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1. Nummer 1 erMit folgende Fassung: 
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.2. ln Nummer I werden nach den Worten 'Mitarbeitern des 
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3. ln Nummer 3 Buchst. F werden nach dem Wort. Parteien • die 
Worte. hinsichtlich des zu untersuchenden Gegenstandes" 
eingefügt. 

Der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses- Druck
sache 1112265- wird unter Berücksichtigung der Annahme des An
derungsantrages- Drucksache 1112316- einstimmig angenommen. 
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a. Plenanitzung des undtags Rheinioncl-Pfalz 

am 9. Mirz 1989 

Oie Sitzung wird um 9.35 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prilsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ich erOffne die 48. Plenarsitzung 

des Landtags von Rheinland-P1alz. Ich bitte Frau Kollegin 

Neubauer und Herrn Kollegen JOrging zu mir in das Sit

zungsprlsidium. Ich bitte Herrn Kollegen JOrging; die Red

nerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich Herr Staatsminister 

Martin fOr die VormittagssiUung und die Kollegen Wilhelm, 

Eich, Seichter, Sondermann. Roland La,ng und Rocker ent

schuldigen. 

kh rufe die 

Fragestunde 
auf. 

Wir kommen zunlchst zur MQndlkhen Anh•ge der Abge

...-n Dr. D6rr und -· Dr. -(DIE GRÜNEN), Woe
dererrichtung des Reiterstandbildes KaiMr Wilhelms I. be
treffend- Drucksache 1112278-. auf. 

Für die UJndesregierung antwortet der Herr Kultusminister. 

(Dr. Langen, CDU: Er findet seinen 

Kaiser Wilhelm noch nicht.

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

sehen, die Wiedererrichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals 

in Koblenz hat die Landesregierung in den letzten Jahren in

tensiv beschlftigt und beschlftigt sie auch offensichtlich 

noch. 

(Bojak, SPD: Wenn er gewußt hltte. 

was er alles anrichtet!) 

- Daswarder Enkel. 

. Meine Damen und Herren. im Vordergrund der Position der 

Landesregierung steht dte Tatsache. daß der nach dem Zwei

ten Wettkrieg verbliebene Torso im Jahre 1953 durch den 

ersten Prlsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Profes· 

sor Dr. Theodor Heuss. und durCh den e·rsten Ministerprlsi

denten des Landes Rheinland-PfiiiZ, Dr. Peter Altmeier, zum 

Mahnmal der Deutschen Ei['heit erkllrt worden ist. Aus

druck dieser·Wtdmung ist diis Wahrzeichen der Republik, die 

Bundesflagge Schwarz-Rot-Gold. 

Das Mahnmal ist in seiner neuen Form zugleich zum Denk

mal geworden. Es symbolisiert in der Kombination des Sok
kels aus dem Jahre 1897 und der Fahne aus dem Jahre 1953 

gleichermaßen Kontinuitlt, Geborgenheit und Aufbruch. 

Schwarz-Rot-Gold ist Ausdruck der Menschen- und Bürger

rechte, des sozialen Rechtsstaats und der Verpflichtung auf 

den Willen, die nationale und staatliche Einheit zu wahren, 

wie es in der Prlambel des Grundgesetzes heißt. 

Das Denkmal in seiner ursprünglichen Form hatte eine Le

bensdauer von rund 48 Jahren. Die Obergangsphase dauerte 

acht Jahre. Die Lebensdauer des Denkmals in seiner heutigen 

Form betragt bereits fast 36 Jahre. 

Im Vordergrund der Position der Landesregierung stand und 

steht das Denkmal in seiner Verpflichtung auf die Grundla

gen unserer Republik. Diese Haltung bedeutet- das sei er

neut unterstrichen - keine Distanzierung von der deutschen 

Geschichte und schon gar keine Absage an Denkmäler, bei

spielsweise aus der Wilhelminischen Zeit. Entscheidend ist, 

daßdurch den Akt von 1953 ein auf diese Republik und ihren 

Auftrag bezogenes neues Denkmal entstanden ist. 

Zur aktuellen Lage der Diskussion: Die Eheleute Dr. Werner 

und Anneliese Theisen haben bekanntlich seit IIngerem das 

Angebot auf Abschluß eines Schenkungsvertrages gemacht. 

Die Bürgerinitiative Deutsches Ecke. V. hat dieser Tage vor 

dem Hintergrund des Schenkungsangebotes mit dem Düssel

dorfer Denkmalgießer Kittel einen Vertrag zur Wiederher

stellung des Denkmals abgeschlossen. Der Vertrag enthalt 

nebenbei eine Merkwürdigkeit. Mit dem Guß darf erst be

gonnen werden, wenn die genehmigte Statik vorliegt. Die 

Statik - das liegt auf der Hand - ist von besonderer Bedeu

tung. Es ist offen, ob der Sockel in seiner heutigen Verfas

sung für die Aufnahme des 14 Meter hohen Denkmals mit ei

nem Gewicht von rund 40 Tonnen geeignet ist. 

(Bojak. SPD: Wir mÜSSen die Landes

bauordnung Indern!) 

ln dem Vertrag heißt es, der Statiker werde im Einverneh

men der Vertragspartner und der Schenk er ausgewlhlt. Der 

Eigentümer und tur das Denkmal Verantwortliche, nlmlich 

das Land. ist in seinen Rechten in dem Vertrag schlicht ütN:r

gangen. Andererseits heißt es. der Auftraggeber könne vom 

Vertrag zurücktreten, solange die Tragflhigkeit nicht erwie

sen ist. Den Nachweis für die Tragflhigkeit müßte logischer

weise der Eigentümer verantworten einschließlich der Ant- · 

wart auf die Frage, wer gegebenenfalls für Abtragen, Fun

dierung und Wiederaufbau des Denkmals aufkommt. Es liegt 

auf ~er Hand, falls die Statik nicht hinreichend sein soltte, 

müßte man eine entsprechende umfassende Sicherungsmaß

nahme vornehmen. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren. die Landesregie

rung bleibt der Auffassung, daß eine politisch motivierte 

Wiedererrichtung von vornherein ausscheidet. Eine Wieder

errtchtung wlre, wenn überhaupt, nur unter denkmalpfle-

-:·;·:··· 
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gerischen Gesichtspunkten mOgtich. Zugleich mUßte eine 

Form gefunden werden. die den Charakter des Deutschen 
Ecks als Mahnmal der Deutschen Einhen sichert. Es gibt die 

Auffasoung. eine solche Verbindung von historisch begrün· 

deter Denkmalpflege und Mahnmal der Deutschen EinhM 
sei erreichbar. Anderen mutet das wie die Quadratur des· 

Kreises an. 

Un~ gewisser Gemeinsamkeiten an Oberzeugun
gen und Traditionen zwischen KatSerreich und demokrati

scher Ordnung sind Schwarz-Weiß-Rot und Schwarz-Rot
Gold in sich nN:ht kombinferbar_ Dies IlSt sich im übrigen 

nicht zuletzt an dem Flaggenkompromiß der Weimarer Re

publtk ablesen, einer Zweideutigke;t. nlmlich Stutsflagge 
Schwarz-Rot-Gold, Handels- und Kriegsflagge Schwarz

Weiß-Rot, die mit zu den Wurzeln des Scheiterns der Wei

marer Republok gehelrt. 

Meine Damen und Herren, da die DiskUssion über das Thema 

.Kaiser Wilhelm· n1cht abebbt von Vorwürfen und auch ge
legentlich unsachlichem Rankenwerk, wie ich meine, nicht 

freibleibt. hat sich die !Jndesregjerung entschlosoen, eine 

unabhlngige Kommission von Sachverstlndtgen um eine 

Außerung zu bitten. Die KommissiOn müßte sich dazu Iu· 

Bern, ob eine Utnwidmung des Denkmals YOn 1953 grund· 
sittlich für mllglich gehahen wird und, falls ja, in welchen 

Formen Denkmalpflege mit Blick auf die Geschichte des Kai
serreichs und Mahnmal der Deutschen Einheit verbindbar 

sein kann. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: Die t.ndesregierung wird sich in den nlchsten 

Monaten um das Zustandekommen einer sokhen unabhln

gigen KommiSSion bemOhen. Sie wird ihr Votum abwarten 

und sich dann erneut mit der Frage befassen. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung ist der Auffassung, daß der 

fragmentarische Charakter des Denkmals in seiner heutigen 

Form die Brüche in der Geschichte des deutschen Volkes im 

20. Jahrhundert d~rchaus sinnflllig zum Ausdruck bringt. Ei
ne bloße Wiedererrichtung des Reiterdenkmals wlre dem 

Mißverstlndnts des Leugnens dieser bruchhaften Entwick

lung ausgesetzt. selbst wenn man sie ausschließlich mit 

denkmalpflegerischen Gesichtspunkten begründen wUrde. 

Des~lb wlre eine Wiedererrichtung grundsitzlieh nur in ei

ner Kombination mit der aus dem Jahre 1953 erwachsenen 

Verpflichtung denkbar. 

Prisiclent Dr. Volcert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. -· Dr. -·DIE GRONEN: 

I 
Herr Minister, beurteile ich Ihre Antwort in der Hinsicht 

richtig, daß Sie von der ursprünglichen Haltung der Landes-

regierung. das Standbtld auf keinen Fall wieder aufzurich

ten. abgerückt sind 1 

Dr. G6tter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Rotter, im Kern, in der Tendenz, beurteilen Sie 

das richtig. Wenn sich die Landesregierung - man sollte nicht 

darum herumreden - angesichts der Dauer. der lntensitlt 

und der Problematik der Diskussion dazu entschließt, eine 

unabhlngige Sachverstlndigenkommission um ein Votum 

zu bitten. der niemand angehOren sollte, der in irgendeiner 

Form in die btsherige Diskussion eingebunden war, 

(Muscheid. SPD: Auch nicht der 

landtagsprlsidentl) 

auch nicht der Kultusminister. auch nicht der Oberbür

germeister von Koblenz, sondern wirklich ei~e unabhlngige 

Kommission. belspielsweise mit dem Vorsitzenden des Ver

bandesder Historiker Deutschlands, der Vorsitze-nde des Ver

bandes der Kunsthistoriker Deutschlands- mir flltt dabei ei

ne ganze Reihe denkbarer Namen. vor allen Dingen Funk

tionen ein-. 

(Bojak. SPD: Landtagsprlsident!) 

dann signalisiert sie damit auch eine Bereitschaft. sich prin

zipiell mit dem Votum einer solchen Kommission auseinan

derzusetzen. 

Prisiclent 0... Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. 0... Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, daß mit der Auftragser

teilung. das Standbild neu zu gießen, auch mit dem Vorbe

hatt. den Sie erwlhnt haben, ein erheblicher Meinungsdruck 

in der BeVOikeru~g und auch auf die Landesregierung aus

geübt wird? 

Dr. G61ter. Kultusminister: 

Daß ein solcher Auftrag, wenn er erteilt würde. die Dis

kussion in Teilen beeinflußt, ist gar nicht zu leugnen. Man 

kann das Ganze weiterspielen. Der Vertrag enthltt eine gan

ze Reihe von Kautelen, die mich diesen Vertrag etwas gelas

senerbeurteilen lassen. Ich habe bewußt zitiert. daß der Auf

traggeber von dem Vertrag zurücktreten kann, solange die 

genehmigte Statik nicht vorliegt. Ich will das noch einmal 

vorlesen: ,.Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktre

ten, solange die Tragflhigkeit nicht erwiesen ist." 

·.·;·.·.·.·.-.·: 
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Insofern zeichnet s1ch ab, daß eine ganze Reihe von Vor

ausseuungen geschaffen wird. Theoretisch wlre auch denk

bar, daß der Auftraggeber das Standbild gießen llßt, und es 
dann - ich ironisiere jeut ein bißchen -, eines Tilges in Ko

blenz abliefert. Dann wlre ich auf den weiteren Ablauf der 

Diskussion gespannt. Das Ganze hat durchaus auch einige 

gelegentlich etwas skurrile Arabesken. Man softt:e diese Dis

kussion in einem überschaubaren Zeitraum - das sind nicht 

wenige Monate - zu einem Abschluß bringen und sich im 

Rahmen dieser Oberlegungen auch des Votums und des Ra

tes einer Sachverstlndigenkommission bedienen, wobei die 

Verantwortung der Landesregierung dadurch nicht aufge
hoben wird. 

P1'isident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg.ung, B., SPD: 

Herr Stutsminister, kann man dieser Diskussion entnehmen, 

daß der Torso als Mahnmal der Deutschen Einheit vor Ort 

recht unbekannt geblieben ist? 

Diese Frage könnte zu einer sehr breiten und nachdenk
lichen Antwort Anlaß sein. Das, was 1953 geschaffen wor

den ist, ist in einer breiteren Form von der Bevölkar~ng, viel
leicht auch von der Politik -das sage •eh ausdrücklich hinzu
nicht aufgenommen worden. Dieser Vorgang, der festzustel

len ist, kttnnte dann zu einer sehr grundsitzliehen Betrach

tungsweise überleiten, wieweit die Verpflichtung von 1953 
vor dem Hintergrund der Prlambel des Grundgesetzes heute 

Oberhaupt im Alltag und im Gruncts.tz dieser Republik eine 

Rolle spielt. 

P1'isident Dr. Volkert: 

Eine weitere Z~satzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 
Rotter. 

Abg. P,.of. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wenn die Statik geprüft wird: Wer prüft 

sie, die Landesregierung oder die Betreiber7 Wird diese Stll

tik geprOft, bevor die Kommission eingesetzt wird oder erst 
danach1 

Herr Kollege Rotter, ich habe danz eindeutig gesagt, was aus 

der Sicht der Landesregierung geschieht. Der Kultusminister 

···-·.·· -···-: . ~-··· ·,•.•,•. 

bemüht sich im Zusammenwirken mit dem Ministerprlsiden

ten um die Bildung einer solchen Kommission. Dann werden 
wir die Kommission um ein Votum bitten. Wen die Kommis
sion dabei hOren will, ist ausschließlich ihre Sache. Ich glau

be, die Landesregierung und alle Beteiligten sollten sich hier
bei zurOCkhalten. Wenn ein Votum dieser Kommission vor

liegt. dann ist eine Entscheidung zu treffen. Von einer~
chen Entscheidung hingen die weiteren Schritte ab. Es ist 

nicht beabsichtigt. jetzt irgendwelche Prüfauftrage zu ge

ben. 

Daß im übrigen Prüfauftrage von dem zu erteilen smd, der 

für ein bestimmtes Grundstück und für ein bestimmtes Ge
bAude die Verantwortung trlgt. ist wohl klar, weil die Sicher

heit - es handelt sich um ein gewaltiges Objekt - von dem 

Eigentümer gewahrleistet sein muß. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg.ung, B., SPD: 

Herr Staatsminister, wenn man bedenkt, auf welche Art und 
Weise Wilhelm 1. zu seiner Herrscherrolle gekommen ist, 

möchte ich Sie fragen, ob die Wiedererrichtung des Reiter

standbildes nicht ein Barendienst für die deutsch-franzOsi

sche Freundschaft ist. 

Dr. G61ter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Lang, Ihre Frage, auf welche Art und Weise 

Wilhelm I. zu seiner Herrscherrolle gekommen ist, kann ich 
Ihnen ganz kurz erllutern. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

- Entschuldigung, wenn eine solche Frage gestellt wird - ich 
weiß nicht, vor welchem historischen Hintergrund -. mOchte 
ich sie ~nz kurz beantworten. Ich darf darauf hinweisen, 

daß er der zweite Sohn war, daß sein llterer Bruder Friedrich 
Wilhelm IV. zunehmend der geistigen Umnachtung anheim
gefallen ist, daß er zunlchst die Regentschaft in Preußen 

übernommen hat, daß er dann preußischer König geworden 
ist- wenn ich das recht weiß, war es 1857- und daß dadurch 

auch seine Koblenzer Jahre als Gouverneur der Rheinprovinz 

beendet worden sind. Dann gab es die gesamte Entwicklung 

der deutKhen Einigung und die Auseinandersetzung 1870/ 

1871. Mit Blick auf die historische Wertung des 19. Jahr

hunderts und mit Blick auf die Wertung Wilhelms I. in seiner 

Phase ab 1866 gibt es sicher keinen hinreichenden Grund, 
einem Denkmal Wilhelm I. zu widersprechen. 

(Grimm, SPD: Aber es ist auch nicht 
zu befürworten!) 

.·.·.·•· 
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Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten SteHny 
(DIE GRiiNEN)---

(Unruhe im Hause -

Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren Kollegen. ich bitte um Auf

merksamkeit. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten SteHny 
(DIE GRONEN), Quolitltsanf-rung 'der EG-Trinkwasser· 

richtlinie ab 1. 0-r 1989 und deren Umsetzung in Rhein· 
~nd-Pialz- Drucksache1112282- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Umwett und Gesundheit. 

Dr. -·Minister fOrUmweltund Gesundheit: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Oie einzelnen Fra

gen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Es ging insgesamt um 107 Offentliehe Trink

wasserversorgungsanlagen von insgesamt 1 500 im Lande , 

die aufgrund d-.r landwirtschaftlichen Nutzung und der hy

drologtschen Verhlttnisse beeintrlchtigt sein kOnnen. Insge

samt sind 107 untersucht worden, bei denen dieser Anh•lts· 

punktgegeben war. daß sie beeintrlchtigt werden kOnnten. 

Diese wurden in- drei Studien auf chemische Stoffe unter· 

sucht. 

ln der ersten und zweiten Studie wurden die Herbizide 

Atrazin, Simazin und Dichlorprop qualitativ und quantitaltiv 

untersucht. ln der dritten Studie. die noch nicht abgeschlos· 

sen ist, werden auch weitere ·jeweils im Einzugsgebiet ent· 

sprechend der landwirtschaftlichen Nutzung die wichtigsten 

-Wirkstoffe mit erlaßt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Da die Untersuchungen noch laufen, 

kann derzeit noch nicht gesagt werden, welche Wasserwer

ke die Anforderung der Trinkwasserverordnung nicht erfül

len und um welche Substanzen es sich handelt. 

Zu Frage 4: Mit Erlaß vom 9. Februar-dieses Jahres sind dte 

Bezirksregterungen und die Gesundheitslmter gebeten wor· 

den, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. um hier 

die Erfossung durch lOhren ·~ konnen. GemiB § 8 der Trink· 

wasserverordnung ist der Betreiber der Trinkwasseranlage 

verpflichtet, mikrobiologische. physikalische, physikalisch-

,".·.· ·.·.·. ·.·.·-·.•: 

chemische und chemische Untersuchungen- durchzuführen. 

Die Einhaltung dieser Pflichten wird von den Gesundheits

behOrden überwacht. Bei der gegebenen Personallage ist 

nicht abzusehen, ob die mit dem angeführten Erlaß verfüg

ten vorbereitenden Maßnahmen bis zum 1. Oktober, also 

dem Zeitpunkt des lnkrafttretens der neuen Regelung, abge

schlossen sein werden. 

Immerhin sind theoretisch - das muß man sich einmal vor

stellen- ca. 250 Parameter zu untersuchen. Die Zahl orien

tiert sich an den von der biologischen Bundesanstalt zuge

las~nen Pflanzenschutzmitteln. Um hier überhaupt zu einer 

realistischen Größenordnung zu kommen, sind wir bemüht, 

in Abstimmung mit dem Landespflanzenschutzdienst die je

weils im Einzugsgebiet eines Wasserwerkes zum Einsatz ge

kommenen pflanzenschutzmittel zu ermitteln und damit 

nicht nur den Aufwand in Grenzen zu hatten, sondern über

haupt diese Vielzahl der Parameter untersuchen zu können. 

Ich meine, auch hier zeigt sich, nicht alles. was von Brüssel 

angeordnet wird, ist auch in der Praxis so umsetzbar. Das 

muß man hier einmal deutlich sagen. 

(Eymael. F.D.P.: Sehr gut!) 

Zu Frage 5: Die Landesregierung wird entsprechend den 

Bestimmungen der Trinkwasserverordnung vorgehen. Diese 

Bestimmungen beinhalten drei Kriterien: 

1. Es ist eme Einzelfallregelung. 

2. Es darf nur bis zu. einer von der Gesundheitsbehörde fest

zusetzenden Konzentration für eine befristete Zeit abge

wichen werden, sofern dadurch die menschliche Gesund

heit nicht geflhrdet wird. 

3. Die Ausnahme darf nur erteilt werden, wenn die Trink

wasserversorgung nicht auf andere Weise sichergestellt 

werden kann. 

Soweit die Antwort. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. SteHny, DIE GRONEN: 

War der Landesregierung die Jahre zurückliegende EG-Trink

wasserrichtlinie, die am 1. Oktober 1989 in Kraft treten soll, 

nicht l•nge genug bekannt gewesen, diiß sie erst jetzt an

fingt, Untersuchungen in drei Ph•sen zu starten, und hatten 

Sie es fOr hinnehmbar, daß diese jahrelang bekannte Richt

linie nicht fristgerecht eingehalten werden kann7 
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Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Steffny, wir sind bemüht, im Rahmen unserer Kapa

zitlten und Möglichkeiten diewn Auflagen nachzukommen. 

Das ist nicht einfach. Zunlchst einmal ist es eine Verpflich

tung der Wasserwerke, diese Untersuchungen selbst anzu

stellen. Wir k.Onnen auch nicht die Verbandsgemeinden und 

Stidte, die dafUr zustlndig sind, einfach zwingen, das zu 
tun, sondern es muß möglichst in Absprache mit den Trigern 

der Wasserversorgung erfolgen. Wie gesagt, es müssen die 

technischen M6glichkeiten Oberhaupt gegeben sein. 

Ich meine, 250 Parameter zu untersuchen - das wissen Ste 

vielleicht besser als ich -, ist ein fast unmögliches Unterfan

gen, dteses innerhalb einer bestimmten Zeit zu tun. Hter 

muß man wirklich Verfahren und Methoden entwickeln, d1e 

auch pragmatisch und für die Wasserwerke durchfUhrbar 

sind. Wir wollen als AufsichtsbehOrde v'ersuchen, in Koope

ration mit den Trigern der Wasser-versorgung zu schnellst

mOglichen LOSungen zu kommen. Aber ich kann nicht ver

sprechen, daß es bis zum 1. Oktober machbar sein wird. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß das Land Baden-Würt

temberg schon im Juli 1988 eine weitgehende Obersicht 

Ober seine Wasserversorgungsanlagen hatte und dort fest

stellen konnte, daß bei 35 % der Trinkwassereinnchtungen 

der Grenzwert nicht eingehalten war? Wie habe ich das zu 

verstehen. daß Sie zunlchst 250 Stoffe untersuchen wollen, 

aber die Oberschrertung. eines einzigen Grenzwertes einer 

Substanz schon reichen würde. daß das Wasser der Trink

wasserverordnungnicht entspricht? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gflunclheit: 

Nach den uns bisher vorliegenden Untersuchungsergeb

nissen - soweit wir die Mitteilungen von den Wasserwerken 

bekommen haben- lag bisher kein Fall vor. bei dem wir es 

einem Wasserwerk hltten untersagen mUssen, noch weiter 

Wasser zu liefern. 

Wir sind zur Zeit dabei- ich hoffe, daß uns der Landtag dafar 

auch noCh Mittel berlititsteltt -. landesweit ein Wasserkata

ster aufzubauen. Es ist auch notwendig, daß wir mit HiHe 

der ADV in der Lage sein mUssen, von jedem Wasserwerk die 

wichtigsten Parameter zu speichern, damit wir jederzeit ei

nen Oberbltck über alle Wasserversorgungsanlagen im Lan
de haben. Das ist noch nicht \fertiggestellt. Das ist sicherlich 

eine wichtige und dringende Aufgabe. 

·::·:·.-:·.-.· 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. SchiHmann, SPD: 

Herr Minister. Sie haben davon gesprochen. daß die Landes

regierung erwlgt, nach dem 1 Oktober, wenn bei Brunnen

anlagen entsprechende Verunreimgungen festgestellt wor

den sind und es keine Alternative zu der Versorgung aus die

sen Brunnen gibt, befristete Ausnahmeregelungen zu tref

fen, soweit gesundheitliche Gefahren ausgeschlossen sind. 

Ich frage Sie: Woran orientieren Sie sich bei diesem Krite

rium, daß gesundheitliche Gefährdungen ausgeschlossen 

sind? Welchen Aussagewert hat dann im Grunde genommen 

der Grenzwert der Trinkwasserverordnung7 

Dr. Beth, Minister fUr Umwett und Gesundheit: 

Es kann im Rahmen emer Ausnahme nur eine befristete Aus

nahme sein. Das hingt dann entscheidend davon ab, welche 

Parameter nicht in Ordnung sind bzw. den Grenzwert über

schreiten und in welchem Umfang sie den Grenzwert über

schreiten. Wenn das wichtige Parameter sind und wenn der 

Grenzwert nennenswert Oberschritten wird, wUrde ich jetzt 

allgemein sagen, daß dann kaum Raum für eine Ausnahme

regelung gegeben ist. Aber dies kann man jetzt nicht allge

meingültig sagen, sondern man müßte jeweils die Untersu

chungsergebnisse der einzelnen Wasserwerke kennen. Dann 

kann man auch darüber entscheiden. 

Ich mOChte nur sagen. daß wir, so wie ich es heute sehe, nicht 

allzu großzügig davon Gebrauch machen können. Wenn die 

Grenzwerte nennenswert überschritten sind, wird das nicht 

vertretbar sein. Dies ist auch dann der Fall, wenn nicht abseh

bar ist, daß diese notwendigen Verbesserungen innerhalb 

einer bestimmten festgelegten Frist vorgenommen werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten 

Sie von den rund 1 500 Wasserversorgungsanlagen nur 107 

fOr untersuchungswürdig. Gehen Sie davon aus, daß bei fast 

1 400 Wasserversorgungseinrichtungen im Lande eine Unter

suchung auf Pestizide überhaupt nicht notwendig ist? 

Dr. Beth. Minister filr Umwelt und Gnundheit: 

Ich habe den letnen Teil der Frage nicht verstanden. 
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Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Gehen Sie davon aus, daß bei den restlichen 1 400 Wasser

versorgungseinrichtungen eine Untersuchung auf Pestizide 

Oberhaupt nicht notwendig ist? 

Dr.-. Minister für U-und Gesundheit: 

Das sage ich so nicht. Ich bin auch der Meinung, daß peu • 

peu alle Wasserversorgungsanlagen untersucht werden 

müssen. Nur muß alles im Rahmen der techniKhen Kapa

zrtaten machbar sein, und wir haben einmal mit den Werken 

angefangen, wo unserer Ansicht nach aufgrund auch der 

landwirtschaftlic"'en Nutzung in der Umgebung am ehesten 

die Gefahr gegeben ist, daß die Werte dort nicht in Ordnung 

sind. Aber zunlchst einmal besteht die Verpflichtung der 
Werke, diese Untersuchungen durchführen zu lassen. Wir 

haben im Rahmen unserer Kontroll- Und Aufsichtsfunktion 

die Aufgabe, dann die Werke anzuleiten. diesen Pflichten 

nachzukommen, und das werden wir auch tun. 

Wir wollen diese Untersuchung aber auch in einem prag

matischen Rahmen halten, wie schon gesagt, und versuchen, 

in Absprache mit dem Landespflanzenschutzamt zu einem 

Untersuchungsrahmen zu kommen, der auch realistisch 

durchfOhrbar ist. Bet 250 Parametern reichen, wenn Sie Fach

leute fragen, unsere technischen Kapazitlten nicht aus, bei 

jedem Wasserwerk slmtliche 250 Parameter untersuchen zu 

lassen. Hier muß man versuchen, das auf einen vernOnftigen 

Rahmen zu reduzieren. 

Prlsiclent Dr. V ... ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmam, SPD: 

Herr Minister, Sie haben davon gesprochen, daß bei diesem 

Prioritltenkatalog der untersuchten Werke Oberwiegend 

davon ausgegangen worden ist, Kriterium sei die Art der 

landwirtschaftlichen Nutzung. 

Prlsldent Dr. Volkert: 

Ich bitte, eine Frage zu stellen. 

Abg. Dr. Schiffmam. SPD: 

Aus gegebenem Anlaß, nlmlich einer Bentazon.Verunrei

nigung im Trinkwasser im Bereich der Stadt Frankenthal. fra

ge ich Sie: Ist auch von einer mGglichen Verunreinigung von 

Trinkwasser aus dem Uferfih:~at des Rheins ausgegangen 

worden1 

·.,·-·: 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es ist mir jetzt nicht bekannt, wie genau im einzelnen die 150 

Wasserwerke. die in den Pilotstudien erlaßt worden sind, 

ausgewlhlt worden sind. Schwerpunktmlßig handelt es sich 
um Wasserwerke, die aufgrund landwirtschaftlicher Nut

zung oder ihrer hydrologischen Verhlh:nisse besonders ge

flhrdet sind. Darunter kOnnen auch Wasserwerke fallen, die 

vom Uferfiltrat bedient werden. Es ist mir jetzt im einzelnen 

nicht bekannt, ob Frankenthai darunterflllt, aber ich bin 

gerne bereit, Ihnen hierzu noch eine konkrete Auskunft zu 

erteilen. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor; dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der MOndlichen An

frage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne be

grllße ich GAste aus Großbritannien, lertende Beamte der 

fünf Counties. die mit Offentlieh-rechtlichen KOrperschatten 

des Landes Rheinland-P1alz verschwistert sind, 

(Beifall des Hauses) 

außerdem Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner

Realschule Betzdorf 

(Beifall des H~uses) 

und Schüler der Bundeswehrfachschule Mainz. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeo<dneten Frau 

Linnerth (SPD), -rbeit des La- Rheinland-Halz am 
zweiten Programm Energiefanchung und Energietechno

logie des --n fllr Forschung und Technologie 
betreffend- Drucksache 11R2B3 -,auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister fOr 

Wirtschaft und Verkehr. 

BRlderle. Minister für Wirtsclulft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage der Abgeordneten Frau Linnerth beantworte ich 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu Frage 2: Eine Teilnahme eines Vertreters der Landes

regierung am Gesprlch am 23. Februar 1989 in Bonn war 
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leider nicht möglich. Die Einladung für dieses Gesprlch gtng 

erst wenige Tage vor dem Gesprlchstermin ein. Im Hinblick 
auf bereits anderweitig vereinbarte Termine, die kurzfristig 

nicht mehr rückglngig gemacht werden konnten, war dem 

zustlndigen Mitarbeiter des Ministeriums und dessen Ver

treter die Fahrt nach Bonn an dem besagten Tag nicht mOg

lich. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle hinzufügen, daß die große 

Zahl der Termine. dte ger'de die Mitarbeiter im Bereich For

schung, Technologie und Energie betreffen. unter anderem 

darauf zurückzuführen ist. daß die Landesregierung mit vie

len zusltzhchen Maßnahmen und Akttvitlten auf diesem 

Gebiet auch bundesweit beachtete Initiativen eingebracht 

hat. 

Die Kurzfristigkeit der Einladung war offenbar auch der 

Grund dafOr, daß lediglich 4 von 11 Bundeslindern bei dem 

Termin vertreten waren. 

Selbstverstlndlich hat der zustlndige Mitarbeiter bei der 

Absage seiner TeiiNihme gegenOber dem Ministerium für 

Forschung und Technologie stchergesteltt, daß eine unver~ 

zOgliehe Unterrdrtung über die Ergebnisse der SJtzung er
folgt. Oie Unterrtchtung ist zwischenzeitlich erfolgt. 

Oie Ntchtteilnahme an dem Gesprlch ist somit kein Indiz für 

ein irgendwie geartetes Desinteresse an dem dort bespr~ 

chenen Programm zur Förderung der Windenergie; das Ge

genteil in de< Fall. 

Wie Sie wissen, wird derzeit im Ministenum für Wirtschaft 

und Verkehr ein Programm zur FOrderung ~er Nutzung re
generativer Energien erarbeitet. Dabei kommt auch der Nut

zung der Windenergie eine besondere Bedeutung zu. Auf 

Initiative der Landesregierung werden an 19 Standorten, die 

fOr die Errichtung von Windkraftan~ geeignet erschei
nen. Windmeßstationen errichtet. Nach Abschluß de< Me6-

reihen wird eine gutadrtliche Auswertung erfolgen. auf de

ren Grundlage die Errichtung von Windenergieanlagen im 
Rahmen des LandesfOrderprogramms vorgesehen ist. 

Das in der Anfrage genannte und in der Besprechung am 

23. Februar 1989 erOrterte sogenannte 100-Megawatt-Pro

gramm soll ebenfalls die Erprobung von Windanlagen !Or
dern. Gedadrt ist daran, daß ~ufgrund dieses Programms 

den Betreibern von Windenergieanlagen 8 Plennige pro Kt

lowattstunde Windenergie vergiitet -rden. Derzeit wer

den im Bundesmininerium für Fonchung und Technologie 

Richtlinien zur Ausführung dM!ses F6rderprogramms erar-Mi~ 

tet. 

Die Landesregierung begrOßt dieses zusltzliche Bundespro

gramm. Sie wird sich dafür '\insetzen, daB auch Windener
gieanlagen in Rheinland-Pfalz an diesem Programm teilha~ 

ben. 

···-/··. 

Zu Frage 3: Dem Bundesministerium für Forschung und 

Technologie- ist bereits seit llngerer Zeit das von der Lan

desregierung in~iierte Windmeßprogramm, das bereits Mit~ 

te vergangeneo Jahres auch in der Presse dargestellt wurde, 

bekannt. FOr eine spezielle Unterrichtung des Bundesmini~ 

steriums bestand deshalb keine Notwendigkeit. 

Zu Frage 4: Eine Rückfrage bei dem Referenten des Bun

desministeriums für Forschung und Technologie, der die Be

sprechung am 23. Februar 1989 geleitet hat, ergab, daß dort 

eine derartige Äußerung nicht bekannt ist. 

Gibt es Zusatzfragen? ~Das ist nicht der Fall. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzett bei der COU) 

Ich rufe die Milnclliche Anf.._ des Abgeordneten Dr. DOrr 
(DIE GIIONEN). Wiclenpriichlkhe -rtung der GruMwas

-veflhnlung illl Wa~ Goldene Meile bei 
Sinzig betreffend~ Drucksache 1112290 ~.auf. 

Für d~ Landesregierung antwortet der Minister für Umwelt 

und Gesundheit. 

Dr.lleth.-flir Umweltund Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf die An

frage des Abgeordneten Or. DOrr wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung geht in Obereinstimmung 

mit der Ortlieh zustlnc:hgen Kreisverwaltung Bad Neuenahr~ 

Ahrwetler nach wie vor davon aus, daß derzeit durch die 

Selige in den Kaminen und Kaminfüehsen keine Grundwas

sergefahrdung eintreten kann, da diese Bellge aufgrund 

technischer Vorkehrungen nicht mit Wasser in Berührung 

kommen t6nnen. Es handett sich hierbei um Bellge mit ei~ 

nem hohen Anteil an wasserlOsliehen Schwermetallen, die· 

steh an den Wandungen der Kamine und KaminfOchse fest~ 

gesetzt haben. Es ist sichergestellt, daß ein Wassereintritt, 

der zur LOSung dieser Metalle führen kOnnte, nicht erfolgen 

kann, zumindest in absehbarer Zeit nicht. Oie Befürchtl.lng, 

daß die Met.JIIe grundwassergeflhrdend verfrachtet werden 

kOnnten. in derzeit daher nicht begründet. 

Zu Frage 2: Der Landesregierung ist die angeführte For

mulierung de< TOV Rheinland-Westlalen zwar bekannt. Dies 

ist jedoch kein Grund. von der vorstehend gegebenen Beur~ 

teilung, die auch naturwissenschaftlich begründet ist, abzu

weich«t. 

Zu Frage 3: Nach Auffassung der Landesregierung ist es 

wünschenswert, stillgelegte Industrieanlagen entweder ei-

:•·'-"· .... 
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ner sinnvollen und umwettvertrlglichen Nutzung zuzufüh

ren oder, soweit sie nicht aus Denkmalschutzgründen er
hattenswOrdig erscheinen, so zu beseitigen, daß das Gelinde 

rekultiviert und landschaftsgerecht gestattet werden kann 

bzw. sie wiederum einer gewerblichen Nutzung zugeführt 

werden können_ Eine solche Sanierung von tndustriebrachen 

bekommt in der Tat immer größere Aktualitlt. Von einer 

solchen Sanierung einer Industriebrache ist jedoch ein ak
tueller Handlungsbedarf zur Abwehr unmittelbar drohender 

Gefahren zu unterscheiden. Ein solcher Handlungsbedarf 

besteht, wie ich bereits sagte, derzeit, jedenfalls unter dem 

Gesichtspunkt des Grundwasserschutzes, mcht. Daß die wei

tere Entwicklung der Anlage im Wasserschutzgebiet beob

achtet werden muß und daß hier mittelfristig gesehen eine 

San1erung sehr wUnschenswert ist, auch aus unserer Sicht als 

UmweltbehOrden, ist selbstverstlndlich. 

Zu Frage 4: Die zustlndige Kreisverwaltung und das zu

ständige Wasserwirtschaftsamt haben Sich aufgrund der Dis

kussion in der Offentlichkeit mit dem GefAhrdungspotential 

für das Grundwasser befaßt. Dazu wurden unter anderem 

Grundwasserproben entnommen und untersucht. Ebenso 

wurden spezielle Untersuchungen des Trinkwassers durch

gefUhrt. Eine Beeintrlchtigung wurde nach den mir berich

teten Ergebnissen n1cht festgestellt. 

Prlsident Dr. Vollr:ert: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister. wann wurde die Dichtigkeit der Rauch

gasfUchse zuletzt Uberprüft? Gibt es Kenntnisse Ober e~en

tuelle Ausbreitungsprofile von Schwermetallen direkt in der 

Ruine? 

Dr. Beth. Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Das hatten wir Ihnen, glaube ich, schon in der Beantwortung 

einer Kleinen Anfrage mitgeteilt. Genau weiß ich es jetzt 

nicht. Aber im Januar oder jetzt zu Beginn des Jahres haben 

die zustlndigen Beh6rden - das heißt die Kreisverwaltung 

und das zustlndtge Wasserwirtschaftsamt - diese Anlage 

noch einmal UberprOft. Mehr kann 1ch jetzt im Moment 

nicht sagen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen 'bekannt. daß an einem Schorn

stem mit bloßem Auge ein Riß zu erkennen ist_? Besteht die. 

-~ . .-:· ..... ., ...... 

Gefahr, daß der Schornstein eventuell bei StUrmen umstür

zen kOnnte? Wie würde sich die Grundfragestellung dann 
ausihrer Sicht ergeben? 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Mir ist das nicht bekannt. Wir werden die Kreisverwaltung 

noch einmal befragen. Ich kann nicht alles wissen, was an 

sich die zustlndigen Behörden vor Ort wissen müssen und in 

eigener Kompetenz auch zu entscheiden haben. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: So ist das!) 

Wenn dem aber so ist, wie Sie es sagen, dann muß die 

Kreisverwaltung in Verbindung mit den zuständigen Fachbe

hOrden noch emmal vor Ort erscheinen und der Sache nach

gehen. Wenn sich eine unmittelbar drohende Gefahr zeigen 

sonte, dann muß gehandelt werden. Andererseits darf ich 

noch einmal wiederholen: Die Kreisverwaltung hat nach den 

einschllgigen Gesetzen nur die Möglichkeit, dann einzu

schreiten, wenn eine akute Gefahr droht. Nur dann ist über

haupt die Ermlchtigung gegeben. - Wenn dem aber so ist, 

dann ist sicherlich ein Handlungsbedarf gegeben. Ich wie

derhole mich: Mittelfristig sollte diese Af!lage saniert wer

den. Da kann man nur an den Eigentümer appellieren, dem 

nachzukommen.- Es muß auch offen gesagt werden, daß wir 

vielleicht in der Gesetzeslage eine Lücke haben, da die zu

stlndigen Behörden zur Zeit keioe Möglichkeit haben, bei 

Altlasten einzugreifen, sofern keine unmittelbar drohende 

Gefahr besteht. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg. La119o B., SPD: 

Herr Staatsminister, ich möchte Sie fragen, ob die bisherigen 

Untersuchungen auch zum Inhalt hatten. daß RückstAnde, 

Sondermüll aus den ehemaligen Glaswannen, in nlchster 

Umgebung der Glasfabrik verkippt wurden? 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Nach den mir vorliegenden Berichten sind Rückstlnde, die 

bei der Schließung des Betriebes noch vorlagen. auf die Son

dermüUdeponie nach Gerolsheim, wie ich glaube, oder nach 

Hessen in diese Tiefdeponie gefahren worden. Mir ist nicht 

bekannt, daß in der Umgebung Sondermüll abgelagert wor

den sei. Wenn dem so ist, wlre das rechtswidrig. 

Prlsideftt Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

. ........... . 
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Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wieviel Jahre verstehen Sie unter .. mit

telfristig·? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich sagte bereits, daß in der Rechtslage eine Lücke besteht. 

Solange wir kein Instrument in der Hand haben, kann man 

auch die Eigentümer nicht zu einem bestimmten Verhatten 

zwingen. Es gibt auch die andere MOglichkeit, mit finan

ziellen Hilfen Eigentümer von solchen GrundstOcken zu be

wegen. die notwendigen Sanierungen durchzutuhren. Das 

ist auch ein Weg, den man Oberlegen solfte. 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor.lch danke dem Herrn 

Ministertor die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOncliche Anfrave des Abgeordueten Dr. D6rr 

(DIE GRONEN), Stra-lastung in WohnhAusem im R<oum 
BirkenfeldiEIIweiler betreffend - Drucksache 1112291 -.auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Umwelt und Gesundheit. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, metne Damen und Herren! ln der letzten 

Plenarsitzung ist die Frage einer erhOhten Strahlenbelastung 

durch die Verwendung von Haldensand der Urananlage 

beim Bau von Wohnhlusern im Raum Birkenfeld bereits aus

fahrlieh diskutiert worden. Die Landesregierung hat dabei 

über die Meßergebnisse berichtet; sie hat 11uch konkrete 

Vorstellungen und VorschlAge für das weitere Vorgehen 

vorgelegt. 

Wir haben diese Informationsstelle eingerichtet. die sich 

bewlhrt hat. Es sind zahlreiche Anfragen dort eingeg11ngen. 

Es ist auch in groBem Umfang Beratung geleistet worden. 

Alle weiteren Fragen, die mit der Problematik der erhöhten 

Strahlenbelastung in Wohnhausern im Zusammenhang ste

hen, sollten aufgrund eines einmOtigen Beschlusses im Aus

schuß weiter beraten werden. Insbesondere sollte dabei 

auch erOrtert werden, ob die Landesregierung ein Sanie

rungsprogr•mm für Wohnhauser aufstellen sollte, dte eine 

deutlich erhOhte Bel11stung aufweisen. 

Diese Thematik wird nun in d~r MOndlichen Anfrage erneut 

angesprochen. Eine Be11ntwohung der Landesregierung auf 

diese Frage heute würde an sich in diesem Punkt den Aus-

schußberatungen vorgreifen. Um diesen Landtagsbeschluß 
nicht zu umgehen, würden Wlt es für sinnvoller halten, diese 

Frage dann im Zusammenhang auch mit den anderen Pro

blemen, die dem Oberweisungsbeschluß des Landtages zu

grunde liegen, im Ausschuß zu beraten, zumalessich bei den 

angesprochenen Fragen um sehr schwierige und komplexe 

Bereiche handelt. Es ist nicht so einfach zu beantworten, ob 

man helfen will oder nicht, sondern es muß dte bürgerlich

rechtliche Seite beleuchtet werden. Es geht um die Frage, ob 

es Haftpflichten gibt. Es geht um die Frage, wieweit es auch 

zumuttHir ist, diese Kosten selbst zu tragen. Es ist zu prüfen, 

wieweit es Hirtefitte gibt. Bisher sind nur zwei Hluser ermit

telt worden, bei denen diese Belastungen über den Grenz

werten liegen. Zudem ist zu prüfen: Was sind die genauen 

Ursachen bei diesen beiden Hausern? Ist das nur auf das 

Material zurückzuführen, oder sind es auch Belastungen, die 

aus dem Erdreich hervorkommen? HierOber wollen wir dann 

zusammenfassend im Ausschuß ausführlich Stellung neh

men. 

Oie Frage 2 bezieht sich auf die Höhe der mittleren jahr

liehen Strahlenbelastung in den ausgemessenen Wohrlhlu

sern. Die Strahlenbelastung in diesen Hlusern setzt sich zum 

einen aus einem auf Direktstrahlung zurückzuführenden An

teil und zum anderen aus einem aus der Radonbelastung 

nach Einatmen des gasförmigen Radionuklids Radon resul

tierenden Antetl zusammen. 
• 

Wie schon gesagt, bei den 129 der 13' Baulichkeiten sowie 

bei weiteren 36 zwischenzeitlich gemessenen Wohnhausern 

sind normale Werte um 130 Millirem pro Jahr für die Direkt

strah•ung gemessen worden. 

Der Anteil aus der durchschnittlich von Radon her zu er

wartenden Belastung liegt bei 140 Millirem pro Jahr, wenn 

man durchschnittliche Radonkonzentrationen von 50 Bec

querel pro Kubikmeter zugrunde legt. Bei den beiden Hlu

sern unter den 131 ausgemessenen Baulichkeiten, bei denen 

erhöhte Werte festgestellt waren. liegen folgende Meßer

gebnisse vor: tn dem einen Haus maximal 350 Millirem pro 

anno Ortsdosisleistung in einem Raum. in den übrigen Rlu

men bei 180 Millirem pro anno und niedriger. Das Radon

meBergebois liegt noch nicht vor. ln dem anderen Haus. 

einem Gewerbebetrieb aus der lebensmittelbranche, ein 

Höchstwert von 1000 Millirem pro anno Ortsdosisleistung bei 

zugehöriger Radonkonzentration von 215 Becquerel pro Ku

bikmeter. 

Soweit die- Antwort. 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. D6rr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister. teilt die Landesregierung meine Auf-
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fassung, daß irgendein Weg gefunden werden muß, der aus

schlteßt, daß Betroffene die Sanierung selbst bezahlen müs

sen. da sie keine Schuk:l an den Problemen hilben, und kann. 

sie garantieren, daß sie irgendeinen Weg findet, der dies 

ausschtießt? 

Dr. -.-für~ und Gesundheit: 

Ich gt.ube, Ober diese Fragen soltte man im Ausschuß aus

fUhrlieh und in R~he beraten, auch unter BerOcksichtigung 

der Situation der Eigentümer der Hluser, die erhOhte Be

lastungen haben. Man wird sicherlich auch abwlgen müs

sen, ob es unzumutbare Hlrtefllle sind, die dazu geführt 
haben. Ich kann heute nicht ja oder nein Sillgen. Es wlre 

sicherlich verfrüht. zu einem Ergebnis zu kommen. ohne daß 

man jetzt wirklich die Einzelfalle beleuchtet. 

Mir liegt schon daran, daß man dort soweit wie möglich 
hilft. Aber andererseits kann der Staat nicht jedes Risiko ab

nehmen. was einfach mit dem normalen Leben verbunden 

ist. 

(Zurufe von den GRONEN: Ohl) 

Wenn Sie ein Haus bauen und verwenden Materialien. bei 

denen sich in 20 Jahren herausstellt. daß es keine optimalen 

Materialien w.ren. haftet dafQr auch nicht der Staat. 

Es kann also keinesfalls davon ausgegangen werden. daß 

auf den Staat eine genereUe Haftpflicht zuklme. Wenn der 

Staat hilft. kann es allenfalls eine Hilfe im Rahmen einer Hir

teregelung sein. Aber darOber müßte man sich im Ausschuß 

unterhalten. Das Plenum ist nicht der Ort dafOr. well auch 

die persOnliehen VerhAltnisse mit berücksichtigt werden 

mllssen. 

Prlsident Dr. -ert: 

Weitere Zusatzfr-.gen liegen nicht vor. kh danke dem Herrn 

Minister fQr dte Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Diltdcvo8 

(F.D.P.). Abzug ehe- Waffen aus Rhainlanci-Pfalz • 

Drucks.che 11/2297 - betreffend. und die M- An

frage., Abga-oeean Kutscheid - - (CDU), Ab
zug- v..-ung---Waffen- Drud<sache 

1112302 • betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister des 

lnnern und fOr Sport. 

Geil, MWstardas-- für Sport: 
. I 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

··:-.-. 

mOchte zunlchst die Anfr_age des Herrn Kollegen Dieckvoß 

beantworten und weise zu dieser Mündlichen Anfrage 
darauf hin, daß die Bundesregierung in Obereinstimmung 

mit allen früheren Bundesregierungen bisher Fragen nach 

den Lagerorten chemischer Waffen in der Bundesrepublik 

weder verneint noch bejaht hat. Die Landesregierung kann 

daher keine Angaben darüber machen. ob und wo in Rhein

land-Pfalz chemische Waffen gelagert werden. 

(Beck. SPD: Weiß eh jeder!

Dieckvoß, F .D.P.: Stand gestern in der Zeitung!) 

- Herr Kollege Beck, ich habe mich auf alle Bundesre

gierungen berufen. und 1ch bitte um Verstlndnis, daß ich 

dazu keine andere Aussage machen kann. auch nicht vor 

dem Parlament. 

(Beck, SPD: Ich habe es nicht kritisiert, sondern 

nur einen sicher zutreffenden 

zw;schenruf gemacht!) 

- Ich habe mir erlaubt, auf diesen Zwischenruf noch einmal 

zu antworten, Herr Abgeordneter.~ 

Die gestellten Einzelfragen mOchte ich wie folgt beantwor

ten. 

Der Landesregierung war bisher bekannt, daß die US-Re

gierung beabsichtigt. alle in der Bundesrepublik lagernden 

chemischen Waffen bis spltestens 1992 abzuziehen. Ober 

den jetzt von der US-Regierung angekündigten vorzeitigen 

Abzug dieser Wo~ffen liegen der Landesregierung derzeit au

ßer der Berichterstattung in den Medien noch keine Infor

mationen. auch nicht bezüglich des genauen Zeitpunktes des 

Abzugs, vor. 

Die Bundesregierung hat Anfang' 1988 alle Landesregie

rungen über ihre Vorplanungen zu dem damals fOr splte

stens 1992 vorgesehenen Abtransport dieser Willffen unter

richtet. Diese Information hillt sie ats Verschlußsache, und 

zwar mit dem Verschlußsachengrad .Geheim •, eingestuft. 

Oie Landesregierung kann zu der Verwendung der derzeit 

für chemische Waffen genutzten Lager nach deren Abzug 

keine Angaben machen. 

Soviel zunlchst zur Frage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Nun erglnzend zu den Fragen der Herren Kollegen Kut

scheid und HOrner. 

Zu den beiden. ersten Fragen verweise ich auf die gerade 

jetzt 1egebene Antwort und m6chte zur Frage 3 der Herren 

Abgeordneten s.gen: Die Bundesregierung hat im Deut

schen Bundestag mehrfach erkllrt. d<oß alle in der Bundes

republilc lagernden C·Waffen ersatzlos abgezogen und au

Berhalb der Bundesrepublik vernichtet werden. 
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Zu Frage 4: Die Landesregierung vermag derzeit die Aus~ 

sichten für eine BeteiHgung der Bundesrepublik an den Ko

sten für den Bau einer Anlage zur Verntchtung chemischer 

Waffen auf internationaler Ebene nicht zu beurteilen. Wir 

haben den Beschluß des Landtages selbstverstlndlich der 

Bundesregierung mitgeteitt und die Bundesregierung um 

ihre Meinung dazu gebeten. Diese Meinungslußerung steht 

im Augenblick noch aus. 

Prlsident Dr. Voltert: 

Eine Zusaufrage des Herrn Kollegen Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Roner, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wie glauben Sie es einer ~ffentlichkeit vermit

teln zu kOnnen, daß einerseits der Landtag Rheinland-Pfalz 

eine Resolution verabschiedet. in der er den Abzug der che

mischen Waffen aus Rheinland-P1alz fordert, und anderer

seits Ihre Behauptung im Raume steht, Sie kOnnen nicht sa

gen, ob in Rheinland-P1alz chemische Waffen lagern? 

Geil. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rotter. ich verweise auf die Geheim

schutzordnung, die sich übrigens auch der Landt~g von 

Rheinland-P1alz gegeben hat. Einen VerschlußS.Jchengrad 

kann nur derjenige auflösen. der ihn angeordnet hat. Inso

fern habe ich mich bei meiner Antwort auf die Bundesre

gierung und deren Aussagen berufen. Etwas anderes ist 

nicht möglich. 

Prlsident Dr. Vaßlert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPO: 

Herr Staatsminister. wie bewertet die Landesregierung die 

Aussage des Pressesprechers der Bundesregierung vom 

6. Mlrz, daß Oberlegungen hinsichtlich der Stationierung 

neuer binlrer chemischer Waffen der USA in der Bundes

republik dann angestellt werden, wenn es nicht zu einem 

endgültigen Abzug aller Chemiewaffen aus Europa kommen 

sollte? 

GeH, Ministerdes 1nMm undfOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dt. Sch'\lidt. die Landesregierung hat 

klar ihre Meinung gesagt. daß alle chemischen Waffen aus 
der Bundesrepublik - ich bleibe jetzt einmal bei der Bundes-

repubHk Deutschland - abgezogen werden sollen. Wir be

finden uns dabei in Übereinstimmung mit dem Bundeskanz
ler und dem Ergebnis der Gesprlche, die er mit dem früheren 

amerikanischen Prlsidenten Reagan geführt hat. Insofern 

habe ich da nichts zu bewerten, sondern ich habe meine 

Meinung deutlich zu formulieren oder die Meinung der Lan

desregierung zu wiederholen. 

Im übrigen wlre die Landesregierung froh. wenn die Presse

berichte zutrlfen und dte Waffen noch früher, als ursprüng

lich geplant, abgezogen würden. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg.lled<. SPO: 

Herr Staatsminister, wird sichergestellt werden, daß die Lan

desregierung ggf. in einer gemeinsamen Arbeitskreisgruppe 

mit den US-Streitkrlften und mit der Bundesregierung ~n 

Frigen beteiligt wtrd, die die Art und Weise des Abtrans

portes und die möglicherweise entstehenden Sicherheitsge

fährdungen angehen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Dies ist sichergestellt. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

(Or. Schmidt. SPD: Ist erledigt!) 

Weitere Zusaufragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für d1e Beantwortung der beiden MOndlichen 

Anfragen. 

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

Meine Damen und Herren, damit ist die Fragestunde be

endet. 

Ich darf darauf hinweisen. daß Ihnen zwischenzeitlich in der 

Drucksache11/2313 der Vorabdruck eines Alternativantrages 

der Fraktion DIE GRONEN zu Tagesordnungspunkt 20 - .&.n
derung des Energiewirtschaftsgesetzes - auf die Tische ge

legt wurde. 

Ich rufe Punkt 7 derTagesordnung auf: 

undestesetz zur lnde""'9 des undesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraletion der SPO 

-Drucksache 1112222-

ErsteBeratung 
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Ich rufe weiterhin das 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2312-

auf und darf darauf hinweisen. daß die Fraktionen im Al

testenrat eine Redezeit von fünf Minuten festgelegt haben. 

Ich erteile Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich mOchte Ihnen 

unseren Gesetzentwurf zur A.nderung des Landesrundfunk

gesetzes kurz begründen. Bereits im letzten Jahr. und zwar 

im Vorfeld der Beratungen zum Gesetzentwurf über die A.n

derung der rundfunkrechtlichen VorsChriften, habe ich be

mangelt. daß die Novellierung und die Gesetzesberatungen 

mit heißer Nadel gestrickt worden sinc[ Das kommt daher, 

daß sich CDU und F O.P.Iange Monate nicht einig geworden 

sind, wie sie das Gesetz Indern wollen. Als es zur Schluß

beratung kam, ist so manches nicht richtig beraten worden. 

Oie Konsequenz ist folgende: Wir müssen Korrekturen im 

Landesrundfunkgesetz vornehmen. 

Da es offenbar die CDU-Fraktion nicht ertragen kann, daß 

die SPD einen richt1gen Antrag stellt, muß sie in letzter Mi

nute einen zusatzliehen Antrag stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie haben die Fristen verslumt. Offenbar klappt die Zusam

menarbeit zwischen Staatskanzlei und COU-Fraktion nicht 

mehr so reibungslos. Ich nehme an, daß Ihr Antrag aus der 

Staatskanzlei stammt. 

Beide GesetzentwQrfe sehen vor, daß die Einschrlnkung des 

Drittsenderechtes fOr Kirchen und JOdische Gemeinschaften 

aufgehoben werden sollen. Das ist richtig so. Oie Gründe 

liegen auf der Hand. Die verfassungsrechtliche Stellung der 

Kirchen ist unübersehbar. Der grundgesetzlich garantierte 

Verkündigungsauftrag ist !estgelegt. Deshalb muß man der 

Offentliehen Verantwortung der Kirchen gerecht werden. 

Wir hatten zunlchst vorgesehen, diese Anderung im Rah

men einer möglichen Novellierung im Zuge der Umsetzung 

von Konventionen des Europarates oder im Zuge der EG

Richtlinien zu erledigen. Da dies noch einige Zeit dauern 

wird, nehmen wir an, daß dies schon jetzt geschehen kann. 

Wir stimmen der Ansicht der CDU zu, daß eine Erweiterung 

auf andere Ober das Land .._verbreitete Religionsgemein

schaften des Offentliehen Rechtes vorgenommen werden 

muß. 

Ich denke, daß wir in die zweite Beratung hier im Parlament 

mit einer gemeinsamen Beschlußempfehlung hineingehen 

können und daß wir in möglichst großer Einigkeit diesem 

Vorhaben Rechnung tragen. 

Wenn Sie beabsichtigen, im Zuge der Beratungen einige 

weitere Ungereimtheiten des Landesrundfunkgesetzes auf

zuheben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Oiehl das Wort. 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf der SPD grundsitzlieh zu. 

Sie wissen. daß wir bei der Beratung der Änderung des Lan

desrundfunkgesetzes der Auffassung waren. daß die 1m Lln

derstaatsvertrag Ober die Neuordnung des. Rundfunkwesens 

festgelegten Bestimmungen möglichst ohne Verloderungen 

übernommen werden sollten, weil insbesondere in dieser 

Frage eine Rechtsunsicherheit bestanden hat. Es gab ein 

Rechtsgutachten. das uns darauf aufmerksam machte, daß 

eine Unsicherheit besteht. ob es olmlieh mOglich ist. die alte 

Bestimmung aufrechtzuerhalten, auch landesweit das Recht 

der Kirchen auf landesweite Vollprogramme im Gesetz zu 

begrOnden. um Sendungen in Anspruch nehmen zu können. 

Um keine Anfechtung des G.esetzes zu ermöglichen, haben 

wir uns seinerzeit dazu entschieden, diese Bestimmung des

wegen so zu belassen, wie sie im llnderstaatsvertrag festge

legt war. Wir sind allerdings der Auffassung, daß diese 

Rechtsunsicherheit zwischenzeitlich beseitigt ist. Deswegen 

sind wir auch der Meinung, daß wir wieder die alte Rege

lung, die schon 1986 durch die absolute Mehrheit der CDU

Fraktion - daran--ersehen Sie die politische Zielsetzung auch 

unserer Fraktion- im Gesetz enthalten war, wieder einbrin

gEtn kOnnen,landesweite Vollprogramme einzubeziehen. 

Mit heißer Nadel hat allerd1ngs die SPD gestnckt; denn der 

Gesetzentwurf, den sie jetzt vorgelegt hat, nachdem die Kir

chen mit allen Fraktionen gesprochen haben - es wlre gut 

gewesen. wenn wir uns verstlndigt hatten; dann hltte man 

die Ungereimtheiten weglassen können -

(Zuruf des Abg. Lais. SPD) 

enthllt---

(Zuruf des Abg. Hirte I. SPD) 

-Herr Hlrtel, nein, da~ mOssen Sie nicht. 

.-.· .. · .. ·. 
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Sie haben mit heißer Nadel gestrickt. ln Ihrem Gesetzent

wurf ist folgendes enthalten. Sie schreiben in die Begrün

dung, daß dies auf landesweite Vollprogramme auch zu

kUnftig wieder ausgeweitet werden soll, wie es ursprünglich 

war. Der Gesetzestext den Sie liefern, ermOglicht den Kir

chen einen generellen Anspruch auch für den lokalen und 

den sonstigen Bereich. Ich gehe davon aus. daß Sie n1cht 
mehr als das wollen, was uns die Kirchen schriftlich über

mittelt haben. Sie wollten die alte Regelung begründen, daß 

sowohl für bundes- als auch für landesweite Vollprogramme 

Senderechte bestehen. 

Insofern haben wir unseren Gesetzentwurf als Hilfe für eine 

gesetzlich saubere Formulierung eingebracht. Wir rlumen 
den Kirchen bundes- und landesweite Senderechte im Sinne 

dieser Antrage ein. Wir wollen die Regelung der Religions

gemeinschaften des Offentliehen Rechtes, soweit sie landes

weit vertreten sind, bei den landesW·eiten Programmen, 

nicht bei bundesweit~n Programmen - dafür sind wir nicht 

zustlndig, das ist im Lindemaatsvertrag nicht geregelt ·, 

wieder hineinnehmen. Das war bei uns unprOnglich so ge

plant. 

Für die Parteien besteht nur bei bundesweiten Programmen 

die MOglichkeit, einen Anspruch auf Parteienwerbung gel

tend zu machen, so wie es im Staatsvertrag enthalten ist. 

Das ist offensichtlich auch die Intention des Gesetzentwurfs. 

der SPD. ln dem Antrag ist es so nicht enthalten. Ich glaube, 

daß wir Gelegenheit haben werden, 1m Ausschuß auch noch 

über andere Dinge zu sprechen. Ich gehe davon aus, daß wir 

uns in diesem Sinne Ober beide Antrlge entsprechend eini

gen werden. 

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

Präsident o... Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Eymael das Wort. 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der La_ndtag von 

Rheinland-P1alz verabschiedete am 23. Juni 1988 nach lang· 

wierigen Verhandlungen das novellierte Landesgesetz zur 

Anderung rundfunkrechtlicher Vorschriften. Die Fraktionen 

von COU und F.D.P. hatten dabei mit großer Sorgfalt die 

Anpassung der Vorschriften des Landesrundfunkgeseues an 

d1e Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages durchge

setzt. Die Ausdehnung der Regelungen des Rundfunkstaats

vertragesauf landesweite rpgionate und lokale Programme 

gehOrt zu den wesentlichen Aufgaben des Landesgesetz

gebers. 

-~~:: 

Die jetzt vorliegenden Antrlge der SPD-Fraktion und der 

(DU-Fraktion zu § 15, der die Senderechte von Dritten, Kir

chen und Parteien, regelt, bedingen eine weitere Novellie

rung des Gesetzes. § 1 S wurde bei der letzten Novellierung 

des Gesetzes Insofern abgelndert. als die Bestimmungen, die 

der Rundfunkstaatsvertrag vorgibt, nur für bundesweit ver

breitete Vollprogramme Gültigkeit haben und der private 

HOrtunk davon entlastet ist. 

Im Gegensatz zur SPD-Fraktion hielten wir die Verpflichtung 

für private HOrfunkanbieter in Rheinland-Pfalz, im Rahmen 

ihrer zum Teil knapp bemessenen Sendezeit für alle zugelas

senen Parteien und Vereinigungen bei Landtags- und Kom· 

munalwahlen Wahlkampfspots auszustrahlen, für unzumut

bar. Diese Auffassung vertreten wir nach wie vor. Ich freue 

mich auch über den Lernprozeß bei der SPD. d1e diesen Punkt 

in ihrem Antrag jetzt nicht mehr ablndern will. 

(Lais, SPO: Wir warten dann auf 

unsere Mehrheit!) 

·Da kOnnen Sie noch lange warten. 

(ltzek. SPD: Das geht schneller, als Sie denken!) 

Meine Damen und Herren. das in den vorliegenden Antra

gen angesprochene Drittsench.mgsrecht der Kirchen basiert 

auf ihrer verfassungsrechtlichen Stellung und dem gesetzlich 

anerkannten Sendungsrecht. Demzufolge ist in § 15 Abs. 1 

des genannten Gesetzes ausdrücklich festgelegt, daß den 

Kirchen auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Über

tragung religiOSer Sendungen eingerlumt werden. W1r tei

len die Sorge der Kirchen. daß die nach §_15 Abs. 2 gemachte 

Emschrlnkung auf bundesweite Vollprogramme ihrer lan

desweiten gesellschaftlichen und verfassungsrechtlichen Be

deutung eventuell nicht gerecht-w1rd. Einvernehmliche L~ 

sungen müßten auf freiwilliger Basis mit den privaten Rund

funkveranstaltern gefunden werden. Eine Änderung des 

§ 15 in bezugauf das Drittsendungsrecht der Kirchen er

scheint uns daher sinnvoll, obwohl d1e Kirchen meines Wis

sens nach bis zum heutigen Tag keinen Gebrauch von ihren 

Senderechten gemacht haben. 

(Lais, SPD: Es heißt: auf Wunsch!) 

Meine Damen und Herren, eine anstehende Novellierung 

des Landesrundfunkgesetzes sollte genutzt werden, auch 

andere Problemfelder mit aufzugreifen_ 

·(Lais, SPD: Sehr gut!) 

So muß zum Beispiel die Forderung der F.O.P. nach Wieder

Offnung regionaler' Fenster im Fernsehbereich bei den Ver

gabebedingungen an einen nationalen Fernsehveranstalter 

mit Nachdruck stlrker als bisher berückstchtigtwerden. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P_ und SPD • 

Lais, SPD: Sehr gut!) 

.. ; -~ 
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Es sollten zum Beispiel auch die Effizienz bzw. die Smn· 

haftigkeit des Stiftungsgesetzes bei der anstehenden Novel· 

lierung mit berUcksichtigt werden. 

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

Wir werden in aller Sorgfalt - Eile rst Sicherlich wegen der 

Änderung des § 15 nicht geboten - weitere mOgliche Ge

setzeslnderungen mit in die Beratungen· einfließen lassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

PrisidentDr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir nlhern uns 

einem Wahlkampf, und es kann nicht schaden, so denkt of

fensichttich die SPO, ihre Wlhlbarkeit auch engagierten 

Christen gegenOber dadurch zu demonstrieren, daß man 

den Kirchen auch Sendezeiten in Landesprogrammen em

rlumt. 

(Scharping. SPO: Mein Gott! -

Beck, SPD: Ihnen fllft überhaupt nichts mehr 

VernUnftiges ein!) 

Im Vorblatt heißt es unter D: Kosten keine. 

Wir haben nichU dagegen, die beiden GesetzentwUrfe im 

Medienpolitischen Ausschuß noch einmal zu beraten und 

stimmen ihnen in der Tendenz auch zu. Das alte Rundfunk

gesetz kannte diese Regelung bereits. Nur dadurch, diiiB man 

bei der Gesetzeslnderung im. letzten Jahr in § 15, weil eben 

mit heißer Nadel gearbeitet wurde, die Senderechte der po

litischen Parteien mit denen der Kirchen recht ungiUC:klicher

weise zusammengewOrfelt hat, entstand dieses Problem 

Oberhaupt em:. 

Mit Interesse habe 1ch in diesem Zusammenhang noch ein

mal das Protokoll der entsprechenden Sitzung des Medien

politischen Ausschusses gelesen, an der ich leider mcht teil

nehmen konnte.-ln dieser Sitzung am 3. Mai 1988 hatte die 

SPD bezUglieh des § 15 noch einen anderen Wunsch der 

katholischen Kirche aufgegriffen, olmlieh ihre Senderechte 

nicht nur auf religtöse Sendungen im engeren Sinne zu be

schrlnken, sondern ihnen Sendezeiten .entsprechend ihrer 

Offentliehen Verantwortung·. wie es formuliert war, einzu 4 

rlumen. Daß illusgerechnet die CDU diesen Kirchenwunsch 

abgelehnt hat. entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, 

doch erfolgte diese Ablehnung offenbar aus der Oberlegung 

heraus, daß dann andere Verbinde, zum Beispiel die Ge

werkschaften, Naturschutzvelbande. Friedensinitiativen 

etc., auf den Gedanken kommen kOnnten, eine Gesetzes-

·---:-:-:-:. 

lnderung dahm gehend anzuregen, daß 1hnen ebenfalls 

Sendezeiten .entsprechend ihrer Offentliehen Verantwor

tung'" eingerlumt werden. 

Meine Damen und Herren, § 15 des alten Landesrund

funkgesetzes - darauf sei bei d1eser Gelegenheit hingewie

sen - enthM!It auch eine weitere Regelung in dem Satz - ich 

zitiere -: .. andere über das Gebiet des Landes verbreitete 

Religionsgememschaften des Offentliehen Rechts kOnnen im 

Rahmen dieser Sendezetten berUCksichtigt werden." Diese 

Kann-Bestimmung ist nun in den Entwurf der COU wieder 

aufgenommen worden. Das hatte die SPD offensichtlich ver

gessen. Vielleicht hat sie auch m1t zu heißer Nadel gearbei

tet. 

(Diehl, CDU: Hat sie!) 

Diese Kann-Bestimmung fehlt im neuen Gesetz ebenfalls. 

Wir werden im Ausschuß, w1e schon bei der letzten Gele

genheit. wieder darauf drangen, daß der neue•§ 15 den ur

sprünglichen Gedanken wieder aufgreift, wenn auch viel

leicht in anderer Form, als es im Gesetzentwurf der CDU 

steht. 

Die Religionslandschaft in der Bundesrepublik und auch in 

Rhe.nland-Pfalz hat sich in den letzten Jahren und Jahr

zehnten durch die Immigration auch nichtchristlicher Reli

gionsgemeinschaften - ich denke vor allem an die vorwie

gend moslemischen Türken - derart verlndert, daß dem 

Rechnung getragen werden muß. Zahlen, aus denen diese 

Notwendigkeiten ersichtlich werden, werde ich im Ausschuß 

vortragen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Mit dem Antrag 

der SPO-Fraktion soll das Drittsendungsrecht der evange

lischen Kirche. der katholischen Kirche und der jOdischen 

Gemeinden auf landesweite private Vollprogramme ausge

dehnt werden. Der Antrag der CDU beinhaltet insoweit das 

gleiche, will aber darOber hinaus auch andere Ober das Land 

verbreitete Religionsgemeinschaften mit dem Status des öf

fentlichen Rechts in das Drittsendungsrecht einbeziehen, so
weit es sich um landeswette·Programme handett. Wir haben 

soeben gehOrt. daß die SPD dem auch zustimmt. 

Ich darf seitens der Landesregierung hierzu bemerken, daß 

die Regierungsvorlage zur Änderung des Landesrundfunk-
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gesetzes die Einbeziehung auch der landesweiten Vollpro

gramme vorsah. Was andere Religionsgemeinschaften des 

Offentliehen Rechts anbelangt, so waren diese in der ur

sprünglichen Fassung des Landesrundfunkgesetzes vom 

24. Juni 1986 enthatten. Hieraus ist zu entnehmen, daß die 

Landesregierung keine Bedenken gegen die vorgeschlage

nen Regelungen hat. Ich darf insbesondere hervorheben, 

daß auch der Rundfunkstaatsvertrag keine S~rre für die Er

weiterung enthAlt. 

Allerdings bedarf der Antrag der SPO-Fraktion insofern 10 

einem weiteren Punkt .einer Diskussion. weil er das Orittsen

dungsrecht der Kirchen nicht nur auf landesweite Vollpro

gramme, sondern auf sAmtliehe privaten Programme, also 

auch auf lokale und regionale und auf Spartenprogramme, 

ausdehnt. Diese Frage kann sicher im Medienpolitischen 

Ausschuß gek llrt werden. 

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

Präsident ll<o Vollcert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist die Oberweisung an den Medienpolitischen Ausschuß -

federführend - und zur Mitberatung an den Rechtsausschuß 

beantragt. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist so be
schlossen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Einsetzungeines UntenuchungsausschuuesZUI" Aufldirung 

des Verhaltens von Mitg' edem der ~ndeSiegilrung und 
leite-nMita-.odesl.il-imZUIHI-oWng 

Mitder Vetg~be von Spielbankll:onzcJJia 11en und 
Erla· 'a Iissen zw Veranstat&ung von Rundhlnfl: 

(Rundhlnfl:lzenzen)in-ncUfalz 
A~Uag dor Abgeoodo-. 5charping. IIed<, llajft, 

Frau Düchting, ,.,'heid (SPO)-der--
.. es du der Fraktion der SPD 

0 Drucksache 11/2265 ° 

Hierzu liegt ein Anderungsantrag der Fraktion der CDU vor. 

der auf den Tischen ausgelegt ist. Dte Drucksachen-Nummer 

wird noch bekanntgegeben. 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

(ltzek: Es liegt noch nichts vor! Von der CDU liegt 

noch nichts vor I) 

Abgo Scharping. SPD: 

' Herr Prlsident. meme Damen und Herren! Mit dem von 

Ihnen zitierten Antrag beantragt die SPD-Lanctt.gsfraktion 

die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Wir bewe

gen uns auf einem Feld von Eigentümlichkeiten. wenn man 

die Geschichte der Vergabe von Konzessionen für Spielban

ken und Lizenzen für private Rundfunkanbieter nachver

folgt. Ziel dieses Untersuchungsausschusses ist es. das Ver

hatten der Landesregierung daraufhin zu prüfen. ob es ob

jektiv. ob es unparterisch und ob es nachprüfbar war, ob also 

die Entscheidungen der Landesregierung in diesen Zusan,

menhlngen dem Gebot nach Parteiferne und Rechtsstaat

lichkelt vollstlndig entsprochen haben. 

Aus dem. was bisher in der Offentlichkeit diskutiert worden 

ist, und aus dem, was auf der Grundlage eines Berichtsan

trages der SPD-Landtagsfraktion vom September des vergan

geneo Jahres 1m Haushalts- und Finanzausschuß und in den 

anderen Gremien des Parlaments bisher erOrtert worden ist, 

muß man Zweifel am Verfahren der Landesregierung in bei

den Fragen und an den Umstinden der Vergabe von Spiel

bankkonzesslonen und Rundfunklizenzen entwickeln. Das 

w1rft die Frage nach den Motiven für entsprechendes Han

deln auf. 

Um was geht es? Es geht beispielsweise um die Aufkllrung 

der Frage. ob tatsachlich unternehmerische Leistung im Zu

sammenhang mit Tltigkeiten mittelbarer oder unmittelba

rer Art für das Land den Ausschlag für dte Vergabe eines Teils 

der Spielbankkonzession an einen Berliner Unternehmer ge
geben hat. oderob-wenn ich das e1nmal so ein bißc.hen un

spezifisch und salopp sagen darf - die Pflege der Landschaft 

dazu beigetragen hat, daß es eine Erteilung der Konzession 

an eben diesen gegeben hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht darum, aufzuklaren. ob mit der Verteilung von 

Konzessionen belohnt werden sollte, was an anderer Stelle 

für wen auch immer getan worden m: und ob es tatsichlieh 

zutreffend ist, was von Mitgliedern der Landesregierung re

klamiert worden ist, daß unternehmerische Erfahrung insbe

sondere auf dem Feld, auf dem man sich zukünftig bewegen 

sottte, das ausschlaggebende Motiv cHifür war, daß eine sol

che ~onzession erteilt wurde . 

Es gibt aus der Vergangenheit einen alten Spruch, der sich 

durch dte Plerte niederslchsischer Spielbankunternehmen 

mittlerweile nicht mehr so unbezweifelbar wie in der Ver

gangenheit darstellt, daß olmlieh dje Erlaubnis zum Betrei

ben einer Spielbank der Erlaubnis zum Drucken von Geld 

gteichkomme. Das wird heute so ungebrochen wohl nie

mand sehr sagen. 

Es geht deshalb auch um die Frage, warum eine innerhalb 

der Landesregierung fertige Konzeption zur Vergabe der 

Spielbankkonzessionen verlndert ~de. warum aufgrund 

welcher Umstlnde und Mottve weitere KonzesStonlre hinzu

genommen wurden. Es geht auch um die Frage. auf wessen 

Wunsch. auf wessen Anregung das im emzelnen geschehen 

ist. 
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Teile dieser Fragen sind in früheren Ausschußberatungen 

zurückgewiesen, splter dann zögerlich und nur in Scheiben 

beantwortet worden. Es geht uns um eine vollstlndige und 

rückhattlose Aufkllrung dieser Umstände 

(Beifall bei der SPD) 

und·auch um die kllrung der Frage, ob unternehmerische 

Erfahrung, die Kenntnis darOber oder perSOnliehe Bekannt

schaft genUgen, um einen Verzicht auf Ausschreibung zu 

rechtfertigen, wie wir das üblicherweise be• solchen Offent

lich konzessionierten Unternehmungen eigentlich kennen. 

ln diesem Zusammenhang kOnnte man sagen, daß das The

ma seinen polibschen Reiz verloren hltte; denn da habe es 

ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz 

gegeben. das zwischenzert:lich abgeschlossen ist. Mit dem 

Ergebnis des Ermittlungsverfahrens • das will ich hier aus· 

drücklieh sagen· ist der Verdacht der Bestechlichkeit und der 

Bestechung aus der Weh: geschafft. Das begrüßen wir aus· 

drück lieh, um das auch ganz deutlich zu sagen; denn es wlre 

noch verheerender. wenn man einen solchen Untersu· 

chungsauftrag in Zusammenhang mit einem solchen unge

kllrten Verdacht im Parlament beschließen wolh:e. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich füge hinzu: Wir haben diesen Verdacht nie erhoben und 

hatten unter politischen GesichUpunkten die Einschltzung, 

daß ein solches Ermittlungsverfahren auch die Wirkung, 

nicht die Absicht, hilben kOnnte. daß die politischen Pro· 

bleme, die der Aufkllrung harren, hinter einem solchen E"r· 

gebnis zurückfallen könnten. Der eine Vorwurf, nlmlich der 

der Bestechung oder Bestechlichkeit, ist an der richtigen 

Stelle gekllrt worden. 

Die anderen Fragen nach Umstanden, Motiven und Ver· 

hatten der Landeregierung, einzelner ihrer Mitglieder oder 

ihrer Mitarbeiter müssen an der anderen richtigen Stelle ge· 

kllrt werden; das ist d•s Parlament und der von ihm einge· 

setzte Untersuchungsausschuß. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb -das will ich sehr deutlich sagen . geht es bei aller 

Würdigung eines UntersuchungSilusschusses auch als eines 

politischen Instrumentes nicht darum, irgend jemandem am 

Zeug zu flicken. Es geht auch nicht darum, eine parteipo· 

litische Schlammschlacht loszutreten. Es geht vielmehr dar· 

um. aus der notwendigen Aufkllrung auch die Maßstabe für 

zukünftiges Handeln zu gewinnen. Das gilt auch fOr den Zu

sammenhang, der offenkundig zwischen der Erteilung von 

Konzessionen fOr Spielbanken einerseits und der Erteilung 

von Lizenzen fOr Rundfunk. andererseits besteht. 

ln einer nicht so ganz unbekannten Tageszeitung, der 

.Frankfurter Rundsch•u·, konhte man jüngst lesen, daß ei

n'r der Konzessionire die erworbene Konzession gewisser-

maßen als Abfallprodukt seiner früheren Bemühungen um 

Lizenzen, aber auch um d•e Entwicklung von privaten Rund· 

funkanbietern und ihren Konzeptionen betrachtet habe. Ich 

mache mir das nicht zu eigen, zitiere es aber, weil sich daraus 

die Frage ergibt, ob tatsachlich das eine das Abfallprodukt 

des anderen gewesen 1st. Wenn das so wlre. hltten wir ei· 

nen allerdings vOihg an der Sache vorbeigehenden und un

haltbaren Maßstab für die Vergabe von Konzessionen und 

Lizenzen vorliegen. 

(Beifall bei der SPO) 

ln diesem Zusammenhang · darOber will ic.h an dieser Stelle 

ganz offen und auch mit Blick auf den bisher noch nicht ver· 

teilten Erweiterungsantrag der CDU·Fraktion hinweisen · 

hatten wir überlegt, ob Ihnlieh wie im Zusammenhang mit 

einem Bonner Untersuc.hungsausschuß, der das Verhalten 

von Abgeordneten im Zusammenhang mit dem Mißtrauens· 

votum des Jahres 1972 untersucht hat, in den Untersu· 

chungsauftrag auch das Verhalten von Abgeordneten ein· 

bezogen werden sollte. Wir sind zu dem Ergebnis gekom

men, daß sich ein Untersuchungsausschuß in diesem Haus 

streng an das, was sich aus parlamentarischer Praxis und 

rechtlicher Lage bisher ergeben hat, halten sollte und daß es 

die extreme Ausnahme bleiben müßte, über den Rahmen ei· 

nes Untersuchungsausschusses zum Verhalten der Landes· 

regierung hinauszugehen. Ich sage das auch deshalb, weil 

wir erwarten. daß uns die CDU·Fraktion im einzelnen noch 

ein bißchen erläutert, was sie in ihrem Erweiterungsantrag 

vorschlagt. Ich komme gleich noch einmal darauf zu spre· 

chen. 

Im Zusammenhang mit Rundfunklizenzen geht es auch um 

die Frage, ob und wie die politische Begleitung des Auf· 

bauens eines neuen Marktes ausgesehen hat und nach wel· 

chen Gesichtspunkten das erfolgt ist. Ich will eine allgemeine 

Bemerkung anfügen: Oie Grenzlinie zwischen politischem -

noch mehr zwischen parteipolitischem • Interesse und staat

lichem Handeln muß klar und scharf gezogen bleiben. Es 

geht nicht an, daß eine politische Konstellation, die man sich 

aus Gründen der Erhaltung seiner eigenen MOglichkeiten 

der Macht und Mehrheit so wOnscht, auf ihre Bec:IOrfnisse 

Gesetze zugeschmtten bekommt, weil dann die unabdingbar 

notwendige klare Grenze zwischen staatlichem Handeln ei· 

nerseits und in Parteien organisierten Interessen andererseits 

verwischt wird. Auch da sehen wir Aufkllrungsbedarf und 

die CDU offenkundig auch. 

Ich will jetzt nicht in den Stil meines aus ernsten Gründen 

nicht anwesenden Kontrahenten im CDU·Fraktionsvorsitz 

verfallen. sonst müßte ich Sie darauf hinweisen, da~ Sie sich 

das offeMichtlich so genau nicht überlegt haben. Das geht 

schon daraus hervor, daß Sie den Antrag der SPD nicht um 

einen Punkt C erglnzen kOnnen; denn diesen hat er schon. 

Also geht es um die Erglnzung dreier Punkte, die Sie vor· 

schlagen. Das müssen sie selbst erllutern. Insbesondere zu 

Ihrem letzten Punkt, ob nlmlich Absprachen zwischen Ver· 

tretern der Publizistik und Reprisentanten rheinland·pfllzi-
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scher Parteien 'bestanden oder bestehen, um eine Bee•n
flussung der Offentliehen Meinung bei der Durchsatzung der 

jeweiligen Interessen herzustellen, erwarte ich eine Erllute

rung auch im Blick auf das vorhin Gesagte, was eigentlich 

unter bisher geltenden Umstinden Gegenstand eines Unter

suchungsverfahrenssein sollte. 

Damit kein Mißverstlndnis aufkommt, wir sind an emer 

vollstlndigen Aufkllrung des gesamten Zusammenhangs in

teressiert, egal, wen das im einzelnen betreffen mag, und 

gleichgültig, von wem d~ Anregung zur Aufkllrung einzel

ner Fragen oder Umstlnde kommen mag. Ich bitte darum! 

daß diese Aussage dann auch für alle anderen Fraktionen 

gitt; denn - das ist ein Hinweis zum politischen Zusammen

hang -es gibt UntersuchungsausschÜSSe, von denen wir wis· 

sen, daß ihre AufkllrungsmOglichkeiten durch die politi· 

sehen Interessen der dort vertretenen Mehrheit einge

schrlnkt waren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es gibt UntersuchungsausschUsse, von denen wir wissen, daß 

das AufkllrungsbedOrfnis und die Entwicklung von Maß

stlben fUr kOnftiges Handeln so Oberragend waren. daß par

teipolitische Oberlegungen dahinter zurückstehen konnten. 

Das war in jüngsten Wochen und Monaten beispielsweise 

beim abgeschlossenen Untersuchungsausschuß des schles· 

wig·holsteinischen Lilndtilgs der Fall. Es gibt also gute wie 

schlechte Beispiele des Umgangs mit dem Aufkllrungsbe

dürfnis und des verantwortungsvollen Gebrauchs von Mehr

heit, Obrigens auch hier im rheinland·pfllzischen Landtag. 

Im einzelnen haben wir in unserem Antrag die Untersu

chungsgegenstande dargestellt. Ich habe sie in der mir zur 

VerfUgung stehenden Zeit ein wenig erllutert und ·erglnzt 

und mOChte zusammenfassen. Unser Ziel ist die Aufkllrung 

von Verhalten, Umstanden und Motiven fOr das Handeln der 

Landesregierung. Unser Ziel ist auch die Entwicklung von 

Maßstlben fOr zukünftiges Handeln in diesem Land, wenn 

es um die Vergabe Offentlieh verantworteter MOglichkeiten 

fOr Auftrlge, Geldverdienen, Rundfunkanbieten, oder was 

auch sonst immer, geht. 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir Ihnen vor, den Unter

suchungsausschuß wie beantragt einzusetzen. Wir schlagen 

Ihnen auch vor, den Abgeordneten Or. Kar! Hemz Weyrich 

zu seinem Vorsrtzenden zu wlhlen. Für die sozialdemokra· 

tische Serte schlage 1Ch die Abgeordneten Hlrtel, KOrper und 

Lais als Mitglieder des Untersuchungsausschusses vor. 

Da ich gehört habe, daß die CDU-Fraktion den WUnsch 

außern werde, in diesem Untersuchungsausschuß abwei
• chend von der Regel drei stlndige stellvertretende Mitglie-

der zu benennen, bitte ich um Einverstlndnis, daß wir dies 

dann schriftlich nachreichen. Ich vermute, das liegt auch im 
Interesse der anderen Fraktionen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Die SPO hat einen Untersuchungsausschuß zur Kllrung der 

Fragen 1m Zusammenhang mit der Vergabe von Rundfunk

und Hörfunklizenzen beantragt. Das ist ihr gutes Recht. 

{Zuruf von der SPD: Auch Spielbanken!) 

- Selbstverstlndlich, auch Spielbanken. Herr Scharping hat 

hierzu allerdings keine weiteren Argumente vorgebracht. 

Auch d1e Opposition hat die Verpflichtung· zumindest sollte 

sie die Selbstverpflichtung haben -. abzuwlgen. wann ein 

Untersuchungsausschuß notwendig, sinnvoll und verant

wortbar ist. 

(Beifall der CDU) 

Der jetzt von der SPD beantragte Untersuchungsausschuß ist, 

so wie er formuliert ist, nach Oberzeugung der COU-Fraktion 

überfiUssig und sachlich nicht gerechtfertigt. 

(Erneut Beifall der COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die CDU-Fraktion 

wird deshalb eine Ausweitung des Untersuchungsantrags be
antragen. Ich werde dazu nachher noch einige Sitze sagen. 

Oie CDU steht dem Untersuchungsausschuß gelassen gegen

über. Aber wir werden im Laufe des Untersuchungsaus

schusses sehen, ob es der SPD tatsichlieh um die hier von 

Herrn Scharpmg geforderte Aufkllrung geht. Das werden 

wir im Detail sehen. Meine Damen und Herren, Sie kOnnen 

sicher sein, daß die CDU·Fraktion alle MOglichkeiten nutzen 

wird, die Fragen. die hier zu kllren sind, auch zu kllren. 

(Beifall bei der COU

Kramer, CDU: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren. wir wollen eine umfassende Auf· 

kllrung der Zusammenhinge bei der lizenzvergabe sowohl 

bei den Spielbanken als auch bei den HOrfunklizenzen. Wir 

wollen auch die Frage gekllrt wissen - Herr Scharping hat 

eben davon gesprochen, daß es nicht nur darum geht, das 

vergangene Verhalten nachzuprüfen, sondern auch zukünf

tige Handlungsanweisungen zu erarbeiten -. ob es eine par-

·••.· .. 
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telpolitische Einflußnahme bei den Rundfunklizenzen gab 

und ob es Versuche gab, sachlich nicht gerechtfertNJte Zu

sammenhinge zwischen StrafproztiSen und der bakl wieder 

anstehenden Meuvergabe von Rundfunklizenzen im Jahre 

1990 zu schaffen. Oie SPD wird dieser Erweiterung zustim

men. Ich sage für meine Fraktion, für den Fall, daß die SPO 

dieser Erweiterung nicht zugestimmt hltte, hltten wir zu 

diesen Fragen, die wir zusiUiich e•ngebracht haben, einen 

weiteren Untersuchungsausschuß beantragt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Scharping, SPD: Das ist überflüssig wie ein Kropf. 

aber es muß aufgekllrtwerden!) 

- Meine Damen und Herren, Sie werden sicher noch sehen, 

worum es geht. Es ist bemerkenswert. worauf sich der Unter

suchungsausschuß, wie er von der SPD gefordert wurde. _ 

stOtzt. Dieser Untersuchungsausschuß stützt sich iiiUSSChließ

lich auf Meldungen und Spekulatione'A des .Spiegel· und 

auf nichts anderes. 

(Scharping, SPD: Das ist falsch; wir haben den 

Antrag lange vorher gestellt. wie Sie wissen!) 

- Meine O.men und Herren, das werden wir tm Laufe des 

Untersuchungsausschusses alles einzeln belegen. Sie können 

sehr sicher sein, ct.a dort noch eintges zu T<~ge treten wird, 

was Ihnen Oberhaupt nicht gefilllen wird. 

(Beifall bei der CDU • 

kramer,CDU: Soistesl) 

Selbst der .Spiegel" hotseine Behauptungen bezOglieh des 

Verhattens der Landesregierung so vage und zusammen

hilnglos formuliert. daß eine presserechtliche Gegendarste~ 

lung kaum m6gtich war und möglich ist. Meine Damen und 

Herren von der SPD, wenn Sie keine weiteren Behtge hilben, 

dann trage ich Sie, wohin wir denn kommen, wenn sich die

ses Piiirlament zu einem reinen Vollzugsorgilln des .Spiegel· 

degradieren 11Bt7 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage das in aller Klarheit. Wo kommen wir denn hin, 

wenn wir ·hier quasi auf KommaOOo von außen Untersu

chungSilusschOsseemsetzen? 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Die CDU ist für die Pressefreiheit und für kritischen Jour

nalismus. 

(Zurufe von der SPD) 

- Ja, hören Sie genau zu. Meine Dilmen und Herren, wir 

werden uns entschieden gegen eil'len solchen Absprache

journalismus Nn Auftrag einer Parteizentrille wehren. 

·.·.·. 

(Beifall b<!i der CDU • 

Debus. SPD: .Bildam SonnQg" !) 

Meine Dilmen und Herren. die SPD hillt keine Anhattspunkte 

für irgendein pflichtwMjnges Verhalten der Landesreg1erung 

und wird - davon sind wir überzeugt - auch keine An

hattspunkte finden können, weil es keine gibt. 

(Beifall bei der CDU -

Oebus, SPO: Sie nehmen das Ende 

schon vorweg!) 

Herr Scharping, Sie verfahren bei der Einsetzung dieses Un

tersuchungsausschusses h1er doch auch nach dem Motto .,Et

was wird schon hingenbleiben•. Das ist Ihr Motto. 

(Vereinzett Beifall bei der COU) 

Es stehen die Kommunalwahlen und die Europawahl an, und 

Sie können dem Reiz nicht Widerstehen. das auch zu einem 

Wahlkampfthema machen zu wollen: Aber ich sage Ihnen: 

Diese Ihre Rechnung wird nicht aufgehen. 

Sie haben am Mittwoch letzter Woche in einer Presse

erkllrung verlilngt, daß der Ausschuß jetzt umgehend seine 

Arbeit aufnehmen müsse .• Umgehend·, Kh kann es zitieren, 

es ist hier sogar mit Uhrzeit in der dpa--Metdung vermerkt. 

Das hltten Sie, Herr Scharping, alles viel einfacher und viel 

früher haben k6nnen. 

(Beifall der CDU und Zurufe: Sehr richtig!) 

Es gab nicht nur die .Spieget·-aerichte Anfang November, 

im Laufe des November, sondern es gab bereits im Dezember 

erste Ankündigungen der SPD, daß man Ober einen Unter

suchungsausschuß nachdenke. Das sind jetzt über drei Mo

nate her; seit den .Spieget·-aerichten sind schon vier Mo

nate ins Land gegangen. und jetzt fordern Sie erst den Un

tersuchungsausschuß und fordern auch, daß er umgehend 

seine Arbeit aufn1mmt. 

Meine Damen und Herren, warum muß es denn eigentlich 

umgehend sein? Das sollte man vielleicht einmal n.chfragen 

und einige Dinge hier 1m Parlament ansprechen. Warum 

muß es umgehend sein? Haben Sie irgendwelche neuen Er

kenntnisse? Sie hilben keine vorgebracht;· wir haben keine 

neuen Erkenntnisse gehört. S1e haben ges.gt, Sie wollten 

Handlungsanweisungen für die Zukunft erarbeiten. Das ist 

eigentlich die Aufgabe einer Enquete-Kommission. Warum 

hilben Sie keine Enquete-Kommission hier beantragt? 

(Beifall der CDU) 

Liegt es doch nur an der Nlhe zum Wahttermin 1989, oder 

gibt es noch völlig andere Zusammenhinge, Herr Scharping? 

(Beifall bei der CDlJ -

Beck. SPD: Sie müssen einen Horror vor 

dem Wallttermin h.-benl) 

- Nein, gar nicht 

-:·:·:-·.- .·.:.·· 
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Oder gibt es etwa einen Zusammenhang mrt der Aufnahme 

des Prozesses gegen den frUheren Geschlfts.führer der Main

zer Verlagsanstatt. Herrn Kentsch, am 12. April19891 Gibt es 

vielleicht damit einen Zusammenhang. meine Damen und 

Herren? 

Wir werden dK!se Zusammenhinge im UntersuchungHus

sehuB nicht nur ansprechen. sondern aufkllren; da kOnnen 

Sie sicher sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping, nachdem die staatsanwattschaftlichen Er

mittlungen so gllnzend für die Landesregierung, tor einzel

ne Mitglieder der Landesregierung ausgegangen sind, ha
ben einige meiner KoUegen gedacht, daß Sie als Vorsitzen

der der SPD Rheinland-Piolz das Format. die politische Kraft 

und den Mut gehabt hltten. einen solc~en Irrtum. es sei ein 

Untersuchungsaussc:-huß notwendig, eirie solche politische 

Fehleinschltzung zu revidieren. Weit gefehlt, meine Damen 

und Herren I Oieses Format hilben Ste offenstchtltch nicht! 

(Beifall bei der CDU) 

Sie lassen sich - ich sage das hier ganz klipp und klar- durch 

die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses zum Hand

langer des .Spiegel• und massiver wirtschaftlicher Interes

seneinzelner machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Bei dem von Ihnen beauftragten Untersuchungsausschuß, 

meine Damen und Herren von der SPD, geht es---

(Zurufe von der SPD: .. beantragten • !) 

-Beantragten, ja, ja 

(Zurufe von der SPD: Sie haben gesagt: 

.beauftragten·!) 

-Entschuldigung, Herr Oberlehrer. Jeder kann sich doch ein

mal versprechen. 

(Zurufe von der SPD: Das machen Sie dauernd I -

Heiterkeit bei der SPO) 

Bei dem von Ihnen beantragten Untersuchungsausschuß 

geht es aber nicht in erster Linie um eine notwendtge parla

mentarische Kontrolle, sondern um unbelegte und unbewie

sene Verdlchtigungen, die selbst der .Spiegel• nicht mit ir

gendwelchen Fakten belegen konnte, und er hat zum Teil 

noch nicht einm.t die Zusammenhinge so hergesteltt. Die 

CDU-fraktion ist felsenfest davon überzeugt, daß nicht nur 

bei der Vergabe von Spielbanklizenzen. sondern auch von 

Rundfunk Iizenzen, bei der 5\)gar noch die Zustlndigkeit der 

Landesregierung fehtt. die Landesregierung eine biOtenwei

ße Weste hat und kein«tei Unregelmlßigkeiten vorgekom-

men sind. Ob dies, Herr Scharping, allerdings auch auf Sie 

und die SPO Rhemland-P1alz zutrifft, das wird sich im Rah

men des Untersuchungsausschusses sicher noch herausstel

len, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf von derSPO: Warum sind Sie 

denn so aufgeregt"?) 

Die CDU wird, wenn ihre Erwerterungsvorschllge angenom

men werden, diesem Untersuchungsausschuß zustimmen. 

(Zuruf von der SPD: Der klme auch 

ohne Ihre Zustimmung!) 

Sie haben eben von einem weiteren Aufklärungsbedarf 

gesprochen, Herr Scharpfng. Ste haben von Ungereimtheiten 

in der Presse tn der vortgen Woche gesprochen: dies im Zu

sammenhang mit der Vergabe von Spielbankkonzess•onen. 

Ich gehe davon aus, Herr Scharping, daß Sfe nicht nur die 

Pressemeldungen der Staatsanwaltschilft kennen. sondern 

darOber hinaus auch den Vermerk der Koblenzer Staats

anwaltschaft vorn 4. Januar 1989. der Grundlage der Ein

stellung war. Sie haben die beiden Diskussionen, die aus

führttchen Diskusstonen im Innenausschuß des rheinland

pfllzischen Landtagsam 21. und 29. November 1988 aus

werten und verfolgen können. Herr Scharping, tch darf Ihnen 

aus diesem Vermerk, um Ihnen bezüghch der Spielbanklizen

zen das in aller Deutlichkeit sagen zu k6nnen, eine kleine 

Passage- es ist auf der Seite 16 des Einstellungsverm,rks- zi

tteren. Dort schreibt die Staatsanwatt:sc:haft: 

(Scharping, SPO: Haben Sie dazu das 

Einverstandn•s des Justizministers?) 

.,Mithin llßt sich aus diesen Akten und den weiteren Unter

lagen nichts fOr eine etwaige Unrechtsvereinbarung im Zu

sammenhang mit der KonzessionserteilunQ herleiten." Jetzt 

hören Sie genau zu, den nlchsten S.tz noch: .Im Gegenteil 

spricht alles dafür, daß sachliche Notwendigkeiten und Ober

legunget:t fOr die Auswahl der splteren Konzessionsnehmer 

ausschlaggebend waren." Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, eine eindeutigere Aussage, daß dte Landesregierung 

sich korrekt verhalten hat, ist doch kaum noch mOglich! 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen heute nicht darOber diskutieren. ob in der Fra

ge der Spielbanklizenzen Oberhaupt ein ausreichender -An

fangsverdacht fOr staatsanwaltschaftliehe Ermittlungen ge

geben war; das ist Schnee von gestern. Nachdem aber die 

Ermittlungen die korrekte Verhaltensweise der Landesregie

rung uneingeschrlnkt bestltigt haben und zur Frage der 

Rundfunklizenzen erst gar keine Ermittlungen aufgenom

men wurden, gibt es für uns keinen Anlaß, diesen Unter

suchuögsausschuß aus irgendwelchen GrOnden zu fürchten. 
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lassen Sie mich noch einige Details zum speziellen Bereich 

der Vergabe von Rundfunklizenzen sagen_ Wir haben in die

sem Parlament Ober Jahre hinweg über die entsprechenden 

gesetzlichen Vorschriften diskutiert. Wir haben entsprechen

de Gesetze beschlossen, und wir waren immer der Meinung, 

daß die Entscheidung Ober HOrfunklizenzen sUatsfern ge

troffen werden solle. Die Lizenzierung in Rheinland-Ptatz 

wurde im Jahre 1986 von der alleinverantwortlichen Institu

tion der Anstalt für Kabelkommun~kation in Ludwigshafen 

und ihrem Vorstandsvorsitzenden, Professor Dr. Ulrich Loh

mar (SPD). vorgenommen. Vorbereitet wurden diese Lizenz

vergaben durch d•e Geschlftsführung. die Herren Oetjen 

und splter Bauer. Als Ergebnis wurde die mit Außenplu· 

ralitlt ausgestattete, aber jewe•ls auch d1e Binnenplurahtlt 

garantierende Lizenz an vier Anbietergemeinschaften auf 

der landesweiten Hörfunkkette vergeben. ln kompliZierten 

Verfahren und unter vielfaltigen Einflußversuchen wurden 

Schlüssel gefunden, um die Sendezeiten festzulegen. 

Hier setzt jetzt Ihre Spekulation an. Sie wissen genau, wer 

damals Ansprechpartner für die lokalen Bietergemeinschaf· 

ten war. Das war für die spltere Kette RPR, an der die Ver

leger beteiligt sind, der ehemalige Geschlftsführer der 

MVA, Herr Kentsch, für die Anbietergemeinschaft .pro Ra· 

dio· der ehemalige Wirtschaftsminister des Landes Hessen 

im Kabinett BOrner, Herr Hoffie, fOr die Anbietergemein

schaft .,Radio BS • das Haus Springer und für den Links

rheinischen Rundfunk der Europaabgeordnete der SPD und 

frOhere Bezirksvorsitzende Rothley, einer Ihrer parteiinter

nen Konkurrenten über Jahre hinweg, Herr Scharping. 

(Unruhe, Bewegung und Widerspruch 

be1 derSPO) 

• Ja, ja. auch darüber werden wir sicher noch zu reden ha

ben. 

(Zurufe von der SPD: Platter geht es nicht mehrt 

Da ist schon vtel an den Haaren herbeigezogen I) 

- Da werden wir dann sehen. was an den Haaren her

beigezogen ist. Wir von der (DU-Fraktion sehen diesem Un

tersuchungsausschuß mit aller Ruhe und aller Gelassenheit 

entgegen. und Sie werden sehen, daß wir dafür auch jeden 

Grund haben werden, um das hier deutlich zu machen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, im Zusammenhang mit diesem 

Untersuchungsausschuß - das ist unser Vorschlag - sollte 

auch gekllrt werden, welche Zielsetzungen die Vertreter 

einzelner publizistischer Organe verfolgen; dies auch im 

Zusammenhang mit der Neuvergabe der Hörfunltl.izen~en 

1990. 

Wir haben in der .. w· gesterr lesen kOnnen, worum es hier 

geht. Hier geht es auch darum. wie die Zukunft des Links

rheinischen Rundfunks aussehen wird. Wenn der Betriebsrat 

des Linksrheinischen Rundfunks sich in der .. taz .. beschwert, 

daß an ihm vorbei die SPD·eigene Gesellschaft für diese Fra

gen Entscheidungen treffen will, daß sie unter das Dach der 

Verleger schlüpfen will, dann sind auch das Fragen. die in 

diesem Zusammenhang gekllrt werden sollen, meine Da· 

men und Herren. 

(Beifall der CDU und Zurufe: HOrt, hört!) 

Ich darf aus der .. taz'" vom 4_ April zitieren: Ober eine einst

weilige Anordnung will der Betnebsrat jetzt verhindern, daß 

der Deal - das heißt das Schlüpfen unter das Dach der Ver

leger- in der nlchsten Woche übe' die Bühne geht. Chancen 

rechnen sich die Belegschaftsvertreter vor allem deshalb aus, 

we1l der SPD-Unternehmensbereich sich Ober die im Betriebs

verfassungsgesetz vorgesehene M1tarbeiterbeteil1gung hin

weggesetzt hat, meine Damen und Herren. 

(Unruhe und Widerspruch bet der SPD) 

So werden Wir hier die Fragen offensiv kllren. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch zu einigen formalen 

Dingen Stellung nehmen. Die von uns beantragte Erglnzung 

wird Ihnen gleich vorgele~t werden. Ich weiß nicht, warum 

sie noch nicht vorliegt. - Sie liegt mittlerweile vor. Wir sind 

mit der von der SPD vorgeschlagenen Erhöhung der Zahl 

auf---

(Beck, SPD: Liegt nicht vor! -

Zuruf von der CDU: Liegt vor!) 

·Ich höre gerade, daß sie kommt. 

(Beck. SPD: Den Fraktionsvorsitzenden 

in einem Exemplar!} 

Einverstanden, liegt den Fraktionsvorsitzenden vor. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Voll<ert: 

Herr Dr. Langen, ich darf gerade den Fraktionen mitteilen, 

der neue Text. der überarbe~tete Text, wird in wenigen Mi

nuten verteilt. 

Abg. Dr. ~ngen, COU: 

Einverst:Anden. - Sie kOnnen dann, wie Sie angekOndigt ha

ben, Herr Scharping, diesem Oberarbeiteten Text, diesem Er

glnzungsvorschlag der CDU, zustimmen. Anderenfalls, wenn 

Sie es ablehnen, werden wir einen Weg finden, diese Fragen 

ebenfalls zu kllren. 

Wir sind mit der von der SPD vorgeschlagenen Zahl von elf 

Mitgliedern einverstanden und b•tten auch um Zusttmmung 
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~ n1ch der Gesc.hlttsordnuno hat e1n Untenllchungsaus~ 
schuß norm1lerwe-ise nur ne-un Mitglieder •• d1ß d11nn statt 
zwei drei Ersatzvertreter mOgtich smd. Der Ausschußvorsitz 
flllt nath den Absprathen der SPD tu Die CDU sthllgt als 
stellvertretenden Vorsitzenden den Abgeordneten SChnarr 

vor. Die weiteren Mitglieder des UntersuchungYusschuses 

werden w1r nAchreichen, meine D11men und Herren. 

Lassen Sie mich zum Schluß zusammenfassen. 

(Gioc:ke des Prlsodenten) 

P<lsldent Dr. Vollcert: 

Ich do~~rf .1uf die Redezeit verwe1sen. 

AIJ9.Dr.U-.CDU: 

Ja, ja. Dosistschon klar. 

Oie SPD h•t in den fetzten Wochen von Ungereimtheiten im 

ZuAmmenhang mit der Vergabe von Spielbankkonzessio
nen gesprochen. 01zu gibt es. ebenso wie zu den .. Spleget·
Veröffenttichungen im Zusammenhang mit der Verg1be von 

Rundfunklizenzen mittlerweile eindeutige AUSYgen, im er· 

sten Falle von der StaatsanwJ~ttschaft Koblenz, im zweiten 
Falle von den dafOr zustlndigen Gerichten. 

Die Koblenzer Stlatunwaltschaft hJ~t nicht nur bestltigt. 
daß es keinerlei unkorrekte Verhaltensweisen gab, sondern 

sie hat im Gegenteil in ihrem Einstetlun-.svermerk unt.rttri· 
chen, daß sachliche- Notwendigkeiten und Oberlegungen 
ausschl19g•bend f(lr die Auswahl der splteren Konzessions
nehmer waren. 

Die COU·Fraktion steht dem Untersuchungsausschuß gelas
sen g19enober. Wir sind davon Oberteugt. daß dieser Unter· 
suthungsausschull zur Aufkllrung da Verhaltans von Mit· 
gliedern der landesreg .. rung ein Untersuchungsausschuß 

zur Aufktlrung 

(Gioc:ke des Prlsidenten) 

der politischen Kultur bei SPD und deren Vonitzenden wer
den wird. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Prlsldent Dr. Voi<Mt: 

Meine Damen und Herren, zur Zeit wird in einem VoratJ.. 

druck der Anderungsantrag der Fraktion der CDU verteilt. Er 

hat die Drudt~~;~chen-Numm• I 112316. 

Das Wort h• Harr Kollege Professor Dr. Rotter. 

Abg.Prof.Dr.Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Zunlchst möchte 

ich das Verfahren ragen. daß man. nachdem die Debatte 
zum Tagesordnungspunkt beretts eine halbe Stunde gelau

fen ist, dann erst etnen Anderungsantrag der Fraktion der 
CDU bekommt. 

(Zuruf von der CDU) 

Die SPD hat es vorher bekommen. Aber wir haben mchts 

davon Qewußt. 

(Staatsminister Or. Gölter: Doch. Frau 
Ball hat es gehabt!) 

~Nein. VoreinerMinute hat sie es bekommen. 

(Staatsmanaster Dr Gölter: S•e hat heute morgen 

ihren Schre1bt1sth niCht aufgerlumt!) 

~Das stimmt nicht. Herr Minister Gölter. 

Werden Spielbil;nkk.onzeuionen an Private vergeben, so der 

Mannheimer Rechtsprofessor Hans-Wolfgang Arendt 'an der 

.Rheinpf,ab:• vom 4. November 1988, dann 1st d1e Korruption 

fast schon vorgezeichnet; denn d1e ErlaubniS -so Professor 

Arendt weiter - se~ nun einmal gleichbedeutend m1t der Ge· 

nehmigung. Banknoten drutken zu lassen. 

Metne Damen und Herren, genau m dteser Feststellung hegt 

das Problem. Geld aus Spielbanken stinkt 1mmer. Es stinkt 
t1ber besondetl, wenn Pnvate sich damat bereichern und der 
Staat bzw. politische Parteien aufgrund undurchsichtiger 
Konzessionsvergabepraktiken und milngelnder Aufs1cht sich 

selbst in den Ruch bringen, torrupt zu sein. 

{Beifall be1 den GRÜNEN· 

Ministerprlsident Or. Wagner: Was soll 

denndas heißen?) 

-Ich habe gesagt: sich selbst in den Ruch bnngen. 

(Ministerprls1dent Dr. Wagner: Wer hat das. 
denn getan, Herr Professor Retter?} 

• Dasergaben die Pressemeldungen. 

(Ministerprlstdent Or. Wagner: oas ist 

doch ein Skandalr) 

Meine Damen und Herren, zum ersten Spielbankenskandal, 

in der Geschichte der Bundesrepublik kam es beko~nntlich bq. 

reits in den SGer J,ahren in byern. B~c)'E'rn hat dataus die 

Konsequenzgezogen und die Spielbanken in rtaatliche Hand 

Obernammen bzw. der suattithen Lotterieverwaltung un

Wrsteltt, flllerdings mit etner Ausnahme, nlmtich der Spiel
bank in Lmd~u. Es ist bezeichnend. daß aufgrundeiner RQ-
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ge des bayerischen Landesrechnungshofes vor kurzem aus

gerechnet- oder soltte man sagen: zwangsliufig- die Spiel

bank von Lindau betrAchtlieh ins Gerede gekommen ist. 

Es wird im Untersuchungsausschuß unter anderem auch zu 

prOfen sein, mit welchen BegrUndungen die positiven Er

fahrungen hyerns mit seinen vier staatlichen Spielbanken 
bei der Erarbeitung des Spielbankgesetzes von Rheinland

Platz in den Wind geschrieben wurclen und warum nicht 

wenigstens die Sport-Toto-GmbH in Koblenz, deren Gesell

schafter die drei rheinland-pfllzischen Sportverbinde sind, 

keinen Konzessionsantrag gesteltt hat. 

Meine Damen und Herren, hat man sich aber einmal ent

schlossen, erstens die grundsitzliehen moralischen Beden

ken gegenüber der Einrichtung von Spielbanken zur Seite zu 

schieben und zweitens privaten Spieii:Janken gegenOber 

staatlichen den Vorzug zu geben, dann soltte man wenig

stens das Spielbankgesetz so gestalten, daß die Konzessions

vergabe und der anschließende Betrieb in allen Phasen par

lamentarisch nachvollziehbar und durchschaubar sind. Ge

rade dies wird durch das Spielbankgesetz. dem der l.ilndtag 

in seiner Sitzung am 14. November 1985 zugestimmt hat, at>

solut nicht gewlhrleistet. 

Ich muß der SPO zugute hatten, daß sie damals gegen den 

Gesetzentwurf gestimmt hat. Andererseits hltten Ihre da

maligen Anderungsantrlge, meine Damen und Herren von 

der SPD, wje ich im Sitzungsprotokoll nachgelesen habe, 

auch nicht viel mehr gebracht. 

Im damals von der CDU allein getragenen Geseu lautet § 2, 

in dem die Konzessionsvergabe geregelt wird, schlicht und 

einfach- ich zitiere-: .Die Konzession wird vom Minister des 

Ionern und fOr Sport im Einvernehmen mit dem Minister fOr 

Finanzen befristet und widerruflich erteitt. • 

Kein Wort Ober die Vergabekriterien, kein Wort Ober eine 

Offentliehe Ausschreibungspflicht. Die Tatsache, Herr Mini

sterprlsident W~ner, daß damals doch einige Zeitungen 

über die Absicht der Landesregierung, Spielbankkonzessio

nen zu vergeben, berichtet haben, kann doch nicht, wie Sie 

im Innenausschuß vorgetragen haben, eine Offentliehe Aus

schreibung ersetzen. Nach dem, was bisher so durchgesid: ert 

ist, scheinen die von der Landesregierung erwünschten Kon

zessionire wohl auch weniger Ober die Presse als Ober pri

vate Kontakte zu (DU-Politikern frOhzeitig informiert wor

den zu sein. 

Meine Damen und Herren, das einzige, was man dem da

maligen Landtag zugute hah:en kann, ist die Tatsache, daß 

auch dte Spielbankgesetze, die in den 70er Jahren in den 

Lindern Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen, Berlin, Bre

men und Harnburg verabschied~ wurden, sich nicht gerade 

durch AusfOhrlichk.eit auszeichnen. eine Tatsache, die Alben 

Schäfer in der .FAZ" -wenn Herr Dr. langen die .taz .. zi

tieren kann, dann kann ich auch einmal die .FAZ• zitieren-

{Dr.langen, CDU: Ja!) 

vom 3. November 1988 zu der Feststellung zwang- ich zitie

re -: .Diese Gesetze•- also diese Spielbankgesetze in allden 

genannten Lindern - .zeichnen sich durch luDerste Knap~ 

heit aus. Die Neigung des modernen Gesetzgebers, auch Ein

zelfragen detailliert zu regeln, zeigt sich hier nicht.· 

Warum ist das wohl so?, fragt sich der kritische Betrachter. 

Angesichts der letzten Spielbankenskandale, vor allem in 

Niedersachsen und der jetzt bekannt gewordenen seltsamen 

zeltliehen Koinzidenzien finanzieller Transfers im Zusam

menhang mit Spielbankkonzessionen in Rheinland-Pfalz, 

muß der kritische Beobachter einfach zu dem Schluß kom

men, daß die Spielbankgesetze ganz bewußt so knapp und 

nichtssagend gehattt:tn wurden. um - drücken wir es einmal 

gelinde aus - Mauseheleien zu ermOglichen und nicht ans 

Tagesticht kommen zu lassen. 

Der damalige Minister BOCkmann hat bei der Verabschie

dung des Spielbankgesetzes 1985 zwar gesagt: • Wir haben 

überhaupt keinen Grund, nicht zu gegebener Zeit Ober die 

Konzessionsvergabe genauso offen zu reden. wie wir heute 

Ober die Bedingungen dieses Gesetzes reden. • 

Der damalige Finanzminister und heutige Ministerprlsident, 

also Sie, Herr Or. Wagner, haben aber gleich klargestelh:, was 

Sie unter einer solchen Offenheit verstehen, indem Sie olm

lieh sagten - ich darf Sie aus dem Protokoll zitieren -: .Ich 

habe nicht die Absicht, Ihnen· -gemeint war die SPO- .jetzt 

zu schildern, mit welchen Konzessioniren oder potentiellen 

Konzessioniren oder Interessenten im einzelnen verhandett 

und was da geredet worden ist. • 

Weiter haben Sie, Herr Or. Wagner, der SPO damals wOnlich 

gesagt- ich zitiere-: .Da Sie bei diesen Gesprlchen damals 

nicht dabei waren und auch in Zukunft nicht dabeisein wer- . 

den, kOnnen Sie weder fOr die Vergangenheit noch für die 

Zukunft s.gen, was da gesprcxhen worden ist.'" Im Unter

suchungsausschuß, Herr Ministerpräsident, werden Sie nun 

wohl die Katze aus dem Sack lassen müssen. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Ist das 

ein Zeug!) 

-Esistaberso. 

Was auch immer der hier---

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Haltloses 

Zeug ist das!) 
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- Ich habe Ihnen Oberhaupt nichts unterstellt, •eh habe nur 

Sachen gegenübergestellt. 

{Ministerprlsident Dr. Wagner: Sie unterstellen hinter· 

einander nur! Sie leben nur von Unterstellungen! 

Aber es tst schon gut, machen Sie weiter!) 

- Das tst aber nett, daß Sie mir das erlauben. 

(Frau Bill. OIE GRÜNEN: Wie großzügig I

Weiterer Zuruf von der SPO: Wie großzUgig!) 

Was auch immer der hier geforderte Untersuchungsaus

schuß im einzelnen ans Tageslicht bringen mag, meine Da

men und Herren. e•nes steht meines Erachtens als Ergebnis 

jetzt schon fest, nlmlich die Erkenntnis, daß das Sptelbank

gesetz von 1985. sofern man Oberhaupt be1 privaten Spiel

banken bleibt, entscheidend gelodert und konkretisiert 

werden muß, um mehr Transparenz 'und parlamentarische 

Kontrolle zu erm6ghchen. 

ln die Diskussion über eine solche Änderung muß auch 

unbedingt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 

dem Jahre _1970 einbezogen werden. das besagt, daß das 

Spielbankenrecht der Wahrung der Offentliehen Sicherheit 

und Ordnung dtene. Mit der Zulassung von Spielbanken solle 

die natUrliehe Spieneidenschaft vor strafbarer Ausbeutung 

geschützt werden. Durch die Konzessionierung werde nK:ht 

eine Ge.nheit zu wirtschaftlicher Betltigung erOffnet, 

sondern die Mfentltche Aufgabe erfOIIt. das illegale Glücks

spiel um Geld einzudlmmen. Spielbanken seien nicht ~azu 

da, einen wirtschafthchen Bedarf zu decken. 

Albert Schlfer, der im genannten Art1kel der .FAZ" diese 

Zusammenf4a55Ung des Urteils des Bundesverfassungsgerich

tes von 1970 gtbt. kommt dann abschließend zu folgender 

Bewertung des gegenwlrtigen Istzustandes - ich darf zitie

ren-: 

.Doch es bleibt eine rechtlich eigentOmliehe GH\engelage. 

Zur Abwehr der Gefahr für die 6ftentliehe Sicherheit und 

Ordnung wird einem Privaten eine Gewinnm6ghchkeit er

Offnet. die nicht auf eigenen Anstrengungen beruht. und 

die Entscheidung. wer diese Chance erhlft und wer nicht, ist 

gerichttich lr.aum Nchprüfbar.• 

Dies ist unseres Erachtensein unhattbarer Zustand. Daß dies 

nicht nachprOfbar sein soll- ist man versucht hinzuzufligen -. 

war die Absicht derer. dte ein solches schwammiges Gesetz 
beschlossen haben. •n unserem falle also die COU. Die F.O.P. 

hltte damals vermutlich auch mitgestimmt, war aber durch 

eine besonders spez_ifische Affinitlt zu Spielbanken offen

sichtlich daran gehindert. im Parlament zu sein. 

(Dieckvoß. F.p.P.: Wassoll das7) 

Meine Damen und Herren. ich bin hier nicht auf Einzel-

aspektedes Untersuchungsauftrages eingegangen; wir wer

den dazu im Ausschuß ausfUhrlieh Gelegenheit haben. 

Einen Aspekt m6chte ich abschließend jedoch ausdrUcklieh 

hervorheben, nlmtich die Forderung, daß die Vergabe der 

prtvaten Rundfunklizenzen unbedingt in dem Untersu

chungsauftrag einen Schwerpunkt bildet, da sich - in Presse

meldungen war dies bereits angedeutet - Oberraschende 

personelle und finanzielle Parallelen zu ergeben scheinen. 

Ob es sich wirklich nur um einen Anschein handelt oder ob 

hier ebenfalls Politik und privates Geschlft eine unheilige 

Allianz eingegangen sein kOnnten, muß unbedingt unter

sucht werden. Sollte sich letzteres herausstellen, wlre dies 

ein weiteres Argument zu all jenen· Argumenten, die die 

GRONEN in diesem Hause schon mehrfach gegen privaten 

Rundfunk und Fernsehen vorgebracht haben. 

Hier abschließend noch ein leieines Wort an die SPD. Herr Or. 

Langen hat schon angesprochen. was gegenwlrtig mit dem 

Verkauf des Linksrheinischen Rundfunks an den Verleger

rundfunk passiert 

(SCharping, SPD: Woher wissen Sie das denn?) 

-das weiß 1ch telefonisch seit heute morgen 

(Scharping, SPD: Ach ja!) 

von Betroffenen -. ohne die Mitarbeiter zu fragen, ohne die 

Anbieter entsprechend rechtzeitig zu informieren. Das ist 

nun auch nicht gerade ein seri05es Verfahren, Herr Schar

ping, und darOber spUten wir bei Gelegenheit auch einmal 

reden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auf der Zuschauertribüne begrUße ich Schülerzeitungsre

dakteure vom Freiherr-vom-Stein-Gyi'nnasium Setzdorf 

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

und die zweite Gruppe von Schülerinnen und Schüler der 

Berth•Suttner-Realschule Bettdorf. 

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

Das WOrt hot Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F .O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um 
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kurz auf meinen Vorredner einzugehen: Das war wohl die 

Scheinheiligkeit in Person, Herr Professor Rotter. 

(Beifall der F .D.P -

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Was?) 

Sie beginnen Ihre Ausführungen mit der Aussage, Geld aus 

Spielbanken stinke immer. 

(Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Ja!) 

Bisher haben Sie in den Haushaftsberatungen des Landtags 

noch nie em Wort darüber verloren, daß namhafte Betrage 

aus den Spielbankenabgaben zur Deckung unseres Haushal

tes verwendet werden. 

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

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN) 

-Ich komme gleich noch einmal auf Sie zurück. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Aber das wissen Sie doch! 

Da muß man das Gesetz Indern!) 

-Nun, haben Sie das jemals beantragt? 

(Herterkeit- Zurufe von F .O.P. und CDU) 

Meine Damen und Herren. ich sage es vorab: Oie f_Q_p_ 

stimmt dem Antrag der SPD in Gestatt des Anderungsan· 

trages der CDU zu. 

Der Antrag der SPD auf Einsetzung eines Untersuchungs· 

ausschusses zur Aufkllrung des Verhattens von Mitgliedern 

der Landesregierung und leitenden Mitarbeitern des Landes 

im Zusammenhang mit der Vergabe von Spielbankkonzes· 

sior-en und Erlaubnissen zur Veranstaltung von Rundfunk in 

Rheinland-P1alz überrascht auch uns zum gegenwlrtigen 

Zeitpunkt. Deswegen steltt sich auch uns die Frage, ob hier 

wirklich das Aufkllrungsinteresse oder eine Taktik motivie

rend für diesen Antrag gewesen ist. 

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

Gewiß, auch die F.O.P.·Fraktion hatte vor allem zum Korn· 

plex Vergabe von Spiel~nRkonzessionen Fragen. Ich habe 

das seinerzeit von vornherein betont. Diese Fragen nach Zu· 

sammenhlngen bet der Vergabe von Spielbankkonzessio

nen haben im Grunde ihre Ursache bereits in der Gestaltung 

des Spielbankgesetzes des Landes Rheinland·P1alz in seiner 

Fassung vom 19. Dezember 1985 selbst, da in § 2 die Vergabe 

von Konzessionen • sie geschieht durch den Minister des 

lnnern und fOr Sport im Einvernehmen mit dem Minister der 

Finanzen ·an keinerlei Kriterien geknüpft wird. Du dringt 

Fragen zur Art der Vergabe der Konzessionen geradezu auf. 

ln unmittelbarem zeitlichen Zu~mmenhang mit dem Verga· 

bevorgang haben seinerzeit sowohl der F.D.P.-Landesvorsit· 

.~--: 

zende und heutige Staatsminister Rainer BrCtderle als auch 

ich selbst in Presseerklärungen vom 18. November bzw. 

16. Dezember 1985 die mangelnde Transparenz des Verga· 

bevorgangs beklagt und eine Objektivierung durch Offent· 

liehe Ausschreibung der Konzessionen gefordert. 

Herr Professor Or. Rotter, deswegen ist Ihre vorhin gemachte 

Unterstellung dte Scheinheiligkelt in Person. Ste wissen ganz 

genau, daß wir uns damals anders gelußert haben, und un· 

terstellen uns dies dennoch. 

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

Sie sind nicht der Saut>E!rmann, für den Sie sich hier produ

zieren wollen. 

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

Zurück! Uns ist in der Folgezeit entgegengehalten worden, 

eme solche Ausschreibung sei in diesem Geschlft vOIIig un· 

üblich. Das mag so sein, lndert aber an dem Befund man· 

gelnder Transparenz d~r Vergabeentscheidung nichts. 

ln dieser Beurteilung wurde die F.D.P. darin bestlrkt, daß ein 

Konzessionsinhaber • nennen wir ihn der Einfachheit halber 

K. ·einer rheinland·pfllzischen Tageszeitung. die diese Ver· 

lautbarung am 2. November 1988 verOffentlichte, gegen· 

über lußerte, er habe die Konzession erhatten, weil er einen 

Antrag gestellt habe. Warum das große Los gerade auf ihn 

gefallen sei, wisse er nicht. Dies sei eine Entscheidung der 

Landeregierung gewesen. 

Darüber hinaus waren zu dieser Zeit, von der ich im Au· 

genbhck spreche, nlmlich Anfang November 1988, die ·Um· 

standeder Zahlung emer Spende von 100 000 DM unklar; sie 

legten auch die Frage nach der Motivation des erheblichen 

Engagements eines Sauunternehmers · nennen wir ihn S. • 

für ein Staatsbad des Landes nahe. Das ist eine Frage. von der 

man Offentlieh mutmaßte. daß sie ein gewisser R. genau be

antworten kOnne. 

Es trifft zu. daß ich in dieser Zeit • ich spreche immer noch 

von Anfang November 1988 . gefordert habe, daß Landes

regierung und CDU die Vorginge restlos kllren sollten und 

zu d1esem Zeitpunkt die Möglichkeit nicht ausgeschlossen 

habe, daß em Untersuchungausschuß die notwendige Auf· 

kllrungsarbeit leisten mCtsse, wie das ein Nachrichtenmaga· 

zin in seiner Ausgabe vom 7. November 1988 berichtet hat. 

Wenn ich gleichwohl eingangs gesagt habe, daß mich der 

Antrag der SPD auf Einsetzung eines Untersuchungsaus· 

schusses von seinem Zeitpunkt her überrascht. so beruht dies 

auf folgendem: Seit dem mehrfach von mir in bezug genom· 

menen Zeitpunkt Anfang November 1988 hat die Landere

gierung mehrfach, insbesondere in Offentliehen Sttzungen 

des Innenausschussesam 21. und 29. November 1988, aus

führlich und in für mich durchaus überzeugender Weise be· 
richtet; außerdem hat dte Staatsilnwaltschaft ein Ermitt· 
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lungsverfahren wegen Bestechung und Bestechlichkeit im 

Zusammenhang mit der Vergabe von Spielbankkonzessio

nen nach umfingliehen Ermittlungen, in deren Verlauf die 

Sachverhalte zur Erteilung der Konzessionen durchleuchtet 

wurden, eingesteltt. Die Bewertung der Entscheidung, die 

von Herrn Kollegen Dr. Langen zitiert wurde, teile ich aus

drücklich. 

Wlhrend der SiUungen des Innenausschusses habe ich die 

Fragen, welche sich der F.O.P.-landtagsfraktion stellten, im 

einzelnen gestellt. Sie sind mir auch beantwortet worden. 

Ich möchte übrigens aus dem Protokoll der Offentliehen 

Sitzung des Innenausschusses vom 21. November 1988 zitie

ren, was der damalige Finanzminister und heutige Minister

prlsident zur Frage der Transparenz der Vergabeentschei

dung gesagt hat und womit er sich der Auffassung der F.O.P. 

stark annlhert. Er hat ausgefOhrt: 

• Ich sage noch ein Wort zur Transparenz. Es ist hier so 

verfahren worden. wte auch in anderen Flllen, wie es jen

seits unserer Grenzen üblich ist. Ich will aber nicht in Abrede 

stellen, daß die MfentJiche Oiskusston. die jetzt mit Vermu

tungen. die VOIIig unfundiert sind, mit amtsfremden Moti

ven und dergleichen gefOhrt wurde. Anlaß geben kOnnte, 

bei künftigen Verfahren dieser Art ein Mehr an Beteiligung, 

Transparenz etwa für den Landtag ins Auge zu fassen. Dieses 

ist eine Erfahrung, dte ich mache. Das sage ich nicht, weil 

etwas unkorrekt gewesen wlre, sondern weil es für die Lan

desregierung heute wahrscheinlich hilfreich wlre, wenn es 

etwa ein Komitee aus Landtagsabgeordneten gegeben hlt

te, mit dem diese Konzessionen durchgesprochen und be

gründet worden wlren. Ich rlume ein, daß eine solche For

derung nach Herstellung von mehr Transparenz bei künf

tigen Verfahren durchaus untersucht werden müßte. • 

Ich betone erneut, hier nlhern sich die Auffassungen des 

heutigen Ministerprlsidenten und der F.O.P.-Landtagsfrilk

tion •neinilnder an. V telleicht dient der heute zu beschlie

ßende Untersuchungsausschuß auch zu Fortsc~ritten auf 

diesem Wege. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Frage der Vergabe von 

Rundfunk Iizenzen. Mir, der ich seinerzeit nicht dem Lan4tag 

angehörte, drlngte sich bei Begegnungen, die ich seinerzeit 

hatte, der Eindruck einer gewissen Goldgrlbermentalitlt 

auf. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Ein derzeit anhlngtger Strafprozeß mag in gewisser Weise 

Ausdruck dieser MenUiitlt sein, wobei ich nicht in gene

ralisterender Weise verstanden werden will. Handelnde Per

sonen dteses Verfahrens finden sich in einem Artikel des von 

mir schon zuvor erwlhnten Nachrichtenmagazins wieder, 

das in seiner Ausgabe vom 2B. November 1988 folgendes be

hauptet: .Aussagen und Do\umente, die dem Magazin vor
liegen, belegen, daß in Rhein~nd-P1alz nicht nur bei der 

Vergabe von Spielbankkonzessionen gemauschelt wurde, 

.····. 

sondern auch bei der Verteilung der begehrten Lizenzen für 

den privaten Rundfunk." 

ln anderem Zusammenhang heißt es: .Bis heute muß sich die 
Landesregierung deshalb den Vorwurf der Manipulation ge

fallen lassen." 

Man mag sich fragen. ob die Landesregierung diesen im

merhin gravierenden Behauptungen mit ausreichender Ent

schiedenheit entgegengetreten ist. Die gerichtlichen Schritte 

des früheren Pressereferenten der CDU-Landtagsfraktion ge
gen das Nachrichtenmagazin wegen dieses Artikels reichen 

natürlich nicht aus. So mag es sein, daß der von der SPD be

antragte Untersuchungsausschuß auch soweit zu einer Kll

rung beitrAgt. Ich weise auch hier darauf hin, daß sich die 

Staatsanwaltschaft Koblenz dieser Frage angenommen hat

te, Wie einem Presseartikel vom 29. November 1988 einer 

namhaften deutschen Tageszeitung zu entnehmen ist, daß 

ein Ermittlungsverfahren nicht erOffnet worden ist . 

Oie F.D.P.-Landtagsfraktion - ich habe es eingangs gesagt

stimmt der beantragten Einsetzung eines Untersuchungsaus

schusses in Gestalt des Erglnzungsantrages der COU zu. 

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

Pri-nt Dr. Voltert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Be

triebsrats der Firma Seitz-Enzinger-NoiL 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile dem Herrn Minister des lnnern und für Sport das 

Wort. 

GeH, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

meine. es ist angebracht, daß auch die Landesregierung zu 

diesem Antrag der SPD auf Einsetzung eines Untersuchungs

ausschusses ihrerseits Stellung nimmt. Soweit in dem Antrag 

der SPD die Oberprüfung des Vergabeverfahrens bei der 

Spielbankkonzession verlangt wird, hltt dte Landesregierung 

dies fOr unbegründet und sachlich nicht gerechtfertigt. 

Das Verfahren. wie es vom früheren Finanzminister und 

jetzigen Ministerprlsidenten Or. Wagner und von meinem 

Vorglnger, Herrn BOCkmann, durchgeführt worde_n ist, ist 

rechtlich und tatsichlieh nicht zu beanstanden. Ich selbst 

habe, veranlaßt durch Presseberichte insbesondere dieses 

Samstagsankündigungsmagazins, was wir irt der Bundesre

. publik Deutschland haben, unverzQgHch eine Oberprüfung 

und Auswertung des gesamten Aktenmaterials in meinem 

Ministerium vornehmen lassen. Seide zur damaligen Zeit zu

stlndigen Kabinettsmitglieder haben auch nach meiner 
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Oberprafung in jeder Hinsicht korrekt gehandelt. Seide ha· 

ben bei der Vorbereitung und der Vergabe der Konzession 

nach meiner Meinung erfolgreich die finanziellen und wirt· 

schaftliehen Interessen unseres Landes und dazu einiger 

Kommunen unseres Landes wahrgenommen. 

Diese Feststellung wird durch die bisher insgesamt zufrie,. 

denstellende Entw1cklung bei der neuen Spielbank aus
drOcklich bestltigt. Insofern gilt. daß die damalige Entschei

dung richtig und gut war. 

Nun sehen wir, was allein der Antrag auf Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses vermag, wenn man die Reden 
hOrt, vor allem die Rede von Herrn Kollegen Professor 

Or. Rotter. die heute morgen hier gehalten worden ist. 

Ich mOchte heute morgen nicht darüber diskutieren, ob 

Spielbanken berechtigt sind, eine besondere Moral oder ei

ne besondere Unmoral beinhalten. Das si~d keine Fragen, 

die heute morgen anstehen. Ich diskutiere heute morgen 

auch nicht über die Änderung eines Spielbankgesetzes. nicht 

über die Vergabe einer Konzession oder die Rücknahme "ei

ner Konzession. Es geht allein um dae Frage der Einsetzung 

eines Untersuchungsausschusses. Es ist schlimm: wenn dieser 

von vornherein mit Untentellungen und Verdlchtigungen 

verbunden wird, die ich nachdrücklich zurückwe1sel 

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

Diese Verdlchtigungen waren auch Anlaß, daß beispiels

weise staatsanwaltschaftliehe Ermittlungen eingeleitet wor

den sind. Ich richte jetzt nicht darüber. ob der Anfangs

verdacht gegeben war oder nicht; du liegt hinter uns. 

Meine Damen und Herren. Rufmord haben bestimmmte 

Presseerzeugnisse betrieben. Es sind nicht Pol_itiker - Herr 

Rotter ist nicht anwesend -, die sich •n den Ruf gebracht ha

ben, korrupt zu sein, wie es heute morgen formuliert wor

den ist. 

(Staatsminister Dr. Gatter: Wo ist er denn?) 

Auch dieser Vorwurf muß ganz energisch zurUCkgewiesen 

werden! 

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

Sie alle kennen das Ergebnis der staatsanwaltschaftliehen 

Ermittlungen. Wer weiß, wie umfangreich und gründlich die 

Untersuchungen und Ermrttlungen der Staatsanwaltschaft 

geführt worden sind, kann sicherlich auch die Qualitlt des 

Freispruchs- ich zitiere- .von jeglichem verdacht strafrecht

lichen Handelns· ermessen.- Mir ist klar, daß dieses Ergebnis 

unter Umstinden für einige und manche enttluschend war. 

Einige hatten wahrscheinltch die Hoffnung, daß in Rhein

land-P1alz ein lhnliches Szenario gelingen k6nnte. wie es 

zeitwetse zu Unrecht anderenorts in der Bundesrepublik 

Deutsch~nd geschehen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Diejenigen, die das verfolgten, haben ihre Wunschtraume 

auf Sand gebaut. 

Es ist allerdings auch bemerkenswert und für die Strategie 

der SPD kennzeichnend, daß sich in diese Diskussion damals 

sogar der Bundesvorsitzende der SPD eingeschaltet hat. Herr 

Kollege Scharping. Ich meine, das ist mit wenig Sachkenntnis 

geschehen. Es wlre zur damaligen Zeit vielleicht fOr den 

Bundesvorsitzenden der SPO besser gewesen, er hltte sich 

um die schlimmen Vorgange der Bremer SPD statt um die 

Verhlltnisse hier in Rheinland-Pfalz gekümmert, von denen 

er sowieso nicht allzuviel versteht. 

Ich bin ganz sicher, die Inszenierung d~eses StOckes heute 

morgen- natürlich rechtzeitig vor der Kommunalwahl -wird 

Ihnen gründlich mißlingen, meine Damen und Herren von 

der SPO-Fraktion. Ich habe vor zwei Tagen in der .. Rhein

zeitung• lesen kOnnen. es sei auch noch an einen Untersu

chungsausschuß im Zusamrnenhang m1t dem Kernkraftwerk 

MOlheim-Kirlieh gedacht. Die endgültige Entscheidung will 

die Opposition im April treffen, wie Fraktionschef Rudolf 

Scharping der Zeitung erkllrte ... Wettbewerb der Ideen· hat 

Herr Scharping hier einmal im Parlament formuliert. Wettbe

werb der Untersuchungsausschüsse von A bis Z sind Ihre 

Ideen. die S1e einzubringen haben. 

(Be1fall der CDU und bei der F.O.P. 

Ministerprlsident Or. Wagner: Das war eine 

gute Formulierung!) 

Herr Kollege Scharping, auf Ihren Antrag hat Minister

prlsident Dr. Wagner, damals als Finanzminister, im Innen

ausschuß zweimal in öffentlicher Sitzung und in nichtöf

fentlicher S1tzung ausführlich zu den damaligen Vorgingen 

Stellung genommen. Ich war mit anwesend. Oie Fragen der 

Opposition sind umfassend und erschOpfend beantwortet 

worden. Dies hat die Oppositionsfraktion in diesem Haus 

aber nicht daran gehindert, allein die Tatsache der staatsan

waltschaftliehen Ermittlungen schon als Indiz für Verfeh

lungen der beiden Kollegen Or. Wagner und BOCkmann zu 

werten. Ein schwerer Fehler waren die damaligen Verdäch

tigungen, wie sich inzwischen durch das Ergebnis der staats

anwaltschaftlichen Ermittlungen herausgestellt hat. Aber 

dies hindert die SPD auch heute wiederum nicht daran, einen 

Untersuchungsausschuß zu beantragen. 

Das gesamte Verfahren ist sowohl im Innenausschuß als auch 

von der Staatsanwaltschaft detailliert geprüft und ausge

wertet worden. Ich bin sicher. daß auch der Untersu

chungsausschuß zu keinem anderen Ergebnis kommen wird. 

Ich will nicht darauf eingehen, wie es den betroffenen 

Kollegen. als das Verfahren eingek-rtet wurde und als sie 

bundesweit in den Medten Tag fUr Tag abgehandelt wurden, 

zumute war. Das Ergebnis der staatsanwaltschaftliehen Er

mittlungen, olmlieh kein Verdacht. ist nicht annlhernd in 

dem glekhen Umfange Offentlieh verbreitet worden. Auch 

dies ist Teil der Wirklichkeit unseres demokratiKhen und 
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freiheitlichen Rechtsstaates. Das muß man sicherlich ertra

gen. Ich weiß, daß die Kollegen das auch so ertragen haben. 

Wenn aber nach Wochen heute morgen wieder mit den 

gleichen Verdlchtigungen und Unwahrheiten operiert wird, 

dann bedarf dies eines klaren Wortes. Wenn kein Aufkll

rungsbedarf mehr gegeben ist, dann steltt sich die Frage, 
was mit diesem Ausschuß erreicht werden soll. Man will ein 

Feuerehen zünden und will schOren. Ich bin insofern zu

mindest dankbar, daß Sie das staatsanwaltschaftliehe Ver

fahren so gewertet haben. wie ich es ebenfalls gewertet 
habe. Es kommt dann aber gleich wieder die Folgerung, viel

leicht ist doch noch etwas bei der Vergabe im Hinblick auf 

die Rundfunklizenzen. Das betrifft den zweiten Teil Ihres 

Antrages. 

Schon diese Formulierungen im Antrag, die Sie für die Be

schreibung des Untersuchungsgegens'tandes verwenden, 

zeigen auch die Absichten überdeutlich: Verdacht und Ver

dlchtigungen gegenüber vielen und vielleicht sogar gegen

über allen, die nur irgendwie mit der Vergabe der Rund· 

funklizenzenzutun hiltten oder zu tun haben kOnnten. -Ich 

bin sicher, auch hier werden Sie keinen Erf~g haben, meine 

Damen und Herren von der SPD-Fraktion. Die Landesregie

rung wird auch hier mit RUhe und Gelassenheit Ihren un

tauglichen Versuchen der Stimmungsmache entgegensehen. 

Ohne auf ·Einzelheiten einzugehen - dies kann der Unter

suchungsausschuß vornehmen-, will. ich aus der Sicht der 

Landesregterung zum Verfahren tor die Vergilbe von Rund· 

funklizenzen eini9es in Erinnerung rufen; der Herr Kollege 

Dr. Langen hilt darauf diinkenswerterweise bereits hinge

wiesen. Oie Prüfungszustlndigkeit der Landesregierung be

schrlnkt sich und beschrlnkte sich nach dem Umdesgesetz 

Ober einen Versuch mit Breitbandkabel •usschließlich auf 

form•le Kriterien, wte betspietsweise die Geschlftsflhigkeit, 

Wohnsitz und GewAhrleistung des Antragstellers. 

(Dr. Langen, CDU: Richtig!) 

Dagegen war fOr die Vergabe der Nutzungsgenehmigung 

selbst, die übrigens erst ein Senderecht des Antragstellers 

begrOndet, ausschließlich die Anstalt für Kabelkommuni· 

kation zustlndig. D1e Zustlndigkeit der Landesregierung be

schrankte sich somit auf die Rechtsaufsicht. Die Anstalt und 

sonst niemand war es, die die zur VerfOgung stehenden HOr

funk- und Fernsehkapazitlten Offentlieh ausgeschrieben 

und die Vergabe vorbereitet hat. Entschieden hat die An· 

staltsversammlung. Beteiligt waren selbstverstandlieh auch 

die Vertreter der Gruppen, die der SPD nahestehen. Dills ge

samte Vergabeverfahren war und ist tor jederm•nn, also 

auch fürdie SPD, durchschautar und nachprüfbar gestaltet. 

(Lais, SPO: Stimmt nicht!) 

·,·:.·.;;. ,'• 

Zu keinem Zeitpunkt haben Sie in diesem Hause Kritik dar an 

geübt. Ich erinnere mich jedenfalls nicht daran. 

(Lais, SPD: Das stimmt nicht!) 

Zu keinem Zeitpunkt haben S1e Zweifel an der Recht

mlßigkeit der Vergabeverfahren gelußert. 

Bis heute haben Sie auch nicht ein einziges Mal- so wird mir 

gesagt - die Staatskanzlei als zustlndige Aufsichtsbehörde 

um Oberprüfung des einen oder anderen Vergabeverfahrens 

ersucht. Dagegen hat allerdings die Anstalt selbst gele

gentlich die Staatskanzlei um Rechtsauskunft gebeten, die 

ihr jedesmal gewahrt wurde. Im Rahmen dieser vielflltigen 

Beratungen gab es niemals Zweifel Ober die Selbstverwal

tungYrbeit und über das Selbstverwaltungsrecht der An

stalt. Die von der Anstaltsversammlung vorgenommenen 

Entscheidungen waren allesamt rechtsaufsichtlich nicht zu 

beanstanden. 

Ich mOChte auf ein Weiteres hinweisen. Es war und ist für di.e 

Landesregierung eine Selbstverstlndlichkeit, auch das Ge

sprich m1t mOglichen Anbietern zu suchen. Ich meine sogar, 

es war Pflicht der Landesregierung, so zu handeln. Schließ

lich wurde mit der Einführung des privaten Rundfunks durch 

das Versuchsgesetz aus dem Jahre 1980- daswissen wir alle

bundesweit Neuland betreten. Oie Änderung des Landes

rundfunkgesetzes im Jahre 1986, der Rundfunkstaatsvertrag 

vom Jahre 1987 und die auch gegenwlrtig laufenden Bera

tungen zur EG-Rundfunkrichtlinie und zu einer Europarat

Konvention beruhten und beruhen nicht zuletzt auf einem 

solchen Erfahrungsaustausch mit Veranstaltern und Fach

leuten. 

Ich weise deshalb für die Landesregierung die von der SPD 

gelußerten Verdlchtigungen und Vorwürfe entschieden 

zurück. Ebenso wie die Vergabe der Spielbankkonzession ist 

auch die Vergabe von Rundfunklizenzen rechtlich einwand

frei durchgeführt worden. Zu keinem Zeitpunkt haben Sie 

Ihre Zweifel an der Korrektheit dieses Verfahrens auch nur 

annlhernd substantiiert, geschweige denn konkrete Hinwei

se gegeben. 

(La1s, SPD: Das stimmt nicht!) 

Die Landeregierung hat in der Tat kein Verstlndnis für 

diesen Antrag und den geforderten Untersuchungsausschuß. 

Sie llßt steh davon allerdings auch nicht beeindrucken. Sie 

wird die Arbeit des Ausschusses uneingeschrlnkt und um· 

fassend unterstützen. Sie ist davon überzeugt, daß dies der 

~.bessere Beitrag zur Erhaltung der politischen Glaubwür· 

digkeit dieses Hauses ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 
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Prisident lk. Valkert: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Scharping das Wort. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prlsident, me1ne Damen und Herren! Meine Wort· 

meldung bezieht sich ausschließlich auf die Formulierungen. 

die jettt noch zur Debatte stehen kOnnten. Der uns vorab 

übermittelte Erweiterungsantrag der Fraktion der CDU ist 
mit dem hier eingereichten auch in der Streichung der Num

mer I nicht identisch. 

Deshalb schlage ich vor, daß über folgende Punkte Einver

nehmen hergestellt wird. Der Betreff sollte lauten: .Ein

setzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufkllrung des 

Verhaltens von Mitgliedern der Landesregierung und leiten

den Mitarbeitern des Landes sowie vOn Tatbestinden im 

Zusammenhang mit ... •. - Ahnlieh soltte es in der Nummer I 

in der vierten Zeile heißen: " ... Mitglieder der Landesre

gierung und leitenden Mitarbeitern des Landes sowie von 

Tatbestinden ---". 

Dann gibt es in Ihrem Buchstaben F folgende Formulierung: 

.Bestanden oder bestehen- ggf. welche- Absprachen zwi

schen Vertretern der Publizistik und Reprisentanten rhein

land-pfllzischer Parteien. • Ich halte es für sachgerecht, an 

dieser Stelle einzufUgen: "hinsichtlich des zu untersuchen

den Gegenstandes. • 

Ich verkneife mir jede weitere politische Bemerkung, be

danke mich aberfür die Stellungnahme der F.D.P. 

(Beifall bei der SPO) 

Prlsident D<. Valkert: 

Meine Damen und Herren, ich beziehe mich auf die Vor

schlage des Herrn Kollegen Scharping bezOglieh des Einset

zungsvermerkes und der Nummer I. Gibt es dagegen und 

auch hinsich~lich des weiteren Vorschlages zu Buchstabe F 

Bedenken 1- Es gibt keine Bedenken. 

Dann mOchte ich zunlchst über den Änderungsantrag bzw. 

Erglnzungsantrag der Fraktion der CDU abstimmen lassen. 

Istjemand gegen den Antrag in der geloderten Form?- Ent

haltungen 1- Dann ist der Antrag in der so geloderten Form 

beschlossen. 

Wir haben jetzt Ober den Einsetzungsantrag abzustimmen. 

Ich m6chte noch darauf hinWeisen, daß abweichend von der 

Geschlftsordnung 11 ordentliche Mitglieder vorgeschlagen 
werden. Des weiteren kam die Anregung, für die beiden 

großen Fraktionen die Zahl der Ersatzmitglieder auf 3 zu er

höhen. Gibt es dagegen Bede'nken?- Das ist nicht der Fall. 

Dann ist das vorab so beschlossen. 

Ich lasse jetzt über den gesamten Antrag einschließlich der 

soeben beschlossenen Änderungen abstimmen. wer dem 

Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Da

mit ist der Antrag in der geloderten Form beschlossen. 

Wir müssen noch den Vorsitzenden bestimmen. Es werden 

der Kollege Or. Weyrich von der Fraktion der SPD als Vor

sitzender und Herr Kollege Schnarr von der Fraktion der COU 

als stellvertretender Vorsitzender vorgeschlagen. Gibt es da

gegen Bedenken?- Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Wiederherstellung des Rechtsfriedens im Berekh 
.politischer" Nötigungsdelikte 

Antrag der Fraktion der SPO 
- Drucksache 11/1188 -

Beschlußempfehlung des Rechtsilusschusses 

- Drucksache 11/2077 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Grimm, das 

Wort. 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Antrag der 

SPD hat die Wiederherstellung des Rechtsfriedens im Bereich 

"politischer" Nötigungsdelikte zum Ziel. Er fordert die Lan

desregierung auf. auf eine Novellierung des § 240 StGB zu 

dringen, die mit einem liberalen Demonstrationsrecht in Ein

klang steht. Er fordert die Landeregierung darOber hinaus 

auf, die Gesetzesinitiave der Landesregierung des Saarlandes 

,.Stritffreiheitsgesetz 1990" (Amnestie für Teilnehmer an 

Blockaden vor Militlreinrichtungen) zu unterstützen. 

Dieser Antrag der SPD ist durch Beschluß des Landtages vom 

6. Oktober 1988 an den Rechtsausschuß überwiesen worden. 

Der Rechtsausschuß hat den Antrag in seiner 15. Sitzung am 

28. Oktober 1988 und in seiner 17. Sitzung am 13. Janu

ar 1989 beraten. Diese Beratung fand in öffentlicher Sitzung 

statt. 

{Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Oie Positionen der Fraktionen will ich nur kurz skizzieren. Oie 

die Regierung tragenden Fraktionen sind der Auffassung, 

daß die Nummer 1 des Antrages durch die Entscheidung des 

Bundesgerichtshofes vom 5. Mai 1988 Oberholt sei, ein ge

setzgeberischer Handlungsbedarf sei nicht erkennbar. Diese 

Auffassung hat auch der Justizminister vertreten. Die Oppo

sitiomfraktionen vertreten eine andere Auffassung. 

zu Nummer 2 des Antrages ist anzumerken, daß die Ge

setzesinitative des Saarlandes im Herbst dieses Jahres im 

Bundesrat beraten worden ist und dort keine Mehrheit ge-
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tunden hat. Das Saarland hat von einer weiteren BefaSsung 

des Bundesrates mit diesem Punkt abgesehen. 

ln Obereinstimmung mit der antragstellenden Fraktion hat 

der Rechtsausschuß dann erkllrt. daß dieser Antrag erledigt 
sei. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch einmal be

sonders betonen. daß die Laufzelt dieses Antrages, er datiert 
vom 18. Mai 1988, nicht ganz problemfrei ist. D1es hat wohl 

mit den besonderen Umstinden der Tagesordnungen der 

verschiedenen landtagssit.lungen zu tun. daß ein tagespcr 

lrtisch aktueller Antrag eine solch lange Laufzeit hatte und 

erst ein halbes Jahr nach Einbnngung in den zustlndigen 
AusschÜSSen berilten werden konnte. 

Ich hatte das für problematisch. Ich glaube. daß der Be.

richterstatter die Pflicht hat, darau~ hinzuweisen und anzu

regen, darüber nachzudenken, daß sich so etwas mcht wie

derholt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erOffne die Aus

sprache. Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Ich mOChte noch anmerken, daß die Fraktionen eine Rede

zeit von 10 Minuten vereinbart haben. 

Abg. Dieckvo8. F.O.P.: 

Herr Prisident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nachdem Nummer 2 des SPO-Antrags- Drucksache 11/1188-

durch den zwischenzeitliehen Gang der Ereignisse seine 

Erledigung gefunden hat, nehme ich fUr die F.O.P.-Fraktion 

allein nOch zu Nummer 1 dieses Antrags Stellung. Ich mache 

keinen Hehl daraus, daß der Inhalt, der Wortlaut dieser 

Nummer 1, geraume Zeit unsere ausgesprochene Sympathie 

hatte. Ich hatte nlmlich vor geraumer Zeit in diesem Hause 

einmal eine ganz Ihnliehe Position dargestellt, als ich unter 

Hinweis auf die sich widersprechenden Rechtsprechungen 

unserer beiden rheinland-pfllzischen Oberlandesgerichte ei

nen Handlungsbedarf des Gesetzgebers ausdrücklich bejaht 

und ausgeführt hatte, daß einem von seinem Demonstra

tionsrecht Gebrauch machender BOrger. der steh einerseits 

rechtstreu verhalten. aber andererseits seine Rechte auch 

voll ausschOpfen wilt vorher bekannt sein muß, ab wann er 

sich strafbar macht und ab wann nicht. Das war seinerzeit 

nicht gesichert. 

I 

Diese Frage hat auch in den Diskussionen bei dem 38. 
Bundesparteitag der F.D.P in Kiel am 5. und 6. Septem-

ber 1987 eine zentrale Rolle gespielt. Die dort nach aus

führlicher und sehr sachkundiger Diskuss1on gefaßten Be

schlÜSSe zur Wahrung des inneren Friedens enthalten unter 

anderem folgende Formulierung: 

.Oie F.D.P. fordert eine Neufassung des NOtigungstatbe

standes des§ 240 StGB, die rechtsstaatliehen und kriminal

politischen Anforderungen Rechnung trlgt. Dabei ist zu 

gewlhrleisten, daß das eigentliche kriminelle Unrecht, olm

lieh die Gewalttltlgkeit gegen Menschen und der Angriff ge

gen die Willensfreiheit, m1t Strafe bedroht wird·' 

(Beifall der F .D.P) 

ln diesem Beschluß heißt es werter: .. Es soll sichergestellt 

werden, daß weder die Polizei noch der Richter zum Zensor 

über politische Fernziele einer Demonstration werden." 

(Erneut Beifall der F .D.P .}. 

Von diesem Ausgangspunkt hatten wir der Nummer 1 des 

SPO-Antrags se1nem Wortlaut nach seinerzeit an sich zu

stimmen kOnnen. Nach Offenbarung der Zielrichtung frei

lich, wie sie im Rechtsausschuß am 13. Januar 1989 darge

stellt worden ist, wlre dies dennoch nicht mOglich gewesen. 

Hierauf kommt es aber auch nicht mehr an; denn durch den 

Beschluß des Bundesgerichtshofes vom 5. Mai 1988 - 1 Str 

5188- wurde§ 240 Abs. 2 StGB dahin ausgelegt, daß die Fern

ziele, die Motive, von Straßenblockierern nicht bei der Prü

fung der Rechtswidrigkelt der NOtigung, sondern ausschließ

lich bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Damit ist die Strafbarkeit als solche - das steht nach dieser 

Auslegung durch den Bundesgerichtshof fest - nicht von 

subjektiven Aspekten des Beschuldigten abhlngig. 

(Erneut Be•fall der F.O.P.) 

Der B8treffende kann den Rahmen seiner Strafbarkeit als 

solche an objektiven Kriterien messen und einschltzen. Ob 

er sich rechtstreu verhllt oder nicht, ist einer objektiven Be

urteilung zuglnglich. Der Betreffende kann sein Verhalten 

danach ausrichten. 

Ein ·Handlungsbedarf des Gesetzgebers besteht nach Ansicht 

der rheinland-pfllzischen F.D.P. seither nicht mehr. Ich habe 

aber bereits betont, daß wir auch zur Zeit vor dem erwlhn

ten Beschluß des Bundesgerichtshofes vom 5. Mai 1988 der 

Nummer 1 des SPO-Antrags nicht zugestimmt hltten. nach

dem uns seine Zielrichtung erllutert worden ist. Die rhein

land-pfllzische F.D.P. wendetsich entschieden gegen die Be

hauptung der SPO, daß eine Novellierung des§ 240 StGB nur 

dann mit einem liberalen Demonstrationsstrafrecht in Ein

klang stehe. wenn sie dazu führe, daß ein Eingriff in die 

Rechtssphlre Dritter, regelmlßig Unbeteiligter. nlmlich Ver

kehrsteilnehmer. straflos bliebe. Das Demonstrationsrecht, 
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das in Artikel 5 Abs. 1 des Grundgesetzes grundgesetzlich 
geschützt ist, gewlhrt unseres Erachtens nicht das Recht, 

straflos in die Rechtssphlre unbeteiligter Drrtter eingreifen 
zu dürfen_ 

(Beifall der F .0 .P. und vereinzeh: bei der COU) 

Vielmehr ist es Aufgabe des Staates, die Rechtsgüter des ein
zelnen gegen Verletzung durch Dritte zu schützen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das halte ich für eine grundsitzliehe liberale Position. 

(Zuruf von der F .D.P.: So ist es/) 

Des weiteren findet es unsere klare Mißbilligung. wenn von 
den GRONEN im Rechtsausschuß ertautert worden rst, daß 

bei OemonstatiOnen bewußt gegen die Rechtsordnung ver
stoßen werde, um Aufmerksamkeit zu erregen. 

(huc:khage, F.D.P.: HOrt, hOtt! • 

Frau BiH, DIE GRONEN: Für die Sache; nur, 

d•mit Sie das wissen!) 

Mit Liberalismus hat ct.s Obrigens gar nithts zu tun. Für den 

politischen Liberalismus ist die Wahrung der Rechtsordnung 

und der Schutz der Rechtssphlre des einzelnen ein zentrales 

Ziel. 

(Starker Beifall der F.D.P.) 

0~ F .O.P. stimmt der Beschlußempfehlung - Drucksache f f/ 

2077- zu. Das heißt, sie lehnt Nummer 1 des SPD-Antrags 

-Drucksache 1111188- ab. 

(Beifall der F.D.P_ und bei derCDU) 

Meine Damen, meine Herren. zwischenzeitlich sind weitere 

Glste im Landtag von Rheinland-P1alz eingetroffen. Ich darf 

sehr herzhch Schülerinnen und SchOier der Berufsbiklenden 

Schule 1 aus Worms begrUßen und herzlich willkommen hei
ßen_ 

(Beifall dl!S Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Grimm das Wort. 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich hatte darauf 

aufmerks..m gemacht. daß diese sicher nicht nur Juristen be

treffende und interessierende ~roblematik in einer Offent

liehen Sitzung des RechU.usschusses breit erartert worden 

ist. Ich denke, daß es vor dtesem Hintergrund gerechtfertigt 

ist, nur die Grundzüge unserer Position noch einmal zu er
llutern und sich mit der Gegenposition kurz auseinander

zusetzen. 

Meine Damen und Herren, namentlich liebe Kollegen der 

F.D.P., Sie meinen, daß der Rechtsfnede durch die Entschei

dung des Bundesgerichtshofes vom 5. Mai 1988 wiederher

gesteltt sei, wenn er denn überhaupt gestört war. Das wird 

von anderen bestritten.lch denke, daß sovtet Gemeinsamkeit 

zwischen uns immerhin bestand, daß die sehr unterschied

liche Kasuistik der Gerichte in der Bundesrepublik zu diesem 

Komplex in der Tat zu einer StOrung des Rechtsfriedens ge

fUhrt hat. 

Nun meinen Sie, daß diese Entscheidung des Bundesgerichts

hofes ex cathedra feststellt. daß diese Sachverhalte, olmlieh 

Blockaden vor Einrichtungen auf Straßen - etwa aus Sorge 

um den Arbeitsplatz, etwa aus Sorge um die Anhlufung von 

Raketen in Mitteleuropa. etwa aus Besorgnis um die Zukunft 

eines Berufsstandes wie bei den Landwirten -. strafwürdiges 

Unrecht seien. Auch der Bundesgerichtshof hat diese Sach

verhalte unter den§ 240 Strafgesetzbuch subsumiert. Darin 

heißt es: Wer einen anderen rechtswidrig mrt Gewalt oder 

durch Drohungen mrt einem empfindlichen Übel zu einer 

Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird be

straft.-

Der Konflikt entzündet sich dar an, ob es sich in diesen Flllen, 

dfe ich gerade kurz skizziert habe, tatsachlich um Gewalt im 

Sinne dieses Paragraphen handelt und ob dieses Verhalten 

wirklich von der Rechtsordnung bestraft werden muß. Ich 

betone, bestraft werden muß, nicht sanktionslos bleiben 

soll; denn - das ist völlig unstrittig -. daß es eine Ordnungs

widrigkeit darstellt, müßte - jedenfalls habe ich das noch 

mcht von jemandem ernsthaft anzweifeln hören - etgentlich 

unter uns unstrittig sein. Der Strettpunkt ist: Muß solches 

Verhatten von der Rechtsordnung als kriminelles oder straf

würdiges Unrecht betrachtet werden 1-

Meine Damen und Herren, das untersteltt, daß dieser § 240 

in seiner Anwendung und Interpretation völlig unstrittig ist. 

Das ist er aber nicht. Ich erinnere daran, daß vier der acht 

Verfassungsrtchter des ersten Senats des Bundesverfassungs
gerichts die strafgerichtliche Verurteilung von Sitzblockie

rern für schlechterdings verfassungswidrig gehalten haben. 

Die Besonderheiten des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 

haben allerdings dazu geführt, daß wegen dieser Stimmen

gleichheit ein verstoß gegen die Verfassung nicht unterstellt 

werden kann. Ich hatte das im Qbrigen - lassen Sie mich das 

am Rande nur sagen- für problematisch. Ich denke, daß sich 

der Geseugeber auch darOber einmal Gedanken machen 

sollte, ob in solchen Flllen nic.ht wirklich von einer Ver

mutung der Verfassungswidrigkeit ausgegangen werden 

sollte. Aber das nur am Rande. 

Auch die Rechtswissenschaft hat sich sehr ausfUhrlieh mit 

§ 240 StGB auseinandergesetzt; die Meinungen sind, wie im-

.•. .-.· .,, 
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mer unter Juristen. sehr auseinandergehend und strittig. 

Aber da hier, namentlich vom Herrn Kollegen Oieckvoß und 
natOrlich auch vom Herrn Just1zminister, liberales Gedan

kengut bemüht wird. erlaube ich mir, einen ausgewiesenen 

Liberalen zu zitieren, den angesehenen Rechtsphilosophen 

und Strafrechtsprofessor Arthur Kaufmann. der 10 emem 

Aufsatz geschrieben hat: 

• Ober die Frage aber, ob man SiUblockaden unter § 240 
Strafgeseubuch subsumieren kann oder nicht. llßt sich ver

nünftig nicht diskutieren. Unter § 240 StGB mit seinem von 

der Rechtsprechung bis zur Unkenntlichkeit aufgeweichten 

Merkmal der Gewalt und seiner Gummiklausel der Verwerf

lichkeit kann man überhaupt nichts subsumieren.· 

Daß die liberale Wochenzeitung .Oie Zeit• und die liberalen 

Kommentatore.n Robert Leicht und Hans Schüler eine nlm

liche Position vertreten. sollte e•gentlich liberale stutzig ma

chen. Ich denke auch, daß Sie sich mit deren Auffassung aus

einandergesetzt haben; Sie sind zu anderen Ergebnissen ge
kommen. Ich frage mich allerdings, meine lieben Kollegen 

der F.O.P., was dasdann noch mit liberalem Gedankengut zu 

tun hat. Pointiert lieBe sich das auf die von Hans Schüler in 

der Ausgabe der .Zeit• vom 2. Mlrz 1989 formulierte Auf

forderung zusammenfassen. Da heißt es in einem anderen 

Zusammenhilng, nlmlich die Sicherheitsgesetze betreffend: 

.. Die Freien Demokraten sollten endgültig auf ihre selbstver

ltehenen Markennamen wie ,Rechtsstaatspartei' oder ,Libe

rales Korrektiv' verzichten. • 

Ich mOchte so weit nicht gehen, meine Damen und Herren, 

aber lmmerhin. die Ehe, fOr manche sicher auch eine Mesal

liance, jedenfalls was die Rechtspolitik anbetangt, zwischen 

den Unionsparteien und der F.D.P. hat Ausstrahlungen weit 

in ihre Sympathtsantenschaft in der Publizistik. Ich denke, 

das soltte Ihnen auf Jeden Fall zu denken geben. 

Meine Damen _und Herren, wir wollen, um es jetzt wirklich 

auf den Punkt zu bringen, eine liberale Anwendung des 

Strafrechts auf sokhe TatbestAnde wie Blockaden sicher

stellen. Wir wissen. es handelt sich um ein Spannungsver

hlttnis zwischen dem natOrlich gegebenen Recht. sich unge

hindert fortzubewegen, dem Recht auf freie Meinungslu

Berung und dem Recht. seiner Meinung auch durch De

monstrationen Ausdruck zu verleihen. Oieses Spannungsver

hlltnis muß im Zweifel für die Meinungsfreiheit aufgeJOst 

werden. und das heißt, nachdem der Bundesgerichtshof so 

entschieden hat. daß§ 2'10 Strafgesetzbuch dringend refor· 
miert und Oberarbeitet werden muß. Unserer Vorstellung 

nach ließe sich das dergest.tt formulieren- auch darüber lie

ße sich im einzelnen diskutieren -. daß statt .Gewatt• der 

Begriff .Gewalttltigkeit" in den Tatbestand aufgenommen 
Wird; dann kOnnte auch die Verwerflichkeitsklausel im 

Grunde entfallen. 

Wir wissen, ct.ß wir hier und im Deutschen Bundestag für 

solche BemOhungen cter\eit keine Mehrheit habM, aber Sie 

können versichert sein, daß die SPD-Bundestagsfraktion und 

natürlich auch die SPD-Landtagsfraktion in diesem Punkt 

nicht lockerlassen werden. Wir werden in unserem Bemühen 
nicht nachlassen, für eine liberale Handhabung des Demon

strationsrechts in der Bundesrepublik zu klmpfen. Das 

schließt ein, daß Demonstranten nicht kriminalisiert werden 

dürfen, und das wiederum erfordert eine Änderung des 

§ 2'10 . 

(Beifall der SPD) 

Vizeprisident Prof. Df. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Rotter das Wort. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Schon wieder!) 

Abg. Prof. Df. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister GOiter, mir macht es auch keinen Spaß, am 

Tage 8 Reden zu halten, aber es muß offenbar sein. 

(Staatsminister Geil: Das kann ich mir vorstellen, 

bei den Reden, die Sie halten!) 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Diskussion 

auch hier wteder wie schon in den Ausschüssen hat gezeigt, 

daß es letzten Endes darum geht, wie wir zivilen Ungehor

sam in einem demokrJtischen Rechtsstaat bewerten. Des

halb dazu einige generelle Bemerkungen. 

Frankenberg hat in der JZ 1984, Seite 266, folgende ein

leitenden Worte gebraucht: 

(Staatsmintster Dr. GOtter: Frankenberg, 

nicht Frankenstein I) 

- .Frankenberg• habe ich gesagt. 

Er sagt in seinem Aufsatz .Ziviler Ungehorsam·: 

.,Ein Mißverstlndnis, das die juristische Bewlltigung zivilen 

Ungehorsams belastet, sollte vorab ausgerlumt werden. Es 

gibt kein Recht zum zivilen Ungehorsam. Ziviler Ungehorsam 

ist keine Lizenz, zu, rebellieren, und kein Dispens vom Recht. 

FOr norrriative Aussteiger ist die Berufung auf zivilen Unge

horsam ganz und gar verfehlt. Wer zivilen Ungehorsam übt, 

nimmt keinen Abschied vom Recht, sondern erkennt die ver

faSte Legalordnung an." 

Es geht also nicht um Widerstand in einem Unrechtsstaat, 

sondern um Ungehorsam im RechtsstHt. um ganz bewußten 

Ungehorsam im Rechtsstaat. Dtese Aussage ist für hiesige 

Juristen offensichtlich widersprachlich und befremdlich; die 

Ausführungen von Herm OteckvoB haben den Eindruck er

weckt, daß sie für ihn sogar erschreckend seien. Sie llßt sich 

kllren. wenn man betrachtet, wie sich civil disobedience 

,:.·.-.-.-.·. 
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in Praxis und Theorie im sozialhistorischen und politisch

rechtlichen Kontext der nordamerikanischen Demokratie 

und Gesellschaft entwickelt hat; ich beziehe mich im folgen

den wieder auf Frankenberg. 

Als kollektiver politescher Protest in Form der bewußten und 

begrenzten Übertretung geltender Rechtsnormen wurde ct
vil disobedience im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts in die 

Praxis von opposittonellen Bewegungen der VereinLgten 

Staaten aufgenommen. Henry David Thoreau. der Steuer

boykotteur aus Protest gegen das Sklavenwesen in den Süd

staaten, und Martin Luther King als Führer der Bürgerrechts

bewegung für die Gleichheit der Bürgerrechte von Schwarz 

und Weiß sind Denker und Vorbilder z1vilen Ungehorsams. 

Oie dramatischen Sit-ins schwarzer Bürgerrechtler und der 

Vietnamprotest der 60er Jahre bewirkten, daß sich auch die 

juristische Wissenschaft in den vereinigten Staaten intensiv 

und systematisch mit dem pohtisch m~ivierten Gesetzes

bruch beschlftigte. Hier liegt ein Unterschied zur hies1gen 

Rechtswissenschaft. Das staatszentrierte Rechtsdenken mit 

seinen Formeln von .Gesetz ist Gesetz• und seinen Angsten, 

der Rechtsstaat k.Onne a".s den Angeln gehoben werden, 

wenn politischer Protest auch das bewußte verletzen von 

Rechtsregeln enthalte, verhinderte eine Rezeption der Theo

rie von civil disobedience in den hiesigen Rechtsbereich. Da

bei müßte gerade die Institution des Rechtsstaates. auf die 

wir so stolz sind, Raum für eine bewußte Regelverletzung 

enthalten. 

ln einer Demokratie muß der Rechtsstaat eine paradoxe Auf

gabe erfüllen, meine Damen und Herren. Zum einen muß er 

auf einer strikten Regelbefolgung bestehen, zum anderen 

muß in ihm auch das Mißtrauen gegen ein in legalen Formen 

auftretendes Unrecht wachgehalten werden, und zwar 

durch die Regelverleuung. Gerade unsere eigene Geschichte 

zeigt doch. daß die Transformation des Rechtsstaats vom 

demokratischen Staat zum totalitlren Führerregime in lega

len Formen vollzogen wurde. Dies sollte zu denken geben. 

wenn man über zivilen Ungehorsam spricht; dieser wlre 

olmlieh damals notwendig gewesen. 

Zurück zum amerikanischen Umgang mit den Formen des 

zivilen Ungehorsams. Aus der dortigen Theoriediskuss•on 

haben sich spezifische Tatbestandsmerkmale herauskristal

lisiert, die erfültt sem müssen, damit ein Fall des civil disobe

dience vorliegt; ich will hier nur die wichtigsten Merkmale 

schlaglichtartig nennen. 

1. Ziviler Ungehorsam besteht in einer bewußten Regelver

letzung. 

2. Ziviler Ungehorsam ist symbolischer Protest. der sich m 

der Regelverletzung manifestiert. 

3. Ziviler Ungehorsam ist ein Offentlicher Akt. Wer zivilen 

Ungehorsam übt, appelliert -.n die politischen Reprisen

tanten, die Mehrheit und alle MitbUrger. 

. ·.v.· . 
. :-·.· 

4. Ziviler Ungehorsam impliziert grundsätzlich die Bereit

schaft, für d1e rechtlichen Folgen der Regelverletzung 

einzutreten. einzustehen. 

(Zuruf von Staatsminister Caesar) 

-Ja. Das gehört aber dazu. 

(Zuruf von Staatsminister Caesar) 

-Ja. Genau das ist es aber. Dagegen haben wir uns nie 

gewehrt, Herr Justizminister. 

5. Ziviler Ungehorsam beinhaltet ferner eine Begrenzung 

der ProtestmitteL Zivil ist nur solcher Protest, der die Inte

grität unbete1hgter Dritter und auch des Protestgegners 

respektiert. Ziviler Ungehorsam 1st daher an das Prinzip 

der GewaltlOSigkeit gebunden. wenn vom politischen Re

präsentanten gesagt wird: Gewaltloser Widerstand ist 

Gewalt -. wenn Pass1vitlt als Entfaltung von Gewalt

samkeit, wenn auch das Unterlassen jeglicher physischen 

oder psychischen Zwangseinwirkung bereits als passive 

Gewalt gelten kann, dann verliert das Kriterium Ge

waltlosigkeit als Handlungsform und Unterscheidungs

merkmal gegenüber e1ner gewalttätigen Handlungsform 

jeden Sinn. Die Gewaltlosigkeit. die das Wesen und die 

Zivilitlt der begrenzten Regelverletzung ausmacht, zeigt 

sich in ihrem symbolischen. begrenzten und für den Pro

testgegner kalkulierbaren. berechenbaren Protest. 

6. Ziviler Ungehorsam ist ein normativ begründeter Protest, 

der nicht Eigeninteressen verfolgt, sondern sich auf ge

meinsame Oberzeugungen und Interessen beruft, die der 

rechtsstaatliehen Demokratie zugrunde liegen. Die Regel

verletzung soll auf eine rechtmäßig beschlossene Pohtik 

aufmerksam machen, die aber für 1llegit1m gehalten wird, 

um deren Anderung herbeizuführen. 

(Staatsminister Caesar: Und Sanktionen 

in Kauf nehmen!) 

-Das habe ich bereits gesagt_ 

(Grimm, SPO: Darum geht es auch gar nicht hier!) 

-Eben. Darum geht es mcht. 

(Zuruf des Abg. Grimm, SPO) 

Herr Justizminister, diese Tatbestandsmerkmale zum Maß

stab genommen, erfüllten weder die Aktionen des Studen

ten Llpple zum Fahrpreisboykott, noch dfe Blockaden der 

Lkw-Fahrer am Brenner, noch die demonstrierenden Land

wirte in Koblenz, noch die Blockaden in Rheinhausen die 

Voraussetzungen des civtl disobedience. 

Allein die Sitzblockaden vor den Stattonierungsorten der 

Massenvernichtungsmittel erfüttten und erfüllen d1e Grund-
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sitze der begrenzten und kaikullerbaren symbolischen •. die 

lntegritlt der Protestgegner achtenden gewaltlosen Regel
verletzung. Es handelt sich also um ungleiche Aktionen und 

Tatbestande. Sie wurden jedoch als gleiche verfolgt. Daß es 

in Rheinhausen und bei den Brenner-Blockaden nicht zu 

Rechtsverfahren kam, zeigt noch die zusatzliehe WillkOr der 

politischen Instanzen. Alle Fllle seien gleich. Es handele sich 

in allen Flllen um verwerflich begangenes Unredrt. trotzdes 
unglekhen Tatbestandes. Das trifft das Gerechtigkeitsgebot 

des Gleichhertssatzes. Der zivile Regelverteuer wird nicht be

straft. sondern moralisch disqualifiziert. Aufgrund dieser 

moralischen Disqualifikation, die für uns nicht Rechtens ist. 

ist der Rechtsfrieden nicht wiederhergestellt. Er kann auch 

so fange nicht wieder hergestellt sein, solange ziviler Un

gehorsam im Fall der Sitzblockaden gegen militlrische Ein

richtungen als moralisch verwerfliches Un~echt abgeurteilt 

wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

VIZeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Grimm, für eine Umarmung im Leid besteht 

überhaupt kein Anlaß. Die Sache. die heute hier besprochen 

werden soll •. ist llngst überholt. Die SPD rlumt dies auch 

mehr oder weniger ein. Sie meint jedoch, noch eine Art Ak

tualitlt darin sehen zu können. daß das eine oder andere 

Strafverfahren wegen der letzten Sitzblockaden im Land 

noch anhlngig sei. 

Hier dringt sich die Frage auf, ob von seiten der An

tragsteller auf die Erledigung dieser Verfahren politisch ein

gewirkt werden soll. Das sage ich nicht von ungeflhr, son

dern es besteht.AnMitspunkt dafür aus einer Äußerung, die 

schriftlich fDciert ist. angesichtsdes unbestimmten Rechtsbe-

griffs • Verwerflichkeit• in § 240 StGB kOnnten auch politi

sche Wertungen bei_ der Subsumtion einfließen. Einem sol

chen Ansinnen setzt die CDU ein entschiedenes Nein entge

gen. Die Justiz, namentlich auch die Strafjustiz in diesem Zu

sammenhang, muß frei von politischen Einflußnahmen blei

ben. Dies einmal zur Klarstellung. 

Die Antragsbegründung der SPD ist deshalb auch schwer 

leidend. Zum einen wird die Strafbarkeit der Nötigung durch 

eine Sitzblockade verneint. zum anderen wird in diesem Zu

sammenhang auch eine Amnestie verlangt und somit die 
RechtmiBigkeit der Entscheidungen anerkannt. Es ist ein 

Widerspruch. zum einen z~ behaupten. es sei nicht strafbar. 

zum anderen zu sagen, man solle amnestieren. weil Amne-

stie Anerkennung der Rechtmlßigkeit der zugrunde liegen

den Entscheidung voraussetzt. Das ist so auch an anderem 

Ort besprochen. 

Da lobe ich m1r m diesem Zusammenhang die Betroffenen 

und auch die GRÜNEN, die wenigstens konsequent sind und 

eine Amnestie ablehnen. 

{Beifall des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Eine Amnestie setzt nlmlich normalerweise die Akzeptanz 

der Maßnahme mit dem Veurteilten voraus. Oie SPD weiß 

aber sehr genau, daß die Betroffenen vorwiegend über

haupt nicht amnestiert werden wollen. 

{Grimm, SPD: Das istsehr unterschiedlich!

Prof. Or. Rotter. DIE GRONEN: Sehr unterschiedlich!) 

-Ja. Sie haben ausdrücklich erkllrt, daß sie sich von diesem 

Staat nicht amnestieren lassen wollen. Der Name ist Ihnen 

bekannt. Der Staat kann nach seinem Selbstverstlndnis 

(Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Sie können nicht 

die Aussage von einem für alle gelten lassen!) 

keine gesetzliche Regelung für diejenigen erlassen, die eine 

Amnestie strikt ablehnen. 

Die Herstellung des Rechtsfriedens im Bereich der NOti

gungsdelikte, worum es der SPD geht. würde durch eine sol

che Amnestie gegen den Willen der Betroffenen nicht be

wirkt. Das Gegenteil wlre der Fall. Schon gar nicht ist es zu

llssig. wenn aus dem vielfAltigen Bereich der Nötigungs

handlungen dezidiert Sitzblockaden ausgenommen werden 

sollen. Dies wlre schreiendes Unrecht und würde den Rechts

frieden stören und nicht bewahren. 

Es besteht weiterhin auch nicht der behauptete Handlungs

bedarf auf Anderung der NOtigungsbestimmung. Da ist für 

die Sachkundigen und die Rechtspflege nichts mehr streitig. 

Die SPD bezieht sich auf eine Parteikommission in diesem 

Zusammenhang, die eigens eingesetzt worden sei. Oie Kom

mission besteht bekanntlich bereits seit der ersten Jahres

hllfte 1988. Der Herr Kollege Grimm hat vorhin erkllrt: Wir 

werden nicht nachlassen, dahin gehend zu wirken, daß das 

Gesetz gelndert wird, daß Demonstranten nicht mehr we

gen NOtigung bestraft werden.-

Ich darf auf die Tltigkeit dieser von der SPO eigens ein

gesetzten Kommission in diesem Zusammenhang hinweisen. 

Ob sie heute überhaupt noch existiert. llßt sich von außen 

gar nicht mehr feststellen, da nichts mehr von ihr zu h6ren 

ist. Ein bfauchbares Ergebnis ist jedenfalls bisher nicht be
kanntgeworden. Sie wissen, daß das von Frau Olubler-Gme

lin eingebrachte Papier in der SPD-Fraktion selbst keine Zu

stimmung gefunden hat. Es ist deshalb davon abgesehen 

worden, die spezielle Debatte in der SPO weiterzuführen. 
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Der Sundestagsabgeordnete Jahn hat vielmehr ausdrOCklich 

davor gewiunt, den Gewaltbegriff 4Ufzuweichen. Es müsse 
eine deutliche Trennungslinie zwischen Gewalt und Ge· 

waltfreiheft erkennba-r sein. Dies hat Jahn für die SPD so aus

drücklich betont. 

(Gnmm, SPD: Das ist falsch!) 

-So ist es aber zitiert. 

(Grimm, SPD: Sie können es nicht dauernd 

wiederholen und es richtiger machen! 

Das ist faßch!) 

- Es ist aber so zitiert, und ich muß mich auf das Zitat ver

lassen. Sie können den Nachweis führen, daß er es so nicht 

gesagt hat. Dann llßt sich das entsprechend klären. Im Au

genblick ist dies der gegebene TatbestaF!d. 

(Grimm, SPD: Das ist nicht richtig!) 

Nachdem also in der SPD keine Einigkeit bHteht und über

haupt nicht zu erwarten ist, ist es auch deshalb unrichtig, 

daß hier etwas in der Richtung gelndert werden soll. wie Sie 

es angedeutet haben. Insoweit ist das, was hier getan wor

den ist. nicht etwas, mit dem das realisiert werden kOnnte, 

auch nicht zu einer splteren Zeit. 

Im übrigen ist es auch falsch, wenn Sie behaupten, daß 

Demonstranten nicht wegen Nötigung bestraft werden 

dürften. Das Gesetz müsse geandert werden. Kem Demon

strant, der sich im Rahmen der Gesetze hllt. wird wegen 

NOtigung bestraft. Das ist also derart verkürzt dargestellt, so 

daß es auch so nicht zutrifft. 

Es verbietet sich auch, den Tatbestand aus der Sicht der 

verschiedenen Bete•ligungen zu sehen. Das wird hier getan; 

man sieht nur die Srtzblockierer. Wer blockiert, der nötigt, 

ob dies Anhinger der sogenannten Friedensbewegung oder 

Fernfahrer am GrenzObergang oder HOttenbeschlftigte auf 

einer Brücke sind. Wer blockiert, nötigt! 

Unabhlngig von alledem wissen die Antragsteller auch, daß 

für eine Anderung der einschllgigen Vorschrift auch deshalb 

kein Bedarf besteht, weil die Bestommung des § 240 StGB 

Rechtens ist. Das wurde hier nun wieder so ein bißchen in 

Frage gestellt. Das Bundesverfossungsgericht hat bekannt
lich die Vorschrift auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grund

gesetz mit dem Ergebnis überprüft. daß ein Verstoß gegen 

das Grundgesetz n1cht festgesteltt wurde. Was Sie hier in 

den Raum stellen, Herr Grimm.~.so ein bißchen verfassungs

widrig•, das gibt es nicht. Sie wissen. daß das auch ln an-

:.'. ·.·; 

derem Zusammenhang nicht nchtig ist. Auch in diesem Punk

te ist das Ergebms eindeutig. 

(Zuruf des Abg. Grimm, SPD) 

·Das Ergebn1s ist: Es tst mcht verfassungswidng. 

(Grimm, SPD: Bei Stimmengleichheit 

ist es eindeutig!) 

· Das ist aber das Ergebnis; auch bei Stimmengleichheit ist 

ein Antrag abgelehnt. Das gibt es auch in anderem Zusam

menhang, und auch Sie halten sich daran .• Ein bißchen ver

fassungswidrig• gibt es nun einmal nicht. Sie wollen auch 

das Verfassungsgerichtsgesetz Indern. Probieren Sie einmal, 

ob Ste das da durchbekommen. Wie gesagt, da ziehen Ihre 

eigenen Leute überhaupt nicht mit. 

Der Gewaltbegriff, der ebenfalls in Streit gestellt worden ist. 

1st in der Rechtsprechung so eindeutig defimert, daß sich in 

den speziellen Fallen keine Probleme ergeben. Durch das 

Versperren von Straßen, Wegen, Zufahrten zu GrundstUcken 

durch Fahrzeuge oder Menschen wird auf die Ubrigen Ver

kehrsteilnehmer ein Zwang ausgeübt, der nun einmal ge

eignet ist, die Freiheit der Willensbetltigung des Verkehrs

teilnehmers zu beemtrlchtigen. Das ist Nötigung. Diese Ver

kehrsteilnehmer können dann den Weg, die Straße, d1e Zu

fahrt, die ihnen an sich zur Verfügung stehen, nicht benut

zen. Das ist Nötigung. 

Wer Straffreiheit fUr Sitzblockierer will. der muß konsequen

terweise dafür sein, daß § 240 StGB völlig gestrichen wird. 

Das bedeutet, es glbe keine strafba.re NOttgung mehr. wenn 

Sie das wollen. sagen Sie das bitte ganz deutlich_ Man kann 

an sich niemand aussparen. der nötigt. 

(Beofall bei der CDU) 

So weit wollen die Antragsteller aber selbst gar nicht gehen. 

Das wlre die bloße Ausnahme von parteipolitisch motivier

ten Sitzblockierern aus dem Tlterkreis. und das wlre Un

recht. Das sehen s1e noch eln. 

Das Problem der Berücksichtigung des Fernziels der Blockie

rerist gar keines mehr. Der Bundesgerichtshof hat schon im 

Ma1 des vergangeneo Jahres entschieden, daß das Fernmotiv 

im Rahmen der Strafzumessung. aber auch nur dort- eine für 

den Kundigen dogmatiSCh und rechtssystematisch selbstver

stlndliche Feststellung - Berücksichtigung finden kann und 

soll. 

Dies alles ist bereits eingehend im Rechtsausschuß erörtert 

worden. Es hltte damit sein Bewenden haben können; aber 

man hat es nochmals ins Plenum gebracht. Oie Sache ist da

durch nicht anders und nicht besser geworden. 

Die mit dem Antrag angesprochene vermeintliche Klientel, 

werehrte Kollegen won der SPD. w~rd auch won dem, was die 

.·:·.:.•;!.-·· 
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SPD in aller Widersprüchlichkert dazu bisher getan und ge

sagt hat. nicht begeistert sein, von Zustimmung gar nicht.J:U 

reden. 

-Soweit der Antrag der SPD nicht mehr verfolgt wir~. ist er 
auch hier und heute ertedigt; im Obrigen ist er ars unbe

grOndet abzulehnen. Dies sollte das Plenum im Interesse der 

echten Gerechtigke•t so beschließen; 

(Frau OOchting, SPO: Was ist denn das'?) 

denn die vorgetauschte Gerechtigkeit ist die Ungerechtig

keit in ihrer geflhrlichsten Form.- So schon Platon (427 bis 

347 vor Christus). 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

taesar. Minister., Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die SPD fordert in 

ihrem Antrag die Wiederherstellung des Rechtsfriedens im 

Bereich .politischer• N6tigungsdelikte. Dazu erst einmal 

einige Bemertungen. Warum eigentlich nur bei den poli

tischen NOtigungsdelikten, und wie unterscheiden Sie dann 

die politischen von den ntchtpolitischen NOtigungsdelikten? 

(Grimm, SPD: Das ist dann Sache 

der Rechtsprechung!) 

Dann haben Sie das hier in Anführungsstriche gesetzt. Da

durch wird es also nun besonders fein. Es ist zwar gelegent

lich ein Problem, wie man die Anführungsstriche ausspricht; 

aber wenn ich jetzt hier politisch in Anführungsstriche setze, 

wird die Differenzierung zu anderen NOtigungsdelikten erst 

recht schwierig. 

Des weiteren Nilben Sie die Nummer 1 des Antrags auf

rechterhalten, gehen also nicht vom Stand 18. Mai 1988, son

dern vom Stand Mlrz 1989 aus und unterstellen somit in 

dem Antrag. den Sie heute stellen, auch, daß gegenwlrtig in 

Rheinlanci-P1alz ketn Rechtsfrieden bestehe und daß das 

gegeriwlrtige Demonstrationsrecht nicht liberal sei. Unter 

Liberalitlt verstehen Sie dabei offenbar eine RechtsJage-Sie 

haben es vorhin auch noch einmal begründet -, in der 

Blockadeaktionen nicht mehr strafrechtlich verfolgt würden. 

Die Landesregierung und der liberale Justizminister weisen 

diese Forderung zurück. 

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

Die Rechtslage bei Blockadyaktionen ist jetzt eindeutig. Das 

Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 

11. November 1986 den schon bis d11t0 einhellig von der 

obergerichtliehen Rechtsprechung vertretenen sogenannten 

vergeistigten Gewaltbegriff gebtlligt. Wie Sie das jetzt mit 

dem ,.vier zu vier" ausgleichen -es bleibt dabei, es ist eine 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. 

Dies bedeutet, daß Gewalt im Sinne des NOtigungspa

ragraphen nicht nur kOrperliehe Gewalt tst, sondern auch 

eine psychische Einwirkung auf andere, wenn diese als kör

perlicher Zwang empfunden wird. Das gilt für alle Bereiche. 

Teilnehmer von Blockadeaktionen verwirklichen diesen Tat

bestand regelmlßig dadurch, daß sie Straßen, Wege oder 

Zufahrten zu Grundstücken durch Fahrzeuge oder auch 

durch Menschen versperren und damit andere einer Zwangs

wirkung aussetzen, die geeignet ist, die Freiheit ihrer Wil

lensbetltigung zu beeintrlchtigen. 

Zwischenzeitlich hat der Bundesgerichtshof klargestellt, daß 

die Fernziele von Sitzblockierern nicht bei der Prüfung der 

Rechtswidrtgkeit der NOtigung. sondern ausschließlich bei 

der Strafzumessung zu berücksichtigen sind. Diese Entschei

dung über den Standort, an dem die Fernziele zu berück

sichtigen sind, ~atte das Bundesverfassungsgericht dem Bun

desgerichtshof überlassen. Dies führte - vorangegangener. 

Zustand - in der Vergangenheit zu divergierenden Entschei

dungen von Instanz· und Obergerichten, auch in Rheinland

P1alz. Nunmehr hat aber diese Entscheidung des Bundes

gerichtshofes vom 5. Mai 1988 wieder die wünschenswerte 

Rechtsklarheit herbeigeführt; ich betone: wieder. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Jeder Bürger weiß nun, woran er ist. Er weiß, daß auch noch 

so hehre und ethisch hochstehende Ziele bei Sitzdemonstra

tionen und anderen Blockaden nicht zu seiner Straffreiheit 

führen kOnnen. Ein Tltigwerden des Gesetzgebers, jeden

falls zum gegenwlrtigen Zeitpunkt, ist daher nicht mehr er· 

forderlich. 

Dies ist auch die Auffassung des Bundesministers der Justiz, 

der aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofes 

Überlegungen zu einer Änderung des § 240 StGB zwischen

zeitlich zurückgezogen hat. Oie Entwicklung in der Recht

sprechung sollte nunmehr Ober einen gewissen Zeitraum ab

gewmet werden. Insofern, Herr Abgeordneter Grimm: Mes

alliance paßt nicht und p.ßt auch hier nicht. 

Ein gesetzgeberisches Handeln ist auch nicht deswegen er

forderlich, weil diese geschilderte Rechtslage, nlmlich die 

grundsitzliehe Strafbarkeit von Sitzblockaden und eine Be

rückskhtigung von Fernzielen nur bei der Strafzumessung, 

unangemessen wlre. Das wird von Ihnen. von der'SPO und 

auch von den GRÜNEN, anders gesehen; aber ich halte diese 

Auffassung für falsch. 

Dabei mOchte ich nicht mißverstanden werden. Ich habe 

großen Respekt vor allen MitbOrgern, die sich engagieren, 

die auf Mißstlnde aufmerksam machen, die demonstrieren, 

die Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen, um der gerechten 
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Sache zum Durchbruch zu verhelfen - großen Respekt. Sie 

haben ct.s grundg~lich garantierte Recht hierzu; sie ha

ben das Recht. jederzeit und an jedem Ort frei ihre Meinung 

zu sagen. 

Kein Verständnis habe ich aber dafür. wenn anllßlich sol

cher MeinungstuBerungen andere MitbUrger in Mitleiden

schaft gezogen werden. sie nicht ihres Weges gehen kön
nen, wann und wo sie wollen. 

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

Das ist der Punkt, meine Damen und Herren von der SPO und 

auch von den GRONEN; dazu sagen Sie nichts. 

(Grimm, SPD: Doch!) 

Diese Minderheit, die nicht ihres Weges gehen kann, inter

essiert Sie praktisch nicht. 

(Grimm, SPD: Doch!) 

Das ist nun der Punkt. bei dem wir auch mit der Liberalitlt 

anfangen. 

Aber konkret noch zur Blockade militlrischer Einrichtungen. 

Auch Soklaten sind Bürger- das muß ich hier einmal sagen-, 

und man kann sie nicht zur l.:.lnper50n machen, indem man 

sie schlichtweg neutral ab Militlr abqualifiziert. was dann 

praktisch nicht zlhlt. 

(Starker Beifall der F.D.P. und CDU

Zurufe von der SPD un~ den GRONEN: Ach!) 

Ein liberales Demonstrationsrecht, wie Sie es zu Recht po

stulieren- Herr DieckvoB hat das von der Wortwahl gesagt-. 

kann doch nicht akzeptieren, daß einzelne BOrger dirls Recht 

für sich in Anspruch nehmen. Freiheitsrechte anderer ein

fach zu verletzen. 

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

Das Gegenteil ist der Fall. Insofern besteht ein Mißventlnd

nis über den Begriff liberal. Liberahtlt bedeutet nicht die 

Forderung rn~ch unbeschrlnkter grenzenloser Freiheit einer 

Minderheit gegenüber allen anderen. Es wlre 10 einem 

Gemeinwesen, das nur durch Rückstchtnahme der Bürger 

untereinander funktionieren kann, völlig mißverstanden, 

wenn man unter dem Gesichtspunkt liberalitlt jedem alles 

erlauben wUrde. Uberalitlt bedeutet Freiheit in den Gren

zen des Rechtes, Freiheit unter Beachtung der Rechte an

derer. 

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

Herr Professor Dr. Rotter, dabei meine ich keinen Geseues
formalismus. wie S1e ihn hier beschrieben haben. Die Tat

sache, daß Ober alle mOgliche~ geseulichen Vorschriften in 

einer pluralistischen Gesellschaft diskutiert und geredet 

·.··::-:::-

wird. daß die Vorschriften auf dem Prüfstand stehen, gelo

dert werden, zeigt, daß das die lebendige Wirklichkeit ist. 

Das gilt auch für § 240 StGB. Das können Sie nicht mit der 

Vergangenheit in Bezug bringen. Sie können nicht sagen, es 

wlre sturer rechtlicher Formalismus, wenn man an dieser Be

stimmung festhalte. Aus guten Gründen wird sie so ausge

richtet. w1e sie jetzt hier steht. Darauf komme ich nachher 

noch zurOck_ 

Unertrlgliche Ergebnisse wlren außerdem zu befürchten, 

wenn einem Richter die Bewertung von Demonstrationszie

len, von denen die Verwerflichkeit und damit die Strafbar

keit abhingen würde, überlassen würde. Der Richter müßte 

beurteilen, ob es sich bei der Sitzblockade bei den zugrunde 

liegenden Fernzielen um ethisch hochstehende Ziele oder 

um einen Beitrag zum Meinungskampf in einer die Öffent

lichkeit wesentlich berührenden Frage handeln würde. Mit 

einer solchen Aufgabenstellung wlre ein Richter total über

fordert. 

Nehmen wir konkrete und aktuelle Fälle aus Rheinland

P1alz. Es hat eine Demonstration, eine Sitzblockade- das war 

wahrscheinlich eine strafbare Sitzblockade, die Verfahren 

laufen noch- in Fischbach in Zusammenhang mit dem Gift

gas gegeben. Wir haben das heute morgen in einem ande

ren Zusammenhang gehOrt. 

(Vereinzelt Beifall bei derCDU-

Steffny, DIE GRONEN: Von dem wir nicht wissen, 

ob es da ist!) 

- Das ist nicht das Thema. Wir reden jetzt Ober das oemon

strationsrecht. 

Daß das Thema, ~as Giftgas soll aus der Bundesrepublik weg, 

diskutiert wird und daß dazu demonstriert wird, ist völlig in 

Ordn~ng. Daß ilndere behindert wurden, ist bedenklich. Da5 

habe ich eben gesagt. 

Die Demonstration in Fischbach hat noch einen zweiten 

Aspekt. Man hat gegen das Urteil des BGH, das ich zitiert 

habe. ebenfalls demonstriert und protestiert. Was soll der 

·Richter unter Beachtung der hochrangigen Fernziele ma

chen. wenn er jetzt über die Urteilskraft des Bundesge

richtshofes befinden soll? Sie kOnnen auch sozialgerichtliche 

Verfahren mit dem Bundessozialgericht, arbeitsgerichtliche 

Verfahren mit dem Bundesarbeitsgericht usw. ·nehmen. 

Wenn gegen ein solches Urteil demonstriert wird, soll ein 

Amtsrichter dann sagen, ob hochrangige Fernziele bei der 

Beurteilung der Rechtswidrigkeit zu berücksichtigen sind 

oder nicht. Da merken Sie, wie absurd das ist. 

Wenn ich jetzt den Fall der Putzfrau aus Sobernheim nehme, 

dann hat Herr Professor Dr. Rotter aus seiner Argumentation 

heraus damit überhaupt keine Probleme. Meine Damen und 

Herren von der SPO, Sie müßten damit erhebliche Probleme 

haben. Der Landesvorsitzende des DGB hat diese Urteile von 

Sobernheim dementsprechend krlftig kritisiert. 
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lch zitiere aus der .. Mainzer Rheinzeitung'" vom 17. Januar 

1989: ,.Die Richter hltten nach Kreuznacher Landrecht ei

lends den Begriff der psychischen Gewalt eingefUhrt, um Ge

werkschafter, die von ihrem grundgesetzlich garantierten 

Streikrecht Gebrauch gemacht hltten, nach dem NOtigungs

paragraphen bestrafen zu konnen. Diese Kriminalisierung 

des Streikrechts hat im deutschen Obrigkeitsstaat zwar Tra
dition. sagte Kretschmer, ein solcher rechtspolitisch bedenk

licher Vorgang kOnne aber nicht hingenommen werden.· 

Was machen Sie mit dem? Diese Fllle fallen nicht unter die 

hochrangigen Fernziele. Es geht um die Verbesserung der 

Arbeitsverhaltnisse und um bessere Lohnbedingungen. 

(Grimm, SPO: Wo steht etwas von hochrang•g?) 

-Wenn ich das Bundesverfassungsgericht mit den Fernzielen 

nehme, die zu beachten sind, dann ist dieses genauso. Dann 

fallen sie alle nicht darunter. 

Sie haben Überlegungen angestellt, wie man das lOsen 

kOnnte. Von dem Herrn Kollegen Abgeordneten Schnarr ist 

der Entschließungsantrag, der von Nordrhein-Westfalen an

gekQndigt, vorgestellt und dann nicht eingbracht wurde, ge

nannt worden. Es ist klarzustellen, so heißt es da, daß d1e 

Teilnahme an Versammlungen, die zu kurzzeitigen Ver

kehrsbehinderungen führen, nicht als NOtigung strafbar ist. 

wenn die Versammlung lediglich zu solchen Behinderungen 

führt, die nicht wesentlich außer Verhlltnis zu Behinderun

gen stehen, die im Zusammenle~n üblicherweise eintre

ten.- Das ist eine tolle Formulierung. Damit soll der Einsatz

leiter der Polizei, der Ortliehe Polizist, der Staatsanwalt und 

splter der Rtchter arbeiten können. 

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

Wenn ich den Entschließungsantrag lese, dann merke ich im 

Grunde genommen schon, daß es nicht geht. 

Eine andere Frage ist, ob der von beiden Oppositionsrednern 

angesprochene Begriff der Gewalt die psychische und phy

sische Gewalt um faßt bzw. ob das in einer gesetzlichen Neu

regelung getrennt werden soll. Beides soll unter dem Ge

sichtspunkt Strafbarkeit gesehen werden. Das sage ich, da

mit hier keine tatschen Wertungen entstehen. Ich kOnnte 

den Begriff Gewalt 1m Sinne von Gewalttltigkeit und psychi

scher Gewalt im Sinne anderer Art von Einflußnahme - dar

unter falten viele Dtnge, auch das dich!e Auffahren auf der 

Autobahn, das wissen Sie; es fiUt nicht unter die politische 

Nötigung - voneinander trennen. Darüber mag man nach

denken. Aber grundsitzlieh sollte sich auf keinen Fall etwas 

Indern. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Sie wollen eine genereilt Rücknahme der Rechtswidrig

keltsurteile bei politisch motivierten Blockaden. Das würde 

aus meiner Sicht die Gefahr einer Eskalation der Protest-

und Demonstrationsmittel mit sich bringen. Es ist zu be

fürchten. daß bei Rückschneiden des Strafrechts neue Pro
testformen gesucht werden, die eine Bestrafung ermOg

lichen, damit man den Ernst des Protestes auch gebührend 

unter Beweis stellen kann. Die hier zum Teil vertretene Auf

fassung, Ordnungswidrigkeiten würden in diesem Zusam

menhang eine ausreichende Sanktion zur Folge haben, halte 

ich fUr falsch; denn eine Sanktion nur in Form einer Ord

nungswidrigkeit wUrde den erstrebten Aufmerksamkeitsef

fekt den die Demonstranten brauchen und den auch Herr 

Abgeordneter Professor Dr. -Rotter noch einmal dargelegt 

hat, in den Medien nicht herbeiführen. Das geht nur dann, 

wenn die Drohung mit einem Staatsanwalt dahintersteht. 

Man würde sich etwas Neues emfallen lassen müssen, um 

wieder in diesen Grenzbereich hineinzukommen. Das kann 

der Gesetzgeber nicht wollen. 

Herr Abgeordneter Professor Dr_ Rotter hat uns einiges vom 

civil disobedience erzählt. Dieses amerikanische System mag 

für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung ihre Bedeu

tung gehabt haben. Ich will nicht darüber philosophieren, 

inwieweit man das auf die Bundesrepublik übertragen kann. 

Ich habe das schon durch Zwischenrufe deutlich gemacht. 

Herr Abgeordneter Professor Dr. Rotter, dazu gehört dann 

auch die Hinnahme der Sanktionen; das haben Sie auch ge

sagt. Tun Sie es und beschweren Sie sich nicht darüber. 

(Beifall bei F.O.P und CDU) 

Ich verstehe dann nicht die Larmoyanz, daß man der Obrig

keit, dem Staat, den bOsen Koalitionsparteien, wem auch im

mer, vorwtrft, hier ein angebliches illiberales Demonstra

tionsrecht aufrechterhalten zu wollen. Sie sagen auf der an

deren Seite, zum zivilen Ungehorsam gehören auch die Sank

tionen;die hingenommen werden müssen. 

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

Ich will noch etwas sagen, wo die Frage des Rechtsfriedens 

berührt wird. Argerlieh ist die unterschiedliche lntensitlt der 

Verfolgung von Blockadeaktionen in der Bundesrepublik. 

Zwar verkenne ich nicht dabei, daß die in diesem Zusammen

hang angeführten Beispiele nicht immer vergleichbar sind, 

aber gleichwohl erscheint der Unterschied in der staatlichen 

Reaktion irgendwie symptomatisch. 

ln Rheinhausen werden eine Rheinbrücke blockierende 

Stahlarbeiter nicht verfolgt, weil der Innenminister gesagt 

hat, er halte es für nicht verwerflich, deswegen werde über

haupt nicht ermittelt. Die Justiz kann machen, was sie will, 

sie kommt nicht ran. Der Innenminister hat gesagt, es ist 

nichts. und damit wird nicht ermittelt. 

ln Bayern erhalten lastwagenfahrer, die die Grenze 

~ockieren. Strafbefehle. Die immer wieder von neuem auf

gestellte Behauptung, die bayerischen Behörden hAtten hier 

keine Strafverfolgungsmaßnahmen durchgeführt, ist falsch. 

Es ist nicht meine Aufgabe, hier die bayerische Position 

.. ·,, 
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darzuleg,n. Aber das ist schlichtweg falsch, was hier immer 

wieder gesagt wird. 

Auch in Rheinland-Pfalz muß dem Eindruck entgegenge

wirkt werden, daß Blockadeaktionen nicht überall in glei

chem Maße verfolgt werden. kh denke hier an eine Blocka

deaktion von Landwirten in der Koblenzer Innenstadt. bei 

der die Verantwortlichen nicht ermittett werden konnten. 

Ich habe diesen Fall mit dem Innenminister erOrtert. Zwi
schen uns beiden besteht Einvernehmen darü~. daß Und

wirte nicht anden als Friedensblockierer zu be~ndeln smd. 

Gegen sie muß genauso wie gegen Sitz~lockierer, _Putz

frauen und andere ermittelt werden, wenn sie den Verkehr 
blockieren. 

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

ln der politischen Zie~ung bin ich mit dem Innenminister 

vOIIig einig. Diese Gleichbehandlung ist die wesentliche 

Grundlage, damit wir dtesen Grundsatz- aufrechterhalten 

und weiterführen können. Mit dieser Maßgabe sollte~ aber 

bei dem jetzt geltenden Recht verbleiben. 

V~lencnnk. 

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

Vozeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Grimm das Wort. 

Der SPD-Fraktion stehen nach der Absprache im Attestenrat 

noch zwei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Grimm, SPD: 

Da sieht man einmal wieder d~ notorische Benachteiligung 

der Parlamentarier gegenOber den Regierungsmitgliedern. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wlre schon reizvoll, sich über die so verstandene Libe· 

rahtat oder den so interpretierten Liberalismus des der F .O.P. 
angehörenden Justizministers llnger auszubreiten. 

(Staatsminister Dr. Götter: Versuchen 
Sie es einmal!) 

- Nein, dazu fehlt mir die Zeit. Aber wir haben sicher ir

gencfwann einmal Getegenheit dazu. 

ICh weiß, daß ich und andere den Nerv treffen, wenn wir in 
einen edktn Wettstreit Ober Grundfragen des Liberalismus 
mit den Kollegen der F.D.P. eintreten. Wir werden dlis auch 

weiterhin tun. Wir werden Sie nicht aus unserem .Kiam

mergriff• entla55ef1. Dessen kOn~en Sie sicher sein. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich will mich auch nicht mit dem Herrn Kollegen Schnarr 
auseinandersetzen. Das ist hoffnungslos, das weiß ich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO 
und den GRONEN) 

Aber eines muß ich richtigstellen. Die SPD ist und ~eibt am 

Ball. Am 12. Januar hat in der SPD-Bundestagsfraktion zu 

diesem Themenkomplex eine Anhörung stattgefunden. Oie
se A.nhOrung wird ausgewertet. Jetzt ist der Arbeitskreis 

Rechtspolitik damit befaßt. die entsprechenden parlamenta
rischen Schritte einzule1ten. Die Meldungen, die Sie haben 

m6gen- ich weiß nicht, woher Sie sie haben-. sind zumindest 
überholt. 

Ich muß noch etwas zum Begnff der Gewalt sagen. Es wird so 

getan, als sei das vOIIig unstrittig und vOIIig klar. Ich muß 

betonen, vier von acht Richtern des Bundesverfassungsge
richtes haben gesagt: schlechterdings verfassungswidrig. 

Dann wird so getan: BGH locuta causa finita.-

(Staatsminister Caesar: Nicht bei der Gewalt! 

Nur bei der Verwerflichkeit!) 

- Entschuldigung. be• der Gewalt. Bei der Verwerflich

keitsklausel hat er es auch anders interpretiert. Da ging es 
nlmlich um die Frage, ob die hehren und hohen Fernziele 

schon bei der Feststellung des Tatbestandes berOcksichtigt 

werden sollen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das 
ist nicht ausgeschlossen, das ist mOglich. aber die Instanz

gerichte sind in dieser Entscheidung frei. Wie der BGH das 
interpretiert hat, wissen wir alle. Darüber brau<hen wir un~ 

nicht mehr auseinanderzusetzen, weil auch Verfassungs
rechtier sagen, dieser Begriff der Gewalt ist unförmig, er ist 

im Grunde nicht greifbar. er lldt geradezu zu einer tages

politisch motivierten Interpretation ein. Deswegen ist der 

Gesetzgeber gefordert. 

Ich muß Sie doch nicht daran erinnern ~.ich tue es dennoch -. 

wenn ich dilrauf hinweise, daß beispielsweise der Begriff der 
Gewatt im nichtpolitischen Bereich, nlmlich bei der sexuellen 

NOtigung, sehr eng ausgelegt wird. Da hltt es der BGH bis 
heute nicht für Gewattanwendung. wenn ein Mann eine 

Frau einsperrt, um s.e sich gefügig zu machen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wie wollen Sie das in Einklang mit der sehr weiten Inter

pretation des Begriffes der Gewalt bei politisch motivierten 

Demonstrationen bringen? 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Wenn jemand sagt oder den verdacht lußert, das hat ein
fach damit zu tun, daß politisch mißliebige Dinge krimina

lisiert werden sollen. so habe tch dafür Verstlndnis. 

(Glocke des Prlsidenten) 
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Meine Damen und Herren, das ist der Knackpunkt. Wir 

wollen diese ungleiche Behandlung nicht. Deswegen muß 

§ 240 StGB reformiert werden. 

(Beifall der SPD und bei den GRONEN • 

Kramer, CDU: Es waren vier Minuten!) 

Vlzeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Mit Zustimmung der antrag· 

stellenden- Fraktion empfiehtt der Rechtsausschuß die Erle

digung der Nummer 2 des Antrages der SPO-Fraktion. Es 

steht also nur noch die Nummer 1 des Antrages der SPO

Fraktion zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung des 

Rechtsausschusses lautet auf Ablehnung. Deswegen kom

men wir sofort zur Abstimmung Ober die Nummer 1 des An

trages der Fraktion der SPD- Drucksache 1111188-. Wer dem 

Antrag der $PD-Fraktion die Zustimmung erteilen mOChte. 

den bitte ich um ein Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer 

enthlttsichder Stimme?-

(Staatsminlster Dr. GOiter: Es sind wentge 

vonderSPDanwesendi-

Grimm. SPD: Gelegentlich zlhien wir 

bei Ihnen auch I -

Beck. SPD: Wir k6nnen einmal bei der 

Regierungsbank nachzahlen!) 

Ich darf feststellen. daß der Antrag der Fraktion der SPO mrt 

den Stimmen der (DU-Fraktion und F.D.P.-Fraktion gegen 

die Stimme" der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE GRONEN 

abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, wir treten in die Mittilgspause 

ein. Wir beginnen mitder Nachmittagssitzung um 14.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.05Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.17Uhr. 

Vizeprlsident-.Dr.Preuss: 

Meine Damen und Herren, wir seuen die Sitzung fort. Als 

Gaste begrOBe ich auf der ZuschauertribUne Landfrauen der 

Vorderpfalz-Süd aus dem Ortsverein Oannst.dt. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe -10 der Togesordnung auf: 

Einrichlung_S __ ngs.lo1ecllon" ...... 
Fadlllocl>ldUe lholnland-"._ Al*ilung 

~wWoe•s 
-agcie<Fr-... SPD 

· Drucksoche 1111135-

ae.chlu8empfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 11/1667-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Kroh, das 

Wort. 

Abg. Kroll, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Im vorliegenden 

Antrag vom 4. Mai 1988- Drucksache 1111135 -fordert die 

Fraktion der SPD die Landesregierung auf, an der Fachhoch

schule Rheinland-Pfalz, Abteilung ludwigshafen/Worms. ei

nen Studiengang .Medien· einzurichten. 

Durch Beschluß des Ältestenrates vom 10. Juni 1988 wurde 

der Antrag an den Kulturpolitischen Ausschuß federführend 

und an den Medienpolitischen Ausschuß zur Beratung in 

öffentlicher Sitzung überwiesen. 

ln der 12. Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses wurde 

der Antrag der SPD am 16. September 1988 in öffentlicher 

Sitzung eingehend beraten. Von der Ausschußmehrheit wur

de die Auffassung vertreten, daß zum gegenwlrtigen Zeit

punkt keine Notwendigkeit bestehe. einen Studiengang 

.Medien· an der Fachhochschule Rheinland-P1alz einzurich

ten, und der finanzteile Aufwand nicht vertretbar sei. Gegen 

die Stimmen der Fraktion der SPO und der Fraktion DIE GRO

NEN wurde der Antrag mit den Stimmen der COU abgelehnt. 

Somit erübrigte sich nach der Geschlftsordnung des Land

tags die weitere Mitberatung im Medienpolitischen· Aus

schuß. 

Ein von der Fraktion der SPD in der Ausschußsitzung einge

brachter Antrag, das Thema Einrichtung eines Studiengan

ges .Medien· an der Fachhochschu'- Rheinland-P1alz betref

fend. eine Anhörung durchzufahren, wurde gleichfalls mit 

den Stimmen der CDU gegen d~ Stimmen der SPD und der 

Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, der Kulturpolitische Ausschuß 

empfiehtt die Ablehnung des vorliegenden Antrages. Diese 

Beschlußempfehlung steht nunmehr zur Abstimmung. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter.lch m6chte darauf auf

merksam machen, daß nach einer Absprache im Attestenrat 

fOr jede Fraktion eine Redezeit von 10 Minuten zur Verfü

gung steht. 

Ich erteHe Frau Kollegin Rott das Wort. 
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Abg. Frau Rott. SPD: zu den Offentlieh-rechtlichen Anstalten ist aufgrund des 

fehlenden Ausbildungsabschlusses fast nicht möglich. 

Herr Prlsident, meine Herren und Damen! Ludwigshafen hat 

das Tor zum dualen Rundfunksystem aufgestoßen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Ohne Ludwigshafen wlre der S~atsvertrag der Minister
prlsidenten Ober d~ Neuordnung des Rundfunkwesens in 

der Bundesrepublik nicht denkbar. So lautete die Aussage 

des ehemaligen Staatssekretars Schleyer im .Staatsanzei
ger" Nr. 32 aus dem Jahre 1987. Meine Herren und Damen, 

dieser Aussage von Herrn Schleyer ist zuzustimmen; 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

denn ohne das Engagement der Stadt Ludwigshafen gerade 

bei der M,itte vergangeneo Jahres neu gegrOndeten .,LUME

DIA-GmbH·. bei der Ludwigshafen als ein Standbein stAd

tisehen Boden mit eingebracht hat, um die Erweiterungs

möglichkeiten zu schaffen, wlre der Medienstandort lud

wigshafen mehr als geflhrdet gewesen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und CDU) 

Nachdem dteser Standort nun auch nach der jüngsten Ent

wicklung gesichert scheint, fordern wir Sozialdemokraten 

die Errichtung eines Studtenganges .Medien· an der Fach

hochschule Rheinland-Pfalz, Abteilung ludwigshafen/ 

Worms. um nicht nur der Hochsthullandschaft und dem Me

dienland Rheinland-Pfalz neue Impulse zu geben, sondern 

um auch eine qualitativ hochwertige Ausbildung anzu

bieten. 

Die Ausbildung soll zum ersten den Bereich Technik. zum 

zweiten den Bereich Redaktion und zum dritten die offenen 

KanAle mit einbeziehen. Ziel der Ausbildung sollen quali

fizierte Abschlüsse fUr Techniker_ und Ingenieure sein. Es 

sollen die gleichen Zugangsvoraussetzungen wie an der 

Schule für Rundfunktechnik in NOrnberg gelten, welche von 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten betrieben 

wird und bis jetzt nur fQr den eigenen Bedarf aus- und 

weiterbildet. 

Neben der BeschJftigung bei den privatrechtlich organisier

ten Rundfunkveranstaltern würden s1ch fOr ausgebildete 

Bild- und Tontechniker im Bereich der Industrie, der Wirt

schaft und im Kulturbetrieb sowie bei den Offentlieh-recht

lichen Anstalten im Zuge der Regionalisierung Berufsfelder 

und Arbeitsplatze erotfnen. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD) 

Daß eine qualifizierte Ausbitdung der bei den privatrecht

liehen Anstalten Beschlftigten richtig ist, bewetst die Tat

. sache, daß diese oft unter Tarif oder als Honorarkrlfte, also 

im Anlernberuf, eingesetzt werden. Ein ArbeitsptaUwechsel 

·:.·.·. 

Meme Herren und Damen, aus dem vorhin von mir Gesagten 

können Sie erkennen. daß ein solcher Studiengang auch 

oder gerade deshalb, weil der Medienstandort Ludwigsha

fen nach der jüngsten Entwicklung gesichert scheint, eine 

Verpflichtung des Landes ist, für die Konsequenzen - hier 

jetzt speziell für die Ausbildungskonsequenzen - eines Lan

desmediengesetzes geradezustehen. Obwohl von seiten der 

F.D.P.-Fraktion ein zusltzliches Angebot in ludwigshafen 

von der Zielsetzung her unterstützt w1rd und auch Sie, meine 

Herren und Damen der (DU-Fraktion, schon laut- zumindest 

in Ihrer eigenen Fraktion - darüber nachgedacht haben -

anders kann ich die Aussage von Kultusminister Götter nicht 

werten, daß ein lhnlicher Antrag auch von der (DU-Fraktion 

an 1hn herangetragen worden sei ~. haben Sie unseren An

trag auf Errichtung eines Studiengangs .Medien· mit der 

Stimme des Vertreters der GRÜNEN 1m Kulturpolitischen Aus

schuß abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Meine Herren und Damen der CDU, selbst der Durchführung 

einer Anhörung zu diesem Thema haben Sie sich unter An

führung von wahrlich mehr als nebulösen Argumenten und 

im Schlepptau davon die Mitglieder der F.O.P. und der Frak

tion OIE GRÜNEN verwe1gert. Geradem einer Anhörung, wie 

von der SPD-Fraktion vorgeschlagen, mit allen relevanten 

Gruppen- der Anstalt für Kabelkommunikation, der Univer~ 

sitlt Mainz, dem Institut für Kommunikation und Medien

wissenschaften der Fachhochschule Worms, der Stadt lud

wigshafen. den Vertretern der Wirtschaft und Verlagsan

stalten- hltten sich die Mitglieder des Kulturpolitischen Aus

schusses über die Kosten, die von Frau Staatssekretirin Rickal 

für die Ersteinrichtung auf 1 Million DM, für die Sach- und 

Personalkosten auf 200 000 DM sowie für die Ersatzbeschaf

fung und für den Unterhalt auf 100000 DM beziffert wur

den. informieren kOnnen. Gerade weil wir, die SPD-land

tagsfraktion. die zum gegenwlrtigen ·Zeitpunkt anfallenden 

Kosten zur Einrichtung eines solchen Studiengangs sehen 

wotften, wollten wir uns in der vorgeschlagenen Anhörung 

sachkundig machen und über die LOsungsmöglichkeiten irl 

der Kostenfrage, zum Beispiel in Kooperation mit der inter

essierten Wirtschaft, diskutieren. Statt dessen versuchen Sie, 

meine Herren und Damen von der CDU, die Schuld am 

Scheitern der von Ihnen favorisierten Medienfachschule der 

Stadt ludwigshafen zuzuschustern. 

(Zuruf von der SPD: Das ist unredlilch!) 

Lassen Sie mich auch hier ein paar Sitze zur Entscheidung 

der Stadt ludwigshafen, meiner Heimatstadt, sagen, die der 

Einrichtung eines Studienganges .Medien• nach wie vor po

sitiv gegenübersteht, jedoch •ls Schultriger mit Blick auf die 

dann auf sie zukommenden F<Mgekosten die Errichtung einer 

Medienfachschule ablehnt. Dies ist den Verantwortlichen 

von ludwigshafen auch nicht zu verdenken; denn die Aus-

··:-:-.-:-:-:-:·.· 
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wirkungen der Steuerreform auf den Finanzhaushalt der 

Stadt und die stlndig steigenden Ausgaben im sozialen Be

reich sowie der kürzliche Beschluß über den Bau von 180 

Wohnungen fOr ca. 13,5 Millionen DM haben diese Entschei

dung auch mit geprlgt. 

(Beifall bei der SPD) 

Von daher verwahre ich mich gegen die pauschale Aussage. 

die Stadt Ludwigshafen habe die Errichtung einer Medien
fachschule verhindert. 

(Kutscheid, CDU: Die reichste Stadt 

in Rheinland-P1alz!) 

Meine Herren und Damen der regierungstragenden Frak

tionen. gerade Sie müssen SICh in diesem Zusammenhang 

fragen lassen, wie Sie die führend~ Rolle des Landes Rhein

land-P1alz in der Medienpolitik - so der ehemalige Minister

prlsident Dr. Bernhard Vogel in seiner Abschiedsrede -
sichern wollen, wenn Sie nicht einmal bereit sind, in einer 

Anh&rung Ober eventuelle Kooperationsmodelle nachzu· 

denken, die in der Praxis ZU' einem BrückenKhlag hltten 

führen kOnnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ein Blick Ober die Landesgrenzen nach Baden-WOrttemberg, 

wo in Karlsruhe dat Zentrum für Kunst· und Medientech· 

nologie fOr 120 Millionen DM projektiert wird, und nach 

Nordrhein-Westfalen, wo eine KUnsthochschule für Medien 

gegründet wurde, fOr die in der Startphase 1989 1,5 Millio· 

nen DM bereitgesteltt werden, zeigt, daß dort im Bereich 

der neuen Kommunikationstechniken durch entsprechende 

Investitionen in die Zukunft weisende Entscheidungen ge· 

troffen werden. 

Dort wurden dte Weichen schon fingst gestellt, wlhrend 

sich der Medienexperte der F.D.P. bitter Ober das ausge· 

prlgte Schwabeln eines Affen und eines P1erdes im Werbe

fernsehen des SUdwestdeutschen Rundfunks beschwert, wer 

bei er wohl in den falschen Zoo hineingeschaut hat; 

(Beifall bei der SPD) 

denn den schwlbelnden Affen und das schwlbelnde P1erd 

gibt es nur im SUddeutschen Rundfunk. 

(Bauckhage. F.D.P.: Charmant gesagt!) 

Meine Herren und Damen der regierungstragenden Par· 

teien, Sie selbst wissen, die im Kulturpolitischen AusschuB 

von Ihnen getroffene Ablehnung unseres Antrags ist nicht 

nur fOr die Hochschullandschaft und das Medienland Rhein

land-P1alz·eine kurzsichti9e Entscheidung. Sie sind dabei, 

den Vorsprung aus dem Kabelpilotprojekt Ludwigshafen zu 

verspielen, wenn Sie sich weiterhin hinter finanzpoliti· 

sehen, aber nicht m die Zukunft weisenden Entscheidungen 

verschanzen. 

(Beifall bei der SPD

Wittkowsky,CDU: Die Sie so sehr 

gefOrdert haben!) 

Meine Herren und Damen. Sie selbst wissen, die im Kul· 

turpohtischen Ausschuß von Ihnen getroffene Ablehnung 

unseres Antrags wird in Zukunft auch Auswirkungen auf den 

Medienstandort Ludwigshafen, ja selbst auf Rheinland·P1alz 

haben. Wir mOchten Sie daher bitten, warten Sie nicht auf 

den Prinzen, der Sie aus dem medienpolitischen DornrOs

chenschlaf erweckt. 

(Zuruf von der F .O.P .: S1e würden genügen!) 

Stimmen Sie heute dem Antrag meiner FraktiOn auf Einrich· 

tung eines Studiengangs. Medien· zu. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile der Kollegin Frau Schmidt das Wort. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die (DU-Fraktion. 

Frau Kollegin Rott, hat sich bererts in der letzten Legislatur· 

periode sehr intensiv und sehr lange mit dem Projekt einer 

Hochschule .,Kultur und Medien• befaßt, die getrennt von 

der Universltlt Mainz, aber auch in Kooperation mit dieser 

und den dort vorhandenen Studiengingen installiert wer

den sollte. Das Konzept war schon weit gediehen. Das Kul

tusministerium hatte. wie auch der Kultusminister vor dem 

Ausschuß berichtete, Gesprlche mit den Intendanten des 

Zweiten Deutschen Fernsehens und des Südwestfunks ge

führt. Diese haben erkennen lassen, daß eine solche Hoch

schule für das Land ungewöhnlich teuer wOrde. Ein ROckgriff 

auf vorgenannte Einrichtungen im technischen Bereich wlre 

nur sehr bedingt möglich gewesen. Zweites Deutsches Fern

sehen und SUdwestfunk haben erkllrt, ihre techn_ischen Ein

nchtungen fOr eine derartige Hochschule nicht zur VerfU

gung stellen zu kOnnen. da das von den BetriebsablAufen her 

nicht machbar sei. Ein Studiengang .Medien• an der Fach

hochschule bedeutet im Endergebnis • darOber sind Sie sich, 

meine Damen und Herren der SPO, sicherlich auch im klaren

eine eigene Hochschule, und zwar von der technischen Aus

bildung bis hin zur Moderation, von unterschiedlichen tech

nischen Stufen bis hin zur Breite journalistischer Tltigkeit. 

Meine Damen und Herren der SPD. Ihr Antrag !Iuft im End

effekt auf ein Millionenprojekt hinaus. Es fielen lnvestiticr 
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nen für den neuesten Stand der Technik an, vergleKhbar mit 

der Einrichtung in NOmberg, die Sie auch hier zitierten; Be
triebskosten, Erneuerungen und Honorare noch nicht ein

mal eingerechnet. 

Die Offentlieh-rechtlichen Anstalten würden sich nach Lage 

der Dinge nicht an einer sokhen Einrichtung beteiligen, da 

sie ihren Bedarf we1terhin selbst zu decken gedenken. Auch 

private Anstatten sperren sich gegen eine solche Beteili

gung. 

Wie auch Sle, melne O.men und Herren der SPD und insbe

sondere Frau Kollegin Rott. wissen, hat es die Stadt Ludwigs

hafen nac_h eingehenden Verhandlungen und Beratungen 

abgelehnt. sich an einer Fachschule .Medien• als Schultra

ger zu beteiligen, obwohl ihr cJ.s land Rheinland-P1alz er

glnzende Sondervereinbarungen angeboten hatte. 

(ltzek. SPD: Nennen Sie d•ese einmall) 

-Ich kann sie Ihnen schriftlich zur Verfügung stellen. 

(ttzek, SPD: Bringen Ste c:liese einmal 

im Parlament!) 

Vor diesem Hintergrund ist das Projekt • Fachhochschule" in 

der von der Antragsbegründerio Frau Rott vorgetragenen 

Form überhaupt ntcht ruksierbar. 

Die Steuerreform - ein Wort nur dazu. Frau Kollegin Rott -

hat den Kommunen zusltzlkhe Einnahmen gebracht. Das~ 
Tatsache. auch wenn Sie das noch ntcht zur Kenntnis genom

men haben oder überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen 

mOchten. 

(Frau 06thting. SPO: Herr Heck, was sa9en 

Ste denn dazu?) 

Der (DU-Fraktion liegt auch nichts daran. in den Wettbe

werb einiger großer Stldte im Lande um den optimalen Me

dienstandort einzugreifen. 

Der vorliegende Antrag birgt sowohl konzeptionell als auch 

finanziell derartige Komplitattonen. meine Damen und Her

ren der SPD. und ist von einer Tragweite. daS er so einfach 

gar nicht angenommen werden kann. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

Herr Schweitzer. durchdachte Modelte, auch wenn Ste nach 

der Mittagspause gem einmal die MOdigkei1 durch ein LI
thein vertreiben, 

(Anhaltend Heiterkeit bei der SPD) 

sind immer noch notwendig, meine Damen und Herren der 

SPD, wenn man mit einem AtJrag ernst genommen werden 

will • kh lache mittags auch gerne-. Der vorliegende Antrag 

wurde aus diesem Grunde auch bereits von den Ausschüssen 

abgelehnt 

Meine Damen und Herren, dieses außerordentlich wichtige 

Fach- und Sachgebiet "Medien", welches eine Marktlücke in 

der Zukunftsperspektive darstellt. kann vom Land Rhein

lan0-P1alz allein in der notwendigen Dimension überhaupt 

nicht verkraftet werden. Das beweist schon das Jahresbud

get von ARD und ZDF - schauen Sie skh das bitte an -, wel

ches in Nürnberg allein für den technischen Bereich der dort 

betriebenen Schule notwendig ist. 

Die Einrichtung eines solchen Studienganges erfordert eine 

reifliche Abkllrung aller angesprochenen Aspekte unter Be

achtung der Gesamtstruktur des Angebots in der Bundes

republik und ist nur bei Beteiligung Dritter mOglich. Sie, mei

ne Damen und Herren der SPD, müssen sich ernsthaft fragen 

lassen. ob Ste denn wirklich glauben, daß das land in der La

ge sei, eine Einrichtung eines Fachhochschulganges • Me

dien· von steh aus zu finanzieren. 

Ihrem Antrag - das wiederhole ich noch einmal - fehlt eine 

ausgewogene konzeptionelle und finanzielle Grundlage vOI

Iig; er kann aus diesem Grunde nur. wie auch die beiden da

mit befaßten Ausschüsse empfehlen, abgelehnt werden. 

Vordringlich notwendig ist es dagegen, die an den be

stehenden Universitlten. Hoch- und Fachschulen bestehen

den Engpisse zu beseitigen, sei es bauhch. rlumlich. per

sonell oder durch erglnzende Sachausstattung. Computer

ausstattung und anderes mehr. ln d~r Hinsicht stehen dem 

Land in Zukunft erhebliche finanzielle Anstrengungen be

vor. Es ist wichtiger und unabweisbar. dies zu Verbessern. 

Das, meine Damen und Herren. sollte unser gemeinsames 

und vordringliches Anliegen anstelle neuer, unausgewoge

ner Konzeptionsversuche sein. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vozopr.-nt Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Eymael das Wort. 

Abg. Ey<Uel. F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die Argumen

tation dltr SPD-Friiktion, bel Abtehnung ihres vorliegenden 

Antrags durch die Regierungsparteien den Medienstandort 

Ludwigshafen wieder insgesamt in Frage zu steUen, mOchte 

ich doch mit NiliChdruck zurQdc:weisen, Frau Kollegin Rott. 

Wir. die F.O.P.-Fraktion. haben uns in der Vergangenheit 

stets fOr dte Sicherung und den Ausbau des Medtenstandorts 

Ludwigshafen ausgesprochen. 

(Beifall der F.D.P.) 

·:::·:···:~-:-;· ·.· ... .. ·.-.. ., 
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Ein wtdrtigef Schritt zur Erhaltung des Standorts war die 
Gründung der LUMEDIA-Grundstücksverwaltungsgesell

schaft. Dabei habe'! Land, Stadt Ludwigshafen und LPR ge. 

meinsam ihr Engagement tur den jungen Medienstandort 
Ludwigslwlfen dol<umentiert. Die von der AKK Sendezen· 

tnlle vorgestettte Standortstudte mit klaren Konzepten für 
die Einrichtung von raumliehen und ~totechnischen Er

weiterungsbauten bietet zukunftsweisende Perspektiven 
und Anreize für die privaten HOrfunk- und Fernsehanbieter, 

die wesentlichen Teile von Produkt1on und Sendeabwick

lung ihrer Programme auch in Zukunft in Ludwigshilfen zu 

belassen. 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus gibt es für uns 

keinen Zweifel daran, daß die Attraktivitlt des Medien

standorts ludwigshafen zum BeiSpiel auch durch eine Aus

bildungsstltte noch verbessert werden kann. Eme von uns 

favortsierte Rundfunkschule oder ,Fachschule fUr Medien

technik kOnnte sicherlich zum guten Ruf des Medienstand

orts Ludwigshafen beitragen. Entsprechende Verhandlun

gen sind schon geführt worden. allerdings ohne Erfotg. vor 

allem die hohen Betriebs-, Investitions- und Personalkosten 

machen eine Mitfinanzierung der Stadt Ludwtgshafen und 

der privaten Anbieter an einem solchen Projekt unumglng

lich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei einer angenommenen Schülerzahl von 25 bewegen s1ch 

die Kosten immerhin bei rund 25 000 DM pro SchUier. 

Unverstandlieh ist für uns angesichts dieser hohen Kosten 

die Weigerung der Stadt ludwigshafen. sich an diesem Me

dienprojekt zu bete• Iigen. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren. eine reiche Industriestadt, wie es 

Ludwigshafen nun einmal ist, nicht vergleichbar mit Neu

stadt, Pirmasens oder Zweibrücken, soltte ntcht nur von an

deren fordern, sondern durch Eigenengagement und Eigen

initiative im Medienbereich .fOr eine kulturelle und wirt

schaftliche Stlrkung des Standorts eintreten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die privaten Veranstalter haben ebenfalls dieses Projekt be

fUrwortet, da gerade von ihnen der breit ausgebildete Tech

niker auf Fachschulniveau gesucht wird. Allerdings wurde 

eine Mitfinanzierung von prNaten Veranstaltern und den 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunkonstolten abgelehnt. so daß 

eine Alleinfinanzierung des Landes angesichu der Haus

haltssrtuation und anderer dringender Notwendigkeiten im 

Hochschul- und Fachschulbereich unverantwortlich wlre. 

(Beif~l der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der im SPD-Antrag geforderte 

Studiengang .Medien· an der Fachhochschule ludwigsha

fen sollte neben emer technisch-praktischen Ausbildung 

auch die Ausbitdung im gesamten Bereich der journalisti

schen Tltigkeiten beinhalten. Es besteht für eine solche Aus

bildung für die Bereiche Ton- und Bildtechnik sowie Journa

lismus durchaus ein begrenzter Bedarf, und den Absolventen 

stOnden zukunftstrlchtige Berufsfelder offen. Neben der er

folgreichen Schule fOr Rundfunktechnik in NOrnberg, die 

insbesondere als Ausbildungsstltte den Offentlieh-rechtli

chen Rundfunkanstalten dient und auch betrieben wird, sol

len allerdings_im Sommersemester 1989 an der Fachhoch

schule Wiesbaden die ne-uen Studienginge Fernsehtechnik, 

Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen, insbesonde

re Filmwirtschaft, Produktionswirtschaft eingerichtet wer

den. Der Bedarf an Ingenieuren der Fernsehtechnik und Be

tnebswirte mit produktionsw•rtschaftl~eher Ausbildung kann 

somit bei Rundfunk, Film und Fernsehen bereits weitestge

hend abgedeckt werden. Trotzdem bin ich der Auffassung. 

entsprechende KooperationsmOglichkeiten mit dem lande 

Rheinland-Pfalzsollten geprüft werden. 

Bevor man also an eine Ihnliehe Einrichtung in Rheinland

P1alz denkt. ist die Gesamtstruktur der bundesdeutschen 

Hochschullandschaft zu untersuchen und abzukllren, 

(Beifall beo der F.D P.) 

ob sich ein zusatzliches Angebot. zum Beispiel in Ludwigs

hafen, sinnvoll in diese Struktur einpassen ließe und MOg

lichkeiten einer posit1ven Entwicklung vorgezeichnetwlren. 

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

Auch innerhalb der Fachhochschullandschaft Rheinland

P1alz und hier insbesondere am Standort Ludwigshafen/ 

Worms ist die Frage der Eingliederung eines solchen Studien

gangs zu stellen. Zwar sprk:ht unter dem Aspekt des Aus

baues des Medienstandorts ludwigsNfen einiges für diesen 

Ort, doch muß auch an die anderen bereits bestehenden Stu

dienginge an diesen Hochschulstandorten gedacht werden. 

An der Fachhochschule selbst gilt es, sich darüber klar zu 

werden, wie dieser Studiengang in ein mittelfristiges Kon

zept unter BerUcksichtigung der Vielzahl anderer bestehen

der WUnsche hineinpaßt. 

Meine Damen und Herren, bei einer angemessenen Aus

stattung eines solchen Studiengangs kamen immense Ko

sten, unter anderem für die teehotsehe AusrUstung, auf uns 

zu. Eine Nutzung vorhandener technischer Einrichtungen, 

zum Beispiel btHm Südwestfunk., beim ZDF oder bei der AKK, 

wlre wegen des BetriebAblaufes nur sehr bedingt mOglich. 

Die Kosten für die technische Ausnlstung mOSten bei einer 

Nichtbeteiligung der Stadt ludwigshafen und bei einer 

Nichtbeteiligung der Offentlieh-rechtlichen und der privaten 

Rundfunkanbieter allein vom Land aufgebracht werden, ei

ne Vorstellung. meine Damen und Herren. dieangesichtsder 
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anderen aktuell im Hochschulbereich anstehenden Proble· 

me nahezu abenteuerlich anmutet. 

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

Wir unterstWen daher zunlchst den Ausbau bestehender, 

gute Perspektiven ~etender Studiengange. bevor wir an die 

Einrichtung immer neuer Studienginge denken. So kOnnte 

zum Beispiel die vorhandene Einrichtung Telekommunika

tion ab Betriebseinheit weiterentwickelt und eines Tages 

vielleicht sogar zu einem eigenen Studiengang werden. Ein 

fachübergreifendes Telekommunikationszentrum soltte sich 
mit allen Themen im Bereich der Telekommunikation befas

sen, damit neue Erkenntnisse fachspezifisch in die Stud•en

glnge der Fachhochschulen einfließen können. 

Meine Damen und Herren, das Wirtschaftsministerium fOr

dert im Rahmen seiner Zustlndigkeit p~ojektbezogene For

schungstltigkeiten dieses Zentrums. Beabsichtigt ist auch 

die Einrichtung einer Technologietransferstelle. Beide Maß

nahmen werden von uns ats zukunftsweisende Bildungsin

vestitionen nachhaltig unterstützt. 

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

Zusammenfassend mOchte ich für die F.D.P.-Fraktion sagen, 

daß wir der Ausbildung im Bereich Medien nicht negat1v ge

genüberstehen und der im Antrag der SPD inhaltlich ge

nannten Forderung gegenüber aufgeschlossen sind. Wir se

hen jedoch zum gegenwlrtigen Zeitpunkt noch nicht. daß 

bereits eine Entscheidung zu treffen ist, solange nicht die 

von mir genannten Punkte einer eingehenden Prüfung un

terzogen worden stnd. Nur _unter Einbeziehung der gesam

ten bundesdeutschen Hochschullandschaft, der spezifischen 

rheinland-pfllzischen Gegebenheiten im Hochschulbereich 

und unter Einbeziehung aller damit verbundenen techni

schen und finanziellen Aspekte können hier Verlnderungen 

bedacht und möglicherweise zu einem splteren Zeitpunkt 

auch durchgefOhrtwerden. 

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

VIZeprlsiclent Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, zwischenzeitlich h~ben weitere 

Glste auf der Tribüne Platz genommen. Ich begrüße sehr 

herzlich Damen und Herren der Kolpingfamilie aus Trier

Ehrang. Seien Sie uns herzlich willkommen im landtagt 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

\ 

Herr Prlsident, melne sehr geehrten Damen und Herrenfleh 

mOChte nur wenige Worte sagen, da ich es nur sinnvoll fin-

de,llngere Ausführungen zu durchdachten Antragen zu ma

chen. 

(Heiterkeit bei den GRONEN. 

bei CDU und F.O.P.) 

Ich habe schon im Ausschuß gesagt, daß wir diesen un

durchdachten Antrag ablehnen. Wir, die GRONEN, haben 

andere Schwerpunkte. Es ist nur eine bestimmte Menge Geld 

da- Herr Eymael hat das völlig richtig dargestellt-. Dann sind 

für uns GRONE Schwerpunkte in den Fachhochschulen die 

TechnikfolgenabschAtzung und in den Universitlten der 

Ausbau der Okologie. Wenn man dies in Beziehung setzt, 

Herr Bojak, 

(Bojak, SPD: langsam!) 

dann sind die SchwE!rpunkte einfach für uns anders. Aus 

diesem Grunde lehnen wir diesen Antrag ab. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den GRONEN, 

der CDU und der F.O.P.} 

VIZeprisident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kultusminister Dr. Götterdas Wort. 

Dr. Götter. kuttusminister: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Jetzt geniere ich 

mich fast, noch ein paar Bemerkungen zu machen. Aber ich 

verspreche, ich mache es kurz. 

(DieckvoB. F .D.P .: Noch kürzer!) 

Wir müssen bei der Erörterung dieses Tagesordnungspunk ... 

tes, wie das auch in den einzelnen Beitrigen der Fall war, das 

Thema, Studiengang .Neue Medien· an der Fachhochschule 

und die Einrichtung einer Medienfachschule in Ludwigs

hafen auseinanderhalten. Dazu will ich ganz kurz folgendes 

sagen, damit es auch im Protokoll des landtagsfestgehalten 

ISt. 

Das ist ein Thema, das uns sehr lange sehr intensiv be

schlftigt hat. Es ist ein Thema, dessen sich besonders Frau 

Staatssekretirin Rickal angenommen hätte, die dabei eine 

ganze Reihe von Gesprlchen mft Dritten und vor Ort auch 

mit Ludwigshafener Reprisentanten gefOhrt hat. 

Dabei kam heraus, daß die Offentlieh-rechtlichen Anstalten 

ihren eigenen Bedarf mit Blick auf die eigenen Einrichtungen 

gedeckt sehen. Dabei kam heraus. daß die privaten Triger 

an einer solchen Schule durchaus interessiert sind, aber keine 

MOglichkeit sehen, sich an einer solchen Schule zu betei-

."'o.".". 
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Iigen. Dabei kam heraus, daß eine solche Medie!'lfachschule, 

ein Jahr, eine Klasse, ungewöhnlich teuer werden wUrde. 

Herr Eymael, Sie haben eben die Kosten pro Platz mit 

25 000 DM beziffert. Das ist zurOckhaltend formuliert. Ich 

habe je'qt die Unterlagen nicht ct.. weif ich nicht gedacht 

habe - ich habe auch nicht mehr hineingeschaut -, daß das 

Thema .Medienfachschule" heute noch einmal eine Rolle 

spielen würde. Meiner Erinnerung nach tendierte das sogar 

gegen 40 000 DM, wenn man einen stlndigen Austausch der 

notwendigen Investitionen einigermaßen der technischen 

Entwicklung entsprechend ins Auge faßt. 

Vor diesem Hintergrund, also 1 Million DM für 25, in dem 

Fall Fachschüler, hatten wir auch im Kabinett gesagt: Wir 

machen das. wenn sich die Stadt ludwigshafen über die 

geseUiichen Bestimmungen hinaus an den Kosten einer sol

chen Einrichtung beteiligt, hllftig-hllftig, wie auch immer, 

ungewöhnlich teuer. Das ist gar ~eine Frage, das heißt, pro 

Platz wesentlich mehr Kosten als in den metsten Studien

gingen des Landes Rheinland .. Pfalz. Das muß man ganz ein

fach sehen. Das hat die Stadt Ludwigshafen dann schließlich 

abgelehnt. Sie hat gesagt, daß sie das aus ihrer Sicht nicht 

mit der Prioritlt beurteilt. Sie hat es schließlich abgelehnt, 

und das ist dann ganz nOchtern zur Kenntnis zu nehmen. 

Nur, dann vom Land zu erwarten, daß wir für eine K~asse pro 

Jahr in der Tendenz gegen 1 Million DM mit Blick auf viele 

Probleme aufwenden, die wir haben, das ist mir doch ein 

bißchen zu vordergründig, 

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

das ist mir zu einfach. Wenn das Interesse der Stadt Lud

wigshafen so groß ist, dann hltte sie auch mit ein paar hun

derttausend Mark einsteigen mÜSsen. Dann hatten wir da

mals im Kabinett gesagt: Wir machen das, auch Ober Be

denken, Ober da$ Schulgesetz hinaus. und treffen mit der 

Stadt Ludwigshafen eine Sondervereinbarung. Das ist der 

erste Punkt. 

Der zweite Punkt: Der Studiengang .Medien· an der Fach

hochschule. - Meine Damen und Herren, so kontrovers, wie 

das nach den Ausführungen der Frau Kollegin Rott hier 

geklungen hat, war die Debatte im Ausschuß nicht. 

(Zuruf von der SPD) 

- Ja, aber sicher wa-r ich bei dieser Debatte dabei. Ich habe 

selber vorgetragen. So alt bin ich noch nicht, trotz gewisser 

Alterungsprozesse, daß, wenn ich mich an die Debatte des 

Ausschusses erinnere, das mittlerweile auf Trlume oder auf 

irgendwelche sonstigen Einflüsterungen zurückgeht. So 

kontroven war die D&batte nicl'lt. 

tn der Debatte ist zunlchst einmal gesagt worden, und zwar 

vo_n parlamentarischer Seite wte von unserer Seite, daß ein 

Studiengang .Medien• fn der Breite an der Fachhochschule 

ein ungewOhntich teures und schwieriges Unterfangen ist 

und daß wir doch einfach einraumen müssen: Wir haben tn 

den letzten Jahren an der Fachhochschule eine ganze Reihe 

von Studiengingen neu begonnen. Die Zuwachse im Haus

halt der Fachhochschule sind in den letzten Jahren im we

sentlichen in neue Studiengange hineingegangen, und die 

vorhandenen, zum Teil sehr stark belasteten Studiengange 

sind nicht in ausreichendem Maße personell und von der 

Sachmittelausstattung unterfüttert worden_ Wir stehen 

schon an dem Punkt, bei dem wir uns überlegen müssen, ob 

wir taufend wieder etwas Neues machen - und in der Fach

hochschule fallt einem aucl'l viel Neues ein, wie beispiels

weise jetzt die Frage Optoeltktronik in Bingen mit Blick auf 

Bad Kreuznach; es fltlt einem taufend ein neuer Studien

gang ein -, ohne daß man das Vorhandene einigermaßen 

ausreichend ausgestattet hat. Die Arbeitsbedingungen in 

der Fachhochschule sind auch in der Tat sehr, sehr hart und 

sehr, sehr schwierig. 

ln dieser Ausgangslage an emen Studiengang .Medien" 

heranzugehen, hltte zumindest einmal die Auswahl not

wendig gemacht - weit l'linter dem Stichwort Studiengang 

.Medien· ungewOhntich viel steht-: was meint man damit, 

welchen Schwerpunkt setzt man dabei. Aber das war vor 

dem Hintergrund der finanziellen Situation ganz einfach 

nicht zu vertreten, meine Damen und Herren. 

Es kommt als Weiteres hinzu -das ist im Ausschuß lange und 

breit dargelegt worden -, daß zunlchst einmal das ZentrUm 

fOr Telekommunikation - nach dem Willen des Kultusmini

sten soll das nach Worms; der Senat der Fachhochschule hat 

immer noch etwas andere Vorstellungen, aber meine Ent

scheidung fUr Worms ist gefallen - aufgebaut werden soll. 

Ein solches Telekommunikationszentrum ist fachbereichs

übergreifend konzipiert, es beschlftigt sich mit allen Pro

blemen, die mit Datenübertragung und Kommunikation zu

sammenhingen. Es soll alle Fachbereiche der Fachhochschule 

laufend über Entwicklungen im Berekh der neuen Medien 

informieren und taufend Material. und zwar für alle Stu

diengange, zur Verfügung stellen. 

Da bin ich dann noch einmal an der Problematik eines 

Studiengangs .,Medien". Entschuldigen Sie bitte. meine Da

men und Herren: Die ~ne Einrichtung sucht den Betriebswirt 

mit Medienkenntnissen; die andere Einrichtung sucht den 

Techniker. der speziell auf das Medium hin ausgerichtet ist; 

die wieder andere Einrichtung sucht den Sprecher. der 

gleichzeitig in gewissem Umfang auch Gerate bedienen 

kann. Das alles in einen solchen Studiengang hineinzu

bringen, ist eine ungewöhnlich schwierige Sache. und dar

über waren wir uns im Ausschuß auch einig. 

Jetzt zurück zum Zentrum für Telekommunikation. Hier soll 

eine Serviceeinrichtung für alle Fachbereiche geschaffen 

w.,den, um Aufgaben aufnehmen zu kOnnen, wie beispiels

wl'ise die hochschulinterne Weiterbildung, Aus- und Weiter

biklung auch von Dritten, von Führungskratten der Wirt

schaft, anwendungsorientierte Forschungs- und Entwick

lungsvorhaben, Datenbanken mit Blick auf Dritte - mitte1-

stindische W1rtschaft -. Beratung von Wirtschaftsunterneh-

·.-·.·.·.•.·.·: ·.· 
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men, Technologietransfer. Wissenstransfer zwischen Hoch

schule und Wirtschaft usw. Das ist also eine ziemlich an

spruchsvolle Zielsetzung am Standort Worms, meine Damen 

und Herren! 

Aus einer solchen Zielsetzung kOnnte dann am Standort 

worms- jetzt sage ich ganz klar: am Standort Worms und 

nicht in Ludwigshafen, weil es in Ludwigshafen gar nicht 

geht, schon von den raumliehen Bedingungen und weil die 

entsprechende Infrastruktur (Informatik. Zentrum Telekom

munikation) in Worms ist und nicht in ludwigshafen~ reden 

wir doch im Klartext -daraus gegebenenfalts ein zielgench

teter, begrenzter Studiengang .Medien" entwickelt wer

den; aber dies in etner zeitlichen Disposition vielleicht von 

zwei, drei Jahren, n1tht im Zusammenhang mit diesem Dop

pelhaushalt. 

W•r waren auch im Ausschuß verblieben: Es geht n1cht, es 

geht zu we1t; man mUßte auswählen, man müßte begren

zen; wir haben so v1ele Probleme in ~r Fachhochschule, daß 

man dtesem Antrag derzert nicht zustimmen kann. 

(Prof. Reisinger, F .O.P.: So ist es!) 

Das ist die Ausgangssituation. Wenn w1r zunächst einmal das 

Zentrum aufba.uen wollen und schauen. was daraus mit Blick 

auf neue Medien. neue technische Entwicklungen wird, uns 

anschließend die Frage vortegen, wie wir einzelne Studien

ginge - das ist zum- Teil die Entwicklung in Wiesbaden -

daraufhin ausrichten kOnnen, uns weiterhin noch fragen, 

wo wir vielleicht Defizite haben, auch mit BHck auf das. was 

sich im MedienbereM:h vollzieht. dann sind wir so in der 

Perspektive der nlchsten zwei, drei Jahre auf einem ganz 

richtigen Weg. 11ber nicht so in der Form der Verelendungs

diskussion. wK! sie Frau Rott vorhin eingebracht hat, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und zwar aus der reichsten und blühendsten Stildt des 

Landes Rheinland-Pfalz. 

(Zuruf von der SPO) 

- Das ist sie doch, mit weitem Abstand! 

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

Zuruf der Abg. Frau Rott. SPD) 

-Nun, ich habe nichts gegen sozialen Wohnungsbau usw., da 

bin ich sehr dafür. Ich bin iluch dankbar, daß uns die Stadt 

Ludwigshafen im Zusammenhang mit der ZurverfOgungstel

lung von Schulraum bei unseren derzeit großen Raumn6ten 

in der Fachhochschule - Standort Ludwogshafen - holft. Aber 

so diese Verelendungsdiskussion mit Blick auf eine Landes
regierung und auf Koe.litionsfrat:tionen, die weder dieser 

Stadt etwas gOnnen. noch die notwendigen Konsequenzen 

bezOglieh der neuen Entwicklung der Medien zu erken-

nen vermOgen, die woltte ich doch mit allem Verlaub und 
ganz liebevoll zurückweisen. 

(Beifall der CDU und F .D.P) 

Vizeprisident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. weitere Wattmeldungen zu 

diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da d•e Beschlußempfehlung 

des Kulturpolitischen Ausschusses die Ablehnung des An

trages empfiehlt. stimmen wir unmittelbar über den Antrag

Drucksache 11/1135 -ab. Wer dem Antrag der SPO-Fraktion 

d1e Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Hand

zeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Ich darf feststellen. daß der Antrag der SPD-Fraktion mit den 

St1mmen der CDU, der F.D_P_ und der GRÜNEN gegen die 

St1mmen der SPD abgelehnt worden ist. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnu-ng auf: 

Übertragung von Milchquoten 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1050-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirts<haft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 1111742-

Anclerungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2206-

Ich erteile der Kollegm Frau Schmitt zur Berichterstattung 

das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich habe über die 

Ausschußberatung des Antrags der Fraktion der SPO, die 

Übertragung von Milchquoten betreffend, Bericht zu er

statten. 

Durch Beschluß des Altestenrates vom 10. Juni 1988 wurde 

der Antrag an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten zur Beratung in Offentlicher Sitzung überwie

sen. Dieser Ausschuß hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 

16. September 1988 und in se1ner 12. Sitzung am 28. Okto

ber 1988 beraten. 

Oie Beschlußempfehlung geht dahin, den Antrag in fol

gender Fassung anzunehmen: 

.Die Landesregierung wird a~fgefordert, weiterhin darauf 

hinzu-wirken. daß bei der Milchgarantiemengenregelung fol

gende Grundsatze verwirklicht werden: 
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1. Die in der Bundesrepublik Deutschland zuviel zugeteilten 

einzelbetrieblichen Referenzmengen für Milch sotten be
schleunigt abgebaut werden, wobei jedoch darauf zu 

-achten 'ist. daß strukturpolitisch unerwünschte Auswir

kungen soweit als möglich vermieden werden. 

2. Eine Regional- bzw. Molkereiquote soll eingeführt wer
den. in deren Rahmen die Verrechnung von Unter- und 

Oberlieferung möglich ist. 

3. Die Übertragungsregelung für Milchreferenzmengen soll 

mrt dem Ziel flexibler gestaltet werden, kleineren und 

mittleren bluerlichen Familienbetrieben den Aufbau der 

Milchviehhaltung zu existenzflhigen Einheiten zu er

möglichen.· 

Ein Änderungsantrag kam am 28. Februar 1989 von der 

Fraktion DIE GRÜNEN. Die Begrü'7!dung dazu wird in der 

Aussprache von einem Mitglied dieSer Fraktion vorgetragen 

werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsident P,.of. Dr. 1'1"euss: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und erteile Herrn Kol

legen Bojak das Wort. 

Abg.lojak. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

Datum vom 30. Mlrz 1988, jetzthOrenSie gut zu· eigentlich 

war ich der Meinung, daß bei einem solchen JahresJubillum 

uns vom Prlsidium ein entsprechendes Prlsent Oberreicht 

wird,- hatte die SPD-Fraktion ·es ist eine Seltenheit, daß An

trlge nach einem Jahr endlich zu Ende kommen, zumindest 

Antrlge dieser Art • beantragt, die Landesregierung aufzu

fordern, Ober den Bundesrat auf die Bundesregierung einzu

wirken, von der in der EG-Verordnung Nummer 2998187 ein· 

gerlumten Ermlchtigung Gebrauch zu machen, um inner

halb eines Wirtschaftsjahres anstehende Ober· und Unterlie

ferungen von Milcherzeugern auszugleichen. Dtese Forde

rung nach einer Möglichkeit der Verrechnung von Ober- und 

Unterlieferungen war im vergangeneo Jahr ein heißes The

ma. Deshalb war das damals ein recht aktueller Antrag. Heu

te ist es um diese unbestrittene Forderung etwas ruhiger ge

worden. Eine damals fast greifbare LOsung ist wieder in wei

te Ferne gerUckt. 

Daß wir heute erst Ober diesen Antrag der SPD, das heißt 

Ober die Beschlußempfehlung, beraten. hat seine Ursache in 

einem bedauerlichen Zeitablauf . .der sich wie folgt darsteltt: 

Am 30. Mlrz 1988 war qie EinbringunQ des Antrages. Bis 

zum 1Q. Juni war kein Platz auf einer Tagesordnung des 

Plenums vorhanden. Am 10. Juni 1988 • also nach einem 

Vierteljahr· wurde der Antrag vom Ältestenrat ohne Plenar

aussprache an den Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten überwiesen. Bis zum 16. September 1988 blieb 

der Antrag auch noch im Ausschuß liegen. Das sind weitere 

drei Monate. Heute können wir uns endlich mit der gemein

sam erarbeiteten Beschlußempfehlung abschließend befas

sen. 

Als 1984 die Milchquotenregelung zur Einführung anstand. 

gab es im Prinzip zwei Abw•cklungsmodelle_ Das war einmal 

die sogenannte Molkereiquote und zum zweiten die Be

tnebsquote, die für die Bundesrepublik eingeführt wurde. Es 

gab damals allerdings auch Stimmen, die die andere LOsung, 

also die sogenannte Molkereiquote, bevorzugten. Man 

nahm das Risiko, das in der Betrie~squote steckte. bewußt in 

Kauf. Verrechnungen zwischen den Betrieben sind nicht 

möglich. Weil die Tag für Tag gemolkene Kuh nicht wie eine 

Milchmaschine funktioniert, kann auch nicht eine konstante 

Leistung erwartet werden. 

(Staatsminister Ziegler: DasgehOrt nicht zu 

den neuen Tatsachen!) 

- Nein, vielleicht hltte Ihr Vorginger im Amt diese auch 

damals bekannte Erkenntnis anders werten sollen; denn es 

war durchaus vorauszusehen, daß es innerhalb der Betriebe 

zu Leistungsschwankungen kommen kann. Damit kann es 

auch zu Unter- und Oberlieferungen kommen. Diese Proble

matik war bei dieser Entscheidung, die Betriebsquote zu 

wlhlen, nicht ausgleichbar. 

Daß es heute zu diesem gemeinsamen Beschluß kommt, 

olmlieh mit Hilfe der EG-Verordnung die Flexibilisierung 

bzw. Verrechnung zu erreichen, ist 1m nachhinein die Be

stltigung. daß andere EG-Linder, die die andere Quotenre

gelung gewlhlt haben, hier besser fahren. An anderer Stelle 

komme ich auf die Summe zurück. die für unsere Landwirt

schaft auf dem Spiel steht. 

Um welche Summen es sich dabei handelt, kann beispiels

weise an den mir freundlicherweise vom Landwirtschaftsmi· 

nister Oberlassenen neuen Zahlen für das Milchwirtschafts

jahr 1987188 dargesteltt werden. Oie abgabefreie Menge war 

835 000 Tonnen Milch in Rheinland-P1alz. Oie Milcherzeu

gung insgesamt betrug 858 718 Tonnen. Die Anlieferung an 

die Molkereien betrug 808 207 Tonnen oder minus 3,2 % 

unter der Referenzmenge, wenn man die Addition der in 

Rheinland-P1alz verteilten Betriebsquoten nimmt. 

Tatsichlieh ist aber bei einigen Betrieben eine Oberlieferung 

entstanden, die nicht verrechnet werden konnte. Die soge

nannte Strafabgabe dafür betrug 3,5 Millionen DM im ver

gangeneo Rechnungsjahr. Allerdings muß man sagen, daß 

diese Ant,ile erheblich zurOckgegangen sind. Im Milchwirt

schaftsjahr 1986187 waren es immerhin noch 6 Millionen DM. 

die gegebenenfalls bei einer vorhandenen flexiblen Berech

nungsart in der Landwirtschaft hltten verbleiben kOnnen. 

Dies ist letztlich auch der Grund, warum wir uns mit 



3352 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 48. Sitzung, 9. März 1989 

diesem Thema trotzdem befassen, obwohl die Aktualitlt im 

Augenblick nicht so ansteht. 

Interessant ist, daß insgesamt gesehen • bezogen auf die in 

Rheinland-P1alz verteilten Quoten - im Milchwirtschaftsjahr 

1987188 - wteder die Zahlen aus dem Landwirtschilftsmi

nisterium- eine Unterlieferung von 30 000 Tonnen bestand. 

Das ist eine nicht unbeachtliche Menge. Durch die Wahl der 

Betriebsquote und den damit in Kauf genommenen Verzicht 

auf die Verrechnung geht in den rheinland-pfllzischen 

Milchbetrieben diese Menge Geld oder Einkommen - so 

kann man es auch ausdrücken- verloren. Ich meine, deshalb 

ist unser Antrag einer Beschlußempfehlung nach wie vor 

notwendig. 

So vernünftig das alles klingt, steht der Durchsetzung aller

dings der sogenannte Bauchladen • die Leute aus der Land· 

wirtschaft wissen, was das ist · entgege,r:a. Das ist die Tat

sache, daß die Bundesregierung 1984 be1 der Verteilung der 

Milchreferenzmenge 800 000 Tonnen Milch mehr verteilt 

hat, als das der damaligen nationalen Garantiemenge von 

23,487 Millionen entsprach. 

Zu Beginn des Milchwirtschaftsjahres 1988189, also dem 

laufenden, ist der Bauchladen immer noch 700 000 Tonnen 

Inhalt groß. Da der Bundesminister eindeutig festgelegt hat 

und auch alle Landeslandwirtschaftsminister dem zuge· 

stimmt haben, soll erst einmal versucht werden, den Bauch· 

laden abzubauen, bevor die Frage der Flexibilisierung er· 

neut aufgegriffen werden soll. Trotzdem meinen wir: Der 

Abbau muß so schnell wie möglich vorangetrieben werden, 

damit die Frage der Flexibilisierung endlich angegangen 

werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, daß wir in einer 

sozialen freien Marktwirtschaft oder in einer freien sozialen 

Marktwirtschaft sokhe planwirtschaftliehen Instrumente, al· 

so die Quotierung, haben müssen. ist schlimm genug. Für ab

sehbare Zert werden wir wahrscheinlich noch mit dieser 

Milchquote leben mUssen. 

Daß wir in der Bundesrepublik die Betriebsquote gewlhlt 

haben, hat die vorgenannten Nachteile. Oie Tatsache - das 

muß dabei aber auch gesehen werden-. daß der Butterberg 

noch 1986 1,5 Mithonen Tonnen betrug. Anfang 1989 aber 

immerhin auf 176 000 Tonnen zurikkgeführt werden konn

te, ist ein deutlkhes Zeichen. daß mit diesem planwirtschaft

liehen Eingriff diesem Oberschuß entgegengesteuert wer· 

den konnte. 

Wir werden der Beschlußvorlage zustimmen, weil wir daran 

mitgewirkt haben. 

(Zurufe von der CDU) 

·Das ist gegebenenfalls bei neuerlichen Änderungsantrigen 

nicht so ganz eindeutig. 

.·.·.·.:·:-·.-. 

Wir werden den Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

ablehnen. Ich gestehe allerdings, auch in unserem ursprüng

lichen Antrag hatten wir die AbsiCht, deutlich zu machen, 

daß die Verrechnungsquote insbesondere den Klein- und 

Mittelbetrieben zugute kommt. Wir hatten dort eine ange

nommene Obergrenze von 100 000 Litern pro Betrieb ange

setzt. Diese Obergrenze ist in der Beratung fallengelassen 

worden. Da die Beschlußempfehlung in ihrer Tendenz ein· 

deutig zum Ausdruck bringt, daß bei einer Verrechnungs

möglichkeit insbesondere Klein· und Mittelbetriebe be

rücksichtigt werden sollen. ist dem Pet1tum der SPD·Fraktion 

Genüge getan. Wie gesagt, deshalb bleiben wir bei der Be

schlußempfehlung und bitten um Ihre Zustimmung. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Schmitt das Wort. 

{Abg. Schm1dt, SPD: Er lluft schon!) 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Bojak, die CDU-Fraktion.w~rd der Beschluß· 

vorlage zustimmen, und zwar nicht nur, weil sie an ihr mit

gew~rkt hat, sondern weil sie vollinhaltlich richtig ist. Wir 

sollten zumindest bei der Milchquotenregelung feststellen • 

zwischenzeitlich ist das Allgemeingut geworden -. daß nun 

jeder den Grundsatz bejaht. Er ist richtig gewesen. Er war 

notwendig gewesen, auch wenn wir feststellen. daß bei der 

Hirtefallregelung die eine oder andere Schwierigkeit auf· 

trat. Das ist unbestritten für jemanden. der tlglich damit zu 

tun hat. 

Eme neuere IFO-Studie - ich nehme an, daß sie zumindest 

den Fachleuten gellufig ist; ich muß nicht annehmen, daß 

sie jeder Kollegin und jedem Kollegen zur tagliehen Lektüre 

gereichen muß- kommt eindeutig zu dem Ergebnis. daß die

se Milchgarantiemengenregelung richtig und für die land· 

wirtschaft erfolgreich war, auch wenn sie v1elen deren Ent

wicklung beschnitten hat. Das ist innerhalb der Fachleute 

unumstritten. 

Ich stelle fest; daß wir nach 5 Jahren Milchgarant1emen· 

genverordnung etwas erreicht haben, woran wir zunlchst 

alle nicht unbedingt geglaubt haben, daß nlmlich der Milch

preis nicht nur stabilisiert wird, sondern daß er sich gravie

rend erhOht hat. Wir haben eine Milchpreiserhöhung um 

10%. Diesdarf man 1n der heutigen Zeit feststellen. 

Es gibt auch Falle -das muß man ab und zu sagen -. daß wir 

in Rheinland·Pfalz gegenüber anderen Lindern eine hervor

ragende Molkereistruktur haben, die es bisher schon ermOg· 

hcht hat, daß unsere Landwirte ein Plus von 5 bis 7 Pfen-

:-:·:•:•::: ... ······.·· 
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nigen pro Kilo Milch erhalten haben. Das bedeutet für man

chen Betrieb. wenn er nur 20 Milchkühe hatte. jlhrlich 

5 00:0 DM bis 6 000 DM. Im VergleKh zu Hessen, Nordrhein

Westfalen und anderen Bundeslindern ist das bemerkens

wert. t;>afür einen Dank an die Molkereiwirtschaft. allerdings 

auch emen Dank an die Landesregierung, die dies weitrei
chend und frOhzeitig auf den Weg gebracht hat. 

Ich stelle auch fest. daß die Quotenregelung etwas zur Ver

m6gensbildung erreicht hat. was bisher in der Landwirt

schaft noch nie der Fall war. Diejenigen, die ausreichende 

Mengen haben, kOnnen mit Sicherheit ohne große Sorgen in· 

die Zukunft schauen. Schwieriger wird es- deshalb reden wir 

über die Flexibilis•erung- im Bereich derer, die mit zu gering 

ausgestatteten Quoten arbe1ten und die Zukunft gestalten 

müssen. 

Nach der ersten Kürzung - sie wa,r auch dort sozial gestaf

felt-. die im Pnnz1p von 2 bis 12,5 % erfolgte, haben wir ei

nen KQrzungssatz von 7,8% gehabt. Oie zwischenzeitliche 

Reduzierung in der Sundesrepublik von über 15% ist mehr 

als die in jedem anderen Land in der EG. Das muß man fest

stellen. Die EG hat9,6 %. 

Erreicht haben wir noch nicht die Flexibilisierung im Bereach 

der Molkereiquote oder der regionalen Quote; es ist egal, 

wie wir das bezeichnen. Im ersten Jahr waren es mehr als 

1 Million Unterlieferung. die sich abzeichnete. Ich rede von 

der Bundesrepublik. ln den letzten Jahren ist es noch eine 

GrOßenordnung von 500 000 bis 600 000. Das schwankt sehr. 

Das macht für die deutsche Landwirtschaft einen VermO

gensverlust von 100 Millionen DM bis 200 Millionen DM aus. 

Man muß sich einmal vorstellen, was wir dort nicht ausge

schöpft haben. Es bedürfte erheblicher staatlicher F-Orde

rung, ~m dies ausgleichen zu kOnnen. Ich spreche mich für 

unsere Fraktion eindeutig dafür aus, daß wir die Chance der 

Molkerei- oder Regionalquoten unbedingt nützen müssen, 

weil sie eine Möglichkeit darstellt, wie' sie günst1ger nicht 

sein kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich erkllre allerdings auch eines sehr deutlich. Wir haben es 

vor einem Jahr verslumt - ich sage: gemeinsam, über alle 

Parteien hinweg. weil dies kein Thema ist. Ober das partei

politisch diskutiert werden sollte, nachdem jeder erkannt 

hat. daß die Milchquotenregelung richtig war -. den soge

nannten Bauchladen- für Nichtfachleute ist es schwierig, das 

nachzuvollziehen- von 500 000 bis 600 000- streiten wir uns 

nicht, wie exakt die Zahl ist- abzubauen. Das ist damals ge

scheitert. Es wlre r~chtiger gewesen - wir hltten es damals 

tun können -.wir hatten es insgesamt geschafft, diese Mol

kereiquote einzuführen. Es wlre ein Segen für unsere Land

wirtscNift gewesen. Die Zeit laßt sich aber nicht zurück

drehen. 

Es ist die Frage, was wir~eute tun können. Es bedarf einer 

Solidaraktion der gesamten Region. Ich halte es für wichtig, 

daß wir jetzt die Chancen nutzen. Ich nenne einige Punkte. 

1. Oie bisherige Übertragungsregelung ist nach wie vor 

richtig. Sie beinhaltet die Fllchenbindung. Sie ist zur Zeit für 

uns noch notwend1g. Ob sie dauerhaft haltbar ist, ist eine 

andere Frage. Zur Zeit wlre es für uns fatal, wenn wir die 

Fliehenbindung aofgeben würden. Die IFO-Studie hat ge

zeigt. daß d1es fOr unsere Reg1on mit verheerenden Folgen 

verbunden wlre. 

2. Dieser Abzug von 20 % 1st leider nach wie vor richtig und 

notwendig. Ich halte dies für em verdienst der Landesregie

rung. Ich bin nicht jemand, der stündlich die Landesregie

rung nur tobt, aber wenn es notwendig ist, muß man dies tun 

und auch sagen, Herr Minister, obwohl Sie es standlieh ver

dient hirten. 

(Bojak, SPD: So oft haben Sie auch 

n1cht Gelegenheit!) 

Eines steht fest, Rheinland-Pfalz hat 1m Bundesrat im Bereich 

der Produktionsaufgabenrente auch gegen andere CDU-re

g1erte Bundesiloder dafür gesorgt, daß nicht ein 50 %iger 

Abzug, sondern nur ein 30 %iger Abzug erfolgt. Das Ver

dienst gehört der Landesregierung Rheinland-P1alz und sei

nem Minister D1eter Z1egler. Das muß hier einmal festgestellt 

werden. 

(Beifall bei der CDU -

Schmidt, SPD: Das ist doch kein Verdienst! -

Bojak, SPD: ln bezugauf den Bauchladen 

ist das widersprüchlich!) 

- Herr Bojak, wenn das kein Verdienst ist, dann darf ich 

emmal daran erinnern, was innerhalb der SPD-Regierung er

folgte. 

(Schmidt, SPD: Das hat doch unsere Fraktion 

in Bonn gefordert! Sie haben 

es doch abgelehnt!) 

Sie haben Ihre Hausaufgaben zu Zeiten der SPDIF.D.P.-Bun

desregierung nie gemacht. Das muß ich in diesem Fafl deut

lich sagen. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie haben die Milchquotenregelung verschlafen und in die

sem Bereich gegenüber der Landwirtschaft gesündigt. Das 

sage kh mit aller Deutlichkeit, damit es klippund klar wird. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Zurufe von der SPO) 

Nun noch einmal zu den Punkten, die wesentlich sind. 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

Ziehen Sie sich doch nicht aus der Verantwortung heraus. 

Herr Ertl hat große Verdienste. Das 1st unumstritten; das ist 
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gar keine Frage. Es war die damalige Regierung, die das ver

slumt hat. Reden wir nicht darOber. Das sind Fakten, die Sie 

anerkennen müssen. 

(Zurufe von der SPD • 

Unruhe bei der SPD) 

- Jetzt kommt allmahlich Stimmung in den Milchbere•ch 

hinein. Oie Fettgehah:e steigen. Oie Milchquoten steigen 

zwar nicht entsprechend, aber es wird zumindest etwas le

bendig. 

Zum 1. April haben die Niederlande vor- andere llnder tun 

es ebenfalls---

(Unruhe bei der SPD) 

Herr Prlsident, 

(Staatsminister Dr. GOiter: Ich bitte um Ruhe!) 

wenn Sie dafOr sorgen kOnnten, daß man meinen bemer

kenswerten Worten hier lauschen kOnnte. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Vizeprlsklent Prof. Dr. Preuss: 

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, dem Redner die 

nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Der Redner sollte aber 

auch nicht selbst provozieren. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident, es steht mir nicht an, darauf etwas zu sagen. 

Landtagsdebatten sollten meiner Meinung nach durchaus so 

sein, wie man sie vortrlgt. Ich halte nichts von einer abge

lesenen Rede. Deshalb muß das auch spontan sein. Haben 

Sie bitte dafOr Verstlndnis und geben Sie mir die Minute 

nach, die wir jetzt verbraucht haben. 

Ich darf feststellen, es ist für uns, unsere Bauern und für 

unser Land notwendig, daß wir einmal die bisherigen Milch

rentenaktionen weiterfOhren, daß Wir zum zweiten eine 

Flexibilisierung dadurch erreichen, daß wir auf freiwilliger 

Basis eine Freisettung der Milchmengen honorieren, egal 

mit welchem Betrag, das heißt, daß der Landwirt selbst ent

scheidet, wer freiwillig darauf verzichtet, seine Mengen aus

zuschOpfen. Ich halte dies fOr notwendig, um den Bauch

laden abZubauen. 

Ich hatte es weiterhm fOr notwendig, daß wir darOber hinaus 

ein Leasingverfahren zur Ftexibihsierung einführen, in dem 

auf ein Jahr bezogen die Mentte auch ohne Fliehe abge

geben werden kann, um aus Engpissen herauszukommen. 

Dies wird vielen Betrteben hilfreich sein. Das land Rhein-

land-P1alz hatte eine entsprechende Initiative im Bundesrat 

eingebracht. Dies halte ich für dringend notwendig. Ich 

glaube, dies muß jetzt oberstes Gebot sein. 

Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kollege Bojak, daß Sie auch 

gesagt haben: 

Erster Schritt: Abbau des Bauchladens; 

zweiter Schritt: freiwillige Anbietung zur Freisetzung von 

Referenzmengen; 

dritter Schritt: Leasingverfahren, nach MOglichkeit in der 

Form wie ich es vorhin vorgezeigt habe; 

vierter Schritt: Einführung der Regionalquote, der Molke

reiquote.-

D1ese Schritte sind •m Landtag unumstritten. Wir sollten 

ihnen gemeinsam zustimmen. Die CDU-Fraktion wird dieser 

Beschlußvorlage vollinhaltlich zustimmen. 

Meine Kollegen der Fraktion OIE GRÜNEN. Ihr Änderungs

vorschlag kann keine Zustimmung finden. Ersparen Sie es 

mir, daß ich auf die zwei, drei Punkte eingehe. Ich glaube, 

das ist im Ausschuß erfolgt. Dies ist kein qualifizierter Beitrag 

zur Problem lOSung. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vtzeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrod, F .O.P : 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zuerst einmal einen Werbespruch anführen: 

.Milch macht mOde Mlnner munter, auch im Parlament von 

Rheinland-P1alz•. 

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 

lassen Sie mich zu den einzelnen Punkten. die vorgetragen 

worden sind, etwas sagen. Herr Schmitt, es stimmt wohl 

nicht ganz, ich hoffe, daß Sie es so nicht gemeint haben. 

(Schmidt, SPD: So hat er es gemeint!) 

daß die Einkommen der Bauern noch nie so gut waren wie 

jetzt. Ich meine, Sie beziehen wohl die Frage auf diejenigen, 

die eine gute Milchquote haben und daraus resultierend 

dann durch den gestiegenen Milchpreis höhere Einnahmen 

als vorher haben.lch möchte das etwas relativieren. 

(Glocke des Prlsidenten) 
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Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Konrad, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Scttmitt? 

Abg. Konracl, F.D.P.: 

Ja, zur Klarstellung. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Konrad, ich habe von der Einkommensver

besserung absolut nicht gesprochen. 

(Zuruf von der SPD: FragE!!) 

Bestltigen Sie mir, daß ich vorhirl ausgeführt habe, daß ich 
lediglich die Einkommensverbesserungen im Bereich der 

Milchprelserh6hung angesprochen und nicht von der Ein

kommensJage gesprochen habe? Ich war weit davon ent

fernt, ein verschOntes Bild zu zeichnen. 

Abg. Konracl, F.D.P.: 

Ich m6chte dies nur richtiggestellt wissen; denn wir kommen 

in anderen Bereichen auf dtese Dinge mit Sicherheit noch 

einmal zurück. 

Innerhalb von zehn Minuten eine Bewertung der Mikhmen

genregulterung vorzunehmen, ist wegen der Sachlichkeit 

vielleicht ntcht ganz angebracht. kh möchte nur auf eines 

hinweisen: wer so sehr mit dem Finger auf andere Llnder 

zeigt, die einstmals die ~kereiquote und die Llnderquote 

eJngeführt haben6 siehe Frankreich. der muß wissen. daß 

diese heute die aUgergrOBten Probleme haben und nach LO

sungen und M6glichkeiten der einzelbetrieblichen Fest

schreibung suchen. - Dies hat mir ein Redner am letzten 

Samstag in der Jahreshauptversammlung gesitgt. Hier ist an

scheinend auch nicht alles Sonnenschein. 

Herr Bojilk. Sie Silgen. daß der Antrag vom 30. Mirz 1988 

nicht mehr aktuelt sei. Aktuell ist dieser Antr~ nach wie vor. 
kh m6chte Ihnen das hier zugestehen. und Sie haben es zum 

Teil auch angesprochen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Der Antrag konnte dennoch, so wie damals gestellt. nicht 

bestehenbleiben. weil eine kurzzeitige Obertragung der 

Mikhmengen zum Zwecke der Berechnung von Ober- und 

Unterlieferungen audl aufgrund der EG-IIerordnung Num
mer 2998187 nicht ohne weiteres im Bundesgebiet anzuwen

den und umzusetzen w~r. Es besteht zur Zeit nur die ein~ige 

M6gllchkeit der Verrechnung von Ober- und Unterliefe

rungen, um - bezogen allf die Gesamtquote in der Bun-

desrepublik Deutschland- die Strafgelder gegenüber der Eu

ropJischen Gemeinschaft zu verrmgern. 

Erstmals seit Bestehen der Milchquotenregelung hat diese 

auch Auswirkungen im positiven Sinne - dies wurde hier 

schon aufgeze1gt -, nlmlich nicht nur, daß der Mager

milchberg, der Milchpulverberg und der Butterberg abge

baut ist. sondern daß höhere Auszahlungspreise für die Er

zeuger bestehen und wir diese Quote sicherlich auch be

kommen. Hieraus allerdings abzuleiten, daß der Milchmarkt 

bereits in Ordnung wlre, ist falsch; denn wir haben nach wie 

vor den sogenannten Bauchladen, den wir aus der zurOCk

gegebenen Menge der Hlrtefallregetungen von runden 3% 

-sO rechnet uns die EG vor - ausgegeben haben. Der Abbau 

aufgrund von Quotenandienungen an den Staat über die 

StillegunQ !Iuft aber in diesem Milchwirtschaftsjahr sehr, 

sehr trage. Betrug er im Milchwirtschaftsjahr 1987188 noch 

120 000 Tonnen, so hatten wir 1m Dezember nach meinen 

Zahlen erst 50 000 Tonnen erreicht_ Ich nehme an, daß Sie, 

Herr Minister, hierauf noch eingehen_ 

Oie finanzielle Ausstattung der Milchrente ist memer Ansicht 

nach einfach zu gering. Die Kommission wirft der Bundes

republik vor, 3% mehr ausgegeben zu haben. Ich befürchte, 

daß sie unter diesen Umstinden nicht bereit ist, einem ande

ren System der Verrechnung zuzustimmen. Deshalb muß die

ser Oberhang abgebaut werden, der meines Erachtens nicht 

700 000 Tonnen, sondern 500 000 Tonnen betrlgt. Wir wer

den dies am Ende des Milchwirtschaftsjahres sehen. 

Einem von Minister Kiechle vorgelegten Konzept auf Heraus

nahme von Quoten gegen Entschldigung wurde allerdings 

unter starker Mitwirkung se~ner eigenen CSU die Zustim

mung versagt. Dieses System darf dennoch auf Dauer nicht 

bestehenbleiben. Auch im Hinblick auf den gemeinsamen 

Binnenmarkt brauchen wir mehr Bewegung. Oie Herausnah

me von Quoten gegen Entschldigung wlre wohl e1ne MOg

lichkeit, mehr Spielraum zu erhalten. Bei einer generellen 

Aussetzung müssen wir. allerdings auf die regionalen Be

l•nge und auf die Betriebsstrukturen Rücksicht nehmen. ln 

diesem Zusammenhang muß auch darauf hingewiesen wer

den, daß die Mitverantwortungsabgabe seit Einführung der 

Milchquotenregelung, der Mengenregelung, ihre Berechti

gung verloren hat; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn sie sollte damals dazu dienen, die Bauern dazu zu zwin

gen, wenlger Menge anzudienen. Wenn dies reglementiert 

wurde, ist sie überholt. Ich betrachte sie heute als eine so

genannte EG-Steuer. Sie muß deshalb auf dem schnellsten 

Woge abgeschafft werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Einführung einer regionalen Molkereiquote, um Ober

und Unterlieferungen auszugleichen. hat auf Anhieb den 

Vorteil. daß die Milch in den Regionen bleibt. in denen wir 

...... , ... .·.· . .-.. 
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sie auch brauchen. Ich sage das auch, weil wir noch "nicht 

wissen. was über d•e seit dem 1. Januar im Gesetz festge

legte Fllchenstillegung auch auf Rheinland-Pfalz zukommt, 

um dies doch in ordentlichen Bahnen zu halten. 

Das Land hat im Rahmen des Junglandwirteprogramms die 

MOglichkeit eröffnet, daß Junglandwirte unter gewissen 
Voraussetzungen le•chter an die Quote herankommen kön

nen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in dem Zusam

menhang aber noch auf ein Weiteres hinweisen. Wir spre

chen zunehmend von dem Datum 1992. Ich habe selbst Ofter 

darauf hingewiesen. was ich mir unter dem gemeinsamen 

Markt an Gleichheit vorstelle. Deshalb muß ich in dem Zu

sammenhang auch einmal auf das Importgebaren der EG 

hinweisen, die es nlmlich nach wievor zulaßt, daß eine be

stimmte Menge Neuseeland-Butter noch,nach 16 Jahren zu 

Vorzugsbedingungen in die Europlisehe Gemeinschaft hin

eingeführt wird, aber durch den Verbrauchsrückgang an 

Butter -auch stimuliert durch die sogenannten Imitate- die

se Menge in England nicht mehr verbraucht wird. sondern 

zunehmend in die lntervention hineindrückt. Ich glaube, das 

muß in der Folge ebenfalls bereinigt werden. 

Meine Damen und Herren, der Beschlußempfehlung des 

Ausschusses stimmen wir Freien Demokraten zu. 

Dem Änderungsantrag der GRONEN werden wir unsere 

Zustimmung versagen, weil er in der Gesamtbewertung zur 

Mengenregelung n•cht stimmt und eine überzogene po

litische Aussage ist, die ich so nicht mitmache. tn Nummer 1 

ist er rechtlich nicht zullssig ist und in Nummer 2 unredlich, 

zumindest unrealistisch. Wie wollen Sie es bewerkstelligen 

- diese Frage habe ich hier schon Ofter gestellt -. daß Sie 

Milcherzeugern unter einer bestimmten Quote einen höhe

ren Auszahlungspreis zahlen als den, der am Markt erwirt

schaftet werden kann, es sei denn, 'Sie ziehen ihn von den

jenigen ab. die wir heute in einer GrOße im Milchbereich 

haben, daß sie sich selbst helfen k6nnen7 Ich glaube, das 

wlre eine Umverteilung auf kaltem Wege. Deshalb Iehen 

wir diesen A.nderungsantrag ab. 

SchOnen Dank. 

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

Meine Damen. meine Herren! Zwischenzeitlich sind weitere 

Gaste im Landtag von Rheinland-P1alz eingetroffen. Ich be

grüße sehr herzlich Bürgerinnen und Bürger aus dem Bad 

Marieoberger Stadtteil Eichenstrut und heiße sie herzlich 

willkommen. 

(Beifall dest~auses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

·· .. ·.-. 

Abg. Steffny. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Als sich die EG für 

die Milchquotierung zum Abbau der Milchseen und Butter

berge entschloB. hat sie unter zwei möglichen Wegen den 

falschen gewAhlt. Dies hat zur Konsequenz, daß auch hier

zulande zahlreiChe Milchbetriebe zur Strecke gebracht wur

den. Statt den Ursachen der Oberproduktion. einer unnatür

lich gestiegenen Produktivitlt, zu Leibe zu rücken, wurde 

ohne Rücksicht auf Okologisch vertrigliche Viehdichten mit 

Oberzüchteten und krinkeloden Hochleistungskühen und 

immer stlrkerem Kraftfuttereinsatz aus Obersee ein Ver

drlngungswettbewerb weitergeführt. 

(TOikes, COU: Mangelhaft. setzen!) 

Aus einer Phase der Niedrigpreispolitik sind viele Milchbau

ern, d1e keine Zukunftsperspektiven mehr sahen, aus dem 

Markt gedrlngt worden. Diejenigen, die durchhielten. hat

ten drastische lineare Mengenbegrenzungen zu verkraften. 

Das hat den kleinen bauerliehen Betrieben natürlich mehr 

geschadet; denn zweifellos ist der Betrieb stArker betroffen, 

der von 16 auf 14 Kühe reduzieren mußte, im Vergleich zu 

Großunternehmen, die von 320 auf 280 Kühe reduzierten 

und dafür Ausgleichsabgaben kassierten, die weit Ober dem 

Ge'f'inn des Kleinbetriebs liegen. 

Bedauerlicherweise wurde vom Verursacherprinzip abge

gangen. Die Misere der Milchüberproduktion wAre durch 

Extensivierung. durch eine Rückführung der widernatür

lichen Viehdichten und gegen diese Produktionssteigerun

gen, die ich eben schon genannt habe, zu losen gewesen. 

Statt Milchrente hAtte den Kleinbetrieben eine Bestandsga

rantie gegeben werden können, wie dies zum Beispiel in den 

Alpenlindern Schweiz und Osterreich der politische WiHe ist. 

Der Weg der Extensiv1erung hatte zweifellos auch die Stel

lung der rheinland-pfllzischen Milchbauern gestlrk.t; denn 

in Wirklichkeit haben von dieser Quotierung die Agrarfa

briken, beispielsweise in Norddeutschland und in den Nie

derlanden, profitiert. ln einer Zeit, in der weitere Unge

wißheit die Zukunft der Milchbauern beeintrlchtigt, müssen 

wir alles tun, um die bauerliehe Landwirtschaft zu schützen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

DarOber hinaus ist die Einführung des gentechnisch erzeug

ten BST, die hormonsgespritzte Kuh, nach wie vor eine reale 

Gefahr fürdie Milchbauern. 

Es war interessant zu verfolgen, welche Metamorphose ein 

SPD-Antrag durch tlt1ge Mithilfe der Regierungsfraktionen 

durchmachte, nachdem der Wissenschaftliche DH!nst und die 

Landesregierung mit der Ausformulierung beauftragt wur

den. Ich rede dabe1 weniger davon, daß mit der Regional

und Molkereiquote ein vOIIig neuer Inhalt hineingedrückt 

worden ist. Im wesentlichen lndert sich der Sinn aus unserer 

Steht dadurch, daß die ursprüngliche Zahl von 100 000 Utern 

'·:: . 
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als Obergrenze der möglichen Übertragungen weggefallen 

ist.' 

Meine Damen und Herren, 100 000 Liter sind eine definier

bare GrOße. Klein- und mittelbauerliehe Familienbetriebe 

sind nach'all den Erfahrungen, die wir mit dieser Regterungs

politik hier gemacht haben - da mag noch so viel von Jahr: 

hundertvertragreklame mitspielen -. keine definierbaren 

Gr68en für uns; denn deren Existenz ist in der Vergan

genheit keineswegs gesichert gewesen. 

Statt dieses Schlagwortes war uns wichtig, diese Zahl von 
100000 Litern wieder in den Antrag zurückzubekommen, 

sofern es MOglichkeiten gibt, in Zukunft Quoten überhaupt 

zu übertragen; denn diese Klammer ist auch bei Ihren Vor

stellungen immer zu setzen, 

Wir stellen uns dagegen Regelung~n vor, die von unten, von 

der bauerliehen Viehhaltung. unter Wahrung der Grundsit

ze des Tier- und Umweltschutzes den Milchmarkt organi

sieren. Statt Quotierung sollte eine Preisstaffelung die Be

standsgarantie der bauerliehen Landwirtschaft sichern, wie 

wir sie vor allen Dingen in den HOhenlagen unseres Landes 

unbedingt nOtig haben. So sollten wir die ersten 60 000 Li

ter, dte abgeliefert werden, mit einem Preis von 1 DM beloh

nen. Herr Konrad, dieser Betrag ist abzustufen. Wir haben 

da Vorstellungen, daß eine stlrkere Abstufung erst oberhalb 

von 300 000 lttern angelieferter Menge erfolgt. Ich denke, 

daß auch etwas größere Betriebe, wie wir sie im lande ha

ben, nKht hart davon betroffen sind. Allerdings geht es uns 

wirklich darum. daß wir jeden Milchviehbetrieb, der weiter

machen will, auch erhalten. Nach unserer Ansicht ist dafür 

auch ein entsprechender Preis vonnöten. 

Meine Damen und Herren. die Marktmacht mancher Groß

molkereien ist schon belngstigend. Nicht nur. daß die .Süd

milch· Stuttgart Milch bis an die Mosel liefert; sie kann es 

sich auch noch letsten. einen Bundesligafußbalklub zu spon

sern. 

(Staatsminister Ziegler: Eine gute Sache!) 

Die Zentralisierung der Molkereien auch hier in Rheinland

P1alz, die Herr Minist~er Ziegler jeqt wieder durch seine Zwi

schenbemerkung als eine gut~ Sache bezeichnet, hah:en wir 

für eine falsche Entwicklung. Die Quotierung hat den Kon

kurrenzkampf unter den Molkereien verschlrft. Ich sage 

auch, weshalb es eine falsche Entwicklung ist. Die Wege zu 

den Molkereien sind immer llnger geworden. FQr den Ver

braucher war es genau-so. Die Milch wird jetzt nur noch je

den zweiten T•g abgeholt. Das kann doch dem Verbr•ucher 

nicht nutzen. Das war eine Tendenz, die dann die Milch

hygieneverordnung auf den Plan gerufen Mt, die nach sich 

zieht, da8 wir jetzt_ den sterilen KuhS'tilll haben mQssen. Die 

Kuh muß dann in Operationssul--Atmosphlre stehen. Das ist 

- das wissen auch die Pra~tiker und dte PraUerinnen hier im 
Hause- nicht machbar. Das nuUt niemandem. Das Milchpro

dukt hat sich derart verlndert. daß Milch heute nur noch 

fault und nicht mehr natürlich sauer wird_ Insofern ist das 

Frischmilchurteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz aus 

unserer Sicht nicht zu verstehen. 

Eine Regionalquote oder eine Molkereiquote würde zu 
diesem Zeitpunkt willkürlich einen Status quo festschreiben. 

ln Gebieten mit geringem Viehbesatz und guten natürlichen 

Voraussetzungen. wie wir sie in Rheinland-Pfalz vielerorts 

noch haben. wlre keine Weiterentwicklung möglich. Zum 

Beispiel wlre es auch nicht möglich, neue, ökologisch sinn

volle Gemischtbetriebe • vielleicht in Rheinhessen • aufzu

bauen. 

Molkereiquoten würden unserer Ansicht nach ferner die 

Abhlngigkeit der Milchbauern erhöhen und zu einseitigen 

Preisdiktaten führen. Vielleicht hltte sie vor 5 oder 6 Jahren, 

als es um die Einführung ging, Sinn gehabt. als wtr noch viele 

kleine Molkereien hier im Lande hatten. Aber der Zug ist 

letder- m1t Willen des Ministers- abgefahren. Wir stimmen 

deshalb auch diesem Teil des Antrags nicht zu und empfeh

len Ihnen unseren Antrag zur Zusttmmung. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Ziegler das Wort. 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es trifft sicher zu. 

wie hier bei der Diskussion schon erwlhnt. daß der Antrag 

zwar schon fast ein Jahr alt ist. aber dessenungeachtet nichts 

an Aktualitlt verloren hat. Im Gegenteil, es wird in den 

nlchsten Wochen sicherlich noch sehr viel darüber zu dis

kutieren sein. 

Herr Abgeordneter Bojak, deshalb ist es in diesem Zusam

menhang eigentlich müßig, über Betriebs- oder Molkerei

quoten nachzudenken. ln beiden Flllen hat es Schwierig

keiten gegeben und hltte es Schwierigkert:en geben können, 

auch bei der Molkereiquote. wie wir aus Frankreich wissen. 

Entscheidend ist aus unserer Sicht, daß wir zwar mit vielen 

Schwierigkeiten zu tun haben. _daß wir aber im Milchbereich 

für die Landwirtschaft einen stabden Einkommensfaktor ge

schaffen haben. Das ist von ntemandem zu bestreiten; ich 

bin sehr froh darum. 

Die Milchquote steltt heute quasi einen Vermögenswert dar, 

aber, meine Damen und Herren, es tst richt~rweise darauf 

hingewiesen worden. bei der Verteilung dteser Milchquoten 

hat es Schwterigkert:en gegeben. Wegen der Schwierigkeiten 

sind HlrtefaUOsungen geschaffen worden, und es wurde in 

der Bundesrepublik letztendlich mehr Quote ausgegeben, 

als sie der BundesrepubHk Deutschland zugestanden hltte. 

·.-, ........ 
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Es wurden heute verschiedentlich Zahlen genannt. Die bis

her auch von mir genannte Zahl von 550 000 Tonnen, Herr 
Abgeordneter Konrad, ist anscheinend zum Jahresende 1988 

noch nicht erreicht. sondern es sieht so aus, daß wir nach wie 

vor mit noch über 600 000 Tonnen in der Bundesrepublik 

zuviel ausgegebener Milch liegen. Das wUrden in etwa nach 

wie vor die knappen 3 %zuviel sein. Dies hingt nicht zuletzt 

auch damit zusammen, daß ein Vorruhestand als gesetzliche 

Grundlage in der Diskussion war und die Bauern nicht genau 

wußten: Wie sieht dieser Vorruhestand aus? lst er für uns in

teressant? ln welcher Form kommt er? Dies hat dazu ge

führt, daß sicherlich mancher, der bereit war, etwas gezö

gert hat. Das muß man auch unter diesem Gesichtspunkt 

sehen. 

Das Faktum ist, daß mit dieser Quote für den Bundes

finanzminister nach wie vor im Raum steht. daß er gegen

Ober der Kommission in Brüssel eine Anlastungsquote von 

400 bis 450 Millionen DM gegebenen.fiills zu zahlen hat. so 

daß für uns alle Obereinstimmend zunlchst die Notwendig

keit besteht, diesen Bauchladen abzubauen. 

Es ist ein sehr schwieriger und schmaler Grat, den wir hier 

gehen mOssen. Auf der einen Seite mQssen wir gerade aus 

rheinland-pfllzischer Sicht unsere strukturelle Situation se

hen. Wenn die Milch einen VermOgenswert darsteltt. dann 

steltt sie ihn insbesondere natürlich in unseren benachtei

ligten Gebieten dar. Es ist wichtig, daß die dort noch vor

handene Milch m6glichst bleibt oder nur anteilmlßig um so
viel zunlckgeht, wte dies bundesweit der Fall ist. 

(Vereinzett Beifall im Hause) 

Deswegen war für uns. bevor wir an Flexibilitlt und an 

andere Arten der Verteilung dachten, entscheidend und 

wichtig, daß das. was die Bundesregierung wollte, olmlieh 

die hohe Abzugsquote ·bei der Milchrente für den Vorruhe

stand oder im Rahmen des Vorruhestandes, nicht zum Tra

gen kam. Wir meinen und wir sind der festen Oberzeugung. 

daß es gerade aus rheinland-pfllzische~ Sicht entscheidend 

wichtig w•r. d.O die ROcknehme auf jetzt 20 % gegeben ist. 

Wir haben zwar im Bundesrat 30 % beantragt. aber nach

dem diese 30 ~ von der Bundesregierung nicht umgesetzt 

worden sind, stehen lediglich 20 " derzeit zu Buche. Es ist 

nicht abzusehen, d11ß hier etwas gelodert wird. so daßletzt

endlich 80 " dieser Mikhmenge doch dann in unseren Rlu

men bleiben und eben nicht als Gesamtmilchrente wegge

hen. Wir meinen, daß dies verantwortbar war und daß wir 

erst in zweiter Linie die genauso dringend notwendige Be

weglichkeit, die Verbesserung und Weiterentwicklung unse

rer milchwirtschafthchen Betriebe sehen müssen. 

Meine Damen und Herren. dafür gibt es einige Vorschllge; 

es sind einige genannt worden. Gerade wir haben aus rhein

land-pfllzischer Sicht nicht nur VorschlAge unterbreitet. son

dern wir haben alle Verannyortlichen ·wiederholt darauf 

hingewiesen. daß unsere Betriebe einen Anspruch darauf 

haben, daß sie endlich einmal wissen müssen. was los ist. 

:·:·~·.: :·:··· 

Ich sage freimütig: Ich glaube nicht daran, daß zum 1 .April 

d1eses Milchwirtschaftsjahres eine Änderung kommt, aber 
für mich ist entscheidend, daß wir möglichst bald wissen, daß 

dann zum 1. April 1990 ein klares Konzept auf den Tisch 

gelegt wird, auf dessen Grundlage unsere Betriebe arbeiten 

können und wissen. sie haben eine Chance der Weiterent

wicklung!- Dieses klare Konzept liegt derzeit nicht vor- auch 

das kann ganz offen gesagt werden -.weil im letzten Jahr, 

nicht zuletzt durch eine bayerische Initiative. ein Vorschlag 

des Bundesministers nicht zum Tragen kam. 

Wir sind derzeit dabe1, verschiedene Alternativen zu über

legen. Rheinland-pfllzische Vorstellungen hat der Herr Ab

geordnete Schmitt schon deutlich gemacht. Hierzu gehört 

auch die fakultativ freiwillige Rücknahme, gegebenenfalls 

Aussetzungen von Milchquoten gegen Vergütung, dadurch 

auch die Möglichkeit der Einführung eines Milchleas~ngs. ei

ner jlhrlichen Verpachtung ohne Fläche. um gerade kleine

ren Betrieben zu helfen. Aber dies alles sind Vorschläge. die 

derzeit noch keine Mehrheit gefunden haben; wir bemühen 

uns darum. 

Es ware die eleganteste LOSung, meine Damen und Herren. 

wenn wir einen sauberen Schnitt machen wOrden. 3 % Milch 

wirklich noch einmal stillegen, dafür eine saubere Ents(:hl

digung zahlen, und alles andere, von Milchrente Ober Abzug 

bei Vorruhestand. dann hinwegnehmen und eine Unter- und 

Oberlieferungsverrechnung ermöglichen, Leasing ermögli

chen und lhnliches mehr. Man muß allei-dings auch sagen. 

daß dies gerade für die Mehrzahl unserer-kleineren Betriebe 

zunlchst eine sehr harte Regelung wlre. Ich glaube auch 

nicht. daß dies bundesweit derzeit die Chance einer Reali

sierung hat. Gegebenenfalls heBen sich die verschiedenen 

Vorschllge so weit in Obereinstimmung bringen. daß man 

unter Umstinden einen Teil der Menge für eine gewisse Zeit 

aussetzt. FOr diese Zeit müßten die Rentenaktionen noch 

laufen. bis die entsprechenden Mengen •usgeglichen wlren. 

um dann zu einer endgültigen Quotenfestlegung zu kom

men. 

Ich kann Ihnen versichern, wir werden uns bemühen,· gerade 

auch aus struktureller Sicht und aus der Sicht unserer Be

triebe möglichst rasch auch dazu beizutragen, zu einem Kon

zept zu kommen. Ich bleibe dabei, dies unter allererster Be

trachtung der schwierigen Situation unserer rheinland-pfll

zischen Strukturen; das muß Vorrang haben. 

Zu dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN mOchte ich le

diglich richtigstellend darauf hinweisen. daß die aufgezeigte 

Entwicklung der Betriebe mit weniger als 20 Kühen und 

mehr als 40 Kühen zwar so zutrifft. Es ist aber nicht zu-

treffend, meine Damen und Herren. daß diese Entwicklung 

im Zusammenhang mit der Milchgarantieregelung steht. Im 

Gegenteil, vor 1982, in den 7Qer Jahren, war der Anteil der 

ausscheidenden Betriebe und der Obergang zu Betrieben mit 

größeren Milchkuhbestinden wesentlich grOßer und starker 

als derzeit, und dies, obwohl zu dem Zeitpunkt dort jahrlieh 

der Milch•uszahlungspreis im Steigen begriffen war. so daß 

-·-·.··.· 
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die Garantiemengenregelung. wenn Sie so wollen, zwar dte 

Produktion zunlchst festgeschrieben hat. aber, n wir fest
gesteltt habtn, den Betrieben. auctt- "'"e durchaus stabile 

Einkommenssituation gebracht hat. Oer Milchmarkt ist wie

der stabil geworden. was er nicht war, und die Auszahlungs

preise haben angezogen. 

Meine Damen und Herren. es wlre auch. wie ich me1ne- das 

sollte fairerweise gesagt werden -, falsch. beispielsweise bei 

aller Berücksichtigung kleinerer Betriebe Betrieben unter 
100 000 Kilo mehr oder weniger per Gesetz Quoten zuzu

teilen und anderen nicht; denn das sind d1e Betriebe. die bei 
künftigen Mlrkten in den 90er Jilhren als Haupterwerbsbe

triebe keine Existenzchancen mehr haben. Ich meine, wir 

sind neben den sozialen Fragen andererseits gezwungen ~ 

und das ist richtig~, daß wir unsere Haupterwerbsbetriebe in 

Zukunft existenz~ und wettbewerbsflhiger machen. Dazu 

können wir einer Quotenvertei!ung an Betriebe unter 

100000 Kilo sicherlich nicht zustimmen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprl- Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Wenmeldungen liegen nicht vor; ich schließe die 

Beratung. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst 

Ober den Änderungs.ntrag der Fraktion OIE GRONEN ~ die 

Drucksache 11/2206 ~zur Beschlußempfehlung des Ausschus~ 

ses fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ab. Wer dem 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN die Zustimmung 

erteilen mOChte, den bitte ich um ein Handzekhen. ~Wer ist 

dagegen?~ Wer enthltt sich der Stimme?~ Dann ist der An~ 

derungSilntrag der Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen 

der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion OIE GRONEN abgelehnt worden. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses fOr L11ndwirtschaft, Weinbau und 

Forsten· Druck..,che 11/1742 -.Die Beschlußempfehlung 

empfiehtt eine Neufassung des Antrags. Wer der Beschluß~ 

empfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft. Weinbau 

und Forsten~ Drucksache 11/1742 ~die Zustimmung geben 

mc)chte. den bitte ich um ein H11ndzeichen. ~ Wer ist dage-

gen? ~ Wer enthllt sich der Sttmme? ~ Dann darf ich fest~ 

stellen, daß die Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und damit die Neu~ 

fassung des SPO-Antrages mit den Stimmen der Fraktionen 

der COU. SPO und F O.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE 

GRÜNEN angenommen worden ist. 

Meine O.men, meine Herren, Herr Staatsminister Ziegler 

muß morgen an einer S,Sprechung der Agrarminister teil~ 

nehmen und hat gebeten, d11B wir die beiden anderen Ta· 

gesordnungspunltte, die sein Ressort betreffen, vorziehen. 

. ·. ·. .. .. ··:>-~···: 

Ich rufe deshalb abweichend von der Reihenfolge Punkt 17 

der Tagesordnung auf: 

Anpossu1111 der Berechnu"'lswerte fQr die Beitragsbe· 

zUichussung bei der landwirtschaftlichen Altemasse 

Antrag der Fraktion der F.O.P. 

• Drucksache 11/1381 • 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau 

undforsten 

• Drucksache 1 112062 • 

Ich eneile Herrn Kollegen Jürging zur Berichterstattung das 

Wort. 

Abg. JQrgi"'l, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Der Antrag der 

F.O_P. datiert vom 7. Juli 1988. Darin wird gefordert, daß die 

Bemessungsgrundlage fOr Zuschüsse zu den Beitrigen der 

landwirtschaftlichen Alterskasse den geloderten Gegeben

heiten angepaßt wird. 

Der Antrag wurde an den Ausschuß fOr Landwirtschaft. 

Weinbau und Forsten federführend und an den Ausschuß fOr 

Soziales und Familie Oberwiesen. Der Ausschuß fOr Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten hat den Antrag am 16. Sep

tember 1988, der Ausschuß für Soziales und Familie am 

12. Januar 1989 beraten_ Das Thema wurde" weiter gefaßt 

und auf das agrarsoziale Sicherungssystem ausgedehnt. 

Die Beschlußempfehlung war einstimmig. Der Antrag wird in 

fotgender Form angenommen: 

.Die Landesregierung wird aufgefordert, darauf hinzuwir· 

ken.daß 

1. die dringend erforderliche Reform des agrarsozialen Si

cherungssystems unverzüglich durchgefOhrt und 

2. fUr den Fall, daß diese Reform nicht alsbald realisiert wer· 

den kann, die derzeitige Sozialversicherungs-Beitragsent

lastung in der Landwirtschaft bereits vor·ab den verln· 

derten EinkommensverhAltnissen angepaßt wird." 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und mOchte be

ltanntgeben. daß nach einer Verabredung im Attestenrat je

der Fraktion fOnf Minuten Redezert zur Verfügung stehen. 

Ich eneile Herrn Kollegen Konrad das Wort . 



3360 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 48. Sitzung, 9. März 1989 

Abg. Konract. F .O.P.: Aus diesem Grunde müssen, so wie in dem Beschlußantrag 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Den Bereich der Sozialversicherung auch nur an einem Teil 

der Landwirtschaft in fOnf Minuten abzuhandeln, ist schier 

ein Unterfangen, das nicht geht. 

Einer der drei Bereiche der landwirtschaftlichen Sozialver

sicherung ist die Altershilfe für die Landwirtschaft. Die Al

tershilfe ist nicht zu vergleichen mit der übrigen Rentenver

sicherung, bei der die Leistung aufgrund der HOhe der Bei

tragszahlung abhlngig ist. Attersgeldempflnge.r wird man 

erst mit dem 65. Lebensjahr, wenn mindestens 15 Jahre und 
mindestens bis zum 60. Lebensjahr Leistungen im Beitrags

bereich gezahlt wurden. Die Alterskasse wird durch Be•trlge 
der Mitglieder und Zuschüsse des Bundes finanziert. Der 

Grundsatz, der bei der Einführung der landwirtschaftlichen 
Alterskasse 1957 erstellt wurde, gilt auCh heute noch, olm

lieh gleiche Beitragszahlung wie auch gleiche Leistung. Der 

Beitrag belluft sich ab 1. Januar 1989 auf 220 DM pro Mo
nat, egal, ob großer oder kleiner Betrieb. 

Durch die starken Beitragsanhebungen in den letzten Jahren 

wuchsen für viele Betriebe die Sozialversicherungsbeitrage 

in eine nicht mehr tragbare HOhe. Zur Entlastung wurde 
zum 1. Januar 1986 das 3. ASEG beschlossen, das einen Zu

schuß zum Alterskassenbeitrag ermöglicht. Die Bedürftig

keit wird über einen Berechnungsmodus festgestellt, in den 
auch das außerlandwirtschaftliche Einkommen eines Neben

erwerbstancfwjrts mit einfließt. 

(Vizeprlsidentin Frau Büttner 
Obernimmt den Vorsitz) 

Wahrend die Berechnungswerte des außerlandwirtschaft

lichen Einkommens den Teuerungsraten angepaßt wurden -

immerhin war die Anhebung des Hunderterwertes far den 
Ausschluß der Beitragsbezuschussung im außerlandwirt

schaftlichen Bereich von 1986 von 41 328 DM Ober 
43 344 DM auf 44 352 DM gestiegen ·, blieb der Wert fOr die 

landwirtschaftliche Grundlage, namlich der Berechnungs

wert von 30 000 DM. unverlndert, obwohl das Geldvolu
men, also der Wert aus dem Erlös der Hektarertrlge, die be

zogen vom Einheitswert in den Wirtschaftswert einfließen. 
nicht mehr in der HOhe vorhanden war, als dies 1986 der Fall 

war. 

Deshalb muß die Grundlage von dem 30 000 DM-Wirt

schaftswert angehoben werden, auch wohl vor dem Hinter

grund, daß eine Novellierung des gesamten Sozialpaketes 
für die Landwirtschaft in dieser Legislaturperiode auf Bun
desebene nicht mehr zu erreichen ist, die aber in den Aus

wirkungen dennoch fOr die Landwirtschaft notwendig ist. 
Wir mossen diese Gesamtrefor~ anpacken. 

(Beifall der F.D.P.) 

.: .. :-;-,·' 

gegeben, dem wir zustimmen, diese Eckwerte vorrangig be

handelt und eingeführt werden, wobei die Differenz bei der 
Zahlung für einen Zuschuß von noch 20 DM bei einer An

hebung von 30 000 DM auf 40 000 DM ebenfalls gewlhr-

leistetsein muß. 

SchOnen Dank. 

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

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Frau Prasidentin. meine Damen und Herren! Herr Konrad hat 

eben die Zahlen alle genannt. Es ware falsch, dies noch ein
mal zu wiederholen. Die Berechnungswerte für die Beitrags

bezuschussung bei der landwirtschaftlichen Alterskasse wer
den aufgehoben und neu geregelt. Die bisherige Bezuschus

sung soll entfallen, da sie nicht EG-konform ist. 

Alle GAL-Betriebe, das heißt, gesetzlich anerkannte land

wirtschaftliche Betriebe solten in Zukunft einen gleichen 
Beitrag entrichten. Je nach Wirtschaftswert wird dann eine 

Beihilfe gegeben. 

Ich finde es gut, daß die F.D.P. diesen Antrag gestellt hat; 

denn wir mOSsen die Beratung der neuen Gesetzgebung auf
merkSilm verfolgen, da d1e Einkommen der Landwirtschaft 

im Verhlltnis zum allgememen Durchschnittseinkommen 

nicht gestiegen, sondern stark abgefallen sind. 

Zur Zeit ltegt aber erst ein Referentenentwurf vor, der nun in 

die Beratung gehen wird. Wir werden im Ausschuß für Land
-wirtschaft, Weinbau und Forsten die Beratungen zu diesem 

Bundesgesetz vortragen und besprechen. Wenn eine zeit
liche Umsetzung nicht mOglich ist, soltte die Bettragsbela

stung dem Einkommen im voraus angepaßt werden. 

Ich mOChte unseren zustandigen Mmister, Herrn Ziegler, 

deshalb bitten. uns fortlaufend Ober diese Vorlagen zur An

passung der Berechnungswerte bei der landwirtschaftlichen 

Alterskasse zu unterrichten. Oie Anderung far die Landwirte 
ist sehr wichtig, doch ohne den Gesetzentwurf zu kennen, 

betrachte ich es als verfrüht. zusatzliehe Forderungen zu stel

len. Das heißt nlcht, daß wir nicht fordern werden, wenn 

wichtige Anliegen der Landwirtschaft nicht berücksichtigt 
werden. 

Wir, die COU-Fraktion. stimmen dem Antrag der F.O.P.-Frak

tion zu. 

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

.-:-:-:-.---.·:·:·:-:· :-:-.·.· 
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Vizeprisidentin Frau Biittner: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Jahns. 

Abg. Frau Iahns. SPD: 

Frau Prlsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wie der 

Kollege JUrging in seiner Berichterstattung schon ausgefOhrt 

hat, war die Zielrichtung des Antrages eigentlich im Aus

schuß unumstritten Die schlechtere e•nkommenssituation in 
der Landwirtschaft macht es erforderlich, daß wir uns Ge

danken machen, w•e wir den kleinen und mittleren Betrie
ben helfen kOnnen, die steigenden Belastungen in der So

zialversicherung zu verkraften. 

(Zuruf von der SPO: Sehr gut!

Beofall bei der SPD) 

Bisher Wird einkommensschwachen Betrieben geholfen. 

indem man ihnen Beitragszuschüsse gewlhrt. Oie Verteilung 

dieser Zuschtlsse wird zunehmend als ungerecht empfun

den. 

Bei dem landwirtschaftlichen Einkommen wird der soge

nannte Wirtschaftswert zugrunde gelegt. Dieser Wirt

schaftswert beruht auf dem Einheitswert; er wird mit einem 

bestimmten Muttiplikator muttipliziert, ist aber nach Aus

kunft der Fachleute nicht geeignet, eine Auskunft Uber die 

tatslchlic~ Einkommenssituation des Betriebes zu geben. 

Außerfandwirtschaftliches Einkommen wird zwar im Falle 

des Erwerbseinkommens berücksichtigt, allerdings nicht bei 

Ertragen aus VermOgen, was ganz sicher auch zu Ungerech

tigkeiten fUhrt und verlodert werden muß. Ungeeignete 

Berechnungswerte werden nicht dadurch geeigneter, daß 

man sie anhebt. Im Gegenteil, es kann durchaus auch sein, 

daß die Ungerechtigkeit nur noch grOßer wird. 

Wir sehen aber den Handlungsbedarf. da der Wirtschafts

wert seit langen Jahren nicht engepaßt worden tst. und stim

men deshalb dtesem Antrag zu. Das macht freilich keinen 

rechten Sinn. wenn wir nicht gleichzeitig fordern. daß auch 

die Bundesmrttel. die als Beitragszuschüsse zur VerfUgung 

stehen. noch erhOht werden; denn wenn eine fesutehende 

Summe Geldes nur auf eine grOßere Anzahl von Empfingern 

verteilt wird, hat das automatisch die Folge. daß die Zu

schüsse für den einzelnen gesenkt werden müssen. Das ist si

cher nicht im Sinne der Landwirtschaft und ganz besonders 

nicht im Sinne der Betriebe. die diese Hilfe am nötigsten ha

ben. 

FOr uns hat bei d~m Antrag jedoch die Aufforderung an 

die Bundesregierung Vorrang. endlich mit der Reform der 

landwirtschaftlichen Sozialversicherung Ernst zu machen. 

Das ist sehr dringend und war fOr diese Legislaturperiode zu

gesagt. Nitch aUem, wa\wir sehe"n kOnnen. ist zur Zeit nicht 

mehr damit zu rechnen. daß das geschehen wird. Der 

Minister in Bann wird seine Zusage gegenOber der Land-

wirtschaft kaum einhalten. Deshalb unsere Aufforderung an 

unseren Minister, noch einmal Dampf zu machen, damit im 

Interesse der Landwirtschaft etwas erreicht werden kann. 

Wir halten es für dnngend erforderlich - so sieht es auch das 

Gutachten, was von Professor von Mayde/1 aufgestellt wor

den ist, vor-, daß die Beitrlge in der landwirtschaftlichen So

zialversicherung stlrker einkommensbezogen ausgerichtet 

werden. 

{Beifall bei der SPD) 

ln seinem grundsitzliehen Anliegen stimmen wir dem An

trag zu. Wir hoffen, daß er in Bonn erfolgreich sein wird und 

daß erreteht werden kann, daß die landwirtschaftliche So

zialversicherung möglichst schnell reformiert wird. 

{Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wir haben weitere Glste im Hause. Ich begrüße sehr herzlich 

Mitglieder der Jusos aus dem Rhein-Lahn-Kreis. 

(Beifall des Hauses) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Gelder zur 

Altersversorgung der Bauern werden heute weit Oberwie

gend vom Staat aufgebracht. 19B9 wird ein Zuschuß von 

2,74 Milliarden DM erwartet. Die Zahl der aktiven Beitrags

zahler ist stlndig gesunken - eine Folge des am Struktur

wandel abzulesenden Sterbens bluerlicher Betriebe. Dage

gen steigt die Zahl der Rentenempflnger noch. 

Diese hohe Subventionierung ist das Resultat einer bauern

feindlichen Politik, und die Bundesregierung kommt nicht 

darum herum, durch diese Zuschüsse noch mehr Unruhe un

ter den Bauern zu verhindern. daß die Verdrossenheit auf 

dem Lande nicht Oberschwappt. 

Dennochwerden auch bei den kleinen Betrieben einheitlich

mit einem komplizierten Zuschußwesen allerdings- Beitrage 

eingezogen. was angesichts der derzeitigen Einkommens

lage große Schwierigkeiten bereitet. Eine Reform ist deshalb 

unumglnglich; denn selbst nach 15 Jahren Beitragszahlung 

belluft sich der Anspruch fOr den Bauern auf nicht einmal 

600DM. 

Lassen Sie mich darlegen, welche Auffassungen die GRONEN 

zu einer Reform entwickelt haben. 

Zunlchst darf sich Einkommenssicherung nicht auf den Be

triebsinhaber allein beziehen; vielmehr sollte eine bedarfs-

.. ·:· .-:·:·:·· 
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orientierte Grundsicherung jeden Mann und jede Frau aö 60 

Jahren mit 1 000 DM monatlich absichern. Ohne Beitrags

zahlungen sollen damit Soziai-hilferegelungen überfiQssig 

werden. Zusatzlieh sollte ein nur aus Beitragszahlungen re

sultierender Alterssicherungsanspruch erworben werden. 

Wir halten eine einheitliche staatliche Rentenkasse für not

wendig, um die Ungleichgewichte der Versorgung der ver

schiedenen Berufssparten auszugleichen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Keine Beitragspflicht sollte für Landwirte entstehen, die nur 

Ober ein kleines Einkommen verlOgen, Ihnlieh der Lohn

steuerfreiheit für kleine Einkommen. 

ln einem solchen System wlre auch kein Platz für die ver

schiedenen staatlichen Vorruhestandsre~elungen. die in 

Wahrheit den Ausverkauf der kleinbauerliehen Existenzen 

fOrdern sollen; denn sie wlren dann OberfiUssig. 

Eine gesicherte Altersversorgung würde für Bauern und 

Bluerinnen das Arbeiten und Leben auf dem Lande wieder 

sicherer machen. Die Tendenz jüngerer Mlnner und Frauen, 

in der Landwirtschaft zu ~eiben, wlre gestlrkt. Die zurOck· 

gehenden Zahlen in den landwirtschaftlichen Schulen doku

mentieren diese erschreckende Landflucht sehr deutlich. 

Kostenmlßig ließe sich das durch ROCknahme der Vergün

stigungen für hohe Einkommen nach der Steuerreform bei· 

spielsweise sowie durch die Umschichtung von Geldern im 

Landwirtschaftsetat des Bundes finanz1eren, der fQr bloße 

Oberschußlagerung, auch Lebensmittelvernichtung, 13 Mil

liarden DM jlhrlich ausgibt. 

Der Antrag der F.D.P .• der ursprünglich nur die Berech

nungswerte fOr Beitragszuschüsse in der Altersrente verlo

dern wollte, ist in der Beschlußempfehlung im Hinblick auf 

die bevorstehende Reform sehr allgemein geraten. Wir kOn

nen ihr zustimmen, wenngleich sich unsere weitergehenden 

Vorstellungen von den Forderungen der anderen Fraktionen 

deutlich unterscheiden. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Vizeprlsldentin Frau IOttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir haben wertere 

Glste im Hause. Ich begraBe sehr herzlich Mitglieder des 

Vof'St4JndsdesAJtenheimsde Haysche Stiftung aus Koblenz. 

(Beifall des ftauses) 

Nunmehr hat Herr Staatsminister Ziegler das Wort. 

Ziegler. MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Die Beschluß

empfehlung des zustlndigen Fachausschusses des Landtages, 

nlmlich des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten, ist aus der Sicht der Landesregierung zu begrüßen, 

da sie den sozialpolitischen Notwendigkeiten der Agrarso

zialpolitik entspricht. Wir haben uns deshalb dafOr einge· 

setzt, daß das agrarsoziale Sicherungssystem weiter ausge

baut wird und d1e Bundesregierung d1e große Reform der 

agrarsozialen Sicherung in Angriff nimmt. Allerdings ist lh· 

nen bekannt. daß· bedingt durch die Gesundheits· und Ren

tenreform • die agrarsoziale Reformgesetzgebung aller 

Wahrscheinlichkeit nach erst in der nlchsten Legislaturpe

riode in Angriff genommen werden wird. 

BezOglieh der Nummer 2 der Beschlußempfehlung des Aus

schusses ist jedoch festzuhalten, daß die Bundesregierung 

aktiv geworden ist, da insbesondere die EG-Kommiss1on das 

Sozialver'sicherungsbeitragsentlastungsgesetz nur unter dem 

Vorbehalt der Durchführung einer Reform noch in dieser 

Legislaturperiode des Bundestags nicht beanstandet hat und 

da zusatzlieh das Bundessozialgericht verfassungs- und EGM 

rechtliche Bedenken angemeldet hat. Oie von der Bundesre

gierung nunmehr geplante erste Stufe der Reform des agrar

sozialen Sicherungssystems beinhaltet die Eingliederung des 

Sozialversicherungsbeitragsentlastungssystems in die land

wirtschaftliche Altershilfe und die landwirtschaftliche Kran

kenkasse. Hierfür stehen 300 Millionen DM Bundesmittel zur 

Verfügung. die bisher für das von mir erwlhnte Entlastungs~ 

gesetz be~eitgestellt worden sind. 

Die vorgenannte Gesetzesreform sOll ·vorbehaltlich der ~r~ 

lamentarischen Beratungswege. zum 1. Januar 1990 in Kraft 

treten. Nach einem ersten Konzept, das mir bekannt ist, ist 

erstens vorgesehen, daß die Sozialversicherungsbeitragsent

lastungsmittel nicht zu einer allgemeinen Beitragssenkung 

verwendet werden sollen. sondern zu einer Entlastung klei· 

ner und mittlerer Betriebe zu fOhren haben. 

Zweitens ist vorgesehen, daß die Gewlhrung eines nach der 

EinkommenshOhe gestaffelten Beitragszuschusses zum Al

terskassenbeitrag der Landwirte b1s zu emem Erwerbsein

kommen von 65 000 DM begrenztwerden soll. Dabei soll der 

Wirtschaftswert als Einkommensindikator des landwirt

schaftlichen Unternehmens durch eine verbesserte Methode 

zur Quantifizierung des Einkommens ersetzt werden. 

Drittens soll die linearisierung des Steigerungssatzes der lau

fenden Geldleistungen in der Alterskasse für Landwirte ent· 

sprechend der Dauer der Beitragszahlung eingeführt wer

den. 

Viertens sollen in der landwirtschaftlichen Krankenversi

cherung die bisherigen Beitragsklassen durch eine lineare 

Orientierung. der Beitrlge am beitragspflichtigen Einkom

men abgel6st und die Versicherten mit niedrigem Einkom

men beitragsmlßig stlrker entlastet werden. Daneben ist in 
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der landwirtschafthchen Krankenkasse eine neue Abgren

zung des Kreises der P11ichtversicherten sicherlich notwendig 
und vorgesehen. 

Insgesamt bleibt fesUuhatten, daß bei einem Rüekgang der 

Erwerbstltigen in der Landwirtschaft die staatlichen Beihil

fen auch in Zukunft notwendig sind, wie Sie das, Frau Abge

ordnete Jahns, erwlhnt haben - ich darf darauf hinweisen -

und verstlrkt weitergeführt werden müssen. Ich mOchte das 

an dem Beispiel deutlich machen, daß sich im Jahre 1989 die 

Beitrlgssltze für d•e landwirtsch-aftliche Alterskasse von 
183 DM auf 220 DM im Monat erhOht haben und trotzdem 

im Agrarhaushalt des Bundeslandwirtschaftsministers weit 

Ober 100 Millionen DM allein für die Stabilisierung des Al

terskassenbereiches eingesetzt werden mußten. 

Ich danke Ihnen . 

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

Vizeprlsidentin Frau llolttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung -

Drucksache 1112062- beinhattet eine Neufassung des ur

sprüngliches Antrages- Drucksache 11/1381 -.Wir stimmen 

nur Ober die Beschlußempfehlung ab. Wer dieser zuzustim

men gedenkt, den bitte ich um das Handzeichen. - Die Ge

genprobe! - Stimmenthaltungen1 - Ich stelle einstimmige 

Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Verboaerung der sozialen Lote der u--....n 
Antr19 der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 1111660-

Zur BegrOndung des Antrages erteile ich Frau Abgeordneten 

Bill das Wort. 

Abg. Frau BilL DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herrenlieh beginne mi"t einem Zitat: Eine 

Neuordnung des Sozialversicherungswesens_ im Bereich der 

Landwirtschaft ist dringend erforderlich.- Dies stellte der 

Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forste.n im 

Herbst ~n Jahres fest. Dem können wir nur zustimmen. 

Es genügt uns allerdings nicht. das allein festzustellen. Es 

nOtzt auch den Bauern und vor allen Dingen den Blue

rinnen. um die es in unserem Antrag geht, reichlich wenig. 

Wir halten die Diskussion Ober die Arbeits- und Lebensbe

dingungen und eine dara6s folgende konsequente Verlnd• 

rung politisch fOr dringend geboten; denn die Situation der 

Bluerinnen - ich beschranke mich auf die Bluennnen, das 

heißt nicht, daß ich die der Bauern optimal finde - spottet 

jeder Beschreibung. 

Im Blickfeld des Bundes und auch der Landesregierung hat 

die Arbeits- und Lebenssituation, der Alltag von Bluerinnen 

bisher kaum eine Rolle gespielt. Auch in den Agrarberichten 

der Bundesregierung tauchten die BAuerinnen bis auf den 

letzten Agrarbericht nicht einmal auf. Im allerneuesten 

Bericht hat man die Bauerinnen entdeckt. Darüber freuen 

wir uns. Wir hoffen. daß wir evtl. daran einen Mindestanteil 

haben. weil wir diesen Antrag auf soziale Absicherung von 

Bauerinnen im Bundestag w1e auch in den verschiedenen 

Landtagen eingebracht haben. um damit auf diese Situation 

ganz konkret hinzuweisen und sie weiter in die Diskussion zu 

bnngen. Deswegen ist der Antrag heute h1er im Landtag. 

Wir bemDhen uns des Ofteren, mit konkreten Schritten der 

Frauenbenachteiligung entgegenzuwirken. Dazu gehören 

auch die Sorgen der aauerinnen; denn die Bauerinnen Sind 

innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Spektrums aus unse

rer Sicht doppelt benachteiligt. 

1. Oie Hauptlast der Agrarpolitik des Wachsens und Wei

chens mit dem zunehmenden wirtschaftlichen Druck, dem 

das leben und die Arbeit auf den kleinen und mittleren HO.. 

fen ausgesetzt ist, tragen in vielen Dingen vor allem die Blu· 

erinnen, wenn sie zum Beispiel eine zunehmende Zahl von 

Nebenerwerbsbetrieben allein bewirtschaften müssen. 

2. Die Bauenonen erleben die uneingeiOste Gleichberech

tigung der Frauen in der Gesellschaft in ihrem Lebensumfeld 

ganz besonders kraß, weil Frauen auf dem Umde in ganz 

starkem Maße noch in patriarchalischen Hierarchien und fest 

zementierten sozialen Regeln eingebunden sind. Diese sozia

len Regeln prlgen im wesentlichen eine ·Arbertsteilung, bei 

der die Frauen die Arbeit in Haus und Hof leisten. die gesell

schirfthch sehr wenig Beachtung findet und die sich, wie das 

in unserer Gesellschaft durchglngig ist, auch materiell ntcht 

ausdrUCkt. 

Ebenso geht die Familien- und Sozialpolitik an den Blue· 

rinnen schlicht vorbei. Die Landesregierung hat. wie die Her

ren in Bann, die Probleme der Bluerinnen bisher nicht wahr· 

genommen, obwohl ich annehme, daß Sie, Frau Schmitt, mir 

sicherlich recht geben. was die Bedeutung des Themas an

geht. 

Solange Frauen nicht selbst Benachteiligungen und Unter

drOckungen heftig und ma55iv einklagen, wird nichts passie

ren, selbst wenn die Situation noch so verlnderungsbe· 

dOrftig ist. 

Die GRONEN und viele Bauerinnen mit uns halten es für 

realitltsfremd und diskriminierend, Bluerinnen weiterhin 

auf die Rolle der sogenannten Hausfrau festzunageln, weil 

. ·.~.·. . .. 
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diese Rolle mit der Praxis im Alltag, mit der harten Arbeit ei

ner Bäuerin Oberhaupt nicht übereinstrmmt. 

(Beifall der GRONEN) 

Zu Recht machen kritische sauerinnen -davon gibt es in

zwischen Gott sei Diink sehr viele, vor allem jüngere Blue
rinnen - den Anspruch geltend, auf Bauernverbandstagen 

ihren Raum auch in der politischen Diskussion einzunehmen, 

und nicht nur den Saal zu schmücken. die BrezelkOrbe hin

zustellen und nebenbei noch nett dreinzusehen. 

sauerinnen bewlltigen in der Regel eine noch viel umfang

reichere Arbeitsleistung in Haus und Hof als der Bauer, weil 

sie den Haushalt versorgen, die Kinder großziehen, alte und 

kranke Familienmitglieder pflegen, den Garten bewirtschaf

ten 

(Schuler, CDU: Manche gellen 

in den Landtag!) 

- manche gehen auch in den Landtag -. das Kleinvieh ver

sorgen und je nach den anfallenden Notwendigkeiten auf 

dem Feld noch mitarbeiten. 

Viele Neben- und Zuerwerbsbetriebe waren ohne die volle 

Arbeitskraft der Frau in Haus und Hof überhaupt nicht wei

terzufOhren. Bluer.nnen haben in der Regel einen 16stün

digen Arbeitstag. wenn nicht mehr. Sie haben so gut wie 

keine Freizeit, und drei Viertel der Bauerinnen waren in ih

rem ganzen Leben noch nie in Urlaub. 

Im Kontrast zu dieser Arbeitsleistung steht bedauerlicher

weise die rechtliche und gesellschaftliche Situation der Blu

erinnen. ln der Alttagspraxis tragen die Bluerinnen die Un

ternehmensverantwortung. Sie dürfen gleichberechtigt 

schuften, aber ihre formale rechtliche Gletchstellung ist in 

der Regel immer noch die einer abhlngigen Dienstmagd. 

Auf Anraten des Bauernverbandes wird bei vielen HOfenein 

Ehevertrag abgeschlossen. der im Konfliktfall einer Schei

dung die Substanz des Hofes dem Bauern zuspricht. Zu die

sem Ehevertrag kommt meistens noch ein besonderer Ehe

vertrag. der die Weitervererbung des Hofes für die Familie 

des Mannes garantiert. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

Die Bluerin darf ihre Arbeitskraft zwar in den Hof stecken. 

von einer materiellen Absicherung kann jedoch keine Rede 

sein. 

Was ihre ganze Arbeitsleistung betrifft. so steht die Bluerin 

bei der sozialen Absicherung wiederum ganz hinten. Die ge
samte Iandwirtschaftfiche Sozialversicherung ist nahezu pa
triarchalisch-fe~listisch a~richtet; denn sie orientiert 

sich an dem sogenannten Unter~ehmensleiter. und das ist in 

der Regel der Bauer. Als Mitversicherte hat die Bluerin auch 

keinerlei eigenen Vers1cherungsanspruch. Dieses nicht ganz 

zufl11ige Abhingigkeitssystem hatten wir für einen Skandal. 

Für die Bluerinnen gibt es zudem auch nur einen abge

leiteten Altersgeldanspruch. Als Witwe muß sie entweder 

auf jede Leistung verz1chten oder aber den Hof abgeben. um 

in die Hinterbliebenenversorgung zu gelangen. Das ist zu 

viel zum Sterben und zu wenig zum Überleben. 

Der Fall von FrOhrentnerschaft aufgrund von Krankheit 

kommt fOr Bauerinnen im Versicherungsrecht erst gar nicht 

vor, fOr den Bauern aber sehr wohl. 

Was für mich dem Faß den Boden ausschllgt, ist, daß es nicht 

einmal Mutterschutz für Bauerinnen gibt. Die Bluerin, auf 

deren Arbeitskraft ein Hof auch wlhrend ihr:er Schwan

gerschaft nicht verzichten kann, bekommt für ganze zehn 

Tage eine Betriebshilfe und zusatzlieh eine Summe von 

150DM. Mutterschutz kann man das für meine Begriffe 

nicht nennen. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das ist 

Bundesgesetz!) 

- Das ist Bundesgesetz. aber wir haben hier Ofter mit Bun

desgesetzen zu tun. Ich denke. Sie haben im Bundesrat etwas 

zu suchen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie preisen so gerne Hilfen für schwangere Frauen an. Hier 

hltten Sie wirklich einmal Gelegenheit. effektive Hilfe zu ge

ben. Aber das tun Sie nicht. t 988 haben sowohl CDU als auch 

F.D.P. und SPD im Bundestag abgelehnt. Mittel für den Mut

terschutz der Bauerinnen im Bundeshaushatt bereiUustellen. 

Wenn Sie mir in diesem Punkt, wenn schon nicht aus frauen

politischen Erwlgungen heraus, dann doch vielleicht aus 

familienpolitischen Erwlgungen heraus zustimmen kOnnten, 

dann setzen Sie sich bitte auch für einen Bewußtseinswandel 

innerhalb Ihrer eigenen Parteien ein. 

Wir fordern die Angleichung des Mutterschutzes an den 

Mutterschutz für andere elwerbstltige Frauen. Das ist schon 

wenig genug. 

Des weiteren fordern wir dringend die notwendige Reform 

der Alterssicherung. bei der es im wesentlichen um zwei 

Maßnahmen geht. nlmlich um die Sicherung eines eigen

stlndigen Versicherungsanspruches fOr die Bluerin und 

Schaffung einer echten Existenzgrundlage für BAuerinnen 

und auch für den Bauern im Atter. 

Wir sind der Auffassung, daß die von uns vorgeschlagene 

Grundrente beide Forderungen erfüllen WOrde und eine tat

sichliehe Anerkennung der Arbeitslerstung von Bauerinnen 

enthltt. 

. ~·~· .. ..:: .-.~;'. . .. , ... _ . .'."Ce''·~--
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Die von COU und F.D.P. in Bann im dritten .".,-sozialen 

ErglnzungfgRSArtz verankerte~. ein Drittel des Alters~ 

geides auf Antrag an die Frauen auszuzahlen, finden V~tir 

gelinde gesagt eine Unverschlmtheit. Oder halten Sie viel

leicht Betrlge zwischen 180 DM und 250 DM tormehrals ein 

Taschengeld? Das kommt noch nicht einmal auf eine einma

lige Erh6hung der Dilten heraus. 

Es stellt sich für uns als Gebot der sozialen Gerechtigkeit dar, 

die lebenslange schwere Arbeit der Bluerin durch eine exi

stenzsichernde Rente sicherzustellen. 

(Beifall der GRONEN) 

Patriarchalische Strukturen lassen sich auf dem Land nur 

langfristig abbauen. Unverzichtbar gehört die Verlnderung 

der Ausbildung der BAuerinnen dazu. 

Leider ist meine Redeze1t abgela-ufen. Ich komme zum 

Schluß. 

(Schmalz, CDU: Reicht auch!) 

Wir. OIE GRÜNEN, meinen, daß die Bluerin schon zu lange 

im Schatten der verfehlten Agrarstrukturpolitik und auch 1m 

Schatten der Sozialpolitik steht. Bauerinnen haben erhebli

chen Anteil an der Erhattung des lindliehen Raumes, der 

Funktionsflhigkeit dOrflicher Strukturen, sie leisten wichtige 

und schltzenswerte gesellschaftliche und zudem sehr harte 

Arbeit, die entschieden mehr Tltigkeiten als die des Bauern 

umfaßt und auch entschieden mehr soziale Verantwortung 

beinhaltet. Sie sind erwerbstatige Frauen wie andere auch, 

die auch als solche behandett werden mUssen. Das bietet 

den Frauen sowieso schon wenig genug. Bauerinnen werden 

für ihre Erwerbstltigkert nicht nur schlecht bezahlt, sie wer

den dafOr ganz eindeutig noch bestraft. Das darf so nicht 

weitergehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich bitte SH!, den Antrag an den Ausschuß zu überweisen. 

Vezeprlsidentin Frau Büttner: 

Ich danke fQr die BegrUndung des Antrags und erOffne die 

Aussprache. 

Ich erinnere daran, daß eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart worden ist. 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich hitte gerne 

gesehen, wenn wir diesen Antrag gestern am 8. Mlrz zum 

Internationalen Frauentag behcmdelt hatten; 
I 

(Zuruf von der CDU: Alle!) 

-:-·· ._,_._ 

denn die Situation der Bluerin zeigt als schones Beisp1el, daß 

gesellschaftlich hochwertige und unverzichtbare Arbeit den 

Frauen nicht gewahrleistet daß sie anerkannt und sozial ab

gesichert sind. 

(Beifall be• der SPD

Grimm. SPD: So ist es!) 

Traudem mOchte ich Ihnen, Frau Bill, ganz energisch wi

dersprechen. Wir Frauen auf dem Lande - ich rede hier be

stimmt auch für die Bauersfrauen- sind langst nicht so hinter 

dem Mond, wie Sie das hier darstellen. 

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

Es ist wahrscheinlich auf dem Land genauso w1e in der Stadt. 

Es gibt emanzipierte Frauen und nicht emanzipierte Frauen, 

es gibt Fam1hen. in denen die Frauen anerkannt und respek

tiert werden. ln den Bauernfamilien ist das nicht anders. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe ich doch gesagt! 

Sie haben nicht richtig zugehOrt!) 

Was wir heute wollen, ist, dafür die rechtlichen Grundlagen 

zu verlndern. 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich doch gesagt I) 

Wir wissen alle, daß die Landwirtschaft ohne die Leistung der 

Bauerin undenkbar ist. Wie wichtig das ist, zeigt auch, daß 

vermehrt junge Fr~uen gar nicht mehr bereit sind, die Bürde 

dieser Arbeit auf sich zu nehmen. Nicht wenige Betriebe 

geben deshalb auf. weil sie keine junge Frau mehr finden. 

die diese Arbeit leisten will. Haushalt, Kindererziehung, oft 

die Pflege der AngehOrigen belasten die Bluerin, zusJUiich 

leitet sie oft noch ganze Betriebszweige. zum Beispiel die 

Tierhaltung. vOIIig selbstlndig. Urlaub auf dem Bauernhof, 

Direktvermarktung schaffen vielentetrieben einCweites 

Standbein und sichern damit erst deren E~Stenz. vor allen 

Dingen in benachteiligten Gebieten. Gerade auf dem Gebiet 

der Zu- und Nebenerwerbslandwirtschaft ist die Belastung 

für BAuerinnen ganz besonders groß. Es ist richtig, daß sie oft 

den Betrieb ganz allein führen. Diese Betriebe sind für uns 

besonders in benachteiligten Gebieten wichtig; denn wir 

sind uns darüber emig, daß w1r nicht wollen, daß die Land

wirtschaft in schlecbteren Gebieten zum Erliegen kommt 

und damitdie gesamte Landschaft nicht mehr so in Ordnung 

gehatten wird, wie das bisher der Fall war. 

Buchhaltung und die in der Landwirtschaft heute leider 

notwendige Bürokratie sind die Domlne der Frau. Oie Erfül

lung dieser Aufgaben erfordern selbstlndiges und unterneh

merisches Denken und Handeln. Man kann also sagen, daß 

die Frau unternehmerisch tätig ist. Trotzdem ist sie selten 

genug Mitunternehmerio des bauerliehen Betriebs 

·''-'.•::.--.'-. 
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ln dem Agrarbericht ist dieses Mal die Leistung der Frau Gott 

sei Dank anerkannt worden. Bisher wurde ihre Leistung nur 

der Leistung des Betriebsinhabers, der meistens mannlieh ist, 

zugeschlagen. Der Betriebsinhaber. der meistens. wie ge

sagt, der Mann ist, vertritt auch den Betrieb nach außen. So 

sind die Mitwirkung und die Mitgestattungsm6glichkeiten 

der Frauen in bauerliehen Organisationen und Gremien lei

der noch viel zu gering. Aber keiner hat das weniger erkannt 

als die Bluerinnen. Sie bemühen sich auch darum, das zu 

verandern. Jeder, der die MOglichkeit hat, sie dabei zu un

terstützen. soltte das tun. 

Die Bluerin erwirbt trotz lebenslanger Erwerbstltigkeit in 

dem Betrieb ihres Ehemannes keine eigenen Rentenansprü

che. Es besteht zwar die Mc)glichke•t. sich als Mitunterneh· 

merin in der Alterskasse zu versichern. Davon wird jedoch 

selten Gebrauch gemacht, weil einer doppelten Beitragszah· 

lung nur eine um ein Drittel höhere Ren'\:e entgegensteht. So 

dumm sind die BAuerinnen nun auch wieder niCht. 

Es gibt noch andere Lücken bei der sozialen Absicherung. 

Wie immer. wird das besonders dann spürbar, wenn es in 

den Familien zu Problemen kommt_ So ist die Absicherung 

der Frauen in der Landwirtschaft bei Erwerbs· und Berufs· 

unfAhigkeJt, bei Ehescheidung und Witwenschaft dringend 

verbesserungsbedOrftig. 

Auch die GewAhrung von Waisenrente fOr die hinterblie· 

benen Kinder beim Tod der Mutter ist ein wichtiger Punkt. 

Diese Probleme müssen bei der Reform der.l11ndwirtschaftli· 

chen Sozialversicherung, die wir eben schon zu Recht gefor· 

dert haben, gelOSt werden. 

Beim Mutterxhutz ist es nach meiner Kenntnis so, ct.ß sich 

in letzter Zeit durch das Gesundheitsreformgesetz etwas für 

die Frauen verbessert hat. 

Meine liebe Kol~•n und Kollegen von der Fraktion OIE 

GRONEN, es geht nicht so. wie Sie das hier verbreiten. Es hat 

keinen Sinn, Illusionen zu verbreiten, daß man bei Beitrags-

freiheit jedem Beschlftigten in der Landwirtschaft eine 

Grundrente von 1 000 DM gewAhren kann. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wieso geht 

das nicht'?) 

Die Beitragsbefreiung bis 1 200 DM Einkommen ist reine 

Illusion. Das hat der gewerbliche Arbeitnehmer auch nicht. 

Die Beitrage mossen zwar dem Einkommen angepa8t sein, 

aber wir kGnnen Landwirtinnen nK:ht versprechen, ct.B sie 

völlig ohne Beitrag eine Leistung erhalten konnen. 

(Unruhe im Hause) 

-Frau Prlsidentin, können Sie\einmal etwas sagen, es ist der· 

maßen laut hier. 

·.-.·:.·:---:: 

Vizeprlsidentin Frau BUttner: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie um etwas mehr Rüek

sicht für dje Rednerin bitten. 

(Beofall beo der F.D.P.) 

Abg. FrauJahns. SPD: 

Die lrrealitlt dieser Forderung wird bewußt, wenn w1r wis

sen, daß heute ein Ehepaar gemeinsam bei lebenslanger Bei· 

tragszahlung von zur Zeit 220 DM eine Rente von hOChstens 

ca. 850 DM erreiChen kann. 

(Se1bel, DIE GRÜNEN: Finden Sie das gut?) 

· Nein, das finde ich nicht gut. Deswegen fordern wir auch 

Verbesserungen_ Es ha.t aber keinen Zweck, Wolkenkuk· 

kucksheime zu versprechen_ Damit ist niemandem geholfen. 

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

Solche Forderungen sind auch nicht mit der sozialdemo

kratischen Forderung nach emer Grundsicherung von 

1 000 DM vereinbar; denn wir erwarten dann auch, daß der 

einzelne Anstrengungen unternimmt. um seine Alterssiche· 

rung sicherzustellen. Erst wenn das nicht gelingt, dann soll 

von Staats wegen geholfen werden. 

(Steffny, DIE GRONEN: Doch eine 

Art SOzialhilfe!) 

Die bauerliehe Sozialversicherung kann nicht losgelOst von 

unserem gesamten SOZialversicherungssystem gesehen wer· 

den. Auch das ist ein Grund, der gegen solche Forderungen 

steht. 

Meine Damen und Herren. wir hatten es für erforderlich, 

diesen Antrag, der trotz der von mir gerade angebrachten 

$tarken Kritikpunkte einige gute Ansitze zur Verbesserung 

der Situ.tion der Frau enthllt, in den Ausschossen zu bera

ten. Wir beantragen. daß der Antrag federführend an den 

AusschuB für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und mit~ 

beratend iJf1 den Ausschuß für Frauenfragen überwiesen 

wird. 

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

Vizeprlsidentin Frau Biittner: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Schmitt das Wort. 

Abg. Frau Schmitt, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren I Ich btn mir bei 
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den Aussagen von Ihnen, Frilu Bill, scboA ziemlich komisch 

vorgekomm..- ·dM muß ich N'tnen einmal sagen 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie glauben, Sie hatten die Jahrhundertwende noch 

vor sich, dann weiß nicht ich. wo Sie das alles abgeschrieben 

hilben; Sie haben sich einfach getauscht. 

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

Ich war schon froh, daß Sie einmal Ihr Herz für die Bluerm 

entdeckt haben. Aber Ihre Kollegen aus anderen Bundes

lindern und auch die Bundestagsabgeordneten haben dies 

auch schon getan. Nur ist vieles von dem, was Sie fordern, 

schon llngst erledigt oder aber auch verbessert. Das muß 

man auch einmal dazusagen. Fordern ist, zumal wenn man 

Oppositi~n ist, oft sehr einfach. Aber bei der DurchseUung 

dieser Forderung stoßen wir auch a~ Grenzen. Ich muß der 

Frau Kollegin von der SPO-Fn1ktion recht geben, wenn sie 

sagt. nicht alles. was man einfordern mOChte, kann man ein

fordern, weil es darum geht. daß auch das Geld vorhanden 

sein muß. 

(Frau Bill, DIE GRONEN. Wir kOnnen die 

Punkte getrennt abstimmen; wir 

haben nichts dagegen!) 

Ihr Zehn-Punkte-Programm, das Sie aufgestellt haben, wür

de das Zeitlimit des Landtags sprengen. wenn man ausführ

lich diirOber diskutieren woltte. Deswegen stimmt die Frak

tion der CDU der Oberweisung an den AusschuB für L.and

wirtschilft. Weinbau und Forsten, aber auch mit~atend an 

den Ausschuß für Frauenfragen zu. 

Es ist sehr verwunderlich, wie Sie in Ihrer Begründung die 

Situation der Bluerinnen darstellen. Arbeit hilben und hat

ten die Bluerinnen sc~on immer. Aber dM!s haben die Friiu

en in gleichem Maße in vielen Hiindwerksbetrieben auch. 

wenn wir an Metzger. auch an sonstige Geschlfte denken. 

(Bojak. SPD: Auch die Frau Bauckhage. 

der Milnn sitzt im Parlament!) 

Sie verwechseln aber die Bluerinnen von früher mit den 

jungen Frauen. die den Beruf erlernt ha~n- kh fOhle mich 

als Bluerin- 11ts solche bezeichne ich mich immer noch; denn 

ich gehe noch in den Stall, ehe ich in den ~ndtag fahre - in 

meinem Beruf mit meinem M11nn gleichberechtigt. Ich glau

be, daß diese Gleichberechtigung nicht das hergibt, was Sie 

als Piitriarchat bezetchnen. 

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

Bauerinnen waren in einem Betrieb schon immer wichtig 

und notwendig. A,rbeitsteityng war schon immer richtig und 

notwendig. 90% der Buchführung werden von Frauen erle

digt. Wir werden auch nicht nur als Hausfrau gewertet; 

denn wir sind m unserer steuerlichen Buchführung aner

kannt. Es ist ein Irrtum von Ihnen. zu glauben. daß die Fami

lien- und Sozialpolitik an den Bluertnnen vorbeigeht; denn 

alle familienpolitischen Maßnahmen des Bundes und der 

Under, die oft von der CDU durchgesetzt wurden, gelten 

auch für die landwirtschaftliche Familie, ob das Kindergeld, 

Erziehungsgeld, Kindererzi~hungszeiten oder Kinderfreibe

trage sind. Wenn Ste sagen. soviel Prozent der Bauerinnen 

waren noch nicht in Urlaub. dann rate ich den Bluerinnen: 

Sie kOnnen eine Kur beantragen und bekommen dann auch 

noch eine Haushaltshilfe für die Zeit der Kur.- Bauerinnen 

können und sollten dtes einfach auch nutzen. 

Ich glaube. daß wir gerade durch die Unterstützung mit 

Pflege- und Sachleistungen als Bluennnen. als landwirt

schaftliche Familienbetnebe insgesamt. viel profitieren. 

Wenn Sie von patriarchalischer Aufgabenteilung sprechen, 

dann möchte ich darauf hinweisen: Wenn Sie der Auffassung 

sind, daß es sich um ein Patriarchat handelt. das nur dem 

Bauer seinen Feierabend ermöglicht, dann kann nicht der 

Staat mit guten Gesetzen helfen, sondern hier muß. wie in 

jeder Familie, die Frau einmal sagen, wo es langgeht. Das hat 

mit Gesetzen nichts zu tun. 

{Vereinzelt Beifall bei der F .O_P .) 

Ich hatte dabei nie Schwierigkeiten. Wenn mein Mann nicht 

auch ein Teil der Arbeit von mir übernommen hatte, kOnnte 

ich nicht hier sein_ 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das glaube ich Ihnen; 

deswegen sitzen hier so viele Bluerinnen!) 

So ist es aber auch draußen bei unseren Frauen. die sich in 

Landfrauenverbinden organisiert haben. Glauben Sie nur 

nicht. daß diese hinter dem Mond zu Hause sind und nicht 

wissen. was sie auch vom Staat fordern sollen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Deswegen 

haben sie es so gut I) 

Sie weisen aber auch darauf hin. was mich sehr verwundert 

hat, daß die Frauen in der üblichen Ausbildung in der Berufs

schule ntcht lernen und nicht wissen, was auf sie zukommt. 

Die Berufsschule ist nur eine teilweise Ausbildung. Mit dem 

Besuch der Berufsschule ist nlmlich auch verbunden, daß 

eine Lehre daneben für die lindliehe Hauswirtschaft durch

geführt wird. Dort wird auch - das ist durch eine Ausbil

dungssatzung verordnet -die Verflechtung von Familie, von 

Haushalt und Betrieb gefordert. Ich habe 20 Jahre Lehrlinge 

ausgebildet. Ich weiß. daß jeder weibliche Lehrling. der bei 

mir Wilr, gewußt hat, was als Bluerirl_;;uf ihn zukommt. Ich 

glaube. daß viele der jungen Frauen. die Bauerinnen gewor

den sind, dies heute auch noch gerne tun. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Es werden aber 

immer weniger!) 
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Wer Haushatt und Betrieb kennt, weiß, was es heißt, Bluerin 

zu se1n. 

Daß die Frauen auch dafUr stehen. dahinter steht eine Aus

bildung von Meisterinnen der lindliehen Hauswirtschaft. 

Wir sind keine Frauen mit Perlenketten, wie Sie das schon 

genannt haben, die ihre Mldchen nur für ihre Hauwrbeit 

haben, sondern wir integrieren sie voll in den Betrieb. Das ist 

die AusbHdung, be1 der man Verflechtung von Hauswirt

schaft und Betrieb auch darstellt. 

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

Bei Frauen im landwirtschaftlichen Betrieb geht es heute 

kaum an. daß s~ ntcht mitplanen und mitentscheiden dür

fen, wie Sie das sagen. Sie entscheiden und sie planen m•t. 

Heute ist das für Frauen eine Selbstverstlndhchkeit in einem 

landwirtschaftlichen Betrieb. Ohne dies waren viele Betnebe 

-das hat auch Frau Jahns betont- überh~upt nicht lebensfä

hig. Frauen haben s1ch in Arbeitsteilung spezialisiert. Sie ma

chen zum Beispiel Buchführung oder leiten selbstlndige Be

triebszweige. Die Selbstvermarktung wird in den meisten 

FAllen von BAuerinnen gemacht. Von garten baulichen, land

wirtschaftlichen oder weinbauliehen Produkten wird das 

meiste von Bluerinnen, und zwar oft mit ihrem perSOnliehen 

Einfühlungsvermögen, vermarktet. 

Sie haben von Betnebsleitermnen gesprochen. Von 707 000 

Höfen werden 58 000 von selbständigen Betriebsleiterinnen 

geführt. Viele und 1mmer mehr Frauen stUtzen die Betriebe 

finanziell auch von außen. wenn sie in ihren erlernten 

agrarfremden Berufen arbeiten. Sie können dann nicht sa

gen, daß diese Frauen dies nicht tun können, weil nlmlich 

eine gute Arbeitstellung das auch heute für junge landwirt

schaftliche Betriebe ermöglicht. 

Wir sollten fordern -das stimmt-. daß Frauen auch in Schlüs

selpositionen vertreten sind, zum Beispiel in landwirtschaft

lichen Selbstverwaltungsorganen, Krankenkassen und Al

terskassen; denn dort können Frauen für Frauen manches 

bewegen. 

Sie sprachen die sozialen Schwierigkeiten auf dem Land an. 

100 Sozialstationen in Rheinland-P1alz sind Einrichtungen 

für den lindliehen Raum. Sie sind fOr alle Familien, auch für 

die bluerlichen, da. Die ambulanten Dienste und die P11ege

versorgung müssen nicht nur für sauerinnen sichergestellt 

werden, sondern für alle Familien im IIndlichen Raum. Aus 

diesem Grunde und mit Hilfe der Frau Sozialministerin und 

der Landfrauenverbinde werden heute Frauen für die Fami

lienpflege ausgebildet. Ihr EinY~tz ist gefragt. Deshalb muß 

diese Ausbildung auch fortgefOhrt werden. 

Bei den Ganztagskindergarten und beweglichen Offnungs

zeiten sind die Frauen und aucfl der Frauenausschuß gerade 

dabei, di~ zu überdenken und andere Möglichkeiten für 

Frauen zu fordern. 

,,, ....... 

Sie haben die Beraterinnen der lindliehen Hauswirtschaft 

angegriffen. Das möchte ICh nicht stehenlassen. Ich mOchte 

von diesen Damen nur sagen, daß sie sich schon immer---

{Frau Bitt, DIE GRÜNEN: Hören Sie einmal zu!) 

- Sie haben geschrieben, daß sie sich nicht für die Belange 

entsprechend einsetzen_ Sie können das in Ihrer Begründung 

nachlesen. Ich glaube, daß sie sich schon 1mmer für die Be

lange und die Probleme der Bauerinnen emgesetzt haben 

und nicht erst durch Ihren Antrag darauf aufmerksam ge

macht werden müssen. 

Lange bevor die Fraktion DIE GRÜNEN diesen Antrag gestellt 

hat. hat der Deutsche Landfrauenverband seine Forde-run

gen in einem Lückenkatalog aufgestellt und bei der agrar

sozialen Gesetzgebung sehr viel erreicht. 

(Fra-u Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben uns für diesen 

Antrag auch beglückwünscht; 

im Gegensatz zu Ihnen!} 

Das viel gescholtene Gesundheitsreformgesetz hat sehr viel 

für d1e sauerinnen getan. Zum Beispiel ist die eingeschrlnk

te Gewlhrung von Betnebs- und Haushaltshilfe durch dieses 

Gesetz erledigt. 

(Beifall bei der COU

Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 

Die niedrigen Unfallrenten sind ab 1989 erhOht. Unzurei

c~ender Mutterschutz ist durch dieses Gesundheitsreform

gesetz auch erledigt. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Können Sie 

das emmal erklären?} 

Ja, wir werden das im Ausschuß tun. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dasstimmt 

doch überhaupt nicht!) 

- Doch. wir werden Ihnen das im Ausschuß sehr deutlich 

sagen. 

Die unzureichende Gewährung von Betriebs- und Haushalts

hilfen beim Tode der mithelfenden Frau und bei stationlrer 

Heilbehandlung sowie beim Einsatz von Verwandten ist er

ledigt. Daß es keine Absicherung bei hAuslicher Pflege von 

AngehOrigen gibt, stimmt nicht mehr, weil es durch das Ge

setz verbessert wurde. Allerdings muß man auch sagen, daß 

der Verbesserung die Mutterschutzes durch Angleichung der 

Regelungen an das Mutterschutzgesetz auch fOr Ehegatten 

der mitarbeitenden Faltlilienangehörigen erledigt ist. 

(Glocke des Präsidenten-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist überhaupt 

mcht erledigt!) 
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Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Frau Abgeordnete, Ihre Redezeit ist zu Ende gegangen. 

Abg. Frau Schmitt. COU: 

• Ich werde Ihnen 1m Ausschuß eine ganze Reihe von er
ledigten Dingen sagen. 

Es ist auch einiges unerledigt; das.gebe ich zu. Aber meme 

Redezeit reicht nicht mehr. 

Aber ich sage Ihnen jetzt zum Schluß noch etwas. Mir per

sönlich als Bluerin und sicher vielen sauerinnen mit mir 
.wlre ganz wichtig, daß sich die antragstellende Fraktion 
nicht nur fOr die Absicherung der Bluerin auf sozialem Ge

biet mit Forderungen an den Staat einsetzt, sondern auch 

für betriebswirtschaftliche FOrderUngen eintritt. zum Bei

spiel für Flurberemigung oder die Entwicklung von Betriebs

grOßen, die der bauerliehen Familie ein Einkommen sichern, 

daß sie mit weniger Staat sich wieder als Selbstlndige fühlen 

können und sich nicht am Rande der Gesellschaft befinden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich dachte, Sie 

wlren Bluerin! Davon merkt 

man aber nichts!) 

Das wlre auch eine wichtige Sache. die dazu wirklich einer 

Aussprache im Ausschuß bedarf. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

(Bojak, SPD: Das istjetzt eine richtige 

gnlne Schlacht! • 

Hirte!, SPD: Sagen Sie einmal etwas zur Flurbe

reinigung und dann Ihr Kollege Reis•nger!) 

Abg. Konracl, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen I 

Ich gestehe Ihnen zu, daß Sie, wenn hier schwienge land· 

wirtschaftliche Probleme angesprochen werden. die wir als 

Bauern, Frau Kollegin Schmitt, kaum noch nachvollziehen 

und verstehen können, hier im Plenum nicht ganz Ohr sind. 

Aber bitte haben S1e auch Verstlndnis dafür. wenn wir als 

Bauern hier sitzen und uns stundenlange Debiltten Ober Asyl 
und derartige Dinge anhOren, daß wir dann auch die nOtige 

Ruhe mitbringen. und nicht nur die nOtige Ruhe. sondern 

auch noch versuchen, sachgerecht zu diskutieren. 

(Heiterke~bei COU und F.O.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Wieso interessiert den 

Bauern nichts Ober Asyl?) 

·Entschuldigen Sie bitte, aber das mußte hier einmal gesagt, 

werden, weil es in der Tat oft so ist. 

Frau Kollegin Bill, ich gestehe dem Plenum aber auch ge

nauso zu, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist zu 

hoch für mich!) 

angesichts Ihres Antrags hier sachgerecht in der Diskus

sion··· 

(Unruhe im Hause· 

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich b1tte um 

Aufmerksamkeit im Hause. Es ist für den Redner unertrlg· 

lieh, Sie auch noch überstimmen zu sollen. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Danke schOn, Frau Prlsidentin. Ich habe eine Stimme; ich 

kann mich durchsetzen. 

Ich gestehe dem Plenum auch zu, daß es angesichts Ihres 

Antrags. der gestellt ist, eines Horrorgebludes, das hier über 

Bauersfrauen aufgebaut wird, einfach nicht den nötigen 

Konsens oder überhaupt Kontakt geben kann. Man kann 

Ihren Argumenten weder folgen noch sachgerecht 

(Beifall der F.D.P. • 

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Außerparlamentarisch ist 

das von den Bauerinnen unterstützt worden!) 

darüber diskutieren, und zwar nicht deshalb, weil in Ihrem 

Antrag soviel Sachpotenz enthalten ist, sondern weil das, 

was Sie in der Begründung aufschreiben, einfach nicht nach· 

vollziehbar ist. Ich persOnlieh wlre an und für sich fast ge

neigt, wegen dieser Diffamierungen, die Sie hier unseren 

Bauersfrauen gegenüber aufstellen, Ihren Antrag rundweg 

abzulehnen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deshalb haben 

wir die Mißstande!) 

Wenn ich mich dennoch für unsere Fraktion dafür ausspre· 

ehe, ihn im Ausschuß zu behandeln, so geschieht dies des· 

halb. weil ich der Hoffnung bin, daß wir einiges ins richtige 

licht rücken können. 

Frau Kollegin Jahns, Sie haben ebenfalls einige Punkte ange

sprochen. Je nachdem. wo man steht, kOnnte man beim le-

·:.·.··:···· 
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sen der Begründung entweder Trinen 10 die Augen bekom· 

men 

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

oder man kOnnte wegen solcher Unbefangenheit· ich hltte 

fast ein besseres Wort gefunden ·, darüber zu sprechen, ei

nem Liehein nahe sein. 

(Frau Schneider, SPD: Sagen Sie es!) 

Frau Kollegin Bill, der Antrag ist auch in seinem finanziellen 

Bereich unrealistisch; denn woltte man Ihrem Antrag auf 

Auszahlung einer Grundrente von 1 000 DM ad hoc folgen, 

wOrde dies eine Zahlschuld von 5,1 Milliarden DM nach sich 

ziehen. 

Frau Kollegin Jahns, Sie haben darauf hi~gewiesen. ohne 

Beitragszahlung gibt es keine Leistung. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Sparen Sie das bei 

der Vernichtung von Lebensmitteln ein!) 

-Ich gehe gar nicht mehr auf Ihre Zwischenrufe ein. 

Wenn eine Ansparfrist von 40 Jahren in der Sozialver

sicherung vorgegeben ist, so ist die Altershilfe immer noch 

eine Obergangsregelung, weil sie 1957 begründet wurde 

und damit die Ansparfrist von 40 Jahren noch nicht bewerk

stelligt ist. 

wenn Sie, Frau Bill. in der Begründung auf die starke Ar

beitsbelastung der Bluerinnen hinweisen. so muß ich doch 

einmal ernsthaft fragen, ob nicht gerade das, was Ihr Kolle

ge Steffny hier immer Ober eine bauerliehe Landwirtschaft 

oder Oberhaupt Ober eine Landwirtschaft gesagt hat, über 

den bluerHchen Betrieb geradezu dahin führen muß, daß 

wir diese starken Arbeitsbelastungen in den bauerliehen Be

trieben haben. 

(Beofall der CDU und F.D.P.

Zurufe der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

vor diesem Hintergrund ist Ihr Antrag zur Verbesserung der 

sozialen Lage der BAuerinnen nicht nur unredlich, sondern 

auch unseriGs, weil er in eine einzige Richtung zielt, nlmlich 

draußen ein Geblude aufzubauen. als ob Sie sich einzig und 

allein um die Frauen insgesamt kümmern würden. 

(Beifall derCDU und F.D.P.

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich gestehe Ihnen zu, Frau Kollegin, daß sich Ihr Antrag 

würdig an das anreiht, was Sie bisher in diesem Hohen Hause 

zu Frauenfragen immer gesagt-haben, 

I 
(Frau Bill, DIE GRONEN: Dieses Lob aus 

Ihrem Mund freut micl'l!) 

.-..... 

nlmlich wie unwürdig es auch scheinbar in der Landwirt

schaft geworden se1. wie wir unsere Frauen behandeln und 

wie wir sie benutzen. 

(Beifall der CDU und F .O.P und 

He1terke1t im Hause) 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der SPD, lesen Sie die 

Begründung doch einmal durch. 

Ich frage mich allen Ernstes: Woher nehmen Sie Ihre Weis

heiten über die Bauerinnen, über die Bauersfrauen? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Indem ich mich 

mit sauerinnen unterhalte!) 

Ich bin in einer Bauersfamilie nicht nur groß geWorden. ich 

habe eine Bauersfamilie. Ich habe vier Kinder großgezogen 

und zwei Altenteiler im---

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

Zurufe aus dem Hause) 

-Das glauben Sie nicht, nein. das glauben S1e mcht. 

(Frau Jahns, SPD: Ihre Frau hat die 

Kinder großgezogen!) 

Das sind nlmlich Ihre böswilligen Unterstellungen, die Sie 

immer in diesem Hause hier vorbringenf 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Frau Kollegin Bill, Sie werden mir auch nicht zugestehen, daß 

es in jeder freiberuflichen Familie genauso ist wie im land

wirtschaftlichen Haushatt. daß es nur in partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit, in der Einrichtung Mann und Frau, 

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

in der Aufteilung der Arbeit überhaupt geht. 

Eine perSOnliehe Anmerkung noch: Damit meine Schwie

gertochter morgens die Kinder versorgen kann, fahre ich 

auch heuteabendwieder nach Hause, um morgen früh um 6 

Uhr meine Schweine und meine Kühe zu melken, damit sie 

datur Zeit und Gelegenheit hat. 

(Beifall und starke Heiterkeit im Hause) 

-Was habe Kh gesagt? Ich habe gesagt .Kühe zu melken•. 

(Anhaftend Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich werde es mir angewOhnen, in 

Zukunft bei jedem Versprecher von Ihnen auch so ausflllig 

.y· 
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zu lachen. Aber es ist wenigstens ein Beweis dafür, daß Sie 

mir aufmerksam zuhören. 

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

erneut Heiterkeit im Hause) 

Ich habe natürlich gemeint, um die Kühe hier zu melken. 

(Anhaltend Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe noch einmal das in 

Erinnerung, was mein Kollege Bauckhage gestern hier zu 

einem anderen Punkt gesagt hat: Es geht um die eigentliche 

Einstellung zur Arbeit und zur Familie insgesamt, auch zu 

einem freien Beruf Das soll nicht bedeuten, daß es nicht 

einige Dinge gibt. d•e verbesserungswürdig wlren. Aber wir 

müssen uns hier auch auf Leistung im Beitragszahlungsbe· 

reich wie auch in der Leistung als solcher beziehen. 

Lassen Sie mich eines nur noch herausgreifen, Frau Kollegin 

Bill. Es ist Ihr Antrag, den Sie gestellt haben. Sie bezogen sich 

dabei auch auf Mutterschutz und Muttergeld. Vielleicht sind 

Sie nicht auf dem neuesten Stand. Die Bluerin ist in diesem 

Bereich genauso wie andere in allen Krankenversicherungs

bereichen auch gestellt. Ich sage Ihnen: in diesen sozialen 

Bereichen wollen wir eine Gleichstellung erreichen, wte das 

in anderen sozialen Bereichen auch der Fall ist. in der Über

gangszeit haben wir das noch nicht. aber dort muß es unser 

Ziel sein. 

(Boi lall bei CDU und F.D.P.) 

Wir wollen doch nicht, daß man immer mit dem Finger auf 

die Bauern zeigt und sagt: Schon wieder Sonderleistungen I 

(Boifall der CDU und F.D.P.) 

Ich wQrde Ihnen empfehlen, lesen Sie einmal nach, was die 

Leistungsdauer und die LeistungsgrOße beinhalten, d~ seit 

1988 auch für die Frauen, die Kinder haben, in diesem Be

reich eingesetzt sind. 

· Weil ich will, daß wir über diese Dinge noch einmal sachlich 

sprechen. nur aus d1esem Grund. stimme ich einer Oberwei

sung an den zustlndigen Ausschuß zu. 

SchOnen Dank. 

(Anhaltend Beiloll der CDU und F.D.P.) 

Vizeprisidentin Frau BOttner: 

Vielen Dank, Herr Kolleg~ Konrad. Bei allem Ernst sollte 

auch das Erheiternde nicht fehlen. Sie haben nur dem schon 

bereits bekannten Begriff des Mlusemelkens nunmehr eine 

andere Tierart zugesellt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Nunmehr hat Herr Staatsminister Ziegler das Wort. 

(Dahmen. CDU: Was melkt der denn?} 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, WeiniNu und Forsten: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte mich 

bemühen. einige sachliche Bemerkungen dazu zu machen. Es 

ist richtig und notwendig, daß wir darüber nachdenken; wie 

wir die soziale Lage der Bluerm verbessern können. Dazu ist 

es nicht dienlich, wenn man em so schiefes Bild zeichnet, wie 

dies von der antragstellenden Fraktion vorhin vorgenommen 

worden ist. Ich meine, wir müssen zunlchst darüber nach

denken, ob Wlf eine solche Verbesserung im Rahmen des be

stehenden Systems der landwirtschaftlichen Sozialversiche

rung vornehmen oder ob wir gegebenenfalls dieses Ziel nicht 

auch im Rahmen des allgemeinen Systems der Sozialversiche

rung erreichen können. 

Es bleibt festzuhalten, daß die im landwirtschaftlichen Be

trieb mitarbeitende Bluerin bereits jetzt die Möglichkeit 

hat. m1t ihrem Ehemann einen Arbeitsvertrag abzuschließen 

und dadurch Mitglied in der allgemeinen Renten· ~nd Kran· 

kenversicherung zu werden. 

Im Bereich der Agrarsozialpolitik sind sich alle Parteien seit 

Jahren darüber einig, daß eine grundlegende Reform not

wendig ist. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, daß die 

Bundesregierung die Vorarbeiten dazu in Angriff genom

men hat. 

Kurz nach Verkündung des Sozialversicherungsbeitragsent

lastungsgesetzes- ein fürchterlicher Name -wurde bei Herrn 

Professor von Maydell ein Gutachten über die Möglichkeiten 

der Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Sozialrechts 

in Auftrag gegeben. Meine Damen und Herren, dieses Gut

achten, das sich auch zum Reformbedarf für eine eigen

stlndige Ehegattenversicherung im Bereich der landwirt

schaftlichen Sozialversicherung lußert, ist im Frühjahr 1988 
vorgelegt worden. ln diesem Gutachten ist sehr deutlich zum 

Ausdruck gekommen, daß es steh um eine lußerst kompli

zierte Materie handelt, bei der eine Fülle von Problemen er

örtert und entschieden werden muß. 

Meine Damen und Herren, ich meine, wir können die Frage 

einer Verbesserung der sozialen Lage unserer Bauerinnen 

nur sinnvoll im Rahmen der Gesamtreform der landwirt

schaftlichen Sozialversicherung diskutieren; denn derartige 

Verbesserungen für die Bauerinnen lassen s1ch nur durch gra

VIerende Änderungen des Sozialversicherungssystems und 

durch die Bereitstellung zusiUiicher Finanzmittel realisieren. 

Deshalb sollten folgende Fragen im Vordergrund stehen: 
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1. Wie kOnnen die Beitrage zu den Agrarsozialversiche

rungen unter Berücksichtigung der Einkommensverhllt

nisse der einzelnen Landwirte gerechter umgelegt wer

den? 

2. Wie kann ein Anstieg der Beitragslasten der Landwirte 

bei weiterem Agrarstrukturwandel und bei einer weite

ren Verschlechterung der Zahlenverhaltnisse von Bei

trags:zahlern zu Leistungsempfingern gemildert wer

den? 

3. Wie kann die soziale Absicherung der Bluerin verbessert 

werden? 

Oie erste Frage ~iner gerechteren Um Iage ist sicherlich ge

gebenenfalls bei etwas erhOhtem Verwaltungsaufwand lös
bar. Dabei bleibt zu beachten, daß angesichts der ungün

stigen Einkommenssituation auch der grOßeren, noch ent

wicklungsflhigen landwirtschaftlichen B'etriebe eine Ein

kommensumverteilung innerhalb der Landwirtschaft nur 

sehr begrenzt möglich ist. 

Oie zweite Frage IIBt sich sicherlich nur durch erhOhte 

Bundesbeihilfen lOSen. Ahnlieh wie bei der Rentenre.form 

wird sich eine LOSung nur finden lassen. wenn Bund, die 

Beitragszahler und die Leistungsempflnger zur Deckung der 

fehlenden Finanzmittel herangezogen werden. 

Oie dritte Frage nach einer verbesserten sozialen Absiche

rung der Bluerin llßt sich meines Ermessens nach nur in Ver

bindung mit den Fragen 1 und 2 zusammen als Finanzie

rungsproblem sinnvoll lOsen. 

Das Maydeii-Gutachten zur Neukonzeption der Agrarsozial

versicherung enthllt eine Vielzahl von Vorschlagen, und 

zwar zur Abgrenzung des versicherungspflichtigen Perso

nenkreises. der gerade aufgrund der Entwicklung in den 

letzten Monaten wteder stlrker auch 1n die Dtskussion ein

geht, die Frage der Anpassung der Leistungen, die Frage der 

Finanzierung der agrarsozialen Sicherungssysteme. Dieses 

Maydeii-Gutachten macht Aussagen Ober den Reformbedarf 

fQr eine eigenstlndige Ehegattenversicherung im Bereich 

der landwirtschafthchen Sozialversicherung sowie zu einer 

strukturellen Neukonzeption der Selbstverwaltung. 

Ich muß jedoch sagen, daß nach dem bisherigen Stand alle 

gemachten Vorschlage tuBerst umstritten und in vielen Be

reichen nach meiner Kenntnis auch nicht praktikabel bzw. 

umsetzbar sind. 

Der von der Fraktion DIE GRONEN in diesem Hause einge

brachte Antrag bietet in den meisten Bereichen leider keine 

praktikiiblen ~tze, weil die Reil'listerung des Anliegens 

von hohen Finanzierungsmitteln abhlngig ist. 

\ 
Meine Damen und Herren, zu den Einzelantragen mOChte 

ich folgendes anmel'ken: 

Einen eigenen Versicherungsanspruch der Bluerin bei Krank

heit und Arbeitsunflllen gibt es bereits im Bereich der land

wirtschaftlichen Krankenversicherung und der Unfallver

sicherung; denn hier sind die Bauerinnen beitragsfrei mit

versichert. Ich sehe keme Ungleichbehandlung zwischen den 

landwirtschaftlichen Unternehmern und deren Ehegatten. 

Es bleibt festzuhalten, daß die Le1stungen der landwirt

schaftlichen Berufsgenossenschaft be• Arbeitsunflllen von 

landwirtschaftlichen Unternehmern und deren Ehegatten in 

vielen Fallen für eine soziale Absicherung zu niedrig sind, 

weil die durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste als Be

zugsgrOße zu gering angesetzt sind. Es bleibt aber festzu

halten, daß es bisher schon jedem landwirtschaftlichen Un

ternehmer und Mitunternehmer freigestellt war. diese Bei

trage freiwillig zu erhOhen. Allerdings ist davon zu wen•g 

Gebrauch gemacht worden. 

Sicherlich wlre es auch günstig und zu begraBen, wenn es 

gelinge, die Bundeszuschüsse. die immerhin fOr den land

wirtschaftlichen Unfallversicherungsbereich in dem Zusam

menhang 450 Millionen DM betragen, zu erhöhen. Sie müs

sen auch aus der Sicht der Verloderungen der Agrarstruk

turen erhOht werden. 

So weit wie die GRÜNEN mOchte ich bezüglich einer gene

rellen Einbeziehung der Unfalle in der bauerliehen Hauswirt

schaft unter den Begriff der landwirtschaftlichen Arbeits

unfAlle nicht gehen. Ein derartiger Schritt würde die bis

herige Abgrenzung von privaten Unflll~n und von beruflich 

bedingten Arbeitsunflllen in allen Wirtschaftsbereichen in 

Frage stellen und damit mit Sicherheit zu einer Kostenex

plosion bei den meisten Berufsgenossenschaften führen. Das 

bisherige System der Beitragsstaffelung nach BetriebsgrOßen 

in den l~ndwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften wlre 

damit auch nicht mehr risikogerecht und ließe sich so nicht 

mehr aufrechterhalten. 

Seit dem 1. Januar 19B6 wird das landwirtschaftliche Alters

geld des verheirateten Unternehmers unter bestimmten Vor

aussetzungen in HOhe emes Drittels an den Ehegatten des 

Leistungsberechtigten ausgezahlt. Im Scheidungsfall ist der 

wlhrend der Ehezeit erworbene Rentenanspruch im Rah

men des Versorgungsausgleichs zwischen den Ehegatten zu 

teilen. Außerdem hat der Ehegatte des landwirtschaftlichen 

Unternehmers - in der Regel die Bluerin - in der landwirt

schaftlichen Alterskasse nach geltendem Recht die Möglich

keit, durch Beitragszahlung als Mitunternehmer einen eige

nen Anspruch auf Altersgeld zu erwerben. Davon wird aller

dings, wie ich gerne zugebe, zu wentg Gebrauch gemacht, 

weil Ehepaare durch die doppette Beitragszahlung nur den 

doppelten Leistungsanspruch fQr unverheiratete Berechti

gte, in diesem Falle 393 DM, erlangen können. Dieser dop

pelte LeistunQsanspruch für unverheiratete Berechtigte 

übersteigt den einfachen Leistungsanspruch fOr verheiratete 

-dies sind 589 DM - nur um ein Drittel. ist also im Verhlltnis 

zur doppelten Beitragszahlung fQr Ehepaare wenig attrak-
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tiv. Diese Regelung muß deshalb auch aus meiner Sicht über· 

prüft werden. 

Ein weiterer Hinweis: Daß Ehegatten mit den landwirt

schaftlichen Unternehmern bereits heute einen Arbe;tsver

trag abschließen können, habe ich erwlhnt, einen Arbeits

vertrag. der den Ehegatten mit allen Rechten und P11ichten 

zur Mitgliedschaft in der allgemeinen Rentenversicherung 

verhilft. Dabei erscheint mir jedoch dringtich, daß wir bei der 

Reform der Altersh•lfe für Landwirte auch zu einer Absiche

rung des Risikos der Berufsunfähigkeit der Landwirte kom

men. 

Ein vorzeitiges Altersgeld bei Berufsunflhigkeit sollte dabei 

selbstverstandlieh auch an berufsunflhige BAuerinnen Qe

wlhrt werden. Nur so können wir soziale Disparitat der Er

werbstltigkeit der Bluerin gegenOber erwerbstatigen Frau

en in anderen Wirtschaftsbereichen abbauen. Daß diese zu

satzlichen Leistungen der landwirtschaftlichen Alterskasse 

Geld kosten, darf und muß dabei natürlich beachtet werden. 

Auch die fehlende Absicherung der Bluerin bei Erwerbsun

flhigkeit ist eine Lücke im Altershilfebe-reich der Landwirt

schaft. Im Rahmen der Agrarsozialreform ist diese Lücke zu 

schließen, zumindest so. daß die Bluerin ohne dte Annahme 

einer eigenstlndigen Mitunternehmerschaft mit eigener 

Beitragspflicht gegen eine geringe Erh6hung des Alterskas

senbeitrages für den Fall der Erwerbsunflhigkeit abgesi

chert wird. Dann kOnnte der Bluerin bei Eintritt des Ver

sicherungsfalles wenigstens der Verheiratetenzuschlag ge

wahrt werden. 

Meine Damen und Herren, auch bei der Gewlhrung des 

Hinterbliebenengeldes bzw. der Obergangshilfe für Witwen 

von Landwirten sind Verbesserungen notwendig. Durch den 

Wegfall der Altersgrenze bzw. der Wirtschaftswertgrenze 

kOnnen die Voraussetzungen für den Bezug dteser Leistun

gen erleichtert und VersorgungslOCken geschlossen werden. 

Ober eine aus Bundesmitteln finanzierte Grundrente sowie 

eine beitragsfinanzierte Zusatzrente für alle im landwirt

schafthchen Bereich mitarbeitenden FamilienangehOrigen 

sollte in diesem Zusammenhang ebenfalls diskutiert werden. 

Oie Koalition in Sonn hat im Rahmen ihrer Familienpolitik 

die Gewlhrung einer Zusatzrente für Kindererziehungszei

ten von zunlchst einem Jahr pro Kind durchgesetzt. Otese 

Regelung gilt auch fOr Bluerinnen. die nicht in der allge

meinen R",entenversicherung versichert sind. Oie anrech

nungsflhigen Kindererziehungszeiten je Kind sollen nun

mehr ausgedehnt werden. Dei- vorgelegte Referentenent

wu_rf des BundesarbeitSminiSteriums zur Rentenreform sieht 

die Anrechnung von drei Jahren je Kind als Beitragszeit in 

der Rentenversicherung vor. Sie muß jedoch in jedem Fall 

auch für sauerinnen geftenJdie nur Mitglied der landwirt

schaftlichen Afterskasse sind. 

Die Forderung, d1e Witwenrente im Rahmen der land

wirtschaftlichen Altershilfe nicht von der Hofabgabe ab

hlngig zu machen, halte ich nur für durchsetzbar, wenn 

auch der landwirtschaftliche Uf'jternehmer beim Bezug des 

landwirtscha-ftlichen Altersgeldes von dieser Hofabgabe

verpflichtung befreit wird. ln dieser Frage gehen die Mei

nungen im landwirtschaftlichen Berufsstand allerdings noch 

sehr stark auseinander-

Wir müssen doch auch sehen, daß die Hofabgabeklausel als 

Voraussetzung für den Bezug von Altersrente um so proble

matischer wird, je stlrker die Renten auch durch eigene Bei

trage der Leistungsberechtigten finanziert werden. 

Die Forderung, der Bluerin innerhalb der landwirtschaft

lichen Krankenversicherung einen Mutterschutz zl.i gewäh

ren, der dem gesetzlichen Mutterschutz für abhlngig er

werbstltige Frauen vergleichbar ist, halte ich für berechtigt. 

Dies gift insbesondere für den Wunsch, daß den Bäuerinnen 

sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt anstelle 

des Mutterschaftgeldes für mindestens sechs Stunden ar:n 

Tag wahlweise eine Betriebs- oder Haushaltshilfe von der 

landwirtschaftlichen Krankenkasse zur Verfügung gestellt 

wird. Oiesem Wunsch ist inzwischen durch das im Dezember 

1988 mit den Stimmen der CDU/CSU und der F.D.P_ verab

schiedete Gesundheitsreformgesetz weitgehend entspro

chen worden. 

Aufgrund dieses Gesetzes werden die landwirtschaftlichen 

Sozialversicherungstrlger ermlchtigt, über ihre Satzungen 

Betriebs- und Haushaltshilfe zu gewahren, und zwar wah

rend der Schwangerschaft sowie nach der Entbindung bis zu 

einem Zeitraum von maximal zwotf Wochen. Die G.ewlhrung 

dieser Mutterschaftsleistung ist jedoch an die Bedingung 

gekoppelt, daß die Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen 

Betriebes geflhrdet ist. 

Wichtig für die Bäuerinnen ist darüber hinaus, daß ihnen bis 

zum Ablauf des zwOiften Lebensmonats ihres Kindes ein Er

ziehungsgeld zusteht, das monatlich 600 DM betrlgt. Hier ist 

das Erziehungsgeld ab dem siebten Lebensmonat an Ein

kommensgrenzen gebunden. 

Meine Damen und Herren, die vorgenannten sozialpoliti

schen Aktivitlten zur Verbesserung der sozialen Lage der 

Bauerinnen sind bundesrechtlich zu regeln. 

Ich darf zum Schluß neben diesen Bemerkungen noch auf 

folgendes hinweisen: Bei der geplanten Neuorganisation der 

landwirtschaftlichen Verwaltung wird sichergestellt, daß 

auch der Bereich der Hauswirtschaft und Ernlhrung den 

Landfrauen in Zukunft mOglichst ortsnah angeboten werden 

wird. Wir werden bei der Ausgestaltung der Ausbildungs

ginge an den landwirtschaftlich/hauswirtschaftliehen Fach

schulen auch künftig sicherstellen, daß die enge Verflech

tung von Haushalt und Betrieb m der Landwirtschaft berück

sichtigt wird; 

(Beifall desAbg. Bojak. SPD) 
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denn die Tltigkeit unserer meisten Bauerinnen 1st durch 

diese Doppelfunktion, Hauswirtschaft und Mitarbeiterin im 

Unternehmen, gekennzeichnet. Dieser Gesichtspunkt wird 

seinen Niederschlag in den Ausbildungsgingen nach dem 

Berufsbildungsgesetz. die mit der Meisterprüfung abschlie~ 

Ben. sowie in den schulischen Bildungsglngen, d~ eine Ab

schlußprOfung als lindliehe Wirtschafterin bzw. Wirtschafts

leiterin ermOglichen, finden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe dte 

Aussprache. 

Es ist Ausschußüberweisung beantragt, und zwar an den 

Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten feder

führend und an den Ausschuß für Frauenfragen mitbera

tend. Werden dagegen Einwinde erhoben? - Das ist nicht 

der Fall. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Rechtsbe<atung in der Zentralen Anlauhtelle für 
Asylbewerber (ZAST) in lngelheim 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 111942 -

Beschlußempfehlung des Redltsausschusses 

- Drucksache 1111764-

Zunlchst erteile ich dem Berichterstatter, Herrn Abgeord· 

neten Dr. Weyrich, das Wort. · 

Abg. Dr. -yrich. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag ~er 

Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 111942 - betrifft die 

Schaffung einer MOgli~hkeit zur Beratung von Asylbewer

bern innerhalb der Zentralen Afllaufstelle in lngelheim. Er 

wurde in der Offentliehen Sitzung des Rechtsausschussesam 

28. Oktober 1988 beraten. 

Die Landesregierung berichtete zunichst, daß aus ihrer Sicht 

kein Bedürfnis fOr eine umfassendere Regelung einer juri

stischen Beratung von Asylbewerbern innerhalb der Zentral

stelle bestehe, ~nfalls habe sich eon praktisches Bedürfnis 

hierfür bisher nicht ergeben. Im Obngen sei eine Rechtsbe

ratung durch die Wohlfahrtsverbinde schon jetzt inrierMib 

der Zentralen Anlaufstelle möglich und zugelassen. Eine 

Beratung durch Rechtsanwlh:e setze das Zustandekommen 

eines Individualvertrags zwi~hen dem die Beratung wün

schenden Asylanten und dem Anwalt voraus. Sobald ein 

sokher Vertrag vorliege. kOnne auch jetzt schon der Anwalt 

:-,.:·:;;·. 

seinen Mandanten innerhalb der Zentralstelle beraten. Tat

sichiich seien auch in der Vergangenheit wiederholt An

wllte in de-r Zentralstelle in dieser Weise tltig geworden. 

Nachdem sich aufgrund dieser Darlegungen ergeben hatte, 

daß 1m Rahmen der geltenden rechtlichen Regelungen schon 

jetzt jederzeit eine juristische Beratung von Asylbewerbern 

innerhalb der Zentralen Erfassungsstelle in lngelheim mög

lich ist, hat der Ausschuß unter mehrheitlicher Ablehnung ei

nes Vertagungsantrags des Abgeordneten Professor Rotter 

ebenfaltsmehrheitlich den Antrag- Drucksache 111942- ab

gelehnt und dem Plenum eine entsprechende Beschlußemp

fehlung erte~lt. 

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

Vizeprlsidentin Frau BUttner: 

Ich danke für die Berichterstattung und erOffne die Aus

sprache. Ich weise darauf hin, daß eine Redezeit von zehn 

Mmuten vereinbart ist. 

Das Wort hat Herr Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRONEN: 

Frau Prls•dentm. meine Damen und Herren! Zunlchst ein 

Wort zum Kollegen Konrad von der F.O.P. Herr Konrad, Sie 

haben sich darüber beklagt, daß Sie sich hier stundenlang 

Reden zum Thema Asyl anhOren müssen. KOnnen Sie mir 

sagen, wann gestern und heute bisher Ober das Thema Asyl 

geredet wurde"? kh glaube, überhaupt nkht. ln der Art, wie 

Sie dieses Thema abqualifizieft haben. hoffe ich nicht. daß 

Sie da im Namen der gesamten Fraktion der F.D.P. gespro

chen haben. 

(Beifall bei den GRONEN

Dahmen, CDU: Hat er auch nicht gesagt!

Frau Bill. DIE GRONEN: Er hatsich 

nur selber abqualifiziert!) 

Meine Damen und Herren, der Un1ted Nations High Com

missionar for Refugees (UNHCR), amnesty international, das 

Oiak.onisc:he Hilfswerk., (arrtas, die Humanitlre Hilfe für Asy~ 

bewerber e.V .• die Liga der Spitzenverbinde der freien 

Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-P1alz und auch der 

Asylkreis Rheinland-P1alz haben. dte letzten drei genannten 

Organisationen auch ausdrücklich wahrend der Anhörung zu 

diesem Thema im Landtag am 9. Juni 1988, dte Landesregie

rung aufgefordert, eine regelmlßige Rechtsberatung inner

halb der Zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende. der soge

nannten Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in lngel

heim, durch die Caritas und den UNO-Flüchtlingskommissar 
zuzulassen. 
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Um dieser Forderung Nachdruck :r:u verleihen, haben wir 

diesen Antrag eingebracht. Oie Gründe für diese Forderung 

liegen auf der Hand, meine Damen und Herren. lch habe sie 

im Ausschuß ausführlich dargestellt, will sie deshalb hier ilur 
noch einmal stichwortartig aufführen. 

1. Besonders bei neu ankommenden FIOChtlingen sind meist 

keinerlei Kenntntsse darOber vorhanden. welche Angaben 

ein Asylantrag unbedingt enthalten muß, wie in der Bun

desrepublik ein Asylverfahren abtluft und welche psychi

schen Belastungen damit in vielen Flllen einhergehen. 

2.1n Hessen findet im Zentralen Sammellager eine solche Be

ratung statt; sie hat sich dort auch bestens bewAhrt. 

3. Innerhalb der Zentralen Anlaufstelle fOr Asylbewerber 

sind in der Regel andere Flüchtlinge erreichbar. die bei der 

Oberwindung der Sprachbarrieren behilflich sein kOnnen. 

was außerhalb nur selten der Fall ist. 

4. Frauen. besonders aus dem orientalischen Kulturkreis. 

wagen es in der Regel nicht. ohne Begleitung ihrer Mlnner 

die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber zu verlassen und 

ihre eigenen Fluchtgründe, die nicht unbedingt mit den 

Gründen ihrer Mlnner identisch sein müssen, selbstlndig 

darzulegen. 

5. Die Außenstelle der AuslanderbehOrde Milinz~Bingen. die 

als mOgliche Anlaufstelle für rechtliche Beratungen ange~ 

führt wurde, steht sich nach eigenem Bekunden dazu gar 

nicht in der Lage. 

6. Von seiten.des Bundesamtes für die Anerkennung aus~ 

!Indischer Flüchtlinge. das ebenfalls als eine Möglichkelt zur 

Rechtsberatung genannt wurde. kann auch keine kompe~ 

tente Beratung erwartet werden. da die sogenannten Ein~ 

zelentscheider oder AnhOrer gar keine Juristen sind und le

diglich ein- bis zweimal pro Jahr hinsichtlich ihrer Aufgaben 

fortgebildet wurden, was übrigens inzwischen auch nicht 

mehr geschieht_ Außerdem ist es dann meistens schon zu 

splt, wenn die AnhOrung erfolgt; das heißt, die betref~ 

fenden Asylbewerber haben keine entsprechenden recht~ 

Iichen Vorinformationen. Zudem wird von Flüchtlingen und 

splter von Anwllten immer wieder der Verdacht gelußert ~ 

ich sage ausdrOG:klich: der Verdacht~. daß diese Anhörer die 

Anhörungen in eine bestimmte, für den Flüchtling ungün~ 

stige Richtung lenken. Oie Lektüre von AnhOrungsproto~ 

kollen bestlrkt mich allerdings in diesem Verdacht. 

7. Der Einwand, der in der ersten Diskussion im Ausschuß 

gelußert wurde, es würden dem land erhebliche Kosten 

entstehen. ist geradezu absurd. Keinen Pfennig, meine Da

men und Herren, würde diese Beratung kosten, da die ent~ 

sprechenden Anwltte voll vom Flüchtlingskommissar und 

der Caritas bezahtt werden, so wie es bisher schon geschieht. 

\ 
8. Der weitere im AusschuB vorgebrachte Einwand. es gebe 

in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber keinen Raum 

.. •.,;:.::.·· 

mehr. das heißt also keinen Platz. in dem eine solche Bera~ 

tung abgehalten werden kOnnte. ist nicht stichhaltig. Dem 

Diakonischen Werk stehen für die soziale Betreuung der 

Flüchtlinge bereits jeden Oienstag und Donnerstag Rlume 

zur Verfügung, die das Diakonische Werk an diesen Tagen 

einem Anwalt überlassen würde, da die soziale Betreuung 

meist nicht in diesen Raumtim erfolgt. 

9. Der Einwand des Justizministeriums. eine rechtliche Be· 

ratung sei in der Zentralen Anlaufstelle auch heute schon 

mOglich ~wie wir es eben gehört haben ~. nlmlich durch den 

Abschluß von IndiVidualvertrigen zwischen den Flüchtlingen 

und den Anwllten. die dann auch in die Zentrale Anlauf~ 

stelle kommen kOnnten. setzt bereits voraus, daß der FlUcht~ 

hng zumindest eine grobe Vorstellung von der Komplexitlt. 

das heißt von den Chancen und R1siken des deutschen Asyl

rechU und des Asylverfahrens, hat, weshalb er unbedingt 

einen Anwalt braucht. Eme solche grobe Vorstellung kOnnte 

in der Zerltralen Anlaufste"e selbst am besten verm1ttelt 

werden. ganz abgesehen von den bereits genannten Sprach~ 

Schwierigkeiten, die innerhalb der Zentralen Anlaufstelle 

besser als außerhalb gelOst werden kOnnen. 

Die Liste der Gründe für eine regelmlßige Rechtsberatung 

der Asylbewerber in der Zentralen Anlaufstelle ließe sich 

leicht verllngern. Oie Gegenargumente, vor allem formalju~ 

nstischer Art. die ich bisher vor allem im Ausschuß gehOrt 

habe, smd bei vorhandenem politischen Willen zweitrangig. 

Die zum Teil bereits vorgenommene und gegenwlrtig inten

siv weiterbetriebene verschlrfung des Asylrechts macht ge~ · 

radeeine frQhestmOgliche Beratung noch notwendiger, um 

auch einer faktischen Aushöhlung des vom Grundgesetz ga~ 

rantierten Asylrechts mittels aller mOglichen Oberrumpe

lungsstrateglen in der Praxis entgegenzuwirken. 

(Beifall der GRONEN) 

Oie nun auch hier im Plenum leider zu erwartende Ab

lehnung durch die anderen drei Parteien setzt Sie, meine Da

men und Herren von CDU, F.D.P. und SPD, dem Vorwurf aus, 

daß es Ihnen um eine Politik der Abschreckung gegen und 

nicht um eine Politik für die Ftüchtlinge geht. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie setzen sich dam1t auch in klaren Widerspruch zu emem 

ausdrücklichen Wunsch der Kirchen, der Wohlfahrtsverbin

de und alljener Menschen, die sich aus einer echten Gesin

nung der Menschlichkeit heraus in den vielen im Asylkreis 

Rheinland~P1alz zusammengefaßten Initiativen zusammen~ 

geschlossen haben. 

Wie 1ch jetzt hOre. kommt es offenbar noch schlimmer. Ich 

weiß nicht, wieweit das Justizministerium beteiligt ist, Herr 

Minister Caesar. Ich hOrte jetzt, daß Rechtsanwalt Wendel, 

der diese Beratung außerhalb der Zentralen Anlaufstelle bis

her im Auftrag der Caritas durchgef\1hrt hat. inzwischen ein 

standesrechtliches Verfahren am Hals hat. so daß möglicher~ 
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weise auch dte Beratung außerhalb der Zentralen Anlauf

steHe nicht mehr mOglich ist. Das finde ich skandaiOS. Wenn 

d•s geschieht, wird 50 bis 60 anderen Anwllten. die in der 

Bundesrepublik in dieser Richtung tltig sind, die Tltigkeit 

ebenfalls untersagt werden. 

Meine D•men und Herren, ich bitte Sie deshalb eindringlich, 

Ihre Entscheidung, soweit sie in Ihren Fraktionen negativ 

gefaßt worden ist, jeder und jede fUr sich noch einmal zu 

überdenken und den Fraktionszwang aufzuheben. 

Danke schOn. 

(Beifall der GRONEN) 

V'12eprlsidentin Frau BOttner: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. wir haben weitere 

Glste im Haus. Zunlchst begrüße ich h~rilich Mitglieder des 

SPD-Ortsvereins Großniedesheim _ 

(Beifall im Hause) 

Außerdem d•rf ich eine weitere Gruppe begrüßen, und zwar 

die Interessengemeinschaft der mit Auslindern verheirate

ten Frauen IAF aus Neustadt an der Weinstraße. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die GRÜNEN stehen wieder einmal mit dem Recht auf 

Kriegsfuß. 

(Zurufe von den GRONEN) 

Wir haben das gestern erlebt. Wir haben das heute erte~t. 

Wir haben eben wieder ein Beispiel dafür erfahren mossen. 

Oie GRÜNEN sehen Probleme. wo keine sind, und dann stre

bensie noch LOSungen an, die gesetzeswidrig wlren. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Warum wollen 

das die Kirchen. Herr Schnarr1) 

- HOren Sie einmal zu. Sie sehen dort Probleme, wo keine 

sind. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GR0NEN: Ist die Be

ratung m Hessen auch rechtswidrig1) 

-Was Sie dann noch wollen, ist rechtswidrig. 

(Zuruf von '/en GRONEN) 

-HOren Sie es sich im einzelnen an. 

Wir haben das an sich im Rechtsausschuß weitgehend er

örtert. Anscheinend ist es spurlos an Ihnen vorbeigegangen, 
weil Sie einfach nicht wollen, daß Sie sich mit der Proble

matik auseinandersetzen, urh auch Verstlndnis dafür zu ha

ben. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das darf doch 

nicht wahr sein!) 

Sie sehen das nur ganz rOhrenfOrmig verengt in eine Rich

tung, ohne die Gesamtlage zu beobachten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir sind so blöd, daß 

wir es aus der Sicht der Betroffenen sehen!) 

Die versteifen sich in die Behauptung, die Asylbewerber wür

den nicht umfassend. weil nur m eine bestimmte Richtung, 

mform1ert. Das haben S1e eben noch emmal behauptet. Sie 

behaupten weiter, die islamischen Frauen hltten ganz be

sondere Probleme bei der Rechtsberatung. Sie behaupten 

weiter, die Beratung durch das zustlndige Bundesamt für 

Anerkennung ausllndischer Flüchtlinge sei ungenügend, 

weil die Beamten nicht ausreichend dazu ausgebildet seien 

und die Materie zu kompliziert sei. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Dr. Retter, DIE GRONEN) 

Das haben Sie eben behauptet. 

(Seibel. DIE GRÜNE~: Das ist 

doch Rechtsberatung I) 

Sie fordern deswegen die Zulassung eines 8ecl"ltsanwalts

büros in der Zentralen An! aufstelle. Das ist Ihre Forderung. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ein Büro der Caritas, 

in dem ein Rechtsanwatt arbeiten kann!) 

-Darauf komme ich zurück. 

Dies wird nach wie vor, nlmlich trotzausgiebiger ErOrterung 

in den Ausschüssen, von Ihnen gefordert. Somit machen Sie 

den Betroffenen und auch der Öffentlichkeit vor, als sei so 

etwas zum einen notwendig und zum zweiten zullssig. Das 

machen Sie den Betroffenen und den Leuten vor. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Warum fordern 

die Kirchen das?-

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

- Frau Bill. wenn Sie nicht die Toleranz und die Geduld 

haben. sich das anzuhören, wie Wir das Ihnen gegenüber ge

tan haben, dann gehören Sie an sich nicht hierher. Das darf 

ich Ihnen nur sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

·:·:·:·:·:-:······ 
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Oie behaupteten Schwierigkeiten und angeblichen Hemm· 

nissebestehen in Wrrkhchkert mcht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN) 

Richtig ist vielmehr, daß die Asylbewerber umfassend infor· 

miert und beraten werden. Die mersten kommen bereits be

stens informiert in der Zentralen Anlaufstelle an. Sie waren 

vorher schon woanders, so daß ein bestimmter Ablauf ge

geben ist. Sie haben die erforderlichen Asylangaben llngst 
gemacht. Diese sind aktenkundig. 

Wenn der geschilderte Sachverhalt mit dem Grund der 

Ausreise das Asylrecht. wie es im Grundgesetz für politisch 

Verfolgte normiert rst, nicht erfülft. dann liegt dies nicht an 

der Information oder Beratung. sondern schlicht an dem 

Umstand, daß nur politisch verfolgte Anspruch auf Asyl ha

ben und nicht solche Personen, d1e nur aus wirtschaftlichen 

Gründen Asyl begehren. Das ist der Tatbestand_ Das sind die 

Probleme, die die Personen zum grOßten Teil haben. 

Kompliziert wird es immer nur dann, wenn versucht wird, 

die tatsichliehen Gegebenheiten auf die gesetzlichen Erfor

dernisse zur Gewlhrung von Asyl hinzubiegen. das heißt im 

Klartext, wahrheitswidng darzustellen. Dann gibt es natür

lich Probleme. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN) 

- Schauen Sie sich die Aktenvorginge an. Ich kann Ihnen 

Beispiele nennen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Ich kann 

Ihnen andere Beispiele bringen!) 

bei denen eine Verfolgung in Indien zunlchst durch die 

Sikhs bestanden haben soll. Als die Sikhs an der Regierung 

waren und niemand mehr verfolgt wurde. war es p0tz:lich 

jemand anders. Das sind Beispiele, die es in großer Zahl gibt. 

Der Rechtskundtge erkennt dabei sehr schnell, wenn ein sol

cher Asylbewerber sich in Widersprüche verwickelt, die Ein

lassung wechselt, je nachdem, wie es ihm nützlich erscheint 

und ob er Umstande evtl. zweckmlßigerweise vOIIig ver

schweigt. Es kann und darf aber nicht Aufgabe einer ord

nungsgemlßen Rechtsberatung se.in, bei Mißbrauch des 

Asylrechts behilflich zu sein. Das kann nicht Aufgabe einer 

Rechtsberatung sein. 

Information und Rechtsberatung in eine bestimmte Rich

tung, wie Sie sie vorhin genannt haben, das heißt zur Er

schleichung der Asylgewlhrung, ist schlicht unzullssig. Sie 

wissen das selbst auch. Die GRÜNEN sollten dies klarstellen 

und sich von einem solchen ~nsinnen distanzieren. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, DIE GRONEN) 

Über 90 % sind keme berechtigten Asylbewerber. Diese 
Tatsache spncht für sich. S1e beruht nicht auf unzullnglicher 

rechtlicher Beratung, sondern geht auf den Umstand zurück, 

daß nur weniger als 10 % tatsichlieh politisch verfolgte 

FlOchtlinge sind. Sie können n1cht mehr daraus machen. der 

Rest sind Wirtschaftsasylbewerber. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN) 

Diese Gegebenheit fUhrt dazu. daß der Großteil der rest

lichen 90 % versucht. sich gleichwohl auf Dauer in der Bun

desrepublik aufzuhalten. Sie nutzen alle Instanzen und 

Rechtswege aus. die ein Rechtsstaat w1e die Bundesrepublik 

Deutschland haben muß, um dadurch 1hre RückfOhrung zu 

verhindern_ Wenn solchen Asylbewerbern dabei von den 

BehOrden entgegengehalten wird, daß s1e 1m Unrecht seien. 

so kann dies mcht als unzureichende oder sachw1drige In

formation bewertet werden, Herr Rotter Auch das müssen 

Sie einrlumen 

Was das vermeintliche Problem der islamischen Frau angeht. 

die wegen des Ehemanns die 1hr angetane sexuelle Gewalt 

als Huchtgrund nicht angeben könne, so ist dies kein Pro

blem der Rechtsberatung in der Zentralen Anlaufstelle für 

Asylbewerber. Das ist vielmehr ein Umstand, der in der Per

son der Frau liegt und durch keine Rechtsberatung aus der 

Welt geschaffen werden kann. Da kOnnen Sie na<h soviel 

beraten, wie Sie wollen. 

Wenn die Frau gleichwohl meint, eine anwaltliehe Beratung 

kOnne sie aus dem Dilemma befreien. etwas sagen zu müs

sen. was sie an sich verschwetgen will. dann kann sie sich- um 

die Gegenwart des hinderlichen Ehemannes zu vermeiden -

Ober den Berater in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbe

werber und den Dolmetscher. der gestellt wird - das wissen 

Sie auch-. fernmündlich. brieflich oder durch Boten an einen 

Anwalt wenden- die Anwaltsliste steht zur Verfügung -, der 

sie dann aufgrund dieses lndlvidualmandats auch in der Zen

tralen Anlautstelle fOr Asylbewerber besuchen und beraten 

kann. Der Ehemann muß die Frau somrt: nicht nach draußen 

begleiten, wie behauptet wird. Das ist insoweit kein Pro

blem. Die GRÜNEN sehen hierin eine Schwierigkeit, die nicht 

besteht und die es nicht gibt. 

Absolut rechtswidrig wlre es, wenn ein Rechtsanwalt ein 

Rechtsberatungsbüro in der Zentralen Anlaufstelle für Asyl

bewerber einrichten oder allgemeine Sprechtage durchfüh

ren soll. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN) 

Das ist absolut rechtswidrig. Das mOssen Sie endhch einmal 

einsehen. Daran lndert auch nichts. wenn ein Wohlfahrts

verband als Financier dahintersteht. Die Finanzierung ist 

auch beim Einzelvertrag mOglich. so daß es nicht der Pau

schaltltigkeit eines Anwaltes bedarf. 

:;,·.·.:y.•.··.·:· 
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Herr Kollege Rotter schert sich in diesem Zusammenhang -

das muß ich noch e1nmal deutlich sagen - hartnackig wenig 

um das Recht. Für ihn ist das alles Haarspalterei. Fürwahr ein 

seltsames Rechtsbewußtsein; das muß ich schon sagen. 

(Beifall bei der CDU • 

Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Darum 

geht es nicht!) 

Ich will deshalb noch einmal feststellen: 

1. Hinsichtlich der Rechtsberatung innerhalb und außerhalb 

der Zentralen Anlaufstelle tor Asylbewerber besteht kei

ne unterschiedliche Rechtslage. 

2. Der Individualvertrag zwischen einem Asylbewerber und 

einem Rechtsanwalt ist innerhalb und außerhalb der Zen

tralen Anlaufstelle für Asylbewerber zullssig. 

3. Die Beratung durch einen Wohlfahrtsverband ist inner

halb und außerhalb der Zentralen Anlaufstelle für Asyl

bewerber zullss1g. 

4. Die Rechtsberatung eines Asylbewerbers auf der Grund

lage eines Pauschalvertrages zwischen dem Rechtsanwalt 

und dem Wohlfahrtsverband ist unzullssig. Deshalb auch 

zu Recht die Standesverfahren gegen diejenigen, die von 

Berufs wegen dagegen verstoßen. 

Ich darf Ihnen auch sagen, warum das der Fall ist. D1e 

Rechtslage folgt aus der Bundesrechtsanwaltsordnung. Sie 

darf vorliegend weder umgangen noch gelodert werden. 

Die Anwattschaft ist ein gleichberechtigter und gleichwer

tiger Eckpfeiler der Rechtspflege und somit eine tragende 

Slule des Rechtsstaates. Oie Existenz der Anwaltschaft ab 

Organ der Rechtspflege bedarf der Ordnung, wie sie bezOg

lieh der vorliegenden Problematik gesetzlich genaugeregelt 

ist. 

Werdaran rüttelt, Herr Professor Dr. Rotter, wie es die GRO

NEN zu tun pflegen- ich gehe davon aus, daß das unbewußt 

geschieht, gleichwohl aber fahrllssig, weil Sie es besser wis

sen kOnnten und wissen müßten-. wer, wie die GRONEN, die 

Rechtsanwaltsordnung, das Standesrecht der Anwaltschaft, 

in dieser Beziehung außer Kraft setzen will, der vergreift sich 

an unserem unantastbaren Rechtsstaat. 

(Beifall bei der CDU) 

Das sollten Sie wissen und die Folgerungen daraus ziehen, 

meine Damen und Herren von den GRONEN. Die von Ihnen 

angestrebte A.nderung kann deshalb unsere Zustimmung 

nicht finden. 

(Beifall bei der CDU • 

Prof. Dr. Rotter. DIE G~ONEN: Diese Rede 

verschicke ich im Lande!-

·zurufe von der CDU: Was soll diese Drohung?) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der GRONEN fordert die Landesregierung auf, 

dafür Sorge zu tragen. daß Asylbewerbern bereits zu Beginn 

der Antragstellung in der Zentralen Anlaufstelle - hierauf 

liegt der Ton- eine Rechtsberatung garant1ert wird. Gemein~ 

ist eine anwattliche Rechtsberatung. Das ist eine zentrale 

Frage; denn die Beratung durch einen Verband der freien 

Wohlfahrtspflege- nicht mittels eines Anwaltes- wäre mOg

lich. Dasw1rd der Justizmimster nachher noch darstellen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN) 

Das Sozialministerium hat in der Sitzung des Rechtsaus

schusses am 28. Oktober 1988 darauf hingewiesen- der Be

richterstatter hat das zu Recht mitgeteilt-, daß es kein Be

dürfms für eine solche Beratung gebe, da es Aufgabe der am 

Verfahren beteiligten BehOrden. nlmlich des Bundesamtes 

und der AusländerbehOrde, se1, sowohl die die Flucht be

gründenden Tatsachen vollstlndig zu erforschen als auch die 

Asylbewerber über die Erfolgsaussichten des Begehrens zu 

belehren. Das Sozialministerium hat also d1e Belehrungs

pflicht der beteiligten BehOrden herausgesteltt. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: KOnnen 

sie gar nicht!) 

- Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rotter, darüber haben wir 

schon einmal gesprochen. Diese Frage sehe 1ch anders als Sie; 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Nur diese?) 

denn ich hafte die Bediensteten des Bundesamtes und der 

AuslAnderbehOrden sehr wohl für ausreichend in der Lage, 

diese Beratungspflicht, die ihnen in der Tat zukommt, auch 

zu erfüllen. Ihre Unterstellung, daß sie schon deswegen dazu 

nicht in der Lage seien, weil sie das gar nicht wollten, ist eine 

Unterstellung, die einem deutschen Beamten ansinnt. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Er hat das 

ganz anders gesagt!) 

permanent gegen seine Dienstpflichten zu verstoßen. Das ist 

ein Bild vom deutschen Beamtentum, das Sie sich aus dem 

Kopf schlagen sollten. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter) 

kh war jedoch persOnlieh aus anderen GrOnden, als Sie sie 

nennen, an sich bereit, Ihrem Begehren nachzukommen, 

wenn es rechtlich mOglich wlre, und zwar aus folgenden 

.... -.. :-· 
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GrUnden. die ich auch damals genannt habe. Ich gehe ein

mal von dem echten Asylbewerber aus. der aus begründeter 

Furcht vor politischer Verfolgung durch den Staat sein Asyl-
• begehren verfolgt. Er hat ein Vorverstandnis von staatlichen 

BehOrden, das nicht mit dem identisch ist, was wir - je

denfalls ich; vielleitht sehen Sie das anders - be• dem deut

schen Staat unterstellen. Er glaubt, vom Staat verfolgt zu 

sein. Der echte Asylbewerber ist es auch. Er wird die Bera

tungspflicht durch ein staatliches Organ anders werten, als 
wir das selbstverstlndlich tun. Aus diesem Grunde wlre ich 
bereit gewesen, dem Ansinnen, das nicht nur von Ihnen be

antragt wird, sondern von Organisationen und Institutionen. 

die ich auf diesem Feld sehr ernst nehme, nachzukommen. 

Nun ist es so gewesen. daß der Justizminister eingehend und 

nachdrücklich dargestellt hat. daß dies aus Gründen, die im 

Standesrecht des Anwaltsberufes liegen, nicht m6ghch ist. Es 

ist für einen Anwalt nicht mOglich, sei es auch im Wege eines 

Vertrages mit einer Institution, e~ne 'Stl.ndige Dependance in 

der Zentralen Anlaufstelle zu schaffen. Der Einzelkontakt 

aufgrund eines einzelnen Mandantenverhlttnisses ist gege

ben und zullssig. Auch das wurde dargestellt. 

Es flltt schwer. auf Ihre Äußerungen nicht wiederum etwas 

polemisch zu antworten. Herr Professor Dr. Rotter. ich muß 

darauf verweisen, der Asylbewerber muß, wenn er kommt. 

eine grobe Vorstellung von den Gründen haben. von denen 

er meint. daß sie sein Begehren tragen. Das braucht man ihm 

nicht im Wege der Beratung erst zu unterlegen. Das muß er 

vorher mltbringen. Er braucht über Rechtsfolgen nicht Be

scheid zu wissen. Die Tatsachen muß er vortragen, um das 

klar zu s.gen. 

Wie gesagt, ich wlre bereit gewesen. diesem Anliegen zu 

folgen, wenn es standesrechthch mOglich gewesen wlre. 

Dies ist aus Gründen der Bundesrechtsanwaltsordnung nicht 

mOglich. Der Justizminister wird das sicherlich gleich noch 

einmal darstellen. 

S~ haben d~ Frage gesteltt: Handelt denn Hessen rechts

widrig?- Jawohl,das ist wahrscheinlich der Fall. 

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

VizeprlsidentinFrau-: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Reitzel. 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mtch 

zwei Bemerkungen vorwegschiclc.en. Mitglieder meiner Frak

tion und ich tt.ben noch bis vor wenigen Minuten mit dem 

AusschuB IOr Ausllnder· und Flüchtlingsfragen der Liga der 
Wohlfahrtsverbinde zusammengesessen. Wir haben auch 

dort die GrOnde vorgetra9\m. die uns ~ur Zustimmung zur 
vorliegenden Beschlußempfehlung veranlassen. die tch jetzt 

noch emmal kurz wiederholen will, damit nicht der Eindruck 

entsteht, sie - die SPD - spreche dann, wenn sie mit Befür

wortern auch ihres Anliegens, nlmtich aus der Fraktion DIE 

GRÜNEN, redet. anders ~ls hier 

Ferner habe ich selbst ein Jahr mit Ihnen, Frau Dr. Hansen, 

über die Frage korrespondiert, die jetzt zur Entscheidung an

steht, weil ich viel Sympathie für das Anliegen habe, das Ge

genstand dieses Antrages ist, meines Erachtens aber nicht so 

verwirklicht werden kann, wie SH! das wünschen; denn der 

Rechtsberatung, wie sie bei uns in der Bundesrepublik 

Deutschland gehandhabt wird, liegen zwei Prinzipien zu

grunde. Einmal hat d1e niedergelassene Anwaltschaft ein 

Monopol auf die Rect'ltsberatung. Das zwe1te Prinzip ist, daß 

jede Rechtsberatung nur Folge einer individuell auf den 

einzelnen Fall getroffenen Regelung sein kann und nicht 

pauschal, anonym für eine beliebige Vielfalt erfolgt bzw. an

geboten w1rd. Darauf hmaus \Iuft Ihr Begehren. 

Der Hinweis, daß das möglicherweise an anderen Orten der 

Bundesrepublik Deutschland so erfolgt, ist natürlich kein In

diz für die Rechtmlßigkeit. 

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

Ich kann, was die Rechtssituation anbelangt, mich auf das 

beziehen, was im Ausschuß auch in Ihrer Anwesenheit, Herr 

Professor Rotter, diskutiert wurde und was jetzt hier noch 

einmal von dem Berichterstatter, Herrn Dr. Weyrich, gesagt 

worden ist. Ich bin mit dem, was das Sich-Befassen unserer 

Fraktion mit Ihrem Antrag anbelangt, am Ende. 

Sie haben hier aber Ausführungen gemacht, die meines 

Er achtens nicht so unerwidert im Raume stehenbleiben kOn

nen. Zum einen -das hat etwas mit dem Anliegen Ihres An

trages selbst zu tun - weisen Sie auf die Sprachschwierig-_ 

leerten hin. Wenn das so ist, dann müßte die Folge sem, wür

de Rechtsberatung pauschal dort angeboten, daß dann eine 

fast beliebige Vielzahl von Dolmetschern bei dieser Rechts

beratung vorgehalten werden müßte, um überhaupt die 

Verstlndigung zwischen dem Anwiitt und dem Rechtsu

chenden zu gewlhrleisten; denn anders ist es nicht mOglich, 

wenn der deutschsprachige Anwalt den FICtchtling aus einem 

südostasiatischen Land, aus einem slawisch sprechenden 

Land oder sonstwoher beraten soll, aber seiner Sprache nicht 

mlcht1g 1st. Dann müßte eine Voranmeldung erfolgen. um 

im !Qhmen dieser Voranmeldung sprachkundige Dolmet

scher zur Verfügung zu haben. 

Das zweite scheint mir sehr bedenktich zu sein, wenn man es 

so. wie Sie es getan haben, formuliert. Herr Professor Retter. 

Sie sagen, die Verwirklichung Ihres Anliegens würde den 

Oberrumpelungsstrategien entgegenwirken. Welches Bild 

malen Sie denn von denen, die mit dem Recht als Beamte bis 

hin zu denen, die am Ende beim Bundesverfassungsgericht 

mit Verfassungsqualitat Rechtssprüche treffen, umzugehen 

haben. 
(Beifall bei CDU und F.D_P_) 
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Das sage ich auch 10 Anbetracht emer mir persönlich zu 

restriktiven Rechtsprechung im Bereich des Asyls bis hin zum 

Bundesverwaltungsgericht. lu unterstellen, daß all diejeni· 

gen, die professionell mit der Anwendung dieses Rechts als 

Beamte oder als Richter zu tun haben, grundsitzlieh das 

Recht brechen wollen, zeichnet nicht nur ein Bild von dieser 

Gesellschaft im Umgang m1t diesem Grundrecht auf Asyl, 

wie diese Republik es nicht verdient, sondern das dient auch 

nicht denen, für die Sie glauben auftreten zu müssen. 

(Beofall bei SPD. CDU und F.D.P.-

Zuruf des Abq. Prof. Dr Retter. DIE GRÜNEN) 

- Nein, Sie haben hier - ich habe das noch in Erinnerung -

wOrtlieh von .Oberrumpelungsstrategien· gesprochen. 

Dann will ich wissen. wenn man dies so formuliert, wer, 

wann, wo systematiSCh diese Oberrumpelungsstateg1en stra

paziert. Dabei schließe ich nicht aus, daß es im Einzelfall 

auch Beamte, auch Richter gibt, die ihnen obliegendes Recht 

falsch anwenden. Oas kann auch das Rechtsstaatsprinzip 

nicht ausschließen. 

Ich will auf ein Letztes eingehen. Sie haben darauf hinge

wiesen, daß s1ch nicht zuletzt auch die Kirchen im Sinne Ihres 

Anliegens stark gemacht haben. Weil ich darauf nicht nur in 

der Regel zu hören pflege. sondern mir das ernSt ist, will ich 

hinzufügen: Wer sich, wie Sie, Herr Professor Rotter, als ein 

Vertreter der Frakt10n DIE GRONEN im vorliegenden Falle 

auf das konkrete Verhalten der Kirchen beruft. der sollte 

dies dann auch in anderen Bereichen, die zu beachten mir 

jedenfalls genauso wichtig wie die Frage sind, die jetzt zur 

Entscheidung ansteht. tun und nicht nach dem Prinzip der 

Rosinentheorie verfahren, jetzt paßt's einmal mit den Kir

chen 

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

Das Wort hat Herr Staatsminister Caesar. 

caesar, Minister der Justiz: 

Frau Prlsidentin, metne Damen und Herren! Ich danke mei

nen drei Vorrednern. Herrn Schnarr, Herrn Dieckvoß und 

Herrn Reitzel für ihre sehr substantiierten Ausführungen zu 

diesem Thema. Das macht es mir leicht, _mich jetzt kurz zu 

fassen. 

Ich danke Ihnen insbesondere auch dafür, daß Sie sich mit 

der moralischen Problematik der Asylbewerber ernsthaft 

auseinandergesetzt haben; denn das Problem - Herr Pro

fessor Rotter, es ist jetzt schon ein ~armal gesagt worden; 

es ist klar, daß es von mir auch wieder kommt- ist das, was 

einen argern kann. Sie ignorier~n geltendes Recht, beschrei

ben oder diffamieren es als Formalrecht, setzen ~ie Betref-

~-- ·. . -: --, .;;..;> 

fenden, die es anwenden, in das moralische Unrecht und set

zen sich Ihr eigenes Recht. was dann auch zugleich das mo

ralische Recht ist. 

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

Diese-r moralische Unterton. der immer so tut, als seien wir 

h1er die BOSen, d1e Kalten, d1e Herzlosen, nur Sie hltten die 

nötige Sensibilitlt dafür, das ist das Unrechte. 

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

ln der Sache ist alles Wesentliche gesagt. Oie Betreuung, die 

rechtlich zul-lssig ist, findet in gebotenem Maße statt. Das 

Verfahren, auf das der Antrag abzieh:, nlmlich Rechtsbera

tung durch einen Anwalt im Auftrag der Caritas in der Zen

tralen Anlaufstelle für Asylbewerber, ist nach der gesetz

lichen Regelung der Bundesrechtsanwaltsordnung nicht er

laubt. Als Justizminister habe ich diese rechtlichen Gegeben

heiten vorrangig und mit Nachdruck zur Debatte zu stellen. 

Deswegen fasse ich das Ergebniswie folgt zusammen: 

Zunächst einmal ist es ohne Bedeutung, ob die Rechtsbe

ratung innerhalb oder außerhalb der Zentralen Anlaufstelle 

für Asylbewerber erfolgt. 

Rechtlich zullssig ist die Beratung durch d;e Caritas oder eine 

andere humanitlre Organisation, außerhalb oder innerhalb 

der Zentralen Anlaufstelle für-Asylbewerber, von den Kir

chen. der Caritas, von alt denen, die auch rechtlich beraten 

wollen. Damit kann allem, was Sie hier dargetan haben, 

durch die Verbinde entsprochen werden. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

-Natürlich sehen Sie es anders. 

Sie kOnnen auch rechtliche Fachleute schicken; das steht 

jeder Caritas, jeder anderen kirchlichen Organisation frei. Es 

wird auch so praktiziert. 

Rechtlich zullssig ist auch die Beratung eines Asylbewerbers 

durch einen Anwalt aufgrund eines individuellen Vertrages 

außerhalb und mnerhalb der Zentralen Anlaufstelle für Asyl

bewerber. 

Sie haben gesagt, das bringt nichts, we1l das viel zu splt 

erfolgt. Das kann aber durch die Cantas entsprechend ver

mittelt werden. Es hat niemand etwas dagegen, wenn die 

Caritas sagt: Wir haben einen Anwalt an der Hand. Wir ver

mitteln Ihnen einen Vertrag mit diesem Anwatt, nehmen Sie 

seinen anwaltliehen Rat in Anspruch. - Dann kommt ein tn

dividualvertrag zustande. Das ist ohne.weiteres zullssig. 

Nur das, was Sie wollen, das geht nicht, nlmlich die Durch

führung von Sprechtagen oder die Einrichtung eines Bera

tungsbüros innerhalb oder außerhalb der Zentralen Anlauf-

·.-.. ·.:.-·,· . 
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stelte fOr Asylbewe-rber_ Dem steht § 28 Abs. 1 Satz 1 der 

BRAO, der Bundesrechtsanwaltsordnung, entgegen. Daß 

diese Bundesrechtsanwaltsordnung, die auch in allen Bun· 

deslindern gilt, deswegen jetzt gelodert wird, ist Ober

haupt nicht einzusehen; es ist Oberhaupt kein Bedarf vor

handen. 

Nicht zullssig ist demgerhaß auch die Beratung durch einen 

Rechtsanwalt aufgrund eines Pauschalvertrages mrt einem 

· Wohlfahrtsverband Dagegen kann ein Individualvertrag ei

nes Asylbewerbers mit einem Anwalt auch von einem Ver

band finanziert werden. Die Finanzierung ist mcht der ent

scheidende Punkt. 

Sie haben konkret den Fall eines Kollegen angesprochen. 

Mir ist das Schicksal dieses Anwaltes mcht bekannt. Aber 

wenn Sie die Mitw.rkung des Justizministeriums in diesem 

Zusammenhang zur Kenntnis nehmen wollen, dann lesen Sie 

das Protokoll der Sitzung vom 28. Oktober, Seite 4, nach. Ich 

habe es in der Sitzung dargestellt. Ich will hier jetzt keine 

Fllle von einzelnen Anwllten darstellen. Da habe ich das 

dargestellt, was wir g-etan haben. Sie kOnnen es im Protokoll 

nachlesen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisidentin Frau BUttner: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Caesar, Mintster der Justiz: 

Nein. ich gestatte keine Zwischenfrage, weil sich das im 

Grunde genommen aus dem Protokoll ergibt und ich hier 

nicht Fllle von einzelnen Anwllten jetzt Offentlieh diskutie

ren will. Ich sage es Ihnen nachher auch noch gern einmal 

privat. 

Daraus folgt, «biß dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

schon aus Rechtsgründen ntcht zugestimmt werden kann. 

Aber ich will auch von mir aus hinzufügen, daß das ange

strebte Verfahren aus tatsachlichen Gründen nicht notwen

dig ist. Den Antragstellern obtiegt im Asylverfahren nur, die 

Tatsachen anzugeben, auf die s1e 1hr Asylbegehren stützen. 

Es ist Aufgabe der entscheidenden BehOrden, aber auch der 

Gerichte, den Sach~erhalt vollstlndig zu erforschen und die 

Antragsteller zu belehren. Hierbei gilt der Untersuchungs

grundsatz und das Amtsermittlungsverfahren. Es ist bereits 

von meinen Vorgangern gesagt worden, daß das ernsthaft 

und gewissenhaft wahrgenommen wird und daß jede Unter

stellung, das solle einseitig in eine bestimmte Richtung ge

trieben werden, zurOckgewiesen werden muß. Es ist prilk

tisch und sachlich falsch. 

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

Diese Arbeit geschieht im Vdrfeld durch die Mitarbeiter der 

Außenstelle des Bundesamtes und der Ausllnderbem1rden. 

Dabei werden auch die zur Verfügung stehenden kundigen 

Dolmetscher eingesetzt. 

Daneben ist, wie bereits gesagt, ~me individuelle Beratung 

durch den Anwalt innerhalb wie außerhalb zullssig und 

durch die Organisationen sichergestellt. Som1t ist ein Bedürf

niS für das mit dem Antrag angestrebte Verfahren nach alle

dem nicht zu erkennen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. ond CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung des 

Rechtsausschusses lautet: Der Antrag wird abgelehnt. - Wir 

stimmen daher unmittelbar über den Antrag der Fraktion 

DIE GRONEN - Drucksache 111942 ~ ab. Wer diesem Antrag 

zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.- Danke. 

Oie Gegenprobe! -Stimmenthaltungen? ~ Dann stelle ich 

fest. daß der Antrag mit den Stimmen der CDU~Fraktion, der 

Fraktion der F.D P_ und einigen Stimmen der SPD-Frak

tion---

(Beck.-SPO: Nein!) 

-Haben Sie bei der Gegenprobe--~ 

(Beck, SPD: Frau Prlsidentin, Entschuldigung, 

wir haben gegen den Antrag gestimmt!) 

Ja, sicher. 

(Beck, SPD: Die Fraktion hat gegen 

den Antrag gestimmt!) 

-Dann ist es gut, weil vorhin Herr Reitzel angedeutet hat,~-~ 

(Reitzel. SPD: Der Beschlußempfehlung 

zuzustrmmen!) 

-Ich stelle fest, daß der Antrag mit den St1mmen der Frak

tionen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion der GRONEN abgelehnt wurde. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Obenetzung von Formularen u.l. in Asytverfahren 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 111881-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/1893-
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Der Innenausschuß hat beschlossen, von einer Berichter

stattung im Landtag abzusehen. 01e Aussprache wird daher 

sofort erbffnet. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! ln der Zielrich

tung läuft dieser Antrag in die ähnliche Richtung wie der 

vorhergehende, nlmlich dahin, Asylverfahren zu vereinfa

chen, damit auch zu verkürzen und den Asylbewerbern zu 

helfen. 

Der speziell vorliegende Antrag hat zum Ziel. daß Formu

lare, Belehrungen und Bescheide sowie die w•cht1gsten ge

setzlichen Grundlagen im Zusammenhang mit Asylverfahren 

in die wichtigsten Sprachen der Herkunftsiloder von Asyl

bewerbern Obersetzt werden. Dies sind gegenwlrt1g das 

Polnische, das Türkische, das Persiscl'le, das Arabische, das Ta

milische, das Urdu -die Hauptyerkehrsspracne in Pakistan -

sowie das Englische und FranzOSische als Verkehrssprachen 

in den meisten afrikanischen Staaten. 

Meine Damen und Herren, vor einigen Wochen habe ich 

persOnlieh einen libanesischen Flüehtling in die Zentrale An

laufstelle nach lngelheim gebracht_ Nachdem man ihn - dies 

nur am Ra'nde ·weder eines Grußes. geschweige denn eines 

Handschlages gewürdigt hatte, schotf man ihm als erstes ei

nen Vordruck in deutscher Sprache hin und bedeutete ihm 

wortlos in Zeichensprache, den Zettel zu unterschreiben. 

Wlre ich nicht als freiwilliger Dolmetscher zuflllig zugegen 

gewesen. hltte der Flüehtling nicht erfahren, was er unter

schrieb. ln diesem Falle hat er übrigens unterschrieben. daß 

er wlhrend seines Aufenthaltes in der Zentralen Anlaufstel· 

le dte Gemeinde lngelheim nicht verlassen dürfe. ein noch 

recht harmloses Vergehen, falls er es tun wQrde. 

14 Tage splter habe ich ihn wieder abgeholt. Da gab er mir 

einen Zettel, den er gerade vorher von der dorttgen Verwal

tung bekommen hatte. Es war also kein Dolmetscher weit 

und breit, der ihm das hltte übersetzen k6nnen. Den Zettel 
gab er mir, und ich sollte ihm erzlhlen. was darinsteht. Ich 

willihnen einmal zwei Passagen daraus vorlesen. 

Zuweisungsentsche•dung: Aufgrund von § 22 Abs. 5 und 9 

Asylverfahrensgesetz in Verbindung mit § 3 der Landesver

ordnung über dte Zustlnchgkeit nach dem Asylverfahrens

gesetz vom 9. Febru.ar 1984, in Kraft getreten dann und 

dann, werden Sie und gegebenenfalls Ihre Kinder dem West

erwaldkreis zugewiesen.- Dann geht es weiter. 

Dann kommt: Wtr weisen darauf hin, daß gem18 § 34 Abs. 

Nr. 5 Asytvert.hrensgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mrt Geldstrafe bestraft wird, wer sich nicht recht· 

zeitig an dte in der Zuweis~ngsentscheidung angegebene 

Stelle begibt. · Das 1st wohl schon etwas mehr, wenn er das 

·-._.y: 

mcht befolgt und nicht versteht und es mcht e•nhllt und um 

ein1ge Tage verzOgert, daß er dann mit einem Jahr Gefln· 

gnis rechnen muß. 

Es g1bt noch schlimmere Beispiele. ln Harnburg ist vor einiger 
Zeit der Fall bekannt geworden, daß ein Flüehtling zur Aus

llnderbehörde bestellt wurde und dort einen Zettel unter

schrieb. m1t dem er seiner e1genen Abschiebung zugestimmt 

hat. Hltte er gewußt, was er unterschrieb, hltte er natürlich 

nicht unterschrieben 

(Muscheid, SPD: Wenn er es nicht gewußt hat, 

kann er nicht bestraft werden; Quatsch!) 

Meme Damen und Herren, vom ersten Tag ihrer Ankunft an 

sehen sich die Flüchtlinge aus allen möglichen Krisengebie

ten der Welt einem Wust von Formularen, Belehrungen und 

Besehekien sowie Gesetzestexten etc. gegenüber, von denen 

sie kein Wort verstehen 

Von seiten der Landesregierung und in erster Linie der CDU 

wird 1mmer wieder das Argument vorgebracht. ein Dolmet

scher k.Onne die deutschen Texte wesentlich besser vermit· 

teln, als d1es durch eine reine Obersetzung geschehen würde. 

Dies mag bis zu einem gewissen Grade sogar richt1g sein, 

geht jedoch vOIIig an der RealiUt vorbei; denn wann • so 

frage ich Sie, meine Damen und Herren - steht dem Flücht~ 

ling überhaupt ein Dolmetscher zur Verfügung? ln der Regel 

ist dies nämlich bestenfalls bei der AnhOrung und vor Gericht 

der Fall. Bei allen sonstigen Kontakten mit BehOrden besteht 

eine solche Möglichkeit nicht. 

ln der Praxis sieht es so aus, daß sich zum Beispiel ein neu 

eingereister Iraner, den man nach seinem Aufenthalt in der 

Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber einer x-beliebigen 

Gemeinde zugewiesen hat, vor einem Gang zum Ausfinder

amt erst einmal einen anderen iranischen Flüehtling suchen 

muß, der schon etwas lAnger hier lebt und ein paar Brocken 

mehr Deutsch versteht. Wenn er Pech hat, findet er nicht ein

mal eine solche Hilfe, weil er ganz aUein dort ist. 

Meine Damen und Herren, wir alle wtssen, daß es deutsche 

Formulare, Beschekte etc. gibt, die selbst uns, die wir uns des 

Deutschen mlchtig glauben, derart unklar sind, daß es zu

sltzhther erläuternder MerkblAtter bedarf, um das BehOr

den- oder Juristenkauderwelsch verstandlieh zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

ln welch dichtem Nebel des Nichtverstehens und Nichtver

standenwerdens sich erst recht der ausJindische Flüchtling 

h~r bewegt, muß doch jedem klar sein. Stlndige Mißver

stlndnisse, Versaumnisse und übrigens nkht unerhebliche 

kostenverursachende Verzögerungen des Asylverfahrens 

sind die Folge. 

Meine Damen und Herren, dasbisher Gesagte bezieht sich in 

erster Linie auf aufentl'laltsrechthche Aspekte. die, wie Sie, 

···:-·,. 
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Herr Dieclc.voß, ausdrücklich einrlumen, in reiner Landes

kompetenz liegen. Wenn Sie wirklich den politischen Willen 
haben. den Flüchtlingen wenigstens in diesem Bereich auf 

der Verstlndigf.lngsebene zu helfen. m08ten Ste konsequen

terweise den Antrag, zumindest soweit er den Aufenthalt 

der Flüchtlinge in Rheinland-P1alz erleichtert. unterstützen. 

Bezüglich gerichtlicher Bescheide und Urteilen etc. ver
stecken sich F .D.P. und COU vor allem hinter dem Argument, 

dies sei Bundesangelegenheit. Gewiß ist fOr die Annahme 

oder Ablehnung etnes Asylantrages letztlich der Bund zu
stlndig. Herr Innenminister Geil, ich will, was Sie mir offen

bar unterstellen, Deutsch als Amtssprache auch gar nicht ab

schaffen; das will ich gewiß nicht. 

(Staatsminister Geil: Das habe ich nicht getan!) 

• Doch,laut Protokoll ist das so Ihnlieh dargestellt worden. 

Was ich will, ist eine zusatzliehe Übersetzung, sozusagen als 

Akt sozialer und humanitlrer Hilfe. Daß die deutschen Texte 

rechtsverbindlich bleiben müssen und nicht die Übersetzung, 

das ist doch vOIIig klar. Es steift sich also nicht das Problem, 

das Sie. Herr Dieckvoß, im Ausschuß angesprochen haben, 

das Problem nlmlich, daß ein Richter nicht überprQfen kOn

ne, ob die Übersetzung einer Belehrung zum Beispiel in das 

Arabische richtig vorgenommen worden sei. Für mich steift 

sich das Problem eher andersherum, nlmlich so. daß der 

Asylbewerber zum Beispiel nach seiner AnhOrung n1cht 

überprüfen kann, ob der Dolmetscher seine Angaben richtig 

oder falsch übersetzt hat 

(Beifall der GRONEN) 

• letzteres ist übrigens gar nicht so selten ·, da er nlmlich 

vom AnhOrungsprotokoll keine Übersetzung in seiner Mut

tersprache zu Gesicht bekommt. 

Ich habe Ihnen einmal perSOnlieh den Fall erzlhlt. daß ein 

Libanese einen Dolmetscher hatte, der aus dem Somaliland 

kam. tn Somaliland wird Arabisch ebenfalls nur als Fremd

sprache gesprochen, und das war •uch eine Fremdsprache 

für den Dolmetscher, der dann einfach etnen wirklichen Stuß 

übersetzte. 

Herr Dieck.vo8, Sie haben im Ausschuß auch erkllrt, aus 

Gründen der Rechtuicherheit kOnne unserem Antrag nicht 

zugestimmt werden. Sie müssen mir noch erkllren, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daswerde ich heute 

wiedersagen•} 

wie zusatzliehe Hilfen im Verstlndigungsbereich die Rechts

sicherheit geflhrden. Das Mgreife tch nicht. Im Gegenteil, 

schon allein aus Gründen der Gleichbehandlung von des 

Deutschen mlchtigen Asylbftyerbern und solchen, die keine 

oder nur geringe Deutschkenntnisse besitzen. tst die Annah

me unseres Antn1ges meines Erachtens dringend geboten. 

,···:······· ::·.·.·.·:.:.:.·.'..~;·. 

Abschließend kann ich nur noch einmal den Appell wie· 

derholen, mtt dem ich schon bei dem letzten Antrag ge

schlossen habe: Bitte Oberlegen Sie es sich nochmals, und 

lassen Sie ohne Fraktionszwang abstimmen. Ich kann mir 

nicht vorstellen. daß alle Abgeordneten, auch die der CDU, 

im Grunde ihres Herzens sich unserer Forderung, die. wie die 

Anhörung tm letzten Jahr gezeigt hat, gerade auch von den 

Kirchen unterstUtzt wird, verschließen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Grünwald das Wort. 

Abg. Gtünwald. CDU: 

Frau Prlstdentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem der Hauptantrag der GRÜNEN abgelehnt worden 

ist, mUssenwir uns nun mit dem Hilfsantrag befassen und be-
schlftigen uns unter der Oberschrift .Übersetzung von For

mularen und lhnlichem• eigentlich mit einem ganz anderen 

Thema. olmlieh der Vermittlung von Bescheiden, Gerichtsur

teilen und Rechtsmtttelbelehrungen. 

Herr Professor Or. Rotter, der Asylbewerber, der sein Land 

verllßt und in ein anderes geht, weiß, daß er sich in einem 

anderen Sprachkreis bewegt und daß er sich auf diese 

RechUOrdnung einstellen muß. So belehrt erscheint der Asyl

bewerber auch, denn das erste, was er hier an der Gfenze 

erkllrt, ist das Wort .Asyl•. Das hat er mindestens mitge

bracht, und damit weiß er Beschetd, daß er aufgenoinmen 

werden muß. Der arme. unbelehrte Asylbewerber, der hier 

in die Mühlen von Formularen gepreßt wird, den gibt es 

olmlieh nicht. Ich habe auch noch keinen Asylbewerber er· 

lebt, der, ein deutsches Gerichtsurteil in den Hlnden. eine 

Rechtsmittelfrist verslumt hltte; den müssen Sie mir noch 

zeigen, der ist noch nicht vorgekommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin schon der Auffassung, daß der Asylbewerber s1ch der 

deutschen Sprache stellen muß. Das Problem ist: Wie ver

mittle ich es ihm"?· Wenn er unbeholfen ist, dann nOtzt ihm 

der vereidigte Dolmetscher. Dieser soll und muß ihm helfen; 

das sind Verfahrensdinge. Aber ich kann doch nicht ver· 

langen. daß der Richter jetzt einmal sein Urteil in Deutsch 

und anschließend in einer ihm nicht gellufigen Fremdspra

che herausgibt und behauptet, dies sei identisch. 

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

. ............ , ....... ,.,. 
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Was verlangen Sie denn noch von den deutschen Gerichten? 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich gerade ausgeführt!) 

-Moment. Amts- und Gerichtssprache ist bei uns Deutsch. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Das habe ich 

doch gar nicht angezweifelt!) 

-Warum soll er das denn nicht akzeptieren? - Er hat die 

KontrollmOglichkeit nicht. Der Asylbewerber muß sich b1tte 

diesem Problem stellen. Abgesehen davon - entschuldigen 

Sie-. wer hat eine Schreibmaschine, die Urdu schreibt? 

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

Das mOchte ich auch einmal hier sagen_ Diese technischen 

Möglichkeiten gibt es weder bei einer Behörde noch bei 

einem Gericht noch kann er dies hinterher lese~. denn das, 

was der Richter herausgibt. ist verbindlich und bindet ihn 

gegenOber der Rechtsmittelinstanz. Dasselbe gilt im übrigen 

genauso für den Beamten. der ernen Rechtsmittelbescheid 

erllßt. 

Meine 5ehr verehrten Damen und Herren, wenn ich jetzt 

noch Gesetzestexte in diese Fremdsprachen Obersetzen soll. 

dann sagen Sie mir bitte den Asylbewerber, der mit diesen 

Gesetzestexten etwas anfangen kann. Dazu bedarf es 

schlicht und einfach einer juristisch kundigen Person. 

(Beifall der CDU) 

Ich glaube. dieser Vorstoß. den Sie hier unternommen ha

ben, zeigt, weswegen es auch nicht zu einer Beschlußemp

fehlung im Ausschuß gekommen ist. 

Dieser Hilfsantrag scheiten auch deshalb, weil eine prakti

kable LOSung besteht, und das ist die Vermittlung durch den 

Dolmetscher. Dillbei sollten wir es belassen. Dies ist dem Aus

schuß dillrgetan worden vom Ministerium: Ich meine, dillbei 

sollten wir es belillssen. Auch der Hilfsantrag ist in allen drei 

Punkten abzulehnen. 

Danke schOn. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Vielen Dank fürdie erste Rede, Herr Grünwald. 

Nunmehr hat Herr Abgeordnete Mertes das Wort. 

Abg.-.SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! ' . 
Der Antrag der GRONEN geht davon aus, daß samtliehe 

Formulare. alle Belehrungen und Bescheide und die wich

tigsten gesetzlrchen Grundlagen im Zusammenhang mitdem 

Asylverfahren in den Sprachen • noch einmal für das Pro

tokoll- Polnisch. Türkrsch. Persisch, Arabisch, Tamilisch, Urdu, 

Englisch und FranzOsrsch übersetzt und ausgehändigt wer

den sollen. 

Diese Debatte. dre wir hier führen, meine Damen und Her

ren, haben wir im Innenausschuß m erner öffentlrchen und 

jedermann zugänglichen Sitzung bereits geführt. Sie ist auf 

drei Seiten nachlesbar. was über die Ernsthaftigkeit und die 

Linge dieser Debatte eine Menge sagt. 

Wir wissen, daß es Sprachprobleme gibt; ich gehe auf die 

Argumente.die hier genannt worden sind, nicht ein. Wir wis

sen, daß srch ein Flüchtling mit der deutschen Sprache her

umschlagen muß, wenn er kommt und hier Asyl sucht. Herr 

Kollege Rotter, wir haben erfahren, daß die vorgeschlagene 

LOsung nicht zu dem beschriebenen Problem paßt, nämlich: 

Wie soll diese ganze Menge Oberhaupt in alldiese Sprachen 

umgesetzt werden und noch gerichtsfest sein? Wir haben 

das erfahren, wir haben das in Breite erfahren. 

Wir haben auch gehört. daß die Obermittlung von Be

scheiden praktikabler mit Dolmetschern zu machen rst. 

Heute haben wir diesen Sachverhalt wieder hier. Was soll 

e1gentlich dargestellt werden? Wie soll die Offentliehe Wahr

nehmung aussehen? Da sitzen die Ignoranten, die sich mit 

Asylfragen nicht beschlftigen, die unmenschlich deutsche 

Texte auf sie herablassen, und da sitzen wir, die das noch 

einmal in das Plenum hineinbringen. 

Ich frage einmal uns alle: Ist es eigentlich richtig, wenn wir 

das einfach sprachlos hinnehmen? Wir können doch keine 

Offentliehe Debatte im Innenausschuß ausführlich und auch 

kompetent führen und dann das gleiche Thema hier noch 

einmal ohne ein neuesArgument vorbringen! 

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

Meine Damen und Herren, mein Vorwurf betrifft eigentlich 

die Form. 

Ich frage mich auch, was den vorhergehenden Antrag be

trifft: Ist es eigentlich auf Dauer noch hinnehmbar, daß wir 

Dinge, die wir ernsthaft und ausführlich im Innenausschuß in 

Offentlicher Sitzung - das ist eine Voraussetzung - bespro

chen haben, noch einmal hierherbringen? Was sind denn das 

für Lippenbekenntnisse, die dabei entstehen, wenn Sie sa

gen, wir saUten uns alle etwas mehr Sprach- und Arbeitsdis

Ziplin auferlegen? Dann kommt hier alles wiederkauend 

zum zweiten und dritten Mal. ohne daß ein neues Argument 

aufgetaucht ist. Ich halte dies für das Selbstverstlndnis einer 

Pienardehatte für schlecht. 

Ich meine auch. wenn wir nicht lernen, uns selbst einmal 

beim Won zu nehmen, dann tun wir auch der Asylfrage in 
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diesem Zusammenhang keinen Dienst. Wir gehen in eine De

batte mit zwei wirklich kleinen Punkten, die in Wirklichkeit 

durch die Offentlichkeit, durch die Debatte draußen auf uns 

überschwappt, nlmlich die Frage der Ausllnder, die Frage 
derjenigen, die als Flüchtlinge zu uns kommen. Das ist kem 
angemessener Umgang mit dem Thema. 

(Zuruf von der SPO: Sehr richtig!

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

Man wird fast fragen müssen: Hat das rheinland-pfllz•sche 

Parlament nichts anderes zu tun, als über die Übersetzung 

von Formularen zu diskutieren? G•bt es da keine Grundsatz

frage in der Asylproblematik?-

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

Zuruf der Abg. Frau Bill. D.IE GRONEN) 

Damit das auch von diesem Tisch her gesagt worden ist: Es 
ist im Innenausschuß eine Menge Entgegenkommen seitens 

der Landesregterung in all diesen Debatten erfahren wor· 

den. Dieser lnnenm1nister, mit dem wir sonst gerne herzhaft 

streiten, hat uns auch eine ganze Menge Punkte zur Über· 

prüfung und zur Verbesserung eingerlumt. Sie alle aufzu

zlhlen, wlre jetzt wirklich zu viel. Aber es muß doch einmal 

gesagt werden, daß es in der konkreten Arbeit des Innen

ausschusses gelungen ist, viele Punkte gemeinsam zu bera

ten. Diese Art, die hier von Ihnen vermittelt wird, meine Da

men und Herren, ist nach meiner Meinung leider auch ein 

Stück ungeeignet. Sie ist Schaumschllgerei, weil all die 

Punkte, die Sie hier vorgetragen haben, diskutien worden 

sind, ohne etwas Neues zu sagen. 

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

Ich lehne es fUr mich ab. auf die Dauer Dinge wiederzu

kluen, die wir bereits in Offentliehen Sitzungen diskutiert 

haben, wenn nicht wirklich Neues, Klares, Wegweisendes 

gesagt worden m. Das sind Sie uns schuldig geblieben. 

(Beifall der SPO,der CDU und der F.O.P.) 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Oieckvoß. 

Abg. Diedc-. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion wird den Antrag der Fraktion 

DIE GRONEN - Drudtsache 111881 - ablehnen. Hoerbeo ver

steckt sie sich hinter Gberhttupt nichts, sondern sie wendet 

die Rechtsordnung an. Daß es hier zwtschen Ihnen und uns 

allerdings eine absolute Kontroverse in der Frage gibt: Wie 

stehst du zur Rechtsordnung?-, das hatten wir heute schon 

mehrfach gesehen 

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

Das zentrale Problem ist die Nummer 2 dieses Antrages, 

wonach die Landesregierung aufgefordert wird, dafür Sorge 

zu tragen, alle Belehrungen und Bescheide in die wichtigsten 

Sprachen der Herkunftstander der Asylbewerber - die dann 

im einzelnen aufgeführt werden - übersetn und entspre

chend den Asylbewerbern zusammen mit dem deutschen 

Text ausgehändigt werden. 

Abgesehen von der Frage des richtigen Adressaten, es trifft 

zu, die Landesregierung ist nicht Herr des eigentlichen Aner

kennungsverfahrens, das in der Hand des Bundesamtes für 

die Anerkennung ausllndischer Flüchtlinge, einer Bundes

behOrde, liegt, wahrend das Land m der Tat für die aufent

haltsrechtliche Seite zuständig ist. Abgesehen von dieser Zu

ständigkeitsfrage stehen dem Begehren der GRÜNEN Grün· 

de der Rechtssicherheit entgegen. 

Nach § 23 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist die 

Amtssprache Deutsch. Dasselbe gilt auch für das genchtliche. 

Verfahren, wie sich das aus § 184 des Gerichtsverfassungs

geseues ergibt. 

Das Bundesverfassungsgencht hat schon früh, nlmlich durch 

Beschluß vom 7. April1976, zum Strafbefehlsverfahren nach 

der StPO entschieden, daß ein Ausllnder keinen Anspruch 

auf eine Belehrung ~n seiner Heimatsprache besitzt. Die 

Rechtsprechung 1st dem stlndig gefolgt. Deutschen im Aus

land geht es übngens ebenso. Sie werden im Ausland eben

falls keine Rechtsmittelbelehrung in deutscher Sprache er

hatten. 

Sprachschwierigkeiten sind nach dieser Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichtes bei der Frage der Wiederein

setzung in den vorigen Stand zu berücksichtigen, bei der 

Frage also, ob der Betreffende ohne Verschulden gehindert 

war, die Frist einzuhalten. Ist dies der Fall, so wird er so be

handett. als habe er die Frist nicht verslumt oder sei nicht 

schuldhafteinem Rechtsbefehl nicht nachgekommen. 

Für die Frage, warum es aus Gründen der Rechtssicherheit 

nicht sinnvoll ist, eme Rechtsmittelbelehrung in einer aus

llndischen Sprache zu erteilen, ist_ die Vorschrift des § 58 der 

Verwaltungsgerichtsordnung zu beachten, wonach bei un

richtiger Rechtsmittelbelehruflg die Rechtsmittelfrist nicht zu 

laufen beginnt. Die Entscheidung würde mithin nicht rechts

krlftig werden. Genau gesagt, für die Bibelforscher, sie wür

de innerhalb eines Jahres rechtskrlftig werden, § 58 Abs. 2 

der Verwaltungsgerichtsordnung. 

Ober die Frage aber, ob eine RechtsmJttelbelehrung nchtig 

etwa in die Sprache Urdu, Farsi oder Dari- um jetzt die per

sischen Sprachen, die der Kollege Rotter anspricht, zu nen· 

nen -, ob diese also richt1g übersetzt sind, darüber kann ein 
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erheblicher Streit entstehen_ Wenn Sie nun sagen: Maß 4 

geblich soll der deutsche Text bleiben ·, das ist doch eme 
Irreführung der Leute, hinter die Sie sich stellen wollen_ 

(Beifall beo F D.P. und CDU) 

Wenn diese sowohl den Text in Deutsch als auch in ihrer 

Heimatsprache erhalten und bekommen dann hinterher ge

sagt: Auf den Text '" deiner Heimatsprache darfst du dich 

nicht verlassen, sondern maßgebhch ist das andere -, dann 

fühtt der Betreffeode sich doch auf den Arm genommen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf der Abg. Frau Btll, DIE GRÜNEN) 

Es ist also vollkommen richtig, was der Kollege Grünwald 

gesagt hat. Wenn •eh das in emer ausllndischen Sprache 

mache. hat das amtlichen Charakter, und der Betreffende. 

der das herausgibt, muß sich daran feStgehalten sehen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Daswissen wir!} 

·Das wissen Sie. Das ist ja prima. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hat Herr Rotter 

Ihnen gesagt!} 

Dannnahern wir uns doch wieder aneinander an. 

Ich betone, der Streit Ober die Frage der richtigen Über

setzung, die ein deiJtSCher Richter nur mittels Sprachexper

ten entscheiden kann, würde wahrscheinlich langer dauern 

als das gesamte Asylverfahren. 

Meine Damen und Herren, im übrigen liegt im Antrag der 

GRÜNEN auch eine Ungleichbehandlung, weil er nlmlich nur 

bestimmte. hiufiger vorkommende Sprachen nennt. Was ist 

denn mit den anderen? Haben diese k·einen Anspruch, m 

ihrer Heimatsprache belehrt zu werden? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: $ie tun doch immer 

nur kleine Schritte! Wir wollen Ihnen 

entgegenkommen!} 

·Ich sehe es mit Interesse, wie Sie da entgegenkommen. Ich 

mache Ihnen einen Gegenvorschlag. Sie halten sich schlicht 

an die Rechtsordnung. Das ist das Beste. 

(Beifall der F.D P. und derCDU) 

Aus den genannten Gründen der Rechtssicherheit kann dem 

Antrag der GRONEN nicht gefolgt werden. Der Asylbewer

ber wird sich daher, wie bisher schon, eines Sprachmittlers 

bedienen mQssen. 

Hinzu kommen die von Kolfgen Grünwald zu Recht ge

nannten praktischen Probleme. Nur wenige BehOrden wer· 

den technisch in der Lage sein, sich in arabischen Schrift-

zeichen auszudrücken, wie die sowohl für d1e von den GRÜ· 

NEN genannte Sprache Arabisch als auch für die persischen 

Sprachen Dan und Farsi und die pakistanische Sprache Urdu 

erforderlich ware, von den Schriftzeichen für die Spr;~che Ta· 

mil ganz zu schweigen. Dann die Frage: Warum soll in Tamil 

belehrt werden, aber in Bengali zum Beispiel nicht? Das smd 

übrigens auch interessante Schriftbilder. 

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

Es ist mir bekannt, daß die BehOrden bemüht sind, Hinweise, 

soweit möglich, auch in gellufigen Weltsprachen wiederzu

geben. Das hat der Kollege Mertes zu Recht angedeutet. Das 

1st auf freiwllli4er Bas1s sehr wohl möglich, sollte zur Behe

bung der Sprachschwierigkeiten auch geschehen. Bescheide 

freilich und Rechtsmittelbelehrungen, die also Rechtsfolgen 

auslOsen, mUssen aus memer Überzeugung aus Rechtssicher

heitsgründen hiervon ausgenommen bleiben. Weil das so ist 

und we1l Gründe der Rechtssicherheit Ihrem Antrag entge

genstehen, lehnen wir diesen ab. Mit Fraktionszwang hat 

das nichts zu tun, aber mit der Frage der Rechtsordnung. 

(Be1fall der F.O.P. und derCDU) 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Professor Or. Rotter. · 

Herr Professor Rotter, Sie haben noch vier Minuten Redezeit. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Kollege Grünwald, ich verstehe es, da es Ihre Jung· 

fernrede war, daß Sie auf die Argumente, d1e vorher vorge

tragen wurden, auch von m1r, Oberhaupt nicht eingegangen 

sind. Sie müßten aus Ihrer Praxis, die Sie in diesen Bereichen 

haben, wissen, daß es in den seltensten Flllen bei BehOrden

glngen usw. mOglich ist, einen offiziellen Dolmetscher zu 

stellen und gelegentlich meist nur über private Kanale eine 

Hilfe angeboten wird. 

Herr D1eckvoß, 1ch muß mich etwas wundern. Auf der e~nen 

Se1te sagen Sie: Es gibt bereits Unterlagen, also Informatio

nen in den gellufigen Weltsprachen für Asylbewerber. Bei 

meinen BehOrdenglngen ist mir weder in Montabaur noch 

in lngelheim ein solcher Text in die Finger gekommen. 

(Oieckvoß, F .O.P: Es gibt zahlreiche Akten, in 

denen in Formblattern in verschiedenen 

Sprachen untereinander Hinweise für 

Asylbewerber gegeben werden!) 

• Ich habe auch in der AuslanderbehOrde in Montabaur 

nachgefragt, ob sie irgendeinen solchen Hinweis in engli

scher oder franzOsischer Sprache hat; das wurde ausdrück

lich verneint. Dem ist also nicht so Wenn schon ins Englische 

.,,.,•.·.·~· .. · .. 
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und Französische e•ne solche Übersetzung möglich ist, war

um soll es dann nicht in andere Sprachen möglich sein? 

(Zuruf von der CDU: Das ist ein 

großer Unterschied!) 

Was die Urdu-Schreibmaschine anbelangt - Herr Grünwald 

hat das angeführt-. so will ich nur ganz am Rande sagen: So 

wie wir lateinisch schreiben, so schreiben die Perser und die 

Pakistani in ihren Sprachen auf arabischen Schreibmaschi

nen; das sind die gleichen Buchstaben. 

Herr Kollege Mertes, Sie haben von .kleinen Punkten" 

gesprochen, mit denen Sie sich h1er herumlrgern müßten. 

Wir haben hier auch schon über große Punkte diskut•ert, 

zum Beispiel A.bsch1ebung in Krisengebiete; da haben w•r 

punktuell auch ein b1ßchen in Bewegung gebracht. Das 

haben Sie auch gesagt, ist auch völlig richtig. FUr mich oder 

für uns und für die Betroffenen s1nd 'diese beiden Antrage, 

die Sie 1m Begriff sind abzulehnen, keine kleinen Punkte, 

sondern für die betroffenen Asylbewerber eine riesengroße 

Hilfe. 

(Beifall der GRONEN) 

Halten Sie denn die ganzen verbände, die dahinterstehen, 

für dumm? Diese wissen, daß das zentrale Punkte sind. Wo

für machen wir denn eine AnhOrung und hOren von den 

ganzen Verbinden diese Bitte? W1r haben doch diese Bitte 

nur übernommen undtragen sie hier vor; das ist alles. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

V'azepräsidentin Frau IQttner: 

Meine Damen und Herren, wir haben weitere Gaste im 

Hause. Ich begrüße Mitglieder der Frauengemeinschaft Sim

mern-Neuhlusel und einige dazugehOrige Eherninner sehr 

herzlich. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatsminister Geil. 

Geil,- des lnnem und fllr Sport: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich empfinde es schon e~enartig, wenn von Herrn Professor 

Rotter von der Fraktion DIE GRONEN so getan wird. als ob 

die Probleme - ich sage jetzt auch einmal: die Aufwendun

gen, die die Bundestepublik Deutschland fOr Asylbewerber 

und Asylanten jlhrltch erbringt - von der Obersetzung von 

Formularen abhingen. HM!r lind sichertich andere Fr~gen im 

Mittelpunkt. 

· .. -:.: 

Ich bin zunlchst sehr dankbar, daß bereits auf die rechtliche 

Zustandigkeit auch des Bundes hingewiesen worden ist. Ich 
bez1ehe mich insoweit auf die Ausführungen der Kollegen 

sowohl aus der SPO-Fraktion als auch aus der CDU- und 

F.O.P.-Fraktion. 

Wenn ich den Antrag richt1g verstehe und wenn er über

haupt emen Sinn haben soll, Herr Abgeordneter Rotter, 

dann soll es doch wohl darum gehen, dem Asylbewerber ein 

ordnungsgemlßes Verfahren zu garantieren. Es soll außer

dem sichergestellt sem, daß alles. was für die Feststellung der 

Asylberechtigung bedeutsam ist, von ihm in das Verfahren 

eingebracht und eingeführt werden kann. Genau das ist so

wohl durch d1e geltenden Verfahrensvorschriften als auch 

durch die Verfahrenspraxis absolut heute gewlhrleistet. 

(Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: Eben n.cht!) 

Das Asy~verfahrensgesetz schre1bt eine AnhOrung durch die 

AuslanderbehOrde vor. ln beiden Fallen werden von Amts 

wegen Dolmetscher hinzugezogen. Das hat auch den Vorteil, 

daß eine Rückfrage- was hlufig der Fall ist-, bei Ausllndern, 

die unser gesamtes Recht nun emmal nicht kennen und nicht 

verstehen, mOglich ist. Es hat weiterhin den Vorteil. daß Miß

verstlndnisse, die auftreten kOnnen, durch den Dolmetscher 

ausgerlumt werden. 

Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, daß dem Asylbewerber 

neben einem Bevollmlchtigten - ich betone: neben einem 

Bevollmlchtigten - noch ein Dolmetscher seiner Wahl beige

geben wird bzw. daß er ihn begleiten kann. Für den Asyl

bewerber wie für das Verfahren kann es darauf ankommen

das zeigt sogar die praktische Erfahrung -, mit Hilfe eines 

Dolmetschers dann auch die tatsichliehen UmstAnde des 

Asylbegehrens umfassend aufzuklaren. Oie Wertung obliegt 

dem Bundesamt, seinen Außenstellen und den Verwaltungs

gerichten. 

Eine Ausfertigung und das Zustellen von Belehrungen und 

Bescheiden in der Heimatsprache würde vielfaltige Rechts

fragen aufwerfen. Ich denke nur an einen Fehler in der 

Rechtsmittelbelehrung. Wenn diese Rechtsbelehrung über

setzt, dem Betroffenen nicht mehr erllutert wird und er sich 

nachher auf diesen Fehler beruft, dann ist dies ein Verfah

rensfehler, der nicht heilbar ist. Deswegen bin ich gegen die 

Übersetzung dieser Bescheide. Herr Kollege Dieckvoß hat 

das im einzelnen noch weiter ausgeführt. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und des 

Abg. Prof. Dr Rotter. DIE GRONEN) 

Darüber hinaus entstünden zusltzlich organisatorische Pro

bleme. Ich habe Ihnen dies bereits im Ausschuß erklirt, Herr 

KoUege Rotter. Jetzt nehmen Sie bitte noch einm~ mit zur 

Kenntnis. was dort gesagt wurde, und tun Sie nicht so, als ob 

wir heute das erste Mal darüber reden würden. 

(Be1fall bei CDU und F D.P) 

:.·.·-· 
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Sie nehmen nicht eine einzige Tatsache zur Kenntnis. son· 

dern nehmen Einzelfllle, bei denen mOglicherweise ein Feh· 

/er vorgekommen sein mag, zum Anlaß, das ganze Verfah

ren in Rheinland-P1alz und in der Bundesrepublik Deutsch

land zu diskreditieren. Es ist doch nicht so, daß man den 

Betroffenen nicht helfen würde. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und des 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRilNEN) 

Sie tun so, wenn Sie hier als Moralapostel auftreten, als 
wlren Sie hier der einzige, der weiß, wie man im Asylverfah

ren umgeht. So ist doch Ihre Verfahrensweise! 

(Zustimmung und Beifall be1 CDU und F.D.P.

Widerspruch bei den GRONEN) 

Ich verweise darauf, daß im Einzelfall die einzelne Auslln

derbeh6rde doch jeweils ein ObersetzungsbOro becluttragen 
mOßte, einen Bescheid - oder was nun eben ansteht - zu 

übersetzen. Oder man müßte h-auptamtliche Dolmetscher 

einstellen. Aber die Herkunftsiloder wethseln doch binnen 

einem Vierteljahr oder einem hiilben J•hr, und •lies, was da 

an organisatorischer Vorbereitung getroffen ist. st1mmt viel

letcht Khon morgen nicht mehr für eine Vielzahl von Ausll.n

derbeh&'den, so daß wir dann wegen anderer Sprachen wei

tere Dolmetscher einstellen müßten. 

Jetzt eine Bemerte:ung zur Zentralen Anlaufstelle für Asylbe

werber. Herr Kollege Rotter, ich will nicht bestren:en. daß 

sich der eine Fall wirklich so zugetragen hat, wie Sie ihn ge

schildert haben. Wiederhole aber auch hier, WiiS ich Ihnen 

schon mehrfach gesagt habe: Wenn ein solcher Fehler tat

sachlich vorkommen sollte. dann genügt ein Brtef an den zu

stlndigen Minister. und dann kümmert der sich darum. Sie 

kOnnen mir wirklich nicht vorwerfen. daß ich mich nicht um 

E-inzelfllte kümmern wUrde. Ich bin in der Lage, die Fllle 

aufzuzlhlen. 

(ZurufdesAbg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN) 

ln diesem Fall - ich habe mich bei Frau Kollegin Hansen 

erkundigt- haben Sie eben nicht im nachhinein nachge

fragt: Warum istder Fehler passiert? 

Im Normalfall lluft das Verfahren in der Zentralen Anlauf

stelle fUr Asylbewerber so ab, daß dem Betroffenen selbst

verstandlieh geholfen wird. Wenn an dem Abend - oder 

wann immer er kommt- nun niemind anwesend ist, der sei

ner Sprache mlchtig ist. dann bemüht man sich •m nlchsten 

Tag um ihn; denn natUrlieh sind in der Zentr•ten Anlauf

stelle fOr Asylbewerber •uch viele Sprachen vertreten. Das 

war übrigens ein Grund, wesh•lb wir sie eingerichtet haben 

und auch O«'ganisatorisch die Vorbereitungen getroffen ha

ben, diimit auch hinsichthch der sprachhchen Probfeme an 

einem Ort die erste Hilfe gewlhrt werden kann. Dann wird 

auch geholfen. 

:· .. 

Das g•h: zum Beispiel auch dann, wenn die Oberweisung in 

einen Landkreis erfolgt. Nehmen wir Ihr Beispiel aus dem 

Westerwaldkreis. 14 Tage. be-vor er aus der Zentralen An

laufstelle für Asylbewerber an den Landkreis zugewiesen 

wird, bekommt der Betreffende die Zuleitung mit einer Emp

fangsbestltigung, die er unterschreiben muß. Es wird ihm an 

Hand einer Karte von Rheinland-Pfalz erklirt, wo der We

sterwaldkreis ist, wo er demnlchst wohnen wird. Es wfrd ihm 

selbstverstandlieh auch erliutert, wie ihm dann we1tere Hilfe 

gewahrt werden kann. Er kommt nicht unvorbereitet zum 

Landrauamt in den Westerwaldkreis oder zur kommunalen 

Behörde. 

Dies ist der NormalfalL Ich wende m1ch dagegen, daß Sie 

einen Fall herausnehmen, bei dem 11iel/e1Cht in Anbetracht 

der großen Zugangszahlen einmal ein Fehler vorgekommen 

ist. Sie verallgemeinern ihn und behaupten: So ist es.- Damit 

wird man vor allen Dingen auch denen nicht gerecht, d1e sich 

jeden Tag sehr viel Mühe um diese Angelegenheit machen. 

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

Ich bin dies auch den AuslanderbehOrden gegenüber 

schuldig, weil sie in der Offentliehkelt laufend angegriffen 

werden und so getan wird, als ob sich in unseren Amtern 

niemand um die Ausfinder kümmern würde. So ist es nicht 

im lande Rheinland-P1alz. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotterund der 

Abg. Frau Bill, DIE GRilNEN) 

Sie haben die Zentrale Anlaufstelle angegriffen und gesagt, 

das istjeden Tag so, wie Sie den Einzelfall geschildert haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Ich komme zum nachsten organisatorischen Punkt. 

{Frau Bill, DIE GR0NEN: Sie haben zuwenig 

PerSOnal, wie sollen sie es anders machen?} 

Eine Obe'rseuung der Besche1de durch die Behörden fUhrt 

mindestens zu einer weiteren Verzögerung. Deswegen halte 

ich den Aufwand insgesamt fOr unvertretbar. 

Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Feststellung des 

Asylanspruches werden keine Formulare verwandt. die von 

den Asylbewerbern auszutOllen sind. Wenn es um Beleh

rungen über die Zustellungsvorschrift, Aufenthatts.beschrln

kungen geht, werden diese im Rahmen der AnhOrung durch 

die AusllnderbehOrde von Dolmetschern übersetzt. Ergln

zenddazu g1bt es Merkblltter. Wir haben sie in einigen Spra

chen. Sie liegen nicht in jeder Kreisverwartung in mehreren 

Sprachen aus, sondern bislang in den Sprachern der-Asylbe

werber, die schwerpunktmlßig in den Landkretsen vertreten 

sind. Wir werden h1er für Verbesserungen sorgen. 
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Vor dem Hintergrund besteht weder ein Bedürfnis noch eine 

rechtliche Verpflichtung, alle Formulare und Bescheide so

wie gesetzliche Grundlagen zu übersetzen. Ich mOchte den 

Landtag bitten, auch im Sinne der Landesregierung dem An

trag der GRÜNEN n1cht zu folgen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Oie Beschlußempfehlung des 

in Offentlicher Sitzung tagenden Innenausschusses lautet, 

der Antrag wird abgelehnt. Wir stimmen direkt über den 

Antrag- Drucksache 111881 -ab. Wer dem zustimmen mö

chte, den bitte ich um das HandzeicheA.- Gegenprobe! - Der 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN wurde mit den Stimmen 

der (DU-Fraktion, der SPO-Fraktion und der F.O.P.-Fraktion 

gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Lärmübersichtskarte 

Antr19 der Fraktion OIE GRUNEN 

-Drucksache 111882-

Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses- Drucksache 

11/1894 -liegt Ihnen vor. 

Der Innenausschuß hat auf eine Berichterstattung im Ple

num verzichtet. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Pro

fessor Dr. Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRONEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf um etwas 

mehr Aufmerksamkeit bitten. 

Abg. Prof. Or. Kotter, DIE GR0NEN: 

Llrm ist, wie zahlreiche Studien gerade in neuerer Zeit be

legen - dies wurde gestern iJ der Debatte zum Thema Tief

flug auch aus den Reihen der CDU angeführt-, eine Gesund-

heits.geflhrdung, deren Stellenwert b1slang me1st als zu ge

ring eingestuft wurde. Ursachen für diese Unterbewertung 

sind einerseits der schleichende Gewöhnungseffekt und an

dererse.-ts die sich meist nur langsam einstellenden Langzeit

folgen, d1e mcht nur in Form von GehOrschäden, sondern vor 

allem in Form von Blutdruckerkrankungen, Unkonzentnert

heit, Schlafstörungen etc. auftreten. 

Ein Lärmbewußtsein hat sich dadurch auch nur langsam 

entw1ckelt und macht s1ch heute gerade auch 10 unserem 

Lande am militlrischen Tiefflug fest, zu Recht, wie ich meine. 

Der Llrmquellen insgesamt smd aber viele. Straßen- und 

Sch1enenverkehr, Industrie und die ganze Lärmpalette aus 

dem militlnschen Bere1ch. d•e zusitzlich zu den T1efflügen 

hinzukommt, von Schießplltzen, militärischem Kolonnenver

kehr. nicht nur 10 Manöverzeiten, und Flugplltzen. Die neu 

geplante Schnellbahnstrecke zw1schen Rhein-Ruhr und 

Rhein-Main sow1e durch d1e pfalz werden ein übnges zur 

Steigerung des Llrms beitragen. 

Die hessische Landesregierung hat schon 1974 aus der 

Lärmproblematik eine erste Konsequenz gezogen und eine 

umfangreiche Lärm karte, eine Art Kataster für Hessen, er

stellen lassen. Im Ausschuß war zu vernehmen, daß die Lan

desregterung von Rheinland-Ptatz Ende der 70er Jahre Ihn

liehe Überlegungen angestellt. dann aber doch wieder ver

worfen hat. Als Grund für diese Entscheidung wurde unter 

anderem vorgebracht, daß die besonders belasteten stad

tisehen Gemeinden in der Llrmkarte von Hessen allein aus 

technischen Gründen hätten ausgek~ammert werden müssen 

und deshalb die Landesregierung von Rheinland·Pfalz am 

Be1spiel eines Llrmmmderungsplanes für Koblenz em For

schungsvorhaben über Methodik und Problematik der Auf

stellung von derartigen Pllnen für hochbelastete Wohnbe

reiche vergeben habe, dessen Ergebnisse als Handlungsan

leitung in Form einer Broschüre den Stldten dem nlchst -

vielleicht kann die Landesregierung nachher sagen wann -

zur Verfügung gestellt werden soll. Letzteres möchte ich an 

dieser Stelle ausdrücklich begrüßen, doch enthebt uns dies 

meines Erachtens gerade in Rheinland-P"falz mit seiner be
sonderen militlrischen Larmbelastung nicht von der Pflicht, 

der Offentliehkelt anhand einer Llrmkarte einen Oberblick 

überdie Llrmbelastungen auch auf dem Lande zu geben. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

ln wachsendem Maße - das llßt sich auch wieder am mili

tlrischen Flugllrm am deutlichsten aufzeigen - wird Larm 

von den Ballungszentren auf das dünnbesiedette oder an

geblich gar nicht besiedelte flache Land verlegt. Es gibt bei 

uns keln dünnbesiedeltes oder nicht besiedeltes Land mehr. 

Viele Menschen trachten immer noch danach, dem stld

ti$Chen llrm zu entkommen und sich auf dem lande anzu

siedeln. kh selbst gehOre auch zu denen. die sich dieser Hoff

nung hingegeben haben und auf dem lande Ruhe gesucht 

hatten. Man sieht sich als erstes gemüßigt, eine Bürger

Initiative gegen militlnschen Tiefflug zu gründen. 

·:-. 
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D•ese Menschen haben ein Recht darauf, hier zu erfahren, 

was s•e erwartet, und zwar ganz abgesehen davon, welche 

H1lfe em solches Lärmkataster für raumplanensehe Entschei

dungen der Landkreise und Kommunen se•n kOnnte. Meme 

Damen und Herren von den etablierten Parteien. ich bitte 

Sie, SICh Ihre Entscheidung gegen eine solche Lärmkarte 

noch einmal zu überlegen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Neuhaus das Wort. Herr 

Neu haus, S1e haben fünf Mmuten Redezeit. 

Abg. Neuhaus. CDU 

Frau Prlsidentin, meine Damen, me1ne Herren! Die Bürger'" 

unserem Lande sind in vielen Problemfeldern der Politik sen

sibler geworden. S•e hinterfragen auch häufiger die Smn· 

haftigkeit von Tun und Lassen der Politik, auch von den 

Entscheidungen der Politiker. Das ist erfreulich und gut so. 

Es wlre gut, wenn wir 1n diesem Hause auch einmal Antrage 

auf die Sinnhaftigkeit und ihren Nutzeffekt hin Oberprüfen 

würden. Ich will dies einmal anhand des Antrages der Frak· 

tion OIE GRONEN zum Thema Lärmübersichtskarte versu· 

chen. 

Der Antrag !Ißt sic.h sehr gut lesen. Wer will nicht dem 

Bürger helfen und mOglichst viel Llrm vermeiden?Urm ist 

eine Umweltbelastung, die unzweifelhaft vorhanden ist und 

die es einzuschrlnken gilt. 

Im Antrag steht we1ter. daß Hessen bereits 1974 eine solche 

Obersichtskarte erstellt hat. Wir schreiben jetzt das Jahr 

1989, hinken also im Lande Rheinland·P1alz weit hinterher, 

oder wie sieht es au'i? 

Wichtige Quellen der Llrmentwicklung werden in Ihrem 

Antrag aufgezeigt. Ob dabei allerdings die Sportstltten rich· 

tig eingeordnet sind, wage ich persönlich zu bezweifeln 

Kurzum. es wird mit diesem Antrag glauben gemacht, wenn 

eine Llrmübersichtskarte existiert, kann oder wird dem BOr· 

gergeholfen werden. 

Wie sieht aber nun die Wirklichkeit aus? Wir wissen genau, 

woher die Quellen des Llrms kommen, und das auch ohne 

Obersichtsk•rte. Wir wmen. wo die militarischen Anlagen 

sind, wo L.lrm entsteht. Es spürt jeder Bürger vor Ort, wo der 

t.lrm ist, ohne daß er eine Llrmübersichtskarte hat. 

Warum hat zum Bt?ispiel ttessen die 1974 erstellte Karte 
I 

nicht fortgeschrieben? Fragt man nach, so stellt man fest, 

daß dies nicht geschehen 1st, we1l sich der erheblic~ Auf· 

.·····.-··. 

wand für d1ese Maßnahme nicht ausgezahlt hat, wie eindeu· 

tig an~lßlich der Beratungen im Innenausschuß zu hOren 

war. Auch eine Neuauflage ist nicht vorgesehen. Herr Pro

fessor Or. Rotter, gestatten Sie es mir, darauf hinzuweisen, 

Joschka Fischer war dort emmal Umweltminister und dann 

auch für diese Omge zustlndig. Er hat auch m semer Amts· 

zeitdie LJrmübersichtskarte mcht fortgeschrieben Vielle•cht 

hJtten Sie dort e•nmal nachfragen sollen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN) 

Dies ist. SICherlich nicht geschehen, we1l der Aufwand sehr 

hoch war, die erforderlichen Daten sehr schw1eng zu be· 

schaffen waren und s1ch dann herausgestellt hat. daß die 

Karte noch nicht einmal angewandt und überhaupt mcht ge· 

braucht wurde. Ich frage h1er ganz offen und deutlich: Wol

len wir den gle1chen Fehler machen und nur Verwaltungs· 

aufwand betre1ben? 

Meine Damen und Herren, wenn man einen falschen Weg 

einschlagt, verirrt man sich um so schneller, je schneller man 

geht. Seien wir doch einmal realistisch. Eine Llrmübersichts· 

karte kann smnvoll nur für freies Gelinde und Geb1ete er· 

stellt werden, in denen sich der Schall ungestört ausbre~ten 

kann. Menschen wohnen aber meist nicht im freien Gelinde. 

Oie Llrmübers1chtskarte Hessen sagt zum Beispiel aus, daß 

als Entsche1dungsh1lfe für Innerstadtische Planungen und Be· 

völkerungschchte und Wohnungen besondere detaillierte 

Llrmkarten für das jeweilige Gebiet zu erstellen sind. Wir 

machen also doppette Arbeit, wenn eine solche Llrmü:ber· 

s•chtskarte erstellt würde. 

(Be•fall be1 CDU und F.O.P.) 

Es gibt viele Parameter. die alle dabei zu berücksichtigen 

sind. kh will sie hier nicht anführen; denn zum Be1sp1el bei 
Ortlichen Bebauungsplanen ist die Obersichtskarte auch nicht 

verwendbar, da viele Feinheiten vor Ort überhaupt mcht auf· 

genommen werden können. 

Man kOnnte diese Liste der Negativpunkte noch fortführen 

und die Unsinnigkelt einer solchen Karte belegen, und zwar 

nach dem Motto. Herr Professor Or. Rotter, außer Spesen 

nichts gewesen. 

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

Herr Professor Or. Rotter, hirten Sie im Innenausschuß gut 

zugehört· ich beziehe mich da auf die eben von dem Herrn 

Kollegen Mertes gemachte Aussage -. dann hatten Sie den 

Antrag zurückgezogen; denn in der Offentliehen Beratung 

sind alle wesentlichen und relevanten Punkte diskutiert wor

den. Wir hltten uns hier Oberhaupt nicht mehr damit be· 
schlft1gen müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

. .. 
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Auch Ihr Einwand, den Sie eben gebracht haben. daß es 

neue Llrmquellen gibt, die entstehen kOnnen. kann unseres 
Erachtens Oberhaupt nicht ziehen; denn es gibt bei neuen 

Biluten im Bereich' Schnellbahntrassen, Flughafen, Straßen, 
Industriebauten, militlrische Verteidigungsmaßnahmen 

usw. Oberprüfungen nach dem Bundesimmissionsschutzge· 

setz. Es mQssen auch Umweltvertrlglichkeitsgutachten er

steltt werden. ln diesem Zusammenhang wird eine Llrment
wkklung schlicht und ergreifend m1t untersucht. 

Auch als Kommunalpolitiker weiß man zum Beispiel, daß bei 

der Erstellung von Fflchennutzungspllnen landespflege

rische Begleitmaßnahmen erforderlich sind, das Gewerbe

aufsichtsamt wird gehOrt usw. 

Wir sind also der Auffassung. daß die bestehenden Re· 

gelungen ausreichen, die Llrmentwid:lungen festzustellen. 

sie zum Schutze dE'r BUrger möglich~ wert einzudlmmen. 

Da ist uns schon lieber. was die landesiegierung auch im ln· 

neoausschuß erkllrt hat, daß eine Broschüre ersteUt wird, 

daß die Methodik untersucht wird und wirklich Hilfen für 

die Gemeinden zur VerfUgung gesteift werden. Das ist un· 

seres Erachtens der richtige Weg, der dem BOrger auch hilft. 

Wir lehnen diesen Antrag ab, weil er nichts nützt und wir 

ntcht nach dem Motto handeln wollen. wie wir es heute 

hlufiger mit Antrlgen aus Ihrem Bereich erlebt haben: 

operative Hektik ersetzt geistige Windstille. • Um noch e1n 

weiteres Wort Ihres Kollegen Professor Dr. OOrr zu nennen. 

der ges.gt Nt: Nur durchdachte Antrlge sollte man be· 

raten. ·Sie wlren gut beraten gewesen, wenn Sie das hier· 

bei berOcksichtigt hatten. 

Vielen Dank. 

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

VozeprisidentinfrouBOttner: 

Ich erteile jetzt Herrn Professor Reisinger das Wort. 

(Zuruf des Abg. Sei bei. DIE GRONEN) 

Abg. Prof. Reillnger. F.D.P.: 

Herr Kollege Seibel. Ihr Kollege Rotter hat eben von eta· 

blierten Parteien gesprochen. Meinen Sie damit auch Ihre 

Freunde in Berlin, die Al, die, wie tch hOre, in Verhandlun· 

genvier Senatorenposten fordern und etliches mehr? 

(RetUel, SPD: Sie haben das 

schnell gelernt!) 

Frau Prlsidentin, meine sehr-geehrten Damen und Herren! 

Der vorliegende Antrag der FraktJon DIE GAONEN scheint 

auf den ersten Blick eine vernQnftige Forderung zu ent· 

.:·.• .. 

halten. Warum sollte ntcht auch eine Llrmübersichtskarte 

erstellt werden, nachdem zum Beispiel ein Kataster für Att· 

lasten oder auch eme Biotopkartierung für das Land ersteltt 

werden? Der Antrag scheint aber nur· eben nur auf einen 

ersten oberfliehliehen Blick· vernünftig zu sein. 

Dte F_D_P..Fraktion wrrd den Antrag ablehnen. Der Grund ist 

sehr einfach. Es liegen nämJich Erfahrungen mit einer sol

chen Llrmkartierung aus Hessen vor; der Kollege Neuhaus 

hat darauf hmgewiesen. Es sind negative Erfahrungen. was 

den praktischen Nutzen emes solchen mit hohem Aufwand 

erstellten Kartenwerks betrifft. Wenn man sieht, welch ho

hes Vollzugsdefizit bei allen Anstrengungen im Umwelt

schutz msgesamt vorhanden ast, wenn man sieht, welches 

Obermaß an Aufgaben schon jetzt von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Umweltverwaltung und der Aufsichts

behOrden zu bewlltrgen ist, so llßt sich, was den vorlie· 

genden Antrag betrifft, nur ein Schluß ziehen: dteser Antrag 

ist zwar gut gememt, aber wie so oft in solchen Flllen, das 

Gegenteil von gut. 

(Beifall der F D P.) 

Oie aufwendige Sammlung von Datenschrott, die Einrich

tung eines weiteren Datenfriedhofes 

(Beifall beo der F.O.P.) 

ohne belegbaren praktischen Nutzen kann nicht die Bit· 

ligung meiner Fraktion finden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir ~einen, daß die Beachtung gesetzlich vorgesehrtebener 

Regelungen bei der Aufstellung von Bebauungsplanen und 

die Durchführung von Umweltvertrlglichkeitsprüfungen 

weitaus bessere Mittel sind, die in der Praxis den Verhalt· 

nissen vor Ort viel besser gerecht werden als eine llrmüber· 

sichtskarte, die noch nicht einmal • der Kollege Neuhaus hat 

darauf verwiesen -für die Bereiche, fUr die besonders wich

tig wlren, nlmlich für bebaute lnnenbereiche, Daten ·ent

hatten. Sie kOnnen diese Daten gar nicht enthatten. Weil es 

dazu keine vernünftige Meßtechnik gibt. 

Wenn man sich einmal die hessischen Karten ansieht. so steltt 

man gerade für diese Bereiche große weiße Flächen fest. Der 

Grund liegt darin • auch das 1st von dem Kollegen Neuhaus 

genannt worden ·, daß es keine MOglichkert gibt, die diffe· 

renzierten Verhaltnisse vor Ort in diesen bebauten lnnenbe· 

retchen vernünftig zu erfassen. 

Ein weiterer entscheidender Grund fOr die Ablehnung des 

vorliegenden Antrags ist für meine Fraktion die mit einem 

riesrgen Aufwand verbundene Arbeit, dieses Kartenmaterial 

regelmlßig zu aktualisieren. Diese Aktu~tlisierung wlre aber 

dringend nOtwendig, wenn die Kartierung einen dauer· 

haften praktischen Nutzen haben solr. Die F.O.P.-Fraktion 

zweifett nicht daran. daß im Einzelfall zur sachlichen Be· 
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gründung von Planungen, Ernchtung oder Nichterrrchtung 

von Anlagen, Bauwerken, Verkehrswegen usw. die Erstel

lung einer llrmkarte sinnvoll sein kOnnte. Die Entscheidung 

darüber muß aber den dafür zustlndigen KOrperschatten 1m 
Einzelfall auch einmal vom Land Uberlassen bleiben. 

Ich glaube. •eh habe ausreichende Gründe dafür genannt, 

warum meme Fraktion diesem Antrag mcht zust1mmen 

kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden der ablehnenden Beschlußempfehlung des ln

nenausschusses folgen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F D.P .) 

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Prlsident, me•ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Die SPD-Fraktion wird den vorliegenden Antrag ablehnen. 

Ich will das kurz begründen. 

Wir sind aus rein praktischen und tatsichliehen Gründen 

gegen die Erstellung eines solchen Kartenwerkes. Eine sol

che Karte zeigt nur aUf, was schon llngst bekannt ist. 01e 

Llrmverursacher sind bekannt. Llrm kann man nicht mit ei

ner Karte beklmpfen, sondern nur mit Maßnahmen, die die 

Llrmquelle an der Ursache beklm pfen. 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Kann aber 

ein Anfang sein!} 

Das ist eine aktive Umweltpolitik. Das, was Sie, Herr Pro

fessor Retter, vorschlagen, ist noch nicht einmal eine passive 

Umwettpohtik. Es ist eigentlich nur eine bürokratische Um

weltpohtik. 

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

Eine Karte dieser Art ist, wie gesagt, nur ein bürokratisches 

Aufzeigen, keine Beklmpfung von Urm. Hier ist von den 

Kalitogen Vorrednern dargelegt worden, daß es vielfAltige 

Möglichkeiten gibt. lch habe Ihnen auch im Ausschuß darge

legt, welche Instrumente die Gemeinden in. Bauleitplanung. 

1m Straßenbau, im Plilnfeststellungsverfahren besitzen, um 

Llrmquellen zu begegnen. Ich sage Ihnen aus meiner Tltlg

kert in einer Gemeinde als BOrgermeister. daß jeder verant

wortungsvolle Rat in den Gemeinden sehr wohl darauf ach

tet, wie er Planungen ersteht und wie er auch den Llrmquet

len begegnet. Darauf mQssen wir achten. Wir müssen also 

darauf schauen, daß die Llrmquellen ermittelt. dem BUrger 

bekannt gemacht und auch dem Schutz des Bürgers anver

traut werden. Es geht n1cht allein um ein reines Kartenwerk. 

was Sie vorschlagen und was sich, w1e S1e das in Hessen ge

sehen haben, nicht weiterschreiben llßt. Für mich das Gra

vierende ist, dieses Kartenwerk hat überhaupt keine Folge

rungen. Daraus folgert überhaupt n1chts 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie wollen ein reines Kartenwerk haben, dies lehnen wir ab. 

Wir sind der Memung. daß die Beseitigung von LArm und 

n1cht die Herstellung von Karten notwendig ist. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Or _ Beth. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich kann mich 

sehr kurz fassen, da d1e wesentlichen Argumente, warum 

man d1esen Antrag ablehnen muß, genannt worden sind. Die 

negativen Erfahrungen in Hessen zeigen eindeutig, daß mit 

einem solchen Kartenwerk in der Praxis nichts anzufangen 

ist. Wenn man sich allein die Kosten vor Augen hAlt, die in 

Hessen angefallen sind - über fünf Leute haben ein ganzes 

Jahr an diesem Werk gearbeitet-, dann ist das in der Tat hin

ausgeschmissenes Geld, und es dient nicht der Sache_ 

Wir haben Ende der 70er Jahre, als die hess1sche Regierung 

dieses Werk erstellt hat. im damaligen Ministerium für Sozia

les, Gesundheit und Umwelt überlegt, ob wir eine solche 

Übersichtskarte auch in Rheinland-Pfalzerstellen sollten. Wir 

sind bereits damals zu dem Ergebnis gekommen, daß sich 

dieses Kartenwerk für uns nicht lohnt. 

Ich darf vielleicht noch einige Argumente ergänzend nen

nen. d•e bereits von den Vorrednern vorgetragen worden 

sind. Urmübersichtskarten können nur die für freies Gelin

de und für ungestörte Schallausbreitung ermittelten maxi

mal zu erwartenden Werte angeben. Besondere meteorolo

gische Bedingungen, wie Inversionen. Luftfeuchtigkeit, Re

gen oder Wind, können gar nicht oder nu~ schwer berUck

sichtigt werden. 

Für die Ausarbeitung von Bebauungsplanen können Llrm

übersichtskarten nicht verwandt werden, da durch Llrm 

Ortliehe Gegebenheiten, wie hügeliges Gelinde, Waldgel;tie

te, Bebauung, der im Gelinde tatsichlieh vorhegende Llrm

pegel in Einzelfallen geringer sein kann. als auf den Karten 

dargestellt. Diese Feinheften der Ortlichen Topographie kön

nen in Kartenwerken allein schon wegen der riesigen Ko

sten, die damit verbunden sind, gar nicht so fein erlaßt wer

den. 

.. .. :. 
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Für die bei der Ausarbeitung von Bebauungsplineo er

forderlichen Detailplanungen sind viel genauere Untersu
chungen notwendig, die den Einfluß der örtlichen Gege

benheiten besser berücksichtigen kOnnen. Folgerichtig wur

den daher in den hessichen Llrmübersichtskarten die Berei

che innerhalb von Ortschaften und Stldten ausgespart. Wir 

. sind der Meinung, wenn man überhaupt mit solchen Ober

sichtskarten llrmmindernd wirken will, dann muß das 

Schwergewicht auf die Erarbeitung der methodischen 

Grundlagen für die Aufstellung von Llrmminderungspllnen 

in Gebieten mit gewachsenen stldtischen Strukturen gelegt 
werden, in denen d•e Bewohner in der Tat hlufig unzumut

bar durch Straßen-, Flug- und Industrielärm belastet werden. 

Aus Untersuchungen ist bekannt. daß etwa 46 % der Be· 

wohner der Bundesrepublik tagsüber Außengerluschen von 

60 Dezibel und mehr belastet sind 18 %der Bewohner ha· 

benmit Belastungen von mehr als 65- Dezibel zu rechnen. 

4 % der Bewohner haben mit Belastungen von mehr als 70 
Dezibel zu rechnen. Ab 65 Dezibel sind Gesundheitsrisiken 

nicht auszuschließen. Sie sehen daraus, daß nur in ganz we· 

nigen Bereichen die Llrmbelastungen zu Gesundheitsrisiken 

führen. Das sind in erster Linie d•e Bereiche in Ballungs· 

räumen. Das Vorgehen gegen einzelne Eminenten ist we-

niger erfolgsversprechend, wenn andere Quellen erhalten 

bleiben. Zur LOSung des Lärmproblems ist daher immer ein 

abgestimmtes Vorgehen gegen verschiedene Lärmquellen 

erforderlich. Man kann das nicht m1t einer Karte allein be

klmplen. 

Auf der Basis von Forschungsberichten erarbeitet derzeit das 

Ministenum für Umwelt und Gesundheit eine Handlungsan

leitung, die in Form einer Broschüre den Gemeinden und 

Städten zur LOSung ihrer Lärmprobleme .zur Verfügung ge

stellt wird. ln dieser Handlungsanleitung werden das Auffin

den, Abgrenzen der besonders stark durch Llrm belasteten 

Gebiete, die Bewertung der Dringlichkert der Abhilfemaß

nahmen und die Darstellung der Maßnahmen zur Llrm

minderung mit den zu erzielenden Pegelminderungen dar

gestellt. 

Auch bei der Ansiedlung industneller und gewerblicher 

Betriebe sind Llrmübersichtskarten entbehrlich, da die mei

sten Betriebe, die Lärm erzeugen, der Oberwachung des lm

missionsschutzgese1Zes unterliegen und demnach auch •m 

Einzelfall einer besonderen Genehmigung bedürfen. 

Auch das Argument der Bundeswehr ist nicht stichhaltig. Oie 

Bundeswehr hat die Llrmschutzzonen in Kartenwerken fest

gelegt, die auch eingesehen werden kOnnen. Es bedarf kei

nes speziellen Kartenwerkes, um diese Bellstigung mit zu er

fassen. Dies kann auch mrt den bisherigen Methoden ge

macht werden. 

. I 
Zusammenfassend ist aus der Sicht der Landesregierung fest-

zustellen, daß die Kosten in keinem Verhlttnis zu dem Nut-

·; .. 

zen stehen und daß daher der Antrag aus unserer S1cht ab

gelehnt werden sollte. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Es hegen ke•ne weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Aussprache. 

Der lnnenausschuß, der in öffentlicher Sitzung getagt hat, 

hat empfohlen, den Antrag abzulehnen. Wir kommen daher 

zur Abstimmung Oberden Antrag- Drucksache 111882 •. 

Wer dem Antrag zustimmen will, den bitte ich um das Hand

zeichen.- D1e Gegenprobe! -Der Antrag ist m1t den Stimmen 

der COU, SPD und F.D.P. gegen d•e St1mmen der Fraktion OIE 

GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Ausstattung von Polizeibeamten und Beamten des 

Bundesgrenzschutzes mit Namensschildern 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 1111091 -

Beschlu8empfehluft9 des Innenausschusses 
-Drucksache 1111897-

Der Innenausschuß hat auf eine Berichterstattung 1m Land

tag verzichtet. Ich eröffne daher die Aussprache. Ich weise 

darauf hin, daß im Ältestenrat eine Redezeit von zehn Mi

nuten vereinbart wurde. Es kann aber möglich sein, daß die· 

se Redezeit nicht ganz ausgeschOpft wird. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Or. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Namensschilder 

für die Polizei kann man aus zwei Gründen fordern Den ei

nen Grund haben w1r in unserer Begründung recht ausführ

lich dargestellt. Ich mOChte daraus die wichtigsten Punkte 

nennen. Vor allem bei Großemsitzen trnt die Polizei den 

Bürgerinnen und BOrgern häufig als eine anonyme Masse 

gegenüber. Helme, Anzüge usw. sorgen dafür, daß der ein

zelne Polizist nicht mehr als Person und IndiViduum kennt.lich 

ist. Zudem müssen Bürgerinnen und BOrger immer wieder 

die Erfahrung machen, daß gerade bei ZusammenstOßen 

zwischen Polizeibeamten und Demonstranten ein Großteil 

der Beamten in der Regel nicht bereit ist, sich auf Anforde

rung hin auszuweisen. 

Dies hat schon dazu geführt, daß Gerichte nachgew•esene 

VerstOße von Polizeibeamten deshalb nicht ahnden konnten, 

weil der Titer nicht mehr feststellbar war. Das erschwert die 

Aufkllrung von Kompetenzüberschreitungen sowie von Ge

setzesverstOßen seitens der Beamten. Gerade im Spannungs-
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verhlltnis zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Polizei und 

1m Interesse der Rechtssicherheit sowie der Freiheitsrechte 

der Bürgerinnen und Bürger ist Transparenz staatlichen Han

deins dringend erforderlich. 

Historisch gesehen wlre die Einführung von Namens

schildern bei der Polize• nichts Neues. 1840 wurden sie be

reits einmal in Berhn eingeführt und auch noch in den Jah

ren der Revolution beibehalten. Gerade wahrend der Zeit 

des Kampfes um demokratische Errungenschaften war dies 
ein Gradmesser fUr den Stand der Beziehungen zwischen 

dem einzelnen Bürger und der Obrigkeit. Wie den me1sten 

sicher bekannt 1st, werden auch m den USA und in Groß

britannien entweder Nummern oder Namensschilder getra

gen und sind eine selbstverstandliehe Praxis. 

Auch wahrend des .Prager FrOhlings" 1968 wurden solche 

Namensschilder bei der tschechoslowakischen Polizei einge· 

tohrt. Es 1st schon charakteristisch, daß sie nach dem Ein

marsch der Sowjetarmee wieder abgeschafft wurden. 

Der andere Grund, den wir im Antrag nicht ausfUhrlieh dar· 

gestellt haben, ein Namensschild gutzuheißen. liegt im Ver

hlttnis zwischen Bürger und Polizei. Mit dem Anziehen der 

Uniform soll der Polizist seine ldentitlt und lndividualitlt 

nicht verlieren und ais Amtsperson, aber weiter als indivi

dueller Mensch seinen Mitbürgerinnen begegnen. Ein Na

mensschild mehr, ein Schritt weg vom Obrigkeitssta41t. 

Wie soll sich der demokratische Rechtsstaat in seiner Exe

kutivtltigkert seinen Bürgern gegenOber darstellen? Muß 

sich nicht auch im lußeren Erscheinungsbild der Wandel von 

einem Obrigkeitsstaat zu einem demokratischen Staat zei

gen? Entspricht die Ununterscheidbarkert und Anonymitat 

der Uniform noch unserer Vorstellung, wie wir mit dem Exe

kutivorgan des Staates umgehen wollen? 

k:h spreche von der Alltagspraxis, zu der auch die Demon

strationen geh6ren Würde nicht gerade durch die Aufhe

bung der Anonymitat auch bei Demonstrationseinsitzen ein 

Klima der Gewalt und das Denken in Freund/Feind-Katego

rien. in Blockbildung Oberhaupt, erst gar nicht mehr ent

stehen k6nnen? Diese frage müssen wir uns doch einmal 

stellen? Wir sollten es zumindest e•nmal ausprobieren. 

ln Nordrhein-Westf•len - das war gestern im fernsehen zu 

sehen; ein recht interessanter Bericht -tragen 330 Beamte 

inzwischen freiwillig Namensschilder. Nach ihren Erfahrun

gen befragt. gaben sie an, daß sie keinerlei negative Erfah

rungen damit gemacht hltten. Sie wollen mit dem Tragen 

ihres Namensschildes positive Zeichen fOr den BOrger setzen. 

Sie sprechen von einem Serviceangebot an den BDrger. 

Meine Damen und Herren. hier wird ein Anspruch formu· 

liert, nimlich der Anspruch des Polizisten an sich selbst. auCh 

in Uniform Bürger zu bleiben • .und gleichzeittg der Anspruch 

an den BQrger, dem er ats~Exekutivorgan gegenübersteht, 

ihn, den Polizisten. weiter als Bürger wahrzunehmen. Wenn 

······;···--

es dann auch um die Durchsetzung staatlicher Machtan

sprüche geht, so unterstellen w1r bis zum Beweis des Gegen· 

teils. daß in einem nicht anonymisierten Polizeieinsatz die 

RückSIChtslosigkeit, übrigens auf be1den Seiten, nicht eska

lieren wird. 

Bei dem zunehmenden ln-D1enst·Stellen der Institution der 

Polizei als KonfliktiOsungsmstanz durch die Macht 1n Politik· 

bereichen, in denen die Politik versagt hat. und dem gestie

genen Stellenwert, den die Polizei zur Durchsetzung staat

licher Macht einnimmt, sehen wir in dem Namensschild das 

Symbol eines Regulationselementes für den einzelnen Poli

Zisten im Pohze1apparat, lndiv•duum und verantwortlicher 

Bürger trotz Uniform und Gehorsamspflicht im Dienste sei

ner Gesamtverantwortung für die Demokratie zu bleiben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall der GRONEN) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Bische!. 

Abg. Bische I. CDU: 

Frau Prlsidentin, meine verehrten Damen und Herren! An 

sich wlre die Stellungnahme meiner Fraktion zu diesem The

ma in emem Satz vorzutragen: Namensschilder für die Poli

zei gibt es nicht. • 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Arroganz!) 

Aber ich will doch auf die GRÜNEN eingehen und einige 

Bemerkungen machen, obwohl die GRÜNEN m1t dem Antrag 

auf Ausstattung von Polizeibeamten und Beamten des Bun

desgrenzschutzes mit Namensschildern einen uralten Hut 

aufgreifen, der gelegentlich immer wieder einmal in die all

gemeine Diskussion gebracht wird. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich sage es noch einmal: Die CDU-fraktion lehnt d1esen An

trag ab. - Me•ne Damen und Herren, für die Polizei gilt 

selbsnlerstandlich auch m unserem Lande wie auch in an

deren Lindern eine Ausweispflicht. Diese Ausweispflicht hat 

sich in der Vergangenheit bewahrt. Es gibt überhaupt keinen 

ersichtlichen Anlaß, zu einem anderen Verfahren oder zu 

einer 11nderen Regelung zu kommen. Wenn sich die Polizei

beamten mit Oienstausweis oder Visitenkarte ausweisen. ist 

-das eine wesentlich bürgerfreundlichere Regelung als zum 

Beispiel Namensschilder oder Nummernschilder. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Namensschilder sollen insbe· 

sondere, wie auch Herr Kollege Rotter jetzt noch ein-mal aus-
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geführt hat, dazu beitragen. die Anonymität des Polizeibe

amten bei geschlossenen Einsitzen zu beseitigen. 

(Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Auch!) 

Dte Anonymität derjemgen, dte gegen Gewalttiter emge

setzt werden. soll aufgehoben werden. Aber d•e AnonymtUt 

der Gewalttlter, zum Beispiel bet Oemonstrattonen, soll 

nicht aufgehoben werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, allein m1t dteser Argumentatton 

beweisen die GRONEN wieder emmal ihr gestörtes Verhllt

nts zur PolizeL 

(Beifall der CDU) 

Wir haben- um das noch einmal in Erinnerung zu rufen- bei 
der Debatte um dPn Doppelhaushalt von Herrn Kollegen 

Rotter gehört, daß die GRÜNEN die Bereitschaftspolizei ab

schaffen wollen. W•r haben gestern in der Debatte um das 

Polizeiverwaltungsgesetz gehOrt, daß die GRONEN der Auf

fassung sind, daß die Polize1 vorbeugende Verbrechensbe

klmpfung überhaupt nicht mehr betre1ben soll. Wir haben 

heute gehOrt, daß d1e Polizeibeamten, die im Interesse des 

demokratischen Staates und im Interesse unseres retbungs

losen Zusammenlebens unserer Bürger ihre P11icht tun, künf

tig Namensschilder tragen sollen, dillmit die Gelegenheit ge

geben ist. gegebenenfalls auch unberechtigte Anzeigen ge

gen Polizeibeamte zu erstatten. Meine Damen und Herren, 

das ist doch der Hintergrund. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wieso 

unberechttgt?) 

Wollte man diesem Antrag der GRÜNEN folgen, muß man 

doch auch gegenwirtig sein, daß Polizetbeamte und gege

benenfalls auch ihre AngehOrigen Repressalien ausgesetzt 

werden sollen. Interessanterweise ist gerade gestern abend 

im Fernsehen eine diesbezügliche- Diskussion gelaufen. Diese 

habe ich mir angesehen. 

(Steffny, OIE GRONEN: Dann br~ngen Sie 

aber vollstlndig, was Sie Jetzt sagen!) 

Da war noch erkennbar, daß die Gewerkschaften der Polizei 

auch dagegen sind. daß zum Beispiel freiwillig Namens

schilder getragen werden, weil- so wurde ausgeführt- dann 

so schlaue Staatsbürger wie Herr Professor Rotter kommen. 

die hingehen und die Polizeibeamten, die Namensschilder 

tragen. in gute Polizeibeamte einteilen und d1e anderen, die 

das freiwillig nicht tragen, in schlechte Polizeibeamte ein

teilen. 

(Beifall bej der CDU • 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Es muß auch 

schlaue StaatsbOrger geben!) 

Meine Damen und Herren, das kann nicht 1m Interesse un

seres Staates liegen. Ich will jetzt gar mcht weiter auf vor

gegebene Argumente, d•e ich mlf aufgeschrieben habe, em

gehen. Ich will nur noch einen Stichpunkt nennen. Polizei

beamte sind Beamte des Landes. Das land Rheinland-Pfalz 

ist Dienstherr. Jeder Dienstherr hat eine Fürsorgepflicht ge

genüber seinen Mitarbeitern. Also hat das land Rheinland

Pfalz auch eme Fürsorgepflicht gegenüber semen Polizeibe

amten. Es ist Aufgabe des Dienstherrn, dafür zu sorgen, daß 

seine Beamten mcht unberechtigt und unqualifiziert ange

griffen werden. Er hat s•ch schützend vor seme Beamten zu 

stellen. 

Meine Damen und Herren, wir als Parlamentarier haben d1e 

Aufgabe, m1t dafür zu sorgen, daß die Polizei auch im lande 

Rheinland-Pfalz 1hren schwiengen und schweren Dienst im 

Interesse der Allgemeinheit und im Interesse des freiheitlich

demokratischen Rechtsstaates so erledigen kann, w1e wir das 

gewohnt sind Dafür treten wir ein. 

(Beotall der CDU) 

Ich bitte Sie alle sehr herzlich, den Antrag der GRONEN ab

zulehnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Frau Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe schon im Ausschuß darauf hingewiesen, daß es in der 

F.D.P. seit Jahren eine Diskussion gibt, die durchaus Posi

tionen vertritt, wie sie die beantragende Fraktion heute vor

getragen hat. Nach meiner Oberzeugung darf man die Dinge 

allerdings nicht pauschal sehen. 

Was der Kollege Bisehel eben als Gründe des Persönlich

keltsschutzesund der Fürsorgepflicht des Dienstherrn darge

stellt hat, hat schon viel für sich und ist von den Orga

nisationen der Polizei auch in der Anhörung über die Ge

staltung des Polizeirechts. die ich gestern zitiert habe, dar

gestellt worden. 

-Andererseits habe ich 1m Ausschuß darauf hingewiesen, daß 

d1ese Argumente für den Kontaktbereichsbeamten. der be

kannt sein will und soll, nicht durchgreifen. Es war daher 

meine Meinung, daß wir den Wissenschaftl,ichen Dienst be

auftragen sollten. eine differenzierende Stellungnahme zu 

erarbeiten, wo das sinnvoll und rechtlich zulässig ist und wo 

nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 

.. ··.··.·.·:. 
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Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bischel? 

Abg. Die<kvo8. F.D.P.: 

Bitte schOn. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Kollege Oieckvoß, kOnnen Sie mir bestltigen, daß d1e 

Frage .Kontaktbeamter" nach dem Willen der GRONEN 

überhaupt nicht mehr aktuell sein kann, denn diese smd ge

gen eine vorbeugende Verbrechensbeklmpfung der Polizei? 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Das ist aber 

an den Haaren herbeigezogen!) 

Abg. Died<vo8. F.D.P.: 

Herr Kollege Rotter antwortet Ihnen direkt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Es war meme Meinung. daß wir dieses Thema differenziert 

behandeln und auch einmal rechtlich überprüfen sollten. Ich 

glaube, der Herr Kollege Bruch hat mir seinerzeit zuge

stimmt, wo das rechtlich einwandfrei und ohne Schaden für 

die Polizei möglich 1st und wo nicht. Zu diesem Auftrag an 

den Wissenschaftlichen Dienst ist es damals nicht gekom· 

men. Ohne eine solche genauerechtliche Oberprüfung und 

so generalisierend, wie der Antrag dies darstellt, ist eine sol· 

ehe Entscheidung n1cht mOglich. 

Ich erkenne natürlkh an, daß es ein legitimes Recht des Po

lizisten gerade in einem Großeinsatz und dergleichen ist, 

auch seine Familie geschützt zu wissen, etwa vor einem Aus-

kundschaften und vor Telefonterror usw., was es da alles 

geben kann. Das muß man sehrwohl sehen. 

Mit einer pauschalen Forderung ist es nicht getan. So pau· 

schal, wie der Antrag hier steht. tst er sicher aus unserer S1cht 

ebenfalls. abzulehnen. Ob dies allerdings auch generell gel· 

ten muß, da habe ich meine Zweifel. Ich habe gesagt: Beim 

Kontaktbereichsbeamten kann man mit mir darOber disku· 

tieren. Aber so differenziert ist Cer Antrag nicht gestellt. ln 

der Form, wie er gestellt ist, wird er von uns abgelehnt. 

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

Vizeprisiclentin Frau Bilttr\et': 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Frau Präsidentm, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Dieckvoß, teh gestatte mir zuerst ein Wort über die Fra· 

ge .. Kontaktbereichsbeamter". Hier ein Namensschild • da 

gebe ich Ihnen recht • hat im Rahmen der grundsatzliehen 

Betrachtung, d1e Herr Professor Rotterangestellt hat, keinen 

Raum. Ich bin der Meinung, daß man darüber reden kann, 

weil dieser Beamte eine ganz andere Funkt1on als die an· 

deren Beamten beim Einsatz der Polizei hat. 

Herr Professor Retter hat den Rechtsstaat 1m Zusammenhang 

mit diesem Namensschild erwahnt. Ich muß sagen, der 

Rechtsstaat funktiOniert bis jetzt auch noch ohne das Na· 

menssch1ld ganz gut. 

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

Herr Professor Rotter, 1ch sage Ihnen auch, es gibt eine Um· 

frage über die angesehensten Institutionen in diesem Lande. 

Da rangiert nicht dieses Parlament an erster Stelle, sondern 

die Polizei. Warum wohl? Wohl nicht deshalb, we1l die Po· 

hzeibeamten s1ch nicht ausweisen oder nicht ihren Namen 

nennen, sondern weil s1e so sind, w1e s1e 1m Endeffekt sind. 

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

Die Sozialdemokraten sind gegen eme Ausstattung der Po· 

lizei mit Namensschildern. 

Im übrigen we1se ich darauf hin, daß wir über den Bun· 

desgrenzschutz h1er nicht zu befinden haben; dies liegt nicht 

m der Zustlndigke1t unseres Landes. 

Ich habe es an dieser Stelle leicht, we1l 1ch weiß, daß d1es in 

Rheinland·Pfalz sehr genau geregelt ist, nämlich die Frage 

des Ausweisens be1m Einsatz durch den Polize1beamten. Es 

gibt dort eine sehr eindeutige Vorschrift. Soweit ich weiß, 

wird dem auch nachgekommen. Es gibt dabei Hindernisse, 

weil ich nicht in jedem Einsatz die MOglichkeit habe. direkt 

meinen Namen zu nennen, um dem Ansprechpartner und 

nur auch meine Arbe1t zu erle1chtern. 

Bei der Kriminalpolizei ist dies eindeutig. Sie können bei der 

Kriminalpolizei gar mcht arbeiten, ohne auch gleichzeitig 

Ausweis oder unter Umstanden Dienstmarke zu ze1gen; das 

ergibt sich aus der Natur der Sache. Auch dies regelt sich 

wiederum durch die Art des Einsatzes. Aus diesem Grunde 

kOnnen Sie auch keine generelle Regelung treffen, oder die· 

se wird ungeheuer schwierig werden, weil die Polizei viel· 

flltige Einsitze durchzuführen hat. Es ist nicht jedes Mal 

mOglich, vorher freundlich seinen Namen zu nennen und zu 

sagen: Ich bin der und der, und nun tue ich das und das .. 

Meine Damen und Herren, wir wollten eine Regelung 1m 

gelnderten Polizeiverwattungsgesetz; Sie haben das gestern 

abgelehnt. Wir wollten die Ausweispflicht hOherwertig im 

Gesetz verankern, nicht durch eine Dienstvorschnft. Wir 

. ··> .. 
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sehen, nachdem dieses Gesetz abgelehnt worden ist, keine 

Notwendigkeit, nunmehr fUr die Einführung von Namens

schildern zu plldieren. 

(Beifall der SPD und CDU) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr HerrStaatsminister Geil. 

Geil, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Frau Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will nach der eindeutigen Stellungnahme der (DU-Fraktion, 

der SPD-Fraktion und der F.O.P.-Fraktion gegen den Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN von mir aus nur noch weniQe Be

merkungen machen. Ich bin dankbar, daß die Mehrheit des 

rheinland-pfllzischen Landtags gegen die Einführung von 

Namensschildern bei der Polizei ist. 

Erste Bemerkung: E:s ist eine Diskussion, die auf die begin

nenden 70er Jahre zurUckgeht. D1es wurde immer wieder 

diskutiert, aber auch immer wieder einheitlich von den Fach~ 

Ieuten, wie ich meme. mit guten Argumenten - auch h1er 

smd gute Argumente vorgetragen worden ~ abgelehnt. Der 

Einsatz und auch die Leistungen, die im Einsatz gebracht 

werden müssen, die Gefahren, denen die Beamten ·im Ein

satz und auch nach dem Einsatz ausgesetzt sind, sind eben 

differenzierter. als Herr Rotter das dargesteltt hat. 

Herr Rotter, ich verwahre mich auch dagegen, es kOnne ein 

Freund~Feind-Denken abgebaut werden, wenn man Na~ 

mensschilder einführt. Nicht die rheinland-pfllzische Polizei 

schürt ein Freund~feind-Oenken; das smd andere, d1e der 

Polizei entgegentreten. 

(Beifall der CDU und f.D.P.) 

Auch in Formulierungen, wie sie in der schriftlichen Be

gründung Ihres Antrags zu finden sind und auch so, wie Sie 

hier Teile formuliert haben, ist dies eher Freund-Feind~Den

ken als das. was die rheinland-pfllz1sche Polizei leistet. 

Gründe der Fürsor,ge zwingen rhich dazu, den Antrag abzu

lehnen. Ich verweise auch gern auf das, was Herr Bruch 

gesagt hat, daß wir in Rheinland-P1alz eine Ausweispflicht 

fUr die Polizei haben und auch festgelegt ist, wann die 

Polizei ihren Auswe-is zu zeigen hat. Wir haben damit gute 

Erfahrungen gemacht. Wir wissen auch, daß viele Polizeibe

amte auch unverlangt und vor einem E1nsatz ihren Auswets 

selbstverstandlieh auch zeigen bzw. ihre Namenskarte auch 

vorweisen. 

Mir sind in dieser Frage wlhtend meiner Amtszeit in diesen 

jetzt gut eineinhalb Jahren überhaupt keine Klagen vorge

tragen worden. Im Innenministerium ist wlhrend der letzten 

................... , .. 

Jahre, von ganz, ganz wenigen Fll/en abgesehen, keme Kla

ge vorgetragen worden. Insofern besteht d1e Notwendig~ 

keit. Namensschilder einzuführen, in Rhe1nland-Pfalz nicht. 

Auch be• Großemsitzen 1St es ohne we1teres mOgl1ch, selbst 

einzelne Polizeibeamte zu identifizieren_ Im übrigen verwei

se ich darauf, daß bei einem Großemsatz der Polizeiführer 

ausschließliche Verantwortung für den Einsatz tragt, und 

d1eser ist immer, auch 1m nachhinem, zu ermitteln und zu 

erfragen. 

Es g1bt den Punkt der Verwechslungsmöglichke•t- Davor will 

1ch aus Gründen der Fürsorge die Beamten schützen. Auch 

das 1st em Grund, der gegen eine Einführung der Namens

schilder spricht; denn falschen Anschuldigungen s.nd gerade 

Polizeibeamte ausgesetzt. Wir erleben das auch sehr deutlich 

in unserem Lande. Ich will im Augenblick nicht naher darauf 

eingehen. 

Ich bin sehr dankbar, daß Herr Kollege Bisehel darauf hin

gewiesen hat. daß gerade diejenigen, die namentliche Kenn· 

zei~hnung von Polizeibeamten fordern, sich gleichzeitig aber 

nachdrücklich gegen ein gesetzliches Verbot der Vermum~ 

mung aussprechen. Meine verehrten Damen und Herren, ein 

Widerspruch, der für mich unauflöslich 1st. Vor diesem Hin· 

tergrund sollten S1e bitte Ihre Gedankenschemata, Herr Rot

ter, noch einmal überdenken, bevor S1e diese Forderungen 

weiter erheben_ 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

ln Rheinland-P1alz gibt es keine Hinwe•se und keme Bel

spiele, daß Mißbrauch bei amtlichen Handlungen durch Po

lizeibeamte entstanden ist. Ich verweise sehr deutlich darauf. 

damit auch alt die Anschuldigungen. die dann ausgespro

chen oder unausgesprochen in emen solchen Antrag hm

eingelesen werden, aus der Weit sind: Wer freiwillig 1m Lan

de Rheinland-P1alz ein Namensschild tragen will, kann dies, 

meine verehrten Damen und Herren. - Ich weiß, in diesem 

Punkt sind Gewerkschaften anderer Meinung. Aber Gewerk

schaften sind gegen d1e generelle Einführung der Namens

schilder. 

Insofern fasse ich zusammen: Es gibt fUr mich keme Er~ 

kenntnisse, es gibt für mich keme Gründe, die die vorbehalte 

der GRÜNEN stützen. Es gibt für m1ch auch ke1ne Gründe. die 

dazu angetan sind, daß Namensschilder bei der rheinland

pfälz•scherl PD1ize1 eingeführt werden sollten. - Ich bl'tte das 

Parlament, den Antrag abzulehnen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen mcht vor. Ich schließe die 

Aussprache 
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Wir kommen zur Abstimmung_ Oie Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses lautet: .Der Antrag wird abgelehnt.· W1r 

stimmen direkt über den Antrag- Drucksache 1111091 -ab. 

Wer diesem Antrag zustimmen w11l, den bitte ich um das 

Handzeichen.- Danke. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen! Keine. Dann stelle ich fest, daß der Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN mit den Stimmen der (DU-Fraktion. der SPD

Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gegen die St1mmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wurde. 

Damit beenden wir die heutige Sitzung Ich rufe keinen 

weiteren Tagesordnungspunkt mehr auf und berufe den 

Landtag Rheinland-Pfalz zu semer 49. Sitzung für morgen, 

Freitag, den 10. März 1989,9.30 Uhr, ein. Ich wünsche Ihnen 

einen angenehmen und erholsamen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.23Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbachell/2302 
11. Wahlperiode 07. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Kotscheid und Hörner (CDU) 

Abzug und Vernichtung aller chemischen Waffen 

Auf dem Treffen der Außenminister der 35 Staaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die dieserTage in Wien eröffnet worden 
ist, hat der amerikaniscbe Außenminister Baker angekündigt, die ln der Bundes~ 
republikgelagerten C-Waffen unter Umständen noch vor 1992 abzuziehen. Diese 
Überlegung mupricht einem entsprechenden Beschluß des Landtags vom 31. Ja
nuar 1989. Hierbei wurde u. a. auch gefordert, daß ein'konkuter Zeitplan fürden 
Abzug der cltemischcn Waffen erreicht und nach dem Abzug dieser Waffen keine 
neucn chemischen Waffen nach Rheinl.md-PWz gebracht und gelagert werden 
sollen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

l. Wdchc konkreten KonsequeiUen sind aw dieser Ankündigung für Rheinland
pfalz zu erwarten? 

2. Von wekhcm groben Zeitplan für einen Abzug vor 1992 geht die Landesregie
rung aus~ 

3. Kann da1'on ausgegangm werden, daß die in Rhcinland-Pfalz ~ 
C-Waffen crsattJos abgezogen und au&tthalb- der Bundesrepublik vemicb~ 
werden? 

•· Wie beurteilt die Landesregicnmg die Aussichten, daß sich die Bundesrepublik 
an den Kosten für den Bau einer Anlage zur Vernichtung chemischer- Waffen 
auf internationaler Ebene beteiligt? 

Rutscheid 
Hörner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucb.chell/2278 
11. Wahlperiode 02. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeonlnetm Dr. Dörr und Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

jüngsten ZcitungsmddUIIIftl ist zu enmdunen., da& in Koblm.z die Y~h
tung des Reitcmandbildes Kaiser Vlilhdms I. am Deutseben Eck weiterhin be-
trieben wird und da& zummdest einige Mi~r der grölkrm 1leperu.ngs· 
fraktion dies inzwischen UDterstützen. 

1. Sdilicßt die I d egia ung weiterbin aus, daß das Reitentandbild wieder 
aufgestellt wird? · 

2. Teilt die Ia d qicuzq unsere Auf(assung, daß du Denkmal in seiner 
jetzigen Form olme Jleirentaadbild ebJ dazu geeipet ist, über die Fehler in 
der deucschm Geschicbte aachzudenken, eben als Denk-Mal im cipdichm 
Sinne da Wones zu funciercn? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachclll2297 
11. Wahlperiode 07. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dicckvoß (F.D.P.) 

Abzug chemischer Waffen aus Rheinland-Pialz 

Auf Initiative der F.D.P.-Landtagsfraktion hat sich der rheinland-pfälzische 
Landtag am 19. Januar 1989 einstimmig dafür ausgespnxhen, a1le chemischen 
Waffen schnellstmöglich aus Rheinland-Pialz abzuziehen. 

Am 6. März 1989 hat OS-Außenminister James Bakerzum Auftakt der Verhand
lungen über konventionelle Streitkräfte in Europa (VKSE) angekündigt, die 
amerikanischen Chemiewaffen vorzeitig, a1so vor 1992, aus der Bundesrepublik 
Deutschland abzuziehen. Baker soll diesen Beschluß von US-Prisident George 
Bush bereits am 4. März 1989 Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) telefonisch 
mitgeteilt haben. 

Ich frage die Landesregierung: 

Liegen ihr schon nähere lnfonnationen über den Abzug der chemischen Waffen 
aus Rheinland-Pialz vor, insbesondere im Hinblick auf 

a) den genauen Zeitpunkt, 

b} die Art des Abtransports, 

c) die Verwendung der derzeit für chemische Waffen genutzten Lager nach deren 
Abzug? 

Falls ja: Von wem hat sie diese Informationen wann erhalten? 

Falls nein: Von wem gedenkt sie diese Informationen wann einzuholen? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachell/2290 
11. Wahlperiode 06. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten o,. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Yadenpriichliche BewertuDJ der Grundwassergefährdung im 
W......-achutzgebkt Goldene Meile bei Sinrlg 

Bezugnehmend auch auf die Beantwortung meiner Kleinen Anfrage (Landtags· 
dn&cksacbe 11/2216) frage K:h die Landesregierung: 

t. Worauf stützen sich die Erkenntnisse der Landesregierung, daß von Ablage
rungen in den Rauchpsk.anilen des ehemaligen VEBA-Glanrerks keine 
Grunchrusergefäbrdung ausgeht? 

2. Ist der Landesregierung die Fonnulierung des Rheinisch-W estfilischCn-TOv 
vom 19. Dezember 1985 bekan.a.t: • Vorrangig in zur Zeit, eine mögliche 
Gefahr für das Grundwasser, ausgehend VOD den Salzbelägen der Rauchgas
kanäle UDd der Schornsteine, zu beseitigen. •? 

3. Wie la.np sollten sich nach Auffassung der Landesregierunghochkonzentrierte 
wasserlöalM:he Schwermetallsalze einer Industrieruine in einem Trinkwasser-
einzugsaeblet: befioden? · 

4. Zu welcbem Zeitpunkt wurden der Landesregier-ung nachgeschaltete Ver· 
waltunp- bzw. Fachbehörden tibg und in welcher Weise? 

0.. Dörr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DrucluadJelt/2283 
11. Wahlperiode 06. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abpmlneteu Frau Linn<rth (SPD) 

Am 23. Februar 1989 fuuJ in Bann ein Buad· Linder-Gesprich swt, bei dem die 
Ricbtliniea fU.r das JOFWLnte .100 MW Wmd·-Progranun zu:r Förderung der 
................. ~-wmden. 

kh&q.di<~ ...... , 

1. War ein Vertreter der Laödemgitn.mg von Rbeinland-Pfalz bei diemn Ge
sprich =mwaend? 

2. Wie begründet: die Landesregierung ihr Verhalti:n, falls kein Vertreter an dieser 
Bapto:buoz teilsenOII'IJilal hat? 

4. Trifft es zu, da& .aali&l.kb du Bund--Liodez'-Sitzung am 23. Februar 1919 geiu
ßat wurde. mut..-wisse-nichu voa eitaem Wmd-Meipcogamm in R.beinl:aru:l.
Pfolz? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dtucluache1112291 
11. Wahlperiode 06. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

<k<Abxeordnetm Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Strahlenbdutuq io W obnhäutern im Raum Birkenfgdd!Eilwälu 

Ich fragedie Landesrrginwzg: 

I. Welche Möglichkeiten siehe die Landesregierong, die S;anierungskostm von 
WohnhiU.!t'm die auf uranhaltiznn Unwgrund stehen bzw. in denen radio
aktiver Abr.autn ~ut wurde, zu übernehmen, wenn die Wem der ent
sprechenden Gesctu überschritten werden? 

2. Wie hoch ist nach Mtirl.ung der Lartdesregierung die rnitclere, jährliche 
Str:ilil:enbclascung in Millirem der gftl\essenen Wohnhäuser~ 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dtuebadoett/2282 
11. Wahlperiode 06. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

da Abp>nlneten Std!Dy (DIE GRÜNEN) 

Qualitätunfordetung der EG-Trinkw....mchtfuüe ab 1. Okto· 
her 1989 und deren Umseuung in llheinland-Pfalz 

Am I. Oktober 1989 tritt eine EG-Trinkwasserrichtlinie in K.nft, die die zulässi
gen Grenzwerte für Pestizide festsetZt. Einzelne Substanzen diarfen 0,1 Mikro
gramm, der Summenwen 0,5 Mikrogramm im Liter nicht überschreiten. Große 
Probleme baieben für die WUKt'Wirtschaft ferner bezüglich der Einhil.!tung des 
schon geltenden Nitrat-Grcnnrmcs. 

Ich~ die Landesregierung: 

1. In welchem Umfang liegen in Rhcinland-Pfab. Messungen über Pestizid-Kon
unmtionen vor 

a) Anzahl der untmuchtm Brunnen, 

b) Am:ahlder jeweils erfaßten Substanzen. 

2. Von wie vie.len Brunnen in Rheinland-Pfalz kann zur Zeit definitiv gesagt 
werden, daß deren Trinkwasser der ab 1. Oktober 1989 gültigen Trinkwasser
verordnung enUpricht? 

J. Bei welchen Brunnen und in wckhen Orten ist zur Zeit die Richtlinie nicht er
billt. und 'ftkhc Substanzen liegen jeweilJ übet- den Grenzweneil? 

•· Bei wie vielen Brunnen reicht die Darmbasis fUr eine sichere Beurteilung der 
Trinkwasserqualität in bezugauf die EG-RichtliDie (noch) nicht aus? 

S. Was wird die Landesregierung in Fällen von Überschreirungen der Grenzwenc 
untemehmcn? Witd es zu Bt'WIDtllSChlicßungcn ab I. Oktober 1989 in Rhein
land-'Pfalz kommen? 

S<dfny 
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