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Mainz, Deutschhaus 

Wahl eines Ministerpräsidenten 

Zum Mrmsterpräsrdenten wird in gehermer Abstrmmung 
Staatsmrmster Dr. Cari-Ludwrg Wagner gewählt. 

Vereidigung des Ministerpräsidenten Dr. Cari-Ludwig Wagner 

Bekanntgabe der Umbildung der Landesregierung 

Minrsterpräsrdent Dr. Wagner grbt bekannt, daß Staats
minrster Hans-Otto Wilhelm zurückgetreten ist und daß er 

Herrn Dr. Alfred Beth zum Mrmster für Umwelt und Gesundherr und 

Herrn Emil Wolfgang Keller zum Mrnrster der Finanzen 

ernannt hat. 

Vereidigung der neuernannten Minister 

Bestätigung der Landesregierung gemaß Artikel 98 

der Verfassung für Rheinland-P1alz 

Der Landtag erteilt mit den Stimmen der Mrtglreder der Fraktionen 
der CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Mrtglreder der Fraktio
nen der SPD und DIE GRÜNEN der Landesregrerung dre nach Ar
trkel 98 Abs. 2 der Verfassung zur Übernahme der Geschäfte er
forderlrche ausdrückliche Bestätigung 

Plenarprotokoll 11!40 
8. Dezember 1988 

2750 

2751 

2752 

2752 

2753 

2753 

2753 



2744 Landtag Rheinland-pfaJz- 11. Wahlperiode- 40. Sitzung, 8. Dezember 1988 

Zustimmung zur Bestellung des stellvertretenden Ministerpräsi· 

denten gemäß ArtikellOS der Verfassung für Rheinland-pfalz 

Mit den St1mmen der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen d1e 
Stimmen der Fraktionen der SPD und DIE GRÜNEN stimmt der 
Landtag nach Artlke/105 Abs. 2 Satz 3 der Verfassung der 
Bestimmung des Staatsministers Rainer Brüderle zum 
stellvertretenden Ministerpräsidenten zu. 

Fragestunde 

a) Genehmigungsverfahren für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Scharping (SPD) 

-Drucksache 11i1818- (Anlage) 

b) Sicherheitsvorkehrungen bei der Herstellung, beim Transport 

und der Verwendung von Stickstoff 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler (CDU) 

-Drucksache 11/1844- (Anlage) 
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c) Sicherheitszustand der Bundesbahnstrecke Kaiserslautern-Hochspeyer 2757 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

-Drucksache 11/1855- (Anlage) 

d) Sicherheitsmängel bei Gefahrguttransporten 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

-Drucksache 11/1863- (Anlage) 

e) .. Verbunkerte Einrichtungen" in Breitenbach 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

-Drucksache 11/1890- (Anlage) 

Auswirkungen der geplanten Änderungen der 9. Novelle zum Arbeits

förderungsgesetz auf die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-pfalz 

AKTUELLE STUNDE auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11!1873-

Aussprache 
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern 

und dem Land Rneinland-pfaJz und dem Saarland zur Änderung 

des Staatsvertrags vom 19. Juni 1972, geändert durch Staatsver

trag vom 16. September/9. Oktober/15. Oktober 1985 zwischen 

dem Freistaat Bayern, dem land Rheinland-pfaJz und dem Saar

land, über die Zugehörigkeit der Tierärzte und Veterinärprakti

kanten des Landes Rheinland-pfalzund des Saarlandes zur 

Bayerischen Ärzteversorgung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11117 43 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1887-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11 I 1743- wlfd m zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung ;eweils emsttmmtg angenommen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunk

gebühr und zur Änderung des Staatsvertrages über einen Finanz

ausgleich zwischen den Rundfunkanstalten 

( Rundfun kfi na nz i eru ngsstaatsvertrag) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1689-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 11/1865-

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung

-Drucksache 11/1872-

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

und DIE GRÜNEN- Entschließung

-Drucksache 11/1913-

Der Gesetzentwurf· Drucksache 1111689- Wlfd m zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung Jewetls emsttmmtg angenommen. 

Der Entschlteßungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11/1872 · 
wird an den MedtenpolttiSchen Ausschuß überwiesen. 

Der Entschlteßungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, F D P. und 
DIE GRÜNEN- Drucksache 11/1913- wlfd emsttmmtg angenommen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Personal

vertretungsgesetzesfür Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/1753-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1888-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11 I 1753 w1rd m zwe1ter 
Beratung und m der Schlußabstimmung Jeweils m1t 
Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Absatzförderungsgesetzes Wein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111747-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Land

wirtschaft, Weinbau und forsten 

-Drucksache 11/1886-
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Der m der Beschlußempfehlung-Drucksache 11 I 1886 enthaltene 2809 
Entwurf emes Landesgesetzes zur Festsetzung der Abgabe nach 
dem Absatzförderungsgesetz Wem für das Jahr 1989 (Vor 
schaltgesetz) wird in zweiter Beratung und m der Schlußab 
Stimmung jeweils mit Mehrheit angenommen 

Landesgesetz über die Auflösung der Ortsgemeinde Wieslautern und die 2809 

Bildung der Ortsgemeinden Bruchweiler-Bärenbach und Bundenthai 

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

-Drucksache 11/1343-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1111889-

Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses-Drucksache 1111889- 2821 
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1111343- w1rd unter Berücksichtigung der 2821 
Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1111889- m zweiter Bera-
tung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 
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40. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 8. Dezember 1988 

Oie Sitzung w•rd um 9.34 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. Kh eröffne die 40_ Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz_ Zu Schnftführern für d1e 

Vormittagssitzung berufe 1ch d1e Kollegen Neuhaus und 

Schwamm_ Ich bitte Herrn Kollegen Neuhaus. d•e Rednerliste 

zu führen. Ferner möchte 1ch Herrn Kollegen Böhr und Frau 

Kollegin Rott b•tten, sich nachher für d•e Abstimmung als 

zusätzl~ehe Sehr1ftführer bereitzuhalten 

B•s jetzt 1st Herr Kollege Reichenbecher noch n1cht e•nge

troffen; er befmdet s•ch be•m Arzt Es könnte se1n, daß er 

heute durch Krankheit verhindert 1st 

Herr Vizeprästdent Rettzel hat heute Geburtstag Ich darf 

ihm von dieser Stelle aus herzliche Glückwünsche des Hauses 

zum Ausdruck brmgen 

(Betfall des Hauses) 

Wtr begrüßen erstmals tm Plenum emen neuen Kollegen; es 

tst Herr Hans-Hennmg Grünwald 

(Beifall des Hauses) 

Auf der Zuschauertnbüne darf tch unsere Gäste begrüßen, 

msbesondere dte Teilnehmer des Landtagsseminars und 

Schülennnen und Schüler der Berufsbildenden Schule 1 aus 

Mamz. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren. d•e Tagesordnung 1st Ihnen 

rechtze•t•g zugegangen. ln Abänderung der ausgedruckten 

Tagesordnung bitte •eh zu ergänzen: 

Zu Punkt 7: Hterzu ltegen sechs wettere - damtt 1nsgesamt 

zehn - Mündhche Anfragen vor Neben den m der Tages

ordnung aufgeführten smd dtes d1e Mündlichen Anfragen 1n 

den Drucksachen 11/1890, 11/1891, 11/1B99, 11/1900, 

11/1910 und 11/1911 -Es besteht zw1schen den Frakt1onen 

Einverständnts darüber, daß alle den Störfall1n Btbhs betref

fenden Mündlichen Anfragen morgen 1n der 41 Plenar

siUung abgehandelt werden - Die Mündlichen Anfragen -

Drucksachen 1111910 und 1111911- könnten morgen nur be

handelt werden, wenn die Landesreg•erung dazu bere•t wä

re; sie sind verspätet emgegangen_ D•e Landesregierung läßt 

mitteilen, daß ste zu emer Beantwortung nicht berett 1st 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Der Antrag der Fraktton der 

SPD zur Aktuellen Stunde- Drucksache 11/1873- wurde ver

teilt. D1ese Aktuelle Stunde findet heute statt 

Darüber hmaus hat d1e Fraktton OIE GRÜNEN zum Störfall m 

Btbl1s etne Aktuelle Stunde - Drucksache 1 1/1903 - beantragt 

Es besteht Überetnsttmmung, daß dtese Aktuelle Stunde m 

der morgtgen S1tzung stattfmdet 

Zu den Punkten 9 bts 13 der Tagesordnung Dte Be

schlußempfehlungen zu dtesen Gesetzentwürfen wurden am 

Montag bzw_ D1enstag dteser Woche m dte Fächer verteilt_ Es 

handelt steh dabe1 um dte Drucksachen 11/186S und 11/1886 

bts 11/1889 -Darüber hmaus l1egt zu Punkt 10 der Tagesord

nung etn Entschließungsantag der Fraktion der SPD - Druck

sache 1111872- vor_- Em zusätzltcher Entschlteßungsantrag, 

der noch keme Drucksachen-Nummer hat, tst mtttlerwetle 

von allen vter Fralettonen unterschrteben worden 

Zu Punkt 19 der Tagesordnung: Hterzu l1egt etn auch etn 

Entschließungsantrag der Fralettonen der CDU und F D P vor. 

der biSJetzt noch keine Drucksachen-Nummer hat 

Ich möchte noch zur AbwiCklung der Tagesordnung darauf 

hmwetsen. daß dte Punkte 16 und 17 tn der morgtgen Stt

zung nach der Aktuellen Stunde beraten werden Daran 

schließen sich dte Punkte 18 und 19 an 

Darf tch dte Tagesordnung als so festgestellt betrachten 1-

Herr Kollege Steffny 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNEN· 

Herr Präs1dent, metne Damen und Herren' Ich beantrage 

namensder Fraletton DIE GRUNEN etne Änderung der Tages

ordnung_ Nach Punkt 8- Aktuelle Stunde - soll etn zusätz

licher Tagesordnungspunkt, Antrag der Fraktton DIE GRÜ

NEN, 9 Novellterung des Arbeitsförderungsgesetzes betref

fend- Drucksache 11/1856-, emgefügt werden 

lassen S1e m~eh d1es kurz be-gründen 

Unser Antrag fordert dte Landesregterung auf, dte 9 No

vellierung des Arbettsförderungsgesetzes 1m Bundesrat ab

zulehnen über d1eses Gesetz soll nach allem, was bekannt 

1st, am 16 Dezember tm Bundesrat abgestimmt werden 

Obwohl tCh dtesen Sachverhalt 1m Ältestenrat dargelegt 

habe. gab es 1m Ältestenrat ketne Bereitschaft. dtest:>n An

trag auf d1e Tagesordnung zu setzen Im Januar hat er setnen 

Smn verloren. D1e Gegenargumente s1nd aus unserer SICht 

mcht sttchhalttg Dte Geschäftsordnung schretbt kemeswegs 

vor, daß Gesetzentwürfe vor Anträgen zu behandeln smd 

H1ervon tst auch tn der Prax1s häuf1g abgewtchen worden 

Die Geschäftsordnung schretbt ebensowen1g vor, daß An

träge m der Rethenfolge des Etngangs behandelt werden 

müssen Auch hter wurde 1m Ältestenrat häuftg Verstän

digung nach der Aktual1tat erztelt D1es gilt zum Betsptel m 

der vorhegenden Tagesordnung für den Antrag der F D P 

zum Waldsterben 
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Um wetteren Etnwänden vorzubeugen: Es handelt steh auch 

ntcht um einen Sachantrag zu einer Aktuellen Stunde; denn 

unser Antrag datterte vor der lmttattve der SPD zur Aktuel

len Stunde 

Das Angebot, unseren Antrag ohne Aussprache zu behan

deln. erneuere rch hter_ Eme Ablehnung der Ergänzung der 

Tagesordnung würde das Antragsrecht emer Oppostttons

fraktion tangteren und tn der Öffenthchkett etn schwer zu 

vermtttelndes Bild der Enthaltsamkeit des rhetnland-pfälzt

schen Landtages zu etner polittsch bnsanten Frage bedeu

ten 

Sttmmen Ste deshalb dteser Ergänzung der Tagesordnung 

zu! 

(Betfall be1 den GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Gtbt es dazu Wortmeldungen? - Herr Kollege Beck, dann 

Herr Kollege Kutsche1d 

Abg. Beck, SPD' 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Zweifelsohne 1st d1e 9 Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz 

eme Problematik, d1e d1eses Land in besonderer We1se be

rührt_ Weil d1es so 1st und weil w•r der Auffassung waren, 

daß d1eses Parlament s1ch zu d1eser Problematik vor der ent

scheidenden Bundesratssitzung äußern sollte, hatte d1e $PD

Fraktion von dem dafür zuläss1gen lnstrumentanum der Ge

schäftsordnung Gebrauch gemacht und eme Aktuelle Stun

de beantragt 

W1r denken, daß w1r uns alle 1m Rahmen der Geschäftsord

nung bewegen sollten. we1l nur d1ese gewährleistet, daß 

d1eses Parlament auf Dauer 1n ordnungsgemäßer We1se ar

beiten kann Aus d1esem Grunde bleibt es be1 unserem An

trag zur Aktuellen Stunde_ S1e g1bt Gelegenheit, daß s1ch 

dieses Parlament zu der genannten Problematik äußert 

(Be1fall be1 SPD, CDU und F.D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Kutsche1d das Wort 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Es war 1n der Tat 

d1e Wertung des Themas und des Anliegens, d1e w1r zum An

laß genommen haben. im Ältestenrat zu vere1nbaren. daß 

d1eses Thema als Aktuelle Stunde heute 1m Landtag be-

handelt w1rd Ich bm nach w1e vor der Me1nung. daß d1es d1e 

angemessene Behandlung d1eses Punktes 1st Ich erkläre des

halbnamensder KoalitiOnsfraktiOnen von CDU und F_D P .. 

daß w1r be1 d1eser Absprache 1m Altestenrat ble1ben und den 

Antrag der GRÜNEN n1cht akzept1eren 

{Be1fall be1 CDU und F 0 P) 

PräsidentOr. Volkert: 

Ich komme zur Abst1mmung über den Ergänzungsantrag der 

FraktiOn DIE GRÜNEN hinSIChtlich der Tagesordnung_ Wer 

d1e Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt der GRÜ

NEN erwe1tert haben möchte, den b1tte 1ch um das Hand

ze1chen1- Wer 1st dagegen?- Enthaltungen'- Ich darf fest

stellen, daß der Erweiterungsantrag der Frakt1on DIE GRÜ

NEN m1t den St1mmen der COU, der SPD und der F D P_ gegen 

d1e St1mmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt worden 1st 

Ich darf feststellen, daß d1e Tagesordnung 1n der von m1r 

vorgetragenen Form angenommen worden 1st Es erhebt 

s1ch kem W1derspruch. dann 1st es so beschlossen 

Me1ne Damen und Herren, m1r ISt unter dem Datum vom 2 

Dezember 1988 e1n Schre1ben des Herrn M1n1sterpräs1denten 

zugegangen_ Er hat m1r dann folgendes m1tgeteilt: .. Sehr ge

ehrter Herr Landtagspräs1dent. 1ch gestatte m1r, Ihnen mitzu

teilen, daß 1ch m1t Ablauf des heut1gen Tages vom Amt des 

Ministerpräsidenten von Rhe1nland-Pfalz zurücktrete Hoch

achtungsvoll, VogeL" 

Der Herr M1n1sterpräs1dent hat 1n emem we1teren Schreiben 

d1e Erwartung zum Ausdruck gebracht. daß e1ne Würd1gung 

semer Person und semer Amtsführung vor dem Landtag von 

Rhemland-Pfalz unterbleibt Ich werde dem Rechnung tra

gen 

Ich darf feststellen. daß der Herr M1n1sterpräs1dent zurück

getreten 1st und daß w1r e~nen neuen M1n1sterpräS1denten zu 

wählen haben Ich b1tte um Vorschläge 

Ich erteile Herrn KollegenDahmen das Wort 

Abg. Oahmen, CDU: 

Herr Präs•dent, me1ne sehr geehrten Damen. me1ne Herren 1 

Namens der KoalitiOnsfraktionen von CDU und F D P schlage 

1ch fOr d1e Wahl zum M1n1sterpräs1denten des Landes Rhem

land-Pfalz Herrn StaatsmimSter Dr Ccni-Ludw1g Wdgner vor 

(Be1fall be1 CDU und F 0 P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Beck dcls Wort 
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Abg. Bedc, SPD: Herr Jürgen Debus 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Namens der SPD

Fraktton schlage tch den Herrn Kollegen Scharpmg für dte 

Wahl zum Mmtsterprästdenten des Landes Rheinland-Pfalz 

vor. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Vorschläge smd nicht ersichtlich Ich darf feststellen, 

daß wtr zu der nun folgenden Wahl etnes neuen Mintster

präsidenten zwet Vorschläge haben Herr Kollege Dr Wag

ner und Herr Kollege Scharp.ng sind vorgeschlagen 

Metne Damen und Herren, tch darf vor allen Dmgen d1e 

soeben eingeteilten we1teren Schnftführer, Herrn Kollegen 

Böhr und Frau Kollegm Rott. b1tten, tät1g zu werden_ S1e 

sehen, daß w1r Wahlkahmen vorbere1tet haben_ S1e erhalten 

vorbereitete StimmzetteL Es w1rd so sem, daß d1e Herren 

Kollegen Schwamm und Neuhaus die e1nzelnen Abgeord

neten aufrufen 

Ich darf feststellen, daß m1ttlerwelle Herr Kollege Reichen

becher eingetroffen 1st 

(Be1fall be1 der SPD) 

Zummdest nach den Erkenntnissen des amt1erenden Präsi

diums müßten Wir vollzählig sem 

Ich darf Herrn Kollegen Schwamm b1tten, m1t dem Aufruf 

der Abgeordneten zu beg1nnen 

Abg. Schwamm (Schriftführer): 

Herr Hans-Artur Bauckhage 

Herr Kurt Beck 

Frau Elv1ra B1ckel 

Frau G1sela B1ll 

Herr Franz Josef B1schel 

Herr Kurt Böckmann 

Herr Chnstoph Böhr 

Herr Detlef Bojak 

Herr Ernst-Günter Bnnkmann 

Herr Karl PeterBruch 

Herr Ramer Brüderle 

Frau Gisela Büttner 

Herr Hans Dahmen 

Herr Alo1s Dauenhauer 

Herr Hans Hermann Dteckvoß 

Herr Hetnz-Georg Otehl 

Herr Dr Harald Dörr 

Frau Helga Düchttng 

Herr Ludwtg EICh 

Herr Günter Eymael 

Herr Rudolf Franzmann 

Herr Rudt Getl 

Herr Kar I August Getmer 

Herr Dr_ Georg Gölter 

Herr Chnstoph Gnmm 

Herr Hans-Hennmg Grünwald 

Herr Roland Härtel 

Herr Klaus Hammer 

Frau Dr Ursula Hansen 

Herr Josef Happ 

Herr Gernot Heck 

Herr Hans-GUnther Hemz 

Herr JUrgen Henze 

Herr D1eter Hömer 

Herr Gerd ltzek 

Frau Eda Jahns 

Herr Karl Hemz Jürg1ng 

Herr Emd Wolfgang Keller 

Herr Gerhard Kne1b 

Herr Fntz Rudolf Körper 

Frau Prof Gabnele Kokott-We1denfeld 

Herr Helmut Konrad 

Herr Manfred Kram er 

Herr Jürgen Kroh 

Herr M1chael Kutsche1d 

Herr Klaus-Jürgen La1s 

Herr Paul Lamboy 

Herr Bernd Lang 

Herr Roland Lang 

Herr Dr. Werner Langen 

Herr Ernst Lautenbach 
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Frau Ev1 Ltnnerth 

Herr Albrecht Martin 

Herr Joach1m Mertes 

Herr Lambert Mohr 

Herr D1eter Museheld 

Herr Clemens Nagel 

Frau Gisela Neubauer 

Herr Hemz Neuhaus 

Frau Margot N1enkämper 

Herr Prof Dr Fntz Preuss 

Herr Udo Reichenbecher 

Herr Prof He1nrich Re1smger 

Abg. Neuhaus {Schnftführer): 

Herr Michael Rettzel 

Herr Kurt Rocker 

Herr Günter Rösch 

Herr Gerhard Roth 

Frau Jeanette Rott 

Herr Prof Dr Gernot Rotter 

Herr Rudolf Scharpmg 

Herr Hans-Dieter Scherthan 

Herr Dr D•eter Sch1ffmann 

Herr Ulnch Schmalz 

Herr Dr Gerhard Schm1dt 

Frau Ulla Schm1dt 

Herr W1ll1 Schm1dt 

Herr D•eter Schmitt 

Frau Helma Schmltt 

Herr Georg Adolf Schnarr 

Frau lngnd Schne1der 

Frau Bng•tte Schütze 

Herr Peter Schuler 

Herr Günther Schwamm 

Herr Franz Schwarz 

Herr Harald Schwe•tzer 

Herr W1lhelm Josef Sebast1an 

Herr Manfred Seibel 

Herr Hans SeiChter 

Herr He1nz Sondermann 

Herr Gerhard Steffens 

Herr Horst Steffny 

Herr Hans Tölkes 

Herr Dr Hemz Peter Volkert 

Herr Or_ Cari-Ludw1g Wagner 

Herr Herbert Waidenherger 

Herr Dr Karl He1nz Weynch 

Herr Ham-Otto Wllhelm 

Herr Wolfgang Wrttkowsky 

Herr Günther Wollsche1d 

Präsident Dr. Volkert: 

Me1ne Damen und Herren, 1ch darf fragen. ob jemand noch 

mcht gewählt hat Das 1st n1cht der Fall Dann schl1eße 1ch 

d1e Wahlhandlung Ich b1tte d1e Schnftführer, d•e St1mmen 

auszuzählen 

{D•e St1mmen werden ausgezählt) 

Meme Damen und Herren, ICh gebe das Ergebn1s der Wahl 

des M1n1sterpräs•denten bekannt: 

Abgegebene St•mmen 

ungült1ge St1mmen 

gült1ge St1mmen 

100. 

5. 

95 

Auf den Abgeordneten Dr Wagner entf•elen 55 St1mmen 

(Be•fall der CDU

Glocke des Präs•denten) 

Auf den Abgeordneten Scharp•ng entf1elen 40 St1mmen 

{Be1fall be1 der SPD) 

Damit hat Herr Staatsm1n1ster Dr Wagner d1e von der Ver

fassung vorgeschnebene Mehrhe1t von 51 St1mmen erhalten 

Er ISt dam1t gewählt 

Herr Staatsm1n1ster Wagner, 1ch frage S1e, ob S1e d1e Wahl 

annehmen 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Ich nehme d1e Wahl an 

{Beifall der CDU und der F D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr M1n1sterpräs1dent Dr Wagner, 1ch b1tte S1e zur Ver

e•d•gung auf d•e Präsidentenempore 
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Herr Mtmsterprästdent Or_ Wagner, tch lese Ihnen nun aus 

der Urschnft unserer Verfassung dte für den Mmtsterpräst~ 

denten vorgeschnebene Etdesformel vor Ich bttte Ste, dtese 

Formel Satz für Satz nachzusprec~en: 

(Dte Anwesenden erheben SICh 

von thren Plätzen) 

Ich schwöre bet Gott dem Allmächttgen und Allwtssenden-

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Ich schwöre bet Gott dem Allmächttgen und Allwtssenden-

Präsident Dr. Volkert: 

-daß tch mem Amt unpartettsch · 

Or. Wagner, Ministerpräsident: 

-daß ich metn Amt unpartettsch-

Präsident Or. Volkert: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

-getreu der Verfassung und den Gesetzen-

Präsident Or. Volkert: 

-zum Wohle des Volkes führen werde, so wahr m1t Gott 

helfe 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

zum Wohle des Volkes führen werde, so wahr m1r Gott 

helfe 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr M1n1sterpräs1dent, 1ch wünsche Ihnen dazu namensdes 

ganzen Hauses Glück, allzeit e1ne glückhche Hand und Got

tes Segen zum Wohle des Landes Rhemland-Pfalz und semer 

Bürger 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Danke schön 

(Anhaltend Be1fall der (DU und der F_D P) 

Präsident Or. Volkert· 

Me1ne Damen und Herren, d1e S1tzung 1st b1s 10 30 Uhr un

terbrochen 

Unterbrechung der S1tzung: 10_16Uhr 

W 1 e derbe g 1 n n der 51 t zu n g. 10 40 Uhr 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, ICh eröffne d1e S1tzung w1eder 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf· 

Bekanntgabe der Umbildung der Landesregierung 

Das Wort hat Herr Mm1sterpräs1dent Dr Wagner 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren• Ich danke Ihnen 

herzliCh für das Vertrauen. das S1e m1r durch d1e Wdhl zum 

M1n1sterpräs•denten entgegengebracht haben Ich werde 

versuchen, d1eses Vertrauen durch me1ne Le1stung zu recht

fert•gen 

(8e1fall der CDU und F D P) 

Me1n Amt werde 1ch, w1e 1ch eben geschworen habe. un 

parte11sch führen, dem Wohl des Landes d1enen und herz

liche Verbindung zu allen Sch•chten der Bevölkerung suchen 

ich 11erspreche allen FraktiOnen d1eses Hauses gute und fa1re 

Zusammenarbeit be• aller Klarhe1t 1n der pol1t1schen Ausem

andersetzung, an der es gew1ß auch n1cht fehlen w1rd 

(Beifall der CDU und F D P) 

ln me1ner für den 19 Januar 1989 vorgesehenen Reg1erungs 

erklärungwerde 1ch 1m e1nzelnen darlegen. wre S1ch d1e von 

m1r geführte Landesregierung d1e VerwirkliChung 1hrer Z1ele 

110rstellt 

Ich darf dem Hohen Hause nun m1tteilen, daß 1ch d1e Lan

desregierung soeben umgebildet habe Nachdem m1r der 

Mimster für Umwelt und Gesundheit, Herr Hans Otto-Wil

helm, se•nen Rücktntt erklärt hat. habe 1ch gemäß Art1kel 98 

unserer Landesverfassung Herrn Dr Altred Beth zum Mini

ster für Umwelt und Gesundheit ernannt 

(Be1fall der CDU und F D P) 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 40. Sitzung, 8. Dezember 1988 2753 

Wetterhtn habe tch zu metnem Nachfolger als Mtntster der 

Ftnanzen Herrn Lan-dtagsabgeordneten Emll Wolfgang Kel

ler ernannt 

(Erneut Bedall der CDU und F Q_P_) 

Außerdem möchte tch dem Hohen Hause bekanntgeben, 

daß tch gemäß Arttkel 105 Abs 2 Satz 3 der landes .... erfas

sung Herrn Staatsmtntster Ramer Brüderle zu metnem Stell

vertreter besttmmt habe 

{Erneut Setfall der CDU und F_D P) 

Herr Prästdent. tch bttte Ste um Veretdtgung der von mn 

ernannten Herren Das Hohe Haus bitte tch um Bestättgung 

der neugebildeten landesregterung 

Ich danke Ihnen 

{Betfall der COU und F_D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf· 

Vereidigung der neuernannten Minister 

Ich darf dte Herren Staatsm1n1ster Keller und Beth auf d1e 

Präsidentenempore b1tten 

(D1e Anwesenden erheben s1ch 

von 1hren Plätzen) 

Meme Herren Staatsm1mster, auch Ihnen spreche 1ch d1e 

E1desformel vor_ Ich b1tte S1e, d1ese m1t dem Satz zu bekräf

tigen: Ich schwöre. so wahr m1r Gott helfe!-

Herr Staatsmintster Keller, Herr Staatsm1n1ster Beth: Ich 

schwöre bei Gott dem Allmächt1gen und Allwissenden. daß 

1ch mem Amt unparteusch, getreu der Verfassung und den 

Gesetzen zum Wohle des Landes führen werde, so wahr m~r 

Gott helfe 

Herr Staatsmrn1ster Keller I 

Keller, Minister der Finanzen: 

Ich schwöre es. so wahr m1r Gott helfe 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Staatsm1n1ster Beth I 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundhert: 

Ich schwöre es. so wahr m1r Gott helfe 

Präsident Dr. Volkert: 

Dann darf 1ch Ihnen. me1ne Herren. d1e Glückwünsche des 

Hauses aussprechen sow1e allze1t e1ne glückl1che Hand und 

Gottes Segen zum Wohle unseres Landes und se1ner Men

schen wünschen 

(Be1fall der CDU und f_D P) 

Meme Damen und Herren. 1ch rufe Punkt 5 der Tagesord

nung auf: 

Bestätigung der Landesregierung gemäß Artikel98 

der Verfassung für Rheinland-P1alz 

D1e Bestät1gung f1ndet übl1cherwe1se durch Erheben vom 

Platz statt Wer dtese Landesregterung bestättgen will, den 

bttte 1ch s1e, s1ch vom Platz zu erh~ben 

(D1e Abgeordneten der CDU und F D_P erheben 

s1ch von 1hren Plätzen) 

Danke D1e Gegenprobe! 

(D1e Abgeordneten der SPD und der GRÜNEN 

erheben s1ch von 1hren Plätzen) 

Dann darf 1ch feststellen. daß d1e soeben vom Herrn M1n1 

sterpräs1denten vorgestellte Landesregierung von den Frak

tionen der CDU und F.D P bestät1gt wurde 

{Beifall der CDU und F D P) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf-

Zustimmung zur Bestellung des stellvertretenden 

Ministerpräsidenten gemäß Artikel1 OS der 

Verfassung für Rheinland-P1alz 

Vorgeschlagen 1st Herr Staatsm1n1ster Brüderle Wer d1esen 

Vorschlag bestät1gen will, den b1tte ~eh, sich vom Platz zu er 

heben 

(D1e Abgeordneten der CDU und F D P erheben 

s1ch von 1hr!?n Plätzen) 

Danke D1e Gegenprobei 

(D1e Abgeordneten der SPD und der GRÜNEN 

erheben s1ch von 1hren Plätzen) 

Danke Dann darf ich feststellen. daß Herr Staatsm1n1ster 

Brüderle zum stellvertretenden M~n1sterpräs1denten bestellt 

wurde und daß d1es von den Frakt1onen der CDU und F D P 

gegen d1e St1mmen der SPD und der GRÜNEN bestätigt wur

de 

(Beifall der CDU und F 0 P) 
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Metne Damen und Herren Kollegen. S•e werden Jetzt SICher

lich das Bedürfms haben, den Herrn Mmisterpräs1denten 

und d•e neuernannten Minister zu beglückwünschen 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Ich darf S•e dazu •n d1e Lobby bitten_ D1e S•tzung w•rd b1s 

13.00 Uhr unterbrochen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da bekommen w1r 

heute wieder n1chts geschafft•) 

Unterbrechung der Srtzung: 10.49Uhr 

Wtederbegtnn der Sitzung: 1403Uhr 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, tch eröffne dte heut1ge Nach

mittagss•tzung und darf zu Schnftführern Herrn Abgeord

neten Jürgmg und Frau Abgeordnete Neubauer berufen 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

H•er stehen heute zur Beratung d•e Mündlichen Anfragen -

Drucksachen 111181811844/185511863 und 11/1890- an 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schar

ping (SPD), Genehmigungsverfahren für das Kernkraftwerk 

Mülheim-Kärlich betreffend- Drucksache 11/1818-. auf. 

Ich darf den Vertreter der Landesregierung um Beantwor

tung dieser Mündlichen Anfrage b1tten und erteile Herrn 

Staatsmm•ster Dr Beth das Wort 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prästdent. meine sehr verehrten Damen und Herren 1 Ich 

betrachte die heut1ge Antwort auf diese Anfrage quast als 

Emst1eg. als Vorspeise zu dem. was 1ch morgen zu sagen ha

be. und hoffe sehr, daß S1e m1r das auch nachsehen, wenn 

1ch das noch nicht ganz so perfekt mache, wie das d1e Kol

legen Jetzt seit Jahren hier handhaben_ Aber 1ch hoffe. daß 

1ch da hme1nwachsen werde und zu Ihrer Zufr1edenhe1t auch 

hter die Fragen beantworten kann 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.) 

Zunächst zu Frage 1. D•e uns vorl•egenden Unterlagen wel

sen aus. daß am 19 November 1974 1m Kabmett unter dem 

Vors1tz des damaligen M1n1sterpräs•denten Dr Kohl e1ne An

hörung von Sachverständigen zu bestimmten Fragen bezüg

lich des KernkraftwerkprOJekts Mülhetm-Kärltch stattgefun

den hat An d1eser Kabmetts•tzung - es war e1ne offiZielle 

Kabmetts1tzung - haben neben Vertretern des Betretbers 

auch d1e Fraktionsvorsitzenden der 1m Landtag vertretenen 

Parte1en. also auch der Frakt1onsvors1tzende der SPD - den 

Namen darf 1ch auch nennen. wenn S1e es wünschen -. teil

genommen 

(Staatsmmtster Brüderle: Wer war das?) 

- Auswe1slich emer mündlichen Auskunft von heute morgen 

war das Herr Karl Thorw1rth Er hat das heute morgen noch 

bestätigt 

Zu den Fragen 2 und 3. Im Rahmen des Genehmigungs

verfahrens 1St d1e Genehm1gungsfähtgke1t des Kernkraftwer

kes Mülhe1m-Kärltch unter anderem auch tm H1nbl1ck auf 

den mögl1chen Verlust des Hauptkühlmittels geprüft wor

den_ Dte Analyse e1nes derart1gen Störfalles m1t großem 

Bruchquerschnitt war zunächst m1t e1nem von der US-Navy 

be• der Herstellerfirma Babcock & Wtlcox m Auftrag gege

benen Rechencode durchgeführt worden Da d1eser Rechen

code Jedoch von amer1kan1scher Se1te als .. Restncted" einge

stuft worden war und deshalb nur besttmmten amerikani

schen Stellen zugänglich gemacht werden durfte, legte der 

Hersteller der Genehmigungsbehörde eme zusätzl1ch durch

geführte vollständig nachprüfbare Rechnung m1t e1nem ent

sprechenden gle1chwert1gen Rechenprogramm vor Darüber 

h1naus führte auch der Gutachter der Genehmigungsbehör

de e1gene Vergleichsrechnungen durch_ D1e Ergebn1sse sämt

liCher Rechnungen we1sen eme - 1ch sage Jetzt bewußt: 1m 

naturwiSSenschaftlichen Smne; das 1st em Termtnus technl

cus. den d1e Fachleute verwenden- gute Übere1nst1mmung 

auf 

Zu d1esem Ergebms einer guten Übere1nsttmmung kam auch 

das Verwaltungsgencht Koblenz m se1nem Urtetl vom 12 De

zember 1985, das siCh gerade m1t d1esem Problem sehr em

gehend ausemandergesetzt hat Anges~ehts d1eser Sachlage 

darf 1ch d1e Fragen 2 und 3 m1t emem Nem beantworten 

{Be1fall be1 CDU und F 0 P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Gestatten $1e eme Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Scharpmg? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja Sowe1t ~eh s1e beantworten kann. gerne 
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Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsmmister, darf •eh S•e fragen, welche---

{Zurufe: Lauter!- Kem Saft!) 

-Gibt es Schw•engke•ten m1t dem Strom' 

Vizepräsident Heinz: 

D•e Anlage 1st e•ngeschaltet 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, das 1st Sabotage D1e erste gegen den Umweltminister 

oder? 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsm•n•ster, haben S1e Kenntn1sse darüber, wann 

sich der als restnktrv gekennzeiChnete Berechnungsmodus 

von dem dann später verwendeten offengelegten unter

sche•det' 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, vom System her niCht_ Es 1st etn Programm Dazu kann ICh 

Jetzt 1m Deta•l n1chts sagen Ich b1n aber gern bere1t, das 

nachzureichen, wenn Sre das wünschen Ich brn kern Fach

mann rn Programmsprachen_ Ich kann nur wrederholen, was 

rch gesagt habe, und das war auch Gegenstand der geriCht

lichen Überprüfung, daß- es hreß hrer- äqurvalente Rechen

programme dann angewandt und vorgelegt worden srnd 

Vizepräsident Heinz: 

Zu emer werteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeord

neten Scharpmg das Wort 

Abg. Scharping, SPD· 

Herr Staatsmrnrster, wenn es kernen Unterschred grbt, kön

nen Sre mrr dann erklären, warum man den ernen nrcht of

fenlegen kann"' 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, werl dreses Programm von der US-Navy ber der F1rma 

Wilcox 1n Auftrag gegeben worden war_ Dre US-Navy hat 

Wert darauf gelegt-sowert smd meme lnformatronen -.daß 

drese Programme. weil sre sre offenbar selbst bezahlt hat, 

auch nicht der Ötfenthchkert bekanntgegeben werden 

Vizepräsident Heinz: 

Erne wertere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schdr

prng 

Abg. Scharping, SPD: 

Wenn Sre sagen, daß es rn den Programmen selbst und rn den 

Berechnungen und 1hrer Bew~rtung kernen Unterschred 

grbt, dann erhebt SICh dre Frage rch w1!! Sie an Sre stellen-· 

Mrt welcher Art von Bedenken hat denn dre US-Navy den 

Versuch gemacht, dre Offenlegung der ber rhnen verwand

ten Rechenmethoden zu vermerden"' 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Dreses Problem rst mrr nrcht bekannt; das müßte rch nach

fragen Wenn temand auf serne Kosten ernen Forschungs

oder Programmauhrag erteilt. dann rst es üblrcherwerse so, 

daß er nrcht unbedrngt damrt ernverstanden 1st. daß jeder

mann davon profitreren kann 

(Berfall ber der CDU} 

Aber mrr rst das Jetzt rm ernzeinen nrcht bekannt, das müßte 

man noch ernmal nachchecken Man müßte notfalls dre US

Navy ansehrerben und sre fragen, warum sre es n1cht getan 

hat 

Vizepräsident Heinz: 

Erne wertere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schar

prng 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsmrnrster. srnd Sre berert. rm Zwerfel rm Umwelt

ausschuß noch emmal ausführireher zu +nformrerenJ 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Dazu brn rch gern berert 

(Berfall ber CDU und F 0 P} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mrch für dre Beantwortung 

Merne Damen und Herren, bevor rch dre nächste Mündlrche 

Anfrage aufrufe. möchte rch als Gäste der heutrgen Nach

mrttagssrtzung 1m rhernland-pfälzrschen Landtag M•tgl•eder 
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des Präs1d1ums und der Geschäftsführung des Landesverban

des des Emzelhandels Koblenz/Montdbaur, 

(Be1fall des Hauses) 

M1tgl1eder der Frauen-Un1on des Kreisverbandes Bltburg

Prüm und 

(8e1fall des Hauses) 

M1tgl1eder und Angehönge des Deutschen Roten Kreuzes 

aus Konz begrüßen 

(Erneut Be1fall des Hauses) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schuler 

(CDU). Sicherheitsvorkehrungen bei der Herstellung, beim 

Transport und bei der Verwendung von Stickstoff betref

fend- Drucksache 11/1844-, auf 

Ich b1tte um Beantwortung durch d1e Landesregierung und 

erte1le Frau Staatsm1n1ster Dr Hansen das Wort 

Frau Or. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herrent Dte Mt.indiiChe 

Anfrage des Abgeordneten Schuler beantworte tch tm Na

men der Landesregterung Wte folgt 

Das Explostonsunglück eretgnete stch ntcht an etnem Druck 

behälter zur ttefkalten Lagerung von Sttckstoff. wte zu

nächst gemeldet worden tst, sondern es handelte steh um 

Kohlendtoxtd Der Sttckstoffbehälter 1st ntcht geborsten. wte 

zuerst angenommen. sondern wurde von der Druckweile auf 

das Dach emes gegenüber/tegenden Gebäudes geschleu

dert. ln überetnsttmmung mtt dem Fragesteller beantworte 

tch daher dte gestellten Frag€n 1n bezug auf Herstellung. 

Verwendung und Transport von Kohlensäure; denn es g1ng 

1hm wohl darum. nach dem dort verursachenden Stoff zu 

fragen 

D1e etnzelnen Fragen beantworte tch w1e folgt 

Zu Frage 1. Nem Es l1egen zur Zett noch ketne ges1cherten 

ErkenntniSse über d1e Ursache des Unglücks vor Unmtttelbar 

nach dem folgenschweren Unglück, bet dem dre1 Menschen 

getötet und neun Menschen zum Ted schwer verletzt wor 

den smd, wurde m1t den Untersuchungen durch dte Gewer

beaufsteht begonnen Gle~ehze1t1g hat d1e Staatsanwalt

schaft Sachverständtge mtt der Erm tttlung der Schadensursa

che beauftragt Dte Exploston hat zu erheblichen Verwü

stungen geführt E1n Ted des geborstenen Druckbehälters 

lag am Rhem. etwa 150 Meter von der Schadensstelle ent

fernt_ Wettere Bruchstücke des Behälters und wesentliche 

Ausrüstungsteile stnd btsher noch ntcht gefunden worden 

Man vermutet. daß ste tm Rhem ltegen. und s•e sollen mor

gen durch Taucher gehoben werden Dte btsher verfüg-

baren Bruchstücke retchen für d1e Beurteilung der 'Schd 

densursache noch ntcilt aus 

Zu Frage 2. Kohlensaure f1ndet 1n v•elen Bere1chen \.:'er

wendung, besonders bet der Getränkeherstellung und als 

Inertgas tn der lndustne Das Gas d1ent 1m letzteren Falle zur 

Unterdrückung von Brand- und b:plos1onsgefahren 

Zu Frage 3- Für d1e Herstellung und Vf'rwendung von Koh 

lensäure gelten d1e Unfallverhütungsvorschriften der Trager 

der gesetzltchen Unfallverstcherung, tnsbesondere hoer tn 

d1esem Falle d1e Unfallverhütungsvorschrtft Gase Druckbe

hälter zur Lagerung von Kohlensäure müssen den Vorsd-~rtf 

ten der Druckbehälterverordnung und den TNhn1schen Re

geln Druckbehalter entsprechen Es werden unter anderem 

dte Bauwe1se der Räume geregelt. 1n denen Gase 1n Be

hältern e1ngefüllt. aufbewahrt und geldgert werden, dH:• 

Aufstellung der Druckbehalter sow1e d1e Able1tung von 

Gasen, d1e aus Abbldse-. Entlt.iftungs- und Entspannungs 

Iettungen austreten Der Trdnsport von Kohlensäure 1n Strd

ßentankwagen w1rd durch dte Gefdhrgutverordnung Straße, 

1n Ersenbahn-Kesselwdgen durch dte Gefahrgutverordnung 

E1senbahn erfaßt Großabnehmer von Kohlensaure beztehen 

das Gas 1n verflüsstgter Form und lagern es t1efk alt 

Zu Fraye 4: D1e vorgenannten Vorschr1ften werden 1m 

Rdhmen der übltchen Betrtebsrevtstonen durch Bedlt"nstete 

der Staatlichen Gewerbeaufstchtsämter bzw durch techn1 

sehe Aufstchtsbeamte der Gewerbltchen Berufsgenossen 

schatten vollzogen Außerdem unterl1egen dte Druckbe

hälter den PrUfungen vor lnbetnebnahme, also dte erstma

lige Prüfung und d1e Abnahmeprüfung. und wiederkeh

renden Prüfungen 1n festgelegten Fmten D1e wiederkeh

renden Prüfungen bestehen aus erstens äußeren Prt.ifungen 

alle zwet Jahre, zwettens mneren Prüfungen alle tunt Jahre 

und dnttens Druckprüfungen alle zehn Jahre Otese Prü

fungen werden durch dte Sachverständigen der technischen 

Überwach u ngsorga ntsat1onen d urc hgefUh rt 

Zu Frage 5: Der Transport von t1efkalter Kohlensaure erfolgt, 

WIE' bereitS erwahnt. durch Straßentankwagen bzw Etsen

bahn-Kesselwagen 

Zu Frage 6: Es besteht ke1ne Mögl1chke1t der Verwetsung auf 

dte Sch1ene, weil dte Beförderung von Kohlensäure ntcht 

erlaubn1spfhchttg 1st Be1 fehlendem Schienenanschluß zum 

Be1sptel kann dte Versorgung nur m1ttels Tankwagen erfol

gen Ware Schienenanschluß vorhanden, so w1rd e1ne Anlte

ferung 1n E1senbahn-Kesselwagen etwa dann ntcht 1n Frage 

kommen. wenn der Fassungsraum des Lagertdnks betsplels

wetse gennger 1st als der des Etsenbahn-Kesselwdgens, weil 

dann etne voilständtge Entleerung nrcht mögltch 1st 

Lassen S1e mtch 1m übr1gen ddrauf h1nwe1sen, daß Mel· 

dungen über Schaden an Straßen- Tankfahrzeugen tUr den 
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Transport tiefkalter Kohlensaure n1cht bekanntgeworden 

Sind 

(8e1fall be1 CDU und F_D P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke m1ch für d1e Beantwortung Zusatzfragen ste 

hen ke1ne an Dam1t 1st d1e Mündliche Anfrage beantwortet 

(Zurufe: Lauter I) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß 

(F.O.P.), Sicherheitszustand der Bundesbahnstrecke Kaisers

lautern- Hochspeyer betreffend- Drucksache 11/1855 -,auf 

und erteile dem Vertreter der Landesregierung, Herrn 

Staatsm1n1ster Brüderle, das Wort 

Brüderle, Minister für Wirtschah und Verkehr: 

Herr Pras1dent. me1ne Damen u01d Herren! D1e Mündl1che 

Anfrage beantworte 1ch w1e folgt 

Zu Frage 1. D1e Landesreg1erung hat am 27 Oktober 1988 1m 

Ausschuß für Wirtschah und Verkehr e1nen Bemht über das 

Zugunglück am 28 Jun1 1988 abgegegeben D1eser Ber1cht 

bas1erte auf der Mittedung der Bundesbahn, dte auch d1e da

mals bekannten Erkenntntsse der Staatsanwaltschah sow1e 

em von der Bundesbah:1 erstelltes unabhäng1ges Gutachten 

um faßt An der S1tzung haben zudem zwe1 Abte1lungsle1ter 

der Bundesbahndirektion Saarbrücken teilgenommen, d1e 

ergänzende Stellungnahmen abgegeben haben 

Zum damal1gen Ze1tpunkt war n1cht bekannt. daß d1e Staats

anwaltschaft e1n ergänzendes Gutachten 1n Auhrag gege

ben hatte bzw 1n Auftrag geben würde_ Ztel d1eses Gutach

tens 1st. w1e d1e Staatsanwaltschaft auf Rückfrage m1tteilte, 

d1e Überprüfung. ob zw1schen dem Zugunglück 1m .lun1 1988 

und Schaden an der Stützmauer 1m Unfallbere1ch. d1e 1m 

Jahre 1963 aufgetreten waren. Ein Zusammenhang besteht 

Das Gutachten soll Aufschluß darUber geben. ob M1tarbe1ter 

der Bundesbahn anläßl1ch der Schadensbeseitigung 1m .Jahre 

1963 schuldhaft we1tere Untersuchungen unterlassen ha

ben Das Gutachten 1st Teil des laufenden Staatsanwalt 

schaftliehen Ermittlungsverfahrens Ich b1tte um Verständ

nis, daß 1ch deshalb derze1t ke1ne we1teren Auskünfte geben 

kann 

W1cht1g 1st Jedoch. daß SICh, w1e d1e Staatsanwaltschaft auf 

Rückfrage m1tgeteilt hat, aus dem Gutachten n1cht erg1bt. 

daß d1E Bundesbahnstrecke Kaiserslautern- Hochspeyer aus 

S1Cherhe1tsgrUnden biS zu e1ner San1erung der be1den Stütz

mauern gesperrt werden müsse. Im Ergebn1s kann 1ch som1t 

d1e m der Anfrage z1t1erten Presseberichte n1cht bestät1gen 

Zu Frage 2: Zustand1g für den ordnungsgemäßen und den 

S1cherhe1tsbest1mmungen entsprechenden Betrieb der Bun

desbahnstrecken 1st nach dem Bundesbahngesetz der Bun

desverkehrsminister 01e La;1desreg1erung hat keme unmit

telbaren E1ngnffsrechte Gleichwohl hat d1e Landesregie

rung unm1ttelbar nach dem Unfall d1e Bundesbahn gebeten. 

durch gee1gnete Untersuchungen eventuelle we1tere Gefah· 

renpunkte auf der Strecke iestzusteilen und notwend1ge 

S1cherhe1tsmaßnahmen zu ergre1fen 

Aufgrund 1hrer Untersuchungen geht d1e Bundesbahn davon 

aus. daß be1 ähnl1chen äußeren Umständen w1e am 28 Jun1 

1988, das he1ßt be1 vergle1chbar starken Regenfällen. n1cht 

m1t S1cherhe1t ausgeschlossen werden kann. daß e1n erneu

ter Mauersturz emtntt D1e Bundesbahn hat deshalb betw•b

llche S1cherh€1t$maßnahmen getrof-fen, um Ausw1rkungen 

emes solchen erneuten Mauersturzes zu m1n1m1eren S1e hat 

d1e zuli:lss1ge Höchstgesch·.•.llnd1gke1t aui der Strecke auf 30 

Stundenkilometer herabgesetzt 

S1e hat des we1teren emen Streckenposten vor Ort einge

setzt, der stand1g d1e StUtzmauern auf eventuelle Verände· 

rungen überprüft und der 1n das betr1ebl1che Meldewesen 

emgebunden 1st Er 1st 1n der Lage, be1 auftretenden Stö

rungen d1e sofort1ge Einstellung des Fahrbetnebes zu veran

lassen 01e Bundesbahn betont. daß d1e getrotfenen Maß. 

nahmen ausreichend s1nd, um e1n Zugunglück nach mensch

lichem Ermessen zu verhindern S1e hält e1ne Sperrung der 

Strecke für n1cht notwendig 

Aus dem Gutachten der Staatsanwaltschaft erg1bt s1ch - w1e 

1ch zu Frage 1 dargelegt habe- n1chts Gegented1ges 

Zu Frage 3: D1e Strecke Kaiserslautern- Eselsfürth- Enken

bach 1st Teil der AlsenzstrPcke S1e -fällt unter d1e ZWISChen 

Land und Bund geschlossene Vereinbarung Derzelt prüfen 

d12 Bundesbahn und das Land zusammen m1t den an der 

Strecke l1egenden Gebietskörperschaften. w1e d1e Attrakt1v1 

tat der Alsenzstrecke verbe5sert werden kann D1e Untersu

chungen s1nd noch n1cht abgescnlossen Aus der 1n der Ant

wort zu Frage 1 und 2 dargestellten Sachlage ergeben s1ch 

ke1ne neuen Gesichtspunkte, d1e 1n d1ese Untersuchungen 

e1nzubnngen waren 

Vizepräsident Heinz: 

Zu emer Zusatzfrage erteile 1ch Herrn Kollegen D~t:'c.kvoß das 

Wort 

Abg. Dieckvoß, F 0 P · 

Herr Staatsm1n1ster. 1st Ihnen bekannt, warum d1e Deutsche 

Bundesbahn be1 1hrem Bencht 1n der öHentl1chen S1tzung 

des Ausschusses für W1rtschaft und Verkehr dH:' Bescha

d1gung der Stützmauer 1m Jahre 1963 unerwähnt gelassen 

haP 
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Bl"üderle, Minister für Winschaft und Verkehr: 

W1r haben dte M1tarbe1ter befragt Ste sagten uns. daß thnen 

dte zusätzltchen Verbtndungen, dte dte StaatsanwaltsLhaft 

zwtschen der Samerung 1m Jahre 1963 und dem Unfall 1m 

Jahre 1988 aufgrund thres Gutachtens vom 23 August 1988 

und emes Auftrages für etn ergänzendes Gutachten vom 8 

November hergesteHt hat, ntcht bekannt waren Dte Staats

anwaltschaft hat Anfang Oktober mtt dem Letter der Regto

nalabteilung Katserslautern und semen Mttarbettern etn Ge

spräch geführt und dte Santerungsarbetten tm Unfallberetch 

1m Jahre 1963 angesprochen 

Dte beiden Bedtensteten der Bundesbahn, dte an der Aus· 

schußsttzung teilnahmen, erklärten auf Rückfrage, daß s1e 

zum Ze1tpunkt d1eser S1tzung des Ausschusses von diesem 

Gespräch ntchts gewußt hätten. Erst am 3_ November habe 

emer von betden an etnem Gesprach mtt der Staatsanwalt

schaft tetlgenommen_ Das von der Staatsanwaltschaft 1n 

Auftrag gegebene Ergänzungsgutachten, das eme Verschul

densfrage klären soll, sec der Bundesbahn damals noch ntcht 

bekannt gewesen 

Vizepräsident Heinz: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rocker 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Staatsmtntster, S1e erklären- das steht auch cn der An

frage des Herrn Kollegen Dceckvoß -,daß an der bestcmmten 

Stelle d1e Geschwmdtgkett auf 30 Stundenkilometer vermtn

dert w1rd Wenn dtese Geschwtndtgkettwermtnderung län

ger anhält, stellt stch dte Frage, ob das Auswtrkungen auf dte 

Attraktcvctät der Strecke, msbesondere für den Schnellzug

verkehr und dce entsprechenden Anschlüsse, hat 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann dce zetthchen Ocfferenzen ntcht exakt nennen Da 

dte Geschwindcgkettsbegrenzung stch auf emen engen Zett

raum begrenzt und auch nur temporär tst, bts entsprechende 

Santerungsmaßnahmen durchgeführt smd, gehe cch davon 

aus, daß sce ketnen entschetdenden Emfluß hat 

Vizepräsident Heinz: 

Zu etner wecteren Zusatzfrage erteile cch Herrn Dr Dörr das 

Wort 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN· 

Herr Staatsmcncster, wtrd dce Landesregcerung dte Erhaltung 

von Parallelstrecken, wte dtese Strecke Katserslautern En-

kenbach, als Alternat1ve von Hauptstrecken aufgrund des 

Unfalls selbst anders bewerten-:> Etn solcher Unfall kann zur 

Sperrung etner Strecke führen Wtrd d1e Landesregterung 

der Bundesbahn anders gegenübertreten, wenn es um dte 

Erhaltung solcher Strecken geht-:> 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Unabhängcg von dem hter angesprochenen Erecgn1s und den 

be\lorstehenden Santerungsmaßnahmen, nach denen nach 

menschleehern Ermessen ke1ne Gefahr mehr bestehen kann, 

\/ersuchen wtr, möglichst vtele Bundesbahnstrecken cm Lande 

aufrechtzuerhalten So auch dtese 

Vizepräsident Heinz: 

Es lcegen kerne we1teren Zusatzfragen vor Damtt cst d1e 

MUndltche Anfrage beantwortet 

( Setfall bet F D P und CDU) 

Ich bedanke m1ch be1 Herrn Staatsmintster BrUderle 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael 

(F .O.P.), Sicherheitsmängel bei Gefahrguttransporten betref

fend- Drucksache 11/1863-. auf 

Ich ertet(e Herrn Staatsm1n1ster BrUderle das Wort 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und verkehr: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren' Dce Mündl1che 

Anfrage beantworte ICh wte folgt: 

Zu Frage 1 Nath den Bestcmmungen der Gefahrgutverord

nung Straße müssen d1e Führer von Tankfahrzeugen m1t Ge

fahrgUtern neben der Fahrerlaubnis eme besondere Schu

lung erfolgreich absol\ltert haben Dce Durchführung d1eser 

Lehrgänge erfolgt nach den vom Bundesmintster für Verkehr 

unter Betetltgung der obersten Landesbehörden und des 

Deutschen lndustrce- und Handelstages ausgearbetteten 

Grundsätzen 

Für dte Berechtigung zum Transport von Gütern best1mmter 

Gefahrgutklassen tst em Grundkurs m1t 16 UnterriChtsstun

den, für andere Güter darüber h1naus e1n spez1ftscher Auf

baukurs m1t zusätziKhen 14 Unternchtsstunden notwend1g 

Derze1t muß der Fahrzeugführer jewecls nach fünf Jahren d1e 

erfolgre1che Teilnahme an etnem Fortbtldungslehrgang 

nachwe1sen Dte Landesregierung unterstUtzt ecne geplante 

Gesetzesänderung, durch dte d1eser Nachschulungsturnus 

demnächst von fünf auf dret Jahre verrcngert werden soll 

Zugletch soll d1e SchulungspfiJCht auch auf Fahrer von an

deren Gefahrguttransporten. also auch auf Stückgut. aus

gedehnt werden 
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D1e Landesregierung •st darüber hmaus der Auffassung, daß 

die praktische Schulung von Gefahrgutfahrern über die der

ze1t1gen Bestimmungen hmaus verstärkt werden muß S1e 

hat deshalb eme ln1ttat1ve zur E1nnchtung eine5 Übungsge

ländes für d1e prakt1sche Schulung von Gefahrgutfahrern er

gnffen_ Emen tJerglelchbaren Platz g1bt es derze•t m der 

Bundesrepublik Deutschland n1cht 

Aus Jetz•ger S1cht kann tm FrühJahr des nächsten Jahres mtt 

dem Bau d•eses Übungsgeländes 1m Kre•s Bad Neuenahr

Ahrwe•ler begonnen werden Zusammen m1t dem Deut

schen Verkehrss•cherhe•tsrat, der DEKRA und dem TÜV w1rd 

derzeit darüber h1naus e•n besonderes Programm zur Schu

lung von Fahrern von Flüsstggefahrguttransporten erarbet~ 

tet. das sodann auf dem Übungsgelände realtstert werden 

kann 

Dte Landesregterung geht davon aus, daß mtt dtesen lnt

ttatryen dte Stcherhett von Gefahrguttransporten wetter ver

bessert werden kann 

Zu Frage 2: Nach den Vorschnften der Gefahrgutverordnung 

Straße müssen sowohl leere als auch gefüllte Tanks ver

schlossen sem_ Im Rahmen der Kontrollen von Gefahrgut

tramporten wurden tn Emzelfällen geöffnete Tankdeckel 

zum Zwecke der tn der Anfrage beschnebenen Lufttrock

nung festgestellt Dtese Verstöße gegen die Gefahrgutver

ordnung wurden tm Rahmen der gesetzlichen Besttmmun

gen geahndet 

Ote Landesregterung hält auch •n dtesem BereiCh dte Auf· 

klärung der Verantwortltchen über dte Gefährltchkett sol

cher Verstöße für etn wtchttges Instrument ihrer Verkehrs

stcherhettsarbett_ Otes allem tst Jedoch nicht ausretchend_ 

Durch intenstve und geztelte Kontrollen der zuständtgen Be

hörden, tosbesondere der Poltzei und der Gewerbeaufstcht, 

wtrkt ste präventtv auf dte Emhaltung der Gefahrgutverord

nung hm 

Zu Frage 3: Nach der Gefahrgutverordnung Straße tst bet 

emer erneuten Ladung des Tanks mtt demselben Gefahrgut 

eme Remtgung des Tanks mcht zwingend vorgeschneben 

Betm Wechsel des gefährlichen Gutes muß allerdmgs etne 

Remtgung des Tanks erfolgen Dte Gefahrgutverordnung 

Straße läßt die Befüllung leerer ungeremtgter Tanks nur mtt 

solchen Stoffen zu, dte mtt dem Resttnhalt ntcht gefährlich 

reagteren können und deren gefährliche Etgenschaften 

durch den Resttnhalt nicht wesentlich erhöht werden kön

nen 

Darüber hinaus wtrd von der verladenden Wtrtschaft dte Ret

nigung der Tanks auch tn anderen Fällen verlangt, um eme 

Verunreintgung des neuen Gutes zu vermetden Etn beson

derer Nachwets der Tankremtgung tst ntcht vorgeschrteben 

Zu Frage 4: Stattsttken über dte Zahl der durch Maxdorf fah

renden leeren oder gefüllten Tankfahrzeuge ltegen ntcht 

Zu Frage 5: Im Beretch der Kretsverwaltung Ludwtgshafen 

wurden tm Monat Oktober 1988 tnsgesamt 86 Gefahrgut

fahrzeuge emer poltzetltchen Kontrolle unterzogen Dabet 

kam es zu 33 Beanstandungen mtt 12 Ordnungswtdrtgketts~ 

verfahren und 21 gebührenpfltchttgen Verwarnungen_ Polt

zetltche Kontrollen wurden auch tn Maxdorf durchgeführt 

Etne genaue Stattsttk über dte Zahl der dort kontrollterten 

Fahrzeuge ltegt mcht vor 

Zu Frage 6: Solche Prakttken stnd weder dem lnnenmtnt

stertum aufgrundder poltzetltchen Kontrollen noch unserem 

Mtntstenum bekannt 

Das waren dte Antworten 

Vizepräsident Heinz: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmtntster, sttmmen Ste mtr zu, daß Jüngste Meldun

gen über extreme Überschrettungen von lenkze•ten tm Lkw

Verkehr gerade tn bezugauf Gefahrguttransporte zu beson

derer Aufmerksamkeit herausfordern? Können Ste mtr mit

teilen, ob dte Landesregterung mtt zusätzlichen und ver

stärkten Kontrollen darauf reagteren wtrd" 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es tst stcherltch etn Tatbestand, der besonderer Aufmerk

samkett bedarf_ Ich kann exakte Angaben über Kontrollen, 

dte durch dte Poltzet durchgeführt wurden, Jetzt ntcht ma· 

chen 

Vizepräsident Heinz: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rocker 

Abg. Rocker, (DU. 

Herr Staatsmtntster, tch möchte nachhaken und tosbeson

dere auf dte Lastwagenfahrer aus dem Ausland verwetsen ln 

dtesem Zusammenhang wäre es wtchttg zu erfahren -wenn 

Ste es heute ntcht sagen können, sollte das dte Landesre

gterung an anderer Stelle nachholen-, tn wte vtelen Fällen 

bet Kontrollen ntcht nur bet deutschen. sondern tosbeson

dere bet ausländtschen Krattfahrern etn beträchtliches Über

schretten der Fahrzetten nachgewtesen wurde 
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Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter, ICh kann exakte Zahlen ntcht nennen 

Mem Etndruck tst tn der Tat so, daß es auf diesem Gebtet er

heblichen Anlaß zu Beanstandungen gtbt Ich bm gern be

reit, dte Zahlen bet dem lnnenmtntstenum abzufragen und 

dtese nachzultefern 

Vizepräsident Heinz: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr Schtffmann 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Staatsmtntster, wenn schon keme amtlichen Stattsttken 

oder Verkehrszählungen vorhanden stnd, dte das Aufkom

men an Tankfahrzeugen tn der Gernemde Maxdorf näher 

aufschlüsseln, so wäre es doch wahrschemltch mögltch ge

wesen, bet der Fnma Rtnnen zu erfragen, wte vtele Tankfahr

zeuge tägl~eh oder m der Woche Jeweils dort anfahren S1nd 

d1ese Zahlen. d1e s1ch speziell auf du~se F1rma und 1hre Re1-

n1gungsanlage bez1ehen, der Landesregierung bekannt? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wir haben ke1ne pro Ort bezogenen Stat1st1ken Stellen S1e 

s1ch emmat den Aufwand vor, wenn Jede Geme1nde oder 

Verbandsgemeinde 1m lande Zählungen durchführen wür

de, w1e v1ele Tankfahrzeuge m1t geöffnetem oder verschlos

senem Tankdecket durchfahren D1es würde emer Son

derbehörde bedürfen D1e Zahlen der F1rma, d1e S1e anspre

chen, smd m1r 1m Moment n1cht bekannt_ Wenn s1e d1e F1rma 

uns bekannt g1bt. dann fragen w1r s1e gerne ab W1r s1nd 

auch gern bere1t, Ihnen d1ese Zahlen m1tzuteilen Ich über

sehe derze1t n1cht. ob es vom Datenschutz her ohne we1teres 

mögliCh 1st, e1nzelbetnebl1che Angaben ohne Zust1mm ung 

der F1rma öffentliCh bekanntzugeben 

Vizepräsident Heinz: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Beck 

Abg. Beck. SPD 

Herr Staatsm1n1ster. st1mmen S1e m1t m1r überem. daß d1ese 

Kontrollmaßnahmen. deren Notwend1gke1t eben gemein

sam von Fragern und von Ihnen betont worden 1st, n1cht so 

ausgelegt und durchgeführt werden dürfen, daß s1e alle1n 

auf dem Rücken der Fahrer ausgetragen werden, sondern 

daß dabe1 stets auch d1e D•spos1t1onen beachtet werden 

müssen, d1e den Druck erzeugen, weshalb Lenkzelten und 

sonst1ge Vorschnhen der Gefahrgutverordnung überschnt

ten werden" 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich st1mme m1t Ihnen übere1n Ich habe auch an anderer 

Stelle schon früher gesagt, daß das be1 der Vergabe von Kon

zesSIOnen oder be1m W1derruf von Konzess1onen mtt heran

gezogen werden muß. Das smd keme Kavaliersdelrkte, son

dern d1e allgememe S•cherhe1t erhebltch gefährdende Ver

gehen 

Vizepräsident Heinz: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr Langen 

Abg. Dr. langen, CDU: 

Herr Staatsm1n1ster, 1st d1e Landesregierung bere1t, dem zu

ständigen Ausschuß für WirtSchaft und Verkehr rn abseh

barer Ze1t erne genaue Analyse der Gefahrguttransporte 1n 

Rhemland-Pfatz und der Möglrchke1ten e1ner verstärkten 

Kontrolle vorzulegen" 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

SelbstverständliCh srnd w1r dazu gern bere1t Ich bm Steher. 

daß uns der dafUr zuständrge InnenminiSter prclzrse Anga· 

ben, sowe1t er sre hat, andre Hand g1bt 

Vizepräsident Heinz: 

Es !1egen ke1ne we1teren Zusatzfragen vor Damtt rst d1e 

Mündliche Anfrage beantwortet Ich bedanke mrch. Herr 

Staatsmm1ster 

{Vereinzelt Be1fall be1 F D_P und (DU) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (DIE GRÜNEN), .. Verbunkerte Einrichtungen" in Brei

tenbach betreffend- Drucksache 1111890 -,auf 

Zur Beantwortung der Mündlrchen Anfrage erteile 1ch Herrn 

Staatsmrn1ster Ged das Wort 

Geil, Minister des tnnern und für Sport: 

Herr Präsident. merne sehr geehrten Damen und Herre-nt Ich 

beantworte d•e MUndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Prof Dr_ Retter w1e folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: D1e Landesregierung fUhrte beretts rn 

der Antwort auf die Kle1ne Anfrage 601- nredergelegt 1n der 

Drucksache 1111180- aus, der Bundesm1n1ster der Vertel

d•gung habe mehrfach bestät1gt. daß weder m Brettenbach 

noch m Hundsbach sogenannte Knegshauptquart1ere emch-
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tet würden_ Nach Mittedung des Bundesm1n1sters der Ver

teid•gung werden dort v•elmehr Fernmeldestationen erneh

tot 

Zu Frage 3: Nach KenntniS der Landesreg•erung s1nd •n 

Breitenbach led•gl•ch zwe1 Fäkaliengruben sow•e em Fnsch

wassertank. als untemd•sche Baumaßnahmen geplant D•es 

schheßt n1cht aus, daß obenrd•sch best•mmte Bauteile be

sonders geschützt ausgeführt werden 

Über den Bau der FernmeldestatiOn wurde d1e Landesre

gterung vom Bundesm•n•ster der Verte•d•gung am 26 März 

1980 mform•ert Dte Gernemde Brettenbach wurde 1hrerse1ts 

•m Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens nach dem Bauge

setzbuch am 9 Oktober 1984 untemchtet 

Vizepräsident Heinz: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Professor Dr 

Retter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1n1ster. können S1e folgende Feststellung bestä· 

tigen, d1e siCh ebenfalls 1n der Presse befunden hat: .. Wenn 

eme Maßnahme der NATO der Geheimhaltung unterliegt, 

muß das deutsche Verte1d1gungsm1n1Stenum unabhäng1g 

vom Wahrheitsgehalt dementieren, dam1t d1e Maßnahme 

mcht vorze1t1g enttarnt werden kann_"'? Läßt s1ch d1ese Fest

stellung auch auf das rhemland-pfälz1sche lnnenm1n1ster1um 

ausweiten"> 

{Rocker, CDU: Welche Ze1tung 1st das">) 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ne1n, Herr Kollege 

Vizepräsident Heinz: 

We1tere Zusatzfragen l1egen n1cht vor Dam1t 1st d1e Münd

liche Anfrage beantwortet. Ich bedanke m1ch. Herr Staats

mmister 

{Be1fall be1 COU und F_D P) 

Me1ne Damen und Herren, w1r smd dam1t am Ende der Fra

gestunde 

Ich rufe nun Punkt 8 der Tagesordnung duf: 

Auswirkungen der geplanten Änderungen der 9. Novelle 

zum Arbeitsförderungsgesetz auf die Zahl der 

Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz 

AKTUEllE STUNDE auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1873-

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Gnmm das Wort 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herrenl G1ng es heute 

morgen um d1e Zuk untt e1n1ger wen1ger Pol1t1ker, 

{Dr Langen, CDU: Es g1ng um d1e 

Zukunft des Landes I) 

so beschäft1gen wn uns jetzt 1mmerhm m1t Problemen von 

zwe1 M1lhonen Arbeitslosen, 1hren Fam1l1en und all denen. 

d1e Gefahr laufen. zukünft1g arbe1tslos zu werden D1e Koa

litiOn m Bann und d1e Sie tragenden Frakt1onen hdben am 

letzten Fre1tag d1e 9 Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz 

1m Bundestag verabschiedet Der Bundesrat w1rd SICh am 16 

Dezember m1t d1esem Gesetzesvorhaben befassen_ FUr uns 

Sozialdemokraten 1st das Veranlassung, d1e Probleme, d1e 

m1t d1eser 9 Novelle verbunden smd, h1er noch emmal zu 

themat1s1eren und - unsere 81tte vorweg - d1e Mehrhe1t des 

Landtags von Rhe1nland-Pfalz zu b1tten, 1hren E1nfluß be1 der 

Landesregierung geltend zu machen, gegen d1ese Gesetzes

novelle zu st1mmen 

{Beifall der SPD) 

Was 1st 1m e1nzelnen geplant? Unter anderem folgendes: Der 

Rechtsanspruch auf Fortbildung und Umschulung soll 1n e1ne 

Kann-Le1stung umgewandelt werden_ Der Höchstfördersatz 

be1m E1narbe1tungszuschuß und be1 der Emgl1ederungsbe1-

h1lfe w1rd von 70% auf 50% gekUrzt, und- e1ner der tragen

den Punkte d1eser Novelle- d1e Höchstförderung be1 den Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen w1rd 1n der Re-gel von 100 '% 

auf 75% des Arbeitsentgeltes abgebaut 

Me1ne Damen und Herren von der Reg1erungskoal1t10n. ha

ben S1e überhaupt eme Vorstellung davon, was auf d1e be

troffenen Organ1sat10nen und auf d1e Menschen. d1e auf 

d1ese Hilfen angew1esen S1nd. zukommt"> Ich habe den Ein

druck, daß das n1cht h1nre1chend deutlich geworden 1st Ich 

empfehle Ihnen daher e1ndr1nglich d1e LeUUre des Protokolls 

der S1tzung der Enquete-KommiSSIOn vom 28 Novem

ber 1988 D1e KommiSSIOn hat 1n e1ner öffentlichen Anhö

rung Organ1sat1onen zu d1esem Thema gehört Un1sono wur

den von allen Organ1sat10nen d1e Gefahren d1eser 9 Novelle 

plaStisch 1n allen E1nzelhe1ten dargelegt 01e kommundien 

Spitzenverbände befUrchten e1nen deutlichen Anst1eg 1hrer 

Belastungen aus der Sozialhilfe D1e Liga der Fre1en Wohl

fahrtsverbände bekräftigt 1hre Sorge, daß d1e Soz1al- und Ju

gendarbeit drast1sch eingeschränkt werden muß_ Der Can

tas-Verband, d1e KAB und v1ele andere klemere Organ1sa

t1onen befUrchten das Aus fUr v1ele 1hrer SOZ1alpolit1sch so 

w1cht1gen Vorhaben 

Ich z1t1ere aus e1nem Pressebencht des ,.Tnenschen Volks

freundes" vom 27 November 1988. Dann he1ßt es: .. Der Ge

schäftsfUhrer der Cantas-Verbände 1m B1stum Tner hat das 

Aus für Uber 120 arbe1tslose Jugendliche aus Berufsblldungs

maßnahmen, Lehrgängen und ArbeitslosenprOJekten sow1e 

fUr weitere 150 M1tarbe1ter. d1e 1n Arbe1tsbeschaffungsmaß-
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nahmen der Cantas alleme m der D1özese Tner beschatt•gt 

sind, befürchtet, sollte d•e 9 Novelle Gesetz werden_" Meme 

Damen und Herren. d•e Z1tate l1eßen s•ch belieb•g fort

setzen 

Die klemeren Organisationen- das halte 1ch angestChts 1hrer 

politischen Rhetorrk für besonders w1cht•g -, d•e sKh nicht 

auf etnen retchen ich möchte m1ch zurückhaltender aus

drücken und sagen: auf emen f•nanz1ell relativ solventen

Träger stützen können, befürchten. daß thre Arbe•t. d1e s•ch 

im wesentlichen auf ABM-Kräfte und das Ehrenamt stützt, 

n1cht fortgesetzt werden kann Das bedeutet, daß es nach 

Lage der Dmge emen Kahlschlag m der Soz1al- und Jugend

arbeit geben muß, daß ein Zentralisterungsprozeß zu den 

großen. heute noch relattv le•stungsfäh•gen Trägern zu be

klagen tst. Dasplurale Angebot und die Vtelfalt der soztalen 

Dtenstletstungen werden mit Stcherhett Schaden nehmen 

Meine Damen und Herren. dte kommunalen Spttzenver

bände befürchten von dteser 9 Novelle - das dürfte Ihnen 

auch bekannt setn -erhebliche Belastungen für thre Soztal

htlfeetats. dte, wte Sie alle wtssen. schon erheblichen Bela

stungen ausgesetzt stnd. Ich möchte das an dem Betsptel der 

Stadt Tner deutliCh machen. Es gibt zwet große soztale Orga

nisatiOnen tn der Stadt Trier, dte tm Beretch der mobden so

zialen H•lfsdtenste engagtert sind_ Der Caritas-Verband hat 

dort 16 ABM-Kräfte beschäfttgt, tn dtesem Fall ausschlteßllch 

Frauen, dte über Arbettsbeschaffungsmaßnahmen tn dtesem 

wichttgen Beretch tättg stnd_ Dte Arbetterwohlfahrt beschäf

tigt 16 Mttarbetter über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

Ste werden alle bts dato zu 100% bezuschußt_ Sollte dte 9 

Novelle Gesetz werden. bedeutet dtes alletn für dte Arbetter

wohlfahrt in Tner etne Mehrbelastung nur tn dtesem etnen 

Beretch- tch betone dtes- von etwa 120 000 DM Jährltch Set 

der Cantas ltegt der Satz wesentltch höher. da das Arbetts

umfeld bretter tst 

Dte Verantwortltchen haben uns und mtr gesagt, daß sre 

nicht tn der Lagesem werden. diese Etgenmittel aufzubrin

gen_ Sie werden also dte Dienstleistungen erhebltch etn

schränken müssen Was bedeutet dtes? Das bedeutet ent

weder. daß dtese mobden soztalen Hilfsdtenste zukünfttg 

ntcht mehr geletstet werden können, oder aber- das halte 

tch auch tmmerhtn für bedenkenswert - ste müssen von der 

Stadt finanztert werden 

(Glocke des Prästdenten) 

Am Betsptel der Stadt Tner brauche ICh Ihnen wohl ntcht zu 

verdeutltchen, daß dte Stadt auf keinen Fall trotz des Mtnt

sterprästdenten aus Tner dazu tn der Lage setn wtrd_ Summa 

summarum werden. sollte diese 9 Novelle Gesetz werden, 

Mehrbelastungen von rund 1,5 Mithonen DM b1s 2 Mllltonen 

DM auf d•e Stadt zukommen; denn diese Menschen müßten, 

wetl s1e ambulant niCht mehr betreut werden können, ge

gebenenfalls in Hetme überw1esen werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Metne Damen und Herren. tch denke, d1es sollte für S1e 

Anlaß genug se1n, über d•Eo>se 9 Novelle noch e1nmat nach

zudenken 

{Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Gnmm, tch darf S1e darauf aufmerksam 

machen. daß Ihre Redezett beendet 1st 

Abg. Grimm, SPD 

Ich brtte Ste darum, helfen S1e m1t. daß d1ese 9 Novelle niCht 

Gesetz w1rd 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erte1le ICh Herrn Abgeordneten Wal

denherger das Wort 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herrent 

Wer eben den E1ndruck gewonnen haben sollte. das Arbeits

förderungsgesetz würde abgeschafft, dem muß 1ch sagen: Es 

tnfft nicht zu. me1ne Damen und Herren 

(Betfall bet CDU und F D P ) 

Im Gegenteil. das Arbeitsförderungsgesetz ble1bt auf etnem 

sehr hohen Ntveau erhalten Auch künfttg betragen dte Lei

stungen das Mehrfache dessen, was noch 1m Jahre 1982 auf

gewendet worden 1st 

Herr Kollege Grtmm hat dte Arbeitsbeschaffungsmaßnah

men angesprochen 1982 waren es 870 Mtll1onen DM, 1n die

sem Jahr stnd es 3,37 Mtll1arden DM 

(Be1fall be1 der CDU

Schwe1tzer. SPD: Wer zahlt das denn J) 

Für berufl1che Btldungsmaßnahmen waren es 1982 3,4 Mil

liarden DM 

(Schwettzer, SPD: Wer zahlt das denn?) 

ln dtesem Jahr smd es 5,66 Milliarden DM, metne Damen und 

Herren. 

(Betfall be1 CDU und F D P) 
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H1er werden LeiStungen eines Gesetzes 110n der SPD ver

teidigt, das Ihr Sprecher be1 se1ner Embringung 1m Bundes

tag 1985 als e•n ., Schandgesetz ~ bezeichnet hat 

(Be•fall be1 der CDU) 

Aus d1esem Gesetz möchte 1ch ein1ge Be•sp1ele nennen, so 

die Erhöhung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld für äl

tere Arbeitnehmer. Das ble•bt erhalten. Arbeitslose ab 58 

Jahren müssen der Arbe•tsvermittlung n1cht zur Verfügung 

stehen Eme ganz w•cht1ge Maßnahme ble1bt erhalten 

)Beck. SPD: Das 1st doch traung, 

was S1e h1er erzählen!) 

D1e Fre•beträge für d•e Anrechnung von Ehegattenein

kommen auf d•e Arbeitslosenhilfe wurden ab 1986 um d1e 

Hälfte erfüllt und ab 1987 verdoppelt D1e Emführung des 

Tellunterhaltsgeldes be• jugendlichen Arbeitnehmern 1st 

emgeführt worden_ Das Unterhaltsgeld be1 Bildungsmaß

nahmen 1st erhöht worden_ Meme Damen und Herren, d1e 

hohe Inanspruchnahme der Le•stungen hat das zur Verfü

gung stehende Fmanzvolumen in e1nem Maße beansprucht, 

daß politisches Handeln erforderlich wurde_ Bereits m die

sem Jahr 1st d1e Kasse der Bundesanstalt für Arbe1t m Be

drängms geraten 

(Beck, SPD: Warum denn? Sagen S•e 

e•nmal, warum!) 

Nur durch e1nen Nachschuß aus der Bundeskasse konnten 

d•e Le•stungen erhöht werden, auf d•e em gesetzlicher An

spruch besteht 

{Beifall be• der CDU

Zurufe von der SPD) 

- S1e können doch noch etwas sagen, meme Damen und 

Herren 

Um die Konsolidierung zu erreichen, müssen d1e vorhan

denen Mittel auf d•e eigentl1che Aufgabe der Arbeitsver

waltung konzentnert werden, nämlich auf die Hilfe für Ar

be•tslose und von Arbe1tslos•gke1t Bedrohte. Me•ne Damen 

und Herren, d1e Tatsache, daß d•e Förderungen zunehmend 

global und n1cht gez1elt erfolgten, hat zu Mißbrauch und 

unangemessener Inanspruchnahme von M1tteln der Bundes

anstalt für Arbe•t geführt_ Ich denke an d•e E•ngltederungs

h•lfen und d•e Emarbe1tungszuschüsse Es 1st doch üblich 

geworden, be• jeder E.nstellung emen Antrag zu stellen, um 

zu versuchen, etwas zu bekommen 

Weiterbildungsmaßnahmen s1nd 1n zunehmendem Maße 

mcht nur für Arbeitslose, sondern auch für 1n Arbe1t Ste

hende fmanz1ert worden, die mcht von Arbeitslos1gke1t be

droht smd. 

Ermnern Sie siCh, was von d•esem Pult aus von den SOZialde

mokraten über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen m der Ver-

gangenhe1t polemiSiert worden 1st Eme Alternative wäre ei

ne Erhöhung der Be•träge zur Arbe•tslosenvers1cherung ge

wesen, meme Damen und Herren Das 1st wegen der E rhö

hung der Lohnnebenkosten n1cht mögl1ch 

(Be1fall be• CDU und F _D P .) 

Meme Damen und Herren. n1emand kann em Interesse daran 

haben. das lnstrumentanum der Bundesanstalt für Arbe1t für 

d•e Arbe1tslosen zu gefährden. Aus d1esem Grunde müssen 

d1e M1ttel der Bundesanstalt konsol•d•ert und gez1elt einge

setzt werden 

{Vereinzelt Be1fall bet der CDU) 

Wenn durch d1e vorgesehenen gesetzl•chen Maßnahmen 

Probleme außerhalb des ZuständigkeltsbereiChS der ArbeitS

verwaltung entstehen, müssen d•ese dort gelöst werden, wo 

d•e pol•t•sche Verantwortung l1egt. D1e Arbeitsverwaltung 1st 

mcht zur Förderung von lnst•tut1onen emgenchtet, sondern 

zur Förderung von Arbe•t 

(Zuruf des Abg Beck, SPD) 

Der Gesetzgeber hat die Bundesanstalt aufgefordert, 1hre 

RIChthn•en so zu fassen, daß s•e den Intentionen des Gesetzes 

entsprechen_ Ich gehe davon aus, daß unsere Soz•almlnl

stenn genau w•e d•e anderen M1tgl•eder des Verwaltungs

rates der Bundesanstalt für Arbeit alles daransetzen werden, 

daß s1ch v1ele Befürchtungen, d1e Jetzt geäußert werden und 

von der SPD zur Stimmungsmache verwendet werden, als 

unbegründet erwe1sen 

(Beifall be1 der CDU -

Beck, SPD: Das war eme schwache Rede

•nhaltl1ch unredhchl) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage, F D P : 

Herr PräSident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Zu

nächst emmal em Wort zu Ihnen, Herr Gnmm -ArbeitSbe

schaffungsmaßnahmen smd ke1ne Maßnahmen, d1e Dauer

arbeitsplätze f1nanz1eren sollen 

{Be•fall be• der F D P _) 

D1es muß man sehen, um d•e Zusammenhänge ncht1g herzu

stellen. Sie w1ssen, warum das Instrument geschaffen wor

den ist. Das Instrument ble1bt auch erhalten 

Im Bundeshaushalt 1989 smd 4 Mdl1arden DM zur Deckung 

des Def1z1ts der Bundesanstalt für Arbeit emgestellt worden 
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D1eser Bundeszuschuß soll1n 1990 auf 2,8 Mdl1arden DM und 

1n 1991 auf 1.3 M1l!tarden DM zurückgeführt werden Zu 

hohe Steuern und lohnzusatzkosten wirken kontraproduk

tiv auf die Entlastung des Arbertsmarktes 

(Betfall be1 der F-D.P_) 

Em Dnttel unseres Bruttosozialproduktes w1rd durch den 

Export erwutschaftet D1e S1tuat1on be1m produzierenden 

Gewerbe s1eht w1e folgt aus: Der Anst•eg der D•rektlöhne 

betrug von 1972 zu 1988129 o/o_ Die Lohnzusatzkosten s1nd 

m d1esem Zettraum um 228 % gest•egen_ Wenn d1ese Ent

WICklung so we1tergeht, 1st bald der Punkt erre1cht. daß zu 

1 DM Lohn mehr als 1 DM Lohnzusatzkosten h1nzukommen 

Jetzt stnd es 83 Pfenn1ge ln d1esem Zusammenhang nenne 

tch einmal 1n Schlagworten: 

Wettbewerbsfäh1gke1t, davon hängt 1m wesentiJChen d1e 

Beschäft1gung von Arbe1tnehmern ab 

{Bedaff beJ der F.D P_) 

Schattenwirtschaft, davon hängt 1m wesentlichen e1n ho

her Beschäftigungsstand ab; wir sehen die AusflUchte 1n 

d1e Schattenwirtschaft mit sehr v1el Sorge 

Ich sage d1es vorab, um zu verdeutlichen. w1e schmal der 

Grat 1st. auf dem man s1ch bewegt, um e1ne Konsol1d1erung 

und dam•t Stabil1tät m dem Haushalt der Bundesanstalt für 

Arbeit zu erz1elen Wenn d1eser n1cht konsol1d1ert 1st. kann 

er zusammenbrechen Der Bundeszuschuß beträgt derze1t 

4 Mitharden DM 

Vor dem Hmtergrund der notwend1gen HaushaltskonsOli

dierung smd Maßnahmen sowohl be1 der BfA als auch be1m 

Bund erforderlich, um dieses Z1el zu erreiChen_ Wenn man 

hter und heute aber so tut, als ob der Bund überhaupt mchts 

gegen ArbeitSlOsigkeit unternehme, dann muß 1ch sagen, 

d•es st1mmt emfach ntcht 

(Beifall be1 der F.D_P_) 

D1e Leistungen des Bundes nach dem AFG betrugen 13 

Mtlharden DM. D1e Le1stungen akt111er Arbe1tsmarktpol1td< 

haben sich se1t 1982 11on 6,9 Milliarden DM 1n 1988 auf fast 

15 M1ll1arden DM erhöht. Für d1e berufhche QualifiZierung 

werden m 1988 alle1ne 5,6 Milliarden DM ausgegeben Be

rufliche QualifiZierungsmaßnahmen werden nach der neuen 

Gesetzeslage m Kann-Leistungen umgewandelt Dadurch 

soll sichergestellt werden, daß langfmt1g msbesondere Pro

blemgruppen und Arbe1tslose qualiftziert werden können, 

das he1ßt. daß dleJemgen, d1e m Arbeit s1nd. nur m Ausnah

mefällen über d1e BfA weitergebildet werden können FUr 

einen Arbeitgeber sind lnvestJttonen m Quahf1z1erung der 

Mitarbeiter genauso w•chttg w1e tn Sachgüter. Deshalb brau

chen wir mehr tar~fvertragliche Vereinbarungen, d1e d1e 

Qualiftzierung regeln 

Des we1teren 1st be1 den AB-Maßnahmen gekürzt worden 

Ich erkläre Ihnen Jetzt, w1e dteses Verfahren auss1eht Dann 

s1eht man es 1n e1nem ncht1gen L•cht_ D1e Ausgaben für AB

Maßnahmen betrugen 1982 Herr Waldeoberger hat dtes 

gesagt- 870 Mdl•onen. m 1986 3,36 Mtll1arden DM_ 117 000 

Arbeitnehmer Sind derze1t 1n AB-Maßnahmen beschäftigt Es 

1st eine Förderkürzung auf 75 % 110rgesehen Nun muß man 

sehen, daß der b1sher~ge Regelfördersatz 80% betragen hat 

ln Nordrhem-Westfaten betrug dte 100%-Förderung 73 %. m 

Schlesw1g-Hotste1n 24 %. tn Rhe1nland-Pfatz ca 30 % Man 

muß m dtesem Zusammenhang auch sehen, daß d1e Arbeits

amtsbezirke Mayen und P1rmasens d1eses Ergebn1s m der Hö

he maßgebl1ch best1mmen Nun tSt 11orgesehen . daß 1n be

Stimmten RegJOnen m1t hoher ArbeFtslostgkelt e1ne 100%

Förderung mögl1ch 1st Dteses Verfahren bedeutet, daß .n 

problematiSchen Arbeitsamtsbezirken d1e 100 O,-n-Förderung 

deutl1ch bre1ter ausfallen kann 

(Beck. SPD: Das 1st ntcht ncht1g, 

was S1e sagen') 

-Natürlich, 1ch habe doch gesagt 1n .. Problemgebieten " 

(Beck. SPD: Dazw1schen l1egen nochmals 

zwe1 Stufen') 

{Beck. SPD WennStees uns erklären wollen. 

dann korrekt') 

- Herr Beck, es geht um d1e Problemgebiete S1e sagen es 

rtcht1g, daß zwe1 Stufen e1ne Rolle sp1elen Aber das macht 

dann das Problemgebiet e•gentiJCh aus; das müssen Ste zu

geben_ Es kann n1cht so sem, daß auch'" Geb1eten. m denen 

d•e Arbe1tslos1gkett unter 5 % l1egt auch e1ne 1 00%-För

derung betr~eben Wlfd Das kann n1cht 1m S1nne des Gesetzes 

sem 

{Be1falt be1 der F D P 

Beck, SPD: Das 1st 1n Geb1eten m1t hoher Arbe1tS

tos1gkett und Problemgebieten 11erschtedent) 

Durch dte Anderungen be1 den AB-Maßnahmen - das muß 

zugegeben werden - wtrd msbesondere der soz1ale Bere1ch 

hart getroffen D1e F D P -Frakt1or''l denkt darüber nach Ich 

denke, d1e Landesreg1erung denkt auch darüber nach, um 

d1ese Probleme abzumildern Ich denke. das w1rd uns gelm

gen. weil 1nsbesondere derze1t e1ne gUnst1ge Wirtschaftslage 

mtt hohen Mehreinnahmen durch Wachstum vorherrscht 

Dann lassen SICh solche Dtnge auch besser fmanz1eren als 1n 

e1ner rezessiven Phase, w1e w1r s1e hatten 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall bet F D P und CDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Se•bel das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

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

Gestatten S•e mH zunächst eme Vorbemerkung zu unserem 

Geschäftsordnungsantrag von heute morgen 

Daß d1e Reg•erungsfrakt•onen dem n1cht zust1mmen wUr

den, darüber waren w1r uns 1m klaren Daß aber auch d•e 

SPD e1ne Abstimmung über unseren Antrag verwe1gert hat, 

ist von der Sache her völl1g unverständliCh 

{Be1faH bet den GRÜNEN) 

Etwas verständiJCher w1rd es a!terd•ngs, wenn man we•ß. daß 

d•e Frakt1on DIE GRÜNEN zuerst auf d•e bevorstehende AFG

Novelle parlamentansch reagiert hat, mdem w1r unseren An

trag mtt der Aufforderung an d1e Landesreg•erung- m1t der

selben Aufforderung, d1e der Herr Kollege Gnmm auch be

kanntgegeben hat -, 1m Bundesrat d•e 9_ Novelle des AFG 

abzulehnen, emgebracht haben. Das anzuerkennen, daß w1r 

emmal erster waren, 1st offens1chtl1ch von der SPD zuv1el 

verlangt 

{Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Ste haben dann schnell eme Aktuelle Stunde beantragt, 

gegen d•e w1r ke•nerle• Emwände erhoben haben Nur wts

sen Ste, Herr Beck, ganz genau, daß eme Absttmmung 1n e•

ner Aktuellen Stunde ntcht erfolgen kann, das hetßt, d1e Re

glerungsfrakttonen brauchen heute ntcht Farbe zu beken

nen Daß dte GRÜNEN diese 9_ Novelle des AFG ablehnen. 1st 

klar, dtes auch unter dem Eindruck der Anhörung, d1e dte En

quete-Kommtsston ,.Folgen von Arbettslostgke•t" durchge

führt hat, bet der es gerade m dteser Frage eme e1nhellige 

Übereinstimmung von den kirchl1chen Verbänden über d1e 

Gewerkschaften b•s hm zu den Arbettslosen•ntttat•ven gab, 

be• der s1ch ebenfalls alle gegen d•e Novell•erung ausge

sprochen haben 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. wenn d•ese No

vellterung tatsächliCh Rechtskratt erlangt, 1St d•es kem Ar

bettsförderungsgesetz mehr, sondern e1n Arbe•tsverhmde

rungsgesetz Wtr stnd aus d1esen Gründen sehr gespannt, 

wte dte Landesreg•erung nunmehr dtese Novelherung be

wertet. Auf meme Kleine Anfrage- Drucksache 11/1774 

antworten Ste, Frau Mm1sterm Hansen, auf dte Frage, ob dte 

Landesregierung 1m Bundesrat gegen d•e Novell1erung st•m

men wird, sehr ausweiChend_ S•e haben geantwortet, daß 

d•e Landesreg•erung 1hre Haltung •m Bundesrat festlegen 

wird, wenn der Bundestag emen Gesetzesbeschluß gefaßt 

hat. Nun, der Bundestag hat beschlossen_ Deshalb s1nd wtr 

sehr gespannt auf d•e Entschetdung der rhe•nland-pfälzt

schen Landesregierung m d•eser Angelegenheit_ WH s•nd 

sehr gespannt, w•e SICh d•e rhemland-pfälz•sche Landesre

gierung 1m Bundesrat am 16 Dezember verhalten wlfd. 

Über d•e Auswnkungen der Novell1erung des Arbeitsför

derungsgesetzes 1st schon v1el gesagt worden, auch be• der 

Anhörung, d1e ICh bere1ts erwähnt habe Lassen S•e m•ch 

noch zwet Anmerkungen machen 

Erste Bemerkung~ ln der Antwort auf unsere Kieme Anfrage 

zur Herabsetzung der Förderungshöchstsätze be• den Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen spr~cht Frau Hansen von emer 

Konzentration der M1tte! 

{Staatsm•n•ster Frau Dr Hansen So 1st es•) 

Herr Bauckhage hat eben ähnltch argument1ert 

(Bauckhage. F D P. Das 1St so 1) 

Man kann natürltch schon sehr gesch1ckte Worte wählen, um 

Entscheidendes zu verschletern Zwar können 1nsgesamt von 

der Zahl her mehr Maßnahmen durchgeführt werden, aber 

nur von den Trägern, dte auch 1n der Lage s1nd, den entspre

chenden Etgenanted aufbnngen zu können D1e Herabset

zung der Förderungshöchstsätze wtrd dazu führen, daß ge

rade 1n den Regtonen m1t hoher Arbe•tslostgke•t e.n Rück

gang der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen .nsgesamt be

fürchtet werden muß 

Frau M1n1stenn, S1e w1ssen sehr genau- das haben S1e auch tn 

der Kle1nen Anfrage deutl1ch gemacht -, gerade 1n den Re

g•onen Tner und Plfmasens stellte SICh dte Sttuatton tm er

sten HalbJahr 1988 so dar, daß 50% aller dort1gen Arbe•ts· 

beschaffungsmaßnahmen zu 100 % gefördert wurden 

Darüber h1naus möchte tch darauf aufmerksam machen, daß 

d1e Zahl der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen m1t tnsgesamt 

1mmerhin rund 0,4% zur Entlastung des Arbettsmarktes bet

trägt 

Zwette Bemerkung: D1e GRÜNEN halten d1e Umwandlung 

des Rechtsanspruchs auf Kostenerstattung be• Te1lnahme an 

beruflichen Btldungsmaßnahmen .n e1ne Kann-Le1stung für 

e1ne große Gefahr anges1chts der Haushaltslage der Bundes· 

anstaltfür Arbe1t Gerade der Bildungs- und Qualtfwerungs

bereiCh 1st für Arbeitslose d1e emz•ge Chance, aus dem Teu· 

felskre•s der Arbe•tslos•gke•t herauszukommen. darüber hm

aus auch für Berufstätige m1tunter d1e emz1ge Chance, thre 

Arbettsplätze sicherer zu gestalten 

D•e GRÜNEN fordern aus all d1esen Gründen d1e Landesre

g•erung auf, w•e das auch schon m unserem Antrag deutl1ch 

wurde, der jetzt letder ntcht zur Abst1mmung kommt, 1m 

Bundesrat gegen d•e 9 Novelherung des Arbeitsförderungs

gesetzes zu st1mmen 

{Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter, ~eh wollte S•e darauf h•nwe•sen, daß 

Ihre Redezelt gerade beendet rst_ 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Ich bm be•m letzten Satz_ Sollte d1ese Novelherung trotzdem 

Rechtskraft erlangen. fordern w1r d•e Landesregierung auf, 

durch Ergänzungsmittel des Landes Rhemland~Pfalz den b•s

hengen Stand der Arbe•tsbeschaffungsmaßnahmen zu ge

währle•sten und sicherzustellen Dtes 1st für unsere Fraktion 

die absolute Mmdestforderung, d1e natürlich weder aus

reicht, d•e Arbe1t der freien Träger auf Dauer zu Sichern, 

noch Sondergruppen auf dem Arbeitsmarkt we1ter zu qua

lifizieren und 1n sogenannte normale Beschäft•gungsver

hältn•sse zu überführen 

Vielen Dank 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, als Gäste 1m rheinland~pfälzl

schen Landtag begrüße lCh M1tgheder und Angehönge der 

Sport- und Sp1elvere1mgung DJK Hasborn. M1tgl1eder der 

Gewerkschaft Deutscher Bundesbahnbeamter aus ludwiQS

hafen und Mitglieder der Jungen Un1on aus Kusel Herzl1ch 

Willkommen 1m rhemland-pfälz1schen Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammer das Wort 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren' Als 

nach der Mittagspause der Kollege Dahmen m1t e1nem Wm· 

terparka hier here1nkam. habe ich den Gedanken gehabt: 

Das ist d1e soz1ale Kälte. d1e d1e CDU. msbesondere m d1esem 

Land, be1 der 9 Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz ver

breiten wtiL-

(Starker Belfall der SPD

Beck, SPD: So ist das!) 

Herr Waldenberger, S1e sollten SICh noch emmal 1n Ennne

rung rufen, was § 1 des Arbeitsförderungsgesetzes sagt 

Dort heißt es 1ch z1t1ere wörtl1ch -, .. daß ein hoher Be

schäftigungsstand ewelt und d1e Beschäftigungsstruktur 

ständig verbessert werden soll" 

tn § 2 Nr_ 1 w1rd gesagt: .. weder Arbe•tslos•gke1t und un

terwertige Beschäft1gung noch Mangel an Arbe1tsk räften 

eintreten oder fortdauern sollen" und Hberufltche Beweg-

l1chke1t der Erwerbstät1gen soll ges1chert und verbessert wer

den" 

Herr Bauckhage, dann 1st Ihre Feststellung schlichtweg 

falsch, daß d1e Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ke1n Instru

ment wären, m1t dem man auch dte Chancen der vorher Er

werbslosen, 1n Erwerbstät1gke1t zu kommen, n~eht verbes

sern könnte Das wrll1ch h1er ausdrücklich festhalten 

(Be1fall der SPD) 

Ich will m1ch 1n me1nem Beltrag darauf beschränken, e1n1ge 

d~rekte Auswirkungen auf d1e Arbeitslosen und auf d1e Ar~ 

be1tnehmer durch d1e vom Bundestag geplante, aber vom 

Bundesrat noch zu behandelnde 9 Novelle des Arbertsför

derungsgesetzes zu nennen 

Nach unseren Befürchtungen werden durch d1ese Verän

derungen rund 40 000 zusätzliche Arbeitnehmer arbe•tslos 

werden_ 01e Beschäftigungsprobleme werden s1ch durch den 

we1teren Verzicht auf beschäh1gungswtrksame Maßnahmen 

verschärfen. Schlechtere Verm•ttlungschancen, Insbesondere 

für benachte1l1gte Arbeitslose, werden e1nsetzen Menschen 

m den strukturschwachen Reg•onen werden - das hat mem 

Kollege Gnmm am Betsp1el Tner schon e1n b1ßchen deuthch 

gemacht - m 1hren Chancen am Arbe1tsmarkt erhebl1ch ge

mmdert Wenn btsher be1sp1elswe•se Träger m struktur

schwachen Reg1onen auch 1n finanzschwachen Kommunen 

m •t Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen arbe1tsma rk tpollt1sch 

akt1v se1n wollten, so mußten ste b1sher 8 000 Mark pro 

Arbettsplatz als E1genantell etnbrmgen D1eser Betrag w1rd 

SICh durch dte Veränderungen erheblich erhöhen Es w1rd für 

vtele Kommunen unmögl1ch sem, arbe1tsmarktpoltt1sch, so 

w1e es das Gesetz verlangt, tät1g zu sem, Insbesondere 1n den 

strukturschwachen Geb1eten unseres Landes 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, Benachteiligte werden ms Absetts 

gedrängt D1e stark belastete S1tuatton von Jungen Arbeits

losen und Arbeitnehmern Wlfd dramatisch verscharft Der 

Wegfall der Berufsausbildungsbelhilfe für Jugendliche unter 

18 Jahren 1st nur e1n Akzent 

{Waldenberger, CDU: Wenn s1e zu Hause s1ndt) 

-Dazu komme ~eh noch 

E1n we1terer Akzent 1st: 01e Verkürzung der Unterstützungs

dauer w~rd dte Abhäng1gke1t vom Elternhaus erhöhen 

{Waldenberger, CDU: Für Mmderjähnget 

Es geht um MmderJähnge !) 

- S1e wtrd dte Abhäng1gkett vom Elternhaus erhöhen Das 1st 

außer Zwe1fel 

(Frau Dücht1ng, SPD. M1t 18 s1nd 51e vollj~hngl) 
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Dte Letstungskürzungen, dte dann für das Arbettslosengeld 

bemhaltet smd, werden sich noch verändern, obwohl beretts 

im vergangeneo Jahr 58.4% aller arbettslosen Jugendlichen 

unter 20 Jahren leer ausgegangen smd_ Ich meme, eme auch 

für unsere demokrattsehe Gernetosehaft nicht unbedeuten~ 

de bedrohltche Entwtcklung tst m der - tch sage das m An

führungszetchen. weil man dte tn der Sprache so schlecht 

hören kann- .. VerJüngung" der SoztalhMeempfänger zu se

hen. tn den letzten Jahren hat steh die Altersstat•sttk der 

Sozialhilfeempfänger bei Jugendlichen unter 25 Jahren 

über 3 Mtlhonen tn unserer Republik- auf 40% entwtckelt 

Ich meme, das tst eme wtrkltch dramattsche Entwtcklung 

Durch dtese Veränderung, dte d1e 9- Novelle vorsieht, tst dtes 

ein Ausdruck für dte soztale Kälte, dte offenstehtlieh dte CDU 

m d1esem Land prakt1z1eren will. 

(Betfall der SPD) 

Dte Letstungsemschmtte tm gesamten soz1alen Le1stungs

bere1ch, 1nsbesondere m den Arbettsbeschaffungsmaßnah

men, 

(Glocke des Präsidenten) 

betreffen psych1sch Kranke, Suchtgefährdete und andere 

Was da an Soz1alabbau m1t der 9_ Novelle praktiZiert werden 

soll, müßte d1e CDU-Frakt1on - und das msbesondere d1e 

(DA-Kollegen- wte getroffene Hunde aufheulen lassen 

(Glocke des Präs1denten

Zuruf von der CDU

Zuruf von der SPD: Heulende!) 

-Ich habe .. getrotfene" Hunde gesagt Aber Ste verhalten 

steh eher nach dem alten deutschen Sprichwort: Es tst, als ob 

man dem Ochsen ms Horn petzt -Nachdem Herr Bauckhage 

zuletzt gesagt hat, die Regierung wird auf ihre Auffor

derung hin nachdenken, haben wtr trotzdem die Hoffnung: 

Der klemere Koaht1onspartner macht v1elleicht große Sehnt

te bet der CDU 

{Be1fall der SPD} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lautenbach das Wort 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Dte Pol1t1k d1eser Koal1t10n hetßt: höhere Beschäft1gung 

(He1terk e1t bet der SPD

Belfall be1 CDU und F D P) 

D1es 1St unser erstes ZteL Wtr haben heute 1 Million Be

schäftigte mehr gegenüber von vor fünf und sechs J.:1hren 

{Beifall bet CDU und F Q_P_) 

Das 1st für mtch pos1t1v 

(Re1chenbecher. SPD: 400 000 Arbe1tslose 

habt Ihr mehr') 

Meme Damen und Herren, wtr haben es heute h1er m1t der 9 

Novell1erung des Arbe1tsförderungsgesetze!:. zu tun Dtese 

1st, w1e jede. eme Anpassung an dte Lage Wenn JCh sage "La

ge", müssen w1r alle GeSIChtspunkte hterbet berücks1cht1gen 

Lassen S1e m1ch jetzt e•nmal m1t den ABM-Problemen be

fassen_ Wtr wtssen. daß es zunächst hterbel mehrere Gestchts

punkte waren Etntge Arbeitsämter hatten vor Jahren dteses 

Thema überhaupt ntcht angenommen 

(Zuruf von der SPD: Wetl stegeschlafen haben I) 

Ich komme aus dem Arbettsamtsbeztrk Bad Kreuznach; dort 

wurde d1eses Thema sehr stark angenommen Aber heute 

können w~r doch landeswett auch feststellen, daß etntge 

Maßnahmen nteht mehr bewälttgt werden können, wetl 

h1erfür dte entsprechenden Personen nteht zur Verfügung 

stehen_ Ich will nur etnmal das Thema nennen: Was e1gnet 

steh für ABM7 Wenn be1sp1elswe1se eme Verbandsgemetnde 

eme Chrontk erstellt, dann tst d1es eme Maßnahme, d1e sonst 

n1cht gemacht würde_ Es 1st unser Z1el, Maßnahmen vorzu

nehmen, d1e andernfalls mcht durchgeführt werden 

(Be1faJJ bet (DU und F 0 P 

Rösch, SPD: Oder ntcht zu d1esem Zeitpunkt•} 

Wenn aber betsptelswe1se h1erbe1 nur eme Verlagerung aus 

der allgemetnen Beschäfttgung m AB-Maßnahmen vorge

nommen wtrd und wenn Rathäuser angestrtchen werden, 

dann n1mmt man dam1t der Wirtschaft dtese Maßnahmen 

weg 

(Zuruf von der SPD: Das tst doch ntcht wahr I 

Das w1ll doch ketner dann machen!} 

- S1e kennen genug Bersp1ele- tch brauchesteIhnen n1cht zu 

nennen-, wo dtes so durchgeführt w1rd Wetl dtes so tst, mUs

sen wtr uns m1t der Problematik ausetnandersetzen: W1e tst 

dte allgemeine Lage? W1e 1st dte gesamte Entw1cklung7 

(Retehenbecher, SPD: Dte Lage 1st beschetden. 

äußerst besche1dent) 

Be•sptelsweise ble1ben d•e schwer Verm•ttelbaren und dre 

Langzettarbe1tslosen we1terh1n m der Förderung Das ist un

ser ganz spez1eller Punkt_ Das muß so ble•ben 

(Zuruf des Abg Re1chenbecher, SPD} 
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Wenn darüber h1naus gesagt wud, hter muß d1e Hilfe viel

leiCht dte 100 %-Hilfe se•n. dam1t d1e Emrichtung n1cht 1n 

Frage gestellt Wird, dann muß 1ch Jeden eenmal fragen, wel

che Me1nung er davon hat, welche Aufgabe eme E1nmhtung 

hat. Nem, unser Z1eL unsere Belträge werden gele1stet, da

mit mehr Menschen 1n Arbett kommen Dort, wo Problembe

reiche s1nd, ste•gen w1r e1n 

(Zuruf von der SPD: Schubladenpol•t•k 1st das•) 

Aus diesem Grund lehnen w1r zum Be•sp1el auch eme all

gememe Erhöhung ab_ Ich muß doch fragen: Wo 1st d1e 

Alternattve?- Das wäre eme Beitragserhöhung D1ese lehnen 

wtr ab, weil es eme falsche Ausnchtung der Beschäft•gungs

pol•t•k wäre_ Ich b•tte daher dre Landesregierung, daß s1e 

d1eser Novelle 1m Bundesrat 1hre Zust1mmung g1bt, weil w1r 

memen. daß d1es der r1cht1ge Weg 1st_ Dort, wo dann In

nerhalb unseres Landes Problembereiche bestehen, waren 

w1r in der Vergangenheit 1mmer bere1t und werden es auch 

1n der Zukunft se1n, uns d1eser Sachen anzunehmen 

(Zuruf von der SPD

Be1fall der CDU und der F D P _) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauck hagedas Wort 

Abg. Bauckhage, F D P . 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Ich komme ei

gentlich nur noch h1erhm, um etwas nchtJgzustellen_ Herr 

Hammer hat m1ch offens1chtllch falsch mterpret1ert Ich sage 

fa1rerwe1se, er hat es auch selbst gesagt 

Aber m1r geht es darum, d1es noch e1nmal klarzumachen 

Herr Hammer, S1e sagten, 1ch hätte gesagt, dies se1 kem In

strument_ -Ich habe gesagt: Dies sollen ke1ne DauerarbeitS

plätze in AB-Maßnahmen se1n -Darum geht es 

Des we1teren haben S1e e1nen best1mmten Emdruck erweckt, 

als Sie von Benachte111gten sprachen_ Deshalb sage 1ch h1er 

ganz klar, um ke1nen falschen E1ndruck nach draußen zu 

erwecken: Das Schwerbehindertengesetz w1rd durch d1ese 9 

Novell1erung n1cht ausgehebelt 

Nun noch etwas zur Qual1f1Z1erung Es ist schon Interessant 

zu WISSen, daß der Anteil der Arbe1tslosen, d1e we1ter qua

lifiziert worden smd, 1m vergangenen Jahr um B % zurUck

gegangen 1st. Das 1st n1cht zuletzt ein Erfolg der WirtSchafts

und Soz1alpol1t1k d1eser Bundesreg1erung. Man muß w1ssen, 

der Anteil ist derze1t nur 58%_ Neue Gesetzeslage 1st, nur 

noch arbe1tslose Jugendhche zu fördern und mcht Aufstiegs

qualifizierung zu fördern, meine Damen und Herren Das 

kann wohl n1cht 1m Smne des Erfmders sein, das kann auch 

n1cht 1m Sinne e1nes Arbeitsförderungsgesetzes sem. und das 

kann auch n1cht 1m Smne der SOIJdargeme1nschaft se1n 

Ich danke Ihnen 

{Zuruf von der CDU: Sehr ncht1g 1 · 

Be1fall be1 F D P und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Staatsm1n1ster Dr Hansen das Wort 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Pras1dent, me1ne Damen und Herren I D1ese Aktuelle 

Stunde hätte d1e Chance eröffnet, d1e aktuelle Lage am Ar

beitsmarkt und auch d1e 9 Novelle zum Arbeitsförderungs

gesetz sachlich zu erörtern Es smd v1elfält1ge D1nge, d1e dort 

zur Debatte stehen_ Es ISt n1cht ganz e1nfach, 1n d1e Details 

e1nzuste1gen und s1e auch vor allen Dmgen sachgerecht 

überzubrmgen_ Aber S1e, me1ne Damen und Herren von der 

Opposition, haben d1ese Debatte w1eder dazu benutzt, zum 

wiederholten Male Ihr h1nre1chend bekanntes Gemälde vom 

Abbau des soz1alen Netzes 1n der Bundesrepublik zu ent

werfen 

(Beifall be1 CDU und F D P -

Beck. SPD: Sparen S1e 1,8 Mill1arden DM 

e1n oder n1chP-

We1tere Zurufe von der SPD

Beck. SPD: Was soll denn dasJ) 

Me1ne Damen und Herren, wenn w1r h1er das Chaos pro

gnostiZieren. dann sollten w1r uns emmal d1e Zahlen 1n der 

Verhältmsmäßcgke1t darstellen 

(Be1fall be1 CDU und F_D P) 

Der Haushalt der Bundesanstalt w1rd 1n d1esem Jahr m1t E'l· 

nem Ist-Betrag von 41 Milliarden DM abschließen, m1t 41 

Komma etwas; für 1989 1st der Haushalt m1t 42,8 Milliar

den DM veranschlagt D1e Summe. um d1e es be1 den Ein

sparungen geht, beträgt l ,26 Mill1arden DM Ich will dam1t 

n1cht sagen, daß 1ch das gut f1nde 

(Zuruf des Abg Beck.. SPD) 

·Aber d1ese werden n1cht an den Leistungen e1ngespart 

(Beck. SPD: Das werden wlf e1nmal sehen I

We1tere Zurufe von der SPD) 

-Plus 540 Mdl1onen DM · v1elen Dank -, d1e 1n dem Haushalt 

der Bundesanstalt emzusparen s1nd Das 1St ncht1g. 

Aber 1ch me1ne. daß S1e h1er n1cht exakt zu d1skut1eren bere1t 

SJnd, geht daraus hervor, daß der Herr Gnmm sagt Dce För

derung wlfd von 100 "lo auf 75";0 herabgesetzt 
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Meine Damen und Herren, das 1st n1cht wahr So 1st es n1cht 

(Beifall be1 COU und F _0 P _) 

Man muß es schon em b1ßchen genauer anschauen Da 

müssen S•e mir schon gestatten. daß •eh das hter zum Aus

druck bonge; denn v1ellercht hört auch der eme oder andere 

draußen zu. und JCh halte es für w•cht•g. daß d•e Bürger 1m 

lande erfahren, was dte Wirkl1chke•t 1st 

(Be•fall be• CDU und F D P 

Zuruf von der SPD: Dann z•t•eren S•e ncht•g'

Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Btsher war es so, daß der Fördersatz be• Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen 80 vom Hundert der Lohnkosten n1cht 

überste•gen solL W1r machen •m Augenblick d1e Erfahrung. 

daß der Durchschn•ttsfördersatz zur Ze•t sogar 86 v H be

trägt_ Es war b1sher schon so, daß 1n Arbeitsamtsbezirken m1t 

emer mindestem 30% über dem Bundesdurchschmtt l•egen

den Quote, wenn es s1ch um schwer vermittelbare ArbeitS

lose - und das smd d1e Gruppen, d•e uns allen am Herzen 

liegen-, um die schwer vermittelbaren Jugendlichen und d1e 

Langze•tarbe•tslosen handelt, 1n d1esem Falle b1s zu 90 % 

gefördert werden konnte. D1es w•rd auch m Zukunft so 

möglich sem, me1ne Damen und Herren_ Deshalb kann man 

h1er mcht sagen, es würde von 100 auf 75% gekürzt 

(Beifall be• CDU und F.D P 

Beck, SPD: Das 1st falsch!) 

- Nem, es 1st n1cht falsch, Herr Beck Es w1rd auch we1ter 

eme 100 %-Förderung geben, allerdmgs unter str1kteren Kn

tenen: d1e be1den erstgenannten Es muß h1nzukommen, 

daß der Träger nachwe•slich n1cht •n der Lage 1st, d1e Kom

plementärmrttel zu erbrmgen; das s1nd d1e Träger, von de

nen wir und von denen S1e vor allem gesprochen haben, 

nämhch d1e fre1en Träger, d1e m großer Zahl und m1t großem 

Engagement solche Maßnahmen durchführen Aber auch 1n 

diesen Fällen kann es e1ne 100 %-Förderung geben 

Ich meme, wenn man h1er zur Sache sprechen Will, dann muß 

man solche Dmge erwähnen 

(Be•fall be• der CDU) 

Ich möchte vorab noch emes sagen Herr Gnmm, S•e haben 

d•e Pressemeldung aus dem .. B•schöfl•chen Pressed•enst" z•
t•ert, m der em Sprecher der Cantas seine BefOrchtungen 

äußert. Ich habe großes Verstandnis dafür, daß fre1e Träger 

solche Befürchtungen äußern; aber ich meme, wir dürfen 

hier nicht so tun, als se1 d1es der eingetretene FalL Daß der 

Betreffende Befürchtungen äußert, 1st verständlich; nur w1e 

SICh das entwiCkelt. das müssen w1r hinterher sehen 

(Be1fall be1 CDU und F D_P_

W1derspruch be• der SPD) 

Es kann schl1cht überhaupt niCht st•mmen, daß diese 150 

ABM-Piätze m der Reg•on Tner weg se1n sollen. d1e m der Tat 

zu den strukturschwachen gehört und d1e d1e Bedmgungen 

für eme verstärkte Förderung erfüllt_ Es kann auch n•cht 

st1mmen. daß diese 120 Jugendlichen d1esbezügl1ch vom 

Fenstersem sollen, nur we1l auch s•e 1n d1eser Reg1on leben, 

1n der nach w1e vor für d1ese Gruppen d1e verstärkte För

derung mögl1ch 1st Das wollte •ch doch anführen 

Wenn S1e dann Ihre Sorge 1m Blick auf d1e kommunalen 

Spitzenverbände äußern, so habe 1ch h1er schon öfters ge

sagt, daß 1ch m1ch persönl1ch den Kommunen und auch 

1hrem Wohlergehen sehr verbunden fühle Aber meme Sor

ge 1st h1er mcht pnmär der kommunale Spitzenverband oder 

d1e emzelne Kommune, sondern w1rki1Ch der Arbe•tslose, um 

den es uns gehen muß 

(Beifall be1 CDU und F D P 

Zurufe von der SPD: Ach•} 

Ich möchte S•e fragen, me1ne Damen und Herren von der SPD 

und von der Frakt1on DIE GRÜNEN: Ist es denn unsoz•al, 

wenn w1r se•t 1982 durch unsere Wirtschafts- und Soz•al

pol•t•k m1t Augenmaß e1n durchschnittliches Wachstum des 

Bruttosozialproduktes von 2.5 '"in erre1cht habenJ 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Ist es denn unsoz•al. wenn d1ese günst•ge w1rtschaftl•che 

Entwicklung dazu be•getragen hat, genau dem § 1 AFG ge

recht zu werden, daß se1t dem T1efpunkt der Beschäft•gung 

1m Jahre 1983 bundeswe•t zusätzl1ch 923 000 Beschäfti

gungsverhältnisse für Arbeitnehmer entstanden s1nd und 1m 

Lande von 1985 b1s 1987 e1ne Ste•gerung um 25 000 soz•al

verslcherungspfiKht•g beschäftigte Arbeitnehmer zu ver

ze•chnen 1st? D1e Tendenz d1eser Entw1cklung 1st auch wei

terhin nach oben genchtet W1r haben m1t d1eser Polit1k so

Zial akzeptierte Dauerarbeitsplätze für d1e Menschen ge

schaffen und sie nicht 1n den zwe1ten oder dr1tten Ar

be•tsmarkt verw•esen 

(Bedall be1 der CDU-

Beck, SPD: Das 1st doch e•nfach n1cht wahr, 

was S1e da eben gesagt haben!) 

-Ja. natürliCh ISt es wahr• 

(Beck, SPD: Nem•) 

Dazu kommt, daß w1r nach den Ergebn1ssen der Volks

zählung m1t 27 Millionen Beschäftigten den höchsten Be

schäftlgtenstand m der Bundesrepublik seit 1hrem Bestehen 

haben, übngens 1 M1ll1on Beschäft1gte mehr, als w•r b1slang 

geschätzt hatten 

(Be•fall be• der CDU) 
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Das führt auch dazu. daß wir über mehr Bettragsemnahmen 

verfügen, mit denen dann auch Leistungen genau für dte 

Benachtetilgten zu finanzteren stnd 

Über dte Letstungen der Bundesanstalt tst hter schon ge

sprochen worden: für ABM tn 1988 3,3 Mtlliarden DM, also 

em Vtelfaches dessen des Jahres 1983_ Das bezieht steh tn 

gletcher Weise auf das Land_ Ich wtll nrcht nur Zahlen 

nennen. obwohl ste dte Wtrkltchk.ett deutltch machen 

Im Bereich der berufltchen Bildungwerden in 1988 7,2 Mil

liarden DM ausgegeben Das tst der doppelte Betrag tm 

Vergletch zu 1982 

Wir haben m Rhetnland-Pfalz- das tst von dteser Stelle schon 

oft gesagt worden - betm Abbau der Arbettslosenquote tn 

den letzten Jahren beachtliche Erfolge erz~elt. D1e Quote 

sank von 8,6% 1n 1985 auf 8,1% 1n 1987 und beträgt •m No

vember d•esen Jahres m•t S•cherhe•t n1cht-

(Beck, SPD: Noch em paar rausdefin1eren, 

dann kommen S•e auf---) 

-Ach, Herr Beck, e•gentl•ch nehme ICh Sie immer gern ganz 

ernst; denn S•e haben Ahnung von der Sache. Aber S•e w•s

sen, daß d1eses Argument niCht zutnfft 

{Be•fall be1 (DU und F_O_P_

Zuruf des Abg_ Beck, SPD} 

Im November d•esen Jahres l•egt d•e Quote be• 7 %, dam1t 

1,1 % unter dem Bundesdurchschn•tt. und so behalten w•r 

nach w•e vor unseren v1erten Platz 1m ländervergleich 

{Be1fall be• CDU und F .D_P_) 

Ich meine, daß s1ch h1er e1n we1teres Mal ze•gt, daß w•rt

schahspol•t•sches Gespür, Offenheit für technolog•sche Ent

wiCklungen und auch die Aufgeschlossenheit für struktu

rellen Wandel, wie s1e die Pollt1k 1n Rhe•nland-Pfalz aus

ze•chnet, auch d•e beste Grundlage für eme sohde Arbe•ts

marktpollt•k smd 

{Be1fall be1 CDU und F_Q_P_) 

Ich denke, d•e be1den Elemente, d•e uns Instrument 1n der 

Arbeitsmarktpolitik s1nd, s1nd d•e Sol1dar1tät der Beitrags

zahler, auch der Steuerzahler, und d•e Solidität 1m wirt

schaftlichen Bere1ch gleiChermaßen 

Ich bm m1t Ihnen em•g: Trotz d1eser erfreul1chen EntwiCk

lungen ble1bt natürhch d•e Sorge um die 2,1 M1ll•onen Ar

beitslose, um die 103 000 im lande Rhe•nland-Pfalz Übn

gens sind unter d1esen 103 000 - das 1st erstmals ausgewie

sen - 3 205 Auss1edler Trotz des hohen Zugangs an Aussied

lern, d•e zum großen Te1l •m erwerbsfäh•gen Alter s•nd, 1st 

d1e Arbe•tslosenzahl m unserem Lande n1cht etwa ange

Stiegen, sondern sie n1mmt kontinuierlich ab; und zwar 

mmmt s1e auch zu Begmn einer Sa•son ab, d•e d1e schlech

teren Zahlen auswe•st 

Es 1st das Z1el der 9 Novelle zum Arbe1tsförderungsgesetz, 

einen Be•trag zum AusgleiCh des Def1z1ts der Bundesanstalt 

zu le1sten, das für 1989 1n der Tat auf 5,9 Milliarden DM 

geschätzt w~rd. Das muß bedauerhcherwe1se das 1st h•er 

schon gesagt worden - auch m1t Einschränkungen e•nher

gehen. W1r haben uns m den Beratungen 1m Rahmen der 

Möglichkelt der Länder dafür e1ngesetzt. daß em•ge der vor

gesehenen Regelungen, auch 1m Verfahren, verändert wer

den lmmerh•n und davon war zum Beisp1el heute noch 

n1cht d•e Rede- konnte d•e Zurücknahme der Herabsetzung 

der Anspruchsdauer be•m Arbeitslosengeld für JugendliChe 

erreiCht werden Ich halte das niCht für unbedeutend. 

(Beifall be1 CDU und F D.P.) 

Neben den Entlastungen, d1e durch d1e 9 Novelle erwartet 

werden, wlfd außerdem d1e Bundesregierung 1n Anerken· 

nung 1hrer Verantwortung 1n diesem BereiCh e•nen Bundes

zuschuB m Höhe von 4 Mill1arden DM le•sten. Auch das 1st 

mcht niChts, meme Damen und Herren, und das 1st me•ner 

Meinung nach em beachtlicher Betrag mehr, als d1e Fmanz

verlagerung 1m Rahmen der 8_ Novelle der Bundesanstalt 

aufgebürdet hat Ich fmde, der Ausgle1ch von Def•z•ten ge

hört auch zu e•ner soz•alen Arbe•tsmarktpolitil<. 

W1r müssen uns 1mmer fragen, ob denn alle Entwicklungen 

be• der Arbeitsförderung m der Vergangenheit ncht•g gelau

fen s1nd - d1e Frage 1st h1er schon gestellt worden -, ob w1r 

denn du? Z1elgruppen auch tatsächlich erreiCht haben, näm

l•ch d1e Arbe•tslosen, d1e von Arbe•tslos•gke•t bedrohten 

oder d1e ungelernten Arbe1tnehmer, oder ob w1r ntcht m 

TellbereiChen durch staatliChe Förderungsprogramme zu

nehmend d1e Pnmärverantwortung der W•rtschaft, zum Be•

sptel•m BereiCh der We•terb•ldung, entlasten 

(Beck, SPD: Darüber muß man reden•} 

Es st1mmt miCh schon bedenklich, wenn be• den Bildungs

maßnahmen der Anteil der Arbe1tslosen und Ungelernten 

von 66% auf 58% zurückgegangen ISt_ Das 1st doch em ganz 

deut11cher Bewe•s dafür, daß h1er n1cht d1e 1n erhöhtem 

Maße 1n den Genuß der Maßnahmen kommen, d•e es nöt•g 

haben, sondern daß da andere dar an betei11gt smd 

(Be1fall be• (DU und F_Q.P_) 

Ich gönne das, aber das 1st n•cht das Z1el des Arbettsför

derungsgesetzes, und daskann n1cht Z1el ---

(Rösch, SPD: HAndere" smd zum Be1sp1el auch 

ABM-Tellnehmer•) 

(Rösch, SPD· Zum Be1Sp1ell} 
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Es geht jetzt um den Bere1ch der Werterb•1dung, Herr Rösch 

Zu den ABM-Teilnehmern rst hrer schon e1ne Menge gesagt 

worden; •eh kann das mcht und muß das auch mcht alles 

w•ederholen 

Ich habe schon darauf h1ngew1esen· W1r haben damals 

kritiSCh angemerkt und das auch bei der Verabschiedung der 

ß_ Novelle zu bedenken gegeben. daß eme solche Letstung 

wie d1e Sprachförderung s1cher n~eht e•ne Maßnahme 1st. d•e 

m den Aufgabenbereich der Bundesanstalt gehört_ W1r wer

den m1t Bayern gememsam 1m Bundesrat e•ne Entschließung 

embnngen, m der w1r zum Be•sp•el d•e Bundesreg•erung un

ter anderem auffordern, noch emmal zu überdenken. ob d1e 

Sprachförderung n~eht zurückzuführen 1st; denn s1e 1st e1ne 

Aufgabe, d1e mcht unbedmgt aus den Be1tragsm1tteln der 

Arbeitslosenversicherung zu le1sten 1st, zummdest n1cht für 

den gesamten Personenkreis 

(Beifall be1 CDU, F D P_ und SPD) 

W1r haben damals von der Anrufung des Vermittlungs

ausschusses abgesehen, we1l auch wer d1e Bundesreg1erung 

aufgefordert haben- s1e 1st dem auch nachgekommen-, d1es 

zu gewährleisten, falls d1e Qual1fiZ1erungsoffens1ve auf dem 

hohen N1veau fortgeführt Wird_ Sie soll 1m Falle emes De

ftzltes 1hre Mtttel emsetzen_ Das hat s1e m1t der Zuwe1sung 

zusätzlicher 4 Milliarden DM emgelöst_ Dam1t hat s1e etgent

IKh dazu be1getragen, daß ntcht der Weg der Beitrags

erhöhung gegangen werden mußte, der e1gentl1ch d1e e•n

Zige Alternat•ve 1n dtesem Fall gewesen wäre 

Ich habe schon gesagt, w1r werden e1nen Entschließungs

antrag embnngen_ Nachdem d•e Sache e1n Jahr tn Kratt 1st. 

werden w1r uns von d~r Bundesregierung sagen lassen, w1e 

s•ch d1e Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen reg1onal verteilen, 

ob es zutrtfft, daß d1e Bere1che m1t der höchsten Arbeits

losigkeit bevorzugt bedacht werden W1r wollen w1ssen, ob 

der Anteil der e1genthchen Zielgruppen des Arbeitsförde

rungsgesetzes 1m Beretch der beruflichen Bildung w1eder 

erhöht werden konnte und dte anderen Gruppen m1t 1hrem 

Anteil abnehmen 

W1r wollen natürl1ch auch w1ssen, w1e s1ch d•e Änderungen 

auf d1e Bere•tschatt von Frauen, an Bildungsmaßnahmen 

teilzunehmen, ausgew~rkt haben Wenn die Fmanz1erung 

von Bildungsmaßnahmen m das Ermessen gestellt 1st und 

nicht mehr eme Soll-Leistung 1st, dann he1ßt das nteht, daß 

jeder nach Gutdünken verfahren kann, sondern es w~rd e•ne 

Anordnung der Bundesanstalt geben, an deren Ausgestal

tung d•e Mitgl•eder der Selbstverwaltung m•twnken kön

nen_ Dadurch kann dte Ermessensentscheidung so getroffen 

werden, daß ste diese Zielgruppen anspncht 

Ich kann für miCh, für d1e Landesreg•erung sagen, daß d1ese 

prüfen w1rd, inw1ewe1t den dann möghcherwe1se auftre

tenden nachtetilgen Auswirkungen der 9_ Novelle, be1sptels

we1se tm BereiCh der 100%-Förderung von Jugendlichen 1m 

Öko-Programm, den auftretenden Def•zrten oder fehlenden 

Prozentteilen durch Bereitstellung e1gener M1ttel entgegen

gew~rkt werden kann Das rst d•e Überlegung der Landes

regierung m d1eser Frage_ Dam1t hätten w1r w1eder emmal 

deutl•ch gemacht, daß w1r uns unserer Verantwortung für 

d1e Arbeitslosen 1m Lande durchaus bewußt smd und d1e 

erforderlichen Instrumente und Le1stungen se1tens der Lan

desregierung emsetzen werden 

(Be1fall be1 CDU und F O_P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Rösch das Wort 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren • 

Lassen Sie mich em1ge Bemerkungen zur Qudld•z,erung

oder besser, was davon noch m Zukunft übngble1ben WHd

machen 

D1e am 1 Dezember von der SPD-Landtagsfrakt1on durch

geführte Anhörung m1t Vertretern von Verbänden und We1-

terb•ldungse1nnchtungen hat e1ndeuttg das bestät•gt, was 

w1r Sozialdemokraten tm Vorfeld der 9_ Novelle des Arbetts

förderungsgesetzes befürchtet haben Em Abbau von Quali

fizierungsmaßnahmen 1st n1cht vertretbar, wetl zukünft•g 

eher mehr als wentger Qualif1kat•on erforderl1ch 1st Sowohl 

der EG-B1nnenmarkt als auch d1e neuen Techniken und der 

rap1de Wandel 1n der Arbeitswelt erzw1ngen ständ•ge Wei

terbildungsmaßnahmen auf hohem N1veau 

Man war SICh e1n1g, em w1cht•ger Standortvorted 1st das 

anerkannte hohe Qual1f1kat1onsmveau unserer Arbeitneh

mer Statt also d1e Qual1f1z1erung auszubauen, w1rd m Bann 

d1eser KernbereiCh der Arbettsmarktpoht1k w1e folgt ampu

tiert: 

Der Rechtsanspruch auf Fortbildung und Umschulung w~rd 

nunmehr 1n eme Kann-LeiStung umgewandelt Dte ergän

zenden Berufsausblldungsbe1htlfen für Jugendliche 1n der 

Ausbildung werden te1lwe1se entzogen, d1e Höchstförde

rung be• e1nem Etnarbe1tungszuschuß und be1 der E•ngl,e

derungsbeJhdfe w1rd von 70 % auf 50 % des Arbeitsent

geltes gekürzt 

D1ese Regelungen werden folgende Konsequenzen haben 

Zahlretche FörderungsemriChtungen müssen geschlossen 

werden Dadurch bedmgt fallen Maßnahmen zur Fort

bildung und Umschulung von benachtelltgten JugendliChen 

und vor allem von jungen Mädchen tetlwetse oder ganz weg 

D1ejemgen, d•e 1n Bildungsmaßnahmen niCht mehr hme•n

kommen, werden bald 1n der ArbeitslosenstatiStik auftau

chen. Sowohl Arbeitslose als auch Beschäft1gte werden durch 

d1e unselige Go-and-Stop-Pollt1k gle1chermaßen verunsi

chert 

(Be1fal! bei der SPD) 
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Herr Kollege Waldenberger, vergletcht man dte Zahl vom 

August 1988 mtt der Zahl vom August 1987, dann haben Wtr 

beretts jetzt etnen Rückgang an Qualtftzierungsmaßnahmen 

von fast 8% zu verzetch nen 

(Staatsmmtster Frau Dr_ Hansen: Insgesamt 

etne Stetgerung!-

Zuruf des Abg_ Waldenberger, CDU) 

Dtese Demontage zergt, daß dte vorhandene Massenar

bettslostgkett tn Kauf genommen wtrd_ Dte btsher propagter

te Qualtftzterungsoffensrve wtrd zerschlagen Aus der vrel 

gerühmten Offenstve tst längst eme Defenstve geworden 

(Kramer. CDU: Das glauben Ste selbst ntchtl} 

Was tst etgentltch der Grund für dtese unselige Poltttk. 7 Dte 

vorgeschobenen ftnanztellen Gründe Jedenfalls smd tn etner 

Zett stetgender Steueremnahmen wtdersmntg 

Während der Anhörung tn der SPD-Fraktton hat der Ar

beitgebervertreter zu Recht beklagt, bishertge Aufgaben 

des Bundes werden auf die Bundesanstalt verschoben Herr 

Waldenberger, das stnd dte wahren Gründe, warum der Bun

desanstalt für Arbett Geld fehlt 

{Zuruf des Abg_ Waldenberger, COU) 

Damtt belastet der Bund jetzt dte Bettragszahler Ote Zeche 

wtrd von Arbettslosen, Auszubildenden und von ABM-Trä

gern bezahlt 

(Betfall bet der SPD

Zuruf des Abg_ Kram er, CDU) 

-Herr Kramer, Ste sollten YteUetcht etwas zuhören, man kann 

tmmer noch dazulernen. 

Es tst zu loben. daß Ste, Frau Staatsmtntster, beretts tm Junt 

an den Bundesarbettsmtntster appelltert haben. um dte - so 

sagten Sie - Qualtftzterungsoffenstve auf dem Arbettsmarkt 

ntcht unter dem Vorzerehen des HaushaltsdefiZits der Bun

desanstalt zu stoppen_ Recht hatten Ste. Aber entweder 

hören Ihre Partetfreunde in Bann n1cht auf Ste oder solche 

Aussagen smd nur pressewtrksame Luftblasen 

{Beifall der SPD

Beck, SPD: Das aucht) 

Ste haben erneut dte Chance. am 16. Dezember tm Bundesrat 

dafür zu sorgen. daß dte vtelgepnesene Quallftzterungsof

fenstve mcht zerschlagen wird. 

Frau Dr. Hansen, über die Wtrklichkett kann man trefflich 

stretten. Etn Teil der Wtrldtehkett in dtesem unserem Lande 

tst folgende- tch zttiere aus der ,.Süddeutschen Zettung" 11on 

heute-· 

(Staatsmtntster Frau Dr Hansen: Dtese 

kennt steh hter besonders gut aus') 

.. Kohl fordert brette Qualtftzterungsoffenstve" Da bletbt et

nem die Spucke weg, wenn etn Bundeskanzler dte Realltclt tn 

dteser Republik so auf den Kopf stellt 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Kollegen Setbel das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN· 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen. metne Herren! 

Ich melde mteh noch etnmaf zu Wort, um auf emtge Äuße

rungen. dte hter mtttlerweile gemacht wurden, etnzugehen 

Frau Mtntstertn Hansen, wenn Ste schon ausführen. daß auch 

tn Zukunft unter ganz besttmmten Voraussetzungen nach 

wte vor etne 100 %-Förderung von AB-Maßnahmen mögltch 

tst, wenn Sie das sehr breit und sehr ausführltch darstellen 

und dann daraus den Schluß abfetten, daß dte Opposttton 

hter wteder emmaf vtel zu schwarz sehen wUrde, dann muß 

teh Ste schon darauf aufmerksam machen, daß Ste bet dteser 

Gelegenhett fatrerwetse auch erwähnen müßten, daß tn dte 

100 %-Förderung bet den AB-Maßnahmen nur ganze 15 "/o 

aller AB-Maßnahmen tn der Bundesrepubltk überhaupt fal

len dUrfen 

{Betfall der GRÜNEN und der SPD) 

Das müßte fatrerwetse dann auch von Ihnen gesagt werden 

{Frau Bill. OIE GRÜNEN: Das hat ste 

glatt yergessen!) 

Wenn 110n emer Etnsparung tn Höhe von 3,3 Mtlltarden DM 

geredet wtrd, dann müßte man ebenfalls dabet erwähnen. 

daß dte Etnsparungen, dte durch dte Veränderungen bet den 

AB-Maßnahmen erzteft werden können. steh tn der Größen

ordnung von ganzen 160 Mtlftonen DM bewegen_ Nach 

metner Ansteht tst das etn fächerltcher Betrag, wenn man thn 

tn Refatton zum Gesamtbetrag setzt Um dtese 160 Millto

nen DM etnzusparen, mkteren Ste gletehzetttg, daß dte ge

samtgesellschaftftche, tnsbesondere dte soztal sehr wtchttge 

Arbett 110n vteh?n lntttattYen, wte Arbettslosentntttatrven. 

aber auch von vtelen Wohlfahrtsverbänden masstv gefährdet 

Wtrd Ich kann dtes nrcht nachvollztehen 

ln dtesem Zusammenhang begrüße tch 110n unserer Serte aus, 

wenn Sre hter ausführen, daß von der Landesregterung Über

legungen angestellt werden, gegebenenfalls durch Landes

mtttel dtese Etnschränkungen bet den AB-Maßnahmen aus

zugleiChen Ich sage Ihnen fur dte Fraktron DIE GRÜNEN 
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d1e Unterstützung zu, gegebenenfalls auch gegen Ihren klei

neren KoalitiOnspartner 

(Bauckhage, F.D P : S•e haben n1cht zugehört! 

Besser zuhören!) 

Auf uns können S1e be• d•eser Sache auf Jeden Fall zählen 

V•elen Dank 

{Beifall be1 den GRÜNEN-

Staatsm 1015ter Dr Götter Das smd Aufbrüche I) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Böckmann das Wort 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren• 

Eme Bemerkung re1zte m1ch, zur Sache zu reden Es wurde 

von soztaler Kälte gesprochen 

{Beck, SPO: Sehr ncht•g!

Vere•nzelt Berfall be1 der SPD) 

Der Herr Kollege Rösch hat eben eme Re1he von Vorwürfen 

erhoben_ Herr Kollege, •eh möchte Ste daran ermnern, w1e 

schlecht ergentlrch Ihr Gedächtnrs ausgeprägt sern muß. 

wenn Sre srch nrcht mehr daran ennnern, daß rm Jahre 1981 

das Konsolrdrerungsgesetz Ihrer Regrerung Erngnffe rn e•ner 

Größenordnung von 15,6 M1ll1arden DM vorgenommen hat 

(Betfall be1 der CDU

Staatsmm1ster Dr_ Götter: So 1st esl) 

Wo waren Ste da 1 Wo haben S•e Ihre Sttmme gegen dtese 

soz1ale Kälte erhoben 1 

(Hammer. SPD: Am 5_ Jultl) 

Das. was ;etzt an Kürzungen vorltegt, 1st genau ein Zehntel 

dessen. wasStegemacht haben 

{Gnmm, SPD: CDA passe!) 

Als d1e CDU!F.D P.-Koalttton dre Regrerung übernahm, gab 

es 27 600 Arbeitnehmer m Beschaffungsmaßnahmen 1986 

gab es 112 000. Das ist eme Steigerung von 300% 

(Hammer. SPD: Ist das etwas Gutes?) 

1982 waren es 0,8 M1ll1arden und 1986 2,9 Mitharden 

- Nem. netn 

(Rösch, SPD: Das ltegt an den 

Langzettarbeitslosen!) 

1982 hat dre Bundesanstalt 7 Mdltarden DM für dte Ar

bertsmarktpoht•k und 1988 15 Mallrarden DM ausgegeben 

(Zuruf des Abg Beck, SPD) 

Herr Kollege Hammer, was 1st denn soztale Kälte, wenn tch 

e•nem JugendliChen unter 18 Jahren zumute. daß er zu Hau

se wohnen bletben soll? 

(Schwettzer. SPD: Das 1st doch 

gar ntcht dte Frage 1-

Belfall be• CDU und F D P) 

Welches Bild haben Ste denn von der Gesellschaft, d•ese 

Maßnahme des Staates rn den Bererch der sozralen Kälte zu 

rücken1 Ich halte das nach wre vor für emen ganz normalen 

Vorgang 

(Betfall ber CDU und F_D P) 

Herr Kollege Rösch, mtch hat heute gefreut und tch war 

völlig begetstert- der Herr Kollege ltzek w~rd es bestretten; 

er 1st •m Augenbltck mcht anwesend -, als rch las, daß du;• 

Stadt Ludwrgshafen noch nre über so vrel Geld w1e heute 

verfügt 

{Kram er, CDU: Hört. hört I} 

Das 1st großarttg 

(Zuruf von der SPD: Durch den 

Oberbürgerme1ster 1) 

-Ja, der Oberbürgermeister hat m der Amltn etgenhändtg für 

dte Gewerbesteuer geschafft 

Sre sagen, der Staat hat Geld Ihr Vorsrtzender hat aber ge

sagt, daß d•e Neuverschuldung m Wahrhett m 1988 auf 45 

Mdlrarden, tm Jahre 1990 auf 50 Mrlltarden DM und von 1989 

brs 1991 auf 170 Mallrarden DM stergenwUrde 

{Beck, SPD: Lassen Sre uns doch dte 

Haushaltsdebatte morgen führen! -

Zuruf des Abg Rösch, SPD) 

Dre Frage tst, w•e ehrltch und konsequent Ste srnd, wenn Ste 

rn Bann andere Zahlen als das verwenden. was Ste hter sa-

gen 
{Berfall bet der CDU

Wrderspruch ber der SPD} 

S1e können n1cht sagen. tn Bann seten S1e gegen wettere 

Def1z1te. aber glerchze1t1g argumentieren, dte Landesregte

rung muß überall rn Rhernland-Pfalz dafür sorgen, daß dre 

Def1z1te tn Sonn vergrößert werden_ Das geht ntcht 

(8e1fall ber der CDU-

Beck, SPD: Es rst schmerzhah, was Ste sagen 1) 
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-Wenn Ste Schmerzen haben, dann nehmen Ste •rgend et

was dagegen 

(Herterk.ett 1m Hause-

Beck. SPD: Ste müssen anders argumentteren

Rösch. SPD: Ste können anders argumentieren! -

Wettere Zurufe 1100 der SPD) 

S•e wären ehrltch, wenn Stegesagt hätten, Ziel etner Poltttk 

1st es, Beschäfttgungspoltt•k tosgesamt zu sehen 

Dann stelle ~eh Ihnen dte Frage, warum Ste zum Betsptel 

gegen die Steuerreform waren 

(Wtderspruch bet der SPD) 

Warum waren Ste dagegen, 

(Rösch, SPD: Weil dte Arbe•tslosen dtese 

Reform mitftnanzteren müssen') 

daß über akttve Elemente emer Beschäftrgungspolttd< mehr 

Menschen m Arbett kommen? Ste werden ntcht leugnen 

können, daß allem d•ese Maßnahmen entsprechend bere•ts 

m1t mehr Beschäftigung gewirkt haben 

L•eber Herr Kollege. e•n Letztes wegen Ihrer Schmerzen 

(Beck, SPD· Ich höre Ihnen sonst so gern zu. 

aber heute n1cht!) 

S1e smd so soz1al, daß S1t~ n1cht e1nmal mehr d1e Fäh1gke1t 

haben, d•e Schmerzgrenze der Arbe•tnehmer für Beitragsbe

lastungen zu erkennen 

(Beifall be1 der CDU) 

Wollen S•e •n der Tat e•nen Weg gehen, 

(Glocke des Präs1denten) 

überall zu leugnen, daß dort, wo Reformen notwend1g Sind, 

Reformen durchzufUhren smd, auch wenn s1e unpopulär 

smd? Dann sagen S1e auch d•e Wahrheit, daß Ihre arbe•t

nehmerfreundllche Pol1t1k dann besteht, d1e Arbeitnehmer 

1mmer stärker zu belasten 

(Be1fall be• der CDU

Rösch. SPD: Daswar "Böck:m•st"l) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort 

(Zuruf von der SPD: Hau es •hm 

um d•e Ohren•) 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präs1dent. me1ne Damen und Herren• D1e von CDU. CSU 

und F_D P 1m Bundestag verabschiedete 9 Novelle, d•e JE'tzt 

1n den Bundesrat gehen soll, !St- d1es haben d1e Statements 

der be•den Parte•en, d•e d•e Reg•erung tragen. deutlich ge

macht- e1n deutliches Marktze1chen dessen, was w•r- 1ch re

de e•n b1ßchen als Betroffener- als soz1ale Kahlschlag-Pol•t•k 

bezeichnen mUssen 

(Be•fall be• der SPD · 

Tölkes CDU: S•e sollten s1ch schamen. 

so etwas zu sagen!) 

Es 1st m e•ner Ze1t, 1n der d1e Gewmne wachsen. 1n der man 

draußen 1m Lande Steuergeschenke an d1e Gutverdienenden 

we•terverteilt, e1n Skandal. 

{Widerspruch be1 der CDU) 

daß d1e Bundesreg1erung und auch d1e Poht1ker, d1e SI€ 

tragen -dazu gehören S•e s•cher auch -, d1e Massenarbe•ts

los•gke•t 1n d•esem unserem Lande so e1nfach htnnehmen 

(Beifall bet der SPD · 

W1derspruch bet der CDU) 

Schl•mmer noch, S1e smd sogar bere•t. d1e soz•alen und ar

be•tsmarktpoiJttschen Instrumente, d•e e•gentl1ch Vorausset

zung zum Abbau von Massenarbe•tslos•gkeJt smd, zu ampu

tieren 

(Staatsm1n1ster Frau Dr Hansen: Zum 

Be•sp1el welche') 

M1ch hat eben folgendes e1n bißchen geärgert: Wer gegen 

den zwetten Arbeitsmarkt polemts•ert, muß SICh natürl1ch 

auch fragen lassen, was er getan hat, um den 2.5 Mtlhonen 

Arbe1tslosen d•e Mögl•chkeJt zu geben. 1n den ersten Arbett'>

mark t überhaupt e1mte1gen zu können; 

{BetfaH bet der SPD

Zurufe von der (DU) 

denn S1e tun doch 1m Grunde genommen genau das Ge

genteil Durch d•e 9 Novelle ver!>chärfen Ste d1e Emgl•ede

rung der 2,5 Mill1onen Arbe1tslosen 

{Staatsm 1n1ster Frau Or Hansen: 2.0 Mtfl1onent) 

ln der Dtskuss•on w•rd mtt Worthülsen durch das Land ge

gangen 

(Staatsm•n•ster Dr Gölter: Jawohl•) 

Da wtrd zum Be1sp1el gesagt, wtr müssen neue Potentlaie der 

Arbett aufspüren 

{StaatsmJntster Frau Dr Hansen Das habe 

tch n1cht gesagt') 
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- Das haben Ste nicht gesagt, aber das 1st eine Floskel oder 

eine Worthülse, dre d1e F D.P masstv durch das ganze Land 

trägt_ 

(Staatsmintster Frau Dr Hansen: WH 

reden heute h1er!) 

Damit metneo Ste. mdem Sre von srch selbst abwetsen, dte 

Tarifvertragsparteren rollen etwas machen_ 

(Staatsmmtster Frau Dr. Hansen: Davon haben 

wir auch ntcht geredet!} 

Sie memen. daß wtr 1m Bereich der Arbettszert mehr F!e."u

btlisrerung haben müssen_ Sre stnd sogar der Memung, w1r 

müßten ntedngere Etnstregstarife haben_ Meme Damen und 

Herren, all dtes wtrd n1cht zu mehr Beschäftrgung führen, 

wtrd vreUetcht zu kurzfnstiger Beschäfttgung führen, vmd 

aber zu emem ganz bestrmmt führen. nämlich zu mehr Ar

mut fUr d1ejen1gen, d1e davon betroffen smd. 

(Beifall be1 der SPD) 

Dann g1bt es den H1nweis, daß dte Arbe1ts11erwaltung vor 

Ort, d1e Arbettsämter, Ausbildung Jn Berufe fördern. d1e gar 

n1cht mehr gebraucht werden und überhaupt keme Zukunft 

haben 

{Tölkes, CDU: Dassind Ihre Floskeln I) 

!eh möchte Ihnen das sagen Ich stehe a!!en zur Se1te, wenn 

wir das anpad:.en Aber dann müssen a!l d•eJen1gen. d1e da· 

von reden, auch bere1t setn, vor Ort m1t den Kammern, m1t 

den Unternehmern und mtt den konservativen Polit1kern 

darOber zu reden, was zukünftrg Ausbt!dung bedeutet 

Dann müss.en wtr auch darüber reden, w1e wn e1ne brettere 

fachliche, VIelleicht auch theoretrsche Aus.btldung hlnbe

k.ommen. Btsher - das 1st meme Erfahrung - wnd von Ihrer 

Se1te gerc;tde auf dem Gebiet ganz masstv gemauert 

(Veremze!t Belfall be1 der SPO} 

Das von der Großen Koalition 1969 \lerabsch1edete ArbeitS· 

förderung"Sgesetz hatte se1ne-rze1t dre1 wJChtEge Ansatzpunk

te außer den Unterstützungsle1stungen: 

Arbeltslos1gke1t und unterwert1ge Beschäftigung besser 

als btsher zu verh1ndern und schneller abzubauen, 

dte berufflehen Möghchke1ten der Arbeitnehmer zu v\:'r· 

größern, 

Schwer11ermtttelbare sollten schneller und besser beruf

lich emgegl1edert werden 

Der Bundesarbe1tsm•nister hat noch m setnem Vorwort zum 
Leitfaden zum Arbeitsförderungsgesetz darauf hmgewtesen 

(Glocke des Präs1denten) 

-ich komme zum Ende-, daß dte Arbeitsförderung Ted der 

beschäft,gungsonentJerten GesamtpO!ltlk. 1st Selbst d1e~ ge

ben S1e m1t der 9. Novelle auf 

W1r haben 1n d•esem Parlament unseren Weg häuftger dar

gestellt, Es 1st em Konzept ak.t1ver Arbe,tsmarktpolitlk, da"S · 

gesellschaftlich notwendtg, dnngend ertorder!tch und Slfln

\1011- Arbeit m Arbeitsplätze umwandelt 01e Nachtr.;~gshaus

hCJitsberatungen werden uns Gelegenheit geben. über unser 

Konzept zu d1sk ut1eren 

Es freut uns natürlich, daß Herr Bauckhage auf emen fman

zrellen Ausgle1ch der durch das Arbeitsförderungsgesetz ent

stehenden Nachte•le hmgew1esen hat 

(Glocke des Präs1denten) 

Herr Kollege BauckhQge, S1e haben es m1t Ihrer Frakt1on 

geschaftt, das Wahlgesetz zu ändern Sn:- haben emen stell

vertretenden Ministerpräsidenten bekommen, und 1ch gehe 

davon aus, Sie schaffen es auch, d•ese M1ttel m den Haushalt 

e1nzuste!len 

Danke schön 

(Beifall der SPD} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten D1eck voß das Wort 

Abg. Oieck11oß, F.O P.: 

Herr Präs1dent, me1ne sehf geehrten Damen und Herren! D1e 

. Ausführungen der be1den letzten Redner der SPD veranlas

sen m~eh, noch em1ge Sätze zu sagen 

Herr Kollege Rösch und Herr Kollege Schwarz, w1r wollen 

n~eht zu 1ener Ze1t zurUcHehren, als S1e den Arbe1tsmm1ster 

1m Bund gestellt haben 

(Be1fall be1 F D P und CDU) 

Ich nenne 1982 ln den a\!geme1nen Maßnahmen zur Ar

beitsbeschaffung waren es 1m Jahresdurchschnitt 29 000 Ar· 

beitnehmer, 1987 waren es 114 000 Arbertnehmer Da"S Ko

stenvo!umen betrug 1982 870 Mdl1onen DM und 1988 3,37 

M1lharden DM. Wlf wollen also keme KahtschlagspolltJk., dre 

dahm führt, was S1e früher vertreten haben 

lBelfa!! be1 F D P und COU-

Rösch, SPD: Da waren S1e doch m1t beterligt' 

Ennnern Sre auch darant S1e haben doch 

den Kahlschlag gemacht!) 

-Ach ne1n Wo hätten S1e denn das Geld hergenommen? S1e 
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haben doch auch den Fmanzmrnrster gestellt War das nrcht 

so? 

-Aha 

(Berfall ber F_D_P und CDU

Zurufe von der (DU: Aha!) 

Ich komme nun zu den Fragen der geförderten Bil

dungsmaßnahmen 1982 gab es 265 000 Terlnehmer, 1987 

596 000. Das Kostenvolumen betrug 1982 3,4 Mdlrarden DM, 

rn dresem Jahr srnd es 5.66 Mrllrarden DM_ Merne sehr ge

ehrten Damen und Herren. eme Konsolrdrerung dreses Haus

haltes rst erforderlrch Solche Stergerungen smd nrcht belre

brg verkraftbar 

{Zuruf des Abg Gnmm, SPD) 

-Gut, rch komme jetzt zum System Frau Sozralmrnrstenn Dr 

Hansen hat zu Recht darauf hmgewresen, daß ber den Bil

dungsmaßnahmen eme Verschrebung weg von den Arberts

losen hm zu den m Beschäft1gungsverhältmssen Stehenden 

stattgefunden hat_ Deswegen 1st es 11ernünft1g, wenn der 

Bundesgesetzgeber 1n se1ner amtlichen Begründung aus

drücklich darauf hmwe1st, daß durch d1e Umgestaltung als 

Kann-Regelung auch folgendes erzielt werden soll 1ch ZI

tiere wörtlich -: .,Der Gesetzgeber geht dabei da110n aus, 

daß d1e Arbeitslosen, von Arbe1tslos1gkelt Bedrohten und 

d1e Ungelernten, deren Te1lnahme notwendig 1m S1nne 11on 

§ 44 Abs. 2 Satz 2 1st. als besondere arbeitsmarktpOlitische 

Zielgruppen Vorrang haben_" Meme Damen und Herren. das 

1st doch der S.nn des Gesetzes 

(Beifall be1 F D_P und CDU) 

Da wollen wu h1n Das 1st auch berecht1gt 

Ich verschwe1ge n1cht, daß w1r uns auch m1t e1n1gen Aus

wirkungen auf emzelne Organ1sat1onen schwertun Deswe

gen hat Frau Soz,alm1n1stenn Dr Hamen sehr zu Recht und 

m Übereinstimmung m1t der F D P -Fraktion, w1e me1n Kol

lege Bauckhage vorh1n bere1ts ausgeführt hat, gesagt, daß 

man darüber nachdenkt, aus Landesmitteln solchen Orga

msatiOnen Unterstützungen zukommen zu lassen, 

(Be1faH be1 F .D _p _und CDU) 

deren Tät1gke1t sonst zum Erl1egen käme Herr Se1bel, da 

brauchen S1e d1e Frau Soz1almm1stenn n1cht gegen den Koa

litiOnspartner unterstützen W1r f1nden da emen gemein

samenWeg 

Ich danke Ihnen 

(Beifall be1 F_D_P_ und CDU

Se1bel, DIE GRÜNEN: Um so besserl) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Staatsm101ster Frau Dr Hansen das Wort 

Frau Or. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren' Ich möchte nur 

noch e1n paar ganz kurze Anmerkungen machen Herr Rösch, 

1ch bm ganz bege1stert von der hohen Verbreitung memer 

Bnefe an den Bundesarbe1tsmm,ster 1n den Re1hen der SPD 

Ntcht nur S1e haben das heute z1t1ert. sondern auch unser 

geme1nsamer Kollege Retmann hat das 1n der Bundestagsde

batte benutzt 

(Rösch, SPD· Man w~rd 1nform1ert') 

Ich werde gern gelobt Nur, 1Ch kann heute noch m1t dem. 

was ICh dort gesagt und geschr~eben habe, sehr gut leben 

Ich habe den ArbeitSminister gebeten, darauf zu achten, daß 

das, was zur KonsOlidierung gesch1eht, wofür ICh thm mem 

Verständms ausgedrückt habe. steh mcht besonders be1 den 

auf dem Arbeitsmarkt Benachted1gten ausw~rkt Genau das 

1st d1e Stoß- und Z1elnchtung des Arbeitsförderungsgesetzes 

Ich war sehr rechtze1t1g an der Sache Der Bnef 1st von Ende 

Ma1 dieses Jahres Ich habe miCh tm Vorfeld emgesetzt 

Außerdem gdt das auch heute noch 

Ich möchte noch folgendes sagen: Herr Se1bel. w1r wollten 

niCht die Deckefung der 100-Prozent-Förderung verschwel

gen Jn der Tat war ursprünglich eme 10 '}o1ge Deckelung vor

gesehen Jetzt 1st es tmmerhtn tm Zuge der Verhandlungen 

zu e1ner 15 %tgen DeckeJung gekommen 

Ich möchte dazu noch einen Satz anmerken Es sche1nt mtr 1n 

dtesem Beretch besonders w1Cht1g zu setn, etnmal d1e ge

memsame Verantwortung aller Bundeständer zu reklam•e

ren, wenn es um die Umsetzung der Arbeitsförderungsmaß

nahmen geht_ Es tSt me1ner Memung nach n1cht vertretbar. 

wenn m e1n1gen wen1gen Ländern 10 biS zu 73 % aller Fälle 

eme hundertprozentige Förderung von Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen erfolgt Das muß man hter auch e1nmal 

sagen Ich kann mtr ntcht vorstellen, daß selbst m Geb1eten, 

d1e e1ne höhere Arbettsfos1gkett haben, als es bet uns tn 

Rhemtand-Pfalz Gott sei Dank der Falt 1st, 1n 73 % der Fälle. 

d1e AB-Maßnahmen m Anspruch nehmen. Bed1ngungen vor

liegen, dte e1ne hundertprozenttge Förderung erforderliCh 

machten Ich denke, da s1nd auch dte anderen Länder ge

fragt 

Ich möchte noch e1n Wort zu dem sagen, was h1er 1mmer 

wteder gesagt w~rd und was der Kollege Schwarz zu der auf 

uns hereinbrechenden Armut ausgeführt hat M1r hat eben 

em Kollege gesagt, daß d1e AOK Bad Kreuznach tm Au

genbliCk 1hren Bettragssatz um 0,4 Prozentpunkte m1t der 

Begründung senken würde. daß die Zahl der Beschähtgten 

zunehme und daß d1e Einkommen und dam1t dte Grund

lohnsumme st1egen 

Danke schön 

{Beifall be1 CDU und F D P) 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, d1e Aktuelle Stunde 1st beendet 

Ich rufe Punkt9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem land Rheinland·Pialz und dem Saarland 

zur Änderung des Staatsvertrags vom 19. Juni 1972, geän· 

dert durch Staatsvertrag vom 16. September/9. Oktober/ 
15. Oktober 1985 zwischen dem Freistaat Bayern, dem Land 

Rheinland·Pialz und dem Saarland, über die Zugehörigkeit 

der Tierärzte und Veterinärpraktikanten des Landes 

Rheinland·pfalz und des Saarlandes 

zur Bayerischen Ärzteversorgung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111743-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses

Drucksache 11/1 887-

Gemäß Absprache 1m Ältestenrat soll keme Aussprache statt

fmden. 

Da d1e Beschlußempfehlung d•e unveränderte Annahme des 

Gesetzentwurfs empfiehlt, ISt unmtttelbar 1n zwe1ter Bera

tung über den GesetzEntwurf- Drucksache 1111743- abzu

stimmen 

Wir kommen zur Abst1mmung Wer d1esem Gesetz seme 

Zust1mmung geben möchte, den b1tte 1ch um das Handzet

chent- Danke schön. Gegenst1mmen?- Enthaltungen?- Da

mtt 1st der Gesetzentwurf angenommen 

W1r kommen zur Schlußabstimmung Wer d1esem Gesetz 1n 

der Schlußabstimmung se1ne Zustimmung geben möchte, 

den b1tte •eh, s1ch vom Platz zu erheben - Ich danke Ihnen 

Somtt 1st der Gesetzentwurf- Drucksache 1111743 - e•nstlm

m•g angenommen worden 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Höhe der 

Rundfunkgebühr und zur Änderung des Staatsvertrages 

über einen Finanzausgleich zwischen den Rundfunk

anstalten (Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111689-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 

- Drucksache 1111865 

Verbesserung der Rundfunkversorgung in Rheinland-PJalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/1872-

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, 

SPD, F.D.P. und DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 i/1913-

Zur BerichterStattung erteile 1ch Herrn Abgeordneten La•s 

das Wort 

Abg. Lais, SPD 

Meme Damen und Herren 1 Ich habe Ihnen über das Landes

gesetz zu dem Staatsvertrag über d1e Höhe der Rundfunkge

bühr und zur Änderung des Staats\lertrages über emen Ft

nanzausgle•ch zw1schen den Rundfunkanstalten zu bench

ten 

{V1zepräs1dent Re1tzel überntmmt 

den Vorsttz) 

Bere1ts am 25 Oktober hat der Med1enpol•t•sche Ausschuß 

tm Rahmen der parlamentansehen Behandlung von Staats

verträgen vor deren Unterze•chnung •m Wege emer Vorun· 

ternchtung über d•esen Staatsvertrag dtskut•ert 

Am 10 November 1988 wurde d•eses Gesetz m erster Lesung 

1m Landtag beraten Damals führte Mmtsterpräs•dent Dr Vo

gel vor dem Landtag über d•e matenellen Inhalte des Rund· 

funldmanz•erungsstaats\lertrags- es war übngens seme letz

te Rede 1m rhemland-pfälz•schen Landtag- folgendes aus· 

Nach dem vorliegenden Ergebnis der Verhandlungen der 

M1n1sterpräs•denten der Länder soll e•ne Rundfunkgebüh

renerhöhung \Ion 2,40 DM mtt Wirkung vom 1 Januar 1990 

eintreten. D1eser Staatsvertrag könne erstmals zum 31 De· 

zember 1992 gekünd1gt werden Der Erhöhungsbeltrag von 

2,40 DM führe zu emer Grundgebühr von 6 DM 1m Hör

funkberelCh und zu emer Fernsehgebühr von 13 DM, also 

1nsgesamt zu e1ner Rundfunkgebühr von 19 DM.-

D1e F1nanzausgle1chsmasse mnerhalb der ARD beträgt nun

mehr mmdestens 222 Mill1onen DM; außerdem werden 2 ·~o 

des Gebührenaufkommens zur Wahrnehmung von Auf

SIChts- und Zulassungsfunktionen der Landesmed1enanstal· 

ten ausgew1esen Durch Beschluß des Landtags vom 10 No

vember wurde der Gesetzentwurf federfUhrend an den Me

dtenpolltlschen Ausschuß und an den Haushalts- und Fl

nanzausschuß sow1e an den Rechtsausschuß überw1esen Alle 

dre1 Ausschüsse haben e1ne Beschlußempfehlung Jeweils e•n

st•mm•g \lerabsch•edet S1e lautet: Der Gesetzentwurf w•rd 

angenommen.-

Ich bedanke m1ch 

(Vere•nzelt Be1fall1m Hause} 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten La1s das Wort 

(Unruhe 1m Hause) 
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Abg. Lais. SPD: halten wollen, 1ndem s1e we1ter auf SelbstkommerzJallsre

rung setzen und dam1t konsequent d1e se~ehteste Stelle 1m 

Meme Damen und Herren, auch wenn 1n Remscheid schreck

liche Dmge pass1ert s1nd, b1tte 1ch Sie, mir zuzuhören 

Zur Gewährleistung der Bestands- und EntwiCklungsgarantie 

wurde 1m Rundfunkstaatsvertrag vom Apnl1987 bekräh1gt, 

daß die Rundfunkgebühr we1terh1n d1e vorrang1ge FmanzJe

rungsquelle für ARD und ZDF semsolL Be1 der Erm1ttlung des 

Fmanzbedarfs soll neben der allgemeinen Kostenentw1ck · 

Jung auch die wettbewerbsfähige Fortführung der Program

me und dre Te1lnahme an neuen technischen Möglichkelten 

berücksKhttgt werden Dabe1 soll der Finanzbedarf mmde

stens alle zwe1 Jahre festgestellt und über eme Anpassung 

der Rundfunkgebühr Jeweils anschließend entsch1eden wer~ 

den 

Ais we1tere Fmanz1erungsquelle ble1bt den öffentlich-recht 

l1chen Anstalten d1e Werbung erhalten Meme Damen und 

Herren. w1r haben allerdmgs Zwe1fel, ob d1ese an s1ch be

grüßenswerten Rahmenbedingungen das halten. was ARD 

und ZDF s1ch davon versprechen dürften. Unsere Zweifel 

werden vor allem von dem 6- KEF-Bencht und dem h1er zur 

Debatte stehenden Gebührenstaatsvertrag vom 23 Septem

ber d1eses Jahres sow1e durch das unwürd1ge Schausp1el 1m 

Vorfeld d1eses Gebührenstaatsvertrages genährt 

Gerade zu letzterem haben s1ch während der ersten Lesung 

am 10 November 1988 me1n Kollege Härtel und 1ch aus

führlich geäußert D1e erbärml1che Rolle der baden-würt

tembergJschen CDU 1st Ihnen allen noch gut 1n Ennnerung, 

(Widerspruch des Abg Dr_ Langen, CDU

Belfall be1 der SPD) 

so daß ich m1r we1tere Ausführungen zu d1esem Thema er

sparen kann 

(W1Ihelm, CDU: Schwätzer!) 

-Sagen S1e doch n1cht "Schwätzer", Herr W1lhelm S1e w1ssen 

doch ganz genau, daß das em erbarml1ches Schausp1el war, 

was man 1n Baden-Württemberg abgegeben hat 

(Zurufe von der SPD) 

D1e restnk.t1ve Gebührenpolitik der Union 1st allenthalben 

spürbar_ Der Kampf um d1e Lizenzrechte für d1e Fußball

bundesliga war nur em erster Vorgeschmack._ D1e ARD zog 1n 

d1esen Tagen erneut den kürzeren be1m Fe1lschen um das 

begehrte Filmpaket der Produkt1onsf1rma Tob1s R1alto D1e 

Ausstrahlungsrechte bef1nden s1ch nun m den Händen des 

Senders RTL plus. d1e dafür emen Stückpreis von 400 000 DM 

auf den T1sch gelegt hat_ Die ARD st1eg be1 270 000 DM aus 

An d1eser Stelle muß man d1e Frage aufwerfen, ob d1e Öf

fentlich-RechtliChen gut beraten smd, wenn s1e 1m ReJch

weJtenk.neg m1t den pnvat-kommerz1ellen Anb1etern m1t-

MedienbereiCh ansteuern D1es können d1e Pf!vaten besser 

(Vereinzelt Be1fall ber der SPD) 

Für ARD und ZDF erg1bt SICh e1ne zweifelhafte Alternatrve 

(Dr Langen,CDU: Was?} 

- Ja, es st1mmt Herr langen, Ihre Zwischenrufe werden Im

mer schltmmer Das muß 1ch Ihnen w1rkl1ch e1nmal sagen 

(Dahmen, CDU: Ihre Reden auch I) 

Es g1bt große und lange Pol1t1ker Aber S1e gehören noch 

n1cht emmal zu den langen 

(Dr Langen, CDU: Das war aber auch n1chts!) 

Entweder kUrzen s1e be1 Sp•elfdmen und SportUbertrdgun

gen und handeln s1ch s1nkende Popularitätswerte e1n oder 

s1e verkle1nern 1hre Apparate und beschne1den dam1t 1hre 

aktuelle und vert1efende lnformat1on Gerade auf letzteres 

z1elten dte Fus1onspläne 1m Südwesten Be1 den Pnvaten w1rd 

hmgegen Jede teure Programmattraktivität Uber höhere 

WerbereiChWelten mtt höheren E1nnahmen belohnt 

D1e Anstalten s1nd aus 1hrem öffentlich-rechtliChen Pro

grammauftrag zur nationalen Kulturförderung durch natio

nale Produkt1on verpflichtet, sowe1t d1e E1nnahmen re1chen 

Dagegen s1nd d1e kommerziellen Veranstalter. d1e rhren 

wirtschaftlichen Interessen folgen, frer 1n der Entscheidung 

für das pre1swerteste Programm 

M1t dem EG-Bmnenmarkt 1992 werden d1e Vortede engiJsch

sprachJger ProduktiOnen abgestchert_ Also Wird d1e Rund

funkgebühr zur SIChersten Methode. um d1e deutsche FJim

und Fernsehproduktion 1m 1nternat1onalen Konkurrenz

kampf am Leben zu erhalten D1e öffenthch-rechtl1chen Ver

anstalter werden zu den Garanten der pnvatw1rtschaftl1chen 

Produzenten D1e deutschen Film- und Fernsehproduzenten 

leben von den Aufträgen der Anstalten_ Ste s1nd toterna

tional n1cht konk.urrenzfäh1g; denn dte ausländischen Lizen

zen smd auf dem deutschen Markt wettaus kostengünstiger 

als nat1onate Eigenprodukt1onen. Auf dem Weltmarkt hat es 

d•e amenkan1sche Machart e1nfacher Das belegen "Dallas". 

uDenver" etc 

Es kommt der Zeitpunkt. daß das Publ1kum mehr nat1onale 

Identität, mehr natiOnale Kultur und mehr e1gene Produk

ttonen w1IL Dann wechseln auch d1e Sehgewohnhetten ra

scher D1e öffentlich-rechtlichen Anstalten haben h1er eme 

große Chance, das Publ•kum zu bmden Auf d1e Dauer w1rd 

s1ch eme solche Strateg1e eher durchsetzen als Jene, d1e den 

Angnff m1t Gle1chem abwehren w1/l 

(Veremzelt Belfall be1 der SPD) 
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Dte öffentltch-rechtiJChen Anstalten, dte über mehrere Jahr

zehnte dte Bundesrepubltk mtt Hörfunk- und Fernsehpro

grammen versorgten. standen schon häuftger unter Be

schuß_ Insbesondere stnd Angnffe aus dem Untonslager an 

der Tagesordnung, obgleiCh dte Konservattven ARD und ZDF 

fest tm Würgegnff haben 

(Dr Langen. COU: Stereden aber vtel Unsmn 

wenn der Tag lang tst!-

Zuruf von Staatsmmtster Dr Gölter) 

Herr Götter, tch kann es Ihnen Jetzt belegen. wenn Ste 

darauf Wert legen_ So konnte man m der September-Aus

gabe .. Der Journaltst" -ein Verbandsorgan des Deutschen 

Journalistenverbandes -, dte zunehmende Verstaatlichung 

über dte Emflußnahme der Parteten und dem Wandel des 

JOurnalisttschen Setbstverständntsses tn den öffentltch-recht

ltchen Rundfunkanstalten von heute betreffend. folgendes 

lesen - Herr Langen und auch Herr Gölter. Jetzt hören Ste 

emmal zu-: Eme Armee von ehemaltgen Kabtnettchefs. per

sönlichen Referenten. wtssenschaftltchen Mttarbettern. Par

tetsprechern und Abgeordneten führt dte Geschäfte der 

Unton tn unseren Sendern beretts so wtrksam, daß steh schon 

Volontäre überlegen, ob ste vor threr Ausbtldung m dte Par

tet emtreten sollten oder ob es retchen würde. dtesen Schrttt 

erst danach zu voiJztehen 

(Betfall der SPD-

Staatsm tntster Dr Gölter: Dann wundere tch 

mtch nur noch über das Programm! 

Musterbetsptel WDR!) 

Meme Damen und Herren, daraus folgt, daß dte Unton mehr 

als emen bloßen Etnftuß auf das Programm habe 

(Dr. Langen, CDU: War das der WOR? · 

Beck. SPD: Jetzt hören Ste aber auf!) 

Dte Unton läßt das Programm sozusagen machen 

Metne Damen und Herren, auch aus der rhemland pfäl

zischen CDU gtbt es eme lange Ltste solcher, dte über dte 

Partetfunktton etwas geworden stnd_ Im ZDF: Engelbert Sau

ter, Brauckstepe, MarkusSchächter, Dr Blank 

(Dr Langen, CDU. Nur dret!) 

Im Süddeutschen Rundfunk: Dr Bölte Im SWF: Chmtoph 

Adam - Natürltch tst Herr Hilf ntcht zu vergessen 

(Dr Langen, CDU: Was hetßt das?

Wettere Zurufe von der CDU) 

-Ich bm sowteso lauter als Ste 

(Dahmen, CDU: Das etnztge Argument. 

das Ste haben. tst Ihr Kehlkopf!) 

Dtese Ltste erhebt niCht den Anspruch auf Vollständtgkett 

Ste könnte beliebtg fortgesetzt werden 

(Betfa!l der SPD) 

Meme Damen und Herreh. wenn Ste das alles ntcht so ernst 

nehmen. beschäfttgen Ste SIChwetter mtt dem schwäbelnden 

Affen und dem rhemland-pfälztschen Pft'rd Mem Gott. als 

ob es ntchts Wtchttgeres als solches zu tun gäbe 

(Heck, (DU: Ste tun der Demokratte 

ketnen guten Otenstl) 

Lassen Sie mtch abschlteßend noch auf unseren Entschlte

ßungsantrag, dte Hunsrückwelle betreftend, kommen Der 

~Evangelische Pressedtenst" vom 23 Aprll1988 meldete: Ote 

von der rhetnland-pfälztschen landesregterung geplante ln

stallterung etner zwetten UKW-Senderkette für prtvaten Hör

funk 

(Otehl. CDU: Ketn Humor')-

-tch habe mtch gerade emmal erkundtgt. wtevtel Mtnuten tch 

noch habe, wetl dc:~s hter ntcht hervorgeht; Entschuldtgung 

bttte- wtrd von den RPR-Gesellschatten, des btsher etnztgen 

Prtvatrad10s tn Rhetnland-Pfalz. abgelehnt_ Ote rhetnland

pfälztschen pnvaten Rundfunkamtalter-so hteß es m etnem 

Votum bet der RPR-Gesellschc:~fterversammlung am 19 Aprtl 

tn Matnz- sehen dc:~rtn eme völl1g unnöttge Konkurrenz mtt 

geschäftsschädtgender Wtrkung vor allem fUr dte Regtonal

studtOS. RPR-Vertreter haben thre Bedenken auch der Matn

zer F O_P -Fraktton tm Rahmen emer tnternen Anhörung über 

dte anstehenden Änderungen tm Landesrundfunkgesetz vor

getragen - Sowett "EPD" S1e ertnnern steh 

Set der gleiChen Veranstaltung forderte der Südwestfunk 

durch setnen Justtttar Jörg RUckeberg bet der Anhörung der 

F 0 P -Fraktton etne Betetltgung des Südwestfunks an e1ner 

landeswetten rhetnland-pfälztschen UKW-Senderkette, dte tn 

den 90er Jahren genutzt werden kann Dte SUdwestfunk

betetltgung könne durch dte Zuordnung dteser Frequenz für 

etn selbständtges Südwestfunk-Landesprogramm und auch 

tn der Kumbtnatton mtt prtvaten lokc:~len Fensterprogram

men erfolgen. Rückeberg hält - wte tm SüdwestfunkJournal 

gemeldet- eme solche Südwestfunkbetedtgung verfassungs

rechtliCh für zwtngend geboten Der Südwestfunk könne auf 

d1ese Wetse emen wesentltch größeren Bettrag zur kultu

rellen und polrt1schen Identität von Rhetnland-Pfalz letsten 

Metne Damen und Herren, dtes kann man nur unterstret

chen 

(Veremzelt Bettall bet der SPD) 

Der rhetnland-pfälztsche Lc:~ndtag sollte daher etne prag

mattsche Lösung bet der Vergabe von zusätzltchen UKW-Fre

quenzen anstreben_ Es gtbt für etnen zusätzltchen pnvaten 

Veranstalter rn Konkurrenz zur bestehenden Kette keme 

ökonomtsche Perspekttve Dte werbew1rtschc:~ftltchen Bedtn· 
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gungen rn Rhernland~Pfalz - das wrssen Sre auch - und dre 

wachsende pnvate Konkurrenz aus den Nachbarländern 

lassen für mrch erheblrche Zweifel an der lebensfährgk ert 

von zwer pnvaten Veranstaltern aufkommen 

Dre neuen Frequenzen sollten dahet zur Restversorgung der 

bestehenden pnvaten Hörfunkkette und ansonsten dem 

Südwestfunk für den Aufbau ernes selbständrgen Landes

programms für Rhemland-Pfalz drenen 

(Berfall ber derSPD) 

De; Südwestfunk hätte dann dre technrschen Vorausset

zungen zur verstärkten regronalen und subregronalen Be

nchterstattung aus den rhemland-pfälzrschen Landesteilen 

Daß drese technischen Voraussetzungen dringend erforder

liCh sind, belegt d1e Ausarbe1tung der techn1schen D1rekt1on 

des Südwestfunks, d1e der ehemalige Staatssekretär Schleyer 

m d1esen Tagen dem Medienausschuß vorlegte 

So 1st zum Be1sp1el d1e lnbetnebnahme des UKW-Senders 

Ketterichhof zur Versorgung der Westpfalz 1m Bere1ch PJr

masens und Zwe1brücken dnngend erforderliCh Zum Sen

derstandort Koblenz 1st zu sagen. daß d1e dritte Frequenz 

ebenfalls dnngl1ch 1st_ Zum UKW-Grundnetzsenderstandort 

We1nb1et 1st zu sagen, daß zum Be1sp1el d1e gesamte Vor

derpfalz n1cht das zwe1te UKW-Hörfunkprogramm empfan

gen kann 

Darüber h1naus benöt1gt der Südwestfunk Frequenzen zur 

Restversorgung für Füllsender 1n der Erfel, m Bad Kreuz nach, 

1m Rhemgau und m der Südpfalz Insbesondere für d1e Aus

bauvorhaben der Sender Koblenz und We1nb1et sow1e für 

den Neubau des Senders Kettenchhof verlangt d1e Deutsche 

Bundespost eme med•enrechtl~ehe Fre1gabe der Frequenzen 

durch d1e Landesreg1erung, d1e m1t uns~rem Antrag einge

fordert wurde 

(Dtehl. CDU: Was hat das m1t dem 

Staatsvertrag zu tun?) 

Mit dem beabs1cht1gten Füllsenderausbau 10 der Reg10n 

Hunsrück kann man emem M1ßstand abhelfen, der be1 den 

Betroffenen 1n der Reg1on - übngens quer durch alle Par

telen- se1t Jahren Arger bere1tet 

Bei der gegenwärtigen Einteilung der reg1onalen Sende

bereiche des Südwestfunks w1rd der Hunsrück zum überwie

genden Ted 110m "Pfalz-Echo" und zu e1nem genngeren Ted 

vom HRhemland-Echo" erre1cht 

Nachdem der Hunsrück als eme der großen rheJnland-pfäi

ZISchen Landschatten 1n den letzten Jahren zunehmend em 

SelbstverständniS als e1genständ1ger S1edlungs- und Kultur

raum entwickelt hat, schlagen w1r 110r, d1esem Umstand 

durch d•e Schaffung e1nes eigenen Sendebereiches, ähnl1ch 

der neu geschaffenen Rhe1nhessen-WeUe, Rechnung zu tra

gen 

(Beifall der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, weil me1ne Redezelt n1cht mehr 

re1cht und 1Ch 110rgesehen hatte. e1gentl1ch noch etwas über 

das Rundfunkfiasko der (DU 10 Sachen Fus10n zu sagen, 

beschränke 1ch m1ch auf emtge wen1ge Kernpunkte 

(Dahmen, (DU: Jn der Beschränkung 

ze1gt s~eh der Meister') 

Nachdem SICh nun so 111ele Grem1en und OrganiSatiOnen da

für ausgesprochen haben, d1ese Fus1on zu lassen und auf 

Kooperation zu setzen. haben w~r d1e dnngende Auffor

derung an S1e: Sehen S1e e1n, daß Ihre Fus1onspläne m emem 

Chaos gelandet s1nd und daß S1e d1e beabs1cht1gten Fusions

pläne endl1ch 11om T1sch w1schen 

(Be1fall der SPD · 

Glocke des Präs1denten

Zuruf 110n der (DU: Zun.Jck 1n 

d1e Vergangenheit') 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter La1s, Ihre Redeze1t 1st abgelaufen 

Abg.Lais. SPD: 

Nachdem Ihre Pläne nun durch das Zurückpfeifen des Frak 

tJOOSIIOfSitzenden der CDU 1m baden-württemberg1schen 

Landtag, Herrn Teufel. m1t Zurückpfeifen des Regierungs

chefs Spätherfolgt 1st, 1st 1mmerhm noch Ze1t, e1nen geord

neten Rückzug anzutreten 

Ich bedanke mich 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Bevor w~r d•e Debatte fortsetzen. begrüßen w1r als Gäste 1n 

unserer PlenarSitzung M1tgl1eder der CDU-Landau-Godram

steln, 

(Bedall1m Hause) 

M1tgl1eder der Sen1oren-Un1on aus Cochem Zell, 

(Be1fall•m Hause) 

und Schülennnen und Schüler der StaatliChen Realschule 1n 

Ku sei 

{Beifall 1m Hause) 
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Ich erteile Herrn Abgeordneten Wollscheid das Wort 

Abg. Wollscheid, CDU: 

(Zuruf von der SPD: Aber heute e1nmal 

sachhch, Herr Wollscheid !) 

Herr Prästdent. meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe gerade hter etnen Zuruf erhalten. sachlich zu se1n, das 

heißt, zur Sache zu sprechen_ Das habe 1ch be1 me1nem 

Vorredner ntcht festgestellt_ Er hat nämhch zum Gebühren

staatsvertrag fast nichts gesagt, 

(Betfall be1 der CDU) 

sondern nur Nebenknegsschauplätze emchtet und betsptels

we•se hier abstruse Formulterungen gebraucht_ Er sprach 

vom Würgegnff der Unton bezüglich der deutschen öffent

hch-rechthchen Rundfunkanstalten und hat dabe• völl1g ver

gessen, daß er d1e Wahrhe1t auf den Kopf gestellt hat_ Ich 

denke nur an Namen w1e Bednarz, w1e Buchwald, an Sen

dungen w1e Report, w1e Momtor usw 

(Zuruf von der SPD

Be1fall be1 der CDU) 

Genau das Gegente1l1st der Fall 

(Zuruf von der SPD: Anschwärzen!) 

Meme Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Landesre

gterung zum Rundfunkf1nanz1erungsstaatsvertrag soll heute 

verabschiedet werden Nach dtesem Gebührenstaatsvertrag 

werden d1e Rundfunkgebühren ab 1 Januar 1990 um 2,40 

DM auf monatl1ch 19 DM erhöht 

Nach den ausführlichen Darlegungen be1 der Embr•ngung 

dieses Gesetzentwurfes und den Beratungen m den Aus

schüssen fasse 1ch d1e Stellungnahme der CDU-Landtagsfrak

tion tn dteser abschließenden Lesung kurz zusammen· 

1 D1e CDU begrüßt den nach langen, zähen und schw1engen 

Verhandlungen ewelten Kompromtß zwischen den deut

schen Bundesländern Bei der Suche nach d•esem Kompro

mtß hat der Mmtsterpräs•dent von Rhe1nland-Pfalz als Vorstt

zender der RundfunkkommiSSIOn den unbedmgt notwendi

gen Konsens gesucht und auch gefunden 

Von der SPD w1rd 1n d1esem Zusammenhang das Verhalten 

des Mimsterpräsidenten von Baden-Württemberg kntts1ert 

Eben wurde thm unwürdiges Schausp1el und erbärml•che 

Haltung vorgeworfen_ Meme Damen und Herren, durch den 

Mmisterpräs1denten von Baden-WUrttemberg und dre CDU

Landtagsfrakt•on dteses Bundeslandes tst es gelungen, dte 

GebUhrenerhöhung um 320 Millionen DM auf d•e Laufze1t 

zu reduzieren und damtt 1m Smne der GebUhrenzahler zu 

handeln 

(Be1fall der CDU) 

Das werten S•e als erbärmliChes Schauspiel ab Das 1st em 

unmögltcher Vorgang 

(Härtel, SPD: Warum haben S•e es dann ntcht 

selber gefordert? S•e haben es doch fordern 

lassen, wenn S•e es begrüßen!) 

-Herr Härtel, w1r haben aufgrundder Haltung der SPD-Uin

der 1n den Verhandlungen d•esem Kompromtß zust•mmen 

müssen W1r wären auf wentger als 2 DM be1 dem ursprüng

lichen Kamprarniß gegangen Aber nur d1e SPD-Länder 

haben uns dazu gezwungen, und da war es ganz ordentl1ch, 

daß Baden-Württemberg noch e•ne Bremse etngezogen hat 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 

Meme Damen und Herren, gle•chze•t•g - und das •st fast 

unverständlich - stellt d1e SPD fest, daß d•e Gebührenerhö

hung zu ntedng ausgefallen se• Auf der anderen Sette hat 

ste heute emen Antrag emgebracht, wom1t bekräh•gt wer

den soll, was w1r vor emtgen Jahren, 1982 und 1983, bezüg

liCh der Anmahnung der Sparsamkelt für öffentl•ch-recht

l~ehe Rundfunkanstalten h1er beschlossen haben 

(Zuruf von der SPD) 

-Ja, der Antrag l•egt vor 

(Härte!, SPD· Das tst doch der 

Benchterstattu ngsantrag I) 

-Wie dem auch 1mmer se1 

(Härtel, SPD: N•cht, w1e dem auch 

1mmer se•. es •st so•) 

Ne1n, ne1n Der Antrag l1egt htec vor. und zwar ltegt der 

Antrag vor, daß der Landtag d1e damaligen Beschlüsse be

kräft•gen soll Das w1derspr1cht s1ch doch Das 1st doch 

Doppelzüng•gkeJt Auf der e•nen Se1te w1rd hter em Kata

strophenszenano 

(LaiS, SPD: Das ISt Log1k I Das st1mmt 

doch gar mcht!) 

über d1e ungeheuer schlechte Lage der öffentl1ch-rechtltchen 

Rundfunkanstalten entworfen und gesagt, d1e Gebührener

höhung se1 zu knapp ausgefallen_ Auf der anderen Sette w1rd 

e•n Antrag gestellt, den öffentltch-rechtllchen Rundfunk zu 

ermahnen, 1n Zukunft sparsamer zu setn 

(Be•fall beJ CDU und F.D P) 

Das 1st Doppelzüng•gke•t und keme Log•k. Das tst höchstens 

Logik der SPD 

(Betfall bet CDU und F D P ) 
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2. Dte CDU-Frakt1on begrüßt wetter, daß durch d•ese Lösung 

gespaltene Gebühren 11erh1ndert worden smd 

{Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Wollsche•d. gestatten Ste etne Zwtschenfrage des Herrn 

Abgeordneten LcHs' 

Abg. Wollscheid, cou · 

Ja 

Abg.lais, SPD. 

Herr Kollege Wollscheld, wollen S•e d1e Behauptung auf

rechterhalten. 1Ch hätte 1n memer Rede erwähnt, d1e Gebüh

renerhöhung se•zu n1edng ausgefallen? 

Abg. Wollscheid. cou: 

Ja Ste haben das zum e•nen dadurch zum Ausdruck gebracht 

- Log•k haben S•e eben angemahnt-, daß Ste dte erz1elte Re

duzterung durch Baden-Württemberg als em erbärmliches 

Schausptel htngestellt haben_ Daraus kann tch nur schließen. 

daß dte Gebührenerhöhung zu ntedng ausgefallen se1 Zum 

anderen haben S1e gesagt, d1e öffentl1ch-rechtiKhen Rund

funkanstalten können wegen d1eser ReduZierung noch n1cht 

emmal te1lwe1se 1hren Programmaufträgen nachkommen 

Das haben S1e alles erklärt 

(Zurufe von der SPD) 

- Na Jd, Ihre Log1k 1st dte Log1k der SPD D1ese kann manch

mal ke1ner nachvollziehen 

(Härtel, SPD: S1e können 1hr n1e folgen' 

Das 1st ncht1gl} 

3. Besonders hervorzuheben 1st der 1m Rahmen d1eses Ge

bührenstaatsvertrages erz1elte F1nanzausgle1ch ZWISChen 

den Rundfunkanstalten 1n Höhe von 222 Mdl1onen DM 

4. Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag stellt s1cher. daß d1e 

Lanijesmed1enzentralen der deutschen Bundesländer auch 

m Zukunft den 2%-Anteil erhalten Dam1t 1St auch d1e Lan

desanstalt für pnvaten Rundfunk 1n Rhemland~Pfalz welter

hin in der Lage. 1hre hoheitlichen Aufgaben zu erfüllen. den 

offenen Kanal zu f1nanz1eren und d1e techmsche Infrastruk

tur weiter zu entw1ckeln 

5. Pos1t1v hervorzuheben 1st auch, daß d•e Finanz1erung des 

Deutschlandfunks zur Wahrnehmung se1ner wichtigen Auf

gaben um 6 Millionen DM erhöht werden konnte 

6. Durch d1esen Gebührenstaatsvertrag w~rd auch e1n ne

gatl\les Faktum bezügliCh der Entw1cklung des dualen Ru11d 

funksystems behoben_ Von Ende 1992 an wnd d1e Werbung 

1m Dritten HesSISchen Fernsehprogramm emgestellt 

7 Der Finanzrahmen auf der Grundlage d1eses Gebühren

staatsvertrages ermögltcht den öffentl1ch~rechtl1chen Rund

funkanstalten m der Bundesrepublik Deutschland d1e Teil

nahme an technischen Entw1cklungen und d1e Entw1cklung 

neuer Programme_ Ich denke da an das Satellitenfernsehen, 

den dig1talen Hörtunk und an dte Emnchtung des deutsch

franzöSISchen Kulturkanals 

{Lats, SPD Und m1t was w~rd das bezahlt/) 

8 D1e CDU-Frai::t1on begrüßt d1e m1t der Gehuhrenerhöhung 

verbundene Stärkung der öffentllch-rechtllchen Rundfunk

anstalten 1m s1ch abzetchnenden weltwetten Rundfunkwett

bewerb und 1m entstehenden europci1schen Rundfunkmarkt 

Durch d1ese Stärkung w~rd es mögltch se1n, den Anteil 

deutschsprachiger Produkttonen zu erhöhen. um so e1ne 

Konkurrenz zur amenkan1schen Bill1gprodukt10n SICherzu

stellen Das ISt niCht nur e1n Be1trag zur Erhaltung deutsch

sprachiger und europä1scher ldent1tät. sondern s1chert auch 

durch zusätzltche Auftrags- und Koprodukttonen dte mehr 

als 50 000 Arbettsplätze tn d1esem Bere1ch Über d1e ange

spannte SttuatJOn konnte SICh der Med1enarbe1tskre1S der 

CDU-Landtagsfrakt10n noch kürzl1ch anlaßlieh etnes Besu

ches 1n Hamburg überzeugen 

Lassen S1e m1ch noch auf emtge Punkte htnwe1st>n. d1e :m 

Rahmen der Dtskuss1on um d1esen Rundfunkgebührenstaats

vertrag e1ne Rolle gesptelt haben W1e S1e wtssen, g1bt es 

e1nen Vorlagebeschluß des BayeriSchen VerwaltungsgE'

nchtshofes, 1n dem das Recht des Staates, Rundfunkge

bühren festzusetzen. 1n Frage gestellt worden tst Ote CDU

Landtagsfraktton kann d1ese Auffassung n1cht teilen. 

(Be1fall bet CDU und F D P) 

sondern stellt m1t Entsch1edenhett fE>st, daß der Staat das 

Recht und d1e Pfl1cht hat. durch d1e Festsetzung der Rund

tunkgebühren den Bestand und d1e Entw1ülung des öffent, 

i1ch-rechtllchen Rundfunks zu stchern Nur so kann der 

Finanzrahmen geschaffen werden, Innerhalb dessen s1ch die 

Rundfunkanstalten fre1 auf der Grundlage der Verantwr.:..r 

tung der Grem1en und der Betrtebsle1tungen entwtckeln 

können Nur so 1st auch stchergestellt. d-aß eme zumutbare 

und für dte Bevölkerung erschwmgl1che RundfunkgehUhr 

erhoben wtrd 

Lassen Ste mtch nun auch zu dem Antrag, der eben schon 

erwähnt worden 1st. noch e1n1ge Bemerkungen machen in 

den Entschließungen, d1e heute bekräfttgt werden sollen. 

Wlfd der öffenthch-rechtl1che Rundfunk gemahnt. be1 der 

Verwendung der M1ttel d1e Grundsätze der Wirtschaftlich

keit und Sparsamkett stnkt zu beachten Ich kann nur noch 

mals betonen: Der heuttgen Bekratt1gung, so s1e erfolgen 
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solL kann von der CDU-Frak.t1on unemgeschränkt zuge

stimmt werden D1e Frakt1on und d1e Landesreg1erung ha

ben den Sparsamkeltseffekt 1mmer 1m Auge gehabt Unter 

diesem Ges~ehtspunkt konnten wer, w1e schon erwähnt, der 

endgült•gen Fassung des Gebührenstaatsvertrages letchter 

zust1mmen, wed damrt eine Reduz1erung von 320 Millio

nen DM verbunden war 

Unverständlich aber 1st - und 1ch sage es nochmals daß 

ausgerechnet dte SPD heute den Antrag auf Bekräft•gung 

der damaligen Entschließungen stellt; unverständhch, weil 

hier d•e SPD zur Sparsamkett mahnt, gleichzeitig aber 1n 

Pressemeldungen, m Ausschuß- und Parlamentsreden w1e 

heute Krokodtlstränen verg1eßt, wed d1e Gebührenerhö

hung zu genng ausgefallen se• 

(Beifall be• der (DU) 

D•ese DoppelzUng•gke•t der SPD 1st dar1n begrUndet. den 

GehUhrenzahlern vorzugaukeln, daß man fUr 1hre Interessen 

emtritt, und andererseitS versucht, SICh be1 den Rundfunk

anstalten anzubiedern_ Ich hoffe. daß d1e Bürger d1ese Dop

pelzüngigkelt Marke SPD erkennen 

(Beifall be1 der CDU) 

Wenn w1r heute dem Entschließungsantrag zust1mmen. l1egt 

d1ese ZuStimmung auch in unserer grundsätzlichen Auffas

sung begründet ln d1esem Zusammenhang läßt s1ch h1er 

unwidersprochen feststellen: Die damaligen Entschließun

gen mit der Aufforderung zur Sparsamkelt haben 1hre Wir

kungen bezügt1ch des Südwestfunks n1cht verfehlt Em1ge 

wen1ge Zahlen mögen d1es verdeutliChen: 

Se1t 1983 hat der Südwestfunk beträchtliche E in<.Chrän

kungen 1m Zulagensystem vorgenommen 

Der Abbau der Überversorgung wurde emgele•tet und 

wtrd fortgesetzt_ So konnte eme spürbare Reduz•erung 

der Altersrückstellungen erre1cht werden 

Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den Ge

samtkosten betrug 1983 47,9 %, 1987 39,9% und soll 

SICh 1989 auf 38,5% reduzieren 

Im Sachkostenbere1ch hat der Rundfunkrat dte Erstellung 

emes externen Gutachtens beschlossen, das d1e Grund

lage für we•tere EinSparungen se1n soll 

Aus d1esen wen1gen Zahlen, d1e unter anderem auch aus den 

regelmäß1gen Berichten des Südwestfunks an das Parlament 

hervorgehen, tst ersiChtlich, daß der Südwestfunk den Weg 

zu mehr Sparsamkelt e1ngeschlagen hat_ Daß das Erre1chte 

n1cht genügt, 1st ebenso klar w1e d1e emdeut1ge Forderung, 

diesen Weg konsequent und noch effektvoller fortzusetzen 

Im Rahmen der Debatte um den Gebührenstaatsvertrag 

sp1elte auch d•e Frage der angestrebten Neuordnung des 

Rundfunkwesens 1m südwestdeutschen Raum durch d1e Fu 

s1on von SWF und SDR eme Rolle Lassen S1e m•ch ganz kurz 

e1mge Bemerkungen machen 

1 D1e Zielvorstellung der CDU-Landtagsfrakt1on, e•nen Süd 

westdeutschen Rundfunk m1t Sttz 1n Baden-Baden und Lan

desfunkhäusern in Ma1nz und Stuttgart zu schaffen. ble1bt 

unverändert bestehen ErreiCht werden soll dadurch - mem 

Kollege D1ehl hat dtes 1n der ersten Beratung ausführliCh dar

gelegt-: 

(Härte!, SPD: D•ehl erzählt v1eli) 

d1e Stärkung dteser größeren Anstalt mnerhalb der ARD, 

d•e SICherstellung der Konkurrenzfähtgb:>it 1m emgele•te

ten europa- und weltwe1ten Rundfunkwettbewerb. 

d1e Erre1chung von E•nsparungen durch Verwaltungsdb

bau und RattonaiiSierung 1m Programmbere•ch, 

Qualitätsverbesserungen be1 der Programmgestaltung, 

Verbesserung der Berücks1cht1gung landesspez•f•scher 

Forderungen, etwa im Reg1onalbere1ch, 

Teilnahme an den rasanten technolog•schen Entw1ck 

Iungen, 

Frequenzoptimterung zur Stetgerung der Vtelfalt der Pro

gramme 

2 W1r teilen d1e Aussage des VorSitzenden der baden 

württemberg1schen Landtagstraktton der CDU_ Wer refor 

m1eren w1ll, •st bezügl1ch der Verbesserungen bewelspfl•ch

t•g Dazu genügt n1cht das Formulieren von Grundsätzen. 

sondern es bedarf des Nachwe1ses 1m Detail 

(Be1fall be1 der CDU

Härte!. SPD: So ISt es I) 

Deshalb muß e1n 1ntens1ver Beratungsprozeß unter Bete•

llgung der Landesregierungen, der P.:Hiamente, der Betnebs-• 

le1tungen, der Gremten und der M1tarbe1ter der be1den 

Rundfunkanstalten beg•nnen 

(Härte!, SPD: S1e verlesen Jetzt me1ne Rede. 

Herr Wollscheld 1) 

Dazu sollte auch etn externes Gutachten erstellt werden 

Ebenso notwendig 1st es. auch KooperatiOnsmodelle zu un

tersuchen, w1e d1es tn Stuttgart erklärt wurde 

3_ Wenn als Auftakt für du:ose 1ntens1ve Beratungsphase em 

Grundsatzbeschluß gefaßt w~rd, darf das Ergebn•s mcht vor

weggenommen werden; der Beschluß muß eme Offenhal

tungsklausel be•nhalten 
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Meme sehr verehrten Damen und Herren, lassen S•e m~eh 

zum Schluß noch zu einem wetteren Antrag der SPD ganz 

kurz em•ge Bemerkungen machen 

(Härte!, SPO: Ste können es ruhtg 

länger machen•) 

Im Rahmen d•eser Beratung hat dte SPD etnen zwetten An

trag emgebracht_ Er fordert dte Landesregterung auf, m na

her Zukunft zur Verfügung stehende UKW-Frequenzen 

oberhalb 104 Megahertz den bestehenden Hörfunkketten 

zur Restversorgung zuzutetlen Dte Gremten des Südwest
funks werden dann gebeten, tm ersten Hörfunkprogramm 

emen etgenen SendebereiCh für dte Regton Humrüd: emzu

nchten, also eme Hunsrückwelle zu schaffen 

tn Überemst•mmung mtt unserem Koaltttonspartner F D P 

stelle ich dazu fest: Dteser Fragenkomplex wurde beretts tm 

Medtenpoltttschen Ausschuß behandelt 

(Härtel, SPD: Aber n~eht ergänzend 

und erschöpfend•) 

Wir waren dabei und stnd auch heute der Auffassung, daß 

eine solche Entschetdung über dte 5. Hörfunkkette oberhalb 

104 Megahertz erst tn der zwetten Hälfte des nächsten Jah

res getroffen werden kann, wetl erst zu diesem Zeltpunkt zu 

übersehen ist, w•e dte techntsche Struktur dteses Frequenz

beretches aussteht 

(Betfall bet der CDU) 

Etne Vorabentscherdung wUrde den Entscherdungssptelraum 

für dte Vergabe zu etnem späteren Zertpunkt wesentltch be

etnträchtrgen und muß deshalb Jetzt vermteden werden 

(Beifall bet CDU und F D.P 

Zurufe von der SPD

Glocke des Prästdenten) 

Aus diesem Grunde lehnen wtr dresen Antrag zum gegen

wärttgen Zettpunkt ab 

(Henze, SPD: Das ist typtsch !) 

und beantragen tn Überetnsttmmung mtt unserem Koalt-. 

t•onspartner dte Überwetsung zur Beratung an den Medren

polittschen Ausschuß 

(Betfall bet CDU und F _o P 

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ihre Redezett tst abgelaufen, Herr Abgeordneter Wollschetd 

(Wettere Zurufe von der SPD) 

Abg. Wollscheid, CDU 

Nach den dargelegten Grundsätzen sollten wtr also an der 

Lösung dteser medtenpoltttschen Aufgabe arberten 

Lassen Ste mtch abschlteßend sagen: Dte CDU hat das duale 

Rundfunksystem gewollt; 1nzwtschen tst es realtstert Dte Ge

bührenerhöhung tSt etn Bettrag zur Durchführung der Be

stands- und Entwtcklungsgarantte für den öffentl~eh-recht

ltchen Rundfunk_ Im Zusammenhang mtt dem Rundfunk

staatsvertrag stellt dteser Gebührenstaatsvertrag auch Steher. 

daß dte pnvaten Anbeeter dte Extstenz- und Entwtcklungs

grundlage behalten Aus dtesem Grunde sttmmen wtr dtesem 

Gesetzentwurf zu 

(Beifall der CDU und der F_D P 

Härtel. SPD: Da haben Ste so lange gebraucht, 

um das zu sagen n 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Professor Dr Rotter das Wort 

Abg. Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN· 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren' Bet der ersten 

Lesung zu diesem Landesgesetz zum Rundfunkftnanzte

rungsstaatsvertrag und tm Med1enpoltttschen Ausschuß habe 

tch beretts unsere WJCht1gsten Krtttkpunkte vorgetragen und 

auch begründet. warum wtr dem Gesetz doch noch zusttm

men, wenn auch mtt erhebltchen Bauchschmerzen Ich kann 

es deshalb h1er kurz machen 

Fest steht für uns, daß dtese Gebührenerhöhung ntcht nöttg 

gewesen wäre. wenn dte Regterungsparteten tn Bonn und 

Matnz, letztendltch letder aber auch dte SPD, ntcht dte Etn· 

fUhrung des pnvaten Rundfunks und Fernsehens betrteben 

und schlteßlich durchgesetzt hätten_ Unsere grundsätzliChe 

Pos1t1on dazu habe tch beretts letztes Jahr dargelegt 

Warum und m1t welchen Mttteln steh besonders d•e CDU 

dafür stark gemacht hat, werden wtr hoffentlich bald tm Un

tersuchungsausschuß Spielbanken klären können Partetpolt

ttsche Gleechschaltung der prtvaten Rundfunkanbteter w•rd 

als genngster Vorwurf an Ihnen. meme Damen und Herren 

von der CDU und F D P, hängenble1ben Dtes aber nur ne

benbet 

{Zuruf der (DU) 

- Das werden wtr sehen Lassen wir erst etnmal den Unter

suchungsausschuß prüfen, wte dte Ltzenzen vergeben wur

den 

{Mtntsterprästdent Dr Wagner: Das werden 

Ste ntcht sehen•-

Zurufe von der CDU) 
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Da w1r, d1e GRÜNEN, n1cht die Macht haben, w1e bekannt 1st. 
um d•e Entwicklung rückgäng1g zu machen- freuen $1e SICh 

doch em b1ßchen, Herr Dr_ Langen -. ble1bt uns n1chts an

deres Ubng, als m1t dafür Sorge zu tragen, daß d1e öf

fentlich-rechtlichen Anstalten wenigstens matenellm die La

ge versetzt werden, den pnvaten Anb1etern und 1hrem Kon

sumschrott zummdest ab und zu etwas Inhaltsreiches und 

Kritisches entgegenzusetzen_ 

Der schetdende ARD-Vorsitzende Franz Bausch hat vor e•n•

gen Tagen anges•chts des- so wörtlich- Hverschärften Wett

bewerbs m1t pnvaten Anb1etern" d1e S1tuation der öffent

lich-rechtlichen beklagt und darauf hingewiesen, daß das 

duale System m1t serner Konkurrenzsrtuation dre Prerse hat 

enorm anstergen lassen und daß wrchtrge geplante Vor

haben nrcht mehr zu realrsreren smd. Herr Lars hat davon ge

sprochen, wre durch den Konkurrenzdruck auch dre Prerse 

hochgedrückt werden 

(Dreh I, CDU: Das alles mrt 7 Mil

lrarden DM rm Jahr!) 

ln semer Abschredsrede hat Bausch aber glerchzeitrg erken

nen lassen - ich komme glerch darauf -,zu welchen aus un

serer Steht völlig überflüssigen oder gar entschreden abzu

lehnenden Planungen srch offenbar dte ARD inzwrschen ver

steigt, um dem Konkurrenzdruck standzuhalten. So kann tch 

berm besten Willen nrcht Planungen unterstützen, dre zum 

Setspiel auf den Ausbau des Satellitenfernsehens 1 Plus oder 

auf die Emführung ernes sogenannten Frühstücksfernsehens 

hrnztelen. Was soll uns bzw. unseren Ktndern noch alles 

zugemutet werden J 

(ltzek, SPD: Mitternachtsshow um 24.00 Uhrt) 

Nern, wtr smd alle dazu aufgefordert, den öffentltch-recht

lrchen Rundfunkanstalten klarzumachen, daß w~r von rhnen 

kerne Anpassung an dre N1veaulosrgkert der Prrvaten und 

auch mcht mehr Quantrtät, sondern ausschlreßlrch mehr 

Qualität erwarten 

Bei erner Tagung der Evangelrschen Akademie Bad Bol I un

ter dem Motto .. 40 Jahre Grundgesetz" hat der ehemalige 

Bundesverfassungsrichter und amtrerende Präsrdent des 

Evangelischen Kirchentages, Helmut Srmon, ernrge wrchtrge 

Bemerkungen zum Thema Me1nungsfrerhert gemacht, dre 

genau dresen Punkt treffen 

Herr Präsrdent, mrt Ihrer Genehmrgung darf rch aus der 

.. Frankfurter Rundschau" vom 5 dreses Monats zrtreren 

HDer ehemalige Rrchter" -so herßt es dort- .. wrdmete srch 

unter dem Strchwort Mernungsfrerheit ausführlrch den öf

fentlrch-rechtlrchen Medten und regrstrrerte dort einen Aus

höhlungsprozeß und ern allmählrches Verschenken der Frer

hertsgarantre. Kaprtulatron vor Ernschaltquoten, Selbstkom

merzraltsrerung" Herr Kollege Lars hat diesen Begrrff be

retts erngeführt- .. ,panische Anpassung an das populrstrsche 

Unterhaltungsangebot der prtvaten Sender ln ernem der Ar

bertskrerse"- so werter dre Zertung- .. hatte der Frankfurter 

Verfassungsrechtier Erhard Dennrnger zur glerchen Thema

trk dre RundfunkJOurnalrsten vor der Schere rm Kopf ge· 

warnt Sre ser nrcht nur ern rndtvtduetles Karrrerewerkzeug. 

sondern auf Dauer auch ern Instrument der Gegenaufklä

rung 

Das war dteses Zrtat 

!eh sage noch etn Wort zum Entschlreßungsantrag der SPD 

Da dieser Antrag rn berden Punkten emer Kapazrtätserwer

terung des Südwestfunks und vor allem hter rn bezug auf 

den Hunsrück eme stärkere regronale Ausrrchtung anstrebt, 

sttmmen wtr dtesem Antrag zu 

Berm St!Chwort RegtOna!rsrerung müßte ergentltch noch em 

Wort zur geplanten Fusron von Südwestfunk und Süddeut

schem Rundfunk gesagt werden Das tst bererts geschehen 

Ich wrll noch ernmal auf emen ganz spezrellen Punkt hrn

wersen Dre IG Metall, genauer gesagt dte Rundfunk-Fern

seh-Frlm-Unron rm Deutschen Gewerkschaftsbund, Verband 

Südwestfunk, hat inzwrschen erne Resolutton verabschtedet 

(Beck, SPD: IG Medten 1) 

-IG Medren. 

Darrn srnd unsere Befürchtungen genau aufgeltstet. nämlrch 

Zerschlagung erfolgrercher Hörfunk- und Fernsehprogram

me, Verlust der Vtelfalt der Rundfunkprogramme, Standort

vorteile für kommerzteile Anbreter - was Sre, Herr Eymael, 

natürlrch wollen_-, Verlust von Arbertsplätzen beim Süd

westfunk und berm Süddeutschen Rundfunk, 

(Eymael. F D P.: Pluralrtät') 

größere Emflußnahme der Regterungen auf dre Personal

politrk und auf dre Programmgestaltung Auf dresen letzten 

Punkt kann nrcht oft genug hmgewtesen werden, da gerade 

in den letzten Jahren d1e Versuche der Regrerungen, auf dre 

Medten drrekt Emfluß zu gewrnnen, gefährlrch angewachsen 

srnd Herr Lats hat darauf völhg zu Recht hrngewresen WH 

fordern dte Landesregterung erndrrnglrch auf. dre entspre

chenden Fusronspläne schleunrgst rn Vergessenhert geraten 

zu lassen 

Dem gemernsamen Entschlteßungsantrag aller Fraktronen tst 

nrchts hrnzuzufügen, da er rm Grunde Selbstverständlrches 

enthält 

Ich danke Ihnen 

(Berfall der GRÜNEN) 

Vizeprästdent Reitzel: 

Ich erterle Herrn Eymael das Wort 
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Abg. Eymael, F.D P. 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! W1r werden dem 

vorltegenden Gesetzentwurf der Landesregterung zu dtesem 

Staatsvertrag über dte Höhe der Rundfunkgebühr und zur 

Änderung des Staatsvertrages über etnen Fmanzausgletch 

zwtschen den Rundfunkveranstaltern zust1mmen. Aber Wtr 

verbtnden mtt unserer Zusttmmung zu dtesem Staats\lertrag 

auch dte Erwartung, daß d;e öffentltch-rechtlichen Rund

funkanstalten künfttg be1 der Verwendung 1hrer Mtttel dte 

Grundsätze der Wtrtschaftltchkett und Sparsamkett strtkt be

achten Deswegen unterstützen wrr mtt Nachdruck den ge

metnsamen Entschließungsantrag der "'er Frakttonen tn dte

sem Hause 

(Beda!! der F_D_P_ und vere1nzelt be1 der CDU) 

Der Bemessung der Höhe der Rundfunkgebühr kann nur etn 

Finanzbedarf zugrunde gelegt werden, w1e er SICh unter 

Beachtung d1eser Grundsätze erg1bt, denn d1e Rundfunk

gebührenzahler dürfen n1cht w1e W'llenlose Ftnanzkühe ge

molken werden W1r erwarten auch 1n der Zukunft von der 

KEF be1 1hrer Empfehlung für d1e Höhe der Rundfunkgebühr 

e1nen Vergle1ch m1t der Finanzausstattung und dem Per

sonalaufwand pnvater Rundfunkveranstalter, aber auch an

derer europäischer Rundfunkanstalten 

W1r anerkennen d1e durch den Tarifvertrag des Jahres 1987 

bedtngte ste1gende Kostenentwicklung W1r anerkennen d1e 

höheren lnvest1t1ons- und Produktionskosten Aber w1r k~J

tJSieren auf der anderen Se:te aufgrund der Be1sp1ele aus 

den Bemhten des Rechnungshofes, daß v1elfach die Grund

sätze emer sparsamen Haushaltsführung n1cht beachtet wur

den 

(Beifall be1 F D.P 

Zuruf des Abg. La1s. SPD) 

Durch d1e jetzt vorgesehene Erhöhung der Gebühren ab 

1 Januar 1990 um monatliCh 2,40 DM auf 1nsgesamt 19 DM 

w1rd der Fmanzbedarf der öffentliCh-rechtlichen Anstalten 

ausre1chend gedeckt_ Be1 e1ner Laufzelt von dre1 Jahren be

deutet d1es eme E1nsparung von 320 Mllhonen DM gegen

über dem ersten Staatsvertragsentwurf, aber 1mmer noch ei

ne unseres Er achtens ausreiChende F1nanzspntze von ca 800 

Mill1onen DM, d1e ARD und ZDF zusätzliCh zur Verfügung 

stehen. E1n Finanzvolumen von 1nsgesamt 7 Milliarden DM 

müßte reiChen, um d1e Qualität der Programme zu SIChern 

lassen Sie m1ch IrOnisch hmzufUgen, daß d1e Sendungen von 

ARD und ZDF heute schon so gut s1nd, daß s1e sogar laufend 

wtederholt werden müssen 

(Be1fall der F_D P 

Frau 8tH, DIE GRÜNEN: S1e werden jetzt 

schon laufend Wiederholt I) 

E~ 1st für uns allerdmgs n1cht selbstverständlich, daß nach 

dre1 Jahren etne we1tere Erhöhung der Rundfunkgebühren 

vorgenommen werden muß W1r glauben, es se1 nur dann 

gerechtfertigt, wenn m1t der Etnhaltung der Grundsätze e1· 

ner sparsamen HaushaltsfUhrunQ em we1terer Finanzbedarf 

für d1e Abstcherung der öffentlich-rechtlichen Rundfunk

anstalten notwend•g ersche1nt 

(Be1fall der F D P) 

W1r begrUßen ausdrUckl1ch d1e Erhöhung der Finanzaus

gleichsmasse um ca 40% von b1sher 148,5 M1ll1onen DM auf 

224 M1lltonen DM Dte fmanz1elle S1tuat1on der dre1 nehmen

den Anstalten. Rad10 Bremen, Sender Fre1es Berl1n und Saar

ländischer Rundfunk, wnd deutlich verbessert, um /angfmttg 

d1e Le1stungsfähtgke1t und dam1t d1e funktiOnsgerechte Auf

gabenerfüllung für d1e Zukunh zu s1chern Unseres Erach

tens müßte tn dtesem Zusammenhang Uber e1n neues System 

des FinanzausgleiChs nachgedacht werden, um 1nsbesondere 

d1e eJnse1t1ge Bevorteilung der großen Sende.;mstalten abzu

bauen 

(Be1fall der F D P ) 

Meme Damen und Herren, das Zustandekommen emes neu

en Gebührenstaatsvertrages noch 1m Jahre 1988 war erfor

derlich, um e1ne gespaltene Rundfunkgebühr m der Bun

desrepublik Deutschland und dam1t e1ne Zweiklassengesell

schaft von Gebührenzahlern zu verhmdern sow1e dte Fman

zterung der Landesmedienzentralen m1t den offenen Kanä

len und den Ausbau der terrestrtschen Infrastruktur zugun

sten pnvater Anb1eter we1terh1n aus dem GehUhrenaufkom

men Sicherzustellen 

Für uns als F D.P -FraktiOn gdt es. dem öffentl1ch-rechti1Chen 

Rundfunk Bestand und we1tere Entwicklungsmöglichkelten 

zu gewährle1sten D1e Rundfunkgebühr ble1bt dabe1 d1e vor

rangtge FinanZierungsquelle 

Gerade anges1chts des steh entw1ckelnden dualen Rund

funksystems tm Nebeneinander von öffentliCh-rechtlichem 

Rundfunk und pnvatem Rundfunk, der Wettbewerbssitua

tiOn zw1schen den be1den Systemen. sehen w1r dte Gefahr. 

daß der ötfentiJCh-rechtltche Rundfunk um der Einschalt

quoten wdlen SICh von dem vom Bundesverfassungsgefleht 

übertragenen Grundversorgungsauhrag zugunsten der Un

terhaltungssendungen und zugunsten allzu se1chter Kust 

entfernt 

(Prof Dr Rotter. DIE GRÜNEN: Das 1st 

Heuchele•. Herr Eymaef!) 

W1r verbinden m1t unserer heut1gen Zust1mmung auch d1e 

Erfüllung der besonderen Verpflichtung der öffentliCh-recht

liChen Sendeanstalten zu umfassender BeriChterstattung und 

darüber hinausgehender lnformattonen als Be1trag für d1e 

Mt!1nungsb1ldung und politische Willensbddung. D1es gilt 1m 

besonderen auch für d1e Darstellung des kulturellen Gesche

hens 
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Meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch e1ne we1tere 

Frage ansprechen. ob nämhch unser heut1ges M1schfman· 

z•erungssystem des öffent11ch-rechti1Chen Rundfunks noch 

ze1tgemäß 1st oder ob zum Be1sp1el das enghsche Fmanz+e

rungssystem m1t der klaren Trennung der F1nanz1erung von 

öffentlich-rechtlichem Rundfunk durch Gebühren und 11on 

pnvatem Rundfunk durch Werbung n~eht schlüSSiger und 

konsequenter wäre 

(Lats, SPD· 40 DM Rundfunkgebühr!) 

-Das st1mmt n1cht. Herr Kollege l.a1s 1 

(LaiS, SPD: Doch I) 

Das hätte allerdings zur Folge, daß der Gebührenzahler 1n 

der Bundesrepublik zur Ze1t monatl1ch rund 7 DM mehr an 

Gebühren zu zahlen hätte 

{Lais, SPD: Das Doppelte I) 

Allerdmgs 1st tm Rundfunkstaats\lertrag das System der 

Mtschfmanzterung festgelegt worden Durch dte Begren

zung der Werbung tm öffentlich-rechtliChen Rundfunk und 

auf der anderen Sette durch flextblere und zettltch größere 

Werbemöglichketten tm pnvaten Rundfunk Stnd tragfähtge 

Voraussetzungen zur Frnanzterung des pnvaten Rundfunks 

geschaffen worden_ Ich glaube aber, langfnsttg und Je nach 

Entwtcklung des Rundfunksystems werden wtr uns stcherltch 

rrl!t dteser Frage noch etnmal beschähtgen müssen 

Metne Damen und Herren, mtt der jetzt gefundenen Kom

promtßlösung \lerbtnden wtr auch dte Erwartung nach ver

besserten Hörfunk- und Fernsehangeboten, speztell für dte 

rhemtand-pfälztschen Tetlnehmer_ Daher sollte auch tm ln 

teresse des Landes Rhetnland-Pfalz dte Dtskusston zur Neu

ordnung des Rundfunks tm südwestdeutschen Raum fort 

gesetzt werden_ Von den wetteren Beratungen erwarten wtr 

etne erhöhte letstungsfähtgkett und Efftztenz des öffentlrch· 

rechtltchen Rundfunks tm südwestdeutschen Raum, aber 

auch mnerhalb der ARO und auf europätscher Ebene sowte 

tosgesamt etne Verbesserung der Interessenslage des Landes 

Rhemland-Pfalz 

{Betfall der F_D_P und bet der CDU) 

Das für uns vorrangtge Ztel be-1 emer Neuordnung muLI dte 

Schaffung etnes Landessenders mtt e1genständtgen Pro 

grammangeboten tm Hörfunk- und FernsehbereiCh bletben 

Der Stellenwert des Südwestfunks tn Rhetnland·Pfalz sollte 

deutliCh angehoben werden, 

(Betfall der F_D_P_) 

und zwar durch eme stärkere Berücksichtigung bet der 

Ftnanzplanung des Senders, eme verbesserte techn1sche Aus

stattung und eme Aufwertung des LandesstudiOS durch 

neu zu schaffende PosttJonen von Chefredakteuren 1m Hör

funk- und Fernsehberetch 

(Betfall der F 0 P und bet der CDU) 

Metne Damen und Herren, wtr wollen tm Hörfunkberetch 

zum Betsptef etn ganztägtges Mamzer Landesprogramm mtt 

entsprechenden Regtanalangeboten 

{Beifall bet F D P und CDU-

Lats, SPD: Sttmmen Stedoch unserem Antrag zul) 

So wäre zum Betsptel auch über etn wettere-s Reg1onalstud1o 

für den Hunsrück-Beretch nachzudenken Allerd1ngs sollten 

d1e Verantwortlichen des Südwestfunks, aber auch dte Ver

antwortliChen der pnvaten Rundfunkveranstalter tn Rhetn

land-Pfalz dte Mögltchke1t bekommen, thre techntsch durch

setzbaren Vorstellungen zur Verbesserung der Rundfunkver

sorgung dem Medlenpoltttsthen Ausschurl vorzutragen 

Dann wollen wtr darüber entsche1den 

(Zuruf des Abg Henze. 'iPD) 

W1r wollen auf Jeden Fall auch d1e Chancengletchhe1t für dte 

pnvaten Veranstalter gewahrt wtssen_ Das 1st SICher etn be

rechttgter Wunsch der Hunsrücker Bevölkerung Dte Redlt

sterung könnte zu etner wetteren Verbesserung der Hörfunk

sttuatton 1n dtesem Beretch be1tragen 

(Henze, SPD .. wurde"') 

Zur Stärkung des Fernsehberetchs smd vermehrte Angebote 

von Sendungen aus Rhetnland-Pfalz und für Rhe1nland-Pfalz 

notwendtg 

{Be1fatl der F D P_) 

Das erste und dr1tte Südwestfunkprogramm aus Ma1nz soll 

und muß tn absehbarer Ze1t für d1e Bürger 1n unserem ~un

desland flächendeckend empfangbar setn 

(Be1fatl der F D P) 

D1e tragende Verantwortung des Senders gegenüber dem 

Land Rhetnland-Pfalz und setnen Gebührenzahlern soll be1 

der Aufwertung zu eu1em Landessender mtt eJgenständtgen 

Programmangeboten dte ldentttät unseres Bunde~lande~ 

durch deutl1ch verstärkte Iandes- und regtonalspeztftsche An

gebote verbessern 

Herr Kollege La1s. 1m übr1gen könnte d1e ldent1tat auch 

dadurch verbessert werden, wenn dte eme oder andere 

Sendung mit etnem rhetnland-pfälztschen D1alekt versehen 

wäre 

(Dtehl, CDU- Meenzer') 

Ste kennen alle dte bayemchen und hess:schen Sendungen 

Warum könnte es n1cht auch emmal etnen Pfälzer D1alek t 
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nach dem Motto geben: .. ln de Palz geht de Parre m•t de Pe•f 

.n die Kersch'"? Das wäre em besonderer D1alekt, der s1cher 

auch zur ldent1f1Z1erung des Senders m1t d1esem lande bel

tragen würde 

(Beifall be1 der F.D_P 

Beck. SPD: Herr Kollege, pfälz•sch 1st e1ne 

Kultursprache, n1cht nur Dialekt!

We•tere Zurufe von der SPD) 

D1e jetzt zu beschließende Rundfunkgebührenerhöhung 

rechtfert•gt dam1t auch e1ne Besserstellung des öffentl•ch

rechtiJchen Rundfunks m Rhe•nland-Pfalz_ Das 1st unser Z1el 

be1 der we1teren 01skuss10n um d1e Neuordnung des Rund

funkwesens 1m Südwesten der Bundesrepublik 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall be1 F D P_ und CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Mintsterpräsidenten Dr Wagner das Wort 

(Lats, SPD: Der Herr Mtntster

prästdent persönltch?) 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

-Es fügt steh so 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Es tr1fft Steh so. 

daß meme erste Rede 1m Landtag 1n me1ner neuen Funkt1on 

emen Gegenstand betnfft. mtt dem tch mtch tm Laufe der 

nächsten Zett stcherltch noch näher werde vertraut machen 

müssen. 

(Härtel. SPD: Seten Ste vorstchttg, bet Herrn 

Dr Vogel war es dte letzte Rede'

Hetterkett bet der SPD) 

mtt dem tch mtch aber tmmerhm sovtel beschäfttgt habe. daß 

tch etnen Begrtff von dem habe. was tCh hter vortrage Des

wegen möchte tch sagen, daß mtt der heuttgen Verabschte

dung dteses Landesgesetzes und mtt der Ratlfwerung des 

Staatsvertrages m den anderen Landesparlamenten noch tn 

diesem Jahr eme medienpolitische Debatte zum Abschluß 

gebracht wtrd. d1e über etn Jahr gedauert hat Es mag setn, 

daß das Schausptel tedweise ntcht erhetternd war; tch glau

be, Herr Kollege Härtel hat das gesagt. Ich habe das auch so 

empfunden, denke aber, daß dte Verantwortung dafür nicht 

bet der Landesreg1erung Rheinland-Pfalzgelegen hat, 

{Lats, SPD: Dassttmmt!) 

wenn das so gewesen tst. Der nach harten und kontrovers 

geführten Otskusstonen gefundene Komprom1ß stellt etne 

tragfähtge Lösung für dte Zukunft des öffentltch-rechtllchen 

Rundfunks tn der Bundesrepublik Deutschland dar_ ARD und 

ZDF erhalten durch dte Erhöhung der Rundfunkgebühr auf 

19 DM monatltch ab 1 Januar 1990 etne angemessene F1-

nanzausstattung. und zwar unter zwe1 Aspekten, nämlich 

dte sachgerechte Mögltchkett, d1e bestehenden und neuen 

Aufgaben des Rundfunks zu erfüllen, und ebenso auch ent

sprechend früheren Entschlteßungen dteses Landtags Wtrt

schaftiKhkett und Sparsamkett und damtt das Geld des Ge

bührenzahlers ntemals aus den Augen zu verl1eren Hteran 1St 

heute mtt Recht schon mehrfach ennnert worden 

(Betfall der CDU und F.D P_) 

Wtchttg tst. ARD und ZDF erlangen mtt d1eser Regelung dte 

notwendtge PlanungssJCherhett, um auch tm tnternattonalen 

Bere1ch handlungsfähtg zu bletben Otes schlteßt Maßnah

men der Programmbeschaffung und -herstellung etn Pla 

nungsstcherhett besteht nun aber auch für PrOjekte m1t an

deren Staaten Ich erinnere an dte FortentwiCklung des 3SAT 

und dte tn den nächsten Wochen anstehenden Verhand 

Iungen für etnen deutsch-französtschen Fernsehkulturkanal 

01e Etnhettsgebühr tm öffentltch-rechtltchen Rundfunk 

bleibt erhalten Es wtrd k.etne gespaltene Gebühr geben 

Jeder. der dte medtenpoltttschen Dtskusstonen tn der letzten 

Zett verfolgt hat. we1ß. daß tm Zuge des dualen Rund

funksystems d1e Gebühr tn der b1shengen Form mehr und 

mehr m Frage gestellt wtrd !eh sage dazu. dte Landes

regierung Rhemland-Pfa!z hält auf der Grundlage des Rund· 

funkstaatsvertrages am Grundsatz des gebührenftnanz1erten 

öffentltehen Rundfunks fest 

(Betfall be1 CDU und F D P_) 

Es tSt auch gut, daß durch dte Anhebung der Fmanzaus

gletehsmasse von derzett 160 Mtlltonen DM auf mtndestens 

222 Mtll1onen DM Jährlteh ab 1990 ecn wesentl•cher Bettrag 

zur Funkttonsfähtgkett der ftnanzschwachen Rundfunkan

stalten geletstet w1rd. Allerdmgs smd mtt d1eser Ftnanzaus

gleJChsmasse dte Grenzen der Belastbarkelt für dte gebenden 

Anstalten voll ausgeschöpft. jedenfalls für den Südwestfunk. 

der erhebltche Antede le1sten muß 

Auch schon geäußerte Überlegungen, das ZDF an der Auf

brtngung der FcnanzausgletChsmasse zu betetltgen, werden 

von mtr ntcht akzepttert Es wtrd v1elmehr Sache der neh

menden Anstalten und der ARD tn threr Gesamthett se.n. 

Überlegungen anzustellen, wte der btsher expandierenden 

Entwtcklung tm Ftnanzausgletch wtrksam begegnet werden 

kann_ Jmmerhm tst es so, daß mtt der Anhebung der Rund

funkgebühr auch der Anteil der Landeszentrale für prtvate 

Rundfunkveranstalter tn Ludwtgshafen von derzett jährlich 

5,7 Mtllionen DM auf 6.4 Mtlltonen DM anste1gt Dam•t wer

den zusätzltehe M1ttel für Jnvesttttonen be1 der rundfunk

techntschen Infrastruktur sowte für offene Kanäle fret 
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Rhetnland-Pfalz als Vorsitzland der Rundfunkkommtsswn 

und Bernhard Vogel als metn Vorgänger haben wesent

lichen Anteil am Zustandekommen dteses Kompromisses Ich 

freue mtch darüber. daß der Staatsvertrag h1er 1n den zUg1g 

durchgeführten Ausschußberatungen etnsttmmtge Zustim

mung gefunden hat Ich möchte gern die w~rksame und 

verdtenstvolle medtenpohttsche Arbett memes Vorgängers 

als Vorsttzender der Rundfunkkommtsston der Mtmsterprä

Stdenten fortsetzen. 

Nach dem Rundfunkstaatsvertrag und der Verabschtedung 

dteses Rundfunkfmannerungsstaatsvertrages stehen für dte 

Ländergemetnschaft wtchttge Aufgaben an EG und Euro· 

parat wollen auf dem Gebtet des Rundfunks Regelungen 

erlassen, d1e zwar eme wünschenswerte Harmon1s1erung 

versuchen, gle1chze1t1g aber auch dte Rundfunkkompetenz 

der Länder nachdrückltch tangteren_ Gle1ch. w1e d1e Ent

scheidungen 1n Brüssel und Straßburg ausgehen, wnd es 

darum gehen. d1e Gestaltungsmöglichketten der Länder 1m 

Beretch des Rundfunks zu wahren_ Erst jetzt auf dem EG

Gipfel 1n Rhodas am 2 und 3 Dezember 1988 wurde e1n 

Vorschlag des französ1schen Staatspräsidenten Mitterand 

angenommen Danach sollen e1ne emhe1ti1Che und qual1tat1v 

verbesserte europatsche Fernsehnorm für HDTV emgeführt 

und Grundlagen für europätsche Programme geschaffen 

werden_ D1e Länder werden vor dem Hintergrund 1hrer 

Rundfunkhoheit d1ese lntt1at1ven aufmerksam verfolgen und 

akt1v begle1ten müssen 

Dtese Entwicklungen führen auch dazu. daß d1e Anstalten 

des Bundesrechts, d1e Deutsche Welle und der Deutsch

landfunk, Überlegungen anstellen. Fernsehen zu betre1ben 

oder 1hre Programme 1m Inland zu verbreiten_ Auch d1es darf 

uns n1cht untät1g ble1ben lassen Eme publiZIStische Kon

kurrenz zw1schen Anstalten des Bundesrechts und des Lan

desrechts tm Inland darf es niCht geben 

(Vere1nzelt Be1fall be1 CDU und SPD) 

Ich werde daher m Abstimmung mtt memen Kollegen 1n 

emen D1alog m1t dem Bund emtreten. w1e Lösungen auf 

d1esem Geb1et erztelt werden können_ Aber auch Jense1ts der 

Aufgaben 1n der RundfunkkommiSSIOn der Länder steht fUr 

Rhetnland-Pfalz m1t der Neuordnung des Rundfunks 1m 

südwestdeutschen Raum eme w1cht1ge Entsche1dung an Ich 

möchte zu Beg1nn des nächsten Jahres d1e Gespräche m1t 

Herrn Kollegen Späth fortsetzen, um m1r auf der Grundlage 

umfassender Untersuchungen unter E1nbez1ehung auch der 

Vorstellungen von SDR und SWF eme Memung zu bilden Im 

Anschluß daran werde ICh, w1e von memem Vorgänger für 

seme Person bere1ts angekündigt, eme Reg,erungserkl.3rung 

abgeben Das he1ßt zugle1ch, daß 1ch m~r zunächst 1m Smne 

von öffentlichen Emschätzungen und Beurteilungen e1ne 

gewisse Zurückhaltung auferlegen werde 

Ich möchte be1 d1eser Gelegenheit e1nes festhalten: Zu 

welcher Lösung w1r auch 1mmer kommen. das Landesstudio 

Rhemland-Pfalz. das b1sher schon sehr verdienstvoll für d1e 

Interessen des Landes und d1e InformatiOn semer Bürger ge

arbeitet hat, muß m se1nem GewiCht gestärkt und zukunfts

fähig gemacht werden 

{Beifall be1 CDU und F.D_P_) 

Ich möchte eintge Worte zum Antrag der SPD-Frakt1on sa

gen. Der Antrag möchte bere1ts zum gegenwärt1gen Zelt

punkt Festlegungen dah1ngehend vornehmen. daß Frequen

zen oberhalb von 104 Megahertz ausschl1eßl1ch den dre1 be

stehenden Hörfunkketten des Südwestfunks und der Hör

funkkette von Rad1o 4 zur Restversorgung zugeordnet wer

den sollen Gle1Chze1t1g sollen d1e Grem1en des Südwestfunks 

gebeten werden, 1m ersten Hörfunkprogramm e1nen e•ge

nen SendebereiCh für d1e Reg1on Hunsrück emzur1chten Sei

de Zielsetzungen schließen e1nander auch nach Aussagen des 

technischen D1rektors des Südwestfunks aus E1ne RealiSie

rung der sogenannten Hunsrück-Welle 1st 1m Rahmen des 

1 Programms techniSCh n1cht mögl1ch H1erfür Sind e1gene 

zusätzl1che Frequenzen erforderl1ch Eme solche Maßnahme 

l1eße s1ch auch n1cht als Restversorgung qual1f1Z1eren 

(La1s, SPD: Warum hat Herr Schleyer 

etwas anderes gesagt?) 

- M1r 1st n1cht bekannt, daß Herr Schleyer etwas anderes 

gesagt hat 

{Sojak, SPD. S1e hatten noch n1cht 

sovtel Ze1t zum Nachlesen') 

Ich möchte das aber gerne nachprüfen D1e genannte 

Maßnahme l1eße s1ch n1cht als Restversorgung quald1Z1eren 

S1e bedeutet v1elmehr, ähnl1ch w1e be1 der Rhemhessenwelle, 

den Emstteg 1n e1ne v1erte Hörfunkkette des Südwestfunks 

m1t Regionalprogrammen 

D1e Entsche1dung über d1e E1nführung e1nes neuen Pro

gramms l1egt be1 den SWF-Grem1en Der Staat 1st h1er zur Zu

rückhaltung· aufgefordert Es g1bt aber gegenwärtig ke1ne 

SWF-Frequenzen. d1e d1eses Vorhaben ermögl1chen würden 

Der Antrag enthält aber niCht nur zwe1 SICh gegense1t1g 

ausschließende Zielsetzungen E1ne Zuwe1sung aller Fre

quenzen oberhalb von 104 Megahertz ausschl1eßl1ch zur 

Restversorgung entspricht auch niCht dem tatsächlichen Be

darf Während vor allem 1m Nordteil des Landes für Pro

gramme e1n1ger Sender sogar e1ne Mehrtachversorgung be

steht, bletben 1m südlichen Bere1ch noch em1ge Versor

gungsfragen offen Gerade für d1eses Geb1et stehen aber 

praktLsch auch keme neuen Frequenzen zur VerfUgung 

D1e Landesregterung hat wegen d1eser v1elfält1gen und v1el

sch1chttgen Problematik m1t dem SUdwestfunk vere1nbart. 

daß d1eser be1 e1ner Prüfung des UKW-Gesamtfrequenz

spektrums m Rhe1nland-Pfalz beratend m1tarbe1tet ln emem 

ersten Gespräch 1n Ludwtgshafen m1t Herrn Professor Krank, 

der LPR und e1nem Vertreter der Staatskanzlei wurde als 
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erster PrUfungsschntt verembart, vorhandene Restversor

gungswünsche zu koordtnieren und Frequenzprobleme tm

besondere mtt dem Saarland aufzuarbetten. Entsprechende 

Berechnungen und Kartenmatertalten wtrd der Südwestfunk 

bts Ende Januar 1989 vorlegen 

Im Anschluß daran soll eme umfassende Gesamtfrequenz

analyse vorgenommen werden, dte betsptelswetse auch den 

Austausch von betnebenen Frequenzen mcht ausschlteßt, 

um eme frequenzökonom•sche Versorgung zu gewährlet

sten Dabe1 wtrd es auch darum gehen, Frequenzfelder für 

regtanale Ausstrahlungen aufzuzetgen Es 1st beabstchttgt, 

dte Untersuchung bts Mttte des Jahres abzuschlteßen und 

auf d1eser Grundlage entsprechende Nutzungsüberlegun

gen anzustellen Erst dadurch werden auch d1e Ergebnisse 

der mternat1onalen Balt1k-Folgekonferenz vom Frühjahr 

1989 embezogen werden können 

(Bedall be1 (DU und F D P) 

Be• d1eser Konferenz w1rd entsch•eden, welche Fre_quenzen 

oberhalb von 104 Megahertz überhaupt bzw_ m1t welcher 

Le1stung vor 1996 genutzt werden dürfen Festlegungen 

wären zum gegenwärtigen Ze1tpunkt daher verfrüht und 

übere1lt S•e würden sogar aufgrundder Jetzt emgele•teten 

Frequenzoptimierungsplanungen entstehende neue Nut

zungsmöglichke•ten sowohl des Südwestfunks als auch pr~

vater Anb•eter gefährden 

(Be1fall be• d~r f D P) 

D1es war auch em Grund, weshalb der Medienpolitische Aus

schuß tn semer S1tzung am 22 November 1988 m•t der Mehr· 

he1t semer M1tgl•eder Empfehlungen zurückgestellt hat Es 

wurde vielmehr vom Ausschuß 1n AussiCht genommen, zu e•

nem geeigneten Ze1tpunkt d1e Thematrk Wieder aufzugre•

fen und alle Bete11igten zu hören 

Nachdem 1ch gehört habe, daß der Antrag der SPD an den 

Ausschuß überw•esen werden soll, kann dann 1m Zusammen

hang m1t der Beratung d1eses Antrages d1ese Thematik er

neut vert•eft d1skut1ert werden 

Ich danke für Ihre Aufmerksamke•t 

{Be1fall be1 CDU und F D_P) 

Vizepräsident Reitzel: 

Me1ne Damen und Herren, InZWISChen smd als we1tere Gäste 

M1tglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Tre1sbach 

und Eschelbach 

{Beifall 1m Hause) 

und Auszubtldende der Kreissparkasse Ka1serslautern e•nge

troffen 

(Beifall 1m Hause) 

Bevor w1r zur Abst1mmung kommen, habe •ch auf folgendes 

hmzuwe1sen: Nach M•ttedung der Staatskanzlei soft festste

hen. daß durch d1e Be1fi..igung von dre• Protokollnot•zen als 

Anhang zu dem Staatsvertrag m der Regierungsvorlage der 

E1ndruck entstehen könnte. als se1en d1ese Protokollnot•zen 

ebenfalls Gegenstand des Staatsvertrages D1es se1 jedoch 

nach Auffassung der Vertragspartner n1cht der Fall Unsere 

Absttmmung Uber den Staatsvertrag bez1eht s1ch n1cht auf 

dre ProtokollnOtiZ 

W1r kommen 1etzt zur AbStimmung Uber den Gesetzentwurf 

-Drucksache 1111689- Wer dem Gesetzentwurf zust1mmen 

möchte. den b1tte 1ch um das Handzeichen Es haben alle 

zugest•mmt 

Wlf kommen zur Schlußabstimmung Wer d1esem Gesetz

entwurf zust1mmen wdl, den b1tte 1ch, s•ch vom Platz zu 

erheben -Danke Alle M1tglleder des Hauses haben s1ch von 

1hren Plätzen erhoben Dam1t 1st der Gesetzentwurf so ver

abschiedet 

W1r kommen zur Abst1mmung Uber d1e Entschl112ßungs 

anträge Zunächst l1egt uns der Entschließungsantrag der 

Frakt1on der SPD- Drucksache 11/1872- vor. Es ;st beantragt 

worden. d1esen Entschließungsantrag als e1genständ1gen An

trag an den Med1enpol•t•schen Ausschuß zu Uberwe1sen Wer 

der Überwe1sung zust•mmen möchte, den b•tte 1ch um das 

Handze1chen - Danke Dam1t 1st d1e Überwe1sung an den 

MedienpolitiSchen Ausschuß e1nSt1mm1g beschlossen 

W1r kommen nunmehr zu dem Entschlreßungsantrag der 

Frakt1onen der CDU, SPD. F D P und der Frakt10n DIE GRÜ

NEN- Drucksache 1111913 Wer dem zust•mmen möchtE'. 

den b•tte ich um e•n HandZeiChen -Danke D1esem Entsch!1e 

ßungsantrag wurde emst1mm •g zugest1m mt 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf· 

... Landesgesetz zur Änderung des Personal

vertretungsgesetzesfür Rheinland·pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111753-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 11/1 888-

Nach Ubere1nkuntt 1m Ältestenrat s•nd fünf M1nuten Re

deze•t vorgesehen 

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Abgeordneten Roland 

lang, das Wort 

Abg. lang, R., SPD 

Herr V1zepräs1dent Rettzel. meme Damen und Herren' Durch 

Beschluß des Landtages vom 10 November 1988 1st der Ge

setzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Perso-
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nalvertretungsgesetzes fUr Rhetnland-Pfalz federführend an 

den Innenausschuß und zur Mttberatung an den Rechtsaus

schuß überwtesen worden. Ziel dteses Gesetzentwurfs tst es, 

das Personalvertretungsgesetz für Rhemland-Pfalz an das 

entsprechende Bundesgesetz anzupassen_ Nach dort gül

ttger Gesetzeslage betreuen dte Jugendvertretungen auch 

Auszubildende, sowett dtese das 25 LebensJahr noch nKht 

vollendet haben 

Durch dte Obernahme dteser Regelung tn das rhetnland

pfälztsche Personalvertretungsgesetz erfüllt das Land dte 

rahmenrechtltchen Besttmmungen des§ 95 Abs 2 des Bun

despersonalvertretungsgesetzes Dte Jugendvertretung soll 

nun in eme Jugend- und Auszubildendenvertretung umbe

nannt werden Ubergangsbesttmmungen ermögltchen es, 

daß dte erstmaligen Wahlen zu den Jugend- und Auszu

bildendenvertretungen bts 31 Ma1 1989 durchgeführt wer

den können, und zwar 1n den Dienststellen, 1n denen d1e 

Amtsze1t der Jugendvertretungen durch das Landesgesetz 

vom 8_ April d1eses Jahres b1s spätestens 31 Ma1 1989 verlän

gert wurde 

Die bere1ts 1m FrühJahr 1988 gewählten Jugendvertretungen 

ble1ben bts 1991 1m Amt Ab d1esem Zettpunkt betragen dte 

Wahlzeiten für alle gewählten Jugend- und Auszubllden

denvertretungen dret Jahre 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf m setner 15_ Stt

zung am 29 Oktober 1988, der Rechtsausschuß m setner 

16_ Sttzung am 2 Dezember 1988 beraten und empf1ehlt ge

mäß Drucksache 11/1888 dte unveränderte Annahme 

(Bedalltm Hause) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Bertchterstatter und erteile Herrn Ab

geordneten Beck das Wort 

Abg. Beck. SPDc 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren I 

Wtr stnd uns tn d1esem Hause darüber etntg, daß der Vertre

tung junger Menschen tn den Setneben und Verwaltungen 

der LandesdienststeHen und der Kommunen tn Rhetnland

Pfalz hohe Bedeutung zukommt 

Wtr waren uns darüber htnaus beretts vor Jahresfrtst, als w1r 

über dtese Themattk debatttert haben. auch dann e1n1g, daß 

zwtschenzeitltch 1n der Praxts etne S1tuatton eingetreten tst, 

wonach über dte Hälfte derjentgen, dte e1n Ausbtldungs

verhiltnts beginnen, über der Grenze des akttven Wahl

rechts zur Jugendvertretung nach dem Personalvertretungs

recht Rhetnland-Pfalz herausgefallen tst_ Das hetßt, ste kön

nen steh an den Jugendvertreterwahlen ntcht mehr beteili

gen_ Ste wtssen. das passtve Wahlrecht war beretts btsher 

höher angesetzt, so daß man Jugendvertreter werden konn

te, aber ke1nen Jugendvertreter mitwählen konnte, wenn 

man zwar Auszubildender war, aber ntcht mehr unter d,eser 

Altersgrenze lag 

Dteser Zustand tst für dte Arbe1t der Jugendvertretungen 

abträgl1ch gewesen, wetl unsere Jugendvertretungen neben 

den Aufgaben 1m Beretch der Überwachung der Jugend

arbeitsschutzgesetzgebung zentral mtt Ausbildungsfragen 

befaßt smd 

lnsowe1t war es schh.isstg, darüber nachzudenken, wte Wir 

d1ese Problemattk auflösen können und wte wtr aus den 

btshengen Jugendvertretungen Jugend- und Auszubtlden

denvertretungen machen können Metne FraktiOn hat dar

aufhin m1t Datum vom 26 November e1nen Gesetzentwurf 

zu dteser Themat1k vorgelegt Wtr hatten dtesen Gesetzent

wurf in fast wortgle1cher und tnhaltsgle1cher Art w1e der 

Gesetzentwurf der Landesregterung vorgelegt 

W1r bedauern, daß es e1n Jahr gedauert hat. bts tn der Sache 

tn gletcher We1se tn d1esem Hause entschteden werden kann. 

wetl schlicht und etnfach bts zum lnkrafttreten dteses Geset

zes, bts zu se1nem Wtrksamwerden be1 den ordnungsgemäß 

anstehenden Wahlen •m FrühJahr kommenden Jahres Jungen 

Menschen, zum1ndest e1nem ganzen AusbtldungsJahrg.ang, 

dtese Mitwirkungs- und Mttbesttmmungsmögltchketten vor

enthalten wurden 

{Veremzelt Setfall be1 der SPD) 

W1r bedauern auch, daß 1n Rhetnland-Pfalz dtese Zögerlich

kelt be1 Mttbesttmmungsfragen offenstchtl1ch nach wte vor 

dte Pol1t1k der Koaltt1on und der ste tragenden Frakttonen 

besttmmt 

(Be1fall be1 der SPD) 

Warum hätte dteses Land Rhetnland-Pfalz n1cht auf der 

Grundlage des Gesetzentwurfs der SPD-Frakt•on emma! eme 

Vorreiterpos1t1on übernehmen können" S1e w1ssen, daß steh 

d1e Bedenken h1nS1chtllch der Rahmengesetzgebung des 

Bundespersonalvertretungsgesetzes genauso gestaltet ha· 

ben, wte w1r es be• der Begründung unseres damal1gen Ge

setzentwurfs von dteser SteHe aus gesagt haben 

{Betfall bei der SPD) 

Ntchtsdestoweniger ISt das. was jetzt tn Kratt treten soll, em 

deutlicher Fortschntt Insofern werden wtr natürl1ch d1esem 

Gesetz, das letder zu spät kommt, zusttmmen 

Lassen Ste m1ch ganz wenage Anmerkungen zu dem e1nen 

oder anderen Etnwand machen, der auch bet den Anhörun

gen vorgetragen worden 1st Ich glaube, daß es mhttg 1st, 

darüber nachzudenken, ob d1e E1nbez1ehung der Auszub•l

denden m e1nen zetthchen Lebensaltersrahmen, näml•ch bts 

zum 25 Lebensjahr, gefaßt werden sollte oder ob alle Erst-
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auszubildenden embezogen werden sollten. w1e be1sp1el~

wetse der Deutsche Beamtenbund d1es vorgeschlagen hatte 

Ich meme - w1r s1nd nach ein1ger D1skuss10n über d1esen 

Punkt zu d1eser Schlußfolgerung gekommen -,daß wegen 

der Klarhe1t auch der Abgrenzung ZWISChen Erstausbil

dungsgängen und ZWISchen we1teren Ausbildungsgängen 

rm Rahmen emes Berufslebens und damit auch e1n StUck der 

Funktionstücht1gke1t und -fährgke1t d1eser Jugend- und Aus

zubildendenvertretungen der jetZige Weg d1e ncht1ge Ent

schetdung war Deshalb 1st d1eser Emwand ernst zu nehmen 

gewesen. Aber er konnte letztendlich be1 der Gestaltung des 

Gesetzes mcht durchgre1fend sem 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. tn dtesem Stnne 

hoffen wtr, daß es vtele Junge Menschen gtbt, d1e für thre 

Kollegmnen und Kollegen auch tn der Zukunft Interessen

vertretung zu übernehmen bere1t stnd_ Ich denke, w1r sollten 

dtesen Jungen Menschen zusagen. daß wtr thre Arbett von 

dtesem Parlament aus mtt der entsprechenden Sympathte 

und mtt der entsprechenden Unterstützung m tttragen 

S1e w1ssen- dtes tst metne letzte Bemerkung-, daß w1r das 

landespersonalvertretungsgesetz von Rhetnland-Pfalz tns

gesamt für noveiJterungsbedürfttg halten, weil es tn der Aus

gestaltung setner Rechtstnhalte wett htnter dem zurück

bletbt. was wtr für geboten halten_ Aber damtt werden wtr 

Ste in den nächsten Monaten tn etner etgenständtgen No

velle zum gesamten Landespersonalvertretungsrecht noch 

etnmal befassen 

Vtelen Dank 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Btschel das Wort 

Abg. Bischet. CDU 

Herr Prästdent. metne verehrten Damen und Herren' Ote 

CDU-Fraktton steht tn den Jugend- und Auszubtldenden

vertretungen wtchttge Organe bzw wtchttge Etnrtchtungen 

des Personalvertretungsrechts Von daher haben wtr selbst

verständltch tn den vergangeneo Jahren genau beobachtet. 

wte steh dte Srtuatton tn diesem Beretch entwtckelt hat 

Bevor ICh etntge Bemerkungen zur Lage mache, lassen Ste 

mich kurz auf dte Ausführungen des Kollegen Beck etn

gehen. Herr Kollege Beck. es war mcht so. daß dte Koah

ttonsfraktionen hter tm Landtag dte Angelegenhett zöger

lich behandelt hätten Ste haben bedauert. daß damals Ihr 

Gesetzentwurf ntcht zum Zuge kam Wtr haben klar zum 

Ausdruck gebracht, daß wir tn der Frage der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung dte Bundesregelung abwarten 

wollten Nachdem dte Bundesregelung erst tm Jult 1988 tn 

Kraft getreten tst, war es nchttg, wte WFr uns als Koalttton 

verhalten haben 

(Veretnzelt Setfall bet der CDU) 

W~r haben nämltch damals etn Vorschaltgesetz etngebracht 

und gesagt: Wtr wollen dafür sorgen. daß dte Jugendver

tretungen tn Rhetnland-Pfalz noch tm Amt bletben können, 

bts wtr eme Neuregelung schaffen - Das haben w1r damals 

auch überemsttmmend beschlossen Jetzt tst dte Sttuatton so. 

daß dte Bundesregelung IJOrltegt Wtr sollten jetzt als Landes

gesetzgeber nachztehen und dte rechtliChen Konsequenzen 

für unser Land Rhe.nland-Pfalz ztehen 

(Veretnzelt Setfall bet der CDU) 

Ich hatte mtr etntge Bemerkungen vorgenommen 

(Beck, SPD: Es geht um das Htnterher oder 

das Vornewegt Das war metn Punkt') 

- Herr Beck, das tst nchttg Ich habe das schon verstanden, 

wte Ste das metnen. Ihre Argumentatton tst nur ntcht nchttg, 

daß wtr m dteser Frage zögerliCh gehandelt hätten. wetl wtr 

gesagt haben: Wtr wollen dte Bundesregelung abwarten 

(Beck, SPD: Das tst etne zögerl!che Haltung 1) 

Netn, das tSt doch nteht wahr Das tst ketne zögerltche 

Haltung 

(Beck, SPD: Du hast eh falsche Parolen 

tn dte Weit gesetzt') 

Wtr haben ausdri.icklteh gesagt: Wtr wollen zur Rechtsver

emhettltChung tn der Bundesrepubltk Deutschland auch tn 

dteser Frage bettragen -Deswegen mußten wtr zunächst ab

warten, was tn Bann geschteht, um dann auf der Landes

ebene entsprechend handeln zu können 

(Betfall bet der CDU) 

Ich bedanke miCh Jedenfalls bet dem Bertchterstatter Er hat 

dte Lage sehr ausfi.ihrltch geschtldert Ich kann es mtr deshalb 

ersparen, auf vtele Etnzelhetten etnzugehen Aber tch sagte 

emgangs: Wtr haben dte Entwtcklung beobachtet - Dte Ent 

wtcklung 1st so gelaufen, daß festzustellen war. daß tm öf

fentlichen Dtenst dte Auszubildenden tmmer älter werden 

(Beck, SPD: Das 1st aber ntcht nur dort sot 

Das tst tm Leben so') 

- Nem, das tst überall so_ Das tst rtehttg Das würde auch das 

Betnebsverfassungsgesetz berühren, Herr Kollege Beck Da 

Stnd w1r überhaupt niCht ausetnander Aber Tatsache tst, daß 

auch tm öffentltehen Dtenst dte Jugendlichen, dte tn Aus

bildung stehen. tmmer älter werden Das hängt mtt der 
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Schulausb•ldung zusammen_ Das hängt auch m1t den qual•

f•z•erten Abschlüssen zusammen, die heute für d1e Ausb•l

dung verlangt werden Wenn b•sher das 18_ LebensJahr maß

gebend war, so müssen w1r feststellen, daß aufgrund d•eses 

festen Datums d1e E1nr1chtung Jugendvertretung •mmer 

mehr an Bedeutung verlor_ Unser Interesse war es, e1ne E•n

nchtung zu schaffen, daß d•e JUnge GeneratiOn m den öf

fentlichen Verwaltungen 1hre speztellen Interessen 1m Rah

men der Jugendvertretungen wahrnehmen kann 

{Kramer, CDU: Jawohl!) 

Wenn w1r jetzt gesehen haben, daß d•e Entwrcklung so 

gelaufen 1st, dann 1st es für uns als Gesetzgeber ganz log1sch 

und auch notwendrg, d1e notwend1gen Konsequenzen zu 

zrehen und dafUr zu sorgen, daß auch dre Auszubrldenden. 

dre über 18 Jahre alt srnd, dre Chance haben, rn dreser Em

rrchtung mrtzuwrrken 

{Verernzelt Berfall ber der CDU

Kramer, CDU: Jawohl!) 

Deswegen sreht das 1etzrge Gesetz 11or, daß erne Alters

begrenzung brs zum 25 LebenSJahr vorhanden rst_ Damrt ha

ben praktrsch all dreJenrgen, dre rm öffentlichen Dtenst rn 

Ausbrldung srnd, dre Chance, rhre e•genen Interessen rn der 

besonderen Ernnchtung Jugendve:-tretung wahrzunehmen 

Merne Damen und Herren, auf wertere Drnge will rch nrcht 

mehr erngehen_ Wre bekannt. rst schon vreles gesagt wor

den Ich bedanke mrch Dre CDU-Fraktron strmmt dem Ge

setzentwurf zu 

(Berfall der CDU und F D_P) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dreckvoß das Wort 

Abg. Dieckvoß, F D P . 

Herr Präsrdent, merne sehr geehrten Damen und Herren• Ich 

möchte mrch kurz fassen_ Dre Umwandlung der Jugendver

tretungen nach btshengem rhernland-pfälzrschen Personal

vertretungsrecht rn Jugend- und Auszubrldendenvertretun

gen. dre neben den JUgendltchen Mrtarbertern auch vo!l]äh

nge, aber rn Ausbildung stehende Mrtarberter umfassen, rst 

rn d1esem Haus rm Grundsatz nrcht umstrrtten Auch wenn 

der Kollege Beck mrt der Formulrerung .. ZögeriiChkert" für 

einen Außenstehenden den E1ndruck zu erwecken 11ersucht 

hat, als habe es hrer über ernen bestrmmten Zertraum erne 

Divergenz gegeben, so war das nrcht der Fall 

Wrr haben rn der ersten Lesung über Ihren Gesetzgebungs

antrag deutlrch gemacht, daß auch wir zu erner Jugend- und 

Auszubildendenvertretung kommen wollen Dre Notwen-

drgkert dreses gesetzgebensehen Schrrtts rst hrer mehrfach 

dargelegt worden Dre amtlrche Begründung des vor! regen

den Gesetzentwurfs der Landesregierung nrmmt zu dreser 

Frage noch ernmal ausfUhrlieh Stellung, mdem sre darauf 

hrnwerst, daß ern großer Ted der Jungen Mrtarberter ber 

Emtrrtt rn den öftentlrchen Drenst dre Altersgrenze von 18 

Jahren bererts überschntten hat, was zur Folge hat. daß dre 

Zahl der Jugendvertretungen ständrg zurückgeht und rmmer 

mehr m Berufsausbildung stehende Mrtarberter nrcht mehr 

von den Jugendvertretungen betreut werden können 

Umstrrtten war rn dresem Hause allem die Frage des Weges. 

wre man zu dreser Umwandlung von Jugendvertretungen rn 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen gelangt Die SPD

Fraktron hatte hrerzu erne ergenständrge tandesrechtlrche 

Vollregelung vorgeschlagen. während dre Koalrtronsfraktro

nen von CDU und F_D_P_ 110n 11ornherem den Gle1chklang mrt 

dem Bund gesucht und srch, um dte rn der Drskussron be

frndllche Bundesregelung abzuwarten. zunächst für erne 

Vorschaltregelung rn Gestalt des Landesgesetzes zur Ver

längerung der Amtszert der Jugendvertretungen nach dem 

Personalvertretungsgesetz für Rhernland-Pfalz vom 8 April 

1988 entschieden haben 

Smn dreses Vorgehens war es. D111ergenzen zum Bundesper~ 

sonalvertretungsrecht. msbesondere auch rn bezug auf dre 

Altersgrenze des betroffenen Personenkrerses, zu vermel

den 

{Veremzelt Be1fall be1 der F D P) 

Ich habe dres rn dresem Haus mehrfach dargelegt Nachdem 

dte bundesrechtlrche Regelung nunmehr rn Gestalt des Ge

setzes zur Bildung 110n Jugend- und Auszubildendenvertre

tungen rn den Verwaltungen vom 13 Julr 1988 vorlregt, rst es 

geboten, das rhernland-pfälzrsche Personalvertretungsrecht 

entsprechend d•esen Vorgaben zu ändern_ Der vorgelegte 

Gesetzentwurf der Landesreg•erung vom 31 Oktober 1988 

drent dresem Zrel_ Dre F D P -Landtagsfraktron strmmt dresem 

Gesetzentwurf zu 

{Betfall der F D P und ber der (DU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetle der Abgeordneten Frau Brll das Wort 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN 

Meme Damen und Herren• Ich häre mJCh lerder etwas krank 

an_ Das brn rch auch_ Herr Beck, schre1en Sre mrch heute also 

nrcht so laut an, rch habe es an den Ohren 

(Herterke•t-

Zuruf 110n Staatsmrntster Brüderle

Beck. SPD: Ich brn erschüttert. Frau BriJ!) 
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- Ach, das tut m1r le1d So we1t wollte tch es Jetzt nun doch 

ntcht Wieder tretben 

(Beck., SPD: Ich dachte. m1t Ihnen müßte man 

lauter reden, daß es be1lhnen e1ngeht!) 

- Neen, lassenSte etnmal 

(Staatsm1n1ster Dr Gölter: Sagen S1e es 

dem Beck nur') 

Der vorgelegte Gesetzentwurf 1st aus unserer Steht auch 

Wteder nur eme redaktionelle Überarbeitung des bestehen

den Personalvertretungsgesetzes 

{Zuruf von der SPD) 

Genau, so tst es Ste haben es erkannt 

{Beck, SPD: Gölters Seelenverwandtschaft') 

ln 1hrer Begründung schre1bt die Landesreg1erung auch: Be1 

der Umwandlung von Jugendvertretung 1n Jugend- und 

Auszubtldendenvertretung wtrd an der GesamtkonzeptiOn 

des Personalvertretungsgesetzes für Rhe1nland-Pfalz testge

halten D1ese Gesamtk.onzept•on 1st zentral•strsch organ•

s•ert b1s zur Sprtze des Personalrats11ors•tzenden. D1e Jugend

vertretung war und 1st auch jetzt als zusätzliche Auszu

bildendenllertretung em bloßes Anhängsel, m•t äußerst ge

rmgfüg•gen Rechten ausgestattet. 11on Personalratsgoiiden 

abhäng•g, und das soll auch so berbehalten werden Es hat 

miCh gefreut, daß S1e, Herr Beck, das auch für unzure1chend 

erachten 

(Beck, SPD: Aber n1cht m1t Ihrer ArgumentatiOn' 

Drese lregt näml1ch 11öll1g daneben') 

- Ich muß schon sagen, unsere Argumentat•on w1rd zu

mindest zum großen Ted 110n den Gewerkschaften geteilt 

{Beck., SPO: Von welchen denn 1 M1t welchen 

reden S•e denn 1} 

Zum SetSpielilOm DGB 

(Beck, SPD: Das rst doch Unfug, was 

Sre hter erzählen!} 

Hören S1e doch erst e•nmal zu Sre sollen doch n1cht so 

schreren_ Jetzt nehmen Sre doch e•nmal Rücks•cht auf e1ne 

kranke Frau 

(Hetterke•t bet CDU und F.D_P 

Beck, SPD: Das tst doch falsch, 

wasSre da erzählen!) 

D•e Jugendvertretung hatte brsher nur dre Mögl•chke1t, •hre 

Belange dem Personalrat vorzutragen und darauf zu hoffen, 

daß dteser Personalrat SJe ernst n•mmt. daß er d1ese Belange 

der Jugendlichen zu semen ergenen Problemen macht und 

steh entsprechend dafür emsetzt Sre haben wetterhrn n•cht 

dre Mögl•chke1t, dte ste n1e hatten; s•e können nrcht ent

koppelt von der Betnebsversammlung tagen 

(Beck, SPD: Personalversammlung he1ßtdas'l 

-Ja, 110n der Personalversammlung, Entschuldigung Ste kön

nen n1cht entk.oppelt von der Personal11ersammlung tagen, 

s1e haben kernBegehungsrecht 

(ltzek, SPD: Wrr halten e1nmal e1n Sem•narab') 

zu Arbeitsplätzen Jugendireher und Auszubildender, obwohl 

es wohl Sache d•eser Jugend11ertretung und Auszubildenden

llertretung rst, s1ch mrt den Problemen d1eser Leute und de

ren Arbe1tsplätzen und Ausbildungsplätzen zu befassen Ich 

denke, da 1st auch das Doppelwahlrecht, was S•e ausdrUck l1ch 

ansprechen, kem Trost; denn AuszubrJdende haben wen•g 

reale Chancen, 1n den Personalrat gewählt zu werden D1e 

unter 18jährigen betnfft es dann letztfleh doch ntcht und s•e 

haben dann sowreso we1terh1n kerne Chance Wenn das Ir

gend etwas bnngen sollte, dann müßte man 11telle1cht über

legen, den Auszubildenden e1ne Garant•e zu geben. daß e•n 

gew•sser Terl1m Personalrat vertreten 1st 

{ltzek, SPD: Wenn das Personalräte und Jugend11er 

tretungen hören, dann lachen d1e s•ch kaputt'. 

Beck, SPD: D•ese heulen bittere Tränen') 

D1e befmtete Ausbildungszelt und d1e koll1d1erenden Wahl

amtszeiten smd etn zusätzl1ches Hand•cap ln Ihrem Begrün

dungstext sagen S•e deutl1ch: Der Status der Jugend- und 

Auszubildenden11ertretung 1st ke1n selbständtges un<:! ke1n 

gle1Chberecht•gtes, neben dem Personalrat stehendes Organ 

der Personalverfassung 

W1r me1nen, daß gerade ange-s1chts der Alters11ersch1ebung 

m den Ausbrldungsze•ten s1ch e•n 11erantwortl1ches gleJChbe

recht•gtes Modell rn d1eser S1tuat1on geradezu angeboten 

hätte_ Da e•ne Jugend- und Auszubildendenvertretung d1e 

Altersklassen von 15- bts 25jahngen um faßt, me1nen w~r. daß 

man natürl1ch entsprechend fragen könnte_ Unsere Frakt•on 

1n Bann hat SICh auch dafUr ausgesprochen, daß es über d1e 

25Jährrgen hmausgeht, da d1e Realität heute so auss1eht, daß 

sehr 111ele Menschen unter 25 Jahren noch 1n Ausbildungs

verhältnrssen s•nd ln emer solchen Vertretung, d1e d1ese Al 

tersklassen um faßt, wäre es e•gentltch pädagog1sch s•nnvoll 

und auch demokratisch und SOZial geboten. e1n entspre 

ehendes gletchberecht1gtes Vertretungsrecht für dtesen Per

sonenkrels analog zum Personatrat zu schaffen 

(Glocke des Präsrdenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Btll, ICh we1se darauf h1n, d1e vere1nbarte Redezett 1st 

abgelaufen 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ja, tch btn gle1ch fert1g 

{Zuruf des Abg Prof_ Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN) 

Wenn 1ch das politiSCh werte, so tst d1eses Gesetz ke1n 

Be1trag zu demokrattscher M1tbest1mmung und Verantwor

tung. Ich frage m1ch auch: Warum fordern S1e e1genti1Ch d1e 

entsprechenden Verbände vorher zu e1ner Anhörung auf, 

verw1rkl1chen aber dann überhaupt n1chts von dem. was 

d1ese empfohlen haben"> Das geht m1r überhaupt n1cht 1n 

den Kopf Aus d1esem Grund warten w1r auf den Gesetz

entwurf der SPD und lehnen diese Sache so ab 

Dann s1nd Wir gerne berett, besonders m1t Ihnen, Herr Beck, 

darüber zu d1sk ut1eren 

(Be1fall der GRlJNEN-

Zuruf des Abg Prof. Or Rotter. DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für d•e Landesreg•erung hat Herr Staatssekretär Schönberg 

das Wort 

Schönberg, Staatssekretär: 

Herr Prästdent. meme sehr verehrten Damen und Herren t 

Der Gesetzentwurf der landesregterung zur Umwandlung 

der Jugendvertretung tn etne Jugend- und Auszubildenden

vertretung steht heute -und damtt fast genau etnen Monat 

nach der Etnbnngung- bereits zur Verabschiedung an 

Für dte bevorzugte und zügtge Beratung der Regterungs

vorlage 1m Innenausschuß und tm Rechtsausschuß bedanke 

ICh mtch, vor allem auch tm Interesse der betroffenen Ju

gendltchen und Auszubildenden, sehr herzhch 

Dte vorrangtge Beratung 1st für mtch etn klarer Beleg dafür, 

daß auch d1e Mttglteder dteses Hauses. welche heute d1e 

Ihrer Metnung nach unzuretchende tnhaltltche Ausgestal

tung des Gesetzentwurfs beanstandet haben, dem pr~maren 

rechtspoltttschen Z1el des Entwurfs, nämltch schnellstmögltch 

wteder etne efftztente Interessenvertretung für Junge Mttar

bettennnen und M1tarbe1ter zu schaffen, postttv gegenüber

stehen Ich darf dtes. unbeschadet der Metnungsverschte

denhetten tm Detail. bet der poltttschen Bewertung des Ent

wurfs deutlich hervorheben 

Metne Damen und Herren, d1e Umwandlung der Jugend

vertretung tn eme Jugend- und Auszubildendenvertretung 

wtrd durch dte Etnbeztehung auch Volljähnger zu emer Auf

gabenauswettung führen, dte mcht nur dte Rechtsstellung 

des neuen Interessenvertretungsorgans stärken, sondern 

auch allgemem Mttverantwortung und Mttenschetdungs

freude und damtt dte tnnerbetnebltche Demokratte wetter 

fördern wtrd. Ste wtrd zum Wohl der Betroffenen den all

gemem festzustellenden schietehenden Schrumpfungspro

zeß beenden, den dte Jugendvertretung 1n den vergangenen 

Jahren genommen hat Alles. was zur Erretchung dteses 

wtchttgen Zteles erforderltch tst, tst Gegenstand des Gesetz

entwurfs 

Der Inhalt or~enttert stch dabet wettgehend an dem ~nt

sprechenden Bundesgesetz vom Jult dteses Jahres Otes ent

spncht auch dem erklärten Wtllen der Landesregterung zur 

größtmögltchen Konkordanz der Rechtslage nach unserem 

Personalvertretungsrecht und der des Bundes 

{Betfall be1 CDU und F D P) 

Es wtrd damtt zugle1ch tmpl1z1ert. daß wettergehende An

derungen 1m Beretch der Jugend· und Auszubildendenver

tretung 1m Rahmen etner allgemetnen Novellterung unseres 

Personalvertretungsgesetzes durchaus vorstellbar stnd Das 

tSt tn der Begründung des Gesetzentwurfs dargelegt Sowett 

h1er abwetchende Metnungen vorgetragen worden stnd, 

kann tch erklären, daß wtr fi..ir dll dtese Vorschläge von der 

Gewerkschaftssette und von setten der Frakttonen aufnah

mefähtg Stnd Aber das heuttge Gesetz dtent dazu. so schnell 

wte möglich dte neuen Gremten bilden zu können 

(Betfall bet (DU und F D P) 

D1e Landesregterung will Jedoch- das darf tch sagen- aus den 

Gründen, d1e zum Vorschaltgesetz vom Aprtl dteses Jahres 

geführt haben, zunächst auch bezügltch etner Auswettung 

von Rechten und Vorschlägen dazu dte Entwtdlung tm Bund 

abwarten 

Durch das Vorschaltgesetz werden für eme befrtstete Über

gangszeit Jugendvertretungen sowte Jugend- und Auszubil

dendenvertretungen nebenemander bestehen Dteser Um

stand fällt Jedoch nach Memung der Landesregterung ge

genüber dem Vortetl. m vtelen Dtenststellen Ptne funkttons

tüchttge Jugend- und Auszubtldendenvertretung nach neu

em Recht beretts tm Frühjahr des nächsten Jahres zu ermög

ltchen, ntcht entschetdend tns Gewtcht 

Dtes gilt um so mehr, als dte Jugendvertretungen. dte durch 

das Vorschaltgesetz ntcht mehr erfaßt werden konnten. es 

selbst tn der Hand haben. etwa durch Rücktrtttsbeschluß der 

Jugendvertretung mtt der Mehrhett threr Mttglteder auch 

schon vor Ablauf der Amtszett tm Jahre 1991 -.Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen zu wählen Ich gehe davon 

aus, daß dte JUngen Kollegtnnen und Kollegen tn den Dtenst

stellen dtese Chance nutzen 

Me1ne Damen und Herren. 1ch btn zuverstchtltch, daß dte 

neue Jugend- und Auszubildendenvertretung thre WiChttge 

Funktton als Sprachrohr der JUngen Mttarbettertnnen und 

Mttarbetter mtt Leben ausfüllen wtrd Ich glaube. daß wtr mtt 

der Verdbschtedung dteses Gesetzentwurfs etne wtchttge 

Voraussetzung zur Erretchung dteses Zteles le1sten werden 
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Besonders erfreut bm Kh darüber, daß wrr als erstes Bun

desland nach der Novelle des Bundes - und rch sage dres 

nicht ohne Stolz dre gesetzlrchen Voraussetzungen dafür 

geschaffen haben, daß rn Drenststetlen unseres Landes be

rerts im FrühJahr des nächsten Jahres dre erstmalrgen Wah

len zu Jugend~ und Auszubildendenvertretungen stattfin

den können 

{Berfall ber CDU und F.D_P) 

Lassen Sre miCh abschlreßend allen, dre rhren Bertrag zu der 

Jetzt emgelerteten Entwicklung gelerstet haben- und hrenn 

schlreße ICh rnsbesondere auch dre Gewerkschaften und dre 

kommunalen Spitzenverbände mrt ern -, ernherzliches Wort 

des Dankes sagen 

Ich freue miCh darüber, aus den Redeberträgen der Frak

ttonen entnommen zu haben, daß der Gesetzentwurf 1m In

teresse der jungen KoUegmnen und Kollegen be1 der Ab 

sttmmung, dte jetzt stattfmden wtrd, eme größtmögliChe Zu

stimmung fmden w1rd, nachdem dret Frakttonen thre Zu

sttmm ung signahstert haben 

{Betfall be1 CDU und F_D_P) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen und Herren, es ltegen ketne wetteren Wort

meldungen mehr vor 

Wtr kommen zur Absttmmung tn zwetter Beratung Dte)e

nrgen, dte dem Landesgesetz zur Änderung des Personalver

tretungsgesetzes fiir Rhemland-Pfalz m Form der Beschluß

empfehlung des Innenausschusses zusttmmen wollen, bttte 

JCh um em HandzeiChen -Danke Gegensttmmen?- Danke 

Sttmmenthaltungen 1 - Dann 1St d1esem Gesetzentwurf tn 

zwetter Beratung m1t den Sttmmen der Frakt1onen der CDU, 

der SPD und der F.D P gegen d1e St1mmen der Fraktton DIE 

GRÜNEN zugesttmmt worden. 

Ich rufe zur Schlußabsttmmung auf und bttte dte,en•gen. dte 

zusttmmen wollen, stch vom Platz zu erheben -Danke Wer 

st1mmt dagegen?- Danke_ G1bt es Sttmmenthaltungen)- Da~ 

tst niCht der Fall Dann tst dem Gesetzentwurf tn der Schluß

absttmmung mtt den St1mmen der Frakttonen der CDU, der 

SPD und der F_D_P gegen dte Sttmmen der Frakt•on DIE 

GRÜNEN zugesttmmt worden 

Ich rufe nunmehr Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Absatzförderungsgesetzes Wein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1111747-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

- Drucksache 11/1886-

Es 1st etne Redezett von Jeweils zehn Mtnuten vorgesehen 

Ich erte1le zuerst dem Benchterstatter, Herrn Abgeordneten 

Jürging, das Wort 

Abg. Jürging, SPD· 

Herr Präs1dent. metne Damen und Herren' Der Landtag hat 

den Entwurf emes Landesgesetzes zur Änderung des Absatz

förderungsgesetzes Wetn tn semer 37 S1tzung ohne Aus

sprache an den Ausschuß für Landwtrtschaft, Weinbau und 

Forsten als federführenden Ausschuß und an den Rechts

ausschuß zur Mttberatung überwtesen 

ln semer S1tzung am 2 Dezember hat der federführende 

Ausschuß den Entwurf gründltch beraten Er hat h•erbet m•t 

großer Mehrhett d1e Notwendtgkett etner verstärkten Wer

bung auf Landesebene für den tn Rhetnland-Pfalz erzeugten 

Wem beJaht_ Aus dtesem Grund 1st d•e Abgabe für d•e ge

btetl•che Absatzförderung ntcht nur von 70 Pfenntg 1e Ar 

Wembergsfläche auf 1,10 DM, wte tm Entwurf vorgesehen, 

sondern durch Beschluß des Ausschusses auf 1.20 DM erhöht 

worden. 

Der Ausschuß sah SICh bet setner Beratung allerdtngs auch 

mtt emem verfassungsrecht!tchen und verfassungspoltt1schen 

Problem konfront•ert_ Btsher hat das Land n•cht d•e Gesetz· 

gebungsbefugnts, dte Abgabe Uber 70 Pfenntg 1e Ar zu er

höhen Otese aus dem Verfassungsrecht herrUhrende Grenze 

soll erst noch durch das tm Gesetzgebungsverfahren beftnd

ltche Bundesgesetz zur Änderung des Wetnwtrtschaftsge

setzes aufgehoben werden_ Zwar hat der Bundestag tnso

weJt beretts entschteden, dte Zus1:1mmung des Bundesrates 

steht jedoch noch aus Es 1st wohl anzunehmen, daß der 

Bundesrat zusttmmen w1rd; dte entsprechende Beratung 1st 

aber erst für den 16. Dezember vorgesehen Das Bundesge

setz soll am 1 Januar 1989 tn Kraft treten und kann nach al

ler Erfahrung frühestens kurz vor Silvester verkündet wer

den 

Em Landesgesetz kann deshalb frühestens Anfang 1989 

erlassen werden Da etne Abgabe jedoch für das Jahr 1989 

erhoben werden soll, dtese Abgabe etne Jahresabgabe •st. 

muß das Landesgesetz mit Wtrkung vom 1 Januar 19B9 tn 

Kraft treten_ Auch wenn das Landesgesetz nur wentge Tage 

nach dem 1 Januar erlassen werden soll- es muß übngens 

aufgrundder Landesverfassung btnnen Monatsfmt vom M•

nisterprästdenten ausgeferttgt und verkündet sem -,so muß 

ein rückwtrkendes lokrafttreten dteses Abgabengesetzes 

vorgesehen werden Dte Rückwtrkung belastender Abgaben

bestimmungen ist aus verfassungsrechtlichen Gründen ver

tretbar. wenn der Gesetzesbeschluß vor dem Datum des 

lnkrafttretens gefaßt wrrd Deshalb kann em solcher Be

schluß, soll die vorgesehene Abgabe beretts 19B9 erhoben 

werden, nur heute erfolgen 
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Da w1r h1erzu heute aber noch keme Gesetzgebungsbe

fugniS haben, h1elt es der Ausschuß aus llerfassungsrecht

li(hen Gründen und aus Gründen des Selbstverständnisses 

unseres Parlamentes n1cht für angeze1gt. über den gesamten 

Entwurf abschl1eßend zu beraten Wegen der weltgehenden 

Überemstimmung hms1chthch der Notwendigkelt der Ver

stärkung der Werbem•ttel fand er es aber für annehmbar 

und geboten, 1n emem Vorschaltgesetz vorab und allem für 

1989 d1e Abgabenerhöhung zu beschl1eßen 

Der Rechtsausschuß hat dieser Entscheidung ebenfal!<. zu

gestimmt 

Der Ausschuß tur Landwirtschaft, Wembau und Forsten 

empfiehlt Ihnen daher, das 10 der Drucksache 1111886 vor

gelegte Vorschaltgesetz, das Landesgesetz zur Festsetzung 

der Abgabe nach dem Absatzförderungsgesetz W~1n für das 

Jahr 1989, anzunehmen 

{Betfall1m Hause) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Benchterstatter und erteile Herrn Ab

geordneten Rösch das Wort 

Abg. Rösch, SPD 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren I 

M1t dem Landesgesetz zur Änderung des Absatzförderungs

gesetzes Wem sott d1e Abgabe für den Weinabsatz neu fest

gelegt werden 

Meme Damen und Herren, ehe 1ch zum Inhaltlichen komme, 

lassen S1e m1ch e1n1ge wemge Bemerkungen zum Verfahren 

machen 

D1e Landesregierung erklärt selbst, daß d1eses Gesetzge

bungsverfahren verfassungsrechtlich nskant se1 Noch bevor 

das Wemw1rtschaftsgesetz, also e1n Bundesgesetz. 1n Krah 

1st, hält d1e Landesreg1erung es für vertretbar, bere1ts zu die

sem Zeltpunkt h1er 1m Landtag eme Beschlußfassung herbei

zuführen Auch wenn erwartet werden darf, daß das Wem

Wirtschaftsgesetzverabschiedet werden w1rd, und wenn w1r 

uns m1t der Änderung des Absatzförderungsgesetzes Wem 

1m zuläss1gen gesetzlichen Rahmen bewegen, so hatten w1r 

Sozialdemokraten dieses Vorgehen dennoch für verfas

sungspollttsch bedenkliCh_ Ich frage m1ch: Kann man W1rki1Ch 

em Gesetz beschl1eßen- endgült1g beschließen-, bevor w1r 

das verfassungsrechtliChe Recht dazu haben? 

Lassen Ste m1ch nun em1ge 1nhaltltche Bemerkungen ma

chen. Bet dteser Gesetzesänderung geht es um Regelungen 

der Abgabenhöhe für dte gebietliehen E1nrtchtungen der 

Absatzförderung D1e Landesreg1erung will zum frühest

möglichen Ze1tpunkt dte Abgabe für Wemwerbung von 

70 Pfenn1g auf 1,20 DM Je Ar Wembergsfläche ab 1 Janu

ar 1989 erhöhen D1eser Erhöhung haben w~r Son:~ldemo

kraten 1m Ausschuß zugesttmmt, wetl w1r me1nen, daß e1ne 

ausreichende ftnanz1elle Grundlage für e1ne eff1z1entere 

Werbung notwendig ist Natürlich WISSen w1r. daß zum 

Be1sp1el an der Mosel 1,20 DM etwa emem Prozent des Ver

kaufspretses für e1n Fuder We1n entsprechen 

{Eymael, F D P Was') 

Natüd1ch w1ssen w1r auch, daß neben kommunalen Abgaben 

auch andere Abgaben von Wmzern für Werbezwecke ent

nchtet werden müssen 

Be1 e1nef. ErlössituatiOn an der Mosel zum Be1Sp1el, d1e oft 

unter der Grenze der Gestehungskosten l1egt, tut jede Mark 

weh Trotzdem w1ssen vtele W1nzer, daß selbst em hervorra

gendes Produkt ohne Negativbelastung der Werbung be

darf. W1r brauchen nur - v1ele rheinland-pfälZISChe W1nzer 

tun das ne1dvoll -zu unserem südlichen Landesnachbarn zu 

schauen ln Baden-Württemberg g1bt es, was den We1n be

tnfft, so gut w1e keme Absatzprobleme, und zwar be1 e1nem 

relat1v hohen Pre1s 

Schauen wlf über d1e Grenzen Für 1tal1en•schen oder fran

ZÖSISChen We1n w1rd professionell m1t v1el Geld und Phan

tasie geworben_ Da w1rd zum Be1sp1el der We1n m1t land

wirtschaftlichen Produkten kombmtert, also We1n und Käse. 

Wem und Wdd oder Wem und Geflügel usw Deswegen 1st 

aus unserer SICht zur Erhöhung der W1rksamke1t der deut

schen Werbung nach dem Be1Sp1el der französischen SOPEXA 

eme engere Zusammenarbeit der CMA m1t dem StabdJste

rungsfonds notwendtg Fachleute w1ssen, d1es 1st der rtehttge 

Weg_ Deswegen 1st be• dem weinbaupolitischen Sem1nar der 

SPD am 11 Januar zum Be1sptel e1n Thema ~ We1ter w1e bts

her oder we•ter auf neuen Wegen, Kooperatlonsmögltch

ketten zwtschen der CMA, der deutschen Landwirtschaft und 

dem deutschen Wemfonds?" Das 1st e1n S1Cherl1ch lnter

e~santes Thema Da Sind auch S1e herzlichemgeladen 

Be1 uns dagegen hat man b1s heute Chancen verpaßt. läßt 

man zu, daß zum Betsp1el SPAR Werbung m Riesenauflagen 

macht_ Sehen S1e selbst. Ich habe d1e Broschüre m1tgebracht 

Herr Wembaumtn1ster, wenn S1e m1r e1nen Moment Auf

merksamkeit schenken wollen, so Wtrbt SPAR· Es 1st alles 

vorhanden, nur vom deutschen We1n 1st ketne Spur Des

halb fordern w1r Soztaldemokraten eme klare Konzept1on, 

eme klare L1n1e 

Das vorhandene W1rrwarr 1n der Darstellung muß endlich e1n 

Ende haben. Ich sage Ihnen, e1ne gute Werbung kann sogar 

m1t Hilfe der Wahrhett überzeugen, e1ner Wahrhe1t. dte 

he1ßt, w1r haben m Rhemland-Pfalz emen hervorragenden 

Wein, e1n Spitzenprodukt m1t unverwechselbarem Chardk

ter Warum g1bt es trotz Sp1tzenprodukt Absatzprobleme J 

Ich denke, hteran trägt dte verantwortliche Poht1k 1n Rhem

land-Pfalz e1n gerüttelt Maß an Mttschüld, 
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weil Sre mcht entschreden genug gegen dre Kellereren 

vorgegangen smd, die bersprelswerse mrt moselähnlichen 

Flaschen und Bezerchnungen ern völlig anderes Produkt 

vermarktet haben, 

werl dte notwendrge Abgabe -weg von der Fläche. hrn 

zur Menge~ zu spät erfolgt rst, 

weil unsere Forderung, em Kontrollzerehen ernzufUhren. 

ber Ihnen auf taube Ohren streß. obwohl - Sre wrssen 

dies~ erst dre Emführung ernes besonderen Kontrollzer

chens die volle Umlegung auf die Menge ermöglrcht, und 

wert Ste nremals mrt ganzem Herzen unseren Argumen

ten gefolgt smd und nrcht den ganzen Zusammenhang 

von Mengenbegrenzung, Qualitätsstergerung und da

durch bedrngte bessere und höhere Prerse gesehen ha

ben_ 

(Verernzelt Berfall ber der SPD) 

Wtr fordern Ste daher auf, die nchtrgen Ansätze und lnrtra

trven, die es bererts grbt, offensrv zu unterstützen Wrnzer

sekt, RS oder Rhemhess smd posrttve Möglrchkerten erner 

Gesamtstrategre, dte wre folgt herBen muß: Selbstbewußt 

alle Möglrchkerten ausschöpfen, ohne srch zu verzetteln 

Herr Staatsmrnrster, mernen Sre wrrklrch, daß Sre m der Ver

gangenhert dtesbezüglrch erne gute Polrtrk gemacht habenJ 

Sre sollten ergentlrch wtssen: Je klarer dre Ztelvorstellung, 

desto klarer der Erfolg_ Im Umkehrschluß muß man sagen, 

der Erfolg für die Wmzer rn Rhernland-Pfalz fehlt. wed Sre 

btsher kerne klaren Zrelvorstellungen hatten 

Metne Damen und Herren, wrr Soztaldemokraten werden 

dresem Landesgesetz zustrmmen, wer I wtr dem Wembau hel

fen wollen_ Wir lassen nrcht zu, daß durch falsche polrtrsche 

Entschetdungen mehr und mehr Wernbaubetnebe aufgeben 

müssen_ Wrr frnden es daher unverantwortlrch, wenn der für 

die Wemkontrolle zuständtge Mtmster Wilhelm sagte, nun 

müssen dre klemen unrentablen Betnebe an der Mosel stär

ker ermuttgt werden und aus dem Markt herausgehen 

Dies tst ein Zttat aus der ,.Frankfurter Allgememen Zertung" 

Nem, mcht aus dem Markt gehen, rst die Devtse. sondern 

Markt mrt nchtrger, effiZienterer und professronellerer Wer

bung schaffen, damrt em ehrenwerter Berufsstand überle

ben kann, damrt auch eme ganze Regton, wte dte Mosel, 

rhren landschaftlrchen Charakter behalten kann 

Vielen Dank 

(Betfall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Hörner das Wort 

(Vtzepräsrdentrn Frau Büttner 

übermmmt den Vorsttz) 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsrdent. meme sehr geehrten Damen und Herren' 

Diese Rede hat mrch natürlich schon etwas an dre Ech

ternacher Sprtngprozessron ennnert 

(Berfall ber (DU und F D P) 

Herr Kollege Rösch stellt srch hrerher. nutzt neunernhdlb 

serner zehn Mrnuten, um an dem Krtttk zu üben. was heute 

beschlossen wrrd Ich habe erwartet. daß er dann an

schließend srch auch hrerherstellt und sagt, wtr lehnen das 

Gesetz ab_ Aber, was tut er> Er mäkelt herum und anschlre

ßend erklärt er, wtr Sttmmen zu 

(Berfall ber CDU und F D P) 

Ich möchte kernesfalls dte Qualrfrkatron mernes Vorredners rn 

Abrede stellen. Aber lreber Herr Kollege Rösch. wenn Sre vun 

den Erfolgen der französtschen Wemwerbung sprechen, 

dann mögen Sre srcheriJch msofern recht haben. als dort 

manches gekonnt gemacht wrrd Ich füge aber hrnzu. sert 

mehr als zehn Jahren rst rn Frankretch trotz erner groß

artigen Werbung der Pro-Kopf-Verbrauch an Wern ständ•g 

rückläufrg, während er ber uns rn der Bundesrepubl•k 

Deutschland Gott se• Dank rn den letzten Jahren stabrl ge

halten werden konnte 

(Rösch, SPD: D1e Sorgen der Wrnzer smd gestregent) 

Das Wort des spanrschen Philosophen Ortega y Gasset. wo

nach der Wem ernmalern Gott war. lange bevor er zu etnem 

Verwaltungsproblem geworden •st, beschleiCht mtch Jedes

mal, wenn hrer m dresem Parlament oder anderswo über 

Wemgesetzgebung gesprochen Wird_ Daber kann es über

haupt kernen Zwetfel daran geben, daß dre Wernwrrtschatt. 

ob sre glaubt ernem Gott zu hutdrgen oder ern Verwaltungs

problem zu lösen, unsere gemernsame Hrlfe braucht 

Der gerade hmter uns !regende Herbst 1988, der nach an

fänglrchen Schwrerrgkerten erst allmählrch und sehr zöger

hch rn geordneten Bahnen verlaufen tst, brachte den rhern

land-pfälzrschen Wrnzern zwar gute brs hervorragende Qua

Irtäten m ausrerchenden Mengen, aber dre Prerse gestalteten 

SICh eher zwtschen mager und mrckrrg 

(Zuruf von der SPD) 

-Als Herbst Sre kommen n1cht aus erner We1ngegend 

bezetchnen w.r nicht nur dte Jahreszett, sondern an der Stel

le, an der Wem wächst, werß jeder, Herbst tSt dte Jahreszett, 

rn der Wetn geerntet w~rd 

Dre Prerse konnten ntcht tn d1e Kategorre befrred1gend oder 

gar zufrredenstellend e1ngeretht werden Deshalb begrüßt 

es dre CDU-Landtagsfraktton, daß rm Deutschen Bundestag 

erne Ernrgung erzreit werden konnte, dre für dre Wem

werbeemrrchtungen höhere Ernnahmen garanttert 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 40. Sitzung. 8. Dezember 1988 2799 

D1e geplante Anhebung von b1sher 70 DM pro Hektar, d1e 

erfreul1cherwetse von uns nach anfänghch 110 DM auf 120 

DM pro Hektar angehoben worden 1st. entspncht 1mmerh1n 

emer Zuwachsrate von rund 70 %_ D1es mag Jemandem, der 

d1e Mental1tät des Bundes der Steuerzahler hat, als sehr 

hoch vorkommen, aber gemessen an dem, was d1e WeinWirt

schaft bräuchte. und gemessen an dem Ze1traum. für den d1e 

70 DM eme Gült1gke1t hatten, 1st d1es 1m Grunde genommen 

nicht v1el; denn heute haben d1e We1nwtrtschaft und d1e 

Wmzer wen1ger. als ste tm Jahre 1976 hatten, als d1ese 70 DM 

emgeführt worden s1nd 

Einer Abgabenerhöhung von rund 70 % stehen Verteue

rungen 1n der Werbebranche be1 -Anze•genpretsen und bet 

Sendemmuten tm Fernsehen .n mehr als der gletchen Höhe 

entgegen_ Wtr smd also heutetrotz der vorgesehenen Erhö

hungen ketneswegs über dem Stand des Jahres 1976 

Es tst zunächst etnmal wtchttg, daß dteses Gesetz. das tm In

teresse der gesamten rhemland-pfälztschen W1rtschah liegt. 

Herr Rösch, zügig verabschiedet w1rd und beretts ab 1 Ja

nuar 1989 in Kratt treten kann Gerade angesKhts der au

genblicklichen Marktsituation müssen d1e Werbeemnchtun

gen der Wemw•rtschaft finanziell so ausgestattet sem, daß 

s•e wentgstens em•germaßen der ausländtschen Konkurrenz 

Pa roh b1eten können 

Außerdem wäre es nach unserer Ansteht Sinnvoll. wenn e1n 

Ted dieser M1ttel für gememschahl1che Aufgaben verwen

det werden könnte Ich denke dabe1 1n allererster Unte an ei

ne gememsame Werbekonzeptton für Typenwe1ne, wte den 

Nahestemer, den Rhemhess, den Moseltaler oder den Pfälzer 

Löwen_ Me1ne Damen und Herren. d•ese M1ttel müssen aber 

so bemessen sem. daß sie n1cht nur für den Btnnenmarkt aus

retchen, sondern vor allem auch für d•e Auslandswerbung 

stnnvoll emgesetzt werden können_ Es wäre schade. wenn 

d1e erfolgversprechenden Ansätze 1m Export nur wegen 

Geldmangelsemen Rückschlag erletden müßten; denn alle 

Experten wtssen, dte Möglichkeiten emer Absatzerhöhung 

im Inland stnd gering Die Chancen für spürbare Zuwachs

raten liegentrotzaller damit verbundenen Schw1engke1ten 

nur 1m Ausland Da dort aber deutsche Weine ohmals unter 

mangelndem Bekanntheitsgrad zu le1den haben, gilt es nun, 

dteses Def•zit durch verstärkte aufklärende Werbung abzu

bauen_ Werbung kostet Geld, v1el Geld 

Wenn 1ch vorh1n gesagt habe. daß d•e Wetnwerbemtttel 

trotzder Erhöhungen auf den Stand von 1976 abgesunken 

smd. so möchte Kh 1n d•esem Zusammenhang kemen Zwe1fel 

dar an aufkommen lassen, daß wtr d•eses Gesetz nur als eme 

Zwischenlösung betrachten_ Wte 1ch bere1ts 1n der Plenar

Sttlung tm Februar ausgeführt habe, 1st es unser erklärtes 

Ziel, unverzüglich nach der EinfOhrung der Hektarhöchst

ertragsregelung auf eme mengenbezogene Weinwerbeab

gabe umzustellen_ Wtr sehen dann mcht nur d1e Chance, dte 

Wemwerbem•ttel abermals zu erhöhen, sondern halten dte

se Umstellung für eme Mögltchke•t. endhch etnen gerechte

ren Maßstab an dte Wemwtrtschah zu legen; denn btsher 

mußte dte gletche Werbeabgabe gezahlt werden. ob etn 

W1nzer nun 5 000 oder 20 000 L1ter pro Hektar geerntet hat 

Sorgen haben uns metst d•e1en1gen berettet. dte ohne Rück

stcht auf geordnete Vermarktung munter we1ter produztert 

haben_ Ste waren es 1n aller Regel. d1e d1e N1edngpre1se zu 

verantworten hatten Deshalb soll künft1g derJentge, der 

mehr produz•ert. über d•e mengenbezogene Abgabe auch 

stärker zur Kasse gebeten werden 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten S•e e1ne Zw•schenfrage des 

Herrn Abgeordneten Jürgmg) 

Abg. Hörner, CDU: 

Ja 

Abg. Jürging, SPD 

Herr Kollege Hörner, s1nd Ste m1t uns der Me•nung. daß 1n 

Anbetracht dessen. was Ste eben für d•e mengenbezogene 

Abgabe angesprochen haben. das Wemgesetz v1el zu lange 

auf siCh warten läßt; denn das We1ngesetz tst dte Voraus

setzung fOr eme mengenbezogene Abgabe' 

Abg. Hörner. CDU 

Ich b1n der Memung, daß wtr schne!lstmögltch zu der Um· 

stellungauf d•e mengenbezogene Abgabe kommen müssen. 

wenn dteses Wemgesetz verabschtedet 1st Ich habe dtes von 

Anfang an so vertreten_ Auch teh wünsche m~r, daß dteses 

Wemgesetz mögliChst bald m•t der E:.lnführung der Hektar

höchstertragsregelung verabsch•edet w•rd 

Meine Damen und Herren. eme abschließende Bemerkung 

se• noch gestattet Werbung für den We•n 1st zwar unge

heuer w•chttg, sie kann aber Qual1tät nKht ersetzen Deshalb 

müssen Werbung und Qualitätsstreben Hand in Hand gehen, 

soll es mtt unserem Wem we1ter aufwärts gehen 

(Be1fall bet CDU und F_D P) 

W1r mOssen WISSen, daß dte Konkurrenz weltwett ntcht 

schläft_ D1e CDU-Frakt1on begrOßt deshalb dtesen Gesetzent

wurf und b1ttet um Ihre Zusttmmung 

(Be1fall bet CDU und F_D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine Damen und Herren, •eh hetlle auf der Zuhörertnbüne 

sehr herzltch Mttglteder der Karnevalsgesellschaft Unkel Will

kommen• 

(Be•falltm Hause) 
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Außerdem he1ße •eh Landfrauen aus Nreder-W•esen herzl•ch 

Willkommen• 

(8e•fall1m Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Eymael 

Abg. Eymael, F_D P_: 

Frau Präs1dentm, me1ne Damen und Herren I Schon Theodor 

Heuss war ein We•nl1ebhaber, der e1nmal sagte. wer trmkt 

betet, wer säuft, sUnd•gt. - W1r wollen nicht, daß d1e Ver

braucher mehr sündigen, aber w1r wollen, daß s•e mehr 

deutschen We1n tnnken 

{Be1fall der F D.P und be1 der CDU) 

Meme Damen und Herren, d1e Probleme der rhe•nland-pfal

z•schen Wemwirtschaft smd nach w•e 'w'Or deutl1ch erkenn

bar. Erhebliche Absatzschw1engke1ten trotz n1ednger We•n

pre•se tragen 111elfach nach w•e vor zur Unzufnedenhe1t 1n 

der gesamten Branche be1 Obwohl d1e letzte große Wein

ernte bere1ts fünf Jahre zurückl1egt, drücken bdl1ge Altwei

ne auf den Markt, deren Qualität oftmals zu bezwe1feln 1st 

und dte dam1t eme positive Produktprofliierung verhindern 

{Franzmann. SPD: Ist das auch be1lhnen so1) 

- Ich lade S1e e1nmal zur Weinprobe em. Herr Franzmann; 

dann können S1e es feststellen 

Außerdem machen hohe Erträge m e1nzelnen Reg1onen den 

deutschen We1n ungerechterwe1se tmmer w1eder zu e1nem 

Billigprodukt m1t e1nem negatrven Image Deshalb hält es 

d1e F D_P -Frakt1on nach w1e vor für dringend notwend1g, 

alle gee1gneten politischen Maßnahmen zu ergreifen. um 

das Image des deutschen Wemes berm Verbraucher rm ln

und Ausland zu 11erbessern Nur über 11ertrauensblldende 

Maßnahmen. w1e eme restnkt111e Anbaupolittk. e1ne konse

quente Qual1tätsweJnpol1t1k und eme s1nn11olle Mengenbe

grenzung m1t entsprechender Aufklärung und Information 

und mehr Transparenz über We1nquahtät und Wetnproduk

tJOn, 1st eme Verbesserung der We1nmarktsJtuat1on letztend

lich erretchbar 

Eine absolut gle1chwert1ge Forderung allerdings 1st d1e 

grundlegende NeukonzeptiOn der deutschen Wetnwerbung 

Im Gegensatz zu anderen europäischen WemwerbemstJtu

tJonen stnd d1e Erfolge der deutschen Wemwerbung relat1v 

besche1den Zwar 1st der We1nkonsum 1n den w1cht1gen 

We1nbauländern, w1e das vorher Herr Kollege Hörner bere1ts 

ausgeführt hat, zum Beisp1el 1n Frankre1ch und ltalten rück

läufeg, Jedoch durch geschickte WerbestrategJen konnte der 

hohe Verbrauch 110n jährhch 70 b1s 80 L1tern pro Kopf der 

Be11ölkerung gehalten werden, 

(Hörner, CDU: Das schaffen w1r sp1elend!) 

währenddessen der Wemkonsum an deutschen Wemen m 

der Bundesrepublik nur be1 etwa 14 L1tern l1egt Deshdlb 

steht 1m Mtttelpunkt unserer Bemühungen. durch e1ne ver

besserte und eff1z1entere deutsche Wemwerbung und den 

entsprechenden Geb1etswe1nwerbungen neue Marktanteile 

für rhe1nland-pfälz1sChe We1ne 1m ln- und Ausland zu ero

bern 

(8e1fall der f_D P und be1 der CDU) 

Nur durch neue WerbestrategJen und Konzepte sow1e durch 

höhere f1nannelle M1ttel 1st eme Verbesserung der Gesamt

SituatiOn mögl1ch 

D1e vom StabiliSierungsfonds für We1n, zukünft1g Wetnfonds 

genannt, e1ngesetzte StrategiekommiSSIOn hat neue. besser 

abgestimmte und erfolgversprechendere Werbekonzeptio

nen vorgelegt. Neue Kommun1kat1onsansätze m der Ge

metnschaftswerbung s1nd dabet deutltch erkennbar Insbe

sondere d1e Ansätze der Dialogkampagne, auch Junge Leute. 

d1e zunehmend franzöSISche oder Jtahen1sche Weme bevor

zugen, für deutschen We1n zu gewmnen, s1nd zukunfts

wetsend D1e Aufgabe des We1nfonds sollte vornehmlich d•e 

Öffentl1chkettsarbett und d1e Werbung für deutschen Wem 

1m Ausland umfassen Gerade 1n den Dollarmärkten USA und 

Kanada müssen hohe Absatzeinbußen hmgenommen wer

den, so daß es auch eme Aufgabe der deutschen Wemwer

bung se1n muß, w1eder e1ne bessere Marktpos1tton 1n den 

Exportländern zu erkämpfen 

(Be1fall der F D P und veremzelt 

be1 CDU und SPD) 

Den Reg1onalwe1nwerbungen ble1bt das große Feld der ln

landswerbung für unsere rhetn!and~pfälz1schen Weme Mes· 

sen. Ausstellungen, Verkaufsförderakt1onen. Schulungen 

und Fortb1ldungen. flankterende Anlaß- und Imagewerbung 

gehören zur neuen Konzeption Deutsche Weme neu erle

ben, rass1g, frucht1g, fnsch, lebend1g. Vielfalt nach unserem 

Geschmack. könnte e1n erfolgreiChes Motto für e1ne Ver

besserung der S1tuat10n auf dem Inlandsmarkt se1n 

(Beifall der F D P) 

Me1ne Damen und Herren. für erfolgre1che Werbekonzep

tionen Sind aber auch hohe f1nanz1elle Mittel notwendig, 

wobe1 d1e gesamte Wetnw1rtschaft gefordert 1st Nach dem 

vorltegenden Gesetzentwurf der Landesregterung zur Än

derung des Absatzförderungsgesetzes für We1n soll d1e Ab 

gabe für d1e geb1etl1chen WeJnabsatzförderungseJOfiChtun

gen. gletch RegJonalweJnwerbung, 10 Rhemland-Pfalz von 

derzeit 0,70 DM pro Ar auf 1.20 DM erhöht werden D1es 

bedeutet e1ne Erhöhung um mehr als 70 %, d1e von der 

We1nbranche- d1es betone 1ch - tn der Jetzt schw1er~gen 51-

tuatton aufgebracht werden muß_ H1nzu kommen d1e 

Abgaben an den Stabd1sterungsfonds. d•e ebenfalls von 

0,70 DM auf 0,85 DM ab Januar 1989 und ab Januar 1990 auf 

1 DM nach der Novell1erung des Weinwirtschaftsgesetzes 

angehoben werden D1e Eff1z1enz von deutscher Wemwer-
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bung und Regtonalwelnwerbung kann dam1t fmanztell ab 

gestchert werden 

(Beifall bet der F 0 P_) 

Dte Geb•etswetnwerbungen m Rhe1nland Pfalz stnd somtt 

nicht gegenüber den Werbetnstttuttonen aus Baden und 

Württemberg benachtelltgt, dte aufgrund threr großen ge

nossenschaftltchen Orgamsattonsstruktur heute schon mehr 

Mtttel aufbnngen_ Allerd.ngs halte tch eme Straffung der 

Orgamsatton ansbesondere be1 der pfälztschen Wemwer

bung für dnngend erforderliCh Im Anbaugebtet der Rhetn

pfalz wtrken dret verschtedene Werbemstttuttonen, Mtttel

haardt, Deutsche Wetnstraße, dte Werbemstttutton der SUd

ltchen Wemstraße sowte als Dachorgantsatton dte Rhem

pfalz-Wetnpfalz 

(BoJak, SPD: Schl1mm so etwas') 

Me1ne Damen und Herren, d1ese Dre1teilung 1st n1cht mehr 

zeltgemäß 

(Beifall der F.D P und vere1nzelt 

be1 der SPD) 

E1ne emhe1tl1che WerbeinStitUtion für das Pfälzer Anbau~ 

geb1et muß gefunden werden, dam1t n1cht durch uns1nn1ges, 

kletnkanertes Wettbewerbsdenken 1m etgenen Anbauge~ 

b•et überregwnale gerneansame Erfolge verhcndert werden 

(Be1fall der F _D_P und vereinzelt 

be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren, Geme1nschafts- und Gebtetsweln

werbung Können letztendlich nur Grundaussagen l1efern 

und Hilfe zur Selbsthilfe letsten D1e W1nzer s1nd 1hrerse1ts 

aufgefordert, durch soltdansches Verhalten und gemem

same Akttvttäten auf örtlicher und überörtlicher Ebene den 

Wemabsatz zu fördern_ Auch d1e 1mmer erfolgreiChere Zu

sammenarbeit zw1schen We1nbau, Gastrenamte und Etnrtch

tungen des Fremdenverkehrs muß wetter vertteft und ver

stärkt werden 

Wer aber vtel produztert, muß mehr vermarkten als andere 

und soll daher m Zukunft auch etnen höheren Werbebeltrag 

le1sten Wtr unterstützen d1e Bemühungen der Landesre

gterung, über etne Novell1erung des Wetngesetzes und des 

Wemwirtschaftsgesetzes darauf htnzuw1rken, daß m1t der 

Emführung der Mengenregulterung alle wetnwtrtschaft 

Iichen Abgaben für dte nationale und dte regtanale Wetn

werbung nur noch nach produzterter Menge an Wem und 

mcht mehr nach der Fläche erhoben werden Ab 1991 wtrd 

dtes geschehen, wobet an emen Betrag von 2 DM pro Hek 

tollter gedacht 1st. Dtes bedeutet für uns auch em Stück 

Qualltätswempohttk zum Nutzen der Verbraucher und zur 

Erzeelung besserer Etnkommen für unsere rhetnland-pfäl

z•schen Wmzennnen und Winzer 

(Betfall der f_D_P_ und veremzelt 

be1 der CDU) 

Wtr sttmmen dem vorhegenden Gesetzentwurf und der Eil

bedürfttgkett des Gesetzgebungsverfahrens zu, damtt etne 

gle1chze1ttge Erhöhung der Weinwerbeabgaben nach dem 

Wetnwtrtschaftsgesetz und nach dem Absatzförderungsge

setz mögltch 1st, um letztendlich Irrttattonen tn der Weln

wtrtschaft zu verhmdern 

Vtelen Dank 

(Betfall der F D P und be1 der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Steftny 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNEN· 

Frau Prästdentm, me1ne Damen und Herren t Dt>r von der 

Reg1erung vorgelegte Gesetzentwurf 1st der zwette Akt emer 

staatltch verordneten Daumenschraube auf Kosten der W1n· 

zer_ Nachdem zugunsten des Wetnfonds bundesweit zuge

langt wurde, fressen s1ch nun d1e Gebtetswe1nwerbungen 

den Magen voll D1e Belastungen der W1nzer für Wemwer

bung stetgen auf e1nen Schlag von 1988 auf 1989 um 46,4 ~/0 

BereiChert wtrd mtt SICherhett d1e Werbebranche Ob für d1e 

Wmzer dabet etwas herauskommt. steht auf e1nem anderen 

Blatt Wtr bezwetfeln d1es 

Herr Hörner. S1e reden von Teuerungen der Werbebranche. 

aber Ste reden n1cht von der Armut der Winzer, denen S1e 

d1ese zusätzliche Belastung aufdrücken Ordnungspolitisch 

1st es etn bemerkenswer1es Schauspte!. wte steh d1e Grals

hüter der MarktwirtSchaft. metne Damen und Herren von 

der CDU und Insbesondere dte Herren der F D P, 1ns Zeug 

legen Sonst 1st Ihnen doch 1eder staatltche E1ngnff, Jeder 

Dtng1smus etn Greuel Ste kommen Ihnen fast teuflisch vor 

Aber Opportunismus des Weiterwursteins und auch e1n 

b1ßchen Vetternw1r1schaft 

(D1eckvoß, F.D P: Wte memen S1e das)) 

versüßen Ihnen hter den Sündenfall Ja, der Etfer der Koalt

ttonsreglerung, auf schnellstem Wege d1e W1nzer am Geld

beutel zu packen, läßt dte Reg1erung sogar auf gefahrliehe 

Pfade tn Gesetzgebungsverfahren geraten 

{Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Steffny, gestatten Ste etne ZWISChen

frage des Herrn Abgeordneten Hörner) 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN· 

Ja 
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Abg. Hörner, CDU: 

Darf tch den Kollegen Steffny fragen. was er soeben m•t der 

VetternWirtschaft gemetnt hatJ Ich wäre thm dank bar, wenn 

er das etwas präztsteren würde 

{Retchenbecher, SPD: Ste ntcht•) 

Abg. Steflny, DIE GRÜNEN: 

Herr Hörner, es tst allgemetn bekannt, daß auch Mttglteder 

des Landtages sehr gute persönliche Verhältmsse zu Damen 

und Herren der Wemwerbung unterhalten 

(Zurufe von der CDU und der F_D P) 

Ich darf fortfahren Meme Damen und Herren, tch btn zwar 

noch ztemltch neu tn dtesem Landtag, daß dte Landesre· 

g•erung aber, verfassungsrechtltch nskant, so etwas 1n etnen 

Gesetzentwurf schretben muß, das tst schon etne ztemllch 

etnmaltge Sache_ Ob S•e mtt dem Tnck etnes Vorschaltge

setzes diese R1siken ausschalten können, mag d•e Jumpru

denz noch beschäftigen 

Me1ne Damen und Herren, d1e Unzufnedenhe1t der W1nzer 

m1t dem, was der Stabil•s•erungsfonds und d•e Gebletswe•n

werbungen m1t 1hrem. der W1nzer Geld, gemacht haben, 1st 

beträchtlich und an der Sam bedeutend stärker als be1 den 

Funkt1onären ausgeprägt Es 1st auch ke1ne Frage der 

Quant1tät der bereitgestellten M1ttel, sondern der Qual1tät 

Es 1st der hoffnungslose Versuch, fehlende oder mangelhaf

te Konzepte der We•nbaupolitlk durch Auswe1tung der 

Geldausstattung aufzuw•egen 

Es g1bt auch ke1nen H1nwe1s dafUr, daß 3 Millionen DM plus 

der etwa 1 MilliOn DM mehr aus Rhe•nland-Pfalz für d1e Sta

bills•erungsfondswe•nwerbemaßnahmen den Wmzern mehr 

Absatz bringen V1elmehr 1st das Sche1tern aus v1elerle1 Grün

den für uns vorprogrammiert_ 

Zunächst w•rd verkannt, daß d1e Vielfalt der Erzeugn•sse und 

Vermarktungswege 1n den We1nbaugeb1eten ke1n e1nhe1t 

l•ches Werbekonzept zuläßt_ Um es klarzumachen, der Mo

no-Muskat Tafelwe1n e1ner Genossenschaft 1n der Pfalz hat 

e•n völl1g anderes Kundenspektrum als d1e R1esl1ng Spätlese 

emer kirchlichen St1ftung an der Mosel oder dem selbst ver

marktenden, vom Tounsmus lebenden NebenerwerbSwinzer 

an der Ahr_ S1e zahlen gleiChermaßen Zwangsgeld an Wer

befonds, ohne e1nen Anspruch e1ner Erfolgkontrolle für 1hr 

Produkt stellen zu können 

(Bedall be1 den GRÜNEN) 

D1e Absatzprobleme der Winzer werden aber überwiegend 

von der Wembaupol•t•k, msbesondere der des Landes Rhetn

land-Pfalz, politiSCh verursacht_ D•e bedenkenlose Vermeh

rung der Weinbauflachen und der Hektarerträge m den letz· 

ten Jahrzehnten hat d1e Absatzprobleme begünstigt Wer 

d•e Übermenge auf Teufel komm raus durch globale We•n

werbung zu vermarkten versucht. begeht emen Holzweg 

Noch mehr Moseltaler und L1ebfraumilch, d1e niCht emmal 

d1e Gestehungskosten bnngen- nem danke 

Es wurde versäumt, SICh klar und streng für eme Quali

tätswemerzeugung zu entscheiden Meme Damen und Her

ren, nehmen S•e mlf es niCht für übel, was Ste, Herr Eymael 

und Herr Hörner, über Qualitätswemerzeugung gesagt ha

ben und w1e S1e s1ch prakt•sch 1n der Politik verhalten. nam

l•ch den We1n 1n d•e Supermarktregale zu bnngen, das 1st 

schon Ihre PubiiC Relat•ons, das 1st mcht d•e Wahrhe1t 

(EymaeL F D P · S1e haben überhaupt ke1ne Ahnung' 

Das 1st dummes Zeug, was Ste sagen') 

S1e, Herr Eymael. fOhlen s1ch getroffen, und deswegen 

bellen S•e 

Zu den Versäumnissen der Landespolitik gehört auch das 

völlig aus dem Ruder geratene Importwesen von bdl1gem 

Grundwein, wenn manche m1t Landesgeldern 1n früheren 

Jahren geförderte Großkellere•en auch m d•esem Jahr d•e 

Pre1se 1ns Bodenlose herunterdrücken können Interessant 

1st, daß dte •mport•erten We•ne von d1esen Zwangsabgaben 

zum Nachte•l der deutschen W1nzer fre1 s1nd 

Zum StiChwort "Wem ZWISChen Gott und Verwattungspro

btemen" Herr Hörner, 1ch greife das auf, aber aus emer ganz 

anderen S~eht, näml1ch aus den Gründen der Gesundhe1t und 

der Bekämpfung der Suchtkrankheit "Aikohol•smus" Das 1st 

wahrhaft e1n Verwaltungsproblem Herr Eymael hat es Ziem

liCh deutliCh ausgesprochen, was er wd!, näml1ch mehr Kon

sum Solche kessen SprUche passen gut zu Ihrer Großen An

frage, d1e Ihre Frakt1on zu Suchtkrankheiten beantwortet 

bekommen hat Darm sp1elt der Alkohot1smus e1ne Rolle 

(BOJak. SPD: Deshalb soll mehr gebetet 

als gesoffen werden') 

S•e müssen zunächst erkennen. daß d1e ProduktiOn der deut

schen We1ne m den letzten 20 Jahren erhebliCh gewachsen 

ISt Der Pro-Kopf-Konsum von We1n 1st gle1Chze1t1g von zehn 

L1tern pro Kopf auf 27 L1ter gest•egen Andere Alkohol1ka 

smd 1m Konsum ke1neswegs gesunken 

Noch mehr We•n7 Ist das zu verantworten7 D1e Beant

wortung der Großen Anfrage hat geze•gt. daß es 1n der Bun

desrepublik 1,8 b1s 2 Mdl1onen Alkoholabhäng1ge g•bt 

{Zuruf des Abg Eymael, F D P) 

Ne1n, S1e können Wem und Alkohol1smus n1cht völl1g von

e•nander trennen Ste müssen d1e persönlichen und fami

liären SchiCksale sehen SH~ müssen d•e hohen soz1alen Ko

sten betrachten D•ese fmden S1e auch 1m Landeshaushalt 
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Aus der SlCht der GRÜNEN 1st n1cht zu erkennen, was d1e 

Umvertetlung von Geldern der W1nzer zu Werbeagenturen 

rechtfert•gen kann 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Steffny, gestatten S1e e•ne Zwischen

frage des Herrn Abgeordneten Schm•tt7 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN· 

Ja, wenn es Jetzt m1t memer Ze1t n1cht zu knapp w1rd 

Abg. Schmitt, CDU 

Herr Kollege Steffny, darf ICh aus Ihren Ausführungen 

schließen. daß Ste der Me1nung s•nd, daß der Pro~Kopf-Ver

brauch an Wem zu hoch 1st, daß man deshalb keme We•n

werbung betre1ben darf? Ist das die log•sche Schlußfol

gerung? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Nem, d1e log•sche Schlußfolgerung für uns ISt, daß man n1cht 

pauschal für Wetn auf Masse werben und ntcht auf Massf' 

erzeugen sollte 

Ste wetsen mtr auch den Weg. der mtch zum Schluß metner 

Rede führen wtrd_ Wtr brauchen eme wtrkltche Qualttäts

wempoltttk., dte nteht dte Menge, sondern dte QualttcH ntcht 

nur herbetredet, sondern auch wtrkltch schafft, und zwar 

durch wtrkhch gretfende Hektarhöchsterträge und ntcht 

durch das Wtschtwascht, das zur Zett dte Regterung auf dte

sem Gebtet 110rhat 

Aus Steht der GRÜNEN 1st ntcht zu erkennen. was dte 

Um11ertetlung 110n Geldern der Wtnzer zu Werbeagenturen 

rechtferttgen kann Der Gesetzentwurf tst ordnungspoltttsch 

11erfehlt, sogar 11erfassungsrechthch bedenklich Etne tn dte

sem Haus offenstchtltch sehr emflußretche Lobby der Werbe

agenturen hat über dte Erkenntnts dte Oberhand gewonnen. 

daß Jeder Wtnzer selber seine Vermarktung Stehern kann 

Auch tm Smne der Verbraucher und der Verbrauchenonen 

kann Wetnwerbung dte notwendtgen Qualitätsbestrebun

gen mcht ersetzen 

Schützen Ste dte Wtnzer 110r den Zwangsgeldern Lehnen Ste 

das Gesetz ab 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wtlhelm 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Frau Prästdenttn, metne sehr 11erehrten Damen und Herren• 

Ich will nur kurz auf etne Formulierung des Kollegen Rösch 

zurückkommen, dte stch tonerhalb der SPD-Fraktton beson

derer Aufmerksamkett erfreut und dte ntcht nur tn ent

stellenden Pressemeldungen tm Beretch des Trterer Landes 

zum Ausdruck kommt. sondern auch tn Kletnen Anfragen, 

dte arbettstetltg allerdmgs ntcht von dem Kollegen Rösch, 

sondern 1100 den Kollegen Debus. Muschetd und Grtmm 

zusätzltch gesteHt wurden Es geht um em Zttat 110n mtr m 

etnem Arttk.el m der ..FAZ" mtt der Übersehr1ft .,Aufrecht 

und regungslos", tn dem tch unter anderem zu dteser Frage, 

wenn auch sehr 11erkürzt dargestellt, Stellung genommen 

habe 

Meme Damen und Herren, wenn wtr über das Thema der 

Bauernschaft oder der Wtnzerschaft so reden. wte Ste beab

stchttgen. mtt den Wmzern darüber zu reden. werden wtr dte 

Probleme n1e emer Lösung zuführen 

(Beifall be1 der CDU) 

Meme Damen unmd Ht-rren. das tst popultsttsches Geschwatz 

der Soltaldemokraten 

(Beifall be• der CDU) 

Ste memen, aus emer Formulierung emes CDU Po!tttkers HO· 

ntg saugen zu können, um etnen parte•pOittlschen Tagesvor

teil zu erreiChen_ Wenn Ste Pol1t1k m dtesem schw•ertgen Be

retch so 11erk.ürzt begreifen, dann haben Ste Ihre Hausauf

gaben mcht 11erstanden. Im Grunde 11ersündtgen Ste SICh an 

dem Schtcksal, der Zukunft der Wmzerschaft. wenn S•e so tn 

d•esen Fragen sprechen, w•e Ste sprechen 

(Betfall bet der CDU) 

Es 1st etn Bettrag zur Nüchternheit und zur Rattonalttät. der 

gememsam 11ersucht werden soll Es tst nämltch ntcht mehr 

und niCht wentger zum Ausdruck gebracht worden. als daß 

w1r 110r den wtrtschaftltchen Entwtcklungen. vor Pretszusam

menbrüchen, 110r tatsächltchen oder behaupteten Weinskan

dalen etne Sttuatton haben. dte dte Wetnbaubetrtebe an der 

Mosel. aber ntcht nur dort m WirtschaftliChe Probleme größ

ten Ausmaßes htnetngetneben hat Wtr haben tn d1esen Be

retchen Jahresetnkommen, dte wett unter dem Soztalhtlfent-

1/eau ltegen 

Wenn tn dtesem Zusammenhang d1e besorgte Frage gestellt 

wtrd. ob w1r ntcht gememsam 1n d1ese Rtchtung überlegen 

müssen, daß w1r be• etner Betnebsstruktur m der Größen

ordnung 110n 1.7 Hektar an der Mosel mtt Betnebskosten. 
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dte um 200% i..iber den Betriebskosten be,sptelswetse emes 

Wtnzerbetnebes 1n Rhemhessen ltegen, vor dem Htnter

grund konkreter Entwtcklungen, dte steh sett Jahrzehnten, 

sett Jahren dort absptelen, daß dte Betnebsnachfolger ent

weder mcht zur VerfUgung stehen oder, wenn ste zur Ver

fügung stehen, aufgrund der w1rtschaftltchen Perspekttve 

überhaupt nJCht mehr Betnebsnachfolger thres Vaters oder 

thres Großvaters werden wollen, Elemente schaffen, d1e Be

tneben mtt etnem Hektar als Vollerwerbsbetneb dte Mög

ltchkett geben, wenn kem Betnebsnachfolger vorhanden tst. 

aus dem Markt herauszugehen, um damrt bessere Struk

turen an der Mosel zu schaffen 

{Betfall be1 der CDU) 

Ist d1es denn n1cht d1e ncht1gere Perspektive, als jedem 

e1nreden zu wollen, er hätte e1ne w1rtschahiJChe ZukunhJ 

Ich glaube niCht daran_ NatürliCh schl1eßt das überhaupt 

n1cht aus, daß SICh Jemand aus dem VollerwerbsbereiCh zu

rüCkZieht und als NebenerwerbSWinzer be1sp1elswe1se tat1g 

ist Aber d1e Hlus1on und und d1e Vorstellung, d1e S1e den 

W1nzern dort verkaufen wollen, 

(Zuruf des Abg Bojak, SPD) 

1n der Annahme, S1e könnten dam1t Akzeptanz gew1nnen. 

hat keme Zukunh Ich halte das für absolut verantwor

tungslos, was S1e tun 

(Be1fall der CDU · 

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

ln d1esem S1hn wollen w1r für Rat1onal1tät m1t unseren Win

zern werben, um 1hnen e1n Überleben zu ermögliChen. um 

d1e Kulturlandschah, w1e es h1er formul1ert 1st, an der Mosel 

zu bewahren_ M1t Ihrer Perspekt1ve werden w1r dte Kultur

landschah an der Mosel ganz bestimmt n1cht bewahren 

Meine Damen und Herren, es 1st sehr le1cht, vor W1nzern aus 

e1ner bedrückenden wtrtschahllchen Notlage heraus Stim

mungen zu emot1onalls1eren. was da zum Teil geredet v1md, 

halte 1ch für besorgniserregend Was man dort eP1erse1ts 

popuhst1sch formuliert. um den verme1nthchen Tagesvortell 

zu erre1chen, 1st eme Sache_ W1e man sich im Parlament an

dererseits verhält, 1st e1ne völl1g andere Sache, w1e w1r wis

sen. 

Ich we1ß nur aus memer Ennnerung, als w1r h1er Uber das 

gärfäh1ge Geb1nde dtskutJert haben, welche Einlassungen es 

von den Soz•aldemokraten m dieser Frage gab, wenn w1r 

beisp•elswe1se über Flurberem1gung auch an der Mosel ge

sprochen haben, wo es um d1e Kürzungen von M1tteln für 

Flurberem1gungen an der Mosel g1ng, 

(Bojak, SPD: Jetzt w~rd es 

aber schl1mmt) 

wenn vor den Wmzern popuiJStJsch über d1e Wemkontrolle 

hergezogen wurde 

und h1er 

(Ji:Hg1ng. SPD: Ist das d1e Generalprobe für 

d1e Zukunft) W1rd jetzt gek lotztJ 

Nur Beschimpfungen') 

(We1tere Zurufe von der SPD) 

- me1ne Damen und Herren, d1e Verdrängungsmechanismen 

w1rken hier n1cht · UntersuchungsausschUsse e1ngenchtetet 

werden, um d1e WirkungslOsigkeit von Wemkontrolle darzu

stellen, um der Landesregierung andererseitS w1eder ems ans 

Be1n zu bmden 

{Be1fall der CDU-

Henze. SPD: Der das sagt. versteht 

etwas davon 1) 

Meme Damen und Herren, strukturelle Veränderungen, w1e 

be1Spielswe1se das Agrarprogramm mtt Millionenbeträgen 

zu ermögltchen, wo w1r harmon1sche Übergänge ermög

lichen wollen, um be1spJelswe1se Strukturen an der Mosel zu 

verbessern, um soz1al abzufedern, haben S1e abgelehnt Jetzt 

kommen S1e her und wollen sagen. d1e Un1on hätte d1e fal

schen Perspektiven, und das se1en Aussagen, denen man 

wtdersprechen müßte 

S1e müssen e1nmal beg1nnen, Ihre Pol1t1k n1cht 1n Schubladen 

zu begre1fen Vernetzen S1e e1nmallhre Aussagen. d1e S1e vor 

den Wmzern machen, m1t dem, was S1e h1er tun Dann s1nd 

w~r auf der ncht1gen Spur; denn das, was S1e btsher gemacht 

haben, entspmht d1esem Anspruch be1 we1tem n1cht 

{JUrg1ng, SPD: Was haben S1e denn Jetzt 

de facto außer Beschimpfungen 

der SPD be1getragenJ) 

Me1ne Damen und Herren, d1e Oppos1t10n verletzt 1hre 

Pfl1cht, s1ch 1n d1eser We1se m1t d1esen schwleflgen struk

turellen Fragen zu beschäft1gen 

{Beifall der CDU-

JUrg1ng, SPD: Was haben S11? be1getragenJ 

Konstruktiv n1chts!) 

Ich sage das nur an d1esem Be1sp1el onent1ert 

Me1ne Damen und Herren, w~r s1nd 1n v1elen pol1t1schen 

Fragen vor WIChtigen Entscheidungen, wo w1r Strukturen 

verändern müssen_ W1r haben das jetzt be1 der Gesund

heJtsreform erlebt_ Wn werden das be1 der Rentenver

Sicherungsreform erleben GleiCh große Probleme haben w1r 

1m Bere1ch der Landwirtschaft Deswegen brauchen w1r e1n 

StUck mehr Mut, 1n d1esen Fragen m1t den davon Betraf-
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fenen ehrlich zu reden D1ese Ehrlichkeit verm1sse tch be1 So

Zialdemokraten 

(Be1fall der CDU und be1 der F D P 

Jürg1ng, SPD: Em gutes Bühnenstück. 

Herr Wilhelm) 

Wrr werden tn Zukunft n1cht zulassen, daß Ste h1er so reden. 

w1e Sre das tun. und draußen völl1g anders reden 

(Henze. SPD: Da haben S1e doch Erfahrung') 

Wtr werden Ihre untersch1edhchen Aussagen h1er 1m Plenum 

erörtern. tn d1esen Fragen und 1n anderen Fragen 

(Dr Schm1dt, SPD: Das sollten S1e s1ch e1nmal 

zu Herzen nehmen') 

Ihr Soz,aldemokraten, Anspruch und W~rkl1chkelt. das 1st 

keme Perspekttve für e1ne pol1t1sche Pos1t1on 

Danke schön 

(Starker Be1fall der CDU

Jürgmg, SPD: $1 taCUISSes') 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rösch 

Abg. Rösch, SPD 

Frau Prästdenttn. metne sehr verehrten Damen und Herrent 

Herr Kollege Wllhelm, tch btn von Ihnen persönltch ange

sprochen worden Lassen Sie mtch deswegen ganz wentge 

Bemerkungen machen_ Ste, Ihre Kollegen und Ihre Freunde 

haben Jahrzehntelang an der Mosel, tn der Etfel oder auf 

dem Hunsrück tn Wahlkämpfen, und ntcht nur dort. allen 

Wmzern und Bauern gesagt, jeder könne Bauer bletben. der 

es bletben wolle Das tst dte erste Tatsache 

{Betfall der SPD) 

Dte Mtsere für dte Wtnzer an der Mosel tst und bletbt alletn 

das Ergebnts Ihrer Poltttk; denn Soztaldemokraten hatten 

memals Verantwortung 

(Starker Setfall der SPD) 

Herr Kollege Wdhelm, tch ftnde es geradezu schlimm, wenn 

Ste Steh hterhtnstellen und das, was tch hter ztttert habe. ntcht 

zurücknehmen 

{Glocke des Prästdenten) 

Ich gehe also davon aus, daß das von mtr gebrauchte Zttat 

sttmmt 

{Erneut Glocke des Prästdenten) 

Ich wtederhole dteses Zttat 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Rösch, gestatten Ste etne Zwtschenfrage 

des Herrn Abgeordneten Schmttt-::> 

Abg. Rösch, SPD' 

Nem. tch gestatte ketne Zwtschenfrage Ich will zttteren Ich 

'habe heute abend hter m memer Rede gesagt. wtr fänden es 

unverantwortltch, wenn der für dte Wetnkontrolle zustän

dtge Mtntster- mtttlerwetle stnd Ste es ntcht mehr- sagt. 1etzt 

ztttere tch, was m der NFrankfurter Allgemetnen Zettung" 

stand- Nun müssen dte klemen unrentablen Betrtebe an der 

Mosel stärker ermuttgt werden, aus dem Markt herauszu

gehen 

{Gnmm, SPD. Soztalhtlfeempfänger zu werdent) 

So tst es, und Ste haben es ntcht zurückgenommen Ste 

bletben dabet Ste wollen, daß noch wettere Betrtebe an der 

Mosel sterben, also etngehen 

{Starker Setfall der SPD) 

Ste machen etne Poltttk nach dem Motto· Dte Kiemen sollen 

den Großen weiChen 

(Wtlhelm. CDu· Ach I) 

Herr Wdhelm, Ihre Perspekttve und dte Perspekttve der CDU 

an der Mosel1st geschettert Herr Wtlhelm. Ste stnd ketn Hoff

nungsträger 

(Starker Setfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr AbgeordneterDebus 

Abg. Oebus. SPD: 

Herr Abgeordneter Wtlhelm. Ste haben stch h1er eben be

müßtgt gefühlt, den Soztaldemokraten Ste haben ste ge· 

nannt -, dte dtese Kletne Anfrage gestellt haben · dazu ge

höre unter anderem auch tch -. Popultsmus vorzuwerfen Ich 

will Ihnen emmal etwas sagen Was Popultsmus anbelangt, 

so tst es schwtertg, S•e dann zu übertreffen 

(Starker Setfall der SPD) 

Ste haben gesagt, wtr hätten es darauf angelegt, vorder

gründig partetpollttsches Kapttal zu schlagen. Wenn tch h1er 

höre, wte Ste m1t Begrtffender Moral- tn unsere RIChtung 

gesagt- w•e Wahrhafttgk.elt, Ehrltchke•t und Verantwor· 

tung, m dteser tnflattonären Wetse umgehen. um s1e uns um 
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die Ohren zu hauen, dann kann tch nur sagen Auch das 1st 

wirklich Popultsmus 1n schlimmster Form 

(Starker Belfall der SPD) 

Lassen Sie mtch etwas zu der Verantwortung sagen. dte Ste 

hter m dte Debatte etngeführt haben_ Der Kollege Rösch hat 

emiges dazu gesagt. Wenn Ste sagen, wu müßten den Wtn

zern endlich remen Wetn emschenken. eme Aufgabe, vor 

der wtr uns tn der Vergangenheit eher gedrückt haben. und 

dann sagen. dte Wtnzer an der Mosel, zumal dte kletnen 

Wtnzer. sollten stärker aus dem Markt gehen, dann tst das 

insofern verantwortungslos, sofern S1e ntcht sagen, welche 

Alternattven Ste dtesen Menschen an der Mosel b1eten wol

len. 

(Starker Bettall der SPD) 

Ich wtederhole hter, was ~eh tn e1ner Presseerklärung gesagt 

habe: 

.. Wer d1ese Forderung stellt, es sollten mehr kleme Weln

baubetnebe aus dem Markt gehen, 

(Wdhelm. CDU: Kieme unrentable!) 

der muß auch sagen, w1e er d1esen Leuten denn Arbe1t und 

Brot ~,~erschaffen will an der Mosel. e1ner Reg1on. d1e des

wegen auch eme so strukturschwache Regmn ISt, weil Ihre 

Reg1erung, d1e Reg1erung, dte S1e tragen und getragen ha

ben, d•e ganz Ze1t, jahrzehntelang, eme verfehlte Wirt

schahs- und Strukturpol1t1k m der Moselreg1on betneben 

hat_" 

( Setfall der SPD) 

Herr Kollege Wdhelm, das 1st 1n der Tat eine Frage der 

Verantwortung, über dte tch Sre bttte, hter und anderswo 

gründltcher nachzudenken, als Ste es btsher getan haben 

(Starker Setfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schmttt 

Abg. Schmitt, CDU. 

Frau Prästdenttn, meme sehr verehrten Damen und Herren• 

Herr Kollege Debus, Lautstärke ersetzt mcht Sachkenntnts 

(Betfall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Debus. tch wtll Ihnen etnes sagen Wenn 

jemand unübertroffen tn etner Frage 1st. dann tst es dte SPD 

tn threr Doppelzüngtgkett -

{Beck. SPD: Ach Gott tm Htmmell

Setfall bet der CDU-

Zurufe von der SPD) 

Ich wtll Ihnen das gletch belegen Ich hätte erwartet, daß 

man steh mtt der Aussage, dte unser Frakttonsvorsrtzender 

~Jerantwortltch getan hat. ausetnandersetzt und dann etnmal 

fragt: Was tst für dte Wtnzer, was tst für etne Regton rtCh

ttg? -. ohne Polem1k hter htnemzubrmgen_ Dann wtrd man 

der Verantwortung ntcht gerecht. auch als Abgeordneter 

ntcht 

(Set fall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Wenn tch Polemtk htnetnbrtngen würde, dann würde tch 

dteselben Fragen stellen Ich sage es jetzt 1n d1eser Form 

Dann würde tch sagen. War es Polemtk oder war es sach

gerecht, daß dte SPD m Fragen des Wembaues zum Betsp1el 

tn der EG für RTK gesttmmt hat? Ist das sachgerecht? Halten 

Ste das heute noch aufrecht? Dann sagen S1e das bitte hter 1m 

Parlament Dann sagen Ste das vor den Wtnzern draußen 

(Betfall der CDU} 

Ich g1ng davon aus. daß wtr 1m Ausschuß darUber dtskuttert 

haben, und tch meme, tm Ausschuß kann man sachgerecht 

dtskutteren_ Ich halte es ntcht für gut und angemessen, daß 

hter tn dteser Art tm Parlament erneut Uber etne Frage dts 

kuttert wtrd, Herr Kollege Rösch und Herr Kollege Debus, 

dies tst der Sache ntcht d1enl1ch Herr Kollege Rösch. dann 

belegen Sie doch bttte etne Aussage 

{Bojak, SPD. Wer hat angefangen, 

Herr Schm1tt?) 

Ich rede jetzt tm Moment mtt Ihnen_ Belegen Ste doch bttte 

dte Aussage Wer hat gesagt- bewetsen Ste mtr das jetzt em

mal brtte klar und deutlich; Ste haben es an d1e Adresse der 

(DU gertchtet- Jeder Bauer, jeder W1nzer. der W1nzer sem 

wtll, kann Wtnzer bletben 

(Zuruf des Abg Bojak, SPD} 

Belegen Ste das b1tte Mm1ster Meyer hat gesagt· Wtr müssen 

d1e Chance. dte Rahmenbedtngungen schaffen, daß so v1el 

w1e mögl~eh 

(Beck, SPD: Ach. achl) 

- so war es wortwörtltch Landwtrte und Wtnzer b!e1ben 

können zur Erhaltung der Kulturlandschaft Ste s1nd n1cht 

mehr m der Lage, dtesen fetnen Unterschted zu verstehen 

{Be1fall der CDU) 

Dtesen kapteren S1e ntcht mehr 
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Wer tut denn letztendlich etwas, wenn w1r über e1n Agrar

programm gesprochen haben? Der Kotlege Wilhelm hat 

folgendes gesagt und ICh wdl es jetzt auf den verant

wortlichen Punkt bnngen -: Wenn w1r e1ne Struktur \/On 1 ,6, 

1.7 Hektar pro Vollerwerbsbetneb an der Mosel haben, e1ne 

Struktur, d1e es zu verbessern Qilt, dann müssen w1r überle

gen: W1e können w1r d1es verbessern'- Ich halte es für ver

antwortlich, daß Jemand, der glaubt, 1m Wembau aufgrund 

der momentanen S1tuat1on se1ne Zukunft n1cht zu sehen, 

daß w1r 1hm andere Mögl1chke1ten anb1eten W1r haben das 

Programm ~Haupterwerb zum Nebenerwerb", den Über

gang W•r haben zusätzl1che Arbeitsplätze noch n1cht 1n dem 

Rahmen, w1e w1r es uns wünschen Wir müssen 1hnen Alter

nativen dazu anb1eten Das he1ßt nKht, daß Jemand aus dem 

Wembau aussche1den muß und sagt: Der Weinbau hat ke1ne 

Zukunft -Ich muß den Mensfhen d1eser Reg1on eme Ant

wort geben. und der Mensch hat für m1ch noch Vorrang vor 

der Parte1polit1k 

(Beifall der CDU) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, 1ch bm der Über

zeugung, w1r würden dort sehr schnell einen geme1nsamen 

Nenner fmden Ich halte n1chts davon, d1ese Polem1k welter

zuführen 

(Zurufe von der SPD) 

D1e Aussage unseres Fraktionsvorsitzenden 1st 1n der f-orm, 

w1e er SI€ vorher dargestellt hat Wer glaubt, e1nen Satz aus 

der Presse herauszuholen, der handelt unverantwortlich und 

dient der Sache mcht 

(Beck, SPD: Ach du lieber Gott 1m H1mmell) 

W1r te1len d1e Memung, und 1ch bm überzeugt, d1e Reg1on 

teilt d1e Auffassung 1n der Form, w1e es eben gesagt wurde 

Ich b1tte, 1hm n1chts 1n emer anderen We1se zu unterstellen 

Der Moselwe1n w1rd Zukunft haben, sogartrotzIhrer pole

mischen Politik 

V1elen Dank 

(Beifall der CDU -

Beck. SPD Ach du l1eber Gott 1m H1mmell) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Z1egler 

Z~gler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Präsidentin, meme Damen und Herren 1 Herr Abge

ordneter Rösch, Kh habe den Emdruck, entweder waren S1e 

heute 1m falschen Saal oder S1e hatten das falsche Konzept 

Auf jeden Fall war das, was S1e h1er dazu gesagt haben. 

hemdsärmelig e1n1ge Sprüche zu machen, n1cht der Sache an

gemessen 

(Be1fall der CDU

Zuruf des Abg Rösch, SPD) 

Ich darf auf folgendes hJnwe1sen· W1r haben heute, w1e 

allse1ts bekannt, über eme wemwerbl1che Gesetzesvorl.:tge 

abzust1mmen. S1e haben h1er e1ne Re1he struktureller Fragen 

so ganz pauschal m1t dem Thema angesprochen. h1er würde 

n1chts getan 

Ich bm dem Abgeordneten Wilhelm sehr dankbar, daß o2r 

d1es noch e1nmal aufgegriffen hat. und 1ch will es gerne er

gänzen. und zwar durch ganz präz1se Sachaussagen, obwohl 

Rhemland-Pfalz n1cht nur aus der Mosel besteht. was den 

Wembau betnftt Aber w1r haben uns gerade von Selten der 

Landesregierung für d1ese sehr schw1er1ge Landschaft und 

für d1esen sehr schw1engen Ted e1ner We1nl.:tndschaft 1m 

Agrarprogramm. w1e bekannt. besonders Mühe gegeben 

Ich darf das noch emmal ergänzen. was der Abgeordnete 

Schm1tt gesagt hat 

Wir smd ehrl1ch genug, zu sagen, daß es n1cht mehr mögl1ch 

tst. 3 500 Betnebe an der Mosel auf Dauer als Haupterwerbs

betrJebe zu erhalten 

{Be1fall be1 der CDU) 

Weil d1es so 1St, haben w1r e1n Angebot des Übergangs vom 

Haupt- zum Nebenerwerbsbetneb gemacht. das von 

903 Wmzern angenommen worden 1st 

(Zuruf von der CDU) 

W1r haben ergänzend dazu gesagt: Es 1st be• der derze1t1gen 

und der 1n der nächsten Ze1t zu erwartenden Marktlage n1cht 

davon auszugehen, daß Wtnzer, d1e n1cht nur an Mosel-Saar 

Ruwer, sondern auch an der Nahe oder an anderen Flußland

schahen von Rhemland-Pfalz We1n erzeugen. den angemes

senen Pre1s dafür am Markt erzielen, und w1r müssen dazu 

etwas tun W1r haben e1ne Steillagenförderung e1ngeführt, 

um dort genau d1e Kulturlandschaft und mögl1chst v1el Wein

baubetriebe und Weinbauflächen erhalten zu können W1r 

haben des we1teren e1n Förderprogramm für einkommens

schwache Betr1ebe e1ngeführt, 

{Glocke des Präsidenten) 

weil be1Sp1etswe1se an der Mosel1mmer w1eder mon1ert wor

den 1st. daß 1n den Förderprogrammen des Bundes und der 

EuropäiSChen Gemeinschaft für benachteiligte Geb1ete oder 

auch 1m Rahmen des Bergbauernprogramms- so h1eß es frü

her- d1e Mosel sow1e 1m Agrarprogramm des Landes Rhein

land-Pfalz d1e Betnebe, d1e n1cht das Programm Haupt- und 

Nebenerwerb angenommen haben. e1n Förderprogramm für 
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emkommensschwache Betnebe, ntcht betetilgt werden 

konnten 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmmrster. gestatten Ste eme Zw1schenfrage des 

Herrn Abgeordneten Rösch"> 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und forsten: 

Bttte schön 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Mmtster. teilen Ste metne Auffassung, daß dte W1nzer. 

dte 1n den Nebenerwerb gehen, mtt threm Produkt natürltch 

am Markt bletben und daß der Herr Kollege Wtlhelm etwas 

ganz anderes gesagt hat, nämhch aus dem Markt herauszu

gehen? Das tst doch etwas völlig anderes 

(Zurufe von der CDU) 

Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und forsten: 

Was S1e jetzt dem Abgeordneten Wllhelm 1n den Mund 

legen wollen, •~t ntcht dessen Auffassung Er hat dtese hter 

klar und deutlich zum Ausdruck gebracht 

(Betfall der CDU-

Zuruf von der SPD: Das hat er ntcht') 

Er hat dtes 1m übngen ntcht heute zum ersten Mal getan. 

sondern vtelfälttg an anderer Stelle Er war 1m übrtgen als 

Frakttonsvorsttzender federführend mtt dafür zuständtg. 

daß das Agrarprogramm, wte von der Landesregterung vor

gelegt, m dte~em Saal so verabschtedet werden konnte, 

(Betfall der CDU) 

genau unter den 110n mtr genannten strukturellen Gesichts

punkten, Herr Abgeordneter Rösch 

(Dr L.:tngen. CDU: Das wetß er n~ehtl 

Man muß e~ thm nachsehen!) 

Ich darf ergänzend dazu ~agen, daß Wli dtese von m1r ge

nannten Maßnahmen ~truktureller Art etngeführt haben. 

um damtt an der Mosel vom Wetnmarkt, was em ganz an

deres Thema 1st, d1e Chance zu haben und zu geben, daß auf 

Dauer dort ntcht der letzte Liter Wem als Qualitätswem er

zeugt werden muß, weil dte ExtstenzsJCherung davon ntcht 

abhängt, sondern durch andere Maßnahmen gestchert wer

den kann Wtr müssen und Wlf werden über dte ange 

sprochene Mengenregulierung 1n der Wemgesetzgebung ei

ne wettere ~trukturelle und marktpolitische Regelung fin

den 

Hter tst davon dte Rede gewesen. es g1nge ntcht schnell ge

nug_ Ich kann dazu nur sagen. 1ch hoffe, daß auch d1e SPD

BundestagsfraktJOn tm nunmehngen Geschäftsgang der Ab

wtcklung dteses Gesetzes das Ihre dazu tut. daß es tm näch

sten Frühsommer zu etner Gesetzesverabschiedung kommen 

w1rd Ich btn mtr da ntcht so stcher, ob tn Bann 110n allen 

Se1ten dazu dte Berettschaft 110rhanden 1st 

Herr Abgeordneter, S1e haben dann noch etne sachl1ch 

falsche Feststellung bezügltch dessen getroffen, was Ste zur 

CMA sagten Ich will das nur ncht1gstellen und komme dam1t 

jetzt zur Werbung Ste haben gesagt, auch da set n1cht genug 

getan worden Suchen S1e Steh emmal e1ne Organ1sat1on. dte 

für etwas zahlt, wofür ste zunächst ketne Bettrage erhalten 

hat ln der CMA werden k~:>tne B~:>1trage der We1nwtrtschaft 

e1ngebracht; folgl1ch kann s1e dafür auch ntcht Werbung 

machen Dessenungeachtet haben wtr von der Landesregie

rung Rhetnland-Pfalz her uns selbstverständlich darum be

müht, daß zumtndest auf dem Exportsektor m Zukunft kon

sequenter als tn der Vergangenheit gemetnsam mtt der CMA 

werbliche Maßnahmen betrteben werden 

Überhaupt se1 1n der Werbung zuwentg getan worden. 

haben S1e gesagt Nun, dtese Regterungsfrakt1on. zuerst 

noch ohne d1e F D P und bet der letzten Haushaltsverab

schiedung mtt der F D P __ hat 110n 1984 bts 1987 16.5 Md· 

ltonen DM und m dtesem und 1m nächsten Jahr noch etnmal 

2 MilliOnen und 1 M1llton DM für Wemwerbemittel einge

setzt Wtr waren und wtr s1nd dabet der Auffassung, daß es 

nun an der Ze1t 1st, d1e letztendl1ch dem Berufsstand selbst 

obl1egende Aufgabe, für Werbemtttel aufzukommen. 1m 

Rahmen des Absatzförderungsgesetzes nachvollziehend um

zusetzen, damtt hter d1ese Chance gegeben 1st 

Das hetßt, Wir halten es von se1ten der Landesregterung 

JUriStisch für vertretbar, daß d1eses Absatzförderungsgesetz 

heute zur Verabschtedung ansteht Wlf s1nd selbstverständ

liCh gerne berett, den tn der Ausschußberatung gemachten 

Vorschlag, Wie er vom Benchterstatter vorgetragen wurde, 

so zu übernehmen, dam1t w~r 1n der Sache erhöhte Wetn

werbemtttel bekommen_ Ich darf d1e Zahlen noch e1nmal 

nennen- Derzett smd 1n ganz Rhernland-Pfalz fUr dte re

giOnalen Wemwerbungen 4.3 Mtlhonen DM vorhanden. und 

künfttg verfügen wn über 7.4 Md honen DM W1r können 

deshalb davon ausgehen, daß 1n Zukunft ca 1,2 b1s 

1,4 Pfenntg je Liter für Werbung ausgegeben werden kön

nen, was aber bet wettern noch ntcht den Notwendtgketten 

entspncht_ Fachleute, dte stch dam1t befaßt haben, gehen 

davon aus, daß wtr auf lange SICht 5 Pfenntg dafür benö

ttgen Dte Umstellung auf dte Menge w~rd von jedermann 

befürwortet, tst aber letztl1ch erst möglich, wenn das Wetn

gesetz mtt der Änderung 1n R1chtung Hektarhöchsterträge 

oder Mengenregulterung verabsch1edet tst 



Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode- 40. Sitzung. 8. Dezember 1988 2809 

Lassen s•e m1ch zu dem s1cher ganz w1cht•gen Ges1chtspunkt 

des Ourchführens der Werbung~ das 1st heute nachm.ttag •n 

verschiedenen Redebelträgen angesprochen worden - e•n•

ge Bemerkungen machen 

Be• der begrenzten Mittelausstattung 1st es ganz ohne Frage 

dte w~eht•gste Aufgabe, daß d1e Koord1n1erung des Einsatzes 
der M•ttel ncht1g erfolgt W1r haben davon auszugehen. daß 

zum ersten Fachhandel und Gastronomte, zum zwe1ten der 

Lebensmtttelhandel und zum dr1tten der Direktverkauf be

dient werden müssen Das 1st eme schw1enge Abstimmungs

frage. weil natürl•ch Jede der dre1 Gruppen behauptet. zu

wenig zu bekommen_ Da begmnt dann d1e Koord1n1erung, 

und s•e geht we1ter über dte Gebtete, zw1schen Deutscher 

Wetnwerbung, Gebtetswetnwerbungen und Werbungen tn 

Tedberetchen 

Ich gebe gerne zu und will es heute sagen, daß tch btSher 

außen vor stand; es war das wettestgehend Sache des Be

rufsstandes, der berufsständtschen Vertreter, wte man dte 

Koordtmerung zustande brtngt Ich bm seit 14 Tagen Auf

SIChtsratsvorsitzender des Deutschen Wetnmstttuts Dteses 

lnstttut hat dte vom Stabdtsterungsfonds für dte Deutsche 

Wetnwerbung berettgestellten Mtttel umzusetzen Damtt 

bm tch tn der Verantwortung; tch bekenne dtes hter ganz 

frell'r•üt•g- Metne Aufgabe wtrd es se1n, jetzt wtrkltch dafür 

zu sorgen. daß dte entsprechende Koord1n1erung stattftn

det S1e dürfen überzeugt sem. tch habe zwtschenzettllch 

schon erste Maßnahmen veranlaßt, dte deutltch machen, 

daß tn Zukunft der]entge, der ntcht mtt berett tst. koor

dtnterend zu arbetten. auch tn der Öffentltchkett und m der 

Wtnzerschaft bekannt wtrd, damtt dtes m Zukunft besser 

geht 

{Be1fall bet der CDU) 

W1r werden be1 d1eser Koord1merung d1e Aufgabe haben, 

eben auch zu untersche•den, wer Publ1c Relat1ons, also Öf

fentllchke•tsarbe•t. macht. wer Medta-Werbung betretbt, 

wer Schulungen durchführt und wer letztendlich für dte 

Produktwerbung zuständ1g tst; das 1st der w1cht1gste Punkt 

Wir haben 1m übngen eme erste Maßnahme ergnffen; tch 

w1ll d1es als emztges Betsp1el zum Schluß metner Bemerkun

gen dazu erwähnen Wtr haben etne sehr pos1t1ve Entwtck

lung dahmgehend, daß tn den etnzelnen Gebteten s1ch Ty

penwe•ne entwtckeln und herausgestellt werden W1r wer

den 1n 1989 gemeinsam- das Deutsche We•n•nst1tut. d1e Ge

bietswe•nwerbungen - für v1er Typenwe1ne aus verschiede

nen We1nbaugebteten von Rhemland-Pfalz eme erste Maß

nahme für rund 1 M1ll1onen DM durchführen, um deutlich zu 

machen, daß koord1n1ert geworben werden kann 

Ich darf S1e, meme Damen und Herren, um Zust1mmung zu 

d1esem Gesetzentwurf b1tten 

{Betfall bet CDU und F D P) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wettere Wortmeldungen liegen n1cht vor Ich schlteße dn~ 

Aussprache 

W1r kommen zur Absttmmung 01e Beschlußempfehlung 

enthält e1ne Neufassung des Gesetzes_ Es 1st daher tn zwetter 

Lesung über d1e Beschlußempfehlung abzustimmen. Wer der 

Beschlußempfehlung se1ne Zusttmmung geben will. den 

bttte tch um das Handzetchen · Gegenprobet- Stimmenthal

tungen) Dann stelle 1ch fest, daß 1n zwetter Lesung der 

vorbezeiChnete Gesetzentwurf mtt den St1mmen der Frak

tionen der CDU, F_Q_P und SPD gegen d1e St1mmen der Frak

tJon DIE GRÜNEN angenommen wurde 

Wer dem vorbezeichneten Gesetzentwurf 1n der Schlußab

sttmmung zust1mmen will, den b1tte tch, steh vom Platz zu 

erheben - Gegenprobel- Sttmmenthaltungen?- Dann stelle 

tch fest. daß der vorbezeichnete Gesetzentwurf gegen d1e 

St1mmen der Frakt1on DIE GRÜNEN und mtt den St1mmen 

aller anderen FraktiOnen angenommen wurde 

Nunmehr kommen w1r zum Punkt 13 der Tagesordnung 

Landesgesetz über die Auflösung der Ortsgemeinde 

Wieslautern und die Bildung der Ortsgemeinden 

Bruchweiler-Bärenbach und Bundenthai 

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

- Drucksache 11/1343-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1lll889-

Ehe tch das Wort zur Benchterstattung erteile, begrußE' tch 

auf der Zuhörertribüne Bürger aus Bundenthai 

{Be1fall des Hauses) 

Nunmehr hat zur Bertchterstattung Herr Abgeordneter Set

bei das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN 

Frau Präs1dent1n, meme sehr verehrten Oamen. metnE- Her· 

renl Durch Beschluß des Landtags vom 6 Jult 1988 wurde der 

Gesetzentwurf der Frakt1onen der CDU und der F 0 P 

-Drucksache 1111343- an den Innenausschuß federführend 

und an den Rechtsausschuß zur Mitberatung überwtesen 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf tn se1ner 11 Stt

zung am 15 September 1988, 1n se1ner 13 S1tzung am 

27 Oktober 1988, 1n se1ner 14 S1tzung am 21 Novem

ber 1988 und m se1ner 15 S1tzung am 29 November 1988 

beraten Darüber h1naus hat der Innenausschuß am 27 Ok

tober e1n Anhörverfahren durchgeführt, an dem sowohl Ver

treter der Bürgenmt1attve Bundenthai als auch Vertreter der 
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Gernemde W1eslautern, des Landk.re1ses und des Städte- und 

Gemeindebundes sow1e der Landesplanungsbehörde vertre

ten waren 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf 1n se1ner 16 

Sttzung am 2_ Dezember beraten Der Rechtsausschuß emp

fahl mit den Stimmen der Frakt1onen der CDU, der F D P und 

DIE GRÜNEN gegen d1e St•mmen der Frak.t1on der SPD d1e 

Annahme des Gesetzentwurfs 

Der federführende Innenausschuß empf1ehlt ebenfalls m1t 

den St1mmen der Fraktionen der CDU, der F.D_P und DIE 

GRÜNEN be1 Enthaltung der Frakt1on der SPD d1e Annahme 

des Gesetzentwurfs 

Z1el des Gesetzentwurfes 1st es, d1e 1m Zuge der Verwal

tungsreform durch das Fünfte Landesgesetz über d1e Ver

waltungsveremfachung vom 14 Februar 1969 ehemals selb

ständigen Geme1nden Bruchweller-Bärenbach und Bunden

thai, d1e damals zu emer neuen Gernemde W1eslautern zu

sammengelegt wurden, w1eder aufzulösen und zu dann 

selbständ1gen Gernemden Bundenthai und Bruchweller-Bä

renbach zu machen 

lch danke für Ihre Aufmerksamkelt 

{Beifall be1 den GRÜNEN, der CDU, der F D_P 

und veremzelt be1 der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke dem Benchterstatter und eröffne d1e Aussprache 

Ich we1se darauf hm, daß nach emer Überemkunft 1m Äl

testenrat eme Redeze1t von 15 Mmuten Je Frakt1on vorge

sehen 1st 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schm1dt das Wort 

{Frau Düchtmg, SPD: Er hat SICh 

noch n~eht gemeldet I) 

-Er ist h1er e1ngetragen Herr Schm1dt, wenn S1e n1cht wol

len. dann erteile 1ch Herrn Abgeordneten Ge1mer das Wort 

Abg. Geimer, CDU: 

Frau Präs1dentm, me1ne sehr geehrten Damen und Herrent 

Ich bin allerd1ngs s1cher. daß Herr Kollege Schmidt doch noch 

den Mut aufbnngen w1rd, hterherzukommen. 

(Be•fall bet der CDU-

Frau Düchtmg, SPD: Aber den Zeltpunkt 

best1mmen w~r!) 

Es 1st 1m übngen etgentllCh gute S1tte, daß zu Regterungs

bzw FraktiOnsentwürfen d1e andere Frakt1on das Wort 

n1mmt; deshalb habe ICh m1ch n1cht nach vorne gedrängt 

Meme Damen und Herren. der vorliegende Gesetzentwurf 

hat eme kommunale Neugliederungsmaßnahme zum Z1eL 

d1e verfassungsrechtlich nur aus Gründen des Geme1nwohls 

zuläSSig 1st. Das zentrale Argument. das für d1e Auflösung 

von W1eslautern spncht, 1st dann zu sehen, daß m der ehe

maltgen selbständigen Geme1nde Bundenthai Selbstverwal

tung 1m etgentl1chen Smne niCht mehr stattfmdet Es g1bt 

n1cht nur e1nen nahezu e1nhell1gen dez1d1ert ablehnenden 

1nneren Willen der Bürger von Bundenthai gegen dte Orts

gemeinde Wteslautern. sondern d1ese E1nstellung hat obJek

tive Auswirkungen auf d1e Prax1s, d1e Funkt1on und du.:> Ef

flztenz der Selbstverwaltung 1n Bundenthai 

ln der Begründung des Gesetzentwurfs wtrd ausgeführt. daß 

d1e Gemeinderäte von Bundenthai ab dem Jahre 1980 n1cht 

mehr an den Sitzungen des Gernemderates W1eslautern teil· 

genommen haben Be1 den Kommunalwahlen 1984 haben 

80 % der Wahlberechttgten von Bundenthai d1e Wahl zum 

Gernemderat der Ortsgeme1nde W1eslautern boyk.ott1ert 

Der Geme1nderat der Ortsgernemde W1eslautern besteht nur 

noch aus Gemeinderäten des Ortste1ls Bruchweiler-Bären

bach_ D1ese Fakten, d1e 1n der Anhörung des Innenaus

schusses noch we1ter vert1eft wurden. belegen emdeut1g, 

daß 1n Bundenthai Selbstverwaltung 1m e1gentl1chen S1nne 

se1t Jahren ntcht mehr stattfmdet Es gtbt auch keme rea

liStische Hoffnung, daß siCh d1eser Zustand ändern könnte 

Das vom Landtag 1m Jahre 1Y69 m1t der Zusammenlegung 

örtlich verbundener Gernemden angestrebte Z1el - !Ch Zitie

re-, die Stärkung der demokratiSCh unm1ttelbar IegttimieT

ten Selbstverwaltung, l1eß s1ch n1cht erretchen 

D1e damal•ge Prognose des Gesetzgebers warmsofern falsch 

Dem Gesetzgeber 1st d1e Förderung der Selbstverwaltung 1n 

Bundenthai mcht gelungen Er hat s1e 1m Ergebn1s. wenn 

auch ungewollt, zerschlagen 

Me1ne Damen und Herren, dam1t komme tch zum Ergebnts, 

daß es das Gemeinwohl geb1etet. den Akt des Gesetzgebers 

aus dem Jahre 1969 zu rev1d1eren, dam1t 1n Bundenthai über

haupt ··••neder Selbstverwaltung 1m e1gentl1chen S1nne statt

findet 

Nach dteser Feststellung e1nes Ergebn1sses stelle 1Ch dlt' Fra 

ge, welche Absicht d1e CDU-Frakt10n m1t der Verabschiedung 

d1eses Gesetzes verfolgt 

W1r wollen Befnedung m den Dörfern Bundenthal. Bruch

weller-Bärenbach und 1m gesamten Raum der Verbands

gemeinde Dahn 

(Be1fall be1 CDU und F D P_) 
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2 Wtr wollen m1t Bl1ck auf dte Kommunalwahl 1989 der 

Selbst .... erwaltung 1n d1esen Geme1nden eme neue Chance 

eröffnen 

3- Wtr wollen endhch e1nen Schlußstnch, emen gesetzge

bertschen Abschluß schaffen. nachdem unsere Vorgaben 

fUr eme Lösung vor Ort ntcht wahrgenommen worden 

smd 

Metne Damen und Herren, bekanntlich hatte 1ch bere1ts 

1981 d1e Ehre, zu etnem Gesetzentwurf zur Auflösung der 

Gernemde Wteslautern Stellung zu nehmen 

{Härtel, SPD: Da waren $1e noch ntcht so schlau 1) 

-Herr Kollege HärteL das kann se1n, manche lernen dazu 

Ich habe gegenüber dem, was tch damals für me1ne Frakt1on 

erklärt habe. ntchts zurückzunehmen 

Ich habe be1 unserer damal1gen Ablehnung ausdrückliCh 

angekünd•gt- Zttat -. wn wollen Türen nJCht zuschlagen. 

Türen ntcht zuschlagen für wettere Gespräche und Ver

mittlungsversuche für etne Selbstverwaltungslösung vor 

Ort_ - Wtr haben bts zum heuttgen Tage mtt den Betet

ltgten gesprochen. und zwar hter tn Matnz und 110r Ort 

Das waren wtr und unsere Freunde tm landkrets Ptrma

sens 

2 Ich halte dte Gebtets- und Verwaltungsreform tn Rhetn

land-Pfalz damals wte heute für außerordentltch erfolg

retch und betsptelhaft tn der Bundesrepubltk Deutsch 

land 

(Betfall bet CDU und F D P_) 

Ste zetchnet steh msbesondere dadurch aus, daß ste als 

etnztge Gebtetsreform tn den Bundesländern dte selb

ständtge Ortsgemetnde bts htn zur Klemstgememde er

halten hat Dte Auflösung der Gememde Wteslautern 

w~rd zwet selbständtge und lebensfähtge Ortsgemetnden 

zur Folge haben Etn solcher Auflösungsvorgang tst des

halb mtt Auflösungsverfahren tn anderen Ländern wegen 

der Andersart1gke1t der dorttgen Groß- und Etnhettsge

metnden ntCht vergleiChbar 

3 Ich habe 1981 allerdmgs auch von der Gefahr gespro

chen, mtt emer gesetzgebemchen Entschetdung - lttat -

den Sack aufzumachen Etn Übergreifen auf andere Ge

metnden bzw GemeindezusammenschlUsse schlteße tch 

auch heute ntcht aus_ Wenn der Zundei-Fneder und der 

Zundei-Hemer erst etnmal zusammentreffen, tst auch dte 

beste Feuerwehr machtlos 

Ich habe 1981 das Btld etner zerrütteten Ehe gebraucht Dte 

Zerrüttung tm poltttschen Beretch, tosbesondere tn der 

Selbstverwaltung für betde Gemetndetede, tst heute nach 

metnen Beobachtungen über etn Jahrzehnt htnweg ntcht 

mehr zu bestretten_ Ste veranlaßt uns tn allererster Ltnte zu 

dtesem gesetzgebensehen Schrttt als Ulttma ratto, wenn auch 

schweren Herzens 

Tröstltch bet alldem tst allerdtngs, daß über dte setnerzett ge

nannten vter Eheschlteßungen des Jahres 1981 htnaus vu~l

fälttge Verbtndungen zwtschen den Menschen m den betden 

Dörfern erhalten geblteben und neu entstanden stnd 

Meme Damen und Herren, tch habe deshalb dte Hoffnung, 

daß das, was w1r heute beschlteßen. den Weg für noch mehr 

selbstverständliches und fretwtlltges Zusammenwachsen der 

so vtelfält1g verbundenen Menschen m den betden Dörfern 

fret macht 

(Betfall bet CDU und F D P) 

Wenn uns. den Gesetzgeber, dte Zukunft tn dtesem Stnne 

korrtgteren sollte, wäre der heuttge Schrttt metnes Er achtens 

der schlechteste ntcht gewesen_ Ich habe damals- tm Bild der 

Ehe bletbend - 110n den Schetdungsfo!gen gesprochen_ Ich 

nehme d1ese Frage 3uch heute niCht letcht Man hätte steh 

für dteses Problem auch andere Lösungen denken können 

Aber w1r w1ssen alle, am Gelde hängt doch, nach dem Gelde 

drängt doch alles Metne Damen und Herren, zu dem noch 

wetterschwelenden Strett tn der Grenzfrage hätte etn Strtott 

tn dteser von m1r angesprochenen Geldfrage nach metner 

Metnung etne Lösung überhaupt unmögliCh gemacht 

Metne Damen und Herren. 1ch mache es mtr auch heute ntcht 

letcht Das gtlt wohl auch für manche Kollegtn und manchen 

Kollegen metner Fraktton 

(Beck, SPD: Das ehrt Ste. Herr K olleget) 

Deshalb muß tch auch bet dteser außerordentlichen Gele

genhett vtelletcht etwas Wasser tn den Wetn der Bunden· 

thaler schütten Was wtrd steh mtt der Verabschtedung dteses 

Gesetzentwurfes ändern1 Natürl1ch erhält Bundenthai nun 

e1nen e•genen Gemetnderat, e•gene Zuständtgketten für dte 

örtltchen Bebauungspläne. für den Bau von Ortsstraßen, für 

Fnedhof, für den Wald und etnrges andere mehr Aber be

denken Ste btne rechtzetttg, daß es daneben auch für Bun

denthai dte Abhängtgkett von Entschetdungen anderer ge

ben wrrd, zum Be1sptel von der verbandsgemetnde, was Ka

naltsatton und Wasserversorgung anbelangt. Auch dte Schule 

kann ntcht fortgetragen werden Dte zentrale Verwaltung 

bletbt und muß künfttg mtt betden Gemetnden leben D1e 

Verbandsgemetndeverwaltung muß betde unterstützen, und 

tch sage und meme: mehr als btsher 

Metne Damen und Herren. alles tn allem sehe 1ch kemen 

Grund zu Jubel oder Überschwang_ Wenn da wte dort keme 

Köpfe ausgewechselt werden, tst der nächste Strett vorpro

grammiert Anderersetts sttmmt wtederum tröstl1ch. daß 

Kommunalpoltttk Gott set Dank tmmer sehr stark von Per

sonen besttmmt tst Lokalkolont 1st stärker als dte Farben der 

Parteten. stärker als schwarz, rot oder grün. m1t S1cherhett 
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stärker auch als gelb oder blau. Herr Duo•dvoß und me1ne 

Herren Kollegen von der F D_P 

Me1ne Damen und Herren, lassen S1e m1ch den Bruch

wederern und Bundenthaiern em paar Worte m1t auf den 

Weg geben An d1e Bruchwederer möchte ICh sagen, tragen 

S1e n1cht zu schwer an der heut1gen Entscheidung Bedenken 

S1e. S1e waren sthon 1mmer d1e Stärkeren; S1e haben 1n so 

manchem Vorsorge getroffen Machen S1e es den Bunden

thaiern n1cht zu schwer, vor allem n1cht m der Zusammendr 

be1t 1m Verbandsgemeinderat Bedenken S1e auch Ihre wei

teren Schntte lassen S1e jedem d1e Chance des neuen Be

g1nns Das kann auch d1e Chance für em neues befre1tes Auf

einanderzugehen se1n 

An diE' Bundenthdier: Fahren S1e nach Hause S1e haben lan

ge genug ausgehalten 

(He1terke1t 1m Hause) 

Fe1ern S1e n1cht zuv1el Gehen S1e morgen an d1e Arbe1t 

dam1t be1 Ihren Anl,angern n1cht Ubermorgen der Frust aus 

bncht Me1ne Damen und Herren. unsere guten WUnsche 

gelten den Menschen 1n be1den Dörfern, 1n Bundenthai und 

1n Bruchwe1ler-Bärenbach_ W1r st1mmen dem Gesetzernwurf 

zur Auflösung der Geme1nde W1esli:lutern zu 

(Be1fall be1 CDU und F D P 

Beck. SPD: Das war e1ne 

E ntschuld1gungsrede I) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Me1ne Damen und Herren, w1r haben we1tere Gaste 1m 

Hause Zunächst darf 1ch M1tgl1eder des CDU-Kre1sverbandes 

Birkenfeld herzl1ch willkommen he1ßen1 

(Be1fall1m Hause) 

Außerdem he1ße 1ch M1tgl1eder des Schützenvereins Ramsen 

-dem Präs1d1um wurde sJgnallsJert, daß 1n d1esem Vere1n 

acht deutsche Me1ster semsollen-herzlich willkommen 1 

(Erneut Be1falllm Hause) 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Schm1dt 

{Zurufe von der CDU: Will11-

Beck. SPD: Der W1ll1 darf sagen, 

was er gedacht hat') 

Abg. Schmidt, SPD · 

Frau Präs1dent1n. me1ne sehr verehrten Damen. me1ne Her

renl W1e bere1ts be1 der ersten Lesung zu erkennen war g1n

gen d1e Fraktionen der CDU und der F D P .. aber aulh d1e 

Frakt1on DIE GRUNEN m1t e1ner festgefUgten Me1nung 1r1 .llt:' 

we1teren Beratungen dteses Gesetzentwurfe;, 

{Be1fall be1 der SPD) 

Für d1e SPD-FraktJOn dagegen war von Anfang dn klar. tiail 

s1e 1hre Entscheidung be1 d1eser besonders schw1ertgen Pro

blematik erst nach e1ner grUndiJChen Beratung eJnschiJeßiJch 

der notwend1gen Anhörung und erst nach surglält1ger Pru· 

fung aller Fakten. Außerungen und schr1ftltchen Steilung

nahmen treffen würde Was von den anderen Frakt1onen 

mehr als e1ne läst1ge Pfl1chtUbung angesehen wurde. war fUr 

d1e SPD-Frakt1on e1ne notwend1ge, Ja unverz1chtbare Ent

scheidungshilfe 

(Betfall der SPD) 

Zunächst lag d1e gutachterliehe Aul3erung von Proiessor Dr 

Redeker aus Bann zur Vt:>rfassungsmäß1gke1t d1est"s Gesetz

entwurfes vor. von der Ortsgeme1nde W1estautern 1n Auftrag 

gegeben Nun 1st Professor Dr Redeker n1cht 1rgend jemand, 

sondern e1ne 1n d1esen Fragen renomm1erte Persönl,chhc-lt 

Er wäre wohl nte bereit. setnen anerkannten Namen fUr etn 

Gefäll1gkettsgutachten herzugeben Ich erwähne dii:'S. wt:'!i 

n1cht selten - es wurde auch h1er gelegentlich angedeutet 

e1n von e1ner bestimmten Sette bestelltes Gutachten mtt gro 

ßer Skeps1s und m1t Vorbehalten angesehen w1rd 

Aus Ze1tgründen kann tch daraus nur wen1ge, doch- Wll:' 1ch 

me1ne · wesentl1che Punkte anführen Professor Dr Redeker 

führt aus. daß für d1e kommunale Neugltederung vom Land 

tag Rhemland-Pfalz dre1 Richtpunkte festgelegt waren. nam 

l1ch 

d1e Stadtumlandprobleme durch das M1ttel der Etnge

melndung zu lösen. 

2 baultch bere1ts verbundene oder 1n absehbarer Ze1t Lu

sammenwachsende Gemetnden zu f'lner kommunalt:>n 

E1nhe1t zusammenzuschließen d1es 1st der fur unse• l:::'n 

Fa!l relevante Gesichtspunkt- und 

3 Geme1nden m1t ger1nger Etnwohnerzahl. sugenanntt' 

Zwerggememden, 1n e1ne größere gememdl1che Geb1t:>ts 

körperschaftaufzunehmen 

Der Verfassungsgenchtshof habe d1eses System als am G<:' 

me1nwohl onent1ert anerkannt Professor Dr Redeker ver 

we1~t aul e1ne f'ülle von Geme1nsamke1ten 1n be1den Ortste1 

len, d1e se1t der Zusammenlegung entstanden Sind und Lum 

Te1l schon vorher bestanden haben Ich möchte nur zwe1 

w1cht1ge davon herausgreifen 

Da 1st e1nmal d1e geme1nsame Stromversorgung zu nennen 

Ihre Auflösung würde zu Mehrkosten von Uber 40 000 DM 

jährlich führen Ortsbürgermeister Burkhardt sprach be1 der 

Anhörung sogar von 50 000 DM Jährl1ch We1ter 1st es s1cher 

e1nleuchtend, daß der ntouer11chtete Bauhol fUr be1de Orts-



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 40. Sitzung, 8. Dezember 1988 2813 

teile kostengUnst1ger zu fUhren 1st, das he1ßt. dal3 e1ne Tren 

nung auch h1er beachtl1che Mehrkosten verursachen wUrde 

Zu beachten tst dabet. daß dteser Bauhof tm Htnbltck auf dte 

gemetnsame Entwicklung auf das Gebtet der Gemarkung 

Bundenthai gebaut wurde 

ln Kurzfassung mochte tch wtedergeben. was P•ofessor Dr 

Redeker 1m etnzelnen feststellt 

Dte Gesamtkonzeptton. dte dem Fünften Gesetz zur IJt'r 

waltungsveretnfachung zugrunde ltegt- tch habe dte dret 

Richtpunkte genannt 1st auch heute noch gUittg Von 

thr muß deshalb auch ausgegangen werden. wenn 1m 

konkreten Fall d1e Frage der Onent1e~ung am Gemetn

wohl zu prüfen 1H 

2 Veränderte Verhaltrmse gegenüber 1969 oder gegenu 

ber 1981. als der Landtag schon etnmal vor der gletchen 

Entschetdung wte heut~ stand. stnd ntcht festzustt'llton, 

denn auch 1969 hatte steh der Ortsteil Bundenthai gegen 

den Zusammenschluß ausgesprochen 1981 lteß dtt> CDU

Fraktton tn threr absoluten Mehrhett noch ntcht etnmal 

dte Ausschußberatur.g dazu zu 

(Bedall der SPD-

Frau Schnetder, SPD Ganz genaut) 

Der Landtag hat damals den Wtderspruch und den Wi

derstand aus Bundenthai tn Kauf genommen. wetl thm 

dtes tm '.nteresse der rattonaleren. effiZienteren und bes 

seren Erledtgung gemetnsamer Aufgaben als notwendtg 

erschten 

3 Dte raumitehe und persönltche Verflechtung be1der Orts

teile tSt sett 1969 ntcht gennger, sondern größer gewor

den_ Der Gesetzgeber hat auf dtese Komponenten bet 

serner Entschetdung 1969 maßgeblich abgestellt Er kann 

auch heute von ketner anderen Überlegung ausgehen 

4 Etne Schaden-Nutzen-Analyse würde tm Stnne der Recht 

sprechung und ernschlägtgen Literatur ergeben. daß es 

auch bet etner genchtltchen Kontrolle der Gemetnwohl

brndung an den Voraussetzungen etner Auflösung der 

Gemernde fehlen würde 

Wetter schretbt Professor Redeker folgendes: 

5 Damtt bletbt als ernztger Grund für erne Auflösung der tn 

1969 geschaffenen Gernemde Wteslautern, daß dte Bur

ger des Ortedes Bundenthai steh der Mttwtrkung an dtes

er Gemernde versagen_ Erne solche Haltung soll tn threr 

Bedeutung ntcht unterschätzt werden Doch muß ebenso 

beachtet werden, daß erne Mehrhett des größeren Orts

teils Bruchweller-Bärenbach SICh für den Fortbestand der 

Gernemde Wteslautern ernsetzt 

Professor Redeker faßt wte folgt zusammen tch ztttere 

wörtliCh -: .. Dte Begründung der Rückauflösung damtt. daß 

dte große Mehrhett der Bewohner des Ortsteils Bundentt•dl 

s1ch der neu geschaffenen Gernemde Wteslautern versagt, 

retcht ntcht aus Würde ste als entscheidungsmaßgeblich an 

gesehen werden, so wäre dtes etn Bruch mtt der Gesamtkon

zeptton der kommunalen Neugltederung " 

Metne Damen und Herren. etne wettere we~entl1che Ent 

schetdungshtlfe fUr uns war dH~ Stellungnahmt:> des Wtssen

schahl!chen Dtenstes des Landtags Auch wenn dartn ketne 

abschließenden verfassungsrechtltchen Wertungen tn bezug 

auf dds vorltegende Gesetzgebungsverfahren vorgenommen 

wurden, so tst du~se Stellungnahme tn threr AusfÜhrltchkett 

und tn 1hrer Sorgfalt und GrUndltchkett etne vorbtldltche Ar 

bett M1ch hat es beetndruckt. dar\ dtese gewtß ntcht etnfache 

Materte ketneswegs tn der manchmal schwer zu verstehen 

den Ausdruckswelse der Junsten. sondern, Wte tch metne, fUr 

Jeden tnteressterten Kommunalpoltttker vf:!rsti:lndltch darge

stellt wurde Dafür möchte 1ch tm Namen der SPD-Frdktton 

vtelletcht kann tch dtes tn aller Namen machen dem Wts 

senschahliehen Dtenst des Landtages Dank und Anerken 

nungaussprechen 

( Setfall der SPD und veretnzelt bet der CDU) 

Aus dteser Stellungnahme möchte tch etntge. mtr besonders 

wesentltch erschemende Ausführungen darlegen Zunächst 

komme tCh zu den Voraussetzungen etnes solchen Gesetzge 

bungsverfahrens ln d1eser Stellungnahme auf Sette B hetßt 

es .. Dte Verfassungsgerrchte gehen ddher davon aus. ddf3 

dem Gesetzgeber tm Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 

von Verfassungs wegen etn Ermtttlungs- und Abwagungs 

gebot obltegt. Das hetßt. er hat bet setner Entscheidung alle 

Tatsachen und Belange, dte für dte Auflösung etner Geme1n 

de von Bedeutung Sind, zu ermttteln und gegenetnandt:>r 

und unteretnander abzuwägen " 

Wetter hetßt es: .. Verstöße gegen das Abwagungsgebut 

ltegen unter anderem tn folgenden Fällen vor-'' - 1ch möchte 

das ntcht tm etnzelnen ausführen- .. Bet emem Ermtttlungs 

deflllt, bet etnem Abwagungsdeftztt. tnsbesondere auch bet 

der Schaden-Nutzen-Bilanz, bet etnem Alternattven.:tbwa

gungsdeflllt und bet emer Abwägungsfehle1nschätzung " 

Ich möchte zu dem Alternatrvenabwägungsdeftztt etntgt:> 

Sätze sagen Oteses AlternattvenabwägungsdefiZit tst niCht 

besetttgt worden. ja, man hat St<.h ntcht etnmal darum be

müht Im vorltegenden Gesetzentwurf hetßt es unter Punkt 

.. C Alternattven: Belassung des jetzrgen Zustandes " D1es 

halten wrr für absolut falsch Ote nächsthegende Alternattve 

wäre doch dte Besetttgung der Ursachen gewesen. dte zum 

Strett geführt haben und dte Klärung der Vorwürfe bezüg

liCh der Benachtetltgung des Ortedes Bundenthai 

(Berfall bet der SPD) 

Welche dreser Vorwürfe werden zu Recht erhoben, welche 

zu Unrecht? Wo tSt dte Ortsgernemde zuständtg. wo dte Ver

bandsgemetnde? Wte kann das tnnere Zusdmmenwachsen 
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der betden Ortsteile gefördert werden" Könnte zum Betsptel 

etn Ortsbürgermetster aus Bundenthai gewählt werden., 

(Veretnzelt Setfall bet der SPD) 

Ich wetß, daß man tm Ortsted Bruchwetler-Bärenbach dteser 

Frage aufgeschlossn gegenübersteht Nur tn dtese Rtchtung 
gehende und ernsthafte Bemühungen liegen tm wahren Stn

ne aller, auch der Bürger von Bundenthal. Dtes möchte tch 

hter ausdrückltch betonen 

Meme Damen und Herren, dte Regterungskoalttton wollte 

aber keme Alternattven sehen, geschweige denn, d1ese Al

ternativen gegenemander abzuwägen Somtt besteht nach 

unserer Auffassung dteses Alternattvenabwägungsdefwt tn 

d•esem Gesetzgebungsverfahren Damtt fehlt es schon an 

den äußeren Voraussetzungen 

Ich möchte noch e1n1ge m1r w1cht1g ersche1nende Aussagen 

aus d1eser Stellungnahme z1t1eren Auf Se1te 15 he1ßt es- 1ch 

z1t1ere -: .. Es entspncht allgeme1ner Me1nung, daß be1 der Er

mittlung des Gemeinwohls der Wille der von Neugliede

rungsmaßnahmen betroffenen Bevölkerung zwar zu be

rückSIChtigen 1st. daß der Volkswille Jedoch für den Ge

setzgeber ke1nen zw1ngenden Hinderungsgrund darstellt. 

gegebenenfalls 1hm entgegenstehende Regelungen zu tref

fen; der Volksw11le 1st som1t nur e1n Kntenum, das be1 dem 

Abwägungsprozeß zur Ermittlung des Geme1nwohls zu be

achten 1st " 

Auf Se1te 17 he1ßt es dann we1ter: ,.Be1 der Auflösung der 

Ortsgernemde W1eslautern kann es n1cht nur auf den Willen 

der Bevölkerung 1n Bundenthai ankommen, Maßstab 1st "''ei

mehr der Wille aller Bürger der Ortsgemeinde Wieslautern " 

We1ter he1ßt es ... Genaue Erkenntnisse über d1e Einstellung 

der 1n Bruchweiler-Bärenbach wohnenden Bürger zur Frage 

der Auflösung der Ortsgeme1nde W1eslautern l1egen n1cht 

110r Som•t kann zum gegenwärt1gen Zettpunkt n1cht 110n e•

nem emdeut1gen Votum der Bevölkerung 1m S1nne der oben 

angegebenen Rechtsprechung gesprochen werden. und 

folgltch kann d1esem W1llen zum1ndest kem ausschlagge

bendes GewiCht be•gemessen werden_" 

Nun noch eme Anmerkung zum Gle1chhe1tsgebot Auch h1er 

z1t1ere 1ch aus der Stellungnahme, 1n der auf Se1te 28 nach

zulesen 1st: ,.Sollte der Landtag d1e Auflösung der Ortsge

meinde W1esldutern m erster L1n1e darauf stützen, daß dte 

Btldung 110n Wieslautern n1cht dem Willen e1nes Ortsteds 

entspncht, so müßte er aus Gründen der Gle1chhe1t ller

gleichbare Fälle 1n gle•cher We1se behandeln. se1 es un

mittelbar 1n dem beabs1cht1gten oder 1n emem späteren Ge

setz_" 

{8e1fall der SPD) 

W1ev1el Fälle können das sem, me1ne Damen und Herren? 

Gerade dazu 1st m der Stellungnahme des Gememde- und 

Städtebundes folgendes nachzulesen 1ch z1t1ere- .. Ver

gleiChbare Begründungen"- geme1nt smd d1e 1m Gesetzent

wurf angegebenen- .. gäbe es für 111ele Städte und Gemein

den, d1e 1n der Verwaltungsreform gebildet oder emgemem

det wurden_ Verständl1cherwe•se g1bt es deshalb großes In

teresse für d1e Notwend1gke1t, den Umfang und den Inhalt 

der Begründung emer Gernemdeauflösung durch den Ge

setzgeber Je nach deren Umfang kann m1t e1ner mehr oder 

wen1ger großen Zahl 110n we1teren Fällen gerechnet wer

den_" 

Meme Damen und Herren, aufgrund all d1eser genannten 

Fakten und Feststellungen konnte d1e SPD-Frakt1on nur zu 

der e1nen Entscheidung gelangen W1r lehnen diesen Gesetz

entwurf ab 

(Be•faH der SPD) 

Meme Damen und Herren. w1r müssen da11on ausgehen. daß 

d1e Geme1nde Wieslautern gegen d1e Auflösung threr Ge

memde Klage erheben w1rd Nach Lage der D1nge kann d1e 

Wahrsche1ni1Chke1t. daß d1eses Gesetz etner "'erfassungsge

mhtl•chen Nachprüfung n1cht standhalten kann, als sehr 

hoch emgeschätzt werden Ich frage deshalb d1e Kollegen 

der F D P -Frakt1on: Halten S1e es w1rkl1ch für 11erantwortbar, 

gerade aufgrund d1eser Fakten stur d1esen Weg we•terzuver

folgen? 

{Staatsm1n1ster Brüderle· Überzeugt. nl(ht stur') 

Haben S1e n1cht selbst •nzw•schen allergrößte ZwE:-1fe!. ob S1e 

so noch den Interessen der Bürger aus Bundenthai gerecht 

werden? Wäre es n1cht besser. den Gesetzentwurf 1etzt zu 

rückzuz1ehen, w1e das damals Herr E1cher gemacht hat. stdtt 

zu sagen. Augen zu und durch 1 

(Staatsmm1ster Brüderle M1t offenen 

Augen. Herr Schmidtl) 

S1e sollten s1ch d1ese Mögl1chke1t noch e1nmal überlegen 

Ich wende m1ch nun an d1e Kolleginnen und Kollegen der 

CDU-Frakt1on. Ich möchte besonders den Kollegen Wtlhelm 

folgendes fragen - er 1st Jetzt leider mcht h1er Wo ble1bt 

denn das 110n 1hm beschworene und geforderte e•gene Profil 

der CDU? 

{Be1fall der SPD) 

Meme Damen und Herren, wollen S1e dnges11..hts d1eser 

Fakten so abst1mmen. w1e S1e es eigentl•ch gar n1cht wollen? 

Herr Kollege Ge1mer hat angedeutet. w1e schwer 1hm das 

fällt Es 1st bekannt, daß d1e CDU-Fraktton es tur falsch hält, 

s1e tut es nur, weil der klemere Partner. d1e F D P. m unver

antwortlicher Wetse 1n Bundenthai e1n Wahl11ersprechen ab 

gegeben hat 

{Be1fall be1 der SPD · 

BOJak, SPD· Weil s1e genau das machen. was 

der Vors•tzende gege•ßelt hat') 
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D1ese Frage nchte •eh auch an S•e. Herr M1n1sterpräs•dent 

Dr. Wagner: Istdasder ncht•ge Einst•eg für S1e? 

(Zuruf von der SPD: Ne1nt

Be1fall be• der SPD) 

Ich will S•e ke•neswegs auffordern, d•e Absttmmung •n der 

CDU-Frakt•on fre•zugeben, daß Jeder Abgeordnete nach se•

nem Wissen und Gew1ssen entschetden könnte; das wäre 

wohl zu b•lltg 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schm1dt. Ihre Redezelt 1st abgeladen 

Abg. Schmidt. SPD. 

Frau Präs•dent•n. •eh komme zum Schluß 

Der S•tuat•on angemessen wäre, d•e S•tzung zu unterbre

chen, dam•t S•e m1t Ihrem Partner noch emmal darOber re

den kOnnten. D•eses Gesetzgebungsverfahren w1rd landes

we•t mehr beachtet. als d1e me1sten von uns annehmen V•e

le, die es näher kennen, fragen: Welche Demokratte 1st das. 

bei der rund 10% der Abgeordneten durchsetzen, was 90% 

für falsch erkannt haben)-

(Beifall be• der SPD

Beck, SPD: S•eben Prozent•

Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schm•dt. Ihre Redezelt 1st abgelaufen 

Abg. Schmidt, SPD 

Noch em letzter Satz, Frau Präs•dentm 

Meme Damen und Herren, solche Entschetdungen geben der 

allgememen Staatsverdrossenheit neue Nahrung Alle Kolle

gmnen und Kollegen des Hohen Hauses b1tte •ch auch. d•es 

be11hrer Entsche•dung zu bedenken 

tch bedanke m1ch für d1e Aufmerksamkelt 

{Be1fall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dteckvoß 

(Zuruf von der SPD: Haben S1e es s1ch überlegt?) 

Abg. Dieckvoß. F D_P : 

· tch werde Ihnen d•e Antwort ntcht schuld•g ble•ben 

Frau Präs1dentm, me1ne sehr geehrten Damen und Herren• 

Wenn 1ch heute zum .. Landesgesetz über d1e Auflösung der 

Ortsgemeinde W•eslautern und d1e Bildung der Ortsgernem

den Bruchweller-Bärenbach und Bundenthal" für d•e F D P · 

Landtagsfraktion abschließend Stellung nehme. so will 1ch 

zunächst erneut betonen. was ICh bere•ts am 6 Juli 1988 1n 

d1esem Hause zu d1esem Gesetzgebungsvorhaben der Koa

l•t•onsfrakt•onen ausgeführt habe: 

.. W1r hätten uns gewünscht, daß d1ese Frage auf der Grund

lage der§§ 10 und 11 der Gernemdeordnung auf fretwdl•ger 

und e1nverständl1cher BaSIS gelöst worden wäre " 

(Be1fall be1 F.D.P und CDU) 

..D•es hätte emem nachbarliChen Zusammenleben m der 

Zukunft mehr ged1ent und wäre gee•gnet gewesen. Stre1t 

eher zu verme•den. als d•e gesetzliche Lösung d1es kann Es 

ble1bt dabec Auch nach durchgeführter Auflösung der Orts

gemeinde W•eslautern ble1ben d•e Geme1nden Bruchweiler

Bärenbach und Bundenthai benachbart und gehören ge

memsam derselben Verbandsgemeinde an An e•nem mög

lichst ungetrübten nachbarlichen Nebenemander mUßte da

her be•den Ortsgernemden gelegen sem 

D1e fre1w1lhge und e1nverständl1che Lösung auf der Grund

lage der §§ 10 und 11 der Gernemdeordnung wäre dteser 

S•tuat•on am angemessensten gewesen D1ese Phase der Fre1-

wilhgke1t, w1e Sie d1e Koalit1onsfrakt10nen von CDU und 

F D P 1n 1hrem Koal1t1onsvertrag vere1nbart haben. war da

her 1n hohem Maße sachgerecht " 

{Be1fall bet F D_P und CDU) 

Zu dteser fre1willtgen und e•nverständl!chen Lösung •st es 

jedochtrotznachdrücklicher Bemühungen, d1e •ch am 6 Ju-

1• 1988 1n dtesem Hause bere•ts dargestellt habe, bedauer

liCherweise mcht gekommen, so daß gesetzgebemches Han

deln nunmehr geboten 1st. und zwar 

(Be•fall be• der F D P) 

entsprechend Jenem Satz e1nes Bruchwetlerer Kommunal

politikers, von dem der Ausspruch kolport•ert wtrd: "Dieje

n•gen, d1e Wieslautern zusammengemacht haben, dte sollen 

es auch wteder ause•nander machen " 

{Be1fall be• der F D P) 

D1e Prognose des Gesetzgebers be• Erlaß des Fünften Ver

waltungsvere•nfachungsgesetzes vom 14_ Februar 1969 hat 

stch nachhalt•g als mcht zutreffend erwtesen_ Aus den berden 

Ortste1len der Gemetnde Wteslautern tst ke.ne örtliche Ge

memschaft tn dem vom Gesetzgeber des Jahres 1969 ange-
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strebten Smne entstanden und w1rd auch m überschaubarer 

Zert nteht entstehen Dre~ hat dre Anhörung der Beterlrgten 

tn der Srtzung des Innenausschusses des Landtagsam 27 Ok 

tober 1988 deutlrch ergeben 

Zwar haben dre Repräsentanten aus Bruchweiler-Bärenbach 

versucht, dre bestehenden trefgretfenden Dtvergenzen rn 

Abrede zu stellen- was uns nrcht überrascht hat-. doch ha

ben dte Vertreter der Bürgennttratrve aus Bundenthai dre 

nach emer auf Konsens ausgerrchteten Konsolrdrerungs

phase erngetretene trete Zerrüttung deuthch gemacht. dre 

srch rn e~ner auf Wredererlangung der Selbständrgkert ge

nchteten Bürgennrtratrve gemäß § 17 der Gemerndeord

nung - der SICh 91 'h der Bürger von Bundenthai ange

schlossen haben ebenso mandest1ert wte tn dem Auszug 

der aus Bundenthai stammenden Gernemderäte aus dem 

Ortsgememderat von Wteslautern, nachdem d1eser Ortsge

memderat 1m September 1980 das Begehren der BUrgertnl

tlattve mtt den Sttmmen der aus Bruchweller-Bärenbach 

stammenden, dte Mehrhe1t bildenden Gernetoderate abge

lehnt hatte 

Dte Gernemderäte aus Bundenthai nahmen tn der Folgezelt 

an den Sttzungen des Ortsgemeinderates n1cht mehr teil D1e 

Kommunalwahl am 17_ Jun1 1984 wurde tn Bundenthai boy

kottiert Etne Trendwende zetchnet stch n1cht ab, 1m Gegen

tell 

Herr Kollege Schmtdt, das 1st dte Staatsverdrossenhe1t. der 

wtr entgegentreten wollen 

(Bedail bet F D P und CDU) 

Auch der Setgeordnete aus Bruchwetler-Bärenbach hat tn 

der Anhörung durch den Innenausschuß am 27 Okto

ber 1988 emräumen müssen. daß selbst 1m Ortsgemetnderat 

von Wteslautern, der nur aus Mttgltedern aus Bruchweiler 

Bärenbach besteht. als M1nderme1nung d1e Auffassung ver

treten w1rd, daß etn gede1hl1ches Nebenemander durch etne 

Trennung gefördert w1rd 

ln der gletchen Anhörung hat der Landrat des Landkretses 

Ptrmasens ausgeführt, daß em Ende der Auseinandersetzung 

notwendtg se1. um e1n gedeihliches Vorwärtskommen in d1e 

sen be1den Ortstetlen zu gewährle•sten 

{Beck, SPD: Als Landrat oder 

als CDU-Vors•tzendern 

Dtesem Ztel dient der vorltegende Gesetzentwurf der Koalt

ttonsfrakttonen, dem mtthm Gründe des Gememwohls 1m 

Smne des§ 10 der Gernemdeordnung zugrunde ltegen Dtes 

hat •m übrrgen der Mmtster der Justtz m setner Stellung

nahme vom 15. November 1988 ausfUhrltch begründet 

Gnädtge Frau. tch trage deswegen geschlossen vor. weil 1ch 

nur eme Vtertelstunde Redeze•t habe - 1ch bttte zu beden-

ken, daß dteses Protokoll von W1cht1gke1t se•n wtrd trotz 

der ständtgen Versuche. den Gedankenfluß zu unterbrechen 

{Betfall bet der F D P) 

Mtt der heuttgen Entsche•dung verlassen d1e Koalitions

trakttonen ntcht dte Ztele der Gebietsreform des Jahres 1969 

(Be1fall be1 der F D P) 

Beretts mehrfach- unter anderem am 6 Jult 1988 - hatte 1ch 

1n d1esem Hause ausgeführt, daß stch dte F D P -Frak tton zur 

Gebtetsreform von 1969. dte s1e setnerzett mitgetragen ho:tt. 

nach w1e vor bekennt 

{Betfall be1 der F D P) 

Die Koaltttonsfrakttonen halten s1ch vtelmehr 1m Rahmen des 

Programms dteser Geb1etsreform. deren Ztel es unter ande

rem auch war- w1e der Abgeordnete Mendltng als Ber•chter

statter fUr den Ausschuß für Verwaltungsreform am 17 De 

zem ber 1968 ausgeführt hat-, etne Demok r at1s1erung 1m S1n 

ne etner Stärkung der demokrat•sch unmittelbar leglttmter

ten Selbstverwaltung zu bewtrken_ Zur Verwirklichung d1eses 

Z1eles 1st es •n Wteslautern entgegen der Prognose des Ge

setzgebers von 1969 ntcht gekommen Es soll nunmehr durch 

das heute zu verabschtedende Gesetz realiSiert werden 

{Betfa!l be1 der F D P) 

Der BerückSIChtigung des Bürgerwillens von Bundenthc~l ste

hen übergeordnete Gesichtspunkte n1cht entgegen GrUnde 

der Raumordnung und Landesplanung gebteten n1cht. von 

der Trennung der Ortsgernemde Wteslautern 1n 1hrer JetZI

gen Form abzusehen DieS erg1bt Steh aus der vorl1egenden 

Stellungnahme der Staatskanzlei als oberster Landespla 

nungsbehörde vom 18 und 20 Oktober 1988 etndeut•g und 

wurde tn der Anhörung am 27 Oktober 1988 von dem Ver· 

treterder Staatskanzlei noch etnmal ausdrück!Jch bestcittgt 

Für d1e We1terentw1cklung sowohl von Bruchweiler-Bären

bach als auch von Bundenthai besteht etn se1t dem Jahre 

1985 genehmtgter geme•nsamer Flachennutzungsplan Auch 

nach der Trennung entstehen ntcht etwa zwe1 ntcht mehr 

lebensfähtge Mtntgemetnden V1elmehr würden betde Ge· 

metnden mtt etwa 1 600 bzw 1 200 Emwohnern noch zu den 

größten Ortsgernetoden der Verbandsgernetode Oahn gehö

ren 

{Betfall bei der F D P) 

D1e Verbandsgemeindeverwaltung Dahn stellt c~uch derze1t 

schon - w1e auch wetterhtn - dte etgentltche Verwaltungs

kraft für betde Gernemden Dte derzetttge Ortsgemetnde 

Wteslautern hat nur zwe1 e1gene Bedtenstete, dte 1m gemein

samen Bauhof Dtenst tun Wegen dteser betden Bedienste

ten wte auch wegen des Bauhofs selbst wtrd man stch 1m 

Rahmen des nach § 11 Abs_ 6 der Gemetndeordnung zu 

schließenden Vertrages zu verständtgen haben 
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lm Ubngen bestehen für be1de Ortsteile der Ortsgeme•nde 

1m wesentlichen getrennte öffentliche Einrichtungen· Zwe1 

Kindergärten. zwe• Fr1edhöfe, zwe1 Sportplätze Der Zu-

sammenschluß der ehemals getrennten Elektnz•tatswerke 

tst, wenn auch unter H1nzunahme f1nanz•eller E•nbußen. re

vers•beL D•e •n der Ortsgeme1nde W1eslautern vorhandene 

Grundschule steht 1n der Trägerschaft der Verbandsgemein

de Dahn und n1mmt 1n der Form erner M1Ueipunktschule 

ohnehrn K1nder auch aus anderen Ortsgernemden als W•es

lautern auf 

Me1ne Damen und Herren. be1 der zu treffenden gesetz

gebenschen Entscheidung muß allerd•ngs der Entwicklung 

der Bebauung Rechnung getragen werden, d•e s1ch m den 

11ergangenen knapp 20 Jahren vollzogen hat E1ne Wieder

herstellung der alten Gemarkungsgrenze 1n 1hrer früheren 

Form würde d1eser Entw1cklung n1cht gerecht E1ne Durch

schneldung des ostwärts der l 489 entstandenen Neubau

gebiets ulm Wahrze1chen" ersch1ene n1cht sachgerecht V1el 

mehr erscheint es geboten. d1eses Baugeb1et eJnschl1eßl1ch 

des s1ch anschließenden neuen Fnedhofs 1nsgesamt der zu 

b1ldenden Ortsgernemde Bruchweller-Bärenbach zuzuschla

gen, da nach dorthin der Emdruck e1nes Bebauungszusam

menhangs besteht und e1n natürlicher, d1e Gemarkungen 

scheidender E1nschn1tt erst südl1ch davon siChtbar w1rd 

Anders ISt d1e S1tuat1on westliCh der Bahnl1n1e 1n bezug auf 

d1e an der lndustnestraße entstandene Verfestigung des Be

bauungszusammenhangs zu sehen; St1chwort: Supermarkt 

D1ese stellt SICh nach unserer Auffassung n1cht etwa als der 

südl1che AbschluB des Bebauungszusammenhangs der ge

schlossenen Ortslage von Bruchwe1ler-Bärenbach, sondern 

als nördlicher Abschluß des Bebauungszusammenhangs der 

Ortslage von Bundenthai dar, so daß es geboten erschemt. 1n 

d1esem Bere1ch d1e frühere Gemarkungsgrenze Wiederher

zustellen 

Der Innenausschuß hat es für smnvoll gehalten. nach der 

Anhörung vom 27 Oktober 1988. 1n der alle fUr d1e Grenz

Ziehung maßgebenden Umstände bere1ts besprochen wor

den waren, der Ortsgemeinde Wieslautern zu zwe1 parzel

lenscharf entw1ckelten denkbaren Vananten nochmals Gele

genheit zur Äußerung zu geben D1e Ortsgeme1nde hat m1t 

H1nwe1s auf d1e Kürze der Ze1t den für 29 November 1988 

anberaumten Anhörungstermin n1cht wahrgenommen D1e 

F D P -Frakt1on s1eht h1er1n ke1nen Mangel 1m Gesetzge

bungsverfahren 

D1e Ortsgernemde Wieslautern 1St ordnungsgemäß angt:>hört 

worden S1e hatte bere1ts am 27 Oktober 1988 Gelegenheit, 

SICh zur Frage der Grenzz1ehung ausreichend zu art1kul1eren 

Ihr wäre auch e1n Ersche1nen zum Term1n am 29 Novem

ber 1988 zuzumuten gewesen_ D1e Mögl1chke1t zu e1ner Ein

berufung emer S1tzung des Ortsgememderats gemäß § 34 

Abs 3 Satz 1 der Gemeindeordnung war gegeben, von der 

Möglichkelt e1ner DnngllchkeJtssJtzung gemäß § 34 Abs 3 

Satz 2 der Gernemdeordnung ganz zu schwe1gen 

Hmzu kommt, daß d1e Sachverhalte, um d1e es g1ng. wahr

haftig niCht neu Sind D1e Frage der Grenzz1ehung vor Ort 

w1rd se1t Monaten d1skut1ert. Unter d1esen Umständen er 

scheint das N1chterschemen der Ortsgeme1nde Wieslautern 

zum Term1n am 29 November 1988 mißbräuchlich 

Me1ne Damen und Herren, es war n1cht emfach. d1eses 

Gesetz heute zur SchlußabStimmung zu brmgen H1eran hd

ben v1ele emen Anteil Ein1gen möchte 1ch m e1ner beson

deren We1se danken 

D1es g1lt zuerst für den W1ssenschaftl1chen D1enst des Land

tags, der das Gesetzgebungsverfahren m1t hoher Sachkunde 

begle1tet hat und dessen H1nwe1se 1m Verlauf des Verfahrens 

Beachtung gefunden haben. was Ihnen. Herr Kollege 

Schm1dt. offenbar völl1g entgangen 1st. obwohl S1e 1n den 

Sitzungen anwesend waren 

(Be1fall der F 0 P_) 

Aber S1e verbergen m1t mark1gen Sprüchen, daß S1e der DIS

kuSSIOn offenkundig gar n1cht gefolgt s1nd 

(Be1fall be1 der F D P) 

Dank gebühren dem Vors1tzenden des lnnenausschusses. 

dem Kollegen Ge1mer, für se1ne ums1cht1ge Leitung, 

(Beifall der F D P und be1 der CDU) 

dem Kollegen Dauenhauer und vor allem dem bishengen 

Fraktionsvorsitzenden der CDU. E m 1! Wolfgang Keller. 

(Be1fall der F D P und be1 der CDU

Frau Dücht1ng. SPD: Das Sind d1e1en1gen, 

d1e später haftbar gemacht werden I) 

dessen Einigungsbereitschaft auch 1n schw1engen S1tua

t1onen es zu verdanken 1st, daß w1r heute den Schlußste1n 

d1eses Gesetzgebungsverfahrens setzen können 

Me1ne Ddmen und Herren, 1n der Hoffnung. daß durch d1eses 

Gesetz auch 1n Bundenthai Selbstverwaltung w1eder wnd, 

was s1e nach der Verfassung se1n soll -vom BUrger angenom

men und getragen-

(Beifall der F D P und be1 der CDU) 

und 1n der Hoffnung, daß Wieder Fr1ede einkehrt, wo b1sher 

Stre1t herrschte, st1mmt d1e F D P -Landtagsfrak t1on d1esem 

Gesetz über d•e Auflösung der Ortsgernemde W1eslautern 

und d1e Bildung der Ortsgernemden Bruchweller-Bärenbach 

und Bundenthai zu 

(Starker Be1faH der F D P und Belfdll bei der CDU) 



2818 Landtag Rheinland-pfafz- 11. Wahlperiode- 40. Sitzung, 8. Dezember 1988 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Se1bel 

(Prof_ Dr Rotter, DIE GRÜNEN: in der Hoffnung, 

daß noch v1ele Gernemden folgen mögen'

Beck. SPD: Genau das 1st es'-

Frau DUchttng, SPD: Ich organ1s1ere b1s Weih

nachten noch dte nöt1gen Unterschnften. 

wenn esse1n muß!) 

Abg. Sei_bel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präs1dentm, meme sehr verehrten Damen und Herren' 

Ich werde m1ch bemUhen, heute e1ne me1ner kürzesten Re

den zu halten; denn 1ch denke. daß 1n der Tat alle wesent

lichen Argumente und alle wesentliChen Fakten zum Teil 

bere1ts mehrfach und be1 den verschiedenen parlamenta

nsehen Initiativen sowohl von unserer Se1te, aber auch von 

der Se1te der anderen Frakttonen vorgetragen wurden, so 

daß •ch m1ch darauf beschränken möchte, noch e1n1ge we

mge Anmerkungen zu dem, was zum Teil 110rgetragen wur

de, und zu dem zu machen, was uns dazu bnngt, d1esem 

Gesetzentwurf zuzust1mmen 

Herr Kollege Schm1dt. d1e FraktiOn DIE GRÜNEN braucht 1n 

d1eser Sache 1n der Tat mcht nachzudenken; denn für uns 

hat der W1lle der Bürgennnen und Bürger höchste Pr10r1tät 

(Zuruf des Abg BOJak, SPD-

Beck, SPD: Der Mehrhe1t oder der M1nderher(J) 

Ich kann m1r aus unserer Überzeugung heraus n1chts vorstel

len, was über dem W1llen der Betroffenen stehen könnte 

{Gnmm, SPD: Das Gesetz• D1e Verfassung•) 

D1e Frakt1on DIE GRÜNEN tntt auch für emen verb•ndl1chen 

Bürgerentscheid und für emen verb1ndl1chen Volksentscheid 

ein, d1es auch auf anderen Ebenen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Es ISt unbestreitbar. daß das Anl1egen. das durch d1e Bür

germltlat•ve Bundenthai vertreten w•rd. 11on e1ner bre1ten 

Mehrhe1t- Herr Kollege D1eckvoß hat d1e Zahl genannt- von 

91 % der Bevölkerung m1tgetragen w1rd Von daher 1st es 

auch völl•g unzweifelhaft. daß der Wunsch, e1ne selbstän

dige Gernemde zu werden, 1n der Tat von der we1t über

Wiegenden Mehrzahl der Bürgennnen und Bürger m•tge

tragen und so gewollt w•rd 

D•e Fraktion DIE GRÜNEN begrüßt darüber hmaus. daß e1n 

Gesetzentwurf von 1969 rev1d1ert werden kann D1es 1st 

le1der - und w1r bedauern das v1elfält1g und oftmals - ntcht 

selbstverständlich. wenngleiCh es unsere Metnung 1St daß 

man v1el häuf1ger althergebrachte Bestimmungen. dltherge

brachte Gesetze überprüfen sollte; 

(Be1fall der GRÜNEN) 

denn Pol1t1k darf ntcht stattsch se1n. sondern Pol1t1k muß und 

soll der ständ•gen ÜberprUfung unterl•egen Wenn d1ese 

ständ1gen Überprüfungen ergeben sollten. daß Irrtümer 

begangen wurden. dann muß es mögl•ch setn, d•ese Pol1t1k 

auch w•eder zu rev1d1eren. d1ese pollt1schen Zielsetzungen 

w•eder zu verändern 

Von daher denke tch, daß wtr heute über d•e Tatsache 

hmaus, daß Bundenthai wteder zu emer selbstandtgen Ge

metnde Wird, von me1ner S1cht aus betrachtet und von un

serer S1cht aus bewertet. eme der ganz wemgen Glanzstun

den tn d1esem Parlament unter dem Aspekt, den 1ch eben 

aufgeze1gt habe, erleben 

(He1terke1t bet der SPD) 

E1nen Settenh•eb auf d1e Regterungsfrakttonen kann 1ch mtr 

niCht verkne1fen; 

(Zuruf von der CDU· Aha•) 

denn, wte Ste alle 1n dtesem Hause siCherlich noch wtssen. hat 

dte frakt1on DIE GRÜNEN bere1ts nach der Sommerpause 

1987 e1nen ähnltchen Gesetzentw~.:rf1n d1esen Ldndtag etn

gebracht Dte Regierungstrakttonen haben uns damals sogar 

etne Ausschußberatung verwe1gert und ddnn 1n der zwe•ten 

Beratung unseren Gesetzentwurf abgelehnt 

(Zuruf des Abg_ ltzek, SPD) 

Ich möchte d•es heute bet d1esem Anlaß. der für d•e große 

Mehrhett 1n dtesem Hause etn erfreultcher Anlaß tst, auch 

ntcht mehrwetterausdehnen Ich möchte nur noch d1e eme 

Bemerkung htnzufügen, daß d1e Gernemde Bundenthdl, 

wenn unser Gesetzentwurf pos1t1v beschteden worden wäre, 

bere1ts sett gut e1nem Jahr eme selbständ•ge Geme1nde setn 

könnte 

(Zuruf von der SPD: Nur eme kurze Rede!) 

Der Kollege Ge1mer hat ausg~führt. für 1hn und setne Frak

tiOn bestehe ketn Grund zum Jubeln und dte CDU-Frdkt1on 

tue s1ch m1t d1eser Entscheidung mcht letcht 

(Bojak, SPD: S1e haben Angst vor der Folge

Wirkung! S1e w1ssen. was auf s•e zukommt•) 

W1r sehen das anders_ W1r haben Grund zum Jubeln; denn. 

wte gesagt, dte Auflösung der Gemetnde W1eslautern 1st h.ir 

uns quast Programm, und d•e GRUNEN haben stch bere1ts sett 

1984 für d1ese Auflösung etngesetzt. damals noch außerpar

lamentdnsch. später dann auch hter 1n dtesem Pculament 
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Etne Bemerkung noch zu den Ausführungen des Kollegen 

Schmtdt von der SPD-Frak.tton Ihre Art von zentrahsttscher 

Polittk, 

{Beck, SPD: Achdulteber Gott!

Bedatl der GRÜNEN und Setfall bet der CDU) 

wte Ste ste zum Betsptel 1n Nordrhetn-Westfalen vollzogen 

haben. 

{Zurufe von der SPD} 

können S•e mrt uns m der Tat ntcht machen 

(Zuruf von der SPD: Ach Gott, ach Gott•

Wettere Zurufe von der SPD) 

Als Schlußbemerkung, Herr Kollege Schm1dt. weil Ste ange

sprochen haben. vergletchbare Fälle müßten m gle!Cher Wet

se behandelt werden ln der Tat, da sttmme tch Ihnen völltg 

zu_ Sollte es tm Lande Rhemland-Pfalz vergletchbare Fälle 

geben und sollten andere Gemetnden oder andere Ortstelle 

an dteses Parlament oder an unsere Frakt1on herantreten. 

dann werden w•r d•es genauso prüfen, w1e w1r das 1m Falle 

Bundenthai getan haben und mögl•cherwe•se - 1ch schl1eße 

das jedenfalls n1cht 110n vornherein aus - ähnl1ch entschei

den. w1e WH das auch 1m Falle Bundenthai h1er heute tun 

werden; denn d•e FraktiOn DIE GRUNEN w•rd, w•e S•e Sicher

lich mcht anders erwartet haben. dem Gesetzentwurf zu

stimmen 

V1elen Dank 

(Beifall der GRÜNEN} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Just•zm•mster Caesar 

(Bojak. SPD: Haben S1e das Sch•ldchen dabe•?) 

Caesar, Minister der Justiz: 

-Ja, so 1St es 

Frau Präs1dent•n. me1ne Damen und Herren• Der vor!•egende 

Gesetzentwurf z1elt darauf ab. d•e 1969 1m Zuge der Verwal

tungsreform geb•ldete Ortsgeme•nde W1eslautern aufzulö

sen und entsprechend dem früheren Zustand w•eder zwe• 

selbständige Ortsgernemden zu b•lden 

Nach Auffassung der antragstellenden Frakt1onen hat s1ch 

d•e damalige Prognose des Gesetzgebers nJCht 1/erw•rklicht, 

die Gernemden würden zusammenwachsen und s•ch zu ei

nem e•nhe1tl•chen <Jememwesen zusammenfinden Im Ge

genteil, d1e Gernemde Wieslautern wird von emer bre1ten 

Mehrhe•t der Emwohner Bundenthais 1mmer noch abge

lehnt 

(Bojak, SPD: Und das 1m 20_ Jahrhundert•) 

D1ese negat111e Einstellung hat ntcht nur zu etner Bürger

lnltlat•ve für d1e Selbständ1gke1t Bundenthais geführt 

(Frau Düchtmg, SPD: Nächstes Jahr 

haben w1r Europawah!l) 

Gemeinderatswahlen wurden boykott•ert Eme Mttw~rkung 

der Bürger Bundenthais 1n der Geme•nde Wteslautern fmdet 

prakttsch n1cht statt D•es s1nd ObJektive Fakten. d•e dem 

Gedanken der Selbstverwaltung eklatant widersprechen und 

den Bemühungen um e•n gememsames Europa überhaupt 

mcht entgegenstehen, Frau Kollegm Düchtmg 

(Zuruf der Abg Frau Düchtmg, SPD} 

D1e 11erfassungsrechtl•chen Aspekte der Neugl•ederung smd 

1n den Ausschußberatungen etngehend gewürd•gt worden 

D1e entsche•denden Punkte darf ICh noch e1nmal hervor

heben: Der Staat kann grundsätzliCh über d1e Geme1ndege

b1ete 11erfügen Er unterl•egt dabet aber e1ner zwe1fachen 

B1ndung: Zum emen müssen d1e betroffenen Gemetnden am 

Verfahren bete•hgt werden S•e müssen Gelegenheit haben. 

zu der geplanten Entsche1dung Stellung zu nehmen Zum an

deren darf eme Geb•etsänderung n1cht bel1eb•g vorgenom

men werden_ S1e muß durch Gründe des Geme1nwohls ge

rechtferttgt se1n. Vornehmlich m d1eser Gememwohlbtndung 

des Gesetzgebers schlägt siCh der Kernbere•ch des Selbst

verwaltungsrechts be1 kommunalen Neugltederungsmaß

nahmen n1eder 

ln den Fällen der sogenannten Mehrfachneughederung. das 

hetßt, der Rev•s•on emer früheren Geb•etsänderung. hat Je· 

denfalls d•e nordrhe•n-westfäl1sche Verfassungsrechtspre

chung darüber hmaus eme besondere, qualif1z1erte Gemem

wohlprüfung gefordert_ 01e neue Maßnahme unterliege ei

ner erweiterten Begründungspflicht und dte Begründung 

e1ner besonderen Qual1f1Z1erung 

Zusammenfassend ze•gt steh: Kern des Gesetzgebungsver 

fahrens bei Neugliederungsmaßnahmen tst d•e sorgfälttge 

Feststellung und BerücksiChttgung aller für und gegen dte 

Neugliederungsmaßnahme sprechenden Umstände Otese 

Umstände müssen umfassend und objektiV nachvollziehbar 

gegene1nander abgewogen werden Nur dann w~rd der Ge

setzgeber se•ner Bmdung an das Geme1nwohl gerecht 

Ich me1ne. daß w~r m1t der beabs1cht1gten Neugltederung 

d1esen Maßstäben tnsgesamt entsprechen Dte Neugl•ede

rung will aus emer 10 s1ch zerrtssenen Geme1nde. deren 

Selbstverwaltungsleben gestört 1st. w•eder mtak.te. von 

Ante•lnahme und Mttwlfkung der Bevölkerung getragene 

örtliche Geme1nschaften schaffen Dte Neugliederung will 

Gememwesen schaffen. d1e w•eder dem lettbtld der Selbst

verwaltung entsprechen Darm sehe 1Ch etne Wertorten

t•erung, dte auch emer qual•f•z•erten Gememwohlprüfung 

standhält 
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Auch d1e verfassungsgenchtl1che Rechtsprechung erkennt 

an, daß d•e Stärkung der Zusammengehör~gke•t und das Be

mühen um mtakte örtliChe Gernemsehaften offenkund•g 

dem Gememwohl d1ent Kommunale Selbst11erwaltung be

deutet 1hrem Wesen und 1hrer IntentiOn nach d•e Akt1-

v1erung der Beteiligten für 1hre e1genen Angelegenheiten 

So hat es das Bundesverfassungsgericht auf dem Hinter

grund der htstonschen Entwtd:.lung tormul1ert 

(Glocke des PräSidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Just1zmm1ster, gestatten S1e eme ZwiSChenfrage 7 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ne1n. Alle haben es 1m Zusammenhang dargestellt Es er 

scheint m1r gerade be1 d1eser Themat1k und der dargestell

ten Bedeutung smnvoll, es auch h1er 1m Zusammenhang dar

zustellen 

(Be1fall be1 F.D P und CDU) 

Demokratie verw1rkl1cht s1ch auf der örtlichen Ebene n1cht 

nur m1ttelbar durch d1e Tät1gke1t e1ner gewählten örtl1chen 

Volksvertretung, sondern auch unmittelbar durch akt1ve An

teilnahme und M1tarbe1t der Gemeindebürger be1 den ört

lichen Angelegenheiten_ ln d1eser akt1ven Teilnahme des 

emzelnen l1egt -auch das hat das Bundesverfassungsgericht 

gesagt- e1ne w1cht1ge demokratische Funkt1on des kommu

nalen Selbstverwaltungsrechts 

01eses prägende Z1el der Selbstverwaltung w1rd verfehlt, wo 

s1ch 1n beachtlichem Umfang Gemeindebürger der Anteil

nahme und M1tarbe1t verwe1gern. weil d1e vom Gesetzgeber 

vorgegebene Geme1nde ke1ne 1ntegnerende Kratt entfaltet 

Dort herrschen auch nach v1elen Jahren m großem Ausmaß 

Unzufnedenhe1t, Enttäuschung und Verdrossenheit Uber d1e 

getroffene Gebietsabgrenzung Dort besteht ke1ne Bereit· 

schaft mehr, m den Selbstverwaltungsorganen der Gemein

de m1tzuw1rken. Dort w1rd Wahlboykott geübt Dort w1rd 

akt1ve Teilnahme am poht1schen Leben der Gernemde aus 

Gründen der mneren Ablehnung d1eses Gememwesens ver

weigert_ ln d1eser S1tuat1on verfolgt der Gesetzgeber ke1ne 

nachrang1gen Z1ele. wenn er e1n Mehr an örtl1cher Verbun

denheit durch geb1etllche Neuabgrenzung zu verw1rkl1chen 

sucht 

(Be1fall bei F.D.P_ und CDU) 

D1e Entscheidung für e1ne Trennung von W1eslautern be

deutet niCht, daß der Gesetzgeber von den grundsätzlichen 

Z1elen der Verwaltungsreform Abschied n1mmt S1e bedeutet 

allerdtngs. daß der Gesetzgeber be1 der Wertung des Ge

meinwohlbegnffs unter Abwägung der örtlichen Gegeben-

he1ten der se1t Jahren offensichtlichen ZerrUttung des Zu

sammengehöngkeltsgefühls und der Versagung der bUrger

schaftliehen M1tw1rkung durch d1e Mehrhe1t der BUrger Bun

denthais d1e notwend1ge Beachtung schenkt 

(Be1fall be1 F D P und CDU) 

Wenn d1e Entw1cklung ze1gt. daß s1ch d1e be1 der Bildung von 

W1eslautern zugrunde gelegten Prognosen als unzutreffend 

erw1esen haben. wenn mangelnde Akzeptanz s1ch obJektiv 

1n Gegebenheiten mederschlägt, d•e der Selbstverwaltung 

abträgliCh smd, kann dann der Gesetzgeber 110n Verfassungs 

wegen gezwungen se1n, an der emmal gefundenen Lösung 

festzuhatten" Ich meme. nem 

{Beifall be1 F D P und CDU) 

Was nützt alle Ste1gerung der Verwaltungskratt. wenn ke1n 

bürgerschaftlieh verbundenes Gememwesen entsteht" Was 

nützt d1e lupenre1ne Durchsetzung noch so wohldef1n1erter 

Gl1ederungspnnz1p1en, wenn d1e so geschaffene Geme1nde 

ke1ne 1ntegr~erende Kraft entfaltet - Stromversorgung und 

Bauhof allem entsprechen dem n1cht -.wenn Erscheinungen 

auftrete-n, d1e ICh nur als nachhaltige Störung des Selbstver

waltungslebens begretfen kann und das se1t bald 20 Jah

ren? Da l1egt d1e Änderung, d1e der Gutachter Redekernach 

se1nen damaligen Erkenntmssen 1m Jult 1988 angezwe1felt 

hat, d1e dann hinterher 1m Innenausschuß 1m emzelnen be

legt und dargestellt wurden und d1e der Abgeordnete Dleck

voß und andere Vorredner eben noch e1nmal 1m e1nze!nen 

vorgetragen haben Dam1t 1st d1e Zerrüttung belegt 

D1e Verfassung garantiert den Gernemden das Recht zur 

Selbstverwaltung n1cht etwa deshalb. weil d1es unter dem 

Gesichtspunkt der opt1malen Le1stungsfäh1gke1t der örtli

chen Verwaltung d1e beste Lösung wäre 01e Verfassung ga

rantiert Selbstverwaltung, weil d1e örtliche Geme1nschaft d1e 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben selbst 1n d1e Hand nehmen 

und 1n e1gener Verantwortung solidamch gestalten soll. 

(Be1fa!l be1 F D P und CDU) 

und zwar unbeschadet der n1cht auszuschließenden ver

fassungsrechtliChen R1s1ken. d1e d1e Anwendung unscharfer 

verfassungsrechtlicher Maßstäbe auf e1ne we1tgehend 110n 

Wertungen geprägte Entsche1dung 1mmer 1n SICh b1rgt 

Ich kann nach alledem n1cht zu dem Schluß kommen, daß 

e1ner Auflösungsentscheidung verfassungsrechtliCh Zwin

gende Bedenken entgegenstehen Ich meme, daß 1n Wtes

lautern landeswett e1nmal1ge Erscheinungen e1nmal1ge. 

Herr Abgeordneter Rotter - zutage getreten smd. d1e dem 

Leitbild der Selbstverwaltung mcht entsprechen Ote Tren

nung fördert das gedethlKhe kommunale Zusammenleben. 

mdem ste bürgerschaftlieh verbundene Gemeinwesen 

schafft D•e Landesregterung 1st deshalb der Auffassung. 
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daß dte Auflösung von Wieslautern aus vorrang•gen Grün

den des öffentltchen Wohls leg•t•m•ert wtrd 

{Be1fall be1 f_D P und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen l1egen n1cht vor. Ich schl1eße d1e 

Aussprache 

W1r kommen zunächst zur Abst1mmung über d1e Beschluß

empfehlung des Innenausschusses - Drucksache 11/1889 

Wer d•eser Beschlußempfehlung zusttmmen will. den bttte 

ICh um das Handzeichen -Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Dann stelle •eh fest, daß d•e Beschlußempfehlung mrt 

den Sttmmen der Frakt•onen der CDU, der F.D P und DIE 

GRÜNEN gegen dte Sttmmen der SPO-Frakt1on angenommen 

worden ISt 

Nun kommen w1r 1n zwetter Lesung zur Absttmmung Uber 

den Gesetzentwurf Drucksache 11/1343 Wer d1esem 

Gesetzentwurf m1t den soeben beschlossenen Änderungen 

.n zwe1ter Lesung zust1mmen will, den bttte tch um das 

Handzetchen Gegenprobet - Sttmmmenthaltungen? 

Dann stelle tch fest, daß der Gesetzentwurf unter Berück

stchttgung der Anderungen tn der Beschlußempfehlung tn 

zwetter Lesung mtt den Sttmmen der Frakttonen der CDU, 

der F 0 P und DIE GRÜNEN gegen dte Sttmmen der SPD

Fraktton angenommen wurde 

Wer dem vorbezetchneten Gesetzentwurf tn der soeben be

schlossenen Fassung tn der Schlußabsttmmung zuzusttmmen 

gedenkt, den bttte tch, steh vom Platz zu erheben - Gegen

probet - Sttmmenthaltungen?- Ich stelle damtt fest, daß tn 

der Schlußabsttmmung der soeben bezetchnete Gesetzent

wurf mtt den Sttmmen der Frakttonen der CDU, der F D P 

und DIE GRüNEN gegen dte Sttmmen der SPD-Fraktton an

genommen wurde 

(Betfall der F D P, der CDU und der GRÜNEN) 

Wettere Tagesordnungspunkte werden ntcht aufgerufen Ich 

schlteße dte heuttge Sttzung und berufe den Landtag Rhetn

land-Pfalz zu setner 41 Sttzung für morgen, Frettag. den 

9 Dezember, um 9 30 Uhr etn 

Ende der Sttzung.1905Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe wl818 
11. Wahlperiode 14.11.1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Scharping (SPD) 

G<-nchmigungsverfahren für das Kernkrahwerk Miilheim-Kärlich 

Ich frage die Landellregiecung: 

t. Trifft C$ zu, daß im Zuge der Genehmigungsverfahren für das Atomkraftwerk 
Mülheim-Kirlich ein Gespräch mit Vertretem des Betreibcrs im Beisein des 
damaligen Ministerpräsidenten Dr. Kohlstangefunden hat? 

2. Trifft es zu, daß es Bedenken gegen die Offenlegung aller zur Beurteilung der 
Reaktorkonzeption notwendigen Unterlagen gab? 

3. Sind solche Bedenken mit Sicherheitsbdangen, u. a. der US-Navy, begründet 
worden? 

Scharping 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache llt1855 
11. Wahlperiode 25. II. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Sicherheitszustand der Bundesbahnstrecke Kaiserslautem-Hoch
speyer 

Am 28. Juni 1988 kam es auf der Bundesbahnstrecke Kaiserslautern-Neustadt an 
der Ausfahrt des Heiligberg~unnels bei Hochspeyer zu einem schweren Zugun
glück, nachdem eine 150 Jahre alte Stützmauer gebrochen war. 
Auf Antrag der Fraktion der F .D.P. hat die Landesregierung hierzu in der Sitzung 
des AusKhusses für Winschaft und Verkehr am 27. Oktober 1988 in öffentlicher 
Sitzung berichtet. 

Bundesbahn und Staatsanwaltschaft Kaiserslautem haben Gutachten zur Unter
suchung der Unglücksursache in Auftrag gegeben. Die Unglücksstelle darf derzeit 
von den Zügen nur mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h passiert werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Kann die Landesregierung Presseberichte bestätigen, daß der Staatsanwalt
schaft Kaiserslautem mittlerweile ein Gutachten vorliegt, wonach die Bundes
bahnstrecke Kaiserslautem-Hochspeyer aus Sicherheitsgründen gespem 
werden müsse, bis die Stützmauem an beiden Seiten der Gleise saniert sind? 

2. Falls ja, teilt die Landesregierung die Ansicht, daß die Strecke Kaisersla>.~tem
Hochspeyer aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müßte, und welche 
Konsequenzen wird sie aus ihrer Einschätzung ziehen? 

3. Inwieweit ergeben sich aus dieser Sachlage neue Argumente für die Erhaltung 
der Strecke Kaiserslautern-Enkenbach über Eselsfürth? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t 1/1844 
11. Wahlperiode 22. 11. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schuler (CDU) 

Sicherheitsvorkehrungen bei der Herstellung. beim Transport und 
der Verwendung von Stickstoff 

In der Nacht vom 21. auf den 22. November 1988 ist auf dem Werksgelände der 
Firma Procter und Gamble GmbH in Worms ein Stickstofftank explodiert. 
Presseberichten zufolge ist die Ursache des Khweren Ung!Ucks, bei dem drei 
Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden sind, noch nicht bekannt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage der Sicherheitsvorkehrungen bei der 
Herstellung, beim Transport und bei der Verwendung von Stickstoff. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: 

1. Liegen ihr-lnzwischen Erkenntnisse über die Ursache des Unglücks in Worms 
vor? 

2. In welchen Bereichen wird Stickstoff verwendet? 

3. Welche Sicherheitsvorkehrungen bestehen bei der Herstellung, der Verwen
dung und beim Transport von Stickstoff? 

4. Wie, von welchen Stellen und in welchen Zeitabständen wird die Einhaltung 
solcher Vorschriften überwacht? 

5. Auf welchemWegeund in welcher Form wird Stickstoff vom Hersteller zu den 
Verwendem transportiert? 

6. Wie kann sichergestellt werden, daß solche Transporte in erster Linie auf dem 
relativ sicheren Schienenweg vorgenommen werden? 

Schuler 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drud.,ache 1111863 
11. Wahlperiode 29. 11. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymacl (F.D.P.) 

Sicherhcitsmingel bei Gefahrguttransporten 

In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift ~GEO~ werden schwere Vorwürfe wegen 
unzulissiger Praktiken bei Gefahrguttr=sporten erhoben. Die Vorwürfe be
treffen im wesentlichen mangelnde Schulung und Ruhezeiten der Fahrer der 
Gefahrguttransporte sowie unzulässige Praktiken zur Reinigung der Tanks, bei 
denen sich gefährliche Gase bilden. 

Von deran gravierenden Sicherheitsmilngeln besonders betroffen wäre die 
Gemeinde Maxdorf (Landkreis Ludwigshafen), die Standort einer Tank
reinigungsanJage ist. Unter der Bevölkerung von Maxdorf hat diese Berichter
stattung in den letzten Tagen große Beunruhigung ausgelöst. 

kh frage die Landesregierung: 

1. Wie wird sicherge5tellt, daß die Fahrervon Gefahrguttransporten eine über den 
Erwerb de5 erforderlichen Führerscheins und die Absolvierung eines mehr
tägigen Kurses hinausgehende Fahrpraxis besitzen? 
Falls dies nicht sichergestellt ist, hält die Landesregierung eine ausreichende 
LKW -Fahrpraxis für erforderlich? 

2. Sind der Landesregierung Praktiken bekannt, die Tanks von Gefahrguttrans
portern nach dem Transport von Chemikalien durch Fahren mitoffenem Tank
decke! ~lufttrocknen~ zu lassen, wobei sich explosive Gase bilden? 
Was wird unternommen, um derartige Pr:tktiken zu unterbinden? 

3. Auf welche Weise müssen Fahrer von Tankfahrzeugen vor einer erneuten 
Ladung die ordnungsgemäße Reinigung der Tanks nachweisen? 
Wie wird ein Mißbrauch unterbunden? 

4. Wie viele leereT ankfahrzeuge fahren täglich durch Maxdorf? 
Welche Gefahren, insOOondere durch explosive Gasgemische in den Tanks, 
entstehen dadurch für die Bevölkerung, vor allem in der Hauptstraße und der 
Lambsheimer Straße? 

5. Wie viele Kontrollen von Gefahrguttransportern wurden 1988 in Maxdorf vor
genommen und welche Verstöße wurden dabei festgestellt? 

6. Sind der Landesregierung Praktiken bekannt, auf der Fahrt zwischen 
Bestimmungsort der Ladung und Tankreinigungsanlage Reste der gelöschten 
Ladung mit Hilfe von chemischen Lösungsmitteln zu lösen, wobei explosive 
Gase entstehen? 

Werden im Raum Maxdorf Kontrollen durchgeführt, um derartige Praktiken 
zu verhindern? 

Eymae! 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druwache w189Q 
11. Wahlperiode 05. 12. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof_ Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

,. Verbunkerte Einrichtungen'" in Breitenbach 

Pressemeldungen vom 29. November 1988 zufolge hat das Bundesverteidigungs
ministerium nun erstmals eingeräumt, daß auf dem K.lopp in Breitenbach ftver
bunkerte Einrichtungeng im Bau sind, dies jedoch nicht im Zusammenhang mit 
der Errichtung eines NATO-Kriegshauptquartieres (war-head-quarter) stehe, 
wie in der Zeitschrift .Europäische Wehrkunde~ behauptet worden ist. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Bleibt die Landesregierung weiterhin bei der in ihrer Antwort {Druck
sache 1111080) enthaltenen Auffassung, daß weder in Breitenbach noch in 
Hundsbach ein Kriegshauptquartier errichtet wird? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die in den Pressemeldungen aufgestellte Be
hauptung, es gebe ~im Verteidigungsministerium auch andere Stimmen, denen 
zufolge der Artikel in der Europäischen Wehrkunde vollsündig zutrifft, auch 
die Passage, in der behauptet wird, in Breitenbach entstehe ein Kriegshaupt
quartier? 

3. Ist die Landesregierung über die unterirdischen Baumaßnahmen in Breitenbach 
vom Bundesverteidigungsministerium infonniert worden, und, wenn ja. 

a) wann wurde sie infonnien, 

b) als was wurden die Baumaßnahmen bezeichnet, 

c) hat sie die Gemeinde davon in Kennmis gesetzt? 

Prof. Dr. Rotter 
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