenden Etnfluß darauf haben werden. 

ob Rhemland-Pfalz als Standort für Neuanstedlungen tm 

Wettbewerb mit anderen Bundesländern auch tn der Zu

kunft die Nase vorn haben ward. 

{Beifall der CDU) 

Aus diesem Grunde wäre es richtig, emen Appell an alle 

Parteien •n diesem Landtag zu richten, daß WH zu etner 

Koalition der Vernunft im Smne der Wirtschaft und dam1t 

gerade auch 1m Sinne der Arbettnehmer kommen 

Ich glaube nicht, daß wrr unseren Bürgern m Rhemland-Pfalz 

d1enen, wenn wir- lassen Ste mtch das emmal so salopp 

sagen - aus jedem Störfall gleiCh auch 1n unserer Sprache 

einen pohttschen Skandal machen. Es muß auch emmal auf 

den Prüfstand, ob w1r m1t unserer Sprache schlunzig um

gehen, mdem wt·r in der hochtechniSierten Wett aus emer 

möglichen Störanfällgkett gletch sprachlich emen politischen 

Skandal machen. Auch hter müßte es ein btßchen mehr 

sprachliche Dtsz•phn geben 

Lassen Sie mich eine letzte Feststellung machen 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das ist letder niCht mögl•ch 

Abg. Schmalz, CDU' 

W1r sollten n•cht um des tagespoltttschen Vorteils w1llen Jede 

Frage ohne Sachlichkeit behandeln Ich glaube. d1eser Appell 

ist auch heute notwendtg 

(Beifall der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Aus gegebenem Anlaß we1se 1ch darauf htn, daß nur für 

Abgeordnete und ntcht für Mitarbeiter der Frakttonen und 

andere die Möglichkeit bzw. das Recht besteht, Zwischen

bemerkungen, Unmutsäußerungen und anderes zu machen. 

Ich erteile Herrn Kotlegen Nagel das Wort 

Abg. Nagel, SPD' 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Herr Mintster

prlsident, ich habe mich eigentlich nur noch einmal wegen 

Ihrer Einlassung zu diesem Thema zu Wort gemeldet. Ich 

denke, Sie waren der Sache ntcht sehr angemessen. Herr 

MinisterpräSident. w1r haben t.n diesem Hause eme große 
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Opposrttonsfraktron, dre ausdrücklich erklärt hat, daß sie 

srch m erner schwierigen Frage der Verantwortung nicht ver

wetgert 

(Zurufe von der CDU) 

Wir habendresausdrücklich erklärt_ Herr Mi[ltsterpräsident, 

Sre können nicht von dteser Opposrtion erwarten, daß die 

Landesregierung dre Konzeption für die Sondermüllbe

sertrgung für steh entschetdet, den Standort f.ür steh ent

scheidet und daß dann zum Schluß die SPO-Fraktion hurra 

ruh. Nein, ich habe erklärt, wir wollen von Anfang an an 

dresem Prozeß betelltgt werden, dann werden w1r uns nrcht 

versagen 

(Minrsterpräsident Dr_ Vogel: So wre bei Kaisersesch!) 

Herr Mm1sterpräsrdent, dre Unruhe draußen tm Lande rst 

doch nicht von der Frakt•on der SPD geschürt worden, auch 

ntcht von der FraktiOn DIE GRÜNEN, von der Fraktton der 

(DU oder der F.D.P 

ln der Presse standen Namen von mögltchen Standorten 

Dam•t war die Unruhe draußen gegeben. Es 1st wohl unser 

gutes Recht m diesem Hause, daß dann die Frakt•onen fra

gen, ob an dtesem Namen etwas dran 1st, ob die Landes

reg•erung etwas unternommen hat. ohne die Fraktionen zu 

bete•l•gen. 

Sie unterstellen uns, daß wtr vor Ort schüren bzw. dem St.

Florians-Pnnztp das Wort reden Das ist doch wohl ntcht der 

Fall 

Herr Kollege Jürging, der aus emem möglichen betroffenen 

Bere•ch kommt. hat erklärt, daß er sich genau m diese von 

m1r geschilderte Verantwortlichkelt embmdet. Man muß gut

zuhören, was hier gesprochen wird, und darf nicht ryur 

1rgend etwas zusammenziehen. 

Zum Stichwort der Schludngkett möchte tch noch etwas 

sagen_ Ich habe - dabe• bletbe ICh - de!, Landesregierung be1 -

dem politischen Druck zur Fin~ung eines alternativen Stand

ortes für Gerolshetm Schludrigkeit unterstellt, weil man dte 

Brisanz von Geralsheim se1t mehr als emem Jahrzehnt kennt. 

Man hat bts heute ketnen alternativen Standort_ Ich denke, 

m dtese-m Zeitraum wäre es möghch bzw_ hätte es möglich 

setn müssen, den alternativen Standort zu finden. 

Herr Umweltmimster Wilhetm. S1e wiiSen s•cherlich auch, 

daß d1eses Thema tn der Vergangenheit nicht an der Spttze 

der Pnontätenliste, sondern eher weiter hinten angesiedelt 

wurde 

Herr Abgeordneter Schmalz, ich komme Jetzt zu Ihren 

Ausführungen bezüglich der Verharmlosung von Sprache Es 

kommt immer darauf an, was zuerst war. D1e Bürger smd 

ntcht umsonst mißtrau•sch geworden, auch ntcht dte Poli

tiker. W1e oft haben w1r es erlebt, daß trgendwo e•n Unfall 

·-·-">.: 
··'· 

pass•ert 1st und daß von setten des Betretbers solange w1e 

mögtich versucht wurde, d•e tatsächlichen Auswtrkungen zu 

verharmlosen. Ich brauche nur an d•e Debatte zu ennnern, 

die wir im Zusammenhang m•t Sandez geführt haben 

Ich glaube 1n diesem land ist inzwtschen v1et Verständn•s 

dafür vorhanden, daß man dann ntcht mehr bereit 1st. von 

vornherein häufig verharmlosende Darstellungen etnfach 

hinzunehmen, sondern man hmterfragt s•e kr•t•sch 

Meine Damen und Herren, •ch sage noch etnmat und damit 

abschließend: Für uns gilt, daß wir bereit smd, Verantwor

tung mitzutragen, aber bttte nur dann, wenn wir auch in die 

Konzeptionen emgebunden smd 

Vielen Dank. 

( Belfall be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Re1singer. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P_: 

Herr Prästdent, me•ne Damen und Herren! Herr Mm1ster 

Wilhelm, 1ch kann miCh des Etndruckes ntcht erwehren, daß 

dte Gerüchteküche auch deshalb brodelt, we1l Wir derzeit im 

Parlament und auch fn dem zuständtgen Ausschuß, wie ich 

sagen muß, etne tn me•nen Augen unzureichende 

Information darüber haben, w1e S•e •n Ihrem Hause bei der 

Suche nach der Deponte vorgehen 

{Härtet. SPD: So 1St es•) 

und w1e Sie im einzelnen be1 der Besttmmung vorgehen 

werden, welche Anlagenart wtr 1n Katsersesch für dte Ver

brennung bekommen sotten 

(Beifall be• der SPD

Scharptng, SPD: Das tst eme sehr 

bemerkenswerte Feststellung!) 

Wir haben von Ihnen gehört, daß Ste uns e•n Bewer

tungsraster vorlegen Dteses Bewertungsraster könnte vieles 

klären, und zwar auch d•e frage, ob man be• der Suche des 

Standortes nur nach geolog•schen Gesichtspunkten vorgeht, 

das he1ßt, nur dort sucht, wo dicke Ton.schtchten tn Rhein

land-Pfalz vorhanden smd. Von daher kam d•e Spekulation 

•m Raum Worms 

Es war mitdie Überlegung einzuführen- •ch betone das noch 

einmal-, ob mcht etne Art yon Deponie •n Frage kommt, 
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bei der diese geolog1sche Bedmgung unter Umständen _gar 

n1cht mehr eine so große Rolle spielt 

(Vereinzelt Be1fall be1 der SPD

Scharpmg, SPD: Sehr Interessant'

Schuler, CDU. Das habe 1ch doch gesagt I) 

D1e Spekulationen gehen alle 1n d1eselbe R1chtung. Ich stelle 

das ernfach fest. Das l1egt daran. daß d1e Öffentlichkelt und 

das Parlament den Emdruck haben, es w1rd nur m eme 

Richtung gedacht. 

Herr Schmalz, Ste haben \IOI!kommen recht, wenn S1e sagen, 

w1r müssen den Chemrestandort Rhe1nland-Pfalz erhalten 

Memer Ans1cht nach werden wir d1esen nur erhalten, wenn 

es uns gelmgt, die Frage der Abfallw1rtschaft, speziell der 

Sonderabfaflentsorgung, ordentltch zu lösen. 

Das geht nicht mehr m1t e•ner Art Überfalltakt1k, sondern 

man muß heute sehr früh offen mform1eren, um zu ver

hindern, daß diese Gerüchte, wie s•e jetzt in der Presse zum 

Ausdruck kamen, aufkommen_ S1e sind vtelle1cht unbegrün

det, vielleicht aber auch begründet; 1ch weiß es nicht. 

{Beck, SPD: Eine bemerkenswerte Replik auf 

den Mmtsterpräsidenten1-

Scharpmg, SPD: Deswegen hört er nicht zu!) 

Meme Damen und Herren, ich möchte hervorheben, daß wtr 

tm Ausschuß darauf Wert gelegt haben, daß man uns auch 

sagt, wte das alles orgamsiert w1rd, das heißt, welche Art von 

Fachleuten SICh ~n der Suche nach einem Standort und nach 

emer gee•gneten Anlage in Kaisersesch betellrgen Wir sind 

uns doch bet d1esem Thema darüber im klaren, daß das nicht 

nur Hochbautngenieure oder Tiefbauleutesem können. Das 

geht hm bis zur Überlegung, ob man mcht auch Toxikalogen 

dazu braucht. 

Ich darf an Aussagen Ihres Vorgängers und an Aussagen von 

Professor Tabasaran ennnern, der lange Jahre Ihr Gutachter 

war und der darauf hingewiesen hat, daß dieses Problem in 

emem sehr breiten Untersuchungsfeld angegangen werden 

muß. 

Das Bewertungsraster, das 1ch kenne und das man heute für 

Deponien anlegen muß, besteht mcht nur aus einem oder 

aus zwet Punkten_ Es rst heute em Raster aus einer ganzen 

Matrix von 20 bis 30 Punkten. Das fängt bei der Geologie an 

und geht bis hin zur Nutzung, die man derzeit in dem 

entsprechenden Bereich vorfmdet. Es tst doch em Unter

schied, ob man eine-schon w•rtschattlich-gewerbhch genutz

te Fläche betrachtet oder ob man in e1nen BereiCh geht, der 

unter Umständen em Naturpark ist. Das leuchtet doch jedem 

eon 

Es ist eine Re•he von Gesichtspunkten zu beachten. Für all 

d•es fehlt tm Moment d•e konkrete lnformat1on Herr Mmt

ster, 1ch kann S•e zum Schluß nur b1tten, d•ese Information 

baldmögltchst tn den Ausschuß zu brmgen, dam•t es aufhört, 

daß man schon 1m Vorfeld 

(Glocke des Präs•denten) 

Abwehrreaktionen wte JÜngst be• e•ner Geme•nde 1n der 

Nähe von Worms ze1gt 

V1elen Dank. 

{Be1fall be1 F D P und SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich stelle fest, daß d1e Aktuelle Stunde beendet 1st 

Ich rufe nun Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern der Kuratorien von Hoch

schulen des Landes 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 11/451-

a) Neubildung des Kuratoriums der Erziehungswissenschaft

lichen Hochschule Rheinland-P1alz 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und F .O.P. 

-Drucksache 11/524-

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/555-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/593 -

b) Neubildung des Kuratoriums der Fachhochschule des 

Landes 

dazu: 

Rheinland-pfali 

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

·Drucksache 11/525-

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111556-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/594-
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c) Neubildung des Kuratoriums der Johannes Gutenberg.. 

Universität Mainz 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU und f .O.P. 

-Drucksache 111526-

Wahlvorschlag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 111557-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 111595-

Ich rufe zunächstden Wahlvorschlag der Fraktionen der CDU 

und F.D.P.- Drucksache 111524- zur Neubildung des Kura

toriums der Erz1ehungsw1ssenschaftl•chen Hochschule Rhein

land-Pfalz auf. Wer d1esem Wahlvorschlag seine Zustim

mung geben will, den b1tte 1ch um das Handzeichen. -

Danke. Wer 1st dagegen? - Wer enthält sich? - Ich darf 

feststellen, daß dieser Wahlvorschlag m•t den Sttmmen der 

CDU, SPD und F.D.P gegen dte St1mmen der GRÜNEN 

angenommen ist. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Frakt1on der SPD -

Drucksache 11/555 -auf_ Wer dtesem Wahlvorschlag se1ne 

Zustimmung geben will. den b1tte 1ch um das Handzeichen.-

Wer 1st dagegen? - Wer enthält SICh? - tch stelle fest, daß 

den Stimmen der CDU. SPD und F.D.P gegen d•e St1mmen 

der GRÜNEN angenommen 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Frakt10n der SPD -

Drucksache 111557,- auf. Wer diesem Wahlvorschlag seine 

Zustimmung geben Will, den bitte ich um das Handzeichen.

Die Gegenprobe! - Enthaltungen? -Ich darf feststellen, daß 

der Wahlvorschlag m1t den St•mmen der CDU. der SPD und 

F.D.P .gegen d1e St1mmen der GRÜNEN angenommen 1st. 

Ich darf des weiteren feststellen, daß h1nsrchtl•ch der 

Neubildung des Kuratenums der Fachhochschule des Landes 

Rheinland-Pfalz und der Neubildung des Kuratenums der 

Johannes Gutenberg-Universität Mamz- 1Ch erwähne das an 

d1eser Stelle - keine anderen Möglichkelten für we1tere 

Wahlen bestanden. we•l damtt dre Grem1en je~ells besetzt 

waren 

Ich ne•ge dazu, noch die be1den nächsten Punkte aufzurufen 

(Frau Btll, DIE GRüNEN: Ich möchte erne Erklärung 

zur Wahl abgeben' Das darf ich doch?) 

Der Tagesordnungspunkt war abgeschlossen. Ste können 

eine persönliche Erklärung abgeben. 

(ffau Bill, DIE GRÜNEN": Das 1st m1r egaJI) 

dteser Wahlvorschlag mit den Stimmen der CDU, SPD und Bftte. 

F D P. gegen die Sttmmen der GRÜNEN angenommen ist. 

Damit 1st d1e Zahl der M1tglteder bestimmt. die dem Kura

torium angehören. Es erübngt sich daher eine weitere Ab

stimmung über Wahlvorschläge. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktionen der (DU und 

F.O.P.- Drucksache 11/525- zur Neubildung des Kuratenums 

der Fachhochschule des Landes Rhetnland-Pfalz auf. Wer 

diesem Wahlvorschlag seme Zustimmung geben will, den 

b1tte teh um das Handzeichen.- wer ist dagegen?- wer ent

hält sich?- Dieser Wahlvorschlag ist mit den Stimmen der 

CDU. SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN 

angenommen. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktion der SPD -

Drucksache 111556 - auf. Wer diesem Wahlvorschlag seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen.

wer ist dagegen?- Enthaltungen?- Dieser Wahlvorschlag 1st 

mit den St1mmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die 

Stimmen der GRONEN angenommen. 

Ich rufe den Wahlvorschlag der Fraktaonen der COU und 

F .D.P. -Drucksache 111526- zur Neubildung des Kuratoriums 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz auf. Wer diesem 

Wahlvorschlag seine Zustimmung geben will, den bitte ich 

um das Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Enthaltungen?

Bei Enthaltung eines Betroffenen 1st der Wahlvorschlag mit 

·.·F.: 
·. ;-:~-.. -. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte eine persönliche Erklärung zu dtesem abge

schlossenen Tagesordnungspunkt abgeben. Wir haben mcht 

aus Gründen der Person der zur Wahl Stehenden, sondern 

schlicht und emfach deshalb dagegen gesttmmt, we1l wir mit 

diesem Verfahren, das uns grundsätzl•ch überall heraushält, 

sehr unzufrieden smd. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, teh habe unterstellt, daß Sie m1t "wir" den 

Pluralis majestatts gemeint haben; denn Sie konnten nur 

eine persOnliehe Erklärung abgeben und n.icht fUr die 

Fraktion. 

Ich rufe dann den Punkt] a und b der Tagesordnung auf: 

a) ... tes Landesgesetz zur Änderuntf des Personalvertre

tungsgesetzes für Rheinland..pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/550-

Erste Beratung 
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b) Landesgesetz zur Verlängerung der Amtszeit der Jugend

vertretungen nach dem Personalvertretungsgesetz 
für Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

-Drucksache 11/568-

Erste Beratung 

Ich erte•le Herrn Kollegen Beck das Wort 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präs•dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Offens•chthch übereinstimmend sind d1e Fraktionen in die

sem Hause zu der Auffassung gelangt, daß es notwendig 1st. 

1m Bere1ch der Zuständ•gke•ten der Jugendvertretungen 1m 
Rahmen unseres Landespersonalvertretungsgesetzes eine 

Änderung. eine Aktualis1erung herbeizuführen. 

Ich darf noch einmal daran ermnern, daß die Jugend

vertretungen im wesentlichen zwei Aufgabenkomplexe zu 

erled•gen haben. Der eine ist. auf die Einhaltung der Ju

gendarbeitsschutzbestimmungen zu achten und im Zusam

menwirken m1t den Personalvertretungen entspreChende 

Vorschläge, Anregungen und lnitiattven zu erarbeiten und 

dann über die Personalvertretungen tätig zu werden 

Der zweite wicht1ge Aufgabenkomplex-er gewinnt zuneh

mend an Bedeutung - tst, die 1m Zusammenhang mit der 

beruflichen Bildung stehenden Fragen aufzunehmen, die dte 

Auszubtldenden in den Verwaltungen und tn den Betrieben 

haben, dann auch hier wteder auf dem Weg über ln•tiat•ven 

tn den Personalvertretungen tät1g zu werden und darauf zu 

achten, daß die entsprechenden Vorschriften -

betspielswe•se des Berufsbtldungsgesetzes, beisp1elswetse 

der entsprechenden Ausbtldungsregelungen im Beamten

recht oder in den sonstigen Verordnungen und Regelungen 

über dte Berufsausbildung tm öffentlichen Otenst - etnge

halten werden. Ich verwetse msofern auf dte Regelungen des 

§ 63 Abs. 1 unseres Landespersonalvertretungsgesetzes 

Nun haben wir in den letzten Jahren tn zunehmendem Maße 

etne Entwicklung erlebt, d1e aufzeigt, daß d1e Jugend

vertretungen für emen tmmer kle1neren Krets von Personen 

zuständtg smd. D1es hängt dam1t zusammen, daß ste nur für 

dte Personen reden können, di"e das akttve Wahlrecht 

haben; und das aktive Wahlrecht endet mtt dem 18. Lebens

jahr, ab dem man dann zur Personalvertretung selber wahl

berechttgt wtrd. 

Auf der anderen Seite werden die Schulzeiten immer länger 

Da·s hetßt, daß JUnge Leute nicht schon·- w1e zu dem 

Ze1tpunkt, als teh in d1e Lehre gegangen bin· mit 14 oder 15 

Jahren thre Ausb1ldung aufnehmen, sondern mindestens 16, 

sehr oft 17 oder 18 Jahre oder noch älter sind. bevor sie aus 

e1ner schulischen Ausbildung in die betriebliche Ausbildung 

bzw. in die Verwaltungsausbildung überwechseln. 

Also wird der Zuständtgkeatsberetch der Jugend11ertretung 

im BereiCh Ausbildungsüberwachung, Emhaltung der Aus

bildungsvorschritten begrenzt. sehr oft nur auf e1nen Teil 

eines Ausbildungsjahrganges Für d1ese können d•e Jugend

vertreter reden. Aber. dies macht selbstverständltch keinen 

. inhaltlichen Sinn, weil die Ausbildungsprobleme •mmer min

destens einen gesamten AusbildungsJahrgang umfassen. in 

der Regel auch Fragen stnd, dte die gesamte berufliche Aus

blldungsze•t etner Erstausb•ldung umfassen müssen 

Weil wir diese Entw1cklung gesehen haben, metne Damen 

und Herren, haben wtr Ihnen 1n der 10. Legtslaturpenode bei 

der Einbringung· unserer Novelle zum Landespersonalver

tretungsgesetz dazu schon Vorschläge im Smne dessen 

unterbreitet, was nun heute w1eder zur Regelung ansteht. 

Sie konnten sich- jetzt muß ICh dte CDU-Frakt1on ansprechen 

-damals nicht dazu durchrtngen, mtt uns gememsam m d•e

ser Richtung eme Lösung zu f1nden 

Im Frühjahr diesen Jahres - Ste können das m e•ner Pres

semeldung von mirvom 23 Februar dteses Jahres nachlesen

hat die $PD-Fraktion diese Problematik erneut aufgenom

men und in dte öffentliche Diskusston gebracht. Sie w1ssen. 

daß - ich habe das als hllfretch empfunden - dte Gewerk

schaften des öffentltchen Otenstes. aber auch d1e Gewerk

schaften im lndustnebereiCh - dort stnd wtr niCht regelungs

befugt. weil.es den Bere1ch des Betrtebsverfassungsgesetzes 

angeht- msgesamt eme Kampagne gestartet haben, um d1e 

Rechte der Jugendvertret~r zu aktualJsteren. Ich bm siCher, 

daß die Argumente, dte dort vorgetragen worden stnd, auch 

bei den Frakttonen 110n CDU und F D.P ganz offensiChtlich 

niCht ungehört verhallt smd 

Insofern haben wtr es als Soztaldemokraten auch begrüßt, 

daß mcht nur unsere Bundestagsfrakt•on, sondern auch die 

Bundestagsfraktionen 110n CDU und F.D.P. bezüglich des 

Betnebsverfassungsgesetzes und bezüglich des Bundesper

sonalvertretungsgesetzes auf der Banner Ebene akttv 

geworden smd. Dort, meme Damen und Herren- jetzt bitte 

ich Sie, die Unterscheidung zur Kenntnis zu nehmen-, war es 

zweifelsfrei sinnvoll, etn sogenanntes Vorschaltgesetz zu 

machen, we1l im kommenden Frühjahr, in"der Zett von März 

bis Mai, die Jugendvertreterwahlen nach dem Bundesperso

nalvertretungsgesetz und nach dem Betrtebsverfassungs

gesetz - d•e Zelträume stnd unterschiedltch, aber tn dtesem 

Fall falten dte Wahlen emmal auf das gleJChe Jahr und damat, 

nach dem Gesetz, auf den gtetChen Zeltraum -anstehen und 

we1t man auf der Bundesebene tn dtesem Ze•traum bts spä

testens Anfang März, wenn dte Wahlausschreiben ergehen 

können. keme Gesetzesregelung mehr durch d•e Gremten 

bekommt. 

Dies ist beispielswetse, wenn ich den Bereich des Bundes

person~lvertretungsgesetzes anspreche, schon allein daraus 

erklärlich, daß dort auch Rahmenvorschnften m1~ enthalten 

sind, die die Lä-nder angehen. Insofern handelt es steh wohl 

um em zust1mmungspfhcht1ges Gesetz, also auch der Bun

desrat entspre.chend e•ngeschaltet werden muß, gegebe-

·:·;·.···· 
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nenfalls mtt dem ganzen Verfahren, das d1e Gesetzgebung 

bei unterschiedlichen Regelungen vorsieht. ln Bann 1st es 

sehr sinnvoll, zum Betriebsverfassungsrecht und zum Bun

despersonalvertretungsrecht ein Vorschaltges_etz zu ma

chen. 

Nrcht \/erstanden habe tch allerdmgs, Herr Kollege D~t~ckvoß, 

warum Ste tn gleicher We1se mtt der CDU zusammen tm Land 

tättg geworden smd. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Das werde ich Ihnen gleich erklären!) 

·_Ich bin sehr gespannt darauf_- Ich habe es deshalb nicht 

verstanden, wetl wrr da m der Sache ohne Schw1engketten 

b1s Februar regeln können. Wir haben heute, entlang 

unseres inhattlichen Gesetzentwurfes, die erste Beratung, 

und wtr können ohne Schwiengkeiten be1 d1eser Materie, 

d1e- ich habe es vorh1n schon gesagt- m d1esem Hause eine 

bekannte 1st, regeln b1s spätestens Februar und dann 1n 

zwetter und dritter Beratung e1n Gesetz verabschieden. 

Also. warum jetzt ein Vorschaltgesetz und dann in der Sache 

regeln; denn da sind wir wohl nicht ausemander?- Dies ver

mag ich mcht nachzuvollziehen. Es gibt kerne Bedingungen, 

d•e tm Gesetzestechnischen liegen. weil das Rahmenrecht 

des Bundespersonalvertretungsgesetzes uns hier den Spiel

raum läßt. Dort sind die Mmdestnormen sehr viel t1efer ge

schraubt. als daß d1ese Regelung matenell berOhrt wäre. 

Es tst auch durchaus n1cht so, daß es e1n StiChhaltiges 

Argument gäbe. es müßten Jugendvertreterwahlen auf Bun

desebene und auf Landesebene zum gleichen Zeitpunkt 

stattfmden. Dies ergibt s1ch ohnehm nur 1mmer w1eder zu

fällig und sporadisch, weil w1r unterschtedlich lange Wahl

zelten haben. Es kann wieder auseinanderlaufen. ln der 

nächsten oder übernächsten Wahlpenode können dies 

wieder andere Zeiträume sein. Also dann kann eme zumtn

dest schlüss1ge Begründung. die zu emem Vorschaltgetz 

zwmgt. mcht hegen 

Ich gehe e1nmal davon aus. daß in d~m guten Willen, der 

Ihrem Tättgwerden zugrunde lag, übersehen worden ist, 

daß wir eine andere Situation auf der Bundesebene haben 

als be1 uns auf der Landesebene. 

Noch wentge Bemerkungen zu dem· materteilen Inhalt 

unseres Gesetzentwurfes: Ste haben dtesem entnommen, 

daß w.r vorschlagen, das aktive und pass1ve Wahlrecht Je

wetls auf das 25. LebensJahr nach oben zu begrenzen, also 

das akttve Wahlrecht vom 18. auf das 25 LebensJahr anzu

heben und das passrve dam1t gleichzusetzen Damit wären 1n 

aller Regel alle berufl1chen Erstausbildungen erfaßt, meine 

Damen und Herren. Ich denke. wir müssen schon darauf 

achten, wenn wir eme solche Regelung Jetzt neu machen, 

daß w1r es tn der Tat auf die berufltehe Erstausbildung be

grenzen. damit wir nteht zum Schluß zwe1 betnebiLche Ver

tretungen nebenemanderstehen haben. nämlrch eme Aus

bildungsvertretung. die über das gesamte Arbe1tsleben 

geht, wenn man auch Zwe1t- und Dr1ttausb1ldung sowie 

Fortbildungsmaßnahmen oder ähnl1ches m:t emschließt, und 

die Personalvertretung 

Diese Srtuation, d1e. sich 1n zwet Vertretungen nebenein

ander dann ergeben könnte. wäre mit S1cherhe1t nicht sehr 

glücklich und würde eher zu Konkurrenzsituationen führen 

können als zu einer gedeahlrchen und auch >Jom Gesetzes

vorgehen her notwend1gen Zusammenarbeit zwaschen die

ser Sondervertretungsgrup_pierung. Jugend- und Ausbil

dungsvertretung. und der Personalvertretung als Organ der 

Personai>Jertretung aller Beschäfttgten in emer Dienststelle 

Aus diesem Grunde kein E1ngehen auf Vorschläge. die 

bersp1elsweise auch von der Beamtenbundjugend gemacht 

worden smd, d1es auf alle Ausbildungsgänge auszudehnen, 

sondern d1ese ze1tliche Begrenzung. 

Das waren 1m wesentlichen d1e Punkte, d1e w~r neu geregelt 

haben wollten und d1e dann natürlich thre entsprechenden 

Auswirkungen auf d1e uArbe1tsparagraphen", d1e dann fol

gen. also d1e Regelung über die Art, w1e Jugend- und Ausbil

dungsvertretungen arbe1ten, m der Prax1s haben müssen 

ln diesem Smne werden w1r selbstverständlich der Über

weisung beader Gesetzentwürfe 1n dte Ausschüsse zustim

men. Ich glaube. es lohnt s1ch. noch einmal darüber nach

zudenken, ob w1r zuerst e1n Vorschaltgesetz brauchen und 

dann e1n Gesetz, das entsprechende Sachregelungen vor

saeht. oder ob w~r d1es nrcht gle1ch meinem Aufwasch, wenn 

Sie mir diesen Begr1ff gestatten, auf der Landesebene erle

digen können. 

Herr Präsident, für dre SPD-Frakt1on beantrage ich die 

Überweisung der Gesetzentwürfe an den Innenausschuß 

sowie mttberatend an den Ausschuß für Soz1ales und Fam1l1e 

und an den Rechtsausschuß_ 

Vtelen Dank. 

(Beifall be1 der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ZWISChenzettlich darf tch noch 

Matgheder der Sportftschervere1n1gung 1911 e. V_ Konz be

grOßen 

(Be•fallrm Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Böhr 

Abg. Böllr, CDUo 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Herr Kollege Beck 

hat sehr ausführlach auf d1e Entw1ck.Jung m den >Jergan-

·._._· 
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genen Jahren hingewiesen, dte 1n der Tat etwas bedrückend 

ist_ Die Zahl der Jugendvertreter 1st kontinuierlich zurück

gegangen_ Wir hatten be1sp1elsweise 1978 rund 12 000 

Jugendvertr'eter. Inzwischen hat steh die Zahl fast halbiert 

D1ese Entwicklung hat Steher auch dazu geführt, daß das 

Recht auf Jugendvertretung längst mcht mehr 1n dem Um

fange wahrgenommen werden kann, w1e es ursprünglich 

vom Gesetzgeber beabs1cht1Qt war 

Gle•chzettlg und parallel zu dteser Entwtcktung stellen wn 

fest. daß SICh das Alter der Ausbildungsanfänger m den 

letzten Jahren doch spürbar erhöht hat Dte Hälfte aller 

Ausbtldungsanfänger tst heute älter afs 19 Jahre, fällt also 

n1cht mehr unter das Jugendvertretungsgesetz m seiner 

geltenden Fassung. Das führt dazu, daß d1e Entwicklung, 

wie w1r s1e 1n diesen beiden Punkten festgestellt haben, auch 

durch das Landespersonalvertretungsgesetz ntc~t mehr ge

deckt 1st. Nach dtesem Gesetz werden m solchen Dienst

stellen. bei denen Personalvertretungen bestehen und 

denen m der Regel mtndestens fünf-Mttarbeiter angehören, 

dte das 18. LebenSJahr noch mcht vollendet haben, Jugend

vertretungen gebildet. ÄhnliChe VOraussetzungen gelten 1m 

übrigen für die Bildung von betneblichen Jugendver

tretungen nach den Bestimmungen des Betriebsverfas

sungsgesetzes 

Der starke Rückgang der Jugendvertretungen in den letzten 

Jahren hat setneo wesenthchen Grund wohl darin. daß Aus

blldungsanfänger heute sehr viel älter sind, als das in der 

gesetzlichen Grundlage, w1e sie heute noch besteht. ange

nommen wird. Dadurch ist eine ganz unmi_ttelb~re Auffor

derung an den Gesetzgeber gegeben, das Recht der Jugend

vertretungen im ursprünglich von uns beabSIChtigten Sinne 

wtederherzustellen. 

D1e Gewerkschaften bemühen sich seit geraumer Zeit 

darum, insbesondere dadurch, daß sie eme Änderung der 

Altersgrenze im Betriebsverfassungsgesetz und in den Per

sonalvertretungsgesetzen zu Recht fordern, um einem wei

teren Rückgang der Jugendvertretungen entgegenzuwir

ken. ln vtelen Gesprächen und Diskussionen, die wir alle in 

den vergangeneo Jahren geführt haben, ist natürlich auch 

insonderhett von den Auszubildenden und von denjenigen, 

dte noch in der Jugendvertretung tätfg sind, der Wunsch an 

uns herangetragen worden, eine Vertretung zu schaffen, die 

1n der Tat für den gesamten Zettraum einer Ausbildung ent
sprechende Befugntsse und Kompetenzen hat und n1cht 

starr an dtese Altersgrenze geb_unden ist. 

Unsere Aufgabe 1st es 1n diesem Zusammenhang. d1e 

Jugendvertretungen wieder zu starken und sie vor der 

Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Wir müssen SICherstellen, 

daß es auch in Zukunft aktive Jugendvertretungen gibt, 

gerade deshalb, weil wir immer danach suchen, jungen 

Menschen die Chance zur Mitwirkung und zur Mitgestaltung 

m unserer Gesellschaft zu geben. Wir müssen verhindern, 

daß durch Veränderungen 1m Bildungssystem und in den 

Bildungsgängen, w1e s•e s•ch in den letzten Jahren ent-

·:-:- •.· :~·-: 

w1ckelt haben. dte ursprüngliche Intention, d1e zur Bildung 

und zur Schaffung von Jugendvertretungen geführt hat, 

allmählich zerstört wtrd. 

Oie SPO-Frakt1on · Herf Kollege Beck hat darauf hingew1esen 

- hat 1m Deutschen Bundestag rn der letzten Leg•slaturpe

riode emen Gesetzentwurf emgebracht, wonach d1e b•sheri

gen Jugendvertretungen zu Jugend- und Auszubildenden

vertretungen fortentwickelt werden sollen 

(Beck, SPD: Und hter und n1cht nur dort•) 

·Auch ebenfalls h1er 1m Landtag 

Inzwischen haben auch d1e Banner Koal1tromparte1en emen 

entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht_ Es 1st verabre

det worden. bts spätestens September des kommenden 

Jahres endgültig über d1e Vorschläge zu entsche1den. 

Daraus erg1bt sich, daß es unzweckmäßig wäre, d1e für das 

Frühjahr 1988 vorgesehenen nächsten Wahlen für d1e neuen 

Jugendvertretungen noch stattfinden zu lassen. Deshalb soll 

in zwei Vorschaltgesetzen zum Betriebsverfassungsgesetz 

und zum Bundesperson-alvertretungsgesetz die Amtszeit der 

bisher gewählten Jugendvertretungen längstens bts zum 30 

November verlängert werden 

Für d•e Jugendvertretungen tn Rhetnland-Pfalz, d•e nach 

dem Landespersonalvertretun-gsgesetz gewählt werden, 

stellt SICh das Problem 1n vergleichbarer Wetse. Deshalb 

haben d1e Fraktionen von COU und F D.P. ebenfalls einen 

Gesetzentwurf m1t dem Z1el emgebracht, analog zu der im 

Deutschen Bundestag vorgesehenen Regelung dte Amts

penode der Jetzt gewählten und amtterenden Jugendver

tretungen ebenfalls bfs längstens 30. November 1988 zu 

verlängern. 

Meine Damen und Herren. unseres Erachtens ist es schon 

wichtig und dringend geboten, daß s.ich die Personalvertre

tungsgesetze von Bund und Land. wo tmmer das mögltch ISt, 

im Gleichklang bewegen 

(Be<k. SPD: Wir h-aben doch andere Wahlze1tent 

Das kann doch gar nicht sem !) 

- Herr Kollege Beck. deshalb haben wtr erhebliche Skepsis 

hinstehtlieh des Versuchs, schon Jetzt das Personalvertre

tungsgesetz des Landes 1n emer Form zu verändern, wte S•e 

es vorgeschlagen haben. Unnöttge Reibungsverluste - das 1st 

unsere Befürchtung · würden durch eme solche vorschnelle 

Entschetdung kaum zu vermetden sein. 

(Glocke des Präs•denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Böhr, gestatten S•e etne Zw1schenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 
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Abg. Böhr, CDU: Abg. Frau Bill, DFE GRÜNEN: 

Bitte. Meine Damen und Herren' Es ist schon sehr viel dazu gesagt 

worden. aus welchem Grunde dieser Gesetz.entwurf der SPD 

Abg. Beck. SPD: vorliegt. Das möchte tch nic.ht wiederholen. Ich möchte dazu 

Herr Kollege Böhr, würden Sie zur Kenntnis nehmen und 

bestättgen. daß wtr unterschtedhch lange Wahlzeiten für die 

Jugendvertretungen haben, nämltch im Bund zwei Jahre 

und nach unserem Gesetz drei Jahre, daß es also ein remer 

Zufall ist, wenn dte Wahlen 1m kommenden Frühjah-r zum 

gleichen Zeitraum stattftnden, und daß diese Logik. die S•e 

vorgetragen haben, einmal alle x Jahre zufällig aufgmge. 

würde man kem Vorschaltgesetz erlassen? 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Kollege Beck, 1ch b•n der Metnung, daß e1ne man

gelhafte Koordination von uns nicht verstärkt werden sollte, 

sondern daß wir jetzt d•e Gelegenheit wahrnehmen sollten, 

e•ne verbesserte Koord•nat10n e•nzuführen Daß es-d1ese 

Koordmation m der Vergangenhe•t n1cht gab, kann kem 

Grund se1n, daß wtr s1e auch für d1e Zukunft fortschreiben 

(Beck, SPD: D1ese w1rd n1e emtretenl) 

Deswegen schlagen Wlt vor. den Versuch zu machen, eine 

bessere Koord•nat•on zw•schen Bundespersonalvertretungs

gesetz und Landespersonatvertretungsgesetz zu nutzen, in

dem wtr d1e Novelherungen be1der Gesetze nach Möghch

keit miteinander harmon1s1eren und in Einklang bringen_ 

Die Frakt1onen von CDU und F.D.P. haben siCh aus diesem 

Grunde ebenfalls für den Vorschfag eines Vorschaltgesetzes 

entschieden_ 

Im übngen ist es so. daß durch d•e Umwandlung des 

Jugendvertretungsgesetzes in em Jugend- und Auszubilden

denvertretungsgesetz eine ganze Reihe neuer Probleme ent

steht und auftritt, über die wir im Ausschuß reden müssen 

Die Zeit der Beratungen und der Diskussion im Ausschuß 

wird dafür zu nutzen sem. 

D1e CDU-Frakt10n stimmt der vorgeschlagenen Oberweisung 

zu. 

tch bedanke m•ch. 

{Be•fall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren Kollegen. ich bitte, Gespräche m 

der Lobby und n•cht 1m Plenarsaal zu führen. 

Das Wort hat Frau Kollegm Bill. 

·.·./ . -.-.-.~· 
: ·~·:·~--. :•.r 

vielleicht noch sagen, daß dteses erhöhte Einst•egsalter Ju

gendlicher in dte beruflrche Ausbtldung steheriith auch an 

den zahlretchen Warteschletfen hegt, die Jugendltche vor 

threr Ausbtldung noch m1tmachen. Wtr smd natürltch mit 

dteser für uns mehr redakttonelten Änderung dteses Geset-

zes einverstanden 

(Beck, SPD: Redaktionell? Das 1st aber mass1v mateneiP) 

-Ja, es 1st matenell Es 1st für uns letztlich e1ne Änderung, die 

w1r natürlich begrüßen. Ich kann auch gar n•cht verstehen, 

w1eso ~rgend Jemand das n1cht begrüßt. wed man s1ch auch 

in anderen Ländern em1g 1st, daß das e1nfach e1ne Anpassung 

an d•e gegebenen Verhältmsse 1st. Wenn es noch Jugend

vertretungen geben soll, kann es d1ese nur geben, wenn s1e 

dem Alter der Auszubtldenden angepaßtwerde-n 

Dem st1mmen w1r natürltch wohlwollend zu Wo das 

Wohlwollen dann doch 1n Enttäuschung übergeht, tst, wenn 

wtr das we•tere Gesetz betrachten und sehen. daß Än

derungen über dtese Angelegenheit niCht htnausgehen_ W1r 

mOchten neben der Anhebung der Altersgrenze der tnter

essenvertretung Jugendlicher und Auzub1fdender fordern, 

dam•t auch e1ne Auswe1tung der M1tw1rkungs- und Betet

Ilgungsrechte zu verbinden Da sehe tch 1n d1esem Entwurf 

kemen Veränderungswillen von der Se1te der SPD 

(Beck, SPD: Ach Gott, ach Gott!) 

Aus unserer Sicht machen es die technologtsehen Ent

WICklungen und d1e damtt einhergehenden Veränderungen 

der Arbeitsstrukturen und der Arbettsmhalte zwmgend 

notwendig, die Mitbestimmungsrechte erhebfleh auszuwei

ten .und damit be1sptelswetse e1ne fortschreitende Rationa

lisierung kontrollierter e1nführen zu können oder ggf. auch 

einmal zu verhtndern. Wtr sind der Ansicht, die Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen sollen an diesen Aufgaben 

mttwirken und ntcht bloße Kofferträgerfunktion erhalten. 

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, gestatten Ste eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Nem, ich würde gern zu Ende reden und h1nterher d1e Frage 

beantworten. 
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Präsident Or. Volkert: 

Nem, das geht leider nicht. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Okay, gut. Dann komme ich durchemander. 

Prästdent Dr. Volkert: 

Sie können den Fmger da hinhalten, wo Ste jetzt sind. 

Abg. Be<k, SPD: 

Vtelen Dank, Frau Kotlegm Bill. Ich wollte Sie ledtglich 

fragen. ob Ihnen bekannt tst, daß dte SPD-Frakt•on tn der 10_ 

Wahlpenode eme umfassende Novelle des Landespersonal

vertretungsgesetzes beantragt hat. und ob Ihnen entgangen 
sem sollte, daß wir deutlich gemacht haben. daß wtr tm 
Laufe dleser Legtstaturperiode erneut auf die Novellierung 

dteses Gesetzes zurückkommen und die von Ihnen gefor

derten inhaltlichen Ausweitungen der Rechte der Jugend

vertretung somit nur im Zusammenhang m1t den Verände

rungen der Rechte der Personalvertretungen machbar smd, 

weil Jugendvertretungen nur über d•e Personalvertretung 

tät•g werden können? 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Das freut miCh sehr. Dann können w•r in den Ausschüssen 

zusammen weiter darüber reden. 

(Beck, SPD: Aber erst machen w1r e•nen 

entscheidenden Vorschlag •) 

Jedenfalls halte ich es für sehr w•cht•g. daß es 1mmer wreder 

gesagt wird. Deswegen möchte 1ch das auch zu Ende führen 

Wenn 1ch m1r dieses landespersonalvertretungsgesetz an

sehe, w~rd mir bei ernigen Formulierungen schlicht schwarz 

vor Augen. Deswegen möchte ICh das noch einmal sagen. 

ln der Regel verbleiben nämlich die Jugendvertretungen 1n 

ihrem zugewiesenen Aufgabenbereich als Beantrager von 

Fragen der Berufsbildung, Bewacher geltender Verord

nungen sowie Vorträger von Anregungen und Beschwer

den. Der Betnebsrat bzw. Personalrat kommt auch n1cht 

umhin, die Jugendlichen oder m Zukunft vielleicht die Aus

zubildenden zu Sitzungen einzuladen oder hinzuzuzie-hen. 

Sie dürfen auch selbst Sitzungen einberufen, allerdmgs ohne 

jede Verbmdhchkeit der Resultate für die Personal- Und 

Betnebsräte. 

(Beck, SPD: Das stimmt rlicht!) 

Da möchten w1r e1nfach. daß die Jugend- oder Auszu

bildendenvertretung nicht auf das Wohlwollen der soge

nannten Erwachsenenpersonal- und -betr~ebsräte ange

wiesen sind, daß die sich überhaupt diesen Belangen dann 

annehmen Diese St,uktur ersche1nt uns irgendwo eine 

Struktur von Zuarbe1tern ohne Rechte, die MitbeStimmung 

nicht erlernen läßt, Ja sogar verhindert und hierarchische 

Strukturen fest•gt. Ich denke, man ist da von emem eman

zipatonschen Ansatz m emer Interessenvertretung unter

schiedlicher Grupp1erungen noch we1t entfernt 

(Beck, SPD: S•e reden der Spaltung 

der Ärbertnehmervertretung gerade das Wort! 

Ist Ihnen das bewußt?) 

-Nem. 

(Beck, SPD: Otfens•chtl•ch 1st Ihnen das mcht bewußt!) 

Zukunftsbezogen argument•ert he•ßt das, daß gerade unter 

fortschreitender Techn•kentwiCklung, d•e v•ele Ausbildungs

plätze überflüssig werden läßt, s•e beschne•det oder e•nse•t•g 

entqualif1z1ert, d1e Interessenvertretung der betroffenen 

auszubildenden Gruppen rechtl1ch besser ausgestattet sem 

muß. 

(Be1fall be• den GRÜNEN) 

Deswegen 1st es uns e1nfach zu wen•g. Jugendliche und 

Auszubtldende 1m Alterssptelra!Jm von 18 b1s 25 Jahren m1t

aus unserer S•cht - Scheinvertretungen abzuspe•sen und 

darauf zu vertrauen, daß d•e Personal- und Betnebsräte d1e 

Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden angemes

-.en vertreten Herr Beck, auch da srnd s1e s~eherl1ch dem 

Versuch der Bes•tzstandswahrung ausgesetzt. 

(Beck, SPD: Das sagen S•e etnmal den Betnebsräten 

und den Personalräten draußen! Diese werden 

sich über Ihre Argumentation freuen!) 

-Ja, morgen haben w•r e•n Arbeitnehmergespräch 

(Beck, SPD: Qann sagen S1e das denen e•nma!• 

Da kommt Freude auf•) 

W1Cht1g 1st we•terh.n etn besserer Kündtgungsschutz für 

Jugendvertreter und eme Herabsetzung der Mmdestzahl der 

not~endigen Jugendlichen Arbe•tnehmer und Auszubil

denden für dte Einnchtung e•ner entsprechenden lnteres

senvertretung. 

Ansonsten unterstützen wtr die Oberweisung an den 

Ausschuß, um die weitere D•skuss1on dort zu führen. Herr 

Beck, ich lasse mich da auch gern noch von Ihnen belehren. 

(Beck, SPD: Ich bm kem Lehrer!) 

Ansonsten hoffe tch da auf eme fruchtbare Dtsk.usston, d1e 
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durchaus auch dtese Punkte noch aufgreift, auch wenn Sie 

sie schon zehnmal emgebracht haben. Das machen Sie mit 

anderen Sachen auch 

Vtelen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dteckvoß. 

Abg. Dieckvo8, f .D.P : 

Herr Präs•dent, meme sehr geehrten Damen und· Herren! 

Auf Bundesebene beabs1chttgen d•e Koalltonsfraktionen aus 

COU, CSU und F.D.P., durch Änderung des Bundesper

sonalvertretungsgesetzes die dort 1m Dntten Kapttel, §57 ff. 
Bundespersonalvertretungsgesetz, geregelte Jugendvertre

tung m eme Jugend- und Auszubildendenvertretung umzu

wandeln_ Nach diesen Vorstellungen. d•e von Ihnen schon 

früher emgebracht worden sind, wie •eh Ihnen· gern zuge

stehe, soll die zu schaffende Jugend- und Auszubilden

denvertretung die besonderen Belange nicht nur der ju

gendhchen Beschäftigten, sondern nunmehr auch dte spe

ztellen Interessen der volljähngen, aber noch in Ausbildung 

beftndl~ehen Beschäfttgten unter 24 Jahren- d1ese Personen

gruppe ist tn den letzten Jahren zahlenmäßig stark ange

sttegen, w1e der Kollege Böhr dargelegt hat - gegenOber 

dem Personalrat vertreten. 

Die Koal"lt1onsfraktionen 1m Bund gehen davon aus, daß das 

Gesetz zur Umwandlung der Jugendvertretung in eme Ju

gend- und Auszubildendenvertretung spätestens bis Sep

tember 1988 verabschiedet sem wird und d1e betreffenden 

Vertretungen l!fstmals 1n der Zett vom 1. Oktober bis 30. 

November 1988 gewählt werden können 

Da es niCht smnvoll erschemt, die für das FrühJahr 1988 

gesetzlich vorges~henen nächsten Wahlen zu den derzeit 

noch bestehenden Jugendvertretungen gemäß § 57 ff. 

derzeitiger Fassung des Bundespersonalv.ertretungsgesetzes 

stattfinden zu lassen, denn diesen Gremten verbliebe nur 

eme Amtszeit von etwa ernem halben Jahr, 

(Beck, SPD: Das st1mmt ntcht!) 

haben s1ch dte Koaht1onsfrakt1onen auf Bundesebene dazu 

entschlossen, den Entwurf emes Vorschaltgesetzes emzu

brtngen. dessen Artikel 2 bestimmt, daß Jugendvertretun

gen, deren Amtszeit nach § 60 Abs. 2 Satz 1 Bundesper

sonalvertretungsgesetz nach dem 29 Februar 1988 enden 

würde, bis längstens 30 November 1988 •m Amt b~e1~n ln 

dem so gewonnenen Zeltraum soll dann, wte 1ch gerade 

erwähnt habe, die Umwandlung der Jugendvertretung tn 

eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gesetzgebe

nsch vollzogen werden. 

Es ersehetot uns sinnvoll. 1n gle1cher Wetse auch 1m Per

sonalvertretungsrecht des Landes zu verfahren, das hetßt, 

auch hier die Jugendvertretung tn etne Jugend- und Auszu

bildendenvertretung umzuwandeln. Das ist. wte Sie schon 

längst dargelegt haben, Herr Beck, Ihre Auffassung früher 

schon gewesen. Sie haben hierzu in Gestalt der Drucksache 

111550 einen umfassenden Gesetzentwurf eingebracht. Der 

dort enthaltenen Begründung unter Abschnitt A- Pro-blem

und RegelungsbedürfniS- kann s1ch die F.D.P.-Landtags

frakt•on durchaus anschließen D1e erwähnten Gründe leiten 

auch uns bei der Überlegung, dte Jugendvertretung bis

henger Prägung in eine Jugend- und Auszubildendenver

tretung umzuWandeln. 

Im Gegensatz zur SPD-Landtagsfrakt1on begnügen steh die 

Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. •m Lande im 

heuttgen lettpunkt mit der Vorlage emes Vorschaltgesetzes, 

durch welches die Amtszeit der Jugendvertretungen, dte 

nach dem 30. April1988 enden würde, b1s längstens zum 30. 

November 1988 verlängert wtrd. ln der so gewonnenen 

Zeitspanne kann dann die gesetzgeberische Umwandlung 

von Jugendvertretungen m Jugend- und Auszubildenden

vertretungen im Rahmen des rhetnland-pfä!z•schen Landes

personalvertretungsrechts 1n mögltchst großem Gleichklang 

mtt dem Bundesrecht vollzogen werden. Darum geht es uns. 

Das tst eine andere Mot1vat1on für d1eses Vorschaltgesetz als 

der Artikel2 des Bundesentwurfs. 

(Beck, SPD: ln Bonn werden ste doch auch w1eder 

auf das FrühJahr gehen, Herr Kollege Dieckvoß!) 

-Ich weiß noch ntcht, w1e das wtrd 

(Beck, SPD: Natürlich, wetl sie das w1eder 

mit den Personalvertretungswahlen m 

Emklang bnngen müssen!) 

- Ich weiß noch nicht. wte das w1rd. Unser Mottv bet dem 

Vorschaltgesetz 1st es- 1ch btn dem Kollegen BOhr dankbar, 

daß er das h1er m ähnlicher Werse dargestellt hat-, erst ein

mal zu sehen, was tn Sonn wtrkltch Gesetz wtrd. um uns dann 

niCht allzuweit davon zu entfernen 

{Be1fatl der F D P.) 

Das ist der Kern unserer Mottvatton für das Vorschaltgesetz 

tm Lande. 

Ich gestatte mtr m d1esem Zusammenhang den Hmwe1s, daß 

die Koahttonsfraktionen m Bann über dte Umwandlung der 

Jugendvertretung m eme Jugend- und Auszubtldenden

vertretung hinaus weitere Änderungen des Bundespersonal

vertretungsgesetzes auf den Weg gebracht haben 

(Beck, SPD: Das können wtr hier auch machen•) 

Ste smd m Artlkel1 des von mtr erwähnten Gesetzentwurfes 

der Bonner Koaht•onsfrakt•onen zur Änderung des Bundes-

.-:>-:-::.· 
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personalvertretungsgesetzes enthalten und stellen, sowett 
ste das Personalvertretungsrecht betreffen, em Wtederauf

gretfen des Gesetzentwurfes vom 22. Mat 1985 zur Ver

stärkung der Minderhettsrechte in Setneben und Verwal

tungen dar, der m der vergangeneo Legtslaturpenode ntcht 

mehr hat verabschiedet werden können_ Mtt thm werden 

unter anderem auch dte Folgerungen aus dem Beschluß des 

Bundesverfassungsgerichts vom 1 6 Oktober 1984 - 2 Bvl 

20182- gezogen. 

Nach Abschluß der von den Koahttonsfrakttonen tm Bund 

auf den Weg gebrachten Vorhaben zur Änderung des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes hält es dte F.O.P.-Land

tagsfraktton für geboten, im Wege einer Bestandsaufnahme 

zu prüfen, wo das rheinland-pfälzische landesvertretungs

recht hinter den dann geltenden Standards des Bundesper

sonalvertretungsgesetzes zurückbleibt. Ich b_m dem Kol

legen Böhr ausdrücklich für setne Ausführungen zUm mög

lichst großen Einklang von Bundes- und landesvertretungs

recht dank bar 

Um Ihre Frage zu beantworten, Herr Beck, dte Ste an die 

Kollegen genchtet haben, möchte ICh sagen, m•r ist Ihr Ge

setzentwurf aus der vergangenen Legislaturperiode be

kannt. Wtr rechnen mit seinem Wiedereinbringen. 

(Beck, SPD: Wir werden thn modtfizieren und 

dann wteder embnngen!) 

-Auch tn Ordnung. Die F.D.P.-landtagsfraktton erklart sich 

bereits heute dazu bereit, dte sich aus einer solchen Be

standsaufnahme, wie tch ste geschtldert habe, ergebenden 

gesetzgebenr.chen Korrekturen in bezugauf das landesper

sonalvertretungsgesetz vorzunehmen 

Dte F.D.P -Landtagsfraktton stimmt der Überweisung beider 

Gesetzentwürfe an die zuständtgen Ausschüsse zu. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenmmtster. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Vertreter der Frakttonen haben beretts auf die EntwKk

lungen tm Bereich der Jugendvertretungen hmgewiesen, 

wie ste steh im Augenblick sowohl nach dem Betnebsver

fassungsgesetz als auch nach den Personalvertretungs

gesetzen m Bund und Ländern entwK.kelt haben und dar

stellen. Ich erspare es m1r, aus meiner Sicht noch einmal da

rauf etnzugehen.lch möchte es aber zusammenfassen. 

Dte Gründe, warum heute so wenig Wahlberechttgte oder 

übe_rhaupt Ansprechpartner für Jugendvertretungen in den 

.;.:"">.····· 

Betneben bet der Jetztgen Alters11oraussetzung 110rhanden 

smd, gehen tm wesentltchen auf pollttsche Entscherdungen 

zurück. Ich nenne als Betsp1el längere Schulzeiten, höhere 

Anforderungen an die Etngangsqualtftkationen, höhere 

Schwellen für den Etnstteg tn etne besttmmte Laufbahn

gruppe, zum Be1sptel dte Laufbahngruppe des gehobenen 

Dienstes Hierfür tst heute dte Fachhochschulrette etne Zu

gangsvoraussetzung Das war früher anders Fachhoch

schulreife bedeutet m der Regel Ab•tur Dtt-s stnd alles 

gewo!lte politische Entschetdungen aus der Vergangenheit 

gewesen. Ich metne, 110r dtesem Hrntergrund mUssen s1ch dte 

Poltttker fragen, ob alle steh daraus ergebenden Konse

~uenzen tatsächltch so gewollt stnd Deswegen debattteren 

w1r über dtese Gesetzesänderung 

Ich bin übrigens n1cht der Me1nung, daß es e1ne 

redakttonelle Änderung tst. Wenn schon, dann 1st es eme 

formelle Änderung. Aber auch materteil 1st das etne oder 

andere damtt verbunden. 

D1e Landesregterung begrüßt sowohl dte lnrtratr11en der 

Regierungsfraktionen als auch die lntttat111e der SPD

Fraktion, daß wtr den Jugend'llertretungen w1eder mehr Be

deutung in den-Setneben und Verwaltungen geben wollen 

Herr Kollege Beck, ich habe es eben tm Frage- und 

Antwortspiel mttverfolgt. Deshalb zur Klarsteltung: Oie 

Landesregterung und auch tCh legen Wert darauf, daß s1ch 

die Personalvertretungsgesetze von Bund und Land im 

Gletehklang befinden 

(Seck, SPD: _Das haben w1r doch ntcht, Herr Mm1ster!) 

Herr Kollege Beck, gerade 1m Bereich der Jugendller

tretungen tnfft dtes zu. Wlf können das noch etnmal aus

diSkutieren. Ich st1mme Ihnen zu, daß es Untersehterle .Qibt, 

wenn man das Gesamtpersonalvertretungsrecht heranzteht. 

Aber be1 den Jugend11ertretungen 1st es etn Gle1chklang, den 

Wir Jedenfalls ntcht aufgeben möchten Ich bm deshalb der 

Auffassung, daß das Vorschaltgesetz 1m Augenblick die 

richttge Entschetdung tst 

Ich meme, auch Sie wollen den Gleichklang zwischen Bund 

und Land, Herr Kollege Beck Ste haben tm wesentltchen den 

Entwurf der SPD-Fraktton auf Bundesebene für Ihre Über

legungen hier übernommen, was ntchts Ehrenrührtges ist. 

Das 1st \I telmehr etne nüchterne Feststellung 

(Betk, SPD: Unser Entwurf war 1m Februar 

schon fert1g! Da hat man m Bonn noch mcht 

darüber geredet! Aber das sptelt keme Rolle!) 

Vtelleicht war es etne Vorüberlegung, die Ihnen zu

gegangen ist und die S·ie dann übernommen haben Da 

waren Sie schneFier als dte SPD-Fraktron in Bann Es würde 

Sie im Vergleich zur SPD-Bundestagsfrakt1on ehren, wenn Sie 

dort schneller gewesen Sind 
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Ich stelle fest. auch St~ weHen letztlich den Gleichklang, auf 

den es der Landesregierung ankommt. Die Landesregierung 

wünscht diesen Gleichklang in dieser Gesetzesmaterie auch 

für die Zukunft. 

Ich muß zur Kenntms nehmen, daß der Bundestag über die 

No'llelllerung sowohl des Bundespersonalvertretungsge· 

setzes als auch des Betnebsverfassungsgesetzes nach allen 

mir vorliegenden lnformatronen erst im Herbst, und zwar 

etwa im September 1988, entscheiden möchte. Es wird auch 

kaum schneller möglich sern. weil auch der Bundesrat zu 

betetilgen ist. Vor dtesem Hintergrund ist das Verschalt

gesetz m Bann zu sehen. Ich bitte das Parlament darum, daß 

Wtr auch in diesem Glerchklang mttdiskutteren. Eventuell 

sich aus Bann ergebende Änderungen sollten na~h metner 

Meinung in d1esen Bere1ch übernommen werden, sofern ste 

auf unser Land übertragbar smd. Ich meene, w1r würden 

dann den Jugendvertretungen gerecht. 

Ich w1ll zu den Fragen, d1e SICh 1nsgesamt stellen und d1e 

Jetzt auch mhaltl1ch von Ihnen vorgetragen wurden. heute 

nicht Stellung nehmen. Nur e1n Punkt, Herr Kollege Beck: Ich 

wetß mcht, ob es unbed1ngt notwend1g 1st, daß wtr auch 

Stufenvertretungen tn der Jugendvertretung vorsehen. Wir 

waren bisher der Auffassung, daß s1ch das m unserem Land 

mcht stellt. Ich frage zumtndest, ob es stnnvotl 1st. weil der 

entsche•dende und der etgentliche Ansprectlpartner für Ju

gendliche immer der Personalrat ist. Ich möchte d1e Stellung 

des Personalrats natürltch dort nicht durch ein Verfahren 

schwächen, das unter Umständen dann komplizierter wtrd. 

Das wäre auch für Jugendliche nach meiner Auffassung 

nicht sinnvoll. 

{Beck, SPD: S•e wtssen. daß dieskeine neue 

Überlegung ist. sondern für uns 

eine durchgängtge Überlegung!) 

-Ich b1n n1cht se~t gestern hter, wie Sie wissen. 

(Beck, SPD: Deshalb sagte ICh ja, daß Sie dies wissen!) 

Deswegen erinnere ich mtch ab und zu auch noch an Dmge, 

d1e früher hier debattiert wurden und die auch etwas älter 

stnd. Aber ich habe dtes auch nur fragend gesagt, und ich 

sage ganz bewußt: Ich gehe auf die anderen inhaltlichen 

Fragen hier nicht ein, wetl ich glaube, daß wir über das, was 

Ste vorgeschlagen haben. 1m Ausschuß beraten sollten. 

Ich frage das auch zur Wahlzett beispielsweise. Ich muß Sie 

fragen, Herr Kollege Beck: Wollen Sie wirklich die zwei Jahre 

auf das Land übernehmen? 

(Beck, SPD: Sie wollen doch harmonisieren. 

Eben haben SiE! alle gesagt, Sie wollten 

harmonisieren. Jetzt schlagen wir es vor, 

und dann sagen Sie, das wäre mchtst) 

- Entschuld•gung, das ist etwas völlig anderes. Wir haben 1m 

land bet den Personalvertretungen eme andere Laufzeit als 

m Bann 

(Beck, SPD: So •st es!} 

Wir st1mmen aber dann überetn, daß sowohl das Bundesper

sonalvertretungsrecht als auch das landesvertretungsrecht 

eme um etn Jahr gemmderte Wahlzeit fOr die Jugendvertre

tungen kennen 

(Beck, SPD: Das tst TlChttg•) 

Deshalb frage "ich, ob das ntcht sinnvoll gewesen 1st und ob 

wtr das ntcht auch tn Zukunft betbehalten sollten. Diese 

Frage werde ICh Ja wohl noch formulteren dürfen, ohne daß 

man gleiCh über mich her-fällt. Entschteden w1rd Ja hter nicht. 

(Wtderspruch be• der SPD-

Beck. SPD: Ntemand fällt über St.e her• Ich habe 

Ihre Frage nur an Ihren Ansprüchen gemessen!) 

- Entschuldtgen Ste. was hetßt hter Ansprüche, Herr Kollege 

Beck? 

(Beck. SPD: Bet der Harmomsterungt) 

Ansprüche haben Ste bisher postultert; dtese haben Ste Ja 

schnftltch vorgelegt, und tch äußere mtch tm Augenblick 

dazu. 

Noch einmal: Ich meine, Wlf brauchen ausretchende Vor

bereitungszeit, auch Vorlaufze1t. Vor d1esem Hmtergrund 

darf ich auch den beiden Frakt1onen CDU und F.D.P. fragend 

h1er vorlegen. ob wtr wtrkltch m•t dem 30. November aus

kommen; denn gesetzt den Fall, Bann entschetdet im Sep

tember/Anfang November, und es würde matenell-rechthch 

emiges geändert. dann müssen wir Zett zur Umsetzung 

haben, dann muß es bet uns zumindest noch emmal dis

kutiert werden können. Wir können 1m Ausschuß darüber 

beftnden, ob man dort, was d1e Laufzeit ,.30. November" an

geht, noch etwas zulegen kann, nicht m dem Stnn. um dann 

träge darüber nachzudenk_en, sondern in dem Stnn. daß wtr 

tatsichlieh :ru emer Überemsttmmung kommen. Insofern 

sollten wir d1e Beratungen 1m Ausschuß führen. Die 

Landesregierung w1rd sich über den Bundesrat selbstver

ständlteh auch an den Beratungen auf Bundesebene betei

ligen. 

Vielen Dank. 

{Beifall der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe d1e 

erste Beratung 



• 
Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode -14. Sitzung. 10. Dezember 1987 839 

Es ist Ausschußüberweisung beantragt, und zwar an den 

Innenausschuß • federführend - und an den Ausschuß für 

Soziales und Familie und den Rechtsausschuß. - Es erhebt 

sich kein Widerspruch; dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in d1e Mittags

pause ein_ Diese wird wegen der Sitzung des Ältestenrates, 

die jetzt sofort beginnt, bis 14.15 Uhr ausgedehnt. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.54Uhr. 

Wiederbeginn: 14.15Uhr 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen und Herren, w•rsetzen d1e Plenarsitzung fort. 

Bevor 1ch Punkt 4 der Tagesordnung aufrufe, begrüße ich 

Gäste unserer Plenarsitzung von der Arbeiterwohlfahrt 

Kastellaun. 

{Beifall des Hauses) 

Ebenso herzlich begrüßen wir Gäste der Verbandsarbeits· 

gemeinschatt der SPD Kim·Land_ 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Einführung des Kpmmunalwahlrechts für 

Ausländer (Ausländerwahlgesetz- AWG -) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 111573 • 

Erste Beratung 

Zur Begründung erteile 1ch Herrn Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren! Es 1st wieder e•n

mal schade, daß bei Fragen der Ausländer so wemge Leute 

h•er ~nd. 

(Staatsmmister Geil: Das gilt auch für Ihre Fraktion! 

Davon ist nur emer da!) 

·Ja. das gilt auch für meine Fr.lkt•on 

Im Jahre 1980 hat der Deutsche Junstentag m Berlin fol

gendes beschlossen- ich darf z•t•eren -: .. Der Deutsche Jun

stentag fordert die Landesgesetzgeber auf. den länger in 

der Bundesrepublik anslssigen Ausländern das Wahlre<ht zu 

den kommunalen Vertretungsorganen durch Gesetzeslnde· 

-.·: • .;_··=--

rung, ggf. durch Verfassungsänderung emzuräumen, um 

den Verfassungsgrundsatz der Demokratie zu verw.rkhchen, 

der den Beherrschten eme Mttw1rkung an der Herrschaft 

zusichert." -Die GRÜNEN smd se•tdem die etnzige Partel m 

der Bundesrepubhk. di~ ihre parlamentarische Präsenz kon

sequent genutzt haben. um durch entsprechende Geset

zesinitiativen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß 

Ausländer, die schon Jahre be1 uns leben und arbe•ten, zu

mindest auf kommunaler Ebene am politischen Leben betei

hgtwerden. 

{La1s, SPD: Das st1mmt nicht!) 

Solche Initiativen-wurden von den GRÜNEN bzw der Al

ternativen Liste •n Berlm 1983, m Harnburg 1984. 10 Baden· 

Württemberg 1984, 10 Niedersachsen 1985, m Bremen 1985 

und m Hessen 1986 in d1e Landtage emgebracht. allerdings 

ohne Erfolg. 

Hat es dann. so w1rd ~anche/mancher fragen, emen Sinn, 

wenn nun auch dte GRÜNEN 1n Rhe•nland-Pfatz 1n emer ihrer 

ersten Gesetzes1mt1at1ven •m l.andtc~g das Kommunalwahl

recht für Ausländer fordern 1 W1r memen: Ja 

Die KoalitiOnsabsprache 1n Harnburg zw•schen SPD und 

F.D.P. zugunsten der Einführung dl:?s Kommunalwahlrechts 

für Ausländer. maSSIIIt' Forderuny~n t'Hllger Gewerkschaften 

m die gleiche RichtUng und c~uch eme entsprechende Ini

tiative im Europapaflament durch Oskar Vetter geben uns 

eine gewisse Hoffnung, daß m Rhemland-Pfalz eine Mehr

heit im Landtag für das Kommunalwahlrecht für Ausländer 

gefunden werden kann_ Ennnert se1 daran. daß Anfang 1986 

im Europapartament sogar d•e Christdemokraten gemem

sam m1t den Sozialisten em Wahlrecht auf kommunaler Ebe

ne zumindest für alte Ausländer aus EG-Staaten gefordert 

haben. 

(Dahmen. (DU: Auf Gegense1t1gkeit, Herr Kollege•) 

-Ja, ich komme noch darauf, Herr Kotlege Dahmen 

Ähnliche Regelungen. das he1ßt d1e Beschränkung des 

Wahlrechts auf bestimmte Gruppen von Ausländern, gibt es 

bereits anderswo. so be1sp1elswe1se 1n Norwegen. Finnland, 

Großbritannien und Portugal 

Dte skandinavischen Länder smd besonders interessant. denn 

auch Dänemark und Schweden kannten ursprünglich die 

Beschränkung auf 1hre skandma\/Jschen Nachbarn, s1nd aber 

inzwtschen längst konsequent we1tergegangell-. So hat 

Dänemark 1981 das Kommunalwahlrecht auf alte Ausländer 

ausgedehnt, und m Schweden dürfen Ausländer beretts seit 

1975 sogar nicht nur an Kommunalwahlen. sondern auch an 

Landtagswahlen teilnehmen. Ab dem nächsten Jahr tst dort 

sogar ihre Teilnahme an den Parlamentswahlen vorgesehen. 

Das Kommunalwahlrecht für alle Ausländer kennen ferner 

Irland- seit 1973 - und d•e Niederlande, wo d•eses Recht 

durch eme von den Chnstdemokraten e•ngele•tete Verfas-
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sungsänderung geschaffen wurde. Nehmen Sie sich, meme 

christdemokratischen Kolleginnen und Kollegen, ein Beispiel 

an Ihren niederllndischen Gesinnungsgenossen_ 

(Zuruf von der CDU: Nicht alles, was die machen. 

ist richtig!} 

Im übri-gen hat das Kommunalwahlrecht in Schweden und 

Dänemark. wo bisher die meisten Erfahrungen vorhegen, zu 

einem verstärkten Interesse der Ausländer am gesellschaft

lichen und politischen System geführt und zu einem bes

seren Zusammenleben beigetragen. Herr Minister Geil, es 1st 

in der Tat beschämend, daß Länder, die nicht auf eine hun

dert Jahre alte Tradition rechtloser Fremdarbeiter wie in 

Deutschland zurückblicken müssen, Ausländer so vif\!1 schnel

ler als verfassungsrechtlich gleichberechtigte Bürger aner· 

kannt haben. 

Der Haupteinwand, der gegen das Kommunalwahlrecht für 

Ausländer angeführt w1rd, erstaunlicherweise in letzter Zeit 

auCh von einigen Vertretern der SPD, ist die angebliche 

Unverembarkeit mit Artikel 28 des Grundgesetzes Der ent· 

scheidende Satz 2 in Absatz 1 lautet: 

.,ln den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine 

Vertretung haben. die aus allgemeinen, unmittelbaren, frei

en, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist." 

Die Art1kel 50 und 76 der Landesverfassung sind im übngen 

dazu nur subsidiär anwendbar und treten nach Artikel 31 

Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 141 Landesverfas· 

sung hinter den Artikel 28 Grundgesetz zurück, Herr 

Muscheid. 

(Zuruf von der SPD: Quatsch!) 

. Das ist kein Quatsch_ 

Zum Grundgesetz. Darüber. daß auch Ausländer, sofern sie 

wählen dürfen, dies natürlich rn einer unmittelbaren, gehei

men und freien Wahl tun können müssen, brauchen wir 

nicht weiterzureden. Darüber, daß d1e Wahlen außerdem 

auch allgemein und gleich sein müssen, lohnt es s1ch 1n· 

dessen, etwas intensiver nachzudenken, da diese be1den 

Forderungen gerade nicht gegen, sondern für das Kommu· 

nalwahlrecht für Ausländer sprechen 

So verbtetet der Grundsatz der allgemeinen Wahl geradezu 

dem Gesetzgeber· ich zitiere aus den Bundesverfassu-ngsge· 

setzen Band 12 ·,bestimmte Bevölkerungsgruppen aus poli

tischen, wirtschaftlichen oder sozialen Gründen von der Aus

übung des Wahlrechts auszuschließen. 

Die Forderung nach der Gleichheit der Wahl wird durch das 

Kommunalwahlrecht für Ausländer geradezu erst erfUIIt. 

Von 1849 b1s 1918 gab es, wie allgemein bekannt. in Preu

ßen das Dreikrassenwahlrecht wobei die Gesamtheit der 

Stimmberechtigten ·nach ihrer jeweiligen Steuerleistung in 

die !:(lasse 1, 2 oder 3 aufgeteilt wurde, was dazu führte, daß 

d1e Bürger der Klasse 3 zwar die überwälttgende Mehrheit 

der Steuertahler ausmachten, aber nur ein Drittel der Abge· 

ordneten wählen durften. Gegen solche undemokratischen 

Differenzierungen wendet s1ch der Grundsatz der gleichen 

Wahl. Die VerknüpfunQ d~r Pflicht zum Steuerzahlen mit 

dem Recht auf Vertretung 1m Staat darf dennoch mcht aus 

den Augen verloren werden; denn gegenwärtig haben wir 

doch den genau umgekehrten Zustand. daß w1r eme große 

Gruppe bei uns lebender Menschen zwar zwingen. Steuern 

an diesen Staat zu zahlen, ihr aber das Recht verwergern, sich 

10 diesem Staat poht1sch vertreten zu lassen. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Der uralte amerikan1sche Grundsatz .,no taxation, no repre· 

sentation". also keine Steuern, keme Vertretung, wird ge· 

genwärtig bei uns als .. taxat1on but no representation ", 

Steuern, aber ke1ne Vertretung, praktiztert 

Mit Gleichheit hat dtes beim besten Wrtlen nichts mehr zu 

tun. 

Der Kernpunkt in der Diskusston um dre angebliche Ver· 

fassungswidngkeit des Kommunalwahlrechts für Ausländer 

ist der Begnff .. Volk" m Artikel 28 Grundgesetz_ H1er gibt es 

in der Tat zwei d1ametral entgegengesetzte Sichtwetsen. Die 

einen fassen den Begnff ,.ethn1sch-natronal", um n1cht zu 

sagen, nationalistisch, auf und klammern sich an das Volk der 

Deutschen tm Sinne von Artikel 116 Grundgesetz, was aber 

bezüglich Artikel 28 Grundgesetz gar ntcht zwmgend 1st. Es 

stünde gerade uns Deutschen gut zu Gesicht, wenn Wir die 

völkisch nationale Argumentatronsweise endlich über Bord 

werfen und uns eine republikanisch egalitäre InterpretatiOn 

des Volksbegnffes zu e•gen machen würden. Am Rande se1 

·bemerkt, daß gerade auch dre Sozialdemokraten von ihrem 

Selbstverständnis her dies so und n1cht anders sehen sollten_ 

Im übrigen rst 1n Artlkel28 Abs. 2 Grundgesetz, rn dem es um 

das Kommunalwahlrecht geht, auch gar nicht von emem 

Gemeindevolk die Rede. sondern es he1ßt dort: .. Den Ge· 

meinden muß das Recht gewährteistet sein, alte Angele· 

genhe•ten der örtlichen Gernemsehaft im Rahmen der Geset· 

ze m eigener Verantwortung zu regeln."· Daß zur örtlichen 

Gemeinschaft längst d1e vrelen Ausfander zählen, w1rd wohl 

hier niemand mehr bestreiten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Lesen Ste bttte einmal den nächsten Satz!) 

Eingangs habe tch den Beschluß des Deutschen Junstentages 

von 1980 zit1ert. m dem dte lc:~ndesreg.erungen aufgefordert 

werden, das Kommu~a!wahlrecht für Ausländer ernzu. 

führen, und zwar durch Gesetzesändll!rung, gegebenenfalls 

durch Verfassungsänderung. Etne Verfassungsänderung 

dies habe ich dargelegt- ist nicht notwendig_ 

So sah es auch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in 

seinem Urteil vom 6. November 1984, m dem es heißt- ich 

darf zitieren·: 

·.•.·· 
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.. Für d•e Entscheidung, ob nichtdeutschen Einwohnern zu 

den Kommunalwahlen das aktive Wahlrecht eingeräumt 
wird oder nicht, beläßt Artikel 28 Grundgesetz dem Landes

gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum. n 

Meme Damen und Herren, ich appelliere an Sie, mit der 

Zustimmung zum Kommunalwahlrecht für Ausländer etwas 

von jener .. neuen Ordnung" zu verwirklichen, deren Ernch

tung dte Präambel des Grundgesetzes von den ,.Deutschen" 

fordert 

Dte Christdemokraten begründeten ihre bisherige Ableh

nung gegenüber dem Kommunalwahlrecht für Ausländer 

~:~nter anderem auch damtt, daß man auf eine einheitliche 

Regelung in Europa warte. Daß dtes ein vorgeschobenes 

Argument tst, ergtbt sich bereits aus der Tatsache, daß dte 

Landesregierung bisher nicht den geringsten Versuch unter~ 

nommen hat, über den Bundesrat auf die Bundesregierung 

entsprechend einzuwtrken. SPD und F.O.P. muß ich fragen, 

w1e sie das Rechts~ und Demokratieverständnis Ihrer Partei~ 

freunde in Harnburg beurtetlen. die das Kommunalwahl

recht für Ausländer in der Hansestadt gememsam verwirk~ 

Iichen wollen. 

Speziell dte SPD möchte ich noch daran erinnern, daß erst 

vor wentgen Tagen der Sprecher für Ausländerfragen im 

Deutschen Gewerkschaftsbund, Jochen Richard, nochmals 

ausdrücklich das Kommunalwahlrecht für Austinder gefor~ 

dert hat, wobei er verfassungsrechtliche Bedenken aus

drücklich zurückwies und deutlich machte. wie sehr das 

aktive und passive Wahlrecht für Austinder zu Betriebs~ und 

Personalräten zu ihrer Iotegratton beigetragen hat. 

Sollten hier COU, SPO und F.O.P. in trauter Einigkeit gegen 

das Kommunalwahlrecht für Ausländer sttmmen, würde der 

Verdacht bestätigt, daß die Volksvertreter dieser Parteien in 

Rheinland-Ptatz zum größten Teil entweder selbst auslän~ 

derfeindlich eingestellt sind 

{Widerspruch bei COU, SPD und F.O.P. -· 

Zurufe) 

- dteser Eindruck müßte entstehen, Herr Muscheid-

oder daß ihr Handeln ausschließlich wahltaktisch mit Blick 

auf rechtslastige Stammttschpolittker bestimmt tst. 

(Rocker. CDU: Unerträglich!

Weitere Zurufe von der CDU) 

~ Herr Rocker, ich hoffe, Ste wollen diesen Eindruck nicht 

· aufkommen lassen. 

Ich danke Ihnen. 

{Betfall bet den GRÜNEN) 

··.·····.-.\•' 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dtehl das Wort. 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die (DU-Fraktion lehnt den von den GRÜNEN emgebrachten 

Gesetzentwurf zur Etnführung des kommunalen Wahlrechts 

für Ausländer in Rhemland-Pfalz ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Verabschtedung etnes solchen Landesgesetzes wäre nach 

Auffassung der COU verfassungswtdng. Sowohl das Grund~ 

gesetzals auch die Landesverfassung stehen der Emführung 

eines kommunalen Wahlrechtes für Ausländer entgegen. 

(Prof_ Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Das Grundgesetz ntcht!) 

ln Arttkel 20 des Grundgesetzes heißt es, daß alle Staats

gewatt vom Volk. ausgeht. Daß es sich dabet um das deutsche 

Staatsvolk handelt, war für den Verfassungsgeber eine sol~ 

ehe Selbstvertändlichkeit, daß es kemer besonderen Erwäh~ 

nung bedurfte. 

(ZurufdesAbg Prof Dr. Retter, OIE GRÜNEN) 

Zweimal 1st m der Präambel des Grundgesetzes sow1e 1m 

Artikel 146 des Grundgesetzes ausdrücklich vom deutschen 

Volk die Rede. 

(ZurufdesAbg. Pr..of. Dr. Retter, DIE GRÜNEN) 

Hter denen, die diese Interpretation und klare Aussage des 

Grundgesetzes vertreten, ansch-nattonaltstisches Gedanken

gut zu unterstellen, tst etne Unverschämtheit. 

(Betfalt der CDU-

Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Ich habe mcht 

gesagt Namch"!) 

Diese Unverschämtheit gilt auch für die Länder und Staaten, 

die Ausländern kein Wahlrecht zugestehen_ Das ist. die 

überwiegende Zahl der Länder der Erde. Ste beschuldigen 

damit alle llnder, dte dtese Regelung nicht haben, sie wür~ 

den steh nattonaltsttsch verhalten, und s1e wären ausländeh 

fetndlich. Das ist nicht der Fall 

Nur wer berett ist, sich m1t emer Gernemsehaft zu tden

tifizieren, thr also voll anzugehören, kann über das Schicksal 

auch mit entscheiden. 

{Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Von diesen Gedanken läßt steh auch die UNO le1ten; denn 

sowohl in Artikel21 d~ UN-Menschenrechtsdeklarat1on von 



• 
842 Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode- 14. Sitzung,10. Dezember 1987 

1948 als auch in Artrkel 25 des UN-Pakts Ober bürgerliche 

und politische Rechte, wird für das politische Wahlrecht dte 

Staatsangehörigkeit ausdrücklich vorausgesetzt. 

Dte Kommunalwahl aus dem allgemeinen Wahlrecht heraus

zunehmen. sie zu einer Wahl minderen Rechts zu machen, 

wird von der CDU nicht akzepttert. Dre Gernemden erfüllen 

auch im Rahmen ihrer Selbstverwaltung entscherdende Auf

gaben für den Staat als Ganzes, genauso wte ste selbst e·m 
Teil des Staates sind. 

Auch der Hamburger Senat hat s•ch noch 1984 nach gründ

liCher verfassungsrechtlicher Prüfung genauso wte 1986 die 

Landesregrerung von Non:;frhein-Westfalen dieser Auffas

sung angeschlossen und die verfassungsrechtliche Unzuläs· 

s1gke1t des kommunalen Wahlrechtes für Ausländer festge· 

stellt. 

(Prof Dr Rotter. DIE GRÜNEN: ln Harnburg hatsich 

das aber geändert!) 

Im übngen wird dte Einführung des kommunalen Wahl

rechtes für Ausländer als ein Emstieg für das Wahlrecht auf 

allen Ebenen gewertet, genauso wte Ste das eben hter ge

macht haben. Natürlich würde man sehr bald die Fest· 

Stellung treffen, daß Ausländer auch an Landtags· und Bun· 

destagswahren zu beteiligen sind; denn auf diesen betden 

Ebenen werden ihre lebensverhättnisse genauso nachhaltig 

beetnflußt wie von der Ebene der Kommunen. Die für Aus· 

Iänder besonders interessanten Fragen des Aufenthalts· 

rechtes. des Schulwesens und der Arbeits· und Soz1alpoht1k 

werden auf Bundes· und Landesebene entschteden. 

Wer glaubt, er könne den komplizierten und langwterigen 

Prozeß der Ausländerintegration kurzerhand und publl· 

kumswtrksam mit etnem Kunstgriff lösen, verfehlt das Ziel 

und weckt falsche Hoffnungen. Wir glauben, daß die rich· 

tige Reihenfolge d1e schrittweise Integration,. die Embürge

rung und das Wahlrecht ist 

{Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Das Wahlrecht selbst ist kein Mittel der Integration, sondern 

das Ergebnis und der Schlußstein eines langfristigen und 

langw1erigen lntegrationsprozesses; das heißt, das Wahl· 

recht setzt die Integration voraus. Wer für das kommunale 

Wahlrecht der Ausllnder ist, muß auch ausländische Kandi· 

daten für das Parlament zulassen und konsequenterweise 

auch Ausländerpa-rteien. Wer sich aber nicht als Staatsbürger 

in einem besonderen Solidar· und LoyaliUtsverhältnis zur 

polttischen Gemetnschaft befindet, wird seine ausländischen 

Interessen stärker zur Richtschnur seines Handeins machen. 

Das ist doch ganz selbstverständlich. Er wird dann durchaus 

versucht sem, zum Beispiel in einem kommunalen Parlament 

die politischen Richtungskämpfe auszutragen, die ihre e•· 

gentliehen Wurzeln in seiner angestammten Heimat haben. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN} 

··.·. 

Der Stre1t kurdischer und türktscher Nattona!Fsten tn Stadt

parlamenten wird doch sicher von n1emandem gewünscht. 

ln der Bundesrepublik leben rund 4,5 Mtlltonen Ausländer. 

Das sind 7,4% der B'i!völkerung_ ln den Ballungsgebieten ist 

der Ausländerantetl wesentiJCh höher. tetlwe1se über 20 % 

(Prof_ Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Deswegen erst recht!) 

ln Mainz leben 21 000 Ausländer, das sind 11% der Wohn· 

bevölkerung: Es liegt auf der Hand, daß dteser hohe Anteil 

der Ausländer andere Auswirkungen bei etner Wahl hat. als 

dies tn anderen-Ländern, tn denen das Ausländerwahlrecht 

emgeführt wurde, der Fall1st ln Irland stellen dte Ausländer 

nur emen Antetl von 1,5 %, m Dänemark nur 2%. Der Aus

länderantetl w~rd s1ch nach Hochrechnungen bts zum Jahre 

2030 auf 14% tm Durchschnttt der Bevölkerung belaufen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das stnd dte Ktnder, d1e h1er geboren 

smd, das smd doch ketne Ausländer!

ZurufdesAbg_ Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

·Darauf komme ich gleich zurück_ Wir stnd der Auffassung, 

daß wtr die Einbürgerung erleichtern sollen, daß insbeson· 

dere junge Menschen, die h1er geboren stnd und eine Zelt· 

lang ihres Lebens h1er gelebt haben, auch etngebürgert wer· 

den sollen, mOglicherweise durch eme gesetzliche Regelung, 

die einen gewissen Automatismus bemhaltet Dafür stnd wir 

durchaus. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN} 

Besonders in Ballungsgebteten mrt starkem Ausländeranteil 

bietet sich die Einrichtung eines Ausländerbetrates an_ Das 

gibt es in Rheinland·Pfalz schon m verschiedenen Städten. 

Ich habe meine Erfahrungen hier aus dteser Stadt. deswegen 

will ich das einmal ku-rz darstellen. 

ln Mainz wurde ein Ausländerbeirat durch allgemeine. un· 

mittelbare, frete, gleiche und geheime Wahlen gewählt. An 

dieser Wahl konnte sich Jeder Ausländer. der das 18. Lebens· 

Jahr vollendet hatte und se1t emem Jahrsemen Hauptwohn· 

sitz in der Stadt hatte, beteiligen. Eme NattOnalttätengruppe 

kann nicht mehr als em Viertel der Sitze tm Ausländerbeirat 

besetzen, das ist also eine Quot~erung Dadurch wurde 

sichergestellt. daß auch Minderhe1ten im Be1rat vertreten 

sind. 

Als beratende Mttglleder smd Mttgl1eder der Stadtrats· 

fraktionen, des DGB, der Arbettgeberverbände, des Auslän· 

derreferats, des AStA Mamz der Un1vers1tät usw_ vertreten, 

so daß in einem solchen Gremium vte! unmittelbarer und 

besser die eigentlichen Interessen der Ausländer vor Ort ge· 

regelt und in die poht1sche Dtskussion eingebracht werden 

können, ·als wenn sie nur an Wahlen teilnehmen oder wenn 

nur einer oder zwet Mttgheder aus versch•edenen Natio· 

nalitätsgruppen vielleicht Mttghed des Stadtrates werden 

kOnnten. 
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Im übrigen sollte zu denken geben. daß zum Beispiel bei der 
Wahl zum Ausllnderbeirat hier in dieser Stadt nur 28% der 

wahlberechtigten Ausländer von ihrem Wahlrecht Gebrauch 

gemacht haben, obwohl für diese Wahl ein heftiger Wahl

kampf auch extremer Gruppen durchgeführt wurde. 

Es gibt einen großen Teil der Ausländer, die eine Integration 

nicht wollen, weil sie beabsichtigen, nach einer besttmmten 
Zeit, spätestens aber nach ihrer V!~!rSetzung m den Ruhe

stand, wteder in ihre Heimat zurückzukehren. Sie haben ver

ständlicherweise ein starkes Interesse an der Einflußnahme 

auf Entscheidungen, die sie in erster Linie als Ausländer 

berühren. Ihr Interesse 1st weniger darauf gerichtet. an der 

Zukunftsplanung einer Stadt mitzuwirken, in der sie sich nur 

zeitlich begrenzt aufzuhalten gedenken 

Dre Wahlen in Holland haben gezeigt, daß auch aus

ländische Regierungen Emfluß auf ihre Staatsbürger im Hin

blrck auf d•e Teilnahme an Wahlen im Gastland nehmen. So

weit ich mformiert bin, haben zum Berspiel Marokko und 

andere arabische. Staaten rhre Staatsbürger aufgefordert. 

s1ch den Wahlen in den Niederlanden fernzuha!ten. weil 

diese Länder an einer Integration ihrer Staatsbürger rm Gast

land überhaupt nicht interessiert smd oder sogar Schwrerrg

keiten entstehen könnten, we~n sre sich betei!rgen_ 

Wrr sind der Meinung - ICh habe das eben schon emmal auf 

Ihren Zwrschenruf hm betont-, daß wrr d1e Einbürgerung er

lerchtern sollen und daß wir insbesondere für dre dritte Aus

ländergeneration, also für die Auslander, dre hrer geboren 

srnd, deren Ettern möglicherweise auch schon hier geboren 

srnd, ernengewissen Automatismus für die Staatsangehörig

keit einführen_ 

Dre Amerrkaner besitzen so etwas. ln den USA wird jeder, 

der in den USA geboren wird, erst einmal Staatsbürger der 

USA; das gilt selbst dann. wenn während des Urlaubs in den 

USA ein Kmd geboren wird. Dort liegen andere geschicht

liche Entwicklungen zugrunde. Die USA sind ein Einwande

rungsland, wir aber nicht. 

Wir wollen eine ganze Reihe von Verbesserungen. Wir 

wollen insbesondere auch den Mindestaufenthatt viellercht 

auf zehn oder auf sechs Jahre- reduzieren. Wir wollen andere 

Hürden, wre ~isprelswerse dre Verwattungsgebühren, die 

sich als Verhinderungsgebühren für die Einbürgerung aus

wirken, drastisch reduzieren. Wir wollen auch andere 

Schwierigkeiten abbauen, um Ausländern die Staatsbürger

schaft zu ermöglichen. 

Vor allen Dingen wollen wir auch, daß mehr Doppel--

staatsbürgerschaften akzeptrert werden; denn es gibt tin

der, die ihre Bürger nicht entlassen, weil sie den Zugriff auf 

sie behalten wollen, obwohl diese Deutsche werden und 

ihre Staatsbürgerschaft aufgeben wollen. Ich erinnere an die 

Schwreriglceiten, die in diesem Zusammenhang mit dem Iran 

bestehen. 

Eine Qualität besonderer Art haben dre Bezrehungen ZWI

schen den Ländern der Europätschen Gemernschaft. Die Eu

ropäische Gernernschaft muß sfch schrrttwe1se zu erner 

Staatengemeinschaft entwickeln. die in eine europäische 

Staatsbürgerschaft mündet 

Die Idee, mit Frankrerch em PrlotproJekt zu wagen, 1ndem 

zum Beispiel generell Doppelstaatsangehörigkeiten zugelas

sen werden, finde ich faszrnterend; dres sollte als ern Schritt 

zur europlischen lntegratron angestrebt werden. Dte immer 

engere Zusammenarbert zwrschen dresen berden Ländern 

hat eine Vorbildfunktion für dte E ntwrck lung rn Europa über

haupt. 

Dte große Mehrhert der deutschen Bevölkerung hat ein 

gutes. sogar ein freundschaftlrches Verhältnrs zu unseren 

ausländischen Gasten. Es rst rrchtig, Gastarbetter haben ent

scherdend mtt dazu bergetragen .. daß dre Wirtschaft der Bun

desrepublik sich so entwrckeln konnte. Es rst aber auch rich

tig, daß vtele Gastarbeite,r in Deutschland Brot und Lebens

bedingungen gefunden haben. dre s1e rn 1hren e1genen Län

dern nicht fmden konnten Es rst ernGeben und Nehmen. Es 

rst nrcht so, daß d1ese Gastarberter be• uns rechtlos sind. nur 

weil ste kein Wahlrecht haben. Sie sind emgebunden in ein 

soz1ales Netz, wie es sonst auf der ganzen Welt nrcht wreder 

zu finden 1st. 

(Berfall be• der CDU) 

S1e sind vor allen Drngen auch Nutznteßer · d.H rst rrcht1g und 

muß auch so sem-des Grundwertekatalugs. dl:?r tm Grundge

setz verankert rst 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das wäre noch 

mal schöner') 

-Das wäre noch mal schöner! Das 1st rrchtrg. Aber es rst doch 

so, daß deshalb nicht gesagt werden kann, sre seren rechtlos. 

so wie Sie das versucht haben, den Leuten klarzumachen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doch, durch das 

Ausländergesetz!) 

-Rechtlos sind sie keineswegs. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Sre smd Mitbürger 

zwe1ter Klasse!} 

Dieses gute Verhältnis zu unseren ausländrschen Mitbürgern 

entspricht der Geschichte unserer Landscha.ft, durch die die 

VölkerstrOme Europas gegangen sind. Nremand hat diese 

Traditron besser geschrldert als Carl Zuckmayer. der unser 

Land gerade hier am Rhein die Völkermühle Europas nannte. 

Dieser Tradition fühten wir uns verpflichtet. Aus den Völker

strömen Europas ist nach Zuckmayer auch gerade hier am 

Rhein das Abendland entstanden. Zur abendländrschen Kul

tur stößt heute allerdings der morgenländrsche Kulturkreis, 

das heißt. der Islam. Dres btrgt - das wrrd auch memand be-

:-.;.~. . . . ·•· 
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stretten können- eine besondere Problematik in sich, die nur 

durch das Wahlrecht nicht gelöst werden kann. Integration 

trotz Vielfalt ist d•e gestellte Aufgabe. Der Antrag der 

GRÜNEN ist hierzu keine Hilfe. Wir stimmen dennoch einer 

Überweisung an den Innenausschuß zu. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Muscheid. 

Abg. Mustheid, SPD' 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zunächst zu Ihnen, Herr Rotter, und zur Frage des Umgangs 

miteinander. Sie haben mit Ihrem Beitrag unterstellt. wie wir 

uns in dteser Abstimmung verhalten würden, und haben aus 

diesem unterstellten Abstimmungsverhalten dann auf den 

Vorwurf der möglichen Ausländerfeindlichkeit geschlossen. 

(Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Dieser Eindruck 

könnte entstehen!) 

Dies weise 1ch, für meine Fraktion jedenfalls, zurück. 

(Beifall der SPD) 

Ich halte es darüber hinaus für eigenartig, daß S1e h1er e1nen 

Antrag einbringen· Sie w1ssen ganz genau. Sie brauchen die 

Unterstützung der anderen Fraktionen - und besch1mpfen 

als erstes diese Fraktionen. Daraus kOnnte man den Schluß 

z1ehen, daß Sie gar ke1ne Unterstützung Ihres Antrages 

wollen, daß es Ihnen also auf die Ernsthaftigkeit n~eht an

kommt. 

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

Meine sehr geehrten Kollegmnen und Kollegen, d1e E•n· 

führungdes Wahlrechts für Ausländer 1st zunächst eme poli

tische und erst in zweiter Linie eine JUriStJsche Frage. Sie ist 

aber_ auch eine juristische Frage. Zunächst sage 1ch aus un

serer S~eht etwas zur politischen Bewertung_ Da •ch damit 

begmne, können Sie gle1chzeit1g sehen, w1e w1r die Gewich

te setzen 

ln den 60er und 70er Jahren sind zahllose ausländische 

Mit dem Gedanken der Demokratie 1st es nach unserer 

Auffassung nicht zu verembaren, emer Gruppe von über 5 

Millionen ausländischen Mitbürgern auf der kommunalen 

Ebene nur Lasten und Pflichten aufzuerlegen, 1hnen aber die 

politischen Rechte 'nicht zu gewähren_ Das kommunale 

Wahlrecht ist in unseren Augen für länger m der Bundes

republik ansäss1ge Ausländer ein Gebot der Gerechtigkeit 

und einer funktiomerenden Demokratie. 

{Be1fall bei der SPD) 

Dies gilt in ganz besonderer We•se 1m Hmblick auf die Eu

ropäische Gemeinschaft. ln d1eser Gemetnschaft werden die 

Grenzen für Waren und D1enstletstungen schnttweise und 

immer mehr abgebaut. D1e Grenzen für pohttsche Beteili

gungsrechte smd aber bestehengeblteben. Sie müssen eben

falls abgebaut werden, um den europäischen Gedanken im 

Bewußtsem und im Alltagsleben der Völker zu verankern. 

Em kommunales Wahlrecht für Ausländer 1st em Me1lenstem 

auf dem Weg zu einer europäiSChen Staatsbürgerschaft. Das 

kommunale Wahlrecht sollte allerd•ngs ntcht auf Staats

bürger der EG-Länder beschränkt werden, da ansonsten 

neue Unterscheidungen und D•sknm1n1erungen zwischen 

Ausländergruppen geschaffen werden 

Dies gilt auch für den von Ihnen, Herr Diehl. als faszinierend 

vorgeschlagenen Versuch e1nes PilotproJektes zw•schen 

Deutschland und Frankre•ch. Als 1ch d•esen Vorschlag eines 

CDU·KOIIegen gelesen habe, k_am m1r zunächst auch der 

Gedanke, das sei fasz1n1erend. Aber be1 längerem Nach

denken über d1esen Vorschlag haben sich doch d1e Bedenken 

be1 mir verstärkt. E•n solches PilotprOJekt könnte dazu 

führen, daß wir liebe Ausländer oder befreundete Ausländer 

und weniger befreundete Ausländer haben Dies halte ich 

für gefährlich 

{Be1fall ber der SPD

Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Musche1d, gestatten S1e e•ne Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten D•ehl' 

Abg. Muscheid, SPD' 

Arbeitnehmer in die Bundesrepublik geholt worden, um den Bitte. 

Arbeitskräftemangel in unserem Land zu beseitigen. Diese 

ausländischen Mitbürger haben auf der einen Seite mit dazu 

beigetragen, den Wohlstand in der Bundesrepublik Deutsch

land zu vermehren und auszubauen. Auf der anderen Seite 

sind sie von Entscheidungen in unseren Städten und Ge· 

meinden, zum Beispiel über Bebauungspläne, Errichtung 

von Kmdergärten und Spielplätzen, Festlegung der Gebüh

renhOhe für Abfall, Wasser und Straßenreinigung, genauso 

betroffen wie unsere deutschen Mitbürger_ 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Kollege Muscheid, halten S1e es auch für diskriminie

rend im HinbiH:k auf andere Verbündete, daß zum Beispiel 

Ihr friiherer Bundeskanzler Schmidt 110rschlägt, mtt Frank

reich gemeinsam eine Armee at"~fzustellen oder andere über

staatliche Zusammenarbeit zu organisieren, die mit anderen 

Ländern heute (noch) n1cht mögliCh 1st? 
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Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Diehl, ich nehme an. im Verlauf Ihrer Frage ist· Ihnen 

klar geworden, daß Sie Äpfel mit a·rrnen \lergleichen. 

(Berfalt bei der SPD-

Dreh I, CDU: Das ist keine Antwort} 

-Das eine hat mit dem anderen sowenig zu tun wre ein Apfel 

mit einer Brrne_ 

Jetzt komme ICh zum Thema ,.Einbürgerung", das m diesem 

Zusammenhang immer wreder gebracht wird. Oie Erlerch

terung der Einbürgerung im Zusammenhang mit der Diskus

sion um ein Ausländerwahlrecht und zwar auch durch dre 

Zulassung der doppelten Staatsangehöngkert- ich hatte dies 

rm Ausländerrecht für ein ganz gewichtrges Problem - und 

die Emführung eines Wahlrechts für Ausländer" bilden nach 

unserer Auffassung keine Gegensätze. D1e SPD hat schon 

1982 1m Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf vorge

legt, der Wege für die Erle1chterung der f:enbürgerung weist. 

Diese Forderungen sind in der Vergangenheit mehrfach wie

derholt worden. Aber Erleichterungen der Einbürgerung 

und kommunales Wahlrecht für Ausländer sind keine Alter

nativen. Es gibt insbesondere mit der zunehmenden europä

ISchen Verflechtung Gründe dafür, längerfnstig in emem 

Staat zu leben, ohne sofort dessen Staatsbürgerschaft an

nehmen zu wollen. Mitbürgern, die s1ch hierzu entscheiden, 

soll das kommunale Wahlrecht nach unserer Auffassung 

nicht verwehrt werden. weil sie von kommunalen _Entschei

dungen in gleicher Weise betroffen werden wie Staatsan

gehörige des betreffenden Landes._ Einbürgerungen und 

kommunales Wahlrecht für Ausländer bilden also keine Ge

gensätze, sondern sind beides Instrumente einer sinnvollen 

Integrationspolitik für Ausländer. 

Lassen S1e mich vor dem Hintergrund dieser politiSChen 

Wertung nun ganz kurz etwas zur rechtlichen Seite der Ein

führung eines Ausländerwahlrechts auf kommunaler Ebene 

ausführen. Herr Retter, nach Ihren Bemerkungen über die 

verfassungsrechtliche Lage würde es mich reizen, längere 

Ausführungen dazu zu machen. Aber 1ch glaube, diese 

Diskussion würde hier wenig bringen. Das wäre so ähnlich, 

als wenn ich mit Ihnen in diesem Hause einen Streit über 

orientalistische Fragen beginnen würde Da würde ich wahr

scheinlich auch etwas sehtecht aussehen 

{Vereinzelt Beifalt im Hause) 

Abgesehen von der Problematik, ob unser Grundgesetz, 

worauf Sie abgestellt haben, die Einführung eines kommu

nalen Ausländerwatllrechts zuläßt. haben wir m Rheinland

Pfalz d1e Besonderheit, daß unsere rheinland-pfälzische Ver

fassung ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene dem Wort

laut nactl nur für deutsche Bürger vorsieht 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Das sollte 

demnächst entrümpelt werden 1) 

S1e haben zwar gesagt, das se1 gegeilüber dem Grundgesetz 

subsidiär_ Das können S1e V1elte1cht vertret~n- ln der Junste

rei wird, w1e S1e vtelle1Cht wissen, v1eles vertreten. Aber 

ernsthaft kann man das me•ner Auffassung nach nicht 

vertreten 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Sie smd uns als Staatsrechtier 

bisher noch mcht in Erschemung getreten') 

Das ist uns sehr schnell aufgefallen, als w1r uns mit d1esem 

Thema in der Fraktton beschäft1gt haben_ Deswegen haben 

w1r auch beantragt. d1e Frage der rechtlichen Mögltchkeiten 

der Teilnahme· von Ausländern am pohttschen Leben in 

Rheinland-Pfatz 1m Rechtsausschuß zu besprechen_ S1e waren 

bei dieser Besprechung anwesend D1ese Besprechung hat 

am 30. Oktober 1987 stattgefunden_ S1nn der Besprechung 

war es, aus unserer Stellt emmat auszutote~. w1e d1e Vorstel

lungen der Frakttonen m unserem Hause über dte Einfüh

rung eines kommunalen Wahlrechtes für Au~länder sind; 

denn m d1eser Frage geht es ohne etne Gememsamkeit von 

demokratischen Parteien nicht; das 1st unsere feste Überzeu

gung. 

Bei d1eser Besprechung haben w.r dann allerdings fest

gestellt daß d1ese Frage 1n Rhe1ntand-Pfatz 1n den im Land

tag vertretenen Frakt1onen ntcht e•nhe1tllch beurteilt w1rd, 

und zwar sowohl unter rechtlichen als auch unter pol1t1schen 

Aspekten_ Wir wollten deshalb als SPD-Fraktion anstreben, 

daß bei der vorgesehenen Beremtgung oder Überarbeitung, 

die der Herr Min1sterpräs1dent m semer Regierungserklärung 

für die Landesverfassung angek.ündtgt hat, eme Formulie

rung gefunden wtrd, dte em kommunales Wahlrecht für Aus

länder Jedenfalls n1cht ausschl1eßt 

Die Einführung emes kommunalen Wahlrechts für Austinder 

muß nach unserer Auffassung auf emer sauberen und mcht 

mit verfassungsrechtlichen Zwe1feln behafteten Grundlage 

stehen. Deshalb haben w~r auch Bedenken, ob es s1nnvoll ist 

und dem Problem gerecht wtrd, wenn das kommunale Wahl

rectlt durch ein emtaches Landesgesetz ohne eme voraus

gegangene Änderung und KI.;Hstellung m unserer Verfas

sung vorgesehen werden soll 

Uns tst d1eses Problem zu wtcht1g, als es mit dem R1s1k0 emes 

VerfassungsstreitS zu belasten; denn d1eser Verfassungsstreit 

wür-de gerade ntcht dem Z1el dienen, das Wir m1t der Emfüh

rung e1nes kommunalen Wahlrechts für Ausländer anstre

ben, nämltch eme Verbesserung der Integration unserer aus

ländiSChen M1tbürger 

Wir halten daher den von den GRÜNEN vo_rgeschlagenen 

Weg der Einführung emes Ausländerwahlrechts durch ein

faches Landesgesetz 1m Ergebms für emen mögltcherweise 

fahrlässigen Umgang m1t e1nem ernst zu nehmenden Pro

blem. Das angestrebte Ztel der Emführung e1nes Wahlrechts 

für Ausländer darf nach unserer Auffassung n~eht durch 

einen möglichen Verfassungsstreit gefährdet werden 
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Auf diese Bedenken will ich jetzt schon hinweisen. Wir wer· 

den sie, wenn es nach unseren Vorstellungen geht, im Aus

schuß begründen und vertiefen können Wir sttmmen der 

Ausschußüberweisung zu 
(Betfatl der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dteckvoß 

Abg.Dieckvo8,F.D.P: 

Herr Prästdent, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

.. Das akttve und passive Kommunalwahlrecht SQII na'h acht 

Jahren Aufenthalt allen ausländiSchen Mitbürgern gewährt 

werden. Dabei ist eine einheitliche Regelung auf europl

ischer Ebene anzustreben. Ausländerbeiräte sollen bis dahin 

die Belange der ausländischen Mitbürger beraten und an die 

zuständigen Stellen weiterleiten." 

So formuliert das am 7. Juni 1980 in Freiburg beschlossene 

Wal:!lprogramm der F.D.P. für die Bundestagswahl am 5. Ok

tober 1980. Ähn1iche Formulierungen enthielten die am 29. 

April 1978 vom Bundeshauptausschuß in Berlin beschlos

senen .. Thesen liberaler Kommunalpoliltrk" und das von der. 

Bundesvertreterversammlung der F.D.P. am 3. Februar 1979 

rn Aachen beschlossene Europawahlprogramm. 

Diese letztlich auf etne Empfehlung der Beratenden Ver

sammlung des Europarates aus dem Jahre 1973 zurückge

hende Beschlußlage der F.D.P. ist in den folgenden Jahren 

zwilr nrcht in gleicher Deutlichkeit wiederholt. jedoch auch 

niemals defrmtiv aufgehoben worden. Sie ist allerdings rm 

Bewußtsein der Partei etwas verblaßt. und hrerdurch ist es 

zu erklären, daß sich namhafte Politrker der F.D.P. in den 

vergangeneo Monaten -ich nenne nur Lieselatte Funcke. Dr. 

Burkhard H1rsch, Gerhart Rudolf Baum und Professor Dr. 

lngo von Münch- unterschiedlich zum Thema .. Kommunales 

Ausländerwahlrecht" geäußert haben. 

Dies hat die rheinland-pfälzische F.O.P. da2u veranlaßt, auf 

dem letzten Sundeshauptausschuß in Baden-Baden am 24. 

und 25. Oktober einen Antrag einzubringen, daß die F.O.P. 

ihre Position zum kommunalen Wahlrecht für Ausländer auf 

einem Parteitag klären solle. D1eser Antrag ist mit großer 

Mehrheit angenommen worden. 

!.eh gebe also hier unumwunden zu: Wir befinden uns noch -

oder soll 1ch sagen wieder? - m der Oiskuss1on. Es ist erne 

besonders liebenswerte Eigenschaft der F.D.P .• daß sie 

besonders nachhattig an zentralen Grundsatzfragen hingt 

und diese über Jahrzehnte diskutieren kann. Das müssen uns 

andere erst mal nachmachen. 

(Herterkeit im Hause- Beifall bei der F .D.P.

Reichenbecher, SPD: Ihrseid besonders 

liebenswerte Menschen!) 

Wir fahren übermorgen erneut auf emen Sonderparteitag, 

um uns auf eme andere Grundsatzfrage zum wiederholten 

Male vorzubereiten und dort erneut Beschluß zu fassen. 

(ReiChenbecher, SPD: Da freuen w1r uns schon drauf! -

He1terkert) 

-Ja, ich weiß das. 

Also, diese Frage 1st klärungsbedürft1g. 

Klärungsbedürftig ist Jedoch vorab auch dte Frage der ller

fassungsrechtlichen Zulässtgkett 

(Betfall bet der F D P_) 

Die Vorredner haben das tn aller Deutltchke•t gesagt. 

wahrend der eme ohne Umschwetfe d1e Verfassungsmä

ßigkeit bejaht hat. hat der andere ebenso ohne Umschweife 

die Verfassungswtdrigkett behauptet. Die Sache 1st allerdings 

etwas kompltz1erter. 

Es werden im wesentJichen drei Auffassungen hterzu ver

treten. Es g1bt noch eimge mehr, aber ICh beschränke mich 

auf die drei wichttgsten 

Die einengendste, in der Lite_ratur freilich nur eme Minder

meinung ausmachende AnsiCht hält ein kommunales Wahl

recht für Ausländer aus bundesverfassungsrechtlichen Grün

den nicht für emführbar, und zwar überhaupt nicht, das 

heißt auch nicht durch Verfassungsänderung. Diese Auffas

sung begreift die Terlnahme an der Kommunalwahl sowohl 

durch Ausübung des aktiven als auch des passiven Wahl

rechts als Ausübung von Staatsgewalt im Stnne des Artikels 

20 Abs. 2 des ~rundgesetzes. Nach dieser Vorschnft geht alle 

Staatsgewalt vom Volke aus und wird vqm Volke tn Wahlen 

und Abstimmungen und durch besondere Organe der Ge

~gebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre

chung ausgeübt. 

Für die Auffassung. daß sich der Begrtff .. Volkes" im Sinne 

dieser Bestimmung nu~ auf Deutsche gemäß Artikel 116 

Abs. 1 des Grundgesetzes hezteht, lassen srch zahlreiche 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgenchts in Anspruch 

nehmen. Das ist nicht etwa erne zu vernachlässigende 

Meinung in der Literatur. sondern etne mehrfach 

wiederholte Auffassung unseres höchsten Gerrchts. 

Die Unablnderbarkett dteser Sttuatron, welche mithin eine 

Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer auch 

durch VerfassungsAnderung ausschlteßt. wtrd aus Artikel 79 

Abs. 3 des Grundgesetzes hergeleitet, d.::r eme Änderung des 

Grundgesetzes unter anderem für unzulässig erklärt, wenn 

durch sie die in den Artikeln -1 und 20 niedergelegten 

Grundsatze berührt werden. 

Die als deutliche Mehrhettsme•nung zu bezeichnende 

Auffassung geht von emer ähnlichen Gedankenführung aus, 
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hältjedoch das kommunale Wahlrecht für Ausländer im We· 

ge emer Grundgesetzänderung für einführbar, da dteses 
nicht die .. Grundsätze" des Artikels 20 Abs. 2 berühre. Arti

kel 79 Abs. 3 des Grundgesetzes hält nämlich nicht etwa den 

gesamten Artikel 20 des Grundgesetzes für unabänderbar, 

sondern-schließt nur Änderungen aus, welche die ,.Grund

sätze'" dieses Verfassungsartikels berühren; und was zu den 

• Grundsätzen" gehört. ist etne Auslegungsfrage. 

Eine dritte Auffassung,· ebenfalls eine Mindermeinung, die 

aber von dem vorliegenden Gesetzesantrag der GRÜNEN 

zugrunde gelegt wird, ist dagegen der Ansicht, daß das 

Sunde_sverfassungsrecht bereits derzeit einer Einführung d~s 

kommunalen Wahlrechts für Ausländer nicht entgegen

stehe, es m1thin einer Änderung des Grundgesetzes vor sei

ner Einführung nicht bedürfe. Diese Auffassung Sieht die 

sedes materiae des kommunalen Wahl;echts für .Ausländer 

mcht in Artikel 20 Abs. 2 des Grundgesetzes, sondern in 

Artikel28, nämlich der mst1tut1onellen Garant1e der kommu

nalen Selbstverwaltung, und hält es für mögl1ch, den auch

Herr Professor Rotter, deswegen habe 1ch vorhm gesagt: 

lesen S1e auch den nächsten Satz-, in Art1kel28 Abs. 1 Satz 2 

des Grundgesetzes, enthaltenen Begnff .. Volkes~ in emem 

we1teren Smne zu verstehen - nämlich als sogenanntes Ge

meindevolk -,als dies in Artikel 20 Abs 2 des Grundgesetzes 

der Falltst 

{Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das sieht auch Ihr Kollege 

ln Harnburg SO, niCht?) 

- Ich komme noch darauf, gnädige Frau Ich darf vielleicht 

mal zu Ende reden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich frage nur!) 

Diese Auffassung, die also ein kommunales Wahlrecht für 

Ausländer bereits derze1t unter bundesverfassungsrecht

lichen Aspekten für einführbar hält. ohne daß es einer Än

derung-des Grundgesetzes bedUrfte. kann sich 1mmerh1n auf 

ein rechtskräftiges Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüne

burg vom 6. November 1984 stützen. 

Auch das Bundesverwaltungsgericht hält, ohne diese Frage 

bisher abschließend entschieden zu haben, eine solche Aus

legung des Grundgesetzes immerhin füi' möglich. wenn es in 

se•nem Beschluß vom 21. September 1984 wörtlich wie folgt 

ausführt: .. Unter diesen Umständen kann allenfalls fraglich 

sein, ob 1m Hinblick auf die Stellung der Kommunen im 

Staatsgefüge und angesichts eines durch die Entwicklung 

der Ausländerbevölkerung mOglicherweise e•ngetretenen 

Verfassungswandels der Begriff .Volk" in Artikel28 Abs. 1 

Satz 2 des Grundgesetzes eine Erstreckung des kommunalen 

Wahlrechts auf ausländische Einwohner durch die Gesetzge

bung des Landes zulaßt." 

Das Bundesverwaltungsgericht hllt alsq eme solche Aus

legung für mOghch, ohne diese von ihm selbst aufgeworfene 

Frage abschließend zu beantworten. Sie bedarf aber 

e1ner verfassungsrechtlichen Klärung. Ich begrüße daher 

ausdrücklich, daß s1ch anhand der Koalitionsvereinbarungen 

von F.D.P. und SPD 1n Harnburg der Anlaß zu d1eser Klärung 

ergibt und wir aufgrund e1ner Anrufung des Bundesver· 

fassungsgerichts durclq d•e CDU/CSU-Bundestagsfraktion die 

Beantwortung der genannten bundesverfassungsrechtlichen 

Frage in überschaubarer Fnst erwarten können Ich glaube, 

ich habe Ihren E1nwurf beantwortet . 

Meine Damen und Herren, der Komplex hat aber auch eine 

landesverfassungsrechtliche Se1te. Es 1st klar, daß •m lande 

Rheinland-Pfalz - Herr Musche•d. S•e haben es zu Recht ge

sagt- die Einführung des kommunalen Wahlrechts für Aus

länder einer Änderung der Landesverfassung bedürfte, weil 

Artikel 50 Abs. 1 Satz 1 10 Verb•ndung m1t Artikel 76 Abs. 2 

der Landesverfassung das kommunale w1e auch Jedes andere 

Wahlrecht an d1e deutsche Staatsbürgerschah knüpft 

Die -von den GRÜNEN behauptete Unanwendbarkelt dieser 

Jandes\lerfassungsrechthchen Bestimmungen 1m Wege der 

Verdrängung gemäß Art1kel 31 Grundgesetz in Verb•ndung 

m1t Artikel 141 der Landesverfassung ist abwegig und wird 

vom Bundesverwaltungsgertcht 1n dem von m 1r schon 

erwähnten Beschluß vom 21 S.eptember 1984 auch e•ndeu

tig in gegenteiligem Smne entsch1eden. Das Bundesverwal

tungsgencht hat m d1esem Beschluß unter Offenlassen der 

bundesverfassungsrechtlichen Frage der Mögl!chke•t e•ner 

Einführung des kommunalen Ausländerwahlrechts d•e Vor

schrift des Arttkels 2 der schlesw•g-holstemlschen Landes

satzung, welche d1e Möghchke•t der Emführung des kommu

nalen Ausländerwahlrechts ausschl1eßt. für anwendbar ge

halten. Das Bundesverwaltungsgentht hat d•es offenkundig 

als selbstverständliCh angesehen, was es auch ist 

Eine Änderung der rheinland-pfälzischen Landesverfassung 

wäre aber nur sinnvoll. wenn vorab d1e bundesverfassungs

rechtlichen Fragen geklärt s1nd. die ICh zunächst eingehend 

erörtert habe. Ich habe das Schwergewicht darauf gelegt, 

weil d1e Einhaltung der Verfassung für die F.D.P eme zen

trale Frage ist, meine Damen und Herren 

(Beifall bei der F D_P_) 

Diese Kllrung steht btsher noch aus. Einer Überwetsung des 

Gesetzentwurfs der GRÜNEN an d•e zuständigen Ausschüsse 

stimm-t die F .D.P.·Landtagsfrakt•on freilich zu 

(Beifall be1 der f_O.P_) 

V"ozepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Innenminister Ge1l das Wort. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Integration von auslind1schen M1tbürgern 1st SIC-erhch eine 
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zentrale Aufgabe unserer Politik. Ich bin sicher, daß wir in 

d1eser Aussage alle übereinstimmen. Ich finde sicher auch 

Ihre Zustimmung darin, daß bisher nicht davon gesprochen 

werden kann, daß bei uns lebende Ausländer so integriert 

seien, wie wir uns das Sicherlich wünschen würden. 

Die Landesregierung ist allerdings mcht der Auffassung, daß 

eine Lösung des Integrationsproblems über eine Änderung 

des Wahlrechts herbeigeführt werden kann. Es ist gerade 

von meinen V9rrednern - ich stelle fest. daß eine breite 

Mehrheit zwischen CDU, SPD und F.D.P. besteht- noch 

einmal sehr deutlich die Verfassungslage dargestellt wor

den. Ich kann es mir ersparen, darauf jetzt noch einmal ein

zugehen. Die Verfassung läßt ein Wahlrecht für Ausländer 

nicht zu. gleich. ob es sich hierbei um Bundeswahlrecht. 

Landeswahlrecht oder Kommunalwahlrecht handelt. Dies ist 

in Rheinland-Pfalz einmal vor der Landesverfassung und -

Herr Kollege Dieckvoß hat es deutlich gemacht - 1m Augen

blick auch nach herrschender Meinung ganz emdeutig vor 

dem Grundgesetz zu formul1eren. 

Ohne Änderung der landesverfassung. ohne Änderung des 

Grundgesetzes ist mithin die Einführung eines Kommunal

wahlrechts für Ausländer durch einfaches Gesetz nicht mög

lich. Ein solches Gesetz wäre verfassungswidrig. 

Für die Landesregierung ist die Verfassung em zu hohes Gut. 

um sie einfach m1t links abzutun und zu sagen: Daran brau

chen w1r uns nicht zu halten. Wir setzen uns darüber hm

weg.- Die Verfassung ist Grundlage eines Rechtsstaates. Das 

muß s1cher auch hier gesehen werden. 

Diese Argumentation- das sage 1ch den Kollegen der Frak

tion DIE GRÜNEN- ist kein jumt•scher Winkelzug der Landes

regierung, um hier lebende Ausländer zu benachteiligen; 

wir ziehen uns den Schuh. ausländerfeindlich zu sein, nicht 

an. Das Gegenteil ist der Fall. W1r mühen uns. Ausländern 

und auSländischen MitbOrgern 1mmer w1eder zu helfen. wo 

Immerwir das können. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Professor Rotter, ich meine, gerade d1ese wichtige 

Frage der Integration- ich weiß durchaus,-dal3 Sie sich darum 

mühen -sollte auch nicht herhalten, den politischen Gegner 

m erster Linie anzuprangern und ihm alles mögliche zu 

unterstellen und vorzuwerfen, wie S1e es hier getan haben.· 

wie Sie es beispielswetse in Ihrer Formulierung des Antrages 

in der Begründung getan haben. daß das augenblickliche 

Recht noch etwas mtt Zeiten des Kaisers und der Di.ktatur zu 

tun habe. Das ist nicht die Art, wie man in dieser Frage 

miteinander umgeht, auch nicht hter im Parlament. 

Neben den rechtslastigen Stammtischpolitikern oder Starnm

tischbrüdern gibt es auch verflixt linkslastige, die in TOnen 

BrauBen argumentieren. die ich nicht unterschreiben kann. 

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

Da wir aber im Parlament smd, w1ll ICh dte Dtskussion gar 

nicht ausschließltch JEtzt auch unter verfassungsrechtlichen 

Gesichtspunkten führen. sondern-man könnte VIelleiCht auch 

den Vorwurf machen: Dann muß man darüber nachdenken, 

ob eine Anderung ml)glich ist. - Deswegen gehe 1Ch noch 

einmal auf Inhalte gerade im Hinblick auf dte Ausländer

politik ein. Ich meine, das gehört dazu. wenn man über 

dteses Thema spncht 

Es ist sicherlich nicht so, daß bet uns rechtlose Ausländer 

unterdrückt werden. Ich meine, wir können auch nicht den 

Eindruck erwecken, als Ob Ausländer völhg desmtegriert und 

nur mit ?flichterr belastet seren. Wir w1ssen doch alle zu gut, 

daß Ausländer ganz selbstverständlich auf der Basis des 

Grundgesetzes ihre Rechte be1 uns haben. Wir wissen, daß 

sie Mitglieder 10 Vere1nen und Verbänden, in Gewerk

schaften und Parteten smd. W1r wissen, daß Ausländer, die 

ihre Arbeit in Betriebsräten, 10 Personalräten le1sten. sozial

versiCherungsrechtlich abges1chert sind w1e Jeder andere 

auch. 

Es sollte auch zur Kenntnis genommen werden, Herr Kollege 

Diehl hat das ausgeführt, tn welcher We1se heute auf 

kommunaler Ebene kommunalpolitisch durchaus se1tens der 

Ausländer Verantwortung m1t übernommen werden kann. 

Deswegen 1st der Eindruck, den S1e zu erwecken versuchten, 

nach meiner Auffassung n1cht das Bild, das stch 1m Lande 

Rhe1nland-Pfalz und ntcht das Bild, das sich in der Bundes

republik Deutschland für die Ausländer stellt 

Zu dem Hmwe1s .. no taxatton. no" reputat1on", Herr Kollege 

Rotter, bttte auch den Hinwe1s: Wahlrecht geht zurück auf 

staatsbürgerliche Rechte und Pflichten. Die f1skahschen 

PfliChten werden auch nach allgememer Rechtsauffassung 

bei uns dam1t abgegolten. daß man Teilhabe an den Einrich

tungen des Staates hat, an Vorhaltungen, die der Staat für 

Bürger und Einwohner in gleicher Weise in unserem Staat 

bereithält. Darin gtbt es kemen Unterschied. Dafür zahlen 

Ausländer genauso Steuern, wenn sre hter einer Beschäf

tigung nachgehen, w1e Deutsche auch Steuern zu zahlen 

haben. 

Meine verehrten Damen und Herren, 1ch stelle aber fest- das 

ist mir e1n politrsches Anhegen -, daß dte S1tuat1on der be1 

uns lebenden Ausländer verbesserungsbedürftig und auch 

verbesserungsfähig 1st, w1e 1ch meine So, w1e Sie es aller

dings machen - dtesen Vorwurf mache 1Ch Ihnen -, zäumen 

Sie nach memer Auffassung das Pferd vom Schwanze auf. 

Ihre Forderung führt nicht zu mehr Integration. Ich meine 

auch, das Wahlrecht könne nicht als soz1alpoltttsches In

strumentarium fOr eine größere Integration dienen. Das 

Wahlrecht gibt letztlich die verfassungsrechtliche Stellung 

als StaatsbOrger w1eder. Das ist der Zusammenhang, der 

nach meiner Auffassung auch politisch gesehen werden 

muß. Als solches setzt Wahlrecht nun einmal rechtlich or

ganisierte Integration durch die Staatsangehörigkelt voraus. 

Es ist nicht dazu bestimmt, diese Integration zu ersetzen. 
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Meine verehrten Damen und Herren. mir ist bei den An· 

hängern, die das Kommunalwahlrecht fordern, nicht ganz 

verständlich, wieso dies gerade be1m Kommunalwahlrecht 

der Fall ist. NatürliCh gibt es kommunalpolitische Probleme, 

von denen Ausländer auch in besonderer Weise berührt sind 

w•e Deutsche selbstverständlich auch. Aber gerade die 

ausländischen Mitbürger sind doch weit stärker von 

bundespolitischen und landespolitischen Fragen berührt; 

denn die geben doch Ausdruck über ihre Stellung und über 

d1e Frage 1hrer IntegratiOn, gleich, ob sie das Ausländer

recht, das Arbeitsrecht, das Wirtschaftsrecht, das Sozialrecht 

die Sozialpolitik oder das Schulrecht anführen. Über alte 

d1ese Fragen, die ich jetzt beispielhaft genannt habe, 

entscheidet in_ der Bundesrepublik Deutschland aufgrund 

der Verfassungstage ke1n Kommunalparlament. Das wird auf 

anderer Ebene entschieden; im Landtag oder im Deutschen 

Bundestag. 

Vor d1esem Hintergrund. wäre letztlich ~uch das Kommu

nalwahlrecht- 1ch weiß und erinnere miCh an Diskussionen 

mit eine·r ganzen Reihe von Ausländern- tatsichlieh als eine 

Art Einstteg gedacht, um insgesamt das Wahlrecht für 

Ausländer zu bekommen: Heute die Forderung nach dem 

Kommunalwahlrecht für Ausländer, morgen die Forderung 

nach dem Landtagswahlrecht und dem Bundestagswahl

recht_ - Das Nicken deutet mir an, daß Sie genauso denken, 

also interpretiere ich sogar richt1g, obwohl ich vorher m1t 

Ihnen darüber nicht gesprochen habe. 

Dies würde dann in der Tat zu einer Zweiklassengesellschaft 

führen; denn dann gäbe es auf der einen Seite Deutsche, die 

ganz selbstverständlich alle Rechte und auch Pflichten 

hätten, und auf der anderen Seite Ausländer, die zwar das 

wicht1ge Recht der Wahl hätten, aber doch in emem Teil 

elementare Pflichten nicht übernehmen müßten; denn s1e 

könnten sich diesen Pflichten wiederum entziehen. Wie 

wollten Sie in Zukunft belspielsweise einem jungen Wehr

pflichtigen-oder Zivildienstleistenden klarmachen, daß er 

d•esen Dienst erbringen muß, daß sein Alterskamerad, m1t 

ihm in der Schule aufgewachsen, diese Pflicht aber nicht hat, 

wenn er dann just zu diesem Zeitpunkt ins Ausland ausreist. 

(Steffny, OIE GRÜNEN; Die Pflicht abschaffen!) 

Das kann doch nicht Sinn oder Grundlage einer Neuordnung 

und nicht Grundlage für eine Integration sein, wenn man 

s1ch über die Probleme unserer ausländischen Mttbürger 

unterhält. 

Ich behaupte, mit e1nem solchen Teilrecht wenn man das 

wirklich e•nmat konsequent zu Ende denkt. wäre auc-h den 

Ausländern weiß Gott n1cht mehr gedient; denn wir wissen 

natürlich, daß Ausländer steh dort unter Umständen ganz 

anders fühlen. 

Ich meme, w1r sollten vielmehr Vorschläge erarbeiten. w1e 

das im Augenblick auch auf Bundesebene geschieht, um in 

der Embürgerung Erleichterung zu erre•chen_ Ich bm der 

.·.-.-........ 

Auffassung. daß das Integrationsinstrument m der Tat die 

Einbürgerung 1st und daß man dann •. wenn man aus

ländtschen Mitbürgern auch zu mehr Integration und damit 

siCherlich auch zur Besserung 1n vtelen Lebensbereichen 

verhelfen will, dies~ Einbürgerung erlerchtern will. Ich sage 

das verkürzt. Ich bin SICher, wtr müssen von der Mm

destaufenthaltsdauer, die 1m Augenblick be• zehn Jahren 

hegt, herunter. Ote 1st schliCht und einfach zu lang_ Wtr 

müssen auch daran denken, daß wir diese, nach memer Auf

fassung drastisch hohen Einbürgerungsgebühren senken. 

Oie derzeitige Regelung, die quaSI ein Eintnttsgeld darstellt. 

ist für meine Begriffe unzumutbar. wenn wirkliCh Jemand 

Deutscherwerden wtll. 

Wir sollten auch einmal darüber nachdenken, ob d1e Ktnder 

der sogenannten dntten Ausländergenerattan - das sind d•e 

Kinder, die von Ettern stammen, die bere1ts als Jugendl1che 

und Kinder bei uns groß geworden smd, dte be• uns m der 

Schule gewesen sind, die bet uns thre Ausbildung erfahren 

haben- nicht automat•sch Deutsche sind. 

Meine verehrten Dämen und Herren, wtr sollten auch 

darüber nachdenken, ob es mhttg ist, daß wir an der Ein

staatlichkeit im Grundsatz festhalten oder ob wrr nrcht heute 

unter dem Ges-IChtspunkt emes gee1nten Europas, aber auch 

vieler bilateraler Freundschaftsverträge, d1e we1t über Eu

ropa htnaus zwtschen der Bundesrepublik Deutschland und 

anderen Staaten geschaffen s•nd, auch dte Frage der Mehr

staatlichkeit angehen. 1ch habe m1r emmat angeschaut, in 

welcher Zeit die btlateralen Abkommen über dte Staats

angehörigkeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und befreundeten Staaten geschlossen word_en smd. Ich 

habe festgestellt, daß die metsten Ende der 50er und Anfang 

der 60er Jahre abgeschlossen worden stnd 

Wir sind zwischenze1tltch 15 und 20 Jahre älter geworden. Es 

hat sich gerade im Hinbltck auf die Verbindug zu Nach

barstaaten und den Zuzug von ausländischen Mttbürgern m 

diesen 15 bis 20 Jahren siCherliCh e•ne ganze Menge 

geändert, so daß wir diese Frage der Staatsangehörtgkett 1m 

Hinblick auf die Mehrstaatlichkelt durchaus überdenken 

müssen 

Es ist auch die Frage zu stellen. ob w1r 1n der Tat auch daran 

festhalten. daß eme Famtlle, w•e das b•sher •m Grundsatz 

festliegt, nur e1ne etnheltltehe Staatsangehörigkelt haben 

kann. Kann em Jugendlicher, der als Kmd bererts bei uns 

aufgewachsen 1st, in der Schute war, unter Umständen 1m 

Ausbildungsverhältnis steht. nteht Deutscher werden, 

obwohl seine Eltern das aus Gründen, d1e wir nrcht zu 
untersuchen haben, nach wie vor ablehnen? 

Ich wäre dankbar, wenn Wir 1n d1eser Hinsicht auch im 

Ausschuß einmal Überlegungen anstellen würden; denn ICh 

sehe hier in der Tat eme Grundfrage und auch erne 

Alternative zu dieser Forderung nach Kommunalwahlrecht, 

das verfassungsrechtlich allein schon gar n•cht zu erre1chen 

1st und damit em Postulat bfetbt, ohne daß es 1rgendwann zu_ 
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emem Ergebnis führt, und den MOghchke1ten, unseren aus

ländischen Mitbürgern tatsächlich einen Weg aufzuweisen 

Ich meine, Erleichterungen zum Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit sind der richt•ge Weg. um Integration 

für AusJinder zu gewährleisten_ Insofern sichere ich Ihnen 

zu, daß d•e landesreg•erung im Ausschuß über d1ese, aber 

auch über die Ausländerfragen und das Wahlrecht tns

gesamt weiterdiskutieren wird. Wir glauben aber, daß wir in 

der Stärkung der Einbürgerungsvoraussetzungen tatsächlich 

erne Alternattve haben, die jedenfalls 1m Interesse der avs

ländischen Mitbürger zu einem schnelleren Ergebnis führt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen und Herren, ich begrüße als Gäste m unserer 

Plenarsitzung Frauen des CDU-Landkreisverbandes Bad 

Dürkheim 

(Beifall im Hause) 

sowre Mitglreder des CDU-Ortsverbandes Steinweiler. 

(Berfall im Hause) 

Es liegt noch eine Wortmeldung von Professor Dr. Roner vor. 

Bevor ich Ihnen das Wort gebe, Herr Professor Dr. Retter, 

möchte ich Sie darauf hinweisen, daß Sre nach unserer 

Vereinbarun·g im Ältestenrat noch e-ine Minute Redezeit 

haben. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Ich möchte es daher ganz kurz machen. Embürgerung und 

Ausländerwahlrecht sind keine Alternativen, was Herr 

Muscheid gesagt hat. Außerdem liegen sert 1980 ent

sprechende Initiativen vor, beispielsweise von Nordrhein

Westfalen rm Bundesrat seit 1980. Wir sind natürlich auch 

für die Möglichkeit der Embürgerung, nur frage ich Sie, in 

welchen Zeiträumen Sie überhaupt denken. Es wird wirklich 

unter Umstanden Jahrzehnte dauern, bis eine solche 

lnitiatrve von Ihnen Erfolg hat. 

Ich möchte noch bemerken. es ist keine Minderheit, sondern 

etwa dre Hälfte der Verfassungsjuristen, die damit befaßt 

gewesen sind, die, wie ein Gutachten des Wissenschaftlichen 

Dienstes rn Berlin zeigt. für die Vereinbarkeit des Kommu

nalwahlrechts mit der Verfassung sind_ 

Herr Minister Geil, ich darf noch auf ihren schönen Ver

sprecher hinweisen: .No taxation, no reputation· statt .no 

representation. • 

(Zuruf von Staatsminister Geil) 

·.·.: 

-Sie s.agten Hno reputatron", was bedeutet, wenn man keine 

Steuern bezahlt, hat man auch kern Ansehen. Aber das führt 

uns zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich zur 

Schuldnerberatung. 

(Beifall der GRÜNEN-

StaatsminiSter Gell: Ich brtte um Entschuldrgung. das 

war ern Versprecher!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen Lind Herren. es 1st beantragt worden, den 

Gesetzentwurf der Fraktron DIE GRÜNEN zur Emführung des 

Kommunalwahlrechts für Ausländer federführend an den 

Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu 

überweisen. Den Berträgen der Fraktronen habe 1ch allseits 

Zustimmung zu dem Überweisungsantrag entnommen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem 

Land Hessen und dem Land Rheinland-Pialz über 

die Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein 

Gesetzentwurl der Landesregierung 

·Drucksache 11/579-

Erste Beratung 

Ich bitte um WL" 'lt>ldungen. · Es liegen ke1ne Wortmel

dungen vor. Nach der von uns getroffenen Überlegung soll 

der Gesetzentwurf federführend an den Ausschuß für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten und mitberatend an den 

Haushalts- und Finanzausschuß sowie den Rechtsausschuß 

überwiesen werden.- Ich stelle keinen Widerspruch fest. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtilgs zu der. Einverständniserklärung 

des. Landes Rheinland-Pialz zu der Europäischen Charta der 

kommunalen Setbstverwaltung vom 15. Oktober 1985 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 11/64-

Hierzu liegt die Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

in der Drucksache 11/464 vor. Ich brtte um Wortmeldungen. 

Herr Oieckvoß,1ch erterle Ihnen das Wort 

Abg. Dieeie voll. F.D.P' 

Herr Prlsident, merne sehr geehrten Damen und Herren\ Ich 

möchte die Europirsche Charta der kommunalen Selbst

verwaltung vom 15 Oktober 19B5, mit der srch das Land 

Rheinland-Ptatz nun emverstanden erklären solL als einen 

.. vorsichtig tastenden Schrrtt hfn zu einem geme.nsamen 

Verstindnis der kommunalen Selbstverwaltung rn den 

Staaten des EuroparatesM bezerchnen 
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Vizepräsident Reitzel: 

Ich bitte das Hohe Haus um Nachsicht für einen von mir zu 

vertretenden Fehler_ Ich kabe vergessen, dem Kollegen 

KOrper das Wort zur Benchterstattung zu geben. 

Abg. KÖ<per. SPD: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! Das kann 

vorkommen. Ich habe mich schon einwenig gewundert. 

Der Antrag der Landesregierung zur Zustimmung des.. Land

tageszur der Einverständntserklärung des Landes Rheinland

Pfalz zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstver

waltung vom 15. Oktober 19$5 ist allen Mitgliedern des 

Landtages unter der Drucksache 11/64 zugegangen. Diese 

Europäische Charta wurde bereits am 15. Ok_tober 1985 in 

Straßburg von der Bundesrepublik Deutschfand gemeinsam 

mit zehn anderen Mttgliedstaaten des Europarates 

unterzeichnet. Sie bedarf jedoch nach Artikel 15 der Charta 

zur Wirksamkeit in der Bundesrepublik Deutschland noch 

der Ratifikation. 

Durch dtese Charta verpflichten SICh die Vertragsstaaten, 

1hren kommunalen Gebietskörperschaften ein hohes Maß an 

Selbstverwaltung zu geben. Der Bundesgesetzgeber hat das 

notwend•ge Ratifizierungsgesetz des Bundes schon am 19. 

Dezember 1986 1m Bundesrat erlassen. Trotzdem kann die 

Bundesrepublik Deutschland die Ratifikationsurkunde erst 

hinterlegen, wenn alle Bundesländer zugestimmt haben 

Diese Charta unterliegt nämlich dem sogenannten Lindauer 

Abkommen. 

D1e Landesregierung von Rhemland·P1alz schlägt vor, dieser . 

Europäischen Charta m1t zwei Einschränkungen :z:uzustim· 

men. Gernaß Arttkef 13 Satz 2 soll der Geltungsbereich der 

Charta auf Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise 

beschränkt werden. Außerdem sollen nach Artikel12 Abs. 2 

d1e Verpflichtungen des Artikels 9 Abs. 3 der Charta nicht für 

Verbandsgemeinden und Landkreise übernommen werden. 

Der Innenausschuß des rheinland·pfälzischen Landtages ' 

beschäftigte sich in seiner zweiten Sttzung am 17. Se-p·. 

tember 1987 mit dieser Europlisehen Charta zur kommu· 

nalen Selbstverwaltung. Er beschloß, eine schriftliche An· 

hörung der kommunalen Spitzenverbande herbeizuführen. 

Nachdem der Ausschuß die schriftlichen Stellungnahmen der 

Verbinde zur Kenntnis genommen hatte, die keine erheb

liche Kritik ergeben haben, beschloß der Innenausschuß am 

5. November 1987 in semer dritten Sitzung, der Einver· 

ständmserklärung des Landes Rheinland·Pfalz zu dteser 

Charta zuzusttmmen. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke Herrn Kollegen Körper für die Berichterstattung 

und erteile Herrn Kollegen Dieckvoß noch emmal das Wort. 

Abg. Die<kvoß. F D P : 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch dte mir vom 

Prästdenten emgeräumte erneute Überlegungsfmt ändert 

nichts daran, daß 1ch dtese Charta als emen vorstehtig 

tastenden Schntt zu etnem gemeinsamen Verständnis der 

kommunalen Selbstverwaltung in den Staaten des Euro· 

parates bezeichnen möchte. 

Abgesehen davon. daß btslang nur etwa dte Hälfte der 

Staaten des Europarates dtese Charta unterzeichnet hat, 

entspncht auch 1hr Inhalt noch ntcht dem, was w•r unter 

kommunaler Selbstverwaltung verstehen. Dies beginnt be· 
reits bei der Begnffsbestimmung der kommunalen Selbstver· 

waltung, wenn nämlich Arttkel 3 Abs_ 1 dieser Charta da· 

runter das Recht und dte tatsächliche Fähigkett der kom· 

munalen Gebietskörperschaften versteht, 1m Rahmen der 

Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentliChen An.ge· 

legenhe1ten in etgener Verantwortung -zum Wohl threr Ein· 

wohner zu regeln und zu gestalten. 

Dtese Formulierung bletbt deutltch hmter der mst•tuttonellen 

Garantie des Arttkels 28 Abs 2 Satz 1 des Grundgesetzes 

zurück, wonach den Gernemden das Recht gewährle•stet sem 

muß, ·a II e Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im 

Rahmen der Gesetze in etgener Verantwortung zu regeln 

Zum Vergleich nenne ich auch Artikel 49 Abs. 1 Satz 1 der 

rheinland·pfAizischen Landesverfassung, der wie folgt for· 

mutiert: ,.Dte Gernemden Sllld 1n ihrem Geb1et unter eigener 

Verantwortung d1e ausschließlichen Trager der gesamten 

öffentlichen Verwaltung. Sie können j e d e öffentliche 

Autgabe übernehmen, sowett s•e mcht durch ausdrückliche 

gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden 

öffentlichen Interesse ausschlteßltch zugew1esen werden." 

Der vorsichtig tastende Charakter der Charta wird auch darin 

deutlich, d~ß Artikel 12 Abs. 1 Satz 1 Jeder Vertragspartei die 

Verpflichtung auferle-gt· _tetzt hören Sie bitte zu ·, sich durch 

mindestens 20 Absätze des Tetles 1 der Charta als gebunden 

zu betrachten, von denen mmdestens zehn aus emer dann 

im einzelnen folgenden Aufzählung zu wählen stnd. Hier ist 

also den Vertragspartelen letztltch eme große Bandbreite 

einger'lumt. welche Bestimmungen sie auf sich angewendet 

wissen wollen. Die gememsamen Vorstellungen sind auf 

einem möglichst niedrigen Level angesetzt. 

Dennoch soll man die Charta, die ich bisher in ihrem Gewicht 

stark r'lativiert habe, m ihrer Bedeutung nicht unterschlt· 

zen. wie wir meinen. Artikel 9 Abs. 3 bestimmt, daß die Fi· 

nanzmittel der kommunalen Gebtetskörperschaften zumin

destteilw!ise aus kommunalen Steuern und Gebühren stam· 

men müssen, bei denen die Gemeinden das Recht haben, 
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den Hebesatz im gesetzlichen Rahmen festzusetzen. Diese 

Vorschrift gewinnt ihre Bedeutung fOr unsere Gemeinden 

dann, wenn im Zuge der Schaffung eines gemeinsamen 

Binnenmarktes der EG bis zum Jahre 1992 die Gewerbe

steuer abgeschafft wird, wovon die F .D.P. ausgeht. Die dann 

notwendige Ersatzlösung wird dem Erfordernis des Artikels 

9 Abs. 3 der Charta Rechnung tragen und den Gemeinden 

eme eigene Dtspositronsbefugnis bezüglich der ihnen 

zustehenden Steuern zubilltgen müssen, wie ich dies bereits 
im Rahmen der Aussprache über die Regierungserklärung 

am 1. Juli 1987 in diesem Hause als Auffassung der F.D.P. 

dargestellt habe. 

Abschließend wiederhole ich: Die Europäische Charta der 

kommunalen Selbstverwaltung vom 15. Oktober 1985 stellt 

aus unserer Sicht einen vorsicht1g tastenden Schritt hin zu 

einem gemeinsamen VerständniS der kommunalen Selbst

verwaltung 10 den Staaten des Europarates dar, einen 

Schritt, der in seiner Bedeutung freilich auch nicht unter

schätzt werden sollte. 

Die F.D.P.-landtagsfraktion stimmt daher zu. daß das Land 

Rheinland-Pfalzsein Einverständnis zur Europäischen Charta 

der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. Oktober 1985 

erklärt. 

(Beefatl der F .D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Kotlegen Heck das Wort. 

Abg. Heck, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Heren! Wir 

haben es heutzutage m1t manchen Entwecktungen gleichiel

tig zu tun, die uns gelegentlich paradox erscheenen. Einer

seits leben w1r in einer Ze1t globaler Ere1gnisse und globalen 

Denkens, andererseits wachen lokale und regronale Ver

trautheit und Identität 1n uns neu auf. Einerseits drängen 

uns die weltwerten techn'1schen, wirtschaftlichen, sicher

heitspolrteschen, sozialen und kulturellen Prozesse über alle 

herkömmlichen staatlichen Grenzen hinaus in eine univer

sale Zuammenarbeit, andererseits steHt sich aber ein Unbe

hagen an der zunehmenden Komplexität. an der mangeln

den Überschaubarkeet der modernen Weltgesellschaft her

aus 

So ist es verständlich, wenn der einzelne Mensch nach festen 

Anhaltspunkten, nach zwerfelsfreien und vertrauten Werten 

sucht. die seinen Lebenskreis wieder überschaubar machen. 

Das führt zu einer Rückbesinnung auf die eigene Region, auf 

den engen und Oberschaubaren Bereich, zu einer großen, 

von den Menschen als sehr willkommen empfundenen 

kommunalen Aktivität. Sie beruht nicht primär auf den 

Plänen ehrgeiziger Bürgermeister, sondern sie Jotspricht 

dem Gefühl und dem Bedürfnts der Bürger Aber gle1chzeitrg 

wissen wir, das ist das Paradoxon, daß es kaum noch ein 

Problem gibt, welches innerhalb der Grenzen des eigenen 

Staates allein gelöst werden könnte: der Haushalt der Natur, 

dee Umwelt, der Verkehr. dre Gesundhert. d1e elektroneschen 

Medien, wir alle kennen dre Be1spiele. Das alles drängt uns in 

Richtung auf übernationale Handlungsfährgk.eit. Insofern 

gebt es neben der örtlrchen und regeanalen Verwurzelung 

auch ein Gefühl wachsender europärscher ldentrtät_ 

Nach Auffassung der CDU-Fraktron ist von emem E.uropa 

auszugehen, das selbstverständlrch nicht mrt den Grenzen 

der Europäischen Gernernschaft überemstemmt. Es geht um 

das ganze Europa 

Gerade Wir, die wer aktrve Mrtglreder der Europä1schen 

Gemeinschaft sind, müssen ganz besonders hellhörig sem, 

wenn wrr von anderen Europäern daran errnnert werden, 

daß s1e Europäer smd wte wer und daß sre von uns erwarten, 

daß wir die Freihert, die wrr haben. dazu benutzen. um an 

das ganze Europa zu denken und nrcht nur an unsere engere 

Gemeinschaft. Dieses Europa bedarf der festen Fundamente_ 

Solche Fundamente finden steh rn den Kommunen und in 

den Regionen. Durch die Charta verpflrchten srch d1e 

Vertragsstaaten, ihren kommu_nalen Gebretskörperschaften 

ein hohes Maß an Selbstverwaltung zu geben_ Dre Charta 

beldet das erste völkerrechtlich verbmdlrche Instrument. das 

den kommunalen Gebtetskörperschaften rn Europa das 

Recht auf Selbstverwaltung zuerkennt, wre sre es en der Bun

desrepublik Deutschland haben 

ln der Präambel und den fofgenden 18 Artrkeln wrrd der 

kommunalen Selbstverwaltung der thr gebührende Platz 

eingeräumt; sie w1rd für Europa abgesiChert und gestärkt_ 

Das ist notwendrg, denn die Kommunalpolrtrk rst rn allen 

unseren Ländern m Wirkllchkert das Herzstück der Politik 

überhaupt. 

(Verernzelt Berfall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren. die Kommunalpolrtrktst das, was 

der eenzelne Bürger am besten versteht; denn rn der Kom

munalpolitik ist es 1hm n1cht erle~ubt, s1ch mrt rdeolog•schen 

Utopien davonzustehlen, sondern fUr das, was der Politrker 

im Rahmen der Kommune ankündrgt und verspncht, dafür 

muß er auch den Beweis antreten. Serne Metbürger können 

unmettelbar kontrollieren, ob bet 1hm Wort und Tat über

einstimmen oder mcht_ Seme Mitbürger können auch kon

trollieren, ob es ihm rn der Auseinandersetzung mrt den 

politischen Gegnern nur darum geht. dem anderen die 

Macht abspenstig zu machen, oder ob es ihm w1rk l1ch um das 

Gemeinwesen geht. 

Meme Damen und Herren, in der Kommunalpolitik lernt 

man, offen und, we-nn es sein muß, hart um den besten Weg 

mrt dem polttischen Gegner zu kämpfen und trotzdem stets 

rn ihm den Nachbarn und Metbürger zu sehen und rhn zu 

achten und zu ehren. Immer dann. wenn uns das gelingt, 
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werden unsere Mitbürger den Politikern auch vertrauen. 

Immer dann, wenn sie das Gefühl haben, wtr würden von 

dtesen Wegen abwetchen, dann ~erden sie unserer linte 

und unserer ganzen Tätigkeit mit Mißtrauen begegnen. 

Das weitere ist, daß es m der Kommunalpolitik besser als auf 

Jeder anderen politischen Ebene möglich ist, die Mitbürger 

auch zur polittsch akttven Mitverantwortung heranzuzie

hen_ Dort, wo das He'tmatgefühl und das Heimatmteresse zu 

Hause sind, entsteht etne lebendige Beztehung zu der po

littschen Aufgabe. d1e nicht einigen wenigen Menschen vor

behalten ist, sondern an der alle freien Mitbürger partizi

pi-eren sollen. Dazu brauchen die Kommunen Kompetenz, 

und deswegen ist die kommunale Selbstverwaltung m1t ihrer 

unantastbaren Fre1he1t und Verantwortung stets der Prüf-· 

stein für eme verantwortete Freiheit in unserem Gemein

wesen 1m ganzen 

Was können nun d1e Geme1nden für d1eses Europa tun? D1e 

Gemeinden und Reg1onen stellen niCht nur Forderungen an 

Europa, sondern sie werden SICh stets auch fragen, was sie 

denn nun ihrerseits für Europa tun können, um es voran

zubnngen_ Ich glaube, daß zur Verständigung und Aus

söhnung unter den Völkern niemand besser Derufen ist als 

die Kommunen. 

Wenn der Rat der Gemeinden Europas m•t seinen An

regungen für dte Städtepartnerschaften sich immer wieder 

zu Wort meldet, dann darf er m1t Recht diese Anregungen 

als das bezeichnen, w1e dessen Präsident Dr. Hofmann dies 

genannt hat· ich zit1ere -: ,.Diese Städtepartnerschaften s1nd 

eme erfolgreiche Friedensbewegung.'" Das_ ist zwischen Ost 

und West noch schwierig, aber wir brauchen nicht zu 

resign1eren. Es gibt langsam Schritt für Schritt große Schritte. 

Wir dürfen die Städtepartnerschaft nicht als Instrument für 

d1e Ourchsetzung bestimmter politischer Bedingungen miß

brauchen lassen. Dennoch sind diese Städtepartnerschaften 

zwischen Ost und West deswegen. weil sie letzten Endes von 

den Menschen getragen werden, die beste Quelle der 

Erkenntnis für die kulturelle, historische und ge1stige 

Gemeinsamkeit, die uns alle miteinander verbindet.-

Der Fortschritt in der europä1schen Einiqung liegt, w1e wir 

alle wissen, in der Hand der Mitgliedstaaten. S1e sind auf

gefordert, die Geme1nschaft handlungsfähig zu machen und 

ihre Entscheidungsstrukturen so zu verbessern, daß Europa 

dte neuen Herausforderungen annehmen und den Erwar

tungen der Bürger in den Mitgliedstaaten gegenüber ande

ren Ländern der Welt gerecht werden kann. 

Im allgemeinen fehlt es den verantwortlichen Regierungen 

nicht an der Einsicht über das Notwend1ge für den euro

päischen Fortschritt. M1tunter aber fehlt ihnen das Zutrauen, 

daß es ihnen gelingen könnte, das, was s1e für notwendig 

halten für Europa. in ihren e1genen Ländern auch mehr

heitsfähig zu machen. An d1eser Stelle hegt. wie 1ch glaube, 

eine entscheidende Chance, aber auch eme entscheidende 

Pfhcht und Aufgabe der Kommunen und der Regionen, 

denn sita alle haben das Ohr am Puls ihrer Bürger S1e haben 

ein Gefühl für das t1efe Verlangen der Bürger nach He1mat, 

Geborgenheit und Vertrautheit_ Aber dort, in den Gemein· 

den und Regionen Europas. gibt es eben auch d1e Ems1cht in 

d1e Notwendigkett'der Zukunhsaufgaben. das he1ßt m die 

Notwendigkeit. den Grenzen ihren trennenden Charakter 

für die Menschen zu nehmen. Deswegen kann das schwle

nge Emigungswerk, vor dem d1e Staaten und Reglerungen 

stehen, nur dann gelingen. wenn 1n den Kommunen und 

Regionen bet der nahen Tuchfühlung m1t den Wünschen und 

Gefühlen der Bürger etne entsprechende polit1sche Einsicht 

mit dem europä1schen Eintgungsprozeß auch aktiv betrieben 

und vorangetrieben wird. 

Der Landtag trägt mit seiner Zusttmmung zu der Einver

ständniserklärung des Landes Rheinland-Pfalz zu der Euro4 

pä1schen Charta der kommunalen SelbstverwalttJng e1n 

großes Stück zu dem europäischen Eintgungsprozeß bei. 

Meine Damen und Herren, ich bttte Sie tm Namen der (DU

Fraktion um Ihre Zustimmung 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Körper das Wort 

Abg. Körper. SPD: 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren! ln dem würt

temberg•schen Verwaltungsedikt des Jahres 1822 1st im § 3 

zu lesen: 

,.Jede Gemeinde hat das Recht, alle auf den Gemein

deverband sich beziehenden Angelegenheiten zu besorgen, 

ihr Gemeindevermögen selbständ1g zu verwalten und dte 

Ortspolizei 1m Umfange des Ortes und se1ner Markung nach 

den best1mmten Gesetzen zu handhaben_" 

Meme Damen und Herren, warum bnnge teh d1esen Vor

spann? Aus dem emfachen Grunde: Wenn man d•e Euro 4 

pä1sche Charta betrachtet, d•e bere1ts am 15- Oktober 1985 

von zehn Mitgliedstaaten des Eureparates unterzeichnet 

wurde. erkennt man - das kann man auch m1t vollem Stolz 

sagen-. daß es e1n gewisses deutsches Vorbild g1bt 

Unsere kommunale Selbstverwaltung ist 1n der Tat h1er ein 

Vorläufer, und die guten AbSIChten 4 1ch glaube, so darf man 

es form ul1eren 4 onent•eren s1ch an diesem Betsp1el 

Den kommunalen Gebietskörperschaften soll em hohes Maß 

an Selbstverwaltung m1t der Tendenz emer europäisChen 

AngleiChunQ zugeschrieben werden_ Der Herr Kollege 

Dieckvoß hat schon umschneben, daß d1es em r•chtiger 

Schntt 1n die ncht1ge Rtehtung 1st. daß das noch ausbau- und 
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entwiCklungsfähig, und daß vor allen Dingen die Tendenz 

von der zentralen zur dezentralen Verwaltungsemhett sehr 

begrUßenswert sei. 

Insbesondere, wenn man dte Vorgänge in der Europätschen 

Gernemsehaft beobachtet, kann man froh sein, daß s•ch die 

Mitgliedstaaten wentgstens noch '" d1esen Bereichen eini· 

genund auf einen gemetnsamen Nenner kommen; denn •eh 

sage es ganz deutlich, wenn mah die D•skussionen m der 

Vergangenheit steht, dann kommt man zu dem Emdruck, 

daß es siCh hier fast ausschl•eßhch noch um eme Krämerge· 

memschah handelt, wo jeder seinen eigenen Vorteil sucht 

(Beifall bei der SPD) 

Dies kann dem Gedanken der Europäischen Gemeinschaft 

nicht förderlich sem. Deswegen ist es insbesondere gut, daß 

wtr hier auch eme Ebene gefunden haben, nämlich tm 

Bereich der KommUnen, wo es zu dem Versuch gememsamer 

europäischer Tendenzen kommt. 

Ich denke, daß gerade in der heutigen Zeit - Herr Kollege 

Heck hat auch das Wort .. Vertrauen" gebraucht, wenn ich es 

rtchtig gehört habe- das Vertrauen in die Politik von seiten 

der Bürger nachgelassen hat, und gerade im Bereich der 

Kommunalpolitik 1st dte Mttw1rkung und d1e Mitwir

kungsmöglichkeit der Bürger besonders groß. um auch po
littsche Erfahrungen zu sammeln. Deswegen ist es sehr gut, 

daß die Europlisehe Gemeinschaft diese Absicht formuliert 

hat, nämlich diese kommunale Charta zur Selbstverwaltung 

zu verabschieden. 

Aber ich denke, es ist immer dann leicht, wenn es sich fast 

ausschließtich um Deklamatonsches handelt, so nach dem 

Motto: .. W1r stimmen dem einmal zu.- aber das muß ja nicht 

unbedmgt prakttsche Auswirkungen haben." Ich w1ll mich 

insbesOndere emmal auf emen Punkt stützen. Allen kom

munalen Selbstverwaltungen nützt es mchts, wenn nicht 

den Gemeinden und Städten auch gewisse finanzielle 

Spielräume gegeben sind. 

(Beifall bet SPD, (DU und F.D.P.) 

Ich halte 1m Hinblick auf dtesen Ergehenszusammenhang die 

Dtskusston um die Abschaffung der Gewerbesteuer für nicht 

unproblematisch. Ich bin eigentlich sehr dankbar, zu hOren, 

daß dann auch, wenn man als Standpunkt für Abschaffung 

der Gewerbesteuer befürwortet, eine andere Ersatzeinnah

mequelle für die Gemeinden und Städte geschaffen werden 

muß. 

(Heck, COU: Eine adäquate!) 

-Bitte schön. 

(Heck, CDU: Eine adäquate!) 

- Eine adiquate Das kann tch voll unterstretchen, Herr 

Kollege Heck; denn tch bin der Metnung, hier ist es not

wendig, daß auch kommunale Selbstverwaltung umgesetzt 

werden kann. Ich denke, was auch ganz entscheidend ist, 

daß Staaten, Staatsregierungen nicht die Gememde_n und 

Städte an das gesetzltche Gängelband nehmen dürfen. 

Bezogen auf Rhetnland-Pfalz- da werde teh von Ihnen wahr

scheinlich kemen Applaus mehr bekommen - scheint mir 

beisp1elswe1se das Kommunalabgabengesetz e1n Setspiel zu 

setn. was nteht nach mehr kommunaler Selbstverwaltung 

necht, sondern eher em kommunalpollttsches Gängelband 

zu se1n schemt 

(Beifall bet der SPD

Zuruf von der CDU) 

Ich wetß, daß man darüber streiten kann. Aber in der 

Tendenz muß man dies erkennen._lch sage es auch ganz 

deutlich: Wenn man etn Höchstmaß an kommunaler Eigen

ständigke•t will, muß im Grunde genommen auch· die Tole

ranzgrenze gegenüber kommunalen Fehlentscheidungen 

wachsen; denn mehr'Eigenverantwortung btrgt auch d•e Ge

fahr der Fehlentscheidung in sich. Nur sollte man nicht glau

ben, Je höher d1e polttische Entsche•dungsebene 1st, Herr 

Minister, um so fehlerfreier set d1es. D•es halte 1Ch für emen 

gewalt1gen Irrtum. 

Redet man gegenwärtig von einem hohen Maß an Selbst

verwaltung, dann, denke ich, g1bt es ganz aktuelle GesiChts

punkte. Ich will nur einmal ein paar Bemerkungen zu dem 

Jetzigen Konjunkturprogramn auf Bundesebene machen. 

Da sollen angebtich die Städte und t.Jt:mt:tnden 10 die Lage 

hineinversetzt werden, mehr zu rnvestieren, etwas für den 

Arbeftsmarkt zu tun, indem ste verbilligte Darlehen bekom

men. Meine Damen und Herren, überreden Sie emmal einen 

Familienvater, der seme Haushaltskasse schon über Gebühr 

strapaziert hat, noch emmal ein Darlehen aufzunehmen. Der 

sagt dann lieber: Netn, danke, m1r reicht es. -Das ist im Grun

de genommen, auch wenn der Gestchtspunkt, dte Gemein

den in lnvestitionstättgkeiten hmeinzuversetzen richtig ist, 

nach meinem Dafürhalten em Schuß tn den Ofen. 

Aber das nur als Randbemerkung. Es wäre auch noch einmal 

schön, wenn d1e rhemland-pfälzische Regierung über kom

munale Selbstverwaltung redet, s1e einmal e1n biß.chen da

hingehend zu befragen, w1e ernst sie es überhaupt mit kom

munaler Selbstverwaltung memen. Ich habe nämlich den Ein

druck, daß häuf.g m den Kommunen etn Ausgabedefizit zu 
verzeichnen ist und daß für und an d•e Stelle des Aus

gabedef1z1tes em Aufgabendeftztt getreten tst, daß die Ge

meinden oft nicht mehr in der Lage sind, 1hre Aufgaben 

wahrzunehmen. 

Ich mOchte nicht allzuv1el zu der kommunalen Selbst

verwaltung im lande Rheinland-Pfalzsagen, obwohl das ein 

lohnenswertes Thema wäre. Ich will zum Abschluß sagen, 

daß ICh diese Europäische Charta zur kommunalen Selbst

verwaltung sehr begrüße Meine Fraktton wtrd ihr zu-
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stimmen. Wir verknüpfen die Hoffnung, daß die Grundsätze 

tn der uns vorliegenden Europäischen Charta nicht nur zu

stimmend zur Kenntnis genommen werden und daß wir uns 

gegenseitig auf die Schulter klopfen, so nach dem Motto: 

Wtr haben das bei uns alles schon längst realisiert-. sondern 

daß wir das hohe Ziel der kommunalen Selbstverwaltung 

auch immer wieder m unserem Lande zu erreichen ver

suchen, daß wir dtes mtt praktischen pohtischen Schritten 

begleiten. 

Ich bedanke mich für dte Aufmerksamkeit. 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat Herr Staatsmtmster Martm. 

Martin, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Die Landesregierung bedankt steh dafür, daß der Innenaus

schuß empfiehlt, der Emverständntserklärung des landes 

Rhetnland-Pfalz zuzusttmmen. Die Landesregterung bedankt 

steh auch dafür, daß die Sprecher aller Fraktionen, die hier 

zu Wort gekommen smd. ganz offensichtlich die Annahme 

dieser Beschlußempfehlung signalisieren. 

Ich möchte, nachdem sowohl der Herr Berichterstatter als 

auch dte Herren Vorredner ausführlich auf den Inhalt dieser 

Charta aus jeweils ihrer Steht eingegangen sind, Ihr Augen

merk auf einige Gesichtspunkte lenken, von denen ich 

meine, daßste noch der Unterstretchung bedürfen. 

Herr Kollege Körper. entgegen dem Eindruck., den Sie 

erweckt haben, ist in der Charta nicht in erster Linie von der 

ftnanziellen Ausstattung der Gemeinden die Rede, sondern 

in erster-linievon der Bedeutung der Kommune als Grund

lage der politischen Orgamsation des geeinten Europa: 

Meine Damen und Herren, das scheint mir auch in der 

gegenwärtigen europapolttischen Situataon wichtig zu sein, 

daß wir uns einmal anhand dieser Charta über den Alltag 

der Einigungsbemühungen in EuropaGedanken machen. 

Derlandtag vor\ Rheinland-Pfalz w1rd in dem Augenblick, in 

dem er sein Einverständnis erklärt, der Charta zuzustimmen, 

auf einen Teil seiner Souveränitätsrechte verzichtet haben. 

Es tst nchtig, daß zum gegenwärt1gen Zeltpunkt keines der 

Gesetze, die bei uns die kommunale Selbstverwaltung re

geln, geändert werden muß. Aber jede künftige Gesetz

gebung im rheinland-pfälzischen landtag, die sich mit der 

komfT!unalen Selbstverwaltung befaßt, muß sich an den in 

der Charta niedergelegten Grundsätzen messen lassen. 

Wtr haben damit unser Ernverständnis dazu erkllrt, daß 

völkerrechtliChe Btndungen, wte sie durch die Annahme 

dieser Charta eintreten, für unsere eigene Gesetzgebung in 

Zukunft bindend sein werden 

Europas Einigung vollzieht steh zu etnem nicht unerheb

lichen Teil dadurch, daß dre btsher souverän entscheidenden 

Gesetzgebungskörperschaften und obersten Verfassungsor

gane auf einen Tet( threr Souveränttät verZIChten. 

Meine Damen und Herren, mtr schetnt das kecne zu ver

nachlässtgende Größe zu sem. sondern em durchaus wich

ttger Gesichtspunkt. 

Dtese Charta rilacht deutlteh. wte außerordentlich unter

schtedlich die Lage tonerhalb der Mttglteder der Europä

tschen Gernemsehaft dadurch 1st, daß ecne zum Teil über 

Jahrhunderte hmweggehende Entwtcklung zu völlig ver

schiedenen oder doch sehr wett ausemanderlaufenden 

Strukturen geführt hat. 

ln dteser Charta wtrd gerade dadurch deutlich, daß man den 

kletnsten gememsamen Nenner hat wählen müssen, wie 

u.nterschtedhch tn Tetlberetchen auch das Verständnis von 

kommunaler Selbstverwaltung tst Wenn es beisptelswetse 

dte Charta selbst an sich für zwtngend hält, daß kommunale 

Selbstverwaltung nur dort mögltch set, wo etne Kommune 

thre etgenen Fmanzmtttel auf dem Weg emer durch etgenes 

Satzungsrecht begründeten Steuer gewtnnt, dann he1ßt das, 

daß von dtesem Selbstverständnis her etwa eine Regelung, 

wre sie bet uns durchaus denkbar tst, daß Kommunen durch 

Gesetz und Verfassung thre Mtttel vom Staat erhalten. als 

eme so wesentliche Emschränkung der Selbstverwaltung 

erscheint, wie das be1 uns so nicht gedacht wird_ 

Das bedeutet aber ntehts anderes als daß bei uns das 

Verhältnis zwischen Kommunen und Staat sehr vtel wentger 

vom Denken eines gegenseittgen Stehbegrenzens, sondern 

vielmehr vom Grundsatz des gegensetttgen Sichbedrngens 

formultert worden ist. Das schemt mtr eme ntcht uninter

essante Feststellung zu sem, die teh bet dteser Gelegenheit 

einmal treffen kann_ 

Ich möchte emen dritten Hmwets geben Metne Damen und 

Herren, es tst gar kein Zwe1fel -das schetnt mtr tm Blick auf 

die Eintgung Europas nicht unmteressant zu setn -,daß diese 

Cha-rta der kommunalen Selbstverwaltung nur auf emen 

ganz besttmmten Teil der Wett und Europa zutnftt 

Das setzt tm Grunde voraus, daß Europa dort tst, wo - teh wtll 

es einmal sehr allgemein ausdrücken - man auf eme lange 

Geschichte der Kommunalpolitik, das herßt der Stadtkultur 

in ihrer ganz besonderen Ausprägung, zurückbltd::.en kann. 

Mir scheint das keine ganz uninteressante Feststellung zu 

sein, wenn man sich bemüht. Europa 1n semen Grundzügen 

zu definieren. 

Das letzte. worauf tch hinweisen mOchte, hat m'teh nun ganz 

besonders gefreut. Es steht m der Präambel; dort heißt es 

unter anderem: .Dle Mttghedstaaten des Europarats, die 
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dtese Charta unterzeichnen - in dem Bewußtsein, daß der 

Schutz und die StJrkung der kommunalen Selbstverwaltung 

in den verschiedenen europäischen Staaten einen wichtigen 

Bettrag zum Aufbau emes Europa darstellen, das sich auf die 

Grundsätze der Demokratie und der Dezentralisierung der 

Macht gründet;" 

Ich glaube mcht. daß es dtesen Teil der Präambel über· 

tnterpretiert, wenn man als Merkmal der Dezentralisierung 

von Macht mcht nur an die kommunale Selbstverwaltung, 

sondern auch an die Eigenstaatlichkeit der Lander der 

Bundesrepublik Deutschland denkt Ich meine, das sollten 

wir hier durchaus unterstreichen. 

Vielen Dank. 

(Betfall bet CDU, F_O_P. und SPO) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine Wortmeldungen 

mehr vor 

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Beschluß

empfehlung des lnnenausschusses. Wer dieser Beschluß

empfehlung zust1mmen w1ll, den bitte 1ch um das Hand

zeiChen!- Danke. Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?

Damit ist die Beschlußempfehlung einst1mmig angenommen 

worden. 

Ich rufe Pookt 7 der Tagesordnung auf: 

Förderung der Schuldnerberatung in Rheinland-Platz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/123-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Soz1ales 

und Fam1he 

-Drucksache 11/559-

Benchterstatter: Abg. Neuhaus 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Neuhaus, das Wort. 

Abg. Neuhaus. CDU: 

Herr Präs1dent, meine Damen, meme Herren! Der Ausschuß 

für Soziales und Familie hat sich auftragsgemäß in öffent

licher Sitzung am 24. November 1987 mit diesem Thema be
faßt. Es wurde deutlich, daß die emzelnen Fraktionen sehr 

unterschiedliChe Meinungen zur Schuldnerberatung h"aben. 

Emerseits wurde dargestellt, daß schon heute vfelfach m 

Familienberatungsstellen eme Schuldnerberatung fachlich 

gut erfolgt, zum anderen es nicht smnvoll erscheint, nur die 

Krankheit, .. Schulden"' zu heilen, sondern dafür zu sorgen, 

·····.;·.· . ·.~ . .·.; 

daß sie er5t gar niCht entsteht. Aber auch die Forderung nach 

eigenen Beratungsstellen wurde erhoben, dam 1t '" Not ge

ratene Familien und Emzelpersonen sich Rat holen können. 

Der Antrag der SPD wurde m1t den St1mmen der CDU und 

der F.D.P. 1m Ausschuß abgelehnt Da also keme E•nigu~g 

möghch war, muß s•ch der Landtag heute erneut mit diesem 

Thema beschäftigen 

(Vere•nzelt Belfall be1 der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammer das Wort. 

Abg. Hammer,SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! D•e SPD-Frak.t1on hat d1esen 

Antrag einmal aus globalen Gründen gestellt. W1r registrie

ren, daß in dieser Republik und 10 d•esem Lande Sozialabbau 

und Dauerarbeitslosigkeit etwas s1nd, was d1e Menschen 

täglich in immer stärkerem Umfange betrifft Das g1lt auch 

für steigende Lebenshaltungskosten, s.elbst wenn d•ese in 

den letzten zwei Jahren niCht so grav•erend waren. Für den 

Bere1ch der Mieten tnfft d1es aber e1ndeut1g zu. W1r haben 

auch e•ne Vemngerung der Arbe1tse1nkommen zu verzeiCh

nen. Das Arbeitslosengeld unct d1e Arbe•tslosenh1!fe wurden 

reduz•ert 

(Waldenberger, CDU: Das 1st alles falsch•) 

-Das ist richtig, wenn S1e d1e Zelträume nchtrg emordnen. Ich 

Will es mit ersparen, beisp1elswe1se auf Schwe•zer FäHe emzu

gehen. 

Es smd auch ind1v1duelle Gründe. dre zu unserem Antrag 

geführt haben. und zwar Krankhe1t, Sche1dung und Tren

nung eheähnlicher Verhältn1sse. Unw•rts(hdftiJches Verhal

ten 1st ebenfalls 1m •ndtv•dueHen Bere1ch angesu:?delt. Das gilt 

be1spielswe•se für den Kauf von Konsumgütern und Woh

nungen. 

Wirwollen mit unserem Antrag, um dessen Zust•mmung wir 

bitten, des weiteren darauf hmwe1sen, daß 1mmer mehr 

Menschen in dieser Repubhk m matenelle Lebensk nsen ge

raten. Das hat auch d1e Kommunen 1n Rhemland-Pfalz dazu 

veranlaßt, Konsequenzen zu z1ehen und Schuldnerbera

tungsstellen nicht nur bei den Kommunen, sondern auch be1 

den SOZialen Trägern einzurichten, beisp•elsweise gekoppel

te Beratungsstellen m1t Caritas. 

Wenn ich richtig informiert bm, war ludwigshafen - mem 

Kollege ltzek Ist gerade rechtze1t1g here1ngekommen - d1e 

erste Kommune in Rhemland-Pfalz, d•e eme Schuldner

berat~ngsstelle emget~chtet hat ·oer Schuldnerberater der 

. ·.·;. 
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Stadt ludwigshafen hat berichtet, daß in einem Haushalts

Jahr 365 000 DM an Sozialhilfe durch die sachkundtge Be

ratung dieses Mitarbetters der Stadtverwaltung eingespart 

werden konnten. 

(Beifall bei der SPD) 

Gestatten Sie mir bttte als Mainzer Abgeordneter den 

Hinweis auf die Kommune Mainz, die neben dem Landkreis 

Trier-Saarburg und Bad Kreuznach auch eme Schuldner

beratungsstelle eingerichtet hat. ln Mainz sind auf dem 

Wege einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ein Kreditfach

mann, eine Mietsachbearbeiterin und zwei Sozialarbei

terinnen tätig. Darin sehen Sie die Verzahnung zu anderen 

Feldern sozialpolitischer Arbeit. Darüber hinaus tst in dteser 

Schuldnerberatungsstelle eine Verwaltungsangestellte halb

tags tätig. 

Das Begehren unseres Antrages, von der Landesregierung 

eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Beratungstä

tigkelt zu forderR, hat seine Ursache m der Arbeit dieser 

Stellen; denn es tst aus dem halbjährigen Bericht von Mainz 

erkennbar, daß sehr viele Bürgerinnen und Bürger aus den 

uml1egenden Kommunen und landkretsen hier um Rat 

nachsuchen. Sie können aber aus den Begründungen im 

gesetzlichen Beretch nicht von der Beratungsstelle in Mainz 

beraten werden. Aus diesem Grunde fordern wir in unserem 

Antrag, eme flachendeckende Schuldnerberatung etnzu

führen 

Nicht nur wtr, sondern auch die Liga der freien Wohl

fahrtsverbände hat in einem Anhörverfahren des SOZialpo

litischen Arbeitskreises der $PO-Fraktion festgestellt und in 

einem Anschreiben an die Fraktionen deutlich gemacht, daß 

ste einen hohen Bedarf hierfür sieht. 

Wir fordern in unserem Antrag eine verstlrkte Aus- und 

Fortbildung der auf diesem Gebiet eingesetzten Mitarbeiter 

durch entsprechende Angebote des Landes und Oberle

gungen zur Qualifizierung von Fachberatern. Aus dem bis

her von mir Gesagten kann man diesen Anspruch ableiten, 

daß das land koordinierend tltig sein soll. 

Ich komme auf dte Nummer 3 unseres Antrages, auf eine 

verstärkte Koordinierung vorhandener Dienste auch im Be

retch psychosozialer Hilfe, zu sprechen, dte im Ausschuß für 

Soztales und Familie von seiten der (DU-Fraktion, nämhch 

von der Kollegin Frau Schmidt, so negativ angemerkt wurde. 

Es geht dabei auch um eine verstarkte Koordination mit 

Cantas_ Frau Schmidt, im Westerwald hat m emem Wester

walddtalog-.am 9. November em Vertreter von Cantas darauf 

hingew1esen, wie notwendig d1e Schuldnerberatung, wenn 

auch 1n einer einheitliChen Beratungsstelle, sei. 

(Vereinzelt Setfall be1 der SPO) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, in Nummer 3 unseres Antrages ist ausdrück-

lieh der Bereich der psychosozialen Otenste angesprochen 

worden. Oie finanzielle Förderung durch das Land findet 

nach unserer Auffassung ihre Begründung dann, daß s1ch die 

Kommunen und die freien Träger um Mitbürgerinnen und 

Mitbürger bemühep, und zwar in LebensS-ltuattonen, die 

auch durch Entscheidungen der politischen Gremien in Bund 

und llndeni berührt smd_ Dtese politischen Entscheidungen 

sind zum Teil auch die Ursachen dafür. Ich erinnere in diesem 

Zusammenhang an das Arbeitslosengeld und an dte Soztal

hilfeleistungen, die durch dtese pollttschen Gremien ganz 

oder teilweise fixtert werden Aus dieser Begründung heraus 

fordern wir Sie auf, unserem Antrag zu entsprechen und 

nicht der Beschlußempfehlung der Mehrhe1t des Ausschusses 

zu folgen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Schm1dt das Wort 

Abg. Frau S<hmidt, CDU: 

H_err Prlsident. meine Damen und Herren! Im Lande Rhein

land-Pfalz bestehen fliehendeckend Beratungsstellen, die 

alle Lebensbereiche umfassen S1e werden vom lan-d mit

finanziert. 

Dem Verschuldungsproblem l1egen vtelschichtige Ursachen 

zugrunde. Integrierte BeratungSdienste bteten beste Mög

lichkeiten, neben der Schuldnerberatung auch den mensch

lichen Problemen abzuhelfen. 

(Betfall bet der (DU) 

Wer sich in der Schuldnerberatung sachkund1g gemacht hat, 

erfährt im übrigen die vielfälttgen Hmtergründe, d1e anderer 

Art stnd, ats Sie ste gerne sehen möchten_ D1e Fälle retchen 

von risikofreudigem Kreditkauf bts hJn zur Überschuldung 

aus Krankheit, Unfall und Notlagen 

Ich möchte das nur an ein paar Be1sp1elen verdeutlichen: Da 

1st ein Junger Mann, der neben seinem Auto im Sommer noch 

gern ein Motorrad fahren möchte. Durch etnen Unfall ist das 

Motorrad total beschädigt_ Die Kosten bestehen aber noch. 

Em anderes Beispiel: Emjunges Paar- das kommt sehr häufig 

vor- richtet sich eme Wohnung em, mtetet eme große 

Wohnung an, nimmt Ratenzahlungen m Kauf, schätzt die 

Lebenshaltungskosten zu genng em und kann semen Ver

pflichtungen nicht mehr nachkommen. 

Sehr hlufig geschieht es auc.h, daß ein Häuslebauer sehr 

hohe Abtragungsraten verembart, das Gehalt der Ehefrau 

einplant, 

(Zuruf der Abgeordneten Frau Düchtmg. SPD) 
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nicht einkalkuliert, daß die Großmutter d•e Kinder nicht 

mehr erziehen kann und die Frau 1hre Berufstät•gke•t des

halb aufgeben muß_ 

(ltzek: Sie haben keine Ahnung von der Praxis!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Auch Alkoholabhängigkeit bringt Famll1en 1n f•nanzielle 

Not 

Notfälle durch Krankheit, Tod des Ehegatten, Verlust des 

Arbeitsplatzes haben darüber hinaus zur Folge, daß neben 

nicht mehr zu bezahlenden Schulden noch erhebliche 

menschlic-he Probleme vorhanden smd_ 

Wer sich mit Familien-, Ehe- und Lebensberatern unterhält, 

· der erfährt, daß ber vielen Beratungen die Verschuldung als 

Nebenursache anderer Probleme eme Rotle sp1elt. Selbst 

wenn nach der Schuldnerberatung Aussetzung, Vemn

gerung und Streckung der Ratenzahlungen erretcht wurde, 

tst vielen Schuldnern endgültig damit noch nicht geholfen. 

Die Ursachen, Lebensbedingungen, Verhaltensweisen und 

menschliche Probleme, die zur Verschuldung führten, be

stehen dabet nach wie vor. 

Um den ganzen Menschen und seine grundlegenden 

Probleme einbezrehen zu können, halten wtr es daher auch 

für am wirksamsten. Herr Hammer, Schuldnerberatung in

nerhalb der integnerten Beratungsdienste anzubi~en. Daß 

dies auch schon so geschieht, ergaben Gespräche mit Trä

gern der freien Wohlfahrtsverbände. Hilfesuchende Men

schen wenden sich an dte Beratungsstellen. 

Vorwiegend und grundlegend sind meist andere Probleme, 

aus denen dann erst die Schuldenlast erwächst. Meine 

Damen und Herren der SPD, tn den Beratungsstellen des 

Westerwaldkreises leisten frühere Bankangestellte ehren-, 

neben- und hauptamtliche Beratungsdienste. Das wissen 

wir, und wir bestreiten nicht dte Notwendigkeit; wir wissen 

darum, daß Schuldnerberatung erfolgen muß 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Schmtdt, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Hammer? 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Nein, ich erlaube sie nicht. weil ich es für sinnvoller halte, 

metne Ausführungen fortzuführen. 

(Betfalt bet der CDU

Unruhe bet der SPO) 

Frete Träger. die Schuldnerberatung tnnerhalb ihrer Be

ratungsdienste letsten. sollten hterfür auch ihre notwendige 

finanzielle Unterstützung erhalten 

Neben den freien Trägern haben sich überd1es v1ele Kom

-munen dieses ProblemS angenommen. Metne Damen und 

Herren der SPD, das ist auch nach dem BSHG 1hre uretgenste 

Aufgabe. 

{Bedall bet d~r CDU) 

Die Beratungsstellen 1n Rhe1nl.md-Pfalz s1nd m der Broschüre 

.. Ratgeber Famtlie .. aufgeführt 

(Frau Oüchting, SPD: Da stehen noch mehr Märchen dnn!) 

Ratsuchende könnten dort dte nächsthegende Beratungs

stelle erfahren. Meine Damen und Herren, aber d•e Praxis 

lehrt uns doch, daß etn Schuldner erst dann die Beratungs

stelle aufsucht, wenn das Kind m den Brunnen gefallen ist. 

Zuerst wird emmal versucht, durch Umschuldung - auch 

unter Akzeptanz überhöhter Z1nsen ~.sogar be• Kredttha•en, 

die prekäre Lage selbst zu strecken 

Schuldnerberatung tst tm Grunde em Kurteren an den 

Symptomen, nicht ein Hetlen der Ursachen. Dnngend not

wendig ist es, durch Bewußtsemsbildung und Aufklärung die 

Bevölkerung Schulden gegenüber zu senstbittstereo 

Das fängt schon mit der Erztehung zur Bes_cheidenhe•t an, 

mit dem Sich-auch-mal-nach-der-Decke-strecken-Müssen, 

den Kindern zu vermitteln, daß n1cht Jeder Wunsch erfüllbar 

ist, daß nicht Konsum das Glück der Weft alle1n bedeutet, 

sondern daß Zufriedenheit, Htnwendung zum anderen, 

Mitmenschlichkett, Htlfsberettschaft eher etn nachhalttges 

Glücksgefühl vermitteln und dem Leben emen tteferen Sinn 

geben. 

(Unruhe bet der SPD) 

Selbst Schulpsychologen kennen schon das Problem bei 

Kindern: Konsum - über Bedarf und Geldbeutel htnaus - als 

Ersatz für mangelnde Zuwendung, Ltebe und Geborgenheit. 

Meine Damen und Herren, der Wertewandel und das An

spruchsdenken, das tm letzten Jahrzehnt gezüchtet wurde, 

hat auch hter semeSpuren htnterlassen 

(Betfall bet der CDU

Unruhe bet der SPD) 

Vor allem Kredittnst1tute und Banken sollten entscheidend 

dazu beitragen, daß Überschuldurigen erst gar ntcht auf

kommen. Sorgfält1gste Prüfung un_d tntenstve Beratung Kre

dttwilhger sind hier unerläßl1ch. Auch dtes sage 1ch hter als 

Appell. Sollte trotzdem durch eme Not:lage em Engpaß bet 

dem Schuldner auftreten. lastet auf den Kredttinstttuten ein 

großer Teil der Verantwortung 
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Jeder von uns ist sich doch darüber im klaren, daß weder die 

Bank noch der Staat, noch die Beratungsstelle dem Schuld

ner die Schulden abnehmen kann. Mit der Schuldnerbe

ratung einher gehen Umschuldungen, Zinsstreckungen, aber 

auch Bescheidung des Lebensstils, sparsamste Lebensfüh

rung und konsequente Haushaltsplanung für kü"nftige Jahre. 

Neuerdings zeigt sich, daß viele Menschen überfordert smd, 

mit dem vielfältigen Kred•tangebot, wie Kredttkarten, 

Schecks, D•sposittonskred•ten, verantwortungsbewußt um

zugehen. Die Verführung zum Kauf ohne Geld ist heute sehr 

groß. Es wtrd einfach zu l~icht gemacht. mehr auszugeben, 

als man hat, weil der Geldbeutel und das Gehaltskonto-ketne 

Grenzen mehr setzen_ 

(Frau Düchttng. SPD: Was?) 

So geschieht es häuftg. daß bet Kaufwünschen, dte masstv 

geweckt werden, vor altem JUnge Menschen den Überbltck 

verlieren. -

(Frau Düchttng, SPD: Sie leben tm Schlaraf

fenland, Donnerwettert) 

Bei der Behandlung dieses Themas dürfen wir ntcht 

ausklammern. daß andere Stellen bereits gute Schuldner· 

beratung letsten, so zum Betsptel die Verbraucherzentralen. 

Es gibt überdies eine flächendeckende Versorgung mit 

Beratungshilfestellen bei den Amtsgerichten, deren Kosten 

das Land trägt. Außerdem besteht die Beratungsmöglichkelt 

durch Rechtsanwälte tm Rahmen des Beratungshilfege· 

setzes 

Dabei ist zu beachten, daß dte Schuldnerberatung in~erhalb 

der Familienberatungsdtenste freier Träger als Schwerpunkt 

die Aufgabe hat, die sozialen Nottagen eines Ratsuchenden · 

unter Berücksichtigung einer Fülle von Rechtsbeziehungen 

aufzuarbeiten, wobei außerhalb des Sozialrechts angesie· 

delte Rechtsfragen mttbehandelt werden mUssen. 

Die Hauptaufgabe anwattlicher Tätigkeit dagegen hegt auf 

der parteilichen Beratung und· Vertretung zur Lösung 

rechtlicher Einzetprobteme. Nach dieser Rechtslage haben 

zunächst die Schuldnerberatungsstellen zu prüfen, ob die 

Beratung des Hilfesuchenden tm Smne der §§ 8 und 6 des • 

BSHG und der§§ 14 und 15 des SGB I ist. Kommt sie zu einem 

negativen Ergebnis, verwetst sie den Schuldner an die An· 

waltschaft im Rahmen des Beratungshilfegesetzes. Daher ist 

eme gute Zusammenarbeit zwischen Schuldnerberatungs

stellen und dem zuständtgen Anwaltsverein sinnvoll. 

Meme Damen und Herren der SPD, mit dem alleinigen Ruf 

nach Ausbau des Netzes von Schuldnerberatungsstellen wer· 

den wir dem geschilderten vielschichtigen, komplizierten 

und auch tiefgreifenden Problem nicht gerecht. Sie machen 

es sich zu einfach und irrt_n steh auch bet der Bewertung der 

Verschuldungsursachen 

(Beifall bet der CDU) 

Nicht etwa steigende Lebenshaltungskosten. hohe Mieten 

oder ein Sozialabbau - Ihr Schlagwort - stnd für Überschul

dung verantwortlich; denn dte Realeinkommen der Arbeit· 

nehmer sind nachwetsl1ch deutltch gesttegen; 

(Be1fall bet der CDU-

Frau Düchting. SPD: Besonders dte der Arbettslosen t) 

w·tr haben absolut stabile Pretse nach der Wende; das 

Wohngeld 1st erhöht und ausgewettet worden 

(Erneut Setfall bet der CDU

Unruhe bet der SPD) 

·Das sind Tatsachen; werden Sie ntcht so unruhtg! - Ntednge 

Zinsen kommen gerade den Schuldnern zugute; und das 

werden Ste, metne Damen und Herren der SPD, wohl ntcht 

bestretten, daß dte Zinsen erheblteh ntednger geworden 

sind, als sie unter Ihrer Zeit waren 

{Betfall bei der CDU) 

Es stellte sich auch heraus, daß Überschuldett> über etn 

durchaus auskömmliches Einkommen verfügtt-n und Soz•al

htlfempfänger den gertngsten Ante1l an den Verschuldeten 

btlden. 

Um Überschuldung zu verhindern. ist es notwendtg: 

Bewußtsein zu bilden, 

Erziehung im Umgang mit Geld beretts bei Ktndern und 

Jugendlichen, 

Sensibilisierung Schulden gegenüber, 

Schuldnerberatung innerhalb der 1ntegrterten Beratungs· 

dienstedurch fachkundige Berater zu letsten 

Meme Damen Ufld Herren, erst dtese Fakten zusammen· 

genommen bilden echte und wirksame Hilfe, dte auch wir 

wollen. 

Nach dem BSHG sind die Kommunen für dte ftnanzielle 

Unterstützung der Schuldnerberatung zuständig 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Darf ich Sie bitten, zu Ende zu kommen. 

Abg. Frau S<hmidt. CDU; 

Wtr stehen dem Anliegen der Schuldnerberatung positiv 

gegenüber, lehnen es jedoch ab. bei der derzeit angespann-
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ten Haushaltslage dem land neue Ausgaben in Form zu

sätzlicher freiwilliger Leistungen ohne Not aufzubürden. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU

Unruhe be1 SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Als Gäste begrüße ich Landfrauen aus Zornheim 

(Beifall des Hauses} 

und Mitglieder des KOMBA-Ortsverbandes Frankenthal. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erte1le nunmehr Frau B1U das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren• Liebe Frau Schmidt, wenn ich 

nicht davon ausgehen würde, daß Sie das selber glauben, 

was Sie da erzlhlt haben, würde ich Ihre Betrachtungen 

doch als sehr zynisch gegenüber den Mensc:hen ansehen, 

(Zurufe von der CDU:Oh! Ach!

Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

denen durch Oberschuldung 1hrer Existenzgrundlage der 

Boden unter den Füßen weggezogen w1rd. Diese Menschen 

würden Ihnen was erzählen, wenn S1e hier die Ursachen 

quas1 mit individuellen Charakterdefiziten benennen 

wollen. 

Wenn man Sie so hört, denkt man, Sie wären vielleicht sehr 

gut zur Wanderpred1genn geeignet. 

{Veremzelt He•terke•t im Hause) 

Die GRÜNEN unterstUtzen den Antrag der SPO, Schuldner

beratungsstellen - ich würde es gerne Schuldenberatungs

stellen nennen, weil man v1el1eicht auch im Vorfeld schon 

einiges machen könnte, ganz abgesehen von der ge

schlechtsspezifischen Seite-. die bisher von den Kommunen 

allein getragen werden, auch vom Land zu unterstützen und 

dam1t em flächendeckendes Beratungsnetz zu fOrdern. Wir 

würden aber auch durchaus unterstützen, wenn Sie, Frau 

Schmidt, unbedingt an Ihren integrierten Beratungsstellen 

hängen, diese zu verdreifachen oder zu vervierfachen, weil 

wir dann das Problem in den Gri\f bekommen könnten. 

Dann würde ich dem durchaus zustimmen kOnnen. 

Als Allheilmittel allerdings sehen wir die Schuldnerbera

tungsstellen nicht an, weil wir dieses Problem der Verschul-

dungals em äußerst komplexes Phänomen m unserer Re

publik verstanden w1ssen wollen_ W1r können Schuldenbe

ratungsstellen eher als eine Art Erste-Hilfe~Maßnahme be

trachten, um für emzelne Betroffene den Teufelskreis der 

Überschuldung zu durchbrechen 

Daß das b1tter nöt1g 1St, ze1gt d1e Verschuldungsbilanz auf; 

denn aus dieser wird deutlich. daß private Verschuldung 

schon lange keine Randerscheinung mehr 1st. w1e s·•e das hier 

1mmer so hinstellen. weder läßt s•ch versc.huldung an einer 

Gesellschaftsschicht festmachen noch greifen 1rgendwelche 

persönlichen, moralischen Schuldzuweisungen. wie Frau 

Schmidt das eben gemacht hat, pnvate Verschuldung so 

quaSI als eine Charakterschwäche, e•n CharakterdefiZit ein

zelner Menschen oder emer ganzen Sch1cht hinzustellen 

Zwar trifft private Verschuldung tmmer einzelne, s•e 1st aber 

nur im Rahmen unserer Produkt1ons- und Konsumstrukt"uren 

zu verstehen. Ich glaube. es 1st w~rkhch em gesellschaftlicher 

SkandaL daß s•ch d1e pnvate Versehutdung derart auswe•ten 

konnte. 

Emige Fakten dazu_ 01e pnvate Pro-Kopf-Verschuldung ist 

nach m1r vorliegenden Zahlen von 1950 b1s 1985 von 180 

Millionen DM auf sage und schreibe 190 Mitl1arden DM 

gestiegen. Nach einer Stud1e des Rechtssoziologen Günther 

Hörrmann ist jeder zwe1te Haushalt m1t Konsumentenkre

diten verschuldet. Im Durchschnrtt mit 14 000 DM_ Das stellt 

s1cher ke1n Problem dar. wenn e1n gesiChertes Emkommen 

vorhanden tst. Aber ges•cherte Einkommensverhältnisse neh

men kontm01erlich ab 

(Staatsmm1ster Dr_ Wagner: Ne1n, s•e nehmen zu•) 

- Ges•c.herte! W1e erklärt s1ch denn sonst die Sache für S1e. 

daß 57 % der Schuldnerinnen und Schuldner durch Ar

beitslosigkeit, Kurzarbeit oder Überstundenwegfall m Schul

dennot ge-raten sind? W1e erklärt sich denn für S1e. daß s•ch 

seit der Wende 1983 d1e Zahl der Zwangsvollstreckungen 

und d1e Zahl der Zwangsversteigerungen verdreifacht hat? 

Selbst vom Rentabilitätsgedanken her s1eht es düster aus, 

meine Damen und Herren von der CDU und von der F.D.P 

Von 190 Milliarden DM Kreditgeldern s1nd nämlich 

mindestens 20 M11t1arden DM niCht mehr e1ntre1bbar und das 

mit steigender Tendenz 

Hinter diesen Zahlen stecken Menschen, denen ihre Schulden 

über den Kopf gewachsen sind und dte oft nicht mehr_ em 

noch aus wissen. weil sie in diesen Teufelskreis geraten smd, 

sich immer wieder Geld besorgen zu müssen, um Geld 

zurückzahlen zu kOnnen. 

Dies wiederum 1st ein gefundenes Fressen für gewisse Kre

drtinstitute, die man deswegen wohl auch- Geldhaie nennt. 

Frau Schmldt, ich glaübe, Ihre Vorstellung vom Schulden

machen istwlfklich sehr blauäugig 

Na-ch einer Studie der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher, 

die Sie eben auch zit1ert haben, smd 1nsgesamt mmdestens 
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1 Million Ratenkred•te Sittenwidrig. Dagegen wehren SICh 

allerdings nur drei bis fünf Prozent, weil die meisten Men· 

sehen, die so tief verschuldet sind, einfach keine Kr~ft mehr 

haben. Das können Ihnen dte Schuldnerberatungen erzäh

len, wie dtese Menschen mit Schuhkartons ungeöffneter 

Briefe bei thnen ankommen, weil sie sich einfach nicht mehr 

wagen, dte Post aufzumachen. 

(Frau Dücht1ng, SPD: Dasweiß Frau Schmidt nicht!) 

Übrigens handelt es sich dabei - das möchte ich mcht ver

säumen zu sagen- auch um ca. 3 Milliarden DM zu Unrecht 

bezahlter Gelder, so schätzt die Verbraucherberatung. Hier 

scheint m1r die Exekutive befragt, mtt bestehenden Rechts

grundlagen entschiedener gegen illegal oder am Rand der 

Illegalität arbeitende rabiate Inkassobüros und Kreditin

stitute vorgehen. Wenn die alten Gesetze, die zum Teil 

schon über einhundert Jahre bestehen, auf unsere Verhält

nisse n1cht mehr passen, dann sollten neue Vorschllge, die es 

in den SPO-regierten Ländern schon gibt, 

{Zuruf des Abgeordneten Or_ Langen, CDU) 

m1t der dem Problem angemessenen Ernsthaftigkeit ange

gangen werden, Herr Langen. Das alles kann aber aus un

serer Sicht nur Lmderung verschaffen_ Das geht dem Übel 

.. Verschuldung~ noch lange nicht an die Wurzeln 

An d1eser Stelle sollten w1r dann vielleiCht auch emmal 

hmterfragen, ob unsere sogenannte Wohlstandsgesellschaft 

noch als solche bezeichnet werden kann, wenn die Hälfte 

der Menschen Wohlstand nur auf Pump bekommt, quas1 im 

geborgten Wohlstand lebt. Welch zerbrechliches Gebilde ein 

solcher Wohlstand ist, zeigt sich nämlich dann beim Verlust 

des Arbeitsplatzes, bei Unfall oder bei Krankheit. Dann 

brtCht das wackelige fmanzielle Kartenhaus ganz schnell 

über dem Kopf zusammen, und· der Sturz in die .Neue 

Armut", die Sie nicht wahrhaben wollen. ist dann nur noch 

eine Frage der Zeit. 

(Dr Langen, CDU: Fragen Sie die Bürger in der DDR, 

was Armut ist!· 

Frau Düchtmg, SPD: So ein Quatsch!} 

W1r haben leider alle nur mehr oder weniger schon ver

mnerhcht, daß nur Leistung und Wohlstand Maßstab für so

ziales Ansehen ist. Wer n1chts hat, der ist auch nichts; denn 

er hat scheinbar nichts geleistet. Frau Schmidt, darüber 

sollten Sie emmal nachdenken, bevor S1e über Häuslebauer 

verächtlich reden, denen Sie von morgens bis abends 

erzählen, wie wicht1g es ist, ein Haus, Bes1tz, zu haben. 

(Neuhaus, COU: Sie müssen emmal zuhören!) 

Es wird gerne und bewußt übersehen, daß mit steigender 

Arbe1tslos1gkeit immer mehr Menschen quasi zum Nichts

leisten verurteilt werden oder aber ihr Leistungswille w~rd 

durch Ze1tvertrlge und ähnliches geknebelt, d1e für e1ne 

Lebensperspektive auf einer soliden finanziellen Grundlage 

überhaupt keinen Platz mehr lassen. 

Schulden smd natürlich auch em tragender Bestandteil 

unseres Systems, zumindest solange d1e Banken d1e Massen

pleiten noch nic;ht verstärkt negativ zu spüren bekommen. 

Das wird sich allerdings ändern 

(Prof_ Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Sehr bald!) 

Schulden gehören zum Leben. Wer k.eine Schulden hat, 1st 

dumm genug. D1e Bundesregierung, d1e Landesregierung, 

jedes kleine Dorf macht Schulden, um seme Haushalts

wünsche zu erfüllen. Die ganze Weit macht Schulden, warum 

denn nicht ich, könnte sich der kleme Mann oder d1e kleme 

Frau auf der Straße fragen. 

(Dr.Langen, CDU: Nur d1e GRÜNEN sparen überall!) 

-Ich habe gesagt: Wir.- Ich bez1ehe m•ch voll ein. Wenn Sie 

zuhören, dann dürfte Ihnen das mcht entgangen sein. Frau 

Schmidt fordert Verz1cht Frau Schm1dt, Verz1cht will gelernt 

sem. ln unserer Gesellschaft fernen wir kemen Verzicht. ln 

unserer Gesellschaft lernen schon d1e kle1nen Kinder im 

Bahnhof, wenn sie aus der Schule k.ommen, wie sie ihre 

Kameraden anpumpen, um 1m nächsten Sp1elsalon an den 

Automaten zu gehen . 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Neben der Schuldnerberatung m Mamz w1rd e1n Spielkasino 

gebaut. So etwas führt die ganze Angelegenheit ad absur

dum. 

(Zuruf des Abgeordneten ltzek, SPD} 

• Da können Sie Sich auch an d1e Nase packen, dabe1 haben 

Sie nämlich in Mainz m1tgest1mmt 

(ltzek, SPD: Ich wohne m Ludw1gshafen1) 

ln unserer Gesellschaft w1rd alles getan, dam1t d1e Leute den 

Überfluß, den Wir produzieren und 1mport1eren, auch 

konsumieren. Der Bedarf, ob er fragwürd1g oder künstlich 

aufgebaut ist, wird uns von einer äußerst subt1fen Werbung 

eingebläut, d1e auf atle Zielgruppen genau abgestimmt ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizeprästdent Reitzel: 

Frau Bill. gestatten S•e eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Konrad? 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ja. 
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Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Bill, smd S•e denn wenigstens mtt m•r e1ner Meinung, 

daß Erz1ehung zum Umgang m1t Geld, mtt Schuldenmachen 

und Zurückzahlen doch mehr Sache der Familie und des 

Elternhauses ist? 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Das tst Sache der Familie und des Elternhauses aber auch 

Sache der Gesellschaft. Wir können doch die Familie nicht 

losgelöst von der Gesellschaft betrachten. Diese ist doch 

auch abhängig von den Werten der Gesellschaft. Fragen Sie 

doch emmal einen Familtenvater oder.eine alleinerziehende 

Mutter an Weihnachten, unter welchem sozia!en Druck sie 

stehen. wenn das Kind eine Stereoanlage haben will, weil 

alte anderen zufälllig keine arbeitslosen Ettern habeiL 

(Zurufe} 

Was ist das für em Gefühl? Das kann man nicht losgelöst 

sehen. Diese können noch so viel in Ihrem Kopf denken, daß 

das nicht nötig wäre. Es ist aber em unheimlich sozialer 

Druck vorhanden. 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau B1ll, Ihre Redezeit 1st zu Ende. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Oh Ja, 1ch beeile m1ch. Ich bin gleich fertig. 

Ich war be1 der Werbung stehengebl1eben, als Sie mich 

unterbrochen haben. Das Traunge 1st, daß wir jetzt 

mzw1schen auch nochsonntagseingebleut bekommen, was 

wir alles haben müssen, um erfolgreich, angesehen, schön, 

glücklich und klug zu sein, was wtr kaufen müssen. um zu 

beweisen, daß wir unsere Kinder, unseren Mann und unsere 

Frau heben. Soziale Anerkennung kann gekauft werden, 

wird uns vorgegaukelt. Dann ist es kein Wunder, wenn so 

viele Menschen nur noch 1m Konsum ihre Identität zu finden 

glauben. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Noch em letztes Wort: ln Schuld stehen zu fördern, ist 

natürlich auch ein Instrument derer, die das Kapital und die 

Macht haben, um Menschen zu disziplinieren und sie in 

Abhängigkeit zu halten; denn Menschen. die verschuldet 

sind, kommen nicht auf dumme Gedanken. Sie streben keine 

Veränderungen an. 

(Dr. Langen, (DU: Dann gehen S1e einmal in die DDR! 

Ich habe es eben schon e1nmal gesagt!) 

Die haben genug mit sich selbst und 1hrer Existenzerhaltung 

zu tun. Dtese sind treue Diener 1hrer Herren. 

Wir unterstützen also den Antrag der SPD, wed w1r der 

Ansicht sind, Schuldnerberatung kann erstens 10d1viduelle 

Hilfe leisten, und zwe1tens erhoffen w~r uns davon, daß das 

Tabu der privaten Verschuldung aufgebrochen wtrd und d•e 

Schuldnerberatung 1hren E1nbl1ck 1n d1e Abgründe des 

Kreditgeschäftes--

(Glocke des Präs1denten} 

Vizepräs~nt Reitzel: 

Frau Bill, Sie müssen zu Ende kommen• 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

-- sowie auch 1n dte Seelen der Opfer lautwerden läßt. 

V•elen Dank 

(Betfall der GRÜNEN und vere1nzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Hemz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst etn paar Worte zu der Stellungnahme von Frau Bill. 

Verehrte Frau Kollegin, nach Ihren Schilderungen müßte 

man folgendes noch emmal sagen dürfen, was Wlt, d1e Freien 

Demokraten, wollen. WH wollen m allen Bere1chen und 

damit auch im Kredttbere•ch ~chllcht und e1nfach 

Wettbewerb. Das wollen auch dte Sozialdemokraten Das 

will die CDU, und das will dte F .O.P 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: W1r wollen ein bißchen mehr!) 

Aber bei Ihren Ausführungen muß man 1m Grunde 

genommen zur Kenntms nehmen: Liebe Freunde. macht 

Schulden, sov•el ihr wollt; der Staat steht dahmter und löst 

anschließend die Rechnung em.-

(Frau Düchting, SPO: Haben S1e überhaupt zugehört? 

Das ist wohl das letzte!} 

Meine Damen und Herren, das kann doch wohl n1cht gewollt 

sein. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Dann habe teh mtch 

furchtbar undeutltch ausgedrückt!) 

·.·.· .. 
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Wenn wtr Jetzt den Antrag der SPD einmal zur Kenntnis 

nehmen und die dort aufgelisteten Punkte ansehen und die 

Begründung des Kollegen der SPD nehmen, kann man 

sagen, das ist e.ne Sache, über die es nachzudenken gilt. 

Meme Damen und Herren, das war auch für uns der Grund, 

daß wir gesagt haben: Jawohl, den Antrag )c:önnen wir in 

den Ausschuß überweisen, damit man dort noch emmal m 

Detatlberatungen geht.· Aber diese Vorstellungen, die hier 

vorgetragen worden smd, sind einfach von der Sach.e her 

nicht anzuerkennen. Diese kann man nicht unterstützen 

Dtese muß man schlichtweg. so, wie Ste, Frau Kollegin, ste 

vorgetragen haben, ablehnen 

(Vereinzelt Beifall bet der CDU) 

Es ist zutreffend, daß immer wieder Benchte zur Kenntms zu 

nehmen smd. w1e schl1mm zum Te1l Bürger durch Kredit

aufnahme 1n erhebliche Schw1engke1ten geraten 's1nd, •n

dem s1e mit den Rückzahlungsraten emfach n1cht nach

kommen. H1er müssen wir zummdest emmal versuchen, d1e 

Gründe darzulegen. Da gtbt es memer Mernung nach zwe1 

Gruppen, die w1r unterscheiden müssen. 

Es g1bt einmal dre Kred1tnehmer, die wegen unvor

hergesehener Notfälle wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit 

n1cht mehr in der Lage smd, ihre Kredite zurückzuzahlen 

sowie solche, die ihre Leistungsfähigkeit generell über

schätzt haben und srch eine fmanzielle Belastung aufge

laden haben, die von thren Einkommensverhältnissen her 

mcht mehr zu verkraften rst. 

Es gibt eine zweite Gruppe Das smd Bürger, die regelrecht 

Opfer sittenwidriger Ratenkreditverträge geworden sind 

Sie sind mit dem Versprechen, problemlos und sofort zu 

Bargeld zu kommen, in Verträge hineingelockt worden, die 

1mm~nse Summen an Zmsen verlangen und den sogenan

nten armen Kreditnehmer nicht mehrfroh werden lassen. 

H1er, meine ich- das ist wohl auch vom Antrag her gewollt-, 

sollten wir versuchen zu helfen_ Die F.D.P.-Fraktion verkennt 

nicht, daß hier in vielen Fällen eine große finanzielle Not 

über Familien und Einzelpersone-n - sprich Kreditnehmer -

hereingebrochen ist. Auch v1ele junge Menschen und 

Angehörige niedriger Emkommensgruppen, die oftmals 

auch nrcht die erforderlichen Erfahrungen im Umgang mit 

Bankinstituten und Kreditmstrtuten haben; können leicht 

zum Opfer unseriOSer und dubioser Kreditgeber werden. 

Gerade weil wir cfas Problem sehen, erkennen W1r auch die 

Notwendigkeit, diesen Menschen m Not zu helfen. Wir, die 

F.D.P.-Fraktion, würdigen daher ausdrüeklich dte·Arbeft, die 

bislang auf dem Gebiet der Schuldnerberatung geleistet 

worden ist. Hier ist rnsbesondere die Tätigkeit der Ver

braucherzentrale hervorzuheben, die sich um das Aufdecken 

Sittenwidriger Ratenkreditverträge erfolgreich bemüht hat. 

(Veremzelt Beifall be1 der F .D.P.} 

Darüber hrnaus we1sen wir jedoch darauf htn, daß die 

Schuldnerberatung zum großen Ted e1ne Rechtsberatung 

darstellt, dte nach dem Rechtsberatungsgesetz m erster Lmie 

den Rechtsanwälten zugewresen ist. Darüber hmaus ist es 

auch den Verbraucherzentralen mögiKh, hier Hdfe und Be

ratung anzubieten. Aufgabe der Sozralämter und Kom

munen kann d1e Rechtsberatung demnach nicht se1n. Eine 

Schuldnerberatung dteser Stellen kann rmmer nur unvolt

standlg sern, sofern s1e den Bere1ch rechtlicher Probleme 

betrrfft. 

Ich verwe1se daher auf d1e Mögltchke•ten, d•e das Be

ratungshrltegesetz anbretet Danach können näml1ch fmanz

schwache Personen mct relat1v germgern oder, wenn Sie 

wollen, niedrigem E1nkommen. zu gerrngen Kostensätzen 

den Rat eines Anwalts rn Anspruch nehmen. Ich meine, das 

rst doch etwas. Das ist doch ern Angebot, das wrr der 

Gesellschaft breten. 

Schließlich sollte man auch dte Beratung dur(h dte Banken 

selbst nicht außer acht lassen; denn es g1bt duch seriöse 

Kredttinstttute, dte sehr wohl berett smd, dem Kredttnehmer 

zu helfen, wenn er 1n f1nanz1eHe Schw1errgketten gerat'en rst, 

rndem man den Kredrt valutiert, 1ndem man auch ernmal dre 

Zinsen valutrert, wenn der Kred1tnehmer mrt dem Partner 

Bank verhandelt und spncht. Ich gehe davon aus, man muß 

auch den richtigen Weg und den mht1gen Rahmen dafür 

finden 

(Lais, SPD: Das 1st doch nrcht der Normalfall!) 

Ist der Kreditvertrag rechtswldng, dann kann der Kredit

nehmer rechtlrch dagege~ vorgehen Dann 1st d•e Schuldner

beratung eine Rechtsberatung und Sache von Anwälten oder 

Verbraucherzentralen. Die zwerte Möglichkelt rst. daß der 

Vertrag rechtlich nicht angreifbar 1st. Dann ist dem Schuldner 

ohne die Kulanz und ohne dre Großzügtgke1t der Kredit

institute ohnehin ntcht zu helfen· Das herßt, in einem solchen 

Fall muß der Kredttnehmer zu einer Überernkunft, w1e ich 

vorhin sagte, mit semer Bank kommen, die auch rn der Regel 

daran interessiert setn wird. 1hren Kunden nrcht völlig tn dte 

wirtschaftltche Leistungsunfäh1gke1t zu tre1ben; denn damit 

wäre letztendlich auch der Bank mcht gedtent. Das kann 

auch'volkswrrtschaftlich nicht se.-n 

Meine Damen und Herren. aus dresen Überlegungen heraus 

ergibt srch, daß wir von der F.D P.-Frakt1on kemen we1teren 

Bedarf für eine flächendeckende Einrtchtung von zusätz

lichen Schuldnerberatungsstellen erkennen können. Wlf hal

ten dre soeben aufgeze1gten und vorhandenen Emrich

tungen für ausreichend_ Abgesehen· davon läßt die äußerst 

angespannte Finanzlage des Landes und v1eler Kommunen 

ohnehin die Einrrchtung einer landeswerten Servicever

waltung nicht zu. W1r bitten daher d1e Damen und Herren 

der antragstellenden Fraktton um \lerständnrs für unsere 

Darlegungen, sind aber der Mernung, daß wrr das Petitum 
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tnsgesamt unterstützen, mdem wir von hier aus an die Kre

ditinstitute appellieren, 

(Frau Düchting, SPD: Das hilft!) 

in den Schw•engkeiten be• Zahlungsverzug auch den 

Kreditnehmern gegenüber behilflich zu sein. 

(Lais, SPO: Das sagen S•e emmal einem Kredithai!} 

Ich habe versucht, zu erklären, daß es dann, wenn unseriöse 

Kredttllerträge abgeschlossen worden sind, zwei Möglich

keiten gibt, wie Hilfe in Anspruch genommen werden kann. 

Hier wollen wir den in Not geratenen Kreditnehmern durch 

die bestehenden Einrichtungen helfen. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetle nunmehr Frau Min1ster Or_ Hansen das Wort. 

Frau Or. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich denke, heute 

wird hier wieder etwas deutlich, das sich Ofter in diesem 

Parlament vollzieht, wenn es um einen Antrag in der Sache 

geht. Wir sind uns m der Problemerkennung quer durch die 

Fraktionen emig. Auch wir me1nen, daß d1e Verschuldens

situation schlimmer geworden 1st Aber der Antragsteller. in 

diesem Falle die SPD, n1mmt für sich in Anspruch, das 

Problem sehr einseitig durch die Ideologische Brille zu sehen 

und darzustellen. 

(Frau OOchtmg, SPD: Warum denn das?

Re1chenbecher, SPD: Wo 1st denn da die Ideologie?) 

Entsprechend wird auch em Lösungsweg ang_eboten_ Ich 

denke. es geht nicht um eme Schuldzuweisung. Wenn man 

etwas lösen möchte, geht es vielmehr um die vorausgehende 

sachliche Darstellung der Ursachen. Wenn wir heute Ober 

Schuldnerberatung reden, müssen wir nach meiner Meinung 

1n d•esem Zusammenhang auch über Schuldenvorbeugung 

sprechen_ Es geht dann um eine sehr grundsitzliehe Frage, 

d1e unmittelbar Werthaltungen berührt, wie das meine Vor

rednerin Ulla Schmidt ausgeführt hat, die unser gesell

schaftliches Zusammenleben zunehmend bestimmen. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt den Vorsitz) 

Ich glaube, daß ich das jetzt nicht in der gebotenen 

Ausführlichk_elt darstellen kann. Ich möchte aber meinerseits 

noch folgendes anmerken: Wenn ich mir in unserer Zeit die 

wachsende Bedeutung der kredttierten Anschaffung von 

Konsumgütern vor Augen halte, habe ich den Eindr1,1ck, daß 
d1e Problematik, mn: der wir uns heute auseinanderzusetzen 

·.,-

haben, mtt der zunehmenden Bereitschaft zusammenhängt

•ch mache keine Schuldzuwe•sung, sondern stelle fest-, sich 

den Lebensstandard, den man, aus welchen Gründen auch 

immer, für erforderlich hält. möghchst früh und gegebenen

falls auf Kredit zu beschaffen. Ich glaube, daß sich in dem 

Bereteh gegenüber früher em beachtlicher unguter Wandel 

vollzogen hat. Vor 30 Jahren galt es beinahe noch als 

anrüchig, wenn Kred1te zur Finanzierung pnvater Konsum

güter in Anspruch genommen wurden, wenn man die Bau

finanzierung einmal außen vorläßt. 

Die besondere soz1ale Probtemat1k hegt_ zusätzlich dann, daß 

vom Re•z der vernie-mtlieh günstigen kred1t1erten Konsumgü

teranschaffung Bevölke-rungsgruppen angesprochen wer

den, die n1cht m der Lage stnd, die komplexen Fragen 

mehrfacher Kreditverträge und der daraus folgenden realen 

Belastungen zu übersehen. Das berichten uns d•e Sozial

ämter auch tmmer w1eder. 

Ich möchte n1cht den Eindruck e-rwecken, als se1 Über

schuldung 1mmer nur und an erster Stelle dem Verhalten des 

Betroffenen zuzurechnen_ Auch das 1st h1er schon ausgeführt 

worden. Wir wissen, welche katastrophalen Ausw~rkungen 

unvorherge-sehene Ere1gn1sse w1e Todesfäll~. Einkommens

verluste, ArbeitSlOSigkeit oder auch Ehescheidungen für im 

Grunde sehr sohde Lebensverhältnisse haben können 

Gleichwohl meine ich, wir sollten die tieferen gesell

schaftlichen Entwicklungen. d1e ich kurz angedeutet habe, 

mcht aus dem Auge verlieren. Mir schemt es deshalb wiChtig, 

ve-rstlrkt über ge-zielte Maßnahmen nachzudenken. d1e dem 

Entstehen von Schulden vorbeugen können_ Dcüu 1st es zum 

Belspiel erforderlich, daß das Kreditgewerbe und dle-Jemgen, 

die kreditierte Warenkäufe anbieten, darauf h1nwirken, d1e 

Kreditvergabe besser an der Reahtät der E 1nk om men der 

Familien auszunchten. Dazu gehört, daß in den Schulen d1e 

Auseinandersetzung m1t der Planung pnvaten Konsumver

haltens sow1e mit verantwortliCher Haushaltsführung m den 

Jewe1ts emschläg1gen Fächern vert1eft w~rd. Es gehört dazu, 

daß s1ch d1e Volksbildungs- und Familienbildungsein

richtungen sow1e d•e öffentliChen u-nd pnvaten soz1alen 

Dienste noch stärker als bisher im Rahmen der Familienbil

dung mitdieser Thematik befassen müssen 

Ich mOChte wirkhch d1e Ursachen in aller Bre1te darstellen 

und daher feststellen. daß si-ch Oberschuldungss•tuationen 

besonders gravierend bei Menschen ausw•rken, deren Lage 

ohned1es schon problematisch ist, w1e be1spielswe-1se be1 

kinderreichen Familien oder Familien- m1t Pflegefällen. Wir 

haben differenzierte Hilfsangebote geschaffen, die gerade 

auch im vorliegenden Zusammenhang Entlastung bieten 

können, atso Hiffsangebote, die einer Verschuldeossituation 

vorbeugen, sie gar mcht erst entstehen lassen oder angetan 

sind, Abhilfe zu leisten. 

Es war sehr stark von dem Anteil der Arbeitslosigkeit an der 

Verschuldenssituation die Rede. Natürlich kann das der 

Grund sein. Nur st1mmt es nicht, wenn S1e, Herr Hammer, 

....... . -.·.· .. -,· 
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sagen, daß alte Leistungen für d1e Arbeitslosen gekürzt wur

den_ Im Gegenteil, sie wurden erhöht. Ich verweise auf dte 

Maßnahmen der Arbettsförderung, insbesondere auf die 

erst kürzlich erfolgte Verlängerung der Bezugsdauer des 

Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitnehmer. Ich verwe•se 

auch auf die Erhöhung der Lohnkostenzuschüsse für d1ese 

Arbettnehmergruppe, die zum Ztel hat, die Chancen des 

Wiedereinstiegs in d•e Arbett zu verbessern. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau M1nister. gestatten Ste eme Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Hammer? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Ja. 

Abg. Hammer. SPD: 

Frau M•mster, ist Ihnen noch geläufig, daß der Bezug von 

Arbeitslosengeld n1cht unter der sozial-liberalen, sondern 

unter der chnstlich-hberalen Bundesreg1erung gekUrzt wor

den 1St, 

(Staatsm1mster Frau Dr_ Hansen: Auf 68%, 

für Allemstehende auf 63 %1) 

auch die Arbeitslosenhilfe, und daß erst seit Begmn dieses 

Jahres eine Veränderung in einem geringen Umfang vorge

nommen worden ist? 

Frau Or. Hansen. Ministerfür Soziales und Familie: 

D1es 1st kein gennger Umfang_ Es ist schon d1e zwe1te 

Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für 

ältere Arbeitslose, Herr Hammer_ Ich stelle gar n1cht in 

Abrede, daß das eme stattgefunden hat_ Ich vermisse 1mmer 

d1e komplette Darstellung der Situat1on. Wenn Sie das e1ne 

nennen und beklagen, müssen S1e auch das andere nennen 

und es begrüßen. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ich verweise auf die Hilfen für Fam1lten zur Sicherung von 

Wohnungseigentum, auf die VIelfältigen familienpolitischen 

Leistungen, hier besonders auf das Bundeserziehungsgeld 

und das landesfamiliengeld, nicht zuletzt auf die Leistungen 

der Stiftung ,.Famillie m Not .. msbesonder.e für kinderreiche 

Famd1en 

Me1ne Damen und Herren. 1ch bin mir bewußt, daß 

materielle Hilfen beratende Angebote nicht ersetzen. Es soll 

. -~:-

be1des zusammenkommen Beratung 1St \llelfach notwend1ge 

Voraussetzung für s1nnvolle und Wirkungsvolle Inan

spruchnahme mateneller Hilfen D1e Frage liegtjedoch dann, 

wie die beratenden Angebote organ1satonsch und inhalthch 

auszugestalten stnd., 

W1r haben mehrfach festgestellt, daß es heute und se1t jeher 

schon eine Vielzahl von Stellen und Einrichtungen gibt. d1e 

solche Hilfen anbieten_ Gememt sind Soz1alämter, soz1ale 

Beratungsstellen, Verbraucherzentralen, Beratu ngsh i lfestel

len be1 den Arbeitsgenchten oder auch d1e rechtsberatenden 

Berufe. Daneben b1etet eme -V1elzahl soz1aler 01enste im 

Jeweiligen E1nzelfall funktiOnale Schuldnerberatung für den 

jeweiligen Aufgabenzusammenhang an_ W1r halten es für 

problematisch, wenn neben d1esen bere•ts bestehenden An

geboten zusätzlich em flächendeckendes Angebot m 1t so

genannten spez1alisterten Schuldnerberatungsstellen gefor

dert wird Damit w1rd das Problem n1cht gelöst Es besteht 

dazu d1e Gefahr, daß s1ch solche E1nzelstellen sehr bald 

überfordert fühlen, Ich bttte auch, 1n d1esem Zusammenhang 

zu bedenken, daß solche Stellen m1t etner besonderen ge

sellschaftlichen Dtsknmin1erung derJenigen verbunden se1n 

können, d1e dort um Hilfe nachsuchen 

W1r haben deshalb darauf h1ngew1esen, daß es darauf 

ankommt, d•e bestehenden Angebote besser zu qualifiZie

ren und vor Ort d1e Zusammenarbeit der 11ersch1edenen 

D1en-ste und Emnchtungen auch unter Einbez1ehung beson

derer Fachkräfte 1m S1nne emer Kooperat1on, etner koope

rativen Schuldnerberatung zu entwiCkeln 

D1e Vielfältigkett von überschuldungss1tuat10nen erfordert 

nämlich geradem den Fällen, für d1e öffentl1che Angebote m 

Betracht kommen. häuftg eme ganzhe1tl1che Erfassung der 

Lebenss1tuatton der ganzen Familie, auch d1es em Gedanke, 

den Frau Schm1dt hier sehr ausg1eb1g ausgeführt hat. D1e 

Verantwortung für derart•ge beratende Hilfen für soz1al be

nachteiligte Famil1en liegt dabe1 nach dem SOZialgesetzbuch 

und dem Bundessozialhilfegesetz 1n erster L1n1e be1 den ört

liChen Trägern der Soz1alhilfe 

Auch aus strukturellen GrUnden 1st örtlichen Stellen der 

Vorzug zu geben. Ich möchte vor 11ereinhe1ti1Chten Struk

turen warnen, d•e mcht selten an den örtliChen Gege

benheiten und MögliChkelten IIOrbetgehen. 

Es gtbt in Rheinland-Ptatz sehr unterschtediiC-he Lösungs

ansätze, die von Kommunen und freien Trägern entwtekelt 

wurden, und die Landesregierung hat dazu durch qualifi

zierende Hilfen unterstützend be1getragen Ich verwe•se 

kurz auf eine Fachtagung meme~ Ministertums zu d1esem 

The-ma 1m Jahre 1985 Im gle1chen Jahr haben wtr eme 

landeswe1te Tagung zur Koordmatlon und KooperatiOn 

sozialer D1enste durchgeführt. Be1m Zentrum für d1e soz1ale 

Ausb•ldung h1er, be1m SPIZ. werden •mmer Qualif1z1e-

rungskurse fUr d1e 1n der Soztalberatung Tät1gen 

zum Thema .. Schuldnerberatung" durchgeführt 
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Die Verbraucherzentralen verfügen über etgenständ•ge 

Mögl•chkeJten, tätig zu werden; davon war schon ausgiebig 

die Rede. Die sozialen Beratungsstellen nehmen seit jeher im 

Rahmen ihres Gesamtauftrages auch Schuldnerberatung m 

unterschiedl!~hster Intensität wahr. Darüber hinaus ist zu 

beachten, daß in vielen sozialen Dtensten und Maßnahmen 

Schuldnerberatung als tntegrativer Teil der Gesamtaufgabe 

durchgeführt wird. 

Meine Damen und Herren, ich denke. wir sind inzwischen in 

Gesprichen mit den Kommunen und den freien Trigern der 

Wohlfahrtspflege einen Schritt weitergekommen in der 

kooperat•ven undsystemkonformen Schuldnerberatung, vor 

allem auch in der Qualtftzterung dazu, solches zu tun. Wir 

werden von Landesseite aus insbesondere der QuaJifizierung 

\/On Mitarbeitern sowie der Weiterentwicklung einer 

regionalen Zusammenarbeit mit den Kommunen und den 

fre1en Trägern Aufmerksamkeit widmen; denn es ist unsere 

feste Überzeugung, daß wtrksame Hilfen nur entsprechend 

den sehr \lielfältigen Ursachen durch differenzierte Ansätze 

erreiCht werden können. 

Danke schön. 

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

Vizepräsldent Heinz: 

Meine Damen und Herren, zu diesem Antrag liegen keine 

weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen dann zur 

Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung • Drucksache 

111559 - die Ablehnung des Antrags empfiehlt, ist über den 

ursprUnghcfien Antrag- Drucksache 11/123 - unmittelbar 

abzusttmmen. 

Wer dem Antrag der SPD·Frakt1on- Drucksache 111123- die 

Zust1mmung geben möchte. den bitte ich um das Hand

zeichen.- Danke schön. Wer ist gegen den Antrag?-

(Zurufe \/On der SPD: Der Herr HOrner hat 

zweimal abgestimmt!) 

Danke. - Enthattungen?- Ich darf som1t feststellen, daß der 

Antrag der SPD-Fraktion mit den St1mmen von CDU und 

F.O.P. gegen die Stimmen von SPD und GRÜNEN abgelehnt 

worden ist. 

Meine Damen und Herren. bevor ich den nächsten Be

ratungspunkt aufrufe, begrüße ich auf der BesuchertribUne 

Damen und Herren Vertreter rheinland-pfälzischer Bürger

komitees zur Verteidigung der Grundrechte gegen Berufs

verbote. 

(Be1fall der SPD und der GRÜNEN und be1 CDU und F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 8 der Tages

ordnung auf: 

Aufhebung des • Radikalenerl~sses .. 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/379-

rch erteile Herrn Professor Dr. Retter da~ Wort 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor zwei 

Monaten habe ICh hier im Zusammenhang mtt der Affäre um 

emen rechtsradikalen Lehrer aus Koblenz bereitS das poli

ttsche Klima charaktens1ert. in dem etnerseits solche Blüten 

wie der rechtsradikale Lehrer bestens gedeihen können und 

andererseits mit Hilfe des sogenannten Radikalenerlasses 

nicht etwa gegen diesen Rechtsradikalen vorgegangen wur

de, sondern weiterhin dem hnken Spe"ktrum zuzurechnende 

Lehrer, d1e sich '" der Schule nicht das Geringste haben 

zuschulden kommen lassen, mit Berufs\lerbot belegt werden 

Der Radikalenerlaß geht auf etnen Beschluß der Regie

rungschefs des Bundes und der Länder von 1972 unter 

Bundeskanzler Brandt zurück, in dem auf d1e geltenden 

Beamtengesetze verwiesen wurde. M1t d1esem Radikalen

erlaß sollte verhindert werden. daß krrtische Bewerber Zu

gang zum öffentlichen Dienst fanden. Interessanterweise 

bezeichnete W11ly Brandt diesen Beschluß später selbst als 

einen politischen Fehler. 

rn Anlehnung an d1esen Beschluß erließen dte Länder 

Ausführungsb_est1mmungen, so m Rheinland~Pfalz eme Ver

waltungsvorschritt des M1msters des lnnern und für Sport, in 

ihrer letzten Fassung vom 12. Dezember 1985. m1t dem Titel 

.pflicht zur Verfassungstreue 1m öffentlichen D1enst", sowie 

die entsprechenden Verwaltungsvorschotten des Just1z- und 

des Kultusministers 

Der Kernpunkt der genannten Verwaltungsvorschnft steckt 

in Nummer 2 und 1st allgemein als d1e .. Regelanfrage" 

bekannt. Diese besagt, daß vor Einstellung etnes Bewerbers 

in den öffentlichen 01enst beim Verfassungsschutz nach dem 

politischen Vorleben über die vergangeneo fünf Jahre 

nachgefragt werden muß. D1ese Praxis hat emdeutig zu 

einem Klima der Einschüchterung beigetragen, da viele 

AngehOrige des öffentlichen 01enstes bzw Anwärter für 

diesen Dienst es mcht mehr wagen, 1hre demokratischen 

Rechte wahrzunehmen 

(Beofalt der GRÜNEN) 

Anpassung und Duckmäusertum, verstärkt durch eme 1n 

Deutschland ohnehin tiefverwurzelte Obr~gke1tshöngkeit, 

smd die Folge. 

··.·.··:-"·:···:· 
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Hinzu kommt, daß die Oberprüfung der Bewerber einen 

nicht zu rechtfertigenden Aufwand darstellt. So hat ~m Jahre 

1983 eine Kleine Anfrage der SPD ergeben. daß beispiels

weise tm Jahre 1982 insgesamt 8 436 Erkenntnisanfragen 

beim Verfassungsschutz erfolgten, in 32 Fällen davon das 

Innenministerium Erkenntnisse mttgeteilt hat, aber m kei

nem Falle eine Ablehnung eines Bewerbers aus polittschen 

Gründen erfolgte. Angesichts d1eser und ähnlicher Zahlen 

kann beileibe nicht von einer sogenannten Gefahr für dte 

parlamentarische Demokratie gesprochen werden. 

(Betfal! der GRÜNEN) 

Daß am ArbeitSplatz, das heißt in erster Ltnte tn der Schule, 

em Beamter keine polit1sche lndoktnnat1on, m welcher Rich

tung auch 1mmer, betreiben darf, 1st bere1ts hmre1chend 

·durch die Beamtengesetze geregelt. 01e Regelanfrage 1st 

deshalb auch m dieser Hinsicht absolut überflüSSI€J 

AufschlußreiCh 1st in diesem Zusammenhang, daß alle Fälle, 

1n denen Angehönge des lmken politischen Spektrums mit 

Berufsverbot belegt wurden, allein aufgrund von Erkennt

nissen des Verfassungsschutzes aufgerollt wurden und nach

weislich nicht durch beamtenrechtlich relevante Beschwer

den der Schulle1tungen. Dagegen müssen dem Verfassungs

schutz und den Behörden über den eingangs erwähnten 

rechtsrad1katen Lehrer aufgrund zahlreicher Beschwerden 

eindeutige Erkenntnisse vorgelegen haben, ohne daß von 

staatlicher Seite trotz konkreter Dienstvergehen etwas 

unternommen worden ist. 

Der Radikalenerlaß wird in der Bundesrepublik recht unter

schiedlich gehandhabt. ln dem SPO-regierten Saarland ist er 

abgeschafft worden. ln anderen SPD-geführten Ländern 

wnd d1e Regelanfrage stillschweigend fallengelassen, oder 

es w1rd von den Erkenntmssen des Verfassungsschutzes kein 

Gebrauch mehr gemacht. Aber auch in manchen (DU

regierten Ländern, so zum Beispiel auch in Rheinland-Pfalz, 

1st in der Hinsicht eine Liberalisierung eingetreten, daß keme 

neuen Fälle mehr aufgegriffen werden. Wir begrüßen diese 

Entwicklung ausdrüc~tich, verstehen dann aber nicht, 

warum die Regierung nicht den Mut hat, die Konsequenz zu 

Ziehen und den Radikalenerlaß generell zu streichen. 

Während 1n den 70er Jahren von vielen engagterten Men

schen heft1g gegen die Berufsverbote gekämpft und daes 

auch in den Medten breit dokumentiert wurde. konnte die 

Mehrhe1t der Bevölkerung nur allmählich für diesen Kampf 

gewonnen werden 

Heute, im Jahre 1987, stellt sich die Situation in gew1sser 

Weise umgekehrt dar. Das Thema Berufsverbote ist zwar 

nicht mehr so sehr in den Medien vertreten. Die Mehrheit 

der Bevölkerung zeigt aber immer weniger Verstlndnis für 

d1e Diskriminierung von untadeligen hnken Lehrern, Post

und Bahnbeamten. Sie kann 1mmer weniger begreifen, 

··.: 

wieso das Eintreten für Fr1eden u11d fnedl1che Koexistenz ein 

Grund für d•e Entlassung aus dem öffentlichen D1enst sem 

könnte. 

Angesichts vieler Skandale kann das Ereifern mancher 

Politiker über d1e angeblich falsche politische Gesmnung von 

1m Grunde klemen Leuten kaum noch überzeugen. 

ln vielen landtagswahlen, so auch 1987 1n Rhemland-Pfalz. 

hat d1ese Tendenz 1hren Niederschlag gefunden. Es 1St d1e 

objektive Möglichkelt eröffnet worden, m Rhemland-Pfalz 

den Radikalenerlaß aufzuheben SPD, F.D.P. und GRÜNE 

bilden näml1ch e1ne rechnemche Mehrheit gegen den Ra

dikalenerlaß_ Alle d1ese Parte1en haben Slch vor der Land

tagswahlmehr oder wen1ger deutlich für d1e Aufhebung des 

Radikalenerlasses ausgesprochen 

ln Baden-Würnemberg haben SPD und GRUNE zusammen 

m1t der F O.P. einen entsprechenden Antrag emgebracht. 

Warum soll ähnl1ches mcht auch 1n Rhemland·Pfalz möglich 

sern? W1r hoffen, daß mcht Frakt1onszwang und Koali

tionsabsprache verhlnde.rn werden, daß m d1esem spez1ellen 

Punkt dem Wählerwillen Rechnung getragen wtrd 

Interessant ist 1n diesem Zusammenhang d1e Aussage von 

lhnen,.Herr D1eckvoß, be1 einer Pod1umsd1skuss10n in Kaisers

lautern_ Sie sagten: Im Hinblick auf eme Änderung der Praxis 

der Regelanfrage könnte em Antrag, d1e Regelanfrage ab· 

zuschaffen, .. hllfre1ch" se1n.- Noch klarer äußerten Sie sich 

bei einem Gespräch mit dem DGB, wo S1e sagten, der Ra

dikalenerlaß habe keine eigenständige FunktJen und könne 

deswegen entfallen. Heißt das nicht, daß auch Sie unserem 

Antrag zustimmen können? 

Zahlreiche Verbände und nicht zuletzt d1e Gewerkschaften, 

allen voran die GEW. erheben se1t langem d1e Forderung 

nach Abschaffung des Rad1katenerlasses. Der DGB-Landes

vorsitzende hat d1es 1m Jun1, also kurz nach der Wahl. in 

einem Schreiben an den Ministerpräsidenten erneut getan. 

Im Vorfeld der Parlamentsdebatte sind Unterschr1henhsten 

gegen den Radikalenerlaß an alle LandtagsfraktiOnen 

gegangen, in denen d1e Unterstützung für unseren Antrag 

gefordert wurde. 

Doch n1cht nur innerhalb der Bundesrepublik wird der 

Radikalenerlaß 1mmer massiver als pol1t1scher Anachronis

mus krittsiert, sondern auch von außerhalb reag1ert man m1t 

Unverständnis. So hat d1e International Labour Organ•sat1on 

(lLO) die Berufsverbotepraxis 1n em1gen Bundesländern 

heftig kritisiert. ln der ILO als emer Unterorgamsation der 

UNO ist aber auch d1e Bundesrepublik Mitglied. D1ese 

internationale Kritik an der Prax1s de~ Radikalenerlasses wird 

immer starker und wHd 1n absetlbarer Ze1t auch zu 

rechtlichen Auseinandersetzungen führen, d1e dem Ansehen 

der Bundesrepublik schaden werden 

Als letztes mOchte •eh noch detrauf hmwe1sen, daß es neben 

der bishe~ diskutierten Frage der NeuelOsteilung auch noch 

· .. ::·· 
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d1e Frage der früher abgelehnten Bewerber für den oder die 

entlassenen Mitglieder aus dem öffentlichen Dienst gibt. Als 

Be1spret möchte ich Ihnen noch e1nmal unseren Frak

tionsgeschäftsführer Rüdiger Quaer nennen, von dem dem 

Kultusminister bekannt 1st, daß gegen ihn seit über zehn 

Jahren 1n kemer Weise belastende Erlcenntn·1sse vorhegen 

und dessen Wiedereinstellungsgesuch b1sher 1mmer nur 

ausweichend behandelt wurde 

Außerdem stellt sich heute anges1chts des Abrüstungs

abkommens und der vlelfält1gen Kontakte zwischen Ost und 

West, unlängst manifestiert fn dem Besuch des DDR-Staats

ratsvorsitzenden auch in Rheinland-Pfalz, die Frage, InWie

weit d•e Emstellungsbehörden be• der Einzelfallprüfung, die 

durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1975 

verlangt w•rd, d•e Mitgliedschaft und die Kandtdatur für 

e1ne zugelassene Parte•. w1e die DKP. so stark negat1v be

werten können, wie S1e das bisher getan haben. 

Im Falle Uli Foltz wurde sogar die Mitgliedschaft m der 

Deutschen Friedensunion und d•e mangelnde D1stanz•erung 

von der OKP als Hauptgrund für seine Entlassung angeführt 

Diesen Punkt zusammengefaßt, möchte ich feststellen, daß 

w1r dafür eintreten. diese noch anhängtgen älteren Fälle 

niCht um Jeden Prets we1terzuverfolgen, sondern s•e endlich 

ad acta Z\,llegen. 

{Beifall be1 GRÜNEN und SPD) 

Ich habe schon angedeutet, daß der Rad•kalenerlaß fast 

ausschlteßhch auf Beamtenanwärter aus dem ltnken Spek

trum Anwendung fmdet_ Weder Pablo P1casso noch Be:told 

Brecht hätten im heutigen Rhemland-Pfalz eme Chance. als 

Kunsterzieher bzw. als Deutsch--Lehrer tn den ·Schuld1enst 

aufgenommen zu werden. 

(Be1fall be1 den GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

Der Radrkalenerlaß ist e1ndeutig ein Relikt eines unre

flektrerten pr1mit1ven Antikommunismus, 

(Zuruf des Abg_ Muscheid, SPD

Be1fall be1 GRÜNEN und SPD) 

der anges1chts der Tatsache, daß 1nzwischen sogar d1e CDU 

dte Gesprächsbereitschaft mtt der Volkskammer der DDR 

andeutet, endlich ad actagelegt werden sollte. 

Dte Theologm Frau Professor SOlle - damit mOChte ICh schlie

ßen- schneb tm Zusammenhang mit dem letzten Verfahren 

1n Koblenz folgendes- ich darf zitteren -: 

"Das e1genthche Lebenselement der Demokratie ist und 

bleibt dre Kr1t1k. 01e Berufsverbote sind Symptom einer 

schrecklichen deutschen Krankheit. Ich nenne ste den vor

ausellenden Gehorsam. Gegen diese Epidemie sollten alle, 

auch d1e, d1e ntCht unm1ttelbar 110n Beruh\lerboten betrof

fen sind, angehen_ Fre1mut. Bürgers1nn, Verantwortungs

bewußtsem, Kritikfähigkeit Sind die Tugenden \/On Staats

bürgern, d1e das Grundgesetz erhoffte und heranzubilden 

versuchte. Bringen wir es w1eder zu Ehren." 

D1esem Appell habe ICh n1chts hmzuzufügen 

Ich danke Ihnen 

(Betfall be1 GRÜNEN und SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ~eh Herrn Abgeordneten 

D1eckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß. F D P · 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Professor Rotter, es tr~fft sich gut. daß ich unmittelbar 

nach Ihnen das Wort erteilt bekomme 

Unter .. Rad1kalener!aß" versteht man 1m allgeme1nen dte 

Emtgung des damalrgen Bundeskanzlers W•lly Brandt mit 

den Reg•erungschefs der Bundesländer \lOm 2B Januar 1972, 

die folgendes besagt: 

.,Nach den Beamtengesetzen \/On Bund und Ländern und 

den für Angestellte und Arbetter entsprechend geltenden 

Bestimmungen sind dte Angehörigen des öHentltchen 

Dienstes verpflichtet, s1ch zur fre1he•tl~eh-demok rat1schen 

Grundordnung rm Stnne des Grundgesetzes postttll zu be

kennen und für deren Erhaltung etnzutr;;ten_ Verfas

sungsfemdliche Bestrebungen stellen etne Verletzung dteser 

Verpflichtung dar Dte Mttgltedschaft \/On Angehörtgen des 

öffentlichen D•enstes 1n Parte1en oder Organtsattonen, d1e 

die verfassungsmäß•ge Ordnung bekämpfen. w1e auch die 

sonstige Förderung solcher Parteien und Organ1sat1onen, 

wird daher m aller Regel zu einem Loyalitätskonflikt fUhren 

Führt das zu einem Pflichtenverstoß. so ist 1m EmzelfaU zu 

entscheiden, welche Maßnahmen der Dtenstherr ergreift 

Die Einstellung 1n den öffentlichen D1enst setzt nach den 

genannten Bestimmungen voraus. daß der Bewerber dte 

Gewähr dafür bietet. daß er Jederze•t für d1e fre•hettlich

demokrattsche Grundordnung 1m Smne des Grundgesetzes 

eintritt. Bestehen h1eran begründete Zweifel. so recht

fertigen diese in der Regel e1ne Ablehnung." 

Diese Etnrgung \lOm 28. Januar 1972, landläufig .,Radi

kalenerlaß" genannt- der Wortlaut ist den me1sten nicht ge

läufig-. regelte 1m Grunde rechtlich nichts. Der Erlaß war als 

eine Auslegungshilfe für eine aufgrund anderer Rechts

grundl~gen, nämltch msbesondere Art1kel 33 Abs. 5 des 

Grundgesetzes und der Beamtengesetze des Bundes und der 

Länder sowie tarifvertragliCher Regelung ohnehm geltenden 

' ;-:-:·.·:·:·:-:-:-:-:· 



• 
Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -14. Sitzung,10. Dezember 1987 869 

Rechts, gememt und blieb- das ist zuzugeben - in der Fol

gezelt m seiner Anwendung umstritten_ Seme Aufhebung 

würde an dieser Rechtslage mchts ändern. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU) 

Deswegen habe ich immer und bei jeder Podiumsdiskussion 

gesagt: Tatsächlich, der .. Rad1kalenerlaß" regelt ntchts. 

Seme Aufhebung würde dte Rechtslage mcht ändern. -

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Also. heben wtr 1hn auf!) 

Meme Damen und Herren, wer msbesondere meint, die 

Aufhebung des sogenannten Radikalenerlasses beseittge 

auch d1e Treuepflicht der tm öffentliChen Dienst Beschäf-

. t1gten. der 1rrt sich gründliCh. 

(Berfall be1 F.D:P_ und CDU) 

Ich sage das aus gutem Grund, we1l näml1ch Zuschnften, dte 

mKh häuf1g erreichen, JUSt diesen Emdruck nahelegen. daß 

man SICh m1t Abschaffung des .. Radikalenerlasses" auch von 

der Treuepflicht verabschteden könnte_ So tst das nicht zu 

·sehen 

{Zuruf von der CDU: Sehr nchtrg!) 

Die bestehende Rechtslage hat - das habe 1ch vor zwet 

Monaten tn diesem Hause schon einmal vorgetragen - das 

Bundesverfassungsgericht rn seinem rechtsgrundsätzliehen 

Beschluß vom 22. Mai 1975 wie folgt gekennzeichnet: .. Es rst 

em hergebrachter und zu beachtender Grundsatz des 

Berufsbeamtenturns - Artrkel 33 Abs. 5 Grundgesetz -, daß 

den Beamten erne besondere politische Treuepflicht 

gegenüber dem Staat und sei her Verfassung obhegt." 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten S1e eine Zwtschenfrage des 

Herrn Abgeordneten Se1beli 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ntcht tn der Passage, in der teh das Bundesverfassungsgertcht 

ztttere; danach sofort 

.. Dte Treuepflicht gebtetet, den Staat und seme geltende 

Verfassungsordnung auch, sowett ste tm Wege e1ner Verfas

sungsänderung veränderbar tst, zu beJahen, und d1es ntcht 

nur verbal, sondern insbesondere in der beruflichen TJttg

kelt dadurch, daß der Beamte dte bestehenden verfas

sungsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften beachtet 

und erfüllt und sein Amt aus dem Geist dieser Vorschnften 

heraus führt 

·.•.· 
.·.·.·.·~--:-:-

Die poltt1sche Treuepfltcht fordert mehr als nur etne formal 

korrekte, im übrigen aber untnteress1erte, kühle, tnnerltch 

distanzierte Haltung gegenüber Staat und Verfassung. Sie 

fordert vom Beamten insbesondere, daß er steh emdeutig 

von Gruppen und Bestrebungen dtstanziert, dte dtesen Staat, 

setne verfassungsmäßtgen Organe und dte geltende Verfas

sungsordnung angre1fen. bekämpfen und diffamteren_" 

-Ich Zittere immer noch das Bundesverfassungsgencht_-

.. Vom Beamten wird erwartet, daß er dtesen Staat und seine 

Verfassung als emen hohen postttven Wert erkennt und 

anerkennt, für den einzutreten steh lohnt. Polttische Treue

pflicht bewährt steh in i<menzetten urid tn ernsthaften 

Konfflktsttuattonen. tn denen der Staat darauf angewresen 

tst, daß der Beamte Partel für rhn ergretft 

Bet Beamten auf Probe und bet Beamten auf Wtderruf 

rechtfertigt dte Verletzung der Treuepfltcht regelmäßig d1e 

Entlassung aus dem Amt 

Bei Beamten auf Lebenszelt kann wegen dteser Dtenst

pfhchtverletzung im förmlichen Dtsztpltnarverfahren auf 

Entfernung aus dem Dtenst erkannt werden 

Es 1st eme von der Verfassung- Art1kel 33 Abs 5 Grundgesetz 

-geforderte und durch etnfaches Gesetz konkret1s1erte 

rechtliche Voraussetzung für den Etntntt tn das Beamten

verhäftnts, daß der Bewerber dte Gewähr b1etet. Jederzert für 

die frerheitiiCh- demokrattsehe Grundordnung emzutreten. 

Der Überzeugung, daß der Bewerber dte geforderte Gewähr 

n i c h t bietet. ltegt em Urteil über dte Persönltchkett des 

Bewerbers zugrunde, das zugletc..h etne Prognose enthält 

und s1ch jeweils auf e1ne von Fall zu Fall wechst:>lnde V telzahl 

von Elementen und deren Bewertung gründet 

Dte steh aus Arttkel 33 Abs. 5 Grundgesetz ergebende 

Rechtslage g1lt für jedes Beamtenverhältnts, für das Be

amtenverhältnts auf Zett, für das BeamtenverhältniS auf 

Probe und für das BeamtenverhältniS auf Widerruf ebenso 

wte für das Beamtenverhältnts auf Lebenszett 

Wenn auch an dte Angestellten tm öffentltchen D1enst 

wemger hohe Anforderungen als an dte Beamten zu stellen 

smd, schulden ste gletchwohl dem Dtenstherrn Loyalttät und 

dte gewtssenhafte Erfüllung threr dtenstltchen Ob!tegen

heiten_ Auch sie dürfen ntcht den Staat. tn dl::'ssen Dtenst sie 

stehen, und setne Verfassungsördnung angre1fen Auch ste 

können wegen grober Verletzung dteser Dllo'OStpfllchten 

fnstlos entlassen werden, und auch rhre E1n<.tellung kann 

abgelehnt werden, wenn damit zu rechnen 1st. daß s1e thre 

m1t der Emstellung verbundenen Pfltchten ntcht werden 

erfüllen können 

Ern Teil des Verhaltens, das für dte Beurteilung der Per

sönlichkelt eines Beamtenanwärters erheblich setn kann, 

....... •. 
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kann auch der Beitrrn oder die Zugehöngkert zu einer po

lrtischen Partei sein. die verfassungsfemdhche Ziele verfolgt, 

unabhängig davon. ob ihre Verfassungswrdr~gkeit durch 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts festgestellt ist oder 
nrcht'' 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ICil habe sehr 

bewußt drese Grundsätze des Bundesverfassungsgerrchtes 

noch emmal vorgetragen, um deutlich zu machen, was sich 

alles nicht ändert, wenn der ,.Radikalenerlaß'" aufgehoben 

würde. Hierüber scheint in der öffentlichen Meinung em 

tiefgrerfendes Mißverständn·rs zu herrschen. 

(Vereinzelt Beifall ber F.D.P. und COU) 

Herr Serbe!. Jetzt dürfen Sie fragen. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Dieckvoß, könnten Sre im Zusammenhang mit 

der Treuepflicht folgender Sprachregelung zustimmen: Die 

Tat allein muß entscheidendes Knterium sein, weil niemand 

das Gewrssen eines Menschen durchleuchten kann? 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Ich schlage Ihnen vor, aus meinen werteren Ausführungen 

die Antwort selbst zu entnehmen. 

Ich fahre fort. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwtschenfrage des 

Herrn Abgeordneten Grimm? 

Abg. Oieckvoß~ F.O.P.; 

Ja. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr·oreckvoß, muß ich aus dem Zrtat der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerrchtes aus 1975 schließen, daß Ste den 

wesentlichen Inhalt dieser Entscheidung auch heute noch in 

vollem Umfange für rtchtig halten? 

Abg. Oieckvoß, F.D.P .: 

Sehr geehrter Herr Kollege Grtmm, tch verwerse darauf, daß 

wtr uns über diese Frage m dresem Hause vor ernrgen Wo-

chen schon ernmal unterhalten haben. als rch auf erne ähn

liche Bemerkung von Ihnen gesagt habe, für mrch sind die 

Lettsätze des Bundesverfassungsgenchtes verbrndlrch. 

Das steht so rm Bunde~verfassungsgenchtsgesetz 

Sie haben damals gesagt, Ste halten. dre Entschetdung für 

eine Fehlentschetdung. Dteses Urterl treffe .eh n~eht. fch halte 

es für mich für verbindliCh 

(Gnmm. SPD: Allerdings für verbindlrch!) 

-Ich halte es für mich für verbindlich und richte mich danach, 

jawohl. 

(Grimm, SPD: Das rst nicht dre Beantwortung memer 

Frage! Ich habe nicht gefragt, ob Sie den Inhalt 

für verbrndiiCh halten, sondern ob Sie den Inhalt 

für rrchtrg halten!) 

- Ich habe deutlrch gesagt, daß ich das Urteil des Bun

desverfassungsgerrchtes für mrch für verbindltch halte. Das 

habe rch damals so ges_agt 

(Beck, SPO: Das bestrettet nremand! -

Wertere Zurufe von der SPD) 

-Sie können doch nicht von mrr erwarten, daß rch mrch nach 

17 Jahren richterireher Tättgkert an dreses Pult stelle und 

unser höchstes Gertcht tn e•ner zentralen Entscheidung 

billige oder m•ßbtllige. 

(BerfaJJ be1 F.D.P. und CDU

Zuruf desAbg. Grrmm, SPO • 

Zurufe von der SPD: Sre stehen hier nicht als Rrchter. 

sondern a.ls Abgeordneter!) 

Ich mache da kernen Unterschred; da habe tch ern ernhett

hches Ethos. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Dieck voß. gestatten Sre eine weitere 

Zwischenfrage des HerrnAbgeordneten Grrmm? 

Abg. Oieckvoß, F D P ; 

Bitte schön 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Dteckvoß, muß •ch aus dieser Bemerkung schließen. daß 

Ste richterhche Erkenntntsse fUr sakrosankt halten? 



• 
Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -14. Sitzung, 10. Dezember 1987 871 

Abg. Oieckvo8. F.O.P: 

Sehr geehrter Herr Kollege Grtmm, das Bundesver

fassungsgencht hat m diesem Staat aus ganz bestimmten 
Gründen heraus, nämlich aus absoluter Srcherheit der ver

fassungsrechtlichen Lage, erne besondere Funktran Ich habe 

selbst meme eigenen Urteile me für sakrosankt gehalten, 

obwohl rch si~ gemacht habe und von rhrer Rrchtigkett stets 

überzeugt war, sonst hätte ich es so nicht gemacht. 

(Veremzelt Berfall ber F.D.P und CDU) 

Daraus können Sie entnehmen, daß rch durchaus kntildährg 

bin_ Das Bundesverfassungsgencht hat m dresem Staat erne 

ganz spezielle Stellung, und das rst auch gut so. Es dtent 

übngens auch Ihnen. 

(Betfall bei F.D.P. und CDU) 

Wre dre Verfassung Garantien für den enthält, der nicht die 

Ma:::ht hat, so dient auch das Bundesverfassungsgericht der 

Srcherung von Minderheitenrechten 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Dteckvoß, gestatten Sie eine Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten Professor Qr_ Rotter? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ja 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Oieckvoß, wie beurteilen Sie Ihre getätigten 

Aussagen bezüglich des Bundesverfassungsgerichtes im 

LIChte der Äußerungen unseres Bundespräsidenten, der 

gesagt hat, daß Entscheidungen des Bundesverfassungsge

richtes keme Prophetenworte seien? 

Abg. Dieckvoß. F.O.P.: 

Das rst SICherlich nchtig. D1e Propheten sind Figuren aus der 

Hethgen Schrrft. Es wird hoffentliCh keinen Verfassungs

richter geben, der memt, daß er eme vergleichbare Per

sönlichkeit sei. 

(Heiterkeit im Hause} 

Aber Jetzt möchte ich doch mrt memer Rede fortfahren. 

Meine Damen und Herren, nachdem ich Ihnen bewußt und 

eindringlich darQelegt habe, was sich durch die Aufhebung 

~ ... 

des .. Radrkalenerlasses" n 1 c h t ändern würde, nämlrch dre 

geltende Rechtsgrundlage aufgrund von Verfassung und 

Beamtengesetzen auch dfeses Landes. räume rch natürlich 

em, daß man von d1eser geltenden Rechtslage, wre rch sie 

gerade dargestellt habe, emen untersch1edlrchen Gebrauch 

machen kann. Man kann zum Be1sp1el d1e Frage der Verfas

sungstreue e1nes Beamtenanwärters oder emes Beamten 

etwa dann - und n u r dann - dann etner Prüfung unter

zrehen, wenn h1erzu aufgrund vorhegender Fakten em be

gründeter Anlaß besteht Etne solche emschränkende und 

nach unserer Oberzeugung entsprechende Praxrs. um das gar 

mcht zu verschwergen, geht von dem grundsätzlichen 

Vertrauen des Staates in semeBürgeraus und steht s1ch nur 

ausnahmsweise zum Tätigwerden veranlaßt, wenn Tatsa

chen hierfür Anlaß geben 

(Betfall ber der F D.P.) 

Dte Gegenposrtton, dte vom grundsätzlrthen M1ßtrauen 

ausgeht und auch ohne konkreten Anlaß jeden Be

amtenanwärter oder Beamten gewrssermaßen permanent 

auf den Prüfstand stellt, kann steh s•cherlrch theoretrsch auch 

auf das Gebot der Verfassungstreue stützen. Eme derartrge 

Praxts wtrd allerdings, da ste das M•ßtrauen zum Pnnzip 

erhebt, letztlrch zu e1ner erheblichen Belastung des Ver

hältnisses zw1schen den Staatsdrenern und dem Staat führen 

müssen_ 

(Betfall be1 SPD und GRÜNEN) 

Der praktische Umgang mtt der geltenden Rechtslage tst 

daher von wesentltcher Bedeutung. Dtese Frage hat eben

falls m den Koalttronsverhandlungen von CDU und F.D.P. 

eine Rolle gespielt, auch wenn dtes rm Text der Koali

tionsvereinbarung niCht zum Ausdruck kommt. Hierbei wur

de em Konsens erz1elt. aufgrund dessen nach memer Enn

nerung - ich mag m•ch täuschen • der amtterende Innen

minister erklärt hat. daß sich dte Erforderlichkelt emer Än

derung der bisherigen Anfragepraxts dteses Hauses ergeben 

kann. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ist für die F O_P Anlaß

rnsowett wtrd der Antrag m der Tat als hilfreiCh empfunden, 

Herr Professor Dr. Rotter -, srch im Innenausschuß über dte 

Praxis der Anfrage an den Verfassungsschutz konkret 

benchten zu lassen. Deswegen st1mmt d•e F D.P.-Fraktton der 

Überwetsung des Antrages zur Beratung 1m Innenausschuß 

zu 

(Beifall be1 F D P_, SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident H,einz: 

Meine Damen und HerreJl. auf der Bewchertnbüne begrüße 

teh Damen und Herren der VolkshO<hschule Katserslautern 

_ .. · 
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und Schülerinnen ~nd Schüler derIntegrierten Gesamtschule 

Ludwtgshafen-Oggershetm. 

(Betfall im Hause) 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Dem Antrag der Fraktton DIE GRÜNEN auf Aufhebung des 

sogenannten Radikalenerlasses kann dte CDU-Fraktton ntcht 

zustimmen. Oie Pflicht zur Verfassungstreue der Ange

höngen des öffentlichen Dtenstes- das haben wtr eben sehr 

ausführlich gehört - hat Verfassungsrang, und daran darf 

steh nach Auffassung der CDU auch in Zukunft mchts ändern. 

D•e CDU wtrd steh allen Tendenzen widerseuen, den Weg m 

den öffentlichen Dienst für Gegner unserer Verfassung und 

GeQner des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates zu 

öffnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das kommt für uns n1cht 1n Frage, um es noch einmal 

deutlich zu sagen. 

D1e Überprüfung, ob derJenige, der in den Offentliehen 

Dienst tatsächlich emgestellt werden soll. die Gewähr dafür 

bietet, daß er jederzeit für d1e freiheithch-demok.rat1sche 

Grundordnung eintritt, ist eine Notwendigkeit zum Schutze 

des demokratischen Staates. 

Wtr haben eben in der Rede von Herrn Professor Dr. Retter 

wiederholt gehört, daß es m der Bundesrepublik Berufs

verbote geben soll. Erlauben Sie mir, h1erzu das Bundesver

fassungsgencht zu zit1eren. ln seiner grundlegenden Ent

scheidung vom 22. Ma1 1975 hat es dazu folgendes Ent

scheidendes ausgesagt: 

,.Das politische Schlag- und Reizwort vom Berufsverbot für 

Radikale tst völlig fehl am Platz und soll offensichtlich nur 

politiSChe Emotionen wecken.·· 

(Beifall be1 der CDU) 

Mit d1esem Zitat des Bundesverfassungsgerichtes will ich es 

bewenden lassen. 

Die CDU ist dagegen, daß Links- oder Rechtsextremisten 1m 

öffentlichen Daenst beschäftigt werden, weil wir uns rechts

treu verhalten und dem Verfassungsgebot genauso wte den 

höchstriChterlichen Entscheidungen des Bundesverfassungs

genchtes in dieser Frage folgen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Grundsatz-

entschetdung vom 22 Mdl 1975 - 1ch hdtte s1e eben schon 

angesprochen- ausdrückl1ch hervorgehoben 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter B1schel, gestatten S•e e1ne Zwrschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Dr. SchmrdP 

Abg. Bis(het, CDU; 

Brtte schön 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr 81schel, unterstellen S1e m1t Ihren Ausführungen, daß 

Länder, d1e e1ne andere Praxis handhaben, gegen dre Verfas

sung handeln? 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Kollege Dr. Schmrdt, soweit sind wir noch n1cht Diese 

Frage können Ste am Schluß stellen, aber Jetzt noch n1cht 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Btschel, gestatten S1e erne we1tere Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten Professor Dr Rotter? 

Abg. Bischet, CDU: 

Bitte schOn. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege B1schel, Ste haben bestrrtten, daß es Berufs

~erbote gebe, weil es offenbar m der JuriStischen Ter

mmologie diesen Begnff mcht g1bt Ich frage Ste deshalb: 

Kennen S1e trgendeinen Lehrer, der durch den Radika

lenerlaß aus dem Schuld1enst ausscheiden mußte und Jemals 

an einer privaten Schule einen Job bekommen hat? 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Kollege Professor Dr. Retter, 1ch habe m~eh auf das 

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes berufen Wenn Ste 

meinen Ausführungen folgen, werden Sie noch erkennen, 
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daß es keine Berufsverbote g1bt. sondern daß das Bundes~ 

verfassungsgerichtausdrücklich anerkannt und bestätigt 

hat. daß die Überprüfung der Verfassungstreue eine Ein

stellungsvoraussetzung 1st. Darauf komme ich noch,. Dann 

können Sie gegebenenfalls eme Frage nachschieben. 

Ich will noch einmal in Erinnerung rufen: Das Bun

desverfassungsgencht hat m seiner Grundsatzentscheidung 

ausdrücklich hervorgehoben, daß die Pflicht der Beamten 

zur Verfassungstreue zu den hergebrachten GrundsAtzen 

des Berufsbeamtenturns gehört. - Diese Pflicht hat som•t 

nach Artikel33 Abs. 5 des Grundgesetzes Verfassungsrang. 

Bei Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst gilt 

das sogenannte Loyalttätsprinztp oder die Loyalitätspfhcht. 

Im Bundesangestelltentarifvertrag. im Manteltarifvertrag 

für Arbeiter, im Landesbeamtengesetz und auch im Bundes

beamtengesetz sind ganz klare Regeln für die· Einstellung tn 

den öffentlichen Dtenst aufgezeigt. Die dargestellte Pfhcht 

für Beamte, Angestellte und Arbeiter sieht das Bundesver

fassungsgericht als eine rechtliche Voraussetzung für den 

Eintritt in den öffentlichen Dtenst an. Es handelt sich also um 

eme Einstellungsvoraussetzung. Es betrachtet es als Rechts

pflicht aller Einstellungsbehörden, diese Emstellungsvor

aussetzungen vor der Einstellung zu prüfen. Dte Behörden 

smd also verpflichtet, die entsprechende Prüfung vorzu

nehmen. 

Die Etnstellungsbehörden können ntcht davon abwetchen 

Sie müssen alle gegebenen Möglichketten ausschöpfen, um 

dte Verfassungstreue des Bewerbers zu überprüfen. 

Wenn es also die Pflicht aller Einstellungsbehörden ist, dte 

Verfassungstreue der tn den öffentlichen Dtenst Einzu

stellenden_ festzustellen. so tst auch eine Regierung ver

pflichtet, Besttmmungen und Regelungen darüber zu erlas

sen, wie dem Verfassungsgebot Rechnung getragen werden 

soll_ 

(Gnmm, SPD: wo steht das?) 

- Im Urtetl des Bundesverfassungsgerichtes; lesen Sie es bitte 

nach. 

Dte (DU-Fraktion vertritt also im Gegensatz zu der Fraktion 

DIE GRÜNEN die Auffassung, daß die angesprochenen 

Durchführungsbestimmungen -so heißt es in dem entspre

chenden Antrag- durchaus erforderlich sind. 

Wenn die GRONEN einerseits die Regelanfrage mit einem 

unverhlltnismlßig hohen Aufwand an Verwaltung und 

letztlich auch an finanzteilen Mitteln in Verbindung bringen, 

so muß man sich einmal überlegen. welche Kosten in einem 

Falle entstehen. wenn ein Angehöriger des Offentliehen 

Dtenstes eines Otenstvergehens durch ein Disziplinarver

fahren überführt wird und demgernaß aus dem Dienst ent

fer'nt werden muß. 

Bis zur letzten Instanz werden dann tn Jedem Falle die 

Gerichte bemüht. Etn ungeheurer Verwaltungsaufwand ist 

dann zu verzeichnen_ Dtes in Relation gesetzt zur Regel

anfrage. machen dte Kosten für d1ese nur emen Bruchteil der 

Kosten aus, dte gegepenenfalls bet der Entfernung emes 

Angehörigen aus dem öffentlichen Dienst entstehen wür

den. 

Meine Damen und Herren, nun wtrd argumenttert - das tst 

hier auch schon angedeutet worden -, man könnte so ver

fahren, daß man nur dann eine Anfrage an den Verfas

sungsschutz richtet, wenn tatsächliche Erkenntnisse über die 

Verfassungsuntreue etnes Bewerbers vorltegen_ Darüber 

muß man selbstverständliCh d1skut1eren. Aber etn solches 

Verfahren -darauf möchte tch jetzt schon hmwetsen - birgt 

auch große Gefahren; denn dte Etnstellungsbehörde muß 

dann tn einem konkreten Fall dem Bewerber sagen. daß er 

ihn verdächtigt, 

(Mus,hetd, SPD: Rtdtttgt

Gnmm, SPO: Nd und?) 

während bet der Regelanfre~ge der Ausdruck dteser Ver

dächtigung mcht zum Ausdruck kommt 

(Hetterkett bet der SPD) 

- Ist doch ganz klar• Betm Verfassungsschutz wtrd nach

geprüh, ob Erkenntntsse vorhanden stnd 

(Gnmm, SPD: Was tst denn das für enl Frt?thettsver

ständms! Reaktionär tst das!) 

Dteser Emstellungsvoraussetzung muß steh Jeder ohne Unter

schted unterz•ehen Es tst also im Interesse des Bewerbers, 

wenn dte Regelanfrage tn dieser Form betbehalten wtrd. 

(Unruhe bet der SPD-

Frau Dü~httng, SPD: Das glaubt außer Ihnen 

aber niemand!) 

-Aber natürlich! 

Das Argument Verwaltungsaufwand ist doch tm ErgebniS -

..das muß man doch sagen- an den Haaren herbetgezogen; 

denn eme rationell arbettende Verwaltu-ng tst auch tn der 

Lage, unproblematisch und ko'stengünsttg etnen solchen 

Verwaltungsaufwand zu erbringen 

(Teils Heiterkett, teils Wtderspruch bet der SPD) 

Der Verwaltungsaufwand ist also em völltg vorgeschobenes 

Argument, meine Damen und Herren. 

{Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich sage noch emmal: Verfassungstreue ist etne Etnstel

lungsvoraussetzung, dte zum Schutze der frethettlich-demo-
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kratischen Grundordnung nöttg ist und die von jedem, der in 

d~n Staatsdienst emtreten will, erfüllt werden kann, wenn 

er dies nur will. Auch dazu hat das Bundesverfassungsgericht 

festgestellt • hier darf ich noch einmal zitteren -: .. Wer dem 

Staate dienen will, darf n~eht gegen den Staat und seine 

Verfassungsordnung aufbegehren und anrennen wollen." 

Auch dassteht in diesem Urteil drin; ich füge hinzu: Wer den 

Staat bekämpft, der braucht steh vom Staat nicht auch noch 

bezahlen zu lassen 

(Zustimmung bei der (DU

Gnmm, SPD: Sicher, das ist richtig!) 

Als ausgesprochen abwegig finden wir die Argumentation 

der GRÜNEN. angesichts der Friedensverhandlungen zwi

schen Ost und West und des Besuchs von Erich Honecker in 

der Bundesrepublik stellten dte Verfahren gegen Bewerber 

aus dem Umfeld der DKP einen offensichtlichen Anachro

nismus dar. Meine Damen und Herren, folgt man der Ar

gumentation der GRÜNEN. dann müssen angesichts der tm 

Augenblick taufend~n Fnedensverhandlungen und des vor 

eintger Zett stattgefundenen Besuchs von Erich Honecker die 

tn der Bundesrepublik lebenden Kommunisten. die bisher 

offen gegen unseren freiheitliCh-demokratischen Rechts

staat aufgetreten sind, wohl über Nacht zu Anhängern 

unserer Verfassung geworden sein 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!· 

Beifalt bei der CDU) 

Meme Damen 'und Herren, wenn Ste das glauben, dann kann 

man Ihnen nur zurufen: Gott erhalte Ihnen l.hren Kinder

glauben! 

Abschließend darf ich für die CDU-Fraktton feststellen: Wir 

werden uns verfassungstreu verhalten, und deshalb sehen 

wir uns verPflichtet, die Demokratie •n Deutschland vor 

Verfassungsgegnern von rechts und von links gleichermaßen 

zu schützen. 

(Zuruf von der SPD: Und vor Ihnen'

Heiterkeit bet der SPD} 

Dte GRÜNEN werden uns nicht veranlassen, daß Wir unsere 

verfassungsmäßige Pflicht zum Schutz des demokratischen 

Rechtsstaates aufgeben. 

Dem Anliegen, den Antrag im Ausschuß noch einmal zu 

beraten, wen:fen Wir uns nicht verschließen. 

(Beifall der (DU-

Beck, SPD: Das ist der kleinstegemeinsame Nenner!

Härtet, SPD: Das war so falsch, daß noch nicht 

mal das· Gegenteil richttg ist•-

Heiterkeit bei der SPD-

Glocke des Prlsidenten} 

Vizepräsident Heinz: 

Als nlchstem Redner ertetle teh Herrn Abgeordneten 

Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Mein Vorredner hat in seiner Darstellung des Problems und 

in seinen Forderungen etn Betsptel dafür gegeben, wie auch 

die ÜberprüfungspraXIS rm lande Rhemland-Pfalz mtt beson

derer Intensität und Extensität betneben wtrd. 

(Zusttmmung be• der SPD) 

Herr Btschel, nur das vorweg: Ich btn also ntcht berett, Fragen 

der Bürgerfrethett oder der Memungsfreihett unter Kosten

gesichtspunkten zu dtslc utteren_ 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! W1r 

sind mit dem Antrag der GRÜNEN tn seiner Zielnchtung voll 

einverstanden. Ich habe ketne Hemmungen, Frau Bill, dies 

hier und heute zum zweitenmal zu sagen. Ste können nicht 

von uns erwarten, daß wtr Anhegen, die wir 10 diesem Haus 

schon jahrelang vertreten, 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Ja,Ja, tch weiß!) 

plötzlich deshalb ateht mehr vertreten, wetl Ste sie auf

gretfen 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Ich we•ß') 

Auch wir lehnen das in Rhe,nland-PföiZ geltend~ Verfahren 

bei der Überprüfung von Bewerbern für den öffentlichen 

Dienst ab. Aber nach unserer Erfahrung -Kollege Dieckvoß 

hat darauf hingewiesen -, tnsbesondere tn der Frage der 

Radtkalen tm öffentlichen Dtenst. retcht es nteht aus, be

stellende Vorschrtften aufzuheben S1e, Herr Professor 

Rotter, verlangen eine Aufhebung des Radtkatenerlasses, 

ohne zu sagen. was Ste damit memen. Wenn Ste damit den 

Mtnisterprästdentenbeschluß aus dem Jahre 1972 gemetnt 

haben, so hat Herr Dteckvoß schon dargestellt. daß dessen 

Aufhebung das Problem nicht löst 

{Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Es geht 

um dte Regelanfrage!) 

- Dte Regelanfrage tst darin n1cht enthalten 

Wenn Sie das Verfassungsschutzgesetz geändert haben 

wollen, in dem beispielsweise eine Grundlage für die Regel

anfrage enthalten ist. dann müßten wir das entsprechend 

formulieren. Wenn Ste bestehende Einsteltungsvorschnften 

in der Handhabung unserer Einstellungsbehörden aufheben 



• 
Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode -14. Sitzung. 10. Dezember 1987 875 

wollen, dann müßte man das sagen Aber, w•e gesagt, in der 

Tendenz st1mmen wir dem zu 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Von menschenfreundhchen 

Juristen lassen w1r uns gerne belehren!) 

Dieses Problem, das Sie mit Ihrem Antrag ansprechen, hat 

seme Ursache darin, daß bei der Einstellung von Bewerbern 

für den öffenthchen Dienst das Gebot der Verfassungstreue 

gilt_ Nach diesem Gebot kann nur jemand emgestellt 

werden. wenn er d1e Gewähr dafür bietet, daß er jederze•t 

für die freiheitliche demokratische Grundordnung 1m Smne 

des Grundgesetzes eintritt. 

ln der Verwaltungspraxis, und zwar in den Bundesländern 

und Kommunen höchst untersch•edlich, ist dieses Gebot 1n 
der Vergangenheit vielfach in eine Mißtrauensklausel 

umgewandelt worden. Nach den Übersichten, die mir zur 

Verfügung stehen, war die Überprüfungspraxis 1m lande 

Rheinland-pfalzbesonders extensiv. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Der Versuch- das muß man wtssen; das war der Hintergrund 

des Mmtsterpräsidentenbeschlusses im Jahre 1972 -. durch 

den Beschluß der Regierungschefs des Bundes und der 

Länder vom 28. Januar 1972, der sogenannte Extremtsten

beschluß, dtese ausufernde Praxis einzudämmen und einem 

einwandfreien rechtlichen Verfahren zuzuführen, ist ge

scheitert. Wtr Sozialdemokraten haben das sehr schnell 

gemerkt_ W•r haben beretts auf unserem Parteitag 1m Jahre 

19~3 gesagt, daß dieser Beschluß geändert werden muß, 

weil man bezweifeln konnte, daß seine Handhabung rechts

staatlichen Grundsätzen entsprach. 

Auch •n Rhein-land-Pfalz bestand in der Vergangenheit 

retchllch Gelegenheit, die Überprüfungspraxis zu kritisieren 

Ich möchte nur als besonders bemerken-swertes Be1sp1el 

daran erinnern, daß sich der Landtag im Jahre 1978 damtt 

beschäftigt hat. daß 16Jährige, die gerade aus der Schule 

gekommen waren und als Gärtner bei der Stadt Koblenz 

eine Lehre beginn-en wollten, vom Verfassungsschutz über

prüft worden sind. 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich!) 

ln dem gletchen Jahr, 1978, nämlich am 18. Mai, hat die SPD

Landtagsfraktion hier einen Antrag - Drucksache 8/3113 -

eingebracht, durch den das Verfahren bei der Überprüfung 

für die Bewerber für den öffentlichen Dienst neu geregelt 

werden sollte. Leider konnten wir uns damals m1t dtesem 

Antrag nicht durchsetzen. Das gleiche gilt für den von uns 

erst in der letzten Legislaturperiode 1m Zusammenhang mtt 

der Verabsch&edung des Verfassungsschutzgesetzes gestell

tem Antrag, von einer Regelanfrage be1m Verfassungsschutz 

be• der Einstellung von Bewerbern für den öffentlichen 

Dienst abzusehen. Ich kann auch mitteilen, daß meme Frak

tion gestern beschlossen hat, in der laufenden leg1slatur-

penode hterzu erneut emen Gesetzentwurf emzubnngen. 

der vorsieht, daß etne Regelanfrage unterble1bt 

(Staa_tsmH'Hster Getl: Das wäre dann etne Änderung 1m§ 7?) 

- Im § 2 - Mitwirkung be1 der Überprüfung von Bewerbern 

für den öffentlichen Dienst -- Ich müßte nachschauen; ich 

habe das Gesetz leider mcht hter § 2 Abs. 3 Nr. 3 

Meine Damen und ~erren, bei den Vorbereitungen für die 

heutige Tagesordnung habe ich mtr unseren Antrag aus dem 

Jahre 1978, den 1ch eben erwähnte. betreffend das Ver

fahren bei der Oberprüfung von Bewerbern für den öf

fentlichen Dienst, noch emmal angesehen und dabei fest

gestellt. daß SPD und f_O P damals Jedenfalls schon ge· 

meinsamdem Grundsatz zugestimmt haben, daß die einstel

lende Behörde von der Vermutung ausgeht, daß der einzel

ne Bewerber d•e Gewähr der Verfassungstreue btetet. Nach 

meinen Unterlagen jedenfalls hat dte CDU d1esem Grundsatz 

in der Einzelabstimmung damals nicht zugesttmmt, was 

mchts anderes bedeutet, daß ste thm 1m Zweifel mißtraut. 

Das muß man einmal deutlich sagen. Daran sollte man d•e 

Bürger in unserem lande auch tmmer wteder ennnern 

(Beifall bei SPD und den GRÜNEN) 

Grundlage für unsere Haltung bet den Ausschußberatungen 

wird unser Antrag aus dem Jahre 1978 und dte auf dem 

außerordentlichen Parte•tag der SPD Deutschlands am 10. 
Dezember 1978 beschlossenen Grundsätze zur Feststellung 

der Verfassungstreue 1m öffentlichen Dtenst sem. 

Mit der F.D P .. beschlossen auf dem 29 Partettag der f_O_P_ 

im Jahre 1978, übngens hter tn Matnz, stnd wtr dann eimg -

tch z•tiere sinngemäß ·, daß erstens Knt1k an Staat und Ge

sellschaft e1n Lebenselement der Demokratte 1st. Die poli

tische Ausemandersetzung hat deshalb Vorrang vor juri

stischen Verboten auch gegenüber extrem1sttschen Parteien 

und Vereinigungen. 

Zweitens: Für den öffentltchen D•enst gilt. wer den 

Kernbestand unserer frethe1thchen demokrat•schen Grund

ordnung wie Volkssouverämtät. Mehrpartetenpnnztp, Recht 

auf Opposltton. Grundrechtsverbürgung, Gewaltentedung 

und Unabhäng•gke•t der Ger~ehte nachwe1SI1ch bekämpft, 

kann niCht 1m Dienste dieses frethe1tltc.hen Staates stehen. 

Drittens: D1e demokratisc.hen Verhältntsse 1n der Bundes

republik Stnd so gefesttgt, daß unSt>f St.:.at 110n der Verfas

sungstreue der Bürger ausgeht Dtes gilt natürl1ch auch fUr 

den ötfentltchen D1enst. so daß lasser1 Sie mtch htnzufügen

eme Regelanfrage zu unterble1hen hvt 

(Betfall be1 SPD und GRÜNEN) 

Wenn über dtese Grundsätze Üb€retnst1mmung besteht- •ch 

habe mtt Feude vernommen, was Herr Dieckvoß hier für die 
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F.D.P. gesagt hat-, dann muß dem Antrag der GRÜNEN 

zugest1mmt und eme vernünftige Einstellungspraxis im Aus

schuß besprochen werden 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident H.einz: 

Es liegt noch eine Wortmeldung des Herrn lnnenmtmsters 

vor. Ich erteile ihm das Wort 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, be1 diesem Thema ist es schon w1cht•g. daß der 

Innenmimster seine Meinung sagt. 

(Be1fall be1 der CDU) 

vor allen Dingen deshalb- das habe ich aus mehreren Bei

trägen hören müssen-, weil Aufklärungsbedarf über die an

gewandten Verfahren und die Grundlagen vorhanden ist. 

Wtr dtskutteren über eine Verwaltungsvorschrift. die in der 

öffentlichen Diskuss1on, darüber bin ich mir 1m klaren, be· 

wußt oder unbewußt. häufiger 1st es wahrscheinlich be· 

wußt, als Radikalenerlaß. als Regelanfrage oder als Be· 

rufsverbot, wie ich meine, diskreditiert wird. 

(Beifall bei derCDU) 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN und die Ausführungen 

m dieser Debatte von Ihnen, Herr Professor Dr. Rotter, aber 

m einigen Ansätzen, Herr Kollege Muscheid, das muß ich 

auch Ihnen sagen, geben m1r schon Anlaß, auf diese Fehl· 

mterpretat1on, die noch einmal bewußt in die Offentliehkelt 

getragen wird, hinzuweisen. Ich Zitiere dazu aus dem Urteil 

des schon heute nachmittag so oft zitierten Bundesverfas· 

sungsgerichts aus dem Jahre 1975. 

(Grimm, SPD: Dem Beschluß. Daswar kein Urteil!) 

-Einverstanden. 

Damit S1e es nachlesen können: Das steht auf der Seite 370. 

Dort he1ßt es: .. Das· politische Schlag- und Reizwort vom 

Berufsverbot für Rad1kale ist völlig fehl am P_latz und soll 

offensichtfleh nur Emotionen wecken." 

(Beifall bei der CDU} 

W1e wahr hat bere1ts das Bundesverfassungsgericht im Jahre 

1975 geurteilt, Herr Kollege Grimm, wenn dieses Wort und 

diese Thematik auch zwölf Jahre spiter noch nicht aus der 

Offentliehen Diskussren heraus ist. D1esem Beschluß liegt 

zugrunde, daß wir ln der Bundesrepublik ·Deutschland den 

Grundsatz der wehrhaften Demokratie verfolgen und daß 

.. ·.,. 

dä's Gebot der Verfassungstreue 1m öffentlichen D1enst für 

uns in der Bundesrepublik Deutsc.hland Verfassungsrang hat. 

Deswegen, meine ich, müssen w1r uns gegen Fehlinter· 

pretationen wenden, d~e- draußen 1m lande Bürgerinnen 

und Bürgern keine Antwort geben, warum unsere Demo

kratie ke1ne Extrem1sten 1m Staatsdienst dulden kann. Nur 

der Staat kann ernstgenommen werden, der den öffent

lichen Dienst gegen d1e Fe1nde semer Verfassung abschirmt 

Die Unterwanderung des Staates durch verfassungsfeind

flehe Kräfte ist ebenso gefährlich w1e der offene Angriff 

gegen den Staat. Die Pfhcht zur Verfassungstreue 1st eine 

rechtliche Voraussetzung für den Eintritt 10 den öffentlichen 

Dtenst. D1ese rechtliChe Voraussetzung muß genauso 

vorhanden sern w1e dte berufliche und dte fachl1che E1gnung. 

Dies w~rd wohl von memandem bestr~tten werden. Genauso 

wen1g kann d1e rechtliche Voraussetzung bestr~tten werden. 

Der Dienstherr muß vor der E1nstel.lung dtese Kntenen, d1ese 

rechtliche Voraussetzung prüfen. Der St.:tat oder der Dienst· 

herr braucht dazu em lnstrumentar~um, mtt dem er dtese 

Prüfung vornimmt. Herr Kollege Muscheid. dies 1st· 1ch höre, 

daß dies nach Ihrer Auffassung geandert werden soll · 1m 

Landesverfassungsschutzgesetz geregelt. Damit besteht eine 

rechtlich emwandfreie Form; denn dies 1st et,n Gesetz. Der 

Verfassungsschutz wtrd nur auf Anfrage im Rahmen des § 7 

tät1g und hat sodann seine Erkenntmsse dem Dtenstherrn 

mitzuteilen. Dies ist d1e Praxis und mcht das Nachsuchen und 

Nachschnüffeln w1e h1er vermutet und behauptet wurde. Es 

handelt Steh nur um das M1ttetlen von vorhandenen oder in 

den meisten Fällen von ntcht vorhandenen Erkenntnissen. 

Wer nicht bere1t 1st, uneingeschränkt für die freiheitliche 

demokratische Grundordnung ernzutreten. der gehört nun 

einmal ntcht in den öffentlichen Dienst. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.} 

Ich stimme Herrn Kollegen Bisehel voll zu. 

Das Bundesverfassungsgericht hat m dem Le1tsatz Nummer 2 

in seiner Entscheidung vom 22. Mai 1975 unter anderem 

folgendes ausgeführt:--

(Glocke des Präs1denten) 

- Herr Präs1dent. Ste wissen, 1ch b1n kein Femd von Zwi· 

schenfragen, aber •eh möchte d1es 1m Zusammenhang aus

führen. Es 1st mir in der Tat so wicht1g und zu WIChtig als daß 

es zerredet wtrd, wetl soviel Desmformat1on vorhanden ist. 

Wir können das Frage- und Antwortspiel bei weniger 

wichtigen Themen gerne m1tetnander austragen. 

(Grimm, SPO: Das Interessiert uns dann aber weniger!} 

-Herr Kollege Gnmm, ich b1n sicher, wenn S1e nachdenken. 

interessiert Sie dieses Thema genauso wie es miCh mter· 

essiert. Ich gehe davon aus, daß w1r beide m dtesen Fragen 
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durchaus gemeinsame Grundüberlegungen haben_ Vtel

leicht streiten wir unsJetzt Ober den Weg. Deswegen, meine 

tch, sollte ich im AugenbliCk d•e Gelegenheit haben, den 

Weg zu erläutern. Auch Herr KollegeMuscheid hat nicht 

alles nchtig gesehen, wenn das. was er hier vorgetragen hat, 

se•ne Überzeugung und seine Memung war. Davon gehe tch 

aus. 

- - ,.Dte politische Treuepflicht fordert vom Beamten 

insbesondere, daß er s•ch eindeutig von Gruppen und Be

strebungen distanziert, dte dtesen Staat, seine verfassungs

mäßigen Organe und die geltende Verfassungsordnung 

angreifen, bekämpfen und diffamieren." 

Im Leitsatz geht es we1ter: .,Pohtische Treuepflicht bewäh~ 

steh m Krisenzeiten und in ernsthaften KonfliktsituatiOnen, 

m denen der Staat darauf angewiesen ist, da~ der Beamte 

Partei für 1hn, für den Staat, ergre1ft." 

Meine verehrten Damen und Herren, soweit das Verfas

sungsgencht. ICh meme, es 1st e1n Zeichen der Selbstachtung 

unserer Demokratie, ein Ze1chen auch für Stärke dieser 

Demokratie, daß sie ihre aktiven Feinde im Rahmen des 

politischen Meinungsstreites durchaus gewähren läßt_ Es 

gehört aber ebenso zur Selbstachtung d1eser Demokratie, 

daß sie 1hre aktiven Fe1nde mcht als Beamte haben wtll; 

(Be1fall der CDU-

Muscheid, SPD: Da besteht kem D1ssens1) 

denn es wäre für mich und sicherlich auch für die meisten 

unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger eine absurde 

Vorstellung, daß der Staat zur Stcherung der freiheitlich

demokratischen Grundordnung Beamte verwendet. d1e auf 

Beseitigung dieser Ordnung h1narbeiten. Gerade aus der 

Sorge um die Funkttonsfähigkeit unserer Demokratie auf

grund der Wetmarer Erfahrungen 1st die Pflicht zur Verfas

sungstreue in Artikel33 Abs. 5 Grundgesetz enthalten. Sie 

hat damit Verfassungsrang. Sie 1st im Landesbeamtengesetz 

bereits 1 949 konk retis1ert worden. 

Mit der Aufhebung der Verwaltungsvorschrift, wie es 

begehrt wird, wäre es absolut nicht getan. Genausowenig 

w1e die Verwaltungsvorschrift neues Recht geschaffen hat 

oder bestehendes Recht verändert hat, kOnnte eme 

Aufhebung der Verwaltungsvorschrift dies bewirken. D1e 

Verwaltungsvorschrift über die P11icht zur Verfassungstreue 

im öffentlichen Dienst vom 12. Dezember 1985, tn Kraft 

getreten am 1. Januar 1 986; enthält die Leitsätze 1 bis 10 der 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 22. Mai 

1975. 

S1e enthält die Leitsätze 1m Wortlaut und sagt damit, wie ich 

meme, ISrundlegendes und Richtungweisendes über die 

Pfl1cht zur Verfassungstreue Offentlieh Bediensteter aus. Sie 

wurde im Interesse einer einheitlichen Entscheidungspraxis, 

aber auch im Interesse der Transparenz für den Bürger er

lassen und enthält wesentliche rechtsstaatliche Reg,-

Iungen. Sie enthält beiSpielsweise den Grundsatz der Elnzel

fa.llprüfung. S1e enthält den Grundsatz des rechtliChen Ge

hörs, das immer gewährt werden muß. Ste enthält den 

Grundsatz, daß man SICh auf vorhandene gerichtsver

wertbare Tatsachen b,eschränken muß. 

Herr Kollege Musche1d, das sage ich vor allen Dingen auch 

Herrn Rotter, d1es he1ßt, daß keme Recherchen angestellt 

werden. 

(Musche1d, SPD: Außer der Anfrage 

be1m Verfassungsschutz I) 

Sie enthältden Vewcht auf e1ne Anfrage be1 Bewerbern, die 

das 18. Lebensjahr mcht vollendet haben_ W1e gesagt, die 

nach dem Grundgesetz gebotene Prüfung der Verfassungs

treue bletbt m1t und ohn~ v~rwaltungsvorschflft bestehen_ 

Ich füge h1nzu, übngens auch 1m Saarland 

D1e Aufhebung der Verwe~ltungs\'urschrdt wäre n1chts als 

Kosmetik. ln-d1esem Fall, wenn~~ um Grundrechtsfragen un

serer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht, btn 

ich nicht für Kosmetik, sondern für Ongmal Deswegen blei

ben w1r be1 d1esen Regelungen 

{Be1fal! der CDU) 

Nun ist gesagt worden, daß nach dem pol1t1schen Vorleben -

wenn ICh das ncht1g m1tgeschneben hab~ nachgefragt 

werden muß. D1es 1st falsch Wiedergegeben Ich b1tte Ste 

doch zumindest. dann emme~l d1e Verwaltung~vorschnft zu 

lesen, be1Sp1elswe1se 1n der Nummer 2.1. 1n dt?r es he1ßt, daß 

vor der Einstellung des Bewerbers m den öf1entl1chen D1enst 

dte Emstellungsbehörden be1m Mm1stenum des lnnern und 

für Sport nachzufragen haben. wenn der Bewerber für dte 

Einstellung 1n d1e engere Wahl kommt. Das 1st 1m Regelfall 

der letzte Bewerber, der zur Emstellung übnggeblieben ist. 

Dann wtrd nachgefragt. 

Ich sage dies zu Herrn Kollegen Dieckvoß Ich we1ß, daß er 

jetzt n1cht hier sem kann. Er hat mtch aus e1ner mternen 

Sttzung zitiert. Das bringt immer eme gew1sse Problematik 

mit sich. 

(Beck, SPD: Das war keine Interne S1tzung, 

sondern etne Koalitionsverhandlung !) 

- Deswegen lassen Sie miCh erst den Satz zu Ende führen, 

Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Ich wollte es nur emmal wteder 

in Ermnerung rufen. auch m me1nel} 

Ich Will es nur erläutern. Eine mterne S1tzung war es 

trotzdem, wenn es auch eine Koalitionsverhandlung war. Ich 

eflnnere mich erstens nicht an dtese Äußerung von mir. Ich 

habe auch eben noch einmal be1 Kollegen, d1e mit dabei 

waren. nachgefragt, die steh ebenso ntcht ermnern_ Ich muß 

zweitens aber auch sagen, es entspr~cht ntcht meiner 
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Meinung. Deswegen ist es unwahrscheinlich, daß ich es ge

sagt habe. 

(He•terkeit bei der SPD) 

Ich erläutere noch e1nmal d1ese Prax1s. Darum geht es Herrn 

Dieckvoß, auch nach Nachfragen eben noch einmal, weil er 

auch von der, wie ich meine, irrigen Meinung ausgeht. als ob 

be• jeder Bewerbung zunächst d•e Anfrage gestartet würde. 

Dies ist mcht so. Es sind in der Regel d•e Letztbewerber. Im 

Einzelfall können das auch emmal zwei oder im Höchstfall 

drei sem. Aber das sind wirklich Ausnahmefälle. 

Das ist etn rechtlich emwandfre•es Verfahren. Ich glaube, da 

gibt es auch kemen Widerspruch ZWISChen der SPD-Fraktion 

und mir. Das ist aber auch em Verfahren, das unter dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sicherlich in dieser Form 

angewendetwerden kann. 

Den hier mehrfach von Herrn Muscheid und Herrn Retter 

zit1erten Erlaß der Mmisterpräs1denten aus dem Jahre 1972 

gibt es im Land Rheinland-Ptatz nicht mehr_ Er ist niCht mehr 

Praxts, sondern er 1st durch dte eben erwähnte Verwalt:ungs

vorschrrft aus dem Jahre 1985,tn Kraftgetreten am 1 Januar 

1986,a1J9elöst. 

Wenn Sie steh überei'nstimmend zu den Leitsätzen des Bun

desverfassungsgerichtes bekennen, müssen Sie zur Kenntms 

nehmen, daß genau diese Le1tsätze auch in dieser Verwal

tungsvorschnft drinstehen und daß insofern von dieser 

Praxis selbstverständlich be1 uns ausgegangen wird Das muß 

auch so bleiben 

Sie wollen, daß eine elementare Voraussetzung fUr e1ne 

Tätigkelt im öffentlichen Dienst ntcht geprüft wird. S1e wol

len es msofern mehr oder wemgerdem Zufall überlassen, ob 

d1e Einstellungsbehörde KenntniS von Verfassungsfeinden 

hat. D1e Argumente, d1e S1e anführen, vermögen mich je

denfalls n1cht zu- überzeugen Ich beztehe m1ch teilweise auf 

Ausführungen hier_ Ich bez•ehe m1ch aber auch noch einmal 

auf den Antrag und vor allen Dtngen dte Begründung 1m 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

Meine verehrten Damen und Herren. wer dte Zahl der Fälle 

als Kriterium anführt, muß sich entgegenhalten lassen, daß 

bereits em einziger Radikater im öffentlichen Dienst e1ner 

zuv1el wäre. 

(Vereinzelt Be1fall be• der CDU) 

Der Hmwets auf unverhältnismäßig hohen Verwaltungs

aufwand will doch höchstens suggerieren, -als ob der Ver

fassungsschutz bei jeder einzelnen Anfrage aktiv wird. Er 

w1ll suggerieren, als ob dort Bataillone von Beamten 

ausschwärmten, um den Bewerber zu durchleuchten oder. in 

seiner Vergangenheit zu wühlen. Ich habe eben dargelegt, 

w•e verfahren wird. Ich hoffe, daß ich zumindest damit 

überzeugen kann_ Ich bin aber gern bereit, das im Ausschuß 

···.·.·.· 

vielleicht auch noch emmal etwas mehr 1m einzelnen zu er

läutern 

Sie wissen -Herr Muscheid we•ß das; das kann ich bei ihm 

voraussetzen; bei He~rn Retter bin ich mtr nteht sicher; 

deswegen sage ich bei thm folgendes - und Ste müßten 

wissen, daß es originäre Aufgabe des Verfassungsschutzes 

1st, Auskünfte, Nachrichten und sonstige Unterlagen über 

verfassungsfeindliche Bestrebungen zu sammeln und aus

zuwerten_ Sie wtssen oder müßten wissen, daß der Verfas

sungsschutz niemals gezielte Ermtttlungen aus Anlaß der 

Überprüfung eines Bewerbers angestellt hat oder anstellt. Es 

gtbt bei der Einstellung etnes Bewerbers led1gltch Mittei

lungen Uber beretts vorliegende Erkenntmsse. 

(Bojak, SPD: Was heißt led1ghch?

Gnmm, SPD: Wersammelt d1e denn?) 

- Es gibt lediglich Mrttetlungen, es gtbt ausschheßltch Mit

teilungen- wenden S1e an, was Sie wollen-, es gtbt nur Mit

teilungen über bereits vorhegende Erkenntntsse. Ich hoffe, 

daß es jetzt deutlich genug 1st. 

Gerade die geringe Zahl der Ablehnungen bewetst, daß mcht 

willkürlich gehandelt wnd_ NatürliCh beweisen dte Zahlen 

auch, daß die Zahl der Verfassungsfemde ausgesprochen 

genng ist. Gott se1 Dank, füg_e tch htnzu. Daraus folgt niCht, 

daß man großzüg1ger werden kann, sondern daraus folgt, 

daß Verfassungsfemde e1ne verschwindende Mtnderheit 

sind. Wir sollten polit1sch alles daransetzen, daß es auch eme 

verschwmdende Mtnderhett ble1bt; denn dtes dtent aus

schließlich dem Staat. 

(Vereinzelt Bt:!tfall bet der CDU) 

ln der Beamtenschaft brauchen wtr d1e Verfassungsfemde 

und Extremtsten nach memer Auff<~~sung n1cht 

Ste führen des wetteren in Ihrem Antrag an, dte Verwal

tungsvorschrift schaffe em allgemetnes Klima der Etnschüch

terung und der Unsicherheit Herr Kollege Rotter, tch habe 

auch das gehört, was Sie hier noch emmal gesagt haben. Sie 

haben etn Zerrbild geze•chnet. Ste haben schli-cht und ein

fach etn Zerrbild dieser Republik und dieses Landes gezeich

net_ Ste dtskredttieren d1e Verhältntsse, dte tn emem frelhelt

ltch-demokratischen Land herrschen. 

Meme verehrten Damen und Herren, das, was wtr h1er dis

kutteren und in der Verwaltungsvorschrtft festgelegt tst, 

nchtetstch gegen Extremtsten, gletch, ob ste dem linken oder 

dem rechten Spektrum angehören Wer etn solches Klima er

zeugen w1ll, wie Ste es hter schtlderten- nehmen Sie es mtr 

nicht Ubel-, dem unterstelle 1ch, daß er d1e Verbreitung un

zutreffender Angaben auch nutzt, um em solches Klima zu 

erzeugen. 

(Beifall be1 der CDU) 

Es 1st so oft darauf hingewtesen worde_n, wte wn verfahren, 

daß tch sagen muß, wer so argumentiert, ist zumindest in 
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Tetlen semer Ausführungen nicht mehr m dem Sinne objek

t•v. klar und damit auch der Wahrheit entsprechend. wie das 

eigentlich bei einem solchen wichttgen Thema der Fall sein 

müßte. 

Herr Abgeordneter Professor Dr. Retter, tch sage auch dazu, 

alle Fälle. dte in Rhemland-Pfalz aufgegriffen wurden __ tch 

spreche nunmehr von Beamten, die rm Staatsdienst waren-, 

sind nicht vom Verfassungsschutz. sondern von den Dienst

stellen angesprochen und aufgegriffen worden. Auch da

rauf lege ich sehr großen Wert. 

(Dr. Schmidt, SPD: Dasstimmtdoch gar nicht!) 

Ich vermisse m den Ausführungen der Redner der Oppo

sttton die klaren und eindeuttgen Feststellungen des Bundes

verfassungsgerichts vom 22. Mat 1975. Das war bet Herrn 

Dieckvoß völlig anders_ Ich vermtsse auch den Hinweis, daß 

der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im vergan

geneo Jahr die Entlassung emer Sympathisantinder KPO und 

emes Mitgliedes der NPD aus dem öffentlichen Dienst für 

Rechtens erklärt hat. Der Europäische Gerichtshof hat in den 

Entlassungen keinen Verstoß gegen die Europäische Men

schenrechtskonvention und gegen das Recht auf freie Mei

nungsäußerung gesehen. Auch dtes bestätigt die Rechtmä

ßtgkeit des Grun~satzes der Verfassungstreuepflicht für Be

amte tnternational. 

(V1zepräsident Prof. Dr_ Preuss übernimmt den Vorsitz) 

Meine verehrten Damen und Herren, das, was dort zur 

Debatte steht, hat mit Kritikfähtgkett oder Einschüchterung 

der Kntikfähigkeit nichts zu tun. Es hat auch nichts mit der 

Einschränkung freier Meinungsäußerung zu tun. Es geht 

hier nicht darum, daß Jemand emmal Widerspruch äußert, 

sondern es geht um dte tragenden Prinzipie'n unserer 

Demokratte und unseres Staates. 

(Beifall bet CDU und F.D.P.) 

Ich greife gern Ihren Hinweis auf die Internationale 

Arbettsorganisation auf, daß der aus drei Personen Zusam

mengesetze Ausschuß sich nicht hat einigen kOnnen. Er hat 

nicht entschieden, Herr Professor Or. Rotter. Er ist vielmehr 

zu gegensätzlichen Wertungen gekommen. Daraufhin hat 

der Verwaltungsrat die Stellungnahme der Bundesregierung 

ohne Aussprache zur Kenntnts genommen und stch mcht der 

Memun9: der Mehrheit des Untersuchungsausschusses 

angeschlossen. Im übrigen darf ich auch sagen, daß Berichte 

der Internationalen Arbeitsorganisation keine verbindlichen 

Festregungen völkerrechtlicher Pfl1chten enthalten, die dann 

bei der Auslegung des mternationalen Rechtes zu beachten 

wären. Man kann es auch anders ausdrücken: Akt1v1täten 

voh Extremtsten, deren Ztel die Besetttgung der freiherthch

demokratischen Grundordnung 1st. können ntcht durch 

internattonale Verträge gefördert werden Auch dtes geht 

ntcht_ Dabe1 stimmt Herr Muschetd mtr zu. 

Meme )ehr verehrten Damen und Herren. es 1st für mich 

schwer verständltch. daß hter gesagt wurde. daß dte deutsch

deutschen Beziehungen Auswtrkungen duf das vom Verfas

sungsgrundsatz der streitbaren Demohatte vorgegebene 

Rechtssystem der Bun~esrepublik Deutschland haben sollen. 

Die DKP verfolgt in der Bundesrepublik Deutschland auch 

nach dem Besuch von Erich Honecker unbetrrt thre ver

fassungsfeindlichen Ztele.lch zitiere den Generalsekretär der 

SED gerne selbst. Er hat am 7. September 1987 tn Bann 

folgendes gesagt: .. Die Entwicklung unserer Beziehungen. 

der Beziehungen zwtschen der Deutschen Demokratischen 

Republik und der Bundesrepublik Deutschland, dessen smd 

war uns bewußt, -ist von den Realitäten dieser Welt gekenn

zeichnet. Ste bedeuten, daß Soz1alismus und Kapttalismus 

steh ebensowenig vereinigen lassen wte Feuer und Wasser." 

Das war em Z•tat von Herrn Ho neck er. Das macht deutlich, 

daß eine DKP bei uns genauso wte vor dem Besuch und vor 

der Rede vom 7. September 1987 tättg 1st 

Für dte Landesregierung sage ich, w1r woHen eme wehrhafte 

Demokratie_ Dazv verpflichten uns das Grundgesetz und 

auch der bekannte Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes 

aus dem Jahre 1975. Dazu verpflichten uns auch die 

Geschichte und die bitteren Erfahrungen. dte wtr tn diesem 

Staat gemacht haben 

(Glocke des Prästdenten) 

Extremisten darf es 1m Staatsdtenst ntcht geben 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Ste eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Dr_ Rotter? 

Geil. Minister des thnern und für Sport: 

Nein, ich hatte schon zu Beginn meiner Rede gesagt. daß ICh 

wegen der Wichttgkeit des Themas gerne im Zusammenhang 

ausführen möchte. 

Die Landesregierung wird deshalb dte Verwaltungsvorschrift 

über d•e Pflicht zur Verfassungstreue 1m öffentltchen Dienst 

vom 12. Dezember 1985 n1cht aufheben. Dtese Regelungen 

stnd Ausdruck der Entschlossenheit der Landesregterung. 

den öffentlichen Otenst ntcht Verf.:a~sung~fetnden zu über

lassen. 

Ich bedanke miCh. 

(Be1fall der CDU und f_D P.) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Gnmm das Wort 

... _. .. 
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Abg. Grimm. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte etmge 

Bemerkungen zum Abschluß dteser bemerkenswerten Dis

kusston machen. Zunächst gilt es festzustellen, daß es emen 

auffälligen Dissens zwtschen den Ausführungen des Kolle

gen Dieck.voß, des Vorsttzenden der F.D.P.-Fraktton, und den 

Ausführungen des Herrn lnnenmtntsters gegeben hat 

(Veretnzelt Belfall bet der SPD) 

Ich denke, daß dieser Dissens bet den Ausschußberatungen 

noch deutlicher werden wird, wenn wtr die Emzelheiten in 

aller Brette werden diskutieren können 

Ich bu1 froh darüber, daß es dtesen Dissens gibt. Ich bin auch 

froh darüber, daß es erkennbar wird, daß es m diesem Land

tag eine rechnensehe Mehrheit g•bt. so sie den politischen 

Willen hat, diesen unleidig_en Radikalenerlaß, ich sage es so, 

oder, anders ausgedrückt, die Anwendung dieses Extremi

stenerlasses aus dem Jahre 1972, dorthm zu befördern. wo 

s1e hingehört, nämhch in den Papierkorb der Geschichte. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN} 

Lassen Ste mich sehr deutlich sagen, wenn irgend jemand 

den Eindruck zu erwecken versucht- ich unterstelle, daß das 

auch für die Kollegen der Fraktion DIE GRÜNEN gilt-, daß 

diejentgen,_dte diesen Radikalenerlaß nicht mehr prakti

zieren wollen, den öffentlichen Dienst für Extremisten und 

Verfassungsfeinde öffnen wollen, dann handelt er meines 

Er achtens zumindest unlauter_ 

(Betfall bei SPD und GRÜNEN) 

Bet allen Kollegen, die nJCht nur heute, sondern auch in der 

Vergangenheit gesprochen haben, 1st 1mmer wteder deutliCh 

geworden, daß Verfassungsfeinde. die a'\tiv diesen Staat 

und seine Grundsätze und Grundwerte bekämpfefJ, im 

öffentlichen Dienst nichts zu suchen haben 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Aber das ist doch nicht der entscheidende Streitpunkt. Der 

Strettpunkt ist, wie man ermittelt, wer ein solcher Ver

fassungsfetnd tst. Darüber geht der Strert 

(Beifall bei der SPD} 

Herr Kollege Muscheid hat hinreichend deutlich gemacht • 

ich hatte jedenfalls den Eindruck, daß das hinretche-nd war·, 

daß wn zunächst einmal von der Verfassungstreue eines 

jeden Staatsbürgers, mithin auch eines Bewerbers für den 

öffentlichen Dienst, ausgehen. 

(Be1fall bet SPD und GRÜNEN) 

Wenn das so ist, dann müssen dte Untersuchungsmethoden, 

-·-:.:- . 

wie man nämhch ermittelt, ob Jemand d1esem hohen An

spruch genügt, m den öffentl•chen D1enst Ubernommen 

werden zu können, auch verfassungsrechtllc.hen Ansprüchen 

genügen. Das hetßt, das Grundrec.ht auf fre1e Meinungs

äußerung muß m1t d~n BedürfniSsen des Staates und denen 

seines Schutzes abgewogen werden. Es muß 1n Jedem 

Emzelfalle - tch betone, 1n Jedem Emzelfalle - ohne Jede 

Mechantk überprüft werden, ob dteses Grundrecht auf trete 

Meinungsäußerung auch tatsächhch den 1hm gebührenden 

Stellenwert erhält 

Wtr Sozialdemokraten halten dafür, daß tm Zwe1fet davon 

auszugehen rst, daß d1eser Grundsatz dre entsc_hetdende Be

urteitungsgrundlage ISt und ntcht etwa vordergründrg 

Staatswohl und Staatsmteresse 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren_ vor d1esem Hin

tergrund srnd wtr der festen Überzeugung, daß das bisher 

praktizierte Verfahren trotz etmger Mod1frk.attonen 1n den 

letzten Monaten und Jahren, d1e wir begrüßen, d1e Wlf aber 

nicht für ausre1chend halten. daß wtr dreses Verfahren im 

Grunde fUr mcht rm Einklang mit dem Ge1st unserer Ver

fassung halten. 

(Betfall der SPD) 

Es gibt uns auch zu denken, daß sich d1eses scharfe, 

rech.tsstaatlich fragwürdtge Schwert der Regelanfrage fast 

durchweg in dre linke Rtchtung wendet und ntcht nach 

rechts! 

(Betfalt der SPD-

Böckmann, CDU: Dastst doch gar mcht wahr! 

Das ist gar ntcht wahr, was Ste da sagen! -

Anhaltend Unruhe rm Hause) 

Das ist belegbar und Sie wollen uns und der Öffentlichkeit 

doch nicht weismachen, daß es soviel mehr L1nksrad1kale als 

Rechtsradikale in diesem lande gtbt! 

(Beifall der SPD-

Böckmann, CDU: Davon gtbt es halt mehr!· 

Zurufe von der CDU: Natürlich ist das so!· 

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

We1l wir das emfach nrcht glauben, wetl wtr zu w1ssen 

glauben, daß das n1cht so 1st, vermuten wtr hmter d1eser 

Praxts polittsche Erwägungen 

(Be1fall der SPD-

Zurufe von der CDU: Pfui! Pfui!-

Staatsminister Dr. Wagner: Das 1st eine üble Unterstellung, 

etne ganz üble Unterstellung! • 

Anhaltend Unruhe rm Hause-

Zuruf des Abg Keller, CDU) 

·Herr Keller, kommen Ste h1erh1n und setzen siCh mtt mir 
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und mit uns -auseinander, als diese einem Fraktionsvor~ 

Sitzenden eigentlich unwürdigen Zwischenrufe zu machen. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Ich w•ll den Grundsatz noch emmal sehr deuthch betonen, 

der für uns Sozialdemokraten entscheidend 1st: Im Zweifel 

für die Freiheit' - Daran hat sich das Verfahren zur Ober

prüfung der Verfassungstreue emes Bewerbers für den öf

fentlichen Dienst auszurichten. Das und nichts anderes hat 

zu gelten. Wir werden bei den Ausschußberatungen darauf 

dringen, daß in Rheinland-Pfalz ein diesem rechtsstaatliehen 

Anspruch würdiges Verfahren zukünftig Platz greift! 

(Be•fall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte•le Herrn Kollegen Professor Retter das Wort. 

(Dr. Langen, CDU: Der Herr lnnenm 1n1ster hat SICh 

zu Wort gemeldet. Er kann d1esjederze1t, Herr Präsident!

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Mir s1nd nur noch 

v1elleicht zwei Minuten Redezelt übnggeblieben. Deshalb 

will ich es ganz kurz machen, Herr Grimm hat auch das 

Wesentliche schon gesagt, was ich Jetzt noch einmal aus

führen wollte. 

Zum Generellen: Wenn der Staat nur Mißtrauen gegenüber 

seinen Bürgern hat. dann ist es berechtigt, daß der BUujer 

Mißtrauen gegen(lber dem Staat hat, und das ist generell 

berechttgter. Gewisse Vorgänge in der letzten Zeit zeigen, 

daß dieses Mißtrauen der Bürger gegenüber dem Staat 

durchaus zu Recht besteht, und es sollte nicht umgekehrt 

der Fall sein. 

Das zweite: H.err Mimster Ge1l, hier oben auf der Tnbüne 

sitzen sechs Betroffene, die mir ganz klar bestätigen, daß 

ihre Verfahren ausschließlich vom Verfassungsschutz einge

leitet wurden und nicht durch Hinweise der betreffenden 

Dienststellen. 

(Beifall der GRÜNEN

Böd:.mann, COU: Das istdoch gar nicht wahr, 

was Sie da Si!lgen!) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Staatsminister Ge1l das Wort. 

·:··. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich vor alten D•ngen wegen Herrn Grimm noch einmal 

gemeldet. Ich stelle zu. den Ausführungen noch einmal fol

gendes fest: Das b•sher prakt1z1erte Verfahren steht tn völ
ligem Einklang m1t unserer Verfassung. 

(Be1fall der CDU) 

Das, was in der Verfassungsvorschnft Grund gelegt ist, ent

hält im wesentlichen d•e Leitsätze aus diesem Beschluß des 

Bundesverfassungsgerichts; deutlicher kann man es an und 

für sich nicht machen 

Zwe1ter Punkt: Ich we•se zurück, Herr Kollege Gnmm, und 

zwar in aller Entsch1edenhe1t, daß s1ch der Verfassungsschutz 

oder d•e E1nstellungsprax•s •m Lande Rhemland-Pfalz aus

schließlich auf das lmke Spektrum konzentneren. Das Ge~ 

gente1l1st der Fall 

(Zurufe von der SPD: Das hat er n1cht gesagt!-

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Überw•egend, nrcht ausschließlich!

Dr. Langen, CDU: Er hat polrtische Mot1ve unterstellt!) 

-Sich fast ausschließliCh dem l1nken Spektrum w1dme Dies ist 

falsch und entspncht mcht der Wahrheit. Das l1nke Spektrum 

ist selbstverständliCh genauso angesprochen w•e das rechte. 

Es geht um Extremisten. wenn w1r über d1ese Frage disku

tieren. 

(Betfall der CDU) 

Es geht um Verfassungsfeinde 

Herr Kollege Grimm, ich unterstelle Ihnen n1cht, daß Sie 

Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst wollten. Ich nenne 

es aber Brunnenvergiftung, wenn Sie m1r oder der (DU

Fraktion vorwerfen, es g~nge ausschließlich um politische 

Erwägungen bei diesen Verfahren; so haben Sie formuliert_ 

(Beifall der CDU) 

Das 1st eine ganz üble Diffamierung, eme üble Unterstellung, 

dies ist Verleumdung, Herr Kollege Gnmm 

(Be1fall der CDU) 

Wenn Sie die Größe haben, die ich Ihnen an und für sich 

nicht absprechen wollte, dann würde ich m 1ch dafür ent

schukhgen; dann könnte man besser miteinander disku

tieren. 

Herr Rotter, ich bleibe bei memer Behauptung, damit das 

ganz klar ist: Aufgegriffen, veranlaßt von den Dienststellen, 

und nicht veranlaßt vom Verfassungsschutz 

Letzte Bemerkung: Herr Kollege Gnmm, was Ihre Erwartung 
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•m Hinblick auf den D1ssens zwtschen dem Herrn ltollegen 
Dieckvoß und mir angeht • ich habe eingangs gesagt. Herr 

Dieckvoß hat mich davon informiert. daß er jetzt nicht hier 

sein kann; ich kenne den Grund -. so würde kh vorschlagen, 

daß wir uns darüber unterhalten, wenn Herr Oieckvoß 

anwesend ist, entweder im Ausschuß oder bei nächster Ge

legenheit hier 1m Parlament; dann wird sich das sehr schnell 

aufklären. 

{Be•fall der CDU und F .O.P .) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Weitere Wortmeldungen hegen nicht vor; ich schließe die 

Debatte. 

Ich gehe davon aus, daß eine Überweisung an den Innen

ausschuß beantragt •st. Erheben sich WidersprüChe gegen 

dre Überweisung an den rnnenausschuß?- Dies 1st n1cht-der 

Fall; dann ist das vom Hohen Hause so beschlossen 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf weitere 

GAste im Landtag Rhemland-Pfalz begrüßen. Ich begrüße 

Bürgerinnen und Bürger aus Mainz-Finthen. Herztich will

kommen im Landtag. 

(Beifall des Hauses) 

Ich darf ebenfalls Mttglleder der Studentenverbindung 

Hasso Rhenania Mamz M(V im Hause des Landtags recht 

herzlich begrüßen 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nunmehr die Tagesordnungspunkte 9 und 10 auf, 

dte nach einer Absprache tm Attestenrat gemeinsam behan

deltwerden 

Ich rufe Punkt 9 de·r Tagesordnung auf: 

Ablehnung der Vorschläge zur Einführung einer Weinsteuer 

(generelle Alkoholbesteuer.ung) 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/144-

Ich rufe wetter Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Notwendige Änderungen des Weinrechts 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/355-

Hierzu liegen zwei Alternativanträge vor: 

Maßnahmen zur Verbesserung der Situation des Weinbaues 

Alternativantragder Fraktionen der CDU und f.D.P. 

-Drucksache 111551 -

Alternativantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/621-

Ich eröffne d1e Aussprache und erte1le zur Begründung des 

SPD-Antrages Herrn Kollegen Jürging das Wort 

Ich darf noch bekanntgeben, daß nach etner Absprache im 

Ältestenrat für be1de TagesOfdnungspunkte eme Redezett 

von 20 Minuten je Fraktton veretnbart worden ist 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Prästdent. merne Damen und Herren! Da betde rages

ordnungspunkte zusammengefaßt smd, b1tte 1ch. mtr zu er

lauben. den Punkt 10 vorzuz•ehen 

Die Probleme des Wembaues und der davon lebenden 

Menschen smd-teider em Dauerthema, und die Möglich

keiten der Abschaffung und der Abhilfe durch das land 

Rheinrand-Pfalz smd sehr begrenzt. Nun brtngt dte Fraktion 

DIE GRÜNEN einen Antrag em, der sich wie die Inhaltsan

gabe emes Buches ltest. dem dann aber die anschließenden 

Seiten fehlen. Der Inhaltsangabe fehlt der Inhalt 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Da soll also die Pnontät des Qualitätsweinbaues gestchert 

werden. Es ist doch wohl unstntttg eme Forderung von alten 

und eine Erkenntnrs, d•e tn kemer We1se mehr •n Frage 

gestellt wird, daß der deutsche Wetn nur über se1ne gute 

Qualltat absatzfähtg tst Wtr können pretsltch m1t den 

Tafelweinen des Auslandes n1cht konkumeren Dafür sihd 

unsere Kosten zu ho'h 

Vtele zusätzliche lnttlattven laufen darauf hinaus. dem 

Qualitätswem Pr~orttät zu gehen Ddzu gehören Qu~htäts

normen, dte heute wteder für dc'IS Wemgesetz 1n A.rbe•t smd, 

und dazu gehört dte Kontrolle. daß d•e gesetzten Normen 

wirklich erngehalten werden Dazu gehört e1ne überschau

bare Kontrolle, tosbesondere was dte Erfassung der auslän

dtschen Wetne angeht_ Dazu gehört, daß die Weinmengen 

reduztert werden. eme zwerte Forderung. dte d1e GRÜNEN 

heute stelle-n, obwohl Hektarhöchsterträge längst 1n der 

DiskuSSIOn sind und Entschetdungen noch tm nächsten Jahr 

feilten müssen, weil sonst dte EG-Kommtss•on 1989 die 

Höchstertrage festlegen kann 

Dem hat Kanzler Kohl 1m Jahre 1984 auf dem G1pfel m 

Dublin auch zugest•mmt. Es geht also Jetzt nur noch um das 

Wte und Wtevtel. Angebot und Nachfrage müssen tn emem 

gesunden VerhältniS stehen Das hetßt. e1gent!tch müßte 

man immer einen L1ter Wetn wen•ger habett als zu verkaufen 

ist. 

D1e GRÜNEN fordern, daß man den kletnen Weinbau

betrieben wieder eine Perspektive geben soll_ Was sind 

kle1ne Weinbaubetriebe? W1e sieht der Heme Wembau

betrieb an der Mosel aus? Was ist em ldetner Betneb tn der 

pfalz? Wie klein dürfen diese Kiemen Weinbaubetriebe sein, 

um wieder etne Perspektive zu bekommen? Wer h1er eine 

·--.··.·· 
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klare Antwort geben kann, der hat den Stein der Weisen 

gefunden. Jeder hier im Hause tst für den Familienbetrieb, 

auch im Weinbau. Das sind nämlich die Leute, dte einen 

guten Namen zu vertieren haben 

Schlteßlich soll nach dem Antrag der GRÜNEN 1m Be

zetchnungsrecht mehr Klarhett für den Verbraucher ge

schaffen werden. Das ist eme Thematik, die ebenfalls schon 

lange in den Wembauverbänden dtskutiert wird, die auch in 

den Parteien intenst\1 besprochen wird; denn wir haben 

natürlich ein umfassendes Bezetchnungsrecht, daS allerdings 

durchaus verbesserungswürdig ist. Deshalb wird es auch dis

kutiert. 

Was in diesem Zusammenhang die Disknminierung des 

ökologtsehen Weinbaues zu tun hat, bleibt mir· unverständ· 

lieh. Da fragt es sich, ob die Kritik der konventionell anbau· 

enden Wmzer, die im ökolog•schen Weinbau ke1ne Zukunft 

sehen oder deren höhere Erzeugerpreise ne1dvoll ansehen, 

schon als Disknminierung zu bezeichnen ist. 

Auf Öko·Winzer wird heute doch eher voller Neid geschaut, 

we1l sie, die man anfangs für Spmner gehalten hat, ihren 

Wem um gut und gerne eine Mark pro Flasche teurer ver

kaufen als herkömmlich w1rtschi!lftende Winzer. 

(Zuruf von der SPD: Und 1hn verkaufen können!) 

Was wohl mit dem Antrag der GRÜNEN gemeint ist, 1st die 

Bezeichnung auf der Flasche, daß d1eser Wein von einem 

ökologischen Weinbaubetrieb abstammt. Hier stellt sich die 

Frage: Wer kann das Recht, Öko-Winzer zu sein, für sich in 

Anspruch nehmen? Allein der Organisation anzugehören 

oder zu sagen, man sei e•ner, v•elleicht auch am alternativen 

S•ch-Geben erkennbar, genügt nicht, den Anspruch, Öko

Winzer zu sein, nachprüfbar zu erfüllen. 

Wer also kontrolliert den Öko-Winzer. daß er seinen Wein 

entsprechend anbaut? An den Analysen ist es nicht ohne 

weiteres zu erkennen. Wohlverstanden, der ökologische 

Weinbau ist sehr begrüßenswert. Er schont die Natur, und es 

wäre zu wünschen, wenn sich noch mehr Winzer dazu 

entschließen könnten, 1hren Betrieb umzustellen. Aber die 

Kontrolle, der SICh der normale Winzer unterziehen muß, 

muß sich 1m verstärkten Maße auch der Öko-Winzer gefallen 

lassen. Öko-Winzer. wenn s•e wirklich ökologischen 

Weinbau betreiben, le•sten viel für die Umwelt- das 1st keme 

Frage-, und es ist 1hnen zu wünschen, daß sie immer für 1hre 

vermehrte Arbeit auch mehr für emen l•ter Wem bekom

men. 

W1e bereitS gesagt, die notwend•gen Änderungen des 

Wemrechtes werden von jedermann e•ngesehen, auch wenn 

man bei dem vorliegenden Antrag der GRÜNEN das Gefühl 

bekommt, als Ob marl Wieder emmal e1ne Position beseuen 

wolle, d•e man irgendwann auch mhaltllch auszufüllen 

gedenkt. Wir stimmen dem Antrag zu 

Im Alternativantrag der CDUIF D.P.-Koalit1on w1rd d•e Lan· 

desregierung um Bericht gebeten, wobe1 auf den umwelt· 

schonend zu gestattenden Integrierten Weinbau besonders 

Bezug genommen wird. H1er werden die allgememen Forde

rungen der GRÜNEN ~iederholt, und es w1rd um Ber•cht 

gebeten über d•e Ergebnisse des Kongresses über ökolo

g•schen Weinbau in Oppenheim_ Als Zwischenbilanz und 

Standortbestimmung ist e•n solcher Ber1cht zu begrüßen. Die 

Fraktion der SPD wird auch dtesem Antrag zustimmen 

Wir haben ebenfalls einen Alternativantrag zum Antrag der 

GRÜNEN emgebracht, wobe1 wir ganz bewußt die nach 

unserer Auffassung vordrmghchen Aufgaben gesondert an

gesprochen haben. Die W•ederaufbaukasse, d•e eigentlich 

als Puffer, als Mittler für den Wiederaufbau abgeräumter 

Weinberge insbesondere gegründet wurde, erwe1st sich in 

zunehmendem Maße als Nothelfer der Winzer, msbesondere 

aber auch der Erzeugergeme1nschaften. Die Wiederaufbau· 

kasse muß in die Lage versetzt werden, diese Nothelfer

dienste zugunsten aller Zusammenschlüsse von Winzern, die 

d1e gestellten Bedingungen erfüllen, fortsetzen zu können. 

Das, was man der Wiederaufbaukasse an Handlungsmög

lichkeiten nimmt, schlägt gravierend auf d1e Erzeugerge· 

meiosehaften und dam1t auf d1e emzelnen Winzer durch, 

und d1e Überbrückungsdarlehen, welche die Wiederaufbau

kasse m 1986 gewährt hat, smd em wesentlicher Beltrag zur 

Stab11is1erung der Pre1se, auch wenn dtese Maßnahme bis 

dato einfach aufgrund der zu großen Mengen n~eht 

durchgeschlagen hat. Von daher sollte auch die Förderung 

für d1ese und auch für dte kommende Weinernte fortgesetzt 

werden 

Der Wiederaufbaukasse werden dadurch zusätzliche Auf

gaben zugewiesen, ohne daß sie dabei personell .besser 

ausgestattet w1rd. Es geht auch darum, daß dte Wiederauf· 

baukasse dte 1hr vorhegenden Anträge zwar gründlich, aber 

doch auch schnell bearbeiten kann. 

D1e Weinwerbemttte! sollen erhöht werden. Allerdings war 

es bislang so, daß bei. der Weinwerbung oftmals d•e eine 

Hand n1cht wußte, was die andere tat. Reg1onale und 

nationale Wemwerbung standen miteinander n1cht 1m Ein· 

klang. Hier 1st es unbed•ngt erforderl•ch, daß d•e Wein· 

werbemtttel, welche nach Bundes- und Landesrecht verge

ben werden, mht1g emgesetzt werden Wrr haben be· 

gründete Zwetfel am smnvollen Emsatz b1shenger M1ttel. 

lassen Ste m1ch auch noch d1eses sagen. W1r Sozial· 

demokraten smd sehr gespannt auf die d1e Landwirtschaft 

und insbesondere die Wemwirtschaft betreffenden Zahlen 

des neuen Doppelhaushalts 1988/1989. Gespannt sind wir 

zum Be1spiel, ob dfe Aufwendungen für dte Forschung im 

Weinbereich 1m größten wemba~o.~tre•benden Land tat· 

sächlich von emer halben M1i-lion auf etwa 150 000 DM 

zurückgestnchen werden sollen. Ich wtll dieses Thema n•cht 

vertiefen, aber doch ankünd•gen, daß WH gegebenenfalls 

sehr genau wissen wollen, welche Forschungsaufgaben 
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im Weinbau plötzlich als überflüssig angesehen werden. 

Vielleicht brauchen Landesregierung und CDU wieder ein

mal eine stille Reserve, auf die zurückgegriffen werden 

kann. W1r ennnern uns doch noch; Vor der Kommunalwahl 

und Europawahl 1984 gab es praktisch über Nacht ein mit 

he•ßer Nadel genähtes Werbeprogramm von 10 Millionen 

DM, und vor der Bundestagswahl und Landtagswahl 1987 

(Zuruf des Abg. Beck, SPO) 

standen für die Bernhard-Vogel-lnserate gut und gern 2 Mil

liOnen DM zur Verfügung. Wieviel Vernünft•ges in der For

schung und 1m Marketmgbereich hätte m1t dtesem Geld ge

tan werden können? 

(Beifall bei der SPO) 

·was die Idee des Wemdorfs Gundersheim angeht, so g1bt es 

gewiß dnngendere Maßnahmen_ ~s würde uns schon mter

essieren. aus welchem Topf der aufwendige Architek

tenwettbewerb finanz1ert worden ist. Die CDU-Frakt10n hat 

s1ch hier wahlwerbewirksam in Szene gesetzt und sich in der 

Folge der Mmist~nalverwaltung bedient. Wir sind auf die 

Fortsetzung gespannt. 

Die Aufgaben des vernünfttgen Weinwerbefonds und die 

der Gebietsweinwerbung müssen klar abgegrenzt werden_ 

Zusätzliche Mittel, dte erbracht werden, sind so einzusetzen, 

daß auch die nationale und mternationale Werbung für den 

deutschen Wein langfrist1g mit der Weinwerbung der 

Italiener und der Franzosen konkurrieren kann. 

Wir beantragen, daß für bereits angelaufene erfolgverspre

chende Maßnahmen für Gebietsweinwerbung im Etat 19BB 

zweckgebundene Mittel bereitgesteHt werden, zumindest 

bis zum Wirksamwerden der erhöhten Werbeeinnahmen. 

Die Verbände wurden mittlerwelle zur Stellungnahme über 

d1e Abgabenhöhe der regionalen Weinwerbung aufgefor

dert, weil nach einem Gesetzentwurf die weinbautrei

benden Bundestander die Abgabenhöhe für die regionale 

Weinwerbung künftig selbst bestimmen können. Die Lan

desregierung, so heißt es, strebt eine deutliche ErhOhung 

der Beiträge an. Man memt. bis zu diesem Jahre habe das 

Land erhebliche Haushaltsmittel für die Weinwerbung zur 

Verfügung gestellt. 

(Staatsmimster Z1egler: Richtig!) 

Es ist etwas bedenklich, wenn da steht, daß dieses Ziel 1m 

wesentlichen erreicht ist. Das bezweifeln wir, Herr Minister. 

Es stellt sich die· Frage, ob das heißt, daß hiermit die 

FOrderungen durch Landesmittel entfallen. Wir sind der 

Auffass.ung, daß man einen Patienten, der weniger Fieber 

hat, nicht gleich aus dem Bett werfen soll. 

(Beifall bei der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kotlege Jürgmg, gestatten SIE:' e1ne Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Schmrtt? 

Abg. Jürging. SPD: 

Ja 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kotlege Jürg1ng, würden S1e v1elle1cht m1tteilen, 1n wel

cher Höhe es d1e SPD für angemessen hält, 1m Doppel

haushalt d1e M1ttel für d1e Wemwerbung zur Verfügung zu 

stellen? 

(Beck, SPD: Machen S1e doch zuerst emmal 

d1e Vorschläge!) 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Kollege Schmitt, das 1st n1cht unsere Aufgabe. Wir 

lassen uns da n1cht auseinanderd1v1d1eren_ 

{Körper, SPD: Daswerden Sie noch rechtzeitig erfahren!) 

Der Antrag der SPD nach Einführung eines Kontrollzeichens 

wurde am 12. Juni vergangeneo Jahres befürwortet_ Der 

Landtag hat am 12. Juni emst1mm1g weinbaupolitische Be

schlüsse gefaßt, die auf Antrag der SPD und auf der Grund

lage der Fassung des Ausschusses für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten verabschiedet wurden. Dann sind v1ele Ein

zeltherneo angesprochen. Ich empfehle sie der Fraktion DIE 

GRÜNEN zur Lektüre. 

Wir bitten d1e Landesregierung. dem Landtag b1s zum 15. 

April 1988 zu berichten, m welchem Umfang dte Beschlüsse 

des Landtags-in der 10. und 11 Wahlperiode E1ngang in die 

Novelle zum Wem- und Wemwirtschaftsgesetz gefunden 

haben. 

Bevor d1ese Anträge gestellt wurden. hat d1e SPD-Fraktion 

einen Antrag auf Ablehnung· der Vorschläge zur Einführung 

einer Weinsteuer gestellt. Be1de Anträge wurden zusam

mengefaßt. Von daher lassen S1e mtch auch in d1ese Richtung 

einige Ausführungen machen 

Die Diskussion um die Einführung einer Wemsteuer ist 

ebenso alt wie der Agrarmarkt der EG. S1e ist aber auch m 

der Bundesrep~,o~blik immer w1eder dann entflammt. wenn 

der Gesetzgeber die Alkoholbesteuerung bei Spirituosen 

heraufsetzte oder d1e Brauwirtschaft die Biersteuer be

klagte. ln jedem Fall war die Emführung einer Alkoholsteuer 

auch für den Wem besonders w1eder 1m Gespräch, wenn die 

EG-Kommission davon sprach, 1m Zuge einer notwendigen 

J• 
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Steuerharmomsierung sei auch der Wein in der Bundes

republik zu besteuern. 

Nur so werde es - das ist die Argumentation aus Brüssel 

möglich sein, die extrem hohe Alkoholsteuer beispielsweise 

in Großbritanmen und in Dänemark auf ein· verträgliches 

Maß herunterzudrücken. D1eses Argument ist übrigens nicht 

ganz einfach von der Hand zu weisen, weil Großbritannien 

zu den entwicklungsfähigsten Märkten für unsere expor

tierenden Betriebe gehört_ 

Be1m Dublaner G•pfel, be1 dem es um wichtige weinwirt

schaftliche Fragen gmg, so um die Verwendung von RTK und 

um 01e Feststellung von Hektarhöchsterträgen bis 1989, 

haben es Bundeskanzler Kohl und Landwirtschaftsminister 

Kiechle versäumt, in das Weinpaket auch daS Problem der 

Weinsteuer m unserem wohlverstandenen Smne einzu

bauen 

Seit einigen Monaten hat das Thema neue Aktualität 

erhalten. weil das Thema Steuerharmonisierung von der 

Kommission erneut als drmghch beze1chnet worden ist_ Der 

Bundeslandwirtschaftsminister hat dann d1e We1nsteuer ab

gelehnt. wie wir das von 1hm erwarten durften, aber er hat 

m emem Interview auch angedeutet, daß man schheßhch 

wegen etwa 30 Pfenntg d1e EG mcht platzen lassen könne 

Das l1eß uns hellhörig werden und war für uns der Anlaß, 

den Versuch zu unternehmen, tm Landtag des größten wein

bautreibenden Landes der Bundesrepublik einen Antrag mit 

dem Z1el einzubringen. EG und Bundesregierung mit der 

geschlossenen Haltung eines ganzen Landes zu konfron

tieren. Das ist mehr als e1n Hinweis auf die Ablehnung der 

Weinsteuer durch Presseerklärung einzelner Abgeordneter, 

Frakt1onen oder der Regierung. Das sage ICh an die Adresse 

alt derer, die uns be1 der Embrmgung dieses Antrages 

bedeutet haben, w1r würden doch offene Türen einrennen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Im übrigen hat Herr K1echle etwas zu leichtfertig von den 

nur 30 Pfennigen gesprochen. Wer an die derzeitigen 

Weinmost- und Jungwempreise denkt, der weiß, daß jeder 

Pfennig am Markt schwer durchzusetzen ist_ W1r sagten 

schon bei den Debatten um das Landesagarprogramm, daß 

um 30 Pfennig höhere Erzeugerpreise viele Stützungs

maßnahmen überflüssig machen würden, daß aber Ein

bußen in eben dieser Höhe weit mehr Verluste als die 

Leistungen des ganzen Stützungsprogramms einbringen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Entwicklung der Weinpreise, insbesondere bei 

Faßweinen, hat uns das leider bestltigt. Entsprechende 

Daten über die Situat1on der Weinwirtschaft haben uns in 

einer Anhörung vtele Weinbaubetnebe bestätigt, darunter 

auch Verbandspräsident Adolf Schmitt vom Verband Mosel-

Saar-Ruwer und der Landesgeschäftsführer der w·lederauf

baukasse Friednch Kurz 

ln dteser tristen SituatiOn wäre dte zusätzliche Belastung 

durch die Einführung.. einer Wemsteuer unverantwortlich. 

Deshalb smd wir aber auch überzeugt, daß nicht nur wir 

Sozialdemokraten, sondern auch alle Mttgheder d1eses Hau

ses ja zum Antrag der SPO und nem zu der Zumutung aus 

Brüssel, auch zu der n1cht ganz überzeugenden Haltung des 

Bundeslandwirtschaftsm1n1stes sagen werden 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall der SPO) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steifny das Wort 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN· 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Herr Jürgmg, 

unsere Anträge sind kurz und knapp, aber 1ch hoffe, die 

Begründung ist umfassend und w1rd Ihnen genügen 

Der Weinbau, eme ganze Te1le des Landes prägende Kultur. 

l1egt am Boden Selbst das Auftreten der Reblaus 1m letzten 

Jahrhundert hat d1e Existenz der he1m1schen Wtnzer n1e so 

gefährdet w1e d1e aktuelle Wembaupol1tik. 

Nie haben so v1ele Winzer ihren Beruf aufgeben müssen und 

me so v1ele Betriebe jahrelang von der Substanz gelebt. 

Überschuldete Betriebe, sogar Not sind an der Tagesord

nung. 

Wenn es um dte Schuld an dieser Misere geht, weisen 

Landesregierung und Weinbauverbände atlzu e1lfert1g m 1t 

Fmgern lediglich auf 1m portierte Skandale hin_ Als wenn es 

nicht hausgemachte Flüssigzuckerskandale und auf frischer 

Tat ertappte Glykolweinmischet auch be1 uns gegeben hätte. 

Oie laxe Weinkontrolle hierzulande verführte geradezu. 

Lassen Sie m1ch ganz klar sagen, d1e Sündenböcke Sitzen 

nicht im Ausland, auch mcht 1n den Medien. auch wenn sie 

nicht nur e1tel Sonnenschem über den deutschen Wem ver

breiten. 

Der Schuldige an der Misere tst noch wen1ger der Kon

sument, der SICh trotz aller drögen und teuren Wetn

werbeanstrengungen nicht auf das Trinkniveau der süd

lichen EG-Länder hieven läßt. Es ist zweifellos das von dieser 

Regierung und deren Vorgänger verursachte Mengen-, 

problem, das auf den Wempreis drückt und dabei d1e Klein

betriebe aus dem Rennen w~rft. Das steht einer Ste1gerung 

von Weinqualität entgegen_ Für uns 1st es sehr wtehttg, daß 

durch intensive Bewtrtschaftung. d1e biswe1len nur noch 
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als Landschaftsvergiftung zu bezeichnen 1st, die Arten

VIelfalt der Wemberge zerstört wird. 

Grund- und Trinkwasser werden unbrauchbar gemacht. 

Konnte man in früheren Zeiten für Ertragssteigerungen bei 

lebenswichtigen Nahrungsmitteln wie bei Getreide zum Bei

sptel em gewisses Verständnis haben, war das für Wein 

immer völlig unangebracht. 

Heute haben wlr den großen EG-Wemsee. Tatsächlich sind in 

den letzten drei Jahrzehnten die Ertragssteigerungen pro 

Hektar beim Wein enorm, nicht zuletzt durch die Neu

züchtung von Massenträgern. 

Mit WerbesprOchen ist das Mengenproblem des Weinbavs 

genausowenig wie" m•t den auf dem Tisch hegenden Ent

würfen für eine Hektarhöchstertragsregelung im Weinbau 

zu lösen. Aber hier muß 1ch korrigieren, h1er liegt n1chts 

offen auf dem Tisch, obwohl d1e Ministerien und die 

interessierten Kreise schon se•t mindestens einem halben 

Jahr darüber diskutieren. 

Es war der Sinn unseres Antrags, die Diskussion über das 

neue Weingesetz endlich einmal für die interessierte Offent· 

lichkeit, für d1e Bürger, für die einzelnen Winzer und für den 

Verbraucher verständlich zu machen. 

Mit den in emem Referentenentwurf vorliegenden Hektar· 

höchsterträgen soll eine Versprechung der Bundesregierung 

auf dem europäischen Gipfel im Dezember 1984 in Dublm 

eingelöst werden. 

lassen S1e mich im folgenden zunächst aufze1gen, wie un

geeignet d1e von der Bundesregierung SICher nicht ohne 

Einverständnis des 1m lande zuständigen Ministers entwor

fenen Lösungsvorschläge s1nd: 

1. Da schwebt zunächst d•e Vorstellung über allem, die Mtt

telwerte der letzten zehn Herbste - dabei d•e schlechteren 

noch ausgeklammert- als RIChtschnur zu nehmen. Das tst ein 

Unding. Nichts würde sich an den am Markt befindlichen 

Obermengen und an den unter diesen Vorzetchen niedrigen 

Preisen ändern. 

2. Dte Länder können zwar für bestimmte Wembaugebiete 

oder Teile davon und darüber hinaus für bestimmte Reb· 

sorten Diversifikationen vorsehen. Im Mtttelpunkt stehen 

allerdings betriebsbezogene Regelungen. Dtese haben aber 

voraussichtlich mehr LOcher als der Schwe•zer Käse; denn 

.,Betnebsfläche" ist ein überaus dehnbarer Begriff. Er 

schließt d1e großen, ja die größten Genossenschaften und 

Erzeugergemeinschaften mit all ihren Flächen ein. Was ist 

daran so schlimm? An der Mosel k'ann das zum Beispiel zur 

Konsequenz haben, daß wertvolle, aber mit viel Arbeitsauf

wand zu bearbeitende Steilhänge unbew1rtschaftet bleiben. 

die ffächenbezogene Höchstertragsregelung jedoch als 

höchst willkommener Puffer verwendet wird, um in der 

Fläche weiterhin so intensiv zu wirtschaften, wie das 

•.·: 

jetzt der Fall ist. Nicht nur d1e Flächen können - sehr zum 

Vorteil der Großen übngen~ und zu lasten der Kletnen -

verschoben werden. 

3_ Vielme-hr beinhalten die bekanntgewordenen Entwürfe 

auch eine gewaltige ManövnerrTiasse zw1schen den Jahr

gängen Obermengen können tn dte folgenden Jahre über

tragen werden. Das fordert geradezu zum Sport heraus. d1e 

Ausnahme zur Regel werden zu las~en. vorausgesetzt der 

Faßraum läßt das zu, was bet den Großen rn der Regel der 

Falltst. 

4. Ein völl1g ungelöstes, ja memer Ansteht nach unlösbares 

Problem stellen d1e Kontrollen der soeben m den Grund

zügen beschnebenen neuen Höchstertragsregelung dar. 

Wer kann den Zettpunkt der Marktbeschickung der schon 

mtt Prüfnummern ver~ehenen Weme jemals m den Griff be

kommen? W1e läßt steh der als Faßwem tm Handel verkaufte 

Wein kontrollieren? 

Trotz Fragen über Fragen 1st eme Antwort völltg klar Außer 

mehr Bürokratte ist durch dtese Hektarhöchstertrags

regelung niChts zu erreichen, auch nichts zur Extenstvierung; 

denn das hohe Produkttomniveau wtrd festgeschneben_ Das 

ist kein siChtbarer Vorteil weder für dte Wmzer noch für dte 

Verbraucher. Ich habe die Vermutung, daß mtt d1esen Re

gelungen le_digllch die EG tn thren Exten~tvterungs

forderungen beruhtgt werden ~oll Dafür wäre uns d1e 

Möghchkett der Novell1erung des Wt>mgesetzes zu schade. Es 

besteht nach Auffassung der GRÜNEN dringender Hand

lungsbedarf für mengenbegrenzende Schntte 

Em wesentlicher Unterschted betnfft dabet dte Wertung des 

ökologischen Weinbaues. Ste von der CDU und F_D_P_ haben 

in Ihrem Antrag den Begrtff des mtegnerten Wembaues ins 

Spiel gebracht, genau wte dtes Herr Staatsminister Z1egler als 

Schirmherr einer Tagung des Burldesverbandes für ökolo

gischen Wembau tm letzten MonatmOppenheim getan hat. 

Meme Damen und Herren, was ist denn am ökologischen 

Wembau und am tntegnerten Wembau von CDU und F.D.P 

dran? Ein Vergletch lohnt steh Was unterschetdet den 

integoerten Wembau. der propagtert wtrd, vom kon

venttoneilen Wetnbau? Das lnstrumentartum. dte Chem1e, 1st 

dte gle~ehe Deshalb wtrbt d1e chemtsche lndustne auch für 

den tntegnerten Wetnbau Anschetnend läßt steh die wahl

lose Chem•esprttzeret auf Verdacht nttht mehr so gut einer 

kritisch gegenüber Agrargtften emgestellten Öffentlichkelt 

verkaufen_ Vtelfach überhöhte Spritzmengen, w1e s1e bts vor 

kurzem noch allgemein von den Beratungsdiensten emp

fohlen wurden, werden jetzt durch etn betriebswirtschaftlich 

kalkuliertes Denken m Schadschwellen relativtert. 

(Staatsmmtster Z1egler: Das sttmmt gar ntcht!) 

Die besonders herausgestellte Raubmilben schonende 

Spritzfolge schont nur einen Tetl der Raubmtlben. Es wird 

... ·.~·'•'·, 
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also m die Irre geführt. Wegen der betriebswirtschaftliehen 

Kosten-Nutzen-Komponente wird der biologische Wirkstoff

bazillus Thuring'tensis eher in der Theorie des Hochglanzes 

der Broschüren der chemischen lndustne zu finden sein, 

denn jemals ~axis werden. Nicht abbaubare Gifte werden 

nach wte vor im integrierten Weinbau verwendet. Mit an

deren Worten: der integrierte Wembau ist fOr uns nicht dte 

Lösung. Oie gravierenden Umweltprobleme intensiven 

Weinbaues, nämlich die Mengen, haben wir nach wie vor. 

Vor allen Dingen macht es keinen Sinn, ein Heer von Be

ratern auf dte Verbrettung dteses schwer faßbaren und nicht 

kontroltierbaren integrierten Weinbaues anzusetzen. 

Ote bessere Alternative, der ökologis_che Wein_bau, ist vor· 

handen, und zwar nicht nur als Theone, sondern über Jahre 

h.nweg m etwa 35 Betrieben m unserem Lande in der Praxis 

erprobt 

Strenge Vorschnften und auch Kontrollen gewährleisten~ 

daß hier der erfolgretche Versuch emer steh in die KreislAufe 

der Natur einbindenden Bewirtschaftung erfolgt. Da ledig~ 

lieh Kupfer m geringer Dosierung zur Bekämpfung vorl 

Perenospora als nicht biologisches Mtttel im Weinberg 

zugelassen tst, d1e in der Regel trockenen Weme dadurch 

nur germge Schwefelgaben haltbar gemacht werden kOn· 

nen, kann hier von umweltverbessernder Pionierarbeit m 

kritisch belastetenGebieten gesprochen werden. 

Der ökologische Weinbau weist auch den Weg aus der 

Mengenproduktion. Öko·Winzer erhalten darüber hinaus 

den Artenre1chtum, verschonen unser Land vor Eros10n, 

Pesttziden und Nitratbelastungen. Gerade am Beispiel Nitrat 

laßt SICh ze1gen, welche ungeheuren volkswirtschaftlichen 

Schäden, nämlich die Schließung vieler lokaler Trinkwasser

brunnen und der notwendige Aufbau zentraler Versor

gungsleltungen, entstanden sind. So werden die Moselge· 

meinden mit teuerem Tiefenwasser aus der Eifel versorgt. 

Auch in weiten Teilen Rheinhessens sind an der Rheinfront 

die Nitratvergiftungen des Grundwassers soweit fortge

schritten, daß binnen Jahrzehnten keine Normalisierung zu 

erwarten ist. 

tm JÜngst erschienenen Umweltqualitätsbericht werden dte 

tnvest1ttonen zur Wasserversorgung m1t 529 Millionen DM 

für die Jahre 1983 bis 1985 angegeben. Ich möchte fest· 

halten, daß der weitaus Oberwiegende Teil d'teser In

vestitionen nur Schaden der tntenstv-Landwtrtschatt und des 

tntensiv·Wetnbaues waren. Es hat ketnen Grund zur 

Qualitätsverbesserung gegeben. Im Gegenteil, in den 

kntischen Gebieten gibt es immer noch viele Gemeinden, m 

denen die Einhaltung der SO·Milltgramm·Norm für Nitrat 

nicht möghch ist. Deshalb müßte dte Landesregterung aus 

wohlverstandener Sorge dem ökologtsehen Wembau 

größere Verbreitung zuted werden lassen 

Neben zunehmender Beachtung m Forschung und Lehre ist 

auch das Weingesetz ein Instrument, ökologtsehen Weinbau 

zu fOrdern, statt ihn, wte bisher, zu diSkflmmteren Während 

für alle anderen Lebensmittelbezeichnungen, w1e ,.aus öko· 

logischem Anbau H, zulässtg stnd, smd diese m Deutschland 

für Weine unzuläsSL9. Wir fordern daher die Landesre· 

gierung auf, sich für eme Neuregelung im Weingesetz ein

zusetzen. Mit dem Bundesverband ökologischer Wetnbau 

und den regionalen Zusammenschlüssen von Oko-Wmzern 

stehen zuverlässtge Partner für Kontrollen der Herkunft be· 

reit. 

Für den Öko--Weinbau sprechen aber niCht nur Gründe des 

Naturschutzes. Um Umweltmaßstäbe im Wembau zu Stehern, 

waren auch in arideren Richtungen des Weinrechtes Ände~ 

rungen zu entwiCkeln 

Wir werfen der Landesreg•er.ung vor, m der Frage Quahtäts

wetnbau ständLg hm und her zu schwanken. 01e Öchsle

Grade wurden ·nach der Lese 1984 heruntergesetzt, jetzt 

gehen die Mindestwerte für Qualitätsweine wteder em paar 

Punkte hoch. Wer soll das verstehen? 

Vor einigen Jahren wurde der landwem propagiert, um den 

Tafelwein hoffähig zu machen. An der Mosel wurde mit 

Riesling-Hochgewächsen versucht, w1eder etwas für dte Qua

htät zu tun, nämltch den Wtnzern mit Weinbergen in Steil

lagen eine bessere Gelegenheit zu geben, thren Wem zu ver· 

kaufen. Gletchzeittg wud mtt dem .. Moseltaler" wteder auf 

die Masse gesetzt Das 1st offenSI(hthch em Fehlschlag, und 

zwar sowohl tn den Mengen als auch 1n den Preiserwar

tungen. 

(Staatsminister Ztegler: Sttmmt auch niCht!) 

Den Verbrauchern w1rd schwer in den Kopf gehen, daß 

schwere automatische Erntemaschinen m den Wemebenen 

Rheinhessens und der Pfalz auch Spätlesen, z. B. eme Ortega, 

in die Ketter bringen dürfen, während Winzer mit Handar· 

beit in guten Rteshng-Stetllagen für unvergleichlich bessere 

Weine nur m guten Jahren etn Spätlese-Niveau erreichen 

können. 

(Staatsmm•ster Ztegler: Falsch!) 

-Es ist richtig; 

(Staatsmtntster Zu~gler· Fetisch!) 

beweisen s·te mir das GegenteLl 

Herr Minister Ziegler, Ihre Poltttk Slhwankt ständtg. Eine 

klare Entwicklung zum Qualitätsanbau wtrd ntcht erkennbar 

Sie versuchen ständtg den Spagat zwtschen den verschie

denen Strömungen der Weinbau-Lobby. Dieses Kunststück 

ist nicht gutgegangen Dadurch gmg Vertrauen beim Ver· 

braueher verloren. 

ln der Regel werden m Deutschland 90% Qual•tätswetn und 

höehstens 10% Tafelwem geerntet Herr M1n1ster Z1egler, 

Sie wissen, in FrankreiCh tst das VerhältniS etwa umgekehrt 

.... :. 
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Ich frage S1e: Nutzt uns d1eses Hochzetchnen der Qualität im 

Endeffekt wtrkhch? Die Fehlentwicklung ist im Grunde durch 

die zu stark auf Öchslegrade abgestellte Gesetzgebung 

entstanden. Das hat Neuzüchtungen mit hohen Zucker

gehalten begünstigt_ 

(Staatsminister Ziegler: Das 1st endhch richtig!) 

Zu kurz gekommen smd d1e Qualttätsmerkmale der Reh

sorten. - Es freut miCh, daß Sie dem zusttmmen. - Die Em

führung von Großlagen hat MOghchke1ten zur Täuschung 

der Verbraucher über die tatsächliche Herkunft des Wemes 

eröffnet 

(Grimm, SPD: So 1st es!

Zuruf von der F.D.P.: Falsch!) 

- ich würde mich freuen, Sie würden mir auCh da noch 

zust1mmen -, siehe zum Beisptel Oppenhe•mer Krötenbrun· 

nen, s1ehe Piesporter Michelsberg. 

. Der Klarhe1t und Wahrheit, den Interessen deqenigen 

Wmzer. d1e ihren Wein aus guten Einzellagen ernten, wäre 

m1t einer Abschaffung der Großlagen ambestengedient 

Zu unseren Forderungen gehört auch die Abfüllung 1m 

Anbaugebiet. Dies sollte übngens zugle1ch für ausländischen 

Wem gelten. 

Im Bezeichnungsrecht möchten wir neben der Beseitigung 

der eben schon genannten dlsknminterenden Einschrän· 

kungen für den ökologiSchen Weinbau obligatorisch den 

Alkoholgehalt, d1e Säure, den Restzucker und den Schwefel· 

gehalt bet Abfüllung auf dem Etikett vermerkt haben. Es ist 

n1cht zu verstehen, daß so viele Ängste bei den Weinbau· 

verbänden bestehen, den Verbrauchern klare Angaben über 

Inhaltsstoffe zu geben. Niemand muß d1e Angaben lesen. 

Für viele Verbraucher sind dies aber wicht1ge Informationen. 

Nehmen wir sie so selbstverstlndlich wie die Analysen auf 

der Sprudelflasche. Ich kann mir n1cht vorstellen, daß 

jemand deswegen keine Sprudelflasche kauft. weil die 

Analyse darauf vermerkt ist. 

Meine Damen und Herren, die Wemsteuer wtrd n1cht im 

rheinland·pfälzlschen Landtag entschieden. Sie wissen, daß 

die Weinsteuer EG·we1t kommt. Vollmundige Bekenntnisse 

dagegen werden nichts ändern; sie gleichen eher Spiegel· 

fechtere1en, um von anderen Problemen des Weinbaus .ab· 

zulenken. Allerdings, beim Gedanken, daß Finanzminister 

Stoltenberg damit lediglich Löcher in seinem durch Steuer· 

reform mutwillig zerzausten Haushalt S-topft. haben w1r 

starke Bedenken, ebenso· das muß ich ganz offen sagen· in 

bezug auf die aktuelle Verk.raftbarkeit in der Wemwirt

schaft. M1ttel· und -langfristig aber kOnnte die Weinsteuer 

auch Vorteile bringen, vorausgesetzt, sie würde dafür ein

gesetzt. Folgen des Weinkonsums zu mildern - Stichwen Al

koholismus - und der Ökologisierung des Weinbilus zu die

nen. Ehrlich gesagt, verspreche ich mir von den Finanz-

.·.· ... _-,._._._ .... ( 
. "" ·.·;.•, 

ämternauch eme effektiver~ Kontrulle über Wemmengen 

und Weinqualitäten, als d1e~ b1slang 1n v1elen Jahren in 

diesem Lande der Fall war 

lur geplanten Erhöhung der Abgaben für StabiliSie

rungsfonds und Geb1etswe1nwerbungen 1m WeinWirtschafts

gesetz sagen w1r nur: M1t um kemen Pfenn1g mehr_ N1cht 

nur, daß die Erfolge .:~11 d1eser Werbemaßnahmen mehr als 

zweifelhaft smd, sondern es stellt s1ch gerade für Markt

Wirtschaftler doch wohl d1e Frage, w1e so etwds zu vertreten 

1st, daß der Staat h1er quas1 für d1e Wirtschaft ~ammelt, 

me1ne Herren der F D.P __ W1r smd der Me1nung, hier sollte 

der Wmzer selber entscheiden, ob er Werbung betre1bt oder 

nicht; denn d1e Interessen der Wmzer smd sehr versch1eden 

Es gibt Okowmzer, es g1bt Exportwmzer, es g1bt Straußw~r"t

schaftbesltzer, und es g1bt andere Formen der Vermarktung. 

d1e nicht unter ein Werbekonzept zu fassen s1nd. M1t 

anderen Worten: Sowohl der Erfolg als auch das Prinz1p 

d1eser Art von staatlicher Weinwerbeförderung gefällt uns 

nicht. Ich muß auch sagen. daß hier 1m Hause e1ne gew1sse 

Lobby besteht, und die sollte s1ch auch 1n dieser Bez1ehung 

zurückhalten. 

lassen Sie m1ch zum Schluß noch emmal auf das Sch1cksal der 

kleinen Weinbaubetnebe zurückkommen. Ich denke dabei 

vor allen Dmgen an d1e Wmzer in den undankbar, schwer zu 

bewinschaftenden Steillagen. Im Vergle1ch der Anträge von 

uns und der CDU/F.D.P. fällt auf, daß d1e Zukunft dieser 

Betriebe Ihnen keine Erwähnung wert 1st Die Sicherung der 

Existenz kleiner Weinbaubetriebe hat für S1e offensichtlich 

nicht den Stellenwert. D1e gnadenlose Ellmmierung der 

Kleinen 1st offensichtlich beschlossene Sache D1es spiegelt 

sich auch in den Reg1erungsprogrammen, m1t Präm1en dte 

Aufgabe der 1<ellerw1nschaft schmackhaft zu machen. Die 

Verwahrlosung der Weinkultur und der Emkommensstruktur 

läßt sich doch dar an deutlich machen. daß vor n1cht einmal 

30 Jahren die doppelte bis dre1fache Zahl 110n Menschen m 

den Weindörfern vom Wembau leben konnte 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Steffny, würden Sie b1tte eme Zw1schenfrage 

des Kollegen Eymael gestanen? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Ich habe le1der nur noch eme Mmute Redeze1t. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

D1e Ze1t 1st ohnehm schnell um 

.·:;, 
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Abg. Eymael, F.D.P.: 

Nur eme kurze Frage. Herr Kollege Steffny, würden Sie 
einmal den Begriff .,kleine Weinbaubetriebe" defimeren? 

Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Ich fürchte, in der kurzen Zeit wird man das nicht tun 

können. Aber ich will prinzipiell sagen: Den Wembau

betrieben. die jetzt bestehen und die weitermachen wollen, 

kann man die Möglichkeit dazu geben, und zwar auch durch 

gezielte Hilfen und eine Verbesserung des Steillagen-Zu

schusses, wie er ja schon pnnzipiell gegeben wird, er mUßte 

aberwesentlich erhöht werden_ Das ist im Endeffekt b•lliger, 

als andere Arbeitsplatzmöglichketten an der Mosel zu 

suchen oder die Folgen einer mtensiveren Bewirtschaftung 

der Weinberge auf Dauer zu tragen 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Steffny. Ihre Redezelt •st abgelaufen. Kommen 

S1e doch b1tte zum Schluß. 

Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Dann kann 1ch mir jetzt zum Schluß nur noch einen Kernsatz 

heraussuchen und muß einiges auslassen. 

(Heiterkeit-

Zuruf von der SPD: Markige Worte zum Abschluß!

Grimm, SPD: .. Die Weinbaupolitik 1st eine Katastrophe!") 

W1r smd der Memung, wir müssen das Instrumentarium der 

Wemgesetzgebung zeitgemäß einsetzen, das heißt die Si

cherung der Existenz der Winzer, der Qualität und der Viel

falt der Weme hervorheben. Gesunde Weine in einer gesun

den Landschaft, das muß unser Ziel sein. 

(Härtel, SPD: .Z1egler soll zurücktreten!"

Heiterkelt-

Beifall bei den GRÜNEN} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte~le Herrn Kollegen Kneib das Wort. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Präs1dent, metne sehr geehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie miCh zuerst zu dem Punkt 9 der Tagesordnung, 

dem Antrag der SPD betreffend d1e Weinsteuer, kommen. 

Der Antrag der SPD zu diesem Thema - er wurde heute auch 

noch emmal umfangre1ch begründet - ist unserer Meinung 

nach überflüss1g; denn d1e Ablehnung einer Wemsteuer 

durch d1e Landesregi~rung w1e auch von allen Frakttonen ist 

durch viele Erldärungel'l eindeut1g und klar. 

Nun wurde heute Mmtster Ktechle als Notanker benutzt. um 

den Antrag überhaupt etnbrtngen und begründen zu 

können. Ich erkläre für d1e CDU-Frakt10n aber gerne noch 

einmal: Wir waren •mmer gegen dte Einführung e1ner 

Weinsteuer und werden auch 1n Zukunft alle Möglichkeiten 

nutzen, eine Wemsteuer zu verhmdern 

(Be1fall bet der CDU-

JOrgmg. SPD: Das Verdt~nst wollen w1r uns auch 

nicht an den Hut steüent) 

Zwar streben wir eme Steuerharmomsterung m der EG an, 

aber mtt dem klaren Ztel der Abs~:haffung der m e1nzelnen 

Ländern bestehenden Wetnsteut>r. Dte Weinsteuer hat heute 

eine sehr unterschiedltche Höhe; s1e schwankt von 7 Pfennig 

in Frankreich b1s 6,05 DM je Liter in Irland. Eine Abschaffung 

würde zweifellos zu emer Verbesserung der Exportmög

lichkeiten führen und d1e SituatiOn der Wemwirtschaft ver

bessern. 

Zusammenfassend möchte 1ch zu diesem Punkt noch emmal 

betonen: Dte CDU hat eme Wemsteuer tmmer abgelehnt 

und lehnt auch m Zukunft dte Emführung emer Weinsteuer 

ab 

Meine Damen und Herren. dem Antrag der SPD-Fraktton 

k.Onnen wir darher zustimmen. Wtr beantragen jedoch die 

Streichung des Wortes .. grundsätzlich" tm letzten Absatz des 

Antrages, weil .. grundsätzlich" keme generelle Ablehnung 

bedeutet. Wir bitten, daß S1e dies m Ihrem Antra.g berück

sichtigen. 

Darüber hinaus beantragen w1r. in der zweitletzten Zeile 

dieses Absatzes das Wort .. we1ter" emzufügen. Wir wollen 

damit klarstellen, daß ntcht erst seit Ihrem Antrag d1e 

Landesregierung für dte Ntchtemführung einer Weinsteuer 

eingetreten tst. Ich glaube. es dtent der Klarheit, damit Ste 

uns nicht später mit Ihren Argumenten versuchen bestimmte 

Initiativen zu unterstellen. 

Meme Damen und Herren. zum zweiten Thema, das wir in 

dtesem Zusammenhang dtskutteren, darf tch für d•e CDU

Fraktion feststellen: Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, 

der Änderungen des Weinrechts zum Ziel hat, ist in einer 

derart allgemeinen Form gehalten. daß er für eine konkrete 

Diskussion im Zusammenhang-mt~ der Änderung des Wein

gesetzes keine zusatzliehen Ergebnisse und Informationen 

bringt. Er ist in dieser allgemeinen Form völlig ungeeignet. 

Herr Steffny, was Sie heute erklärt haben, tst zwar etne 

Grundsatzerklärung zur Wembaupolitik der GRÜNEN ge

wesen. h"ataber m1t dem Antrag. den Ste esngebracht haben, 

·~·.·.·· 
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keine Ähnlichkeit. Wir lehnen daher von seiten der (DU

Fraktion diesen Antrag ab. Das heißt nicht, daß w1r alle 

Punkte, die Sie in Ihrer Rede a'!gesprochen haben, ablehnen 

Wenn Sie hier konkrete Anträge embnngen, die wir auch 

streitig diskutieren können, verweisen wir diese auch in den 

Ausschuß oder stimmen zu, wenn wir einer Meinung smd. 

Die (DU-fraktion und dte F.D.P.-Fraktion haben statt dessen 

einen Alternati'llantrag e•ngebracht. Wir bitten darin die 

Landesregierung, auf dem Hintergrund ihrer weinbaupo

litischen Zielsetzungen zu benchten, welche Ergebnisse er

re•cht wurden und welche wietteren Schritte sie in nächster 

Zett unternehmen w1IL 

Wenn dte Fraktion DIE GRÜNEN jetzt neu im Landtag tst, 

beginnt dte wembaupolitische Diskusston ni~ht wiederum 

bet Adam und Eva. Sie müssen eine Rethe von Protokollen 

und bisherigen Diskussionen nachlesen, bevor Sie solche 

allgememen Anträge stellen. 

Wtr fragen in unserem Antrag nach Maßnahmen zur 

Anhebung der Qualität der in Rheinland·Pfalz erzeugten 

Weine_ Wir fragen nach weitergehenden Informationen der 

Verbraucher über Weinproduktton und Weinqualität. 

Herr Kollege Steffny, es geht doch nicht darum, ob be

sttmmte Inhaltsangaben auf die Flasche kommen. Auch wtr 

können uns hter mit emer ganzen Menge von Angaben 

einverstanden erklären. aber doch nur dann. wenn dtes EG

weit eingeführt wird. Es hat doch keinen Zweck, dtes nur für 

deutsche Weine einzuführen. Der Verbraucher käme dann 

schlüssigerweise zu dem Ergebnis, daß dtese Inhaltsstoffe 

nur im deutschen Wein vorhanden seien. Das wäre eine 

exzellente Wettbewerbsverzerrung. die durch ntehts Wteder

gutzumachen wäre. Darum tst Ihre Forderung, wenn Ste 

konkret auf diese Frage bezogen tst. zu wettgehe-nd und 

falsch. ~r können das so ntcht akzept1eren. 

Wir fragen weite-r nach Förderung des Wemabsatzes und 

geeigneten Marketingmaßnahmen. nach der mtttel· und 

langfmttgen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 

der Erzeugerbetriebe. 

Herr Steffny, wir unterscheiden n1cht zwischen den großen 

und kleinen Betneben. Dte gesamten wemwirtschaftlichen 

Betriebe sind in einer schwterigen Sttuation. W1r wtssen das. 

Dazu haben schon viele Debatten stattgefunden, in denen 

wrr diese Frage mit Nachdruck unterstrichen haben. Wtr 

haben a~ch um Lösungsmöglichkeiten gerungen. Dann 

sagen Sie uns heute - das war der Schwerpunkt Ihrer Aussa

ge ·, der L6sungsansatz, Um diese Probleme zu lOsen, sei der 

alternative Landbau. Dazu muß ich sagen, daß das ent· 

schieden zu kurz gegriffen ist. Das lOst die Probleme der 

Wemwirtschaft in keiner Wetse. Es ist eine andere Frage, ob 

das e1ne umweltrelevante Bedeutung hat. Aber die 

Probleme der Weinwirtschaft werden dadurch nicht gelöst. 

Meine Damen und Herren, unser Leitbild, was umwelt~ 

verträgliche Landwtrtschaft ist, ist durchaus der mtegrierte 

Anbau. Wir werden sicher in künftigen Debatten noch 

streitig zwischen integriertem und alternativem Anbau dis

kutieren. 

Ich kann nur noch etnmal sagen: Wtr fragen darum zu Recht 

dte Landesregierung nach der WetterentWicklung des in

tegrierten Wembaus und dessen Etnführung tn d1e Praxts. 

Sie haben m Ihrem Bettrag auch noch einmal sehr global die 

Problemattk der Nttratbelastung angesprochen und diese 

einfach eindeut1g der Landwirtschaft zugeordnet. Sie 

machen es sich zu letcht Es tst mcht stntt1g, daß auch d1e 

Landwirtschah dazu etnen Beitrag letstet, der beseitigt 

werden muß. Aber das haben w1r schon gemeinsam mtt aller 

Entschiedenheit dtskuttert. Dazu smd auch dte entspre

chenden Maßnahmen erngelettet. Das wtssen Ste auch, oder 

Sie sollten es wtssen. Dam1t Ste aber sehen, daß wtr auch die 

Frage des alternativen Landbaus ansprechen, brauchen Ste 

nur die derzettrge Dtskusston über die ExtenStlllerungs

programme zu verfolgen Darm tst ganz klar auch das Thema 

.Alternativer Wembau" angesprochen. Auch dann wtrd es 

eme entsprechende Regelung und Lösung geben 

Dte Frage des Bezetchnung~rechtes für Produkte aus 

alternattvem Anbau. dt~ Stt- zu etnem wt<httg~n Punkt ge~ 

macht haben. wtrd uns natürftch noch sehr tntensrv be· 

schäftigen und ntcht nur tm Wetnbauberetch, sondern tm 

gesamten Agr_a.rberet<h Df:>r Kunf!tkt t:ntsteht nicht nur des

halb, we1l dte emen alterndttv prodolleren und dte anderen 

mtegnert oder wte auch tmmer, sondern er besteht dann, 

daß der alternattve Landbau nur emen höheren Prets be

{kommen kann, indem er sagt: Dte andere Qualttät 1st ntcht 

entsprechend. Dre andere Qualttät 1st gesundhettsschädhch 

oder zummdest mcht gesundheitsförderltch. - Das tst der 

Konfhkt vor dem letztendlich dtese Ausetnandersetzung 

zwischen altemattver Produktton und zwtschen der Frage · .. ---' 

\ 
von tradttionellen Formen, ob mtegrtert oder wte auch 

; rmmer bearbettet, steht. Dtesen Konflikt müssen w1r stcher 

lösen, aber das 1st äußerst komphztert und schwteng 

. Metne Damen und Herren. wtr fragen darüber htnaus auch 

nach "den Erkenntntssen des Kongresses über den ökolo

gischen Wembau Uns 1nteress1ert schon. welche neuen 

Erkenntmsse aus der Steht der Landesreguuung be1 dtesem 

Kongreß zutage getreten smd. 

·:Insgesamt gehen wtr davon aus, daß der Mintster heute 

diesen ZWischenbericht geben kann_ Wir wollen einen 

Zwischenbericht und keme zusätzliche Verweisung tn den 

, Ausschuß. Ich meine, Wtr sollten ntcht alle möglichen Sachen 

in den Ausschuß verwetsen, sondern konkrete Fragen 

· aufgreifen, wenn es notwendig rst_ 

Dieser Zwischenbericht der landesregterung, der heute 

gegebe-n wird, wird dann Grundlage für die weiteren 
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Haushaltsberatungen und auch Grundlage für unsere wei

teren Überlegungen zu der weingesetzlichen Beratung ins

besondere im Zusammenhang m1t dem Weingesetz sein. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat noch einen 

we1teren Altern.ativantrag eingebracht. Herr Kollege 

Jürging, auch hier habe ich den EindrUck, dieser Antrag wur

de eingebracht, um auch mit 1m Geschäft zu sein. 

Der erste Punkt zum BeiSpiel, bei dem Sie auf die Frage der 

we1teren Förderung von Erzeugergemeinschaften durch d1e 

Wiederaufbaukasse, eingehen. ist völli.g unstrittig. Auch wir 

kennen die Bedeutung dieser Erzeugergemeinschatten u~:~d 

unterstützen ihre Arbeit. Wir sind geme1nsam für die Aufga

benstellung der Wiederaufbaukasse im Zusammenhang mi_t 

den Landesbürgschaften. Wir haben auch gemeinsam in der 

WAK dtese Fragen diskutiert. Ich gehe davon aus, daß durch 

die Stellungnahme des Ministers Klarhett geschaffen werden 

kann und dtes letztendlich auch ih~ Anliegen bemhattet und 

der Punkt damit erledigt ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Ste haben in Ihren Punkten 2 und 3 Ihres Antrages nochmals 

Forderungen und Diskusstonspunkte aufgegriffen, die bis

her, zum Beispiel m der letzten Landwtrtschaftsausschuß

sitzung, bereits eine· Rolle gespielt haben. die auch nicht 

strtttig waren, sondern übereinstimmend diskutiert wurden. 

Ich kann daher sagen: Wtr sind bereit, dte Punkte 2 und 3 

auch m den Ausschuß zu überweisen ln der Zielsetzung 

besteht durchaus Deckungsgleichheit 

Dte Nummer II Ihres Antrages, in der Sie beantragen, die 

einsttmmigen weinbaupolitischen Beschlüsse vom 12. Juni 

erneut zu bekräftigen, halte tch für n~eht sinnvoll. Wenn wir 

beginnen, alle Anträge, die wir in der l_etzten Legislatur

periode gefaßt haben, erneut zur Bekräftigung einzu

bringen, dann tSt das Steher nicht Sinn und Zweck unserer 

Betätigung im Landtag. 

Natürlich stehen wir zu unseren Beschlüssen, dte wtr in der 

Abg.Jürging,SPD: 

Herr Kollege, können Sie mir vtelleicht erklären, inwteweit 

unser Antrag qualitativ minderwertiger tst als der Antrag der 

CDU und F.D.P.? 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Kollege Jürgmg, tch habe deutlich zum Ausdruck 

gebracht. daß wtr zu besttmmten Punkten, dte bere1ts mit 

Zielsetzungen erklärt wurden, emen Zwischenbericht erwar

ten. Sie fordern, daß wir zu Punkten, die wtr gemeinsam, 

beispielsweise im letzten Ausschuß. dtskutiert haben. erneut 

sagen: Das ist richtig. -ln dem letzten Punkt, be1 dem Ste auf 

eine Verabschiedung in der letzten Legislaturperiode ab

heben. sagen Sie: Wir bestättgen noch einmal den Beschluß, 

den wir damals gemeinsam gefaßt haben.-

Ich kann nur sagen: Natürlich stehen wtr zu unseren Be

schlüssen, die wir in der Vergangenhett gefaßt haben. Natür

lich wissen wir, daß die Mengenregulierung ein entschei

dender Punkt 1st. Natürltch wollen wir eine sachgerechte 

Eingangs- und Ausgangskontrolle Alles andere 1st falsch und 

nicht richt1g. 

Natürlich hindert uns auch unser Beschluß in der letzten 

Legislaturperiode nicht daran, daß. wenn neue "Ergebnisse 

vorhanden sind, andere Sachentschetdungen möglich sind, 

wir die eine oder andere Festlegung wieder korrrgieren. Ich 

nehme das für uns m Anspruch. Das ist völlig normal. Ich 

weiß deshalb nicht, was d1eser Antiag soll. 

Oie Nummer II ist überflüssig. Darüber braucht nicht mehr 

abges1tmmt zu werden. Wir stehen zu unserer Abstimmung 

in der letzten Legislaturpertode heute genauso. 

Meine Damen und Herren, •ch glaube. viele Fragen. die jetzt 

von beiden Kollegen .!ingebracht wurden, werden uns tn der 

weinbaupolitischen DiskuSSIOn s1cher noch beschäfttgen. 

Aber mtt den Anträgen und den Zielsetzungen der gestellten 

Anträge können w1r heute nteht anders als Jetzt vorge

schlagen verfahren 

letzten Legislaturperiode gefaßt haben {Beifall der CDU) 

(Glocke des PräsKienten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Kneib, gestatten S1e etne Zw1sc~henfrage des 

Herrn Kollegen Jürging? 

Abg. Kneib, CDU: 

Ja. 

Vizepräside!'t Prof._ Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Eymaet das Wort 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! W1r haben heute 

vter Anträge zu besprechen_ Dies 1st bet der unterschied

lichen Qualität der Anträge tn einem Redebeltrag ntcht ganz 

emfach_ Ich beginne m1t emem löblichen Antrag der SPD. Es 

···.•.·.·· 
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1st der Antrag auf Ablehnung der Einführung emer Wein

steuer. Dei Vorschlag der Kommtssion der EG. m den Mit

gliedsländerneine generelle Alkoholbesteuerung und damit 

auch etne Weinsteuer einzuführen, tnfft auf den ent
schiedenen Widerstand der F.D.P_-Fraktton. Wichttge wein

erzeugende Länder wie dte Bundesrepublik Deutschland, 

ltahen, Griechenland, Spamen und Portugal kennen bisher 

keme Wemsteuer. ln Frankre1ch und Luxemburg gibt es e1ne 

Wembagatellsteuer. Dagegen w1rd m den Verbraucher

ländern Großbritannien, Irland und Dänemark eine Wem

steuer zwtschen 3 und 5 DM pro L1ter auf alle eingeführten 

Weme erhoben. Dies führt zu extremen Handelshemmnissen 

innerhalb der EG und belastet vor allem die Exportbemü 4 

hunger'l der deutschen Weinwirtschaft. 

{Beifall der F.D.P.) 

Deshalb kann für uns eine Harmomsterung des Steu.erwesens 

mnerhalb der EG nur die Abschaffung dieser Steuer inner 4 

halb der gesamten Europä1schen Gemeinschaft bedeuten. 

(Erneut Beifall der.F .D.P .) 

Wtr begrüßen die Auffassung der Landesregierung, aber 

auch die Memung der SPD, die betde ebenso wie die F.D.P. 

im Bund und land dte Auffassung der Kommisston nicht 

tetlen. 

Meine Damen und Herren, Wein ist immer noch das durch 

alkoholische Gärung von fnschen Wemtrauben oder von 

Traubenmost gewonnene Erzeugnis, also ein landwirtschaft 4 

ltches Produkt, dessen Erzeugung mit erheblichen Witte

rungsrisiken Verbunden ist. Deshalb ist eme solche Besteu 4 

erung mcht gerechtferttgt. 

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

Bei der Mehrzahl der Weinbaubetriebe stünde darüber 

hmaus der erforderliche Verwaltungsaufwand in keinem 

Verhältnts zum Steuererlös. Durch die Einführung einer 

Steuer 4 oder Kontroflkapsel.allerdings würde die Erhebung 

einer Wemsteuer erleichtert. Wir bitten CDU und SPD vor 

diesem Htntergrund eindringlich, ihre positive Meinung zur 

Kontro11 4 oder Steuerkapsel zu überdenken. 

(Beofall de' F.D.P.) 

Derjentge, der heute eine Kontrollkapsel fordert, öffnet Tür 

und Tor für die Einführung einer Weinsteuer 

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

Meine Damen und Herren, trotz leichter Verbesserungs 4 

tendenzen am Weinmarkt bleibt die Absatzlage für viele 

rheinland-pfälzische Winzer schwieng. Wir sollten daher von 

seiten des Parlamentes und der Regierung alle absatz 4 

fördernden Maßnahmen stützen und wettbewerbsver 4 

zerrende Maßnahmen, die zu lasten der deutschen Wein 4 

Wirtschaft führen, abbauen D1e E tnführung etner We1n 4 

steuer m der vorgesehenen Größenordnung von 35 Pfennig 

pro ltter würde einer Erhöhung des Wempretses bet Quali 4 

tätswem im Weinhandelsberetch von mehr als 20 ~'0 glei.ch 4 

kommen. Diese Anhebung gmge dann voll zu Last~n dt?r Ver 4 

braucher, aber auch der Erzeuger, nämlich der Wtnzer, die 

auf absehbare Zett von den ntedngen Wempre1sen nicht 

e)CtStteren können Höhere Wetnpretse stnd nur durch bes 4 

sere Qualität gerechtferttgt und mcht durch etne zusätzltche 

Besteuerung 

Wir alle hoffen, Subvent•onen abbauen zu können. Dabe1 

sind höhere Wetnpretse für dte Wtnzer notwend1g, damtt die 

Einkommenssituation verbessert wird. Eme Wembesteu 4 

erung wäre zur unpassenden Zeit em Schlag tns Gesteht 

vteler Erzeuger. Wir als F.D.P. 4 Fraktton wollenem gerechtes 

Steuersystem, keine neuen Verbrauchssteuern, ketne neuen 

BagatellsteUern, sondern wtr wollen Steuern senken. 

(Beifall der F D.P) 

Wir fordern daher dte Landesregterung auf, eine ent 4 

sprechende Entschließung des Landtags zur Ablehnung der 

Wemsteuer im Mtnisterrat der EG vorzulegen. 

(Erneut Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu den anderen 

Anträgen kommen. D1e Probleme des Wetnbaus, insbe 4 

sondere des Weinabsatzes, Stnd für wette Regtonen unseres 

Landes von außerordentlich großer Bedeutung. Rhemland 4 

Pfalz muß aufgrund semer Bedeutung als größtes wetnbau 4 

treibendes Bundesland Wegwetser für eine erfolgreiche 

deutsche Weinbaupohttk sein. Dabei wird •n Zukunft den 

etgenstindigen Gestaltungsmöglichketten unseres Landes 

eine besondere Bedeutung zukommen. 

FUr die F.D.P.-Fraktion tst dre Erhaltung des letstungsfäh•gen 

Wembaubetnebsdurch entsprechende Einkommen, dte über 

angemessene Weinpreise erztelt werden, ein vordringliches 

agrarpolitisches Ztel. W1r setzen m der Wembaupohttk auf 

die Erhaltung der fre1en Marktwirtschaft, um dem Wein als 

emem der wentgen pretspoht1sch flexiblen landw1rtschaft 4 

IIchen Produkte dtese Beweghchkett zu erhalten. Die F.D.P.

Fraktion hält es für dnngend notwendig, alle geeigneten 

politiSChen Maßnahmen zu ergretfen, um das Image des 

deutschen Weines be1m Verbraucher im ln 4 und Ausland zu 

stärken. 

(Be1fall der F D.P. und bei der CDU) 

Vertrauensbildende Maßnahmen, insbesondere Aufklärung 

und Information über Wemprodukt•on und Wetnqualttät, 

sind wichtiger denn Je. Gerade auch 1m Wembau g•lt, daß 

sich Le1stung wteder lohnt>n muß Letstung bedeutet für_ uns 

die Erzeugung guter Qualttätswetne und ketne stnnlose 

.···: ....... ::. 
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Massenproduktion, die letztendlich zu den bekannten Pro· 

blemen geführt hat. 

{Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. w1r reden ntcht nur YOn Klasse 

statt Masse, sondern w1r wollen die Qualitätsweinpolitik 

konsequent zum Nutzen der Verbraucher und zur Erzielung 

besserer Einkommen für unsere Wmzer durchsetzen. 

(Erneut Beifall der F.O.P.} 

Wtr begrüßen mit Nachdruck d1e Initiative von Mmister 

Ztegler, die Mindestmostgewichte für Qualitätsweine dem 

Stand des Jahres 1983 w1eder anzupassen. Das lokrafttreten 

dteser Landesverordnung wäre jedoch sicherlich schon 

früher möglich gewesen; denn die Qualitätsweine des Jahr

gangs 1987 haben d•ese höheren Werte fast alle erre•cht 

Auch der Prädikatsweinmarkt muß neu aufgebaut werden, 

dam1t letztendlich für etne herausragende Quahtät auch etn 

angemessener Preis erzielt werden kann_ Eine Überprüfung 

der Mindestmostgewichte bet heute qualttätsmäßtg zweifel

haften Neuzüchtungen ist dnngend geboten. Zu Beginn des 

nächsten Jahres müssen- entsprechende lntttativen auf den 

Weg gebracht werden_ Das Absenken der Mindestmost

gewtchte aufgrund des Jahrgang$ 1984 hat sich im nach

hmein als folgenschwerer Fehler für die gesamte Wein

wirtschaft erwiesen. Ein deuthcher Imageverlust verbunden 

mtt etner Absatzkrise war unter anderem die Folge. 

Meine Damen und Herren, mit uns wird es nach den jetzt 

endgültig festzulegenden Werten kein verbraucherverun

stcherndes Auf und Ab bet den Qualitätskriterien in den 

nächsten Jah~en zum Nachteil des gesamten Weinbaus 

geben. 

(Betfall bei der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, aber auch der Weinbau selbst 

muß Maßnahmen ergretfen, die dazu geeignet smd, zur 

weiteren Qualitatssteigerung beizutragen und eine umwelt

freundliche Produktton zu fördern. Wir habe-n gegen ökolo

gtsehen Weinbau überhaupt nichts emzuwenden. Jeder, der 

ökologtsehen Weinbau treiben will, kann und soll dies 

machen. Wtr wollen aber nicht, daß mit dieser Bezeichnung 

Schtndluder getneben wtrd, vor allem tm Bezeichnungsrecht. 

Deswegen müssen entsprechende Rtchtlinien entworfen 

werden. Diese müssen dann auch eingehalten werden. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Dte Richtlinien sind 

schon längst vorhanden!) 

Uns ersehetot die Form des integrierten Weinbaus in 

Anpassung an dte regional versehtedenartigen Boden- Und 

Kilmabedingungen. dabet die biologischen Möglichkeiten 

nutzend, um dadurch zu einer Vernngerung der Pflanzen

schutzmtttel und Mineraldünger zu kommen, realistisch 

durchsetzbar. Dte sachgerechte Sodenbearbettung, eine 

dem Pflanzenbedarf angepaßte Düngung und eme ausrei

chende Humusversorgung des Bodens sind grundlegende 

Maßnahmen zur langfristtgen Erhaltung der Bodenfrucht

barkeit und zur Vermthderung von Nährstoffverlusten durch 

Auswaschungen und Eroston 

(Beifall der F.D.P.) 

Metne Damen und Herren, der mtegnerte We•nbau muß die 

Antwort der Pra~us setn, d•e erkannten Konfltkte zwtschen 

moderner weinb~ulteher Nutzung einersetts und der Pflege 

unserer Umwelt anderersetts zu besetttgen_ Auch dte wem- _ 

bauliche Beratung und LE~hre werdtm aufgefordert, stärker 

als btsher auf dteses Ztel htnzua' betten 

Bei der anstehenden Änderung des Wemgesetzes wtrd eme 

quahtätsonentierte Mengenbegrenzung etngeführt Hoch

bürokratische Lösungen werden ~on uns abgelehnt_ Der 

Wmzer muß Unternehmer bletben können und darf nicht 

durch eme Flut von Meldungen und Vorschnften tn se1ner 

harten Arbeit über Gebühr belastet werden 

(Betfall der F.D.P.) 

Das gilt Insbesondere für kleine und mtttlere Familien

betnebe_ Die F.D.P -Fraktton strebt eme praxtsgerechte, 

nachvollztehbare und kontraliterbare Mengenregelung zur 

Förderung der Qualttät und zur stärkeren Anpassung der Er

zeugung an den Markt an. 

(Erneut Setfall der F.D.P.) 

Auf der Basts der bishengen gesetzlichen Möglichketten, dte 

zum großen Tetl nteht ausgenützt wurden - siehe zum Bet

sptel Gesamterntemeldung -, sollte eine effekttve Ein- und 

Ausgangskontrolle möglteh setn Betm Bezeichnungsrecht 

wollen wir eme Änderung des EG-Rechts mtt dem Ztel einer 

klaren Unterscheidung zwtschen deutschen und auslän

dischen Weinen. Der Verbraucher darf mcht länger durch 

sogenannte Euro-Blends getäL!scht werden. 

(Betfall der F.D.P. wnd GRÜNEN) 

Notwendtg erscheint auch eme Anpassung des deutschen 

Bezeichnungsrechts an dte veränderten Marktverhältnisse 

Vtele Wemtrmker wollen heute mehr Informationen, zum 

Seispiel über d 1~o- • .~ .tltsstoffe des Weines. 

Meine Damen und Herren, um die schwierige Situation am 

Wemmarkt zu verbessern, ist eine grundlegende Neukon

zeption der AbsatzfOrderung notwendig. Diese Neukon

zeption soll auf der Strategte des Qualitätsgedankens auf

bauen und stärker als b1sher zwtschen regtanaler, Inlands

und Exportweinwerbung dtfferenzteren. Aber für erfolg

retehe Werbekonzepttonen smd auch mehr fmanz1elle Mittel 

notwendig, bei denen d1e gesamte Weinwtrtschaft beteiligt 

werden muß 
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Durch die Änderung des Weingesetzes bzw. des Wein· 

Wirtschaftsgesetzes werden die höheren Werbeabgaben der 

Winzer in Zukunft nicht mehr übet die Fliehe, sondern über 

die erzeugte literzahl an Wein abgerechnet. Wer viel pro

duz•ert, soll dann auch entsprechend starker zur Kasse gebe

ten werden. 

(Beifall be• der F.D.P.) 

Aber auch d1e Landesregierung steht m der Verpflichtung 

der Weinwirtschaft gegenüber, aus dieser Absatzkrise durch 

entsprechende Förderm1ttel herauszuhelfen. Auch eine zu

künftige Weinbaupolitik wird ohne begleitende Förder

maßnahmen nicht auskommen. Allerdings dürfen staathche 

Maßnahmen n1cht nach dem Gießkannenprinzip ausgelegt 

sem, sondern müssen grundsätzliche Strukturverbesserun

gen bringen. 

(Beifall be1 der F .D.P.) 

Besondere Förderungsnotwend1gkeit .. sehen wir im Bereich 

des Steillagenweinbaues, wobei nicht nur auslaufende 

Betriebe, sondern auch derzeitige Vollerwerbsbetriebe mit 

in die Förderung einbezogen werden müssen, damit ihre 

Leistungsfähigkelt erhalten bleibt. Wettbewerbsverzerrun

gen und Ungerechtigke1ten müssen bei der künft1gen För

derpohtlk vermieden werden. Eine differenzierte Förderung 

von Erzeugergeme1nschaften, Selbstvermarktern und Wein

handelsbetrieben m1t dem Z1el des überw•egenden Absatzes 

von deutschem Wein ist gerechtfertigt und erstrebenswert. 

Hmsichtlich der weiteren Bildung von Faßwemerzeuger

gemeinschaften haben w•r große Bedenken Du:? Jetzige 

finanzielle Absicherung durch d1e Wiederaufbaukasse kann 

und darf nur eme vorübergehende Lösung sem Nur m 

Verbmdung mit den entsprechenden Absatz- bzw Mar

ketingkonzeptiOnen können solche Erzeugergemeinschaf

ten erfolgreich arbeiten. Marktstab1hs1erende Ausw•rkun

gen sind nur dann gewährleistet, wenn konkrete Ab

satzmöghchk.eiten vorgezeichnet smd. Wir unterstützen die 

Bildung von Erzeugergemeinschatten durch Selbstvermark

ter unter Embez•ehung von Faßweinbetneben. D1es könnte 

unseresErachtenseine neue erfolgreichere Form der Erzeu

gergemeinschaften werden. 

Meme Damen und Herren, die Probleme der Wemwirtschaft 

10 Rhemland-Pfalz lassen s1ch mcht von heute auf morgen 

lösen. Nur eme konsequente Anbau- und Qualitäts

we•npol•t•k. ein modifiziertes vereinfachtes Bezeichnungs

recht, eine erfolgversprechende neue Konzeption der Ab

sauforderung, eine effizientere Kontrolle bei ln- und Aus

landswemen und eine auf Strukturverbesserung ausge

nchtete Förderpolitik können den Image- und Vertrau

ensverlust beim Verbraucher wieder wettmachen. Wir, die 

F.D.P.-Fraktion, sind bereit, diesen erfolgversprechenden 

Weg einzuschlagen. 

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

.... · ·.·, -.:. ... <:{: 

V"IZeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsmintster Z1egler das Wort. 

Ztegter. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! tch darf mich 

zunächst bei den Bemerkungen zur Weinsteuer darauf be

schränken, noch e1nmal darauf htnzuwe•sen. daß d1e Euro

päische Kommission bei den Verbrauchssteuern im Gegen

satz zur Mehrwertsteuer den Unterschied macht, daß keine 

Bandbreite angeboten w1rd. we1l d1e Mehrwertsteuer erst 

am Ende erhoben w~rd, während d1e Verbrauchs.steuer vor

ansteht. Deshalb hat steh d1e Komm1SS1on um emen Emheits

satz bemüht. wobe1 w1r klar und deutlich sagen müssen, daß 

dieser Einheitssatz nach unserer Auffassung bei der 

Weinsteuer mcht m Frage kommen darf. W1r gehen davon 

aus. daß der Beschluß der KommiSSIOn, daß Insbesondere für 

die Länder mit hohem Wemkonsum durch d1e Einführung 

der Weinsteuer keme Beemträcht•gung gegeben ist, nicht 

zutrifft, denn w•r haben be1 der Erhöhung der Sektsteuer m 

der Bundesrepublik Deutschland genau das Gegentell davon 

erlebt. 

Ich meme, w1r sollten uns c~ls M1tstr~1ter für e1ne Nichtem

führung der Weinsteuer der Auftc~ssung wembautre•bender 

Mitgliedsländer 1n der Europäischen Gt:>memschaft versi

chern, d1e ebenfalls b1sher ke1ne Wt>lttsteuf:>r haben, zum Bei

spiel Spamen und Italien Ich m~•ne. dc:1ß e1ne Besteuerung 

schon deshalb nicht gerechtfert•gt 1st, weil der We1n nach 

_wie vor als landwirtschaftliches Produkt anzusehen ist. des

sen Erzeugung erheblichen W1nerungsnsiken unterhegt und 

msofern die Vorrechte der übngen landw•rtschaftlichen Pro

dukte verdient. Das w1rd auch so bleiben. Dtes w•rd 1m 

übr1gen auch be1 dem Vorschlag deutlich, daß für d1e 

Lebensm•nel nur der halbe Mehrwertsteuersatz erhoben 

werden soll. 

Darüber hinaus besteht s•cher Emmüt1gke1t, daß durch d•e 

Vielzahl der Betnebe, be1 denen Steuern erhoben werden 

müßten. em hoher Verwaltungsaufwand notwend•g wäre, 

der in keinem Verhältms zu den erztelten Steuern m diesen 

kleinen Setneben steht. D1e EmfUhrung der We•nsteuer 

würde darüber hmaus allen absatzfördernden Maßnahmen 

zuwiderlaufen und zu erheblichen Wettbewerbsverzer

rungen zu Lasten der deutschen We•nw•rtschatt führen. S1e 

würde allen Bestrebungen zuwiderlaufen, d1e Ex1stenz der 

deutschen Winzer dauerhaft zu sichern. 

(Beifall be1 der F.D.P) 

Deshalb ist es richtig, wenn s1ch die Kommission um e•ne 

Harmonis1erung der Besteuerung bemüht. Von einer 

Besteuerung soll aber abgesehen werden. Wir werden alle 

Bemühungen unternehmen, um auch dem Pet•tum des 

Landtages, das deuthch geworden 1st. insofern Rechnung zu 

.· ... :·· 
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tragen, daß auf Bundesebene und innerhalb der Euro· 

pä•schen KommiSSIOn, wenn mögliCh, diese Auffassung vor

getragen wird. 

Meme Damen und Herren, lassen Sie mich zu dem Bere•ch 

der Wembaupolitik und den verschiedenen Anträgen kom

men. tch darf feststellen. daß die Fraktionen der (DU, F.D.P. 

und SPD m werten Teilen dre grundsätzlichen Überlegungen 

der Wembaupolitik teilen. Herr Abgeordneter Steffny. daß 

von Ihnen le•der in einer VIelzahl von Punkten falsche Ar

gumente vorgetragen wurden, ist weiter nicht schlimm_ Sie 

haben Nachholbedarf, dem jederzeit während Ihrer Tit•g

keJt 1m Landtag abgeholfen werden kann. 

Meine Damen und Herren, die Situation der Weinwirtschaft 

ist mcht nur in Rheinland-Pfalz und in der Bundesrepublik 

schwierig. Wir haben vielmehr m der gesamten Europä

ISChen Gemeinschaft mit sehr großen Schwierigkeiten zu 

kämpfen_ Es bleibt aber durchaus festzuhalten, daß in vielen 

anderen Mitgliedsländern der EG dte Schwierigkeiten vor 

allen Dtngen deshalb vorhanden smd, weil es dort sehr 

große Tafelwembaugebiete und daher sehr große Über

schOsse im Tafelweinbere-ich gibt, während tm Qualitlts

weinberetch m diesen Mitgliedsländern die großen Pro

bleme zummdest derzeitig noch mcht so offensichtlich vor

handen sind. Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland 

tst dort teilweise eine Mengenregulierung schon seit 

Jahrzehnten eingeführt, in den meisten FAllen mit gutem 

Erfolg 

Wir müssen festste•len, daß es auch im Bereich des Weines, 

den ich im vorherigen Beitrag als Lebensmittel bezeiChnet 

habe, darauf ankommt, daß wir in Zukunft Angebot und 

Verbrauch in eine bessere Übereinstimmung bringen, so, wie 

wir dies betspielsweise im Bereich der Milch in den letzten 

drei Jahren machen mußten. 

Wir kOnnen feststellen, daß sich der Wemabsatz im letzten. 

Jahr um rund 10 % erhOht hat. Grob gerechnet wurde in 

dtesem Jahr '" der Bundesrepublik Deutschland rund 1 Mil

lion Hektoliter Wein an Ernte weniger eingebracht. Auf

grund dteses Sachverhaltes kann insofern auf Dauer mit 

einer Verbesserung des Weinmarktes tosgesamt gerechnet 

werden. Trotzdem enthebt uns dtes "nicht, in der 

Weinbaupolitik nach w1e vor darauf zu setzen, daß d•e 

Verbesserung der Wemqualität tm Interesse der Verbraucher 

und der Erzeuger gefördert werden muß_ Mittel- und 

langfristig geht es um d•e Sicherung angemessener Einkom

men unserer Winzer 

Ich vermerke dabet auch, daß w1r be1 der Traubenpro

dukti!)O mit umweltschonenden Verfahren nach den Metho

den des mtegnerten Wembaus verfahren wollen 

D1e Landesregierung hat eine Rethe von Maßnahmen em

gelettet bzw. abgeschlossen. Ich nenne e1nmal die Anhe

bung der Mtndestvoraussetzungen für d1e Anerkennung von 

Rehgelände durch die Erhöhung der Energiee10nahme-

werte, •eh nenne die Anhebung der Mmdestmostgewichte, 

ICh nenne d1e Umsetzung der Le1tgememderegelung, und ICh 

nenne auch die Schaffung der gebietstypischen Weme wie 

den .. Moseltaler", den .,Nahestetner", den .. Rhemhess" oder 

den .. Trockenen Silvan-er RhemhessenM; d1es 1st ein Stück des 

Weges, wie er bezeichnungsrechtlich in d1e Zukunft führen 

kann. 

Als wesentlichen Beitrag betrachten wir ebenso w•e die 

Fraktionen des Landtags in Zukunft die Emführung einer 

qualitltsonent1erten Mengenreguherung. Daß dies im Rah

men einer Änderung des Wemgesetzes zu erfolgen hat, die, 

wenn überhaupt möglich. 1989 Eingang finden soll, muß 

auch hier noch einmal betont werden. 

Me1ne Damen und Herren. wenn w~r eine solche Mengen

regulierung einführen, geht dies mit einer Marktstabilisie

rung, aber gleichzetttg auch m1t e•ner Qualitätsanhebung 

emher. Es fördert vorrang•g auch das uilternehmerische 

Handeln in Richtung Qualttätssteigerung. Eme qualitäts

orientierte Mengenregulterung s1chert auf Dauer den Er

zeugern einen angemessenen Pre1s. Nicht zuletzt ermöghcht 

die damit zu verbindende Überlagerung von Qualitätswein

mengen auch eine kontinutetliche BeschiCkung des Marktes, 

einer der ganz entscheidend wrcht1gen Punkte in diesem 

Zusammenhang. und dam1t letztl•ch auch eme bessere 

Absicherung von Marktantelien für den deutschen Wein. 

Hmsichtlich der Regeln, d1e zum Teil im emzelnen hier 

erläutert worden sind, halte ICh es nicht für notwendig, 

darauf näher einzugehen, und zwar deshalb, weil wtr am 

Anfang dteser Dtskussion stehen_ Ich möchte ledigliCh darauf 

hinweisen, daß nach dem derze1t1gen Stand der Bundes

gesetzgeber den Bundeständern d1e Mögl1chke1t bzw_ die 

Kompetenz geben wird, d1e Regeln m den einzelnen 

Bundesländern festzulegen Das hetßt. Wir, der Landtag von 

Rheinland-Pfalz und diese Landesreg•erung, regeln die 

einzelnen MOghchkeiten fOr d1e Regionen und die etnzelnen 

Betnebe. Es w~rd daher zu dtesem Ze1tpunkt ncht•g sein, s1ch 

dann darüber Gedanken zu machen, welches der richtige 

Weg ist. Derzeit ist es mem Bemühen, dafür Sorge zu tragen, 

daß in der hundesgesetzliChen Regelung zum-tndest ein 

solcher Rahmen geschaffen wtrd, der 1m Anschluß daran 

verhmdert, daß_ Wir m den e1nz~tnen wembautreibenden 

Ländern, ob Baden-Württemberg, Bayern oder Rhetnland

Pfalz. zu unterschiedliche Regeln haben, d1e uns unter 

Umständen nicht das Ztet erreiCh~n los!>en. das Wir wollen. 

Meine Damen und Herren, es besteht steherlieh Einmüttgkett 

darüber, und es g1bt SICher niemanden jn diesem Hause, der 

haben möchte, daß w~r mtt emer solchen Regelung den 

Winzern eine sehr komplizierte und noch schw1erigere 

Bürokratie aufbürden wollen. Ich sage aber auf der anderen 

Sette genauso offen: Je nachdem, zu welchem Ergebnts w1r 

be• der Festlegung der e1nzelnen Regeln über d1e Mengen 

für den Betrieb, abhäng1g von den Flächen, -kommen, w~rd 

auch eine Kontrolle komplizierter oder schw1enger werden 
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müssen. Entscheidend 1st aus memer S1cht, daß w•r etne Em

und Ausgangskontrolle haben werden, wobe• •eh gerade '" 

der Frage der Eingangskontrolle an anderer Stelle schon 

deutlich gemacht habe, daß d•e Landesregierung durch d•e 

entsprechenden technischen Vorausseuungen be• der Land

wirtschaftskammer dafür Sorge tragen wird. daß em be

triebsbezogenes Flächenkataster vorhanden 1st 

Im Beretch der Ausgangskontrolle gibt es derze•t noch 

versch•edene Vorstellungen. kh bm der Auffassung, hter ist 

entscheidend, daß wir uns unter dem Gesichtspunkt der 

möglichst nicht komplizierten, aber wirksamen Regelung 

letztliCh em•gen müssen. Dtes kann eine Kontrollkapsel se1n, 

es kann aber durchaus 1m Rahmen bisheriger Regelungen 

~öglich sem Wir haben d1e Zelt, d1es noch entsprechend 

abzuklären 

Ein Hmwe•s allerdmgs se1 mir gestattet: Ob Kontrollkapsel ja 

oder nem, mit der Einführung der Weinsteuer hat dies über

haupt mchts zu tun_ 

(Vereinzelt Beifall im Hause} 

Dem sollte und muß man heute klar widersprechen; denn 

wenn e1ne Weinsteuer Je emgeführt werden sollte, was w1r 

alle mcht wollen, dann kann man dies natürhch mit jedem 

Kontrollmechanismus, den wir an anderer Stelle wegen der 

Mengenregulierung einführen müssen, tun_ Darüber be

steht doch wohl kein Zweifel. 

Ich darf damit diesen BereiCh verlassen und zu der zweiten 

Zielvorgabe kommen, nämlich der, daß es letztlich darum 

geht, m1ttel- und langfnstig angemessene Winzereinkom

men zu sichern. Wir wollen dies in dem Familienbetrieb tun, 

der nach wie vor unser agrarpolitisches Ziel ist. Wir werden 

künft1g mehr darauf achten, daß die Stellung des Winzers im 

Zuge der Konzentration auf der Handelsseite zu verbessern 

ist, daß ein ausgewogenes Marktgleichgewicht zwischen 

Winzern, W1nzergenossenschaften, Erzeugergemeinschaf

ten und Handel herzustellen ist und letztlich die vaga

bundierenden Traubenmost- und Faßweinanteile we1ter re

duziert werden mUssen. Dies heißt, wir müssen auch in 

Zukunft die FOrderung der Erzeugergemeinschaften inten

SIVIeren und weiter stabilisieren; denn die KonzentratiOn 

auf der Vermarktungsseite geht noch stärker voran, und d1e 

emzelnen Winzer selbst sind zu schwach, sich h1er an diesem 

Markt zu behaupten. 

Eine Bemerkung in diesem Zusammenhang zur Wlederauf

baukasse. Es muß dabei bleiben, daß wir trotz der Bürg

schaften für die Erzeugergememschaften die Rjsiken für das 

Land Rheinland-Pfalz im Rahmen hatten. Aus d1esem Grund 

haben wir darauf hingewirkt, d~ß die Erzeugergemein

schaften auch ihre Verpflichtung zur Rückzahlung alter Dar

lehen erfüllen. Wir haben aber gleichze1tig sichergestellt, 

daß bis zum 15. Dezember diesen Jahres Wiederum wie 1m 

b1shengen Maße die Erzeugergemeinschaften m der Lage 

smd, den Winzern erste Raten auszuzahlen 

·.•.· 

Meme Damen und Herren, w1r alle wtssen, daß techmscher 

Fortschntt und mtens1ve Bewrrtschaftung dte wrrtschaftliche 

Existenz unserer Famrlienbetnebe b1sher gewährleistet ha

ben, doch haben dte besonderen Verhältmsse des modernen 

Weinbaus auch 1n besttmmten Bere1chen zu unerwünschten 

Nebenwirkungen wre be1sp1elswetse Bodenerosron, Boden

verdichtung m1t Nitratauswaschung und au(h Nützllngs

schädtgung geführt Um d1esen Nachtellen zu begegnen- 1ch 

freue m1ch, daß auch dar"m Übereinst1mmung besteht 

wollen w~r deh Weg des mtegnerten Wembaus gehen 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Staatsmm1ster, gestatten Sre e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Jürgmg? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Bitte sehr. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Mmister, S1e haben gesagt, daß d1e Wiederaufbaukasse 

finanziell rn die Lage versetzt w~rd, thre Arbett fortzusetzen_ 

Ich habe aber auch noch e1n anderes Problem angesprochen, 

d1e personelle Ausstattung der Wiederaufbaukasse_ Sind Sie 

auch bereit, die Wiederaufbaukasse der verstärkten Arbeit. 

die sie zu tragen hat, auch personell anzupassen? 

Ztegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, Je nachdem, w1e dte Vorgaben des 

Landtags bezüglich der Personalemsparung sind, werden wir 

in.der Lage sem, das zu tun Aber lassen S1e mtch speziell zur 

Wiederaufbaukasse folgendes s<agen: Es gilt das, was auch 

für andere Bere1che gilt_ Wrr haben dort qualifizierte 

Mitarberter Ich bin der Meinung, daß die dort vorhandenen 

qualifizierten Mitarbeiter in der lage smd, drese Aufgabe, 

d1e von Ihnen genannt wurde, zu erfüllen_ Wtr brauchen also 

mcht mehr Personal, um das ganz eindeutig zu sagen. 

(Beifall ber der CDU -

Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten S1e eme Zw1schenfrage des 

Herrn Kollegen Eymael? 

Ziegler. Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

B1ttesehr 
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Abg. Eymael, F D.P.: 

Herr M1mster, smd Sie mit mir der Auffassung, daß die 

Absicherung der Erzeugergemeinschaften über die Wieder

aufbaukassenur eme kurzfristige bzw. mittelfristige Lösung 

sem kann, aber kein Oauerkonzept? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, es 1st gar ke1ne Frage, daß der Bürg

schattsrahmen, den wir vorgegeben haben, von Erzeuger

gemeinschaften nicht genossenschaftt•chen Charakters bis

her angenommen wird. Während Genossenschaften eben

falls zu den Erzeugergemeinschaften zählen, wird es von 

dort n1cht angenommen, und zwar deshalb, wEnl dies Er

zeugergemernschaften s1nd, d1e es nach mehreren Jahren 

durch 1hre E•genkapttalbasts, dte zum Tell bts zu knapp 50% 

geht. ntcht mehr notwendig haben, derartige Ftnanzte-

..._,. rungsmechantsmen anzunehmen. Ich gehe davon aus, daß 

es unsere Aufgabe ist, zunächst den neuen Erzeugergemein

schaften m dem Maße, wte jetzt versprochen, zu helfen, 

aber dafür Sorge zu tragen, daß möglichst bald auch dort 

dte entsprechende Eigenkapitalbasts entsprechend gestehert 

wtrd Ich glaube, das ist eine wichttge Voraussetzung. 

Meine Damen und Herren, ich habe ein paar Bemerkungen 

zum integrterten Wetnbau gema~ht. Ich darf noch ernmal 

darauf hmweisen, daß wtr hier nicht von einem vagen 

Begriff ausgehen, sondern sehr konkret zwischenzeitlich 

schon m der Praxis draußen Erfahrungen sammeln, Versuche 

ausgewertet und in die Praxis übernommen haben. Ich weiß. 

daß gerade in diesem Winterhalbjahr wieder eine ganze 

Fülle von zusätzlichen Informationsveranstaltungen stattfin

den. daß m der nächsten Vegetationsperrode in einer gan

zen Rethe von Weinbaugebteten zusatzlieh neu diese Wege 

beschntten werden. Dte Wtnzer. unsere gut ausgebildeten 

Winzer wtssen sehr genau, welche Notwendigkeiten darin 

ltegen, ntcht das Pnnztp der Prophylaxe zu verfolgen, son

dern die Anwendung von Maßnahmen zum erforderlichen 

Zettpunkt als Maßstab des Ernsatzes vorzunehmen. 

Ich möchte aber noch emen wetteren Schritt etnmal hier 

andeuten. Sie wissen, daß in der gesamten Agrarpolitik die 

Frage der Extensivterung eme Rolle spielt, daß in diesem 

Zusammenhang bet der Frage der Extensivierung unserer

setts, der Seite von Rhemland-Pfalz, einmal mit in die Dis

kusston gebracht worden tst, mwtewert Betrieben, die in 

Zukunft alternativ wirtschaften wollen, das Angebot solcher 

ftnanziellen Hilfen im Rahmen der Extensivierung besonders 

unterbrettet werden soll. Damtt wird deutlich gemacht, daß 

wtr durchaus diese alternattve Wirtschaftsweise nicht 

neg1eren wollen, sondern als eine Möglichkett akzeptieren. 

Auf der anderen Seite möchte ich aber auch darauf hin

wetsen, daß gerade tm Bereich des Wetnbaus und der Wem

bezeichnung die Frage emer ordnungsgernaßen Bezetch-

nung alternattv erzeugter Wetne mehr als schwreng 1st, weil 

SICh nämlich bei metnen Dtskussionen bisher deuthch gezeigt 

hat, daß zwischen konventioneller Kelterwtrtschaft und al

ternativer ökologtscher Kelterwirtschaft ketn Unterschied 

besteht. Die Frage !St: Wte wollen wtr das bezeich

nungsrechtlich vernünfttg auf dem Etikett deutltch machen? 

Dtes sind Tatsachen. dte ntcht bestritten werden Wtr wollen 

uns darum bemühen, auch zu Lösungen zu kommen, dte 

letztlich vermeiden, daß auch solche Bezetchnungen von 

Leuten Verwendung ftnden kbnnen. dte ntcht nach dtesen 

alternattven Methoden arbetten 

lassen Ste miCh :zur Wetnwerbung ~tn paar Bemerkungen 

machen. 

(Unruhe tm Hause

Glocke des Prilstdenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsmtntster. gestatten Ste, daß ich Ste unterbreche. 

Meme verehrten Damen und Herren, Jeder Redner.tn dtesem 

Hohen Hause hat Anspruch darauf, daß man thm zuhört 

(Betfatt bet CDU und F..D.P.) 

Ich bttte. dte Gerausehe etwas. zu dämpfen 

Bttte schön. Herr Mintster. 

Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbauund Forsten: 

Vtelen herzlichen Dank, Herr Prä!tdent.- Es war etn btßchen 

schwierig. Ich gebe das gerne zu 

Lassen Ste mtch zum Schluß zur Wemwerbung em paar 

Bemerkungen machen. Es tst kerne Frage. daß d1e Erhaltung 

der Marktanteile für deutschen Wein auch damtt zusammen

hangt. wte es uns gelrngen wird, dte wetnwerbltchen 

Maßnahmen in Zukunftden Notwendigketten anzupassen. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß das Wein

wrrtschaftsgesetz im Bundesrat, nach meiner Kenntnts und 

den Beschlüssen im Agrarausschuß des Bundesrates. am 18. 

Dezember einsttmmtg verabschiedet werden wtrd. Nach 

memer Kenntnis und nach Gesprächen mit allen Frakttonen 

im Bundestag haben wir die Aussicht, daß das Wein

wirtschaftsgesetz in dem Grunddatum geändert wtrd, 

nämlich dem Anterl, den m Zukunft der Wemfonds- neuer 

Name für Stabilisierungsfonds- erh31ten soll, ntcht mehr 70 

Pfennige je Ar, sondern 85 Pfenntge Jle' Ar sem soll. SO habe 

ich zumindest Kenntnts aus dem Bundestag. Ich habe auch 

Kenntnis davon, daß wtr bis Aprtt!Mai des nächsten Jahres 

mttder Verabschiedung dteses Gesetzes rechnen können. 

ln diesem Gesetz wtrd auch dte Abk()J)plung der btshengen 

Betrige, die in Iandesetgenen Absatzfördergesetzen fest-
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gelegt werden, enthalten sern. Das heißt. dte in Rheinland

Ptatz Jetzt darüber hinausgehenden 70 Pfennige je Ar für 

rhernland-pfälzische Weinwerbung könnten dann nicht nur 

auf 85 Pfennige angehoben werden, sondern auf 1 DM oder 

1,20 DM Je Ar. Wir srnd derzett dabet, mit den Verbinden 

dtese Frage zu erörtern. 

Lassen S1e es mich umgerechnet auf den Wern sagen, weil 

hier auch vernernende Metnungen zu d1esen Weinwerbe

mtnein bekannt geworden stnd. Bisher entsprechen die ge-
nannten Weinwerbebeträge, auf den Liter umgerechnet. ca 

1,2 Pfenmge. Ich merne, daß dies für die Winzer zurnutbar 

und notwendig ist, um rn Zukunft für dieses Produkt gute 

Werbung zu machen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn w1r nach Verabschiedung 

der be•den-Gesetze auf d1e von mir genannten Beträge 

gehen würden, dann würden dfes 2,2 Pfennige sein_ Auch 

das, meine ich, ist noch em zurnutbarer Betrag, wobe~ ICh 

gle•chzeitig erwähnen möchte, daß es tonerhalb der Berufs

stände durchaus Meinungen gtbt, die sogar bis auf 5 P1en

n1ge Je l•ter gehen wollen. Ich meine, wir solften hier bereit 

sem. den kleinen Schntt em Stück 110ranzugehen; denn wo 

g1bt es heute noch den ganz großen Schritt? 

lassen S1e m1ch aber gleichze1t1g feststeHen. daß 1m Rahmen 

der Bundesratsberatungen d1e Bundesregierung eine Ab

Sichtserklärung schon abgegeben hat, daß sie das Wirt

schaftsgesetz mit Änderung des We1nrechts bezügl•ch Men

genregulierung dann so ändern w1rd, daß die Wemwer

beabgabe entsprechend der Menge erhoben w~rd. e1n Pe

t•tum, dtes wurde auch heute 1n der Dtskuss1on deutlich, das 

von allen verfolgtwtrd. 

E1nen Satz muß man noch dazu sagen, daß alle diese 

Wemwerbemaßnahmen, die Erhöhung der Mittel, nur dann 

smn11oll und richt1g emgesetzt werden, wenn in Zukunft 

eme Koordinierung deutscher, regionaler, gebietlicher 

Maßnahmen erfolgt, d•e eme Oberlappung, die eine Ver

zettelung der Mittel mögltchst 11ermeidet. Deshalb war es in 

den 11ergangenen Monaten meme Aufgabe, darauf hinzu

wirken, mit dem StabiliSierungsfond Gespräche zu führen, 

mit den Verantwortlichen 1m BereiCh der CMA durch eme 

gute gemeinsame Arbeit 110r allen Dingen die Auslands

werbung m Zukunft zusammenzufassen, zu verbessern und 

beim Inlandswein dazu beizutragen, daß in Zukunft die 

deutschen und -die regionalen, die gebietliehen Weinwer

bungen koordiniert miteinander dazu beitragen, durch die 

entsprechenden Maßnahmen, die sKh inzwischen bewlhrt 

haben. Weinwerbung zu betreiben. 

Meine Damen und Herren, wir werden uns bemühen, das, 

was tch hier nur in aller Kürze vortragen konnte, in der 

Wembaupolittk, im Bere1ch der Steuern zu 11erfolgen. Wir 

wollen versuchen, für d1e rhemland-pfälztsche Weinwirt

schaft den ncht1gen Weg zu gehen. 

Ich bedanke m~eh 

(Betfatl der CDU und der F.D P) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

We1tere Wortmeldungen l1egen n1cht 110r Ich schließe die 

Beratung der Anträge_ W1r kommen jetzt zur Abst1mmung. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kneib das Wort 

Abg. Kneib, CDUo 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Wir betrachten 

unseren Antrag nach dem Bericht der Landesreg1erung für 

erledtgt. Auf den einen oder anderen Punkt werden w~r in 

den weiteren Beratungen sicher zurückkommen 

Wtr beantragen Emzelabst1mmung zu dem Alternat111antrag 

<:!er SPD W1e wtr 11orh1n m der Diskusston schon festgestellt 

haben, s1nd w1r bere1t, zu 1 Nrn 2 und 3 unsere Zust1mmung 

zu geben 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Steftny das Wort 

Abg. Stetlny, DIE GRÜNENo 

W1r beantragen Überwe1sung aller dre1 Anträge 1n d1e 

Ausschüsse 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Welche dre1? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNE No 

D1e dret Anträge zu Punkt 10 der Tagesordnung. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPDo 

Herr Präsident. meme Damen und Herren! Nach meiner 

Feststellung gibt es momentan nur noch zwei Anträge, wetl 

·.· ., 
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em von der antragsteHenden Fraktion zurückgezogener An

trag n1cht mehr ex1stent ist 

Darüber hinaus teilen wir die Auffassung, daß über die 

Anträge entschieden werden kann. 

Ich widerspreche ·unter Bezug auf § 42 Abs. 3 dem 

Tetlungsantrag des Herrn Kollegen Kne•b Oam•t 1st d•ese 

Teilung des Antrages hinfällig. 

(Kneib, CDU: Dann müssen wir ihn ablehnen!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 

über den Antrag der Fraktion der SPD, die Ablehnung der 

Vorschläge zur Einführung emer Weinsteuer (generelle 

Alkoholbesteuerung)- Drucksache 11/144- betreffend. Da-

-._, be1 ist dte Änderung im letzten Absatz, das Wort :.grund

sätzlich" zu streichen und nach dem Wort ,.Landesregie

rung" das Wort; ,.weiter" einzufügen, zu beachten. 

Wer dem Antrag der SPD die Zustimmung erte1lt, den b1tte 

ich um das Hand~eichen! - Danke. Wer ist dagegen? -Wer 

enthält s1ch der St1mme?- Damit kann ich feststellen, daß 

der Antrag der Fraktion der SPD mit den St1mmen der CDU. 

SPD und F.D.P. bei einer Enthaltung und einer G~genstimme 

von der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen worden ist. 

Ich rufe den Alternativantrag der Fraktionen der CDU und 

F.D.P.- Drucksache 11/551 -auf, die Maßnahmen zur Ver

besserung der Situation des Weinbaues betreffend. Dieser 

Antrag 1st für erledigt erklärt worden. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

111355 - auf_ Ich gehe davon aus, daß der Antrag an den 

Ausschuß-überwiesen werden soll. Wer für d1e Überweisung 

des Antrages an den Ausschuß ist, den b1tte ich um das 

Handze•chent - Wer ist dagegen? - W~r enthält s1ch der 

Stimme? - Damit ist der Antrag auf Überweisung an den 

Ausschuß mit den Stimmen von CDU, SPD und F.D.P gegen 

die St1mmen der GRÜNEN abgelehnt worden. 

Jetzt muß noch über den Antrag selbst abgestimmt werden. 

Es steht der Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN - Drucksache 

11/355- zur Abstimmung_ Wer d1esem Antrag zuzust1mmen 

gedenkt, den bitte ich um das Handze1chent - Wer 1st 

dagegen?- Wer enthält s1ch der Stimme? - Der Antrag der 

FraktiOn DIE GRÜNEN ist m1t den Sttmmen von CDU, SPD und 

F .D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN abgelehnt 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktion der SPD -

Drucksache 11/621 -; ~s 1st Überweisung an den Ausschuß 

beantragt worden. 

(D1eckvoß, F.D.P.: Zur Geschäftsordnung 1st zu fragen, ob 

eine Teilung zuläss1g ist oder nrcht Davon hängt für mich die 

Frage ab, ob ich evtl e1ner Überwe•sung an den Ausschuß 

zustimmen kann!) 

Die Teilung der Abstimmung e1nes Antrages kann nach § 42 

Abs. 3 nur mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion 

zugelassen werden. Die SPD-Fraktton hat erklärt, daß sie den 

Antrag als Ganzes zur Abstrmmung stellen möchte. Dam1t 

können w1r formal über d1e Überwe1sung an den Ausschuß 

abstimmen. Das geht vor, weil es beantragt wurde Hmter

her st1mmen wir in der Sache ab. 

Wer der Überweisung des Antrages der Fraktron der SPD -

Drucksache 11/621 -an den Ausschuß zust1mmt, den bitte ich 

um em HandzeiChen! • Wer tst gegen die Überweisung? -

Damit ist_dieser Antrag mrt den Stimmen der CDU und SPD 

gegen d1e St1mmen der GRÜNEN und der F.D.P. abgelehnt 

worden. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Ich korrigiere, der Antrag 1st mit den Strmmen der CDU, SPD 

und einer Stimme von der F D_P_ abgelehnt 

(Zuruf von der f_D.P.: Zwei!) 

-Gut, zwet. Das ändert niChts daran, daß er abgelehnt ist. 

Wir kommen zur Abst1mmung über den Alternativantrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 1 1"1621 - Wer d1esem Antrag 

zustimmen möchte, den b1tte ICh um das Handze~ehen1- Wer 

1st dagegen?· Dam1t 1st der Antrag der SPD m1t den Stimmen 

der CDU, der F.D.P und der GRÜNI:.N gegen d1e St1mmen der 

SPO abgelehnt 

Me1ne Damen und Herren, 1c.h schileBe d1e heut1ge 

Plenarsitzung und lade S1e zur 15 PlenarSitzung morgen, 

Freitag, den 11. Dezember, um 9 30 Uhr em. 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend. 

Ende der Srtzung: 19.56Uhr 

::.:.•c 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache111512 
11. Wahlperiode 17.11. 1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eymael und Prof. Reisinger (F.O.P.) 

Vorwürfe gegen Sondermüllbeseitigungsgesellschaft 

Der Bund fii.r Umwelt- und Natursch~tz Deutsehland (BUND) hat am 16. No
''ember 1987 in Mainz schwere Vorwürfe gegen die Gesellschaft zur Beseitigung 
von Sondermiill (GBS) wegen der von der GBS besorgten Lagerung und Beseiti-
gung von Sondermüll erhoben. -

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sind giftige Abwässer aw der GBS-Anlage in ldar-Oberstein in die K1iranlo11c 
gdloum? 

2. Trifft es zu, da& auf der Sonderabfalldeponie in Gerolsheim brennbare uad 
to:rische Stoffe ohne Sicherung gegen Brände, Explosionen und Awlaufen in 
einem Festzelt gelagen wurden? 
Trifft es zu, daß die Bezirksregierung Rhcinhessen-:Pfalz die Zub.ssung eitxs 
Gebiudes für die Lagerung solcher Stoffe mehrmals wegen völlig unzureich-.
der Planung ablehnen mußte? 

3. Treffen die Behauptungen eines vom BUND vorgesteDun Zeugen zu, daß 
Sonderahlalle in unkoutrollierter Weise zusammengekippt. Labon:hemikalien 
zusammengemixtund in Stahlfassern einbetoniert worden seien? 
Trifft es zu, daß es infolge davon zu Explosiooeo in der Untertage-OepoGe 
Herfa-Neurode gekommen ist? 

4. Wie beun:c:ilt die Landesregierung die Forclenmg des BUND nach Auflösvag 
des V enrages mit der GBS? 

Eym..! 
Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacheil/53 2 
11. Wahlperiode 23.11.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hörner und Schertban (CDU) 

Raketenunfaß bei Klingenmünster 

Am 19. November 1987 verunglückte auf derB 48 bei Klingenmünster ein Sattel
schlepper der US-Armce, der mit vier Patriot-Raketen bestückt war, wobei eine 
der Raketen beschädigt wurde. Die zunichst befürchtete Explosionsgefahr bestä
tigte sich nach Awkunft von Militirs erfreulicherweise nicht, aber trotzdem 
wurde das Gelände von amerikanischen Soldaten in einem Umkreis von 300 m 
hermetisch abgeriegelt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Wurde dieser Unfall im nachhinein von der Landesregierung untersucht? 

2. Wenn ja, bestand eine Gefährdung der Bevölkerung? 

3. Auf was ist nach Ansicht der Landesregierung der Unfall zurückzuführen? 

4. War es nach Ansicht der Landesregierung notwendig, im Umkreis wo 300m 
abzusperren? 

5. War die von einem amerikanischen Offizier verfügte Infonnationssperrc not
wendig? 

...... 

Hörner 
Schertitan 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache111548 
11. Wahlperiode 26.11.1987 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schuler (CDU) 

Gefährdung des Rheins durch Bctriebszwischenfille bei Sandoz und 
BASFl 

Informationen zufolge sind am Dienstag. den 24. November 1987 im Ludwigs
hafenu Betrieb der BASF einige hundert Kilogramm des Pllanzmscbutzmittels 
Vindozolin in den Rhein geflossen. Zwei Tage später, in der Nacht zum 26. No
vember 1987, wurde ein erneuter Betr:iebszwischenfall, diesmal bei der Firma 
Sando:r.IBasel" gcmcldct. Hier sollen nahezu I 000 Liter eines leicht flUchtigen 
Lösungsmitteb (Essigsäureethylester) in den Rhein gelangt sein. 

Vo~ dem Hintergrund dieser jüngsten Zwischeniall;; frage ich daher die Landes
regaerung: 

I. Auf wdcbe Umstände sind diese erneuten Zwiscbenfille zuriickzufü.hren? 

2. Reichen die Sicherheitsvorkehrungen in den chemischen Betrieben aw, um 
solche ZwisclwUallc künftig auszuschließen? 

3. W cshalb bat die BASF ent 24 Stunden spitcr den Vorfall der Aufsichtsbehörde 
gemeldet? 

4. War eine Gefährdung des Trinkwassers der Rheinanliegergemeinden zu bc
fiirchtmJ 

5. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung eingeleitet, um eine Gefäbrduns: · 
der Bevölkerung in den Jlbeinanliegergemeinde:n sowie der Ftsehe und Klein
lebewesen im Rhein vorzubeugen? 

6. Weshalb wurde an1ä8licb des Zwischenfalls bei der BASF internationaler 
Rheinalarm ausgelöst. wtd aus welchen Gründeo sind solcbe V orkebrmaß.. 
nahmen bei dem Sandoz-Zwischenfalt nicht geuolfen worden? 

Sduol<>-

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/541 
11. Wahlperiode 25. 11. 1987 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Rechtsradikale Lehrer im Schuldienst 

Unter dem Eindruck der letzten parlamentarischen Diskussion um einen rechts
radikalen Gymnasiallehrer in Koblenz undangesichtseines kürzlich in der Wester· 
Wder Zeitung erschienenen Leserbriefs 

frage ich die Landesregierung: 

I. Ist die Landesregierung davon unterrichtet worden, daß ein Lehrer im Land
kreis Altenkirchen im Unterriebt ihnliehe Äußerungen getan hat wie besagter 
Lehrer in Koblenz und wenn ja. welche Maßnahmen hat die Landesregierung 
ergriffen? 

2. Ist der Landesregierung bekannt, daß der Lehrer seine Schüler schriftlich aufge
fordert hat, Mitglied der rechtsextremen Partei der Republikaner zu werden? 

3. Ist zu erwarten, daß der Lehrertrotz Intervention beim Kultusministerium be
förden wird? 

Prof. Dr. Rotter 
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