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50. Plenarsil2ung des undtags Rheinlanci-Pialz 

am 27. April1989 

Die Sitzung wtrd um 9.33 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 50. Plenarsitzung des Landtags Rheinland· 

P1alz. Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung berufe ich 

die Kollegen Frau N•enklmper und Herrn Schwamm. Ich bit· 

te Herrn Kollegen Schwamm, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußte sich Herr Kollege Seichter 

entschuldigen. Herr Staatsminister BrOderie hat sich für die 

Nachmittagssitzung entschuldigen müssen. 

ln den vergangeneo Wochen haben drei Kotlegen runde 

Geburtstage feiern können: Frau Kollegin Jahns, Herr Kol

lege Dieckvoß und Herr Kollege Debus.- Wir haben ein Ge

burtstagskind in unserer Mitte: Frau Vizeprlsidentin Bütt

ner.- Herzlichen Glüekwunsch allen vier Kollegen im Namen 

des gesamten Hauses. 

(Beifall des Hauses) 

Ich darf die Kollegen, die im Interregionalen Parlamentarier

Rat Mitglied bzw. stellvertretendes Mitglied sind, und die

jenigen, die Mitglied in der Landtagskommission für die An

gefegenheiten dieses Rates sind, bitten, daß wir uns heute 

im unmittelbaren Anschluß an die Plenarsitzung noch ein

mal kurz treffen. um die Ausstellung in der nlchsten Woche 

in Tner zu besprechen. 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Teilnehmer des Land

tagsseminars, Lehrgangsteilnehmer der Deutschen Ange

stellten-Akademie und Schülerinnen und Schüler des Peter 

Joerres-Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

{Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist Ihnen 

zugegangen. ln Änderung der ausgedruckten Tagesordnung 

bitte ich um Beachtung folgender Hinweise. Neben den in 

der Tagesordnung aufgeführten Mündlichen Anfragen liegt 

eine weitere Mündliche Anfrage vor. Es sind insgesam_t 14 

Mündliche Anfragen. Alle Mündlichen Anfragen sind frist

gerecht für die heutige Sitzung eingegangen. Oie nach Ab

lauf der Zeit übriggebliebenen Mündlichen Anfragen wer

den morgen behandelt. 

Drei Mündliche Anfragen, und zwar die Drucksachen 

11/2443/245012457, beinha~en das gleiche Thema. Ich schla· 

ge vor, daß wir sie gemeinsam bzw. unm.ittelbar hinterein

ander beantworten lassen.- Ich stelle fest, daß die K~legen 

damit einverstanden sind. 

--~·-

Zu Tagesordnungspunkt 4 wurden der Gesetzentwurf zur 

Änderung der Landesverfassung als Vorabdruck in der 

Drucksache 1112503 und der Gesetzentwurf zur Änderung 

wahlrechtlicher Vorschriften als Vorabdruck in der Druck

sache 1112504 verteilt. Beide Vorabdrucke wurden am Oien

stag. dem 25. April, in die Flcher verteilt. Gernaß § 64 der Ge

schlftsordnung des Landtags kann die Kürzung der Fristen 

zwischen Verteilung der Drucksache und ihrer Beratung nur 

mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden, wenn Ein

spruch erhoben werden sollte.- Es erhebt sich kein Ein

spruch. Dann kann die Tagesordnung in diesem Punkt so 

bleiben. 

Ministerprlsident Or. Wagner hat zu den Tagesordnungs

punkten 5 und 6 mitgeteilt, daß der zustlndige Minister, 

Herr Staatsminister Brüderle, heute nachmittag wegen der 

Teilnahme an der Beisetzung des früheren F .O.P.-Landesvor

sitzenden, Herrn Kurt Jung, verhindert ist. Er bittet, diese 

be1den Punkte in die Sitzung am Freitag zu verlegen. Erhebt 

sich Widerspruch? - Das ist mcht der Fall. Dann ist so be

sthlossen. 

Es ergibt sich jetzt die Frage der Reihenfolge, weil wir sthon 

beschlossen hatten, Punkt 7 auch auf die morgige Sitzung zu 

verlegen. Frau Staatsminister Hansen bittet, daß wir die 

Punkte 5 und 6 als erste Punkte und Punkt 7 in der weiteren 

Beratung behandeln. Ich gehe davon aus. daß es möglich ist, 

diese Punkte in der morgigen Sitzung behandeln zu kOnnen. 

Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Dann ist die Reihenfolge 

morgen Tagesordnungspunkt 5. 6 und 7 

Zu Tagesordnungspunkt 10 liegt ein Entsc~ließungsantrag 

der Fraktionen der CDU und F.O.P. -Drucksache 1112521 -
vor. 

Zu Tagesordnungspunkt 14 liegt em Entschließungsantrag 

der Fraktion OIE GRONEN- Drucksache 1112522- vor. 

Zu den Tagesordnungspunkten 15, 16 und 17 hat die Frak-

tion der CDU gebeten, in Ablnderung des Beschlusses des 

Ältestenrates vom 18. April den Antrag der Fraktionen der 

COU und F.D.P. zur Stlrkung von Vereinigungen anerkann

ter Erzeugergemeinschaften - Einführung berufsständischer 

Komitees; Drucksache 1112346- im Zusammenhang mit die

sen Tagesordnungspunkten zu behandeln. Gibt es Beden

ken?- Das ist n1cht der Fall. 

Zu Tagesordnungspunkt 15 haben die GRONEN einen Ent

schließungsantrag eingebracht, der Ihnen zwischenzeitlich 

vorliegt. 

Punkt 23 der Tagesordnung- das haben wir im Attestenrat so 

beschlossen - soll auf jeden Fall in der heutigen Sitzung be
handelt werden. Der sitzungsleitende Prlsident wird also je 

nach Zeitablauf diesen Punkt dann vorziehen, damit er auf 

jeden Fall heute behandelt werden kann. 
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Ergeben sich Einwendungen gegen die Tagesordnung?- Das 

ist nicht der Fall; dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 
auf. 

Wir kommen zuerst zur MOndlichen Anfrage der Abgeord

neten Dr. D6rr und Prof. Dr. Kotter (DIE GRÜNEN), lu· 

8eru- des Ministerprlsiclenten.,. A-· und Asyl
bewerberproblematik und zur Verfassungstreue der Re~ 
publikaner- Drucksache 11/2424 - betreffend. 

Ich mOchte vorab sagen, daß generell gegen fast alle di

rekten Fragen gew•sse Bedenken bestehen, daß aber die Fra

ge 3, das Abfragen der Memung der Landesregierung über 

eine Auffassung dPr GRONEN, sicherlich eine unzullssige 

Fragestellung ist, da sie nicht m das Kontrollrecht des Land

tags hineingehOrt. 

(He•terkeit und Widerspruch 

bei den GRONEN) 

Ich stelle also dem Herrn Minister anheim, die Frage ent

sprechend zu beantworten. 

GeH, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der Kollegen Dr. DOrr 
und Prof. Dr. Rotter wie folgt: 

Die Landesregierung ist übereinstimmend der Auffassung, 

daß Offentliehe Aullerungen ihrer Mitglieder, die diese in 

Ausübung von Parteiamtern abgeben, nicht ihrer Zustim

mung bedürfen. Auch kann es nicht Aufgabe der LAndesre

gierung oder e•ner ihrer BehOrden sein, den Grad der Ver

fassunsstreue einer nicht verfassungswidrigen Partei festzu

stellen. zumal es h1erf0r keine Rechtsgrundlage gibt. Vor 

diesem Hintergrund erObrigt sich eine Antwort auf dte ge

stellten Einzelfragen. 

Die Landesregierung weist allerdings darauf hin, daß die von 

den Fragestellern z•tierten saue aus dem Bericht der .oau

ner Zeitung• vom 14. Mlrz 1989 über Außerungen des COU

Bezirksvorsßzenden, Herrn Ministerprlsidenten Or. Cari

Ludwig Wagner, einseitig ausgewlhlt und aus dem Zusam

menhang gerissen .tngefOhrt werden. So verschweigen die 

Fragesteller beispielsweise in ihrer Anfrage den Hinweis des 

Herrn Minirterprls•denten zur Asylfrage. Ich zitiere die 

.,Dauner Zeitung", und zwar das dort wiedergegebene Zitat 

des Ministerprlsidenten: .wir werden Verfolgte brQderlich 

aufnehmen, aber das geht nur, wenn die Zahl die Olmme 

nicht bricht. • Soweit das Zitat. 

Aus diesem Zitat geht die gleiche politische Grundeln

stellung hervor, wie sie in einem weiteren Zitat in der an-

geführten Berichterstattung der .Dauner Zeitung" ebenfalls 
im Wortlaut wiedergegeben ist, nlmlich ein Zitat des Mini

sterprlsidenten zu den Aussiedlern: .. Wir werden zu ihnen 

stehen." 

Aufschlußreich ist weiterhin, daß die Fragesteller als Grund

lage ihrer Anfrage nicht Zitate des Herrn Ministerprlsiden

ten aus dem Bericht der .Dauner Zeitung" heranziehen, son

dern Formulierungen des berichtenden Redakteurs. 

(Zurufe von der COU: Aha, aha!) 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Zusatzfragen1- Eme Zusaufrage des Herrn Kollegen Dr. 

DOrr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, teilt die Landesregierung unsere Auf

fassung, daß es nicht sinnvoll ist, wieder ein Nationalgefühl 

selbstverstandlieh zu machen angesichts der Tatsache, daß 

von den Staaten im mitteleuroplischen Raum das Sacrum 

Romanum Imperium Nationis Germanicae, Heiliges Römi

sches Reich Deutscher Nation. ohne ein Nationalgefühl und 

mit voller Gleichbehandlung im Reichsgebiet lebender Min

derheiten wie der Slowenen immerhin 844 Jahre bestanden 

hatte, und zwar von 962 bis 1806, das Deutsche Reich von 

1871 mit schon ziemlich ausgeprlgtem Nationalgefühl es 

nur auf 47 Jahre brachte und das tausendjlhrige Dritte Reich 

mit einem Supernationalgefühl nur 13 Jahre Bestand hatte1 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe: 

Das ist keine Frage!) 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Herr Kollege, die von Ihnen gestellte Frage hat die Qualitlt 

der Frage Nummer 3, die ich als nicht zullssig bezeichnet 

habe. 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Professor Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, teilt die Landesregierung die Auffassung 

der GRONEN, daß die Trierer, obwohl in der lateinischen Lite

ratur die Treverer als germanisch-keltisches Mischvolk be

zeichnet werden, und die heutigen Trierer---

(Zurufe von der CDU) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Rotter, auch bei dieser Frage handelt es "~eh 

um eine Frage in derQualitlt der Frage Nummer 3. 

(Prof. Dr Rotter, DIE GRONEN: Ich war 

noch gar nicht fertigt) 

• S•e kOnnen im Rahmen des Kontrollrechts nicht dte Lan

desregierung abfragen, was sie über Ihre speziellen Meinun

gen denkt. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Wir reden 

nachher darüber, Herr Rattert

Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Speziell 

über die Trierer!) 

- Sie tragen Ihre Meinung hter vor und fragen dann, ob die 

Landesregierung damit übereinstimmt. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Das hltte ich 

gerne gewußt! -
Frau Bill. DIE GRONEN: Es wlre doch einmal schOn. 

wenn sie mit uns Obereinstimmen würde!) 

-Aber das gehOrtnicht in die Fragestunde. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: Aberdas 

gehört doch in die Fragestunde! -

Anhattend Unruhe im Hause) 

Wie schön das wlre Frau Kollegin Bill, steht auf einem ande

ren Blatt. Wir mOssen uns an d1e Geschlftsordnung hatten. 

Gibt es noch weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht ct.r Fall. 

Dann danke ich dem Herrn Minister fOr die Beantwortung 

der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU und anhaltend 

Unruhe im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeo dl._ten Dr. Oän 
l8ld Prof. Dr. Ratter (DIE GRÜNEII), 55-Tr_os_lde 

..,d Soldatenverbände in Rheinland-Halz - Drucbache 

1112425- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Ich mOChte schon jetzt darauf hinwetsen, daß ich bei der 

Frage Nummer 6 Bedenken bezOglieh des Datenschutzes 

und des Steuergeheimnisses habe. Ich bitte die Landesreg-ie

rung.das in der Antwort zu berücksichtigen. 

Geil, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 
beantworte die Mündliche Anfrage der Herren Abgeord

neten Dr. D6rr und Prof. Dr. Retterwie folgt: 

Mit dieser Anfrage begehren die beiden Abgeordneten der 

Fraktion DIE GRONEN Auskünfte, die zum Teil zumindest 

aufgrundder Tltigkeit des Verfassungsschutzes zu ermitteln 

wlren. D1e GRONEN erwarten Auskünfte und Ermittlungen 

von einer Behörde, deren Tltigkeit sie bisher nur kritisiert 

haben, in der sie ein Instrument der totalen Oberwachunq 

und lückenlosen Durchleuchtung aller Bürger sehen. Dies ist 

bemerkenswert. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies ist bemerkenswert vor allen Dingen auch deshalb, weil 

die GRONEN bundes- und landesweit bislang die Abschaf

fung des Verfassungsschutzes fordern. 

DieS vorausgeschickt, beantworte ich dte Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 5: Alle in der Anfrage genannten Or

ganisationen unterhegen nicht der Beobachtung des Verfas

sungsschutzes, da hterfür die geSetzlichen Voraussetzungen 

nicht vorliegen. Voraussetzung für die Aufnahme in den 

Verfassungsschutzbericht ist der Nachweis der verfassungs
feindlichen Zielsetzung durch gerichtsverwertbares ~teri•l. · 

Allerdings IlSt eine Nichtaufnahme einer Organisation im 

Verfassungsschutzbericht nicht den Schluß zu, daß sich der 

Verfassungsschutz nicht oder nicht mehr mit 1hr befaBt. 

Zu Frage 6 - Herr Prlsident, ich beachte. was Sie gesagt ha

ben-: Der Deutsche Bundesag hat am 11. Dezember 1986 

seine Auffassung betc:rlftigt, daß Vereinigungen. die n~

tionalsozialistisches Gedankengut verbretten und die Tradi

tion nationalsoz~listischer Organisationen pflegen, auch 

dann nicht als gemeinnOtzig anerkannt werden k6nnen, 

wenn sie außerdem gemeinnützige Zwecke wie beispielswei

se den Suchdienst nach Vermißten oder dte Hilfe fOr Kriegs

hinterbliebene fOrdern. Die obersten Finanzbeh6rden des 
Bundes und der llnder haben im Mlrz 1987 den Bundes

tagsbeschluB begrüßt und ~rauf hingewiesen, ~B er der 

geltenden Rechtspraxis und der Anwendungspraxis der Fi

nanzverwaltung entspricht. 

Eine Aussage über die Anerkennung der Gemeinmitzlgkeit 

der in den Fragen 4 und 5 genannten Organisationen ist aus 

GrUnden des Steuergeheimnisses njcht mOglich. § 30 der Ab

gabenordnung verbietet eine derartige Mitteilung. wetl sie 

positive und negative ROckschtüsse auf cüe Besteuerung zu

llßt. 

Pr-Dr. Voll<ert: 

Zusatzfragen werden nicht gestellt. Dann danke ich dem 

Herrn Minister fOr die Beantwortung der MOndiK:hen An

frage. 

(Beifall bei der COUl 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Neue erste Teilerrichtungsgenehmigung mit 

sofortiger Vollziehung für das Kernkraftwerk Mülheim-Kir
lich- Drucksache 1112426- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister. 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich da-rf die 

Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Nach §: 80 Abs. 2 der Verwaltungsgenchts

ordnung entfallt die aufSchiebende Wirkung eines Rechtsbe

helfs gegen emen Verwaltungsakt in den Flllen. in denen 

die sofortige Vollz•ehung im Offentliehen Interesse oder im 

überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, 

die den Verwaltungsakt erlassen hat, besonders angeordnet 

wurde. 

Aus dieser Formulierung des Gesetzes wird deutlich, daß die 

Anordnung der sofortigen Vollziehung den Erlaß eines Ver

waltungsaktes voraussetzt. Demzufolge kann seitens des 

Umweltministeriums über eine etwaige Anordnung der so

fortigen Vollziehung rem von der Logik her, von der Ge

setzeslogik her, erst entschieden werden, wenn der zugrun

de liegende Verwaltungsakt, im vorliegenden Falle also eine 

erste T eilgenehmigung, erteilt worden ist. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung teilt diese Auffassung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen werden nicht gestellt. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An· 

frage. 

(Beifall bei CDU undF.D.P.) 

Ich rufe jetzt die drei Mündlichen Anfragen auf, die sich mit 

Unfällen von US-Fahrzeugen beschlftigen: 

Mündliche Anfrage des Abgeordne- Professor Dr. Rotter 

(DIE GR0NEII). Unfälle von U~ketentra..._ten · Druck· 

sache 1112443- betreffend, 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten DieckvoB (F.D.P.), 

Verkehrssicherheit alliierter Militirfahrzeuge - Drucksache 

11/2450 ·betreffend. und 

Mündliche Anfrage der Abgeord- Dr. Schmidt. lloland 

Lang und Schwamm (SPO). Militlrische Gefahrguttrans

porte-Drucksache 11/2457- betreffend. 

Für die Landesregierung antwortetder Herr lnnenminister . 

. v.·•.'"}.·· 

Geil, Minister des lnnern und flir Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

gestatte mir zu allen drei Anfragen zunächst eine Vorbemer

kung. Die Landesregierung ist durch die Unfalle, die sich am 

6. April1989 in Weilerbach und Rodenbach ereignet haben, 

besorgt. Sie hat deshalb die US-Streitkräfte erneut ersucht, 

alle Anstrengungen zu unternehmen, um ein Höchstmaß an 

Transportsicherheit zu erreichen. 

Gleichzeitig hat die Landesregierung die zuständigen Dienst

stellen der US-Streitkräfte aufgefordert, die Unfälle umfas

send zu untersuchen und 1hr das Ergebn"is umgehend mitzu

teilen. Insbesondere der Unfall in We1lerbach bestärkt die 

Landesregierung m 1hrer Haltung, konsequent auf der Fort

setzung der gemeinsamen Kontrollen der Gefahrguttrans

porte zu bestehen; denn auf diesem Weg kann eine nach

drückliche Verbesserung der Sicherheit militärischer Gefahr

guttransporte erre1cht werden. 

ln diesem Zusammenhang darf ich erneut daran ennnern, 

daß erst auf Initiative der rheinland-pfllzischen Landesre

gierung die Bundesregierung entsprechende Regelungen 

bzw. Empfehlungen über die Kontrolle militlrischer Gefahr

guttransporte erlassen hat. Rheinland-Pfalz ist nach meiner 

Kenntnis bisher das einzige Bundesland. in dem derartige 

Kontrollen durchgeführt werden. 

Ebenfalls auf Initiative des Landes Rheinland-Pfalz hat sich 

die Innenministerkonferenz am 14_ April dieses Jahres, also 

vor wenigen Tagen, m1t diesem Fragenkomplex befaßt. Alle 

Länder stimmen mit der La~desregierung überein, daß der

artige Kontrollen bundesweit notwendig sind, um ein 

Höchstmaß an Sicherheit zu erreichen. 

Ich will aber auch darauf hinweisen. daß die Vertreter der in 

Rheinland-Pfalz stationierten. alliierten Streitkratte in allen 

Verhandlungen dem gemeinsamen Ziel. höchstmögliche Si

cherheit zu gewlhrleisten, von Anfang an zugestimmt und 

ihrerseits zugesagt haben, dazu beizutragen. Umfang und 

Qualität der Kontrollen stlndig zu verbessern_ 

Nun zu der Frage des Herrn Kollegen Professor Rotter. Ich 

beantworte die Einzelfragen. 

Zu Frage 1: Nach Auskunft des zuständigen US-Verbin

dungsbüros handelte es sich dabei um einsatzfähige HAWK

Luftabwehrraketen, die bei Feldübungen mitgeführt wer

den. Daraus ergibt sich, daß es sich in beiden Flllen nicht um 

Übungsmunition handelte. Hinsichtlich einer möglichen 

GefAhrdung für die Bevölkerung wird in dieser Stellungnah

me folgendes ausgeführt- ich zitiere-: 

.Jede Rakete w1rd mit einem hochexplosiven herkOmm

liehen Gefechtskopf, nicht atomar, transportiert, der wesent

licher Bestandteil der Rakete ist. Auch sind die Raketen mit 

einem festen Treibstoff gefüllt. Oie Rakete wird in einem un

scharfen Zustand transportiert und kann selbst 1m Falle eines 



Landtag Rheinland-Pfalz • 11. Wahlperiode· SO. Sitzung, 27. April1989 3455 
• 

schweren Unfalles niCht explodieren. Alle diese Umstande 

trafen auch für die am Unfall vom 6. April transportierten 

Raketen zu. Oie Hauptgefahr der in einen Unfall ver

wickelten HAWK-Rakete liegt in einer m6glichen, allerd•ngs 

nicht wahrsche~nlichen Zündung des festen Treibmittels, da 

h1erdurch ein sehr intensives Feuer ausbrechen kann. Wegen 

dieser möglichen Gefahr sehen unsere" -also die amerika
nischen - .. Sicherhe•tsvorkehrungen eine Sperrung des be

troffenen Gebietes vor, dam•t Zuschauer nicht geflhrdet 

werden, der Zustand der Rakete durch qualifizierte Tech

niker ermittelt und die Aufrlumungsarbeiten zügig durch

gefUhrt werden können." 

So weit das Schreiben des US-Verb~ndungsbüros. 

Unabhängig davon hat die Landesregierung deutsche Mi

lrtärd•enststellen um ergänzende Auskunft gebeten. Diese 

haben bestätigt, daß beim Transport dieser Raketen für die 

Bevölkerung keine unmittelbare Gefahr besteht .. Diese Aus

sagen entsprechen dem Informationsstand der Landesregie

rung. Danach besteht bei einem Unfall wahrend eines Stra

ßentransportes eine Brandgefahr für den FlugkOrper nur 

durch ein von außen an die Rakete herangetragenes Feuer, 

das nicht 1m Entstehungsstadium gelöscht werden kann. 

Eine Selbstentzündung oder Selbstzündung des Flugkörpers 

durch mechan1sche Belastung ist ausgeschlossen. 

Zu Frage 2: Der Unfall zwischen Siegelbach und Rodenbach 

auf der landstraBe 389 ereignete sich anllßlich eines Wen

demanövers, bei dE>m das Fahrzeug auf den unbefest1gten 

Randstreifen geriet und dadurch in den Straßengraben ab

sackte. Das Fahrzeug ist nicht umgestürzt. Der Unfall 

innerhalb der GemPinde Weilerbach, und zwar dort auf der 

l 389, ist nach über_einstimmenden Angaben des Fahrzeug

führers und des US· Verbindungsbüros auf ein Versagen der 

Bremsen zurückzuführen. 

Zu Frage 3: Nach der vom Bundesminrster für Verkehr im 

Jahre 1985 erlassenen Gefahrgutverordnung Straße besteht 

hinsichtlich der Beförderung geflhrlicher Goter durch die 

alliierten Streitkrlfte keine Meldepflicht. Nach § 8 dieser 

Verordnung wendet demgernaß d•e US-Armee in eigener 

Zustlndigke1t und ei~ener Verantwortung auch gegenOber 

der deutschen Bevotkerung ihre eigenen Vorschriften an. da 

diese als gleichwertig gelten. Unabhlngig davon gelten 

gemäß Artikel 57 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum NATO

Truppenstatut auch für aus/Indische Streitkratte grundsitz

lieh die Verhaltensvorschriften der Straßenverkehrsordnung. 

Ich komme zur Antrage des Herrn Kollegen Oieckvoß und 

beantworte d1e Einzelfragen. 

Zu Frage 1: Die Auswertung der Ergebnisse der gemein

samen Kontrollen von alliierten Gefahrguttransporten wur

de am 30. März 1989-mit Vertretern der US-Streitkrlfte und 

Vertretern der franzOsischen Streitkratte ausführlich erOr

tert und auch bewertet. Dabei waren technische Fragen, ins

besondere die Funktion von Bremsanliigen und die Bewer-

tung bisher festgestellter Mängel der zum Gefahrguttrans

port eingesetzten Fahrzeuge, von zentraler Bedeutung. 

Als Gesprächsergebnis konnte unter anderem die Betei

ligung von Kfz-Sachverständigen bei künftigen gemeinsa

men Kontrollen vereinbart werden. Zugleich vereinbarten 

die Gesprächsteilnehmer die Einsetzung einer Expertenkom

mission mit dem Ziel gegenseitiger technischer Beratung und 

Information_ 

Zu Frage 2: W_ie bereits erwähnt. hat die Landesregierung 

die US-Streitkrlfte gebeten, die Unfalle zu untersuchen und 

ihr das Ergebnis, insbesondere aber die hieraus zu ziehenden 

Konsequenzen, mitzuteilen. Oie beiden letzten Unfllle, also 

vom 6. April. insbesondere aber deren Ursachen, werden in 

die künftigen Gesprlche mit den amerikanischen Streitkrat

ten e•nbezogen. Das letzte Gesprlch fand am 30. März statt, 

also wemge Tage zuvor. 

Zu Frage 3: Die bremstechnischen Vorrichtungen an den 

Fahrzeugen der US-Streitkrlfte for Gefahrguttransporte ent

sprechen nach Auffassung der Landesregierung dem deut

schen Sicherheitsstandard. ln dieser Einschltzung sieht sich 

die Landesregierung durch die Ergebnisse der gemeinsamen 

Kontrollen und deren Auswertung bestltigt. Andererseits 

haben diese Erkenntnisse allerdings auch die Besorgnis der 

Landesregierung bestltigt, daß die Pflege- und Wartungs

qualität technischer Vorrichtungen verbesserungsbedürftig 

Ist. 

Ich komme zur Beantwortung der dritten Mündlichen An

frage, der Anfrage der Kollegen Or. Schmidt, Roland lang 

und Schwamm. 

Zu Prage 1: Das in Wellerbach verunglückte Fahrzeug befand 

sich auf dem Weg von emer Stellung im Waldgelinde nOrd

lieh der Ortschaft Kaliweiler in Richtung Kaiserslautern. Oie 

Fahrt erfolgte im Rahmen einer ordnungsgerniß angemel

deten Obung, von der unter anderem die Kreisverwaltung 

Kaiserslautern durch die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz 

in Kenntnis gesetzt worden war. Einzelheiten Ober den 

Tra-nsport und die Fahrtrouten der an dem Manöver be

teiligten Fahrzeuge wurden, was Obiich 1st, dagegen nicht 

mitgeteilt. 

Zu Frage 2: Da es sich bei der Fahrt des verungiOckten 

Fahrzeugs um die Teilnahme an einer militärischen Obung 

handelte, die Fahrt selbst also Bestandteil dieser Obung war, 

kam ein Bahntransport nicht in Betracht. 

Zu der von der amerikanischen Einheit gewählten Fahrtroute 

hat die Ortlieh zustlndige Polizeidienststelle im Ergebnis fol

gendes festgestellt: 

.um von dem Einsatzort auf die Strecke in Richtung Kai

serslautern zu gelangen. gibt es mehrere Möglichkeiten. Un

ter Abwlgung aller Gesichtspunkte, wie zum Beispiel Anzahl 

der Ortsdurchfahrten, Straßenzustand, Entfernung, die zu-
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rüekzulegen ist, bot sich die Fahrt durch Weilerbach als die 

geeignetste an. Erst nach Pass•eren der Ortslage Weilerbach 

wlre ein Auffahren auf die südlich des Ortes verlaufende 
Umgehungsstraße mOglich gewesen ... 

Zu Frage 3: An zwei Kontrolltagen in den betreffenden 

Monaten wurden vter Fahrzeuge überprüft. Zwei Fahrzeuge 

hatten erhebliche S•cherheitsmlngel. ln emem dieser beiden 

Fllle handelte es sich um den Vorgang auf der A 6 bei 

Wattenheim am 15. Februar dieses Jahres, zu dem ich am 

24. Februar hier in diesem Hause Stellung genommen habe. 

Beide Kontrollen h.Jben nicht im Landkreis Kaiserslautern 

stattgefunden. ln d1esem Zusammenhang ist darauf hinzu

weisen. daß die Auswahl und die Festlegung der jeweiligeil 

Kontrollorte e•nvernehmlich zwischen den Beteiligten im 

H.nblick auf das dort zu erwartende Aufkommen milita

risther Gefahrguttransporte erfolgt. 

Zu den Fragen 4, 5 und 6: Für die in der Bundesrepublik 

Deutschland statiomerten auslandischen Truppen sind nach 

Artikel 57 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut 

vorbehaltlich einer angemessenen Berücksichtigung der öf

fentlichen Sicherheit und Ordnung, die deutschen Vorschrif

ten für den Bau, dte Ausführung und die Ausrüstung der 

Kraftfahrzeuge nicht anzuwenden, wenn die Fahrzeuge den 

Vorschriften der Entsendestaaten entsprechen. 

rMach Auskunft der zustlndigen Verbindungsstellen werden 

sowohl bei den französischen als auch bei den amerika

nischen Streitkratten regelmlßig umfangreiche Oberprüfun

gen durch Fachpersonal an den Gefahrgutfahrzeugen 

durchgeführt. Oie franzOSischen Streitkratte haben dazu 

mitgeteilt: 

.. Jedes Reg1ment unterzieht seine Fahrzeuge vierteljlhrlich 

einer kleineren Inspektion und jlhrlich, mindestens aber je

weils nach 10 000 Kilometer Fahrleistung.· einer umfassen

den technischen Überprüfung. DarOber hinaus erfolgt alle 

zwei Jahre eine umfassende lnspektton durch Sachverstln

dige einer Spezialdienststelte." 

Oie amerikanischen Streitkratte führen nitch ihren eigenen 

Angaben halbjlhrhche Inspektionen, spltestens aber nach 

jeweils 6 000 Meilen Fahrleistung eine umfassende tech

nische Oberprüfung mit eigenen Sachverstandigen durch. 

Allerdings zeigen dte Ergebnisse der Kontrollen - ich habe 

bereits darauf hingewiesen -. daß nach wie vor Defizite in 

der Wartung technischer Sicherheitseinrichtungen an Ge

fahrgutfahrzeugen bestehen. Oie L.llndesregierung geht da

von aus, daß die alliierten Streitkrlfte eigene Anstrengun

gen unternehmen. um die bei den Kontrollen festgesteltten 

Mlngel generell zu vermeiden. Die Landesregierung ver

spricht sich gerade von diesen Kontrollen eine spürbare Ver· 

besserungder Verkehrssicherheit. Ob und inwiewert weitere 

Konsequenzen notwendig sind, hingt von dem Ergebnis der 

weiteren Kontrollen ab. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNENo 

Herr Staatsminister, wie oft werden im Schnitt diese Kon

trollen durchgeführt, also an wie vielen Tagen pro Monat? 

Wieviel Prozent der militlrischen Gefahrguttransporte wer

den schatzungsweise dadurch erlaßt, und wie setzen sich 

diese Kontrollgruppen genau zusammen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, ich sage jetzt etwas Allgemeines; es hat 

nichts mit US- oder franzOS1schen Streitkratten zu tun, son

dern etwas mit Kontrollen auf deutschen Straßen, also auch 

mit zivilen Fahrzeugen. 

Je mehr ich Kontrollen ankündige und je genauer ich unter 

Umstanden emen Standort für Kontrollen beschreibe, desto 

sicherer ist es, daß die kontrollierenden Beamten niemals ein 

Fahrzeug dort antreffen. Es gibt heute - jetzt beziehe ich 

mich einmal auf den deutschen zivilen Bereich - CB-Funk. 

über den be1 Bekanntwerden einer Kontrollstelle Entspre

chendes zu veranlassen ist. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Deswegen kOnnen sowohl Kontrollen im Bereich der zivilen 

Gefahrguttransporte als auch die sert Oktober letzten Jahres 

begonnenen gemeinsamen Kontrollen der alliierten Streit

kratte immer nur Stichproben sein und nie eine vollstlndige 

Erfassung beinhalten. 

Ich habe einleitend in meinen Gesamtbemerkungen darauf 

hingewiesen: Es war die Landesregierung von .Rheinland· 

P1alz, die in IIngeren Verhandlungen m1t der Bundesregie

rung erreicht hat, daß der Bundesverkehrsminister entspre

chende Empfehlungen herausgegeben hat. Diese Empfeh

lungen stammen vom Mai letzten Jahres. ln diesen Emp

fehlungen ist auch festgelegt- das ist im Mitteilungsblatt des 

Bundesverkehrsmm1sters. verOffentlieht ·, w•e sich die Kon

trollkommissionen zusammensetzen. Wir haben in unserem 

Land einen in der Sache als erfahren ausgewiesenen Poli

zeiführer zum Leiter bestimmt, dazu die entsprechenden Be

amten, d1e in einem solchen Fall sehr genaue Kenntnisse 

über technische Details haben müssen. Diese Gruppe leistet 

für uns im Land diese Kontrolltltigkeit. 

Bisher sind insgesamt elf Kontrollen durchgeführt vvorden. 

das heißt, wir haben den gleichen Rhythmus. den wir in der 

Regel auch bei den zivilen Kontrollen anwenden, nlmlich 

etwa zwei Kontrollen im Monat. Dies haben wir angestrebt 

und wollen es auch beibehatten. Bei diesen elf Kontrollen 

sind insgesamt 30 Fahrzeuge kontrolhert worden. 



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode. 50. Sitzung, 27. April 1989 34S7 

Ich we1se darauf h1n, daß eine Kontrollstelle auch einge

richtet sein kann - ich füge hinzu:. auch war - und kein 

Militlrtransport vorbeikam. Damit muß man rechnen; denn 
wir wollen überra~chend kontrollieren, damit mOgliche 

Mangel auch festgesteHt werden. 

Das verfahren hat s1ch jedenfalls vor dem Hintergrund einer 

Erfahrung von erst einem halben Jahr- Herr Roner, wir sind 

das einzige Bundesland. das so etwas durchführt - bisher so 

bewährt. 

Wieviel Prozent dies nun darstellt, kann ich leider nicht 

beantworten_ Ich h.tbe keine lück_enlose Aufzeichnung dar

über, wieviel Militärfahrzeuge auf unseren Straßen fahren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister. ist Ihnen bekannt, daß ein Großteil der 

Kraftfahrer keine Ausbildung für Gefahrguttransporte be

sitzt, daß diese Ausbildung inzwischen zwar angelaufen ist, 

aber nur sehr schlepppend sich vollzieht? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, daß jetzt gezielt für Gefahr

guttransporte auch Fahrschulunterricht geleistet wird. ist 

unter anderem eine Forderung der rheinland-pfllzischen 

Landesregierung gewesen. Diese Ausbildung ist angelaufen. 

Ausgebildet sind die Fahrer sicherlich; ob allerdings ausrei

chend. darOber muß man im Einzelfall sprechen. Wir haben 

großen Wert darauf gelegt, daß dte alliierten Streitkrlfte 
zusagen, d11ß es weitere Ausbildung gibt, und zwar für 

Fahrer und Fahrlehrer. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D P.: 

Herr Staatsminister, Sie haben gesagt, daß P11ege- und War

tungsqualitlt verbesserungsbedürftig seien. Wie kann für 

die Zukunft sichergestellt werden, daß dieser Verbesse

rungsbedürftigkeit e~uch abgeholfen wird? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Diechoß, ich glaube, wir stimmen darin Ober

ein - auch vor dem Hintergrund. daß es lOckenlose Kon-

.· ·.•. 

trollen nicht geben kann-, daß dies Angelegenheit der ame

rikantschen oder französischen Serte ist. Unsere gemeinsa

men Gesprlche, unsere Konferenzen, das Austauschen der 
Ergebnisse, das Besprechen der Mlngel. die festgestellt wor

den sind, dienen dazu, daß jeweils die zustlndige Stelle da
für Sorge trlgt. 

Ich habe keinen Zweifel. daß aufgrund d1eser Gesprlche 

sowohl bei den Amerikanern als auch bei den Franzosen alles 

versucht wird. um die sicherlic_h vorhandenen und festge

stellten Mlngel abzustellen. Ich kann sagen, daß auch Be

troffenheit über die festgestellten Mlngel vorhanden war. 

Ich bin sicher, daß sie abgestellt werden. 

Wenn in der Ergebnisbesprechung vom 30. Mlrz gemeinsam 

vereinbart wurde, Kfz-Sachverstlndtge jeweils hinzuzuzie

hen, um sich auch wechselseitig zu beraten, dann wird in 

einem solchen Ergebnis deutlich, daß niemand dar an denkt, 

etwas zu blockieren. Das Gegenteil ist der Fall. Man versucht, 

vorhandene Mlngel durch bessere Wartung zu beseit1gen. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 

Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmmister, ist der Landesregierung bekannt, daß 

der sogenannte S-Service zwar in regelmlßigen Intervallen 

stattfindet. aber überwiegend durch angelernte Soldaten 

bzw. angelernte Mechaniker im Beisein von Sachverstlndi

gen- das ist richtig- durchgeführt wird? 

Ist die Landesregierung bereit, diesbezüglich bei den US

Streitkrlften für eine Verbesserung der Qualitlt des Service 

vorzusprechen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr. Schmidt. ich habe Ihnen gesagt. was sowohl 

d1e Amerikaner als auch die Franzosen mitgeteilt haben, wie 

sie ihren Service vornehmen. Des weiteren habe ich mitge

teilt. wer daran bete11igt ist. nach welcher Fahrleistung und 

nach welchen Zeitabstanden das vorgenommen wird. 

Wenn Sie mich mit einer Frage konfrontieren, die von ir

gendeinem von Ihnen nicht genannten Informanten stammt. 

dann würde ich darum bitten, daß Sie mir einen Brief schrei

ben und mitteilen, woher Sie Ihre Kenntnis haben. Sie sollten 

bitte auch vollinhaltlich dazu stehen, damit ich dies in wei

teren Gesprlchen einbringen kann. Ich bin dazu bereit. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F.O.P.) 
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Sie sollten mich h1er nicht mit einer Überraschungsfrage 

konfrontieren, die auf Einzelheiten eingeht und bei der die 

Informationsquelle nicht bekannt ist. Darauf kann ich nicht 

antworten. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Roland 

Lang. 

Abg. Lang, R., SPD: 

Herr Staatsminister stammt der auf der Gemarkung Wei

lerbach verunglückte Raketentrjtnsporter aus dem gleichen 

Konvoi wie das 10 Weiler~ch verunglückte Fahrzeug'? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Nach den Polizeiberichten bzw. laut Aussage der dort be

teiligten Fahrer hat sich folgend!!S ereignet - ich habe mir 

extra eine Straßenkarte angeschaut und habe sie vor mir 

liegen -: Das bei Rodenbach in den Graben gerutschte Fahr

zeug- ich weise nochmals darauf hin, das Fahrzeug ist nicht 

umgestürzt - wollte genau wie das in Weilerbach verun

glückte Fahrzeug Weilerbach durchfahren und hinter Wei

lerbach die südliche Umgehungsstraße. die L 387, benutzen. 

Dieses Fahrzeug hat dort die Abfahrt verpaßt und ist Rich

tung Rodenbach gefahren, die L 389. Der Fahrer bemerkte 

seinen Irrtum, als er in Rodenbach war. Hinter Rodenbach 

wollte er wenden. um wenden zu können, hat er mit seinem 

Lkw nach rechts auigeholt. Dabei blieb er im Seitengraben 

stecken. Das war der erste Unfall. 

Über den zwerten Unfall ist mehr berichtet worden, weil 

dieses Fahrzeug in Weilerbach gegen eine Hauswand ge

steuert worden ist. Dazu habe tch das Notwendige gesagt. 

Das Fahrzeug fuhr durch Kollweiler. Dort gibt es mehrere 

Möglichkeiten. kh habe bereits darauf hingewiesen, daß die 

geringste ?ahl der Ortschaften dann durchfahren wird, 

wenn man den Ort Weilerbach durchflhrt. Wenn es Sie 

mteressiert, kann ich Ihnen alle möglichen und denkbaren 

Routen vortragen. Von dem Manöver her gesehen bestand 

ein Sachzusammenhang zwischen den beiden Fahrzeugen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 

Schmidt. 

Abg. Dr. Schmiclt. SPD: 

Herr Staatsminister. Sie haben einerseits ausgeführt, daß 

durch den Raketenunfall keine unmittelbare Gefahr für die 

-·-·-~--., .. 

Bevölkerung bestanden hat. Sie haben zum anderen darauf 

hingewiesen, daß die eigentliche Gefahrdung dieser Rakete 

darin besteht, daß im festen Treibmittel eine Explosions

gefahr möglich ist. Schließt die Landesregierung völlig aus, 

daß bei einem vergleichbaren Unfall nicht doch die Mög

lichkeit der Entzündung des Treibstoffes denkbar ist? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, ich habe bei dieser Antwort, wenn 

Sie so wollen, drei Kompetenzen angeführt. Das war einmal 

die Aussage der Amerikaner selbst über die Raketen und die 

Art einer möglichen Geflhrdung. Ich habe zweitens gesagt, 

daß das, was die Amerikaner sagen, von den deutschen 

Militlrdienststellen bestltigt w•rd. Ich habe drittens gesagt, 

dies ist auch unsere Ken,ntnis, nachdem wir beispielsweise 

mit dem Bundesverteidigungsministerium darüber korres

pondiert haben. Die einzige Gefährdungsmöglichkeit ist, 

daß Feuer durch einen Brand von außen an die Rakete her

ankommt. Eine andere Möglichkeit wird nach übereinstim· 

mender Aussage der Fachleute ausgeschlossen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Roland 

Lang. 

Abg. Lang. R., SPD: 

Herr Staatsminister. Sie haben ausgeführt, daß die Zündung 

des festen Raketentreibstoffes nur durch einen von außen 

kommenden Brand erfolgen kann. Halten Sie vor der Tat

sache, daß es sich um eirlen Unfall handelt, bei dem enorm 

viel 01 und auch andere Dinge ausgelaufen sind, die Be

wertung und Einschltzung der Beurteilung aufrecht, daß 

keinerlei unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung oder für 

Passanten bestanden hat? Ich war unmittelbar danach an der 

Unfallstelle. Nach meiner Ansicht war es fast ein Zufall, daß 

das Fahrzeug nicht in Brand geraten ist. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege lang, ich wiederhole, was die amerikanische 

Seite festgestellt hat; denn es kommt mir schon darauf an, 

daß die Fachleute etwas dazu sagen. 

Jede Rakete wird mit einem hochexplosiven nichtatomaren 

Gefechtskopf transportiert, der wesentlicher Bestandteil der 

Rakete ist. Auch sind die Raketen mit einem festen Treibstoff 

gefüllt. Die Rakete wird in einem unscharfen Zustand trans

portiert und kann selbst im Falle eines schweren Unfalls nicht 

explodieren. Alle diese Umstande trafen auch für den Unfall 

am 6. April zu. 

··,··?'·:·· 
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Die Hauptgefahr • wenn überhaupt von einer Gefahr ge

sprochen werden kann - der in einem Unfall verwickelten 

HAWK-Rakete liegt in einer mOglichen, allerdings nicht 

wahrscheinlichen Zündung des festen Treibfnittels, da hier

durch ein sehr intensives Feuer ausbrechen kann. Wegen 

dieser mitglichen Geflhrdung sehen die amerikanischen Sl
cherheitsvorkehrungen eine Sperrung des betroffenen Ge

bietes vor, damit Zuschauer und Anwohner nicht geflhrdet 

werden, damit der Zustand der Rakete durch qualifizierte 

Techniker ermittelt und damit die Aufrlumungsarbeiten zü

gig durchgeführt werden können. Diese Aussage der Ame

nkaner wird von der deutschen militlrischen Seite, von deut

schen Fachleuten auf diesem Gebiet und vom Bundesver

teidigungsminister, bestltigt. Das ist auch unser Informa

tionsstand. 

PräsidentOr. Volkert: 

E10e we•tere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 

Schmidt. 

Ich möchte aber die Kollegen dringend bitten, nur Fragen zu 

stellen. die über das hiilausgehen, was der Herr Minister be
reits beantwortet hat. Zum Teil werden Fragen gestellt. die 

der Herr Minister in seinen Ausführungen schon beantwor· 

tet hat. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmimster. folgendes ist anscheinend der spnngen

de Punkt: Wenn das Fahrzeug in Weilerbach in Brand ge

raten und wenn zu diesem Zeitpunkt das Gelinde noch nicht 

abgesperrt gewesen wlre, dann wlre doch auch denkbar. 

daß der feste Treibsatz in Brand geraten kann. 

Geil. Minister des lnnem und Hir Sport: 

Es handett sich um zwei Hypothesen in der Frage. Was soll 

1ch antwonen. Herr Kollege Dr. Schmidt? 

Ich wiederhole es noch einmal: Die Amerikaner sprechen 

selbst von einer möglichen Gefahr, wenn ein ganz bestimm

tes Ereignis eintritt Dieses Ereignis ist nicht eingetreten. Ich 

habe eingangs gesagt: Die Landesregierung ist wegen dieses 

Unfalles besorgt, we1l eine möglich~ Gefahr gegeben ist, 

und sie wird alles daransetzen, daß in Verhandlungen mit 

den Amerikanern Sicherheitsvorkehrungen getroffen wer

den, damit sich Unfllle dieser Art wie in Weiterbach nicht 

wiederholen. Dieser Unfall war auf mangelhafte Bremsen an 

einem Fahrzeug zurückzuführen gewesen. Solche Mlngel 

müssen durch Kontrollen, durch Wartung und durch Qua

litltsverbesserungen abgesteltt werden. Wir werden alles 

daransetzen, daß das auch erzielt wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es hegen keine weiteren Zusatzfragen vor_ Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der drei Mündlichen 

Anfragen. 

(Beifall be1 der COU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Regionaler Arbeitsplatzeffekt bezüglich des 

AICW Mülheim·Kärlich betreffend - Drucksache 11/2444 •• 

auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister. 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

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

frage in Abstimmung mit dem Kollegen Brüderle wie folgt 

beantworten: 

Zu Frage 1: Oie aus der Errichtung und aus dem Betneb des 

Kernkraftwerks MUiheim-Kirlich resultierenden positiven 

Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt sind b1sher 

noch von keiner Se1te in Abrede gestellt worden. 

(Mohr, CDU: Sehr richtig!) 

S1e werden offensichtlich auch vom Fragesteller nicht be

stntten. 

Aus der Sicht des Umweltministers mOchte ich jedoch vor

sorglich feststellen, daß der Arbeitsmarkteffekt auf die allein 

unter sicherheitsrechtlichen Erfordernissen zu treffenden 

Entscheidungen keinen Einfluß haben kann. 

Zu Frage 2: Oie in der vorangegangenen Kleinen Anfrage 

der GRÜNEN vom 1. Mlrz erbetenen detaillierten und um

fassenden Angaben sind. wie ich bereits in meiner Antwort 

auf diese Anfrage mitgeteilt habe, der Landesregierung ent

weder nicht verfügbar oder sie erfordern unverhlltrusmlßig 

aufwendige Ermittlungen durch d1e Arbeitsverwaltung bzw. 

durch den Setreiber selbst, der insoweit nicht aiJ!Skunfts

pflichtig ist. Zum großen Teil sind die Angaben nich-t einmal 

beschaffbar oder unterliegen dem Datenschutz. Dabei ist zu 

berücksichtigen, daß wlhrend des gesamten, rund einein

halb Jahrzehnte umfassenden Errichtungszeitraumes eine 

große Zahl von Fremdfirmen mit stark wechselnden Perso

nalstarken zum Einsatz kam. Zeitweise waren mehr als 3 000 

Arbeitnehmer verschiedenster Firmen an der Baustelle. 

Die nunmehr gestellte MOndliehe Anfrage bezieht sich unter 

Nummer 2 auf das Betriebspersonal des Kernkraftwerkes. 

Nachdem mich der Setreiber von der Verpflichtung zur Ge

heimhattung A:iieser Geschlfts- und BetriebsverhAltnisse ge

mlß dem Atomrecht befreit hat, kann ich hierzu aufgrund 
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der mir obliegenden Aufsicht Angaben machen, soweit sie 

nicht in den persOnliehen Bereich der Beschlftigten fallen, 

wie dies zum Beispiel fUr die Wohnsitzfrage der Fall ist. 

Das gesamte Betriebspersonal umfaßt derzeit 403 Mitar
beiter_ Hiervon sind 1m technischen Bereich 323 und im kauf

mlnnisch-verwaltungsmlßigen Bereich 80 Mitarbeiter tltig. 

Die akademisch ausgebildeten technischen Angestellten las

sen sich in 13 Absolventen einer Technischen Hochschule 

und in 51 Absolventen einer Fachhochschule untergliedern. 

Hervorzuheben ist die Aufgabenstruktur der Betriebsmitar

beiter. 121 Personen befinden sich in der Stromproduktion. 

Im Bereich der Otwrwachung, Instandhaltung und Technik 

sind 207 Personen beschlftigt. 

Zu Frage 3: D1e vorstehend erlluterte Pos1tion der Lan

desregierung llßt keineswegs den Schluß zu, daß sie die po

sitiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt durch das Kern

kraftwerk MUiheim-Kirhch anders als bisher bewerten wür

de. 

PTisident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Minister 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der F .D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeonlneten Dr. D6rr 

(DIE GR0NEN). Trennung von Legütive und Exekutive be· 
treffend- Drucksache 1112446-. auf. 

Für die Landesr~ierung antwortet der Herr Ministerprä

Sident. 

(Beck, SPO: Wem antwortet er, dem Herrn Dr. Dörr 

oder dem Herrn Wilhelm"?) 

Dr. Wagner. Ministerprisident: 

-Dem Fragesteller antwortet er. 

Herr Prlsident, me•ne Damen und Herren I, Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Die Trennung der geseugebenden und der ausführenden 

Gewalt ist bekanntlich in der Verfassung verbindlich festge

legt. Dieses Prinzip der Gewaltenteilung wird in den meisten 

modernen demokratischen Staaten durch das Prinzip des 

parlamentartsehen Regierungssystems erglnzt und modifi

ziert. Dieses bestimmt. daß die Regierung als Verfassungsor

gan aus dem Parlament hervorgeht und vom dauernden 

vertrauen einer Mehrheit des Parlaments abhlngig ist. Um

fang, lntensitlt und Modalitlten dieses parlamentartsehen 

Einflusses auf die Regierung sind vielfAltig und unterschied

lich. 

ln der Verfassung unseres Landes 1st das Prinzip des par

lamentarischen Regierungssystems in der Wahl des Minister

prlsidenten durch das Parlament, in der notwendigen Bestl

ttgung der Landesregierung durch den Landtag und in der 

MOglichkeit der Volksvertretung. die Landesregierung oder 

einen Minister durch Entzug des Vertrauens aus dem Amt zu 

entfernen: festgelegt. Diese Bindung des Leitungsorgans der 

Exekutive an Willensentschließungen des Parlaments ist in 

der Verfassung mit gleichem Rang fixiert wae die Gewalten

teilung. Sie ist deshalb ebenso tragendes Prinzip der Ver

fassungsordnung wie diese und Kennzeichen und Struk

turelement einer demokratisch-parlamentarischen Ordnung. 

Dies hat mehrere Folgen. und zwar zum einen. daß nicht nur 

das Parlament als Ganzes der Regierung. sondern daß Mehr

heit und Minderheit im Parlament einander gegenüberste

hen. 

Zum zwe1ten hat es zur Folge. daß Mehrheitspartei oder 

Mehrheitsparteien auch in ihrer parlamentarischen Vertre

tung wesentlich Mitverantwortung für die Regierung tra

gen. Dies schlAgt sich in der sehr hlufigen, aber nicht zwin

gend vorgeschriebenen Auswahl der Regierungsmitglieder 

ausden Mehrheitsfraktionen nieder. 

Eine dritte Folge ist, daß eine konsequente Gewaltenteilung 

an der Spitze zwischen Exekutive und Legislative nicht statt

findet, aber sehr wohl in der Gewattenteitung gegenüber 

der ausführenden VerWaltung. der Exekutive. 

Ich bin für meine Person · dies habe ich in dem zitierten 

Vortrag in Speyer ausgedrückt - der Auffassung, daß das 

Prinzip des parlamentarischen Regierungssystems bestimmte 

Folgen für das Verhlltnis zwischen Regierung und Parlament 

hat. Dazu gehört die enge personelle Verbindung zwischen 

Regierungsparteien und Regierungsfunk.tionen. Ich habe in 

Speyer aber ebenso darauf hingewiesen, daß im Verhlltnis 

von Parteien parlamentarischer Vertretung einerseits und 

Verwa_ltung als Elemente der Exekutive andererseits das Prin

zip der Gewaltenteilung Platz greifen muß. Ich habe also 

jedem der belden Prinzipien unserer Verfassungsordnung 

seinen eigenen Rang in der Verfassung zugesprochen. Damit 

habe ich im Grunde genommen nur Grunderkenntnisse der 

politischen Wissenschaft. die dieser seit geraumer Zeit eigen 

sind. zum Ausdruck gebracht. 

Wenn Mitglieder der Landesregierung ihr parlamentarisches 

Mandat nicht niederlegen, so handeln sie damit in Einklang 

mit der Verfassung und mit dem Prinzip des parlamenta

rischen Regierungssystems. Allerdings gebietet die Verfas

sung nicht, Minister nur aus dem Kreis der Abgeordneten zu 

berufen. Ebenso ist jedes Mitglied der Landesregierung frei, 

auf sein Mandat zu verzichten. Eine rechtliche Verpflichtung 

hierzu besteht, wie die Verfassung und die stlndige Praxas 

zeigen, nicht. 
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Präsident Dr. Vollc:ert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Mi· 
nisterprlsidenten fUr die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Be1fall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Died<vo8 

(F .D.P .). Neu einzustelende Schreibtrifte für den Polizei
dienst betreffend -Drucksache 1112447-, auf_ 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenmin1ster. 

Geil. Minister des lnnern und fiir Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte d•e Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen 

Dieck voB wie folgt: 

Die Landesregierung ist nach wie vor bemüht. die Polizei

vollzugsbeamten von Schreib- und Verwaltungstltigkeiten 

weitgehend zu entl.asten. Zu diesem Zweck konnten bis zum 

Jahre 1987 der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei des Ein

zeldienstes insgesamt 196 Vollzertkrlfte und 107 Teilzeit

krlfte für dte Erledigung von Schreibarbeiten zugewiesen 

. werden. Im Doppelhaushaft 19B8119B9 kamen weitere 30 

Teilzeitstellen für SchreibkrAtte hinzu. Die Zuweisung dieser 

Stellen erfolgte nicht global und nach einem Verteiler

schlüssel, sondern auf den Einzelfall und die Einzelbelastung 

in den Dienststellen bezogen. 

Im Haushaltsjahr 1988 wurden danach 15 Stellen zugeteilt. 

Die für das Jiihr 19B9 noch zur Verfügung stehenden 15 Stel

len wurden auf zwölf Kreisverwaltungen und eine Bezirksre

gierung verteilt. Des weiteren wurden zwei Stellen hlt den 

Munitionsbeseitigungsdienst zugewiesen. Ich habe veran

laßt, daß die Besetzung dieser Stellen nach Zustimmung 

durch die Ortlichen Personalvertretungen umgehend erfol

gen wird. 

Die Zuweisung der Stellen im Haushaltsplan 1989 erfolgte 

zunächst an Dienststellen, die durch schwierige Ermittlungs

und Strafverfahren besonders belastet sind. 

Eme Zuweisung an die Polizeiprlsidien und an die Poli

zeidirektionen ist derzeit nicht erforderlich, nachdem der 

Rechnungshof im ZuSilmmenhang mit dem AufgabenOber

gang im Bereich des ruhenden Verkehrs auf d~ Ortspolizei

behörden zum 1. Januar 1988 bei den staatlichen Bußgeld

stellen insgesamt 32,5 Stellen für entbehrltch angesehen hat. 

Die Landesregierung hat daher die in Frage kommenden 

Dienststellen angewiesen, den bestehenden personellen 

Überhang vordringlich für eine Entlastung der Vollzugs

polizei heranzuzieh~n. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Minister für die 
Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten leck 
(SPO), Gebührenerhebung für Jugendarbeitsschutzberatung 

durch die Gewerbeaufsichtsämter betreffend - Drucksache 

11/2448-, auf 

FUr die Landesregierung antwortet Staatsminister Frau Dr. 

Hansen. 

Frau Dr. Hansen. Ministerfür Soziakts und Familie: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Beck zur Ge,bUhrenerhebung für 

Jugendarbeitsschutzberatung durch die Gewerbeaufsichts

lmter beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Verwaltungsaufwand für die staatliche 

Überwachung gewerblicher Betnebe ist entsprechend dem 

Verursacherprmzip grundsitzlieh durch die Erhebung von 

Gebühren zu decken. Oie Landesverordnung Ober die Ge

bühren auf dem Gebiet des Arbertsschutzes vom 2. Dezem

ber 1988 trlgt diesem Grundsatz Rechnung. Betriebsrevisio

nen, die den größten Teil der Tltigkeit der Gewerbeauf

sichtsbeamten ausmachen, sind selbstverstandlieh gebUhren

frei. Dies gilt auch für Beratungen und mündliche oder 

schriftliche Belehrungen im Zusammenhang mit der Be

triebsrev•sionstltigkeit. Dasselbe gilt für fernmUndliehe oder 

schriftliche AuskUnfte zu Einzelfragen. Eine spezielle. vom 

Betnebsinhaber gewUnschte eingehende Beratung im Be

trieb Ober weitergehende Fragen, die nicht im Zusammen

hang mit der Revisionstltigkett stehen, ist dagegen nach 

dem Verursacherprinzip gebührenpflichtig. zumal etne sol

che Beratung vielfach wegen der Größe der Aufsichtsbezirke 

der fünf staatlichen Gewerbeaufsichtslmter erhebliche Rei

sekosten und einen größeren Arbeitsaufwand erfordert. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: Nem. 

Zu Frage 4: Eine Umfrage des La'ndesamtes für Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz bei den fünf 

staatlichen GewerbeaufsichtsAmtern hat ergeben, daß in 

den ersten drei Monaten dieses Jahres im Bereich des Ju

gendarbertsschutzgesetzes in keinem Falle eine Beratungs

gehUhr erhoben wurde. 

Zu Frage 5: Nein. 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 
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Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatsminister. nach der Beantwortung der zuletzt von 

mir gestellten Fragen mit .Nein• möchte ich Sie folgendes 

fragen: Sind Sie nicht der Auffassung, daß diese Gebühren

verordnung, die lh1 Haus erlassen hat, entbetarlich ist und 

daß Rheinland-Pfalz w1e andere Bundesllnder, beispiels

weise Nordrhein-Westfalen und das Saarland, verfahren soll

te und diese. ein negatives Image für den Jugendarbeits

schutz prigende Regelung aus dem Verkehr Ziehen sollte? 

Frau Dr. Hansen. Ministerfür Soziak!s und Familie: 

Herr Abgeordneter Beck, 1ch denke mcht, daß d1ese Re

gelung das Image des Jugendarbeitsschutzes negativ prägt. 

So habe ich es auch beantwortet_ Es ist gewlhrleistet. daß 

Gebühren nicht erhoben werden, wenn es um solche lnfor· 

mationen und Beratungen geht. Dies 1st wirklich auf die 

Fälle beschränkt, tn denen ein Betrieb außerhalb und zusätz· 

lieh zu dem Betriebsbesuch mit der Revision eine ausführ

liche, ausgiebige und daher auch aufwendige Beratung 

wünscht. 

Im übrigen beinhaltet diese Gebührenverordnung nicht nur 

diese Regelung. sondern auch eine ganze Menge anderer 

Festsetzungen von Gebühren für Tltigkeiten, die aus den 

genannten Gründen zu einer solchen Gebührenerhöhung 

berechtigen oder sogar verpflichten. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatz frage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatsminister. würden Sie zur Kenntnis nehmen. daß 

sich der Inhalt Ihrer eben ausgeführten Antwort auf meine 

Mündliche Anfrage nicht mit der Auffassung der Gewer

beaufsichtslmter über die Durchführung der von Ihnen er

lassenen Gebührenverordnung deckt und es bei diesen Ge

werbeaufsichtslmtern und den dort tltigen Beamten er

hebliche Rechtsunstcherheit dahin gehend gibt, ob sie nicht 

auch bei Auskünften im Betrieb dann, wenn Beanstandun

gen festgestellt worden sind • darauf ist in der Verordnung 

konkret Bezug genommen worden -, GebOhren erheben 

müssen"? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Beck. was die Rechtsunsicherheit und diesbezügliche 

Fragen angeht, hat eine Besprechung mit den Amtsleitern 

der Gewerbeaufsichtslmtei stattgefunden, in der diese Din

ge besprochen wurden und die Vorgabe für das Umgehen 

mit dieser GehUhrenverordnung noch einmal verdeutlicht 

wurde. Ich glaube, es wurde erreicht, daß Mißverständmsse 

nicht aufkommen können und daß eine einheitliche Hand

habung erfolgt. Ob speziell dieser Passus in der Gebühren

verordnung verzichtbar ist oder nicht, darüber kann man 

streiten. Ich denke, entscheidend ist es. daß damit im Inter

esse der Betroffenen sachgerecht umgegangen wird Das ist 

gewährleistet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke der Frau 

Minister für die BeantwOrtung der Mündlichen Anfrage. 

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

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Damen und Herren 

des Verteidigungskreiskommandos 422 aus Gerolstein. 

(Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren. die noch vorliegenden Münd

lichen Anfragen werden in der morgigen Sitzung behandelt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) Rechtsextremismus in Rheinland-Pialz ·insbesondere 

RaUe der ovu. NPD und der Republikaner 

·auf Antrag der Fraktion der SPD • 
. Drucksache 11/2366 · 

b) Hungerstreik von Hiftlingen aus der 
Roten-Armee-Fraktion (RAF) 

·auf Antrag der Fraktion der CDU • 

·Drucksache 11/2486 · 

Die Fraktion der SPD hat die Aktuelle Stunde zum 

Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 

16. Mlrz 1989 fOr diese Plenarsitzung beantragt. Die Frak

tion der CDU hat die Aktuelle Stunde zum Hungerstreik von 

Hlftlingen aus der Roten-Armee-Fraktion m1t Schreiben vom 

18. April 1989 für dtese Plenarsitzung beantragt. Ich beab

sichtige. fOr jedes Thema eine Diskussion von 30 Minuten 

durchzufOhren. Das bedeutet, daß die Landesregierung eine 

Redezeit von 10 Minuten hat. D1e halbe Stunde verlln9ert 

sich dann um das Oberschreiten der 10minütigen Redezeit 

der Landesregierung. 

Ich rufe zunlchst das Thema Rechtsextremismus in lhein· 

Iand-Pfalz auf und erteile für die SPD-Fraktion Herrn Kol

legen Scharping das Wort. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Wahlen in 

Berlin und Hessen zeigen ein Erstarken des Rechtsextremis-
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mus. Rechtsextrem15mus hat Ursachen in sozialer Deklassie

rung, in der Furcht vor Fremdem und vor Fremden, Ursachen 

•m oberfliehliehen Umgang mit Geschichte, auch in man

gelnder Kraft gegenüber der Zukunft. 

tn der Bundesrepublik leben 2.2 Millionen Arbeitslose. 2.7 

Millionen Soz•alhilfeempflnger. Ober 1 Million Menschen 

von Kleinrenten. Angesichts wirtschaftlicher und sozialer 

Deklassierung rufen einige nach dem starken Staat, nach 

Ordnung, wo doch zielbewußtes Handeln, demokratische 

Toleranz. rechtsstaatliche Souverlnrtlt gefragt waren. Herr 

Wagner sagt. er mag den Stil nicht. Die Furcht vor Fremdem 

wird gezielt mobilis•ert, nicht zuletzt in den ausllnderfeind

hchen Kampagnen der COU zuletzt im hessischen Kommu· 

nalwahlkampf. 

(Beofall beo der SPD) 

CDU·Politiker smd die Stichwortgeber. Herr Lummer oder 

Herr Stoiber faseln von angeblicher Überfremdung und gar 

von Durchrassung. Das ist neonazistische Terminologie. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieser Terminologie entspricht die Fernsehwerbung der fal· 

sehen Republikaner in Berhn, türkische Kinder auf der Straße 

ze1gend und unterlegt mit der Melodie .Spiel m1r das L1ed 

vom Tod·. Beides hat Methode. Wirtschaftliche und soziale 

Probleme werden rucht angepackt. Die Verantwortung da· 

für wird Minderheiten zugeschoben. Das wird gefOrdert, 

wenn es nicht endlich zur Beklmpfung der Ursachen kommt. 

sondern bei der Anpassung an rechtsradikale Rhetorik 

bleabt. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber Herr Wagner mag den Stil nicht • den Stil, wohlge· 

merkt. Oberflächlicher, fahrllssiger Umgang mit Geschichte, 

das wird an vielem, nicht zuletzt an dem dummen Spruch 

von der Gnade der. splten Geburt deutlich. Das setzt Schwel· 

len herab. Aus der anderen Ecke schallt es dann: Ich bin stolz 

darauf, dabe1 gewesen zu sein. Mögen Sie den Stil nicht? 

Demokratische Traditionen unserer Geschichte werden da· 

mit herabgesetzt, ~Kter hat man je ein verstlndnisvolles 

Wort, geschweige denn etwas von dem Stolz aus dem Mun· 

de von (DU-Politikern angesichtsder Leistungen jener Deut· 

scher gehört, die m1t Asyl und im Exil den Faschismus' Ober· 

lebt hatten und am demokratischen Aufbau Deutschlands 

entscheidend mitgearbeitet haben7 

(W•derspruch bei der COU • 

Beifall der SPD) 

Erinnern Sie sich einmal an Ihre Kampagnen gegen Willy 

Brandt. 

(Oahmen. COU: Dassind Sprechblasen!} 

Mangelnde Kraft gegenüber der Zukunft zeigt sich nicht 

zuletzt im Umgang mit Europa. Die Herren Lummer, Stoiber, 

Wagner, Jaeger und nun auch Herr Kiechle schwadronieren 

über die Koalitionsflh1gkeit von Rechtsextremen. Diese aber 

plakatieren: ,.Erst Deutschland, dann Europa. •- Wer in einer 

solchen Lage nichts zur Beklmpfung wirtschaftlicher, sozia· 

ler, kultureller und politiSCher Ursachen des Rechtsextremis· 

mus tut, werangesichtsdieser Entwicklung glaubt. er könne 

nach der falschen Methode verfahren. entstehenden Rechts

extremismus an eine quasi rhetorische Kette zu legen, der ist 

für meine Begriff mehr als fahrllssig. 

(Waldenberger, CDU: Primitiver geht es nicht!) 

Herr Wagner mag einen Stil nicht. Es geht aber um mehr, 

Herr Ministerprlsident. Es geht nicht um Stilfragen, sondern 

es geht um Inhalte. die· klargestellt bleiben sollen. 

(Glocke des Prlsidenten • 

Beifall bei der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich mOchte auf die Redezelt hinweisen. 

Abg. Scharping, SPD: 

Sie haben • das ist me~n letzter Satz - Ihre Äußerungen in 

dem Interview mit dem Südwestfunk nie zu·rück.genommen, 

immer ·nur vielflltig interpretiert, mehr mühsam als recht. 

W1r erwarten: Nehmen Sie diese Äußerung zurück und korri

gieren Sie Ihre Politik ·Dazu ist heute Gelegenheit. 

(Beifall der SPD) 

Prhident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wllhelm, cou: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die vordergründige Beschreibung der Wurzeln des Extremis· 

mus, in dem Falle des Rechtsextremismus, wie sie der Kollege 

Scharping abgegeben hat, ist lußerst fahrllssig. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Gründe, die er genannt hat, sind ausschließlich vor· 

dergründig parteipolitisch geflrbt und gehen an einer ge

sicherten Nachforschung Ober ein schwieriges Phinomen aus 

meiner Sicht völlig vorbei. 

(Beifall bei der CDU) 
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Die Fihigkeit v1eler Menschen, in einer komplexeren Welt 

Dinge nachzuvollziehen, die Notwendigkeit, Kompromisse 

zu akzeptieren, ist über viele Jahre diskreditiert worden. Die 

Folge ist das WAhlen von Radikalen. Die Vernachllssigung 

auch des Wirmens der Seele von Menschen, jeder ist daran 

beteiligt, ist Folge der Wahl von Extremen. Unsere Einstel· 

lung zu unserem Vaterland und zu der Tatsache, wie wir 

darüber und wie oft w1r nicht darOber gesprochen haben, ist 

die Ursache der Wahl von Republikanern oder anderen. Es 

kommt vieles mehr dazu. 

Meine Damen und Herren- mit allem Ernst und allem Nach

druck -. die CDU braucht ke.nen Nachhilfeunterricht von 

Sozialdemokraten 1n der Beklmpfung, 

(Beifall bei der CDU) 

ob von links oder von rechts. Die (DU hat nie Zweifel daran 

gelassen. daß sie politische Extremisten, rechte oder linke 

Randgruppen, überall und allenthalben bekämpft. Deswe

gen kommen auch für die CDU keine Koalitionen in Be

tracht. 

Bedauerlicherweise sind die Sozialdemokraten von dieser 

großen Gememsamkeit, die auch die Stärke unserer Demo

kratie war, abgerüekt. 

(Beifall bei der CDU) 

Mir geht es n1cht darum, Spieße umzudrehen, und auch 

ntcht um semantische Erörterungen sowie vordergründige 

Versuche, irgend jemanden zu diskreditieren. Es geht um d1e 

ernste Frage. wie durch Offnungen aus Opportunismus und 

um Mehrhe1ten zu erringen das politische Koordinatensy

stem in der Bundesrepublik Deutschland verschoben wurde, 

(Beifall bei der CDU) 

wie durch d1e Öffnung der Sozialdemokraten nach links 

Wurzeln fQr das gelegt wurden, was heute auch am rechten 

Rand gesch1eht. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Von der Bekämpfung der Radikalen von links b1s zur Koa

litiOn der SPD mit der AL in Berlin 1st ein bemerkenswerter 

Weg der Sozialdemokratie m Deutschland. 

(Zuruf von der CDU: Sehr nchtig! • 

Beifall bei der CDU) 

Darüber und nicht über m1ßverstlndliche und bewußt 

mißverstandene Äußerungen gih: es zu reden. Der Weg der 

Sozialdemokraten, des Machterhalts oder des M.chterwerbs 

wegen mit Parteien zu koaheren, die 1hr Verhlttnis zur Ge

walt nicht gekllrt hdben, das ist die entscheidende Frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist keine andere SPD, das ist d1ese SPD. die mit Kom

munisten in Berlin Koalitionen schließt. 

(Beifall der COU} 

Wenn Seriosität m der Politik eine Rolle spielen soll, dann 

mOChte ich von Herrn Scharpmg heute und hier erfahren, 

wie er zu dieser Koalition mit Kommunisten in Berhn und sei

ner Sozialdemokratie steht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist ein ernster Vorgang, der in 

Erklärungen des sozialdemokratiSChen Landesvorsitzenden 

in emot1onaler Einstimmung seiner Basis fortgeführt w1rd, 

daß die rot-grüne Sau ihren Schrecken in den Dörfern ver

loren habe. Das ist die Aufforderung für die Sozialdemo

kraten, nach der Kommunalwahl das zu tun, was sie bisher 

nicht tun wollten. 

Die Stimmungslage nach Frankfurt und Berlin hat sich ver

ändert. Deswegen machen die Sozialdemokraten offenkun

dig mit dem link.en Rand, mit wem auch immer und mit wel

chem Programm auch 1mmer, des Machterwerbs wegen Koa

litionen. Meine Damen und Herren, das ISt d1e Wahrhe1t. 

{Starker Beifall der CDU) 

Meme Damen und Herren, solange die Sozialdemokraten als 

politische Alternative 1m Spektrum der Mitte ausfallen 

(Glocke des Prlsidenten

Grimm, SPD: Das ist doch lächerlich!) 

- die SPD ist als Alternative ausgefallen; man geriert sich als 

Voyeur und als Zuschauer in schwierigen politiSChen Umstel

lungsprozessen unserer Gesellschaft·, ist die SPO nicht mehr 

sichtbar. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Die Alternat1ve für v1ele Wähler ist d1e Wahl auf dem rechten 

oder linken Rand. Das 1st d1e Verantwortung der Sozialde

mokraten. Kehren S1e deswegen zur politischen Alternative 

zurück. Dann bekämpfen wir gleichermaßen Extremismus 

von rechts und von links. Von Ihnen wünschen wir keine Be

lehrung. Wir bekämpfen den Extremismus, und wir koalieren 

nicht mit Extremen. 

{Starker und anhaltend langer Beifall der CDU

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Peinlich, peinlich!) 

Prisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Kollege Pro

fessor Dr. Rotter 
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Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent. me1ne Damen und Herren! Die Zahl der 

Anhinger rechtsextremistischer Parteien und Gruppen- das 

ze1gt der neue Verfassungsschutzbericht- ohne sogenannte 

Republikaner 1st in Rhemland-Pfalz im Jahre 1988 auf rund 

2 000 gestiegen_ D1e DVU hat im Lande altein etwa 1 100 

M•tglieder, und auch d•e NPD hat zugelegt_ Gleichzeitig ist 

dte Zahl der OKP-M1tglieder um 10 % auf 1 000 gesunken, 

wobei ich mich all~rdings zusatzlieh frage, was die DKP 

heute anges•chts d~r weltpolitischen Situat•on noch m ei

nem Verfassungsschutzbencht zu suchen hat. 

(Hetterke•t bet der CDU) 

D1e Zahl der Llnksextrem•sten zugerechneten Anschläge tst 

tm Bundesgebiet 1m vergangeneo Jahr um ein ganzes Drittel 

zurückgegangen_ Herr Geil, Sie sprechen immer noch von 

einer unveränderten Gefahr von links 

(Staatsminister Geil: Ja!) 

und wollen, w1e auch der Ministerpräsident. Herr Dr. Wag

ner, es e•nfach n1cht wahrhaben, daß der Rechtsradikalismus 

.nzwischen em Ausmaß erreicht hat. das m1r ganz perSOnlieh 

Angst macht_ Ste, herr Ministerpräsident, und mzwischen -

wie man hOrte - auch Herr Kiechle und andere legen den 

Rechtsradikalen m1t ihren Koalitionsaussagen einen roten -

oder saU ich besser sagen: einen braunen - Teppich aus, 

während S•e- das haben die Äußerungen von Herrn Wilhelm 

zummdest indirekt gezeigt- auf die GRÜNEN als angebliche 

Verfassungsfeinde E>inschlagen. 

Daß die SPO 10 Berlm m1t den GRÜNEN, d1esen ganz schlim

men Linksextremisten und angeblichen Kommunisten- Herr 

Wtlhelm, ich weiß n•cht, daß sich die AL Kommumstische Par

tei nennt-. koaliert- das wird von Ihnen so heftig beklagt -, 

tst aber nicht so fern für die COU. Ich hOre gerade, daß in 

Groß-Umstadtbei Darmstadt die COU mtt den GRÜNEN eine 

Koalitton eingegangen ist. 

(Scharping, SPD: ln München, Oberall! -

Wettere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. daß vor 1933 d1e bürgerlichen 

Parteien, allen voran das Zentrum als Vorläufer der (DU. die 

von der NSDAP ausgehenden Gefahren vOIIig verkannt hat, 

sollte Ihnen eigentlich Warnung genug sein. 

(Böckmann, CDU: Quatsch!) 

Herr Ministerpräsident, das Nichthinnehmbare an der Posi

tion von Ihnen besteht darin, daß Sie von Ihrem Standpunkt 

als deutscher Konservativer die Brücke zu den sogenannten 

Republikanern und damit zu einer Partel schlagen, die die 

Mittlerfunktion zum deutschen Rechtsextremismus ein

mmmt. Beide Gruppierungen - den deutschen Rechtsextre

mismus wie d1e sogenannten Republikaner - verbmdet dte 

politische Oberzeugung des Hasses gegen alles Fremde und 

die VergOtzung der eigenen Nation. 

Meine Damen und Herren, mit einer solchen Position ist 

zwangsläufig verbunden - d1es zeigt die Geschichte; wenn 

man schon aus ihr nichts lernen will. muß man es zumindest 

zur Kenntnis nehmen-. daß der Weg einer demokrat•schen 

Konfliktbewältigung bald verlassen wird und zu den Mitteln 

von autoritlren Durchsetzungsstrategien gegriffen wird. 

Wir stellen die These auf, daß dieser von den sogenannten 

Republikanern vertretenen politischen Position des Hasses 

auf alles Fremde und der VergOtzung der eigenen Nation 

überhaupt nur m1t autoritaren Mitteln Wirksamkeit ver

schafft werden kann und daß dleJemgen, die Widerstand 

gegen diese Position einnehmen, mit autoritlren Mttteln 

schnell und Wirksam ausgegrenzt werden. 

Meine Damen und Herren. eme Partei, die, wie die so

genannten Republikaner, in ihrem Parteiprogramm als zen

tralen Grundsatz die Aussage führt- ich darf zitieren -. _.die 

Republikaner als eine deutsche Partei setzen sich für das Le

bensrecht und d1e Menschenrechte aller Deutschen im Sinne 

des Grundgesetzes ein", hilt sich mit e.ner solchen Aussage 

nicht an den Konsens des Grundgesetzes, der darin besteht

meme Damen und Herren, das 1st der demokratische Kon

sens seit der Französischen Revolution -. daß die Menschen

rechte, w•e ihr Name es ausd~ückt. nicht bestimmten Grup

pierungen, Eliten, Rassen, Nationalltaten etc. vorbehalten 

ist, sondern für alle Menschen gilt. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ~nwachsen des Rechts

radikalismus ist- Herr Kollege Scharping hat da-rauf hinge

wiesen - Folge einer verfehlten Politik, vor allem im SOZial

bereich. Sie ist abe! auch die Folge einer ausllndedeind

lichen Demagogie, wie sie aus Vokabeln wie Ausllnder

schwemme, Asylantenflut, gemischtrassige Gesellschaft -

heute war von Dammbruch die Rede -. Ourchrassung usw. 

spricht. Daß die Ausländer oder gar die Asylbewerber an 

Arbeitslosigkeit. Wohnungsnot etc. Schuld seien, 1st eine 

Biertischparole, 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich bin gleich fertig -.von der Sie w1e ich wissen und von der 

im übrigen sogar die .,Wirtschaftswoche" weiß, daß sie 

falsch ist. Durch Ihre stlndigen Hinweise auf das atlgebliche 

Auslinderprobtem und die ständigen Versuche, das Asyl

recht einzuschrlnken etc .. fOrdern Sie stlndig solche Parolen 

und suggerieren den Leuten d•e Ausländer als SündenbOcke 

für Ihre eigene verfehlte Politik und fOrdern damit rechtsex

tremistische und nationalistische Tendenzen~ 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. DieckvoB, F.D P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

blende einmal zurC.ck: 13. September 1987; Wahl der are

mischen Bürgerschaft. Die SPD verteidigt unter Verlusten 

ihre absolute Mehrheit. Oie F.O.P. gelangt mit 10% erneut 

1n die Bürgerschaft Am rechten Rand des politischen Spek

trums aber wetterleuchtet es. Mit 5,4 % in Bremerhaven 

geht ein Sitz m der aremischen Bürgerschaft an d1e rechts

radikale Deutsche Volksunion.- Nun hat dieser Mann 10 den 

mittlerweile zurückliegenden eineinhalb Jahren zwar wenig 

bewirkt - genauer gesagt: gar nichts -. aber er signalisierte 

bereits. was sich in den nächsten Monaten zeigen sollte, ein 

s1chtbares Hervortreten eines vorhandenen rechtsextremen 

Lagers. 

ln Berlin erringen am 29. Januar 19B9 die rechtsaußen an

gesiedelten Republikaner mit 7.5 % der Stimmen elf Man

date. Die gleiche Gruppierung kann be1 den hessischen Kom

munalwahlen am ll. Mlrz 1989 punktuell bemerkenswerte 

Erfolge erzie-len. Be• gleicher Gelegenheit gelangt die rechts

radikale NPD in Frankfurt mit 6,6 % zu sieben Sitzen im 

.. ROmer". Der Rechtsradikalismus enthOIIt sich als ein Poten

tial. das jenseits deos Splittergruppendaseins in der Lage ist, 

Parlamentssitze zu erringen, eine Situation. die man in Rech

nung stellen muß. 

FUr Rheinland-Pfalz 1st diese Situation so neu nicht. Bei der 

Landtagswahl 1m Jahre 1967 erziette die NPD 6.9% der Stim

men und gelangte m1t vier Mandaten in den Landtag. Dort 

hielt sie sich zwar nur eine Legislaturperiode, aber das Po

tential war damit nicht vom Erdboden verschwunden; es 

war latent weiter vorhanden, konnte jedoch von anderen 

Parteien vorübergehend gebunden werden, wie man nach 

den jüngsten Wahlergebnissen zunlchst meinen mOchte. 

Mögen sich diese Gruppierungen auch unterschiedlich 

geben - zw1schen DVUund NPD bestehen freilich konkrete 

Absprachen -, so haben sie doch einen gemeinsamen Zug, 

ihre Intoleranz insbesondere gegen ausllndische Mitbürger. 

(Beifall des Hauses) 

Das llßt sich aus allen programmatischen Aussagen dieser 

Gruppierungen einheitlich nachweisen. 

Es liegt mir daran, in dieser Situation darauf hinzuweisen, 

daß die Bundesrepublik Deutschland in der Ausprlgung, die 

sie durch das Grundgesetz erhalten hat, dessen 40jlhriges 

Bestehen wir in den "nlchsten Wochen mit zahlreichen Ver

anstaltungen feiern, den Staat mit den größten Freiheits

rlumen. dabei glei,hzeitig mit der grOßten Stabilitlt und 

einem Höchstmaß an sozialer Sicherheit darstellt, den es auf 

deutschem Boden je gegeben hat. 

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

Dieses Gefüge der Toleranz, der Liberalitlt und der W~lt

offenhelt muß erhalten werden. 

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

Er darf nicht Krlften anvertraut werden, die mit nationa

listischen Sprachen und m1t Intoleranz einen anderen Staat 

wollen, als wir- mit .. wlf" meine ich in diesem Fall nicht nur 

die F.D.P., sondern auch pieUnionund die SPD- ihn in den 

zurUckliegenden 40 Jahren gestaltet haben. Diese Krlfte 

sind mithin die natürlichen politischen Gegner der F.D.P. 

Das gilt mit gleiCher Selbstverstlndlichkeit auch für spiegel

bildlich a-uftretende Gruppierungen auf der linken Seite. 

Wenn am Abend des 20. Apnl 1989 in Berlin linke .. Schutz

truppen .. , wie sie sich selbst nennen, in Gruppen bis zu 500 

durch die Straßen ziehen, bewaffnet, Fensterscheiben ein

werfen, Bauwagen umstürzen und anzünden und Fahrzeuge 

demolieren, so wird deuthch, was ICh meine. 

Diesen Gruppierungen der Intoleranz von rechts und links 

mit Entschlossenheit entgegenzutreten und unser Staatsge

füge der Toleranz, der Liberahtlt und Weltoffenheit zu be

wahren und zu verteidigen, ist das Gebot der Stunde. 

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

Glocke des Prls1denten} 

Meme Damen und Herren. hierbei ist für die F.D.P. uner

heblich, ob die betreffenden Grupp1erungen sich formal im 

Rahmen des Grundgesetzes bewegen oder nicht. ob s.ie Be

obachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sind oder nicht. 

Denkbare Bündnispartner kOnnen sie für uns in keinem Fall 

sem. 

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

PTisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Or. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Wahlergeb

nissevon Berlin und Hessen haben den Blick auf die Parteien 

am rechten Rand des pohtischen Spektrums gerichtet, die 

dabei erfolgreich gewesen sind, insbesondere die Republi

kaner. Viele smd von dieser Entwicklung überrascht worden, 

und auch d1e deutsche Öffentlichkeit bewegt sich noch in 

besorgten Stellungnahmen. Nach meiner Auffassung ist es 

nötig, mit den Wlhlern dieser Parteien in einen kritischen 

Dialog einzutreten, der ihre Enttluschungen und ihre Sor· 

;.·. 
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genernst nimmt, ihnen aber auch die Folgen ihrer Entschei

dung für die Stabilität unseres Staates und unserer Demo

kratie vor Augen führt. 

(Beifall bei der CDU) 

Es 1st weiter nötig, in der Pol1tik diejenigen Probleme 

sachgerecht zu lOsen, die diese Wähler zu dem Protest, so 

wie sie ihn nun einmal verstanden haben, geführt hat. Da 

müßten S•e. Herr Scharping, sich auch einmal fragen, ob zum 

Beispiel es nicht Verantwortung Ihrer Partei ist, jedenfalls zu 

erheblichen Teilen, daß es bisher nicht gelungen ist, in drin
genden Fragen etwa des Asylrechts zu gemeinsamen klaren, 

von jeder Ausländerfe•ndlichkeit freien, aber sachgerechten 

Lösungen zu kommen. Fragen Sie sich das! 

(Beifall bei der CDU-

Scharping, SPD: Da haben wir es schon! Reden Sie 

einmal mit Ihrem Koalitionspartner darüber; 

das schemt m1r v1e1 spannender zu sein!

Reitzel, SPD: Machen Sie das emmal in der Koalition!) 

Wir lehnen es als christlich-demokratische Politiker und ich 

lehne es als Chef der Landesregierung auf das schlrfste ab, 

mirgendeinen Zusammenhang mit Intoleranz oder Feindse

ligkeit gegenüber Auslindern gebracht zu werden! 

(Beifall de< CDU) 

Unsere Einstellung zu den aus/Indischen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern 1st nicht von Femdsehgkeit oder Ablehnung. 

sondern s1e ist von Toleranz und Hilfsbereitschaft getragen. 

S1e ist aber auch getragen von der Oberzeugung. daß die 

Aufnahmeflhigkeit unseres Landes für Ausllnder begrenzt 

ist und daß wir gegenwlrtig, wenn wir etwa dieses Jahr 

anschauen, in der Tt~t erkennen, daß wir Grenzen haben und 

daß deswegen Regeln dator gelten müssen, wen wir auf

nehmen und wen wir nicht aufnehmen kOnnen, und daß 

diese Regeln auch durchgesetzt werden müss~n. Meine sehr 

geehrten Damen und Herren, wer dies in die Schublade der 

Ausllnderfeindlichkeit schieben will, der führt eine verlo

gene Kampagne gegen d1e Landesregierung oder gegen je

den, der d1ese Auffassungen vertritt. 

(Eich, SPD: Was war denn in Frankfurt?) 

Es 1st selbstverstandlieh erforderlich, mit de.l Wlhlern der 

radikalen Parteien und auch mit diesen rechtsradikalen Par

teien selber eine entschiedene Auseinandersetzung über ih

re unglaubwürdige Politik und ihre unglaubwürdige Pole

mik zu führen. Wa<; ich jetzt sage. sollte eigentlich über

flüssig sein. aber ich will es doch sagen, anscheinend ist es 

nicht überflüss1g: Es muß für alle demokratischen Krlfte die 

Richtschnur sein, m1t aller Entschiedenheit gegen rechtsex

tremistische Gruppen und namentlich gegen jedwede neo

nazistische Tendenz aufzutreten.- Es bedarf eigentlich kei-

ner Bestätigung: Jede Partei oder Gruppierung, die n1cht ei

nen ganz klaren, fü"r alle erkennbaren Trennungsstrich zum 

nazist1schen Regime. zu seinen Verbrechen und seinem Un

geist zieht, ist nicht nur politisch, sondern auch moralisch dis

qualifiziert! 

(Beifall de< CDU) 

Wir brauchen in dieser Beziehung Belehrungen von nie

mandem, nicht von den Sozialdemokraten und nicht von den 

GRONEN! 

(Be1fall be1 der CDU) 

Jeder kann aber auch erkennen, daß mit zunehmender Ent

fernung unserer Gegenwart von der Epoche des National

sozialismus e1genstlndige nationale oder konservative Strö

mungen auftreten und we1ter auftreten werden, die sich 

unter heut1gen Gesichtspunkten und Problemlagen zu Wort 

melden. Es wäre falsch, diese Meinungen nicht ernsthaft zur 

Kenntnis zu nehmen, sondern sie einfach m1t dem Stempel 

der Denunziation als Neonazis samt und sonders zu kenn

zelchnen,.nachdem viele Bürger, die mit ihn'en umgehen und 

sich ihnen zuwenden, dies eben nicht so sehen und nachdem 

dies auch Jedenfalls nicht durchweg so ist. Jawohl. ganz 

entschiedenes Auftreten gegen jede Spur von Rechtsex

tremismus und selbstverständlich noch mehr von neona

zistischem Geist, aber NeonaziS da suchen und finden wollen, 

wo keine sind, das geht mcht, 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von den GRÜNEN) 

und das ist vor allen Dingen durch und durch schädlich für 

unser Ansehen im Ausland. 

ln der geistigen Auseinandersetzung spielt nach meiner 

Oberzeugung auch unser Verhältnis zum V~terland und zu 

seiner Geschichte eine Rolle. Es gehört zur Auseinanderset

zung mit der Geschichte etwa auch dieses Wort des Bun

deskanzlers von der .. Gnade der späten Geburt". Ich hätte 

mich jetzt nicht darauf bezogen, wenn Sie nicht irl den Chor 

derjenigen eingestimmt hatten, Herr Scharping, die vOIIig 

falsch dieses als ein .dümmliches Wort" oder eine .abwe

gige Parole" beze1chnen. Nur wer nichts davon verstanden 

hat, kann das so bezeichnen, und zu denen gehören Sie. zu 

denen gehören Sie selbstverständlich. 

(Beifall de< CDU-

Zurufe von der SPD: Alle außer Ihnen 

haben es mißverstanden!) 

Was besagt d1eses Wort aus dem Munde des Bundes

kanzlers? Es besagt selbstverständlich nicht. daß diejenigen, 

die splt im Kneg oder die nach dem Krieg geboren sind, mit 

dieser deutschen Geschichte nichts zu tun haben 
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Das Volk hat seibstverstlndlich als Ganzes mit dieser Ge

schichte zu tun und muß sein Verhlltnis zu dieser Geschichte 

kllren. Das erwlhnte Wort besagt nur, daß individuell den
Jenigen, die nach dem Kriege geboren sind und die folglich 

das Glück hatten, in einem freiheitlichen Rechtsstaat aufzu

wachsen. es erspart geblieben ist, sich als Personen mit e•ner 

brutalen Diktatur auseinandersetzen zu müssen, und daß sie 

insoweit die Gnade einer splten Geburt erfahren haben. 

Dies ist die reine Wahrheit. 

(Beif.all derCDU und der F.D.P.) 

Unser Verhlltnis zum Vaterland und zu seiner Geschichte 

spiett eine Rolle. Ich sage dies nicht erst jetzt. Vielmehr habe 

•eh seit vielen Jahren immer wieder zum Ausdruck gebracht, 

daß auch unser Volk darauf angewiesen ist und darauf An

spruch hat, ein an steh ruhendes, gefestigtes Verhaltnis zum 

Vaterland und zum Patriotismus zu haben oder zunlckzu

gewannen. 

(Grimm, SPD: Wer hat das denn so 

schwergemacht?) 

Ich muß mit Befremden feststellen, daß man zum Gegen

stand von Angriffen und Verdlchtigungen auch aus diesem 

Hause gemacht witd, wenn man derartige Selbstverstlnd

lichkeiten außert, die einem tiefen BedOrfnis der großen 

Mehrheit unseres Volkes, wie übrigens aller VOiker, entspre

chen. 

(Beif.tll der CDU und der F .D.P .) 

Ein weiterer Punkt muß festgehalten werden. Die Gruppen 

der extremen oder der radikalen Linken, die gegen unseren 

Staat und unsere Verfassungsordnung agitieren, haben we
nig Legitimation, dasselbe Handeln bei rechtsextremen bzw. 
rechtsradikalen Gr1.1ppen anzuprangern; denn es ist zwar 

wichtig, zu sagen, wogegen man ist. Wichtiger ist aber, in 

einem Staat und in der Politik, Oberhaupt im Leben, daß 

man klar macht, wofür man ist. Deswegen ist auch von den 

sogenannten antifaschistischen BOndnissen meist nicht viel 

zu hatten, wetl sie nur von etner Antihaltung leben. Ste sind 

nicht in der Lage, em positives gemeinsames Ziel zu formu

lieren. Solche Bündnisse sind deswegen oft ein willkomme

nes Instrument für linksextreme Gruppen, unter dem Etikett 

des Antifaschismus ihre eigene, undemokratische und tota

lttlre Haltung zu verbergen. 

(Grimm, SPD: Das ist empOrend. 

was Sie da sagen I -

Zurufe der Abg. Scharping und 

Frau Düchting, SPD) 

Was wir brauchen. ist die Gemeinsamkeit der Demokraten, 

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

Reitzet. SPD: Vor diesem Hintergrund?) 

nicht die Gemeinsamkeit von Demokraten mit Extremen von 

links oder von rechts. 

(Betfall der COU und der F.O.P.) 

Was die rechtsextremen oder rechtsradikalen Parteien an

geht, muß man bei aller Gemeinsamkeit der politischen 

Standorte die vorhandenen beachtlichen Unterschiede fest

stellen. 

Ich will einige Worte zu den Republikanern sagen. Wenn Sie 

Klarheit verm1ßt haben, Herr Scharping, diese hltten Sie 

llngst bekommen können, wenn Sie meine Äußerungen, die 

ich getan habe, genau gelesen hatten, auch die verschie

denen Äußerungen im Laufe der letzten Wochen. 

(Scharping, SPD: Diese habe ich alle gelesen!) 

Dann wird dieses klar. Wenn Sie sie noch ntcht haben, 

(Scharping, SPO: Wenn Sie s•e alle unterlassen 

hatten, wlre es besser gewesen!) 

dann wird diese Klarheit Ihnen jetzt zuteil werden. 

(Zuruf desAbg. Gnmm, SPD) 

Die Republikaner sind eine rechtsradikale, nicht rechtsextre

mistische Partei, deren Politik in vielfacher Weise mit unge

hemmtem Protest und demagogischer Auseinandersetzung 

nicht nur mit den demokratischen Parteien dieses Staates, 

sondern auch mit Einrichtungen und Institutionen unserer 

Verfassung einhergeht. 

Meine Kritik gegen sie richtet sich unter anderem darauf- sie 

richtet sich keineswegs nur gegen den Stil, Herr Scharping; 

das haben Sie völlig falsch dargestellt -. daß sie den Konser

vatismus und Patriotismus, von dem sie sprechen und der an

geblich ihr Ziel ist, weder glaubw9rdig noch vertrauenSWÜr

dig vertreten. 

(Zuruf von der SPD: Sie aber!) 

-Ich denke. daß ~eh das tue. 

(Zuruf von der SPD) 

ln Ihren Außerungen ist viel zuviel gehassige Ablehnung 

Andersdenkender und ebenso mangelnde Orientierung an 

den demokratischen Prinzipien eines freiheitlichen Staates 

enthalten. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich habe bereits mehrfach erkllrt und wiederhole hier, daß 

ich bei den Republikanern unter anderem •uch die Dema

gogie ihrer Redner, dte Hetze gegenOber bestimmten BevOI

kerungsgruppen, namentlich gegenüber Auslindern und 

Personen, sowie die p.~uschale Verteufelung unserer staat

lichen Ordnung verurteile. 



Landtag Rheinland-Pfalz • 1 1. Wahlperiode· 50. Sitzung. 27. April1989 3469 

Selbstverstandlieh trennt uns wie Feuer und Wasser auch die 
unglaubliche Einstellung der Republikaner zu ejnem Thema 

wie Europa. Die Landesregierung vertritt, wie jeder in die

sem Hause weiß, Europa als die wichtigste Zukunftsper

spektive unseres Landes, unseres Vaterlandes und unseres 
Landes Rheinland-P1alz. Es gibt Oberhaupt keinen Sinn in 

dieser Äußerung, die wir lesen und hOren kOnnen: Erst 

Deutschland, dann Europa. - Nein, die Aussage lautet: 

Deutschland in Europa- Europa wegen Deutschland.- Auch 

dies trennt uns voll und ganz. Auch aus diesem Grunde 

kommen die Republikaner als KCU~Iitionspartner fOr uns 

nicht in Frage. Wenn jemand get.cht Nt. dilnn m6chte ich 
sagen: Ste können ruhtg davon ausgehen. daß auf dieses 

Wort mehr VertaB 1st als auf dujenige ·von Herrn Momper 

vor der Wahl in Berhn. 

(Beifall der CDU -

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

lch muß auch leider sagen - ich weiß, daß es nicht geflllt, 

aber es muß nun gesagt werden ·, daß auch in der Bezie
hung. Frau Kollegin BiU, dem_...".,r und maßloser Agita

tion gegen cter"okratische Politiker und Institutionen die 

Vertreter einer Gruppierung. wie die Grünen Alternativen in 

Berlin, nicht besser :Und als etwa die RepubJikaner. 

(Zuruf der Abg. Frau B~l. DIE GRONEN) 

Zum Beispiel Mbe och noch gut in Erinnerung. als Vertreter 

der GAl noch am Berliner Wahlabend den CI>Uif.D.P.-1Je

führten Senat pauschal als korrupt denunziert haben. ohne 

den geringsten Setlltets. immer wieder. Das ist ein Verfahren, 

das ebenfalls nKht hingenommen werden kann. 

(Zuruf von der SPD) 

Es kommt hinzu - das Mt Kollege Wilhelm schon gesagt -. 

daß PersOnliehkelten der GrOnen Alternativen fn1Nr in Or

gamsatioften, Pilrteten und GrupPerungen gearbeitet ha· 

ben. die wegen ihrer kommunistischen Ortentierung etndeu-

tig als verlMSUngsfeindlich einzustufen sind, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

wie im KommunistJschen Bund Westdeutschland, im M.ar· 

Justischen Studentenbund SpartKus, im Kommunistischen 

Bund und in anderen Organisationen. 

Es geh6ft zu etner ehrlichen Offentliehen Auseinander· 

settung, auf diese Tatsachen hinzuweisen. 

(Zuruf desAbg. Eich. SPD) 

• Ich weiß, da8 Ihnen dti iltles niCht angenehm ist. Sie 

würden gerne weiter mit dem Zeigefinger in die etne Ridt--

tung zeigen und 54nd erbost darüber, wenn jemand auch 
einmal in die andere Richtung verweist. Das ist bekannt_ 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Abg. Rertzel. SPD) 

Es ist ein uoertrlghcher Zustand, daß in unserer Offentliehen 

Meinung dte rechtsradikaJen Gruppen mit der genauen EUe 

der Verfassungstreue, der demokratischen Gesinnung und 

der politiSChen Moral gemessen werden - sie werden zu 

Recht mit dteser genauen Elle gemessen; ich tue das auch -. 
wlhrend aber g~hzeitig die radikale linke, g.nz gleich, 

was sie tut und redet und welche Gestalten sie in ihren 

Reihen hat, mit der GloriOle des demokratischen Fortschritts 

in d., Regierungslmter einzieht. 

(Beifall der CDU) 

Mit dteser doppelten Moral tNn ich nicht einverstanden, 

(erneut Beifall bei der CDU -

Beofall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

und - das s.age ich nun vor aJien Dingen zu den Sozial

demokraten; aber ich s.age es auch zu den GRONEN, insbe
sondere zu dem ~ndesverbond der GRONEN in Rheinland

Pfalz, der fW sich in Anspruch nimmt, anders als bestimmte 

Gruppierungen der GMlNEN oder die GrUnen Altern•tiwn 

in der Bundesrepu~ik dazustehen • Sie mllssen sich darOber 

im klaren sein, ob Sie chese doppelte Morill •kzeptieren, ob 

Sie sie hinnehmen, ob Sie sie selber für sich in Aussicht neh
men oder ob Sie sich von ihr, gletch, wo sie praktiziert wird, 

distanzieren wollen. Das Mbe ich bisher bei lhnen vermfßt. 

(Starker Beifall der CDU -

Beifall bei der F.D.P.) 

PrlsidontDr.V-: 

Das Wort Nt Herr Kollege lleck. 

Allg. lodr, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr werehrten Damen und Herren! Ich 
muß zunlchst sagen, Herr Ministerprlsident, ich btn betrof

fen, nachdem ich Ihrer Rede zugehOrt Nbe. 

(Beifall bei SPD und GRONEN

Unruhe bei der CDU) 

Ich bin betroffen darüber, daß wir heute morgen nicht.
dies unsere Absicht war, uns darüber unterhatten kennen, 

wie wir diesem Gespenst, das d• von rechts wieder auf· 

taucht. mit unseren landespolitischen MOglichteitett !Mtge
gentreten konnen, 

(Stutsminister Dr. GOiter: Das hat HerrScharping 

auch nichtgeUill So was I) 
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sondern daß S•e hier eine Rede gehalten haben, die schlicht 
nur darauf abstellt, uns einmal Ihre offensichtliche Denk

weise - auch d1es ist deutlich geworden; Sie haben sich bei 

dem Fernseh1nterv1ew offensichtlich nicht geirrt oder miß

verstandlieh ausgedrückt, sondern Sie denken offensichtlich 

so- zu enthüllen. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben nicht den Raum gelassen, daß in dieser Debatte 

darüber geredet werden kann, wie wir beispielsweise über 

die Schulpolitik in d•esem Lande starker aufklärend wirken 

können, als dies bisher offensichtlich der Fall gewesen ist, 

daß w•r darüber reden, ob 1m Bereich der außerschulischen 

Jugendbildung neue Schwerpunkte gesetzt werden kOnni!n. 

um Jungen Menschen Aufklärung zu verschaffen über das,' 

was Rechtsextremismus und Rechtsradikalitlt bedeuten. S1e 

haben nicht den Raum dafür gelassen, mit uns darüber iu 

reden, ob wir beispielsweise für die Arbeit der Landeszen

trale für politische Bildung in diesem Land emen._. neuen 

Schwerpunkt setzen können, und und und. 

(Unruhe bei der CDU-

Zuruf von Staatsminister Dr. Gölter} 

Zu all diesen Dingen hätten wir erwartet, ·daß wir eine 

Chance haben, uns darüber dem Grund nach auseinander

zusetzen zu können Statt dessen haben Sie uns diese Rede 

h1er prlsenbert. 

Wer Ihnen, Herr Kollege Wilhetm, und Ihnen, Herr Minister

präsident, zugehört hat. dem ist zugleich deutlich gewor

den, wie zerrissen d•e Union in dieser Frage ist. 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe: Ach!} 

Verehrter Kollege Wilhelm, es wird - Sie wissen dies so gut, 

wie wir es wissen- eine der großen Herausforderungen sein, 

die an Sie als Parteivorsitzenden gestellt sind. in dieser Frage 

innerhalb Ihrer Partei Klarheit zu schaffen. Sie wUrden sich 

viel vernünftiger auf diese Grundsatzfrage, die bei Ihnen zu 

klären ist, konzentrieren, als stlndig diese politpubertlren 

Vorschlage über Amtszeitbegrenzung und sonstigen Unfug 

in die Welt.zu setzen. 

(Beifall bei der SPD

Unruhe bei der CDU} 

Dies ist eine Frage, die das demokratische Zusammenleben 

1n d1esem Staat in stlrk.erem Maße beeinflußt aß das, was 

Sie zu Ihrer etgenen Popularität hier stlndig beitragen zu 

müssen meinen. 

Man muß deutlich sagen, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. wenn Sie d•e Absicht haben - Sie haben es verkün

d.et -. zu plakatieren, daß man slen muß. was man splter 

ernten will, dann \Nerden Sie ernten müssen, was schon im 

bayerischen Wahlkampf angefangen hat, als man dort einen 

-~·.···. 

Asylanten-Wahlkampf geführt und sich dann feix.end auf die 

Oberschenkel geschlagen hat - auch in diesem Hause bei 

emer Debatte nach _der Bayern-Wahl -.weil das alles so schön 

erfolgreich war und we1l man es den Sozialdemokraten wie

der einmal schOn gezeigt hat. Jetzt werden die Früchte zu 

ernten sein, die eine solche Anlage von Wahlkämpfen her

vorbringt. 

(Beifall der SPD) 

Ich bitte Sie eindringlich, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, daß wir uns die Kraft erhatten. über die gemein

samen Bek.enntmsse gegen diesen aufkommenden Rechtsra

dikalismus und d1e Rechtsextremität miteinander zu reden, 

miteinander über wirkliche inhaltliche Ansitze zu reden, die. 

der Staat und semeOrganeergreifen müssen, um Menschen 

davor zu bewahren, auf diese Sündenbock 4 Theonen, die 

dort verkündet werden, hereinzufallen, um Menschen davor 

zu bewahren, daß wir ein Staat werden, in dem zum Schluß 

Argumente noch beklatscht werden. die darauf hinauslau

fen, denen die Schuld zuzuschieben. die eigentlich die Ärm 4 

sten in unserer Mitte sind, nämlich Ausländern, olmlieh Ver

folgten und denen, die Schwache sind und Hilfe brauchen. 

(Starker Beifall der SPD

Unruhe bei der CDU} 

Darauf läuft diese Argumentation hinaus. Ich bitte Sie, 

besinnen Sie s1ch. Herr Kollege Wilhelm, ein bißchen seuen 

wir schon darauf, daß Sie in diesem Punkt versuchen, eine 

neue Argumentationskette in der Union in diesem land zur 

Geltung zu bringen. 

Vielen Dank.. 

(Be1fall der SPD) 

PTisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Damit das klar ist: Die CDU in diesem Lande macht weder mit 

linken noch mit rechten Extremisten eine Koalition. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Genauso klar möchte ich feststellen: Die Behandlung spe

kulativer Fragen in diesem Zusammenhang ist wenig hilf

reich und wäre politisch falsch. Unser Ziel ist nach wie vor, 

bei Wahlen eine eigene Mehrheit zu erreichen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sieht aber 

schlecht aus!) 
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Alles andere wlre aus der Schwache geboren, meine Damen 

und Herren 

(Beifall bei der CDU) 

Ich w11/ aber gleichzeitig genauso klar festsstellen, was die 

Abgrenzung von politischen Parteien der Mitte gegenOber 

Extremisten anbelangt: Wir'" der CDU klammern uns nicht 

an die Macht. 

(Grimm. SPO: Daswar aberein Witz!) 

und es gibt keinen Machterhalt, bei dem wir als CDU unsere 

Seele verkaufen. 

(Beifall be1 der CDU -

Henze. SPD: Wunsch und Wirklichkeit!) 

Herr Kollege Beck, Sie haben hier eine Geisterbeschwörung 

vorführen wollen: d•e Geister, die man rief.~ Ich will am Bei

spiel von SPD und GRÜNEN einmal darlegen, wer wo Geister 

gerufen hat. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie 

haben Ihr Verhlltnis zu den GRÜNEN nie gekllrt. 

(Gnmm, SPD: Warum auch!) 

Dieses Verhlltnis zu den GRÜNEN ist ungekllrt geblieben. 

(Beifall be1 der CDU • 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wollen Sie uns hier als 

extremistische Partei einstufen?) 

Ich will Ihnen nur 1n Erinnerung rufen. meine Damen und 

Herren von der SPD. Sie haben durch Taktieren und Lavieren 

und Zurückwelchen vor Gewalt, zum Beispiel in der Hilfen

straße in Hamburg, 

(Hirtel. SPD: Wir sind doch 

in Rheinland·Pfalzl) 

diese Gewalt geduldet, und Sie haben damit Gewalt von 

rechts provoziert. 

(Beifall derCDU. 

Unruhe bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Meine Damen und Herren, in Berlin haben Sie Ober Jahre 

hinweg Hausbesetzungen und gewalttltige Demonstratio

nen hingenommen, und Sie haben 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Waren das die GRONEN 

• odef wie? Was reden Sie denn da 

für einen Quatsch!) 

• wir sprechen von der Entstehung von Gewalt von rechts; 

das muß man der SPD in diesem Zusammenhang einmal vor· 

halten • mit dem Abschluß einer Koalition in Berlin im Grun· 

de das, was auf dieser Seite geschehen ist, legalisiert. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie haben es 

provoziert mit Ihrer···) 

Das Erstarken der GRÜNEN ist die Antwort des Wlhlers auf 

das ungekllrte Verhlltnis der SPO zu den GRÜNEN, die Ant· 

wortdes Wlhlers auf die unbeantwortete Frage nach den 

A,ternativen der SPD in wesentlichen Grundentscheidungen 

unserer Politik in der Bundesrepublik, Herr Kollege Schar· 

ping. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe be1 der SPD) 

Das Be1spiel Momper 10 Berlin zeigt auch: Einen Dreck küm· 

mert die SPO ihre Aussage vor der Wahl. was Koalitionen mit 

der AL anbelangt. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

Oie AL hat postwendend die Rechnung prlsentiert; wir 

werden nachher darauf noch zu sprechen kommen. Frau Kol· 

legin Bill, von Mandatstragern der AL getrieben, die ein

schllgig verurteitt worden sind, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

hat Herr Momper die geschlossene Abwehrfront der Länder 

gegen die Erpressungsversuche der RAF aufgebrochen und 

nichts anderes. 

(Beifall der CDU · 

Zurufe der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Sie produzieren und provozieren Zweifel am Gewattmono

pol des Staates. Sie provozieren auf diese Art und Weise 

Rechtsradikalismus. 

(Beifall der CDU) 

Herr Momper wird die Gewalt als Mittel der politiSChen 

Auseinandersetzung und Ourchsetzung genauso wie der ge

scheiterte Herr Börner zu spUren bekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping, jetzt mache ich noch eine kurze Bemerkung 

zu der Pressemeldung. die gestern in der .. Rheinpfalz• er· 

schienen ist. Sie haben dort eingerlumt, daß die Freude Ober 

Verluste der CDU und das Anwachsen extremer Gruppen 

links und rechts .gefährlich naiv'" sei. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Die SPO sei davon mitbetroffen. Sie sind auf gutem Wege, 

das ist wahr gesprochen. Sehr schnell erkennt man aber wie-



3472 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 50. Sitzung, 27. April1989 

der de!l opportunistischen Finger der SPD im Wind: • Die 

rot-grüne Sau hat ihren Schrecken verloren'". und 

(Glocke des Prlsidenten) 

.Koalitionen mit den GRÜNEN werden vor Ort entschieden'". 

(Abg. Dr. DOrr, DIE GRONEN: Bei Ihnen 

doch auch!) 

Präsident Dr. Yollc:ert: 

Herr Kollege Geimer, ich weise auf die Redezeit hin. 

Abg. Geime<, CDU: 

Die SPD hat gegenOber jedem grOnen Partner alle Hüllen 

fallenlassen. Sie werden die Qyittung bekommen. 

(Beifall der cou -
Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das war 

schwach, Herr Geimer!} 

Präsident Dr. Vollcert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Reitzel das Wort. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Herr Dr. Dörr 

ist dran!) 

- Bei diesen Aktuellen Stunden geht fis grundsltziKh nach 

der Wortmeldung. 

Abg. Reitzel. SPD: 

Herr Prlstdent, meme Damen und Herren! Es gab einmal 

eine Zeit, sie hat immerhin Jahrzehnte gehatten. dll hltten 

Sie sich alle aus gemeinsamer Erfahrung Äußerungen wie 

die des Mintsterprlsidenten zur Koalitionsflhigkeit der Re

publikaner mit Vehemenz verbeten. 

(Zuruf von der CDU: Frechheit!) 

Es gibt immer wieder Situationen, in denen die CDU von 

dieser Stel~ aus versucht, Sozialdemokraten, die einstmals 

Sitz und Stimme in diesem Parlament hiltten, sozusagen als 

Kronzeugen 1n einen vermeintlichen -Widerspruch zur ak

tuellen Meinungsbildung der SPD zu bringen. tch denke da 

auch iln Mlnner wie Jockei Fuchs, H•ns KOnig und Kilrl 

Thorwirth. kh nenne diese Mlnner in dieser Stunde auch 

deshalb. weil Sie, meine Damen und Herren von der CDU, 

wissen müssen, dilß Sie mit den A.ußerungen Ihres Mini

sterprlsidenten dte gesamte Sozialdemokratie auf den PI~ 
rufen. Wir werden uns nicht von den Mahnungen und Leh

ren abbringen lassen, die uns die Alteren als unverlu8er

liches Gut übergeben haben. 

. ~ 

Herr Kollege Wilhelm, deshalb verstehe-ich nicht- da mögen 

Sie heute morgen in keiner beneidenswerten Rolle gewesen 

sein -diese Methode .. haltet den Dieb". Selbst wenn Ober die 

eine oder andere von Ihnen unrichtigerweise aufgestellte 

Behauptung vom Kern her diskutiert werden kOnnte, 

{Staatsm1nister Dr.GOiter: Wenn sie falsch ist, 

geht das nicht!) 

geht es hier um die Äußerungen des Ministerprisidenten. 

Wenn Ihnen unser Verhalten an anderer Stelle nicht paßt, 

beantragen Sie eine Aktuelle Stunde, wir werden uns in 

dieser Aktuellen Stunde stellen. Heute morgen sind Sie dem 

Thema ausgewichen, Herr Wilhelm. 

(Beifall der SPD) 

Herr Ministerprls1dent, Sie haben das deplazierte und" un

verantwortliche Lob des Vorsitzenden des Beamtenbundes 

vor wenigen Tagen zu Ihren Äußerungen selbst zu vertreten. 

Man ist auch manchmal für das Lob verantwortlich, das dann 

möglicherweise unbestellt kommt. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Ach woher!) 

Das Lob hat Ihrem Vorginger mchts genutzt. Ich appelliere 

an Sie. 

(Zurufe von der CDU) 

-Das konnte nur von Ihnen kommen. 

(Hörner. CDU: Von wem?) 

Ich appelliere deshalb an Sie. 

(Hörner, CDU: Nehmen Sie das bitte zurOck, 

ich habe kein Wort gesagt! -

Unruhe im Hause-

Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich bitte für die letzten 20 Sekunden um Ruhe. 

Abg. Roitzel, SPD: 

Herr Mintsterprlsident, ich appelliere deshalb an Ste, wie 

dies unser Fraktionsvorsitzender zu Beginn dieser Aktuellen 

Stunde gemacht hat: Nehmen Sie die Außerung zur Koa

litionsflhigkeit der Republikaner zurück.- Ihr Koalitionspart

ner und stellvertretende Ministerprlsident hilt dies bereits 

vor Wochen unmißverstlndlich getan. 

(Be1fall der SPD

Glocke des Prlstdenten) 

"·'· 
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Präsident 0<. VoHcert: 

Meine Damen und Herren, die Redezeit für das erste Thema 

1st damit abgelaufen. Ich darf darauf hinweisen, daß wir die 

sieben Mmuten. die die Regieruo.g mehr in Anspruch ge

nommen hat. der Redezeit zugeschlagen haben. 

tch darf auf der Rednertribüne Schülerinnen und Schüler der 

Berufsbildenden Schule in Zweibrücken begrüßen. 

(Beifall im Hause-

Staatsm•n•ster Dr. GOiter: Auf der .. Rednertribüne" 

haben Sie gesagt! 

-Auf der Zuschauertribüne, vielen Dank Herr Kultusmin1ster. 

Das Verfolgen der Debatte war offens•chthch zu anstren

gend. 

Ich rufe nun das ThPma Hungerstreik von Häftlingen aus der 

Roten-Armee--Fraktion (RAF) auf und erteile Herrn Kotlegen 

Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr. COU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

1st sehr bedauerlich, daß wir uns hier und heute wie im 

übrigen auch im Bundestag zur selben Zeitderart mit diesem 

Thema befassen müssen. 

(Scharp~ng, SPO: Das haben Sie doch 

selbst beantragt! • 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hätten Siesich 

heute gleich sparen können! • 

We•tere Zurufe von der SPD) 

. Ja, das ist schon richtig. 

Das geschah deshalb, weil es aus ganz bestimmten GrUnden 

notwendig geworden ist, darUber zu reden. 

(Unruhe im Hause· 

Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, angesichtsder kurzen Redezeit 

bitte ich um Ruhe. 

Abg. Schnarr.COU: 

Herr Scharpang, die Problematik hltte bundesweit dort be
lassen werden sollen, wo sie hingehört, nlmlich in den Be

reich der Justizverwaltung bzw. in die Strafvollstreckung. 

Ausreichende gesetzliche Grundlagen zur sachgerechten 

Entscheidung der Anliegen der wegen mehrfachen Mordes 

.. ·• .. \, 

verurteilten terroristischen Straftliter stehen der Justiz zur 

Verfügung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie sind nicht alle 

wegen Mordes verurteilt!) 

Die durch die unbedachte Äußerung des $PD-Bürgermeisters 

Momper ·Herr Scharping, das ist der Punkt·, die in seiner un· 

kontrollierten Euphorie, eine Regierung mit der AL bilden zu 

dürfen, gemacht wurde, hervorgerufene künstliche Aufwer· 

tung dieser Fastenaktion wlre, wie inzwischen ejnhellige 

Meinung ist, besser unterblieben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Politiker hatten gut daran getan. wie dies anderw~itig 

auch zutreffend kommentiert wurde, sich aus der Debatte 

völlig herauszuhalten. Diese Chance wurde leichtfertig ver· 

tan. Von den GRÜNEN und ihrem gestOrten V.erhlltnis zum 

Rechtwill ich gar nicht besonders reden. 

Die GRÜNEN haben die Quittung exemplarisch vorgestern in 

Frankfurt bekommen. Die den RAF·Sympathisanten dort 

sechs Wochen lang überlassenen Bürorlumlichkeiten wur· 

den von den Besetzern verlassen. Dabe1 mußten die GRÜNEN 

feststellen, daß zuvor noch alles, was mcht niet· und nagel· 

fest war. kurz und klein gemacht wurde. Die Schreibmaschi· 

nen und das SO 000 DM teure Kopier~erlt wurden mitge· 

nommen. Der Gesamtschaden belauft sich auf 150 000 DM. 

Vielleicht sehen die GRÜNEN doch noch em, mit welchem Ge· 

sindel sie sich insoweit eingelassen haben, und ziehen Fol· 

gerungen daraL!S. 

(Be•fall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Seit 1. Februar 1989 sind die Straf· und Untersuchungsge· 

fangeneo der RAF in einen planvoll organisierten Hunger· 

streik getreten. Das ist übrigens der zehnte seit 1973. Es wird 

die Zusammenlegung der Hlftlinge in ein oder zwei Groß.. 

gruppen gefordert. Die Inhaftierten der RAF setzen damit 

ihren Kampf gegen die freiheitlich--demokratische Ordnung, 

gegen unseren Rechtsstaat fort. Durch etne dramatisch ange· 

legte Hungerstreikkette soll der Staat erpreßt werden. Ziel 

der exakt abgestimmten Aktion 1st es. über die Offentlich.· 

keitsarbeit und über die Mobilisierung der Sympathisanten

szene den Druck auf den Staat kontinuierlich zu verstärken. 

Durch das Prmz1p der Kette, so hat es Pohl ganz klar ge· 

lußert, solle keine kurze frontale Konfrontation. sondern 

em langgezogener Kampf inszen1ert werden. 

Bei der Kampagne für die Zusammenlegung der RAF·Hift· 

Iinge geht es nu_r vordergründig um die Frage der Haftbe· 

dingungen. Der Vorwurf der Isolationshaft oder der Isola

tionsfolter dient lediglich der Diffamierung des demokrati· 

sehen Rechtsstaates, vornehmlich jedoch der Mobilisierung 

der Sympathisantenszene und der Solidarisierung der Haft

linge selbst. 
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Isolationshaft oder unmenschliche Haftbedingungen, von 
denen die Sympathisantengruppe der terroristischen Ge

walttäter sprechen. gibt es in der Bundesrepublik Deutsch

land nicht. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Sie lesen keine Zeitung!) 

Die jeweiligen Haftbedingungen sind an den geseulichen 

Bestimmungen und den Notwendigkeiten des Einzelfalles 
ausgerichtet. Die Strafgefangenen sind zum Teil in Einzel

haftrlumen, wie es das Strafvollzugsgesetz grundsitzlieh 

vorsieht, und zum Teil auch in Wohngruppen untergebracht. 

Sie haben die Möglichkeit des Kontaktes zu Mithlftlingen, 

die nicht dem Terrorismusbereich zuzuordnen sind. Aller

dings lehnen Häftlinge aus dem terroristischen Bereich -das 

ist bezeichnend - solche Kontakte ab und isolieren sich in

nerhalb der Haftanstalten selbst, indem sie jeden Umgang 

mit anderen·Hatthngen verweigern. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Auch die Teilnahme am gemeinschaftlichen Aufenthalt im 

Freien bei Trennung von Hlftlingen aus dem Terrorismus-. 

bere1ch wird von ihnen überwiegend nicht akzeptiert. Das 

alles laßt sich an vielen Einzelbeispielen nachweisen. 

Den RAF·Hiftlingen geht es in Wirklichkeit nicht um die 

Verlnderung der Haftbedingungen. Die Möglichkelten um

flnglicher Kommunikationen 

(Glocke des Prlsidenten) 

bis hin zu Telefonschaltkonferenz-lnterviews, die aus den 

Zellen gegeben werden kOnnen, sind gegeben. Vielmehr soll 

der Staat die RAF-Hiftlinge als politische Verhandlungspart

ner akzeptieren, ihnen einen Sonderstatus einrlumen und 

zuerkennen sowie ihre Forderungen akzeptieren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich meine, man sollte die frühere gemeinsame Linie zwi

schen SPD und Union zu Zeiten, als es darum ging, den er

presserischen Versuchen im Zusammenhang mit der Ermor

dung von Schleyer---

(Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schnarr, es tut mir leid. Wir sind sehr eng mit 

der Zeit. Wir müssen uns lußerst an die Zeiten halten. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Ich bin gleich fertig; ein letzter Satz. 

·--n-r··· 

D1ese Gemeinsamkeiten sollten im gemeinsamen demokra

tischen Interesse wiederhergestellt werden. 

(Beofall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Mitglieder der SPD

Stadtratsfraktion aus Neustadt an der Weinstraße. 

{Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Or _ Weyrich. 

Abg. Dr. Weyrkh, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Man kOnnte den Antrag, der diese[ Aktuellen Stunde zu

grunde liegt. als einen Versuch bezeichnen, von gewissen 

Schwierigkeiten abzulenken, die eine bestimmte Partei in 

diesem Hause bei den Wlhlern im Augenblick hat. 

(Lamboy, COU: Wer istdiese Partei?) 

Man kOnnte darüber zur Tagesordnung übergehen, wenn 

nicht hinter diesem Versuch die Absicht stOnde, ein sensibles 

Thema, das eine differenzierte Betrachtung und Bewertung, 

eine Aufbereitung sine ira et studionotwendig macht, durch 

das Hochspielen von Emotionen auszuschlachten. Oie Volks

seele soll offenbar wieder einmallhnlich, wie wir das frOher 

bei dem Thema. Todesstrafe" erlebt haben, zum Kochen ge

bracht werden. Auf diesem politischen Süppchen will der 

eine oder andere sein Süppchen kochen. 

Um dieses Ziel zu erreichen • das ist das eigentlich Be

dauerliche - werden bestehende Unkenotnisse ausgenutzt, 

es erfolgt die Verbreitung Von Halbwahrheiten, und es ist 

keine Unsachlichkeit zu billig, um nicht das Feuer anzu

heizen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunlchst an dieser 

Stelle die klare Position meiner Partei in dieser Frage zitie

ren. Wir Sozialdemokraten verurteilen jeden Versuch, den 

Handlungsspielraum unseres Staates durch einen wie auch 

immer gearteten Zwang auf Verfassungsorgane zu beein

flussen oder zu schldigen. 

(Beifall der SPD) 

Das ist nicht nur eine verbale Äußerung. Das Beispiel 

Mogadischu - es ist vorhin schon darauf hingewiesen wor

den - belegt die Aussage in geradezu klassischer Weise. 

Meine Damen und Herren von der COU, Sie können Gott 

danken, daß Ihr Kanzler auf eine solche Probe bisher nicht 
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gestellt wurde. Der SPO-Kanzler hat s1e jedenfalls bestan

den. Der demokratrsche Rechtsstaat hat sich dabei nicht von 

Erpressern beeinträchtigen lassen. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der COU) 

Der Vorschlag, die RAF-Haftlinge in kleine Gruppen vo~ fünf 

bis sechs Hlftlingen zusammenzulegen. ist im übngen keme 

Erfmdung der SPD. Diesen Vorschlag hat der Staatssekretär 

im Bundesjustizmin•sterium - immerhin ein Mann, der der 

Regierung Ihres Kanzlers, der die Richtlinien der Politik be

strmmt, angehört- nach Gesprachen mit den Hifthngen er

arbeitet und den Justizministern der Llnder unterbreitet. 

(Grimm, SPD: So ist es!-

Frau Oüchtrng, SPO: Das weiß Herr Schnarr 

aber nicht!} 

Dieswar am 10. April gewesen. 

Sie werden sich erinnern, daß nicht nur die Minister der von 

der SPD geführten Lindern diesem Vorschlag zugestimmt 

haben. Auch der Justizminister dieses Hauses, den ich als 

einen besonnenen Mann schlitze, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

hat diesen Vorschlag als vernünftig erachtet und ihm zuge

stimmt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich glaube mcht, daß dies ohne Rückendeckung der Re

gierung, die vor uns sitzt, geschehen ist. Meine Damen und 

Herren, darui'n verstehe ich im Grunde nicht, weshalb dieser 

Streit erneut angezettelt werden soll. Nachdem maßgeben

de Kreise des Verfassungsschutzes die Zusammenlegung der 

Haftlinge in kleine Gruppen propagiert haben. solften wir 

einmal klar erkennen, daß das nichts anderes als ein Vollzug 

des Strafvollzugsgesetzes ist. Darin heißt es, daß in einem 

humanen Strafvollzug, gleichgültig, welcher Tat der Gefan

gene schuktig war und wegen der er verurteilt worden ist, 

ein Gefangener wie der andere behandelt werden soll; das 

Ziel soll die Resozial1sierung sein. 

(Zustimmung bei der CDU und 

Zurufe von der CDU) 

Das ist die Aufgabe, dem auch dieser Vorschlag dient. 

(Zurufe von der CDU: Keine Sonderbehandlung I) 

Bei dieser Sachlage frage ich mich in der Tat, was dtese Aus

emandersetzung soll. Es geht nicht um die Frage einer Nach

giebigkeit des Staates, sondern um die Realisierung des gel

tenden Rechtes und um die Realisierung eines vernünftigen 

Vorschlages, der llngst Oberparteiische Zustimmung gefun

den hat. 

Meine Damen und Herren, statt uns zu streiten. sollten auch 

wir, wie es der nordrhein-westfälische Landtag gestern vor

exerziert hat, zu einem gemeinschaftlichen Konsens kom

men. Mehr denn je gilt- dies sage ICh bewußt in Richtung der 

(-Partei dieses Hauses - auch h1er die christliche Überzeu

gung: Einer trage des anderen Last.-

(Be1fall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Ihr Anliegen. uns in diesen zwei 

halben Aktuellen Stunden wieder einmal in die gewalttltige 

Ecke drängen zu wollen, ist einfach nur noch lächerlich. Wir, 

DIE GRONEN, sind die einzige Partei, die die Gewaltfreiheit 

ausdrücklich als eine tragende Säule ihrer Programmat•k ver

ankert hat und achtet. 

(Be1fall der GRONEN · 

Heiterkeit bei der F.D.P.) 

Mit dieser ganz klaren Absage an Gewalt und damit auch an 

den Weg der Roten-Armee-Fraktion haben wir, DIE GRONEN, 

den mühsamen Marsch durch die Institutionen angetreten. 

Was einem auf diesem Weg alles zugemutet wird. dafür ist 

das Niveau der Ausführungen von der CDU heute wieder 

beispie•haft. Das hllt nichtjeder aus. 

(Beifall der GRONEN · 

Zurufe von der CDU) 

Die Argumente, mit denen Sie hier und vor allem in der 

Öffentlichkeit die Forderungen der Hungerstreikenden ab

lehnen, sind bewußt falsch und irreführend. Sie schüren da

mit eine Offentliehe Meinungsbildung, die auf falschen Tat

sachen beruht. ln der Auslander- und Flüchtlingspolitik tun 

Sie das übrigens seit Jahren in ähnlicher Weise. Die Früchte 

dieser Saat ernten zur Zeit die Republikaner. 

Nun wollen Sie mit aller Macht, die Sie zur Verfügung haben, 

das Femdb1ld des Terrorismus aufrechterhalten, indem Sie 

ein paar Hände voll RAF-Hihlinge zum Staatsfeind Num

mer 1 erklären und den Untergang des Abendlandes herauf

beschwOren, weil diese mit Nachdruck., nlmlich mit Hunger

streik, fordern. zusammengelegt zu werden. Der Staat dürfe 

sich nicht erpressen lassen, es dürfe keine Sonderbehilndlung 

geben. so lauten Ihre falschen Argumente. 

(Heck, CDU: Das haben Sie vorhin 

auch gesagt!) 

Sie sind deshalb falsch, weil Sie so gut wie ich wissen. daß 

diese Sonderbehandlung, die Sie angeblich ablehnen, seit 18 
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Jahren stattgefunden hat und zum Teil immer noch statt
findet. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das Elend des norma6en Strafvollzuges war Ihnen für die 

RAf-Titer doch nte genug. Weil sich deren Taten nlmlich 
direkt gegen den Staat und seine Repr~nten gerichtet 

haben. sind sie immer anden ats jeder andere Straftiter be
handelt worden. 

(Zuruf von der COU: Besser!) 

Sie sind sonderbeh.:lndett worden. Sie sind durch die Un

erbrttlichkeit der Strafverfolgung. durch die ungleiche Hirte 

des Strafmaßes und durch dte besondere Grausamkeit der 

Haftbedingungen sonderbehandelt worden. Damit haben 
Sie selbst diesen Leuten die Legitimation gegeben, sich als 

politische Gefangene zu betrachten; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn sie haben im Gegensatz zu anderen Straftitern ganz 

klar einen Politmalus bekommen. Dieser Malus hat für viele 

RAF-Gefangene phrelang die totale Isolation bedeutet. den 

Besuch, die Nlhf! von AngehOrigen und Freunden, Men

schen. die man hebt. immer nur hinter einer Trennscheibe, 

keine Benihrung, kein Hlndedruck über Jahre, dazu die to

tale Kontrolle, die totale Oberwachung. Das Feindbild vom 

Staat als erbarmungslos und gnadenlos hat sich diesen Men

schen bestltigt. 

Unter diesen unmenschlichen Bedingungen, allein im Teu

felskreis mJt den e1genen Gedanken, den Hoffnungen und 

Ängsten, ist es nachvollziehbar, wenn Gefangene ihren Haß 

pflegen, um zu überleben. Auch wenn sich die Vollzugsbe

dingungen inzwischen zum Teil gelockert haben, haben die

se Jahre der totalen ISOlation und Oberwachung ttefe Spuren 

bei den Betroffenen hinterlassen. Denen muß etwas entge

gengesetzt werden 

ln jCtngster Zert gab es Zeichen von Abrüstung auf beiden 

Serten. Oie Gefangenen signalisierten den Wunsch. gemein

sam und mit Menschen von außen die Vergangenheit und 

d1e Gegenwart und ihre Rolle darin zu reflektieren und in 

einen Dilllog zu treten. Herr Or. Wagner,lhr Amtsvorglnger. 

Herr Or. Vogel. hat hier in Rheinland-Pfalz Klaus JQnschke 

begnadigt. wohlgemerkt nach 16 Jahren. Das war also keine 

Sonderbehandlung, sondern weniger als normal, aber im

merhin ein Zeichen Herrn Wilhelm flllt dazu nur ein, in ei

ner Kleinen Anfrage nach den Kosten zu fragen, um auch 

noch diese humanitlre Geste in Frage zu stellen. Da sind 

selbst AngehOrige der Opfer, wie die Familie von Braun

müht, christlicher als Sie. 

(Beifall der GRONEN-und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der COU, nehmen Sie sich 

einmal ein Beispiel an Ihren christdemokratischen Kollegen 

--.; .. --.-.. 

in ttalten. Dort war das Problem des Terrorismus bedeutend 
schwerwiegender als hier be1 uns. Aber derweil Sie mit Ver

mummungsverbot und Kronzeugenregelung noch immer 01 
ins Feuer gießen, denken Ihre rta.lienische·n Kollegen über die 

Begnadigung der Rotbrigadisten nach 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich bin gleich fertig-. zumindest derer, die keine Morde auf 

dem Gewissen haben. Eine Zusammenlegung in große Grup

pen ist dort-langst an der Tagesordnung, immerhin mit dem 

Ergebnis, daß sich von den bisher Entlassenen nach meiner 

Kenntnis nur einer wieder einer gewatttltigen Gruppe ange

schlossen hat. 

Herr Caesar hat be• der letzten Justizministerkonferenz ei

nen Schritt in Richtung Deeskalation getan. 

(Glocke des Prlsidenten) 

P1eifen Sie ihn nicht auf halbem Weg zurück! Geben Sie ihm 

Rückenwind! 

(Beifall der GRONEN und 

vereinzelt bei der SPO) 

Prisident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß. 

Abg. Diockvo8. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! ln 

einer Presseerkllrung vom 11. April 1989 habe ich namens 

der F.D.P.-Lancttagsfraktion d~ Haltung unseres rheinland

pfllzischen Justizministers Peter Caesar in der Frage des Hun

gerstreiks der RAF unterstützt. Der Justizminister hat nicht 

nur im Rahmen der Koalitionsvereinb41rung gehandelt, in der 

von einer grundsitzliehen Unterstützung der Bundesregie

rung die Rede ist, als er sich hinter den Vorschlag des Staats

sekretars im Bundesjustizministerium. Klaus Kinkel, stellte, 

d1e RAF-Hifthnge in etwa Fünfer-Gruppen zusammenzule

gen, sondern ich selbst, Herr Kollege Dr. Weyrich, halte die

sen Vorschlag auch für ausgesprochen sachgerecht. 

(Beifall der F .O.P. und bei der SPD} 

Mit ihrem zehnten Hungerstreik klmpft die RAF offenbar 

um ihren Fortbestand. D•e Begnadigungsentscheidungen in 

bezug auf Jünschke. Grashoff und Angehka Speitel scheinen 

den zusammenhalt der RAF schwer erschüttert zu haben. 

Das Ziel des Hungerstreiks, die Zusammenlegung slmtlicher 

rund 40 Hlftlinge zu einer oder zwei Großgruppen, dient 

offenbar dem ZWeck, der inneren Zersetzung der RAF zu 

begegnen. Hierzu wird insbesondere auch das Feindbild 

eines zu keinen humanitlren Schritten flhigen unmensch-
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Iichen Staates benötigt, wie meme Vorrednerin ihn eben 

dargestellt hat. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei CDU und SPD) 

Hierauf wlre memer Meinung nach der Kinkei-Vorschlag, 

die Gefangenen in Fünfer-Gruppen zusammenzulegen. die 

richtige differenzierende und abgestufte Antwort gewesen 

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

Mit einem Kmefall ~or dem Terrorismus oder mit Verhand

lungen nach Art von Tarifverhandlungen hat daes überhaupt 

nichts zu tun. Ich wetse darauf hin, daß dieser Vor_schlag 

mcht ohne Vorbtld .tus der Vergangenheit tst. vor zehn !ah
ren, nlmlich im Jahre 1979, war bereits in LObeck eirie Fün

fer-Gruppe geb1ldet worden, von der drei - Hanna K~abbe, 

Christiane Kuby und lrmgard MOIIer- r:-ach wie vO!' in LObeck 

emsitzen und uneingeschrlnkte KontaktmOglichkelten un

tereinander haben Auch die in Celle zusammengelegte 

Dreier-Gruppe - Folkerts, Oeltwo und Taofer - hat unterein

ander Kontakt. 

Ich weise ferner darauf hin, daß der Prlsident des Bun

desamtes fUr Verfassungsschutz, Gerha~d Boeden. der SI

cherlich vöUig unverdlchtig ist, dem Terrorismus etwa mit zu 

großer Blauiugigkeit zu begegnen. die Bildung von vier 

Gruppen mit 1m Schnitt etwa sieben lnhafberten beturwor

tet hat. um das R1s1ko neuer Anschlage zu verringern und 

we1tere RAF-Rekrut•erungsversuche zu erschweren. 

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

Boeden ist der Auffassung, daß durch Seinen Vorschlag im 

Vergleich zu den bestehenden Kleingruppen kaum hOhere 

Sicherheitsprobleme entstünden. Mit lhnlicher Auffassung 

hat sich auch in der vergangeneo Woche der Direktor des 

Hamburger Verfassungsschutzes, Christian Lochte, ~lußert. 

Meme Damen und Herren. der vom rheinland-pfllzischen 

Justizminister Peter Caesar unterstützte Ktnkei-Vorschlag 

war eme angemessene Reaktion auf die Situat1on des ge

genwlrtigen zehnten RAF-Hungerstreiks. Das Auseinander

fallen der Justizmin,ster in dieser Frage am 10. April 1989 ist 

nach meiner OberZE'ugung verheerend. 

(Veremzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Der Staat hltte in d•eser tur den Rechtsstaat zentralen Frage 

unbedingt mit einer Stimme sprechen müssen. 

(Beifall im Hause) 

An Schuk:tzuweisungen haben wir uns in der Vergangenheit 

nicht beteiligt und INOIIen es auch weiterhin nicht tun. ote 

F.D.P.-Landtagsfrilktion hofft nach wie vor dariluf, da8 eine 

.. ·.: ···-~ 

gemeinsame Lösung gefunden wird. Der Rechtsstaat darf 
sich hier nicht iluseinanderdivicheren lassen. 

(Beifall der F.O.P. und 

bei CDU und SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Just1zminister. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich begrüße. es, 

daß ich Gelegenheit habe. meine Position und das Problem, 

um das es geht, darstellen zu können. 

Frau Bill, es handelt siCh bei den Inhaftierten der RAF nicht 

um politische Gefangene. 

(Beifall der F.D.P. und bei CDU und SPD
Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das habe ich 

Oberhaupt nicht gesagt!) 

Es handelt sich um Strafgefangene, die wegen schwerer 

Straftaten. insbesondere wegen Mordes, zu lebenslangen 

Freiheitsstrafen oder langzeitstrafen verurteilt worden sind. 

Dennoch ist der Umgang mit ihnen eine politische Frage. 

Hier hat die Polrtik auch SteUung zu nehmen. 

Zustlndig fUr den Strafvonzug sind die Justizminister der 

LJnder. Oie Haftbedingungen in den einzelnen Bundeslin

dern sind nicht gle1ch. ln einzelnen Bundeslindern wie Nord
rhein-Westfalen. Bayern und Rheinland-Pfalz sind d1ese 

Straftiter im Normalvollzug untergebracht. das heißt, sie 

sind mit anderen Straftitern zusammen. können arbeiten. 

können untereinander Kontakte pflegen, können an Ge

meinschaftsveranstaltungen teilnehmen, können am Um

schlu8 teilnehmen, können am Hofgang tetlnehmen. können 

Zeitungen und Zeitschriften bestellen, Bücher ausleihen. ein 

Radio benutzen und dergleichen mehr. Ich sage klar und 

unmißverstindlich, daß ich diese Art des NormalvoUzuges fUr 

nchtig halte. 

(Beofall der F.D.P. und bei CDU und SPD

Frau Bill, OI-E GRÜNEN: War das immer so?) 

Die Erfahrungen in den entsprechenden Bundesllndern, 

auch m Rheinland-Pfalz, sind positiv. Sie ermöglichen auch 

erst den Ausstieg. Die Entwicklung, die JUnschke und Gras

hoff genommen hilben. ist nur auf der Basis dieses Normal

vollzuges erkllrlich. 

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

Ich widerspreche aber sehr energtsch jeglicher Parallelitlt 

zwischen den inhilftierten RAf-Titern, um die es jetZt geht, 

.•·.·-··· 
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und den Fällen. diPzur Begnadigung gekommen sind. Es 

gibt keinerlei Geme•nsamke1t. 

Es gibt auch keine Pnv1legierung d1eser Straftiter. Es ist 

selbstverständlich. daß sie keinen Sonderstatus zu beanspru

chen haben. Man muß aber ebenso deutlich hinzufügen, 

daß ein derartiger Normalvollzug nicht in allen Bundeslin

dern praktiziert wird und daß es schon in einzelnen Bun

desländern Anstalten gibt, in denen diese Straftäter unter 

sich untergebracht sind. Auch sie haben nach meiner Kennt

nis die Möglichkeit, Besuch zu empfangen. Briefe zu schrei

ben und dergleichen mehr, aber sie sind nicht im Normal

vollzug. Von Isolation kann keine Rede sein.lsolatlon gibt es 

höchstens im Sinne einer selbst gewlhlten Isolation und 

selbst gewlhlten Trennung von anderen Gefangenen. 

(Be•fall der F.D.P. und bei der CDU) 

Frau Bill, was Sie eben hier als Szenario der armen RAF·In· 

haftterten dargestellt haben, habe ich als bodenlos empfun

den. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Mit Nachdruck · ich sage es noch einmal · bin ich der 

Auffassung: Ke•n Sonderstatus für RAF·Inhaftierte. ·Aber zu 

glauben, damit sei das Problem gelöst, das ist ein Irrtum. 

Natürlich stellt dies ein politisches. Problem dar. Oie Politiker 

sind gefordert, dieses Problem, in welcher Form auch immer, 

politisch zu lösen. 

Dies ist frühzeitig auch von den Justizverwattungen der Lln· 

der erkannt worden. Der Staatssekretar im Bundesjustizmi

nisterium, Klaus Kinkel. hat die Koordination der politischen 

Bestrebungen zur Lösung des Konflikts übernommen. Er hat 

in der Zeit von Februar bis April stlndig mit den Justizmi

ntstern der Llnder Kontakt gehabt. Es hat mehrere Bespre

chungen der Staatssekretare und Abteilungsleiter der zu

stlndigen Justizverwaltungen im Bundesjustizministerium 

gegeben. Es hat perSOnliehe Kontakte der Minister unterein· 

ander und fernschriftliche und telefonische Kontakte ge

geben. Herr Ktnkel war dabei bemüht, die unterschiedlichen 

Vorstellungen von Sch~swig-Holstein bis Bayern zu koor

dinieren und dte Justizverwaltungen auf eine Linie einzu

stimmen. Ich h1elt d1es für richtig und notwend•g und habe 

mtch deshalb an diesen Bemühungen im Rahmen meiner Ge

samtmitverantwortung, nicht so sE!hr als Betroffener in 

Rheinland-Pfalz, beteiligt; 

(Beifall bei der F .D.P .) 

denn die in Zweibrücken Inhaftierten gehOren nicht zum 

harten Kern und smd nicht wegen Gewalttaten zu IIngeren 

Strafen verurteilt, sondern zu relativ kurzen Zeitstrafen, die 

im Sommer dieses Jahres auslaufen. 

Die Bemühungen von Herrn Kinkel konzentrierten steh auch 

auf eine Prüfung de-r Haftflhigkeit einzelner RAF-Hiftlinge, 

··.>:· 

deren Haftunfähigkeit behauptet wurde. Es gab Kontakte 
mit den Anwälten der Inhaftierten_ Es gab telefonische Kon

takte der Inhaftierten unteremander, und es gab schJießHch 

ein mehr als zweistündiges Gesprich von Herrn Kinkel mit 
Brig1tte Mohnhaupt, etner Anführenn der Inhaftierten in der 

Haftanstalt Aichach. 

All dies erfolgte unter weitgehendem Ausschluß der Öffent

lichkeit mit Zustimmung aller Just•zminister von Schleswig

Holstein bis Bayern. Man war um eine diskrete und pragma· 

tischeLOSungdes Problems bemüht. Das Ergebnis sollte sein, 

daß ohne größeres Nachgeben in der Sache der Hungerstreik 

beendet würde. Die Med•en habe'} diese Bemühungen un

terstützt, indem sie nicht berichtet haben. Ich darf mich an 

dieser Stelle auch be1 memen Gesprächspartnern in Rhein

land-Pfalz und außerhalb für vielfAltiges Verstlndnis und 

Dtskretion bedanken. Allen Beteiligten war nlmlich klar, daß 

nur bei dieser Diskretion ein einvernehmliches Ergebnis mög

lich sein würde. 

Alle diese Bemühungen, die nach meiner Einschätzung mög

licherweise einen Erfolg hltten herbeiführen kOnnen • ich 

betone .. möglicherweise·; denn sicher bin ich keineswegs-, 

erlebten mit dem Vorstoß des Regierenden Bürgermeisters 

von Bertin, Momper, am 29. Mlrz 19B9 einjlhes Ende. 

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

Der Vorschlag, Frau Süssmuth und Herrn Schmude als 

Vermittler einzuschalten, war nicht nur von der Sache her 

vOIIig verfehlt, sondern stOrte auch die diskreten Bemühun

gen um Einheit. Jetzt war es auf einmal keine diskret prag· 

matische Lösung mehr, d•e angestrebt werden konnte, son

dern eine politische Grundsatzfrage: Wie geht man mit in

haftierten Terroristen um?- Von diesem Tage an wurde die 

Diskussion Offentlich. 

SPD·Politiker stützten teilweise Herrn Momper, CDU- und 

F.D.P.-Politiker sprachen sich gegen ihn aus. Ich selbst habe 

das sehr nachhaltig getan. An den folgenden Tagen, Anfang 

April, war es absehbar, daß eine Einigung der Justizminister 

über ein gemeinsames Konzept fraglich werden würde. Es ist 

dann für den 10. April in das Bundesjustizministerium zu ei

ner Justizministerkonferenz nur zu diesem einen Punkt ein

geladen worden, die sechsemhalb Stunden dauerte und zu 

einer Spaltung der Runde führte. 

Um die Brisanz dieses Vorgangs deutlich zu machen, muß ich 

darauf hinweisen, daß es meines Wissens zum ersten Mal 

geschah, daß sich Landesjustizminister in einer Vollzugsfrage 

nicht einigen konnten. Herr Kinkel unternahm in dieser Sit

zung einen letzten Versuch, die Justizminister zu einer Eini

gung zu veranlassen und schlug ein konkretes Konzept von 

fünf Fünfer-Gruppen vor. Das war nicht neu und hatte auch 

kein Nachgeben gegenüber den sehr viel weitergehenden 

Forderungen der Inhaftierten beinhaltet. Bestehende Klein

gruppen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und B~rlin 

sollten. aufgestockt werden. ln Nordrhein-Westfalen sowie 
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emem we•teren Bundesland sollten entsprechende Zusam

menführungen erfolgen. 

Herr Kmkel htelt (••ne Lösung auf der Bas•s dteses Vor

schlages für möglich; denn er war der Meinung, daß d•e In

haftierten es m Jener S•tuatton nicht b•s zum Letzten tretben 

wollten. Ob d•ese Hoffnung realistisch war. wtrd •m nach

hme•n niemand mehr beurte•len können·. 

Bet Annahme oder Ablehnung d•eses Vorschlages. von dem 

Rhetnland-Pfalz ntcht betroffen war, war eme Güterahwä

gung vorzunehmen. an der ich Sie jetzt auch tellhaben las

sen möchte 

Auf der emen Se1te stand dte klare Forderung: Ke•nerlet Zu

s-ammenlegung von Inhaftierten mtt gle1chen Straftaten. -

D•es widerspncht d~m VollzugszieL Das ist eben h1er schon 

gesagt worden 

Z"':"eiter Punkt_ Auen e1ne solche kleine Gruppe könnte em 

Gewaltpotential zur Folge haben und damit weitere Gewalt· 

taten provozieren. 

Dritter Punkt_ D1e Zusammenlegung m Gruppen war von 

den Inhaftierten ausdrücklich nur als ÜbergangslOsung ge· 

dacht_ Hatte man m1t emer Erpressung Erfolg, mußte man 

mit we1teren Erpressungen rechnen. 

Vierter Punkt_ Bei emem Erfolg derartiger Zusammenle

gungen von RAF-Inhaft1erten mußte man mit Nachahmern 

auch bei anderen Titergruppen rechnen, so bei Kurden, 

Palästinensern und anderen. Alle diese Argumente sprachen 

massiv gegen Jegliches Entgegenkommen. 

lch wäre mit e1ner solchen Entscheidung emverstanden 

gewesen - ich habe das auch gesagt - ,wenn siCh alle Justiz· 

min•ster auf d1eser L1n1e verstlndigt hltten_ Es war jedoch 

offensichtlich, daß dies nicht der Fall sein würde. Jetzt muß 

man d1e Folgen be1 einer Nichtemigung der Justizminister 

bedenken- die andPre Waagschale. 

D1e SPD-M1mster b1eten Zusammenlegung isoliert an, d•e 

CDU-Mimster halten dagegen_ Eine LOsung des Hunger

streikS ist d~m1t nicht verbunden. Es kommt zu wechselsei

tigen Schuldzuwe1sungen, wie Wlf sie täg~ich erleben kön· 

nen_ Diese Ausemandersetzung zwischen den Parteien 10 

emer so grundsätzliChen Frage halte ICh für verheerend. Das 

wird die Politikverdrossenheit starken und die radikalen Par

telen werden Zulauf bekommen. Es muß mit Toten inner

halb und außerhalb der Anstalten gerechnet werden. Es 

besteht die Gefahr, daß man sich diese Toten wechselse1t1g 

10 die Schuhe sch1ebt. Entsprechende Erkllrungen gibt es 

schon. Ich zitiere stellvertretend den Juso-Bundesvorsitzeo

den: •.. wahrend die CDU beim Schielen auf rechte Wahl

stimmen offenbar auch Totem Kauf nimmt." Eine derart•ge 

Auseinandersetzunq 1st schlimm_ 

(B~•fall be1 F.D.P. und CDU) 

D1e politische Mitverantwortung für eventuell unschuld•ge 

Opfer außerhalb der Anstalten tragen alle, die m d1eser Form 

argumentieren und d•e d•e e•gene Pos1t1on für w1Cht1ger hal

ten als den Konsens 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ich rechne m1t emer Rad1kalls•erung v1eler JugendliCher 

Gruppen Insbesondere an den Hochschulen und im Umfeld 

der Knchen Wird es zu emer wetteren Ablehnung staatlicher 

lnst1tut•onen und Personen kommen. Ich bekomme tlghch 

Bnefe, die eme derartige Entw1cklung belegen. D1es tst d1e 

andere Waagschale, d•e Folgen bet N1chteimgung. 

Ich habe m1ch 1n d1eser SituatiOn für den Komprom•ßvor

schlag von Herrn K1nkel entschieden und stehe dazu. Von 

d1esem Vorschlag, den Herr Kmkelm eigenem Namen unter

breitete, waren der Bundeskanzler, der (DU-Generalsekre

tär, der F.D.P.-Parte1vors1tzende und andere Sp1tzenpolittker 

informiert. Jeder mag nun selbst abwägen und entscheiden, 

gegebenenfalls auch anders, aber er muß bei beiden Ent· 

schetdungen d•e Folgen bedenken. Man sollte also niCht all

zu schnell und allzu undifferenziert zu emer Be- oder Ver· 

urte1lung kommen und SICh auch darüber Gedanken ma

chen, wie es jetzt weitergehen soll. 

Ich sehe d1e Pol1t1k in emer Sackgasse_ Es scheint m1r in der 

derzeitigen Situation völlig ausgeschlossen zu sein, daß CDU· 

geführte Länder einer Zusammenlegung zustimmen. Nach 

allen Erklärungen der SPD-geführten Landerhalte 1ch es für 

außerordentlich zweifelhaft, daß-dtese Länder einer Zusam

menlegung in größere Gruppen zust1mmen, abgesehen da

von, daß sie d•es schon technisch gar mcht umsetzen können, 

we1l sie so v1ele Häftlinge gar niCht 10 ihren Landern haben. 

Die Inhaftierten haben den Vorschlag von Kletngruppen 

wohl abgelehnt, s1e hoffen auf zusatzliehen Druck durch 

Demonstrationen und publizistischen Druck der Medien. 

D1ese Erwartung wird SICh nach meiner Einschätzung nicht 

erfÜllen; denn die Offentliehe Meinung ist weitgehend ge

schlossen und kompromtßlos, msofern auch Sackgasse für die 

Inhaftierten. 

Wie es bei dieser Situat•on weitergehen soll, weiß ich nicht. 

Ich befürchte aber das Schlimmste und erkläre, daß ich mich 

auch we1terhm Jeghchen Bemühungen anschließen werde, 

die den verlorengegangenen Konsens der Justizminister wie

derherstellen. Andernfalls werden wir alle die Folgen zu tra

gen haben. 

(Be1fall bei F D.P • CDU und SPD) 

Präsident 0.. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Grünwald 
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Abg. Grünwald, CDlL 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer den sehr sachlichen AusführurnJen des Justtzmmtsters 

eben gefolgt tst, muß doch feststellen, daß es zwet Unge

heuerltchketten m d1eser DtskussJOn g•bt_ D1e eine Unge

heuerllchkett tst, daß der Berlmer Bürgermetster auf dteses 

zarte P11änzchen, das dort wuchs. getrampelt tst, um steh 

selbst zu proftlteren, steh darzustellen und semem Koall

ttonspartner Re<hm1ng zu tragen. 

(Be1fall der CDU) 

Dte andere Ungehtouerltchkett, dte uns heute auch noch tm 

Parlament geboten wtrd, 1st doch, daß steh hter dte GRÜNEN 

m1t Terronsten m Dtktton. Wortlaut und m threm Inhalt so

ltdans,eren und steh an dte Sette der Roten-Armee-Frakt;on 

stellen und deren Zr~le vertreten 

(Frau Brll, Dlt: GRÜNEN: Jetzt machen S1e SICh 

doch nrcht lächerlich•) 

und dann noch zu emer Demonstratron für drese armen 

gequälten Mensche.1 aufrufen 

(Z .. Huf von den GRÜNEN

Glocke des Präsrdenten) 

Präsident Dr. Volkett: 

Ich b1tte um Aufmerksamkert wegen der Kürze der Be•trige. 

Abg. Grünwakl. CDl J: 

Frau Bill, rch fragt!' Sre. wre wollen S1e denn noch das 

Grundgesetz. mrt dem Wir dresen Staat gefest1gt haben, ver

treten. wenn Sre srch auf dre Seite solcher Leute stellen? 

(Berf.-11 ber der CDU) 

Das muß dO<h hrer ernmal festgehalten werden_ Sie reden 

doch. wenn Sre über drese Täter reden, auch über dre Opfer, 

über Ponto, über Buback, über Polizisten, über Hanns-Mar

trn Schleyer, der stt-rben mußte, we1l es hieß. der Staat ser 

nrcht erpreßbar_ Jetzt machen Sre einen Kn1efall vor den 

MOrdern. Das muß ernmal verurteilt werden. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg_ Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

Merne Damen und Herren. rch sa-ge dres deswegen, weil skh 

n1emand Mühe grbt dre Erklärungen der rnhaftrerten gefan

genen Mörder zu lesen 

(Frau Brll, DIE GRÜNEN: Wrr haben 

sre gelesen r) 

····~·.-... ,._._ •.. 

Po,hl hat erklärt, das Zrel der Zusammenlegung ser. den 

Kampf fortzusetzen 

(Frau Brll, DIE GRÜNEN: Aber er wrrd damrt 

kernen Erfolg haben!) 

Er sreht. daß serne Gruppe bröckelt Der Normalvollzug führt 

zur Besrnnung ber bestrmmten Leuten_ Sre spnngen ab_ Sre 

machen nrcht mehr mrt_ Dre Gruppe wrrd klern_ Draußen 

läuft niChts mehr Er wrll Aktron, hat er gesagt_ Er hat dres 

durch Frau Berberreh verstärken lassen, dre ausdrücklrch -

Leute, dre daber gewesen srnd, sagen d1es- voller Haß gesagt 

hat: Dres rst etn Kampf gegen dresen Staat - Dann verstehe 

rch niCht, wre man srch auf drese Serte.stellen kann 

Herr Dr. Weyrrch, dte Volksseele kocht. Wenn Sre dre Um

frageergebntsse kennen, machen dre Leute mtt d1eser Lrnre 

nrcht mrt_ Dann kann man srch nicht darauf zurückziehen, 

dres se1 normaler Gesetzesvollzug. Dann muß man als Polr

trker dazusagen. w1e man thn durchführen w1ll. 

(Frau Brll. DlE GRÜNEN: Am besten Kopf ab; 

das kommt wahrschemhch auch noch!) 

Wn haben gesagt: Es kommt nrcht zur Erpressung d1eses 

Staates - Im übrrg~n hatten Wir versu~ht, emen Weg mit

zutragen_ Nur darf man rhn nrcht zertrampeln, wenn man in 

dre Öffentlichkeit geht und dann diese Parolen der RAF, 

dresen neuen Kampf mit hmausträgt_ Dann rst man selber 

schuld, wenn man dreser Gruppe d1ese MOglrchkeiten g1bt, 

dre Sfe nrcht mehr hatte, dte s•e nrcht mehr haben kOnnte, 

werl eme wehrhafte Qemokratte dafür gesorgt hatte. daß es 

sre niCht mehr geben konrite. Wenn Sre sich hrnstellen und 

die Zusammenlegung dteser rnhaftierten Mörder fordern, 

dann nehmen Stein Kauf. daß S1e dam1t rhren Kampf unter

stützen wollen Dagegen wehren Wlf uns_ Das wollen wrr 

hier brandmarken_ Gememsame Lrnre in erner Demokratie 

muß doch sem. daß wrr zunlchst emmal diesen demokra

ttschen freren und lrberalen Rechtsstaat unterstützen und 

seine Gegner mcht stärken. Dahm müssen wir kommen. Dar

um brtte ich Sre. 

(Berfall der CDU und bei der F D_P_) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibei 

Abg. Seibel, DlE GRONEN: 

Herr Prästdent. meme sehr verehrten Damen und Herrent 

Herr Kollege S<hnarr, wir haben uns natürlich überlegt. wel

che Strategie die CDU mrt der Beantragung der Aktuellen 

Stunde zum RAF-Hungerstrerk verfolgt. Folgende drer Grün

de srnd uns daber erngefallen: 
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Die CDU w1ll Sich nc1ch rechts htn profilieren - der Re

debeltrag, den w1r eben gehört haben, gtbt uns m dreser 

Annahme mehr dls recht-, 

2 Angnffe auf SPD und GRÜNE 1m Kommunalwahlkampf 

und 
3 d•e Festlegung des Just•zmm•sters. den die F.D.P stellt. 

auf d1e CDU-Lmre 

Herr Kollege Schnarr, nach Ihrem Redebeltrag stelle 1ch fest, 

wtr haben S1e für wettaus mtelhgenter gehalten, als S•e es 

tatsächlich smd 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf 110n der SPD: Das verstehe •eh mcht!) 

S1e haben siCh hmgestellt und einen Redebeltrag gehalten. 

der so Jensetts von Gut und Böse war, daß s•ch sogar dte 

Leute. die d1e Forderungen der RAF ablehnen, w1rkhch ntcht 

m1t ihnen 1dent•sch sehen können. Sie haben zum Be1sp•el 

zunächst von einer Fastenaktton geredet, um dann tm näch

sten Satz von emem planvoll organtsterten Hungerstretk zu 

sprechen. der die Fortsetzung des Kampfes mit anderen Mit

teln bedeuten solL Da hätte tch von Ihnen gern etnmal ge

wußt, was es jetzt wtrkhch 1st. Ist es eme Fastenaktton oder 

tst es ern HungerstrE>tk? 

Dann haben Sie behauptet - dem hat steh auch der Justtz

mmrster angeschlmsen -, es gebe ketne lsolattonshaft. Das 

kann man natürlich so htnbtegen, daß das nach außen hin so 

dargestellt werden kann. Ich frage Ste: Woran macht stch 

denn Isolationshaft fest? Wo kann man das feststellen?- Das 

kann man zum Betsptel daran feststellen, daß Menschen 

nach jedem Kontakt mtt anderen Personen, obwohl die vor

her durchsucht wurden, eme sehr tntenstve KörperviSite über 

steh ergehen lassen müssen. Wenn Ste sich das vor Augen 

halten, wte eme sokhe Visite oder eme solche Durchsuchung 

abläuft, dann versuchen Sie SICh emmal vorzustellen, w1e 

lange S1e das durchhalten können, wte viele Jahre S1e das 

ertragen können. und ob dann nicht irgendwann der Zeit

punkt kommt, wo Sie selbst von sich aus auf gememsame 

Hofgänge werziChten und wo Sie selbst von steh aus auf Kon

takte zu anderen Menschen verztchten, zumal dtese eben

falls mtt darunter letden müssen. 

Dann wurde hter noch gesagt: D1e GRÜNEN unterstützen d1e 

RAF - Nem, meme sehr verehrten Damen und Herren - mei

ne Kollegm, Frau Bill, hat steh klar und unmtßverstlndltch 

dazu geäußert -, wtr unterstützen dte RAF m ihren Maß

nahmen und Ihrem Weg, den sie gegangen ist. mit Sicher

heit nicht. Wtr lehnen d•esen Weg seit unserer Parteigrün

dung ab. Aber wtr unterstützen die RAF '" thren Forde

rungen, was dte Zusammenlegung in größere Gruppen be

tnfft. weil das die e1nzige Chance ist, dte wir erkennen kön

nen, um dtese Sptrale und diese EskalatiOn der Gewalt end

hch nach vtelen Jahren und vielen Opfern auf beiden Seiten 

zu beenden Das tst dte emz1ge Chance. 

(Vere1n zeltBelfall bei den GRÜNEN) 

Ste zerschlagen und zerstören d1ese Chancen mutwillig, ohne 

dem etwas anderes entgegenzusetzen 

Wenn tch mtch an den Beltrag des Kollegen Grünwald er

innere. war das für mich ein Redebettrag emes. Prototyps ei

nes Politikers, der tm wahrsten Sinne des Wortes über le&

chen geht 

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Or. Vofkert: 

Herr Setbel, tch muß d•ese Äußerung schlrfstens zurück

wetsen. Das 1st em völltg unparlamentanscher Brauch, sich tn 

dteser Art und Wetse hier -auszudrücken. E5 gibt kemen Kol

legen m dtesem Saal, dem ICh tm entferntesten unterstelle -

das erwarte ich auch von allen anderen KaUegen -, daß er 

über Letehen geht 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Ich bm zu dteser Schlußfolgerung auf der Grundlage der 

Ausführungen gekommen, dte Justtzmmtster Caesar h•er vor

htn tn dte Otskuss,on emgebracht hat. 

(Rettzel. SPD: Das smd tolle Spaße, 

die S1e da fabnzieren t -

Wettere Zurufe von SPO und COU

Glocke des Präsidenten) 

PräsidentOr. Vofkert: 

Herr Kollege SetbeL das geht so wett, daß 1ch h1er zum ersten 

Mal von der MögliChkelt Gebrauch mache, Ihnen etnen Ver

weis zu erteden 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Gut, tch nehme dtesen Verwets zur Kenntms 

Noch eme Bemerkung zu der Aussage des Justizmtntsters, es 

handle SICh nicht um pohttsche Gefangene. ln der Tat, Herr 

Justtzm1n1ster. es handelt stch nicht um politische Gefangene. 

Ste machen mtt Ihrer Pohttk pohttsche Gefangene daraus! 

(Betfall der GRÜNEN-

Zurufe von der SPD: Das ist ungeheuerlich! 

Ungeheuerlich tst das! Das 1st 

eme Ungeheuerlichkeit!

Glocke des Prästdenten

Anhaltend Unruhe tm Hause) 

Präsident Dr. Vofkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Gnmm. 
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Abg. Grimm. SPD: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte auch 

Meine sehr verehrt~n Damen und Herren! Es fällt einem 

schwer, in der gebotenen Sachlichkeit auf das einzugehen, 

was zwei meiner Vorredner hier vor wenigen Minuten abge

sondert haben. 

(Zurufe von der CDU) 

Das gilt auch und vor allem nach den Darlegungen und den 

für uns voll nachvollziehbaren Erlluterungen des Justizmf

msters, einer Rede, die Geist und Inhalt genau unsere Posi

tiOn m dieser Frage wiedergibt. Wir mOChten uns ausdrück

lich bei Ihnen dafür bedanken! 

~, 

(Starker Beifall der SPO) 

Das schließt d1e Ausführungen des Kollegen Dieckvoß von 

der F.O_P_-Fraktion ein. Das ist liberaler Geist, so w1e wir ihn 

uns wünschen und vOrstellen. Dabei haben Sie unsere Unter

stützung. 

(Rocker, CDU: Aych bei den Ausführungen 

i1ber Herrn Momper?-

Zuruf Von der SPO: HOren Sie doch 

e•nmal zu, Herr Rocker!) 

Herr Kollege Se1bel, ich will zunächst einmal unterstellen, 

daß mit Ihnen der Gaul durchgegangen ist_ Ich kann mir 

schlechterdings nicht vorstellen, daß Sie das wirklich für bare 

Münze nehmen, was Sie hier gesagt haben. 

(Beifall der SPD) 

Weniger sicher bin •ch mir allerdings bei den Darlegungen -

oder ich sollte vielleicht sogar sagen: sicherer bin ich mir -, 

daß das, was der Kollege Grünwald hier gesagt hat, auch 

wirklich seiner Geisteslage entspricht. Ich muß ganz ehrlich 

sagen. das war wirklich empörend. Das war die Ungeheuer

lichkeit des Tages! 

(Beifall der SPD und der GRONEN) 

Ich kann mich nur wundern, daß solchen Äußerungen von 

der Regierungsbank zugestimmt wird, durch Beifall zuge

Stimmt w1rd. und das nach der Rede dieses Justizministers, 

der den Konsens. beschworen hat, der wegen der wirklich 

schwierigen, sensiblen Problematik beschworen hat, dteses 

Thema n1cht in den Parteienstreit hineinzuziehen. 

(Rocker. COU: Sagen Sie doch einmal 

etwas zu Herrn Momper!) 

Dann eine solche Rt:!de mit Beifall untermalt vom Minister

präsidenten. meme Damen und Herren, das 1st eme we1tere 

Ungeheuerlichkeit! 

{Beifall der SPO-

Rocker. COU: Sagen Sie doch einmal 

etwas zu Momper!) 

... - ~~ .. 

mit der ersten Ungeheuerlichkeit beginnen. nämlich der Tat

sache, daß Sie eine Akt~o~elle Stunde beantragt haben, 

(He1terke1t bei der CDU) 

und das zu d•esem Thema! Es geht m der Tat- vielleiCht hat 

das auch im weiteren Smne der Kollege Seibei gemeint- um 

Leben und Tod, zugegebenermaßen von verurteilten Verbre

chern. Aber, meme Damen und Herren, Sie von der Umon, 

Sie von der Chnstlich-Demokratischen Union sollten sich 

doch einmal fragen: Stehen diese denn außerhalb Ihres 

chnsthchen Menschenbildes? Stehen d1ese außerhalb Ihrer 

Fürsorge für d1e Menschen, die des Zuspruchs, auch m ihrer 

Verblendung, bedürfen? 

(Ministerpräsident Or. Wagner: Das sind 

ganz abwegige Fragen!) 

- Nein, das sind Fragen, die Sie sich stellen müssen. Wenn Sie 

sich diese Fragen nicht stellen, dann stellen wir sie Ihnen, 

auch wenn es Ihnen pemlich 1st, meine Damen und Herren! 

(Beifall der SPD

Ministerpräsident Dr. Wagner: Die stellen 

w1r uns selber!) 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund meine 

ich, d1e Debatte hat zwar manches offengelegt, aber wir sind 

noch nicht am Ende des Weges angelangt. Ich denke, daß der 

Landtag heute übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen 

sollte, daß wir den Justizminister bei seinen Bemühungen, zu 

einem Kompromiß, der an den Menschen orientiert ist, zu 

kommen, helfen. daß wir 1hn dabe1 unterstützen, zu einer 

menschenwürdigen LOsung zu kommen, natürlich nicht un

ter Ausklammerung der legitimen Sicherheitsbedürfnisse des 

Staates; das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, wir regen an, daß wir dieses 

he1kle, sensible Thema in einer gemeinsamen Sitzung der 

Strafvollzugskommission und des Rechtsausschusses mO"g· 

liehst schnell einmal umfassend diskutieren_ 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Prisident Or. Volkert: 

Herr Kollege Grimm, 1ch wollte Sie eben nicht unterbrechen, 

aber es ist nach unserer Geschlftsordnung das übliche Ver· 

fahren, aktuelle Themen in einer Aktuellen Stunde zu be

handeln. 

Die Aktuelle Stunde ist damit abgelaufen_ Wir treten jetzt in_ 

d1e Mittagspause em. Ich mOChte aber vorher noch Glste auf 

.~;:. ····-·--
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der Zuschauertnbüne begrüßen, und zwar Mitglieder des 

CDU-Ortsverbandes Lmd 

(Be•fall im Hause) 

Ote Mittagspause dduert b•s 13.15 Uhr. 

(Unruhe im Hause) 

Ich sehe d•e entsetl:ten Mienen der Kollegmnen und Kol

legen Oie M1ttagsp.Juse dauert bis 13.30 Uhr. 

(Beifall im Hause) 

Dte Sttzungtst unterbrochen. 

Unter b rech u nq der S 1tz u ng: 12.26 Uhr_ 

W•ed e rbeg 1 n n der Sitzung: 13.32 Uhr 

Vizepräsident Reitzel: 

Me•ne Damen und ~lerren, w•r setzen die Sitzung fort 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahl der Beisitzer des Beschwerdeausschusses 

für den Lastenau~leich 
Unterrichtung durch die Landesregierung 

Drucksache 11/2462-

Sie smd durch den Vorschlag in der Drucksache 11/2462 

unternchtet. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Vorschlag?

Das 1st n1cht der Fctll. Dann lasse ich über den Vorschlag 

abst1mmen und bitte diejenigen, die zustimmen wollen, um 

em Handzeichen.- Danke. Die Gegenprobe! -Keine Gegen

stimmen. Stimmenthaltungen? - K"eine Stimmenthaltung 

Dann ist dieser Punkt abgeschlossen. 

Bevor wir die Sitzung fortsetzen und ich dann den Punkt 4 

der Tagesordnung cJufrufe, unterbreche ich di~ SiUung, bis 

das Plenum 1n ausre.cherndem Umfang versammelt ist. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.33Uhr. 

W1ederbeg•nn der Sitzung: 13.35Uhr. 

Vizepräsident Reitzel: 

Me1ne Damen und Herren, wir setzen die S1tzung fort. 

Ich rufe Punkt4der Tagesordnung auf: 

a) ... tes Landesgesetz zur Änderung der Landesverfossung 

(Änderung der Artit<el79, 80 und 83) 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPD und F.D.P. 
. Drucksache 11/2503-

Erste Beratung 

b) ... tes Landesgesetz zur Änderung wahl

rechtlicher Vorschriften 

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

-Drucksache 1112504-

Erste Beratung 

W1r smd übereingekommen. uns m1t emer Redeze1t von 15 

Mmuten je Frakt1on zu begnügen 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Heck das Wort 

Abg. Heck, CDU: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Vorsitzenden von CDU, SPD und F.D.P. und ihre Land

tagsfraktlonen smd auf der Grundlage der Beraturigen ihrer 

Parteien und 1hrer Fraktionen sowie entsprechend der Koali

tionsvereinbarung übere1ngekommen, interfraktionelle Ge-_ 

setzentwürfe zur Änderung der Landesverfassung, des Lan

deswahlrechtes und zur Kommunalisierung der Landräte ein

zubringen. Die Kommunalisierung der Landräte beschäftigt 

uns heute nicht. S1e wird in einem eigenen Gesetzentwurf 

geregelt, der im Laufe des Jahres noch emgebracht werden 

soll. 

Durch den heute vorliegenden Gesetzentwurf soll em Zwei

Stimmen-Wahlrecht für die Landtagswahl eingeführt wer

den. Der Wähler hat dabei eine Sti'mme zur Wahl eines Wahl

kreisbewerbers und eine Stimme, die sogenannte Landes

stimme, zur Wahl emer Bewerberliste. Das neue Wahlrecht 

macht es erforderlich, das Land in Wahlkreise einzuteilen_ 

Die Entsche1dung, in wieviel Wahlkre1se das Land eingeteilt 

wird. l1egt im Ermessen des Gesetzgebers. 

Der vorliegende Entwurf sieht die Einteilung in 50 bzw. 51 

Wahlkre1se vor. An der Gesamtzahl der Abgeordneten des 

rhemland-pfälz1schen Landtages. 100 bzw. bei 51 Wahl

kreisen 101, soll- vorbehaltlich der SICh unter Umständen er

gebenden Überhangmandate- nichts gelndert werden. 

Bet der Festlegung der Wahlkreisgrenzen sind wir insbeson

dere an den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit gebunden_ 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 

darf die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises von der durch

schnittlichen Bevölkerungszahl aller Wahlkreise nicht mehr 

als 33,3 % im äußersten Falle nach oben oder unten abwei~ 

chen. 

An d1e Wahlkreiseinteilung sind aber auch noch weitere 

Anforderungen zu stellen. Jeder Wahlkreis soll ean zusam

menhingendes Geb1et bilden. Die Verwaltungsgrenzen sol

len möglichst eingehalten werden_ Die parteipolitische Be

treuung durch bereits vorhandene Parteiorganisabanen soll 

gegeben sein_ Historische, wirtschaftliche und kultwrelle Zu~ 

sammengehOrigkeit soll Berücksichtigung finden. Sowohl 

die Einteilung in 50 als auch in 51 Wahlkre1se erfüllt diese 

Voraussetzung. Bei der Einteilung des Landes in 50 Wahlkrei-

·: ...... 
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se betrlgt die durchschnittliche Wahlkreisgröße ca. 69 000 
Einwohner. bei 51 Wahlkretsen entsprechendwemger. 

Der vorliegende Gewtzentwurf ermOglicht es. fOr d•e Listen

wahl eine Einteilung des Landes sowohl in drei Bezirke mit 

50 Wahlkreisen als auch in vier Bezirke mit 51 Wahlkreisen 

vorzunehmen. Entsc:hetdend für die Gesamtzahl der von ei

nem Wahlvorschlagstriger errungenen Abgeordnetensitze 
1st die Anzahl der l andesstimmen; denn letztendlich b!e1bt 
auch das Zwei-Stimmen-Wahlrecht ein Verhlltniswahlrecht. 

Hinsichtfleh der Au~attung der Listenwahl enthllt der 

Gesetzentwurf zwe• Varianten. Die Listenwahl kann einmal 

aufgrund etner Landesliste durchgeführt werden, sie kann 

aber auch aufgrund von Bezirkslisten durchgeführt werden, 

wobei das land in dre1 oder v1er Bezirke eingeteitt werden 

muß_ Darüber kOnnen die Parteien selbst befinden. 

Für eine Landesliste sprechen im wesentlichen folgende 

Gründe: Durch die Einführung des personalisierten Verhält· 

niswahlsyst:ems verlieren die vier Wahlkreise des bisherigen 

Landtagswahlrethtes ihre eigentliche Bedeutung als Einrich

tung zur Steherung des Persönlichkeitscharakters der Land

tagswahl. Das vorgesehene personalisierte Verhältniswahl· 

system gibt lokalen Parteiorganisationen in weitaus stlrke

rem Maße als b1sher die Möglichkeit, die Bewerberaufstel

lung zu beemflussen. Zum Ausgleich hierfür kann durch dte 

Einführung von Landeslisten die EinflußmOglichkert überOrt· 

hcher Parteigremten gestlrkt werden, damit eine ausgewo

gene Reprisentanz aller Bevölkerungsgruppen im Landtag 

eher möglich ist. D•e Gefahr, daß unerwünschte Oberhang

mandate entstehen, ist geringer als bei einer Einteilung des 

Landes in Beztrke. Die Einführung einer Landesliste würde 

auch die Einheit und Verbundenheit des Landes in dem für 

die Willensbildung im demokratischen Staat entscheidenden 

Vorgang zum Ausdruck bringen. 

Für die Einführung von Bezirkslisten spricht vor allem, daß 

die Gesichtspunkte. die als Vorteile des bisherigen Verhalt· 

niswahlsyst:ems angeführt werden, erhalten bleiben: 

grOßere-r pers6nlicher Bezug zwischen Wlhlern und Ge

wlhlten auch bee der Verhlltniswahl, 

Bewerberlisten für historisch, kutturell, wirtschaftlich. po

litisch und verw.altungsmlßig zusammenhingende Rlu

me. 

besondere BerOcksichtigung der parteiorganisatorischen 

Strukturen tm Lande. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht verhehlen, daß die 

CDU mehr zu Regtonallisten tendiert, die miteinander ver

bunden sein sollen. Wahlkreisvorschllge. Landeslisten oder 

Bezirkslisten kOnnen von Parteien und mitgliedschaftlieh or

ganisierten Wlhlerveretnigungen eingereicht werden. 

WahlkreisvorschlAge kOnnen darüber hinaus, wie bei Bun

destagswahlen, auch nichtmitgliedschaftlieh organisierte 

Stimmberechtigte einreichen. Unterschnftenquorum ist die 

Zahl der Unterstützungsunterschriften, die ein Wahlvor
schlagstriger beibringen muß, der nicht ununterbrochen im 

Bundestag oder 1m Landtag seit deren letzter Wahl vertreten 

ist. 

FUr d1e Landesliste 1st dabei ein Quorum von 2 000 Unter

schnften vorgesehen, was der Regelung des Bundeswahl

gesetzes entspricht. Für dee Bezirkslisten berechnet SICh das 

Quorum nach der Anzahl der Wahlkreise im Bezirk. Für 

Wahlkreisvorschlage s1nd 125 Unterschriften vorgesehen. 

zw·ar betrlgt das Quorum für die Bundestagswahl 200 Un

terschriften, aberangesichtsder Tatsache, daß die vorgese

henen Landtagswahlkreise erheblich kleiner als die Wahl

kreise für die Bundestagswahlen sind, erscheint die Zahl 125 

als angemessen. 

Nach dem vorhegenden Gesetzentwurf kann für jeden lt· 

stenbewerber ein Nachfolger benannt werden, so w•e bisher 

auch. Der Gesetzentwurf llßt aber auch die Möglichkeit of

fen. daß neben dem Wahlkreisbewecber ein Ersatzbewerber 

benannt werden kann, der im Falle des Ausscheidens oder 

der Nichtannahme des Wahlkreisbewerbers an dessen Stelle 

treten würde. 

Insbesondere bet der E1ntedung des Landes 10 SO bzw. 51 

Wahlkretse 1st es mcht ausgeschlossen, daß Oberhangman

date entstehen. Für diesen Fall ist die Einführung eines Ver

hlltmsausgleiches vorgesehen, w1e er auch 10 den Wahlge

setzen von Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen besteht. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht neben der Einführung 

des personalisierten Verhlltniswahlrechtes noch we1tere we

sentliche Regelungen vor. Das Sitzverteilungsverfahren nach 

d'Hondt soll durch das Verfahren nach Hare-Niemeyer er

setzt werden. Oie Wahlperiode des Landtags soll von vier auf 

fünf Jahre verlängert werden. Eine solche fünfjlhrige Legis

laturperiode gibt es bisher im Saarland und in Nordrhein

Westfalen. Sie hat sich dort bewlhrt. Sie führt darüber hin

aus zu einer weiteren Entzerrung der Termine von Landtags

wahl und BundestagswahL Bisher ist gesetzlich nur der spl· 

testmOgliche Zeitpunkt für die Neuwahl des Landtag1 fest

gelegt. Der Vorschlag, der jetzt vorliegt. sieht eine Regelung 

vor, wonach die Neuwahl des Landtags frühestens drei Mo

nate vor Ablauf der Wahlperiode stattfinden darf. Die Be· 

stimmungen desLandeswahlgesetzes, die prinzipiell gleiche 

Sachverhalte wie das Bundeswahlgesetz regeln, werden mit 

dem Wahlrecht des Bundes harmonis1ert. Soweit sich die 

landesrechtliehen BeStimmungen im Vergleich zu denen des 

Bundes besser bewlhrt haben. bleiben die bestehenden Ab

weichungen erhalten. Außerdem ist eine Anderung der Be

stimmungen des Landeswahlgesetzes vorgesehen, die in der 

Wahlpraxis zu Auslegungs- und Anwendungsschwierigkei· 

ten geführt haben oder die aus einem sonstigen Grunde 

verbesserungsbedürftig sind. 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren, die 

·•,·,· .. •.·.·., 
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Änderung des Wahlsystems und die vorgesehene Verllnge
rung der Wahlpenode des Landtags auf fünf Jahre erfordern 

darüber hinaus eine Änderung der Landesverfassung nach 

Artikel79 Satz 1, Artikel SO Abs. 1 und Artikel83 Abs. 1. 

Die Frakt1onen haben sich vorbehalten, über die Notwen

digkeit der VerlndP.rung der Wahlkre1se im einzelnen noch 

weiter zu diskut•eren und zu sprechen, weil es vermutlich in 

E•nzelfillen zu Veränderungen kommen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dte (DU-Fraktion 

stimmt der Überwe1sung dieses Gesetzesantrages an die ent
sprechenden Ausschüsse zu. 

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

Vizeprlsident Reitzel: 

Ich erte1le nunmehr Herrn Abgeordneten Scharping das 

Wort 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Die vorliegende Vereinbarung der Landtagsfraktionen und 

der Parteien von CDU, SPD und F.D.P. sowie die Vorlage des 

Gesetzentwurfes zur Änderung der Landesverfassung und 

des Landtagswahlrechtes und schließlich die vereinbarten 

Gesetzentwürfe zur Änderung der Landesverfassung und 

der Landkreisordnung sind aus der Sicht der Sozialdemo

kraten ein großer Durchbruch; 

(Beifall bei der SPD} 

em Durchbruch de!.halb, weil mit diesen GesetzentwOrfen 

em gemeinsamer Gedanke verbunden 1st, nlmlich die Stlr

kung des Rechtes der BUrger; Abgeordnete direkt zu wlh

len, stlrkeren Einfluß auf die personelle Zusammensetzung 

von Parlamenten zu nehmen und im Wege der kommunalen 

Selbstverwattung endlich das preußisch-obrigkeitsstaatliche 

Rel•kt des staatlichen Landrates abzuschaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich erwlhne diesen gemeinsamen tragenden Grundge

danken deshalb, we1l ich auch zu diesem Zeltpunkt der Be

ratung klarmachen mOChte, daß alle Elemente dieser Verein

barung gemeinsam verwirklicht werden sollen und gemein

sam verwirklicht werden müssen. Das ergibt sich nicht nur 

daraus, daß zu den entsprechenden Gesetzesvorhilben auch 

Verfassungsanderungen notwendig sind, für die man nur 

gemeinsam Mehrheiten finden kann; das ergibt sich auch 

aus dem ~chriebenen inneren Zusammenhang. 

Für die SOZialdemokratische Landtagsfraktion ist der jetzt 

vorliegende gemeinsame Gesetzentwurf zur Änderung der 

Landesverfassung und des Landtagswahlrechtes zugleich ein 

großer Erfolg_ Er ist es deshalb, weil die sozialdemokratische 

Landtagsfraktion und v•ele, die früher in ihr gearbe1tet ha

ben, mit Genugtuung sehen, da-ß d1e seit mehr als zweiein

halb Jahrzehnten laufende Diskussion um die Abschaffung 

des staatlichen Landrates und d•e seit 1971 laufende Diskus

SIOn um die Einführung emes Wahlrechtes mit direkterem 

Emfluß der Bürger und der Bildung von Direktwahlkreisen 

jeut endlich zu emem Erfolg führt. 

Wahrscheinlich hatten sich Mlnner wie Jockei Fuchs oder 

W1lhelm Dröscher nur schwer vorstellen kOnnen, wie lange 

es dauern kann, einem vernünftigen Gedanken zum Durch

bruch zu verhelfen. Insofern ist es kein Fehler, auch denen, 

die schon damals solche Ideen vertreten haben, wie wir sie 

heute verwirklichen wollen, nicht nur für die Ideen, sondern 

auch für das Engagement. mit dem sie diese Ideen vertreten 

haben. ausdrücklich zu danken. 

(Be•fall be1 der SPD) 

Schließlich ist die Einbringung des gemeinsamen Gesetz

entwurfes auch deshalb ein Erfolg, weil sich darin die Fl

hlgkeit wiederfindet. nach langen Oiskuss1onen dann zu ei

nem Konsens zu finden 

Ich komme zu den Einzelheiten. Wir vollziehen heute mit der 

EinbringunQ eines geänderten Wahlrechtes emen ersten 

Schritt auf dem Weg. den wir gemeinsam vereinbart haben. 

Damit beginnen wir die Beratungen, die Wlf vor den Som

merferien abschließen wollen, darüber. daß Rheinland-Pfalz 

in Zukunft ein Wahlrecht hat. das parallel zum Bundestags

wahlrecht ausgestaltet ist. Das schließt folgendes ein: Wir 

werden die Möglichkeit schaffen, in 50 oder 51 Wahlkreisen 

d~rekt Abgeordnete in den rheinland-pfllzischen Landtag zu 

wlhlen. Ich w1ll an dieser Stelle mcht verschwe1gen, sondern 

im Gegenteil ausdrücklich unterstreichen, daß die SPO-Frak

tion dafür emtritt, daß wegen des gleichen Erfolgswertes der 

Stimmen das Landaufgrund der Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichtes 1m Grundsatz besser· in 51 statt in 50 

Wahlkreise einzuteilen ist. Das hingt im Obrigen auch damit 

zusammen. daß die sich daraus ergebende Zahl von 101 Ab

geordneten das zummdest theoretisch mögliche Stimmen

patt 1m Landtag mathematisch ausschließt. 

(Heck. CDU: Verrmgert!) 

Vor diesem Hintergrund füge ich hinzu. daß diese Über

legung auch damit zu tun hat, daß die Frage nach der Ein

teilung des Landes in ver$Chledene Wahlbezirke zur Einrei

chung von Bezirkslisten eine Rolle spielt. Der Zusammenhang 

ist sehr le1cht herzustellen; denn in dem Maße, 1n dem an

dere die Einteilung des Landes in vier Wahlbezirke favorisie

ren. entsteht ein faktischer Zwang zur Einrichtung von 51 

Wahlkreisen. Das ergibt s1ch aus dem Verhlltnis von Ein

wohnerzahl, Zahl der Stimmberechtigten und der Zahl der 

Wahlkreise. die man in den entsprechenden Wahlbez~rken 

bilden kann. Je stlrker das Interesse daran ist, das Land in 

Wahlbezirke einzuteilen, umso starker wird auch das Inter

esse sein, es am Ende inS 1 Wahlkre1se einzuteilen 

·'·" :--.:. 
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Nun möchte ich etwas zu der Frage Landesliste oder Be

zirksliste sagen. Ich sage das mtt leicht spöttischem Humor; 

denn diese soztaldemokratische Landtagsfraktion ist nicht 

auf d•e Idee gekommen, das Land in noch irgendwie ge

staltete Bezirke, se•en es nun drei oder vier, einzuteilen. Wtr 

sind der Auffassung, daß eine Landesliste das Beste ist und 

daß eine Landesliste am ehesten zum Ausdruck bringt, daß 

das land zwar auf der Grundlage unterschiedlicher wirt

schaftlicher und k'-lltureller Etnheiten und unterschiedlicher 

landsmannschaftlicher Bedürfnisse dennoch in seinem Ent

stehen und Wachsen zu einer staatlichen Einheit insgesamt 

gefunden hat Das sollte sich so auch in der Landesliste 

ausdrücken. 

(Beifall der SPD) 

Es war in der Vergangenheit em durchaus beliebtes Spiel, 

den Sozialdemokraten ihre angebliche Zerrissenheit und 

manchmal d1e tatsichlieh streitige Diskussion nach der 

Methode m den Bezirken vorzuhalten, ihr seid zur Bildung 

eines einheitlichen Landesverbandes oder zur Bildung eines 

einheitlichen landespolitischen Willens gar nicht flhig, weil 

thr nicht in der Lage seid, so hieß es, die unterschiedlichen 

Interessen von Beztrken auszugleichen. Jetzt registriere ich 

mit großem Interesse, daß diese Diskussion gegenüber der 

Sozialdemokratie erloschen 1st. Sie hat auch weder in der 

Propaganda noch in den verschiedenen tatsichliehen An

sätzen der Vergangenheit heute noch irgendeinen Anknüp

fungspunkt. Wir, d1e Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz, 

werden der gewachsenen Einheit des Landes auf der Grund

lage der Vielfalt der Regionen dadurch Rechnung tragen, 

daß wir zur Landtagswahl 1991 eine Landesliste einreichen 

werden, und zwar egal,w1e das Gesetz aussehen mag. 

{Beifall der SPD

ZurufdesAbg. Heck., CDU) 

-Herr Kollege Heck, wir respektieren, daß es innerhalb der 

CDU noch Diskussionsbedarf gibt. 

(Zuruf des Abg. Heck. CDU) 

- Ja, egal wie clas Gesetz in seinen von uns zu vereinba

renden AlternatiVen aussehen wird. um das klar u~d deut

lich zu sagen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Ansonsten kämen wir nicht dazu. 

Wir haben im Obrigen ein gewisses Einfühlungsvermögen -

Sympathie wäre zuviel gesagt - dafür, daß innerhalb der 

CDU noch ein Diskussionsbedarf über die Frage besteht. ob 

man überhaupt Bezirkslisten will und wenn ja, welche, viel

leicht drei oder vier. So. wie sich die CDU in den letzten 

Monaten und in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, ist 

es wahrscheiniK:h schwer vorstellbar - ich hoffe, ich tue da

mit niemandem weh-. daß es beispielsweise den Herren Kai-

•.· ,• .......... .. 

legen Wilhelm und Pr. GOiter zuzumuten ist, unter bestimm

ten Mehrheitsverhaltnissen gemeinsam BeZirkslisten zusam

menzustellen, weil sonst die alte Achse zwischen Speyer und 

Dudenhofen und zwischen Altendiez und einem Vorort in 

Mainz- ich weiß im Moment nicht, wie er heißt- zur Ge~tung 

kommt oder nicht. Das kann man befürworten oder ver

meiden. 

(Wilhelm, CDU: Bretzenheim!) 

- Altendiez und Bretzenheim. 

(Zuruf des Staatsmintsters Geil) 

- Herr Kollege Ge1l. Lahnstein hat bei der Achserib1ldung 

keine Rolle gespielt. Aber Ihre Person hat in gewissem Um

fang davon profitiert. Darüber wollen wir an anderer Stelle 

sprechen. 

Ich will ganz deutlich sagen, wenn die CDU Vl!egen ihrer 

mneren Verfassung das Bedürfnis hat. das land auch noch in 

Bezirke einzuteilen, wie das dann immer staatsmännisch ver

brlmt wird, werden wir dieses Bedürfnis respektieren, weil 

das grOßere Ziel. nlmlich em richtiges Wahlrecht zu bekom

men, wichtiger als die Frage ist, ob sich die COU insgesamt 

mit diesem Wahlrecht wohlfühlt oder ob s1e zur Abfederung 

seiner Folgen auch Bezirkslisten braucht. 

(Be1fall der SPO

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich will ausdrücklich hervorheben, daß von uns aus am 

Anfang nie ein Zwe1tel darüber bestand, daß das Zählver

fahren nach Hare-Niemeyer eingeführt werden soll. Es be

endet die durch das Auszählverfahren bedingte Bevorzu

gung der größeren Parteien. Es hat zwar auch seme gewis

sen, für die Mehrheitsbildung problematischen Risiken - das 

will ich nicht verschweigen- aber insgesamt ist es gerechter. 

An dteser Stelle w1ll ich ausdrücklich hervorheben, daß in den 

ganzen vorbereitenden Gesprlchen die F.D.P. eine außeror

dentlich konstruktive Rolle gespielt hat. Ich will das aus

drücklich anerkennen; denn wahrscheinlich hltten wir zwi

schen dem Gang zur Verabschiedung der Koalitionsverein

barung und dem Einbringen des Gesetzes heute solche Fort

schritte ohne die tltige Mithilfe der F.D.P. nicht erreicht. Sie 

haben damit ihre frühere Position korrigiert, was ich aus

drücklich anerkennen w1ll. 

(Wilhelm, CDU: DieseSachdarstellung 

bestreite ich!) 

-Das ist richtig, jeder Verteidiger muß diese Sachdarstellung 

bestreiten. Sie ist dennoch richtig. Ich will das auch nicht 

weiter vertiefen. Jeder, der die Entwicklung in der letzten 

Zeit kennt, kann das ohne große Schwierigkeiten nachvoll

ziehen. 

· .. ·· 
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Ich will noch einen Satz im Zusammenhang m1t der Wahl

periode selbst sagen, weil wir Verstandn•s dafür haben. daß 

viele Beobachter dteses Gesetzesvorhaben zur Verlängerung 

der Wahlperiode kritische Anmerkungen machen. Wir ha

ben fünfjlhrige Wahlperioden in Nordrhein-Westfalen und 

1m Saarland. 

W1r haben als sozialdemokratische Landtagsfraktion in den 

70er Jahren zWetmal Gesetzentwürfe mit dem Ziel emge

bracht, die Wahlpe••ode zu verlängern. Es kann auf der an

deren Seite nicht verschwiegen werden, daß die Verlän

gerung der Wahlperiode auch Probleme aufw•rh. Es wird 

deshalb sehr davon abhängen, ob d1e Parteien und die Par

lamentsfrakt•onen 1n 1hrer alltAgliehen pol•tischen-Arbeit ei

nen Anreiz zur allgemeinen politischen Beteiligung geben, 

um den durch die Verlängerung der Wahlperiode eintreten

den Verlust des d1rt:>kten Reag1erens auf politische Entwick

lungen innerhalb e1ner VierJahresperiode wenigstens auszu

gleichen. 

Ich füge hinzu: Die SPD-Landtagsfraktion wird die Bera

tungen in den zuständigen Ausschüssen auch mit dem Ziel 

führen, diese Frage noch einmal sorgfAltig zu prüfen und zu 

überlegen, ob es e~ne Chance gibt, bei der vierjährigen 

Wahlperiode zu ble•ben. Das war unsere Position. Aber- das 

w1ll ich auch hinzufügen- ein Kompromiß erfordert das Ein

gehen auf andere Auffassungen und fAllt in dem Umfang 

leichter, in dem das wichtigste Ziel, nlmlich die MOglichke1t 

zur Wahl von Abgeordneten direkt in den Wahlkreisen und 

zur Bildung entsprechender Landeslisten, erreicht wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist heute der 

erste Schritt zUm Vollzug einer gemeinsamen Vereinbarung 

von CDU. SPD und F.D.P. Er verw1rkhcht lange verfolgte 

Zielsetzungen der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Er 

stärkt - das ist noch v1el wichtiger - die Rechte von Bür

germnen und Bürgern in der Politik unmittelbar. und er ist 

em erster Schritt zum Vollzug einer Vereinbarung, die ins

gesamt in der Veränderung des Landtagswahlrechtes und 

der Landkreisordnung ein gutes Stück direkterer Demokra

tie und verbesserter politischer Kultur in Rheinland-Pfalz 

verwirklicht. 

V1elen Dank. 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Das Landeswahl

recht hatte 1m Vorlauf bereits eine Art Null-Lesung in der 

Enquete-KommiSSIOn Wahlrecht und ·Kommunalverfassung, 

wie sie jetzt im Kurztitel heißt, hinter sich gebracht. Dieser 

Kurztitel gibt korrekt das wieder, worüber man sich dort 

unterhält; denn es fehlte im Laufe der Zeit in der Enquete

Kommission immer mehr d1e Bereitschaft, entsprechend dem 

eigentlichen Titel "Möglichkeiten direkter Bürgerbeteili

gung und -entscheidung m der repräsentativen Demokratie" 

zu verfahren. 

Es gelang mcht, offen und unter Beteiligung der Bürger ein 

Wahlrecht zu entwerfen. Ein ganz bestimmtes Wahlrecht, 

nlmlich das Modell der CDU/F_D.P_-Koahtionsvereinbarung, 

wurde Punkt für Punkt abgehandelt und damit 1m Prinzip 

nur mehr oder weniger Bekanntes venfiziert. Schon mitten 

in die Beratungen der Enquete-Kommission platzte der be

stellte Bote der Regierung mit einem Vorentwurf eines Lan

deswahlrechtes, selbstverstandlieh als Hilfestellung für den 

Gesetzgeber. Spätestens von diesem Zeitpunkt an war der 

rechte Weg zum Landeswahlrecht gew1esen. 

Nun wird e1n Landeswahlrecht von den Fraktionen der CDU, 

SPD und F.D.P. nach ausführlichen Gesprlchen auf einer 

ganz anderen Ebene eingebracht. wie das Herr Scharping 

freimütig eingeräumt hat, ohne daß der noch ausstehende 

Zwischenbencht der Enquete-Kommission zur Kenntnis ge

nommen werden kann. Dessen Erstellung steht erst am 9. 
Mai auf der Tagesordnung der Kommission. Schlimmer noch, 

die Enquete-Kommission wird spltestens da zur Posse. wenn 

in der Rahmenvereinbarung der Altparteien auch die Kom

munatislerung des Landrats als beschlossene Sache verein

bart w1rd, obwohl dieser Gegenstand zum Arbeitsprogramm 

der KommisSIOn gehört und die Grundaussprache zu diesem 

Thema erst am 9. Mai begmnen soll. 

(lang, R., SPD: Das ist politischer Wille!) 

Selbst Allbi-Kommissionen eilen mit 1hren Auftragen immer 

noch der Ze1t voraus und hinken nicht hinterher. 

Ich muß für uns, d1e GRÜNEN, erklären: Wir werden unsere 

Mitarbeit und unser Engagement e~ner so funktionierenden 

Enquete-Kommission reiflich überdenken. 

(Heck, CDU: Das war auch bisher 

nicht .besonders!) 

Meine Damen und Herren, wenn wir im Jahr 1989 ein neues 

Landeswahlrecht emführen, müssen die erkennbar brennen

den Probleme m der Gesellschaft aufgearbeitet werden. Es 

genügt nicht, allein auf altbekannte Modelle zurQckzuschau

en. Wir, die GRÜNEN, haben ein zukunftsorientiertes Wahl

recht, in dem wir zwei Punkte hervorheben wollen, im Kopf: 

1. Das aktive und passive Wahlrecht für AUstinder und 

(Beifall der GRONEN) 

2. die Gewährleistung einer dem BevOikerungsanteil ent

sprechenden Reprisentanz von Frauen in den Parlamen

ten. 

(Erneut Beifall der GRÜNEN) 

..... :·, 
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Wir sind der Meinung, daß es sich hier nicht um vorüber

gehende Problemstellungen oder um utopische Vorstellun

gen handelt. 

{Schuler. CDU: Wo ist eure Quote?) 

Das kommunale Ausfinderwahlrecht w1rd zumindest außer

halb von Rhemland-Pfalz in der SPD und stellenwe•se auch 

innerhalb der .F.O.P. ernsthaft diskutiert. Dies geschieht 

überwiegend auf der Basis einer kommenden EG-Bürger

schaft. die zur Mitsprache der auslandischen Bürger auch an 
ihrem jeweiligen Wohnort führen soll. Es werden auch Ober
legungen zur doppelten Staatsbürgerschaft angestellt. in 
konserVitiven Kreisen wird dagegen lediglich vereinzelt 

über eine Erleichterung der. Erlangung der deutschen Staats

bürgerschaft nachgedacht. Gelegentlich ist aber auch ~anz 

das Gegentell der Fall. 

Da schon das Kommunalwahlrecht, das wir per Antrag im 

Landtag eingebracht hat1:en, offenbar keine Aussicht auf 

Unterstützung durch die anderen Fraktionen hatte. schien es 

uns nicht opportun. angesichts der dargestellten Arbeits

weise der Enquete-Kommission eher müßig, dort eine breite 

Diskussion über dieses Thema zu versuchen. Wir, die GRO

NEN, sehen keine aus der Natur der Sache sich ergebenden 

Gründe, die eine Beschrlnkung der Mitwirkung aus/Indi

scher Bürger und Bürgerinnen lediglich auf kommunale An

gelegenheiten rechtfertigen würden. Wer genügend lange 

hier wohnt. sollte auch auf staatlicher Ebti!ne mitwählen dür

fen und wlhlbar sein. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die einschllgigen Verfassungsvorschriften sind lnderbar. 

Damit würde ein Meilenstein zur echten IntegratiOn fUr alle 

in unserem Lande lebenden Ausfinder geschaffen, ohne ei

ne Einbürgerung zur Pflicht zu machen. 

lassen Sie mich deutlich sagen: Wir halten auch wenig von 

statischen Begriffen und von dem Beharren auf Staatsbür

ger. Dies wird immer fragwürdtger. Der Ministerprisident 

hat heute morgen das Vaterland wieder als Vorbild ins Ge

spräch gebracht. 

(Heck, CDU: Wollen Sie das nicht?} 

-Wo bleiben denn d1e Mutterllnder, Herr Heck? 

{Frau Bdl, DIE GRONEN: Ja, genau!

Heck, CDU: Dümmer geht es nicht!} 

Wenn in dem Umfeld einer solchen Diskussion Auslän

derfeindlichkeit aHgemein geschürt wird. dann braucht man 

sich nicht zu wundern. 

Darüber hinaus muß ein Ausländerwahlrecht für alle gelten. 

Es wlre fatal, einen Keil zwischen EG- und Nicht-EG-Aus

ländern zu treiben. Wie willkürlich und widersprüchlich 

d•e Ausllnderpolitik in unserem Lande ist. zeigt sich zum Bei

spiel dar an, 

{Heck, CDU: Zur Sache!} 

daß in manchen Bereichen der Kunst und der Kultur für 

Ausländer durchaus Spitzenpositionen m 1t hoher Verant

wortlichkeit erre1chbar smd, zum Beispiel auch an der Spitze 

einer Universität des Landes. Dennoch scheint das .Wahlrecht 

für unser Parlament für sie nicht möglich zu sein. 

Meine Damen und Herren. die Frage der Unterreprisentanz 

von Frauen in parlamentarischen Gremien wurde 1mmerhin 

durch eme von uns beantragte Anhörung der Enquete-Kam· 

mission aufgeworfen. Das war sicherlich der interessanteste 

Teil der Veranstaltung. Leider nimmt der Gesetzentwurf 

hierauf keinen Bezug; denn, wie schon gesagt, der Zwi

schenbericht hinkt hinterher und die Auswertung dieser An

hörung wird erst im Mai erfolgen. Die Feststellung. daß die 

Frauen in Parlamenten - von wenigen Frakbonen abgese· 

hen- durchweg unterrepräsentiert sind, ist schlichtweg nicht 

zu bestreiten. 

(Wilhelm: Bei Euch!) 

- Wir hätten gern vier Frauen und vier Mlnner in unserer 

Fraktion; dasgebe ~eh gern zu. 

(Mertes, SPD: Rot•ert doch!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Immerhin 20 %! Für 

den Anfang nicht schlecht!} 

Ich erspare mir, dazu statistische Erhebungen vorzulesen. Die 

Situation, wie sie ist, macht augenscheinlich, daß Artikel 3 

Abs. 2 und 3 des Grundgesetzes seit 40 Jahren nicht effektiv 

greift_ 

(Heck, CDU: Reden Sie einmal zum 

Gesetzentwurf, Herr Steffny!) 

Der Staat ist aber selber gehalten, sich an die Vorgaben der 

Verfassung zu halten, den Mißstand der Diskriminierung von 

Frauen nicht weiter fortzusetzen. Es kann daher nicht aus

reichen, hier lediglich Empfehlungen· eventuell in Gesetzen 

auszusprechen. 

(Beifall der GRONEN-

Beck, SPD: Das ist die Rede fürden 

nächsten Tagesordnungspunkt!

Zuruf des Abg. Heck. CDU) 

- Herr Heck, ich bin die ganze Zeit bei dem Tagesord

nungspunkt, wenn Sie es nich! merken. Wir haben ein an

deres Wahlrecht im Kopf. Stören Sie mich nicht dauernd 

durch Ihre wiederholten Zwischenrufe. Ich spreche die ganze 

Zeit zur Sache. 

{Heiterkeit bei der CDU) 
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V1elmehr bestünde d•e M6glichke1t und nach unserer Über· 

zeugung auch d•e rechtliche Zullssigkeit, eine gesetzlich 

festgelegte Quotierung für die Zusammensetzung des Par

lamentes etwa dergestalt festzulegen: Der rheinland-pfllzi

sche Landtag setzt sich aus 50 Mannern und 50 Frauen 

zusammen. 

Eine zweite Möglichkeit wlre es. im Vorfeld der Wahl schon 

für dfe Kandidatinnenaufstellung eine verbindliche Quotie

rung gesetzlich festzuschreiben. Anges•chts der überwllt•

genden Mehrheitsverhaltnisse von 95 zu 5 in dieser Frage 

sehen w1r le1der keme realistischen Chancen, im Gesetzge

bungsverfahren in Sachen Quotierung etwas zu erreichen. 

Ich bm überzeugt, d•eses Versäumnis wird diesem im Ent

wurf vorhegenden Wahlrecht schon sehr bald a1s Vorwurf 

anhängen Es wird als überholt und revisionsbedürftig gel

ten. 

Meme Damen und Herren, es g1bt in d1esem Entwurf zum 

Wahlgesetz auch Elemente, die wir akzeptieren lr.Onnen, 

auch unter dem Vorbehalt. daß der notwendige und mög

liche große Wurf mcht gelang. Begrüßt wird die Einführung 

des Auszählungsverfahrens nach Hare-Niemeyer, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

das die permanent~ Benachteiligung kleiner Parteien be

endet. Das ist em gerechter Anspruch. Hätten wir d1eses Aus

zählungsverfahren, säßen wir h1er zu sechst oder sogar zu 

Siebt im Parlament. 

(Mertes. SPD: Noch ein Mann mehr!) 

- Nem, d•e nächste wäre eme Frau gewesen. 

Oie Einführung von Erst- und Zweitstimmen und d•e Bildung 

von Wahlkreisen kommen einem in der BevOikerung verbrei

teten Wunsch nach mehr Wahlm6glichkeit und Stimmen

splitting entgegen. Durch die Möglichkeit, 8-Kandidaten 

aufzustellen, w~rd Parteien. die quotieren wollen, die MOg

lichkeit erotfnet, daß für ausscheidende Mlnner wieder 

Männer, fOr ausscheidende· Frauen wieder Frauen nach

rücken kOnnen. Allerdings ist auch hier der Mißbrauch mOg

l•ch. 1ndem Frauen nur auf B-PIItze gesetzt werden und den

noch der Anschein einer Quotierung erweckt wird. 

Wir haben auch keine Bedenken gegen die den Parteien 

eingerlumte MOghchkeit. selbst zu entscheiden, ob landes

oder Bezirkslisten aufgestellt werden. 

Eine ErhOhung der Abgeordnetenzahl auf 101 erscheint 

sinnvoll. Dam1t ist allerdings der Vorrat an Gemeinsamkeit 

aufgebraucht. Bei uns trifft die beabsichtigte Verllngerung 

der Wahlperiode auf fünf Jahre auf den entschiedensten 

Widerspruch. 

(Beifall der GR0NEN) 

D•ese Entscheidung widerspricht allem Gerede von mehr 

Bürgerbeteiligung in politischen Entscheidungen. 

(Rocker, CDU: Fünf Jahre machen wir doch 

auch bei den Kommunalwahlen!) 

Mit faden Argumenten wird hier vielmehr beabsichtigt, sich 

länger in das gemachte Nest der Parlamente zu setzen. 

Durch diese Verllngerung wird eine wachsende Selbstge

fllligke•t der Reg1erenden zementiert. Gleichzeitig wird die 

Effektivitlt der Opposition beeintrlchtigt. Wenn hier je

mand das gute Beispiel der Fünfjahresperiode aus der Kom

munalpolitik anführt, dann kann ich nur staunen. leb kOnnte 

eine Reihe von Beispielen aus dem Land nennen, in dem die 

Selbstgefllligkeit und Bürgerferne gerade durch die lang~ 

Wahlperiode noch verbunden mit der Stellung und den 

Amtszeiten der BürgermeiSter zu emer Plage für unsere poli

tische Kultur im Lande geworden ist. 

Die weiter angeführte lange Einarbeitungsphase kann eben

sowenig überzeugen wie die Behauptung, im letzten Jahr 

gebe es nur noch Wahlkampf. Daß vier Jahre insgesamt zu 

kurz sind, manche Gesetzgebungsverfahren durchzusetzen, 

kann nicht ernstlich behauptet werdeh. Mit dem Bund ver

gleichbare, umfangreiche und zeitraubende Gesetzesvorha

ben gibt es hier mcht. Der Bund ble1bt nach wie vor bei vier 

Jahren. 

Es ist auch gefährlich. vom Parlament oben herab den BOr

gern und Bürgenonen eme Wahlmüdigkeit aufzuschwatzen. 

Das Dümmste, das in diesem Zusammenhang zu hören ist, ist 

die Argumentation mit der Kostenersparnis durch seltenere 

Wahltermine. Herr Scharping, Sie müssen auch den Wider

spruch erklären, daß Sie dieser Vorlage zugest1mmt haben, 

sich aber das Hintertürchen mit vier Jahren noch offenhalten 

wollen. Das hätte ich gerne von Ihnen gehört. 

(Lais, SPD: Da muß man zuhören, 

Herr Steffny, ganz einfach!) 

Wir sind im übrigen von einer SPD enttluscht, die sich nicht 

offen in der Enquete-KommiSSIOn, sondern auf der Mau

scheltour mit der Koalition arrangiert. 

(Lais, SPD: Erst zuhören, dann reden!) 

-Ich habe lange genug in der Enquete-Kommission gesessen 

und mit Fleiß mitgearbeitet. Mir reicht es. 

(Zurufe von der SPD} 

Die SPD hat sich mit der Enquete-Kommission einen Baren

dienst erwiesen. Diese Enquete-Kommission war Ihr Projekt 

gewesen. 

(Heck, CDU: So stark wardie-Mitarbeitaber 

nicht! Die Mitarbeit war sehr dünn!

Dahmen, CDU: Das kann ich bestätigen!) 

:.· ··:'. 
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Sre haben memer Ansicht nach auch wenig erreicht. Ore 

Abschaffung des Landrates im Obrigkeitsstil ist eine Selbst

verstlndlichk.ert. Herr Scharping. Da kann doch memand 

sagen, das wäre ein groß"E!r Erfolg Ihrer Verhandlungspolitrk. 

(Glocke des Präsrdenten) 

Dem Gesetzentwurf fehlen wesentliche zukunftsweisende 

Elemente. 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Steffny, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Scharpmg, auch wenn Sie gerade am Ende Ihrer 

Redezert angelangt sind? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Ja. Ich war schon berm letzten Satz. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Kollege Steffny, könnten Sie zur Kenntnis nehmen, daß 

derGesetzentwurfmallen Teilen den Empfehlungen derEn

quete-Kommrssion entspricht? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Scharping, wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß 

der Zwischenbericht der Enquete-Kommission zum Wahl

recht erst in der Sitzung am 9. Mai 1989 besprochen werden 

soll. Wenn Sie der Meinung sind, daß diese Sitzung ausfallen 

kann, dann sagen S1e es hier 

Ich sage noch einmal, dem Gesetzentwurf fehlen wesent

liche zukunftsweisende Elemente. Die Verllngerung der 

Wahlperiode lehnen wir entschieden ab. Folglich kann das 

ganze Paket nicht unsere Zustimmung finden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Bevor w•r die Diskussion fortsetzen, begrüße ich als Gaste 

d1eser Plenarsitzung auf der Zuschauertribüne Mitglieder 

des Senioren-Clubs Friesenhagen. Wenn ich es richtig gese· 

hen habe, darf 1ch onter ihnen den früheren Präsidenten des 

Rechnungshofs, Herrn Schreiner, begrüßen. 

{Beifall im Hause) 

Ebenso he1ße ich Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes 

Waldsee herzlich w11ikommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz,F .D.P.: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn wir heute in erster Lesung die Entwürfe für das 28. 

Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung und für 

ein Drittes Landesgesetz zur Änderung wahlrechtlicher Vor

schriften beraten, die Grundlagen für die Schaffung eines 

neuen Landtagswahlrechtes s1nd, so machen wir damit einen 

großen Schr"1tt hm zur Verwirklichung eines weiteren Kern

stücks der Koalitionsvereinbarung von CDU und F.D.P. vom 

15. Juni 19B7, 1n der die Koalitionspartner unter anderem 

folgendes vereinbart haben: 

1. Zur Landtagswahl1991 soll em Zwe1-Stimm~n-Wahlrecht 

emgefUhrt werden. D1e Sitzverteilung soll nach dem Zähl

verfahren Hare-Niemeyer berechnet werden. 

2. Es soll eine Verfassungsänderung mit dem Ziel angestrebt 

werden, die Wahlperiode des Landtags ab der 12. LegiS

laturperiode auf fünf Jahre zu verlängern. 

3 Im Landeswahlgesetz soll geregelt w~rden, daß die 

Neuwahl. zum Landtag nicht früher als drei Monate vor 

En~e der Wahlperiode stattfindet. 

Wie schon bei dem im Juli 1988 verabschiedeten neuen Kom

munalwahlrecht, das am 18. Jun1 1989 erstmals se1ne Anwen

dung findet. so geht es auch bei dem neuen Landtags

wahlrecht darum, dem BUrger mehr Gestaltungsmöglichkei

ten beim Votieren e1nzuräumen, als er diese derzeit hat. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Nach der geltenden Rechtslage ist es auf das absolute Mi

nimum. nämlich d1e Verteilung emer einz1gen St1mme. be

schrAnkt. Nach dem neuen Wahlrecht soll der Bürger neben 

einer Landessttmme für die Wahl einer Landes- oder Regio

nalliste auch eine St1mme für die Wahl eines Wahlkreisab

geordneten erhalten. Der Wlhler hat dann die Möglichkeit, 

sich im Wahlkreis für einen Wahlkreiskandidaten seines Ver

trauens zu entscheiden, der naturgerniß von der Liste. die 

der Wlhler sonst bevorzugt. durchaus verschieden sein kann. 

Für ein derartiges personalisiertes Verhältniswahlrecht ha

ben die Koalitionsfraktionen von vornherein eine Änderung 

des Artikels 80 der Landesverfassung für geboten gehah:en, 

was auch für die Verlängerung der Wahlperiode auf fünf 

Jahre gilt, die derzett in Artikel83 Abs. 1 der Landesver· 

fassungauf vier Jahre festgeschrieben ist. Die Notwendigkeit 

eines Konsenses mit der Fraktion der SPD war daher von 

vornherein klar. ln der Folgezeit hat es dann Gesprlche von 

CDU, SPD und F.D.P. gegeben, die konstruktiv verlaufen sind 

und deren Ergebmsse die vorliegenden Gesetzentwürfe sind. 

Hierbei haben sich das Innenministerium -dessen Verdienste 

in der Frage der Entwicklung eineF Diskussionsgrundlage 

mein Fraktionskollege Hans Hermann Dieckvoß bereits in der 

Aussprache über die Regierungserkllrung am 19. J•nu-
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ar 1989 hervorgehoben hat •. aber auch das JustizminiSte

rium als sehr htlfre•ch erw•esen. Bet dtesen Gesprächen ha

ben alle drei Frakt•onen Abstriche von ihren Grundvorstel

lungen gemacht, um em gememsames Ergebnts zu erztelen 

urld ein Resultat w•e 10 der 9. legtslaturpenode zu vermei

den, als der Landtag bet emem vergleichbaren Vorhaben 

schetterte _ 

Gewiß, der vorlleg~nde Gesetzentwurf für ein Dnttes Lan

desgesetz zur Anderung wahlrechtlicher Vorschnften ent

hält noch keme umfassende überetnsttmmung. Bet der Fra

ge der Regelung der Landessttmmen tst zwar e•ne Tetlemt

gung gefunden worden, indem man sich auf d1e MOghch

kett, s•ch fakultattv für etne Landesltste oder für Beztrkshsten 

zu entschetden, verstlndigt hat. Verfassungsrechtliche Be· 

denken, d1e der fruhere Justtzmm•ster Professor Or. Btckel 

gegen d1ese Lösung nach w•e vor hegt, werden von der 

F O.P.·Fraktion mcht geteilt. Wir" folgen msowe•t dem Gut· 

achten von Profeswr Rudolf, der daeses Modell für verfas

sungsrechtlich unbedenklich hltt, eme Bewertung, der siCh 

in der Sitzung der Enquete·Kommt~ion .Wahlrecht und 

Kommunalverfassung• am 4. April 1989 die Professoren 

Dr. Arndt und Dr. von Arnim angeschlossen haben. 

Noch nicht klar tst - der eingebrachte Gesetzentwurf legt 

hierzu zwe1 Vananten vor -. ob es bet den Bez~rkshsten zu 

einer Dre•-Bez~rke-Lösung oder zu einem V•er-Bez~rke-Mo

dell - entsprechend der derzert geltenden Wahlkretsemte•

lung · kommt. D•e F.D.P.-Fraktion bevorzugt msowe•t em· 

deutig die Vierer·Lösung, die sich bisher be• den Wlhlern 

und den Parteien ~~ Landtagswahlen emgebürgert hat, 

(Vereinzelt Beifall be• F.D.P. und CDU) 

wahrend die Orientierung an den Gebieten der dre• Re

g•erungsbezrrke tur das Landtagswahlrecht neu wäre. 

Diese Frage wird im weiteren Verlauf der Beratungen zu 

entscheiden sem. Auch w1rd das Entscheidungsverfahren 

nach § 32 Abs. 1 des Entwurfs - ob nlmlich Landesliste oder 

Bez~rkslisten gewlhtt werden - nochmals überdacht werden 

mUssen, w1e d•e Diskussion in der Enquete-KommiSSion ge-

zeigt hat. 

Meme Damen und Herren, es geht um die Frage, ob diese 

Entschetdung, w1e gegenwlrt•g 1m ·entwurf vorgesehen, 

durch Beschluß des •n der Satzung der Partel oder Wlh

lerverein~gung h1erfür zustlndigen Organs spltestens vter 

Monate vor der Wahl oder durch Regelung 1n der Satzung 

der Partei oder Wlhlervere1n1gung selbst zu treffen tst 

Auch diese Frage wurde, wie gesagt, in der Enquete-Kom

mission pro~emat•s•ert. Von der Frage der Entscheidung 

zw•schen euwr Ore..er- oder Vierer-LOsung bei den Bez~tks

hsten hingt ferner die Entscheidung darüber ab. ob man zu 

50 oder 51 Otrektvvahlkreisen kommt. was der derzeitige 

Entwurf ebenfalls noch offenllßt. Be• der Vierer-LOSung ist 

es wohl aus verfas-sungsrechtlichen GrUnden geboten. zu 

S 1 Wahlkre•sen zu kommen. was letztlich dazu führen wür· 

de. daß der Landtag regelmäß•g - dte Möghchkett von Über

hang- und Ausgleichsmandaten soll h•er e~nmal außer Be· 

trachtgelassen werden- n1cht mehr aus 100, sondern dus 101 

Abgeordneten bestünde. Dtes wire nach Ans•cht der F D P .

Fraktton durchaus zu begrüßen, dc. dte Gefahr e.nes Patts, 

d1e bet geraden Sttzzahlen mOghch •st. reduz1ert würde 

NICht abschließend geklärt •st auch dte Frage des Zuschmtts 

der Wahlkretse gemäß der Anlage zu § 9 Abs. 2 Satz 2 des 

Entwurfs. Dte Landes- und Frakt•onsvorsttzenden von CDU. 

SPD und F O.P smd steh dann emtg, daß die Vorschlage des 

lnnenmtmsters '" Emzelflllen noch einer Veränderung be

dürfen. Ote F D.P.-Landtagsfraktton wtrd SICh an d1esen O•s· 

kusstonen konstrukt"''- aber ohne e•genes Interesse- bete•h· 

gen. Wtr glauben mcht dar an, bei der Landtagswahl 1991 be· 

retts emen Dtrektkand•daten mit AussiCht auf e•ne Gewinn· 

chc.nce unabhängtg vom Zuschnitt der Wahlkretse •ns Ren· 

nen sch1cken zu können 

E1mgke1t besteht, was dte F .D.P.-landtagsfraktton ausdrü<k

lich begrüßt, 1n bezug auf das Auszählungsverfahren nach 

Hare-N1emeyer. Oteses Auszählverfahren führt 1n der Regel 

zu gerechteren Ergebmssen, wetl es die dem d'Hondtschen 

Auszählungsverfahren Innewohnende Bevorzugung der 

starken Parteten. für d1e dte derze1t1ge Zusammensetzung 

des rhetnland-pfälzlschen Landtags em deutliChes Be•sp•el 

1st, vermeldet. 

Etmgkett besteht auch '" bezug auf d1e Verlängerung der 

Legtslaturpenode um em Jahr auf fünf Jahre, wte dies bere1ts 

für die Landtage des Saarlandes und Nordrhe+n·Westfalen 

g1lt und tur die rhemland-pfllz•schen kommunalen Vertre

tungskörperschaften bere•ts sert langem geltendes Recht tst. 

Auch das Europapartament hat etne fünfjähnge Amtsze1t. 

Diese Verllngerung dient der Stabditlt der politischen Ar· 

beit, worauf bererts die Enquete-KommtssJon • Verfassungs

reform" des Deutschen Bundestages h1ngew•esen hat. Ich 

rlume ein, daß dies nicht tmmer die Auffassung der F O.P 10 

Rheinland-Pfalzgewesen 1st. 

Oie Gründe, die für diese Verlängerung sprechen . de'r 

Stab•litlt und der Kontinurtat der polit•schen Arbett, die s•ch 

langer 1m wahlkampffreien Raum vollzrehen kann - ,über

wtegen die Gründe, welche dagegen sprechen. Gerade d•e 

Praxrs •n den rhemland-pfllzrschen kommunalen Vertre

tungskörperschaften bewetst dies klar und deuthch Wir s10d 

davon überzeugt, daß auch anderwlrts der Zug zur fünf

jlhrigen LegiSlaturperiode gehen wird. ln Rhe~nland-Pfalz 

hitten wir dann Jedenfalls etn durchgängiges System für 

Kommunalwahlen. Bezirkstagswahl und für die Landtags

wahl.· 

Meme Damen und Herren, rch komme zum Schluß. Es ertultt 

uns Fre•e Demokraten mit Genugtuung, daß wir heute das 

neue Landtagswahlrecht 1n erster Lesung beraten, und zwar 

m1t guter Aussicht auf eine zertnahe Verabschredung. D1e 
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F D P_ ble1bt dam•t mrer Konzept•on treu, d•e Möghchke•ten 

des Bürgers. über das Wahlrechtseme Gestaltungsmögl•ch

ke•ten m dtesem Staat zu erwettern, zu starken und damtt 

mehr Part•z•patton des Bürgers an dtesem Staat zu schaffen 

Ich danke Ihnen 

Vizepräsident Reiuel: 

Als wettere Gäste unserer Plenars•tzung s1nd Te•lnehme

nnnen an Umschulungsmaßnahmen des Katholischen Bil

dungswerkes Blank.eni'ath emgetroffen Ich begrüße s•e 

herzlich. 

(Be•fall~m Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsmm•ster Gell das Wort 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prls•dent, metne sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

bedanke m1ch zunachst be• den dre1 Frakttonen CDU. SPD 

und F.D.P, daß ste d•e Vorlage des Jnnenmm1stenums, von 

der auch d1e Lande~reg1erung Kenntn1s genommen hat, h1er 

als Entwurf übernommen haben. Ich glaube, daß dam1t e"me 

Beratungsgrundlage geschaHen 1st, d1e uns gemeinsam zu 

einem neuen Wahlr~cht führt 

Wer SICh d1e Geschtchte des Landtagswahlrechtes 10 Rhetn· 

land·Pfalz emmal ruckermnernd vor Augen führt, muß fest

halten, daß w•r b1s Lur Stunde etn Verh<\ltniswahlsystem ha

ben. aber d1e Wahlkreise 1nnerhalb des Landes 1n der Ver

gangenhe~t sehr oft änderten_ Auch be1 der Änderung dteser 

Wahlkretse war es m der Vergangenheit •mmer das Bestre

ben, Kandidaten möglichst wählernah vorzuschlagen und 

dann auch tns Parlament zu entsenden. Der Bezug zwaschen 

den Parteen und dem Wlhler vor Ort war 1mmer ZJel un

serer Landeswahlgesetze 

Meme verehrten Damen und Herren, die wen1gsten von 

Ihnen werden siCh beasp1elswease noch daran errnnern. daß 

der erste Landtag 1947 nach emel- Landesverordnung und 

n1cht nach emem Gesetz gewihlt wurde und daß wtr e1n 

Landeswahlgesetz erst aus dem Jahre 1950 kennen. Wtr ha

ben unsere Landtage 1951 b1s 1967 in sieben Wahlkreisen 

des Landes gewählt, was dazu geführt hat, daß in emem 

Wahlkre1s unseres Landes be1spielswe•se eine 12,5 %-Klausel 

bestand_ Dtese 1st dann erstmals 1971 gefallen, wetl wtr sett

dem 1n sechs Wahlkre•sen gewlhlt haben. Se1t 1975, also bas 

zur Landtagswahl 1987, w1rd •n den v1er Wahlkretsen ge

wählt, dae auch 1n der Jetz•gen Vorlage durchaus noch eme 

Rolle sp•elen, v•elletcht endgültig auch im Gesetz. Oae e•

genthche zentrale Neuerung dieser Vorlage 1st d~ EinfUh

rung des personalis.erten Verhältmswahlsystems und damit 

d1e Abkehr von dem re•nen Verhältniswahlrecht 

Ich sehe darm durchaus eme Verb1ndung zu dem verab

SChiedeten kommunalen Wahlrecht und Wah~esetz; denn 

auch dar~n haben w1r uns zu dem personalisierten System 

bekannt. D1e Zahl d~r Wahlkre1se hegt Ihnen m Alternative 

vor. Ich Will auf folgendes h1nwe1sen Der gleiChwertige Er

folgswert der St1mme 1st zwe1fach erz1elbar: Be• 50 Wahl 4 

kre1sen m dre1 Bez1rkshsten. auch m emer _landeshste - Ent

scheiden Wlf uns allerdmgs für 51 Wahlkre•se. dann müssen 

w1r uns für den Fall. daß es Bez1rkshsten geben soll, wegen 

d1eses Erfolgswertes auch zu v1er Wahlkretsen 1m Lande be

kennen D1ese Zwangsläufigkelt erg•bt SICh Eme andere Lö

sung 1st n1cht möglich 

(Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Herr Kollege Scharp1ng, be1 51 Wahlkreisen wird das Patt 

n1cht verhmdert Es wud wesentl1ch vermmdert; 

(Scharpmg, SPO: Esw1rd sehr 

unwahrscheinliCh!) 

denn ICh kann 1n ketnem der vorgelegten Modelle völlig 

ausschließen, daß es zu Überhangmandaten kommt_ Dann 

stellt SICh dte Frage, ob es noch be• emer ungeraden Zahl 

bletbt. Wir haben für d•esen Fall e1nen Mechani~mus durch 

das Ausgle•chsmandat emgebaut. Aber ob das immer bei 

ungeraden Zahlen ble•ben muß, we1ß 1Ch n1cht. 

_Die zwe•te Alternative. die vorliegt, •st die Zahl der Bezirks 4 

Iisten_ Darüber muß entschieden werden, wobei d1e Frage 

einer Landesliste oder emer Beztrkshste als fakultative Mög

lichke•t angeboten ISt_ Heu Scharpmg, ich bin heute mrttag 

ntcht h1er, um m1t Ihnen über Landesliste und Beztrkshsten zu 

stretten. Ich wtll em paar Erläuterungen geben. 

(Beck, SPD: Obwohl es tnteressant wlret) 

Ich habe auch angesichtsder Dtskuss•onen, d1e früher m den 

Parteien über Bezlfke und Landesverbände geführt wurden, 

Ihre Äußerungen heute m1t Schmunzeln gehört. Ich will dazu 

nur feststellen. das 1st be1 Ihnen tm Augenblick v•elletcht 

auch eme temporare Sache 

{Scharpmg, SPO: Ach Gott, w•ssen S1e!

Beck. SPO: ln BewegUilg Sind Wir be1de; wlf 

nach vorne, S1e nach hmten!) 

Herr Kollege Beck. •ch btn schon froh, daß Ste sich 1n d•eser 

Aussage endlich zum Land Rhemland-Pfalz bekennen, wie 

S1e es heute gemacht l'laben. 

(Beifall bei der COU) 

Dafür bm ICh dankbar Wenn 1ch das aus der Debatte mtt

nehmen kann, smd wtr uns 1n der Tat em Stück nlherge-

·. ·.·.::: 
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kommen; denn da ...vurde m der Vergangenheit auch ganz 

anderes gesagt 

(Scharpmg, SPD: Es 1st nur schade, daß Sie das 

erst aus dreser Debatte erkennen!) 

Eme Bemerkung zum System Hare-Nremeyer_ Eme we1tere 

Bemerkung betnff1 dre Ausdehnung der Wahlpenode von 

vrer auf fünf J.ahre Ich sehe m dreser Ausdehnung um em 

Jahr mcht em Wenrger an demokratrscher M•twrrkung für 

unsere Bürgenonen und Bürger, für d1e Wlhler_ Ich glaube, 

das s1eht auch n1emand von den Fraktionen, dte dresen Vor

schlag mrt emgebracht und m1t Untersehrreben haben_ Herr 

Steffny, das sollten S1e brtte noch emmal überdenken_ Mrt 

d•esem Wahlrecht w1rd em Mehr an Ents<.he•dungen für den 

emzelnen Bürger möghch_ Vor diesem Hmtergrund. auch •m 

Hmbhck auf d•e Parlamentsarbeit und d1e ZweckmäßigkeLt 

der Arbe1t m emem Parlament, meme LCh, sollte man über 

d1ese fünf Jahre allen Ernstes Jetzt 10 den Beratungen 1n den 

Ausschüssen nachdE;-nken 

D1e Änderungen. d•e im übngen vorgeschlagen smd, fasse 

1ch m Zwangslä-ufigkeiten zusammen_ Das smd erstens d1e 

Zwangsläuf1gke1ten. d•e sich ergeben, wenn man e•n Wahl

recht neu setlaffen NLII. Dann muß man SICh darüber unter

halten, m1t welchen Unterschnften be•sp•elswe•se auch neue 

L1sten emgeführt und vorgeschlagen werden können und 

v1eles mehr D1e zwe•te Kategone betnfft Änderungen. m1t 

denen w•r unser neues Wahlrecht an Entwicklungen 1m Bun

destagswahlrecht, dber tellwe•se auch an die Rechtspre

chung anpassen 

Gestatten S1e es dem zuständ1gen Mimster und nehmen Sie 

es 1hm b1tte niCht übel - mindestens d1e Mitglieder der En

quete-Komm•ss•on ... erstehen es, wenn •eh das so sage -, daß 

m1t der Vorlage und den 111elen Berechnungsmodellen auch 

eme sehr große Arbe•t im Innenministerium und im Stiitisti

schen Landesamt verbunden war. Ich mOChte diesen Mit

arbeitern auch 1n besonderer Weise Dank sagen. 

(Be1fall derCDU. SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte•le Herrn Staatsminister Caesar das Wort 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, me•ne Damen und Herren! Die Landesre

gierung begrüßt den von den Fraktionen der CDU, SPD und 

F.O.P. eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung der Ar

tikel 79, 80 und 83 der Landesverfassung, der zum einen dte 

Voraussetzung für die Einführung eines Zwei-Stimmen

Wahlrechtes schaffen will und zum anderen eine Verlln

gerung der Wahlperiode auf fonf Jahre vorsieht_ Die Grün: 

de, die für dte Ablösung des b•sherigen reinen Verhlltn•s-

wahlrechtes du-rch e•n personahs1ertes Verhiltmswahlrecht 

sprechen, smd bere1ts dargelegt worden Ich möchte mich 

daher auf zwe1 Aspekte beschränken, d1e m1r sowohl verfas

sungsrechtliCh als auch verfassungspolitisch besonders be

deutsam erschemen 

Der Gesetzgeber der Landesverfassung hat • 1m Gegensatz 

etwa zum Grundgesetz • das Wahlsystem für d•e Wahl der 

Abgeordneten des Landtags verbmdllch festgelegt_ Nach 

Artikel 80 Abs. 1 der Landesverfassung werden d1e Abge

ordneten nach den Grundsitzen der Verhältmswahl m Wahl

krelsen gewählt. Um künftig eme Wahl auch nach Landes

listen zu ermöglichen, 1st eme Anderung dieser Bestimmung 

unumgänghch 

Darüber h1naus kann es durchaus Zweifeln begegnen. ob em 

personalisiertes Wahlsystem nach dem Vorb1ld des Bundes

wahlgesetzes noch als e1ne Wahl angese;.en werden kann. 

d1e den Grundsätzen der Verhiltn•swahl eotspncht Bei die

ser Anderung des Artikels 80 Abs_ 1 der Landesverfassung 

bieten s•ch dem Gesetzgeberdrei Alternat1ven an. 

Emmal wäre es denkbar, daß sich d1e Landesverfassung künf

tig ebenso w1e das Grundgesetz dam1t begnUgt, d1e über

kommenen Grundsätze der Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, 

Fre1he1t, Gle1chhe1t und Geheimhaltung der Wahl festzu

schreiben, und 1m übngen d1e Festlegung des Wahlsystems 

dem emfachen Gesetzgeber überlaßt. Bei dieser LOSung wä

re theoretisch auch der Weg zur Emführung emes Mehr

heitswahlsystems fre1. 

Zum anderen könnte d•e Verfassung dem einfachen Gesetz
geber d•e MOglichkeLt erOffnen, sLCh zwischen einem reinen 

und emem personaliSierten Verhlltn1swahlsystem zu ent

scheiden. 

Für d1e dntte Alternative, nlmhch auch künftig dem ein

fachen Gesetzgeber das Wahlsystem verbindlich vorzuschrei

ben, haben sich die Entwurfsverlasser hier entschieden. Ich 

hatte d1ese Entscheidung für nchtig. Damit wird der Entwurf 

mcht nur den Intentionen der Verfassungsvlter gerecht, die 

SICh bewußt für eme emdeutige Festlegung des Verhlttnis

, wahlsystems und nur für dieses ausgesprochen haben, son

dern er unterstre•cht damit auch die fundamentale Bedeu

tung. die das Wahlrecht m einer parlamentarischen Demo

kratie hat 

Wenn d1e vom Volk ausgehende Staatsgewatt nach Artikel 

20 Abs_ 2 Satz 2 des Grundgesetzes und nach den Artikeln 75 

und 76 der Landesverfassung in Wahten und Abstimmungen 

ausgeübt w~rd, so 1st 1n der reprlsenutiven Demokratie die 

Parlamentswahl d1e prakttsch einzige Art der unmittelbaren 

Einflußnahme des Volkes auf d~ Staatswillensbildung. Durch 

dte Wahl wird politischer Wille in staatliche Machtposition 

umgesetzt. D•e Wahl bestimmt- verkürzt formuliert- in we
sentliChen Zügen d•e politiSChe RIChtung. 
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Bei dieser Sachlage halte •eh es auch für verfassungspolitisch 

geboten, daß die w~senthchen Grundsitze des Wahl:s,stems 

in der Verfassung selbst geregelt-. 

Die von mir soeben hervorgehobene Bedeutung des Wahl

rechtes ist · damit mOchte ich zum zweiten Aspekt über

leiten- efn Gesichtspunkt. der selbstverstlndlich bei der Fest

legung der Wahlperiode eine Rolle spielt; denn es ist gar kei

ne Frage. daß durch eine Verflngerung der Wahlperiode der 

effektive Einfluß des StillaUbürgers auf dte Tltigkeit des Par

laments und der Regierung vermindert wird. Ich meine aber, 

daß sich für eme Verllngerung um ein Jahr gewichtige 

GrUnde anführen lassen, die diesen Nachteil mehr als auf

wtegen. 

Nach übereinstimmenden Erfahrungen in Bund und Lindern 

1st davon auszugehen, daß das-erste Jahr einer Wahlperiode 

weitgehend als Anl.tuf- und Einarbeitungszeit benutzt wird. 

D1e Ieute Phase emer Legislaturperiode wird bereits durch 

Wahlvorbereitungen und Wahlkampf in Anspruch genom

men. Die Enquete-Kommission • Verfassungsreform" des 

Deutschen Bundestages hat darauf hingewiesen, fUr eine 

von solcher Beeinträchtigung freie parlamentarische Arbeit 

verbleibe bet einer vierjlhrigen WahlperK>de praktisch nur 

ein Zeitraum von gut zwei Jahren. Bei einer Verllngerung 

der Wahlperiode um ein Jahr würde die Zeit intensiver par

lamentarischer Sacharbeit bereits um 50 % zunehmen. Dies 

kOnnte vor allem e1ner sorgfaltigen Gesetzesberatung und 

der Erarbettung mittel- und langfristiger Vorhaben zugute 

kommen 

Daß dtese Oberk!gungen der Enquete-Kommisston des Bun

destages zutreffen. bestlügen die guten Erfahrungen, die 

man in Nordrhem-Westfalen und im Saarland mit einer fünf

jährigen Legislaturperiode gemacht hat. Das gleK:he gilt für 

d1e Wahlen kommunaler VertretungskOrperschaften und für 

die Wahl zum Europlisehen Parlament, so daß zu erwarten 

ist, daß auch cüe leistungsflhigkeit des rheinland-pfllzi

schen Landtags durch die Yerlingerung der Wahlperiode 

noch gestlrkt wird. Das liegt auch durchaus im Interesse der 

Bürger. 

Im übrigen 1st, w•e Sie s1cher alle w1ssen. die Idee, die 

Wahlpenode auf fünf Jahre zu verll.ngern, nicht neu. Bereits 

m der Regterungserkllrung vorn 21. Mlrz 1979 hatte der da

malige Ministerprlsident Dr. Vogel vorgeschlagen. die 

Wahlperiode auf fünf Jahre zu verllngern. Ein entspre

chender Gesetzentwurf der Landesregierung wurde im Ja

nuar 1983 im Parlament eingebracht. konnte aber wegen 

Ablaufs der Legislaturpertode nicht mehr abgeschlossen 

werden. Ich kann PS daher nur begrüßen, wenn der vor

liegende Entwurf wieder einmal du alte Sprichwort bestl
t•gt: Was lange wlhrt, wird endlkh gut. 

Viajen Dank. 

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

VIZeprisident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. 

Es ist vorgesehen, die beiden Gesetzentwürfe an den Innen

ausschuß- federführend- und den Rechtsausschuß- mitbera

tend-zu überweisen. Ich lasse über diesen Oberweisungsvor

schlag abstimmen und bitte diejenigen, die dem zustimmen 

wollen, um das Handze•chen.- Danke. Gegenstimmen?- Kei

ne Gegenstimmen. Stimmenthaltungen?- Das ist auch nicht 

der Fall; dann ist so, wie vorgeschlagen, entsch1eden. 

Meine Damen und Herren, wir sind übereingekommen, die 

Beratung der Tagesordnungspunkte 5 und 6 zurückzustellen, 

bis Herr Staatsminister Brüderle wteder anwesend sein kann. 

Mit der Beratung des Tagesordnungspunktes 7 soll morgen 

begonnen werden. 

Ich rufe nunmehr Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Gesetz zur Einrichtung von kommunalen Frauenbüros bzw. 
zur Bestellung von kommunalen Frauenbeauftragten 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2488-

Erste Beratung 

Wir haben uns auf eine Redezelt von zehn Minuten je 

Fraktion verständigt. 

Ich erteile zur Begründung das Wort der Abgeordneten Frau 

Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN: 

Meine Oamen und Herren, wenn Sie unseren Entwurf vor 

sich liegen haben, k6nnen Ste unschwer feststellen. clilß er 

nicht nur umfangrekh, sondern auch etwas komplizierter 

und differenzierter i$t als der Entwurf der SPD. Wir hatten 

diese Differenziertheit allerdings für notwendig und pro

blemangemessen, weil es vOHig unzureichend ist, aaf die 

rechtlose Stellung der ,Frauenbeauftragten lediglich mit ei

ner besseren Bezahlung zu reagieren. wie es der SPD-Ent

wurf mit der Hauptamtlichkeit vors.eht. und weil ein unaus

gereifter Gesetzentwurf sehr wohl auch eine politische Aus

sage an Frauenpolitik bedeuten kann. Man hllt es offen

sichtlich nicht für so wichtig, sich differenziert mit diesem 

Thema auseinanderzusetzen. 

Nachdem nun die Poht1ker, in der Mehrzahl Mlnner, 40 

Jahre lang, ohne großen Handlungsdruck zu verspüren, den 

enormen Widerspruch zwischen Artikel 3 des Grundgesetzes 

und der sozialen Realitlt von Frauen geflissentlich überse

hen haben, halten wir es tur ganz wicht~. wenn schor. lan

desgeseU, dann darf nicht der Status quo festgeschrieben 

werden. 
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Wir haben m unserem Gesetzentwurf versucht, eine lan

desweite, flächendE>ckende Verteilung der FrauenbOras und 

der Frauenbeauftragten festzuschreiben. Daß nach unserem 

Entwurf auch verbandsfreie Gemeinden und Verbandsge

meinden mtt mehr dls 15 000 Einwohnerinnen und Eanwoh
nern etne hauptamtliche Frauenbeauftragte wlhlen müs

sen, halten wtr wegen der vornehmlich lindliehen Struktur 

in Rheinland-Pfalz und dem entsprechend hOheren Zeit- und 

Arbeitsaufwand für sinnvoll und angemessen. Orientie

rungsgröße bet dteser Festlegung war übrigens die Emwoh

nerinnen- bzw_ Einwohnerzahl, die auch für die Wahl der 

hauptamtlichen Setgeordneten laut Gemeindeordnung gilt; 

wtr haben das also an anderer Stelle auch. 

W1r haben weiter rlie Aufgabenstellung der Frauenbeauf

tragten konkretisiert, ohne dabei einen ngiden Aufgaben

katalog festzuschreiben. Ziel der Arbeit der Frauenbeauf

tragten ist die Her~tellung von Gleichberechtigung gemäß 

Art1kel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes. Dazu zlhlen gesell

schaftliche Verbesserungen, die zum Abbau der Machtver

hältnisse zwischen den Geschlechtern und zur AuflOSung der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung beitragen. 

Die Frauenbeauftragte soll nach unserem Gesetzentwurf Ini

tiativen, Forderungen und VorschlAge in die Verwaltung 

transportieren, aber keine Stellvertreterinnenpolitik betrei

ben. Insofern haben wir nach intensiveR Diskussionspro

zessen auch m1t Frauenbeauftragten eben kein Antragsrecht 

für die Frauenbeauftragte bzw. die Frauenbüros vorgese

hen. weil damit der Frauenbeauftragten zusatzlieh auch 

noch die Verantwortung für die Frauenpolitik, die im Rat 

oder im Kreistag stattfindet bzw. meistens nicht stattfindet. 

zugeschoben würde und sie letztlich die Arbeit der Frak

tionen miterledigen müßte. 

Aus demselben Grund ISt nicht die Frauenbeauftragte die

jenige. dte den Frauenförderplan macht und beschließt oder 

höchstpefSOnlich dafür sorgt. daß die mannliehen Defizite in 

Sachen Vere.nbarkeit von Familie und Beruf im Rahmen ei

nes Männerförderplans aufgehoben werden; sie kann dazu 

nur Anregungen geben. Initiativen ergreifen kann sie auch, 

aber die Arbe1t leisten und die Verantwortung wahrneh

men, das müssen d•e Entscheidungstriger selbst. ln diesem 

konkreten Setspiel Näre das dann der Personalrat und der 

Arbeitgeber. 

D•e- Frauenbeauftragte soll eben nicht wieder Hausmüt

terc~en für alles sein, die alles erledigt und den Kopf hinhllt. 

S•e soll vielmehr beNirken, daß die Entscheidungstriger in

nerhalb der Verwaltung ihre Verantwortung gegenOber 

Frauen selbst wahrnehmen. Dazu muß sie nicht nur die 

Chance haben, Querschnittsfunktionen wahrzunehmen, 

sondern s•e muß auch ein Beanstandungsrecht haben, und 

s•e muß die MOglichkeit haben, differenzierte Informatio

nen rechtzeitig zu erhalten, und zwar in allen Bereichen der 

Verwattung. Damit dieser lnformationsbedarf, wie in der 

praktisch~n Arbeit der Frauenbeauftragten leicht zu erken

nen ist, nicht zu de•en totaler Überlastung führt, haben wir 

in § 10 die Zuarbeit einer weiblichen Verwaltungsange

stellten ausjedem Fachamt und Dezernat festgeschrieben. 

Die Frauenbeauftragte darf, auch wenn sie manche gern so 

sehen würden. nicht nur Beratungs- und Kum merkasten

funktion für Frauen sein. Sie muß, wenn es um dauerhafte 

Verbesserungen für alle Frauen geht, innerhalb der Verwal

tung strukturelle Verbesserungen bewirken. 

Frau Hasset. die Le1tertn des Frauenbüros in Mainz, hat 

diesen Arbeitsansatz im Rahmen der AnhOrung sehr an

schaulich auf den Punkt gebracht: • Wir werden das Thema 

'Vereinbarkeit von Familie und Beruf' nie in Ei.nzelflllen 

lOsen kOnnen. Wir kOnnen der einen oder anderen Frau 

unter die Arme greifen. Aber dann sitzen wir im Jahre 2500 

immer noch da und greifen einzelnen Frauen unter die Ar

me. Das tst nicht unsere Absicht. Wir wollen, daß sich da 

prmzip1ell etwas tut." 

Diesem Grundgedanken folgt unser Gesetzentwurf sowohl 

in der Definition der Aufgabenstellung als auch in der Fest

schreibung der Rechtsstellung. Ob die Frauenbeauftragte 

diese strukturellen Verbesserungen überhaupt als Aufgabe 

wahrnehmen darf, soll nach unserem Entwurf nicht von zu

fllllgen Konstellationen, nämlich von dem frauenpolitischen 

Bewußtseinsstand des jeweiligen Oberbürgermeisters oder 

Landrats, abhingen. Wer diese Zufallskonstellation politisch 

befürwortet, sagt unausgesprochen· auch, daß er das 

Gleichberechtigungsgebot der Verfassung für ein willkürlich 

zu handelndes Rechtsgut hllt. 

Selbst die Frauenbeauftragte des Rhein-Hunsrück-Kreises. 

Frau Habermehl, Kreistagsabgeordnete der CDU. kritisierte 

im Rahmen der Anhörung hier im Landtag vor einem Jahr, 

daß die Frauenbeauftragte mehr oder weniger dem Wohl

wollen eines Kreistages, eines Landrates oder eines Ob~r

bürgermeisters anheimgestellt ist. Die Kritik an der Wider

spiegelung klassisch patriarchaler Arbeits- und Lebensbedin

gungen - das letzte Wort hat der starke Mann, der Ober

bürgermeister oder der Landrat-, ist also keine den GRÜNEN 

eigene Grundsatzkritik. sondern ist konkrete Erfahrung der 

Frauenbeauftragten, die durch diese Abhlngigkert perma

nent in ihrer Arbeit behindert werden. 

Dieser Zustand. der die tatsachliche soziale Situation von 
Frauen auch geradezu zynisch kopiert, darf durch landes

rechtliche Gesetzgebung nicht noch zementtert werden, was 

aus unserer Sicht der SPD-Entwurf bewirken würde. Danach 

darf die Frauenbeauftragte jetzt lediglich hauptamtlich an 

der langen Leine von Oberbürgermeister oder Landrat lau

fen. 

Nach unserem Gesetzentwurf ist die Frauenbeauftragte dem 

Gesetz verpflichtet und ansonsten weisungsunabhängiQ. 

Diese Konstruktion ist weder revolutionlr noch verfassungs

widrig oder rechtswidrig. Wir sind an diesem Punkt lediglich 

dem Modell des Datenschutzbeauftragten gefolgt. Damit ist 

keineswegs die demokratische Kontrolte über die Frauenbe-

.:.-:-;.,_·,..· 
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auftragte als Teil der Verwaltung aufgehoben; denn sowohl 

der Rat als auch die Offentljchkeit können unter anderem 

durch die Festschreibung des Jahresberichts und klarer 
P11ichtenregelungen demokratische Kontrolle auSÜben_ 

Zudem erhllt die Frauenbeauftragte ihre demokratische Le

gitimation dtrrch einen zu grUndenden Frauenausschuß. Die 

Weisungsunabhlng1gkeit ist für die praktische Arbeit der 

Frauenbeauftragten unabdingbar; denn solange die Ver· 

waltungsmeinung lautet - ich zitiere .:, .wegen der kor

rekten Beachtung der Gesetze ist die Gleichbehandlung bei 
uns gewährleistet .. - Or~ginalzitat aus der mündlichen Stel

lungnahme des Gemeinde- und Stldtebundes in der An

hörung -. solange d1ese Position unter einhelliger Verwal

tungsmeinung zu verstehen ist, so lange ha-t die Frauen

beauftragte sehr viel Bewußtseinsarbeit, Sensibilisierung fUr 

Frauenunterdrückung nicht nur. nach außen. sondern erst 

einmal innerhalb der Verwaltung zu leisten. 

Sie werden mir zustimmen, das wird nicht ohne Konflikte. 

ohne Reibung pass•eren. Es wlre sinnlos und uneffektiv, 

wenn diese Konflikte im Zweifelsfall durch ein Machtwort 

des Hausherrn, quasi eine Zwangseinstimmigkeit, herbeige

führt würden. Die Einhelligkeit der Verwaltungsmeinung 

war bisher immer Mlnnermeinung. Unser Gesetzentwurf 

versucht, dieser Konstellation gerecht zu werden und gibt 

der Frauenbeauftragten Mittel in die Hand, diese Konflikte 

um 1hrem Aufgabenbereich auch austragen zu können. 

Genau diese Frage ist der Knackpunkt, der in dem SPO

Entwurf ausgespart wird. Solange Kommunen, durchaus oh

ne b0sei1 Willen oder bewußte Absicht, selbstproduzierte 

Diskriminierung gegenüber Frauen gar nicht wahrnehmen 

wollen, solange man erst gar nicht auf die Idee kommt, daß 

Stadtplanung, Straßen- und Tiefgaragenbau. die Zentrali

sierung von EinkaufsmOglichkeiten oder der öffentliche Per

sonennahverkehr irgend etwas mit der spezifischen Lebens

situation von Frauen zu tun haben kannten, solange also die 

Lebenssituation von Frauen inneFhalb der Kommunalverwal

tung immer noch eine große Unbekannte ist, so lange ist 

nicht nur die Wetsungsunabhlngigkeit notwendig, sondern 

sind auch weitgehende Informations-, Teilnahme- und Rede

recht und die eigenstlndige Offentlichkeitsarbeit für eine 

sinnvolle Arbeit der Frauenbeauftragten unverzichtbar. 

Diese Abweichung vom Grundsatz der Einheit der Ver

waltung ist keineswegs. wie oft von anderer Seite behauptet 

wird, rechtswidrig. Sie wird bislang in anderen Teilen der 

Verwaltung ohne weiteres auch zugestanden, wie die 

Rechtsstellung der Beigeordneten und des Rechnungsprü

fungsamtes in der Kommunalverfassung zeigen. 

Vermutlich unbewußt hat im Rahmen der Anhörung Dr. 

Buchheim vom Stld1:etag Rheinland-Ptatz die Angste der 

Kommunen vor einer effektiven Arbeit der Frauenbeauf

tragten ganz unverblümt ausgedrückt. Ich zitiere: .Die ~er

waltung funktioniert doch prima. Bitte. keinen Sand in das 

Getriebe der Verwaltung." So Herr BiJchheim. Also. Sand 

im Getriebe der Verwaltung zu sein, 1st das mmdeste, was 

eine Frauenbeauftragte doch sein sollte. Wie soll sie denn 

sonst etwas erreichen? 

Wenn die Kommunen und Kreise von selbst dazu in der Lage 

waren. wirklich frauenspezifische Arbeitspolitik zu machen, 

brAuchten wir keine Frauenbeauftragten. Das sollte ei

gentlich auch das Ziel der Arbeit der Frauenbeauftragten 

sein, nll"nlich sich überflüssig zu machen, weil die Kommune 

hoffentlich irgendwann selbst in der Lage sein w1rd, die Auf

gaben der Frauenbeauftragten zu erfOIIen, wozu wir sie in 

§ 10 unseres Gesetzentwurfes verpflichtet haben. ÜberfiOs

sig wird die Frauenbeauftragte zum Beispiel dann, wenn 

leitende Positionen und Dezernate von Frauen besetzt sind, 

die i~ der Lage sind, Diskriminierung---

(Glocke des Prlsidenten} 

Vizepräsident Reitzel: 

Frau Bill, darf 1ch darauf hinweisen, daß die vereinbarte Re

dezeit abgelaufen ist. 

Abg. Frau BUI, DIE GRÜNEN: 

Darf ich noch einen Schlußsatz sagen? 

Abschließend: Wir behaupten keineswegs, daß das von uns 

vorgelegte Gesetz die LOsung aller Probleme bedeutet. Für 

uns ist die Überwindung der Alibi-Position der kommunalen 

Frauenbeauftragten ein erster Schritt, der ein Beitrag zum 

Abbau von Diskriminierung und zur Oberwindung der Ge

schlechterhierarchie sein kann, nicht mehr, aber auf keinen 

Fall weniger. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Reitzel: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. FrauJahns, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Fleiß und guten 

Willen kann man de'!l Gesetzentwurf der GRÜNEN nun wirk

lich nicht absprechen. Meine Damen und Herren, mit gutem 

Willen werden aber die meisten Fehler gemacht. 

Wir von der SPD haben am 8. Mlrz einen Geseuentwurf vor

gelegt. Er ist hier behandelt und in die Ausschüsse verwiesen 

worden. Ich kann auch aus Ihren AusfOhrungen heute nach

mittag nicht erkennen, warum Sie nicht einen Anderungs-
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antrag, wie das parlamentarisch üblich ist, zu unserem An· 

trag eingebracht haben, so daß wir ihn jetzt schon mit in den 

Ausschußberatungen berücksichtigen könnten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Meine Dame und meine Herren von den GRÜNEN, mir ist bei 

Ihrem Gesetzentwurf aufgefallen. daß er von großer Sach

kenntnis im konkreten Verwattungshandeln wirklich nicht 

zeugt. Aber was vit:•l schlimmer ist, ist der geringe Respekt. 

den Sie offensichtlich der in unserer Verfassung garantiert~n 

kommunalen Selbstverwaltung schenken. 

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

Fangen wir m•t der Aufzlhlu·ng an. Da ist zuerst die Be

stellung durch den ominösen Frauenausschuß. ein mehr 

oder weniger zufallig zusammengesetztes Gremium, dem 

außer den Frauen der Parteien auch Verbinde. Vereine und 

Frauen des Offentliehen Lebens- was das immer auch sei -

angehören sollen und das die Frauenbeauftragte auswlhlen 

soll. Der Oberbürgermeister oder der Landrat ist nur noch 

der Erfüllungsgehilfe dieses Frauenausschusses. 

. Meine Damen, meine Herren. wer hat denn diesen Frauen

ausschuß demokratisch leg1t1miert, für alle Frauen in dem 

Gebiet zu sprechen) 

(Beofall bei SPD, CDU und F.D P) 

Diese Frau wird nun vOIIig unabhlngig und weisungs

ungebunden einem demokratisch gewlhlten Oberbürger

meister oder Landrat vor die Nase gesetzt. Dieser Oberbür

germeister oder Landrat kann immerhin von dem jeweiligen 

Gremium noch mit der entsprechenden Mehrheit abgewählt 

werden. Davon ist be1 Ihrer Frauenbeauftragten nicht die 

Rede. Diese Frauenbeauftragte hat dann das Recht, in alle 

Ressorts hine1nzuregieren. 

Sie fordern Mmi-Fr.wenbeauftragte in jedem Amt und De

zernat, die beobachten und der Frauenbeauftragten zuar

beiten. Diese Stellung gibt der Frauenbeauftragten inner

halb der Struktur der Verwaltung eme solch hervorgeho

bene Position und eine solche Macht, daß sie Abwehr

reaktionen einfach herausfordern muß. Sie berücksichtigen 

dabei offensichtlich nicht - Sie, Frau Bill. und die Herren von 

den GRONEN - die Natur der Menschen. Da sitzen nun 

Mlnner und übrigens auch Frauen. Das habe ich bei Ihnen 

vermißt; Sie sprachen immer nur von Bürgermeisterinnen; 

wir hoffen. daß zumindest in Zukunft---

(Frau Düchting, SPD: Von Bürgermeistern 

und Landriten I) 

- Entschuldigung, l<.h habe mich versprochen. Sie sprachen 

also immer nur von Bürgermeistern und von landrlten_ Wir 

wollen, daß das in Zukunft mehr und mehr Frauen sind; 

ebenso die Abteilungsleiter- und Dezernentenposten wollen 

··.\":.·.··· 

wir bald gleichermaßen auf be1de Geschlechter verteilt se

hen. 

Diese Frauen haben dort langjährige Arbeit geleistet, auch in 

Personalräten, und nun kommt eine Frau. die immer und-in 

Jedem Fall alles besser wissen will und nach Ihrem Willen 

auch alles besser WISSen soll. Ich weiß aus meiner persön

liChen Erfahrung. daß ich fast zu jedem Problem, das ich zu 

lösen habe, auf ein Für und auf ein Wider stoße. Woher 

nehmen Sie alle diese Frauen, d1e so tüchtig sind, daß sie für 

alles wissen, wie es am besten ist, auch im Interesse der Frau

en? Da gibt es subtile Methoden, auch in Verwaltungen, 

solchen Vögeln, die zu hoch hinauswollen, die FhJgel zu stut

zen; und das könnte zuletzt den Frauen weniger nutzen als 

schaden. 

Ich weiß auch nicht, was es brmgen soll, daß Sie so eme Art 

Frauenbürokratie aufbauen wollen. Diese ist weder sachge

recht noch finanziell verk.raftbar. Sie haben selbst gesagt, 

Frau Bill, Sie wollen, daß die Frauenbeauftragte sich über

flüssig macht. Was machen wir denn dann mitallden Frauen, 

die Sie jetzt in die Verwaltung hineingeholt haben wollen? 

Diese können wir dann nicht plötzlich alle wieder auf die 

Straße jagen 

Noch ein Wort zur Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist auch bei uns 

intensiv diskutiert worden. Wir haben dennoch gesagt, es ist 

erforderlich, daß Öffentlichkeitsarbeit in Absprache mit dem 

Verwaltungschef geschieht. Was haben denn die Frauenbe

auftragte und was haben zum Schluß auch die Frauen davon, 

wenn diese in einem Zeitungsartikel oder in einer Broschüre 

ihren Chef bzw_ das entsprechende Gremium einmal krlftig 

in die Pfanne haut und anschließend nichts mehr erreichen 

kann? Kluge Frauen wissen, daß sie durch Überzeugungs

kraft und durch Kompetenz etwas bewirken müssen. Kluge. 

kompetente, entscheidungsfreudige und durchsetzungsfl

hige Frauen wollen wir in diesem Amt_ 

Wir haben mit unserem Gesetzentwurf auch kreisfreien 

Stldten. großen kreisangehörigen Stldten und Landkreisen 

zur Verpflichtung gemacht, Frauenbeauftragte, und zwar 

hauptamtlich, zu bestellen. Wir haben sie direkt be1m Ver

waltungschefangesiedelt und ihr damit eine starke Posit1on 

eingerlumt. Sie saU der Stellung des Vorsitzenden eines 

Rechnungsprüfungsamtes gleichgesteltt werden. Damit ist 

zu ihrer Bestellung und zu ihrer Abberufung eine Zweidrit

telmehrheit des Rates erforderlich. Diese Zweidrittelmehr

heit sichert ihr eine breite Vertrauensbasis und stellt sicher, 

daß sie bei ihrer Arbeit auch wirklich unterstOUt wird. Wir 

haben ihre Aufgaben und Kompetenzen klar abgegrenzt 

und ihr Mitwirkungsrechte bei allen die Gleichstellung be

treffenden Entscheidungen eingerlumt. 

Öffentlichkeitsarbeit ist dann sinnvoll und notwendig, wenn 

sie den Frauen hilft; das wird die Frauenbeauftragte auch im 

Einvernehmen mit dem Bürgermeister schaffen können. 
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Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, wir wollen in 

unseren Offentliehen Verwaltungen nicht das Chaos und die 

Meinungsvielfatt, w•e sie oft auf Parteitagen der GRÜNEN zu 

beobachten sind. 

(Frau Hili. OIE GRONEN: Ja. das ist 

Ihr Problem I) 

Damit w1ssen Frau~n in unseren Gemeinden eben nicht 

mehr, woran s•e mit •hrer Kommune smd. 

Gleichstellung ist auch eine Aufgabe der Kommunen, aber 

mcht ihre allemige, und sie ist nicht allein nur Aufgabe der 

kommunalen Gebietskörperschaften. Wir haben mit unse· 

rem GeseUentwurf nur so weit in die kommunale Selbst

verwattung eingegnffen, wie es unbedingt notwendig war, 

um das h0herwert1ge Gut der Gleichberechtigung df!r Frau 

w.rksam durchzusetzen. Unser vorliegender Gesettentwurf 

trAgt d•esem Anliegen Rechnung. 

Wir beantragen deshalb, Ihren Gesetzentwurf zur Beratung 

an den Ausschuß für Frauenfragen - federführend • und an 

den Innenausschuß - mitberatend - zu überweisen. Dort 

kann man das dann gemeinsam weiterverfolgen. 

{8e1fall der SPD und bei 

der CDU und F.O.P.) 

Vizeprisident Reitzel: 

lch erte1le nunmehr der Abgeordneten Frau Schütze das 

Wort. 

Abg. Frau Schütze. COU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Gesetz· 

entwurfder GRONEN vom 18. April zur Einrichtung von 

kommunalen Frauenbüros bzw. zur Bestellung vo.n kommu· 

nalen Frauenbeauftragten ist nun der zweite seiner Art, den 

wir behandetn. Erst im Mlrz haben wir uns mit einem Ihn

lichen Entwurf der SPD befaßt. 

(Frau ~ill. DIE GRONEN: • Ahnlieh" mOchte 

ich weit von mirweisen I-

Frau DOchting, SPD: Ich auch!) 

Gott sei Dank war er ungleich kürzer. 

Daß wir uns heute mit dem Gesetzentwurf der GRONEN 

befassen, meine Damen und Herren, haben wir wohl auch 

ein wenig dem Umstand zu verdanken, daß die Landesre

gierung ihre angekündigten. Empfehlungen z_ur AnhOrung 

an die Verbinde gegeben hat und man ihr auf diese Weise 

zuvorkommen wollte. 

(Beifall bei der CDU) 

:-;..;~: 

Aber, wie dem auch sei, befassen wir uns einmal kurz mit 

dem Ist-Zustand der Frauenbeauftragten in Rheinland-Pfalz. 

Wie sieht es aus. meine Damen und Herren? 

Wir haben insgesamt 38 kommunale Frauenbeauftragte. 

Von 24 Landkreisen haben bereits 22 diese Stelle besetzt; das 

sind ca. 90%. Ein Erfolg. der ohne Gesetzesvorlage zustande 

kamt Von den großen kreisangehOrigen und kreisfreien 

Stldten haben 15 oder 75% eine Beauftragte. Zwei Drittel 

der Beauftragten sind haupt-oder nebenamtlich besteUt. Ich 

mOchte an dieser Stelle nicht verhehlen. meine Damen und 

Herren, daß im Arbeitskreis .Frauenpolitik" der CDU auch 

wir grundsitzlieh für die Hauptamtlichkeit ptldieren, aber 

auch den kleineren oder finanzschwlcheren Gi!meinden die 

MOglichkeit einer Beauftragten im Neben- oder Ehrenamt 

nicht erschweren oder gar nehmen wollen. 

(Beofall bei der CDU) 

Festzustellen ist bereits heute, daß eine im Sinne der Be

stellung von Frauenbeauftragten vielversprechende Entwick

lung eingesetzt hat. Wer hltte noch vor drei Jahren vor

ausgesagt. daß wir heute über die obengenannte hohe Zahl 

von Beauftragten in unserer Verwaltung verfügen würden! 

Diese Tendenz hat eine erfreuliche eigendynamische Kraft 

entfaltet. die sich noch weiterentwickeln w~rd - auch ohne 

Gesetz. Eigendynamik statt Gesetzeszwang sollte die Devise 

sein, meine Damen und Herren. 

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

Würde man dem guten Witlen und der Phantasie, mit der 

jetzt schon zu Werke gegangen wird, mit Zwang und Son

derrechten auf allen Eb:enen kommen, würde man nur Wi

derstand wecken. Was in freiwilliger Erkenntnis des rechten 

Weges getan wird, ist allemal nützlicher als das mit Gesetz 

und Verordnung Erzwungene. 

(Beifall bei COU und F.O.P. 

Frau Bill, DIE GRONEN: Fragen Sie 

einmal die Frauenbeauftragten I) 

-Das habe ich getan, Frau Bill. 

Die Verwirklichung des Entwurfes der GRONEN würde nur 

die Ewiggestrigen auf den Plan rufen und. statt das Erreichte 

zu konsolidieren und auszubauen, offenen und helmliehen 

Widerstand wecken. Frau Bill, was ist eigentlich mit dem 

Datenschutz und den geheiligten Rechten des einzelnen. für 

den Sie doch immer sehr massiv eintreten? 

(Zurufe von der F.O.P.: Sehr gut! 

Beifall beo COU und F.O.P.) 

Hierbei denke ich an § 9 Ihres Gesetzentwurfs, der die 

Akteneinsicht beinhaltet. So wie dort gefordert, ginge der 

Datenschutz baden. So leicht ist es nicht mit dem Recht auf 

Einsicht in Akten und Unterlagen einer Verwaltung. W'w alle 
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wollen Frauenbeauftragte, und zwar so viele wie möglich 

und so bald wie möglich; das alles steht fest. Dabei dürfen 

wir aber nicht übersehen, meine Damen und Herren. daß es 

gerade die bOrgernahen SelbstverwaltungskOrperschaften 

nicht nur mit abstrakten verwaltungsvorglngen, sondern 

mit Menschen zu tun haben. 

Auch mit § 10. hier msbesondere Absatz 3, kann ich mich 

nicht so recht anfreunden. Ich zitiere Absatz 3 Satz 1: 

.. Jedes Fachamt/Dezernat bestimmt eine weibliche Verwal· 

tungsangestellte aus seinem Bereich, die neben ihrer son

stigen Tltigkeit Vorhaben und Vorlagen ihres Fachamtes/ 
Dezernates d.1raufhin überprüft, ob sie im Sinne von § 3 für 

die Tltigkeit der Frauenbeauftragten relevant• -wie es so 
schOn heißt- .. sind. h 

Diese Dame schein1 mir doch zu sehr in die Nlhe einer Art 

Kommissario gerückt zu sein, auch wenn es sich - dies sei 

zugestanden - hier um eine frauenorientierte Kommissario 

handelt. 

Weitere Passagen aus Ihrem Gesetzentwurf haben Sie selbst 

zitiert. Das brauche ich nicht weiter zu kommentieren und 

werde es mir heute 11erkneifen. 

Fest steht. ein Gesetzentwurf ist selten gut, wenn man ihn 

mit allem befrachtet, was in der Theorie irgendwie regelbar 

erscheint. Ein Entwurf muß in erster Linie praktikabel und so 

angelegt sein, daß er auf breite Akzeptanz stOBt. 

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

Meme Damen und Herren von den GRÜNEN, be,ide Ziele 

erscheinen mir in Ihrem Gesetzentwurf auf weiten Strecken 

nicht erreicht. Die CDU-Fraktion und ganz besonders wir 

Frauen erwarten daher von den Empfehlungen der Landes

regierung, daß sie die für die Arbeit von kommunalen Frau

en beauftragten erforderlichen organisatorischen, kompe

tenzm.lßigen, personellen und finanziellen Voraussetzun

gen enthalten werden, damit eine möglichst umfassende 

Aufgabenerledigung der Frauenbeauftragten sichergestellt 

Wird. 

e-ines steht fest, ddß wir, nlmlich die Frauen, zwar die 

rechtliche Gleichstellung verankert im Grundgesetz zwi

schen Mlnnern und Frauen erreicht haben - 40 Jahre ist es 

jetzt her -. daß es aber mit der Gleichberechtigung der 

Frauen im praktischen LebensaUtag noch sehr oft allzusehr 

hapert. H1er allerdmgs mOChten wir um die Unterstützung 

der Mlnner b1tten. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn wir heute den Gesetzentwurf der GRÜNEN als un

taugliches Instrument zur DurchsetzunQ von Gleichberech

tigung ansehen. so bleibt doch festzustellen, daß die In

tention aller h1er im Hause vertretenen Parteten zumindest 

· . .' 

in die gleiche Richtung zielt, mehr Gleichberechtigung für 

Frauen zu erreichen. Der Vorschlag meiner Fraktion geht 

deshalb dahin, den Gesetzentwurf der GRÜNEN an die dafür 

zustlndigen Ausschüsse zu überweisen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. huckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau B1ll, Sie sagten selbst, dieser Ge_setzentwurf ist kompli

ziert. Das 1st er in der Tat. Sie sagten. er sei unausgereift. Im 

gleichen Atemzug sagten Sie, auch wenn man einem unaus

gereiften Gesetzentwurf nicht zustimmen würde. dann wlre 

dies ein Beweis dafür, daß man nicht die notwendige Sensi

bilitlt für das Problem hltte. Das muß ich zurückweisen. 

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

Sie sagten ein hlrteres Wort, Sie sagten, das sei eine Dis

kriminierung der Frauen. Das muß ich noch mehr zurück

weisen. 

Wir wollen uns - das kann man deutlich erkennen - intensiv 

um die Chancengleichhert von Frauen bemühen. Man muß 

auch ehrlicherweise wissen, daß man über Jahrhunderte ge

wachsenes Rollenverhalten nicht durch Gesetze von heute 

auf morgen verlodern kann. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Ohne aber 

auch mcht!) 

-Lassen Sie mich dazu nachher noch etwas sagen. 

DarOber hinaus war für mich sehr merkwürdig. als Sie von 

zentralen Einkaufsstltten sprachen. Daran kann man erken

nen, wie Ihre Philosophie ist, daß nlmlich alles mOglichst 

geplant und gelenkt werden soll. Das paßt nicht mehr mit 

der sozialen und freien Marktwirtschaft zusammen. Das sage 

ich nur am Rande. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Lassen Sie mich nun zu Ihrem Gesetzentwurf übergehen. ln 

einer der letzten Sitzungen habe ich für die F.D.P.-Fraktion 

zu einem Antrag der SPD-Fraktion gesprochen. Dieser An

trag der SPD-Frakt1on befindet sich, wie Frau Jahns richtig 

gesagt hat. im Ausschuß. Dort wird intensiv beraten. Man 

kann sagen, die Intention des Antrages der SPD-Fraktion war 

Ihnlieh wte die heutige. Gleichstellung von Frauen und 
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Männern ist eme WIChtige Aufgabe auch der Kommunen. Sie 

1st Teil des Auftrages, das Wohl der Einwohner in freier 

Selbstverwaltung durch ihre von den Bürgern gewählten 

Organe zu fördern Mit diesem Leitsatz mOchte ICh d1e Po

SitiOn der F.D.P. beschreiben. 

Hier geht es um den Schwerpunkt Selbstverwaltung. Ihr 

Gesetzentwurf 1st t!in erheblicher Eingriff in die Selbstller

waltung. Er nimmt den Kommunen ein erhebliches Stück 

Selbstverwaltung ab. Ich denke, das kann nicht im Smne des 

Erfinders sein 

Ich lese Ihnen einmal die Aufgabendefinition und die Mit

wirkungsrechte und -pflichten vor. damit Sie plastisch vor 

Augen geführt bekommen, was Sie eigentlich mit Ihrem Ge

setzentwurf konstruiert haben: 

.Die Frauenbeauftragten wirken bei der Erarbeitung von 

Zielsetzungen, bei Planungen und Entscheidungen in den 

einzelnen Fachämtern und Dezernaten der Verwaltung mit. 

Sie wirken insbesondere an V~rlagen für den Gemeinderat/ 

Verbandsgeme.nderat/Stadtrat bzw. Kreistag sowie für die 

jeweiligen Ausschüsse g"enauso wie an Vorhaben der Ge.

meinde/Stadt bzw. des Kreises mit. Sie erstellen eigene Vor

lagen oder entwickeln eigene Vorhaben. 

D1e Frauenbeauftragten initiieren Dienstvereinbarungen 

zwischen Verwaltungsspitze und Personalvertretung über 

FrauenfOrderpläne mit dem Ziel, die in § 3 genannten Ver

änderungen auf allen Ebenen der Verwaltung, der Eigen

betriebe und gegebenenfalls der wirtschaftlichen Unterneh

men, an denen die GebietskOrperschaft überwiegend betei

ligt ist, zu bewirken. Desgleichen regen sie MlnnerfOrder

pläne an mit dem Z•el. die Defizite von Mannern im Bereich 

von Hausarbeit, Erziehungs- und Versorgungsarbeit an Kin

dern zu beheben.· 

Frau Schütze hat vorhin ganz bewußt § 9 ins Spiel gebracht, 

der erhebliche datenschutzrechtliche Probleme mit sich 

bringt. Dam•t wird die Stellung des BOrgermeisters und der 

Stadtvorstande 1n den Gemetnderlten bzw. die Gemeinde

ordnung eigentlich existentiell angegriffen. Wir dürfen uns 

nichts vormachen. Hier geht es um -gewlhlte Gemeinde

vertreter. Hier geht es um repräsentativ gewlhtte Bürger

meister und Stadtvorstlnde. Hier schieben Sie von der Seite 

e•ne Seiteneinsteigerin hinein und wollen dieser Seitenein

steigerin die gleichen KOrf!petenzen geben. Das gibt übri

gens auch juristische Probleme bezüglich der Stellung des 

Dezernenten. Ich Vveise nur darauf hin, um es zu verdeut

lichen und die notwendige Sensibilität dafür in diesem Hau

se zu schaffen. 

Frau Bill, machen Sie sich nichts vor, eine Frauen beauftragte, 

d•e nicht diedemokratische Legitimation hat, wird nichts Po

sitives auf die Sch1ene bringen kOnnen. 

(Beifall bei F D P. und CDU) 

Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft. Wir müssen 

sagen, wenn schon. dann müßte sie demokratiSCh gewählt 

werden. 

(Frau B11l, DIE GRÜNEN: Sie haben ein richt1g 

schlechtes Bild von sich selbst!) 

Man kann erkennen, daß die von Ihnen vorgelegte Kon

struktiOn abstrakt ist. S•e ist Wunschdenken von Ihnen. Ich 

habe in der Tat den Eindruck, sie ist auch nicht richtig aus

gegoren und durchdacht. Man sollte solche Dinge wirklich zu 

Ende denken und dann initiativ werden. Ich muß die Initia

tive der $PD-Fraktion loben, die bis zu Ende gedacht ist. Da

mit kann man etwas anfangen. Im Ausschuß kann man dar

über diskutieren. Zu Ihrer Initiative muß man sagen, daß vie

les zu reparieren wäre, um es überhaupt zu einer vernünf

tigen Vorlage zu machen. m1t der etwas Positives erreicht 

werden könnte. 

lassen Sie mich ein weiteres anführen, was mir bei Ihrem 

Antrag sehr wichtig erscheint. Man hat darüber hinaus zu er

kennen, daß man die richtigen Rahmenbedingungen schaf

fen muß, wenn man Chancengleichheit will, wozu wir nach 

Artikel 3 des Grundgesetzes - wie Sie richtig sagen - auf

gerufen sind. Der Staat kann die richtigen Rahmenbedin

gungen,setzen. Innerhalb der Rahmenbedingungen wollen 

wir dann die Gestaltungsmöglichkeiten bei den gewählten 

Körperschaften. be1 der kommunalen Selbstverwaltung be

lassen. 

Darüber hinaus fordern Sie, Frauenbeauftragte auf ehren

amtlicher Basis für Gemeinden und Verbandsgemeinden un

ter 15 000 Einwohnern einzurichten. Alles wird exakt gesetz

lich vorgeschrieben, damit der Gesetzesrahmen möglichst 

eng wird und das Korsett für die Bürger immer enger ge

schnallt ist; denn wir sind schon in einer Gesetzesflut, die fast 

undurchschaubar ist. Das ist auch ein Stück der Demokra

tieverdrossenheit und Parteienverdrossenheit unserer BUr

ger, weil wir memen, alles bis insletzte regeln zu müssen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das müssen 

Sie gerade sagen!) 

- Frau Bill. w1r, die Liberalen, haben sicher ein besonderes 

Gefühl und Gespür dafür. 

Bekannt ist, daß Sie möglichst alles gesetzlich regeln w<Mlen 

bzw. alles in diesem Staate geregelt werden soll. S1e regeln 

auch die Frage der Bed•ensteten in diesen Frauenbüros. Auch 

das nehmen Sie aus der Selbstverwattung heraus. Sie be

stimmen, daß bei der hauptamtlichen Frauenbeauftragten 

eine hauptamtliche Sekretirin eingestellt werden muß. Das 

wissen Sie von oben herunter v1el besser, als es unten wahr

genommen werden kann. Man kann sich eine Arbeitsteilung 

in den Verwaltungen auch in einer anderen Form vorstellen. 
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Ich will damit bewe•sen, daß Sie alles regeln wollen. Sie for

dern darüber hinaus teil- oder ehrenamtliche Frauenbe

auftragte bzw. Tel/zeitfrauenbeauftragte für Stldte unter 
15 000 Einwohnern. Wer solche abstrakten Forderungen 

stellt. der hat nach meinem Gefühl nicht das notwendige 

Gespür und we1ß nu ht, wie die Stellung der Frauen im Lande 

1st und welche Probleme die Frauen im lande haben. 

(BE-Ifall be1 F.D.P. und CDU) 

Wenn man so etwas fordert, muß man es ausgegoren und 

ausgereift machen 

Alles in allem gesehen halten w1r als Liberale den Antrag in 

dem Sinne, em Stüd:. mehr Chancengleichheit endlich her

beizuschaffen, für beratungswürdig im Ausschuß. 

(Zuruf dN Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill. ich will S1e nicht daran hindern_ Ich könnt@ Ihnen 

das glelche vorwerfen, was Ihnen Frau Jahns sc:hon vorge

worfen hat, daß Sie nämlich damals einen Änderungs- oder 

Entschließungsantrag hätten einbringen können. Ich will das 

alles mcht beurte•l~n. Im Sinne von mehr Gleichberechti

gung und mehr Chancengleichheit sollten wi_r Ihren Geseu

entwurf mit dem Gesetzentwurf der SPD im Ausschuß für 

Frauenfragen 1nten~iv und ausgewogen erörtern. Ich denke, 

wi-r werden dann gemeinsam ein Stück rriehr Chaneengleich

heFt für Frauen schaffen. 

Ich danke Ihnen 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Als Gäste begrüße 1ch Mitglieder der Senioren-Union Kai

serslautern, 

(Be1fatl be1 CDU. SPD und F.D.P) 

Hörennnen der Volkshochschule Boppard 

(Be1fall be1 CDU, SPD und F.D.P.) 

und Soldaten des Jagdbombergeschwaders 35 aus Sobern

heim. 

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

Ich erteile Frau Staatsminister Or. Hansen das Wort. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Prlsident, me.ne Damen und Herren! Nachdem der 

Geseuentwurf der SPO-Fraktion. den wir vor sieben Wochen 

in erster Lesung beraten haben, sehr allgemein, vielleicht zu 

allgemein gehalten war, als daß er eine Ausgangsbasis für 

eine wirksame Arbeit der Frauenbeauftragten darstellen 

kOnnte 

(Frau Düchting, SPD: Sie haben ihn mcht 

gelesen. Frau Dr. Hansen!) 

-doch, 1ch habe ihn gelesen -. schießt der heute vorliegende 

Entwurf der GRÜNEN weit über das Z1el hinaus, wie ich 

meine, und Wtll den Gemeinden alles und jedes vorschreiben. 

ln der Begründung in Ihrem Gesetzentwurf ist von gering

fügigen Änderungen der Kommunalverfassung die Rede. 

Diese Aussage ist schlichtweg untertrieben. Das -Gesetz wür

de die Kommunalverfassung ganz schOn auf den Kopf stellen 

wollen. 

(Frau Dücht.ng, SPD: Das ist richtig!) 

Es wundert mich e1gentlich, daß S1e, meine Damen und 

Herren von den GRÜNEN, so wenig Zutrauen zu der kom

munalen Selbstverwaltung haben. Die Entscheidungen der 

Basis nehmen Sie doch in Ihren eigenen Parteigremien sehr 

ernst und halten doch auch eine ganze Menge von selbst

verwalteten Projekten. 

Daß die Kommunen den Verfassungsauftrag des Grund

geseUes zur Gleichstellung von Frau~n und Mannern sehr 

wohl verstanden haben und auch fre1willig - ich betone an 

dieser Stelle das Wort .. freiwillig" -umsetzen, zeigt die Tat

sache, daß wir inzwischen- so schnell geht das in diese-r kur

zen Zeit - bereits 40 kommunale Frauenbeauftragte und 

nicht, wie Sie das im Gesetzentwurf darstellen, 32 im Lande 

haben. Frau Schütze hat schon gesagt, wie v1ele das in den 

einzelnen Landkreisen urid k'reisfreien Städten sind. Es gibt 

eine Frauenbeauftragte jeweils in einer Verbandsgemeinde 

mit etwas über 13 000 Einwohnern und in einer verbands

freien Gemeinde mit etwas über 12 000 Einwohnern. Die 

beiden letztgenannten Gemeinden wlren nach Ihrem Ge

setzentwurf nicht einmal verpflichtet, eine Frauenbeauf

tragte zu bestellen. Sie haben es dennoch getan. 

Meine Damen und Herren, das scheint mir der beste Beweis 

zu sein, daß sich das NeUwerk der kommunalen Frauenbe

auftragten auch ohne gesetzlichen Zwang zunehmend ver

dichtet. Das finde ich sehr gut so. 

Die Landesregierung weiß auch, daß die kommunalen Frau

enbeauftragten eine sehr schwierige Aufgabe zu erfüllen 

haben und daß derzeit noch nicht alle von ihnen vor Ort die 

notwend1ge Unterst~ung erfahren. Auch die personelle 

und finanzielle Ausstattung der Gleichstellungsstellen und 

die Befugnisse, die den Frauenbeauftragten zugestanden 

werden, sind vielfach noch verbesserungsflhig und verbes

serungswürdig. Meines Erachtens ist es viel wirkungsvoller, 

mit allen Beteiligten zusammen den kommunalen Frauen

beauftragten und den Kommunen. vertreten durch d1e kom

munalen SpiUenverblnde, LOsungsvorschläge zu erarbeiten, 
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anstatt einfach Ober die Köpfe der Betroffenen hinweg zu 

entscheiden. 

Ich freue mich sehr, daß es uns gelungen ist, die Emp

fehlungen zur Ausgestaltung kommunaler Gleichstellungs

stellen im Grundsatz mit den kommunalen Spitzenverbin
den abzustimmen. Das ist em großartiger Erfolg; denn jetzt 

haben wir eine Grundlage für eine erfolgversprechende Ar

beit der Frauenbeauftragten geschaff.en. 

Noch emmal zurück zu dem Gesetzentwurf der GRONEN: Ich 

finde es gegenüber den amtierenden Frauenbeauftragten 

ungerecht, Frau Bill. wenn Sie schreiben, daß die Arbeit der 

Frauenbeauftragten bis jetzt zum größten Teil wirkungslos 

geblieben ist: 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie sagen dies 

zumindest selber!) 

Die Tätigkeitsberichte dieser Frauenbeauftragten geben ein 

beredtes Zeugnts von ihren vielfAltigen Initiativen, von dem 

Engagement und auch von ihren Erfolgen. Diese sollten Ste 

einmal nachlesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Ste trauen den Frauenbeauftragten überhaupt wenig zu; 

denn sonst hätten Sie kein Gesetz vorgeschlagen, das ihnen 

die Befugnisse des Bürgermeisters. der Gemeinde- bzw. 

Kreistagsmitglieder. der Beigeordneten und zugleich des 

Rechnungsprüfungsamtes verleihen wilL Mit dieser Kon

struktton durchbrechen Sie das bestehende kommunalver

fassungsrechtliche System total. Sie wollen zwar die Vorteile 

einer Organstelluny für die Frauenbeauftragten ausschOp

fen. die Nachteile aber, nlmhch die MOglichkeit der Abwahl 

zum Beispiel, wollen Sie außen vor lassen. 

Der Gesetzentwurf regelt zwar, daß die Frauenbeauftragte 

von einem Ausschuß für Frauenfragen vorgeschlagen wird, 

nicht aber, vonwem Sie berufen werden soll. 

Auch was die Frauenbeauftragten bei den Ortsgemeinden 

betrifft, verkennen Sie die Gegebenheiten in Rheinland

Pfalz. Die Ortsgemetnden haben keine Verwaltung. Ihre Ver

waltungsgeschlfte werden von den Verbandsgemeindever

waltungen wahrgenommen. Wo sollen also die Frauenbe

auftragten der Ortsgemeinden tltig werden? 

Meine Damen und Herren von den GRONEN. Sie behaupten, 

zu dem Gesetzentwurf gebe es keine Alternative außer den 

Verzicht auf die Berufung von weiteren Frauenbeauftrag

ten. Ich muß gestehen, das kann ich nicht mehr nach

vollziehen. Ich kann nur noch widersprechen. Das verkehrt 

Ihr An hegen m sich selbst. 

Die Landesregierung ha:t mit den Empfehlungen zur Ausge

staltung von kommunalen Gleichstellungsstellen einen an-

deren und, wie ich meine, sehr erfolgversprechenden Weg 

gewlh~. 

Einige Worte zu den Empfehlungen. Es wird in ihnen erst

mals verdeutlicht, wie umfangreich und vielflltig die Auf

gaben der kommunalen Frauenbeauftragten sind. So sollen 

sie beispielsweise eigene Maßnahmen und Programme zur 

Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von 

Frauen erarbeiten. ein Frauenförderungsprogramm erstellen 

und umsetzen, Vorlagen für die kommunalen Vertretungs

körperschaften erarbeiten, mit Frauenverbinden und ande

ren gesellschaftlich relevanten Gruppen und Einrichtungen 

zusammenarbeiten, die Öffentlichkeit Ober ihre Initiativen 

informieren. Ich bin froh, daß hierdurch auch mit dem VorM 

urteil, Frauenbeauftragte seien lediglich für Sprechstunden 

da. aufgeraumt wird. Den Verantwortlichen_ wird auch vor 

Augen geführt, daß dtese Frauenbeauftragten nach innen in 

die Verwaltung hinein, aber auch nach außen wirken sollen. 

Wir haben die Voraussetzungen fO~ die kommunalen Frau

enbeauftragten durch diese Empfehlungen sichergestellt. Sie 

sollen danach rechtzeitig und umfassend von Initiativen und 

Maßnahmen, die Frauen in besonderem Maße betreffen. un

terrichtet werden. Die Vorlagen sollen ihr sogar zur Mit

zeichnung zugeleitet werden. 

Die Spitzenverbinde haben auch zugestimmt. daß die Frau

enbeauftragten alle Vorlagen für den Gemeinderat oder 

Kreistag und die Ausschüsse_ erhalten sollen. Außerdem sol

len sie über ein Teilnahmerecht an den Sitzungen der kom

munalen Vertretungskörperschaften sowie deren Ausschüsse 

und über die MOglichkeiten einer umfassenden Öffentlich

keit- natürlich in Abstimmung mit dem BehOrdenleiter; das 

ist in keinem Ministerium und nirgendwo anders - verfügen 

kOnnen. 

Ganz entscheidend finde ich außerdem die Zuordnung der 

Frauenbeauftragten zum Bürgermeister oder Landrat. Das 

wichtige an den Empfehlungen ist auch, daß wir in den 

kommunalen Spitzenverbanden Bündnispartner fOr die Sa

che der kommunalen Frauenbeauftragten gewinnen konn

ten. Wie gesagt. die Dinge sind im Grundsatz abgesprochen. 

Eine Lobby für Frauen im kommunalen Bereich ist das, meine 

Damen und Herren, was wir brauchen; denn erforderlich ist 

ein wirklich grundlegender Bewußtseinswandel bei Mln

nern und Frauen für ein partnerschaftlieh sehr selbstver

stlndliches Miteinander. Hierzu werden die Empfehlungen

da bin ich mir ganz sicher- ihren Beitrag leisten. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen liegen nicht 

mehr vor. 
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Meme Damen und Herren, ich darf darauf hinweisen, daß in 

den Debattenbeiträgen unterschiedliche Voten, was die Fe· 

derführung m den Ausschüssen anbelangt, artikuliert wor· 
den sind. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ausschuß 

für Frauenfragen!) 

Ich weise deshalb darauf hin, daß der den gleichen Rege

lungsinhalt betrefft-nde Gesetzentwurf der SPD-Fraktion in 

der zurückliegenden Sitzung federführend an den Innenaus

schuß überwiesen 't\'urde. Vor diesem Hintergrund empfehle 

ich, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion OIE 

GRONEN ebenso zu verfahren und den Gesetzentwurf feder

führend an den Innenausschuß und mitberatend an den 

AusschuB für Frauenfragen zu überweisen. Wer dem zustim

men mOchte, den bitte ich um das Handzeichen.· Danke. Oie 

Gegenprobe.- Stimmenthaltungen?- Dann ist einstimmig so 

beschlossen. 

Wir kommen nunmehr zu den Punkten 9 und 10 der Tages

ordnung, die gememsam aufgerufen und behandelt wer

den: 

Aktionsprogramm gegen das Waldsterben 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/1778-

Bnchlu8empfehlung des Ausschusses liir 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsteft 
Drucksache 11/2489-

Stirl<ere Anstrengungen zur Ietimpfung des Waldsterbens 

Antrag der Fraktion der SPD 

. Drucksache 11/1798 -

Beschlußempfehlung des Ausschusses liir 
Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

. Drucksache 1112490-

Forttuhrung der Anstrengungen zur Bekimplung 

des Waldsterbens 

Antragder Fra-..derCDU und F.D.P. 

- Entschließung· 
- Drucksache 1112521 -

Zur Berichterstattung erteile ich Frau Abgeordneter Schmitt 

das Wort. 

Abg. Frau S<hmitt, C DU: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Oie beiden An

trAge werden gemeinsam behandelt. Ich komme zunlchst 

zu dem Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN • Drucksache 111 

1778 - und dann zu dem Antrag der Fraktion der SPD -

Drucksache 1111798- sowie dem dazu vorliegenden Ent

schließungsantrag der Fraktionen der CDU und F.O.P. -

Drucksache 1112521 -. 

Durch Beschluß des Landtages vom 24. Februar 1989- Ple

rnarprotokoll 11/46, Seite 3205 - ist der ur~prQnglich als Ent-

-:"""."? 

Schließungsantrag emgebrachte Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN als selbständiger Antrag an den Ausschuß für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen worden. Der 

Ausschuß hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 14. April 

19B9 beraten. Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag 

wird abgelehnt. 

Der Ausschuß hat diesen Antrag m1t großer Mehrheit ab

gelehnt, da ungeachtet des durchaus pos1tiv gewerteten Zie

les derart maximale Forderungen enthalten s.;nd. daß ein 

Landtag eme solche völlige Verlnderung vor allem von Ge

bieten außerhalb unserer Kompetenzen nicht nachvollzie

hen kann. Der Ausschuß empfahl deshalb die Ablehnung des 

Antrages. 

Der Antrag der SPD-Fraktion- Drucksache 1 1/1798 -, stlrkere 

Anstrengungen zur Bekämpfung des Waldsterbens betref

fend, der ursprUnglieh als Entschließungsantrag eingebracht 

war, wurde durch Beschluß des Landtages vom 24. Februar 

1989 - Plenarprotokoll 11146, Seite 3205 - als selbständiger 

Antrag an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten überwiesen. Der Ausschuß hat den Antrag in seiner 

16. Sitzung am 14. April1989 beraten. Die Beschlußempfeh

lung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

(Vizeprlsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Die Ausschußmehrheit war bereit, den Antrag in einer 

Fassung anzunehmen, wie sie sich aus dem vorliegenden Ent

schließungsantrag von CDU und F.D.P.- Drucksache 1112521-

ergibt. Sie hat es nicht als sachdienlich erachtet, in einer poli

tischen Aufforderung an die Landesregierung den Schwer

punkt sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her auf Be

reiche zu legen, die in der Bundeskompetenz liegen. Da die 

SPD-Fraktion ,eine so weitgehende Änderung ihres Antrages 

nicht wünschte, wollte die Mehrheit auch nicht über die 

Beschlußempfehlung eine solche Änderung erzwingen. Man 

hat daher dem Wunsch der SPD entsprochen, über den An

trag der SPD abzt:Jstimmen. Es Wurde abgestimmt und Ableh

nu'ng empfohlen, wie es aus der Beschlußempfehlung • 

Drucksache 1112490- zu ersehen ist. 

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

BOJak, SPD: Dann habt Ihr noch einen Antrag 

zurückgezogen. Wie war denn das?

Reichenbecher, SPD: Lassen Sie sich nicht 

beeindrucken, Frau KoHegin!) 

VIZeprlsidentin Frau Blittner: 

Ich danke für die Berichterstattung und erOffne nunmehr die 

Aussprache. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Jürging. 
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Abg. Jürging. SPD: trages wollte, war eine Gemeinsamkeit nicht möglich. Der 

Frau Prlsidentin. meine Damen und Herrenlln diesen Tagen 

1st es dre1 Jahre her, daß der Reaktorunfall von Tschernobyl 

die Welt aufhorchen ließ. Seit damals hat sich unser Leben 

insofern gelodert, als wir auf Verstrahlungen achten müs

sen. Aber daran haben wir uns gewOhnt. Wir haben die 

Waldschadenserhebung 1988 im vergangeneo Herbst vorge

legt bekommen. Es wurde ausführlich darüber berichtet. 

Auch hier sind wir zur Tagesordnung übergegangen, ins

besondere Wt!"" man sieht, wie in diesen Tagen die Blume 

wieder grün werden. Wer fühlt sich da schon persönlich an

gesprochen? 

Wenn man d1e Tageszeitung in die Hand nimmt, so l1est man 

im Hauptteil d1e Katastrophenmeldungen mit Schauder. 

Aber was man liest, ist glücklicherweise weit weg, ob das in 

der Stratosphlre geschieht. bei Alaska oder in der Nordsee. 

Im Lokalteil ist dann zu erfahren, wer einmal wieder wo 

einen Baum gepflanzt oder Müll aus der Landschaft geholt 

hat. Das schafft ein gutes Gefühl, so schlimm ist das doch 

alles nicht. Es muß zwar etwas geschehen, aber eilbedürftig 

ist das nicht. So wird das Naturschutzgesetz in seiner Novel

lierung auf die lange Bank geschoben, weil man Wahler

schichten nicht verprellen mOchte. 

Wie wenig Umweltschutz eilbedürftig erscheint, mag die 

Tatsache erhellen, daß unser Entschließungsantrag vom 

9. November 1988 '"weiten Teilen themengleich mit unse

rem Antrag vom 30. Oktober 1984 ist. Die CDU hat uns auf 

diese Tatsache hingewiesen. Wir haben das bewußt ge

macht, weil diese Aufgaben leider noch nicht erledigt sind 

und nach dem heute vorliegenden Entschließungsantrag der 

Regierungsfraktionen auch nicht so schnell gelOSt sein wer

den. Nach diesem Antrag von CDU und F.D.P. ist alles in 

Ordnung, und man braucht nur so weiterzumachen wie bis

.her. Das ist für uns nicht akzeptabel. 

Was die Einzelpunkte angeht, so e.nthalten diese auch un

sere Forderungen. wobei Nummer 2. die die Fernwarmeför

derung betrifft, entschieden zu mager ausgefallen ist. Num

mer 3, die die Waldschadenserhebung anspricht, enthalt 

eine prlzise Forderung von uns, die in diesem Antrag modi

fiziert worden ist. Wir geben durchaus unser Einverstlndnis, 

wenn man sagt, daß die Untersuchungen regional jlhrlich 

durchgeführt werden sollen und daß jede ReSJiOn in fünf 

Jahren einmal drankommt. 

Was unseren Antrag angeht, so wissen wir, daß er in einigen 

wenigen Punkten dadurch nicht aktuell ist, daß diese Punkte 

auf den Nachtragshaushalt abgestellt waren. Wir wlren 

auch zu redaktionellen Änderungen bereit gewesen. Man 

wollte aber von setten der CDU an die Substanz unseres 

Antrages. Die Berichterstatterio hat schon gesagt. daß ihr 

das Ganze zu sehr in die Bundespolitik hineinginge. Wir 

mossen aber auch unseren Einfluß auf die Bundesregierung 

geltend machen. damit in dieser Richtung etwas geschieht. 

Aufgrund der Tatsache, daß man an die Substanz des An-

Kernpunkt unseres Antrages ist aktueller denn je und steht 

im Widerspruch zur Selbstzufriedenheit des gestrigen Ent

schließungsantrages der Regierungsparteien. was mich -ehr

lich gestanden- bei der F.D.P. etwas verwundert. 

(Beifall be1 der SPD) 

Der Antrag der GRÜNEN enthllt Forderungen, die auch wir 

stellen, gehtaber in Teilen an der Realitlt und an dem Mach

baren vorbei. Was versteht man zum Beispiel unter drasti

scher Senkung der Fahrpreise? Der Einstellung des Fernstra

ßenprogramms kOnnen wir ebensowenig wie der Einstellung 

des innerdeutschen Flugverkehrs zustimmen. Deswegen 

kOnnen wir dem Antrag der GRÜNEN nicht zustimmen. 

Unser Antrag zielt darauf ab, die Ursachen des Waldsterbens 

und der UmweltzerstOrung anzupacken und nach dem Ver

ursacherprinzip in der Energieversorgung nicht nur durch 

Ausbau der Fernwlrme, wie im CDU-~ntschließungsantrag 

gefordert, sondern vor allem auch im Sparen umzudenken. 

Oie Tarife und die Monopolstellung der großen Unterneh

men sind ein Hemmschuh, der abgeschafft werden muß. Da· 

zu gehOren kleine Einheiten und die nachhaltige FOrderung 

alternativer umweltschonender Energieerzeugung. 

Wie wenig man bereit ist, Konsequenzen zu ziehen, zeigt das 

zögerliche Verfahren bei der Minderung des Schadstoffaus

stoßes von Kraftfahrzeugen. Erst jetzt- das ist reichlich splt; 

kompetente Leute meinen zu splt- bewegt sich etwas. Herr 

Goeudevert hat Beachtliches gesagt, daß man sich zum Bei

spiel vermehrt um Sicherheit und Bequemlichkeit am und im 

Auto kümmern kann. Ein anderes werk wird in Zuk1.1nft nur 

abgasgereimgte Fahrzeuge herstellen. Das ist gut so, wenn 

auch splt. 

Das Waldsterben ist nur ein Symptom unserer insgesamt 

kranken Umwelt. Mit der Ka~kung der Wilder, so wird man 

sagen, kurtert man am Symptom. Der Wald ist uns eine le

bensgrundlage und Lebensqualitlt. Wir müssen die Kalkung 

nachhaltig verstlrken, weil wir auf die Beseitigung der UrY

chen des Waldsterbens nicht warten kOnnen. Diese aktueUe 

Forderung an den Nachtragshaushalt ist erledigt. Erledigt ist 

nicht die Forderung an sich. Deshalb halten wtr sie aufrecht. 

Die Kalkung ist nachhaltig zu verstlrken. ohne daß wald

bauliche Maßnahmen zurückgeführt werden. 

Die Entschldigungsfrage haben auch die Regierungspar

teien ebenso wie die UnterstUtzunQ der Privatwaldbesitzer 

und die Forderung nach Einbeziehung der FeldgehOlze und 

Parkanlagen in die Waldschadenserhebung aufgegriffen. 

Die Frage ist, was man unter parzelliertem Waldbesitz ver

steht. Meines Wissens ist der Waldbesitz insgesamt parzel

liert. Vielleicht sind damit die Kleinwaldbesitzer gemeint. 

(Staatsminister Ziegler: So ist es!) 

Eine stlndige Untersuchung und Beobachtung der Ver-
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sauerung von Böden, Bächen und Grundwasser ist dringend 

geboten_ Ote Arbeit von Professor Krieter belegt dies leider 

überdeutlich 

Auch die anderen Punkte unseres Antrages haben nichts an 

Aktualität etngebüßt. Deshalb bitten wir um Zustimmung_ 

( Bettall bet der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Frau Prlstdentin, meine Damen und Herren! Das Thema 

H Waldsterben n hat uns kürzlich sehr umfassend beschlfttgt. 

Von den ursprüngltchen vter Anträgen lagen dem Allsschuß 

noch drei zur Beratung vor. Die beiden Oppositionsantrage 

smd hier abschließend zu behandeln. aber em COU-Antrag 

zum gespaltenen Tempolimit blieb im Aussct'luß kampflos 

auf der Strecke liegen_ Die Kartoffel war der CDU zu heiß 

geworden; denn wegen der Schadstoffverringerung der 

Luft, die einzig mögliche rettende Maßnahme für die Wil

der, die an der Ursache greift, wollte die CDU keinen Krach 

mit dem Koalitionspartner riskieren. 

Heute morgen hat Herr Koll~ge Wilhelm z1emlich viel von 

blankem Machterhalt gesprochen und das Ganze anderen in 

die Schuhe geschoben_ Hier flllt meines Erachtens der Vor

wurf auf die CDU voll zurück. Auch die Kollegen Schuler und 

Kneib beeilten sich, zu bekräftigen, daß sie ihre Forderung 

nach w1e vor für nchtig halten - bloß, was nutzt das dem 

kranken Wald? 

Im übrigen hat die CDU ziemlich lange dazu gebraucht, bis 

s•e bereits lange zurückliegende wissenschaftliche Untersu

chungen :zum Nutzen des Tempolimits ausgewertet hat. Wir 

hatten mit Recht gehofft, daß beim CDU-Vorsit:zenden Wil

helm das eine oder andere an Umdenken aus seiner Zeit im 

Umweltministerium hlngenbleibt. leider hat er zu Zeiten 

des Vorsitzenden Dr. Vogel, der auch zeitweise Vorsit:zender 

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald war, Tempohmits 

1mmer als kompletten Unsinn beze1chnet. Zumindest davon 

ist d1e CDU abgerückt. Aber es fehlt die Konsequenz. 

Meme Damen und Herren, die F.D.P.-Umweltpolitik mit 

großen Worten und fehlenden Taten ist, wi' sich am Beispiel 

Tempolimit w1eder zeigt. keiner tieferen Betrachtung wert. 

Man könnte ein leeres Blatt abheften. Anspruch auf fach

liche Kompetenz, d1e Herr Professor Reisinger immer rekla

miert, ist kein Ersat:z für Politik.lch will allerdings klarstellen, 

daß für uns, die GRONEN, sowieso ~im Tempolimit nur ein 

allgemeines Tempolimit, 100 kmlh, 80 kmlh, 30 kmlh, in Fra

ge kommt. Wir mOchten weder für Kat-Besitzer - ffir Kat

Autos muß man 1mmer noch reichlich Geld lOhnen- ein Pri

vileg schaffen, noch wollen wir wegen des Energiever

brauchs und aus Gründen der Verkehrssicherheit ein ge-

spaltenes Tempolimit haben. Der nationale Alleingang beim 

Drei-Wege-Kat wurde jahrelang als Ding der Unmöglichkeit 

dargestellt. ln dem Moment, in dem die deutsche Autoindu

strie flhig und w1llig ist. auch Kleinwagen mit Katalysator 

auf den Markt zu bringen, schwenkt die Bundesregierung 

auf den Kat-Kurs um und stellt sich an die Spitze der Be

wegung. Plötzlich ist der nat•onale Alleingang in der EG 

mOghch. 

(Schuler, CDU: Sie können eins kaufen!) 

• Ich habe auch emes bestellt, Herr Schuler. Ich werde aber 

trotzdem nicht m die Form der Selbstgerechtigkeit verfallen 

wie Sie, politisch m der Regierung zu sitzen und in bezug auf 

das Tempolimit nichts zu tun. 

(Staatsmimster Ziegler: Das ist eine Unverschlmt· 

he1t, was Sie sagen!) 

• Herr Minister, der Antrag ist zurückgezogen. Nehmen Sie 

das doch zur Kenntnis. Sie sind nicht in der Fraktion der CDU. 

vielleicht hatten Sie dort Ihre Stimme dagegen erheben kön

nen. Aber so ist das doch anscheinend in der (DU-Fraktion 

gelaufen. 

Die Ängste vor dem Europlisehen Gerichtshof zAhlen in der 

Kat-Frage mcht mehr. Wir, die GRÜNEN, sind der Meinung, 

daß wir mit unserem Antrag die ric~tigen Punkte gegen das 

Waldsterben in ziemlicher Ausführlichkeit aneinanderge

reiht haben, sowohl was Energie4 und Verkehrspolitik als 

auch die notwendigen waldbauliehen Maßnahmen anbe

langt. Es kann nicht sein, daß von anderen Fraktionen die 

Forderung der GRÜNEN als zu weitgehend bezeichnet wer

den; denn alle diese Forderungen sind Punkte, die das Land 

über den Bundesrat durchaus in die Bundesgesetzgebung 

einbringen kann - nicht mehr und nicht weniger. Wir haben 

schon andere Resolutionen, beispielsweise zur Europapolitik, 

verabschiedet. die viel weniger konkret und wesenhaft sind. 

ln der Verkehrspolitik hat das land seine Spielraume in In

vestitionen, entweder in Straßen oder zum Beispiel zur Ver

besserung der OPNV, anzulegen. fn einer großen Koalition 

trlgt die SPD jedes noch so überzogene Straßen- und Auto

bahn-Programm mit. 

(Zuruf des Abg Hlrtel. SPD) 

4 Herr Hlrtel, Sie brauchen nur 10 die lokale Presse zu 

schauen, dann sehen Sie, wie viele neue Straßen die $PO-Ab

geordneten stlndig vor Ort fordern 

(ROsch, SPD: Selbstverstindlich, wo 

es notwendig ist, gerne!) 

·Bloß. da halten w.ir es eben nicht für notwendig. 

(ROsch. SPD: Das ist der Unterschied 

zwischen Ihnen und uns!) 



3506 Landtag Rheinland-Pralz- 11. Wahlperiode- 50. Sitzung. 27. April1989 

Das williCh nur klar~tellen. 

Es gibt auch eine SPD in Bonn, die sich eigentlich ziemlich 

klar für ein Tempol•mit, 100 kmlh, 80 kmlh, 30 kmih, ausge

sprochen hat. Es gibt auch eine SPD. die sich im Gegensatz 

zur SPO 1m Lande für höhere Benzinsteuern ausgesprochen 

hat. Bei den rheinland-pfllzischen Genossen ist dieses The

ma tabu. Das war eines der Dinge, an dem Sie sich in un

serem Antrag gestoßen haben. Insgesamt bleibt festzustel
len, daß d1e SPO kem umweltpolitisches Gesamtprofil hat. 

(Henze, SPD: Di.e Hauptsache ist, Sie haben es; 

gehen Sie es einmal suchen!} 

-Allerdings, das haben wir. Das trauen wir uns zu. 

ln der Verkehrspolitik, im ·energiepolitischen Anspruch 

bleibt der Antrag unvollstlndig. 

Weil wir allerdings die Lösung der Entschldigungsfrage für 

Waldbesitzer im Antrag der SPD für richtig halten und die 

waldbauliehen Forderungen im wesentlichen unseren Forde

rungen ähneln, werden wir uns insgesamt bei Ihrem Antrag 

der Stimme enthalten. 

{Zuruf von der SPD: Das istgnldig!) 

- Es ist gnädig, knapp und gnldig. 

ln letzter Minute hat die Koalition einen Antrag nachge

schoben. Allein das falsche Eigenlob in der Einleitung des 

Textes rechtfertigt unsere Ablehnung. Ich komme zu den 

einzelnen Punkten. 

Oie Bundestagsfraktion der GRÜNEN hat vor einigen Wo

chen ein Umwelthaftungsrecht in den Bundestag einge

bracht. Dadurch wird diese Frage etner geseulichen LOsung 

nlhergeführt. Wir brauchen deshalb diesen Punkt von Ihnen 

nicht. 

Ich stimme Herrn Jürging zu, daß eine energiepolitische 

Maßnahme, die allein auf der Forcierung der Fernwarme 

- ich mOchte gern einmal wissen, was mit Fernwlrme in 

Rhe1nland-P1alz in den letzten Jahren Oberhaupt gemacht 

worden ist - beruht. vOIIig ungenOgend ist und nicht unsere 

Zustimmung finden kann. 

01e vorgesehene Schadenserhebung von FeldgehOizen und 

Parkanlagen wird von uns begnlßt. Ob der Turnus von fünf 

Jahren wirklich ausreicht, wird vielleicht im Fachausschuß 

noch zu kllren sein. 

Was die Forderung anbelangt. Privatwaldbesitzer im klein

parzellierten Wald zu entschldigen, so halten wir das von 

uns aus politisch fUr llngst erledigt. Wir haben diesen An

trag zum Nachtragshaushalt ganz deutlich mit dieser Zweck

bindung gesteift und finden es ein bißchen komisch, taß uns 

die CDU einige Wochen splter diesen Antrag hintenherum 

noch einmal vor die Füße knallt. Da hltten Sie unserem An

trag gleich zust1mmen sollen, und wir hatten es einfach ge

habt. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich fasse zusammen. Es gibt keine Notwendigkeit, d•esen An

trag der Koalition zu unterstützen. Wir lehnen diesen Antrag 

ab. unterstützen natürlich unseren Antrag, den wir ganz 

zweifellos für den besten halten, und enthalten uns beim 

SPD-Antrag. 

Danke schOn. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Steffens das Wort. 

Abg. Steffens, CDU; 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen, meine Her

ren! Heute stehen noch einmal die AntrAge der SPD und der 

GRÜNEN sowie der Antrag der Fraktion der CDU und der 

F.D.P. zur Behandlung an. Wir haben in der letzten Aus

schußsiUung sehr eingehend Ober die Antrlge der SPD und 

der GRONEN gesprochen. W1r sind sie Punkt für Punkt mit 

der Feststellung durchgegangen, daß es der CDU durchaus 

mOglich gewesen wlre, einzelnen Punkten des SPD-Antrages 

vie11eicht mit kleinen Korrekturen zuzustimmen. Aber ins

gesamt wlre eine solche Zustimmung nicht möglich gewe

sen. Wie die Frau Berichterstatterio hier bereiU vorgetragen 

hat, konnten wir diesen Einzelpunkten nicht zustimmen, 

weil die SPD-Fraktion Abstimmung über den Gesamtantrag 

gefordert hatte. Dieser Gesamtantrag mußte abgelehnt wer

den, weil wir sonst einigen Dingen zugestimmt hatten, de

nen wir ohnehin schon im in der Plenarsitzung vom 24. Fe

bruar verabschiedeten gemeinsamen Antrag -der CDU und 

F .D.P. zugestimmt hatten und diese Punkte insgesamt auch 

Inhalt dieses Antrags waren. Daß dieser Antrag gut gewesen 

sein muß, zeigte doch die breite Zustimmung in diesem Hau

se. Neben den beideR Regierungsparteien hatte auch die 

SPD diesem Antrag zugestimmt. 

(Henze, SPD: Dieser war besser als ntchts!) 

- Er war besser als nichts. Na gut. Das ist eine relative Be

trachtung eines solchen Antrages. Aber mehr als nichts ist 

mehr ats gar nichts. So kOnnte man es vielleicht bezeichne~. 

(Heiterkeit im Hause) 

Allerdings möchte ich aus Erfahrung mit den KoUegen der 

SPD doch sagen, di1B sie sich in der Regel sehr schwertun. 

Antragen der Koalition zuzustimmen. Aus diesem Grunde 
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bm ich eigentlich zu der Wertung gekommen, daß dieser 

Antrag von den SPD-Kollegen sehr hO<h eingeschltzt wird 

(Beifall der CDU) 

Aufgrund d•eser Aussprache im Ausschuß sind wir zu der 

Auffassung innerhalb der Koalition gekommen, daß wir ei

nen solchen Antrag einmal nachsch•eben sollten, um d1ese 

Punkte anzusprechen, denen w1r in der Einzelabstimmung 

1m Ausschuß nicht zustimmen konnten, und auch um un

seren Antrag vom 24. Februar, der diese breite Zustimmung 

gefunden hat, noch etwas zu konkretisieren. Ich habe mcht 

erwartet, daß sowohl d•e SPD als auch die Fraktion DIE 

GRÜNEN diesem neuen Antrag mit Begeisterung zustimmen 

würden. Aber tch glaube, man sollte zumindest den Kolle

gen der SPD den Rat geben, diesem Antrag zuzustimmen, 

wetl damit das gute Gesamtbtld, das die SPD be• der Ab· 

Stimmung am 24. F~bruar abgegeben hat. hter noch 'einmal 

untermauert werden könnt~. 

(Heiterkeit und Beifall 

bet CDU und F.D.P.} 

Der Kollege JUrgmg ·Entschuldigung, ICh habe das .r" jetzt 

besonders stark beront, weil ich in der Ausschußsitzung 

dteses .. r" wohl etwas habe untergehen lassen- hat hier aus

geführt, daß d•e KOe~lition die Aufgaben nicht erledigt hatte. 

Ich glaube, wenn an d•eser Stelle eine· SPD-Regterung stün· 

de. was für lange Ze•t wahrschemlich mcht der Fall sein wird, 

(Rösch, SPO: Glauben heißt, nicht wissen!) 

dann würden Sie wohl sehr stolz auf das sein, was von dieser 

Landesregterung und auch von dieser Bundesregierung 

betm Thema Umwelt auf den Weg gebracht worden ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Keiner von uns ist so vermessen, zu sagen. alle Aufgaben 

waren erledigt. 

(Rösch, SPD: Alles ist angekündigt!) 

- Das war bet Euch 1mmer der Fall. Genauso ist es. Ich meme, 

Ihr dürft da nicht von Euren Erfahrungen sprechen, als Ihr 

noch in der Bundesregierung wart, sondern Ihr müßt Euch 

Jetzt einmal etwas mehr bemühen, die Dinge so zu sehen, 

wie sie wirklich smd 

(Ver~inzelt Bettall bei der CDU) 

Ich sagte eben schon, wir sind nicht der Auffassung, wir 

hatten diese Aufgaben voll erl~digt. Ihr habt zwar Gesetze 

beschlossen, aber danach kam nichts mehr. Wenn jetzt Herr 

Jürging hier kritisiert hat. daß das Naturschutzgesetz auf die 

lange Bank geschoben würde. dann beweist das wieder 

einmal. daß CDU und F.O.P. kein Gesetz brauchen, um diese 

Aufgabe in Angriff zu nehmen, sondern daß sie aus ihrer 

v·._."-

Verantwortung heraus eine solche Aufgabe anfassen und 

zügig vorantreiben 

{Beifall der COU und F.D.P.} 

Es war auch wirklich nicht so, daß dieser neue Antrag von 

Minister Z1egler entworfen worden 1st. Aber dieser Antrag ist 

ihm schon vorgelegt worden, nicht. wetl das sem muß, 

sondern weil wir ihn unternchten wollten. Er hat die volle 

Zustimmung von Herrn Ziegler gefunden, was wahrschein

lich auch den Zwischenruf von Herrn Ziegler veranlaßt hat. 

(Staatsm1nister Ziegler: Das tst das normale 

Verfahren, w1e wir es immer machen!} 

· Ja, ein sehr normales Verfahren, wie wir das unter .guten 

Freunden immer machen. 

(Rösch, SPD: Jawohl!) 

Der Antrag vom 24. Februar beinhaltet durchaus auch Punk

te, mit denen dieser Landtag die Bundesregierung zu be

stimmten Maßnahmen in punkto Umweltschutz auffordert_ 

Es st1mmt also nicht. was hier gesagt worden ist, daß wir 

kneifen würden. Jetzt möchte ich aber auch noch etwas zu 

dem sagen - meine Zeit wird mehr oder wemgerschnell her

umgehen; zehn Mmuten sind nicht allzulange---

(Henze, SPD: Reden Sie doch noch em bißchen!) 

-Bitte em bißchen lauter. Ich habe es nicht verstanden 

(Rösch, SPD: Sie können ruhig noch 

ein bißchen weiterreden I) 

- Aber nicht nur reden, sondern im Gegensatz zu anderen 

h1er auch etwas sagen. 

(Henze. SPD: Darauf warten wir 

doch die ganze Zeit! • 

Rösch, SPD: Es kommt mchts!) 

- Ich möchte jetzt etwas zu dem Antrag sagen, der im 

Ausschuß auch angesprochen worden 1st, was das gespaltene 

Tempohm•t angeht. 

Es 1st richtig. daß wir von der CDU d1esen Antrag gestellt 

haben. Ich darf hier sagen, die (DU-Fraktion ist auch nach 

wie vor der Meinung, daß dieser Antrag richtig war, aber es 

besteht ein Koalitionsabkommen mit der F.D.P., und in die

sem Koalitionsabkommen steht daß keine gegenseitigen 

Abstimmungen zu bestimmten Fragen erfolgen dürfen. Wir 

geben natürlich die Hoffnung nicht auf, daß unsere Freunde 

von der F.D.P. eines Tagesemsehen werden, wie gut dieser 

Antrag ist, und sich hinsichtlich dieses Antrags uns an

schließen werden_ 

(Beifall bei der CDU) 
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Aber, wie gesagt, das war zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht 

der Fall. 

Der Antrag der GRÜNEN ist in meinen Augen in den meisten 

Punkten unrealistisch. Man kann nur etwas beantragen, 

wenn es auch realisierbar ist, und realisierbar heißt: Es muß 

bezahlt werden können. 

ln die~m Antrag stehen ganz tolle Dinge drin, beispiels

weise nur Einzelblume einzuschlagen. Aus meiner Berufser

fahrung weiß ich, daß immer nur Einzelblume eingeschla

gen werden, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

hintereinander-zwar, aber auf emmal nicht mehr Blume ein
geschlagen werden können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, der 

Regierungsvertreter wird in seinen Ausführungen naher dar

auf eingehen, weil er keine Redezeitbegrenzung hat, wel

che Maßnahmen von dieser Regierung und auch von unserer 

Bundesregierung in Angriff genommen und weit fortschrei

tend erledigt worden sind, so daß ich mir dies aus Zeitgrün

den ersparen kann. Ich möchte aber sowohl unsere Kollegen 

von der SPD als auch die der GRONEN auffordern und bitten. 

mrt uns den Weg weiterzubeschreiten, der so erfolgreich 

begonnen werden wird und der m1t dem Erfolg enden wird, 

daß unser Wald nicht sterben wird. 

Danke schön. 

(Beofall derCDU und F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Während der Aussprache zum Waldschadensbericht am 

24_ Februar diesen Jahres wurde ganz deutlich, so wie es 

Staatssekretär Rumpf hier formulierte: Es kann keine Ent

warnung bei der Waldgefährdung geben.- Hieraus resul

tierend stellt sich die Frage: Was ist zu tun?- Ich glaube, wir 

müssen hier in zwei Richtungen denken: 

1. Wie können wir die Belastungen. die auf den Wafd zu

kommen. verringern? 

2. Wie können wir dem kranken Wald das Leben erleich

tern? 

ln d~m gemein~men Entschließungsantrag von CDU und 

F.D.P.- Drucksache 11/1916-. der auch angenommen wurde, 

wird auf diese wesentlichen Punkte eingegangen. Mit die-

sem Beschluß werden auch große Teile des $PD-Antrags be

reits abgedeckt. Andere Punkte werden jetzt schon um

gesetzt. 

ln dem jetzt vorliegenden gemeinsamen Entschließungs

antrag werden die vier Punkte aufgezeigt, die wir bereit 

waren, mit dem SPO-Antrag im Ausschuß zu übernehmen. 

Der Rest des Antrags kann von der Fraktion der Freien De

mokraten nicht mitgetragen werden, weil er zum Teil zu 

v1ele staatliche Reglementierungen nach sich ziehen wird. 

ln Punkt I 8 fordert die SPD weitere Geschwindigkeits

begrenzungen für Fahrzeuge ohne geregelten Katalysator. 

Sie fordert damit das differenzierte Tempolimit. das hier von 

den Vorrednern so sachte umschrieben wurde. Ich sage Ih

nen hier in aller Offenheit, meine Damen und Herren, daß es 

auch nach dem Parteitagsbeschluß bei uns in der Partei un

terschiedliche Meinungen in dieser Frage gibt. Ich stelle aber 

dennoch fest. daß die Diskussion um dieses Problem sehr 

wohl von CDU- und auch SPD-Mitgliedern geführt wird. Ich 

denke hier nicht nur an die unterschiedlichen Aussagen des 

Kollegen Wilhelm und des verkehrspolitischen Sprechers der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Bann, sondern ich schließe 

dies aus sehr vielen Gesprachen mit Parteimitgliedern von 

CDU und SPD, die 1ch auf unterer Ebene führe. 

ln der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Heinz 

weist Minister Brüderle auf die Meinung des Bundesver

kehrsministeriums hin, wobei er ebenfalls aufzeigt, wie ein 

differenziertes Tempolimit von der EG-Kommission gesehen 

werden kOnnte. Ein weiteres Problem wlre die Kennzeich

nung der Fahrzeuge, um eine wirksame Überwachung zu 

ermöglichen. Ich habe die Befürchtung, daß hiermit in der 

Tat eine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf der Straße geschaffen 

würde. Weiterhin führen Kennzeichnung und Geschwindig

keitsbegrenzung meiner Ansicht nach eher noch zu mehr 

Aggressivitlt auf unseren Straßen. Davon haben w1r aber 

schon genug, und wir sollten alle bemOI"It sein, dies abzu

bauen. 

Man muß bei diesem Problem weiter bedenken, daß ein dif

ferenziertes Tempolimit eine Menge Verwaltungsaufwand 

nach sich zieht. wobei eine wirksame Überwachung dennoc:h 

nicht 100 %ig gewährleistet ist. 

(Beifall der F .0 .P .) 

Wir von der F.O.P. wollen in diesem Bereich wie in anderen 

Bereichen nur soviel Staat wie notwendig und soviel Eigen

ermessen - besser gesagt: Eigenverantwortung - wie mOsl

lich. Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich 

Industrie, Wirtschaft und Privatpersonen bewegen können. 

(Beifall der F .O.P.) 

ln diesem Sinne begrüßt die F .D.P. die Entscheidung der Um

weltminister der Lander vom 14. April, unter Umstinden in 

+-.·, 
' ;~~ 
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emem nationalen Allemgang ab 1 Oktober 1991 nur noch 

Wagen m1t Katalysator zuzulassen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Nagel, SPD: Das ist seit drei-Jahren überflllig!} 

Wie die Wirtschaft hierauf reagiert, haben wir in den letzten 

Tagen erlebt. Es ist nicht nur bei der einen Firma geblieben, 

sondern d1e me1sten deutschen Automobilhersteller haben 

sich dieser Aussage angeschlossen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufe von der SPD: Warum denn?) 

Altfahrzeuge sollten bis dorthin ebenfalls nachgerüstet wer

den, wobe1 - meine Damen und Herren, hierauf lege ich be

sonderen Wert - d1e steuerlichen Vorteile für abgasgerei

nigte Fahrzeuge nicht mehr nach dem Hubraum, sondern 

nach der HOhe des Schadstoffausstoßes berechnet werden. 

(Beifall der F .D.P) 

Für Diesel-Fahrzeuge besteht zukünftig die Pflicht der Ab

gassonderuntersuchung. 

Nach Ansicht der F.D.P.-Frakt1on sollten die steuerlichen 

Vorteile beim Kfz-Neukauf mit Katalysator sowie b!!i der 

Nachrüstung von Altfahrzeugen so hoch sein, daß es für den 

Autofahrer w1rtschdftlich interessanter ist, ein abgasgerei

nigtes Auto zu fahre>n. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, wenn ich vorhin von einem 

Alleingang der Bundesrepublik Deutschland gesprochen ha

be. so kann dies nur von vorübergehender Zeit sein. Luft

reinhaltung oder - besser gesagt: Luftreinmachung - kann 

nur gelingen, wenn alle Llnder zumindest auf EG-Ebene 

mitziehen. Das gilt nicht nur beim Straßenverkehr, sondern 

beinhaltet alle Bereiche, die mit der Luftbelastung zu tun 

haben. 

Gleichzeitig mit den Maßnahmen zur Reduzierung der Be

lastung müssen Maßnahmen zur Sanierung des Waldes er

griffen werden_ Hier kommt besonders der Bodenschutz

kalkung, dies ganz besonders 1n Bereichen der Trinkwasser

gewinnung, eine große Bedeutung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zwar kann e.ne solche Sanierungskalkung keine vorhan

denen Schiden kurieren, aber sie kann eine Ausweitung der 

Krankheit verzögern. Durch die Kalkung kann eine fort

schreitende Bodenversauerung eingedlmmt werden. 

Gleichzeitig müssen aber auch Maßnahmen zur Stabilisie

rung und Vitalisierung des Baumbestandes verstlrkt wer

den. Hierbel soll dPr Waldbesitzer durch zusatzliehe Haus
haltsmittel unterstUtzt werden. 

·.:;_,. 

Hier steht bei mir nun im Konzept: Zwischenruf durch die 

SPD.- Bei Ihnlichen Ausführungen nämlich am 24. Februar 

bekam ich Zwischenrufe von seiten der Opposition, warum 

wir hier nur sagen, wie es sein sollte, ~her im Nachtrags

haushaltsplan nicht bereit waren, Mittel hierfür einzusetzen. 

(Steffny, DIE GROIIIEI\I: in der Tat, 

das interessiert!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird nicht mehr 

lange dauern, dann stehen wir vor der Neuaufstellung des 

Doppelhaushalts 199011991. Es wird sich dann herausstellen. 

in welchen Bereichen die Opposition bereit ist, Gelder zu 

verteilen, vielleicht auch Wahlgeschenke zu verteilen, auch 

mit der Gefahr der höheren Verschuldung, oder ob sie bereit 

ist, bei den freiwilligen Leistungen Einsparungen vorzuneh

men, um neben den unabänderlichen festen Ausgaben mit 

steigender Natur, ausgelOSt durch Arbeitszeitverkürzun-gen 

und Lohnanhebungen. noch notwendige Aufgaben finan

zieren zu können. 

{Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, wir sind jedenfalls dazu bereit, 

mehrMittel 

(Bojak, SPD: Wie das letzte Mal!) 

für direkte Maßnahmen in diesem neuen Doppelhaushalt 

bereitzustellen. 

{Bojak, SPD: Das haben Sie das letzte Mal doch 

auch schon gesagt! Sie sind 

dann wieder umgefallen!) 

- Herr Bojak, nein, wir sind nicht umgefallen. Wir haben 

durch den Nachtragshaushalt andere Dinge bewerkstelligt 

und bewlltigt. Wirwerden dies in 199011991 nachholen. 

(Zu•uf des Abg. Bojak, SPD) 

Soviel ich informiert bin, ist das bei der CDU auch der Fall. 

diese Bere1tschaft 1st da. 

Dem Antrag der GRÜNEN werden wir ebenfalls unsere 

Zustimmung versagen, weil er in großen Teilen bereits um

gesetzt wird. ln den Bereichen der Wirtschaft wird aber das 

wieder aufzeigt, was die GRÜNEN überhaupt in allen ihren 

Überlegungen zur Wirtschaft zu sagen haben und wie sie zur 

Wirtschaft insgesamt stehen. Ihr Antrag ist unrealistisch und 

ist nicht durchführbar. 

Ich danke fUr das Zuhören. 

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

•· -<"-~- -·· 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben wei

tere Gaste 1m Hause_ Ich he•ße Mitglieder des SPD-Gemem

deverbandes Offenbach herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Jürging das Wort Herr 

Abgeordneter, S1e haben noch zwe• Mmuten Redeze•t-

Abg. Jürging, SPD: 

Frau Präs•dent•n. me1ne Damen und Herren! Zunächst em

mal, Herr Kollege Steffens, 1ch danke Ihnen, daß Sie nach

drücklich zu erkennen gegeben haben, daß Sie die Schi'eib

weise memes Namens begriffen haben_ 

Ich möchte noch eme Erklärung zu dem Entschließungs

antrag der CDU abgeben_ Ich hatte gesagt, daß wir diesen 

Antrag ablehnen, und zwar deswegen, we1l h1er gesagt 

wird. daß d1e ln1t1at1ven des Landes richtig gesetzt sind und 

daß eme gewisse Selbstzufriedenheit herausschaut. Es w1rd 

aber auch davon geschrieben, daß Schwerpunkte ausgebaut 

werden müssen. Es kOnnte sem, daß d~se Schwerpunkte in 

unserem An~rag stehen. Das ist durchaus"mOglich. W1r sehen 

aber den Antrag ats solchen bei der Konkretisierung des 

Landtagsbeschlusses begmnend, und der Inhalt dieser 

einzelnen vter Punkte ist einvernehmlich. Auch wenn uns die 

Präambel nteht paf\t, so werden wir wegen der Konkre

ttsterung Ihrem Antrag zustimmen. 

(Zuruf von der F .D.P .: Sehr gut! -

Setfall bei SPD und F.D"P.

Beck, SPD: So smd wir!

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Ziegler. 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Präsidenttn: meme Damen und Herren! Ich darf zu

nächst eine Emgangsbemerkung machen, nachdem Herr Ab

geordneter Jürgmg Tschernobyl oder den Jahrestag von 

Tschernobyl genannt hat. Ich habe am gestrigen Tag und 

heute - ich wefß nicht, ob es dem einen oder anderen von 

Ihnen ebenfalls auffiel - die Presseberichterstattung bzw. 
auch in den übrigen Medien dazu gehört. lch finde es wenig 

sachlich und wemg gut, wenn man m dem Zusammenhang 

bei alldem Schlimmen, was in Rußland passiert ist, zum Aus

druck gebracht hat. daß auch in der Bundesrepublik derzeit 

dte Lebensmittel noch mit Cäsium und Strontium wesentlich 

belastet sind. 

(Jürging, SPD: So haben wir das nicht gesagt!} 

·Nein, ich sage dies nur und wollte dies zum Anlaß nehmen, 

das hter einmal zu sagen. Nach allen mir bekannten Unter

lagen · 1ch habe mich gerade noch emmal im Umwelt

mimsterium verstehert - liegen alle Lebensmittel. d1e stteh

probenwetse stlndtg weiter untersucht werden, weit unter 

den Mindertwerten dessen, was enthalten sem darf. Dann 

werden in einer pauschalen Art und Wetse anlaßlieh eines 

solchen Jahrestages wiederum Ängste bei der Bevölkerung 

geschürt, indem man Rußland mit den Lebensmitteln in 

Deutschland in Verbmdung bringt. Ich halte das n1cht für in 

Ordnung. 

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

Jürging, SPD: Da haben Ste etwas herausgelesen. 

was mcht drin war!) 

Meme Damen und Herren. m der Umweltpolitik wurde der 

Luftreinhaltung in den letzten Jahren hohe Priorität einge

räumt. Insbesondere dte neuartigen Waldschaden sowie 

Schäden an Materialien, für d1e Luftschadstoffe und ihre 

Umwandlungsprozesse eine wesentliche Ursache sind, haben 

ein wirkungsvolles Handeln notw"endig gemacht. Die Erfolge

in der Luftreinhaltung lassen sich beispielhaft an folgenden 

Zahlen belegen: Die Schwefeldioxidemissionen in Rheinland· 

pfalz sind durch den Vollzug der Großfeuerungsanlagenver

ordnung von 31 500 Tonnen im Jahre 1983 auf 16 400 Ton

nen im Jahre 1988 abgesunken und werden bis 1993 auf 

11 300 Tonnen zurückgehen_ 01e Stickoxidemissionen wer· 

den im gleichen Zeltraum von ca. 25 000 Tonnen auf 6 000 

Tonnen absinken. 

Bis Mitte 1988 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 

allein im Kraftwerksbereich zur Offentliehen Stromversor

gung 165 Rauchgasentschwefelungsanlagen installiert. Da

für waren allem bei den Offentliehen Stromversargem In

vestitionen von Ober 14 Milliarden DM notwendig. Die TA 

Luft 1986 hat die Vorschriften zur EmiSSionsbegrenzung dem 

neuestenStand der Technik angepaßt. Die Landesregierung 

hat über den Stand der Umsetzung m der Antwort auf die 

Große Anfrage vom 11. Oktober 1988 umfassend berichtet. 

Ein Vergleich des vorliegenden Entschließungsantrages der 

SPD mit dem alten Antrag vom 30. Oktober 1984 zum Thema 

.,Maßnahmen zur Luftremhaltung und zur Bek.impfung des 

Waldsterbens" zeigt. daß die Fraktion der SPD die Entwick

lung auf dem Gebiet der.Luftreinhaltung offensichtlich doch 

nicht ganz prlz1se verfolgt hat. So sind beispielsweise die 

Punkte Emissionsabgabengesetz, Änderung des Teiles 111 der 

TA Luft, Verringerung der Schadstoffe aus dem Hausbrand

bereteh, Anpassung der genehmigungspflichtigen Emissions

quellen an den neuesten Stand der Technik und eine Reihe 

weiterer Punkte ausführlich im Ausschuß für Umwelt am 

6. Dezember 1984 und am 8. Februar 1985 behandelt wor

den und durch die Novellierung immissionsschutzrechtlicher 

Vorschriften überholt. 

Die Kernpunkte der neu erhobenen Forderungen sind er

ledtgt. Das heißt nicht, daß wir uns m1t diesen Zwischen-
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ich um Ihre Unterstiitzung, vor allem bei den Haushaltsent

scheidungen 1990/1991. 

Danke schön. 

(Beofallder CDlJund F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Tagesord

nungspunkt 9. Der Ausschuß für Landwirtschaft, We•nbau 

und Forsten hat in der Beschlußempfehlung, die Ihnen in der 

Drucksache 1112489 vorliegt, d•e Ablehnung des Antrags 

empfohlen. Wir kommen daher zur Abstimmung über den 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - _Drucksache 11/1778 -. 

Wer diesem Antrag zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der 

Antrag der GRONEN wurde mit den Stimmen der CDU. SPD 

und F .D.P. gegen die St1mmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Es folgt die Abstimmung zu Tagesordnu_ngspunkt 10. Auch 

hier empfiehlt der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten in der Drucksache 11/2490 die Ablehnung des 

Antrags. Wir stimmen damit unmittelbar über den Antrag

Drucksache 11/1798 - ab. Wer diesem Antrag der Fraktion 

der SPO zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Antrag der SPD 

wurde m1t den Stimmen der CDU und F.D.P. gegen die Stim

men der SPO be1 St1rnmenthattung der GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktionen von CDU und F.D.P. - Drucksache 

1112521 -.Wer diesE>m Entschließungsantrag zustim~en will, 

den bitte ich um das Handzeichen.- Gegenprobe! -Stimm

enthaltungen? - Der Antrag wurde mit den Stimmen der 

COU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frakt1on 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Beratungsgesetz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 11/113812081 -

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Soziales und Familie 

. Drucksache 1112132-

lnderungsontrag der Fraktion der SPD 

· Drucksache 11/2205-

Ich erteile der Berichterstatterin, Frau Abgeordneten Ulla 

Schmidt, das Wort. 

Abg. Frau Schmidt. CDlJ: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Altestenrates vom 6. Mai 1988 ist der Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN zum Beratungsgesetz - Drucksachen 11/1138/ 

2081 - an den Ausschuß für Soziales und Familie zur Bera

tung in Offendieher Sitzung überwiesen worden. Dieser Aus

schuß hat den Antrag am 7. Juni 1988 und am 25. Okto

ber 1988 beraten und beschlossen, den Ausschuß für Frau

enfragen um Mitberatung zu ersuchen. 

ln einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Soziales 

und Familie - federführend - und des Ausschusses für Frau

enfragen- mitberatend- am 26. Januar 1989 wurde der An

trag der Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen der COU, der 

SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

DieSPD-Fraktion brachte einen Änderungsantrag ein. Dieser 

wurde mit den Stimmen der CDU, der F.D.P. und der GRÜ

NEN abgelehnt. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Benchterstattung und eröffne die Aus

sprache. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. OIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren. es sind nicht mehr sehr v1ele hier, 

aber ich bitte Sie, mir aufmerksam zuzuhören, damit mir 

nachher nicht wieder jedes Wort im Mund herumgedreht 

w1rd. Das ist bei solchen sensiblen Themen des Ofteren der 

Fall. wenn man nicht so richtig hinhOrt. 

Dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche ist sicherlich ein 

parteiübergreifendes Problem. Das gibt es nicht nur bei den 

GRONEN. 

Unser Antrag beinhaltet die folgenden Aufforderungen an 

die Landesregierung: 

1. das geplante Beratungsgesetz im Bundesrat abzulehnen, 

2. sich für eine Stre1chung des§ 218 im Bundesrat einzu

setzen und 

3. sich im Bundesrat für eine Obernahme der Kosten für 

Verhütungsmittel durch die Krankenkassen einzusetzen. 
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Lassen Sie mich an dieser Stelle deutlich sagen, was ich hier· 

unter verstehe_ Dies erldlrt dann auch, warum insoweit die 

Antrlge der Fraktion der SPO und der Fraktion DIE GRONEN 

niChts Neues bringen und daher im Ausschuß auch keine 

Mehrheit, wie ich meine, finden konnten. 

Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist nach memer Oberzeu

gung durch die Langfrist1gkeit und Nachhaltigkeit der forst

lichen Produktion. die Erhaltung der Waldökosysteme als Le

bensraum emer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt, durch 

Hinwirken auf gesunde, stabile und vielfaltige Wilder, die 

Vermeidung großflächiger Kahlschllge. die Wahl standort

gerechter Baumarten, die bedarfsgerechte Walderschlie

ßung, die Anwendung bestands-und bodenschonender Ver-. 

fahren und Techniken, den standertangepaßten Einsatz von 

Pflanzennlhrstoffen zur Erhaltung und Verbesserung der 

Bodenfruchtbarkeit. wenn mOghch, "den weitgehenden Ver

zicht auf P11anzenschutzmittel - hierzu haben wir ein um

fangreiches Schreiben an unsere Dienststellen herausgege

ben - und letztendlich auch durch das Hinwirken auf trag

bare Wilddichten gekennzeichnet. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Der letztgenannten Forderung haben wir durch deutliche 

Erhöhung der Abschußzahlen schwerpunktmlß~g entspro

chen; Herr Abgeordneter Jürging, Sie wissen dies. Die neue 

Verordnung, die das Datum vom 7. April trlgt, führt diese 

Zielsetzung konsequent fort. 

ln den vorliegenden Anträgen von SPD und GRONEN sehe 

ich, sowe1t forstliche Maßnahmen angesprochen sind. in vie

len Punkten Oberemstimmung 

(Jürging, SPO: Unstrittig!) 

und unterstütze diese Zielsetzung. Allerdings hat auch die 

SPD ihre Wunschliste von 1984 ohne Berücksichtigung des 

inzwischen begonnenen Oko- und Waldschutzprogramms 

teilweise ungeprüft übernommen. Die darüber hinaus ge

stellten Forderungen werden grOßtenteils durch unsere 

Forstpolitik und den 1m Plenum angenommenen Antrag von 

CDU und F.O.P. abgedeckt. 

Einzelpunkte, bei denen CDU und F.D.P: die Vorschlage der 

SPD unterstützen wollten, deckt der neue Antrag· von CDU 

und F.D.P. ab. Auch diese Forderungen werden von der 

Landesregierung unterstützt. Dies gilt für die ·Nummer 6, die 

Bodenschutzkalkung, für die Nummern 7 bis 9- standortge

rechter Waldbau und biologische Vorbeugungs- und Be

klmpfungsmaßnahmen sowie die Vorsorge für gesundes Sa
men- und Pfl•nzgut- sowie für die Nummer 10, die Re

duzierung der. Wildbestlnde, die ich schon angesprochen 

habe. 

Ihre Forderung in der Nummer 1, die jahrliehe Waldscha

denserhebung auch auf die Feldgehttlze und Grünanlagen 

auszudehnen, ist aus personellen und aus sachlichen GrOn-

:·:.•\.·\·.·.·. 

den- aus sachliChen Gründen vor allem -nicht gerechtfertigt. 

Bei diesen Kleinflächen sind die Vielfalt der Baumarten und 

die Differenzierung in der Ansprache so schwierig, daß eine 

jahrliehe Aufnahme keine sinnvoll auswertbaren Daten ver

spncht. Nach der ersten Aufnahme von FeldgehOizen und 

Grünanlagen, deren Ergebnisse durch die Versuchsanstalt 

verOffentlieht sind, habe ich vor, diese Untersuchungen, wie 

gesagt, in einem angemessenen Zeltraum von ca. fünf Jah

ren, zu wiederholen. 

Zum Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN lassen Sie mich noch 

folgendes ausführen. meine Damen und Herren. Das natur

nahe Bewirtschaftungsprinzip unserer Wilder ist unser forst

liches Prinzip. Oie Landesregierung bedarf diesbezüglich mit 

Sicherheit gerade von Ihnen nicht des Nachhilfeunterrichts. 

Da es den Forstbetrieben aller Waldbesitzarten heute in aller 

Regel mcht mehr gelingt, die vielfAltigen finanziellen An

sprüche allein aus den Einnahmen durch den Holzverkauf zu 

decken, ist die Allgemeinheit mehr gefordert, die auch Nutz

nießer dieser vielfAltigen Funktionen ist. Aber auch dies ist 

für uns kein forstliches Neuland. 

Viele Ihrer Einzelforderungen lassen den Bezug zur Realitlt 

vermissen, so zum Beisp1el der vOihge Verzicht auf Kahlschla

ge und schwere Maschinen. Dies bedarf schlicht und einfach 

einer wesentlich differenzierteren Betrachtung. Das gleiche 

gilt für Ihre Forderung, Blume nur noch einzeln abzuschla

gen. - Herr Abgeordneter, es gibt noch keine Technik, wie 

man mehrere auf einmal abschlAgt. Das war aber nicht so 

ernsthaft gemeint. 

Auch Ihrer Forderung in der Nummer 2 nach Aufstockung 

des Forstpersonals im Bereich der Beamten, Angestellten 

und Arbeiter kann so pauschal nicht gefolgt werden. Durch 

den Aufbau unserer Forstlichen Versuchsanstalt und die zu

sltzliche Einrichtung von Arbeitsmöglichkeiten im forstli

chen Öko- und Waldschutzprogramm wird dokumentiert, 

daß wir die Prioritlten richtig setzen. Im übrigen ist gerade 

gestern abend durch das Fernsehen deutlich geworden, daß 

wir auch mitten im Wald mit dem Computer arbetten und 

uns bemühen, die Technik so einzusetzen, um nicht mit mehr 

Personal arbeiten zu müssen. 

Auch in der dntten Aufbauphase des Olr.oprogramms sind 

zusatzliehe ArbeitsmOglichkeiten eingeplant. 

Frau Prls1dentin, meine Damen und Herren, da mittelfristig 

eher mit einer Verschärfung als mit einer Entspannung der 

kumulierten Gesamtbelastung in den Waldbestinden zu 

rechnen 1st, müssen w1r gemeinsam alle Anstrengungen un

ternehmen, um die bereits eingetretenen Schiden zu be
grenzen und zusatzliehe zu vermetden. Wir kOnnen aller

dings genauso unsere bisherigen Erfolge - mit Recht, wie ich 

meine - vorzeigen. Um die von mir genannten weiteren 

Maßnahmen schwerpunktartig durchsetzen zu lr.Onnen, bitte 
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ergebnissen zufrieden geben wollen. Im Vergleich zum un· 

verkennbar günstigen Emissionstrend der Industrie und des 

Hausbrandes schne•det die Entwicklung der Kfz.Emissionen 

nicht so vorteilhaft ab. Trotz entscheidender legislativer 
Maßnahmen auf nationaler und richtiger Ansitze auf EG

Ebene bleibt d•e Begrenzung der Kraftfahrzeugemissionen 

ein besonderes Sorgenkind der Luftreinhaltung. Ich be
dauere w1e Sie. daß es bis vor kurzem schier unmöglich 

schien. auf EG-Ebene den fortschrittlichen Stand der Technik 

zur Emissionsbegrenzung festzuschreiben. 

Unbestritten ist. daß im Zusammenhang mit den Wald

schaden vor allem den Stickoxiden und den Kohlenwasser

stoffen als den Vorläufern der Oxydantien besondere Be

deutung zukommt Dabe1 1st abzusehen, daß nicht zuletzt 

durch die Auswirkungen des europlischen Binnenmarktes 

mit einem weiteren Anstieg des Verkehrs zu rechn~n ist. 

(Nagel, SPD: Sow1rd es sein!) 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Umweltminister und 

-Senatoren des Bundes und der llnder anllßlich ihrer Kon

ferenz am 13. und 14. April dieses Jahres in Düsseldorf auf 

ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Absenkung der 

Kraftfahrzeugemisstonen verstanden. 

Zwei wichtige Pun~te von vielen zielen auf die Einführung 

des Drei-Wege-Kati:llysators für alle neu zugelassenen Fahr

zeuge mit Ottomotoren und die Reduzierung von Rußpar

ttkeln bei Dieselfahr zeugen. 

Die Meldung Anfang des Monats, wonach sich in Brüssel, 

gefOrdert durch einen Beschluß des Europaparlaments, ein 

Umdenken zugunsten des US-Standards abzuzeichnen be

gtnnt, ist sicherlich etne erfreuliche Feststellung. 

Ich bin zuversichtlich, daß es uns gelingt, die Luftverun

reinigungen sowohl national als auch international deutlich 

abzusenken. Ich bin das auch deshalb, weil auch andere 

europlisehe Staaten in Ost und West zunehmend die grenz

überschreitenden Herausforderungen erkennen, erkannt 

haben und zu dem unverzichtbaren gemeinsamen Handeln 

bereit sind. 

Die Bundesrepublik Deutschland übt dabei eine wichtige 

Funktion bei- der Intensivierung und Stlrkung der grenz

überschreitenden Umweltpolitik aus. Oie Landesregierung 

wird sowohl im Rahmen der EG als auch auf internationaler 

Ebene aUe lmtiativen unterstützen, die zu Fortschritten in 

der Luftretnhaltepolitik fUhren. 

Insgesamt bleibt festzustellen, daß auch nach dem jetzt 

erreichten Stand der Emissionsreduzierung im einzelnen mit 

zwar niedrigem, aber weiterhin schldlichem Schadstoffein

trag in den Wald gerechnet werden muß. Deshalb müssen 

zu den Maßnahmenprogrammen der Schadstoffverminde

rung flankierend waldbauliche Maßnahmen hinzukommen. 

Über die Situation unserer Wilder wurde sowohl im Ka

binett als auch im Plenum und im Ausschuß für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten, wie schon erwähnt, umfassend 

diskutiert und erörtert. Ich begrüße es, daß der Landtag am 
24. Februar mit den Stimmen der Regierungskoalition und 

der SPD den Entschließungsantrag von CDU und F.D.P. ange

nommen hat. Dieser Beschluß unterstützt die Forstpolitik der 

Landesregierung und fo,rdert weitere umfangreiche forst

liche Maßnahmen, d1e in Fortsetzung bisheriger lnit1at1ven 

zur Vitalisierung und Stabilisierung des Ökosystems Wald 

beitragen und damit einer Schadensbeklmpfung dienen. 

Oie insgesamt ernste Situat1on des Waldes, die zunehmende 

Versauerung der Waldböden und die Geflhrdung des Trink

wassers haben die Landesregierung veranlaßt, im Doppel

haushalt drei zusatzliehe Schwerpunkte setzen zu sollen: 

die planmäß1ge Fortführung des 1984 el'folgreich begon

nenen Ökoprogramms in seiner dritten Aufbauphase, 

die systematische Sicherung der Gen-Res~urcen und 

die forstlich notwendigen Bodenschutzkalkungen und 

die wasserwirtschaftlich notwendigen Kalkungsmaßnah

men. 

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

Die GrOßenordnung der notwend1gen Investitionen wurde 

ebenfalls in der angesprochenen Plenarsitzung vorgetragen. 

Aus heutiger Sicht sind insgesamt 600 000 Hektar der rhein

land·pfllzischen Waldfliehe kalkungsbedürftig, davon 

200 ·ooo Hektar im Bereich der größten potentiellen Geflhr

dungen für das Grundwasser, im Pfllzer Wald und im Huns

rück. 

Die Landesregierung greift diese Herausforderung auf. Wir 

werden, soweit eben mOglich, darauf hinzielen, für die forst

lich notwendigen Bodenschutzkalkungen und die wasser

wirtschaftlich notwendigen Kalkungsmaßnahmen gleiche 

F6rderbedingungen zu realisieren, darüber hinaus die Wald

besitzer weitestgehend von den Kosten dieser Kalkung zu 

entlasten, weil die schldlichen Emissionen nicht durch sie zu 

vertreten sind und das Verursacherprinzip zu berücksich

tigen ist. Zumindest in den parzellierten Waldgebieten sollte 

die Offentliehe Hand 100% der Kosten tragen. 

letztlich werden wir dafür Sorge tragen. daß für Schutz

kalkungsmaßnahmen zusltzliche Mittel bereitgestellt wer

den, so daß die bisher üblicherweise bereitgestellten Mittel 

für die sonstigen forstlichen FOrderungen, insbesondere für 

die waldbauliehen Maßnahmen, weiterhin zur Verfügung 

stehen. 

AUe genannten Schwerpunkte zielen in diesem Bereich dar

auf ab, wie bisher auch künftig eine ordnungsgemiBe Forst

wirtschaft sicherzustellen. 

":;·· . .-.-:·· 
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Des weiteren ist unser Anliegen an die Landesregierung. 

aufklarende Beratungstätigkelt zur Sexualpädagogik und 

Schwangerschaftsverhütung in Rheinland-Pfalz zu fOrdern. 

Jn unserem Antrag haben wir d1ese Forderung sehr ausführ

lich begründet. Ich werde noch emmal im Zusammenhang 

darauf eingehen, und zwar ohne Anspruch auf Einhaltung 

der Reihenfolge der eben genannten Punkte. 

Vorher mache 1ch noch e1ne Bemerkung zur Ausschuß

Sitzung, in der d•eser Antrag schon einmal beraten wurde. 

Im Verlauf der Diskussion habe ich dort gesagt, die Verfas

sung könne· der Realität entsprechend geändert werden.- So 

steht es im Protokoll. Diese Unüberlegtheit ist mir 10 der 

Hitze des Gefechts unterlaufen. Ich nehme diesen Ausspruch 

h1ermit zurück. Selbstverständlich begrüße ich die Festschrei

bung des Rechts auf leben m Artikel 2 Abs. 2 einhergehend 

m1t dem Recht auf körperliche Unversehrthe1t und auf Un

verletzlichkeit der Person. 

D1eser Verfassungsgrundsatz steht für mich allerdings nicht 

1m Widerspruch zu der von uns geforderten Streichung des 

§ 218. Im Gegenteil. das Recht einer Frau auf ihr Leben, auf 

ihre körperliche Unversehrtheit und auf die Freiheit ihrer 

Person schließen schlicht den Zwang zum Austragen einer 

Schwangerschaft aus. 

(Zuruf des Abg. Waldenberger, CDU) 

- Den Zwang zum Austragen einer Schwangerschaft, Herr 

Waldeoberger 

Meine Damen und Herren, Sie setzen das Recht des Embryos 

auf Leben, kOrperliehe Unversehrtheit und Freiheit der Per

son dagegen. D1e l<onstruktion hllt bedauerlicberweise der 

Wirklichkeit nicht stand. 

(Waldenberger, CDU: Wir setzen es darüber!) 

Es handelt sich hier nun einmal nicht um zwei konkur

rierende Persönlichkeiten, die g~eneinander aufgewogen 

werden können. Es handelt sich erst einmal um eine schwan

gere Frau, d1e s1ch ungewollt in der Situation befindet, unter 

Einsatz ihres eigenen Körpers, ihrer ganzen Person und ihrer 

ganzen Kraft einen neuen Menschen schaffen zu sollen. So 

wünschenswert die Akzeptanz einer derartig einzigartigen 

Beziehung auch sein mag, so folgenschwer ist sie auch ge
gebenenfalls für eine Frau. Darum muß man es ihr selbst 

überlassen, das Austragen einer ungewollten Schwanger

schaft zu verweigern, ohne sich von Plpsten, BischOfen, 

Richtern, Staatsanwalten, Ärzten, Beratungsstellen und Poli

tikern bevormunden und belehren zu lassen und ohne mrt 

Strafe bedroht zu werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Entscheidet sich eine Frau für den Abbruch einer Schwan

gerschaft, so darf das keinesfalls mit tatsichliehen Tötungs

handlungen verglichen werden. Ein solcher Abbruch ist 

nicht die Zerstörung eines selbstlnd1gen Anderen, sondern 

die We1gerung, einen Anderen im eigenen Körper wachsen 

zu lassen. Hier eme Entscheidung zu treffen, ist eme ganz 

pr~vate und persönliche Angelegenheit. Eine solche Entschei

dung kann und darf einfach keine öffentlich-rechtliche sein. 

(Beifall der GRONEN) 

Auch die Fassung des§ 218 llßt diesen Tötungsvorwurf 

überhaupt nicht zu. Der weitgehende Verzicht auf Straf

barkeit der betroffenen Frau und auch der Strafrahmen ist 

ein klares gesetzgeberisches Votum für den geringfügigen 

Unrechtsgehalt e1nes Schwangerschaftsabbruches. 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, in einem 

smd wir uns sicher alle emig. Ungewollte Schwangerschaften 

sollten vermieden statt abgebrochen werden. Dteser fromme 

Wunsch sollte allerdings mit der Einsicht einhergehen, daß 

das Problem einer ungewollten Schwangerschaft so alt wie 

d1e Menschheit ist und selbst bei größtmöglicher Verhü

tungsperfektion nicht aus der Weit zu schaffen ist. Wir 

GRÜNEN sind nicht, wie Sie immer gerne und oft talschlich 

behaupten, für eine Abtreibung, sondern wir GRÜNEN 

möchten m1t unseren Forderungen zur bestmöglichen Ver

meidung von ungewollten Schwangerschaften beitragen, 

um Abbrüche, soweit das möglich 1st, obsolet zu machen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir GRÜNEN sind allerdings für die Streichung der Straf

rechtsnorm des§ 218, weil wir das Mittel des Strafrechts, also 

Androhung einer Strafe, für em ganz und gar untaugliches 

Mittel halten, den erwünschten Zweck, nämlich die Vermei

dung .von Abbrüchen, zu erre1chen. 

(Eich, SPD: Abtreibung im sechsten Monat!) 

Wir befürworten die Streichung dieser Strafrechtsnorm 

nicht, weil wir den Schwangerschaftsabbruch begrüßen. Wir 

befürworten die Streichung, weil das Mittel der Strafe ein 

untaugliches Instrument ist, um in dem existentiellsten Be

reich einer Frau, der Schwangerschaft, Wirkung zu entfaften. 

Der Staat muß andere, nicht repressive Mittel bereitstellen, 

um Frauen die Akzeptanz einer Schwangerschaft zu er~ich

tern. Solche Mittel sehen wir nur im sozialen und im lei

stungsstaatllchen Handeln angesiedelt. 

Groß angelegte Studien, zuletzt eine Studie der Max-Pianck

Gesellschaft im vergangeneo Jahr, haben nachgewiesen, daß 

die Strafandrohung des§ 218 und auch die Beratung für 

ungewollt Schwangeie die Zielvorgabe. Abbniche zu vermei

den. nicht erfüllt haben. Auch Bewußtsein hat dieser Para

graph nicht verändert; denn er wurde von den Frauen nie als 

ein verhlltnismlßiges Mittel akzeptiert. Bewuß~insverln

derung setzt eine solche Akzeptanz voraus. 
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Sie haben m1t einer weitgehenden Liberalisierung der Ge

setzgebung- einhergehend mit einem umfassenden Netz an 

Sexual- und Verhütungsberatungsangeboten - die Zahl un

gewollter Schwangerschatten und somrt auch der Schwan

gerschaftsabbrüche_ drastisch verringern k_Onnen. Ungewoll

te Schwangerschaften werden nlmlich durch Enttabu•sie

rung von Sexualitlt und Verhütung verm1eden. Dazu bedarf 

es eines umfassenden Beratungsangebotes, und zwar bevor 

das Kind in den Brunnen gefallen ist. Damit ist es in Rhein

land-Pfalz bedauerlicherweise noch nicht so sehr weit her. 

Hier wird erst dann fliehendeckend beraten, wenn es zu 

spät ist. Das Pferd w•rd weiterhin von hinten aufgezlumt. so 

durch Unterstützung des neuen Entwurfes des Beratungs

gesetzes, der wiederum we1tere Hürden für Frauen auf

bauen soll. um sie an einem .Schwangerschaftsabbruch zu 

hindern, vergeblich. wenn wir der Max-Pianck-Studie Glau

ben schenken. 

Zielsetzung des neuen Entwurfe-5 des Schwangerenbera

tungsgesetzes, der m Rhein!and-Pfalz schon länger per Lan

desgesetz Realität 1st - ich zitiere -. 1st die Bereitschaft der 

Schwangeren zur eigenverantwortlichen Annahme des un

geborenen Lebens zu wecken. zu stärken und zu erhalten. -

Em solcher Beitrag im Namen des Lebensschutzes ist aus mei

ner Sicht weder fürsorglich, vorsorgend noch schützend. Er 

1st überflüssig. Er ist vor allem Ausdruck einer tief veranker

ten Geringschltzigkeit von Frauen und deren Flhigkeit, ei

genverantwortlich zu denken. 

(Waldenbe1 ger, CDU: Oberlegen Sie einmal, 

was Sie d_a sagen!} 

- Ich weiß selbst. was ich tue. Ich brauche dazu keine 

Zwangsberatung. Flir Männer gibt es so etwas nicht. 

(Staatsmin1ster Frau Dr. Hansen: Siewaren 

aber dagegen, daß Männer mitkommen!) 

ln unserer 1mmer unüberschaubarer werdenden Gesellschaft 

gibt es eine Menge Beratungsangebote, wohlgemerkt An

gebote. Eme Zwangsberatung. die es für ungewollt Schwan

gere gibt. mutet man nur Frauen zu. 

Selbst wenn betroffene Frauen Oberhaupt keinen Bera

tungsbedarf haben. weil sie sich vielleicht längst entschieden 

haben, mOgltcherweise mit Menschen ihres Vertrauens. m1t 

dem Partner, m1t den Eltern oder Freunden, selbst dann müs

sen sie eine solche Zwangsberatung noch Ober SICh ergehen 

lassen. 

Wenn Frauen laut der schon genannten Max-Pianck-Studie 

trotzdem die Beratungsstellen Oberwiegend loben, dann ge

schieht das allein deswegen, weil sich die Berateriotrotz der 

schlechten Ausgangslage mit viel Verstlndnis, Engagement 

und EinfOhlungsvermOgen um eine vertrauensvolle Atmo

sphlre bemüht_ Die\e vertrauensvolle Atmosphire scheint m 

Ihrem Interesse. meine Damen und Herren von der CDU, 

nicht zu liegen. Schließlich setzen Sie sich für noch ver-

schärfende Änderungen dieses Beratungsgesetzes ein. Ihnen 

reicht es nicht aus. daß Frauen kein Angebot, sondern einen 

Zwang zur Beratung haben, ne1n, S1e wollen auch noch das 

Beratungsziel vorwegnehmen, indem Sie es vorschreiben. 

Damit wird der Smn von Beratung gänzlich ad absurdum ge

führt. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie erklären damit auch Frauen, Beraterinnen und Arztinnen 

für unmündig. inkompetent, entsche•dungsunfähig, le

bendsfeindlich und egoistiSCh. Warum sonst müßten Sie ein 

Beratungsziel vorgeben? 

ln einem Beratungsgespräch überhaupt noch ehrlich auf 

Anspruch und Bedarf der betroffenen Frau einzugehen, wird 

1mmer unmöglicher und bringt eine Beraterio oder Ärztin 

schon in den Bereich der Illegalität. Das Ris1ko, falsch - in 

Anführungszeichen - zu beraten im Sinne des Beratungsge

setzes, nimmt bei Vorgabe des Beratungszieles natürlich er

heblich zu. Abnehmen wird die Bereitschaft, Frauen zu 

helfen, eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen zu las

sen. So wird die Beratung zunehmend peinlicher, entwürdi

gender und unehrlicher, als sie es sowieso schon ist. 

Selbst wenn eine Frau endlich alle Hürden genommen hat 

und mit der lnd1kat1on in der Hand auf die entsprechende 

legale Hilfe wartet. gibt es in Rhemland-Pfalz- so zeigt es d•e 

Antwort auf die Kleine Anfrage der F.D.P.- eine überwie

gende Zahl an Krankenhlusern, d1e ein~n Abbruch verwei

gern. Die Folgen sind zwar ein Rückgang der Abbruchzahlen 

in Rheinland-Pfalz, aber in Holland steigen dafür die Zahlen 

entsprechend an; denn wenn es sich eine Frau leisten kann, 

macht sie ein solches Spießrutenlaufen hier nicht mit. 

Unterm Strich hat dieser § 218 weder m1t seiner Straf

androhung noch mit dem Beratungszwang-das ist empirisch 

längst belegt - keinen Schwangerschaftsabbruch verhindert. 

das heißt, der Schutz des ungeborenen Lebens mit Mitteln 

des Strafrechts ist faktisch überhaupt nicht möglich. Damit 

wird unseres Erachtens eine solche Strafandrohung auch 

sinnlos und ist dementsprechend rechtsethisch überhaupt 

nicht mehr zu vertreten. So vertritt es Frau Dr. Fromme in 

ihrem Rechtsgutachten. 

(Staatsmmister Frau Dr. Hansen: Wer ist das?} 

-Sie müßten sie kennen. 

Dem Verfassungsanspruch wird somit auch nicht Genüge 

getan. So heißt es auch im Leitsatz 4 des Bundesverfassungs

gerichtes: Der Gesetzgeber kann die grundsitzlieh gebotene 

Mißbilligung des Schwangerschaftsabbruchs auch auf an

dere Weise als mit dem M1ttel der Strafandrohung zum Aus

druck bringen. Entscheidend ist- hOren Sie gut zu-. ob die 

Gesamtheit der dem Schutz des ungeborenen Lebens die

nenden Maßnahmen einen der Bedeutung des zu schüt

zenden Rechtsgutes entsprechenden tatsichliehen Schutz 

·.•.·· 
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gewährleistet_ - S1e haben noch v•el zu tun, um d•esem An

spruch gerecht zu werden 

Ste können gle1ch ctam1t anfangen, indem Sie zum Beispiel 

dem im Grundgesetz folgenden Verfassungsgrundsatz, nlm

hch Art1kel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes, ein b1ßchen mehr 

Aufmerksamkeit zukommen lassen: Mlnner und Frauen 

smd gleichberechtigt. - H1er fehlt Ihnen vOihg dieser unge

stüme Drang, den Verfassungsanspruch mit Rechtsmitteln zu 

erfüllen. 

(Staatsmm•ster Frau Dr. Hansen: Wir lassen 

uns gern unterdrücken!) 

Das haben wir eben auch wieder bei der Diskussion überd•e 

Frauenbeauftragte .:!riebt, sonst wlren hier die BAnke leer, 

(Ministerprlsident Dr Wagner: Das ist 

wirklich Unfug!) 

we1l die me1sten Herren möglicherweise im GefängnissJßen, 

weil sie 1hre Pflichten im Haus- und in der Erziehungsarbeit 

nur ungenügend wahrgenommen haben und so den Gleich

berecht1gungsansp1uch 1hrer Frauen in Erwerbsarbeit und 

Politik le~ehtfert•g. wenn nicht gar vorsitzlieh beh'1ndert ha

ben. Es g1lt noch. den Unrechtsgehalt d1eser Handlung zu 

defmieren. Aber S1e Sitzen alle noch hier, obwohl Sie es in 40 

Jahren nicht geschctfft haben, den Gleichberechtigungsan

spruch der Verfassung zu erfüllen. ln Sachen Gleichberech

tigung setzen S1e allein auf Bewußtseinsverlnderung, ob

wohl gerade hier Be1sp1ele im Ausland zeigen, daß Gesetze 

her müssen, we1l allein Rechtsansprüche für Frauen faktische 

Veränderungen setzen. 

{Mm1sterprls1dent Dr. Wagner: Frau Bill, 

wenn wir alle im Geflngnis slßen. 

würden Sie sich für unsere Zu

sammenlegung emsetzen!) 

- Ganz genau. das würde ich tun. Herr Wagner. Das würde 

~eh glatt tun. 

{Herterke1t und Widerspruch bei der CDU -

Rocker, CDU: B1tte ke1ne Details!) 

W1r würden noch ein paar GRÜNE dazwischenlegen. 

(Zurufe von der CDU: Nein, nein!) 

Es müssen Rechtsansprüche für Frauen her, die sie aus lhren 

Abhängigkeiten herausholen, und zwar aus ihrer Abhln· 

gigkeit von Sozialhilfe, aus der Abhängigkeit frauenfeind· 

licher Arbeitsplätze, aus der Abhlngigkeit ungenügender 

KinderbetreuungsmOghchkeiten und aus der Abhlngiglteit 

auch der Mlnner als Familienernlhrer. Bedarfsgerechtes 

Mindesteinkommen. bedarfsgerechtes Kindergeld, Wieder

einstellungsgarantien für Ettern, Arbeitszeitverkürzung, das 

heißt kindgerechte A.rbeitszeiten. Kindertagesstätten, Ganz-

tagsschulen, kmdergerechte Wohnungen und eine kmder· 

freundliche Umwelt wären die Alternativen_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das alles wird Sie allerdings e1n bißchen teurer kommen als 

Ihre Schwangerschaftsbestechungsgeschenke aus allen mög· 

Iichen Stiftungen, d1e vielleiCht für d•e ersten Windeln rei

chen, aber ganz bestimmt mcht für eine Lebensperspektive. 

{Zuruf des Abg. Waldenberger. CDU) 

Das ungeborene Leben kann nur die Frau schützen. in der 

und durch die Leben entstehen soll. Es müssen also Schutz· 

maßnahmen des Staates dementsprechend der Frau gelten: 

Frauen brauchen staatlichen und gesellschaftlichen Schutz 

durch Rechtsansprüche. nicht durch staatliche und gesell

schaftliche Bedrohung 

Noch emige Gedanken zum Engagement der sogenannten 

Lebensschützer, was an Irrationalität oft kaum zu überbieten 

ist. Sie tun gerade so, als se1 das Leben in dieser Welt in erster 

Linie von Frauen bedroht. die eine SchwangerS<haft abbre

chen, 

{Mimsterpräs1dent Dr. Wagner: Nein!) 

als gäbe es n1chts anderes zu beklagen und auf dieser Welt 

zu befürchten, als herrsche um uns herum ein Klima von 

Ruhe und Gewaltlosigkeit, das nur durch d1e Brutalitlt von 

Schwangerschaftsabbrüchen gestört wird. 

(Rocker, CDU: Oummes Zeug!) 

Ich mOchte daran erinnern dürfen, daß 99 % aller Ge

waltverbrechen von Männern ausgehen. Die Militärhierar· 

chie, die Rüstungskonzerne, d1e vergiftende lndustne, die 

kriminelle Energ1e der Atomwirtschaft lassen gar keine Frau

en auch nur in die Nlhe von Entscheidungsfunktionen. Ge· 

gen alle diese entsetzlichen Bedrohungen kenne ich keme 

millionenschweren staatlichen Kampagnen, wie das derzeit 

in Baden-Württemberg gegen Schwangerschaftsabbrüche 

der Fall 1st. 

{Staatsm1mster Frau Dr. Hansen: Für das Leben!) 

Die Zahl der SchwangerS<haftsabbrüche ist für die CDU und 

die Kirchen unertrlglich. Die gleiche Zahl an Kindermiß

brauchern und Vergewaltigungen bringt das Blut kemes Po

litikers oder Kirchenmannes derart in Wallung, daß MilliO

nen für Kampagnen lockergemacht werden. um dem entge· 

genzuwirken. 

{Waldenberger, CDU: Das ist nicht wahr!) 

Ich frage mich und frage Sie: Warum wird em Schwan

gerschaftsabbruch, eme Tat. der es e1gen ist, daß sie von 

Frauen im lntereresse von Frauen begangen wird und nur 

.-,:;:., ,_,.· 
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1hnen selbst wehtut. mit allen Mitteln bekämpft, und warum 

werden all d1e tatsächlichen Untaten, die gegen Frauen und 

Kinder gerichtet sind oder die die ganze Menschheit bedro~ 

hen. vergleichsweise halbherzig beklmpft oder lediglich 

moderat getadelt? 

Vielen Dank 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Frau Prlsidenttn, meine Damen und Herren! Die FraktiOn OIE 

GRÜNEN fordert im vorliegenden Antrag die Streichung des 

§ 218 des Strafgesetzbuches. Dringend notwendig ist es zu

nächst einmal. die rechtliche Situation klarzustellen, bevor 

wir uns dann der mitmenschlichen Lage zuwenden wollen, 

Frau Kollegin B1ll. 

(Frau BilL DIE GRÜNEN: Das habe ich 

doch getan!} 

Es ist wissenschaftlich festgestellt, menschliches Leben be· 

ginnt bereits bei der Verschmelzung der Keimzellen. Die 

Ge1st-Seele·Personalitlt ist gleich nach der Befruchtung ge· 

geben. Somit ist Abtreibung TOtung menschlichen Lebens. 

Artikel 1 unseres Grundgesetzes besagt: .Die Würde des 

Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Der Schutz des 

menschlichen Lebens ist die alles überragende Aufgabe. 

D1e hohe Zahl der Schwangerschaftsabbrüche, die mit einer 

Notlage begründet werden, stellt an uns alle eine besondere 

Herausforderung dar. Oie Nellfassung der gesetzlichen Re

gelung des Schwangerschaftsabbruches Mitte der 70er Jahre 

war mit der Zusage verbunden, den abgeschwlchten straf· 

rechtlichen Schutz durch einen Ausbau der Beratung und 

Hilfe für schwangere Frauen, den sogenannten flankieren· 

den Maßnahmen, w1rksam aufzufangen. Von 1975 b1s 1982 

in der SPD·Reg1erungszeit unterblieben jedoch Hilfen für 

Schwangere vOIIig. Es unterblieben familienstärkende Maß· 

nahmen. Der Familienlastenausgleich wurde abgewertet, 

das Kindergeld gekUrzt. 

(ROSCh, SPD: Auch wenn Sie es immer 

w1eder behaupten, stimmt es nicht! 

Das ist Geschwltz!) 

Das ist alles im dritten Familienbericht in der Bundestags· 

drud:.sache 813121 vom 20. August 1979 nachzulesen. 

(ROSCh, SPD: Das ist ein wirklichesGeschwltz! 

Das kann man nicht mehr hOren!) 

-Sie kOnnen das nachlesen. 

{ROsch, SPD: Schwachsinn!} 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 25. 

Februar 1975 Grundsatze für den Schutz des ungeborenen 

Lebens festgelegt. Dort heißt es verpflichtend für alle, daß 

der Staat sich schützend und fOrdernd vor dieses Leben zu 

stellen habe. 

(ltzek, SPD: Nie ging es den Familien so schlecht!

Frau Dr. Hansen, Staatsminister: Das ist nicht wahr! -

Dr. Wagner, Ministerpräsident: Das ist eine 

Unverschlmtheit!} 

Kernsätze des Urteiles lauten: ,.Ungeborenes Leben steht als 

selbständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung. 

Der Lebensschutz des ungeborenen Kindes genießt grund

sltzlich für d1e gesamte Dauer der S_chwangerschaft Vorrang 

vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren." So sagt 

das Bundesverfassungsgerichtsurteil verpflichtend für uns 

alle, d•e wir in diesem Hause sitzen, sofern wir auf dem Bo

den der Demokratie stehen. 

(Roth, SPD: Wer steht in d1esem Hause nicht 

auf dem Boden der Verfassung?) 

Das Bundesverfassungsgericht sagt weiter, bei den Hilfs· 

maßnahmen komme es darauf an, die Bereitschaft der Mut

ter zu stlrken, die Schwangerschaft anzunehmen_ Der Staat 

soll Hilfe mit dem Ziel anbieten, die Schwangere an die 

grundsitzliehe Pflicht zur Achtung der Lebensrechte des 

Ungeborenen zu mahnen, sie zur Fortsetzung der Schwan

gerschaft zu ermut1gen und s1e in Fallen sozialer Not durch 

praktische Hilfen zu unterstützen. 

Dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes wird nun der 

Entwurf des Bundesberatungsgesetzes gerecht, den Frau Bill 

kritisierte. Er st1mmt im wesentlichen mit dem rheinland· 

pfälzischen Beratungsgesetz überein. Mit dem Anspruch, 

zum Leben hin zu beraten, stellt der Entwurf sicher, daß die 

Beratung, auf die ein Rechtsanspruch besteht, dem Schutz 

des ungeborenen Lebens und der Sorge für die Schwangere 

dient. Sie soll helfen, seelische und soziale Not- und Konflikt· 

situationen zu bewlltigen und die Lage von Mutter und Kind 

zu erleichtern. Sie soll der Schwangeren helfen, eine eigen· 

verantwortliche Entscheidung zu treffen. Oie Entscheidung 

wird der Frau nicht abgenommen. Das geplante Gesetz be

deutet daher keine Diskriminierung oder Bevormundung der 

Frau, Frau Kollegin Bill; denn die letztendliche Entscheidung 

obliegt der Frau. Sie wird auch akzeptiert. 

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt die MOglichkeit, in die 

Beratung auf Wunsch der Schwangeren ihr Umfeld - Ehe

mann, Partner, Eltern, Arbeitgeber- mit einzubeziehen, um 

auch die Verantwortung des Umfeldes zu starken. Wir be

grüßen es ausdrücklich, daß Hilfe und Beratung b•s zum 

dritten Lebensjahr des Kindes fortgesetzt werden kOnnen. 

·:.•·· 
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Hierzu werden die BeratungssteHen personell und finanz1ell 

besser ausgestattet So soll es zum Beispiel je 40 000 Ein

wohner e•ne Beraterio geben. Außerdem besteht ein An

spruch auf Erstattung von Personal- und Sachkosten in Höhe . 

von 90 %. Eine Bes~erung in der Beratung und eine Besser

stellung der Hilfe sind damit sichergestellt. 

Me1ne Damen und Herren, sicherlich gibt es Beratungs

bedarf auf Bundes~bene über noch stntt•ge Punkte, zum 

Beispiel in bezug auf die personelle Trennung von Sozialbe

ratung und lndikat•Onsfest'stellung_ Wir hoffen jedoch, daß 

s•ch CDU, CSU und F.O.P. bald einigen. Im rheinland~pfäl

z•schen Beratungsg~setz gibt es hierzu keine Festlegung. 

Ich komme nun zu unserer mitmenschlichen Verantwortung. 

Wir treten offensiv für dtm umfassenden Schutz des Lebens 

em. Ke.ne Frau soll allein deswegen, weil sie em Kind be

kommt. in eme soz1ale Notlage geraten und deshalb in Er

wägung ztehen. die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. 

Frau Kollegin Bill, ein Schwangerschaftsabbruch bedeutet 

für eine Frau emen tiefen Emschnitt in ihr Leben. Sie ver

schwetgen, daß viele Frauen auch später darunter leiden. 

{Frau Bill. DIE GRÜNEN: Warum denn?) 

Störungen des seE>Iischen Gleichgewtchtes. kOrperliehe 

Beschwerden bis hin zur Unfruchtbarkeit sind festzustellen. 

Das gebe ich Ihnen einmal zu bedenken. Welche Entschei

dung. ob für oder gegen ein Kind. in der Lebensbelastung 

für eine Frau letztE>ndlich schwerer wiegt, das ist noch die 

Frage. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Da können Sie doch 

mit Ihren Maßnahmen nichts ändern, 

im Gegenteil!) 

Meine Damen und Herren, hlufig werden Frauen vom Vater 

des Kmdes. von Ettern oder Menschen ihrer nlchsten Umge

bung zum Schwangerschaftsabbruch gedrängt. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Der Richter 

1n Memmingen!) 

Selten wollen Frauen dies von sich aus wirklich. Das Umfeld 

der Schwangeren tragt h1er ein hohes Maß an Verantwor

tung. 

(Beifall bei der COU) 

Die Solidarität mit der schwangeren Frau und dem unge

borenen Kind bedarf unbedingt der Stlrkung. Sich der Not 

von Frauen in Konfliktsituationen helfend anzunehmen, ist 

dringende Aufgabe jedes einzelnen und erst recht einer Po

lttik aus chnstlicher Verantwortung. 

(Beck, SPD: Wer macht die denn 7) 

Die CDU-Frakt1on hat die ersten Schritte getan. und zwar 

durch die Stiftung .. Mutter und Kind" zum Schutze unge-

boreneo Lebens. durch die Ausweitung des Erziehungsur

laubes und Erziehungsgeldes. durch Erziehungszeiten im 

Rentenrecht und Senkung der Rentenanwartschaft und viele 

andere Leistungen für Fam•lien mehr, dte Jetzt schon 20 Mil

ltarden DM ausmachen 

(Beck. SPD: Das glaubt Ihnen doch kein Mensch 

mehr! Das hat doch keinen Sinn, 

daß Sie so etn Zeug reden\ -

Zurufe von der SPD) 

- Herr Abgeordneter Beck, wir befassen uns hier mit einem 

lebenserhaltenden Grundwertethema. 

(Beck, SPD: Einen familienpolitischen Kahlschlag 

veranstalten Sie, nicht mehr und nicht weniger!) 

-Aus dem Grunde würde ich Ihnen raten, etwas zuzuhören. 

Ich weiß, daß Sie noch Beratungs- und Nachholbedarf haben. 

Ich bin gerne berett, Ihnen dazu zu verhelfen, wenn Sie nur 

etnmal zuhören wollen. 

{Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Ein familienpolitischer Kahlschlag. 

und hier dann solche Sprüche machen!) 

- Herr Beck. das sollten Sie als Abgeordneter wissen, in 

Rheinland-P1alz wurde das Landesfamiliengeld im Doppel

haushalt von 10 Millionen DM auf 15 Milfionen DM erhöht. 

1 Million DM mehr wurden für Beratungsdienste bereitge

stellt. 

{Beck, SPD: 14 Millionen DM für die 

Kindergärten gestrichen!

Zurufe von der SPD) 

- Herr Beck, in keinem SPO-regierten Land gibt es diese zu

sltziiChen Landeshilfen. 

(Dahmen, CDU: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren von der SPD. gerade Sie werfen 

uns in Ihrem Antrag vor, daß es nicht genug Hilfen auf die

sem Gebtet gebe. 

(Zurufe von der SPD: Richtig!

Beck. SPD: So ist es doch auch!) 

-Wenn Sie in die Llnder schauen, die von Ihnen geführt sind, 

sehen Sie, daß es dort keine Landeshtlfen für Schwangere 

und keine Hilfen für Familien in Not gibt. Ich weiß doch, daß 

1ch den Kern der Sache treffe, deshalb werden Ste auch so 

unruh1g. Nur deshalb werden S1e unruhig. 

(Betfall bei der CDU-

Beck, SPD: Ich würde mich an IhrerStelle 

gen1eren und hinsetzen!) 
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Frau Kollegin B1ll. den hilfesuchenden Frauen werden nicht 

etwa Geldgeschenke oder, wie Sie eben tatsichlieh sagten, 

Schwangerschaftsbestechungsgeschenke aufgezwungen. 

sondern d1e Hilfsm•ttel werden sehr gern m Anspruch ge

nommen. Beisp•el: 1980 s1nd in Rheinland-Ptatz 17 MilliOnen 

DM als Htlfestellung an schwangere Frauen gegangen. Im 

Bundesgebiet haben 200 000 Frauen die Bundesstiftung m 

Anspruch genommPn. D•ese Mittel wurden nun auf t30 Mil

lionen DM pro Jahr erhOht. Hilfe muß Jedoch we1t über 

fmanzielle Leistungen hinaus aufgebaut werden 

(Vert-mzelt Belfall bei der CDU) 

Alle Bürger. Männerund Frauen, tragen für das Lebensrecht 

ungeborener Kmder m1t Verantwortung und werdende Va

ter müssen steh insbesondere dieser Verantwortung starker 

bewußt werden. Nur das Verantwortungsbewußtsem und 

die Htlfe jedes emzelnen von uns kann em kmder!reund

hches Klima schaffen helfen. Meme Damen und Herren, hel

fen geht uns vor Str<~fe. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aber nicht 

nur mtt Worten!} 

N1cht allem der § 2 18 StGB kann menschliches Leben schüt

zen. sondern d1e Mitmenschlichkeit aller. die Bereitschaft, 

Frauen und Fam1hen meiner Notlage b_eizustehen, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was 1st das? Definieren 

S1e einmai.Mitmenschlichkeit" !) 

ste 1m Alltag zu begleiten, ihnen Hilfe und Stütze zu sem ist 

Wtrksam und oft let"lenswtchtig, wie Aktionen der COU-Frau

enunton an v1elen Beispielen beweisen. Wir lassen uns von 

niemandem übertreffen, echte Hilfe für Frauen anzubieten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein Schwangerschaftsabbruch mit all seinen Konsequenzen 

kann niemals eine echte Hilfe für eine Frau bedeuten. Frau 

Bill, Sie sind gegen eine Meldepflicht für Schwangerschafts

abbrüche und führen an, daß in den Niederlanden, in denen 

es de facto keme Meldepflicht gibt, die Zahl der Schwanger

schaftsabbrüche am ntedrigsten ist. Das 1st reine Augenwi

scherei. Wo nicht gemeldet wird, dort wird nicht gezlhlt, 

gleich weniger 'Abbrüche! Das ist eine Mtlchmldchenrech

nung. Sie führen d•e Kettich-Studie (Ewert Kettig/Philipp 

Praag) an. Ihr Antragliegt hier vor.lch habe mich ausführlich 

mit dieser Studie, d•e damals 1981 von der SPD-Familienmi

nisterin, Antje Huber, für 50 000 DM bei der Den Haager 

Agentur Sttmero m Auftrag gegeben wurde, befaßt. Auch 

bei flücht1gster Betrachtung flllt jedem auf, daß diese von 

emer mit unserem Grundgesetz nicht zu vereinbarenden 

Wertordnung ausgeht. Sie nennt zum Beispiel den Schwan

gerschaftsabbruch einen unentbehrlichen Teil des moder

nen westlichen Kulturmodells und eine Methode der Ge

burtenregelung. Lassen Sie sich diese Worte doch einmal auf 

der Zunge zergehen. Diese Wertung 1st emdeutig mtt unse

rem Grundgesetz nicht vereinbar. 

(Beifall bei der CDU} 

Zur Forderung der GRÜNEN, Schwangerschaftsabbrüche 

durch .Arzte abzusichern, mache ich Sie darauf aufmerksam, 

daß kein Arzt dazu gezwungen werden kann. Unglaubwür

dtg werden Sie dort, wo Sie menschliches Leben durch Strei

chung des§ 218 stärker zur Disposition stellen wollen, finan

zielle, beratende Hilfe als aufgezwungen abtun und sogar in 

Ihrem Antrag als eklatanten Etngnff bezeichnen. Ste fordern 

in alt Ihren Programmen den Schutz der Umwelt. der Tiere, 

der Pflanzen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Ich kann es 

mcht mehr hOren!

Staatsminister Frau Dr. Hansen: W1r 

auch nteht!) 

Sie müssen sich fragen lassen, ist Ihnen nicht wichtiger, 

menschliches Leben zu schützen? Sie müssen das hören, weil 

Ste das in d1e falschen Wege Ietten. 

(Betfall be1 der CDU) 

Sie nennen unsere im Grundgesetz verankerten und durch 

das Urteil des BundesverfassungsgeTichtes geforderten Be

mühungen auf Seite 3 Ihres Antrags Doppelmoral und her

beigezwungenes Bevölkerungswachstum. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doppelmoral ist das 

wirklich, was Sie hier betreiben!) 

Hierbei hatten Sie das Grundgesetz nicht im Auge; an an

deren Stellen Ihrer Ausführungen eben auch nicht. Sie tlten 

gut daran, Ihren Antrag zurückzuziehen, wenn Sie glaub

würdig sein wollten. Sie lußerten nlmlich in der Plenarde

batte am 8. September 1989 über das schlimme Unglück von 

Ramstein- ich zitiere mit der freundlichen Genehmigung der 

Frau Prlsidentin -: .Leben muß immer Vorrang haben bei al

len politischen Entscheidungen." Bitte, raumen Sie diese For

derung vom September auch dem ungeborenen Leben ein, 

wenn S1e in dtesem Hause glaubwürdtg bleiben wollen. 

(Beifall bei der CDU-

Frau BilL DIE GRÜNEN: Auch dem Leben der 

Frau; das können Sie nicht einfach trennen!) 

Es ist zu begrüßen, daß bei der SPO ein Umdenken statt

gefunden hat. Wir hatten im Ausschuß schon darü~r ge

sprochen. Bei der Bundeskonferenz der AsF stand noch im 

Oktober 1987 der Antrag, genau wte Sie ihn heute stellen, 

den§ 218 ersatzlos zu streichen, zur Abstimmung. Die Ab

stimmungfiel so aus, daß 121 Frauen dagegen und 111 dafür 

waren. Frau Kollegin Rott, Sie beriefen sich bei Ihren Aus

führungen im Ausschuß darauf, daß das Urteil des Bundes-

... :~:.•. 
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verfassungsgerichtesfür Sie gilt. Dann mOSsen Sie auch ak

zeptieren, daß zum Leben hin beraten wird. 

S•e. meine Damen und Herren der SPD, stimmen uns nun in 

Ihrem Antrag mtt den Punkten zu, Hilfen zu verstarken statt 

Abtreibung fretzugeben. Das ist seit Jahren (DU-linie. D•e

ses Thema eignet sich keineswegs füi' Partetenstreit. Es müß

te ein gemeinsames Anliegen aller in diesem Hause sein. Be

wußtsein zugunsten des Lebens zu bilden, auch im Hinblick 

auf künftige Generationen. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Kaltegin Bill. Kinder sind Leben. auch ungeborene 

Kinder sind Leben. Mit der Entscheidung für Kinder Ober

wmden wir die natürlichen Grenzen unseres Daseins. Eine 

Gesellschaft. die dieses Leben nicht ermöglicht, setzt ihre Zu

kunft aufs Spiel. Kinder s1nd Entwicklung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie sollen es 

ermOglichen, aber nicht 

erzwingen!) 

S1e tragen unsere Hoffnungen und geben uns die Chance 

eines neuen Anfangs. Frau Bill, Kinder sind Reichtum. sie 

machen Freude und verwe1sen auf das Wesentliche im Le

ben. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Sie brauchen mir das 

nicht zu erzlhlen; das verbitte ich mir!) 

Eine Gesellschaft, d1e immer weniger Erfahrungen mit Kin

dern macht. wird menschlich arm. Kinder sind auch eine Her

ausforderung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe selbst drei 

Kinder, das brauchen Sie mir nicht 

zu erzlhlen!) 

Wir sind uns dessen bewußt, daß Kinder Zeit, Aufmerk

samkeit, Zuwendung, L1ebe und Geborgenheit verlangen. 

Menschen, die s1ch dieser Herausforderung nicht stellen, bü

ßen sehr an Glaubwürdigkeit ein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wollen Sie mir 

das absprechen?) 

-Ich treffe nur Feststellungen. 

Kinder sind das Wertvollste, das wir haben. Maßstabe und 

Wertvorstellungen, wie wir sie unseren Kindern vermitteln 

oder es versäumen Ihnen diese zu vermitteln, prlgen d1e 

künftige Generation. 

(Frau 811!, OIE GRÜNEN: Das ist eine 

Unverschamtheit!-

Beifall bei der COU) 

Oie Ansichten über die Abtreibung haben sich zugunsten des 

Lebens erfreulicherweise geändert. Das hat die Umfrage der 

.FAZ. vom 8. Dezember zu erkennen gegeben. Wir, die 

COU, fühlen uns in unserer bisherigen Haltung und Auf

fassung hierdurch bestlrkt. 

D1e Unruhe h1er im Hause während me1nes Vortrages ist 

lange nicht so schlimm. vor fünf oder zehn Jahren durfte 

man das ungeborene Leben kaum noch ansprechen, weil ein 

S~urm der Entrüstung ausbrach, wenn man Hilfen bereitstel

len woUte, um Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern. 

Das hat sich schon gelegt. Die heutige Unruhe kann ich gut 
ertragen. 

Ich möchte meme Rede mit dem Dank an alle schließen. die 

sich beruflich, ehrenamthch und privat dafür einsetzen, le

ben zu erhalten und Frauen in Notsituationen beizustehen. 

Ich bedanke m1ch für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprilsidentin Frau Büttner: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne be

grOße ich Mitglieder des Deutschen Frauennngs lngelheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich erte1le Frau Abgeordneten Rott das Wort. 

Abg. frou Rott, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Herren und Damen! Ersparen Sie m1r 

bitte, auf die familienpolitischen Phrasen der Frau Abgeord

neten Schmidt einzugehen. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Düchtmg, SPD: Das sind PlatitUden gewesen!) 

Das, was diese Landesregierung gerade im letzten J•hr an 

familienfreundlicher Politik bewegt hat, hat die Menschen 

draußen bewegt, und es gab ProteststOrme. Was die Bun

desregierung an familienfreundlicher Politik anbietet~ das 

müssen Sie sich sagen lassen -. ist eine Steuerpolitik für die 

Reichen und eine Schwlchung der Kinderreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

So sieht Ihre familienfreundliche Politik aus. 

(Oahmen, CDU: Das sind doch Marchen! -

Frau Düchting, SPD: Schauen Sie doch einmal 

1n den Haushalt, Herr Oahmen!) 
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4 Das sind keme MArchen, fragen Sie einmal die Bevöl

kerung; diese wird Ihnen ohnehin die Quittung erteilen. 

Meme Herren und Damen, nachdem sich auch die Wogen 

hier wieder ein b11khen gegllttet haben, mOchte ich zu mei

nem Redebeitrag zurückkommen. 

Im Ausschuß für Frauenfragen haben wir dieses Thema be

reits ausführlich behandelt. Ich habe dazu ausgeführt - Frau 

Schmidt hat es hier noch einmal zitiert -. daß es das Ziel der 

sozialdemokratischen Landtagsfraktion ist. die Zahl der 

Schwangerschaftsabbrüche soweit wie mOglich zu senken, 

die gesundheitliche Gefahrdung von schwangeren Frauen 

zu verhindern und smnvolle H41fen mit Rechtsanspruch anzu

bieten und nicht im Gießkannenprinzip, wie das teilweise 

über ~ie Stiftung .Mutter und Kind• geschieht. Wir wollen 

s1nnvolle Hilfen. die auch geeignet sind. Schwangerschafts· 

·k.onflik.tsituationen zumindest zu entschlrfen und insgesamt 

ein k.inder· und familienfreundlicheres Klima in der Bundes· 

republik., aber auch in Rheinland·Pfalz h~rzustellen. Von da· 

her lehnt die SPD-landtagsfralc:tion wie auch die Mehrzahl 

der Beratungsstellen sowie Arztinnen und Arzte in unserem 

Land das von der B1.1ndesregierung vorgesehene sogenannte 

Schwangerschaftsberatungsgesetz ab, das eine offene und 

vertrauensvolle Beratung künftig unmöglich machen würde. 

Grundlage der Überlegungen von uns Sozialdemokratinnen 

und Soziaklemolc:raten ist die Entscheidung des Bundesver· 

fassungsgertchtes vom 25. Februar 1975, das bei seiner Ent· 

scheidungzur Fristenregelung den Gewissenskonflikt beson· 

ders hervorgehoben hat, indem es von folgenden Vorausset

zungen ausgegangen ist· ich Zitiere-: 

.,Oie Achtung vor dem ungeborenen Leben und das Recht 

der Frau. nicht Ober das zurnutbare Maß hinaus zur Aufopfe· 

rung eigener Lebenswerte im Interesse der Respektierung 

des Rechtsgutes gezwungen zu werden. treffen aufeinan

der. ln einer solchen Konfliktlage, die im allgemeinen auch 

keine eindeutige moralische Beurteilung zullßt, in der die 

Entscheidung zum Abbruch einer Schwangerschaft den 

Rang einer achtenswerten Gewtssensentscheidung haben 

kann, ist der Gesetzgeber zur besonderen Zurückhaltung 

verpflichtet." 

Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratmnen respekt•e· 

ren diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes und 

lehnen daher die im Antrag der Fraktion OIE GRONEN unter 

Nummer 2 geforderte ersatzlose Streichung des § 218 ab, 

wobei wir klarstellen wollen, daß die Konfliktlage der be

troffenen Frauen nicht allein mit dem Strilfgesetzbuch zu 

lOSen ist und der Wandel im Bewußtsein Ober den Wert 

menschlichen Lebens vom Sta•t nicht per Gesetz erzwungen 

werden kann. 

(VerP.inzelt Beifall bei der SPD) 

Wir sind der Meinung, daß weder Verbote noch bOrokra· 

tische HOrden die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche ver

ringern werden. Nach Wie vor bleibt es das Ziel, die Zahl der 

Abtreibungen zu senken und die sie begründenden Notla· 

gen zu. vermeiden helfen. Wie man so etwas macht, exer· 

zieren Llnder mit liberaleren Regelungen - Frau Bill ist hier 

darauf eingegangen· wie die Niederlande eindrucksvoll vor. 

Massenprozesse il Ia Memmingen mit 227 Ermittlungsver

fahren gegen Frauen und 80 gegen Mlnner sind da wenig 

hilfreich. Sie mögen zwar dem Ziel konservativer Abtrei

bungsgegner dienen, indem sie Einschüchterung und zusltz· 

liehe Angst verbreiten und mit der Förderung des Abtrei

bungstourismus etwa nach Hessen bayerische Statistiken 

senken helfen. 

Daß hier ein politisch motivierter Prozeß stattfindet, wird 

durch den Vorstoß der bayerischen Landesregierung erhir· 

tet, über das Verfassungsgericht die Reform des § 218 zu 

kippen. Die CDU in Bund und Land und besonders die CSU 

wollen mit diesem sogenannten Beratungsgesetz die Bedin

gungen fUr einen Schwangerschaftsabbruch erheblich ver

stlrken. Wie sonst ist denn der Versuch dieser Landesregie

rung aus dem Jahre 1985 und die Daueroffensive des ehema· 

Iigen Ministerprlsidenten Dr. Vogel zu werten, durch eine 

Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgencht die Fi· 

nanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen nach der IncH

kation .. sonstige schwere Notlage• durch die Krankenkassen 

zu verhindern? Dies konnte dann auch wiederum aufgrund 

zahlreicher Proteste aus allen relevanten gesellschaftlichen 

Gruppierungen, und zwar auch teilweise aus den eigenen 

Reihen der CDU-Landtagsfraktion, verhindert werden. Dar an 

ist auch diese Initiative gescheitert . 

Meine Herren und Damen. Memmingen scheint von Rhem

land·Pfalz nicht allzuweit weg zu sein. Wie anders ist der bei 

der Befragung von 180 Fr.auen verwendete Fr•gebogen im 

Rahmen der Ermittlungen gegen einen Neuwieder Arzt we

gen des Verstoßes gegen den § 218 zu beurteilen, von denen 

sich lediglich 6 der insgesamt 45 Fragen auf das Ermittlungs· 

verfahren beziehen. 

Meine Herren und Damen. lassen Sie mich mit Genehmigung 

der Frau Prlsident einige der meines Erachtens unzullssigen 

Fragen aus diesem, dem Justizminister Caesar zunlchst nicht 

bekannten. wie er uns auch glaubwürdig im Ausschuß für 

Frauenfragen versichert hat. dann aber von ihm auch zu

rückgehaltenen Fragebogen zitieren, durch den nach mei· 

nem Empfinden in verletzender Weise die betroffenen Frau

en über einen zurückliegenden Schwangerschaftsabbruch 

ausgehorcht wurden. 

1. Wurde bereits ein Schwangerschaftsabbruch durchge

führt? 

2. Hat die Zeugm nach dem Abbruch noch Kinder bekom· 

men? 
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setzes sinnvolle Hllfen mit Rechtsanspruch sowie dre Anhe

bung der Zuschüsse für die Beratungsstellen von .Pro Fami

lia .. und bitten um Zustimmung zu unserem Änderungsan

trag_ 

(Anhaltender Beifall der SPO} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.O.P.: 

Frau Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

hatte eigentlich vor, mich auf das Beratungsgesetz zu kon

zentrieren, aber nachdem doch einiges zur Familienpolitik 

gesagt worden ist, gestatte ich mir. doch einige_ Sitze dazu 

zu sagen. Es geht hier um die Einführung des Erziehungs

geldes und die Anerkennung der Kindererziehungszeiten in 

der Rentenversicherung. Das Steuerbereinigungsgesetz 1985 
ermöglicht jetzt die Absetzung der nachgewiesenen Betreu· 

ungskosten b1s zu 4000 DM beim ersten Kind und bis zu 

2 000 DM beijedem weiteren Kind. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

. Herr Schweitzer, es ist unangenehm, wenn man die Wahr· 

heit hört, aber Sie müssen mir schon erlauben, zumindest 

einmal die Tatsachen auf den Tisch zu legen. Wir können 

gerne lange darüber diskutieren, wie man die Mittel noch 

besserverteilen kann. 

(Schwertzer. SPD: Gerechter. darum geht es!) 

Eines will ich Ihnen sagen: Wenn Sie mit der G•eßkanne 

durch dieses Land gehen wollen, dann mOSsen Sie das tun; 

wir tun dies nicht. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Schweitzer, ich sage das deshalb, um Ihnen folgendes 

deutlich zu machen: Noch werden sowohl der Landeshaus

halt als auch der Bundeshaushalt m·it erheblichen Krediten 

f~nanziert. - Ich hOre so in meinen Ohren: Jetzt fließt das 

Geld, jetzt könnte eigentlich, wenn die Nettokreditaufnah· 

me um 500 Millionen DM auf immerhin noch fast eine Mil· 

liarde DM sinkt· dies ist eine große Leistung ·,das eine oder 

andere zurückgeholt werden; dringend muß die Kindergar

tengeschichte wieder gelndert werden, dringend müssen 

die Elternbeitrage wieder gesenkt werden.· Dabei aber ver· 

schweigen Sie, daß der Landeshaushalt beispielsweise immer 

n!)ch mit einer Neuverschuldung von einer Milliarde DM fi· 

nanziert wird. Ich denke: das muß auch einmal hier gesagt 

werden, um die Angelegenheiten in die richtige Relatton zu 

rücken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Darüber hinaus w1ssen Sie, daß in Bonn die Erhöhung der 

KinderfreibetrAge von 432 DM auf 2 484 DM beschlossen 

worden ist. Ich denke, das sind familienpolitische Leistungen, 

die sich schon sehen lassen können. 

(Beifall der F.O.P.) 

Daß in dem einen oder anderen Fall noch etwas nachge· 

bessert werden kOnnte. das rlumen wir e1n. Nur müssen Sie 

immer solide und seriöse Finanzierungsvorschlage machen 

und dürfen nicht solche machen, die uns in eine zusätzliche 

Neuverschuldung hineinführen. 

(Schmalz, COU: Das dürfen Sie nicht von 

der SPO erwarten!· 

Beck, SPD: Ach du lieber Gott! Ihr seid 

d•e größten SchuldenbuckeL die wir jemals 

hatten! Was soll denn das, d•ese Sprüche! • 

Heiterkeit und Zurufe im Hause) 

. Herr Beck und Herr Schmalz, wenn Sie sich geeinigt haben, 

rede 1ch weiter; 1ch warte so lange. 

(Beck, SPD: Ja, gut.· 

Zuruf von der SPO: Jetzt aber Schluß 

mit den Fensterreden! • 

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

• Es gibt Zwischenfragen, die beantworte ich grundsätzlich 

nicht. 

Lassen Sie mich nun zum eigentlichen Beratungspunkt kom

men. Ich mOChte glerch sagen, Frau Rott, weil Sie mir eine Sa· 

lamitaktik vorwerfen: Ich habe im Ausschuß Ihren Gesetz· 

entwurf abgelehnt, dies nicht, weil der Gesetzentwurf ei· 

gentlieh nicht das will, was die Fre1en Demokraten in dieser 

Richtung wollen, 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Was wollen 

diese eigentlich?) 

sondern weil wir in dieser Bundesrepublik Bundestinder mit 

wesentlich restriktiveren Gesetzen haben, als es derzeit in 

Bonn in der Vorbereitung ist. Ich kann auch derzeit mit dem 

Zustand leben, wie er jetzt in Bonn ist, nur wünsche teh mir, 

daß in Bonn ein Gesetz gemacht w1rd. Ich gehe davon aus. 

daß es so sein wird. welches-·· 

(Zurufe der Abg. Frau Düchting, SPO) 

• Frau DOchting, sie haben in Bayern rigidere Gesetze, sie 

haben in Baden·Württemberg rigidere Gesetze. Das ist das 

Problem. 

(Weitere Zurufe der Abg. Frau Dü<hting, SPO) 

·Wenn ein Bundesgesetz kommt, dann wissen Sie, daß damit 

Lande~esetze aufgehoben werden. Das ist doch der Punkt. 
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Das ist der Punkt, warum ich Ihren Entwurf abgelehnt habe, 

um die rigideren Gesetze in Baden-Württemberg und Bay

ern auszuhebeln. Dds ist der Grund, Frau Oüchtmg, aber wir 

kOnnen hierüber gerne noch einmal im Ausschuß reden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, d•e we•testge

hende Forderung m dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

zum Schwangerenberatungsgesetz ist in Nummer 2 formu

liert. Hier heißt es: Die Landesregierung wird aufgefordert, 
sich für eine Streichung des § 218 Strafgesetzbuch im Bun

desrat einzusetzen.- Für die F.O.P.-Fraktion hat das Rechts

gut .. Schutz des Lebens" eine hohe Bedeutung, aber auch 

das Gut der Selbstbestimmung hat für uns emen hohen 

Stellenwert. 

Das Bundesverfassungsgeri(.ht hat bei seinem seinerzeitigen 

Urteil zur sogenannt~n Fristenlosung eindeutig dem Schutz 

des Lebens, also au'h dem Schutz des ungeborenen Lebens, 

Artikel2 des Grund~Jesetzes, einen Vorrang emgerlumt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. die F .O.P .-Fraktion hat dem nichts 

hinzuzufUgen. 

Das Wertesystem des Grundgesetzes stellt somit das unge

borene Leben auf den gleichen Höchstwert wie das gebo

rene Leben. Frau Bill. Dadurch muß natürlich abgeleitet wer

den, daß damit auch Mittel des Strafrechts relevant werden 

müssen. Die F.D.P.-Frakt1on unterwirft sich ganz bewußt 

auch aus ihrem Selbstverständnis und ihrem Verstlndnis ge

genüber dem RechtsStaat heraus diesem Gesetzesrahmen 

und beabsichtigt n•cht. ihn zu brechen. Wir wollen keinen 

Verfassungs- und keinen Grundgesetzbruch. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgerichts

urteil ist eigentlich schon Grund genug, den Antrag der 

Fraktion DIE GRONE N abzulehnen. Wlre dieses Thema nicht 

so ernst, so würde es heute schon interessant sein, das Ver

hältnis der Partei DIE GRONEN zum Rechtsstaat generell et
was nlher zu beleuf hten. 

(Frau Bitl, DIE GRÜNEN: Jetztübertreiben 

Sie aber!) 

Auf die Forderung, die unter Nummer 3 formuliert ist, will 

ich heute nicht weiter eingehen, wohingegen schon die Fra

ge eines Beratungsgesetzes aus liberaler Sicht diskussions

würdig ist. Die§§ 218 ff. Strafgesetzbuch sehen ausdrOcklich 
die sogenannte lndikationsiOSung. auch die soziale Indika

tionslösung vor. Obrigens ist das auch dem Urteilsspruch des 

Bundesverfassungsgerichtes zu entnehmen. Wir w~len kein 

Aushebeln dieses Gesetzes durch ein entsprechendes Bera

tungsgesetz. Frauen, die Beratungsstellen aufsuchen, befin

den sich in einer ~ychosozialen Konfliktsituation. Deshalb 

muß die Beratung eine unvoreingenommene und am Einzel

fall orientierte Hilfestellung für die Frau sem. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Bauckhage, gestatten S•e eine Zwischen

frage der Frau Abgeordneten Bill? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Natürlich. Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Ich hatte mich eben schon gemeldet. Sie haben eben gesagt, 

daß S1e unser Verhältnis zur Verfassung an dieser Stelle noch 

einmal in Frage stellen müßten. was das Bundesverfassungs

gerichtsurteil angeht. Würden Sie auch die Richter, die da

mals eine abweichende Meinung geäußert haben, als Verfas

sungsfeinde betrachten? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Frau Bill, Sie wissen, damals ging es nicht um die Abschaf

fung, sondern um die Fristenlösung; dazu ist ein Urteil ge· 

flllt worden. Das müssen Sie sauber unterscheiden. 

Ihre Intention geht bis zur Abtreibung bis zum neunten Mo

nat, Frau Bill. 

(Widerspruch bei den GRÜNEN) 

- Natürlich, wenn Sie den Paragraphen abschaffen wollen. 

geht es bis zum neunten Monat. 

(Frau Bill, DIE GRÖNEN: Ich stelle Ihnen 

keine Zwischenfragen mehr!

Zuruf des Ministerprlsidenten) 

Dte F.D.P.-Fraktion will. daß di-e Beratung in e~ner ver

trauensvollen Atmosphäre stattfindet. Es darf kein Druck 

ausgeübt werden. Die Beratung muß so sein, daß sowohl der 

Schutz des ungeborenen Lebens als auch die Konfliktsitua

tion der Frau, die psychische Situation der Frau eine entspre

chende Würdigung finden. Jedes Beratungsgesetz muß das 

Wohl der Frau, aber auch das Wohl des Kindes nach der Ge

burt berücksichtigen. 

ln diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch einmal auf die

Problematik des stlndigen Druckes, der D_iskriminierung. der 

Isolierung der lebendigen Menschen hinzuweisen. Ob man 

dieses in einer humanen Gesellschaft hinnehmen will, bleibt 

dahingestellt. Nach unserem Dafürhalten hat dies weder et

was mit Moi'al noch mit Christentum zu tun. 

·:.;.; ... ·.'.·. 
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Im Rahmen der Bergpredigt wird sogar darauf hmgewiesen, 

daß der phys1sche Totschlag geringer als der psychische be
straft werden müßte. Mir sche1nt es wichtag zu sein, in einer 

so wichtigen, schwt!rwiegenden Frage die Gesamtproble

matik entsprechend aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund ei

ner solchen Tragwe1te lesen sich Gesetzestexte relativ ratio

nal. 

Ich mOchte kurz auf die derzeitige Gesetzesjage und den 

Entwurf in Bonn. aber auch auf d1e im Antrag aufgewor

fenen Fragen e.ngehen, welche die Reichsversicherungsord

nung betreffen. Unter II.- sexualpldagogische Aufkllrung -: 

Festzuhalten bleibt. daß die Frauen in der Notlage wetterhin 

die Unterstützung der Krankenkassen erhalten. Festzu

halten bleibt we1te1 hin, daß nach § 200 Reichsversicherungs

ordnung folgende Meldungen ilber Schwange_rschaftsab

brilche gemacht werden müssen. aber - das 1st wichtig -

unter ei~er Kennziffer. - Mit diesen Regl!lungen" hat die 

F.D.P.-Fraktion keme Probleme. E•ne Verbesseru_ng der se

xuellen Aufklärung halten wir f!lr notwendig. Wir denken 

msbesondere an die Zusammenarbeit mit a~ßerschulischen 
Beratungsstellen. H1er und heute ilber em Beratungsgesetz 

zu diskutieren, ohne das rheinland-pfälzische anzusprechen, 

meine Damen und Hirren, wlre nicht redlich. Deshalb will 

1ch es kurz ansprechen. 

Schon in der gemE:>msamen Sitzur:'g des Ausschusses für 

Soziales und Familie und des Ausschusses für Frauenfragen 

habe 1ch dazu einiges ausgefOhrt. Das rheinland-pfllzische 

Gesetz s•eht in§ 6 ke1ne Regelung vor, wie Beratung und ln

dikationsfeststellung durchgeführt werden. Das heißt, es ist 

Beratung und Indikationsfeststellung gemeinsam möglich. 

Das ist für uns Liberale so wichtig, weil wir wollen, daß die 

s•ch in emer Notlage befmdende Frau nicht nach der Be

ratung erneut unter psychischem Druck stehend mit all ihren 

Problemen noch einmal zur tndikätionsfeststellung gehen 

muß. 

{Beifall bei der F.O.P.) 

W1r wollen nicht. daß die Frauen durch die Trennung von 

Beratung und lndikcttionsfeststellung mit neuen psychischen 

Konflikten belastet werden. 

Das Ziel der Beratung wird 1n § 2 beschrieben. Hier be

schreibt das rheinland-pfllzische Beratungsgesetz eine 

strenge, n•ch unserem Dafürhalten zu einseitige Zielrich

tung. Oie Lebenssituation der Schwangeren und auch die 

Perspektiven für Mutter und Kind werden nach unserem Oa

fürhatten zu wenig berücksichtigt, wohingegen die Rege

lung der arztliehen Fort- und Weiterbildung nicht so gefaßt 

ist, daß dadurch Probleme entstehen kOnnten. 

. Meine Damen und Herren, in Sonn bewegt sich derzeit nicht 

viel 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

im Hinblick auf ein Bundesgesetz. Ich könnte jetzt mit so viel 

Humor, wie Sie dies aufgenommen haben, kommen. Ich tue 

es aber nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau OOchting, SPO) 

Ich könnte Ihnen sagen, zumindest haben sich Stühle m Bonn 

bewegt, Frau Düchting. Aber im Hinblick auf das Beratungs

gesetz bewegt sich 1n der Tat mcht viel. Die Gründe sind 

bekannt. Es gibt einen Dissens zwischen den Koalitionspart

nern. Das ist bei dieser Problemlage zu natürlich, wohin

gegen dort in anderen Politikfeldern, wie übrigens hier in 

Rheinland·Pfalz, we1te Obereinstimmung zw.ischen den Koa

litionspartnern gegeben ist. 

(Beck, SPO: Das ist heute morgen 

deutlich geworden!) 

Gestatten Sie mir, noch ein_mal abschließend die Position der 

F.D.P. herauszustellen: 

1. Wir sind der Meinung, daß durch eine problemorientierte 

Beratung der schwangeren Frau Hilfsmöglichkeiten jed

weder Art aufgezeigt, bereitgestellt und ve!mittelt wer· 

den. 

2. Oie Frau ist nach unserer Meinung bei der Beratung zu 

beflhigen, eme eigenverantwortliche, alle Aspekte be

rücksichtigende Entscheidung zu treffen 

(Beifall beo der F.D.P.) 

3. Wir sind der Ansicht, daß nur ein gesellschaftlicher Be

wußtseinswandel zugunsten geborener und ungebore

ner Kinder zu einer Senkung des Schwangerschaftsab

bruchs führen kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

4. Staatlich verordnete Zwangsmaßnahmen können das 

Problem nicht lOSen. 

5. Nach unserem Dafürhalten gehört eine breite Aufklärung 

dazu. 

6. Wir wollen keine Verschärfung der Beratungspraxis, kei

nen neuen Abtreibungstourismus, k.ein Abdrängen in 

Hinterhofpraxen. 

Meine Damen und Herren, wir wollen, daß die Beratung für 

Frauen verbessert wird. W•r wollen -eine ausgewogene Bera· 

tung"!' die die Konfliktsituation der Frau und des werdenden 

Lebens entsprechend berücksichtigt. Aus diesem Grund, aber 

insbesondere auch wegen der Formulierungen im Antrag der 

GRONEN unter Nummer II. und 111. lehnen wir den Antrag ab. 
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Den SPD·Antrag lehnen wir aus den Gründen ab, die ich 

Ihnen vorher gesagt hatte, Frau Rott. 

Ich danke Ihnen. 

{Be•fall be1 F.D.P_ und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Staatsminister Or. Hansen. 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Sozia&es und Familie: 

Frau Prls•deritin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der An_trag, über den w•r heute debattieren, führt m einen 

zentralen Bereich unserer Werte· und Gesellschaftsordnung. 

Die Menschlichkeit in unserer GeseUschaft erweist sich am 

emdeut•gsten darin. wie wir mit dem schwJchste.n Glied in 

unserer Gesellschaftsordnung umgehen, nämlich mit dem 

ungeborenen Leben. 

(Beifall bei der CDU) 

Für die Landesregierung ist der SChutz des Lebens nicht nur 

programmatische Aussage und Zielvorstellung, sondern 

ganz praktische Leitlinie ihrer Politik. 

Die Landesregierung widerspricht nachdrücklich dem von 

der Fraktion o•E GRÜNEN eingebrachten Entschließungsan

trag. Dabei möchte ich zunlchst die Nummer 2 dieses An

trags herausgreifen. die eine ersatzlose Streichung von § 218 

des Strafgeseubuches zum Gegenstand hat, da dies der 

grundsltzlichere Punkt ist. Eine ersatzlose Streichung des 

§ 218 bedeutet nicht, daß die Kombination von Indikation 

und der seit Beginn der Schwangerschaft laufenden Fnst 

durch eine andere Regelung ersetzt werden soll, sondern -

das heißt es nun emfach - daß ein Abbruch der Schwan

gerschaft jederzeit straflos bleiben solL 

(VizPprlsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Wenn die FraktiOn l>IE GRÜNEN die ersatzlose Streichung als 

Forderung aufrechterhalt, wird sie sich damit bei den Par

teien isoliert stellen. Sie wird sich solidarisieren mit denen, 

die sich unter der Parole .,Weg mit 218" zusammenfinden. 

Wie gesagt, 1m Gesamtbereich der Parteien wird sie aber iso

liert bleiben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Wenn wir das, was im Grundgesetz als SChützenswertestes 

Gut herausgestellt 1st und wohl bedacht so herausgestellt ist, 

wenn wir das Leben in allen Phasen zu allen Zeiten lSeson
ders schützen woiiPn, das TOten, das Vernichten von leben 

aber straflos hsssen, frage ich mich, welches Delikt und wel

che Tat es eigentlich noch geben kann, die wir bestrafen 

Dann ist für mich überhaupt kein Verhältnis mehr sichtbar, 

wenn wir mit dem, was wir vorrangig schützen wollen, in der 

Konsequenz so umgehen. Mit solchen Parolen lassen sich Ge

setze nicht machen. 

Oie Aufforderung an die Landesregierung, sich für eine 

Streichung im Bundesrat einzusetzen. kann ich einfach nicht 

als seriös empfinden, zumal bei Ihnen keine konkreten Vor

stellungen erkennbar sind, ob, und wenn ja, welche Rege

lung Sie denn an die Stelle der jetzt geltenden Bestimmun

gen setzen wollen, welche Regelungen Sie fordern. Sie ma

chen sehr viele Sprüche, gehen an der Wirklichkeit vorbei 

und sagen: Es wird nichts für Familie; nichts für Kinder ge

tan.- Herr Bauckhage, me1ne Vorredner von der CDU- und 

F.O.P.-Fraktion haben es gesagt: Es ist zu kemer Zeit so viel 

für Familie getan worden wie m unserer Zeit.-

(Beifall bei CDU und F .O.P.

Frau Düchting, SPD: Nur so, 

daß das keiner merkt!) 

-Frau Düchting, es gibt auch Gott sei Dank welche, die das 

merken. 

(ROsch, SPO: Es muß nur besser 

verkauft werden!) 

Es ist sehr vieles sehr selbstverstandlieh geworden. Das ist in 

der Tat wahr. Das ist gut so. Wir wissen, daß dem noch vieles 

hinzuzufügen ist. Aber ganz wesentliche Elemente einer 

sehr zukunftsweisenden Familienpolitik sind von dieser Bun· 

desregierung und von dieser Landesregierung eingeführt 

worden. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Änderungen des geltenden Strafrechtes kOnnen nach un

serer Meinung nur diskutiert werden, wenn sie sich im Rah

men der durch Artikel2 des Grundgesetzes gezogenen Gren

zen halten und wenn sie die Aufgabe der Rechtsordnung 

anerkennen, auch das werdende menschliche Leben zu 

schützen. Die überragende Bedeutung des Rechts auf Leben 

in der Verfassungsordnung der Bundesrepublik hat das Bun

desverfassungsgericht in seinem hier schon zitierten ·Urteil 

vom 25. Februar 1975 eindnnglich herausgearbeitet. Oieses 

Urteil enthllt gleichzeitig die Grundsltze, die für den Staat 

bindende Verpflichtung beim Schutz des ungeborenen 

menschlichen Lebens sind und denen wir uns von daher ganz 

selbstverstlndlich verpflichtet wissen. Es heißt dort- ich zitie

re mit. Erlaubnis der Frau Prlsidentin -: Das sich im Mutterleib 

entwickelnde leben steht als selbstlndiges Rechtsgut---

Entschuldigung, Herr Prlsident. 

(Zuruf) 

- Nein, damit habe ich keine Probleme. Ich bin sehr wirk

lichkeitsorientiert. Ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn Prlsi

denten: 

-·· 
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.. Das s•ch 1m Munerle•b entwickelnde Leben steht als selb~ 

ständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung. Die 

Schutzpflicht des Staates gebietet dem Staat, sich schützend 
und fördernd vor dieses leben zu stellen. 

D1e Verpflichtung des Staates, das sich entwickelnde Leben 

in Schutz zu nehmen. besteht auch gegenüber der Mutter." 

Das sind die Kernsätze, m1t denen das Bundesverfassungs

gencht das lebensrecht und dte Schutzverantwortung ge
genüber dem ungeborenen Leben ganz unzweideutig be

gründet. 

Demgegenüber 1st es völlig indiskutabel, eine solche Ent

scheidung m d•e Beliebigkeit d~r Menschen zu stellen. Das 

heißt nicht. daß nicht die Frau eigenverantwortlich an dieser 

Entscheidung beteiligt 1st ·und sie letztendlich, nachdem s1e 

alle MOglichke1ten von Beratung und LOsungsangeboten 

aufgezeigt bekam, dann selber sagen muß, wie sie mit dieser 

Situation umgehen 'iOII 

Der Gesetzgeber hcn entsprechend auch den Abbruch nur 

unter ganz besonderen Bedmgungen, den bekannten Indi

kationen, für str"affrei erkllrt. Aber wir erleben. daß trotz 

klarer normativer Ansprüche die Zahlen von Schwanger

schaftsabbrüchen und vor allem von denen aus besonderer 

sozialer Notlage so erschreckend hoch sind. Das ist für mich 

em ganz deutlicher Hmwe1s darauf, daß unserer Wertord

nung offenbar vi~lfach die innere Zustimmung versagt 

ble1bt. Wir w1ssen auch, daß mit einem Strafgesetz aUein si

cher nichts zu bewerkstelligen ist. Wir wissen auch, daß es 

vieler anderer Maßnahmen bedarf; aber die zu leisten sind 

wir bereit. D.aß wir dazu in der Lage sind, haben wir -auch 

vielfaltig bew1esen. 

Der allmlhlichen Umkehr von einer Ausnahme für eine ganz 

besondere, mcht anders abwendbare Notlage- so 1st es olm

lieh im Gesetz formuliert - in eine allgemeine Rechtferti

gung, gar in emen Rechtsanspruch, einer Rechtfertigungs

ethik, die vom Recht auf Abbruch spricht und das Eigenrecht 

des ungeborenen Ktndes verdrlngt, ist mit allem Nachdruck 

entgegenzuwirken. Zur Zeit erleben wir eme in meinen Au

gen empörende Kampagne in der Öffentlichkeit, in der m1t 

allen AnzeKhen von Bekennerturn die Tat eines einzelnen 

zur Richtschnur für das Allgemeine gemacht wird. Ich erin

nere nur an d•e öffentlichen Bekenntnisse in einer deutschen 

Illustrierten vor nicht allzulanger Zeit. Ich denke, hier ist ein 

erschreckender Verlust an Rechtsbewußtsein festzustellen 

(Beifall bei der CDU) 

Auf der anderen Sette gibt es vielfAltige AnzeiChen, daß wir 

trotz so.lcher Kampagnen insgesamt in. unserer Gesellschaft 

in dieser Frage auf dem Weg zur Umkehr sind und daß Nach

denklichkert Platz greift. Ich glaube, daß die Sens1bilitlt für 

das Menschliche, auch für die Achtung menschlichen Lebens 

vor der Geburt, wieder wachst. Es ist offenbar auch le1chter 

geworden, mit anderen wieder über den Wert des unge-

boreneo Lebens zu sprechen, unabhängig von Konfession 

und andersartiger Weltanschauung. Maßgebend und grund

legend hierfür 1st sicher auch, daß das Wissen um die Ent

stehung des Menschenaufgrund der Wissenschaftlichen Fort

schritte größer geworden ist und daß die Diskussion um die 

Würde des ungeborenen Lebens aktuell einen neuen Zugang 

auch über die Fragen 1m Zusammenhang mit der Gen- und 

Fortpflanzungstechnologie erfährt. 

Dabei sind für den Schutz des ungeborenen Lebens bevöl

kerungspolitische Zielsetzungen, Frau Bill, wie die GRÜNEN 

m der Begründung ihres Antrages unterstellen, in keiner 

Weise gegeben. Ich muß gestehen, ich fmde es empörend, 

welchen Zusammenhang Sie herstellen. Ihre Aufforderung, 

d1e Landesregierung möge sich von herbeigezwungenem Be

völkerungswachstum eindeutig distanzieren, ist im Grunde 

genommen eme beleid•gende Formulierung. 

(Zustimmung bei der CDU-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe schon oft 

Herrn Dr. Volkert so reden hören!) 

Was heißt denn .. herbeigezwungenes Bevölkerungswachs

tum"? Frau BilL überlegen Sie einmal, was Sie da sagen! 

(Zustimmung bei der CDU) 

Daß Sie der Landesregierung unterstellen, dies se1 die Grund

lage ihres Handeins und ihrer Entscheidungen, das 1st schon 

ein ganz ungeheuerlicher TatbeStand, den ich so hier noch 

nichterfahren habe. 

(Erneut Zustimmung bei der CDU) 

Ich we1ß natürlich auch, daß in der Zeit des Nationalso

zialismus solche Erwlgungen in Deutschland eine groBe Rol

le gespielt haben - in der Konsequenz dieses Unrechtsre

gimes hatte dies Bedeutung -, daß das rigorose Verbot von 

Schwangerschaftsabbrüchen Hand in Hand ging mit der 

Tötung sogenannten lf!bensunwerten Lebens. Meine Damen 

und Herren, doch gerade vor diesem Hintergrund haben die 

heutigen Formulierungen Eingang in unser Grundgesetz ge

funden. Das macht doch den hohen Stellenwert aus, den wir 

dem Schutz des Lebens in unserer Verfassungsordnung heu

te geben, um seine Unverleulichkeit zu garant1eren. Dieses 

ist doch nur in der Abgrenzung zu den Vorstellungen jenes 

Unrechtsregimes richtig zu verstehen und richtig einzuord

nen. 

Der Schutt des ungeborenen Lebens in unserer Rechtsord

nung steht rechtsgeschichtlich in einer viel llteren Tradition; 

er entspringt letzthch aus einer schon im Judentum ausge

prlgten und von der christlichen Religion übernommenen 

Überzeugung, daß der Mensch sich sein Leben nicht selber 

gibt - dazu ist er nicht imstande -. daß in jedem werdenden 

Menschen ein Schöpfer am Werk gesehen wird und daß des-
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wegen die Ehrfur-cht vor dem Leben auch auf das unge

borene menschliche Leben auszudehnen ist. 

(Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, in dem Änderungsantrag der SPD 

zu dem Antrag der GRÜNEN, der diese grundsitzliehe For

derung auf Streichung jeglichen strafrechtlichen Schutzes 

für ungeborenes leben nicht übernimmt, macht die SPD 

deutlich -das 1st hier auch schon gesagt worden -, daß in der 

Zielsetzung des Schutzes des ungeborenen Lebens eine brei

te Überemstimmung in diesem Landtag besteht. Das hatte 

•eh auch 1mmer so toingeschltzt. Deswegen bin ich dankbar, 

daß uns das h1er noch emmal bestlt1gt' wird. Es wlre nur 

wünschenswert, dall auch die GRONEN sich diesem Konsens 

anschließen könnten 

Nun zu den Ausfüluungen im Antrag der GRÜNEN zum 

geplanten Bundesberatungsgesetz. Sie wenden sich, wenn 

ich das reCht verstehe, vor allem gegen vter der geplanten 

Regelungen: 

gegen die Verpflichtung der Beratung auf das Ziel, dem 

SchuU des ungeborenen Lebens zu dienen, 

2. gegen die Beratung m1t den Stellen, die Offentliehe und 

pnvate H1lfen für Mutter und Kind gewahren, 

3 gegen die Aufgabe der Beratu·ng, auf Wunsch der 

schwangeren Fr dU auch den Vater des ungeborenen Kin

des und andere beteiligte PeBOnen in die Beratung ein

zubeziehen und die Beratung auch über den Zeitpunkt 

der Geburt des tc: indes hinaus fortzusetzen, wenn es denn 

niCht zum Abbruch kommt, und 

4. gegen dje Verpflichtung auf regelmäßige Fortbildung 

aller beratenden Personen. 

Meine Damen und Herren, wenn Frau Bill hier, wie auch in 

der Offentliehen Beratung im Ausschuß, von Zwangsbera

tung spricht, dann ~ann ich nur immer wieder sagen: Wo ist 

e1gentlich die Schlüssigkelt Ihrer Gedanken? Wenn eine Frau 

durch eine erneute oder eine erste Schwangerschaft in eine 

schwierige Konflikt· oder Notsituation kommt - das kenne 

1ch, das stelle ICh n1cht m Abrede -. dann ist es doch e;gent

hch das Schtüss1gste, ich versuche ihr zu helfen, aus dieser 

Notsituation herauszukommen. Also ist Rat, ist Beratung 

e1gentlich das Normalste, das erste, 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Als Angebot! Haben 

wir auch nichu dagegen, im Gegenteil!) 

was angeboten werden muß. Wenn ich ungeborenes Leben 

schützen will, dann ·muß Ziel der Beratung -Sie sagen doch, 

es darf nicht nur die Strafandrohung sein; in der Tat, da bm 

ich mit Ihnen einig-

(Frau B11l, DIE GRÜNEN: Angebot, Re<htsan

spruch ja, aber kein Zwang!) 

auch der Schutz des ungeborenen Lebens sein. Das heißt, es 

muß Z1el der Beratung sein, daß dieses Leben eben nicht ver

nichtet wird; anders kann es Oberhaupt nicht gehen. 

(Zustimmung bei der CDU} 

Es ist einfach schlüssig, dann alle möglichen Hilfen anzu· 

bieten. Dabei weiß ich so gutwie Sie -das haben wir auch nie 

anders gesagt ·, daß diese Not nicht nur urid vielleicht sogar 

gar nicht überwiegend in materieller Not besteht. Aber auch 

für andere NOte, meine Damen und Herren. gibt es eine 

Menge H11fen und effektivere und auf die Dauer eigentlich 

auch zufriedenstellendere LOSungsmOglichkeiten. als den, 

der diese Not auslOst, zu vernichten_ Das tun wir auch in an

deren FAllen, in denen durch Menschen Not entsteht, nicht. 

Aufgrund der Ober zehnjlhrigen Erfahrungen mit der 

Schwangerenberatung in Rheinland-P1alz halte ich gerade 

die in dem Entwurf des Bundesberatungsgesetzes aufgestell

ten Forderungen fOr sachgemlß; denn sie entsprechen auch 

den Anforderungen. die an eine fachlich qualifizierte Bera

tung zu stellen sind. Sie erfordern keine Anderung der Be

ratungspraxis in den 65 in Rheinland-Pfalz vorhandenen Be

ratungsstellen. Zum grOßten Teil sind 1m übrigen diese For

derungen- auch das tst schon gesagt worden • im rheinland

pfllzischen Schwangerenberatungsgesetz aufgetohrt. 

Daß die Beratung auf das Ziel verpflichtet ist, das unge

borene Leben zu schützen, bedeutet nicht, daß die Schwan

gere überredet. bevormundet oder gar manipuliert werden 

sollte. 

Frau Bill, Sie haben die Max-Pianck-Studie zitiert, die aus 400 

Interviews resuttiert. Auch den habe K:h im Ausschuß gesagt. 

Es wird hier so diskut1ert, ats hatten die Beratungen im Aus

schuB nicht stattgefunden. Man ist gegenseitig auf Argu

mente nicht eingegangen. 

Ich habe auch im Ausschuß schon davon gesprochen, daß es 
die Jahresbilanz der katholischen Beratungsstellen gibt. die 

immerhin 14 000 Frauen in der Beratung zur Grundlage hat, 

bei denen 50 % ihr Kind bekommen haben. Von den ande

ren 50 " gibt es einen bestimmten Prozentsatz von Frauen, 

die abgetrteben haben, und einen großen Prozentsatz, von 

dem man nicht weiß, wie die Entscheidung ausgefallen ist. 

Sie tendierten vielleicht eher zur Abtreibung. Diis macht 

deutlich - auch wenn mtch dieses Ergebnis nicht zufrieden

stellt -, daß memiind manipuliert. bevormundet oder gar 

Oberredet wird, und zwar in einer kirchlichen Beratungs

stelle. 

·.·.·· 
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Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD verwendet leider 

diese Bezeichnungen. Nach meiner festen Oberzeugung sind 

sie unzutreffend; denn eine Beratung, die man als Bevor· 

mundung oder Manipulation empfinden würde. müßte der 

eigentlichen Aufgabe der Beratung zuwiderlaufen. Das ha

be •eh schon ausgeführt. 

Unsere Erfahrungen mit unserem Schwangerenberatungs

gesetz haben deutlich gezeigt. daß gerade diese Hilfe ge
geben werden kann, wenn im Beratungsgespräch auch das 

e•gene Recht des ungeborenen Lebens ernsthaft zur Sprache 

gebracht wird. Es versteht sich von selbst, daß die mOglichen 

schwerw•egenden kOrperlichen, gesundheitlichen und auch 

sozialen Beeintrichtigungen, die zu dem Schwangerschafts· 

konfliktgeführt haben, im Beratungsgesprlch nicht außen 

verbleiben. Dazu gehOrt le1der allzuoft auch der auf einen 

Schwangerschaftsahbruch hinwirkende Wille des Vaters die· 

sesungeborenen Kindes. Frau Bill, wenn Sie die Mlnner alle 

1ns Geflngnis schicken wollen, weil sie ihre Hausarbeit nicht 

erledigen, dann sind wir einig in der Auffassung, daß die 

Männer auch etwas mit ihrer Familie und vor allen Dingen 

mit dem Entstehen des Kindes zu tun haben. 

(Unruhe im Hause) 

Deswegen kann 1ch überhaupt niCht verstehen, warum Sie 

sich so dagegen W(•hren. Gegen de~ Willen einer Schwan· 

geren würde ich n1emals jemanden zwingen, an der Bera· 

tung teilzunehmen Wie soll das auch geschehen? Versuchen 

Sie, es sich konkret vorzustellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRONEN) 

• Das ist schon die Wirklichkeit. Gehen Sie einmal in solche 

Beratungsstellen und unterhatten Sie sich dort. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Das habe 

ich gemacht!) 

Viele Väter von sehr jungen Frauen, die schwanger sind. und 

auch viele Eltern oder andere Bezugspersonen gehen mit in 

d1ese Beratung. Ich denke, das entspricht auch der Auffas

sung von dieser Beratung, wenn es um LOsungen geht. Oie 

LOsung kann eine einzelne nicht alleine finden, sie muß sie 

in ihrem Umfeld für ihren Alltag finden 

(Verf'inzelt Beifall bei der CDU) 

Darin sehe ich überhaupt kein Problem. Ich halte das fOr eine 

ganz sinnvolle Maßnahme. die übrigens auch in unserem Be

ratungsgesetz schon aufgeführt und empfohlen ist. Sie wird 

in vielen FAllen so praktiziert. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

. :.:~ 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Staatsminister. gestatten Sie, daß ich Sie unterbreche. 

Meine verehrten Damen und Herren, dieser Punkt der Ta· 

gesordnung, den wir gerade behandeln, ist wirklich ernst 

genug, daß d1e Frau Minister Anspruch darauf hat, daß Sie 

ihren Ausführungen zuhOren. Ich b1tte Sie herzlich darum. 

(Beofall beo CDU. F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Frau Or. Hansen, Minister für Sozia&es und Familie: 

Danke schOn. Herr Präsident. 

Wenn es um LOsungen 10 besonderen Notsituationen geht, 

dann ist es sinnvoll, wenn in den Beratungsstellen auf die 

Vermittlung und auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme 

von Hilfen h1ngewiesen wird und wenn man bei der Ver

mittlung d•eser Hilfen zur Hand geht. Das erfordert, auch mit 

den hierzu eingerichteten Stiftungen zusammenzuarbeiten. 

Auch das tun unsere Beratungsstellen leider nicht alle. -sie 

haben m1t dieser Zusammenarbeit gute Erfahrungen ge

macht. ln zahlreichen Einzelfalten kann geholfen werden. 

Die gegenüber der entsprechenden Bestimmung des Bundes

beratungsgesetzes von den GRÜNEN geltend gemachte Be

fürchtung, eine solche Zusammenarbeit werde Beratungstl

tigkeit einerseits und Verwaltungsfunktion andererseits ver

quicken, kann aus der praktischen Erfahrung heraus nicht 

bestltigt werden. 

Auf die Einbeziehung anderer Personen in das Beratungs

gesprlch bin ich schon eingegangen. Ich halte das für das 

Nor'malste. 

Was die Verpflichtung der beratenden Personen auf regel

mlßige Fortbildung angeht, weise ich darauf hin, daß wir 

alle jeden Tag mehrmals darOber sprechen, daß es auf vielen 

Feldern unserer all'tlghchen Betltigung der Fort- und Wei

terbildung bedarf. Ich stehe als Ärztin nicht an, hier zu sa

gen, daß es auch 10 diesem Bereich Fort- und Weiterbildung 

braucht. Ich kann überhaupt mcht sehen, wo das Problem 

liegt und wer sich dadurch betroffen fühlen sollte. Ich halte 

das für eine ganz normale Verpflichtung, wenn ich zum 

Wohle anderer Rat geben soll, mich dann auf dem laufenden 

zu halten und informiert zu sein, damit ich das so gut, wie 

das irgendwie geht und denkbar ist, leisten kann. Auch da 

sehe ich Oberhaupt kein Problem, sondern eine ganz sinn

volle Vorschrift. 

Ich mOChte meine Stellungnahme so zusammenfassen: Das 

im Entwurf vorliegende Bundesberatungsgesetz will bundes-

weit nichts anderes als das. was in Rheinland-P1alz seit mehr 

als zehn Jahren durch unser Schwangerenberatunmesetz 

bereits geltendes Recht 1st. Oie Bestimmungen sind im übri· 
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Abg. Heinz, F 0 _p : 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Fernstraßenbau ist für die weitere wirtschaftliche Ent
wicklung unseres Landes von zentraler Bedeutung. Dies gilt 

um so mehr YOr dem Hintergrund des eUropäischen Btnnen

marktes m den 90er Jahren. Wenn Wir den europlischen Bm

nenmarkt als das Konjunkturprogramm fOr die 90er Jahre 

betrachten, so auch deswegen, weil er stlrkere Verflech

tungen der einzelnen Volkswirtschaften. nlmlich mehr Han
deL mehr Warenverkehr und mehr Dienstleistung zwtschen 

den einzelnen Staaten und Regionen, mit sich bringen wird. 

Er bedeutet auch E>inen weiteren Schritt der sich verstär

kenden SituatiOnen m diesem Bereich, aber auch einen Wet

ter s1ch verstärkenden Wettbewerbsdruck. Meine Damen 

und Herren. d•es he•ßt um so mehr: Wer die Arbeitsplatze zu 

den Menschen bringen und nicht die Arbeitnehmer zu den 

Betrieben pendeln lassen will, wer die Wettbewerbsfahig

keit der einhe1m1schen Wirtschaft stärken mOchte, der muß 

für vernUnftige und für bessere Straßenverkehrsverbindun

gen sorgen. W1r werden also die Infrastruktur gezielt star

ken müssen, 

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

dam1t wir d1e Chancen, d1e der europäische Binnenmarkt uns 

b•etet. auch voll nutzen können. 

(Vere•nzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies muß um so mehr in einer 

zentralen europäischen Region wie Rheinland-Pfalz erfol

gen, die Durchgango;land zwischen Frankreich und den Bene

luxstaaten einerseits und einem großen Teil der Bundesre

publik andererseits 1st. 

Eme Erhöhung der Mittel für den Fernstraßenbau ist vor 

d•esem Hintergrund ei~e sinnvolle Investition in die wirt
schaftliche Leistungsflhigkeit unseres Landes, die der ge

samten Bundesrepublik zugute kommt. 

(Vere•nzelt Beifall bei der F .D.P .) 

Eine angemesseneEntlastungder Länder bei den Pauschalen 

für die Planungskosten und die Bauleitung für den Fernstra

ßenbau ist daher dringend erforderlich. Wir meinen, es ist 

Sache des Bundes, diese endlich herbeizufOhren; denn durch 

d•e derzeit vom Bund geleistete Pauschale in der GrOßenord

nung von 3% der Baukosten, die seit 1951 unverlndert ge

blieben ist, werden die dem Land tatsachlich entstehenden 

Planungs- und Personalkosten in keiner Weise mehr abge

deckt. 

(01eckvoß, F.O.P.: Richtig!) 

Die Steigerungen in diesem Bereich in den vergangeneo 

Jahren können dur(h diese Pauschale nicht mehr abgedeckt 

werden. Es w1rd allerhOehrte Zeit, daß sich der Bund seiner 

Verantwortung fürdie Straßenbaukosten auch in diesem Be

reich stellen muß. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und"'l!DU) 

Meine Damen und Herren, wir müssen heute 1m Durchschnitt 

davon ausgehen, daß Straßenbaumaßnahmen von der Pla

nung bis zur Fertigstellung 18,5 Jahre dauern. 

(Beck, SPD: Das ist reichlich!) 

Das ist eindeutig zu lange. Dies zeigt aber auch, daß eine 

sorgflltige, umfangreiche und umweltvertragliche Planung 

von 1mmer größerer Bedeutung wird, um die Durchsetzung 

eines Vorhabens überhaupt noch zu ermOglichen. 

Die überholte Höhe der Planungskostenpauschale wird auch 

d1eser Entwicklung zur Zeit m keiner Weise mehr gerecht. 

Der Bund, so glauben wir. mu~ die Kosten, die 1n semem 

Auftrag für den Fernstraßenbau anfallen, auch in diesem 

Bereich voll übernehmen; 

(Vereinzelt Be•fall bei F.O.P. und CDU) 

denn es ist nicht einzusehen, daß di.e Lander insgesamt fUr 

den Bund nur Frondienste übernehmen. 

Meine Damen und Herren, ich stelle zusammenfassend fest: 

Der vorliegende Antrag w•rd von uns unterstützt. Er 1st in 

jeder Hinsicht berecht1gt. Oie Fraktion der F.O.P. wird diesem 

Antrag ihre Zustimmung geben. 

(Be•fall der F.D.P. und bei der CDU) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rocker das Wort. 

Abg. Rocker. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

handelt sich bei dem Beratungspunkt, den wir jetzt anspre

chen. um einen einfachen Antrag, olmlieh um die Bitte und 

die Forderung des Landes an den Bund. eine höhere Pau

seha/abgeltung für die Auftragsverwaltung, die wir bei den 

Bundesfernstraßen übernehmen, geltend zu machen. Das ist 

nicht der erste Versuch. Es sind schon verschiedene Initiativen 

zwischen den Landern und dem Bund gestartet worden. Der 

Bund, insbesondere der Bundestag, hat seine Zustimmung 

nicht gegeben. Wir sind der Auffassung, daß es höchste Zeit 

ist, diese Pauschale. und zwar nicht nur den Prozentsatz, son

dern in der Abgeltung auf Mark und Pfennig, zu erh6hen. 

Ich meine auch, daß die Zustimmung aller Fraktionen b1s auf 

DIE GRÜNEN, die aus ganz anderen Gründen abgelehnt ha-
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ben, sicher 1st. Das haben w1r Jetzt auch in den Beratungen 

erfahren 

(Vizepräsident Heinz übern1mmt 

den Vorsitz) 

Dabe1 geht es uns darum, daß w•r keine zusatzliehen Nach

teile erle1den. wenn w•r mehr Geld für d1e Auftragsverwal

tung in der Pauschdlabgeltung vom Bund fordern. Deshalb 

•st auch die Ergänzung, d•e m der Beratung vorgenommen 

worden ist, erfolgt, nämlich insgesamt die Investitionsmittel 

für den Bundesfernstraßenbau im Lande Rheinland-P1alz zu 

erhöhen und darin eme höhere Abgeltung von etwa 6 %, 

w1e das vom M1mster für Wirtschaft und Verkehr angespro

chen wurde_ ln d1eser Größenordnung sol~te eine zusatzliehe 

Abgeltung erfolgen_ W1r haben be1 d1esem Antrag keine 

Veranlassung, grundsätzlich über den Straßenbau zu spre~ 

chen, sondern über das Vehikel höhere Erstattungen für das 

Land das zu erre1chen, was wir wollen, nämlich den Landes

haushalt um d1ese Summe zu entlasten, ohne daß deswegen 

eine Straße wenige• gebaut wird_ 

Ich bedanke m1ch. 

(BE>1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRI)NEN: 

Herr Präsident, me.ne Damen uRd Herren! Bei dem vorlie

genden Antrag der (DU-Fraktion in Form der Beschlußemp

fehlung sollte man sich noch einmal vor Augen halten, wie 

dieser Antrag e1gentlich entstanden ist. Nach der Wortmel

dung des Kollegen H.ocker muß man davon ausgehen, daß er 

anscheinend die Beschlußempfehlung überh·aupt nicht mit

bekommen hat. Wf-'il olmlieh noch ein ganz wichtiger Be

standteil zu dem ursprünglichen Antrag der COU-Fraktion 

hmzugekommen ist 

Der ursprüngliche Antrag der COU-Fraktion zielte in der Tat 

darauf ab, d1e llnrler bei der Auftragsverwattung und bei 

den Planungskosten im Fernstraßenbaubereich starker zu 

entlasten. Herr Kollege Rocker, diesen Antrag hltten wir 

durchaus mittragen können. Dann, wenn die llnder Kosten 

für den Bundesfern~traßenbau übernehmen, ist es durchaus 

legitim, daß sie auch eine höhere Pauschale fordern kOnnen. 

Wlhrend der Beratungen im Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr und im Haushalts- und Finanzausschuß kam dann 

aber eine g1nz entscheidende Verlnderung zu diesem An

trag hinzu, die wie folgt lautet: .Oie Landesregierung wird 

aufgefordert, gegenüber dem Bund auf eine Erhöhung der 

Investitionsmittel für den Bundesfernstraßenbau usw. hinzu

wirken." 

Sie haben ausgeführt, daß wir anlißlich dieses Antrages 

mcht grundsitzlieh über den Straßenbau diskutieren müs

sen. ln der Tat, das halten w1r auch für überflüssig W1r ha

ben unsere Position sehr hlufig vorgetragen. Es ist mittler

welle auch landesweit bekannt, welche Pos1tion die GRÜNEN 

in diesem Bereich vertreten. Ich denke auch, diese Erweite

rung des ursprünglichen CDU~Antrages 1st darauf zurückzu

führen, daß der ehemalige Ministerpräsident Dr. Vogel ge

memsam mit Verkehrsminister Brüderle d1esen Wahnsmns

vorschlag gemacht hat. 

(Staatsmmister BrOderie: Ein sehr guter Vorschlag!

TOikes. CDU: Was?) 

daß das land Rheinland-Pfalz mit 1 Milliarde DM~ 'das muß 

man sich einmal überlegen~ 1n Vorlage treten soll. 

(Staatsmimster Brüderle: Das ist die Idee, 

Sie verstehen sie nur nicht, weil man 

dazu Verstand braucht!) 

damit man im Straßenbau schnellere Fortschritte erzielen 

kann. 

(Zurufe von der CDU) 

Aufgrund dieser Äußerung ist_ dann im Anschluß m den 

Beratungen in den Ausschüssen dieser ursprüngliche CDU· 

Antrag. 

(Rocker. CDU: Nein! Deswegen nicht!) 

den wir durchaus hAtten unterstützen können, um diesen 

Halbsatz erglnzt worden. Genau das ist der entscheidende 

Punkt. 

(Staatsminister Brüderle: Das müssen wir ertragen, 

daß Sie es nicht unterstützen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren - hier möchte ich 

insbesondere die SPD-Frakt10n in d1esem Zusammenhang an

sprechen -, wenn wir anlaßlieh des Waldschadensberichtes 

alle miteinander über die zunehmenden Waldschiden ge

jammert haben und uns den Kopf zerbrochen haben, w1e wir 

diese zunehmenden Waldschiden beklmpfen können, und 

wenn ICh dann erleben muß, daß auch die SPD-Fraktion völ

lig unkritisch einem solchen Antrag mit der Intention, wie ich 

das eben deutlich gemacht habe, zUstimmt, dann verstehe 

ICh d1e Weit rucht mehr. 

Auch der Kollege Heinz muß sich sagen lassen, daß er in 

seinen Ausführungen genau das Gegenteil dessen beschrie· 

ben hat, was Tatsache ist. Er hat gesagt, wenn man Arbeits· 

platze zu den Menschen bringen mOchte, wenn man also 

dieses Pendlerdasein abschaffen mOchte, dann muß man 

Straßen bauen. Genau das Gegentell ist der Fall. Wir haben 

doch in Rheinland-Pfalzdie Situation, daß immer mehr Men

schen aus den lindliehen Regionen in die Ballungsgebiete 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 50. Sitzung, 27. April1989 3533 

pendeln müssen_ G~rade deshalb sind wir gezwungen, im

mer mehr Straßen zu bauen. 

(Unruhe im Hause) 

Wir smd auch deshalb gezwungen, immer mehr Straßen zu 

bauen, werl dre Srtuation im OPNV-Bererch in Rheinland

Pfalzeine absolut S<hlechte rst- Da nimmt Rheinland-Pfalzals 

Flächenland rm Vergleich zu anderen Flächenländern emen 

der letzte Plätze em. Das ist die Situation. Dazu hOren wir 

von Ihnen zwar viele Lippenbekenntnisse, wenn w•r uns aber 

die Drucksachen anschauen, sehen wir, daß der OPNV nur in 

Lippenbekenntnissen. aber mcht in Drucksachen vorkommt, 

schon gar nicht m konkreter Politik_ Das haben wif von 

Anfang an in dreser Legislaturperiode kritrsiert. Wir werden 

das weiterhin machen und zum Doppelhaushalt entspre· 

chende Antrage einbringen. 

Vtelen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasujent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte mich dem anschließen, was hier eben vorgetragen 

wurde, 

(Hörner, CDU: Von wem?) 

daß wtr keme Debatte zum Straßenbau und keine Debatte 

zum Offentliehen Personennahverkehr führen sollten. Wlf 

haben Steher GelegE-nheit, im Rahmen anderer Debatten die· 

ses Thema ausreichend zu behandeln und auf die Schwach· 

stellen hmzuweisen. dte im Rahmen der Politik, dte die Lan· 

desregterung macht, vorhanden sind und ausgeräumt wer· 

den sollten. 

Der Antrag der CDU. zu dem ich sprechen mOChte, hat im 

Grunde genommen dasZtel· diessehen wtr auch so·, ein seit 

vielen Jahren vorhandenes Dilemma auszugleichen, 

(Vere,nzelt Setfall bei der F.D.P.) 

daß nämlich dte Kurtenerstattung für die Straßenbaupla· 

nung und die Bauaufsicht nicht ausreicht und angehoben 

werden sollte. Wir sttmmen tm Grundsau mit dem Oberein, 

was in der Beschlußvorlage bereits im Ausschuß abgestimmt 

wurde. Wir werden diesem Antrag zustimmen. 

(Betf<:.tl bet SPD, CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsmtmster Brüderle das Wort. 

Brüder&e. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Schwarz hat zu Recht das Thema dteses Antrages und den 

Gegenstand der Erörterungen tm Ausschuß dargestellt. Dte 

Aussagen des Herrn Kollegen Seibei können aber so nicht 

stehenbleiben, weil sie, wte leider so oft, Herr Seibel, in der 

Sache falsch und unsertOs sind. 

(Beifall beo CDU und F.D.P) 

Es paßt ntcht in Ihr Konzept und in Ihr Strickmuster hinein. 

Sie wissen ganz genau, nur verschwe1gen Ste es, daß der Vor· 

schlag der Landesregierung, für 1 Mitharde DM Verkehrs· 

invest•tionen vorzufinanzieren, sich mcht ausschließlich auf 

den Straßenbau bezieht. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Können Ste das 

denn in etwa aufteilen?) 

-Ich erkläre Ihnen gle1ch alles. Ich kann Ihnen das sagen. Wir 

wollen etwa in der Größenordnung von zwe• Dntteln Lücken 

im Straßenbau schließen. Wir wollen Unfallschwerpunkte 

entschärfen, damit der Verkehr mcht steht, damtt Abgasbe· 

Iastungen vermindert werden, damtt Arbeitnehmer zu ver· 

nünftigen Ze•ten zu ihren Arbeitsplätzen kommen, 

(Beifall bei F D.P .• CDU und SPD) 

weil es in diesem land vtele gibt, d1e hart arbetten müssen, 

damit Sie manche Ihrer utopischen Blasen durch die Gegend 

treiben kOnnen. Herr Seibel. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das glauben 

Sie doch selbst nicht!) 

Nur unterschlagen Sie das, weil das in Ihr Strickmuster n•cht 

hmeinpaßt, wett Ste unredlich und unseriös, w•e so oft. Ihre 

Pseudopolitik darstellen. 

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

Ich bin auch mcht mehr bereit, hinzunehmen, daß Ste unter 

diesem Mäntelchen der Gutgläubigkeit den Bürgern ein .X" 

für ein .U" vormachen. Das muß konkret ausdiskutiert wer· 

den. 

Ich komme nun zur Sache selbst: Der Antrag der COU·Frak· 

tion vom 1. Junt 1988 auf stärkere Entlastung der Länder bei 

der Auftragsverwaltung für den Fernstraßenbau ist einge· 

hend im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und im Haus

halts· und Finanzausschuß diskutiert worden. Wie beretts in 

den AusschÜSsen dargelegt, ze1gt der Antrag ein Problem 

··.·, 
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auf. das seit v•elen Jahren zwischen Bund und Ländern im 

Rahmen der Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen 

besteht. Nach dem Gesetz über die vermOgensrechtlichen 

Verhältn•sse der Bundesfernstraßen erstattet der Bund den 

Landern als Entgelt für die Entwurfsbearbeitung und Bauf· 

SICht von Bundesternstraßen eine Pauschale in HOhe von 3 

% der Baukosten. Dtese Pauschale deckt die den Lindern 

tatsächlich entsteh~:>nden Kosten emschließlich der notwen

d•gen PersonalkostPn mcht ab. 

So we•st der Lande'>haushalt 1988- auch diese Zahlen wur

den m den AusschUssen angesprochen - auf der Ausga

benseite rund 65,7 Millionen DM für die Entwurfsbear

beitung einschheßltch Planung und Bauaufsicht bei Bundes· 

fernstraßen aus. Das Land erhält demgegenüber lediglich 

emen Erstattungsbt~trag von 10 Mithonen DM. ~m Ergebnis 

bedeutet dies, daß rund 56 Millionen DM für d1e Planung 

und Bauaufsteht der B~.,~ndesfernstraßen aus l,andesmitteln 

aufgewandt werden. Auch ohne Berücksjcht1gung des ent· 

sprechenden Personalaufwandes muß das land immerhin 

fund 24,2 Mill1onen DM für Planung und Bauaufsicht der 

Bundesfernstraßen 3ufwenden, so daß immerhin noch rund 

14,2 Millionen DM, nämlich 24,2 Millionen DM minus 10 Mil· 

honen DM Erstattung, aus Landesmitteln zu bestreiten sind. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die Forderung auf Er· 

höhung der Planungsmittel mehr .als gerechtfertigt. 

Letztlteh kommt h1nzu, daß die Kosten für Planung und 

Bauaufsicht in den letzten Jahren nicht nur prozentual, son

dern auch absolut t:-rheblich gestiegen sind. Waren es zum 

Beispiel im Jahre 1971 noch 23,5 Millionen DM, die das Land 

bei der Planung und Bauaufsicht zuschießen mußte, so wur· 

den 1979 und 19~0 40 Millionen DM erforderlich und 1988, 

w•e bereits erwähnt, gut 56 Millionen DM. 

Zu begrüßen ist, daß in den letzten Jahren dieser Anstieg der 

Planungsmittel vor c~llem umweltvertrlglicheren Straßen zu· 

gute kommt. Ich meine, daß die erheblichen Finanzmittel für 

Umweltverträglichkeitsstudien und landespflegerische Be· 

gleitpläne, die heute einen hohen Standard erreicht haben, 

gut angelegt smd. Aber wenn das land Rheinland·Pfalz mit 

rund 56 Mithonen DM Zuschuß mehr Mittel für die Planung 

und Bauaufsicht de1 Bundesfernstraßen ausgibt, als das Land 

selbst m1t rund 40 M1llionen DM in 1989 für den Neubau 

semer Landesstraßen e1nsetzt, so muß in der Tat über dieses 

M1ßverhlltnis verhandelt werden 

(Vere1nzelt Beifall bei der F .D.P .) 

Ich darf allerdingS daran erinnern, daß es bereits 1m Jahre 

1978 eine 1n1tiat1Ve der Llnder Niedersachsen und Nord· 

rhein-Westfalen mit einem Gesetzentwurf zur Anderung des 

Bundesfernstraßenverm Ogensgeset_zes, die Kostenerstat· 

tung für Planung und Bauaufsicht zu erhOhen, gegeben hat. 

Der Bundesrat forderte damals eine ErhOhung der Kosten

pauschale von 3 % dUf 6 % der Baukosten. Der Verkehrsaus· 

schuß des Deutschen Bundestages hatte zunächst eine An· 

hebung dieser Kostenpauschale von 3 % auf 4.5 % der Bau· 

kosten befürwortet. Letztlich ist der Gesetzentwurf aber ein· 

mütig abgelehnt worden. weil, so die Begründung, zum e1· 

nen durch damalige Mittelkürzungen sich das Ausmaß der 

Neubauinvestition reduziert hatte und zum anderen eine 

ErhOhung der Kostenpauschale unm1ttelbar zu Lasten des 

Straßenbauhaushalts ginge und damit zur .Verminderung der 

Investitionstätigkeit führen würde. Solange also die Bundes· 

fernstraßenmittel msgesamt niCht erhOht werden, solange 

die Planungsmittel und die Investitionsmittel aus einem Topf 

gezahlt werden, würde eme lnttiat1ve auf allemige Erhöhung 

der Planungsmittel nicht den Kern der Sache treffen 

Ich bin daher den Fraktionen von CDU, SPD und F_O_P sehr 

dankbar, daß der Antrag bei den Bera~ungen in den Aus

schüssen erganzt wurde. Danach wird die Lande_sregierung 

aufgefordert. ge_genüber dem Bund auf eine ErhOhung der 

Investitionsmittel für die Bundesfernstraßen und auf eine 

angemessene Entlastung der Länder bei den Pauschalen, die 

der Bund den Ländern 1m Rahmen der Auftragsverwaltung 

für Planungskosten und Bauleitung fUr den Fernstraßenbau 

erstattet, hinzuwirken. 

Mir ist aus zahlreichen Anfragen be,kannt, wie außerst knapp 

unser Land mit Bundesfernstraßenmitteln in mittelfristiger 

Sicht ausgestattet werden soll. 

Ich mOchte in aller Deutlichke.it hmzufügen. daß auf heu· 

tiger Fmanz1erungsgrundlage bts zum Jahr 2000 nur kaum 

die Hllfte der laut Bedarfsplan vordringlichen rheinland· 

pfllzischen Fernstraßenprojekte finanziert werden kOnnte. 

(Se1be\, DIE GRÜNEN: Das 1st der Untergang!) 

Dies bedeutet kOnkret. daß eine ganze Reihe WIChtiger, 

vordringlicher, die Umwelt entlastender Projekte nicht ver· 

wirklicht werden kOnnte. Sie werden verstehen, daß vor dem 

Hintergrund dieser allgemein schwierigen Situation dte ein· 

mütige Haltung des Parlaments eine große Hilfe fOr die Lan· 

desregierung 1st. beim Bund eine mittelfristige bessere Mit· 

telausstattung für die Bundesfernstraßen Oberhaupt, aber 

insbesondere für das Land Rheinland·Pfalz, zu erreichen. 

Die Landesregierung hat bereits Initiativen für die ErhOhung 

der Investitionsmittel für den Bundesfern~traßenbau ergrif· 

fen. Der Bundesrat hat auf Initiative des Landes bei der er

sten Beratung des Entwurfs des Bundeshaushalts 1989 die 

Bundesregierung gebeten, die Mittel fOr den Bundesfern· 

straßenbau spürbar zu erhöhen. Letztlich wurde der Ansatz 

des Bundes im Haushalt 1989 insgesamt um 130 Millionen 

DM, davon rund 11 Millionen DM für Rheinland·Pfalz, auf 

rund 6,3 Milliarden DM erhöht. Dies ist zwar ein Schritt in die 

richtige Richtung, aber die Bemühungen müssen weiter fort· 

gesetzt werden, um insbesondere auch erhöhte Ansatze in 

der mittelfristigen Finanzplanung zu erreichen. Jede tnitiati· 

ve in diese Richtung, die uns in unseren Bemühungen unter· 

stützt. ist deshalb zu begrüßen. Ich bin daher für d1ese Initia

tive sehr dankbar. 

(Beifall bei f D P und CDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine we•teren Wortmeldungen mehr vor. Wir 

kommen zur Abstimmung_ 

Da in der Beschlußempfehlung ~ Drucksache 1112472 - die 

Annahme des Antrdgs in neuer Fassung empfohlen wird, 

brauchen wir-nur über diese Neufassung abzustimmen. 

Wer dieser NeufasstJng- Drucksache 11/2472- seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. -

Danke schOn. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist 

der Antrag mit den Stimmen der COU, der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen dann dbsprachegemäß zu Punkt 23 der Tages

ordnung: 

Novellierung des Fremdrentengesetzes und des 

Sozialversicherungsabkommens zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und 

Ur Volksrepublik Polen 

Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 1112485-

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Waldeoberger das Wort. 

Abg. Waldenberger. CDU: 

Herr Prasident, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Bundesrat hat beretts am vergangeneo Freitag einen 

Antrag zum Thema Fremdrentengesetz und deutsch-pol

nisches Sozialversicherungsabkommen beraten und Antrage 

formuliert, die unseren Intentionen entsprechen. Wir be

grüßen es, daß dte Landesregierung den Bericht, den wir für 

den 31. Mai erbeten hatten, bereits heute schon geben wird. 

(Reck, SPD: Woher wissen Sie das?) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung soll wissen, 

daß wir sie bei threm Bemühen unterstützen, gesetzliche Re

gelungen zu erreichen, die offensichtliche Ungerechtigkei

ten beseitigen. Wenn in der Offentlichkeit der Eindruck ent

steht, Ausstedler und Obersiedler seien rentenmlß~ besser

gesteltt als RentneJ, die ihr Leben lang Beitrage in die ge

setzliche Rentenversicherung eingezahlt haben, belastet 

dies die Aussiedlerdtskussion und leistet politischen Ratten

fingern Vorschub, die mit demagogischen Appellen an Neid 

und Mißgunst auf Stimmenfang gehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Genlhrt von entsprechend aufgemachten VerOffentlichun

gen, geschickt an f tnzelbeispielen demonstriert, wird eine 

schwterige Gesetze~materie auf die Aussage verkürzt, daß 

Leute, die dafür keme Leistungen erbracht hltten, höhere 

Renten bekamen als die Beitragszahler. Meine Damen und 

Herren, das ist ein wahrlich ergiebiges Thema für Stamm

ttsche. 

(Beck, SPD: Und für die ,.Bild-Zeitung"!} 

Dabei kann man darüber viel sachlicher reden, wenn man die 

tatsichliehen Zahlen kennt. Von den 437 000 Aussiedlern, 

die in den Jahren 1983 bis 1988 aus den Ostblockstaaten zu 

uns kamen, waren 48 000 Rentner, von 162 000 Obersiedlern 

aus der DDR lediglich 25 000_ 

Meine Damen und Herren, langfristig wirkt sich die Zu

wanderung wegen der im Vergleich zur Wohnbevölkerung 

günstigeren Altersstruktur der Aussiedler auf die Finanzie

rung der Rentenversicherung eher günstiger aus_ 1988 wa

ren 35 % der Aussiedler unter 20 Jahre, 45,1 % 20 bis 45 Jah

re, 12,6% 45 bis 60 Jahre und nur 7.4% 60 Jahre und IIter. 

Sie wtssen, daß es bei der deutschen Wohnbe~ölkerung ganz 

anders aussieht. 

Das Fremdrentengesetz, das die Rechtsgrundlage für soziale 

Leistungen an Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg bil

dete und sich bewlhrt hat, bewirkte im vergangeneo Jahr 

insgesamt Rentenleistungen in Höhe von 6 Milliarden DM; 

das sind rund 3.4 % der Leistungen der Rentenversiche

rungstriger. 

Metne Damen und Herren, es kann also nicht darum gehen. 

das Fremdrentengesetz zu beseitigen oder in seiner Substanz 

zu verlndern, sondern nur darum, Korrekturen vorzuneh

men, d~ verhindern, daß es zu nicht gerechtfertigten Besser

stellungen bei Beziehern von Renten nach dem Fremdren

tengesetz kommt. Daß dies überhaupt mOglich sein kann, 

hat mehrere Gründe, die sich erst in den letzten Jahren be

merkbar gemacht haben. 

Die Einordnung der Rentenbezieher, die als Aus- oder 

Übersiedler zu uns kommen, in sogenannte Qualifikations

gruppen führt zwangsllufig zu Pauschalierungen, die einmal 

günstiger und einmal ungünstiger gegenüber den Renten

beziehern sein können, deren Anspruch genau errechnet 

werden kann. Günstiger sind die Fremdrenten zumeist in 

den Regionen mit niedrigem Lohnniveau. Aber es gibt noch 

andere Ursachen. zum Beispiel die Tatsache, daß die Aus

und Obersiedler in der Regel in ihrem Leben über llngere 

Zeiten der Berufsausübung verfügen als die Arbeitnehmer in 

der Bundesrepublik - besonders bei Frauen spielt d1es eine 

Rolle -. oder die Tatsache, daß Teilzeitarbeit wie Vollzeit

arbeit entschädigt w1rd. Schließlich spielt auch die Tatsache 

eine Rolle, daß oft nur durch eigene Versicherungen oder 

durch Zeugenaussagen eine Grundlage für die Rentenbe

rechnung geschaffen werden kann. 

Im Rahmen des vorgesehenen Rentenreformgesetzes sollen 

nach weitgehend übereinstimmender Ansteht Regelungen 

getroffen werden, "die zum Beispiel dafür sorgen, daß Teil

zeitarbeit nicht mehr mit dem Voltzeitwert verrentet wird 

oder daß der anspruchsberechtigte Personenkreis einge

schrlnkt wird. Gedacht tst hierbei zum Beispiel an Beschlf-

·· .. ·.•.· 
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ttgungszetten von Nichtdeutschen in der DDR. Auch sollen 

Studienzeiten in der DDR nicht mehr als Beitragszeiten, son· 

dern nur noch als Anrechnungszeiten gelten. Meine Damen 

und Herren, um ein besonderes Ärgernis zu beseitigen, sol

len Fremdrentenze•ten für Personen, die nachrichtendienst

lieh für Ostblockstaaten tätig smd oder waren, unberück

sichtigt bleiben. 

Dtese vorgesehener' Änderungen sind allerdings noch nicht 

ausreichend. Unseres Erachtens kOnnte m all den FAllen, in 

denen AUs- und Übt>rsiedler vor ihrem Anspruch auf Rente in 

der Bundesrepublik berufstätig waren, die hier erworbene 

Rentenanwartschaft auf die gesamte Lebensarbeitszelt 
hochgerechnet werden. Wo dies nicht möglich ist, muß auf 

Jeden Fall gewährle1stet werden. daß eme hOhere Rente als 

d1e vergleichbarer Arbeitnehmer im Bundesgebiet ausge· 

schlossen wird 

Eine Besonderheit ll1ldet in diesem Zusammenhang die Be· 

rechnungder Renten für d1e Gruppe der Zuwanderer aus Po-

len. Diese richtet s1ch überwiegend nicht nach dem Fremd· 

rentengesetz, sondern nach dem deutsch·polnischen Sozial· 

versicherungsabkommen vom 9. Oktober 1975, das am 1. Ja· 

nuar 1976 in Kraft getreten ist. Wihrend beim Fremd· 

rentengesetz Renten auch dann bezahlt werden, wenn der 

Rentner in ein Land außerhalb der Bundesrepubl-ik verzieht, 

g1lt d1es beim deu1sch·polnischen Abkommen nicht. Das 

Hauptkritenum bei d1esem Abkommen ist, be1 einem Auf· 

enthalt in Deutschland muß der deutsche Rentenversiche· 

rungstrlger auch die polnischen Zeiten anrechnen, wahrend 

bei einem Aufenth31t des Berechtigten in Polen der pol

nische RentenverSicherungstriger auch für deutsche Zeiten 

aufzukommen hat. 

Was hier zur Diskuss1on geführt hat, ist die Tatsache, daß für 

eine Rente in Deutschland nach diesem Abkommen keine 

perSOnliehen Vorauc;setzungen erfOitt sein mOSsen wie etwa 

die Anerkennung als Vertriebener oder der Erwerb der 

deutschen Staatsangehörigkeit. Es genOgt der gewOhnliche 

Aufenthalt des Berechtigten im Bundesgebiet. Insofern kann 

natürlich ein ehemaliger General Empflnger einer deut· 

sehen Altersversorgung werden; denn, wie gesagt, die Ver

günstigungen des Abkommens werden rein danach bemes

sen, daß man einfach hier 1st. D1e Gründe spielen keine Rolle. 

Meine Damen und Herren, ob diese Konsequenzen sei

nerzeit alle bedacnt worden sind, entz1eht sich meiner 

Kenntnis. Sicherlich sollte mit diesem Abkommen auch ein 

Schlußstridl unter die Forderung Tausender Polen, die vor 

und wihrend des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gear· 

beitet haben, aber auch von Deutschen. die in Polen ver

bl•eben s1nd, gezogen werden; denn tur diese müssen auf

grunddieses Abkommens Renten aus Deutschland nicht ge

zahh: werden 

(Beck, SPD: So 1st es! Wenn man dies nachrechnet. 

kommt man darauf. daß das ein sehr günstiges 

Abkommen für die Bundesrepublik war!) 

-Herr Kollege Beck. ich habe das Abkommen nicht kritisiert. 

Ich habe einen Sachverhalt dargestellt, weil es mir darauf 

ankommt, daß diese Diskussion. die wir alle draußen führen 

müssen, auf e1ne sachliche Grundlage gestellt wird. 

(Vereinzelt Beifall bei dei" CDU) 

Ich w1ll auch das deutsch-polnische Soz1alvers1cherungs

abkommen überhaupt n1cht im Grunde nach 1n Frage stellen, 

aber es kOnnte auf dem Verhandlungswege gegebenenfalls 

erreicht werden, daß Ansprüche, die nach deutschem Recht 

nicht entstanden wiren, auch nicht berücksichtigt werden 

müssen. 

(Beck, SPD: Lesen S1e einmal ein paar 

Publikationen aus Ihren Reihen!} 

Generell muß überlegt werden, ob die Rentenzahlung nicht 

auf Deutsche begrenzt werden kann; denn das können w1r 

nicht wollen, daß unser Rentenniveau für den Wunsch, aus 

Polen in die Bundesrepublik überzusiedeln, ausschlaggebend 

sein darf. Meine Damen und Herren, wir hoffen, daß den 

Verantwortlichen das Richtige zur Regelung d1eser in mehr

facher Hinsicht sensiblen Materie einfallt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall der CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. Räsch. SPO: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Sowohl das Fremdrentengesetz aus dem Jahre 1953 als auch 

das Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Volksrepublik Polen aus dem Jahre 1976 ist wegen 

der großen Anzahl von Aussiedlern verstlrkt in die Schlag

zeilen gekommen und erhitzt zunehmend die Gemüter auch 

in Rhemland-Pfalz. Deswegen mOchte ich zu Beginn meiner 

Ausführungen einige grundsitzliehe Bemerkungen machen. 

Wir Sozialdemokraten sind der festen Überzeugung, daß bei 

dieser schwierigen Problematik weder Emotionen noch irra

tionaler Druck weiterhelfen. Wir sind aber auch eindeutig 

der Meinung, daß wir die Augen vor tatsichlieh vorhande

nen Problemen nicht verschließen dürfen. Dabei ist aller· 

dings eines für uns unverzichtbar: Am Prinzip der Integra

tion, auf der das Fremdrentengesetz und das Abkommen mit 

Polen aufgebaut sind, darf nicht gerüttelt werden. - Vor

schlage in bezug auf die Rentenleistungen für Aussiedler aus 

den Reihen der COU und CSU, wie regionale Differenzie-
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rung oder pauschale Begrenzungen, kommen daher für uns 

Sozialdemokraten nicht in Frage. 

(Veremzelt Beifall bei der SPO) 

!eh denke. es 1st sinnvoll, auch in diesem Hohen Hause daran 

zu erinnern, daß es 1975 für uns Deutsche plausible Gründe 

fürdie Obere1nkunft mit Polen gab. 

(Beck, SPO: Sehr richtig!) 

Während normalerweise die in einem anderen land er

worbenen Rentenansprüche gegenseitig, sozusagen über 

die Grenzen, ausgeLahlt werden. sieht die Regelung mit Po

len vor, daß nur die Rentenversicherung des neuen Heimat

landes für d•e Rente aufkommen soll. Ohne diese Regelung 

hätten Auss•edler aus Polen bei uns quasi eine Zloty-Rente 

bekommen, mit der bei uns betroffene Aussiedler weit unter 

dem Existenzminimum gelegen hatten. Umgekehrt hatten 

v1ele Polendeutscht!, die Rentenansprüche gegenüber der 

deutschen Rentenversicherung erworben hatten, in Polen 

DM-Renten bekommen, deren HOhe in Polen zu mOglichen 

sozialen Konflikten geführt hltte. Ich meine. dies war des

halb eine vernünft•ge und realistische Übereinkunft zwi

schen zwei Lindern m1t sehr unterschiedlichem wirtschaft

lichen Niveau 

(Beifall bei der SPD) 

Polen hat damals die Ansprüche seiner Landsleute ge

genüber unseren Ro!ntenvenicherungstrlgern mit 1,5 Mil

liarden DM abgekauft. Jeder weiß, dies war für uns ein gutes 

Geschlft, we11 andernfalls die Rentenansprüche der Polen 

unsere Rentenversif"herungen über 13 Milliarden DM geko

stet hltten. Meine Damen und Herren, bed•ngt durch die 

hohe Zahl von deutschstimmigen Polen - ich betone: 

deutschstimmige Polen -, die nunmehr verstlrkt zu uns 

kommen, müssen unsere Rentenkassen etwa 5 Milliar

den DM an ca. 120 000 Z~anderer zahlen. Trotz erheblicher 

Knt1k, d•e meist auf Unkenntnis beruht, sage ich in aller 

Deutlichkeit, w~r Sozialdemokraten lassen nicht zu, daß am 

Prmztp d•eses Sozialversicherungsabkommens mit Polen ge

rüttelt w~rd, we•l das Abkommen vernünft1g war und ist. Wir 

bestehen aber auf einer Überprüfung, um sinnvolle und 

notwendige Änderungen zu erreichen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf der Abg. Frau Bickel, COU) 

Auch das Fremdrentengesetz aus dem Jahre 1953- da hieß 

bekanntlich der Bundeskanzler Konrad Adenauer - bedarf 

nach unserer Auffassung ebenfalls einer vernünftigen und 

gewissenhaften Überprüfung,. weil es in der Tat teitwetse zu 

weitgehende vergünstigen enthalt. 

Ich hatte es begrüBt. wenn Sie in Ihrem Antrag bereits 

konkrete vorschlage unterbreitet hltten, damit auch die Of-

fentlichkeit weiß, für welche Änderungen im Detail die 

rheinland-pfllz•sche COU eintritt. 

Wir SOZialdemokraten haben unsere Vorstellungen schon 

se1t llngerer Zeit Offentlieh diskutiert. Wir wollen folgende 

Änderungen festschreiben: 

1. F1kt1ve Beitragszeiten werden nur noch anerkannt. wenn 

diese Ze1ten nach deutschem Recht beitragspflichtig ge

wesen wären. 

2. Beschlftigungen, die nach unserem Recht versicherungs

frei gewesen waren, bleiben zukünftig unberücksichtigt. 

3 Dies gilt auch für freiwillige Be•trlge. 

4. Zeiten der Teilzeitbeschlftigung werden nur noch an

teilig berücksichtigt. 

S. Eine Anrechnung für Ze1ten, in denen es bere1ts m den 

Heimatlindern eine Beitragserstattung gibt, entfällt. 

6. Tabellenwerte für Mlnner und Frauen müssen verein

heitlicht werden. 

(Beifall der SPD) 

Z1el muß sein, daß Le•stungen nach dem Fremdrentengesetz 

nicht über Rentenanwaltschatten hinausgehen. die bei Bei

tragszahlungen in der Bundesrepublik erreichbar s1nd. 

Damit eines klar 1st und damit es auch keine falschen Sün

denbOcke gibt: Diese noch bestehenden Vergünstigungen 

sind insbesondere in den SOer und 60er Jahren auf Druck der 

Vertriebenenverbinde und auf Dringen großer Teile des 

rechten CDU-Fiügels zustande gekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke, diese von mir genannten A.nderungsvorschllge, 

die natürlich nicht vollständig sind, sind heute unerllßlich 

und stlrken das lntegrationsprinzip. 

Meme Damen und Herren der CDU, nun zu Ihrem vor

hegenden Antrag. Auf der Grundlage der von mir genannten 

Bedingungen unterstützen wir Ihre Forderung - ich zitiere -. 

.,d1e Bevorzugung der Auss1edler bei der Rentenberechnung 

sofort abzuschaffen• Aber gestatten Sie m1r dazu die An

merkung, daß auch über die Problematik der Renten hinaus 

Korrekturen notwendig smd. Wir wollen nicht, daß es Son

derprogramme für Aussiedler g1bt, wlhrend unsere eigenen 

Bürger, besonders kinderreiche Familien, jahrelang auf Woh

nungen warten. 

(Beofoll bei der SPD) 

Wir wollen auch nicht. daß Fortbildungs-, Umschulungs. oder 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Einheimische gekürzt 
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werden, weil mtt dt-n Geldern der Versicherten Sprachkurse 

in Höhe von 850 Mtlllonen DM für Aussiedler finanziert wer

den. 

Damit es ketne Mtf\verständnisse gibt: Wir brauchen Maß

nahmen für den Wohnungsbau. Wir brauchen eine akttve 

Arbeitsmarktpolitik. um Arbeitsplatze zu schaffen. Aber die

se Maßnahmen mü'isen selbstverstandlieh genauso den hier 

Ansisstgen wte auch den Aussiedlern zugute kommen. 

(Beifall der SPD) 

Im Klartext: Wer lntegratron tatsichlieh will, muß recht

zettig für eme angemessene Infrastruktur sorgen. 

Ihre weitere Forderung - ich zitiere -, .. den ·verlnderten fi

nanztellen Rahmenoedmgungen bet anhaltendem starken 

Zustrom von Aussiedlern Rechnung zu tragen", bedarf, wie 

ICh me+ne, ebenfalls einer Ergänzung. 

Dam1t auch be1 diesem Punkt emes klar ist, sage ich in aller 

Deutlichkeit: Eine willkürliche Verschlechterung von Lei

stungen für Aussiedler wird von uns Sozialdemokraten 

ebenso entschieden bekämpft wie eme ungerechtfertigte 

Besserstellung gegenüber der einheimischen BevOike·rung. 

{Beifall der SPD} 

Ich denke auch, man würde der Intention Ihrer Forderung 

eher gerecht, wenn die m Sonn Verantwortlichen zukünftig 

die Heim-ins-Reich-Werbung unterlassen und sich mit uns 

dafür einsetzen, 

(Heftiger Widerspruch be1 der CDU

Staatsminister Keller: Pfwi! Schämen S1e sich!) 

daß möglichst viele Deutschstämmige in ihren osteuropäi

schen Heimatländern bleiben können. 

(Beofall beo der SPD • 

Anhaltend Widerspruch be1 der CDU) 

Wer dennoch zu uns kommt, wird von uns Sozialdemo"kraten 

selbstverstlndhch mit offenen Armen empfangen. Wir las

sen nicht ·zu. daß hu:!r eine Gruppe von Deutschen gegen die 

andere Gruppe ausgespielt wird. 

(Beifall der SPD) 

Zu Ihrer dntten Forderung - 1ch zitiere ebenfalls-, .zu prü

fen, inwieweit d1ese Änderungen im Rahmen des Gesetz

entwurfs zur Rentenreform verankert werden können", 

möchte ich folgende Anmerkungen machen: Sie wissen, daß 

m dem bevorstehenden Rentenreformgesetz von SPD, CDU. 

CSU und F.O.P. verembart worden ist, größere Änderungen 

am Fremdrentengesetz vorzunehmen. Deshalb erlaube ich 

mir eine grundsitzliehe Bemerkung. Ich halte es für besser 

und gerechter, n1rht immer in die Sozialtöpfe zu grei-

fen, also in dem Fall m den Topf der RentenversiCherung, 

sondern es ware ncht1ger, die Bundesregierung aufzufor

dern, den notwendigen Ausgleich aus Steuermitteln herbei

zuführen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß 

kommen. Wenn wir von unseren Bürgern eine pos1t1ve Hal

tung gegenUber den Aussiedlern wollen und erwarten. dür

fen w~r nicht zulassen. daß an d1ese Menschen Leistungen 

gewlhrt werden. die der Höhe und der Art nach über ver

gleichbaren Leistungen an Einheimische liegen. Dies wollen 

auch d1e Aussiedler niCht. Polem1sches J~mmern und Kroko

dilstrinen ä Ia ,.Bild-Zeitung" smd unberechtigt, weil Ver

gleiche nicht stimmen. Mit solchen Schlagzeilen werden nur 

Vorurteile und letztl•ch auch Fremdenhaß geschürt. Ver

nunft 1st gefragt. Wo es Ungerechtigkeiten und Unsinniges 

g1bt. muß schnellstens darüber gesprochen werden. Rasches 

Handeln 1st im Interesse aller ebenso gefragt wie Besonnen

heit. 

Wir Sozialdemokraten wollen eine soziale und gerechte Inte

gration, die sich auf breite Schichten unserer BevOikerung 

stützen kann Deshalb st1mmen wir Ihrem vorliegenden An

trag zu. 

(Beifall der SPD und Zurufe: Sehr gut!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneien Bauckhage. 

Abg. Bouckhage, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr ROsch, gestatten Sie mir doch zwei, drei Sätze zu Ihren 

Ausführungen. Ich war schon etwas erschüttert. als Sie vor

hin sagten, man solle die Politik so anlegen~ daß die Deutsch

stämmig.en möglichst dort bleiben könnten. Das ist im Prin

zip zwar richtig, aber, Herr Rösch. es suggeriert eine be

Stimmte Haltung in der Bevölkerung. W1r stellen fest. dies 1st 

auch letztlich ein Grund des Austransens nach rechts, daß auf 

primitive Art und Weise mit Gefühlen gesp1elt wird. Ich sage 

dies ganz im Ernst. weil es suggeneren kann, daß man sagt: 

01e kommen hier rüber, aber man kOnnte es anders machen. 

Man könnte mehr hinüber transferieren, und damit könnte 

man den Zustrom bremsen.-

(Rösch, SPD: Darüber muß man 

nachdenken können!) 

Ich halte eme solche Aussage für etwas gefährlich. Ich sage 

das ganz im Ernst und ganz bewußt, und wir sollten mit 

solchen Aussagen sehr, sehr vorsichtig sein, zumal---

(Beck, SPD: Das ist ein ernsthafter politischer 

Ansatz, über den man doch 

nachdenken muß!} 
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- Natürlich kann man darüber nachdenken. nur müssen Sie 

zugeben, Herr Beck. man kann dort nicht viel verandern, je

denfalls noch nicht einmal mittelfristig. Man kann es ver

suchen, aber man kann noch nicht einmal mittelfristig viel 

verändern, und deshalb ist eine solche Aussage schon etwas 

gefährlich. 

Ich sage d1es auch deshalb, weil man d•e Stimmungslage in 

d1eser Repubhk derzeit so hat, wie.s•e 1st, und weH die Stim

mungslage - ich w1U jeut nicht untersuchen, wer sie er

zeugt-
(Beck. SPD: Ich stimme Ihnen zu!) 

so ist, wie sie ist, weil die Stimmungslage auch gerade ge

genüber dieser Volksgruppe Deutsc;her, die eine sehr schwie

rige Vergangenhe~t in den Lindern hinter sich haben, so 1st. 
Man sollte aus diesem Grunde sehr vorsichtig sein. Wir soll

ten sie im Prinzip m1t offenen Armen aufnehmen. 

(Rösch, SPD: Nichts anderes 

habe ich gesagt!) 

- Herr ROsch, ganz tm Ernst. das ist das Problem. Mit emem 

Satz sagt man .anders machen", und dann sagt man: .Wir 

nehmen den Rest dann offen auf." Dies ist eine ganz ge

flhrliche Sache. 

(ROSch, SPD: Man muß doch über 

LOsungsmöglichkeiten nach

denken dürfen!) 

Lassen Sie m1ch für die F.D.P.-Fraktion vorab eines ganz 

deutlich machen: 

1. Die F.D.P.-Fraktton hält eine Änderung des Fremdren

tengesetzes für erforderlich. 

2. Wir wollen nicht, daß Anspruchsberechtigte nach dem 

Fremdrentengesetz bessergestellt smd als Anspruchsbe

rechtigte nach der Rentenversicherung für Arbeiter und 

Angestellte. Obugens wollen wir auch keine Besserstel

lung der zuerst genannten Personen beim Wohnungsbau 

und bei der Zute1lung von Mietwohnungen. 

3. Die F.D.P.-Fraktton verurte1lt die Stimmungsmache, die 

durch Einzelbeispiele m der Vergangenheit gerade 1m 

Hinblick auf diesen Bezug gemacht wurde. D1es wider

sprich~ eindeutig unserem Rechtsstaatsverständnis und 

unserem Verstlndnis von einem freiheit~ichen und huma

nen Staat 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit der Drucksache 11/2485 beantragt die CDU-Fraktion eine 

Novellierung des Fremdrentengesetzes und des Sozialversi

cherungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutsch

land und der Volksrepublik Polen. Die CDU-Frakt1on bean

tragt eine Bundesratsinitiative in die nchtige Richtung, die 

Nun muß man aber sehen, daß das Fremdrentengesetz und 

das Abkommen zwischen der BRD und der Volksrepublik Po

len nicht ein und dasselbe smd. 

Das Fremdrentengesetz ist nach der großen Rentenreform 

von 195711960 novelliert worden, und zwar aus ganz be

stimmten Gründen, wAhrend das Sozialversicherungsabkom

men zwischen der BRD und der Volksrepublik Polen 1975 

geschlossen wurde. 

Gestatten S1e mir, einiges zu den Verwerfungen bzw. zu den 

Ursachen für dieses zu sagen. Die Arbeitsbiographie der 

Deutschen aus den Ostblockstaaten ist anders als bei uns. Das 

heißt, wir haben zum Beispiel llngere Ausbildungszeiten 

und dadurch weniger Beitragszeiten. Darüber hinaus bildet 

man bei uns aus Berechnungsgründen Berufsgruppen und 

nimmt hier den Durchschnitt als Grundlage. Das bedeutet, 

daß dadurch zum Beispiel nicht zwischen einem Arbeiter der 

Elektrotechnik und emem Arbeiter als Werkselektriker diffe

renziert wird. 

Meine Damen und Herren, ich denke, an diesen Beispielen -

dar an kann man das festmachen- ist erkennbar, daß man Be

rechnungsgrundlagen schaffen kann, die Verwerfungen wei

testgehend ausschließen. 

Zum Abkommen mit der Volksrepublik Polen muß man be· 

denken, daß hier auch eme völkerrechtliche D1mens1on be· 

achtet werden muß. Obrigens denkt derzeit in Bann keine 

Partei -da ist ein breiter Konsens - daran, dieses Abkommen 

aufzuheben bzw. zu kündigen. Jedenfalls ist mein Kennt

nisstand so. Hier ist ein breiter Konsens zwischen den Par

teien vorhanden. Das 1st gut so. 

Nicht unerwähnt darf in diesem Zusammenhang bleiben, 

daß se~nerzeit m erster Linie an den umgekehrten Fall ge

dacht war, nimhch an diejenigen, d1e h1er in die Rentenver

Sicherung embezahlt hatten, um diesen heute eine ange

messene Rente dort zu sichern. 

(Beck, SPD: Richtig!) 

Rentenansprüche bzw. Renten, die heute hier gezahlt wer

den, sollten auch auf Berechnungsgrundsitze gebracht wer

den. die eine Besserstellung der Berechtigten gegenüber den 

Anspruchsberechtigten aus der Rentenversicherung aus-' 

schließen. Nur, dies muß man seriOs m1t der Volksrepublik 

Polen d1skut1eren und verhandeln. 

Meine Damen und Herren, zu Nummer 1 b des Antrags der 

CDU-Fraktion besteht für mich noch Aufkllrungsbed1rf. Ich' 

denke aber, dteser Aufkllrungsbedarf kann heute hier gelei

stet werden. Wir wollen jedenfalls keine Besserstellung, son

dern eine Gletchstellung. Aus diesen Gründen stimmen wir 

dem Antrag der (DU-Fraktion zu. 

Ich danke Ihnen. 

w1r unterstützen können. (Beifall bei F.D.P. und CDU) 

. ·.··.·.:: . ... ~ 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Seibei das Wort 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs•dent. me1ne sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Tat. Kollege Ba1Jckhage hat es eben gesagt. m der Frage 

des Fremdrentengesetzes und des Sozialversicherungsab· 

kommens zw•schen der BRD und Polen besteht em breiter 

Konsens, und m d•es.en Konsens zw•schen den Parte1en kön· 

nen wir unsals FraktiOn DIE GRÜNEN ebenfalls einbringen. 

Vietes 1st schon ge!>agt worden, was ich jetzt nicht mehr 

w•ederholen w1ll. Emen Punkt mOchte ich aber besonders 

hervorheben. Er wurde auch vom Kollegen Waldeoberger 

angesprochen. Ich denke, das. 1st wirklich eine Themat•k. 

über d•e w1r sehr sachhch d•skutieren müssen, weil sie stch in 

der Tat ntcht für einen parteipolitischen Schlagabtausch eig~ 

net; denn es 1st ein sensibles Thema, und es warten Kräfte, 

politische Krlfte, darauf. daß wir ihnen den Nlhrstoff lie~ 

fern. um dieses Thema noch weiter für ihre Zwecke aus~ 

schlachten zu können. Ich denke, es müßte uns ein gemein

sames Anliegen sein. genau das zu verhindern. 

Wetl wir uns mhal'tlich vielen Ausführungen, die insbeson

dere Kollege Rösch qemacht hat, anschließen kOnnen, mOCh

te ich das von unserer Seite aus nicht besonders vertiefen. 

Nur einige ganz wl!nige Bemerkungen mOchte ich noch 

machen. Auch für die Fraktion DIE GRÜNEN ist klar. daß es 

keine Bevorzugung von Einwanderern geben darf. Wir 

schließen uns da, wie gesagt, dei- Position der SPD an, daß 

zum Betsp1el auch die Sonderwohnungsbauprogramme 

schnellstens verlodert werden müssen. Es ist in der Tat not

wendig, daß w.r tm Bereich des allgemeinen sozialen Woh

nungsbaues verstlrkt Mittel bereitstellen, d_amit nicht bei 

der deutschen - m Anführungszeichen - oder alteingeses~ 

senen Bevölkerung der Eindruck entsteht: Hier kommt eine 

neue BevOikerungsschicht, hier kommt eine neue Gruppe 

von Menschen in unser Land, und diese werden sofort am 

ersten Tag ihres Einzugs, ihres Eintritts in die Bundesrepublik 

bevorzugt "behandelt. - Ich denke, diesem Eindruck müssen 

wir konkrete Politik entgegensetzen. 

Dtes bezteht SICh auch auf die wenigen Fllle, in denen sich 

dies tn der Rentenbeziehung auswirken sollte. Aber wie Kol

lege Waldenberger schon ausgeführt hat, laufen bereits so

wohl im Bundes~at die Verhandlungen als auch, soweit mir 

Jedenfalls bekannt ist, zwischen der Bundesregierung und 

der Regierung in Polen Diskussionen über eine Verlnde

rung. Wir hoffen, daß Änderungen in die von uns gemein

sam hier formulierte Richtung schnellstmOglich auf den Weg 

gebracht werden können, daß diese Änderungen möglichst 

geräuschlos über d1e Bühne gehen. ohne großes Aufsehen 

zu erregen, und daß wir dann eine Situation bekommen, 

. . .- ·--~~-:-·-

in deren Zusammenhang genau dieser Nährboden für die 

Rechten und deren Parolen entzogen wtrd. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rocker das Wort 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

melde mich zu Wort, weil ich meine, daß es nicht nur eine 

Entgleisung des Kollegen Rösch war, wenn er hier davon 

gesprochen hat, die COU sollte die Polittk .,Heim ins Reich" 

unterlassen. Ich meme, daß diese Aussage so nicht stehen

bleiben kann. Sie ist eine Diffamierung, sie ist eine Un· 

verschämtheit, sie ist genauso unverschämt wie der Vorwurf 

der Deutschtümelei, der aus Ihren Reihen dauernd erhoben 

wtrd. Wundern Sie sich doch nicht, wenn hier die Gemein~ 

samkeit der Demokraten verlassen wird und insbesondere, 

m1t solchen Unterstellungen und mit solchen Parolen auch 

die Mumtion für die Rechtsradikalen und die Rechtsextre

misten geliefert wird. 

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

Meme Damen und Herren, im übrigen hat heute früh der 

Bundeskanzler in s.einer Regierungserklärung auch in der 

Frage: Was kann man tun, damit das Heimatgefühl der Deut· 

sehen im Ausland, insbesondere in Polen und in den Staaten 

des Ostblocks, wieder besser gewahrt werden kann und auch 

von den dortigen Regierungen wieder besser aufgegriffen 

wird, damit n1cht insbesondere auch ältere Menschen ihre 

Heimat verlassen müssen. weil sie Ober Jahrzehnte hinaus 

dort dtskriminiert wurden und ihre Freiheit, thre Würde als 

Mensch nicht entfalten konnten -, wOrtlieh angeführt - ich 

darf zitieren ·= ,.Die Bundesregierung wird darüber hmaus 

alles in ihren Krlften Stehende tun, um die Lebensver

hlltnisse unserer Landsleute, betspielsweise 1n Polen und der 

Sowjetunion, zu verbessern, damit sie siCh dort zu Hause 

fühlen kOnnen. Das ist unser erstes Ziel." 

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

Weiter hat er ausgeführt: .,Wir wollen unseren Landsleuten 

ihre kulturellen Rechte sichern. M1t Ungarn haben wir 1987 

eine vorbildliche Abmachung geschlossen. Mit der Sowjet

union und Polen stehen wir in erfolgversprechenden Ver

handlungen. Ich verfolge mit Sympathie die Dtskusston" ·so 

der Bundeskanzler - .. in der Sowjetunton, den Deutschen 

dort mehr Autonom_ie zu gewlhren." 

Meine Damen und Herren, Sie sehen also. daß die Bun

desregierung nicht erst seit heute erneut darauf hinweist .. 



Landtag Rheinland-pfaJz -11. Wahlperiode- 50. Sitzung, 27. April1989 3541 

daß es 1hre Aufgabt~ ist, dort zu helfen, wo diese Deutschen 

zu Hause smd, aber d1e, d1e kommen, hier nicht mit der 

Parole ,.Heim ms Reich" oder .Deutschtümelei· abzuspei· 

sen, sondern •hnen das zu geben, was sie dort nicht bekom

men konnten. näml•ch Freiheit und Würde ihres mensch

lichen Daseins entsprechend ausleben zu kOnnen. 

(Beif..tll der CDU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bed: das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Nachdem der Kollege Rocker diesen von Herrn ROsch be

nutzten Begnff no<.h einmal aufgegriffen hat und in dieser 

Art und We•se meinte reagieren zu müssen, scheint mir doch 

das eine oder andere noch einmal unterstreichenswert, was 

der Kollege Rösch im übrig.en sehr deutlich gemacht hat. 

(Rocker.< DU: Er soll es zurücknehmen! • 

We•tere Zurufe von der CDU) 

-Zum einen, sehr verehrter Herr Kollege Waldenberger. es 

g1bt überhaupt keine Frage. und Sozialdemokraten brau

chen dar an nicht von Ihnen erinnert zu werden, daß wir uns 

für Menschen einsetzen, auch für solche, die in den Lindern, 

m den.en sie leben, teilweise wirk.lich schikanös und schlimm 

behandelt worden sind. 

(Zuruf von der CDU: SchikanOS! 

Was ist das?) 

- Vielleicht hätten Sie mir im Zusammenhang zugehOrt; 

dann war es nicht mißverstlndlich. 

{Zurufe von der CDU) 

Dannware es nicht mißverstlndlich, Herr Kollege Wilhelm. 

Ich möchte auch die Tatsache deutlich machen. daß wir uns 

zu Ze1ten der Regit>rung der Sozialdemokraten in Bann für 

solche bilateralen Abkommen eingesetzt haben. dies war 

Ausdruck einer solchen Haltung. 

Wir stehen auch in der Zukunft n1cht an, zu bekunden- das 

hat diese Fraktion immer wieder deutlich gemacht·, daß wir 

den Menschen gegenüber, die sich entscheiden, von ihrem 

verfassungsrechtlichen Anspruch Gebrauch zu machen und 

zu uns zu kommen. ebenso eine soziale Verantwortung ha

ben wie den Menschen gegenüber, die in der Bundesrepu

blik leben. Daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. 

(Beifall bei der F .D.P.

Zuruf des Abg. BOckmann. CDU) 

. '.•.·: ;·:-~-: 

Aber ich glaube, Herr Kollege Böckmann, wir sollten jetzt 

auch nicht versuchen, e1nen irgendwie gearteten künstlichen 

Widerspruch zu erzeugen, wo er nicht ist. Wir sollten viel

mehr deutlich machen, daß wir uns miteinander darum zu 

bemühen haben, den Versuch zu unternehmen, für dieje

nigen Deutschstlmmigen, d1e in den Lindern bleiben, in de

nen sie derzeit leben, eine Verbesserung ihrer Situation her

beizuführen. Auch dies ist notwendig, auch darum müssen 

wir uns politiSCh bemühen. Es ist hilfreich, wenn sich an die

sen Bemühungen alle politischen Krlfte in dieser Bundesre

publik beteiligen. Sie wissen, daß sich Sozialdemokraten aus 

diesem Bundesland Rhemland-Pfalz, namentlich belspie•s

weise der Bundestagsabgeordnete Sielaff. aber auch der 

vorsitzende der Sozialdemokratischen Parte1, Hans-Jochen 

Vogel, gerade in jüngster Zeit, msbesondere in der Sowjet

union, darum bemüht haben un.d auch weiter bemühen. 

Wenn der Bundeskanzler diese politische Vorgabe aufge

nommen hat. sind wir die letzten. die daran Kntik üben, 

(Rocker, COU: So, aufgenommen?) 

sondern wir betrachten dies als eine richtige politische 

Entscheidung. 

Ich will auch sagen, daß wir uns d1e Situation in den em

zelnen Lindern sehr differenziert anschauen müssen, wenn 

wir solche Schritte gehen. Natürlich ist die Situat1on der 

Deutschstamm1gen in der SOWJetuniOn von der der Men

schen zu unterscheiden. die 10 Polen leben, oder gar von der 

Situation derjenigen, die Ln Rumänien leben • müssen, füge 

ich jetzt bewußt hinzu. Diese unterschiedlichen Ausgangs

lagen müssen berücksichtigt und sehr sorgfaltig in die Politik 

mit einbezogen werden. 

Wenn es uns gelingt, über Kulturabkommen, aber ·mOg

licherweise auch über besondere Beziehungen in solche 

Regionen hinein, in denen in einer Vielzahl Deutschstim

mige leben. Verbindungen herzustellen. dann haben wir 

Sinnvolles getan; denn wir alle leben nicht in der Illusion, 

daß es uns in kürzerer Zeit gelingen kOnnte, für die - so die 

SchiUungen. die veröffentlicht werden - 4,6 Millionen Men

schen, die nach unserer Verfassungslage einen Anspruch hat

ten, 10 d1e Bundesrepublik zu kommen, ausreichend~ Bedm

gungen zu schaffen, um einen solchen Anspruch, wenn in 

absehbarer Zeit alle zu uns kommen wollten, wirklich ernst

haft aufrechterhalten zu kOnnen. Darum ging es, und darum 

geht es auch. Wir sollten dieses Stück Gemeinsamkeit auf 

keinen Fall zerreden 

Verehrter Herr Kollege Rocker, wenn Sie sich über einen 

Begriff so echauffieren, sollten Sie dann auch einmal Pu

blikationen aus Ihrer Partei nachlesen. Sie sollten die Pubti

kationen nachlesen, m denen der Ruf, aus dem bOsen kom

munistischen System hierherzukommen in die Bundesrepu

blik, sehr laut erhoben worden 1st, in denen d1e ausgebrei

teten Arme nicht übersehbar waren. Ich will das gar nicht im 

nachhinein kritisieren. Ich kritisiere nur. daß diesem Ruf, 
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verehrte KolleginnE>n und Kollegen der CDU-Fraktion, keine 

politisch praktischen Schritte gefolgt sind. 

(Beifall der SPD) 

Wir merken, diese Menschen kommen jetzt, weil sie glück

licherweise ausreisen dürfen. Sie kommen. und wir sind we
der im Bereich des Wohnungsbaues vorbereitet. noch sind 

wir im Bereich des Arbeitsmarktes vorbereitet, noch sind wir 

1m bildungspolitischen Bereich vorbereitet. Wir erleben, daß 

wir, nachdem diese Leute da sind, plötzlich Konkurrenz

Situationen haben, die es Bedürftigen auf dem Wohnungs

markt und an anderer Stelle in der Bundesrepublik plötzlich 

so erscheinen lassen, als wlre eine zusätzliche Konkurrenz 

gekommen und siE> würden zurückgesetzt werden. Daß 

daraus böses Blutentstehen m1,1ß. darf niemand wundern. 

Vor diesem Hintergrund, verehrter Herr Kollege Rocker, war 

es, so glaube 1ch, m keiner Weise notwendig. daß Sie sich 

derart aufgeregt hctben und eine dem Grunde nach sehr 

sachliche und vom t<onsens getragene Debatte 

(Unruhe bei der CDU

Staatsm1nister Geil: Scheinheiligk'eit!) 

- eme dem Grunde nach sehr sachbezogene Debatte, zu der 

der Kollege Rösch doch eme Menge beigetrag~n hat, ver

ehrter Herr tnnenm1nister, m1t einer ganz differenzierten Be

trachtung der Problematik - in einer solchen Weise zerredet 

haben. Herr Kolleg~ Rocker, wir verstehen Ihren katastro

phalen Seelenzustand; den können wir Ihnen nachfühlen. 

(Teils Heiterk.eit, teils Widerspruch 

bei der CDU) 

Aber wenn Sie meinen, daß Konflikte um jeden Preis Sie aus 

dieser mißlichen Lage herausbringen kOnnte, dann tauschen 

Sie sich. Sie müssen Ihre Politik überdenken, Sie müssen Ihre 

Politik neu orientieren, Sie müssen Ihre Partei in Ordnung 

bringen. Auf den Soziaklemokraten herumprügeln rettet Sie 

mit Sicherheit nicht 

{Beifall der SPD

Unruhe und Widerspruch 

bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich mOChte nur darauf hmwei~en, 

daß wir mit diesen Jetzigen Redebertrigen die vereinbarten 

Redezeiten überschritten haben. Wir sind somit in der 

zweiten Runde. Das gleiche Recht haben demnach auch die 

übrigen Fraktionen. Es liegt noch eine Wortmeldung des 

Herrn Kollegen BOCkmann vor. 

(Abg. Bed, SPD: Das ist die dritte Runde!) 

........... 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Prls1dent, meine Damen und Herren! Herr Beck, Sie ma

chen eine Antwort notwendig. Das Thema hltte in einer sehr 

sachlichen Diskussion erörtert werden kOnnen, in der es um 

die Frage der MOglichkeiten der Bundesrepublik Deutsch

land und auch um die Frage der vertraglichen Verloderun

gen geht. Sie haben selbst gesagt, Aussiedler sind Deutsche. 

Das sind dann aber Deutsche, d1e dem Grundgeseu voll un

terstehen, und wir haben die Freiheit der Entscheidung die

ser Menschen zu respektieren. 

{Beck, SPD: Hat das jemand bestritten?

ROSch, SPD: Das ist doch klar!) 

Nur, Sie belegen diese freie Entscheidung mit einem Wahn 

Großdeutschlands: .. He1m ins Reich ... Haben S1e denn über

haupt begriffen, was Sie damit den Menschen, d•e diese Frei

heitwlhlen, antun? 

(Starker Beifall der CDU und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist nlmhch der springende Punkt! 

Herr Beck, wenn Sie hierhergekommen wären und gesagt 

hltten, man kann sich vergaloppieren, hätte es damit sein 

Bewenden haben kOnnen. Nun ist aber die Frage, wie 

scheinheilig Ihre Argumentition insgesamt 

(Zurufe von der CDU: Sehr richtig!) 

im Blick auf Ausllnderpolitik wird, wenn Sie hier durch 

solche Äußerungen schon bewußt bei Deutschen Zwietracht 

in die deutsche Bevölkerung hineintragen wollen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Beck, Gemeinsamkeit in diesem Parlament bedeutet, 

daß man sich über die Grundfragen des Anstands in der Aus

einandersetzung nicht zu streiten bräuchte. Sie haben das so 

gewollt, und Sie müssen dann auch die Folgen tragen. 

{Beifall der CDU

Beck, SPD: Mein Gott!) 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegt eine weitere Wortmeldung des Herrn Abgeordneten 

ROSch vor. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
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Will h1er eme kurze persönliche Erkllrung abgeben, weil ich 

ind1rekt dazu aufgefordert worden bin und überhaupt nicht 

bereit bin, m1ch davor zu drücken. Zu dem, was ich gesagt 

habe, stehe ich. Ich habe davon gesprocheO, daß man die 

.. Heim-ins-ReiCh-WE-rbung"- das Wort Werbung gehört da

~u- möglichst unterlassen sollte. 

(Unruhe bei der CDU} 

D1es habe •eh gesagt 

(Staatsm1n1ster Geil: Daswird noch schlimmer!} 

Ich will Ihnen, meint> Damen und Herren---

(We1tere Zurufe von der COU

Beck. SPI>, zur CDU: Nun lassen S•e ihn 

doch einmal ausreden!) 

-Hören S•e zu. lassen Sie mich b•tte ausred'"! 

(Staatsmintster Keller zur SPD: Er soll das zurück

nehm~n und s•ch entschuldigen!

Zustimmung bei der COU-

Starke Unruhe bei der SPD) 

-Hören S•e zu! Warum regen Sie sich so künstl.ich auf? 

{Becl<., SPD: Was soll denn das!) 

Meme Damen und Herren, 1ch versuche, das, was ich gesagt 

habe. zu interpretieren. 

Es 1st mit S1cherhe1t niemandem entgangen, daß insbeson

dere unser Bundesl<.anzler Helmut Kohl in der Vergangen

heit m Mosk.au und sonstwo in den Ostblockstaaten die Ar

me förmlich ausgebreitet hat und im Grunde die dort leben

den Deutschstimmtgen quasi aufgefordert hat, zu uns zu 

kommen. Da d1es Ot!utsche sind 

(Unruhe bei der CDU) 

- so hören S1e doch zu! -, haben wir natÜrlich im Prinz1p 

n1chts dagegen_ 

(Anhaltend starke Unruhe und 

Wtderspruch be1 der CDU) 

Nur frage 1ch S1e: Ist es eigentlich christlich, wenn man diese 

Menschen zu Hunderttausenden in diese Bundesrepublik 

ruft und h1er vorher nicht dafür sorgt, daß es zurri BeispieJ 

ausreichende Wohnungen gibt? 

(Beifall be1 der SPD) 

Waren Sie be1Sp1elswe1se schon emmal in Frankenthal7 Ha

ben Sie Aussiedlerfamilien besucht, die bereits seit drei. vier 

Monaten in 30 Quadratmeter-Raurnen mit drei Generatio-

nen zusammenleben und in nur mit Vorhingen getrennten 

Räumen leben müssen? 

(Zuruf von der CDU) 

Das nenne ich unwürdig. Dies ist unertrlglich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, wer dies alles weiß 

und auch we1ß, daß Arbeitsplatze in ausreichendem Maße 

mcht zur Verfügung stehen, der weiß, warum ich bei meinen 

Aussagen bleibe, daß all diejenigen, die zu uns kommen, 

von uns Sozialdemokraten selbstverstandlieh herzlich be

grüßt und empfangen werden. Wir lassen nicht zu, so habe 

ich gesagt, daß irgend etwas geschürt wird. Nur. man muß

doch nachdenken dürfen, welche Wege zukünftig vielleicht 

vernünftiger sind. wenn man bedenkt, wieviel Hunderttau

sende von Auss1edlern noch angekündigt sind. Man wird 

doch darüber nachdenken dürfen. ob nicht Menschen, die 

dort schon seit drei oder v1er Generationen leben, besser in 

ihren Ländern bleiben können. Das kann von mir aus mit fi

nanzieller .Unterstützung geschehen. Das ist für mich über

haupt keine Frage. 

(Zuruf desAbg. Rocker, CDU) 

D1es war die Intention meiner Rede. Desha~b sagte ich, man 

sollte möglichst die Werbung unterlassen. Die Menschen, d1e 

dennoch kommen - dabei bleibe ich - smd herzlich willkom

men. 

(Beifall der SPD-

Staatsmmister Keller: Er hat sich mcht entschuldigt! -

Staatsminister Geil: Unverschämtheit!

Bojak, SPD: Haben Sie sich für die 

Ballonmütze entschuldigt?

Staatsminister Keller: Aber gleich in der 

Sitzung; aber er nicht!-

Beck, SPD: Herr Minister. Sie entgle1sen! -

Weitere Zurufe von SPD und CDU

Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident _Heinz: 

Meme Damen und Herren. ich erteile Frau Staatsminister Dr. 

Hansen das Wort. 

Frau Or. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich zur Sa

che komme. möchte ich Herrn Kollegen Rocker ausdrücklich 

dafür danken, daß er diese Wortwahl des Abgeordneten 

ROSch zurückgewiesen hat. 

(Be1fall der CDU und der F.D.P.) 
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Ich war heute schon emmal an dieser Stelle in der Lage, als es 

m der Debatte um den Schutz des ungeborenen Lebens 

ging, solche Formulierungen aus der Begründung des Antra

ges der Fraktion DIE GRONEN_zurückzuweisen, mit denen 

man uns 10 die Nlhe nationalsozialistiSChen Gedankenguts 

rücken wollte. Herr ROSch, das haben Sie hier auch getiln. 

Herr Beck. wenn S1~ Herrn ROsch interpretieren wollen, ist 

das sehr ehrenhaft Es hat im übrigen von uns niemand an 
Ihrer aufrichtigen und redlichen Haltung in dieser Frage ge

zweifelt. Herr ROsch hat uns unterstellt, daß wir solcherlei 

Motive hltten und m1t solcherlei Parolen werben würden. Es 

war nicht mehr als recht, daß dieses zu rOckgewiesen wurde. 

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

Ich kOmme zur Sache. Ich denke, die Integration der Aus

siedler kann auf Dduer nur gelingen, wenn diese von der 

einheimischen Bevölkerung als Bürgerinnen und BOrger mit 

1m Grundsatz gleichen Rechten und P11ichten angenommen 

werden. 

ln der Offentliehen Diskussion spielt im Augenblick dM! Sorge 

eme große Rolle, unsere Eingliederungspolitik kOnnte diese 

neuen Bürger unangemessen bevorzugen. Hier wird sicher 

emiges an Oberzeugungsarbeit zu leisten sein, und zwar vor 

allem. indem ganz sachliche Informationen Ober die Sach

verhalte und d1e Btodingungen gegeben werden. Darin ent

halten muß aber auch ~ie Feststellung sein, daß das Her

kommen der Aussiedler bzw. der Zuzug nicht ausschließlich 

Nachteile tordiese unsere Gesellschaft hat, sondern daß es

rein materiell betrachtet -. weit darOber hinaus- ich werde 

das gleich sagen - llngerfrist•g auch Vorzüge tor uns alle 

birgt. Unsere Oberzeugungsarbeit schließt die Bereitschaft 

ein, dort Gesetze zu Indern, wo sie in Teilbereichen Aus

Siedler starker begünstigen als Einheimische. Das haben alle 

Redner so vertteten. ln der Tat hat das auch Herr ROsch recht 

sachlich hier vertreten. Er hat im Grunde genommen sich 

selbst mit seiner Entgleisung disqualifiziert. die er vorge

nommen hat. 

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

Die Auss1edler sind Deutsche, die ihrerseits em erhebhches 

Maß an Integrationsbereitschaft mitbr1ngen. Wenn man sie 

mit unserer WohnbevOikerung vergleicht. dann flllt- das ist 

mcht unwtchtig für die Debatte, fUr den Tatbestand, um den 

es hier geht - d•e e~ußetordentlich günst1ge Altersstruktur 

dieser Aussiedler auf 

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

Wenn von den derzeitigen Aufwendungen fOr d-iese Men

schen die Rede ist. darf diese Altersstruktur ntcht Obenehen 

werden. Die Diskussion Ober sie darf natürlich nicht beim 

rein wirtschaftlichen Bilanzieren stehenbleiben. ICh denke. 

im Vordergrund muß immer die historische Verantwortung 

.... · 

fOr alle Deutschen stehen, und zwar auch für diejenigen, d1e 

nun heute zu uns kommen. 

Wenn wir über gewisse Ungereimtheiten im Fremdrenten

recht sprechen, dann sollte der Vollstlndigkeit halber auch 

erwlhnt werden, daß nur 4 % der derzeit zu uns kommen

den Aussiedler Ober 65 Jahre alt smd. Der entsprechende An

teil der einhetmischen Bevölkerung betrlgt 15,4%. 

Nun ist zum Fremdrentengesetz und auch zum deutsch-pol

nischen Sozialversicherungsabkommen von dieser Stelle ei

gentlich alles gesagt worden. Oie Inhalte dieses Gesetzes und 

dieses Abkommens sind dargestellt worden. Ich kann es also 

kurz machen.lch gehe nur auf das Wesentlichste ein. 

Die im Zusammenhang mit dem letzten Weltkrieg stehenden 

Ereignisse erforderten für bestimmte Personenkreise Rege

lungen über die Anrechnung von Versicher~ngs- und Be

schlftigungszeiten, die sie in den jeweiligen Herkunftslin

dern zurOckgelegt haben. Das ist im Fremdrentengesetz 

grundgelegt worden. Es ist der Grundsatz der Eingliederung 

des erlaBten Personenkreises, die Aussiedler, in die neue Hei

mat eingeführt worden. Sie werden hinsichtlich ihrer An

sprUche gegenOber der gesetzlichen Rentenverstcherung so 

gestellt, als ob sie in der Bundesrepublik beschlftigt gewe

sen seien und den Verd1enst eines vergleichbaren emheimi

schen Versicherten erzielt hltten. 

Oie Sachverhalte des Abkommens zwischen der Bundesre

publik Deutschland und der Volksrepublik Polen sind schon 

dargestellt worden. Das Abkommen gilt ohne Rücksicht auf 

die Staatsangehörigkeit. Dieser Personenkreis wird dann so 

gestellt, als wlre er im Bundesgebiet beschlftigt gewesen 

und hltte den Verdienst eines vergleichbaren Einhelmischen 

erzielt. 

D•e HOhe der Renten der Aussiedler richtet sich unabhängig 

davon, aus welchem Land sie kommen, ausschließlich nach 

der Dauer und der Art der ausgeübten Beschlftigung im 

Herkunttsland. Bei der Eingliederung in das Rentensystem 

der Bundesrepublik treten an die Stelle der fremden. zumeist 

unbekannten Arbeitsverdienste statist1sch feststellbare 

Durchschnittsverdienste im Bundesgebiet. Dazu werden die 

Berechtigten nach den Merkmalen der ausgeübten Beschlf

tigung oder der verrichteten Tltigkeit in gestaffelte Lei

stungsgruppen eingestuft, denen unterschiedliche Durch

schmttsentgelte oder Beitragsklassen zugeordnet sind. Es 

gibt 1nsgesamt 30 Leistungsgruppen fOr Arbeiter, Angestell

te und in der Knappschaft Versicherte. 

Dies hat man gemacht, weil eine genauere Erfassung der ein

zelnen Berufstltigkeiten mangels statistischer Daten nicht 

mOglich war. Hier mußte mit Pauschalen gearbeitet werden. 

Im Rahmen. der Zusammenfassung der Berufsgruppen und 

1m Rahmen der Pauschalen gibt es h6here und niedrigere 

Verdienste. Das hat zur Folge, daß ein Niedrtgverdiener einer 

Gruppe durch die Pauschale begOnstigt wird. wlhrend ein 
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HOherverdiener durch die Pauschale schlechtergestellt wer

den kann. 

ln diesem Zusammenhang verweise ich auf eine aktuelle 

StiChprobenerhebung des Verbandes Deutscher Rentenver

sicherungstriger. Danach hegen die Renten der bundes

deutschen Arbeiter bis zu 15 % über denen vergleichbarer 

Aussiedler. Auch bei den Angestellten verzeichnen d•e Aus

Siedler ein lerchtes Plus. An der Stelle, an der in den jewei

ligen Fällen d•e Aussiedler eine hOhere Rente beziehen, be

ruht dies auf den eben dargestellten Sachverhalten. 

Um auf den Antrag der (DU-Fraktion zurückzukommen, 

muß im Zuge der R(>ntenreform 1992- daswar das Petrtum

der Versuch unternamnlen werden. in diesem Bereich star
ker für Einzelfallgerechtigkeit zu sorgen. Der Gesetzentwurf 

von CDUJCSU, SPO und F.D.P. sieht vor, daß künftig die 

unterschiedlichen 1 abellenwerte für Mlnner und Frauen 

vereinheitlicht Sowte die AusUbung von Teilzeitarbeit und 

germgfügtger Beschlftigung tm Herkunftsland nur noch als 

solche, also entsprE>Chend, berOcksichtigt werden. Bis jetzt 

sind sie in dte pauschale Bewertung eingegangen. 

Rhetnland-Pfalz hat sich tm Bundesrat für zusatzliehe Ober

prüfungen des Fremdrentengesetzes eingesetzt. Die Bun

desregierung soll unter anderem prUfen, ob dem Einglie

derungsgedanken des Fremdrentenrechts nicht durch Einbe

ziehung des ZeitfaHors besser Rechnung getragen werden 

kann. Ich will erkllren, was das bedeutet. 

Etngliederung der FIUchtlinge, Vertriebenen und der ihnen 

gleichgestellten Personen in die gesetzliche Rentenversiche

rung bedeutet. daß sie so gestellt werden, als ob sie ihr 

Berufsleben bei uns und nicht im Herkunftsland verbracht 

hatten. Diese Gleichstellung erlaßt im Augenblick nach dem 

geltenden Recht nur den Entgeltfaktor; das ist die 1:16he der 

Rentenleistung. Als Versicherungszeit. was also die Biogra

phie angeht, so 1st die Zeit im Herkunftsland maßgebend. 

Damtt wird aber dem Grundsatz der Gleichbehandlung nach 

unserer Meinung nicht ausreichend Rechnung getragen, 

weil die in der Sundesrepublik Deutschland vielfach gerin

gere VersicherunQidauer unberücksichtigt bleibt. Wir haben 

langere Ausbtldungszeiten, bei uns gehen die Menschen im 

Schnitt frOher in Rtonte, das heißt, es entsteht eine kürzere 

versicherungszeit. Wenn diese Menschen bei uns und hier 

thr Berufsleben verbracht hatten, hatten sie auch eine an

dere Versicherungszeit. Wir bitten dte Bundesregierung, un

ter·anderem dies zu prüfen. 

Der Bundesrat hat tn seiner Sitzung am 21. April 1989 dem 

Entschließungsantrag der Llnder Bayern, Nordrhein-West

falen und Rheinland-Ptatz zugestimmt, in dem als Grundsatz 

festgehalten wird, daß Aussiedler keine höheren Renten

letstungen als vergleichbare Arbeitnehmer in der Bundesre

publik Deutschland erhalten dürfen. Der Bundesrat hat fer

ner mit den Stimmen von Rheinland-P1alz beschlossen, daß 

der vom Sozialverstcherungsabkommen mtt Polen erfaßte 

Personenkreis von den notwendigen Überlegungen nicht 

ausgenommen bleiben darf, daß also auch in diesem Fall 

überprilft werden soll. wie die einzelnen Regelungen ge

recht ausgestaltet werden, damit dte Aussiedler bei uns nicht 

wentger bekommen, als wenn sie hier gelebt hätten. daß sie 

aber auch nicht mehr bekommen_ 

Im übrigen stellt der Bundesrat fest, daß sich das Fremd

rentengesetz als Rechtsgrundlage zur sozialen Bewältigung 

des Vertreibungsgeschehens als unmittelbare Folge des 

Zweiten Weltkrieges bewahrt hat. Es wird auch hier for

muliert, was von dieser Stelle aus in der Debatte mehrfach 

gefordert worden ist. 

Ich gehe davon aus, daß die Bundesregierung und die am 

Rentenkonsens beteiligten Bundestagsfraktionen kurzfristig 

einen Gesetzesvorschlag erarbeiten werden. mit dem auch 

den Forderungen Rechnung getragen wird_ 

Das ist das, was zur Aufforderung der CDU-Fraktion, tnitiativ 

zu werden, zu sagen ist. Das sind die Dinge, die im Au

genblick auf dem Weg sind. Es bleibt jetzt der Gesetzentwurf 

und seine Beratungen abzuwarten. 

Danke schOn. 

(Betfall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Damit sind wir am Ende der Beratungen über den Antrag_ 

Herr Abgeordneter Wilhelm will offenbar einen Vorschlag 

zur Verfahrensweise machen. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Vor dem Hintergrund der jüngsten Beratungen im Bundesrat 

betrachten wir nach der Aussprache, die wir heute geführt 

haben und auf die wir auch Wert gelegt haben, den Antrag 

damit als erledigt. 

Das ist aber nichtder Anlaß. weshalb ich mich noch emmal zu 

Wort gemeldet habe. Ich wollte meine persOnliehe Betrof

fenhei~ Ober das ausdrücken, was der Kollege hier im Zu

sammenhang mit emer schwierigen Materie dargestellt hat. 

(Beck, SPD: Sie haben es zwar nicht 

selbst gehOrtl -
Weitere Zurufe von der SPD) 

Der Kollege hat seine Darstellungen in seinem zweiten Re

debeitrag wiederho~. so daß ein Nachvollziehen dessen. was 

er g&gt hat, unschwer~ mOglich war. 

(ROsch, SPO: Das muß man im 

Zusammenhang sehen!) 
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Im übrigen müssen Sie es schon mir überlassen, wann ich es 

für richtig halte, na' h vorn zu gehen. 

(Bojak, SPD: Das istallerdings wahr!) 

Ich bin auch nicht tn der Hoffnung nach vorne, gegangen, 

daß der Kollege die Unhaltbarkeit seiner Formulierung ein

Sieht. sie zurücknimmt oder sich dafür entschuldigt_ Offen

bar ist er dazu nicht flhig. Ich will auch nicht dazu reden, 

welche bewußten Assoziationen er mit dieser Formulierung 

zum Ausdruck bringen wollte. 

Ich will eine andere Formulierung, die mich betroffen macht, 

zum Gegenstand meiner Ausführungen, auf die er eben 

noch einmal ausdrücklich Wert gelegt hat, machen, olmlieh 

den Hmweis, daß dies eme Heim-ins-Reich-Werbung sei. 

Mich hat das Wort .. Werbung • besonders betroffen g~

macht. 

(Eich, SPD: Tief erschüttert!) 

we•l es nicht zur Kenntnis nimmt bzw. offenbart, daß hlsto

nsche, politische und humanitlre Zusammenhinge entwe· 

der nicht erkannt werden ·das wlre schlimm genug- oder 

völlig absichtlich 1gnonert werden. 

Man muß zur Kenntnis nehmen, daß Menschen, die unter 

den Folgen des Krieges wie kaum andere gelitten haiben, 

belspielsweise die Deutschen in der Sowjetunion, die vor 

dem Hintergrund der Tatsache, daß sie sich zu ihrem 

Deutschtum bekannt haben, wiewohl sie zum Teil mehrere 

Generationen zum Beispiel in der Oonaurepublik gewohnt 

haben, 10 das Arch•pel Gulag verschleppt wurden und dort 

härtesten Verfolgungen, Bestrafungen und dem Tod aus· 

gesetzt waren. D1ese Menschen hatten vor dem Hintergrund 

der UnterdrÜCkung. der Diktatur und Verweigerung von 

Selbstbestimmungs•echten nur einen Gedanken, olmlieh 

dieser Diktatur un'l dieser menschlichen Erniedrigung zu 

entrinnen. Vor diesem Hmtergrund der Erwartungen dieser 

Menschen, fUr die wir besondere P11ichten haben, haben die 

Bundesregierungen Tag für Tag bei der sowjetischen Regie

rung darum geklmpft, daß diese Menschen m die Freiheit 

können. 

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

Borniertheit, Intoleranz und ein skrupelloses System haben 

das über viele Jahrzehnte verhindert. 

Wenn heute den Erwartungen der deutschen Regierung vor 

dem Hintergrund emer sich verindernden sowjetischen Po

litik in diesem Umfang entsprochen wird, dann sind die 

Wünsche und Sehnsüchte von Hunderttausenden von Men

schen endlich erfüllt worden. Dieser Vorgang hat doch 

nichts mit Werbung zu tun! 

Haben Sie denn nie begriffen. was Verweigerung von Selbst

bestimmung, UnterdrÜCkung und Diktatur für Menschen be-

deutet? Das kann man doch nicht als Werbemaßnahmen ka

talogisieren. 

Ich bin erstaunt, daß der Kollege Beck diesen Aspekt in 

seiner Stellungnahme und in se1nem mcht g!lun9enen Ver

such der halben Verteidigung und des Abrückens nicht be

dacht hat. Meine Damen und Herren von dei Sozialdemo

kratie, Ihre und unsere gemeinsamen Vorginger-auch der 

Sozialdemokraten - haben mit allen diplomat•schen und po

litischen Möglichkeiten daran mitgewirkt. daß d1eses heu· 

tige Ergebnis erzielt wurde. Dann kommt ein Kollege daher 

und kennzeichnet das als eine Werbemaßnahme des amtie· 

renden Bundeskanzlers. 

(Beck. SPD: Jetzt hängen S1e alles einmal tiefer!) 

Es ist eine Infamie, emen solchen historischen Vorgang als 

eine Persii-Werbung hinzustellen! 

(Beifall der CDU-

~eck, SPD: Jetzt hängen Sie das einmal 

etwas herunter!-

Schwe1tzer, SPD: Schlimmer geht es nicht mehrt

Beck, SPD: HAtten Sie heute morgen 

auch so ernsthaft debattiert!) 

Es 1st in der Tat richtig, daß aufgrund der großen Zilhl 

(Beck, SPD: Diese salbungsvoHe Rede!) 

Integrationsschwierigkeiten entstehen, daß wir in dem Zur

vertagungstellen von Wohnungen Probleme haben, daß wir 

Verdrängungswettbewerbe zwischen den berechtigten Er

wartungen von Menschen, die schon lange auf Wohnungen 

warten, und diesen Menschen aus dem Osten haben. Es sind 

Schwierigkeiten, die auch nicht sofort bewältigt werden 

können. 

(Beck, SPD: Sie waren doch unvorbereitet! 

Sie haben nicht mitdem Kommen 

der Menschen gerechnet!) 

- ln der Tat. das liegt in der Natur der Sache. Sie haben 

offenbar noch mcht das Wesen einer Diktatur erkannt. Diese 

richtet sich nämlich nicht nach unseren Wünschen und Er

wartungen. 

(Beck, SPD: Ach Gott!) 

Sie entscheidet oder sie entscheidet nicht, meine Damen und 

Herren! 

(Beifall der CDU 

Zurufe des Abg. Beck, SPD) 

Dieses Thema kann nicht allein mit dem Hinweis auf unzu

reichende Wohnungsverhaltnisse und auf fehlende Vorgin

ge- wörtliches Zitat von Ihnen· erkllrt werden. Diese Men-
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sehen würden zu uns kommen, wenn sie wüßten. sie müßten 

in Zelten schlafen. um der Unfreiheit zu entrinnen. 

(Beifall der CDU uild bei der F.O.P.

Zurufe von der SPD-

Henze, SPD: Jetztwird es aberschlimm 

m1tden Krokodilstrlneni-

Beck, SPD: Das zieht nicht mehr!) 

Ich finde, wir müssen diesen Zusammenhang herstellen. Die

se Geschichtslosigkeit und historische Negation der Sozial

demokraten ist das wahre Erschreckende an dieser Diskus

sion, die wir heute erleben. 

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

Es gibt überhaupt keinen ZweifeJ - da bedurfte E!s nicht der 

Re•se von Jochen Vogel , zuvor waren llngst andere da, die 

das mit der sowjetischen Regierung besprochen haben-. daß 
wir uneingeschrlnH der Meinung sind - in diesem Fall mit 

Jochen Vogel-, daß ein freiheitliches System---

(Beck, SPO. Werwar denn vorher da? Der, 

der Gorbatschow mit GObbels verglichen 

hat? Wie istdenn das alles?) 

Herr Präsident. gibt es geschlftsordnungsmlßig eine MOg

lichkeit, den Kollegen zur Ruhe zu bringen? 

(Heiterkeit im Hause-

Beck, SPO: HOren Sie doch auf! Ein kindisches 

Theater ist das! -

Henze. SPO: Herr Wilhelm ist hilflos! -

Zurufe ausdem Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Natürlich 1st es unstreitig einheitliche Meinung, 

(Belk, SPD: Oiesesalte Spiel!) 

daß man aufgrund von konkreten Verhandlungen mit der 

sowjetischen Regierung eine MOglichke.it schafft. den Deut

schen, beispielswei!.e in der Sowjetunion, d1e gerne in dem 

Land bleiben würdE>n, in dem sie mehrere Generationen ge

lebt haben, eine Heimstätte zu suchen. Die sowjetische Re

gierung hat die Zusage auch in Richtung der Deutschen 

gegeben - ich kann Ihnen dabei nur d•e Daumen drücken -. 

daß sie ihnen den Autonomiestatus in der ehemaligen Wol

garepublik zurückg•bt. Wir unterstatzen das ausdrUCklich, 

(Beifall der CDU) 

und zwar für jene Menschen. vor allen Dingen Altere, die 

unverändert heute \agen. daß ihre Heimat natürlich nur die 

Walgarepublik sei, da, wo die Gräber ihrer Vorfahren ste
hen 

ln d1esem Zusammenhang ist .es auch unstreitig, daß Auto

nomie emgeraumt werden muß um:j daß auch fmanzielle 

Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland für die Deut

schen in den autonomen Geb•eten der Walgarepublik ent

stehen muß. Ich glaube selbst mcht daran. daß d•e Walga

republik wieder 10 ihren Ursprüngen entsteht. weil andere 

Menschen heute dort wohnen. Aber wenn steindiesem Ge

biet. der Heimat ihrer Vorfahren, Zuflucht mit Autonomie, 

die Wahrung ihrer kulturellen Eigenheit und Religionsfrei

heit finden, dann bedarf es der finanziellen, der kulturellen 

und der menschlichen Unterstützung durch die Bundesre

publik Deutschland. Für d•ese Wahlfreiheit sind wir 

Wir sind aber genauso uneingeschrlnkt dafür, daß jeder 

dieser Menschen. der zu uns kommen mOChte - selbstver

stlndlich mit und ohne die Werbemaßnahmen, er wird von 

selbst aus ganz anderen Gründen kommen -. hier in der Bun

desrepublik Deutschland bei allen Problemen, die auch auf

grund der großen Zahl letztendlich verursacht werden, zu 

uns kommen kann. Es wlre falsch, eine heile Welt zu be

schreiben. Wir we"rden mcht morgen und nicht-übermorgen 

diesen lntegrationsprozeß reibungslos und harmonisch 

schaffen. Gleichwohl wünsche ich mir, daß alle, die kommen 

wollen, zu uns kommen, damit sie in die Heimat und d•e Frei

heit zurückkehren kOnnen. Das ist die Dimension. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizeprisident Heinz: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am 

Ende der Beratung dieses Antrages. 

Von der antragstellenden Fraktion ist gesagt worden, daß sie 

den Antrag mit dieser Beratung als erledigt betrachtet. 

(Beck, SPD: Daswar ein sehr sinnvoller Antrag! 

ln der Sache war man vorherschon einig!) 

Wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt, dann ist es so 

beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir sind dam1t am Ende der heu

tigen Plenarsitzung. Ich lade Sie für d•e 51. Plenarsitzung des 

Landtags Rheinland-Ptatz am morgigen Vormittag um 9.30 

Uhr ein. Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 19.35Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/2424 
11. Wahlperiode 23. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Äußuungen des Ministerpräsidenten zur Aussiedler- und Asylbe
werberproblematikund zur Verfassungstreue der Republikaner 

Laut Dauner Zeitung vom 14. März 1989 hat der Ministerprä.sident in einer Rede 
auf dem Kreisparui~ der COU in Pelm u. a. gciulkrt, daß die Aussiedler ,.sich 
als eine Bereicherung des Volkes erweisen wiin:Jen•, daß durch eine weitere Auf
nahme von Asylbewerbern ,.eine gemischtrassige Gesellsl;:haft" entstehen werde, 
die dann Probleme wie in den USA mit sich bringe, und daß es wichtig sei, wieder 
ein Nationalgefühl selbstverständlich zu machen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Teiltdie Landes~crungdie Auffassung des Ministerpräsidenten~ 

2. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß lediglich die deuuchstämmigen 
Aussiedler eine Bereicherung des ,. Volkes" darstellen, nicht aber Awlinder, 
die hier arbeiteil oder zu Wl5 fliehen? 

3. Teilt die Landesregierung unsere Auffassung, daß die in deutschen Staaten 
lebenden MenJCb.en schon immer eine .gemischtrassige Gesellschaft" bildeten 
(u. a. durch die Anwesenheit von Hugenotten, Juden, Roma und Sinti, Polen, 
Sorben usw.)? 

4. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die Republikaner verfassungs
tteuer sind als der Landesverband Rheinland-Pialz der Partei DIE GRÜNEN? 

5. Falls die Landesregierung das Ziel verfolgt, ,.wieder ein Nationalgefiihl seibat
verständlich zu machen", mit welchen Mitteln will sie dies erreichen? 

Dr. Dörr 
Prof. Dr. Roner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2446 
tt. Wahlperiode 06. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abßeonln.- Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Trennung von Legislative und Exekutive 

Im Trierischen Volksfreund vom 5. Apri11989 siebt Ministerprisident Dr. Wac
ner das Teilungsprinzip der Staatsgewalten nicht gcwibrleistet.. In KenanDtem 
Artikel wird die Jleichzeitige Titigkeit als Abgeordneter und Minister in Frage 
gestellt. 

Ich frage die Landaregierun.K: 

Werden Mit,glieder der Landesregierung ihr Mandat niederlegen, um eine bessere 
Trennung der Legislative und .Exeltutive berbeizufiihren, 

a) wenn nein, weshalb nicht, 

b) wenn ja, welcbe Mitglieder der Landesregimmg werden ihr Mandat nieder
l<g<nl 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/2448 
tt. Wahlperiode 10. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abßeordneten Deck (SPD) 

Gebii:hrencrhcbung fiir Jugendarbeitu4;hutzbcratung durch die 
Gewerbeaufsichtsämter 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Ist es richtig, daß zukfmftig seitens der Gewerbeaufsichtsämter von Betrieben 
Gebühren erhoben werden sollm, wenn sie um Beratung über die AuslegunK 
bzw. Anwendung z. B. des Jugendarbeits.schutzgesettes nachsuchen? 

2. Teilt die Landesregierung meine AuffusunK, wonach eine solche Vorgehms
wei.se die Gewerbeaufsicht in eine Position bringt, die ein vertraumsvolles Ge
sprich mit den Betriebsinhabern bzw. dm Betriebsleitern äußc:m erschwert? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß mit einer solchen RegelunK dem 
Jugendarbeitsschutz ein negatives Image im Blick der Betriebsinhaber gegeben 
wird? 

4. In wie vielen Fällen wurden bisher unter AnwendunK der Landesverordnung 
über die Gebühren auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes (besonderes Gebiihrm
verzeichnis) vom 2. Dezember 1988 Gebtihren erhoben, und wie hoch war 
dieses Gebührenaufkommen? 

5. Ist die LandesregierunK bereit, die kontraproduktive Regelung ilf der genann
ten GebührcnordnunK zugunsten der Betriebe und d~ Jugendarbeitsschutzes 
bzw. des Arbeiwchutzes im allgemeinen wieder zu korrigieren? 

B<ek 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2447 
11. Wahlperiode 07. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abp>rdneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Neu ciazwtellcndc Xhrcibluäftc fiir den Polizeidienst 

Der Doppdhausha.lt 1988/1989 sieht zusätzliche Mittel für die Neuci.nsW!ung von 
Schreibkräften für den Polizeidim.st vor. Der Minister des lnnern und für Sport 
hat in öffentlicher Sitzung des lnnenausschUS5CS am 26. Januar 1989 darcelest. auf 
welche Dienrute11m die für das Jahr 1988 vorgesehen Stellm für Schreibkräfte auf~ 
geteilt wurden. Gleichzeitig bat er mitgeteilt, da& die für 1989 eingeplanaen Stellm 
noch nicht verteilt seien. Probleme bezüglich fehlender Schreibkräfte kstünden 
gegenwärtig vor allen Dingen bei den Oienststellm, bei denen die Emtittlungen 
hinsichdich der Ärzteverfahren durchptühn wiirdm. Insofern könne fir die V er
teilung im Jahre 198'1 bei diesen Oim.ststellen ein Schwerpunkt liegen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist die V eneilung der für 1989 eingeplanten neuen Stellen für Schreibkräfte in
zwUchm vorgenommen worden, und, falls ja, aufwelche Di"enststellen werden 
die Schreiblr.rifte verteilt? 

2. Wann ist mit dem Dienstantritt der Schreibkräfte zu rechnen? 

Dieckvoß 

\·:··C·--'--------------~ 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe w2425 
11. Wahlperiode 28. 03. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordndm Dr. Dörr und Prof. Or. Rotter (OIE GRÜNEN) 

SS-Traditionsverbinde und Soldatenverbände in Rheinland-Plalz 

Durch den Wahlerfolg der r~htsradikalen NPD in Hessen und durch die Aussage 
einer potentiell möglichen Koalition der CDU mit den rechtsgerichteten Republi
kanern ist das Wirken rechtsgerichteter Organisationen von erhöhtem öffent
tichen Interesse. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Weshalb sind SS-Tuditionsverbände und deren Treffen nicht im Verfa.ssungs-
schutz~richt 1988 erwähnt? · 

2. Weshalb erscheint die HIAG nicht im Verfassungsschutzbericht 1988? 

3. Welche Treffen genannter rcchtsgerichtliter Organisationen habw von 1988 bis 
heute in Rheinlaod-pfalz stattgefunden? 

-4. Welche organisatorischen Zusammenhänge bestehen zwischen den VDS (Ver
band deutseher Soldaten, Sektion Rheinland-Ffalz), der Gemeinschaft 
Deutscher Soldaten- und Traditionsverbände, Rhcinland-Ffalz-Saarland e. V., 
dem K yffhauscrbund Rheinland-Ffalz e. V. und der HIAG? 

5. Welche Unterorganisationen haben der VDS (Verband deutseher Soldaten, 
Sektion Rhcinland-Ffalz) und die Gemeinschaft Deutscher Soldaten- Und 
T raditionsvcrbU.de Rhcinland-pfalz und Saarland e. V. ? 

6. Welche dieser wuer Punkt 4 und 5 genannten Verbände sind als gemeinnützig 
anerkannt? 

Dr. Dörr 
Prof. Dr. Roncr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbache tl/2444 
11. Wahlperiode OS. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnetm Dr. DOn (DIE GRÜNEN) 

Regionaler Arbeitsplatzeffekt bezüglich des AKW Mülhrim-Kirlich 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Ist a~s der BeantwOrtung der Kleinen Anfrage 1378 von sciten der Landesregie
rung ) zu catncbmcn. daß für sie der regionale Arbeitsplatzeffekt bezüglich des 
AKW Mülhcim-Kirlich Dicht von Bedeutung ist? 

2. Hat die Landesregierung kein Interesse dann festzustellen, wie viele Personen 
mit wdcher Qualifikation fiir welche Titigkcit aus dem Raum Koblcnz in dCPl 
AK.W einen Arbeitsplatz fanden? 

3. Bedeutet die Unkmnmis der Landcsregien1111 über die regionalen Arbeiu
platzdfektc bezüglich des AKW Mülhcim-Kirüch, daß sie ihre jahrelange 
Argumentation der Schaffuoa enorm ridcr Arbeitsplätze durch die Atomindu
strie nun selber Dicht mehr glaubt, wenn nein, wcsha1b nicht? 

Dr. Dörr 

Hin.Gsdcr~: 
Drueksachc 1 1/2368 

.-. ·.,.;;.·_ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w245Q 
11. Wahlperiode 07. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Oieckvoß (F.D.P.) 

Verkehrssicherheit alllicrter Militirfahrzeuge 

Am Donnerstag. dem 6. April1989, kam es in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) 
zu einem Unfall mit einem mit R.alr.etm beladenen Transportfahrzeug der 
US-Strcitkriftc. Als Unfallursache wird Bremsversagen vcnnutct. 

Innenminister Geil hat in der Antwort auf die Mündliche Anfrage Druck
sache 11/2213 am 24. Februar 1989 erklärt, seit Oktober 1988 fällden in Rhein
land-pfalz regehnaßige gemeinsame Kontrollen von allücrtcn Gefahrguttrans
porten statt, die Ergebnisse dieser Kontrollen würden gegcnwirtig ausgewertet 
und demnächst in einer Besprechung mit den US-Streitkriftcn erörtert. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist die Auswertung der ErgcbRissc inzwischen abgeschlossen und sind diese mit 
den US-Strcitkriftcn erörtert worden? 

2. a) Falls nein: 
Wird der Vorfall vom 6. April 1989 in die Untcnucbung mit aufge
nommen? 

b) Falls ja: 
Wie crklirt es sich die Landesregierung. daß sich trotzdem wieder ein Un
fall ereignen konnte, der vermutlich auf defekte Bremsen zuriK:hufiihrcn 
ist? 

3. Hältdie Landesregierung weiterbin ihre Eiruchätzung aufrecht, daß clic brems
tcchnischen Vorrichtungen von Gefahrguttransportern der US-Streitkriftc 
dem dcutKhen Sicherheitsstandard couprechen? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe w2426 
11. Wahlperiode 03. 04. _1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Neueente Tcilcrrichtunpgenehmiguna mit sofortiger Valziehung 
für das Kernkraftwerk Mülhcim-Kärlich 

In einem Gespräch mit der Rheinzeitung erwähnte Atomkraftwerksdirektor Gut
mann am 30. März 1989 die Möglichkeit einer neu awzwtellcnden I. Teilcrrich
tungsgcnchmigung, die mit dem Sofortvollzug ausgestattet ist. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wird d~e Landesregierung eine neu auszustellende 1. Tcilcrrichtunpgcnehmi
gung für das Atomkraftwerk Mülhcim-Karlich mit dem Sofortvollzug aus
statten, wenn ja, weshalb? 

2. Teilt die Landesregierung die AuH:wung der GRÜNEN, daß das Recht auf 
körpcr~che Unverscbrtbeit und der Umwdtschutz Vorrang vor den Wirt
schaftsmtercs.scn eines Encrgicvcnorgungsunccrnehmcm haben mÜiscn wenn 
nein, weshalb nicht? ' 

Dr. Dörr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/245 7 
11. Wahlperiode 11. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Schmidt, Roland Lang und Schwamm (SPD) 

Militirische Gefahrguttransporte 

Am 6. April1989 vmmglückttn im Landkreis Kaiserslautem zwei US-R.aluten
traruporter. Ein Fahrzeug lwn nach Versagen der Bremsm nur durch einen 
frontalen Aufpral1 auf ein Wohnhaus zum Stehen. In den letzten Monaten sind 
mehrere US-Militirtrmsporte:r in der pfalz und in der Bundarcpublilr. Deutsch
land, mit Raketen und anderen Waffen beladen. verunglückt, zum Teil bedingt 
durch technische Defekte an den Falfneugcn. 

Wir fragen die LandesregierUng: 

t . W dchc deutschen Oiensutellen waren über den 1:' ransport und die Fahrtroute 
der US-Militärfahruuge am 6. April 1989 von Kollweiler nach Rockenhausen 
infonnim? 

2. Warum erfolgte der R.alr.etentransport nicht mit der Bahn bzw. iiber die z. T. 
vorhandenen Umgehungsstraßen? 

3. Wie häufig wurden ~ den beiden Monaten Februar und Män 1989 gemeinsame 
Überpnifuagc:a von alliierten Militirtran.sponen mit Beteiligung deutscher 
Polizei in RbcinlaDd-PWz und im Landkreis Kaiserslautern - mit wekhen Er
gebnissen - dmchgcfühn? 

4. Wie häufig werden bei den in Rheinland.-Pblz stationierten alliierten Streit
kräften milit.irilcbe Fahrzeuge, die Gefahrgut transportieren, in welchem Um
fang und von wem technisch übetpn1ft:? 

S. Was wird die Landesregierung unternehmen, um sicbenwteUen, daß bei 
militir:iscben Gdahrgunraruporten ein nachprüfbarer SicherheitsstaDdard 
erreicht wird? 

6. Ist die Landeuegierung z. B. bereit. für allüenc militärische Gcfahrgunnns
portfabruuge einen TÜV mit deutscher Beteiligung zu fordern? 

Dr. Schmidt 

'-
Scln.= 

·.'.".\". 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1112443 
11. Wahlperiode 06. 04. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rottcr (DIE GRÜNEN) 

UnfiUe von US-Ilaketcntransportcrn 

Am Vonninag des 6. April 1989 ereigneten sich in Weilerbach und Rodenbach im 
Landkreis Kaisenlautem zwei UnfiUe, bei denen mit Raketen beladene Trans
portfahneuge einer amerikanischen Luftabwehreinheit von der Straße abkamen 
und in den Straßengraben bzw. in ein Wohnhaw fuhren; laut telefonischer Aus
kunft der Schutzpolizei entstand an dem Haus ein Schaden zwischen 100 000 und 
200000DM. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Kann die Landesregierung eindeutig bestätigen, daß es sich bei den Raketen 
.nur• um sogenannte Übungsmunition handelte und von dieser Munition 
gcnerdl keine Gef"ahrdung ~ die Bevölkerung ausgeht? 

2. Sind der Landesregierung die Ursachen für die Unfälle bekannt (z. 8. Brems
versagen, Alkoholkonsum der Fahrer etc.), und, wenn ja, welche Ursachen 
waren vcrannvordich? 

3. Wird die rheinland-pfilzi.schc Polizei von den US-Streiduiften immer in 
Kenntnis gesetzt, wenn ,.scharfe• Munition transponien wird, und, wenn ja, 
welche Vorsichtsmaßnahmen werden dann ergriffen, und wie wird die Be
völkerung davon in Kenntnit gesctz:t? 

Prof. Dr. Roner 

..... ·.··,·,·..:..:.• 
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