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57. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·pfaJz 

am 23. Juni 1989 

Dte Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne dte 57. Plenarsttzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Ich bitte dte Kollegtonen Frau 

Neubauer und Frau Rott, im Sitzungspräsidtum Platz zu 

nehmen.lch bitte Frau Neubauer, die Rednerliste zu führen 

Für die heutige Sitzung mußten steh die Kollegen Setchter 

und ROsch - Frau Büttner tst dienstltch abwesend - und die 

Staatsminister Geil und Frau Dr. Hansen entschuldtgen 

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte tch bekanntgeben, 

daß heute um 11 .30 Uhr in Raum 205 der Innenausschuß zu

sammentritt, und zwar zum Thema Gesetzentwurf zur Be

stellung kommunaler Gleichstellungsbeauftragter und zum 

Geseuentwurf zur Einrichtung von kommunalen Frauenbü

ros bzw_ Bestellung von kommunalen Frauenbeauftragten. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schüfenonen und 

Schüler der Kurt-Schumacher-Hauptschule m 1ngelhe1m. 

{Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ICh rufe Punkt 1 der Tagesord

nung auf: 

Fragestunde 

Zunächst rufe ich die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Frau Linnerth (SPD), Besuch von Minister Dr. Beth im Kran

kenhaus Geralstein-Drucksache 1 112715- betreffend, auf 

Das Wort hat der Herr Umweltmmister 

(Staatsm•mster Dr. Beth: Gesundheitsm1n1ster!) 

-ln diesem Falle der Herr Gesundhe1tsmm1ster 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Besuch im Ehsabeth-Krankenhaus in Geral

stein war ein Informationsbesuch als Minister auf Einladung 

des Krankenhaustrigers, um die baulichen Probleme des 

Hauses vor Ort kennenzulernen. Es 1st dort kem Staatsakt 

vollzogen worden_ Ich habe keine Zusagen gemacht Ich 

habe mich informiert, dazu einiges gesagt und eine Prüfung 

zugesagt_ 

Zu Punkt 2: Der Besuch erfolgte auf Bitten des Abgeord

neten Wollscheid und des Krankenhausträgers. Andere Bit

ten, e1nen solchen Besuch vorzunehmen, lagen n1cht vor. 

Steh vor Ort über d1e Fragen und Probleme eines Kranken

hauses zu lnformteren, 1st meines Erachtens eine standige 

Aufgabe emes Gesundhe1tsmmisters, unabhängig davon, ob 

es SICh um Wahlkampfzeiten handelt oder nicht. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage von Frau Kolleg1n linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPO: 

Herr M1n1ster Beth, können Sie mir dennoch d1e Frage be

antworten. warum s1e be1 dem offiz1elten Charakter d1eses 

Besuchs andere Landtagsabgeordnete. d1e für d1esen Bereich 

ebenfalls zuständ19 s1nd, nicht mit emgeladen haben? Das ist 

sonst Ubliche Praxis? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Llnnerth. 1ch war niCht E~riladender. Der 

Krankenhaustrager hat gesagt: Kommen Sie emmal vorbei 

und schauen Sie siCh an. wte schwierig be1 uns d1e bauliChe 

Situation 1st. - Das habe ICh getan. Ich glaube nicht, daß es 

üblich tst, daß dann tmmer alle Abgeordneten mit eingela

den werden. Es war ke1ne offizielle Emweihung. Es war kein 

Festakt Es war e1n ganz normaler lnformationsbesuch. 

(Bed:.. SPD: Das sind alles reine 

Zufälle gewesen!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage von Frau Kollegin linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPO: 

Herr Min1ster, smd Sie m1t mir der Meinung, daß S1e durch 

Vorschläge. die S1e dort vorgelegt haben und die auch m der 

Presse dann so dargestellt waren, durchaus m Zuständigket

ten des Landtags m 1t emgegriffen haben, we1l es sich dabet 

um bauliche Maßnahmen. um Erweiterungen oder um Vor

schläge handelt, d1e den gesamten Krankenhausbereich dort 

betreffen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nem. Zunächst habe ich dem Triger geraten oder empfoh

len, überhaupt emmal Pläne zu erstellen. Bisher hegen noch 

n1cht einmal Pläne vor Ich habe dann Tips und Ratschläge 
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gegeben, solche Pläne zu erarbeiten und dann geme1nsam 

mit unseren Fachleuten im Ministenum zu besprechen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es gibt keine we1teren Zusatzfragen mehr. Dann danke 1ch 

dem Herrn Mmister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage der Abge01dneten Hörner 

und Scherthan (CDU). Mißbrauch der Plalzwerke Ludwigs· 

hafenfür Wahlkamphwecke der SPO- Drucksache 11/2722-

betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsminister 

Brüderle, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MündliChe 

Anfrage der Abgeordneten Hörner und Scherthan beant

worte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Der Vorstand der Pfalzwerke hat auf 

Rückfrage bestätigt. daß ein Mitarbeiter der Pfalzwerke 

rund 1 200 Wahlrundschreiben der SPD zur Europawahl ver

sandt hat, die durch die Poststelle der Pfalzwerke freige

stempelt worden waren. 01e Geschäftsleitung der Pfalzwer

ke weist darauf hin, daß sie von diesem Vorgang erst durch 

Anrufe verschiedener Empflnger des Schreibens KenntniS 

erlangt habe. Sofort eingeleitete Untersuchungen hätten 

ergeben, daß d•e Portokosten von rund 700 DM von dem 

Versender getragen worden seten_ Den Pfalzwerken se• des

halb kein mateneUer Schaden entstanden_ 

(Anhaltend Unruhe im Hause} 

Gegen die unmittelbar Beteiligten seien angemessene diszi

plinarische Maßnahmen ergriffen worden. Außerdem se1 ei

ne private Nutzung der Poststelle für die Zukunft grundsätz

lich untersagt worden. 

Der Vorstand der Pfalzwerke hat sich gegenüber dem Mi

nisterium für Wirtschaft und Verkehr nachdrücklich von dem 

Vorgang distanz1ert und bedauert, daß der Anschem er

weckt wurde, die Schreiben seien d1rekt durch dte Pfalz

werke versandt worden_ Der Vorstand geht davon aus, daß 

eine Wiederholung eines solchen Vorfalls ausgeschlossen 1st. 

Aufgrund des geschilderten Sachverhalts und der von dem 

Vorstand der Pfalzwerke getroffenen Entscheidung sieht d1e 

Landesregierung keine Notwendigkeit für etne rechtsauf

sichtliche Maßnahme. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsmintster Brüderle. 1st Ihnen em Vorgang bekannt. 

daß einer der fragenden Abgeordneten, nämlich Herr Kolle

ge Dieter Hörner. am 4. Jum 1984 Abgeordnetenpost m1t 

dem Freistempler der Verbände der Weinwirtschaft Rhein

pfalz versandt hat, 

-{Hetterkett und Setfall bei der SPD) 

und beurteilen S1e d1esen Sachverhalt genauso wie den eben 

dargelegten? 

(Zurufe von der SPD: So emfach 1st das!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Beck. der Sachverhalt ist m1r nicht bekannt. Er müßte 

dann auch von meinem Kollegen Ziegler überdacht werden. 

{He1terke1t im Hause) 

Ich habe mtch hier zu diesem Vorfall geäußert und darge

legt, daß die Landesregterwog kemen Anlaß zu we•teren 

Maßnahmen steht. 

(Mertes, SPD: Auch nicht 1m 

Falle Hörner?) 

-Der Fall Hörner, Herr Kollege, ISt mir nicht bekannt, und ICh 

kann zu dem. was Herr Beck sagte, niChts sagen_ Man müßte 

auch dem Betroffenen Gelegenheit geben, sich hierzu äu

ßern zu können Das 1st in emer Fragestunde niCht möglich 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hörner. 

(Mertes, SPD: Jetzt kommt die Rechtfertigung!

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Minister Brüderle. bedauern S1e mit mtr, 

(Hetterkeit bei der SPD) 

daß Ihnen dteser Vorgang, den Herr Beck eben angeschnit

ten hat, ntcht bekannt 1st; 

(Erneut Hetterkeit bei der SPO) 
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denn wenn er Ihnen bekannt wäre. wüßten S1e, daß es s1ch 

damals nicht um Abgeordnetenpost, 

(Zurufe von der SPD: Doch!) 

sondern um eme Einladung zum Erlebmstag Deutsche Wein

straße gehandelt hat. die an atle Kollegen des rheinland· 

pfllzischen Landtags verschickt und m1t dem Freistempler 

dort versehen wurde? 

(Starke Unruhe im Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich bedauere vor allen Drngen, Herr Kollege Hörner, daß 

Herr Kollege Beck dies erst jeUt erwähnt. Sonst wäre vorher 

Gelegenheit gewesen, d•es zu klären Es könnte daraus d•e 

Folgerung gezogen werden, daß es ihm um einen Effekt 

• ~ geht, der andere Effekte kompensiert 

(Heiterkeit und Belfall 

bei der CDU) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymael. f D P : 

Herr Minister, •st Ihnen bekannt. ob sich die Pfalzwerke per

sönlich bei jedem der 1 200 Adressaten entschuldigt haben 

oder ntcht? 

{Heiterkeit im Hause) 

Oder haben diese es nur pauschal getan? 

(Zuruf von der (DU: Mit dem 

Freistempler der SPD1-

He•terkeit 1m Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

ldl habe das Jetzt nicht prlzise nachgefragt. Da die Pfalz

werke mit dem Geld ihrer Kunden und der Bürger sorgsam 

umgehen müssen. gehe ich aber davon aus, daß s1e es pau

schal getan haben. Ansonsten wäre in der Tat eine zusätz

liche Verlustquelle neben dem lmageschaden, der den Pfalz

werken durch das Vorgehen eines ihrer Mitarbeiter bereits 

entstanden ist, eingetreten; denn es. muß den PfalZwerken 

peinlich sein, daß dies so gelaufen ist. Dies 1st ein Image

schaden für die Pfalzwerke. 

Wenn diese jetzt noch 3 000 bts 4 000 DM ausgeben müßten, 

um sich bei Jedem der Adressaten zu entschuldigen, gäbe es 

möglicherweise auch Datenschutzprobleme. Wenn d1e Ziel

gruppe, die hier angeschneben wurde, eine partelinterne 

Zielgruppe 1st. dann weiß ich n1cht, ob der Vorstand der 

Pfalzwerke ohne weiteres datenschutzrechtlich Zugang zu 

parteunterneo Zielgruppen hätte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsmm1ster, würden Ste zur Kenntms nehmen, daß es 

m diesem Hause Abgeordnete g1bt, d•e die Bedeutung der 

Fragestunde so hoch ansiedeln, daß s1e nicht jede Klem1gke1t 

meinen hter zum Gegenstand einer parlamentansehen An

frage machen zu müssen? 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch und Unruhe be1 der CDU) 

Würden S1e zum zwe1ten bestätigen können, daß Briefe, die 

als Absender .. Landtag Rheinland-Pfalz: Abgeordneter 

und dann folgt der Name, tragen, als Abgeordnetenpost em

zustufen smd? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Zum ersten kommt es hier--~ 

Präsident Or. Volkert: 

HEm Mlntster, tch darf darauf hinweisen, daß diese beiden 

Fragen we1t über das hmaiJSgehen, was in der Mündlichen 

Anfrage gestellt wurde. 

(Beifall be1 der CDU) 

, 
Ich stelle Ihnen anhe1m, sie zu beantworten; Sie brauchen s•e 

nicht zu beantworten 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ja 

(BoJak, SPD: Wobei der letzte Teil mehr eme 

Sache des Präs1denten gewesen wäre!} 

Herr Beck, ICh me1ne, es steht m•r als Vertreter der Landes

regierung niCht zu, d1e Arbeit des Parlaments hier wertend 

zu beurteilen 

{Beifall be1 der CDU-

Beck. SPD: Ich gestatte mir nur, eme Frage so 

zu formulieren. daß sie tm Protokoll erschemt!} 
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Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kramer. 

BrUderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich darf vielleicht den zwetten Teil der Frage des Herrn Kol

legen Beck ll()(h beantworten. Wenn auf emem Briefum

schlag ,.Abgeordneter" steht, ist der, der des Lesens kund1g 

ist. sicher m der Lage zu lesen, daß dort .. Abgeordneter" 

steht. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD

Beck, SPO: ln der Regel ist es wohl so!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Kramer _ 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Minister. ist Ihnen bekannt, ob d•e SPD mit e•nem frei
gestempelten Brief, Absender .SPO", sich bei den 1 200, die 

vorher die Post von den Pfalzwerken bekommen haben. ent

schuldigt hat? 

(Anhaltend Hetterkett bet der SPD) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Dies ist mir nicht bekannt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Kram er, diese··· 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Kramer, das 1st m1r nicht bekannt. aber ich sehe 

auch keine ZugriffsmOghchke1ten auf diese Informationen. 

weil wir wohl Rechtsaufsicht über die Pfalzwerke haben, 

nicht aber über die SPD. 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Zusatz· 

fragen. Dann danke ich dem Herrn Minister für die erschöp· 

fende Antwort. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Bojak, SPO: Der Freistempler HOrnerl · 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hörner 

und Scherthan (CDU), Rückforderungsbescheide des Aus· 

gleicttsarnts Kaiserslautern für enteignete Grundstücksbe· 

sitzer in Weißenburg ·Drucksache 11/2723 ·betreffend, auf 

Das Wort hat der Herr Finanzm1nister. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Prlstdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

D•e Frage der Abgeordneten Hörner und Scherthan beant

worte ich 1n dem Bemühen. Prlzision mit Kürze zu verbin· 

den, im Namen der Landesregierung wie folgt: Ja. 

{He1terke1t be1 der CDU) 

Präsident Or. Votkert: 

Gibt es Zusatzfragen? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Ich kann auch begründen, warum die Landesregierung dies 

mit Ja beantwortet. Das gemeinsame Ausgleichsamt der 

Stadt Kaiserslautern hat bisher noch keme Rückforderungs· 

beschetde erlassen; es hat b1sher lediglich zur Vorbereitung 

solcher Entscheidungen aufgrund emer vom Präsidenten des 

Bundesausgleichsamtes erteilten Weisung Ermittlungen zur 

Prüfung der Frage emgele1tet, ob im Einzelfall unter Ermes· 

sensges1chtspunkten auf Rückforderungen von Lastenaus

gleichsleistungen verzichtet werden kann. 

Das Reparationsschädengesetz wird als Kriegsfolgengesetz 

von den AusgletchsbehOrden des Landes in Auftragsver· 

waltung durchgeführt. Die Klärung von Zweifelsfragen fltlt 

in d1e ausschließliche Kompetenz des Bundes. 

(Giockepes PräSidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bttte um mehr Aufmerksamkeit. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Der Landesreg1erung stehen dabei keine Entscheldungsbe· 

fugn1sse zu 

Ich habe jedoch den Präs1denten des Bundesausgleichsamtes 

und das Bundesm tn1sterium der Finanzen gebeten, von emer 

Wiederaufnahme der Verfahren abzusehen. Die Antworten 

hierzu stehen noch aus. Im Falle einer ablehnenden Ent

scheidung wlfd dte Landesregierung einen Weg suchen 
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und finden, die Betroffenen freizustellen; denn d•e Landes

regierung teilt die Auffassung der Betroffenen, daß diese 

mit einer Entschädigung von 30 plus 22 Pfennig für einen 

Quadratmeter Weinberg keineswegs ein Geschäft gemacht 

haben, sondern immer noch reichlich in ihrem Vermögen ge

schldigt bleiben. 

(Beifall der CDU und F D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister. s1nd S•e tn dieser für die Betroffenen 

wirklich schwerwiegenden Frage mit mir der Auffassung, 

daß man den Sachverhalt so werten kann, daß man die Ent

schldigungen, die seitens der französischen Dienststellen an 

die betroffenen Winzer gezahlt worden sind, als fre•w•llige 

Leistung, die in den entsprechenden Vertrigen mcht ange

sprochen ist. einzustufen hat und damit eine Verrechnung 

nach dem Reparationsschädengesetz ausgesetzt werden 

kann? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Beck., man kann versuchen, diese Rechtsauf

fassung, die ich für schlüssig halte, dem Sundesamt nahezu

bringen. 

Abg. Beck. SPD: 

Ich habe dies schottlieh getan. Ich hoffe, es wird wirken 

Keller, Minister der Finanzen: 

Ja. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gesteltt. Dann danke 1ch 

dem Herrn Minister. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten leck 

(SPD), Verwendung der Strukturhilfemittel am Beispiel der 

Ortsgemeinde Steinfekl (Kreis SUdliehe Weinstraße) - Druck

sache 11/2729- betreffend, auf 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präs1dent, me.ne Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Seck beantworte 1ch w1e 

folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: D1e in der Anfrage genannten 

Strukturhilfemrttel betreffen den Ausbau der L 546 ein

schließlich zwe1er Kreuzungspunkte bei Steinfeld. Parallel 

dazu 1st d1e Anlegung emes Radweges vorgesehen. D1e bau

liChen lnvestlttonen werden m1t Landesmitteln. die tm lau

fenden Doppelhaushalt veranschlagt sind. finanziert. Dem

gegenüber werden für den erforderlichen Grunderwerb die 

in der Anfrage genannten Strukturhilfemittel in Höhe von 

100 000 DM eingesetzt. Der Grunderwerb ist erfolgt. Mit der 

Baumaßnahme kann vorausstehtlieh noch im Juli dieses Jah

res begonnen werden. Alle Setetligten, auch dte zuständigen 

kommunalen Stellen. wurden rechtzeitig über d1e BaumaB

nahme untemchtet. zum Seisptel der Ortsbürgermetster von 

Stemfeld unter anderem bei emer Baustellenvorbesprechung 

im März 1989. 

Gestatten Ste mtr an d1eser Stelle noch folgenden Hinweis: 

Hintergrund der Anfrage ist vermutlich die Tatsache, daß 

dieses Vorhaben in der Liste, die das Finanzministerium den 

Mitgliedern des Landtages zugelettet hat, unter der Sammel

bezetchnung ,.wirtschaftliche Infrastruktur" aufgeführt ist. 

Dies entspncht dem vom Bund vorgegebenen Maßnahmen

katalog. der den Anmeldungen der Llnder für dte Struk.tur

hilfemtttel zugrunde lag und der für Maßnahmen des Lan

desstraßenbaues ketne eigene Rubnk vorsieht. anders als bei 

Investitionen für Bundesstraßen. Um mögliche Unklarhe1ten 

künftig zu verme1den, w~rd dte Landesregierung darauf hin

wirken, daß der Bund in Zukunft auch die Anmeldungen fUr 

den Landesstraßenbau besonders ausweist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hörner. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Mtmster, vor dem Hmtergrund der Spekulationen des 

Herrn Kollegen Beck bezüglich der Wichtigkeit und UnwiCh

tigkeit---

Präsident Dr. Volkert: 

Darf ich Sae bttt.en, eine Frage zu stellen? 

Abg. Hörner, CDU: 

Ich frage, Herr Präsadent. 

Vor dem Hintergrund der Spekulationen des Herrn Kollegen 

Beck bezOglach der Wtchttgke•t oder Unwicht1gke1t unserer 
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Anfrage zu den Pfalzwerken frage ICh, welche Bedeutung 

Sie dieser Anfrage m1t Bhck darauf beimessen, daß ICh glau

be, daß der Kollege Beck sicherlich auch auf ein Telefonat 

von Ihnen die gleiche Antwort erhalten hatte. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Hörner. d1ese Frage steht in kemem sachlichen 

Zusammenhang 

{Hörner. COU: Doch, doch!) 

mit der Mündlichen Anfrage_ Ich stelle dem Herrn Min•ster 

anheim, sie zu beantworten. Er muß sie nicht beantworten. 

(Zuruf des Abg. Schm1dt, SPO) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich werde gerne dazu etwas sagen. Es kommt mir auch h1er 

nicht zu, als Vertreter der Landesregierung wertend die Ar

beit des Landtags zu kommentieren, ob ein Anruf, e1n An 4 

schreiben oder eine Anfrage das adäquate Mittel 1st. Ich 

Oberlasse dies den Entscheidungen der einzelnen Abgeord

neten. Ich habe das so zu tun. 

(Schmidt, SPD: Das 1st doch 

ein Beispiel für viele!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Staatsminister BrOderie, würden Sie mir emräumen, 

daß es ein- an diesem Beispiel festgemacht- äußerst eigen

artiges Verfahren ist. wenn eine Investition des Landes, die 

sich über mehrere 10 Mitlianen DM erstreckt. dann in einer 

solchen Art und Weise in einem Katalog für Infrastruktur

maßnahmen ausgewiesen wird, daß einer bestimmten Orts

gememde von diesen mehren M11lionen DM 100 000 DM als 

wirtschaftliche Infrastrukturmittel zugebilligt werden. und 

daß es in außerster Weise befremdlich ist. wenn entgegen 

dem, was Sie uns h1er zur Kenntnis gebracht haben. auf An

frage weder die zuständige Kreisverwaltung noch die zu

stlndigen Stellen auf der Ortlichen Ebene wissen, was m1t 

diesen Mitteln. die als wirtschahliehe Infrastrukturmittel be

zeichnet smd, geschehen soll, und wenn vor Ort - solche 

Beispiele g1bt es reihenweise und glbe es reihenwe1se h1er 

aufzuzahlen-dann die große Spekulation darüber beg1nnt. 

ob man für irgendeine Maßnahme, die man selber nicht 

kennt, Wirtschaftsstrukturhilfemittel bekommt? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich räume e1n. Herr Kollege Beck ---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister. bevor •ch Ihnen das Wort erteile: Das 1st zwar 

in d1e äußere Form einer Frage gekleidet, aber im Grunde 

genommen eme politische Argumentation gewesen. Meme 

Damen und Herren, 1ch möchte Sie ausdrücklich bitten, daß 

S1e die Grenzen einer Fragestunde einhalten. 

BrOderie, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Ich möchte den Te1l. den man fragend zur Kenntnis nehmen 

kann, beantworten, nlml1ch die Klassifizierung d1eser Mtttel. 

Da räume 1ch ein -wie 1ch auch vorhm sagte -, daß s1e un

glücklich 1st. we1l eme Spezifizierung unter dem General

begriff ,.wirtschaftliche Infrastruktur" dabei nicht erfolgt. 

Deshalb auch unser Vorstoß beim Bund. daß man zukünftig 

eine stärkere Gliederung vorn1mmt, um den Informationsge

halt solcher Mittellungen zu erhöhen. 

Abg. Beck, SPD: 

D1e Leute fühlen sich schlicht auf den Arm genommen. So ist 

es 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden we1tere Zusatzfragen gestellt? - Das ist n1cht der 

Fall. Dann danke 1ch dem Herrn Minister für die Beantwor

tung der Mündlichen Anfrage. 

(Be1fall bei F .D.P _und CDU) 

Ich rufe die MUndliehe Anfr,age des Abgeordneten Kutscheid 

(CDU). Kritische Sauerstoffverhältnisse in der Saar - Druck

sache 1112736- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich darf d1e Fra

gen w1e folgt beantworten: 

Zunächst zu den Fragen 1 und 2: Die Belastung der Saar ist 

seit eh und Je allgemein bekannt. Der Ausbau der Saar zu 

einer Sch1ffahrtsstraße und dte negat1ven Auswirkungen der 

Stauregulierung auf den Sauerstoffgehalt der m1t Ammo

nium und organ1schen Stoffen übermlß1g belasteten Saar 

waren Anlaß. 1m Sch~ußprotokoll zum Verwaltungsabkom-
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men von 1974 zwischen der Bundesrepublrk. Deutschland, 

dem Saarland und dem Lande Rhemland-Pfalz folgendes zu 

vereinbaren- ich zitiere-: 

.Zur Förderung der Ziele des Verwaltungsabkommens tref

fen die Länder im Rahmen rhrer Zustandrgkert die erforder

lichen Maßnahmen, um den bestmöglichen Abfluß und Gü

tezustand der Saar und ihrer Nebenflüsse srcherzustellen. 

Oie Belastung der Saar beruht überwiegend auf der Ernler

tung von Abwasser aus dem saarländischen und franzö

sischen Einzugsbereich, das nicht oder nur unzurerchend be

handelt wird. Die Einschätzung, daß ohne entscheidende 

Verbesserung der Abwasserverhältnisse, die rm rheinland

pfllzischen Bereich überwiegend erfolgt ist, die Sauerstoff

werte nach Inbetriebnahme der Schiffahmstraße in kriti

schen Zeiten sich auf Null hinbewegen, hat s1ch bestlt1gt." 

Ich darf vielleicht einmal die Meßwerte von gestern vor

lesen. Der kritische Meßwert ist 2. D1e Meßwerte lagen ge

stern beim Oberstau, bei den Staustufen Semg und Mett

lach, durchweg unter 2. 

Die Landesregierung hat in den zustlndigen Gremien auf

grund der umfangreichen negativen Erfahrungen an der 

Mosel sowie aufgrund von Modellrechnungen auf die zu 

befOrchtenden Mißstande in der Saar mündlich und schrrft

lich seit vielen Jahren hingewiesen. Bere1ts •m Ma1 dieses 

Jahres. also vor den zu befürchtenden noch ungünst•geren 

Verhaltnissen 1m Hochsommer, sind im rhemland-pfalzi

schen Abschnitt der Saar Sauerstoffwerte von zeitweile un

ter 0,5 Milligramm pro Liter gemessen worden. 

Als Vergleich sei angeführt, daß nach Presseberichten die vor 

kurzem in der Untereibe gemessenen Sauerstoffwerte von 

drei Milligramm pro Liter als besorgniserregend bezetchnet 

wurden. Als duldbares Minimum w~rd em Wert von v1er 

Milligramm angesehen. Zwei Milligramm sollten in kemem 

Fall unterschritten werden. Ich sagte bere•ts. die zuletzt ge

messenen Werte lagen bei den Staustufen im Oberstau, also 

dort, wo keine Bewegung ist, durchweg unter 2,0 

Zu den Fragen 3 und 4: Die abwasserbedingte Sauerstoff

zehrung in der Saar wird zu etwa zwei Dntteln durch Am

monium, zu etwa einem Drittel durch organische Stoffe aus 

kommunalen Einleitungen verursacht. Obwohl •m Einzugs

bereich der Saar die aufkommende Schmutzfracht an orga

nischen Stoffen aus Rheinland-Pfalz nur 6 % des Gesamt

eintrages betragt und der Anteil.des sauerstoffzehrenden 

Ammoniums für Rheinland-Pfalz anteilmäßig noch geringer 

ist, wurden in Rheinland-Pfalzentsprechend der Zielsetzung 

des Verwaltungsabkommens die erforderlichen Kläranlagen 

zwischenzeitlich errichtet, wlhrend tm Saarland und im 

französischen Einzugsbereich der Saar die erforderlichen 

Maßnahmen weitgehend noch ausstehen. Die Kläranlagen 

für die Städte Saarbrücken und SaarloUJs, die bis 1990 fertig

gestellt sein könnten, würden eine wesentliche Entlastung 

fOr die Saar bewirken. Darüber hinaus stnd noch weitere 

Klaranlagen an der Saar zu erbauen. 

Besonderer Vorrang 1st der Verminderung der Ammonium

einleitungen durch mdustne11e Einleiter sowohl im Saarland 

als auch in Frankreich zur Entlastung des Sauerstoffhaus

haltes einzuräumen, da diese Maßnahmen vergleichsweise 

schnell und m1t geringen finanziellen Mitteln zu realisieren 

smd_ 

Zu Frage 5: Schon nach dem Aufstau der Mosel und den 

negat•ven Folgeerschemungen wurden ab den 70er Jahren 

umfangre1che Untersuchungen zur Belüftung des Moselwas

sers unternommen und auch an der Saar fortgeführt. Ober

einst•mmend gilt danach für alle untersuchten Maßnahmen, 

also für Wehrüberläufe, künstltche Belüftung mit gasförmi

gem Sauerstoff m verschiedenen technischen Varianten, daß 

selbst bei vergle•chsweise großem Aufwand eine Anreiche

rung m1t Sauerstoff nur in unmittelbarer Nähe der jewei

ligen Maßnahme möglich 1st. 90% und mehr der Jeweiligen 

Staustufenvolumina, also der gesamten Wassermenge, wer· 

den durch d•ese Maßnahmen gar mcht erreicht. 

Damit steht fest, daß nur mit emer entsprechenden Rück

haltung der obengenannten Schadstoffe eine tatsächliche 

Sanierung der Saar erreicht werden kann 

Die örtlich begrenzte Sauerstoffanre1cherung als technische 

Gewasserhtlfe 1st jedoch- oder lediglich, wenn man so will~ 

für die Fische von besonderem Wert, die nach den vorliegen

den Erfahrungen und Untersuchungen be1 massivem Sauer

stoffmangel, wte Wir ihn derzeit wieder haben, d1e genann

ten Stellen aufsuchen, an denen also diese Aufwirbelung 

erfolgt. Aber es smd, w1e gesagt, nur Erfolge von lokal be

grenztem Wert; sie dienen nicht der San1erung der Saar 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Staatsmmtster, habeil Sie Erkenntnisse darüber, ob die 

Auswirkungen der SchiffbarmachunQ der Saar auf den 

Sauerstoffgehalt stärker emgetreten sind, als das be1 Pla

nung und Bau der Anlagen unterstellt wurde? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich kann Ihnen Jetzt nähere Einzelheiten nicht mitte•len 

Aber grundsätzlich möchte •ch die Frage mit Ja beantworten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kutsche•d 



\ 

4002 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 57. Sitzung, 23. Juni 1989 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Herr Staatsminister, gibt es Erkenntnisse darüber, ob das 

eher aus der Veränderung durch d1e Baumaßnahme oder 

durch Einflüsse im Betrieb, also zusätzliche Verschmutzung, 

Schlammablagerungen und dergleichen, eingetreten 1st? 

Dr. Beth. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich kann Ihnen das nicht 1m Detail beantworten. Aber 1ch 

habe eben ausgeführt. daß die Hauptverursachungen von 

Schadstoffen durch die Einleitungen und nicht durch den 

Ausbau erfolgen_ Der Ausbau ist Sicherlich mit maßgeblich; 

aber die eigentlichen Faktoren gehen von den mdustnellen 

und kommunalen Emleitern aus_ 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister. smd Sie bere1t, aus heut1ger Steht anzuer

kennen, daß es vor der Saarkanalisterung versäumt wurde, 

eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung zu erstel

len, die unter anderem auch die Probleme der Sauerstoffver

hlltmsse der Saar untersucht hatte? 

(Rocker. CDU: Das ist unter

sucht worden!) 

-Dann aber falsch_ 

{Rocker, CDU: Nem, das 1st 

untersucht worden!) 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ich gehe davon aus. daß das untersucht worden 1st; ich wetß 

es nicht positP-'- Herr Steffny, tch darf noch einmal wteder

holen: Nach Meinung unserer Fachleute 1st d1e Saar zu sa

nieren, wenn d1e industnellen und kommunalen Emleiter Ih

ren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. Das gilt be

sonders 1m Bere1ch des Saarlandes_ Der Kollege Lemen hat 

mir das vor ein paar Tagen 1n einem gemeinsamen Gespräch 

bei der Katholischen Akadem1e m Tner noch emmal bestä

tigt, daß das noch ein Problem des Saarlandes ist. was letder 

nicht gelOst ist. Vor allen Omgen haben die Franzosen noch 

einiges nachzuholen. 

Prisident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen W1lh Schm1dt 

Abg. Schmidt. SPD: 

Herr Minister, teilen S•e meine Auffassung oder können S1e 

diese widerlegen, wenn ich sage, daß von der CDU~Landes

regierung im Saarland m jahrzehntelanger Verantwortung 

bezüghch Abwasserremtgung viel zuwenig getan wurde und 

daß dteses Oef1z1t nun n1cht kurzfristig zu beseitigen rst? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Kläranlagen kann man relat1v schnell bauen, wenn die ent

sprechenden M1ttel vorhanden sind. 

(Bojak, SPO: Das sehen w1r m Rhemland-Pfalz!

Weitere Zurufe von der SPD-

Bojak, SPD: Ausgerechnet er sagt das!) 

-Nun, gut, das 1st e1ne Frage, w•e man d1e Pr iontäten setzt 

{Unruhe bei der SPD} 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Pnontät 1m 

unteren Bereich der Saar klar gesetzt. Wir haben unsere 

.. Hausaufgaben", was d1e Saar angeht, weitestgehend er

füllt. 

(Be1fall be• der CDU

Zuruf des Abg. BOJak, SPD) 

Präsident Dr. volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kutschezd 

Abg. kutscheid, CDU: 

Herr Staatsmin1ster. das Saa~land hat, wenn ich richtig infor

miert bin, für das gesamte Geb1et 

{Zuruf von der SPD: Frage!) 

einen einhe1tltehen Landetabwasserverband gebildet. Ist 

meme Information zutreffend, daß SICh in den letzten Jahren 

Entscheidendes zur Klärung" der emgele•teten Abwässer den

noch mcht getan hat? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, es s1nd, wie gesagt, einige Kläranlagen im Bau_ Ich glau

be, nächstes Jahr sollen zwet e1ngewe1ht werden, d1e ich 

eben genannt habe Aber es müssen noch emige errichtet 

werden. 

Präsident Dr. volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 
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Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, hat die Landesregierung Erkenntnisse dar

über, ob sich d1e kritischen Sauerstoffverhältmsse m der Saar 

auch aufdie Mosel auSWirken? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nicht mehr.- Also s1e w1rken sich nicht mehr auf die Mosel 

aus. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen Hegen nicht vor_ Dann danke ich dem 

Herrn Minister. 

(Be1faU bei CDU und F.D.P.) 

Ich begrüße auf der Zuschauertrrbüne ÖTV-Sentoren aus 

Neuwied. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

Schiffmann (SPD). Rekord-Unterrichtsausfalt an rheinland
pfälzischen Schulen im Schuljahr 1989190 - Drucksache 11/ 

2737- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusmmister 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e MOndliehe Anfrage beantworte ich w1e folgt. • Ich be

antworte sie mit Blick auf das Gymnasium. da die Frage s1ch 

ausschließlich auf zwe1 Gymnas1en bzw. auf das Gymnasium 

generell richtet 

Der Unterrichtsausfall 1m Jetzt zu Ende gehenden Schuljahr 

betragt in den Gymnasien 3.7 %. Da h1erin die privaten Gym

nasien einbezogen sind, ist der Unterrichtsausfall an den 

staatlichen Schulen höher; er beläuft sich auf ungefähr 

4.1 %. 

Mit Blick auf das neue Schuljahr 1st es zur Stunde noch n1cht 

möghch, den eintretenden Unternchtsausfall genau zu be

schreiben. Eme Erhöhung ist nach den mir vorliegenden Da

ten jedoch nicht auszuschließen, in emer gew1ssen Größen

ordnung sogar wahrscheinlich. 

Welche Entwicklungen sind dafür ursächlich? 

Erstens: Die Übertrittsquote auf das Gymnas1um ste1gt wei

ter. 

Zweitens: Oie Absenkung der Klassenmeßzahl führt zu e•

nem Mehrbedarf an Klassenbildungen. 

Dnttens: D1e Zahl der Realschulabsolventen. die 1n d1e gym

nasiale Oberstufe überwechseln, 1st offens•chtllch weiter 

sehr stark. 1m Ste1gen begriffen 

Ich möchte den Zusammenhang zwischen Klassenmeßzahl 

und Zahl der Klassenbildungen kurz erläutern. obwohl tch 

we1ß und davon ausgehen kann, daß dies den Kolleginnen 

und Kollegen. d1e sich mit der Schule intensiver befassen, 1m 

Detail bekannt 1st. 

Im laufenden Schuljahr haben wir im Gymnasium- nur davon 

rede ich jetzt - 10 den Klassen 5, 6 und 7 die Klassenober

grenze von 30; 1n den Klassen 8 und 9 haben w1r d•e Klassen

obergrenze von 33, m der Klasse 10 - laufendes Schuljahr -

die Klassenobergrenze von 35. 

Auch wenn d•e durchschnittliche Klassengröße 10 der Se

kundarstufe I des rhe•nland-pfälz1schen Gymnas1ums bei 25.6 
hegt, haben w1r doch im laufenden Schuljahr in den Klassen

stufen 8 biS 10m e1nem gewissen Umfang Klassen m1t mehr 

als 30 Schülern. 

Wenn ein 10. Schuljahr zu Ende geht. für das eine höhere 

Klassenobergrenze gtlt als für das gleichzeitig neu begin

nende 5. Schuljahr, dann bedeutet d1es logischerwetse, daß 

selbst be1 gleiCher Schülerzahl1n der fünften Jahrgangsstufe 

mehr Klassen zu b1lden sind, als in der 10. Klasse ausgeschie· 

den smd. Eme solche Entwicklung w1rd dann aber noch ver

schärft, wenn gle~ehze1t1g der Zustrom zum Gymnasium wei

ter stark anwächst. Das Anwachsen des Zustroms 1n die 5 

Klasse geht noch mcht auf die stärkeren Geburtenzahlen 

zurück. sondern 1st Ausdruck. einer höheren Übertnttsquote. 

Was die Klasse ll betnfft, so hat m1r gestern be1sp1elsweise 

d1e B~zlrksregterung Rheinhessen-Pfalz m1tgeteilt, daß ent

gegen all1hren Annahmen und Erwartungen m der Klassen

stufe 11 - ICh spreche nur für d1e Klassenstufe 11 - 1n Rhem· 

hessen·Pfalz rund 300 Stunden aufgrund des Obertritts JUn

ger Leute aus der Realschule mehr anfallen, als vorher be

rechnet wurde Wenn man das aufs Land hochrechnet, 

kommt man auf runl 600 Stunden und auf einen zusätz

lichen Personalbedarf von 25 Vollzeitstellen allein in der 

Klasse 11 aufgrunddes Übertntts. Ich sage das, um ein biß

chen zu verdeutlichen, w1e schwer es ist. auch m1t Blick auf 

Doppelhaushalte solche Entwicklungen zwe1 Jahre vorher 

e1n1germaßen vorauszuberechnen. 

Ich habe d1e dre1 Gründe, Übertritt ms Gymnas1um, Fort

schreiben der Klassenmeßzahl, Obertntt aus der Realschule 

10 die gymnasiale Oberstufe, genannt, um ausdrücklich zu 

verdeutliChen. daß die aktuellen Schwierigkeiten weder et· 

was mit der Frage der Arbeitszeitverkürzung zu tun haben 

noch auf d1e 1m Kultusmin1stenum nach wie vor bestehende 

Einsparungsauflage zurückzuführen s•nd. Die Arbeitszeitver

kürzung für das Gymnasium steht erst 1990 an. Einsparun

gen am Personalbestand des Gymnasiums sind m den letzten 

Jahren 1m nennenswerten Umfang mcht vorgenommen wor

den Die emz•ge größere Veränderung, d•e es im Bereich des 
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Gymnasiums in den letzten Jahren gegeben hat, war die Be

endigung der Abordnung von rundemhundert Lehrermnen 

und Lehrern aus der Haupt- und Realschule 

Das Kultusministerium hat sich in den letzten Tagen Intensiv 

mit den 1m Gymnasium im nlchsten Jahr anstehenden Pro

blemen beschlftigt_ Der Kultusminister hat dem Ministerrat 

Entsprechendes vorgetragen_ Dem Gymnastum werden im 

neuen Jahr alle durch Lehrerabgänge freiwerdenden Stellen 

wieder zur Verfügung stehen. Darüber hmaus wird durch 

Umgruppierung der Einsparauflage und durch darüber hin

ausgehende Zurverfügungstellung von z.A.-Stellen der Per

sonalbestand im Gymnasium im Schuljahr 1989190 größer als 

im Schuljahr 1988/89 sein. Dennoch kann ich aufgrund der 

eingangs geschilderten Entwicklungen em Anwachsen des 

Unterrichtsausfalls zur Stunde nicht ausschließen. Es ist in 

einer gewissen GrOßenordnung nicht, w1e von vielen pro

gnostiziert, wahrscheinlich. 

~, Oie einzelnen Fragen beantworte 1ch in aller Kürze w1e 

folgt: 

Zu Frage 1: Da die Personalplanungen und Umsetzungen 

noch nicht voll zum Abschluß gekommen sind, ist im Augen

blick nicht m1t der notwendigen S•cherheit zu sagen, von 

welchem strukturellen Unterrichtsausfall die be1den Fran

kenthaler Gymnasien 1m nächsten Schuljahr ausgehen müs

sen. 

Zu Frage 2: Es gibt weder vom Kultusm1nistenum noch' von 

den Schulaufsichtsbehörden die Vorgabe eines landeswe•ten 

strukturellen Unterrichtsausfalls an den Gymnas•en von 7 bis 

8%. 

ln diesem Zusammenhang muß 1ch allerdings darauf hin

weisen, daß die Bezirksregierungen die Aufgabe haben, mtt 

Blick auf die vorhandenen Engpasse die Unterrichtsversor

gung der einzelnen Schulen einigermaßen vergle•chbar zu 

gestalten. Es ist nicht vertretbar, daß die Unterrichtsver

sorgung an den einzelnen Gymnasien in Rheintand-Pfalz in 

erheblicher HOhe differierten. 

Zu Frage 3: Herr Kollege Or. Schiffmann, d1e Frage tSt wahr

scheinlich so zu verstehen, daß hiermit die Zahl der Abgänge 

im laufenden Schuljahr gememt s•nd. Es 1st ein bißchen an

ders formuliert. Ich habe es Jedenfalls so verstanden. Diese 

Zahl der Abgänge im taufenden Schuljahr, welches jetzt in 

diesen Tagen zu Ende geht, beläuft sich auf 95 einschließlich 

der in den letzten Tagen gemeldeten Nachzügler. Es verän

dert sich täglich. Wenn jemand einen Anspruch hat und sagt 

es erst am letzten Tag, dann können wir den Anspruch nicht 

verwehren, obwohl es oft die ganze Planung bezüglich ein

zelner Schulen umwirft. 

Oie Zahl der Neueinsteilungen erfolgt 1m Umfang von rund 

einhundert Vollzeitstellen. Die Zahl der Einzustellenden 

wird grOßer sein, weil v1ete erfreulicherweise ke1ne Vollzeit

stelle in Anspruch nehmen. 

Für d1e Unternchtsversorgung 1st von Bedeutung. daß 55 

Damen und Herren, d1e aus familienpolitiSChen und arbeits

politischen Maßnahmen zurückkehren, hinzuzurechnen 

sind. die der Unterrichtsversorgung der Schulen zugute kom

men können. Das 1st alles in allem em ziemlicher Kraftakt, 

der es ermöglicht, den Gymnasien über den Daumen gepeilt 

rund 1 % des Untemchtsvolumens mehr zur Verfügung zu 

stellen als im zurückliegenden Schuljahr. 

D1e geschilderte EntwiCklung, über d1e s1cher be1 anderer 

Gelegenheit und n1cht im Rahmen der Beantwortung emer 

Mündhchen Anfrage noch zu sprechen 1st, schließt niCht aus, 

daß m1t emem Anwachsen des Unterrichtsausfalls zu rech

nen 1st. 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Sch•ffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Staatsmm1ster. Sie haben von einer gewissen Größen

ordnung gesprochen. Was ist unter emer gew1ssen Größen

ordnung an Unterrichtsausfall zu verstehen, wenn die Infor

matiOn 110n 7 b1s 8% mcht zutreffen sollte? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege Dr. Schdfmann, ich habe m den zurückhegen

den Jahren d1e Erfahrung gemacht, daß die Ankündigungen, 

d1e 1m Ma1 und Jun• durch das land gehen, nach einer ge

nauen Überprüfung auch der GliederungsplAne der Schulen 

sich im September, Oktober oder November in aller Reget et

was vermindern. D1e Situation stellt sich im Herbst etwas ent

spannter als •n der Darstellung 1m Sommer dar. 

Ich habe deuthch gemacht.,daß der ernste Kern, den wir aus 

den Schulen hören. so zu verstehen ist, daß wir mtt einem 

Anwachsen des Unterrichtsausfalls zu rechnen haben. Jede 

Zahl. die ich im Augenblick nenne, beinhaltet ein gewisses 

R1siko. Ich kann n1cht ausschließen, daß trotz der Tatsache, 

daß das Planstellenvolumen des Gymnas1ums im nächsten 

Jahr - das 1st vor dem geschilderten Hintergrund e10e er

hebl~ehe Entwicklung- in der Größenordnung von 60 Stellen 

um 1 % höher ist, der Unterrichtsausfall alles 10 allem aber 

um 1 %wachsen w1rd. 

Ich lege mich jetzt niCht fest, zumal wir auch die pnvaten 

Schulen mit einrechnen müssen. Ich könnte mir vorstellen. 

daß das in Richtung von 4,7 oder 4,8% tendiert. V•elle•cht ist 

hinter dem Komma eme Zahl höher. Das kann ich jetzt zur 

Stunde w1rkhch n1cht sagen, zumal w•r aufgrund der ge

schilderten Umschichtungen in d1esen Tagen noch emmal m 

e•ner nennenswerten Größenordnung, vor allem m Mangel-
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fächern Mathematik, Physik, gelegentlich Mus1k, Brldende 

Kunst usw., Planstellen oder Teile von Planstellen zuwersen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rer

singer. 

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

Herr Minister, meine Frage bezieht sich auf das zuletzt Ge

sagte. KOnnten Sie vielleicht noch etwas konkreter sagen. 

wie die Unterrichtsversorgung in den besonders betroffenen 

Flchern, die Sre zuletzt genannt haben, aussieht und wre dre 

Konsequenzen bezüglich der Schwerpunkte bei den Neueln

stellungen aussehen werden? 

Or. Gölter. Kultusminister: 

Oie Frage des Herrn Kollegen Professor Re1srnger werst dar

auf hin, daß die Unterrichtsversorgung das eine und die Bin· 

nenstruktur der Unterrichtsversorgung das andere ist. Es ist 

gar keine Frage, w1r haben an sehr vielen Kolleg1en in Rheln

land·Pfalz im Gymnasium - ähnhche Entwicklungen gibt es, 

wenn auch differenziert, in anderen Schularten · eme rech

nerische Oberversorgung der geisteswissenschaftlichen und 

sozialwissenschaftliehen Flehern und ein über den at/Qemel

nen Unterrichtsausfalt hinausgehendes Defizit beispielswel· 

se in Mathematik und Physik. Das sind die beiden gravie· 

rendsten Fächer Mathematik und Physik. Chemie stellt sich 

etwas entspannter dar. ln Biologie gibt es in vielen Gymna

Sien sogar ein rechnerisches Überangebot Das tst der eme 

Komplex. 

Der zweite Komplex sind die musischen Fächer, Musik, Bil

dende Kunst. 

Das dritte ist im vernngerten Ansatz auch der Bereich Reli

gion. Das bringt zwangsllufig Probleme mit sich. Man muß 

Schwerpunkte setzen, wenn man über einen längeren Zett· 

raum nur ein begrenztes Einstellungsvolumen zur Verfü

gung hat. Die Chance, mtt der Kombination Mathematik 

und Physik zur Stunde eine Stelle zu bekommen, ist ange· 

sichts des faktischen Bedarfs vor Ort ungleich groß. Das 1St 

keine Mitteilung, d1e 1ch mit Freude mache oder d1e m1r 

leichtfältt. Nehmen S1e mir das bitte ab. Das 1st leiChter als 

mit der Kombination Deutsch und Geschichte oder Englisch 

und Französisch. 

Wir stellen ganz Zielgerichtet in den Bereichen Mathematik 

und Physik ein, um den Unterrichtsausfall der emzelnen 

Schulen nicht zu hoch werden zu lassen. Das vollzieht sich 1m 

übrigen auch m voller Oberemstimmung m1t den Personal· 

rlten. Sie wissen, daß jede Einstellung mit den Daten, die 

weitergegeben werden dürfen, den Personalräten offenge-

legt w1rd. Sie sehen die ltsten ein und gehen sie gemeinsam 

m1t den Verantwortlichen m der Schulaufsicht durch. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel. 

Abg. Härtel, SPDo 

Herr Min1ster Götter, unterstellend, daß Ihnen bekannt 1st, 

daß der Unterrichtsausfall an berufsbildenden Schulen um 

ein Mehrfaches höher liegt als der an Gymnasien, frage ich 

Sie vor dem H1ntergrund Ihrer Ausführungen, daß ungefähr 

60 zusätzliche Stellen für d1e Gymnasien tm nächsten Jahr ge· 

schaffen werden: W1eviel zusatzliehe Lehrerstellen werden 

für berufsbildende Schulen geschaffen? 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Härte I. ich stelle fest, daß auch diese Frage nicht 

im Zusammenhang m1tder Mündltchen Anfrage steht. 

(Rocker, CDU: So ist est · 

Härtet, SPD: Oben steht .,Schulen" 

und n1cht .. Gymnas1en"! · 

Rocker, CDU: Ihr müßt Euch daranhalten, 

daß es etne Geschäftsordnung gtbt!) 

Es geht aber aus dem Gesamtzusammenhang hervor, daß es 

sich ausschließlich um Gymnasien handelt. 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schm1dt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPDo 

Herr Staatsmtnister, ich ~ehe auch von der Überschrift aus, 

nämlich Rekord-Untemchtsausfall an rheinland-pfälzischen 

Schulen, und frage S1e, ob es zutnfft, daß die Bezirksre· 

gierung Rheinhessen·Pfälz bei der Unterrichtsplanung an 

Grund· und Hauptschulen von einem zusatzliehen Unter

richtsausfall m Höhe von 3 % ausgeht. 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präs1dent, metne Damen und Herren! Ich habe m1r d1e 

Fragen im einzelnen aufgeschneben. Das ist n1cht meme Sa· 

ehe, d1e ich zu beurteilen habe. Ich gehe davon aus, daß der 

Vorspann em Problem beschreibt und die Emzelfragen das 

eigentlich Erfragte beschreiben. Ich habe m1ch auch in der 

Vorbereitung dam1t beschäftigt, ob ICh h1er emen umfassen

den Vortrag halten soll. Herr Prls1dent, sehen S1e es mir b1tte 

nach, daß ~eh das so offen sage. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Mmister, bei einer Mündlichen Anfrage ist e1n umfas

sender Vortrag ausdrücklich nicht erwünscht 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Nach den anderen Bereichen ist nicht gefragt. Da s•e .Jetzt 

angesprochen werden, würde ich gern emen klemen Schlen

ker machen, wenn Sie das gestatten 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Minister, es tut mir herzlich leid. Ich muß 1m Interesse 

der Kollegen, die auch Mündliche Anfragen gestellt haben, 

sehen, daß wir möglichst viele Mündliche Anfragen m emer 

Stunde erledigen . 

(Beifall be• der CDU

Zurufe von der SPD) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schiffmann 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Minister, können Sie die Angabe des Ph•lologenver

bandes Rheinland·Pfalz in seiner Pressemeldung vom 19. Ju· 

ni bestät1gen, daß aufgrund der Vorgaben an die Schulbe· 

hOrden, den Unterrichtsausfall möglichst gleichmäßig zu 

verteilen . Zitat ·, eine Welle von Abordnungen und Verset

zungen in Bewegung gesetzt worden 1st, wie man sie 1n 

Rheinland-Pfalz noch mcht erlebt hat? Können Sie diese Aus

sage bestätigen? 

Dr. G61ter. Kultusminister: 

Herr Kollege Schiffmann, in dieser Formulierung kann ich 

das nicht bestätigen. Im übngen gehe ich davon aus- das ist 

auch dem Philologenverband zu sagen-. daß Lehrer Beamte 

sind. Der Philologenverband kimpft sehr darum. daß sie 

auch Beamte bleiben. Wenn Lehrer Beamte sind. s1nd sie 

grundsatzlieh und auch prakt1sch versetzbar. 

(Beofall bei der CDU) 

Mir ist neulich die Resolution eines Kollegturns übermittelt 

worden, mit der mir aufgrund einer Versetzung von zwei 

Kollegen um 20 Kilometer mttgeteilt worden 1st, daß d1e Pä

dagogik in Rheinland-Pfalzauf der Strecke bleibt. Wenn wir 

das zur Grundlage unseres zukünftigen Verständmsses ma

chen, dann plidiene auch ich für eine tota·le Neugestaltung 

des Dienstrechtes_ Man kann nicht nur d1e Rostnen aus 

dem Kuchen haben wollen und gle1chzeit1g noch be1 an

deren am Tisch Sitzen 

(Betfall bei der CDU) 

Das ist auch dem Philologenverband zu sagen. Diese gewal

tige Welle ist nteht tm Gang_ 

Ich habe m1t dem zu arbetten, was aufgrund der BeschlUsse 

des Parlaments oder wte auch 1mmer zustande gekommen ist 

und mtr zur Verfügung steht. Wenn ich feststelle, daß in un

mittelbarer Nachbarschaft ein Gymnastum ohne Maßnah· 

men bei zwe1 und ein 15 Kilometer entferntes bei acht liegt, 

dann sind Versetzungen in einem gewissen Umfang notiNen· 

dig. Die Bezirksregterungen haben diese dann auch zu voll

Ziehen. Das tst das einzige. was ich dazu sagen kann 

(Beifall bet der CDU und 

vereinzelt bei der F .D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Gtbt es noch Zusatzfragen zur Sttuation der Gymnasten? -

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reisinger. 

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

Herr Minister, ICh komme noch einmal auf die Situation bei 

den Fächern Mathematik und Phystk zurück. Glauben S1e, 

daß es mögltch setn wird, genügend Junge Lehrer zu ftnden, 

um den Fehlbedarf abzudecken? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege Retstnger, so puf den Punkt formuliert gefragt 

kann tch die Frage nicht uneingeschränkt mit einem Ja be

antworten. Ich kann dazu. nur sagen, wir haben in Mathe

mattk und Phys1k durchaus noch ein gewisses Bewerberspek

trum. Das sollten w1r auch m1t Blick auf die in den nächsten 

Jahren zurückgehenden Absolventenzahlen der Hochschu

len m d1esen Fächern- glücklicherweise steigen die Anfangs

semester wieder an -auch nützen_ Es ist gar keine Frage, daß 

em erheblicher Antetl von Leuten. dte in den letzten Jahren 

Mathemattk und Phystk studiert haben. m dte Wirtschaft ab

gewandert ist. DieJenigen, die noch vorhanden sind. sollten 

wir mit dieser Fächerkombinatton, so gut es geht, jetzt auch 

einstellen. Das ist dte Zielsetzung. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann 
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Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Minister, es mag sem, daß ich eme entsprechende Zahl 

überhört habe. Auch wenn Sie gesagt haben, daß die An

gabe einer jegltchen Zahl ein gewisses Ristko bedeutet, 

möchte ich Sie fragen, ob Ste uns mittetlen können, wievtel 

Neueinsteilungen notwendig wären, um tm Gymnastalbe· 

reich den strukturellen Unternchtsausfall zu beseitigen 

Denken Sie weiter an Abordnungen aus dem Bereich der 

Grund- und Hauptschulen und der Realschulen an dte Gym

nasien, wie das in den vergangeneo Jahren geschehen tst? 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Franzmann, da tch das Ergebnts des nächsten 

Jahres erst im November kenne. kann tch dte Frage, die Ste 

gestellt haben, erst im November präzise beantworten_ Ich 

kOnnte nur hochrechnen. Ich we1ß, wie die umgerechnete 

Zahl des taufenden Schuljahres lautet. Es wären 224 Plan

stellen. Das haben wir errechnet. Wir haben •m laufenden 

Schuljahr an Gymnasien ein Defizit von 224 Planstellen. 

Dann wlren wir bei plus/minus Null. Wenn das höher geht, 

kann man das relativ leicht greifen Es dürfte irgendwo bei 

350 hegen. 

Trotz der Tatsache, daß der UntemchtsausfaH anste1gt, Herr 

Kollege Franzmann, denken wir m1t Blick auf das neue Schul

jahr nicht an Abordnungen. Ich will so etwas aber mit Blick 

auf die weitere EntwiCklung des Schuljahres 1990 nicht ganz 

ausschließen, wobei ich schon dafür bm, daß Abordnungen 

in vertretbarer GrOßenordnung sein müssen, wenn man sie 

ins Auge faßt. Man darf mcht emer Schulart in emer ge

wissen Größenordnung neue Löcher zumuten. ln emer ge

wissen GrOßenordnung ist dies v1elle1cht möglich, aber von 

einer gewissen GrOßenordnung an kann man neue Löcher 

n1cht zumuten, um solche an einer anderen Stelle zu stop

fen. 

Wir müssen uns darüber im klaren werden, ob d1e Zugangs

zahlen so weitergehen und wie wir darauf reagieren. Es ist 

gar keine Frage, daß die Erhöhung in der Klasse 5 und in der 

Klasse 11 alles m allem ein zusätzliches Potent1al von rund 

100 Planstellen notwendig machen wUrde. Ob das so weiter

geht und ob der Landtag und die Landesregierung darauf 

reagieren können, ist auch eine Frage der nächsten Haus

haltsberatungen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine we1teren Zusatzfragen vor Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall be1 COU und vere1nzelt 

be1 der F .D.P ) 

Ich rufe d1e MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Kutscheid 

(CDU). Zuweisung von Aus- und Übersiedlern - Drucksache 

1112739- betreffend, auf 

Zur Beantwortung erteile ich Frau Staatssekretänn Herr-Beck 

das Wort. 

Frau Herr-leck, Staatssekretärin: 

Herr Präs•dent, meme Damen und Herren! Ich beantworte 

d1e Mündhche Anfrage w1e folgt: 

Zu Frage 1: D1e zahlenmäßige Entwicklung be1m Zuzug von 

Aus- und Übersiedlern nach Rheinland-Pfalz1st stark von der 

Entwicklung 1n der Bundesrepublik Insgesamt abhängig. Dte 

Bundesregierung geht davon aus, daß für 1989 mit bis zu 

400 000 Aussiedlern und bis zu 60 000 Obersiedlern zu rech

nen ISt. D1e Zuweisung 1n d1e e•nzelnen Bundesländer erfolgt 

nach der Verteilungsverordnung vom 28. März 1952 sowie 

nach den Grundsätzen fOr d1e Aufnahme vom Dezember 

1986 und dem in d1esem Zusammenhang von den Bundeslan

dern festgelegten VerteilungsschlüsseL Danach hat Rhem

land-Pfalz 4,9% der m dte Bundesrepublik einretsenden Aus

und Übersiedler aufzunehmen. Wegen des verstarkten Auf

nahmedrucks in den übrigen Lindern rechnen wir damit, 

daß der Soll-Schlüssel von 4,9% m diesem Jahr erreiCht Wird 

D1es würde für Rhe1nland-Pfalz e•ne Aufnahme von Aus- und 

Obersiedlern in der Größenordnung von 20 000 Personen be

deuten. 

Zu Frage 2: Die Bundesregierung hat inZWISChen den Ent

wurf e•nes Gesetzes über d1e Festlegung emes vorläufigen 

Wohns1tzes für Ausstedler und übers1edler dem Bundesrat 

und dem Bundestag zugeie1tet. Der Bundestag hat das Ge

setz gestern, am 22. Juni 1989, verabschiedet. Der Bundesrat 

wtrd am 30_ Jum 1989 entscheiden. Mit diesem Gesetz wer

den die Länder ermächt1gt, zur gleichmäß1gen Verte1iung In

nerhalb 1hres Geb1etes Auss1edlern und Übersiedlern e•nen 

vorläufigen Wohns•tz zuzuweisen 

Zu Frage 3: Rheinland-Ptatz hat 1m Gegensatz zu e1n1gen 

anderen Bundesländern <.r:ur Entlastung der Kommunen bis

her ein System staatlicher Durchgangsunterkünfte vorgehal

ten. Durchgangswohnhelme in freier Trägerschaft haben 

sich bewährt. D1e ansteigende Verweildauer m den Durch

gangswohnhelmen und der unvermmderte Zustrom von 

Aus- und Übersiedlern machen es erforderlich, d1e Kapa

zitäten in Durchgangswohnhelmen weiterhin auszubauen. 

Es 1st durchaus vorstellbar, daß das System der Durchgangs

unterkünfte wegen der begrenzten Verfügbarkelt von ge

eigneten Objekten in naher Zukunft an seine Grenzen stößt. 

Oie Landesreg•erung kann daher niCht ausschließen. daß s1e 

von den 1m Gesetz eingeräumten Ermächtigungen Gebrauch 

machen wird. Es ist jedoch darauf hmzuweisen, daß be1 der 



\ 

. ' 

4008 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 57. Sitzung, 23. Juni 1989 

dann erforderlichen dezentralen Unterbnngung m1t emem 

erhOhten Betreuungs- und Verwaltungsaufwand gerechnet 

werden muß 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor Ich danke der Frau Staats

sekretarrn für d•e Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall be1 CDU und F .D P) 

Ich rufe nunmehr die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Frau Nienkämper (CDU). Situation des Weinbaus in Brau

bach- Drucksache 11/2754- betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Landwirtschaftsm•n•ster. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, merne Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Ich kann grundsitzlieh feststellen, daß auch in 

Zukunft in Braubach noch Weinbau betrieben werden kann 

(Beifall bei der F.O.P_) 

Wir haben umfangreiche Gutachten erstellen lassen. Das 

letzte ist in der vergangeneo Woche emgegangen. Auf· 

grundder Gutachten sehen wir folgende Konzeption vor: 

1. Die Belastungen m den emzelnen Gemarkungstellen ver

hatten sich wie 4 zu 2 zu 1. tn dem Gemarkungste1l. der mtt 

dem Belastungsfaktor 4 anzunehmen ist. schlagen wir vor. 

daß die Fläche von rund einem halben Hektar stillgelegt 

werden soll. Dazu wird das Umweltministerium entspre

chende Angebote unterbreiten 

2. Die Flächen mit den Belastungsfaktoren 2 und 1 sollen 

flurbereinigt werden. Die entsprechenden Aufklärungsver

sammlungen mit den Winzern, die letztlich entscheiden 

müssen, finden noch im September d1eses Jahres statt. Für 

einen Teil der Flächen schlagen wir nicht die klass1sche Flur

beremlgung vor, sondern kostengünstige, umweltverträgli

che Bodenordnungsmaßnahmen, die in einer Ihnlieh hohen 

Bezuschussung wae die klassischen Flurbereimgungen abzu

wickeln sein werden. 

Zu Frage 2: Diese Frage ist von mtr teilweise schon beant

wortet worden_ Soweit das betroffene Unternehmen hier· 

von berührt ist, wird die Landesregierung, vertreten durch 

das Umweltministerium, innerhalb der nlchsten zwei Mo· 

nate entsprechende Gesprlche fUhren, um mit dem Unter

nehmen insbesondere bezüglich des Grundstückankaufs 

eine einvernehmliche Regelung zu finden und darüber hm· 

aus auch Sorge dafür zu tragen, daß den Winzern techmsche 

Etnrichtungen modernster Art zur Verfügung gestellt wer

den, mit denen noch vorhandene mmimale Bleibelastungen 

weiter reduziert werden können 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Retter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr M1n1ster, besonders bezüglich der Sektion 4, bei der Sie 

eine Stillegung planen, möchte 1ch Sie folgendes fragen: 

Welche Kosten kommen in diesem Zusammenhang auf das 

Land zu? lnw1ewe1t w~rd der Verursacher, die Biet· und S1l· 

berhütte, dazu herangezogen? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Ich habe die Frage zwar schon beantwortet, mOchte es aber 

gern noch einmal wiederholen: Ich habe festgestellt, daß das 

Umweltministerium in diesem Zusammenhang im Rahmen 

der übltchen AnkaufspraxiS Betrage zur Verfügung stellt, dae 

pro Quadratmeter 3 bis 4 DM betragen. Dies wtll ich ergän· 

zend sagen. Dtes entspricht Jedoch nicht den übltchen An· 

kaufspreisen für Wembergsgelände. Wir gehen davon aus, 

daß das Unternehmen an der Differenzsumme entsprechend 

beteiligt werden muß 

(Prof Dr. Retter, DIE GRÜNEN: ln 

welcher HOhe?) 

· Das kommt auf den Ankaufsprets an, Herr Professor Dr 

Retter. 

Präsident Or. Volkert: 

• Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Retstnger 

Abg. Prof. Reisinger, F_D_P.: 

Herr Mintster, können S1e etwas dazu sagen, welche Qualität 

die O,S Hektar.- d1e S1e genannt haben, früher einmal hatten, 

wenn man sie grob m gute, weniger gute und schlechte La· 

gen etntetlt? Ist es nchttg, daß gesagt w1rd, daß daese Lagen 

einmal zu den besten in Braubach gehört haben? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Professor Retsmger. Ste wissen, daß 1ch für die gesamte 

Weinwirtschaft in Rhe1nland-Pfalz zuständig btn. Ich möchte 

hier gerne zum Ausdruck bringen, daß mir am Mtttelrhem 
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insgesamt keine schlechten Weinlagen bekannt smd_ Inso

fern gehört sicher auch die Lage tn Braubach zu den her

vorragendsten. 

(Beifall bei COU und f_O P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß dte Fragestunde abgelaufen tst Ich danke 

dem Herrn Mimster für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Mttgheder des VdK 

Goldgrube. 

(Beifalltm Hause) 

Meine Damen und Herren, wir fahren tn der Tagesordnung 

fort. Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Wehrdienstzeit 
Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 1112473-

Antrag (Att:ernativantrag) der Fraktion der SPO 

-Drucksache 1112593-

Für die antragstellende Fraktton hat Herr Kollege Professor 

Or_ Retter das Wort 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Als w1r am 13 

April dieses Jahres den vorliegenden Antrag e1nbrachten, 

hielt d1e Bundesregierung noch an ihrem Entschluß fest. ab 

1. Juni 1989 den Wehrdienst von 15 auf 18 und den Ziv•l· 

dienst von 18 auf .21 Monate zu ver~angern. Unser Antrag 

hatte folglich das Z1el. dieser we1teren Mihtansierung E•n· 

halt zu gebieten. 

Angesichts der Abrüstungsbemühungen, d1e gegenwärtig m 

erster Lmie vom Osten ausgehen, wäre m1t emer Wehr· 

dienstverlängerungder letzte Rest von Glaubwürdigkeit des 

auch hier öffentlich bekundeten Willens zur Abrüstung ver· 

spielt gewesen. Im Grunde wäre es das heutige polit1sche 

Gebot, die Friedensstärke der Bundeswehr zu reduzieren 

und nicht eine stille Reserve von Wehrpflichtigen bere1tzu· 

stellen_ Wir halten schon den 15 Monate dauernden Grund· 

wehrdienstfür zu lange und setzen uns auf Bundesebene für 

eine Kürzung von 15 auf 12 Monate ein. Dies sollte ein erster 

Schritt sein, um zu zeigen, daß d1e Bundeswehr in der Tat 

abrüstungsfähig ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Um jedoch über die Parteigrenzen hmweg e1nen geme1n· 

samen Antrag möglich zu machen, bez1eht s1ch der Inhalt 

unseres Antrages auf d!e Erhaltung zummdest des Status 

qua von 15 Monaten. Meme Damen und Herren, d1ese Zeit 

soll auf ke1nen Fall nach obenhin veränderbar se1n D1e Re

duzierung des Streitkräfteumfanges könnte als wichtiger Im

puls für e1ne konventionelle Abrüstungsdynamik angesehen 

werden. 

Jedoch nicht nur aus abrüstungspolitischen Gründen kann 

eine Verlängerung- auch d1e gegenwärtigen 15 Monate smd 

zu lange- nicht m Frage kommen. Vielmehr spielen auch JU

gendpol•tische Gründe eine Rolle_ Schon heute klagen die 

Soldaten be1 15 Monaten Wehrdienst über stumpfsmn1ge 

Gammele1. Fast 20 % der Wehrpflichtigen sehen •n ihrem 

D1enst keinen Smn. Dies geht aus einer vom Bundesverteidi

gungsminlstenum in Auftrag gegebenen Untersuchung des 

Frankfurter Battelle-lnst1tutes hervor. Das war schon 1984. 

40 % memen, d1e 15 Monate in der Bundeswehr se1en - ich 

zit1ere - weitgehend verloren. Jeder dntte Soldat fühlt sich 

behandelt- ICh z•tiere- wie em unmündiges Kind. Der 01enst 

sei, so sagt d1e Hälfte, reme Beschäftigungstherapie ln der 

Zeit vor der Gammelei l1egen die ersten dre1 Monate der 

Grundausbildung, 1n denen, wte der Wehrbeauftragte im

mer wieder bemängelte, es vorkommt, daß die Rekruten ge

schunden und in ihrem Willen gebrochen werden, damit sie 

das Prinzip von Befehl und Gehorsam vennnerhchen_ 

Erz1ehung durch Einflößen von Angst, unerträgliche 

Dienstzeiten, smnentleerte Formalismen, falsche Härte und 

stumpfsmniges Gammeln bew1rken, daß das Binnenklima 

der Streitkräfte erhebl1che Mängel aufwetst_ D1e Smnfrage 

w1rd gestellt und läßt s1ch mcht abblocken. S1e w1rd immer 

heft•ger gestellt werden. je weiter vom Osten Abrüstungs

schntte angeboten werden 

(Zuruf des Abg. Ge1mer. CDU) 

- Darum geht es uns. Wir wollen hier keine Grundsatz

debatte über den Smn von Militär führen; unsere Haltung 

dazu ist hmlänglich bekannt Mir geht es um d1e armen Men

schen, um d1e Binnenstruktur der Bundeswehr. 

' 
{Beifall be1 den GRÜNEN

Frau Bill, DIE GftÜNEN: S1e werden 

nachher auch wieder heraus

gelassen, zum Be•sp•ell)_ 

Dazu gehört auch d1e Frage nach der gegenwärtigen Struk

tur Warum muß denn an der jetzigen Bundeswehrstärke 

von nominell 495 000 Mann wtrklich wie an emem Dogma 

starr festgehalten werden? Das ist eine Frage, d•e von der 

Bundesregierung nicht plausibel beantwortet werden kann 

Plausibel kann - militärisch gedacht - die Frage nur beant

wortet werden unter der Pri!lmisse e1ner Bedrohungsanalyse, 

die von e1ner mass1ven und unm1ttelbar bevorstehenden Be

drohung durch den Warschauer Pakt ausgeht. Dann ware 

zumindest mtlitänsch gedacht - das geht mir allerdings ein 

b1ßchen ab- d1e Jetztge Bundeswehrstarke plausibel. 
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Hält man d1ese Analyse der Bedrohung Jedoch für falsch, 

immer mehr Menschen halten sie für falsch, so entfällt 1eg~ 

liehe Legitimation für dtese Forderung und die damit ver

bundenen Planungen des BundesverteidigungsmLnLsterLums, 

wie die Erhöhung des Grundwehrdienstes von 15 auf 18 Mo

nate, auf Änderung der Einsteltungsvoraussetzung, auf et

nen freiwilligen Frauendienst, auf eine Anpassung der Taug

lichkeit und auf mehr Berufssoldaten und Verheiratete. 

Ohne in eine Grundsatzdiskussion zu verfallen, d1e sich wei

ter aus dem Zusammenbruch der in der NATO herrschenden 

Bedrohungsanalyse für die Struktur der Bundeswehr erge

ben muß -dies tst aber nicht Inhalt unseres Antrages -, ist 

eine Konsequenz zumtndest unübersehbar, nämlich etne Er

höhung der Wehrdienstzeit darf ntcht erfolgen. 

Wo liegt nun der Unterschied zwischen unserem Antrag und 

dem Alternativantrag der SPD? Ich habe ihn mir mehrmals 

durchgelesen. tn der Intention 1St kein Unterschied vorhan

den. Der Unterschied hegt im Datum. Wtr hatten unseren 

Antrag im Apnt gestellt, als die Bundesregierung noch an 

ihrem Wunsch festhielt, den Wehrdienst zu verlängern. Der 

SPD-Antrag wurde knapp einen Monat später gestellt. 

(Beck, SPD: Alternativanträge haben es 

an sich, daß s1e immer nach den 

eigentltchen Anträgen 

gestellt werden!} 

- Sicher, das ist richtig, Herr Beck; denn sonst hätten. wtr 

vielleicht einen gestellt. Ste hatten aber den großen Vortetl, 

daß Ste schon das Faktum kannten, daß die Bundesregterung 

selbst, um nicht noch mehr Wählerstimmen zu vertieren, zu

nlchst auf die Einführung der Erhöhung des Grundwehr

dienstes bis 1992 verzichtete. Das können wir natürlich auch 

nicht mittragen. Ihr Antrag drückt dies m emem Punkt etwas 

besser aus, in dem er fordert, das Gesetz überhaupt aufzu

heben. 

Herr Kollege Beck, deshalb ziehe ich im Interesse der Sache 

unseren Antrag zurück. Wir sttmmen Ihrem Antrag zu. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Schönberg 

Schönberg. Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach einer umfangreichen Offentlu:hen Anhörung von Sach

verstlndigen hatte SICh der Bundestag 1m Jahre 1986 für d1e 

Verllngerung des Grundwehrdienstes auf 18 Monate und 

für die Verllngerung des Zivildienstes auf 24 Monate ent-

sch1eden. D1ese Entsche1dung des Bundestages hatte d1e Lan

desregierung im Bundesrat mttgetragen. Entscheidend für 

diese Verlängerung war dte damals erkennbare demogra

phische Entw1cklung der we-hrpfltchttgen Bevölkerung. 

Der Gesamtbedarf für dte Bundeswehr und den externen 

Bedarf - also Fretstellungen für Bundesgrenzschutz, Polizei 

und Katastrophenschutz - beläuft steh jlhrlteh auf 250 000 
Wehrpflichbge_ Allem m den Einberufungsjahren 1986 und 

1989 stehen aufgrund emer aktualisierten Berechnung aber 

155 000 Wehrpfhchttge mehr zur Verfügung. Von den ge

genwärtig über 700 000 wehrdienstflh1g gemusterten 

Wehrpflteht1gen werden bts Ende 1989 205 000 etnberufen, 

300 000 Wehrpflichtige smd bere1ts zurückgestellt. Die rest

lichen Wehrpfltchtigen zählen zum sogenannten fre1en 

Überhang. Nach den heutigen Prognosen wird der Überhang 

an wehrd1enstfäh1gen Wehrpflichtigen, die aus den Jahren 

1984 bis 1989 rekrutieren, rem rechnensch bis 1995 oder 

1996 vorhalten. 

Diese Zahl w~rd vermutlich durch den Zuzug junger Aus

siedler, d1e ebenfalls wehrpfhcht1g werden, noch weiter zu

nehmen_ Angesichts dieser günstigeren Zahl von Wehrpfltch

ttgen hatder Deutsche Bundestag am 1. Jum 1989 das Gesetz 

zur Aussetzung der Verlängerung des Grundwehrdtenstes 

angenommen Der Bundestag hat steh somit entschieden, 

betde Dtenste, den Wehrdtenst wie auch den Ztvlldtenst, in 

den nächsten dre1 Jahren mcht zu verlängern und d1e Ver

längerung bts zum 1. Junt 1992 auszusetzen. 

Die Landesreg1erung begrüßt den Beschluß des Deuts~hen 

Bundestages. Ste wtrd d1ese Entschetdung am 30 Juni 1989 
im Bundesrat mittragen. 

Somit hat s1ch der Antrag der Frakt1on OIE GRÜNEN, der 

mzwfschen auch zurückgezogen worden 1st, zugegebener

maßenremformal erledtgt. 

(Zurufe von den GRÜNEN: Nrcht ganz!) 

- Sowett sie fordern, daß die Wehrdienstzeit generell be1 15 

Monaten ble1ben soll, ist de~ Antrag m der Tat auch über den 

Zeitraum 1 Junt htnaus aktuell 

ln der heuttgen Debatte 1st allerdings bereits dargelegt wor

den, daß es der Opposttton um eine dauerhafte Betbehal

tung der bishertgen D1enstzett oder gar um die Reduzterung 

des Wehrdtenstes geht. Natürlich we1ß jeder. auch d1e Lan

desregierung, daß dte Pflteht zur Ableistung des Wehrdien

stes emen Einschnrtt in das Leben emes jungen Menschen, 

einen Eingrtff m seine Lebensplanung bedeutet. Auch w1r 

wollen den jungen Menschen nur sovtel für unseren Staat, 

für unsere Geme1nschaft abverlangen, wie unbedtngt nötig 

Aber dte Frage der Dauer des Wehrdienstes ist keine Ermes

sensentscheldung, dte je nach Gusto festgelegt werden 

könnte. D1e VertetdtgungskonzeptiOn der Bundesrepubltk 

Deutschland geht von etner bestimmten Personalstruktur 

der Bundeswehr aus Dtes erfordert som1t bei emer unter-
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schiedlichen Zahl von Wehrpflichtigen zwangsläufig unter

schiedliche Wehrdienstzeiten. Insofern lassen d1e gegenwär

tigen Berechnungen nur eine Aussetzung der Verlängerung 

bis 1992 zu. 

Aber auch die Verteidigungskonzeption bedarf emer stän

digen Anpassung. So hoffe ich, daß die gegenwlrtigen W•e

ner Abrüstungsverhandlungen auch eine Änderung tm Hm

blick auf die Personalstärke der Bundeswehr ermöglichen; 

das steht aber noch nrcht fest. Es muß n1cht nur zum wei

teren gegenseittgen Abbau von Waffen kommen, auch der 

Abbau von Truppenstärken ist vornehmhches Ziel der Ab

rüstu ngsverhandlungen. 

Gegenwlrtig stellt s1ch jedoch die Frage der Verminderung 

der Personalstarke der Bundeswehr noch nicht. Deshalb 

sieht die Landesregierung gegenwlrtig noch keine Veranlas

sung, auf eme Änderung der Entscheidung des Bundesge

setzgebers zu drängen. Sollten jedoch die Abrüstungsver

handlungen insowe1t erfolgreich weitergeführt werden, 

wird die Landesregierung die Aufhebung des Gesetzes über 

die Verlängerung des Wehrdienstes anstreben. 

Des weiteren- das ist der zwe1te Teil sowohl des Antrages als 

auch des Alternativantrages- fordert die Opposition die Ver

kürzung des Zivildienstes. Artikel 12 a des GrundgE!'5etzes 

geht in der Tat vom reinen Wortlaut her gesehen von der 

gleichen Dauer von Wehr- und Zivildienst aus. Aber das muß 

ausgelegt werden. 

{Heiterkeit bei den GRÜNEN) 

- Das 1st ausgelegt. Ich kann das auch zurücknehmen und 

sagen, 1ch trage d1e Auslegung, die das Bundesverfassungs

gencht verbindlich für alle gegeben hat. vor. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das hört 

sich schon besser an!} 

Ich zitiere also das Bundesverfassungsgericht: Dabe1 1st es 

ausgeschlossen, die tatsächliche Dauer von Wehr- und Er

satzdienst völlig und schematisch zu bemessen.- Sie alle ken

nen das Urte1l. Ich habe es hier nur für den Fall bei m.r. daß 

es •rgendwie stre1t1g werden sollte. Um genau diesem Ge

sichtspunkt Rechnung zu tragen. dauert der Zivildienst ein 

Drittel llnger als der Grundwehrdienst. Das Bundesverfas

sungsgencht hat sehr eingehend und überzeugend darge

legt, daß d1ese Regelung nicht verfassungswidrig ist, weil ein 

Gleichgewicht der Belastung von Wehr- und Ersatzdienst

leistenden sicherzustellen ist. Es hat dabei Detaildarlegun

gen gemacht, die nicht hier vorgetragen zu werden brau

chen, we1l sie jeder Interessierte kennt. Von einer UngleiCh

heit wlre dann zu sprechen, wenn d1e Zeiten - w1e gefor

dert- schematisch gleich bemessen würden. 

(Glocke des Präs1denten) 

PräsidentOr. Volkert~ 

Herr Staatssekretär gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter? 

Schönberg, Staatssekretär: 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, aus Ihren Ausführungen entnehme ich, 

daß Sie offenbar e1ne ze1tliche Gleichsetzung von Wehr

dienst und Ziv1ld1enst als verfassungswidrig ansehen. tst das 

richt1g? 

$(hönberg, Staatssekretär: 

Das habe •ch mcht gesagt. Das sage ich auch niCht. Genchte 

grenzen sich immer nach emer Seite ab. Das Bundesverfas

sungsgericht hat sich nach der Seite abgegrenzt, w1e es in 

se1nem Urte1l steht. S1e wissen umgekehrt genausogut w1e 

Jeder Interessierte. der s1ch mit der Thematik befaßt hat, daß 

das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es se1en b1s zu 24 

Monate Zivildienst zuläss1g, wo eme solche von 20 Monaten 

im Gesetz getroffen worden 1st. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

DIE GRÜNEN) 

- Ich habe nur über das Bundesverfassungsgericht referiert. 

Wenn Sie sowen•g Respekt vor dem höchsten deutschen Ge

riCht haben, wie es Frau Bill durch 1hren Zwischenruf dar

getan hat. dann bedauere ich das iußerst 

{Be1fall be1 CDU und F.D.P. 

Zuruf desAbg. Professor Dr Retter, 

DIE GI>,ÜNEN) 

-Ich habe Sie mcht gememt. s~ndern den Zuruf von Frau Bill. 

Aus dem genannten Grund der Ungleichheit. die emträte, 

wenn be1de auf die gleiChe Monatszahl dargelegt und fest

gelegt würden. sieht SICh d1e Landesreg1erung auch h1er 

n1cht veranlaßt, eme entsprechende Änderung 1n die Wege 

zu leiten. Die Landesregierung bittet deshalb den nunmehr 

in der Form des Alternativantrags aufrechterhaltenen An

trag in Sachen Wehrdienstzeit abzulehnen 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 
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Abg. Hörner. CDU: Zweitens_ d1e Wehrdienstverlängerung 1st vorerst ausge

setzt, aber n1cht aufgehoben 
Herr Präsident, me•ne sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Professor Dr. Rotter hat sich vorhm über das verhee

rende Binnenklima der Streitkräfte ausgelassen L1eber Herr 

Retter, Ihr Binnenverhältnis zur Bundeswehr 1st seit Jahren 

so kaputt w1e nur denkbar_ Deswegen nehme ich Ihre Äu

ßerungen zu diesen Fragen wirklich nicht sehr ernst 

{Seibel, OIE GRÜNEN: W•r haben 

überhaupt keins!-

Prof. Dr_ Retter, OIE GRÜNEN: Wir 

haben kein Verhältnis!) 

Ihr Antrag ist inzwischen n1cht nur von der Realität überholt, 

sondern er 1st von Ihnen auch zurückgezogen worden. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: 

Nicht ganz!) 

Daß er dennoch parlamentarisch bis zum heuttgen Tag über

lebt hat. hat steherlieh auch etwas damit zu tun, daß die 

GRÜNEN einmal mehr- wie auch gestern erkennbar- dte Ge

legenheit wahrnehmen wollten, ihr besonders mntges Ver

hältnis zur Bundeswehr hier darstellen zu dürfen 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: 

Böswillige Unterstellung!) 

Anders ist es steherlieh mit dem Antrag der SPD Ich birl zum 

gleichen Schluß gekommen. Dieser Antrag 1st in der Tat klug 

formuliert, so klug, daß er von der Realttät emfach ntcht 

überholt werden konnte. Aber ungeachtet der Klugheit der 

Formulierung werden wir ihn dennoch ablehnen, weil wtr 

mit seiner Zielnchtung nicht emverstanden sind 

{He1terkeit bei CD~ 

und F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bekanntltch hat 

der Deutsche Bundestag dte Aussetzung der Wehrdtenstver

iängerung bis zum 1. Juni 1992 beschlossen. Damtt wurde et

ne Kurskorrektur vorgenommen, d1e nach memer Ansteht 

sinnvoll, vernünftig und begründbar 1st 

(Beck, SPD: Das ist keine Kurskorrektur; 

das ist eine Kehrtwendung!) 

Erstens. Auch ohne Wehrdienstverlangerung bleibt dte Ge

samtstärke der Bundeswehr tn den nächsten dre1 Jahren st

cher_ Die 'Entscheidung berührt daher nicht die Einhaltung 

unserer Bündnisverpfllchtungen. Im übrtgen haben wir dem 

Bündnis eme bestimmte Truppenstärke und mcht eme be

stimmte Dauer von Wehrpflicht zugesagt. 

{Beck. SPD: Vielleicht machen Ste uns emmal 

d1e Rechnung auf, wer darauf 

gekommen ist!} 

(Nagel. SPD: So tst es!) 

Damtt smd alle Opttonen 1m Hinblick auf zukünftige Ent

schetdungen und Entwtcklungen offen. Eine Überprüfung 

der Sttuatton w.rd Anfang der 90er Jahre 1m Lichte der dann 

erforderltchen stcherhettspoltttschen Notwendtgketten erfol

gen. 

(Nagel, SPD: Im Lichte der Bundestags

wahlergebnisse!) 

Drittens. Dte Aussetzung der Wehrdienstverlängerung er

letchtert dte Ourchsetzung der Wehrgerechtigkeit; denn sie 

führt zu emem schnelleren Abbau der Zahl älterer Wehr

pflichtiger, die btsher n1cht emberufen werden konnten. 

(Beck, SPD: Das haben wir vorher 

ganz anders gehört!) 

Wer aber tauglich 1st, soll auch Wehrdienst leisten 

(Beck. SPD: Das 1st im März anders 

herum gesagt worden!) 

-Herr Beck, aber ntcht von m1r. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wer jetzt zur Able1stung des Wehrdtenstes herangezogen 

w•rd, hat etne klare Perspektive für die weitere Berufs· und 

Lebensplanung; denn eines 1st klar, wer Jetzt Wehrdienst lei

stet, kann später um so ungestörter, überschaubarer und m

dtvldueUer planen 

Meme sehr geehrten Damen und Herren. der Beschluß des 

Deutschen Bundestages stammt vom 1. Jun1. Ote Diskusston 

aHerdtngs zog s1ch über Monate hm. Wir von der COU 1n 

Rhetnland-Pfalz mußten ~ns aber auch in dieser Frage n1cht 

und von niemandem zur Jagd tragen lassen 

(Beck, SPD; Ote Hasen werden 

n1cht zur Jagd getragen!) 

- Im Gegenteil. me1ne Damen und Herren, lange bevor der 

Antrag der GRÜNEN (1 3. April) und der Alternativantrag der 

SPD (10_ Mai) auf dem Tisch lagen. hatte d1e rheinland-pfäl· 

zische CDU gehandelt 

(V1zepräs1dent Professor Or Preuss 

übermmmt den Vorsitz) 

Bere1ts am 2. Februar hat unser FraktiOnsvorsitzender Hans

Otto Wilhelm 1n emem Schreiben an Bundeskanzler Helmut 

Kohl deutl1ch zum Ausdruck gebracht, daß er ketn Verständ

nts für d1e Verlängerung des Grundwehrdienstes habe 
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Wilhelm regte in diesem Zusammenhang eme Korrektur an. 

die zwischenzeitlich- wie Sie alle w•ssen- erfolgt 1st. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns allen ble1bt d•e 

Hoffnung, daß bei einer erneuten Überprüfung vor dem 

l. Juni 1992 dann niCht auf 18 Monate erhöht wird, sondern 

daß viel eher auf 12 Monate gesenkt werden kann. Die der

zeitige weltpolitische Lage jedenfalls g•bt dieser Hoffnung 

sicherlich Nahrung. Aber niemand von uns weiß, ob sich 

diese Entwicklungen so fortsetzen_ 

Ich mOchte noch etwas zu der im Antrag der SPD gefor

derten Beseitigung der angeblich ungleichen Behandlung 

von Wehr- und ZIVIldienst sagen. Staatssekretär Schönberg 

hat dazu bere•ts einiges gesagt. Meine Damen und Herren, 

Sie alle wissen so gut wre wir, daß dre Verlängerung ber 

Zivildienstleistenden einfach dadurch begründet ist. daß der 

normale Wehrdienstpflichtige auch nach der Ablerstung 

semes Wehrdrenstes noch zu Übungen herangezogen wer

den kann. 

(Beck, SPD: Sagen Sie ernmal 

wievrel Prozent!) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, um unsere Posrtion 

deutlich zu machen: Der Wehrdienst ist für uns der normale 

Fall; Zivildienst muß dre Ausnahme bleiben; denn dre Srche· 

rung der freiheitlichen Staatsordnung rn der Bundesrepublik 

ist überhaupt erst dre Grundlage für die Wahrnehmung des 

Rechts auf Wehrdienstverweigerung. Das werden S'le mrr 

hoffentlich nrcht bestreiten wollen, Herr Retter. Es grbt ker

nen Zweifel, den Zrvildrenstleistenden gebührt Dank; denn 

sie leisten mit ihrem Sozialengagement in vrelen sozialen 

Einrichtungen einen zum Teil sehr schweren Drenst. 

(Vereinzelt Beifall ber der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu danken - dam rt 

komme rch zum Schluß. ist aber auch und gerade den Sol

daten, die in der Bundeswehr ihren Dienst leisten. Sie ge

währleisten mrt ihrem Dienst die Sicherheit.in der Bundes

republik; sre ermöglichen gleichzeitig das Recht auf Wehr· 

dienstverwergerung, das von so vielen 10 Anspruch genom

men wird 

(Beifall bei derCDU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erterle Herrn Kollegen Reichenbecher das Wort. 

Abg. Reichenbecher, SPO: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Staatssekretär, Sie hätten sicher besser daran getan. 

erst einmal unsere Argumente anzuhören, bevor Sre Ihre 

Posrtron schon gleich von vornherein ablehnend gegenüber 

unserem Antrag formuliert hätten. 

(Beck, SPD: Das ist der 

jugendlrche Drang!) 

Herr Hörner. es rst logisch, daß S1e mcht nur m dieser Frage 

hrer rn einer etwas schwierigen Position sind, aber es ist 

schon ern dicker Hund, daß Sre auf emmal Perspektiven für 

junge Leute entdecken. 

(Herterkeit und Berfall be1 der SPD) 

dies be1 dem, was Sre in der letzten Zeit an Ungere1mthe1ten 

gerade auf diesem Geb•et h1er von srch gegeben haben. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben Ihren Fraktronsvors1tzenden Wilhelm angespro

chen, der- auch rch habe das gelesen -rm Februar 1989 seine 

Banner Freunde um Argumentationshilfe für diese Eiereien 

gebeten hat 

(Beofall beo der SPD) 

Ich hoffe. Sie haben ihn auch so verstanden, daß er Ar

gumentatronshdfen be1 Fragen des Flugbenzins, der Quellen

steuer, des Dienstmädchenprrvrlegs und all diesen anderen 

Ungere1mthe1ten angefordert hat! 

(Beofall der SPD) 

Ich wrll zur Sache kommen. Herr Kollege Retter, auf den 

ersten Blrck rst der Antrag der GRÜNEN, daß nämlrch das 

Gesetz zur Verlängerung der Wehrpflicht am 1. Juni nrcht Ln 

Kraft trrtt, erledrgt, werl die Bundesregierung d1esen Flop 

auch vor dem Hmtergrun~- so sage ich· verheerender Wahl

niederlagen inzwrschen zurückgenommen hat, nicht aus fre•

en Stücken. sondern ~tor dem Hrntergrund verheerender 

WahlnLederlagen! 

, 
(Beofall der SPD • 

Beck, SPD: So 1st es! Wahltaktisch bedmgt! · 

Prof Or. Rorter, DIE GRÜNEN: Er rst 

mcht ganz erledigt!) 

Auf den zwerten Bl1ck, so möchte ICh sagen, grlt allerdings 

die Feststellung, daß das Vorhaben dreser Banner Regre

rungskünstler, den Grundwehrdienst von 15 auf 18 Monate 

und den Zivildienst von 20 auf 24 Monate zu verlängern, nur 

verschoben wurde- darum geht es heute-, nämlich verscho

ben auf das Jahr 1992. Das hat natürlich auch einen optr· 

sehen Hintergrund: Da ist die nächste Bundestagswahl vor

bei, Herr Hörner. Das rst auch ein Grund für diesen Zeitpunkt 

Deshalb, so merne rch, bleibt das Thema .Wehrd•enstverlän

gerung" nach wie vor auf der Tagesordnung. Deshalb rst es 

auch notwendig, in diesem rheinland-pfälzischen Parlament 

darüber zu sprechen, we1l auch in d1esem Land Rhe1n-
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Iand-Pfaiz Tausende von Jungen Menschen davon betroffen 

sind. 

Wir memen, daß es richtrg gewesen wäre, dre Verlängerung 

des Wehr- und Zivildienstes nach dieser Kehrtwende voll

stlndrg wieder zurückzunehmen und nicht nur zu verschre

ben, weil die Begründung für drese Verlängerung- Herr Hör

ner, hören Sie zu-, daß nämlich dre Einsatzfähigkeit der Bun

deswehr nicht mehr sichergestellt ser, von Anfang an falsch 

war und auch für dre Zukunft falschsernwird 

(Beifall bei der SPO} 

Herr Staatssekretär, insofern Wrderspruch zu Ihrer Argumen

tation. 

ln Wrrklichkeit war nach unserer EmschäUung Anlaß für die 

Verlängerung das dogmatrsche Festhalten des damaligen 

Verterdrgungsminrsters Herrn Professor Scholz - vrellercht 

, 1 erinnern Sie sich mit Wehmutandresen Herrn-

(Zuruf von der SPD: Mehr als gut!

Dr. Langen, CDU: Das haben Sre aber 

schOn ausgedrückt, Herr Kollege!) 

-vielleicht, es mag sein -an dem verteidrgungspolrtrsch nrcht 

mehr gerechtfertrgten Frredensumfang der Bundeswehr von 

495 000 Soldaten, und dies, obwohl der rn Wien begonnene 

Abrüstungsdialog sich auch den Abbau von Truppenstarken 

auf beiden Sldrten zum Zrel gesetzt hat. Auch dies muß nian 

bei dieser ganzen Drskussion natürlich mrt einbezrehen. 

Inzwischen hat selbst die Bundesregrerung eingeräumt. daß 

ihre bisherrgen Planungen verfehlt waren. Erst hat man Ver

antwortlichen in der Bundeswehrführung vorgeworfen, sre 

hltten falsche Zahlen vorgelegt. Dann hat man zugeben 

müssen -das war wohl dieser Argumentationskünstler Gerß

ler -.daß nrcht die Zahlen falsch waren, sondern ernfach nur 

die pohtrschen Schlußfolgerungen daraus; ern bemerkens

werter Vorgang! 

Was besonders die betroffenen jungen Männer - es handelt 

sich rmmerhin um einige hunderttausend. dre davon betrof

fen waren und die über viele Monate hinweg hinstehtlieh 

rhrer weiteren Lebens- und Berufsplanung beeinträchtrgt 

und auch verunsrchert worden sind - über diesen Erertanz 

der Regierung gedacht haben, kann man wohl nur ahnen; 

sehr Schmeichelhaftes wird dabei wohl nicht herausgekom

men sern 

Meine Damen und Herren, lassen Sre mrch noch erne kurze 

Bemerkung zum Zrvildienst machen, weil die Ungleichbe

handlung von Wehr- und Zivrldienst auch m unserem Alter

nativantrag angesprochen ist. Ich habe schon einmal rn er

nem anderen Zusammenhang an dieser Stelle hrer davon ge

sprochen, daß ich große Hochachtung 110r der Ernsatzbe

reitschaft und dem Engagement dieser vielen Zrvrldrenstler-

stenden habe, ohne die viele soziale Dienste überhaupt nicht 

mehr aufrechterhalten werden könnten. 

(Berfall der SPD} 

Ich meine, auch dresen JUngen Leuten muß emmal der Dank 

unserer Gesellschaft gelten, natürlich ebenso unseren Wehr

drenstleistenden; das 1st überhaupt keine Frage. 

Merne Damen und Herren, d1e SPD-Frakt1on 1st der Mernung, 

daß die im Zivrldienstgesetz festgesehrtebene Drrttei-Auto

matlk, das herßt dre automatische Bindung der DaUer des Zl

vildtenstes an d1e Dauer des Grundwehrdienstes, also ein 

Drittel länger, aufzuheben rst und durch eine Neuregelung, 

nämlich durch eme Festschreibung auf 18 Monate, also zwei 

Monate weniger als brsher, ersetzt werden sollte. Herr 

Staatssekretär, wir smd der Mernung, daß diese drer Monate 

längerer Zivildienst als Ausglerch für die sogenannten Reser

veübungen ausre1chend erscheinen. 

Meine Damen und Herren, zurück zum Grundwehrdienst 

D1e SPD-Fraktion fordert, 

1 die Verlängerung des Wehrdienstes aufzuheben und n1cht 

nur auszusetzen, 

2. den We~rdienst auf 15 Monate als Obergrenze festzu

schreiben mrt dem Zrel. durch eine Strukturreform der Bun

deswehr rn Verbindung mrt den Verhandlungen zur konven

tionellen Abrüstung m Ost und West dre Wehrdienstdauer 

sogar auf deutlich unter 15 Monate zu reduzieren. 

Dies bedingt natürlich auch eine deutliche Reduzierung der 

Präsenzstarke der Bundeswehr rnsgesamt v..on jetzt 495 000 
Mann 

Ich füge noch erne persönlrc.he Bemerkung hinzu, wetl das 

auch vorhin von Herrn Rotter angesprochen worden ist; Mer

ne Damen und Herren, solange es nrcht gelingt. rn emzelnen 

Bereichen der Bundeswehr den sogenannten Gammeldienst, 

der durchaus vorhanden ist, fbzuschaffen, kann und darf ei

ne Verlängerung des Wehrdienstes jedenfalls überhaupt 

kein Thema sern, solange also dreser Gammeldienst nrcht ab

geschafftwrrd! 

{Berfall der SPD} 

Meme Damen und Herren, w1r fordern deshalb dre Lan

desreg•erung auf, rm Smne unseres Alternativantrages"tlttg 

zu werden. Wir fordern s1e auf, Klarheit m diesen Punkten 

über das Jahr 1992 hinaus schon Jetzt zu schaffen, und zwar 

1m Interesse vreler tausend junger Menschen hrnsichtlich de

ren persönlicher Lebensplanung und auch hmsichtlich deren 

werterer beruflichen Perspektrven 

Vrelen Dank 

(Berfall der SPD} 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Eymael das Wort 

Abg. Eymael, F.D P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Unter Berück

sichtigung der demographiSChen Entwicklung der Bevölke

rung der Bundesrepublik Deutschland und der Zielvorstel

lung der Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft 

der Bundeswehr bis in die 90er Jahre hat das Kabinett be

reits am 17. Oktober 1984 auf der Grundlage der Vorschllge 

der Kommission für die Langzeitplanung der Bundeswehr, 

die im übrigen von Bundesmmister Apel eingesetzt wurde, 

beschlossen, bis auf weiteres den Friedensumfang der Bun

deswehrvon 495 000 Mann festzuschreiben. M1t dem damals 

vorliegenden Zahlenmaterial wurde auf der Grundlage die

ser Regierungsentscheidung im Jahre 1986 vom Bundestag 

beschlossen, den Wehrdienst ab 1 Juni 1989 von 15 auf 18 

Monate zu verlängern. 

Neueste statistische Daten, Wanderungsgewmne, SOhne von 

Spätaussiedlern sowie die Korrektur der Tauglichkeltsknte

rien, und die Verringerung der Wehrdienstausnahmen ha

ben letztl1ch dazu geführt, daß heute mindestens 80 000 

mehr Wehrdienstfähige zur Verfügung stehen, als das 1984/ 

1985 berechnet wurde. 

Der gewollte Oberhang gibt der Bundeswehr die Ftexibilität, 

wie seit geraumer Ze1t üblich, bei der Einberufung in grö

ßerem Umfang auf die Wünsche von Schülern, Auszubilden

den und Studenten Rücksicht zu nehmen Ober die zeitweise 

Zurückstellung vom Wehrdienst von m Ausbildung befind

lichen jungen Bürgern hinaus konnte auch der Prioritlt .. Ein

berufung von Arbeitslosen" Rechnung getragen werden 

Die Vorlage neuer statistischer Daten mit e1nem Oberhang 

von ca. 400 000 bis 440 000 Wehrd1enstflh1gen macht eine 

Beurteilung und Bewertung dieser Zahlen unter dem Aspekt 

der zeitlichen Belastung für junge Wehrpflichtige erforder

lich. 

Meine Damen und Herren, unseres Erachtens sollten Staats

bürgern nur die unabdingbar notwend•gen und einsehbaren 

Pflichten auferlegt werden. Das politische Umfeld und vor 

allem die Ost-West-Beziehungen haben s1ch gelodert. Of

fenheit, Gesprlchsbereitschaft der mittel- und osteuropli

schen Staaten und vor allem die Abrüstungsbereitschaft der 

Sowjetumon eröffnen neue Perspektiven. D1e Verschiebung 

der Verlängerung des Wehrdienstes auf 18 Monate um zwe• 

bis drei Jahre wird weder unsere Position Innerhalb der 

NATO verlodern noch d1e Verhandlungsposition im Dialog 

mit dem Warschauer Pakt berühren. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Gerniß vorliegendem Datenmatenal 1st d1e S•cherung des 

Personalumfangs von 495 000 Mann auch bei emer lnkraft-

setzung der Verlängerung erst im Jahre 1992 gegeben. Me1n 

Parteifreund, der Bundestagsabgeordnete Dr. Hoyer, hatte 

bereits 1m Dezember vergangeneo Jahres die Diskussion ent

facht. ob es siCh niCht lohne, s1ch nochmals darum zu be

mühen, EHne Verschiebung der Verlängerung zu erreichen 

Dtes 1st im Januar dann zunächst leider mcht gelungen 

Mtttlerwetle hat sich die Bundes-F.D.P. durchgesetzt. Die 

Gründe für d1e Verschtebung der Verlängerung liegen darin, 

daß wir nun erheblich meh-r Wehrpflichtige zur Verfügung 

haben, als es betm Gesetzgebungsbeschluß über die Verlän

gerung des Grundwehrdtenstes im Jahre 1984 im Kabinett 

und im Jahre 1986 im Bundestag angenommen wurde. Das 

versetzt die Bundesrepublik m die Lage, zumindest für drei 

Jahre, wie ich denke, ungeflhr 600 000 Wehrpflichtigen drei 

Monate Wehrdienst zu ersparen_ Ich glaube, daß dies auch 

emen politischen Erfolg der Koalition darstellt. Die F.D.P. hat 

d1e Forderung nach emer Verschiebung der Verllngerung 

des Wehr- ·und Ziv1ld1enstes erhoben, weil sie unseres Erach

tens sachhch geboten war 

Be• der Aussetzung der ab 1. Jum 1989 vorgesehenen Wehr

dienstverlängerunggeht es uns weder um eine Verrmgerung 

der Einsatzstarke der Bundeswehr noch um einen völligen 

Verzicht auf die Verlängerung. Dieser kOnnte sich allerdmgs 

ergeben, wenn die Abrüstungsgespräche über konventio

nelle Rüstung 1n Europa auch eine Verringerung von Streit

kräftestarken emschließen. Unter Berücksichtigung mögli

cher Ergebnisse bei der Abrüstungskonferenz, der Burden

Sharmg-Debatte 1n der NATO und der unter Haushaltsge

siChtspunkten zu stellenden Frage nach der Struktur der Bun

deswehr überhaupt, sie 1n ihrem notwendigen Friedensprä

senz-Umfang halten zu müssen, halten wir es für denkbar 

möglich und politisch zweckmlßig, Anfang der 90er Jahre 

unter Einbeziehung aller Fakten d1e Beurteilung der Wehr

dienstdauerdann neu vorzunehmen und die erforderlichen 

Entscheidungen 1m Lichte der dann gegebenen SituatiOn zu 

treffen. Den Antrag d~r SPD, bereits heute für emen vOihgen 

Verzicht auf eine Verlängerung zu plädieren, halten wir vom 

Zeltpunkt her für verfrüht und werden 1hn deshalb ableh

nen. 

, 
(Beifall bei der F D P ) 

Metne Damen und Herren, eine Verkürzung der Zivildienst

zelt auf 15 Monate ist aus Sicht der F.O.P.-Fraktion nicht 

machbar. Der Bundesregierung aus CDU/CSU und F.O.P. ist es 

gelungen, die mündliche Gewtssensprüfung für alle unge

dienten Wehrpfhcht1gen abzuschaffen_ S1e hat damit ein 

Jahrelanges Ärgernts und eme Quelle ständ•ger Rechtsun

Sicherheit in d1esem Bereich beseitigt und damit einen Bei

trag zur Stärkung des inneren Friedens geleistet. 

(Betfall bei FD P. und CDU) 

Aber Artikel 4 Abs. 3 des Grundgesetzes spricht ntcht von 

emem Wahlrecht zw1schen Wehrdienst und Zivildienst, son

dern davon, daß n1emand gegen sein Gew1ssen zum Knegs

dlenst mit der Waffe gezwungen werden kann. Vor dtesem 
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Hintergrund hat das Bundesverfassungsgencht dte derzett 

geltende gesetzliche Regelung, daß der Zivildtenst um em 

Dnttel langer ist als der Wehrdtenst, voll bestattgt. Dtese 

Rechtslage hält steh m dem Rahmen, der erforderlich ist, um 

den Verfassungsauttrag zur Landesvertetdtgung und das In

dividuelle Grundrecht auf Krtegsdienstverwetgerung aus Ge

wissensgründen mitemander in Einklang zu bnngen_ Ote 

Ernsthaftigkeit der Gewtssensentschetdung muß nach dem 

Geist des Grundgesetzes wahrnehmbar sein. Die länge-re Zi

vildienstdauer hat für diese Ernsthaftigkeit etne tragende Jn

dizfunktion. Nach meiner Auffassung hat sich dtese Rege

lung in den vergangeneo Jahren bewahrt, s1e ist vom Bun· 

desverfassungsgericht voll bestätigt worden, und die F.D.P 

wird an dieser Regelung festhalten 

Dazu kommt als weiterer Aspekt für das ErforderniS e1ner 

IIngeren Z1v1ld1enstdauer der Grundsatz der allgememen 

Dienstgerechtigkeit. Auch diesen Aspekt nehmen wir sehr 

ernst. Eine längere Dauer des Zivildienstes ist demnach auch 

schon deswegen geboten, um die mit dem Wehrdienst re~ 

gelmäßig verbundene Notwendigkeit späterer Reserve

übungen sowie die oftmals unvermeidliche Heimatferne des 

Einsatzstandortes auszugleichen. 

Meine Damen und Herren. der uns vorliegende Antrag der 

GRÜNEN 1st zum einen gegenstandslos, we1l er etwas for

dert, was die Bundesregierung auf Drängen der F.D.P. ohne

hin bereits realisiert hat. Zum zwe•ten enthält er eine For

derung, die rechtlich nicht zulässig und polit1sch n1cht vor~ 

uns gewollt 1st. Wir werden den Antrag genauso wie den 

Änderungsantrag der SPD ablehnen 

Ich danke Ihnen_ 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsmmister Martin das Wort. 

Martin. Minister für Bundesangelegenheiten: 

Herr PräSident, meme sehr verehrten Damen und Herren! ln 

Ergänzung der Ausführungen des Herrn Staatssekretärs 

mOchte ich zu dre1 Aussagen, die vornehml•ch 1n der Be· 

gründung des Antrages von Professor Retter h1er vorge

tragen worden s1nd, Stellung nehmen. 

1. Er hat zu Beginn seiner Ausführungen gesagt. daß durch 

die Rücknahme der Wehrdienstverlängerung 

{ZurufdesAbg_ Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

der we1teren Milttarisierung Einhalt geboten worden se1. 

Me1ne Damen und Herren. d1e Bundesrepublik Deutschland 

1st ein nichtmilitarisiertes Land, 

{Beifall be1 CDU und F.D.P_} 

unabhäng•g davon, ob d1e Wehrdienstzelt 18 Monate oder 

15 Monate oder 12 Monate dauert_ Ob ein Land mil1tansiert 

ISt, hängt davon ab, von welchem Geist es regiert w1rd 

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

und von welchem Ge1st seme Bürger bestimmt werden. 

Sowohl die verfassungsmäßige Ordnung als auch d1e geisttge 

Haltung unseres Volkes lassen emen Verdacht, als ob be1 uns 

d1e Gefahr emer Milttar•s•erung bestünde. w1rkllch als abwe

gig ersche•nen_ 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

2. Unter Hmwe1s auf in der Tat bedenkliche, aber emzelne 

Vorkommmsse, w1e s1e vom Wehrbeauftragten festgestellt 

worden s1nd, hat Herr Professor Or_ Retter ein Bild der in· 

neren Verhältn1sse der Bundeswehr entworfen, das ich als 

eine schlimme Beleidigung derer ansehe, die in der Bundes

wehr 01ensttun. 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P. 

ZurufdesAbg. Prof Or Retter, 

DIE GRÜNEN) 

ln der Bundeswehr arbe1ten Zehntausende von Berufssol· 

daten aller Dienstgrade_ Jch verwahre m~eh gegen die Un· 

terstellung, als ob unter ihnen eme nennenswerte Zahl von 

der Absicht getragen se1, Junge Menschen 1n 1hrer Entwick· 

lung so zu beemflussen, daß si~ n1cht freie, selbständig den· 

kende, unserem Staatswesen und der Erhaltung des Fnedens 

verpflichtete Menschen wären. 

{Beifall be1 CDU und f_O_P_) , 

3_ Wir alle s1nd der Hoffnung;daß wir in den nächsten Mo

naten und Jahren zu e1ner Verminderung der beiderseitigen 

Streitkräfte kommen werden. Aber ich möchte wentgstens 

d1e Frage stellen, ob w•rkiiCh d1ese deutliche Hervorkehrung 

der vornehmliehen Friedensbereitschaft der Staatsführung 

der UdSSR der Geschichte und der Gegenwart gerecht w1rd 

Wer d1e Abrüstungsangebote des Präs1denten der Vereinig

ten Staaten gehört hat, die er hter m Mainz vorgetragen hat, 

der wird von der Überzeugung bestimmt sein, daß w1r auf 

beiden Selten in gleicher Weise, mit gleicher Entschlossen· 

heit den Willen zur Abrüstung und zum Abbau der Span· 

nungenfeststellen können. Ich halte es nicht für emer wei

teren Annäherung der bisher verfemdeten BlOcke dienlich. 

wenn heute so getan wtrd, als ob Friedenswille und Ab· 

rüstungsbere1tschaft vornehmlich bei der Se1te vorhanden 
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se•. die jedenfalls über 40 Jahre hmdurch uns vom Gegentell 

ständ•g neu überzeugt hat. 

(Schmalz, COU: Sehr nchttg!

Beifall bei CDU und F_Q_P_) 

Ich denke, daß .z· -":" -~·IUberen Analyse der pol•t•schen Lage 

auch das gehört. 

Zu den Ausführungen von Herrn Kollegen Reichenbecher 

möchte ich nur eine Frage zum Bedenken anschließen dür

fen. 

Wir sind uns alle dann ein1g, daß jeder, der emen Ersatz

dienst leistet, damit einen heriJorragenden Beitrag - semen 

Beitrag - zur Friedenssicherung 1m lnnern und dam1t auch 

nach außen le1stet. Aber die Forderung nach zeitlicher 

Gleichsetzung der beiden Dienste würde nicht nur d•e Not

wendigkeit der Reserveübungen unberückstcht•gt lassen, 

sondern würde, w1e 1ch meine, das w•cht•ge Argument, das 

gegen eme mündliche Gewissensprüfung durch den län

geren Zivildienst gegeben 1st, beseitigen. Wenn es e1n Argu

ment gegeben hat, das den alten Vorwurf, daß derjenige, 

der Ersatzdienst leiste, sich drücken wolle, beseitigt hat, 

dann ist es der Hinweis, daß er durch den freiwillig über

nommenen längeren Dienst bewe•st. wie ernst 1hm seme Ge

wissensentscheldung ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Reichenbecher? 

Martin, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Gerne. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatsmmister, würden Sie b1tte zur Kenntnis nehmen, 

daß ich nicht eine zeltliehe Gleichstellung Z•vild•enst!Wehr

dienst/Grundwehrdienst gefordert, sondern den Zivildienst 

von 18 Monaten gegenüber dem Wehrdienst von 15 Mona

ten angesprochen habe? Es sind immerh1n noch dre1 Monate 

langer, und das bedingt für uns den Ausgleich für d1e soge

nannten Reserveübungen. Würden Sie das b1tte zur Kennt· 

nis nehmen? 

Martin. Minister für Bundesangelegenheiten: 

Dann darf ich nur anmerken, daß ich aus dem Antrag der 

Fraktion der SPD geschlossen habe, daß dte Gleichbehand

lung beabsichtigt sei; denn hier steht: ,.ln diesem Zusam

menhang 1st d1e ungleiche Behandlung von Wehr- und Z•v•l-

d1enst zu bese•t•gen " E•ne Bese1t1gung ungle1cher Behand

lung hatte ICh als Gletchbehandlung mterpret1ert. 

(Zust1mmung be1 der CDU) 

Wenn Sie das so n1cht verstanden WISSen wollen, schließe ich 

m1ch dem gerne an. Mehr wollte 1ch dazu mcht sagen. 

Vielen Dank. 

(Be1fall der CDU und F .D P) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e Ausführungen, die von Herrn Professor Rotter gemacht 

worden sind, und die AusfOhrungen von Herrn Staatsmi

mster Martm veranlassen m1ch, noch ein1ge Sätze für die 

SPD-Fraktion anzufügen. 

Zunächst einmal sttmme ich mit dem, was Ste, Herr Staats

minister Martm, bezüglich der Begriffswahl von Herrn Retter 

,.M1I1tans•erung der Bundesrepublik Deutschland" gesagt 

haben, übere1n 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

Weiter wollte JCh anmerken. daß es uns gut ansteht, wenn 

wtr das, was der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundesta

ges für die Bundeswehr festgestellt hat, sehr ernst nehmen, 

wetl es dann möghch ist, wenn w1r Auswüchsen m Etnzel

fällen konsequent na~hgehen, uns auch m aller Deutlichkeit 

generell vor d1e m der Bundeswehr Tatigen und vor die dort 

Dtensttuenden zu stellen Das willtch ausdrücklich in diesem 

Smneauch tun 

(lle1fall be1 der F.D.P.) 

Eine Bemerkung, d1e·ich machen wollte, bezieht s1ch auf das 

offensichtliche Mißverstindnis, dem Sie, Herr Staatsm•nister, 

unterlegen s1nd. Wir haben 1n unserem Alternativantrag be· 

wußt formul1ert: ,.in d1esem Zusammenhang"- das bez•eht 

sich auf den ersten Absatz - )st die ungletche Behandlung 

von Wehr- und Ziv1ld1enst zu bese1t1gen. ~ Dabei wollen wir 

dies so gewertet w1ssen. daß es nur einen besttmmten Pro

zentsatz von jungen Menschen gibt, d1e nach 1hrer Wehr

dienstzeit zu Reserveübungen emgezogen werden. W1r wer

den an anderer Stelle etnmal darüber nachzudenken haben

ich habe dazu auch eme Parlamentsanfrage emgebracht -, 

warum aus Rhemland-P1alz ein höherer Prozentsatz als aus 

anderen Bundesländern zu Reserveübungen emgezogen 

wird. Das 1st für uns als Landesparlament ein wtehtiges The

ma. Aber generell wissen wir. daß -wenn 1ch d1e Zahl Jetzt 
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richtig gegenwärtig habe ·es ,mmerh1n etwa 8% der JUn· 

gen Leute sind, die zu Reserveübungen e1nberufen werden 

Insoweit, denke ich, wäre es nicht richtig, eine feste Zahl an 

beide Stelle~ zu setzen, nämlich zu sagen: Reserveübung g1lt 

für alle, und auf der anderen Seite eine ze1tllche GleiCh

setzung zwischen Wehrdienst und Z•vild1enst vorzunehmen. 

ln diesem s;·nne versteht sich unsere Forderung, d1e unglei

che Behandlung von Wehr- und Zivildienst zu bese1t1gen. 

Gleichbehandlung heißt nach unserem Verständnis auch 

das, was mit dem Begriff ausgedrückt werden soll, daß näm

lich d1ese Komponente, wonach nur em gewisser Tel! von 

jungen Leuten zu Reserveübungen eingezogen wird, auch 

bei der Bemessung der Wehr- und Ztvildienstzetten Berück

sichtigung finden solL 

Allerdings würde ich mtch mit etnem Gedanken ntcht an

freunden können, daß man nämlich dte Bemessung der län

geren Dauer des Ztvtldtenstes auch damit begründet, daß e1n 

gewisser - ich sage es in Anführungszeichen - Abschrek

kungseffekt damit verbunden ist, und man daraus ableitend 

dann sagt: Unter diesem Gesichtspunkt, daß das so v1el unat

traktiver ist, können wir auf das frühere Prüfungsverfahren -

mit Kommission usw.- verzichten.- Diesen Gedanken mOch

ten wir uns ausdrücklich nicht zu eigen machen, sondern 

hier muß es darum gehen, die Verfassung so zu tnterpretle

ren, daß die Wehrpflicht natürlich die Regel tst. daß aller

dings der Ersatzdienstjedem etnzelnen, wenn er die entspre

chenden Gewissensgründe vorträgt, als Mögllchkett geöff

net ist, aber ntcht Abschreckungseffekte eingebaut werden 

dürfen, die uns die Begründung zulassen, zu sagen: Dann 

brauchen wir keine Gewissensprüfung mehr. - D1es. denke 

ich, wlre ein Mißverstlndnis, zumindest was unsere Positton 

angeht. 

Eine weitere Bemerkung gtlt emer Sorge, meme sehr verehr

ten Damen und Herren, liebe Kollegmnen und Kollegen. wie 

wir olmlieh - wenn ich sage .. wrr", meine ich die Gesell

schaft, diesen Staat insgesamt - in der vergangeneo Zett, 

vielleicht jahrelang - auf jeden Fall rst es mir in den ver

gangeneo Monaten deutlicher geworden -, mit vielen JUn

gen Menschen umgegangen stnd. Es tst für mrch schwer er

trlglich, daß JUnge Leute mit 20, 22 Jahren noch auf die Ein

berufung zum Grundwehrdtenst warten und geschoben 

werden. Wenn einzelne Leute zu emem kommen, kann man 

dem abhelfen. Aber Wlf können mcht davon ausgehen, daß 

es uns möglich ist, all dtesen Fällen abzuhelfen, weil s1e uns 

gar nicht bekannt werden. 

Ich denke, daß es bei vielen Jungen Leuten zu einer Wirktich 

schlimmen Einstellung gegenüber dtesem Staat kommt, 

wenn ihnen selbst in unverantwortltcher Wetse tn ihre Zu

kunftsplanung hmeingeplant w~rd, weil man sie nicht ein

beruft. Es gibt Leute. die ihre berufliche Karriere mcht or

dentlich planen können. Es gibt JUnge Leute, die ihre Fami

lienplanung nicht ordentlich machen können. Ich glaube. 

wir sind dazu aufgerufen, dies viel stärker in Augenschem zu 

nehmen oder unser Augenmerk 11rel stärker darauf zu nch

ten, als dies tn der Vergangenheit der Fall war 

Gerade auch jüngste polrttsche Anzeichen. dte steh ergeben, 

sollten uns alle veranlassen, JUnge Leute, die bereit und Wil

lens srnd, Dtenste für diese Gesellschaft zu tun, set es als 

Wehrpflichtige oder als Zill'tldtenstletstende, ntcht tn einer 

solchen Weise zu brüskteren, wre dies heute der Fall war. Das 

muß man leider feststellen 

Dabet will ich ausdrücklich auch e1nmal sagen, daß es nach 

meiner Erfahrung nrcht an den Wehrersatzbehörden liegt, 

bei denen ich sehr vtel Flex1btlität erlebt habe. Es hegt ll'iel

mehr an Vorgaben der Personalplanung der Bundeswehr als 

Einrtchtung tnsgesamt. daß solche Ergebnisse vorgekommen 

stnd und steh gehäuft haben_ Ich meme, dtes ist auch etne 

Herausforderung, der wrr alle geme1nsam begegnen müssen. 

Wir brtten ausdrücklich die Landesregterung, sich dresem 

Aspekt besonders zu wtdmen 

Dtese Bemerkungen wollte ich auf der Grundlage der De

batte. wiestegeführt worden tst, für unsere Fraktton anfü

gen 
(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Professor Or. Preuss: 

Ich erterle Herrn Kollegen Professor Or Rotter das Wort 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Ich bin retchltch 

erstaunt über die Debatte und wie sie gelaufen ist. Das gilt 

insbesondere für dre Sette der SPD. Offensichtlich hat auch 

d1e CDU und die F.D.P. den Satz Hin diesem Zusammenhang 

ist die ungletche Behandlung von Wehr- und Zivildtenst zu 

besettrgen" dahm gehend mterpretiert, daß m der Tat eme 

Gletchstellung erfolgen muß, nlmlich hinsichtlich der Zeit 

• 
(Zurufe des Abg Retchenbecher, SPD) 

Dte Reserveübungen, dte den Soldaten zugemutet werden, 

werden nicht allen zugemutet, während man den Zivtldtenst

lerstenden von vornheretn mehr Zett abntmmt. Das möchte 

teh nur zu Protokoll geben. Wenn wtr Ihrem Antrag trotzdem 

zusttmmen, dann nur unter dem ausdrückltehen Vorbehalt, 

daß wrr dtesen Satz so Interpretieren, daß eine absolute zett

liche Gletchbehandlung der Zivildienstleistenden und der 

WehrdienstleiStenden durchgehalten wird. 

{Betfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Metne Damen. metne Herren, weitere Wortmeldungen 

ltegen nrcht vor. Ich schlteße die Debatte. 
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Die Fraktron DIE GRÜNEN hat ihren Antrag - Drucksache 

11/2473 ~zurückgezogen, so daß nur der Antrag der Frak

tion der SPD- Drucksache 1112593 - zur Abstrmmung steht 

Werdiesem Antrag der $PD-Fraktion die Zustrmmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzerchen. -Wer ist dage

gen? -Ich stelle fest, daß dieser Antrag der SPD-Fraktion mrt 

den Stimmen der (DU-Fraktion und der F.O.P.-Fraktion ge

gen die Strmmen der SPD-Fraktion und der Fraktron DIE 

GRÜNEN abgelehntworden ist. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Dienstleistungsabend 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Druck.sache 11/2476-

Ich mache darauf aufmerksam, daß eine Redezert von zehn 

Minuten je Fraktron verernbart rst. 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort . 

Abg. BiS<hel. CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren t Die 

Absicht. das Ladenschlußgesetz zu ändern und dabe1 emen 

Dienstteistungsabend einzuführen, w1rd am 1. Oktober 1989 

wirksam. D1e Geschäfte können dann donnerstags b1s 20.30 

Uhr geöffnet bleiben. So sieht es die Bundesregelung vor. 

Die CDU-Landtagsfraktion hat bere1ts am 14. April 1989 

einen Antrag eingebracht- Drucksache 11/2476-, tn dem die 

Landesreg1erung aufgefordert Wird. über den Bundesrat 

und 1m eigenen Zustlndigkeitsbere~eh für e1ne Milderung 

der m1t der Einführung des Dienstleistungsabends zu erwar

tenden Schwierigkeiten einzutreten. Ziel des CDU-Antrages 

soll es nicht sein, in eine allgemeine Debatte über die Not

wendigkeit eines Dienstleistungsabends rm Einzelhandel 

einzutreten und dabei über die Festlegung der Öffnungs

zeiten der Llden im Einzelhandel zu diskutieren. Diese Dts

kussion wurde bereits vor einiger Zeit geführt 

Es geht der CDU-Fraktion vielmehr darum, m1t dafür zu sor

gen, daß der Dienstleistungsabend ebenfalls be1 den öffent

lichen Verwaltungen emgeführt w1rd, um m der Verwaltung 

das Serviceangebot für den Bürger zu erweitern. H1er ist em

mal an die Verwaltung im Landesbereich gedacht. Estst aber 

auch an den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung ge

dacht. 

Wenn heute 1n weiten Bereichen der W1rtschaft und der 

Verwaltung über eme Flexibilisierung der Arbeitszeit nach

gedacht wird, um den Wünschen der Kunden, um den Wün

schen aller entgegenzukommen, insbesondere auch auf die 

Bedürfnisse des eigenen Personals Rücks1cht zu nehmen, 

dann dürfen - das ist unsere Meinung - die öffentliche Ver

waltung und der Offentliehe Dienst n1cht ausgeschlossen 

werden. wenn aus marktwirtschaftliehen Gründen dem 

Bürger und msbesondere dem Kunden mehr Chancen emg~

räumt werden sollen, nach semen mdividuellen Bedürfmssen 

einkaufen zu können, dann soll 1hm der Dienstleistungs

abend dabe1 entgegenkommen. 

Wenn d1e öffentliche Verwaltung, d1e wir sJcherl1ch alle zu

nehmend mehr als e•nen Oienstletstungsbetrieb betrachten, 

ihre Angebote an den Bürger erwe1tern will, dann muß s•e 

vor allem dem Bürger die Chance geben, daß er sie besser, 

öfter. günst•ger erreichen kann. 

(Beifall be1 der F .D P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Ein Dienstleistungsabend bei der öffentlichen Verwaltung 

kann also den Bedürfn1ssen des Bürgers entgegenkommen 

Unter d1esem Ges1chtspunkt des Bedarfes wollen wir die Ein

führung eines Dienstleistungsabends 1m öffentlichen Beretch 

sehen. Wir von der COU-Frakt10n wollen nicht jeden Lebens

bereich reglementiert haben. W1r setzen auf d1e freie Entfal

tung des e1nzelnen. W1r setzen auf Bürgernähe der Verwal

tung. Wir-setzen auf d1e eigenverantwortliche Entscheidung 

der vom Bürger gewählten Organe. Wir setzen auf mehr Ei

genverantwortung vor dem Bürger. Wir setzen darauf, daß 

sich d•e öffentliche Verwaltung noch mehr der Anltegen des 

Bürgers nach dem Grundsatz annimmt. daß die Verwaltung 

für den Bürger da 1st und nicht umgekehrt. 

(Be1fall be• CDU und F.D.P.) 

Dies vorausgesetzt, halten Wlf von der (DU-Fraktion d1e 

Emführung eines D•enstle1stungsabends für die öffentliche 

Verwaltung für sinnvoll und zweckmlßig. Wir halten Ihn für 

notwend1g. 

(Vereinzelt Setfall be1 der F.D.P.) 

Wir wollen allerd1ngs mcht dem bekannten Ruf der Deut

schen als hoffnungslose Bürokraten und Perfektionisten 

nachkommen und den Dienstleistungsabend für jeden Be

reich der Verwaltung abschließend einheitlich gestalten. Das , 
wollen w1r nicht. Wir wollen den Dienstleistungsabend nur 

dann eingerichtet wtssen, wenn er dem Bedarf der Bürger 

entspricht und wenn er von den verantwortlichen Behör

denleitern 1n Zusammenarbeit mit den Vertretungen des 

Personals und 1m kommunalen Bere1ch gegebenenfalls unter 

M1"tw1rkung der kommunalen Ratsvertreter festgelegt wer

den kann. Hier setzen wir ganz klar auf d1e eigenverant

wortliche Entscheidung der Kommunen 

Es ist nicht notwendig. daß eine staatliche Verordnung d•e 

einhe1tliche Einführung eines Dienstleistungsabends für den 

gesamten VerwaltungsbereiCh 1n allen Teilen unseres Landes 

Rhe•nland-Pfalz regelt 

Die CDU-Frakt1on glaubt, daß d1e Bedürfn1sse der Menschen 

in Rheinland-Pfalz nicht emhe•tl~eh sind. S1e können durch

aus örtl1ch versch1eden sem. Deshalb kann em 01enstle1-
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stungsabend in der Verwaltung auch durchaus unterschied

lich festgelegt werden, nämlich an verschiedenen Tagen und 

auch zu verschiedenen Zeiten_ Oie CDU vertraut deshalb dar

auf, daß die örtlich Verantwortlichen in der Lage s1nd, Re

gelungen zu finden, die den Bedürfnissen der Menschen 1n 
den emzelnen Stldten und Gernemden Rechnung tragen. 

Wenn kommunale Selbstverwaltung auch d1e eigenverant

wortliche Entscheidung örtlicher Probleme bedeutet - das 

w1rd allenthalben von allen Politikern 1mmer so ausgeführt-, 

dann bedeutet dies auch, in eigener Verantwortung über e•

nen Dienstleistungsabend entsche•den zu können. Also las

sen wir die einzelnen Behörden. lassen wir die einzelnen 

Kommunen in eigener Verantwortung selbst befinden 

Meine Damen und Herren, w1r wollen nicht verkennen und 

dies auch ausdrücklich lobend hervorheben, daß viele Kom

munen unter Beachtung der örtlichen Notwendigkelten be

reits seit längerer Zeit abends Sprechstunden für die Bürger 

eingeführt haben, zum Te1l mit unterschiedlichem Erfolg. 

Für viele Kommunen ist also der Dienstleistungsabend nichts 

Neues. Dies gilt auch für verschiedene Landesbehörden, zum 

Beispiel für die Finanzverwaltung. Me1ne Damen und Her

ren, Sie wissen, daß die Finanzverwaltung in der Vergangen

heit schon bereit gewesen ist, abends Sprechstunden durch

zuführen- das sogar an verschiedenen Orten-, um dem Bür

ger bei der Erledigung seiner Steuerangelegenheiten entge

genzukommen. 

Wir halten es auch für smnvoll, wenn einzelne Dienststellen 

des Landes oder der Kommunen vor der endgültigen Ent

scheidung über die endgültige Einführung emes Dienstlei

stungsabends eine sogenannte Erprobungsphase durchfüh

ren, um ggf. den Bedarf des Bürgers an emer solchen Ein

richtung zu ermitteln. Eme solche Handlungswelse können 

wir aus der Sicht der (DU-Fraktion der Landesregierung und 

den Kommunen nur empfehlen; denn damit wird der gute 

Wille einer Verwaltung zur Verbesserung des Dienstlei

stungsangebotes - so möchte ~eh es emmal sagen - erkenn

bar. Es werden- das kann man s1cherl1ch auch sagen- keme 

voreiligen Entscheidungen getroffen 

Meine Damen und Herren, uns geht es weiterhm darum, d1e 

äußeren Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, daß der 

Bürger am Dienstleistungsabend seine Verwaltung auch tat

sachlich erre1chen kann. Wir denken dabe1 vor allem an e1ne 

Erweiterung des Angebotes im öffentlichen Personennah

verkehr _ W1r wissen selbstverständlich, daß dies nicht einfach 

zu lösen ist. Es ist aber notwendig, daß solche Überlegungen 

im Zusammenhang mit der Einführung emes Dienstlei

stungsabends diskutiert werden. Für die Städte m1t gut aus

gebautem öffentlichen Personennahverkehr dürften sich 

auf diesem Gebiet keine besonderen Probleme ergeben 

Allerdmgs müssen d1e Verbandsgernemden auf dem Lande 

vielleicht zu zusätzlichen Fahrangeboten im öffentlichen 

Personennahverkehr kommen. Es wäre auch zu überlegen, 

ob e1ne Verwaltung ggf e1gene Fahrangebote einrichtet, um 

dem Bürger d1e Chance zu geben, seme Verwaltung an die· 

senAbendenauch erreichen zu können 

Meme Damen und Herren, d1es 1st auch em Anl1egen. das 

selbstverständliCh vor Ort dtskut1ert und entschieden werden 

muß_ W.r wollen nur darauf hmwe1sen, daß auf diesem Ge

biet em Anliegen besteht, ggf. Angebote zu unterbreiten. 

Meine Damen und Herren, abschließend darf 1ch für me1ne 

Frakt1on hervorheben, daß es uns darum geht, alle Möglich

kelten auszuloten, emen Dienstleistungsabend dann einzu

richten, wenn em örtlicher Bedarf festgestellt wtrd_ Das 1st 

unser An hegen. Wir wollten also Bewegung in d1e Diskussion 

brmgen_ Ich glaube, das ist em Anliegen, das auch von allen 

FraktiOnen mitgetragen werden kann. ln dteser Richtung 

sollten w1r uns gememsam für dieses wtchtige Z1el ausspre

chen, dem Bürger mehr Serviceangebote durch dte Verwal

tung zu machen, dem Bürger entgegenzukommen. Das ist 

e1n allgeme1nes Anliegen. Ich darf Sie deshalb herzlich bit

ten, unserem Antrag zuzustimmen 

(Be1fail bei CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Me1ne Damen und Herren, 1ch begrüße als Gäste im Landtag 

Rhemland-Pfalz Damen und Herren des Bundes der Ruhe

standsbeamten aus Bad Breisig_ Seten Sie uns herzlich will

kommen! 

(Be1fall im Hause) 

Ich erte1le Herrn Kollegen Schwarz das Wort 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Thema Dtenstleistungsabend 1st im Grunde genommen 

aus der pol1t1schen D1skussipn ·so will ich es einmal sagen -, 

nachdem das Kabarett m Bann zunächst nach dem Motto 

.. rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln" einen 

DienstleiStungsabend verorOnet hat. 

Bet dem Antrag, den d1e CDU-Landtagsfrakt1on 1m Apnl 

dieses Jahres gestellt hat, haben w1r uns zunächst etnmal ge

fragt, was das soll. WIT smd zu dem Ergebms gekommen. es 

kann e1gentlich nur darum gehen, em bißchen Begle1tmus1k 

für d1e Banner Bühne zu machen, um im Landtag darauf hin

zuweisen, w1e wicht1g em solcher Dienstleistungsabend für 

die öffentliche Verwaltung und für d1e Bürger im Landesem 

könnte 

Ich war natürlich gespannt, mit welcher Begründung d1e 

CDU 1hren Antrag vortragen würde. Ich b1n em b•ßchen 

darüber enttäuscht, daß Herr B1schel darauf hmgew1esen 

hat daß er 1m Grunde genommen 1m Zusammenhang m1t 
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dem Dienstleistungsabend im öffentlichen Bererch n1chts re

geln Will. Er will es weiterhm den Verwaltungen überlassen. 

Dies haben wir bisher auCh getan Warum also dann ein An

trag? 

Wer sich d1e Landschaft draußen ans1eht, w1rd feststellen, 

daß es bereits be1 vielen Verwaltungen, bei den Sparkassen 

und bei den Krankenkassen einen solchen Dienstleistungs

abend gibt_ Hatten S•e siCh die Mühe gemacht, einmal zu 

fragen, dann hätten Sie festgestellt. daß der Dienstleistungs

abend nur ganz germgfügig angenommen w1rd und die Ze1t 

b1s 18.00 Uhr weitgehend ausreichend 1st. 

Sie sprechen davon, daß der Bürger die Verwaltung errei

chen soll. Es ist das Hauptanliegen des Bürgers, daß er d•e 

Leute antrifft, d1e er sprechen w•ll, wenn er zu seiner Ver

waltung geht. Wenn Sie s1ch alleine die letzten v1er Tage 

dieser Wache ansehen, als aufgrund emes Wahlgesetzes vie

le Bürger we1te Re1sen durch ihren Kre•s zur Verwaltung 

oder zu der Verbandsgernemde vorgenommen haben, dort 

hinkamen und feststellen mußten, da war nichts, dann muß 

man sich fragen, wie man Bürgerfreundlichkelt anders prak

tizieren sollte_ 

(Beifall bei der SPD) 

Wir smd der Memung, es lohnt sich n1cht, •m Zusammenhang 

m1t dem großartig aufgebauten DlenstleJstungsabend, der 

im Grundsatz nur in den Bereich des Einzelhandels hinein

wirkt. eine solche Diskussion im Zusammenhang mitden Be

schäftigten in den Verwaltungen anzuzetteln Die Verwal

tungen wissen sehr gut. wo und wann es für Sie WIChtig ist, 

Sprechstunden einzurichten. 

Besonders gespannt war ich darauf. was Sie zu der Num

mer 2 Ihres Antrages ausführen, daß alle Möglichkeiten ge

nutzt werden sollen, das Angebot 1m ÖPNV zur 1ntens1ven 

Inanspruchnahme des Dienstleistungsabends zu erwe1tern. 

Ich war deshalb darauf g~spannt. we11 ich erwartet habe, 

daß Sie zummdest Finanzierungsvorschläge hier unterbrei

ten würden. Sie haben zwar vorgeschlagen, daß zum Be•

spiel Verbandsgemeinden einen Fahrdienst emrichten soll

ten. Sie haben aber nicht davon gesprochen, daß Sie als 

Landtagsabgeordneter die Bere1tschaft sähen, dieses Geld 

den Verbandsgemeinden und den Kreisen zur Verfügung zu 

stellen. 

(Beifall be1 der SPD

Zurufe von der (DU) 

Wer solche Dinge anzettelt. muß auch Finanzierungsvor

schläge machen. 

(Zurufe von der COU} 

Der ÖPNV 1m ländlichen Bereich hegt vollkommen auf dem 

Kreuz. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann hierherzukommen und zu sagen, im Zusammenhang 

mit dem D1enstle•stungsabend sollte man siCh darum bemü

hen. d1esen w•eder 1n Anspruch zu nehmen, das ist e1gentl.ch 

lächerlich 

(Bische!. CDU: Das 1sttotaler Unsmn!) 

Wollen S•e zum Be1sp•el e1nen Fahrdienst zu den größeren 

Geschäften 1n den Ballungszentren einnchten? Wollen S1e 

dadurch den ländlichen Raum noch mehr entblößen und 

noch mehr Vorte1le für die Ballungszentren schaffen? 

(Be•fatl bei der SPD

Zuruf von der CDU) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, 

d1eser Antrag 1st n1chts we1ter als em Hinweis darauf. w1e 

w1cht1g es Ihnen ersche•nt, Begleitmusik zum Dienstlei

stungsabend zu machen. D•e Musik 1st weg. Das Dmg 1st 

gelaufen_ Zw1schenze1dich soll em Dienstleistungsabend bis 

21.00 Uhr im Einzelhandel gewährleistet sein_ 

S•e haben darauf hingewiesen, daß das Gesetz dies er

mögl•cht. Im 01enstleistungsbereich, besonders bei den Ver· 

waltungen, gab es n1e eme gesetzliche Einschränkung, einen 

Dienstleistungsabend e•nzunchten. Sie unterliegen d1esem 

Gesetz n1cht. S1e hatten b1sher •mmer die Möghchke1t und 

werden s1e auch 1n Zukunft haben, so etwas durchzuführen. 

Das heißt, es war unnöt•g von Ihnen. so darauf hmzuwe1sen. 

als ob es s1ch um etwas Neu es handelt_ Das konnten d1e Ver

waltungen 1mmer schon 

(Bischet, CDU: S1e haben überhaupt mcht 

zugehört und auch nichts verstanden!) 

Im Zusammenhang m1~ dem Dienstleistungsabend stehen 

wir auf dem Standpunkt. daß SICh diese getroffene Regelung 

im Zusammenhang mit dem Ladenschluß 1m Einzelhandel 

mit 21.00 Uhr gar niCht verwirklichen lassen w1rd 

, 
{Btschel. CDU: 20.30 Uhr! Auch das haben 

Sie noch niCht mitbekommen!) 

- Ja. 20.30 Uhr_ Auch diese Regelung wird s1ch aus dem 

einfachen Grund niCht verwirklichen lassen, da es ganz mas

Sive Hmweise g•bt, daß der Emzelhandel mit den Arbettneh

mern, also die Tanfvertragsparteien, bere1t sem werden. ei

ne Festschreibung auf 18 30 Uhr vorzunehmen 

Ich kann m•r vorstellen, daß d1eser DienstleiStungsabend kem 

Problem wird. Für Sie wird es sicher auch kem Problem sein, 

wenn w1r Ihrem Antrag nicht zustimmen, wed wtr diesen 

Antrag n1cht für notwendig halten. Wir halten es allerdings 

für erforderlich. eme andere Debatte zu der Frage zu führen. 

w1e wir den öffentlichen Personennahverkehr 1m ländlichen 

Raum starken und w1e WIT mehr Mittel dafür einsetzen kön-
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nen, damit wir überhaupt einen öffentlichen Personennah

verkehr richtungsweisend praktizieren können 

Vielen Dank. 

(Beifall bet der SPD

Dahmen, CDU: Heiße Luft!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage, F D P.: 

Herr Prlstdent meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Vorab mOchte rch sagen, daß derJentge, der gestern in dte 

,.Süddeutsche Zeitung" gesehen hat, folgende Überschrift 

hat lesen können: ,.Gericht kippt Wtener Ladenschluß." -

Herr Schwarz. dieser Artikeltst zu empfehlen_ Sie sollten dte 

.. Süddeutsche Zertung", die Ihnen mcht ganz fremd sem 

wird, einmal nachlesen. 

Gestatten Sie mir, in einigen Punkten auf das etnzugehen, 

was S1e gesagt haben. Sie fragen. ob es beabsichtigt ist, 

einen Fahrdienst zu großen Märkten einzunchten. Herr 

Schwarz, ICh muß Ihnen sagen, entweder haben S1e über

haupt n1cht zugehört, oder Sie können nicht mterpret1eren. 

oder aber Sie wollten nicht zuhören. weil S1e ganz bewußt 

aus einer bestimmten Ecke einen Popanz aufbauen wollten 

(Beifall bei F.O.P. und CDU

Schweitzer, SPO: Was sagt der Einzel

handelsverband dazu?) 

Herr Schwe•tzer, ich werde dazu nachher noch etwas 

sagen Wenn S•e aufmerksam zuhören, werden S1e auch d•es 

hören. 

Sie sprechen den OPNV an. ln der Intention 1st m dem Antrag 

der CDU das Richtige gewollt. Man braucht in emer flex1bler 

werdenden Zeit, in der sich die Arbeitszeiten verändern, e1n 

anderes System des OPNV. Für unzuliss1g halte ich es. m 

diese Frage sofort d1e Finanzierung mit hinemzubnngen. Es 

muß doch erlaubt sein, darüber nachzudenken, wie man so 

etwas organisiert. Das ISt doch der erste Denkanstoß, der 

getan werden muß. Danach w1ssen wir alle. daß der OPNV 

weiter ausgeweitet werden muß. Herr Schwarz, w1r kennen 

alle die Verkehrsprobleme in diesem Land. Dann wird es be

stimmte Zwangsläufigkelten geben. Übngens macht d1e 

Landesregierung, was Sie wissen, m1t Ruftaxen schon emige 

Versuche und kommt der Sache nach 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei gleicher Ge

samtöffnungszeit werden ab Oktober d1e Ladenschlußzelten 

gelockert. An jedem Donnerstag können d1e Geschäfte b1s 

20.30 Uhr geöffnet bleiben, wlhrend in den Monaten von 

April bis September die Offnungsze1ten an den sogenannten 

langen Samstagen auf 16.00 Uhr begrenzt werden. So 1st der 

Kamprarniß zw1schen den Banner Reg1erungsparte1en CDU, 

CSU und F.D.P. Dieser Kamprarniß bedeutet e·ine Auflocke

rung der se1t 1919 bzw. 1956 gesetzlich festgelegten Rege

lungen, zugle1ch aber auch eme stärkere Deregulierung. Der 

Komprom•ß bedeutet aber nicht- um das auch hier khpp und 

klar zu sagen- eine Verlängerung, sondern eine Verlagerung 

der Offnungszeiten. 

(Be1faH be• der CDU) 

Heute möchte ich 1m Zusammenhang mit dem Antrag der 

CDU-Frakt1on -Drucksache 1 112476- die Problematik nicht so 

bre1t auswalzen. Trotzdem gestatten Sie mir, eine Frage in 

den Raum zu stellen. Meine Damen und Herren, 1st es mcht 

em merkwürdiger Vorgang, daß e1n Gesetz dem emzelnen 

vorschreibt, wann er semeWaren verkaufen darf, 

(Vereinzelt Be1fa!l be1 der CDU) 

wann er seine Waren emkaufen möchte, wann er se1ne 

Dienstleistungen anbieten darf. wann er Dienstleistungen 

nachfragt? 

(Veremzelt Be1fall bei der CDU) 

Ob das bei d1esen begrenzten Öffnungszelten 1mmer dann 

1st, wenn der Verbraucher bzw. Nachfrager dies wünscht, 

möchte 1ch sehr stark bezwe•feln. Es g1bt übngens fast 10 

kemem lndustnestaat so enge Ladenschlußzelten wie m der 

Bundesrepublik Deutschland 

{Beifall be1 F D.P. und CDU) 

Sie alle w1ssen. daß schon in den ersten Regierungser

klärungen dieser Landesregierung em Modellversuch ange

kündigt worden 1st. der das Z1el haben solL durch eme Locke

rung d•e Ex1stenz gerade klemerer Emzelhandelsgeschäfte 

sow1e die notwend•ge Nahversorgung im ländhchen Raum 

zu siChern. 

Gestatten S1e aber auch, m d1esem Zusammenhang auf das 

Beisp1el Schweden zu ven.Je1sen. ln Schweden - übrigens da

mals wie heute sozialistisch reg1ert- hat diese Flexib•lis1erung 

e1ndeut•g den kleinen Emzelhandelsgeschäften m Wohnge

bieten genutzt. 

(Be•fall be1 F.O.P. und COU) 

Me1ne Damen und Herren, es gibt viele Besserwisser D1ese 

wollen zum Be1sp1el WISsen, daß sich das Einkaufsverhalten 

der Verbraucher n1cht geändert hat. Viele memen, dte In

teressen der großen Masse der Verbraucher besser beurtei

len zu können als d1e Verbraucher selbst. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Deshalb muß d1e Frage erlaubt sem, warum man das mcht 

dem Markt überläßt. Nur dann kann man schlüss1g w•ssen. 
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wo und wann was nachgefragt wtrd. Übngens w1rd n1emand 

gezwungen, sein Geschäft zu öffnen 

(Beifall be1 F_Q_p_ und CDU) 

Nur folgendes ist sicher: Es wird kaum jemanden geben, der 

keine Geschäfte machen will, wenn er welche machen kann 

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

Meine Damen und Herren, klar ist natürlich, daß be• einer 

Flexibilisierung der Öffnungszeiten Anlaufprobleme vielfäl· 

tiger Art entstehen kOnnen. Klar tst aber auch, daß d1ese 

Anlaufprobleme organisatorisch lösbar stnd_ Die (DU-Frak

tion beantragt mit ihrem Antrag, Rahmenbed1ngU'ngen für 

mehr Flexibilität herzustellen. Oie F.D.P.-Fraktion begrüßt 

ausdrücklich diese Initiative_ 

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

Machen wir uns doch ntchts vor. ln emer Zeit, m der steh dte 

Arbeitszetten Indern, ist es wichtig, daß sich dte Dtenstlet

stungsanbieter darauf einstellen. Hinzu kommt noch folgen

des, um hter eine klare Aussage der F.D.P.-Fraktton voranzu

stellen: Wir, die Liberalen, wollen dte Chancengletchheit für 

Frauen endltch verw1rkltcht haben. Deshalb ist es notwendig, 

daß die Dienstleistungsanbieter, ob Verwaltungen oder bei

spielsweise Banken, flexibel darauf reagieren. Dienstletstun

gen in bezug auf Verwaltungsdienste bedürfen nach unse

rem Verständnis bei immer komplexer werdenden Vorgän

gen dringend emer ausführlichen Beratung für dte Bürger 

Darüber hinaus 1st es seit langem feststeHbar. daß gerade tm 

Bankgeschäft der Beratungsbedarf für die Kunden immer 

grOßer wtrd, dies trotz aller Moderntsierung des bargeld

losen Geschlftes. Es gibt aber immer mehr Kunden, die so

wohl Geld anlegen wollen als auch Kredite benötigen. Dtes 

bedarf einer guten. zeitaufwendigen Beratung. Dem Kun

den muß diese Beratung möglichst nicht wahrend seiner Ar

beitszeit. sondern wlhrend seiner Fretzett ermöglicht wer

den. Meine Damen und Herren, um eine Verzahnung von 

Einkaufen und Bedürfmssen vteler Bürger, diese Dieost

leistungsansprüche ohne Hektik erledigen zu können, zu 

erreichen, 1st es notwendig, daß dtese Dienstleistungsan

gebote dann angeboten werden, wenn ste vom Bürger m 

Anspruch genommen werden. Dies können mcht Verbände 

feststellen, dies müssen die Bürger selbst entschetden. Sie 

werden erleben, daß diese Absttmmung erfolgen wtrd 

(Be1fall bei CDU und F D P) 

Meine Damen und Herren, wenn ich hier von Rahmen

bedingungen spreche, so gehört es natürl_ich auch dazu. daß 

wir gemeinsam darüber nachdenken, wte wir zum Setspiel 

mehr Flexibilität bei Kindergartenöffnungszeiten oder bet 

Grundschulöffnungszeiten erreichen. Natürlich gehört auch 

der OPNV mit dazu. Dieser muß drmgend mtt in die Über

legungen einbezogen werden. Hter muß man Schritt für 

Schntt vorgehen und darf nicht von vornheretn etwas ver

teufeln, bei dem es mchts zu verteufeln g•bt. Wtr unterstüt

zen den Antrag der CDU-Fraktton 

Ich danke Ihnen. 

{Betfall bet F.D.P. und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Se•bel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlstdent, metne sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Bisehel von der CDU-Fraktton hat zu Begtnn der 

Aussprache darauf htngewtesen, daß wir heute keine Grund

satzdebatte über den sogenannte-n Dienstleistungsabend 

führen wollen und sollen, da dtes nteht Smn und Zweck 

dieses Antrages set. Herr Kollege Bauckhage hat aber noch 

einmal darauf htngewiesen, vor welchem Hintergrund dteser 

Antrag zu sehen ist. Das ist sehr wichtig. Ich denke, man 

kann die Flexibtlts1erungs- und Dereguherungsstrategien der 

Bundesregterung aus CDU und F.D.P. wie auch der hiesigen 

Landesregierung aus COU und F.O.P. nicht nur tn emzelnen 

Bereichen betrachten, sondern man muß diese Deregulte

rungspolittk insgesamt bewerten und betrachten. 

Zum sogenannten Dtenstletstungsabend stnd unsere PositiO

nen unmißverständlich und klar. Wtr stehen Sette an Sette 

m•t den Gewerkschaften. d•e diesen Dienstleistung~abend 

unserer Ansicht nach zu Recht bekämpfen_ Uns allen tst klar, 

daß dtes natürhch nur einen ersten Schritt hin zu einer ge

nerellen Änderung der Ladenschlußzeiten mit der MögliCh

keit darstellt, d1eses Ladenschlußgesetz, das unserer Ansteht 

nach eme sehr bewlhrt,e Regelung beinhaltete, dte völlig 

ohne jede Not geändert wurde, abzuschaffen. Wohtn das 

führt, willteh an einer emztgen Zahl deutlich machen. Beretts 

sett 1970 bis heute hat sich die Zahl der Einzelhandelsge· 

schäfte von 160 000 auf J30 000 reduztert. Wenn man sich die 

Umsatzanteile genauer anschaut. sieht es dort noch wesent

lich drastischer aus. 0.2 o/o der Unternehmen halten ca. 70% 

der gesamten Umsätze~ Wohm das führt, ist uns alten klar. 

Otes führt dazu. daß die Einzelhandelsgeschäfte tn den Dör

fern tmmer wentger werden bts hm zu der Sttuation, daß es 

überhaupt ketne Einzelhandelsgeschlfte mehr gibt. Am En

de bleiben dann nur noch dte Großmärkte auf der grünen 

Wtese übng, dte steh dtesen Dtenstletstungsabend auch be

züglich der Personalkosten letsten können 

{Schuler. CDU: Das könnte steh 

ändern; das tst das Ziel!) 

Das ist eine Entwicklung, die wir ntcht nur nteht nach

vollziehen können, die wtr uns nicht nor nicht wünschen, 

sondern die wir gemetnsam mtt den Gewerkschaften be

kämpfen, weil s•e am Ende zu Lasten der Verbrauchenonen 
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und Verbraucher und nicht zu deren Vortetl führen wird. Das 

muß man, glaube ich, bei dieser Gelegenheit emmal klar und 

deutlich sagen. 

Zunächst hane ich mich gefreut, daß dte F.D.P.-Fraktton 

diesen Antrag ntcht mit eingebracht hat. Ich btn davon 

ausgegangen, daß dte F.D.P.-Fraktton gemerkt hat, daß es 

mit diesem Antrag wohl nicht so wett her sein kann_ Der 

Kollege Bisehel hat diesen Antrag tn seinem Redebettrag 

schon so wett relativtert, daß man etgentltch davon ausge

hen müßte, daß der Antrag msgesamt vOIItg gegenstandslos 
ist. Er hat in semem Redebeitag deutlich gemacht, daß man 

beisptelsweise, was dte öffentliche Verwaltung betr.fft, dtes 

der Entscheidung der Verwaltungen, der Ratsgrem•en und 

den Personalräten vor Ort überlassen sollte. Auch was d1e 

Verbesserung des ÖPNV-Angebotes angeht, sollte man d1es 

den Bedürfnissen und Entscheidungen 110r Ort überlassen 

Deshalb stellt sich für mich die Frage, worüber wir nachher 

eigentlich noch abstimmen. 

Was passiert denn -das wäre auch eine Frage an den Ver

treter der Landesregierung, die s1cher zu diesem Antrag 

noch Stellung nehmen wird, was s1e konkret macht -, wenn 

dieser Antrag, so wie er uns heute vorliegt, verabschiedet 

wird. Was bedeutet das konkret für die Landesregierung? 

Werden dann statt Kürzungen, wie wir das bisher erlebt 

haben, zum Belspiel mehr Personalstellen 1n den öffent

lichen Verwaltungen geschaffen? Ist die Landesregierung 

bereit, den Kommunen für den ÖPNV-Bereich mehr M1ttel 

zur Verfügung zu stellen, oder was bedeutet dieser Antrag 

konkret? Ich btn sehr gespannt, was die Landesregierung zu 

diesem Antrag und zu dem Beschluß, der wohl unvermeid

lich erfolgen wnd, sagen w1rd 

Oie Nummer 2 des Antrages empfiehlt, das Angebot 1m 

OPNV zur mtensiven Inanspruchnahme des Dienstleistungs

abends zu erweitern. Das ist natürlich völliger Blöds•nn_ Wie 

soll das konkret aussehen? Fährt dann der sogenannte Ein

kaufsbusoder Einkaufszug in d1e Oberzentren oder zu den 

Supermärkten auf die grüne Wiese, oder wie soll das genau 

aussehen? Sie erwarten doch nicht •m Ernst, daß die Bundes

bahn insgesamt flächendeckend 1n Rhe1nland-Pfalz donner

stags oder wann auch immer gesonderte Fahrpläne aufstellt 

und spezielle Busse und Züge fahren läßt. D1esen Antrag 

hätten Sie besser zurückziehen sollen; 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

denn in Ihrem Redebeltrag 1st deutlich geworden, 1n welche 

Richtung das gehen soll. Herr Kollege Bisehel 

ln Ihrem Redebettrag ist auch deuthch geworden. daß es 

natürlich im Einzelhandel für Sie n1cht aufhört, sondern daß 

Ihre Oeregulierungs- und Flexibilisierungspol1tik, w1e w1r das 

schonimmer kritisiert haben, sehr v1el we1ter geht. daß s1e 

sich auf d1e Offentliehen Bereiche genauso erstreckt wie auf 

viele andere Bereiche. Das haben Sie deutlich gemacht. 

Deshalb hätten Sie Ihren Antrag zurückziehen sollen Ich 

glaube, das wäre allemal sinnvoller gewesen, als nachher in 

dem Bewußtse1n d1e Abstimmung vorzunehmen, daß d1eser 

Antrag und d1e Annahme dieses Antrages durch die Mehr

heit der CDU-Fraktmn und der F.D.P.-Fraktton kemerlei Aus

wirkungen haben w1rd 

VIelen Dank 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Staatssekretär Schönberg das Wort 

Schönberg, Staatssekretär: 

Herr PräSident, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

D1e Landesregierung begrüßt den Antrag der (DU-Fraktion 

zum Dienstleistungsabend. Sie strebt an, daß dort. wo aus 

der Sicht des Bürgers Bedarf besteht, auch die Offentliehe 

Verwaltung m den Dtenstie•stungsabend embezogen wird. 

D1eses Thema ist vom Grundsatz her mcht neu. Bereits mit 

dem geme1nsamen Rundschreiben der Staatskanzlei und der 

Mmistenen vom 20. Februar 1973 hat die Landesregierung 

d1e staatlichen und kommunalen Behörden unter anderem 

darauf aufmerksam gemacht, daß durch die Einführung von 

Abendsprechstunden das Dienstleistungsangebot für die 

Bürger erwe1tert werden kann_ Die Umsetzung dieses Rund

schreibens hat e1nen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 

des Verhältnisses zwischen Bürger und Verwaltung herbeige

führt. Besonders gute Erfolge wurden m der Finanzverwal

tung erz1elt. D1e D•enstleJstungSabende der Fmanzämter ha

ben sich allgemem bewährt und sind msbesondere vor 

Steuerabgabeterminen sehr g~fragt. 

ln den Kreisverwaltungen und den Stadtverwaltungen der 

kreisfreien und großen lr.re1sangehöngen Städte 1st die Kraft· 

fahrzeugzulassung ein Be1Sp1'l. das sich besonders positiv 

aUSWirkt. 

Daneben s1nd d1e Bürgerberat"ungsstellen als allgememe An

laufstellen erfolgreiCh tät1g 

Auf der Ortsstufe smd d1e Einwohnermeldeämter. d1e Paß

und Personalausweisstellen sow1e das Standesamt von be

sonderem Interesse 

Die Schulen und Beratungsstellen, aber auch d1e Forstämter 

geben nach Vereinbarung Gelegenheit zu Gesprächen auch 

außerhalb der normalen Arbeitszeit. D1e Landesregierung 

will in Fortführung dieser Bemühungen das Serviceangebot 

für den Bürger auf der Basis der Empfehlung der Bundesre

gierung we1ter ausbauen. Sie w1rd dies überall dort tun, wo 

solche D1enste von Bürgern angenommen werden. Der 

D•enstle1stungsabend soll der Beratung und der Unter-
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stützung des Bürgers d•enen. Er soll 1hm insbesondere d1e 

Möglichkeit geben, Anträge zu stellen Die Redner der Frak

tionen haben besonders darauf hmgew1esen, daß das Be

dürfnis des Bürgers auf Beratung besteht_ Dem soll Rech

nung getragen werden. 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatssekretär. gestatten S1e e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schwarz? 

Schönberg. Staatssekretär: 

Bitte. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Staatssekretär. Sie haben bereits darauf hmgew•esen, 

in welchem Umfange der Dienstleistungsabend bzw. der 

Sprechabend emgeführt Worden 1st Wo s•eht dte Landes

regierung konkret noch Handlungsbedarf, so etwas einzu

führen? Sie haben zwar gesagt: Dort, wo der Bürger es w1ll. 

Wo memen S1e denn, daß der Bürger etwas will? 

Schönberg, Staatssekretär: 

Das muß man wohl abwarten, wenn in den Emzelbere1chen 

der Verwaltungen, die bisher alle n1cht genannt worden 

smd -das 1st der wohl weit überwiegende Teil-, solche An

gebote unterbreitet werden_ Dann muß man abwarten, ob 

diese Angebote angenommen werden. Dazu kann man doch 

heute ke1ne spekulative Aussage machen_ 

Die Landesregierung hält jedenfalls die Emrichtung eines 

Dienstleistungsabends bei den Behörden für sinnvoll, bei de

nen in erheblichem Umfang unmittelbarer Kontakt zwi

schen der Dtenststelle und dem Bürger zu erwarten 1st. Auch 

h1er gilt der Zusatz: Es muß abgewartet werden, w1e es aus

fallt. - Die Landesregierung ist jedenfalls der Auffassung, 

daß der Dienstleistungsabend vom Bürger und Verbraucher 

eher angenommen w~rd, wenn die Serv•celetstungen staat

licher Dienststellen im Verbund m•t dem kommunalen und 

dem privatwirtschaftflehen Bereich angeboten werden. 

(Be•fall be1 der F D P ) 

Im kommunalen Bereich ist die Landesregierung jedoch- das 

ist bere1ts ausgeführt worden -auf Empfehlungen ange

wiesen, weil sie dort nichts verordnen oder anordnen kann 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Gon se1 Dank!) 

D1e Entscheidungen selbst treffen d1e kommunalen Gebiets

körperschaften im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts 

Dessenungeachtet hat die Landesregierung auch dte Ab

stimmung m1t den kommunalen Spitzenverbänden gesucht 

und entsprechende Gespräche schon im letzten Jahr ein

geleitet. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen werden auch d1e 

Behörden bedarfsorientiert am Dienstleistungsabend betei

ligt werden Deshalb wird zu prüfen se1n, ob eme gesamte 

Dienststelle oder nur Tellberetche offengehalten werden sol

len. Dazu bedarf es mögltcherwe•se zunächst emer probe

weisen Emführung Die Landesregierung w1rd deshalb die 

verbesserten MögliChkeiten emes Dienstleistungsabends ver

suchsweise erproben_ 

(Be1fall der F.D_P_) 

S1e geht dabe1 davon aus, daß s1ch d1e Kommunen h1eran 

beteiligen_ Erst dann, wenn d1e Erprobungen gelaufen sind -

das w1ssen S1e von allen Anhörungen und allen Anl1egen, d•e 

im Interesse der Bürger m d1esem Landtag abgehandelt und 

einem guten Ende zugeführt werden-, kann man ermessen, 

was man damit an Gutem und Zutreffendem sow1e für den 

Bürger Erfreulichem bewegen konnte. D1eses Ergebnis müs

sen Wlf allesamt abwarten_ Darauf kann heute keiner eine 

zutreffende und letztverantwortliChe Antwort geben 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

D1e Einführung e1nes D1enstle1stungsabends setzt nach Mei

nung der Landesreg•erung eme Anpassung des öffentlichen 

Personennahverkehrs voraus. 

(Vere1nzelt Be1fall bei CDU und F.D.P_) 

W•r gehen davon aus, d~ß siCh der öffentltche Personen

nahverkehr, ob er nun von der Bundesbahn, der Bundespost, 

privaten Verkehrsunternehmen oder kommunalen Setne

ben durchgeführt wird - dam•t haben Sie eme wesentlich 

bre1tere Palette als die eben hier nur angesprochene Bun-

' desbahn -, schon 1m eigenen wirtschaftlichen Interesse auf 

eme entsprechende Änderung der Bedarfslage einstellt. Ent

scheidend s1nd auch h1e"r dte Regelungsmechanismen des 

Marktes, also Angebot und Nachfrage. 

D1e VerKehrsunternehmen werden dabe1 zu berücks1cht1gen 

haben, daß v1ele Bürger be1 Nutzung des Otenstletstungs

abends auf den öffentlichen Personennahverkehr angewie

sen sein werden_ Das Land w1rd 1m Rahmen se1ner MögliCh

keiten darauf hmw•rken, daß die Verkehrsunternehmen ent

sprechende Angebote zur Verfügung stellen. Es wtrd msbe

sondere auch die Genehmigungsbehörden -das sind die Be

ztrksreglerungen - anwe1sen, für den Offentliehen Linienver

kehr 1m Rahmen desgesetzlichen Zustimmungsverfahrens zu 

den Fahrplänen auf d1e notwendige Angebotsanpassung 

hinzuwirken_ 01e Nahverkehrsunternehmen könrien dam•t 

e1nen w1cht1gen Be1trag zur Schaffung günsttger Rahmen-
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bedingungen für das Vorhaben letsten_ Auf Dauer wtrd dte 

Vorhaltung zusätzlicher Verkehrsverbindungen selbst~ter

stlndlich von der Nutzung dieses Leistungsangebotes durch 

den BOrger abhängen. Wer könnte heute eine andere Aus

sage wagen und machen? 

Aufgrund der posttiven Erfahrungen mtt der Sttuat1on an 

langen Samstagen und Sonderverkaufstagen geht dte Lan

desregierung davon aus. daß ein solches Leistungsangebot 

von der Bevölkerung auch angenommen wird_ 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Lassen Sie mich abschlteßend die Bemerkung machen, daß 

nach meiner Überzeugung die Chancen des Dtenstle•stungs

abends die von manchen befürchteten Nachteile überwie

gen werden; 

(8e1fall be1 CDU und F D.P.) 

denn die Einführung emes D1enstle•stungsabends bietet d1e 

Chance zu mdi\Odueller Arbeitszeit. Herr Bauckhage hat das 

bereits hervorgehoben; der Kollege Bisehel ebenfalls. S1e er

öffnet neue TeilzeitarbeitsmOglichkeiten. Sie kommt den 

Bürger- und Verbraucherwünschen, das he•ßt. 11or allem den 

Wünschen vieler Berufstat1ger, nach besserer E•nkaufsze1t 

und flexiblerem Dienstleistungsangebot entgegen. S•e wtrkt 

nicht zuletzt der Verödung unserer lnnenstädte- 1n den 

Abendstunden entgegen. 

Insgesamt ist sie ein weiterer Be1trag zu mehr Gestaltungs

freiheit für d1e Wirtschaft und für unsere Be11ölkerung 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D P.) 

Sie fügt s1ch auch so in die Le•thmen der Politik der Landes

regierung ein. Aber auch im Hinblick auf den bis Ende 1992 

zu sc~affenden EG-Binnenmarkt und d1e m anderen EG

Staaten wesentlich liberaler gehandhabten Schließungsze•

ten im Handels- und Dienstleistungssektor 1st d•e Einnchtung 

eines Dienstleistungsabends eine ncht•ge Weichenstellung. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Weitere Wortmeldungen l1egen zu dtesem Tagesordnungs

punkt n1cht vor 

Wir kommen zur Abstimmung. Zur Abstimmung steht der 

Antrag der Frakt1on der CDU -Drucksache 11/2476 -.wer 

diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um ein Handzeichen. - Danke. Wer ist dagegen? - Dann 

darf ich feststellen, daß der Antrag der Frakt1on der CDU m•t 

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

die St1mmen der SPD-Frakt1on und der Frakt•on DIE GRÜNEN 

angenommen 1st 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Anhörung im Ausschuß für Umwett und Gesundheit zur 

Problematik der Sondermüllvermeidung, -behandlung 

und -deponierung im Rahmen einer raumüber

greifenden Umweltverträglichkeitsprüfung 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 1112725-

Es 1st eme Redeze•t von 15 Minuten Je Fraktion verembart. 

Ich ertetle Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel. SPD' 

Herr Präsident, meme sehr 11erehrten Damen und Herren! 

D1e SPD-Landtagsfrakt1on will für das Parlament msgesamt 

nicht mehr und nicht wen•ger, als s1ch über eine technisch 

komplizierte Matene ausreichend sachk.undtg zu machen. 

Wir wollen 110n Experten und Fachleuten erfahren, welche 

Möglichkelten es zur Vermeidung 110n endzulagernden Son

derabfällen g1bt, welche Techmken es für d1e Sondermüll

behandlung gtbt, welche Techn1ken der Sondermülldepo

nierung es g1bt und welche Auswirkungen eine geplante 

Sondermüllverbrennungsanlage •m Zusammenhang mit be

reits vorhandenen und geplanten Anlagen auf den Raum 1n 

d•esem Gebiet haben kann 

Wir Sind der Auffassung, daß der Rad1us 110n 2,5 Kilometern 

um d1e Anlage herum, der im Rahmen des Planfeststellungs

llerfahrens gezogen w•rd, für die Betrachtung und Unter

suchung mcht ausreiChen kann, sondern w1r smd der Auf

fassung, h1er emmal 110n Fachleuten hören zu müssen und 

hören zu wollen, welche Techn1ken be1 der Sondermüii~Jer

brennung möglicherweise im Zusammenhang m1t IIOrhan

denen und geplanten Anlagen welche Auswirkungen haben 

können 

Es 1St 110m Verfahren her em "Yen1g 11erwunderhch, daß d1eser 

Antrag von uns überhaupt so hat gestellt werden müssen. 

Wir waren der Auffassung, daß das Recht auf lnformatton 

des Parlaments e1n so selbstverstlndliches 1st, daß em solches 

Begehren der SPD-Fraktion für das gesamte Parlament 

durchaus 110m Ältestenrat hätte beschlossen werden können 

und h1er überhaupt nicht erörtert werden müßte 

(Beifall der SPD und GRÜNEN· 

Dr. Langen, CDU: S1e wtssen 

überhaupt nicht, woran das 

gescheitert 1st!) 

Es war für uns 11erwunderhch, zu erfahren, daß dieses Recht 

auf Information für alle offensichtlich problematisch 1st Das 

hat uns doch sehr 11erwundert. Daß w~r heute h1er quasi über 
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das Recht des Parlaments auf Information debatt•eren müs

sen, das hat uns doch sehr verwundert 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Ich will Ihnen auch sagen, warum wir dieses Recht auf In

formation beantragt haben, weil nämlich 1n der Vergangen

heit das Umweltmmistenum uns zugesagt hatte, uns, das 

Parlament bzw. den zuständigen Fachausschuß, •mmer un

aufgefordert über den Jeweils weiteren Fortgang m Sachen 

.. Sondermüllverbrennungsanlage Ka1sersesch"- unaufgefor

dert, wie gesagt- zu informieren. D1es 1st nicht geschehen; 

das halte ich einmal fest. Oie Zusage stammt noch von Um

weltminister Wilhelm. D1eses unaufgeforderte Informieren 

erfolgte eben mcht; denn wir mußten zur Kenntnis nehmen, 

daß dte Unterlagen der Planfeststellung tn Ka1sersesch be· 

reitsausgelegt waren, aber der Umweltausschuß durch das 

Umweltmtnisterium davon überhaupt mchts erfahren hat, 

sondern nur durch d1e InformatiOn der Bürger vor Ort 

Ich denke, der Fachausschuß ist auch niCht ausre1chend über 

Techmken msgesamt, dte es gtbt, mformiert_ Ich habe vor et

nigen Monaten dem Ausschußvorsitzenden emen Bnef ge

schrieben und darum gebeten, daß wir uns auch anhand 

vorhandener Anlagen sachkundig machen_ Wtr haben bis 

jetzt eigentlich nur eine einzige Anlage bestcht1gt. näm I ICh 

die HIM, und deshalb erschien es uns w1rkl1ch notwendtg, 

eme solch umfassende Anhörung mit Fachleuten durchzu

führen 

Wenn hter d1e (DU-Fraktion möghcherwetse Probleme mtt 

der Formulierung in unserem Antrag hat. die lautet, .. etne 

Anhörung von SachverstAndigen und Bürgennitiat1ven 

durchzuführen", dann wtH tch klarstellen: Es geht uns ntcht 

um eine Anhörung mit politischen Statements, sondern es 

geht uns um eine Anhörung m1t Fachleuten, mtt Experten. 

Deshalb schlage ich folgende Formulierung vor, die w1r 

Sozialdemokraten so mittragen würden: ,. .. eme Anhörung 

von Sachverständigen aus Wissenschaft, Wirtschaft, den Um· 

weltverbänden und den Bürgerin1t1at1ven durchzuführen_" 

Ich denke. man muß auch den Bürgenntt1at1ven die Mög· 

hchkeit geben, emen Sachverstlnd1gen 1hres Vertrauens m 

eine solche Anhörung entsenden zu können. 

Aber nochmals. meine Damen und Herren von der CDU· 

Fraktion: Das Verfahren ist ein btßchen ungewöhnlich. das 

hier nicht mehr und nicht weniger von unserer Se1te aus will, 

als das Recht auf Sachmformat10n Nicht mehr und mcht we

niger steckt m diesem Antrag. 

wenn von Ihrem Fraktionsvorsitzenden begründet wurde, 

wir wollten damtt nur etwas bfockieren oder aufschteben, 

dann erkliren Sie hier diesem Hause emmal, wie man mtt e•

ner Expertenanhörung des Landtags etwas block1eren oder 

aufsehteben kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Jedenfalls habe tch ntcht kaptert. Es wäre SICherliCh kein 

guter Sttl in dtesem Hause, wenn das Recht auf tnformatton 

durch Abst1mmungsmehrhe1ten verhmdert würde. 

Vielen Dank. 

(Betfall der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr_ Preuss: 

Ich ertetle Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Pristdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Nagel, tch wetß mcht, wer hter etwas verhtn

dern oder Informationen zurückhalten wtll. Sie haben ge

stern vor dtesem Hause erklärt: Handeln statt reden! -Das 

soll unsere Max1me sem; danach lassen w1r auch m1t unsre

den_ Wenn der SPO-Fraktion die von ihr beantragte Anhö

rung auf dem Weg zu schnellerem Handeln dient. dann stim

men Wir der Anhörung 1m Ausschuß für Umwelt und Ge

sundheit gerne zu 

Ste haben bere1ts ausgeführt, daß Sie nur Sachverständtge 

anhören wollen. Das deckt s1ch m1t unserer Memung, denn 

sonst bnngt dte AnhOrung niChts. Die Sachverständigen wird 

der Ausschuß festlegen; das 1st klar, und hteran gtbt es 

ketnen Zwetfel. 

Nummer 4 Ihres Antrages .. Auswtrkungen der angeführten 

Anlagen auf d1e Umwelt" st1mmen wir mtt der Emschrän

kung zu. daß hterdurch keme laufenden Planfeststellungs

und Genehmigungsverfahren verzögert bzw_ behmdert wer

den, damtt w1r uns klar verstehen. Wtr können mcht---

{BOJak, SPD: Der Ausschuß kann doch mcht 

behindern! Wir sind Ausschußmttgheder! 

Wtr smd doch nicht Exekutive! Wie 

wollen rir denn verhindern?) 

-Der Ausschuß n1cht. aber das Ziel, das Sie damit anstreben, 

kann zu Behinderungen führen. Ich denke hter msbesondere 

an das von Ihnen, Herr Nagel, angesprochene Planfeststel

lungsverfahren der Sondermüllverbrennungsanlage 1n Kai

sersasch. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss; 

Herr Kollege Happ, gestatten Ste e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Nagel? 

Abg. Happ, CDU. 

Bttte schön. Herr Nagel 
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Abg. Nagel. SPD: ter Überprüfungen Entscheidungen zu treffen H1erzu möge 

dre Anhörung beltragen 

Herr Kollege Happ, würden S1e d1esem Hause nochmals 

erklären, wie Sie sich vorstellen. daß eine Anhörung von Ex

perten ein laufendes Verfahren behmdern oder gar blockie

ren könnte? 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Kollege Nagel, 1ch gehe davon aus, daß Sie d1e Anhö

rung nicht als Selbstzweck durchführen wollen, sondern daß 

wir mit der Anhörung etwas bezwecken wollen, daß w1r hier 

Erfahrungen von Fachleuten sammeln wollen_ Wenn w.r die

se nicht umsetzen, dann weiß ich nicht, weshalb Sre die 

Anhörung wollen. 

(Bojak, SPD: Habt Ihr Angst, daß d1e Fachleute 

in der Richtung etwas sagen? Dann müßt 

Ihr aber em schlechtes Gewissen haben!

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Wir nehmen hier zur KenntniS, daß Sie laufende Verfahren 

nicht verzögern oder behindern wollen; dafür bedanke 1ch 

mtch dann 

(Vereinzelt Setfall bei der COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor der Anhörung 

hier große Ausführungen zum Thema zu machen, halte tCh 

nicht für angebracht; ich werde mich daher kurz fassen. Der 

beste Sondermüll1st der, der erst gar mcht produztert wird 

Ich fordere daher zum wiederholten Male die lndustne auf, 

alle Anstrengungen zu unternehmen, um durch fortschntt

hche und zukunftstrachtige Technolegten neue Produktions

verfahren zu entwtckeln, die den Anfall von Sondermüll auf 

ein unvermetdbares Mmdestmaß beschränken 

(Prof_ Reisinger, F .D.P.: Das tst Gesetz!) 

Geschlossene Wirtschaftskreislaufe und ein Entsorgungs

nachweis für umweltgerechtes Entsorgen von nicht vermeid

baren Abfällen und Sonderabflllen. wie m den Leitlinien der 

CDU zur Abfallwirtschaft gefordert, sollten kurzfnsttg ver

wirklicht werden. Aber selbst bet schnellstmöglichen Erfol

gen in der Reduzterung von Sonderabfall bei der tndustnel

len Produktton wtrd bei erforderlichen Umweltschutzmaß

nahmen, wie beispielsweise der Remhaltung von Luft und 

Wasser, wetterer Sondermüll anfallen. Es ist daher zw1ngend 

notwendig, Einrichtungen zur Beseitigung und Deponterung 

von Sondermüll zu schaffen. 

Die fehlende Bereitschaft der Bevölkerung, neue Standorte 

für Sondermüllverbrennungsanlagen und Sondermülldepo

men zu akzeptieren. droht zum Sondermüllinfarkt zu wer

den. H1er ist die Pohttk, also wtr, meine sehr verehrten Da

men und Herren, gefordert, sich der Verantwortung bewußt 

zu werden und aufgrund sachlicher und umweltgerech-

Ich danke Ihnen 

{Betfall bet CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Professor Retsmger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D P : 

Sehr geehrter Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Für 

dte F.D.P.-Fraktton möchte tch vorweg sagen. daß wir jede 

lnlttattve- ich betone: Jede lnlttative- unterstützen, dte dazu 

betträgt, daß wir dte sehr drängenden Probleme bet Sonder

abfällen, die uns gerade 1n Rheinland-Pfalzschon seit Jahren 

beschifttgen, lösen können 

(Beifall der F.D.P.) 

Gestatten Ste mir e1ne Nebenbemerkung Herr Happ, es geht 

zunächst emmal um den Vollzug. Aufforderungen an die 

Wtrtschaft- hter klang das eben so an-, prakttsch auf freiwil

liger Basis dazu beizutragen, daß kein Sonderabfall entsteht, 

gehen daran vorbei, daß w1r eme gesetzliche Lage haben, 

die das emdeuttg \IOrschretbt 

(BOJak, SPO: Nur, dte Reg1erung vollzieht 

ntcht• Das tst das Problem!) 

Sowohl nach dem Bundeslmmtsstonsschutzgesetz als auch 

nach dem Abfallgesetz tst etndeuttg geregelt. daß Verfahren 

so geführt werden müssen. daß em Min1mum an Abfällen 

und speztell an Sonderabfällen entsteht, und das nach dem 

Stand der Technik. 

(Setbet, DIE GRÜNEN: Wte sieht 

das 1n der fraxts aus?) 

Wir unterstützen d1esen Ant!ag, weit er dazu beiträgt, d1e 

tnformat1onen über diese Probleme zu verbessern. W1r. d•e 

Ltberalen, halten gerade dLe tnformatton über dte Mög

lichketten der Vermetdung und der Entsorgung bet Sander

abtatlien von zentraler Bedeutung, und zwar emmal für uns 

hier tm Landtag, aber auch für alle betroffenen Bürgenonen 

und Bürger draußen tm Land; denn wtr haben eme Akzep

tanzkrise in dtesem Bere•ch, wenn es darum geht, Anlagen 

zu bauen, d1e der Entsorgung d1enen. Diese Akzeptanzknse 

ist nach unserer Ansteht m erster Linie durch fehlende In

formationen \lerursacht, zum Teil aber auch durch gezielte 

Destoformationen 

(Zuruf von der CDU: So tst das!

Schuler. CDU: Das tst es!

Setfall bet der CDU) 
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Eine Anhörung rm Landtag ist deshalb nur zu begrüßen, 

soweit über Techniken der Vermeidung, der chemisch-physr

kahschen Vorbehandlung, der Verwertung, der Endlagerung 

und der Umweltvertraglichk.eit von Anlagen rnformrert und 

diskutrert werden solL Ich betone aber für meme Fraktron, 

wenn wir dem unsere volle Unterstützung geben. so lehnen 

wir es allerdings ab, eine solche Anhörung zum Tnbunal 

über laufende Verfahren zu machen 

(Berfall ber F.O.P. und CDU} 

Ich habe eben mit Befnedigung gehört, daß dies auch nteht 

beabsichtigt ist. 

(Zuruf von der CDU: Daswird 

man sehen müssen!) 

Wir werden darauf achten, daß wir dres auch rm Ausschuß 

dann so erleben 

(Bojak, SPD: Herr Geimer wrrd 

das nicht miterleben !) 

Meine Damen und Herren, m1t d1eser von mir eben ge

machten Einschränkung unterstützen ·~m d1esen Antrag voll 

Wir werden 1hn annehmen 

(Be1fall be1 F.D.P und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort_ 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! 

(Bojak, SPD: Herr Dörr, versprechen See 

nicht zuviel t Sie s1nd gestern schon 

einmal reingefallen!) 

Anhörung heißt, sich kund1g zu machen Das 1st cmmer gut 

Be1 ähnlichen Themen w1e Hausmüllverbrennung hatte 

selbst die Landesregierung in Pirmasens emmal eme große 

Anhörung durchgeführt. Allerdings überschätzt Herr Wd

helm die Landesregierung, wie we1t sie solche Anhörungen 

in Ihr Denken mit einbezieht. Bei dieser Anhörung 1984 m 

Pirmasens hatten sich bis auf emen Wissenschaftler alle kre

tisch mit der Hausmüllverbrennung beschäftigt, und den

noch wird diese Hausmüllverbrennungsanlage m Pirmasens 

gebaut. D1eser Erfolg der Wissenschaftlichen Aussagen be1 

d~m Handeln der Landesregierung muß also le1der nicht cm

mer setn. 

(Zuruf des Abg_ Se1bel, DIE GRÜNEN) 

D1e SPD möchte 1ch fragen, besonders wenn ich Ihren 

Ausführungen folge, Herr Nagel, ob das so als vorSIChtige 

· Absetzbewegung der SPD gegenüber emem Zubau von Son

dermüllverbrennung 1n Rhemland-Pfalz zu verstehen 1st 

(Zuruf des Abg. Rocker. CDU) 

ln der BASF haben Wir bereitS eme Herr Rocker, das dürften 

Sie w1ssen 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Für uns- das ist für uns, d1e GRÜNEN, sehr wicht•g - 1st die 

Verme1dung d1e zentrale Position_ Gesagt hat das auch Herr 

Professor Re1s1nger und auf den § 5 B undesimmiSSIOnssch utz

gesetz h1ngew1esen 

{Zuruf des Abg Prof. Re1s1nger, F D.P .) 

Herr Professor Re1s1nger, d1e Techn1ken der Verme1dung, das 

ist schön und gut Es 1st auch gut, sich da kund•g zu machen_ 

Aber wrr GRÜNE wollen dieses Thema um das Thema .. Mög

lichkeiten der Steuer- und Abgabenpolitik zur Vermetdung 

von Sondermüll" ergänzt w1ssen. Ich kann das einmal am Bei

sptel der Chlororgantk ausführen 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Ich finde, d1e Anhörung soll auch ze1gen. welche Schr~tte dte 

Landesregierung tun muß, um das Sondermüllaufkommen 

zu vernngern Es g•bt oft Techniken, dte aus Rahmenge 4 

SIChtspunkten niCht angewandt werden. D1e Landesregie

rung muß sich überlegen, ob sie 1m Bundesrat initiativ wird, 

oder auch von Wissenschaftlern darauf hmgewiesen werden, 

w1e s1e 1n1t1at1v w1rd, um durch Änderung der Rahmenbe

dingungen Sondermüll zu vermeiden 

D1e ganze Chlororganik ist e1gentllch das Hauptproblem 

beim Sondermüll, we•l die natürlichen Öko-Systeme mcht mtt 

halogemerten Kohlenstotfverbmdungen umgehen können. 

Aber die Chlororganik läuft,deswegen in der chemischen ln

dustne, wetl Natronlauge nun einmal am billigsten aus Koch

salz herzustellen 1st. Übng .ble1bt das Chlor, und das w•rd 

dann verwandt, weil man es zu lfgend etwas verwenden 

muß. Aber harte Kunststoffe lassen stch auch durch sauer

stoffhaltige Verbmdungen herstellen, die viel unproblema

tischer s1nd. Dte chem1sche lndustne w~rd me eine Elektrolyse 

mtt Natriumsulfat zur Herstellung der Natronlauge machen. 

wetl es teurer 1St 

{Prof Rets1nger, F.D.P.: Warten 

S1e einmal ab!) 

Ich f1nde, das 1st zum Beisp1el e1n Problem Da müssen d1e 

Rahmenbedmgungen geändert werden. M1t dem Bundes1m

m1ssionsschutzgesetz w~rd n1cht durchgegriffen -das könnte 

man v1elle1Cht theorettsch auch-, daß das teurer wird, Chlor

organik zu erzeugen als andere chemtsche Sachen Das 1st 
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für uns der wesentliche Punkt_ Wtr müssen uns überlegen, 

wie wrr dahin kommen. Das geht nur über eme Änderung 

der Rahmenbedingungen. Der Ausschuß und d1e Landesre

gierung müssen srch auch kundig machen. Wie es natur

wissenschaftlich geht, das werß ich sehr wohl. Naturwrssen

schaftiiCh 1st es locker, mit Natrtumsulfat Natronlauge herzu

stellen. Aber wir müssen uns überlegen, w1e w1r das auch 

durchsetzen. Deswegen wollen wir das quasr um das Pro

blem .,Initiativen der Landesreg•erung zu ökolog1scher Steu

erreform" erganzt wissen. 

Danke schon 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Dr. Langen das Wort 

Abg. Or. Langen, CDU: 

Herr Präs•dent, meine Damen und Herren! Ich möchte aus 

der S1cht der COU-Fraktion noch e1nmal klarstellen, was w1r 

wollen. W1r wollen diese Anhörung grundsätzl1ch unter

stützen. Das hat der Fraktionsvorsitzende 1m Ältestenrat ent

gegen dem. Herr Kollege Nagel. was S1e zit1ert haben, em

deutlg gesagt_ 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPO) 

-Darangibt es keinen Zweifel. Der Frakt1onsvors1tzende hat 

1m Ältestenrat gesagt- S1e haben 1hn h1er z1t1ert. dann wer

de ich das wohl klarstellen dürfen -. daß er für e1ne Anhö

rung des Gesamtkomplexes der Sondermüllverme•dung, der 

Sondermüllbehandlung, der Sondermüllagerung und -ver

wertung ist. 

Im Ältestenrat und auch hier ist von den Debattenrednern 

der CDU und der F.D.P. gesagt worden, das darf und kann 

nicht dazu führen, daß em laufendes Planfeststellungsver

fahren behindert oder m den rechtmäß•gen Gang d1eses 

Verfahrens emgegnffen wird und daß darüber h1naus Jetzt 

plötzlich dokumentiert werden soll: Wtr wollen das Ganze 

jetzt auf die lange Bank sch1eben. vor allem die Anlage in 

Ka1sersesch.-

(Beifall be1 der CDU) 

Es tst von uns kllpp und klar gesagt worden: Wir werden 

dieser Anhörung nur unter der genannten Bedingung zu

stimmen. tch bin 1nsbesondere dem Kollegen Professor Rel

singer dankbar, daß er das auch für die F.D.P -FraktiOn h1er 

dargelegt hat 

Herr Scharptng hat entgegen Ihren Ausführungen. Herr 

Nagel. 1m Altestenrat gesagt, es se1 gar n1cht beabstchtlgt, 

Kaisersasch neu aufzurollen. Das war so_ Es set auch n1cht 

beabs1cht1gt, das Planfeststellungsverfahren zu verzögern 

Wtr haben das zur Kenntnts genommen_ Aber wie Sie es jetzt 

hier begründet haben, Herr Nagel, 1st es doch genau um

gekehrt. S1e haben gesagt: Wir müssen debattieren. um das 

Recht des Parlamentes auf InformatiOn durchzusetzen_ -Da

für brauchen w1r doch keme Anhörung_ Da hätten S1e doch 

Geschäftsordnungsanträge nach § 73 oder was auch 1mmer 

stellen können 

(He1terke1t be1 der SPD

Zurufe von der SPO) 

-Ja, das hätten Sie doch alles machen können, wenn S1e tn 

d1esem konkreten Fall darüber hätten debattieren wollen. 

Sie haben gesagt: Wir müssen uns fragen, ob der 2,5-KI

Iometer-RadiUS ausre1cht.-

(Zuruf 110n der SPO: Rtcht1g!) 

Entschuldigung, das 1st doch eme Frage, d1e 1987 1m raum

planensehen Verfahren geprüft und entschieden worden ist, 

ntcht 1m laufenden Planfeststellungsverfahren. 

(Zuruf von der SPD: Dassteht 1m Gesetz!) 

Das 1st doch alles pos1t1v abgeschlossen_ Im abgeschlossenen 

raumplanerfschen Verfahren 1st das gemacht worden, und 

im laufenden Planfeststellungsverfahren smd Kommunen 

wett über d1esen Bere1ch h1naus gehört worden. Sie haben es 

mitverfolgen können 

(Zuruf von der SPD) 

- Aber selbstverständlich. Es werden tn d1esem Planfeststel

lungsverfahren all d1ese Gesichtspunkte berücksichttgt 

(Zuruf desA_bg. Eich, SPD) 

Meme Damen und Herren, w1r können h1er feststellen: 

Anhörung m1t Unterstützung der CDU. um das Gesamtthema 

aufzuarbe1ten, aber nur, wenn klar 1st, wte es der Frakttons-
. , 

110rs1tzende Scharpmg im Ältestenrat auch gesagt hat, daß 

damit keme Beh1nderung des laufenden Verfahrens m Kai

sersasch verbunden 1st. 

Vielen Dank. 

{Be1fall be1 CDU und F.D.P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort_ 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Langen, auch S1e haben d1e Frage n1cht mehr 

beantworten können w1e man durch e1ne Anhörung - für 
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eine solche gibt es auch Spielregeln - e1n laufendes Plan

feststellungsverfahreri verhindern, verzögern oder was auch 

Abg. Nagel, SPD' 

tmmer könne_ Nur, ICh finde, es wire auch bedenklich, wenn Ja. 

wir Erkenntnisse aus der Anhörung n1cht 1n em laufendes 

Verfahren einfließen lassen würden; das wäre auch bedenk

lich. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wenn im Grunde genommen schon 1m voraus festläge, w1e 

ein Planfeststellungsverfahren auszugehen habe. das wäre 

auch bedenk lieh 

(Dr.langen, CDU: Das hat ke1ner gesagt'

Staatsminister Dr. Götter: Hat keiner 

hier gesagt!) 

Herr Kollege Langen, warum die Nummer 4 unseres An

trages WIChtig tst, will ich Ihnen mit folgendem Satz belegen 

Ich z•tiere: 

.,Ich stimme Ihnen zu, daß im Neuwteder Becken 1n der Ver· 

gangenhe1t E1nzelvorhaben und -maßnahmen niCht m allen 

Fällen m1t der gebotenen Konsequenz auf d•e von 1hnen 

mOghcherweise ausgehenden Gefahren bzw Umweltbeein· 

trächtigungen beurteilt worden sind_" 

Brief des damaligen Umweltmimsters Töpfer an den Kol· 

legen Ludw1g EiCh, Datum: 7. Januar 1986. 

Ebendeshalb, weil dem so 1st, w1e selbst der Umweltminister 

dieses Landes 1986 festgestellt hat haben wir d1ese Num· 

mer 4 mit aufgenommen; ebendeshalb ersc.hemt er uns not

wendig. 

(Be•fall be• der SPD · 

Abg Or_ Langen meldet s1ch zu 

einer Zwischenfrage) 

- Herr Kollege Langen, mOghcherwe1se erübngt sich Ihre 

Frage, wenn Sie dem nächsten Satz noch zuhören 

W1r smd sehr wohJ der Auffassung, daß Kaisersesch und das 

Neuwieder Becken mit den Anlagen, d•e dort stehen und d1e 

dort auch geplant sind, in einem Zusammenhang stehen 

können; denn Luftpfade von 2,5 K1lometern smd wohl n•cht 

ausreichend, sondern hier muß man wohl em paar Kilometer 

mehr zulegen 

(Beifall be1 der SPD • 

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Nagel, gestatten S1e eme Zw•schenfrage des 

Herrn Kollegen Or_ Langen? 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Kollege Nagel, sind S1e bere1t zuzugestehen, daß der 

von Ihnen z1t1erte Bnef vom 15. Januar 1986 

(Nagel, SPD: 7_ Januar 1986!) 

·es kann auch der 7_ sem, das 1st egal- mmdestens em Jahr 

vor der off1z1ellen Bekanntgabe des Standortes Kaisersesch 

liegt und daß d1e von Ihnen aus der damaligen Zeit z•tierten 

Fragen bezOglieh des Standortes Ka1sersesch für eme Sander

müllverbrennungsanlage im raumplanerischen Verfahren 

m•t geprüft worden s1nd? Auch d1e Nachbarschaft zu Mül

he•m-KärliCh 1st Gegenstand des raumplanensehen Verfah· 

rensgewesen 

Abg. Nagel, SPD' 

Ich we1ß nur e1nes, Herr Kollege Langen, wenn •ch da ncht1g 

•nform1ert b1n, daß be1m raumplanerischen Verfahren sogar 

ausdrückliCh darauf hingewiesen wurde, daß die Gesamtheit 

der Anlagen, d•e dort geplant smd und d1e vorhanden smd. 

eben n1cht konkret untersucht worden 1st, daß d•es eben im 

raumplanerischen Verfahren versäumt worden sei. Das ist 

me•n InformatiOnsstand in dieser Frage. 

!eh komme noch emmal auf das Verfahren zurück Sie w1ssen 

sehr wohl, Herr Kollege Langen, daß die SPD·Frakt1on mit 

emem ganz normalen Antrag im Ältestenrat versucht hat, 

d1ese Anhörung zu beschließen_ Otes J5t · · · 

(Glocke-des Präsidenten) 

-Ich komme zum Ende. Herr Präs1dent. 

, 
Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Nem, sehr verehrter Herr Kollege, e1ne Zwischenfrage des 

Kollegen EtCh 

Abg. Nagel. SPD' 

Ach so. noch e•ne ZWISChenfrage Entschuldigung, ICh habe 

gedacht, d•e Ze1t se• abgelaufen. 

Abg. Eich, spo, 

Herr Kollege Nagel, könnten S1e dem Hohen Hause mit

teilen, was auf d1e Frage geantwortet worden 1st. ob be• der 

Planung der großen Müllverbrennungsanlage auch berück-
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s.cht1gt worden ISt, nämlich 1m Rahmen der Umwelt\lertrag

lichke•tsprüfung, daß d1e Planung emer Sondermüllverbren

nungsanlage vorhanden ist, und könnten S1e dann auch um

gekehrt spez1ell Herrn Kollegen Langen sagen. daß auf d1e 

Frage, ob bei der Planung e1ner Sondermüllverbrennungsan

lage die Tatsache berücksichtigt worden •st, daß e1ne gro

ße Müllverbrennungsanlage geplant wurde, d1e Antwort 

.. Nem" gegeben worden 1st? 

Abg. Nagel, SPD: 

Nach memem Informationsstand kann ich das, was der Kol

lege Eich h1er in Frageform gekleidet hat, bestätigen 

(Dr. langen. CDU: 0 Gott, o Gott! Genauso

wenig informiert w•e Herr E1ch!) 

Meine Damen und Herren, •eh will noch emmal auf das Ver

fahren zurückkommen, weil Herr Langen das, wte tch denke. 

ein bißchen 11erzerrt dargestellt hat 

Wtr wollten also mit emem ganz normalen Antrag tm Äl

testenrat dtese Anhörung beschließen lassen_ Das tst an Ihrer 

Fraktton im Ältestenrat gescheitert_ Deshalb kam es zu dte

sem Plenarantrag. wie er vorliegt. Daß wtr nicht den Weg et

nes Antrages nach § 73 Abs. 2 der Geschäftsordnung be

schritten haben, hat sicherlich auch semen Grund_ Schauen 

Sie einmal, wte lange es dauert, bts solche 73er Anträge auf 

die Tagesordnung kommen. Wir wollten dte Anhörung aber 

nicht erst dann durchführen, wenn dte Sondermüllverbren

nungsanlage Katsersesch gebaut tst. 

(Betfall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Professor Reistoger das Wort 

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

Sehr geehrter Herr Prästdent. metne Damen und Herren! Ich 

habe mtch noch emmal zu Wort gemeldet, weil teh meme, 

daß es sehr wtchttg ist, daß wir in dtesen Fragen etnen Kon

sens beibehalten, den wir bisher hatten_ Wir waren uns alle 

eintg, Herr Kollege Dr. Dörr, daß das Land Rhemland-Pfalz 

neben alter Vermetdungsstrategte auch Anlagen zur Entsor

gung braucht. Ste, die der Landesregterung tmmer wteder 

Versäumntsse vorhalten, sind dte ersten. dte dann sagen wer

den: Ihr verbrennt wetterhin - auf See zum Betsptel. - Wtr 

sollten uns emtg sem. daß wtr solche Anlagen brauchen und 

daß wtr sie auch bauen müssen Ich habe etwas dte Sorge. 

daß das Thema so peu a peu als Mrttel zur pol1ttschen Aus

einandersetzung genutzt w1rd. 

(Staatsminister Dr Gölter: So 1st das•) 

Dteser Appell nchtet steh an alle Das Thema 1st w1rkl1ch so 

entschetdend für Rhemland-Pfalz, daß wir alle an e1nem 

Strang z1ehen sollten- be1 aller Sorgfalt, die wir bet Planfest

stellungsverfahren an den Tag legen müssen_ Ich appelliere 

an alle, h1er em Pnnztp auch des gegensetttgen Vertrauens 

betzubehalten und ntcht 1mmer gle1ch m1t Vorwürfen und 

Verdächttgungen zu kommen: .,Ihr wollt dort e1n Planfest

stellungsverfahren durchziehen, ohne d1e nöttge Sorgfalt zu 

beachten"- so von der e1nen Sette- und: ulhr wollt h1er nur 

f1ltbust•eren" von der anderen Sette 

Me1ne Damen und Herren. denken S1e darüber nach, w1e 

wtCht1g d1e Gememsamke1t 1n d•eser Frage 1st_ 

(Beifall be1 F.D.P und CDU} 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kotlegen Steffny das Wort 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Me1ne Damen und Herren! Ich muß m1ch noch emmal für 

meme Frak.t1on kurz zu Wort melden, weil langsam bei mir 

der E1ndruck _entsteht. als wenn die Substanz d1eses an stCh 

ganz gut formulierten Antrages der SPD ausgehöhlt werden 

soll, 110r allen Dtngen 110n se1ten der COU, und zwar m dem 

ganz wesentlichen Punkt, um den wtr •m lande Rhemland

Pfalz polit1sch zu kämpfen haben, daß nämlich d1e Sander

müllbehandlung nur tn ganz emgeschränk.ter Form tn der 

Anhörung erfolgen solL 

Zu der Sondermüllbehandlung gehört auch d•e Sonder

müllllerbrennung, meme Oalj\en und Herren. Wir als GRÜNE 

können doch ntcht hinnehmen. daß w1r 1m Htnblick auf eine 

Anhörung, d1e Sachverständige mtt Ihrem wissenschahltehen 

Urteil zu Wort kommen lassen soll,oOJOn vornherein sagen: 

D1e Planfeststellung tn Ka1s~rsesch läuft auf jeden Fall we•

ter; das Wort Ka1sersesch darf tn der Anhörung überhaupt 

mcht fallen, am l1ebsten schon nicht d1e Frage neuer Sonder

müllllerbrennungsanlagen . .;".e1l wtr---

(Dr Langen, COU: Hat ketner gesagt!

Kutsche1d. CDU: Hat ke1ner gesagt!) 

- Ne1n. Herr Langen. Ste erwecken hter den Etndruck, als 

wollten Sie etwas unter e1ner Glasglocke 11erstecken 

(Zurufe 110n der CDU) 

Ste haben auch allen Anlaß dazu, we1l dte Verfahrensfehler 

und d1e Pannen um dte Genehm•gung und vorgezogene Aus

schreibungen steh I" Ka1sersesch schheßhch häufen. 

{Zurufe ~on der COU: Oh! und Ach!) 
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Herr Dr Langen, außerdem wJssen S•e. 

(Schuler, CDU: Nun ble1ben S1e aber 

endl1ch be1 der Wahrheit!) 

daß d1e Argumente gegen d•e Sondermü!I<Jerbrennungs 4 

anlage m Kaisersesch sehr gute smd und daß deshalb auch 

die Nummer 4 des Antrages der SPO, näml•ch das Zusam

menwirken verschiedener großtechn•scher Anlagen. 1m 

Großraum Rhem 4 Mosel zum Be15p1el, durchaus emer Be

trachtung wert ist, bei der auch die Standortfrage KaJsers

esch meiner Ansrcht nach e1nfach n1cht ausgeschlossen wer

den kann 

(Beifall desAbg. EiCh, SPD) 

Wenn h1er davon gesprochen wurde, was 1m Ältestenrat von 

der Frakt•on der SPO bzw. 1hres- mcht anwesenden - Frak

tionsvorsitzenden zugesagt worden sei, so habe ich das Je~ 

denfalls nrcht 1n der E1ndeut1gke1t so verstanden, sondern da 

blieb ein Dissens; denn sonst hätten w1r uns wahrscheinlich 

im Altestenrat emvernehmhch darüber verständJgen kön

nen. Vielleicht kann das Herr Beck: aus se1ner SICht auch nch

tigstellen. 

Ich möchte nur fGr unsere Frakt1on sagen, daß w1r uns 

keineswegs auf e1ne Anhörung emlassen werden, d1e das 

Wort Ka1sersesch von vornherein 11erb1eten w1rd. Solche Aus

sagen haben w1r 1m Altestenrat nicht gemacht und werden 

sie auch hter n1chttun 

Ansonsten gehen wir davon aus, daß w1r genauso w1e d1e 

anderen Frakt1onen Sach11erständige benennen können, d1e 

Fachleute aufallden Gebieten smd, d1e 1n d1esem Antrag an

gesprochen werden. 

Vielen Dank. 

(Berfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Staatsmm1ster Dr. Beth das Wort 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Ich möchte nur zu 

dem etwas sagen, was Herr Steffny gesagt hat. Herr Steffny, 

S1e haben klar erklärt, daß Sie das Thema Standort Kalsers

esch noch emmal zur DiskuSSion stellen wollen Ich Will dar

auf antworten, daß es einen bestandskräftigen raumordne

rischen Besche1d g1bt, m dem diese Frage rechtsverb1ndl1ch 

zugunsten emes Betre1bers entsch1eden worden 1st. Das 

kann gar mcht mehr zur Diskuss1on gestellt werden 

(Be1fall der CDU) 

Als Landesreg1erung begrüßen w1r es sehr, daß über andere 

Fragen, vor allem 1n bezugauf d1e Techn1k, ausführlich gere

det werden w1rd 

(Zuruf der Abg. Frau B1IL DIE GRÜNEN) 

Es 1st SICherliCh auch sinnvoll, daß vernünft1ge Vorschläge, 

Verbesserungsvorschläge oder neue Gedanken 1n das Plan

festsstellungsverfahren emfließen, soweit das machbar 1st. 

Das 1st alles Sinnvoll. Aber daß man Jetzt h1ngehen will und 

durch eme solche Debatte oder Anhörung noch e1nmal 

rechtskräftige Entscheidungen zurückdrehen will, das kann 

se1tens der Landesreg1erung mcht hingenommen werden 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg Steffny, 

DIE GRÜNEN) 

Das läuh auf e1ne bewußte Verzögerung und Blockierung 

der Anlage h1naus Letztl1ch wollen S1e das auch S1e s1nd 

doch ganz entschieden gegen d1e Verbrennung 

(Be1fall der CDU) 

Wenn S1e für e1ne Anhörung eintreten, dann ist das Heu

chelei. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wollen S1e d1e 

Bedenken der Bürger nicht 

ernst nehmen?) 

Se1en S1e doch ehrl1ch und sagen h1er ganz offen, w1r smd 

gegen Sondermüllverbrennung 

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

Sagen Sie dann auch, w1e der Sondermüll in Rhemland-Pfalz 

bese1t1gt werden soll 

(Zuruf des Abg Steffny, 

DIE,GRÜNEN) 

Auch me1ne neue Kolleg1n .m Berhn, dte von Ihrer Parte1 ge

stellt wird, werde 1ch fragen, w1e s1e zu d1eser Frage steht, 

w1e s1e 1m Berliner Senat d1ese Frage beantworten w1ll, näm

lich Bese1t1gung von Sondermüll 

(Beifall be1 CDU und F.D.P 

Staatsm1n1ster Dr Gölter: ln dte DDR!

Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Ich habe b1sher von den GRÜNEN noch keinen vernünftigen 

Vorschlag zur KenntniS genommen, w1e man Sondermüll 1m 

Lande ohne therm1sche Verwertung oder ohne Anlegung 

neuer Depon1en bese1t1gen will. 

(Zuruf des Abg Steffny, 

DIE GRÜNEN) 
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S1e sind nur dagegen, haben aber kemen konkreten po

sitiven Vorschlag dagegenzuhalten 

(Beifall be1 der CDU und 

veremzelt be1 der F _Q_P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr Langen das Wort 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

W1r haben 1m Laufe der Debatte gesehen, w1e das, was 1m 

Ältestenrat gesagt wurde, h1er von der SPD abwe1chend be

handelt w1rd 

1. Für uns ist klar. w1r wollen die Anhörung zum Gesamt

komplex der Sonderabfälle, der Sonderabfalldepon1erung. 

der Sonderabfallverwertung. 

(Bojak, SPD: Und Vermeidung!) 

-Und Vermeidung, selbstverständlich, Sonderabfall generell 

Das habe 1ch am Anfang gesagt 

2_ W1r wollen~ auch das ist h1er klar gesagt worden·, daß das 

laufende Planfeststellungsverfahren durch d1ese Anhörung, 

d1e heute beschlossen werden soll, bezügliCh emes Stand

ortes Kaisersesch mcht behindert wird_ Das 1st eme emdeu

tlge Auffassung der Koalitlonsfrakttonen_ 

(Beifall be1 CDU und F_D_P 

Zurufe von der CDU: Sehr nchttg!) 

3. Selbstverständlich werden w1r Erfahrungen, dte be• einer 

Anhörung über Sondermüllverbrennungsanlagen vorgetra

gen werden, mitberücks1chtigen, soweit wtr überhaupt Em

fluß in etnem rechtsstaatliehen Planfeststellungsverfahren 

haben. 

(Beofall beo der CDU) 

Selbstverständltch müssen teehotsehe Aspekte geklärt wer

den. Wenn s1e dort auftauchen, müssen ste selbstverständ

lich in das Verfahren eingehen 

4_ Es kann allerdmgs mcht so sein, w1e es d1e GRÜNEN wollen 

und wie es aus der Frage des Herrn Etch, die sachlich völlig 

falsch war, hervorging, daß wir durch dte Hmtertür erneut 

das raumplanertsche Verfahren und den Standort zur Dts

kussion stellen. Das werden wir mcht mttmachen. Wenn das 

hier beabsichtigt ist, dann werden wir dte Nummer 4 des An

trages der Fraktion der SPD ablehnen Ich sage das m aller 

Klarhett. 

(Betfall der CDU -

Glocke des Prasidenten) 

Ich komme zum letzten Punkt Herr Kollege Etch, S1e haben 

s~eh gemeldet 

Ste haben eben gefragt, ob das mtt der geplanten Hausmüll

verbrennungsanlage tm Raum Koblenz berücksichttgt set 

Hterzu gtbt es noch keme konkreten Standortüberlegungen 

Es gtbt nur etne Gesellschaft, die von eimgen Kretsen ge

gründet wurde und dte steh über die Konzept1on unterhalt 

D1e Frage etnes konkreten Standortes w1rd noch ntcht be

rückstchtlgt_ Ste können doch ntcht so tun, als ob das jetzt 

ebenfalls zur Dtskusston stehen würde 

Ich möchte das unterstreichen, was Herr Professor Retsinger 

gesagt hat Dte gesamtstaatliche Verantwortung für e1ne 

ordnungsgemäße Bese1t1gung, Verme1dung, Lagerung des 

SondermOIIs, der 1n unserem Lande anfällt, können w1r ntcht 

zur D1spos1tton stellen, sondern w1r müssen uns zu dtesen 

Fragen bekennen W1r tun das Ich btn gespannt, ob dte SPD 

dte pol!t1sche Kraft hat, diese gemetnsame llnte betzube

halten 

Vtelen Dank 

(Betfall bet CDU und F_D_P_) 

Vizepräsident Prof . .Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Etch das Wort 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Präs1dent. metne Damen und Herren• Herr Kollege Dr 

Langen, Ihre Argumentatton tneft vor Unredlichkeit 

(Zuruf der Abg_ Dahmen und 

Dr Langen, CDU) 

Ste tneft deshalb vor Unredltchke1t, we1l es gtlt, h1er zwe1 

Dmge zu trennen. 

(Dr. Langen, CDU. S1e haben ketne 

Ahnung v9n der Sache!) 

Es geht um dte Frage der Behandlung von Sondermüll Hter 

habe rch ntchts gegen Gemetnsamkett, das ist klar, Herr Pro

fessor Re1s1nger. Ich möchte sagen, daß es der ehemal1ge 

Umweltmintster Hessens war, der gesagt hat, w1r kommen 

auch ntcht ohne Verbrennungskapazitäten tn dtesem BereiCh 

aus Das war Joschka Ftscher 

Ich denke, das tst das etne Thema Aber es ist em anderes 

Thema, ob wtr sagen, egal, was da komme, wtr gehen über 

dte Problematik des Standortes etnfach htnweg Dtes kann so 

nicht im Raume stehenbleiben. Hter muß Klarheit setn. Herr 

Umweltm1n1ster, deswegen bttte ICh S1e ganz herzliCh, noch 

emmal h•er \lorne hmzugehen und folgende Fragen zu be

antworten: Ist es nchttg, daß Sie nach wte vor wollen, daß 
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Mülhe1m-Kärhch ans Netz geht? Ist es nchttg, daß es nach 

wte vor dte Absteht der Landesregterung ISt, entweder m An

dernach oder 1n Mayen etne große Müll11erbrennungsanlage 

zu bauen? Ist es nchtig, daß unabhäng1g von diesen Fragen 

d1e Probleme des Standortes von Sondermüllverbrennungs

anlagen hter geklärt werden sollen? 

Ich bitte noch ernmaL hter zu sehen, um welchen BereiCh es 

SICh handelt. Wir haben im Neuwteder Becken, .n der Vul

kan-Eitel- das 1st unumstritten- eme ausgeplünderte Land

schaft. Wir haben emen Bereich, 1n dem dte DeckschiChten 1n 

erheblichem Umfange verletzt worden s1nd. Wenn d1ese 

Fragen alle keine Rolle spielen und wenn S1e sagen, egal. 

was da komme. w1r brauchen d1ese und Jene großtechnische 

Anlage, w1r fangen Jetzt dam1t an, dann kann 1ch nur sagen: 

Gott schütze Rhemland-Pfalz vor der Pol1t1k der CDU! 

(Beifall be1 der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kotlegen Professor Re1smger das Wort. 

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

Ich stelle fest. daß wir gerade dabe1 s1nd, das zu tun. vor dem 

ich gewarnt habe 

(Beifall be1 CDU und F.D.P 

Zurufe von der CDU: R1C.ht1g!) 

Meme Damen und Herren von der SPD-Frakt1on, es geht 

ganz konkret um d1e Nummer 4 des Antrages. Herr Nagel, 

von Ihnen ist gesagt worden - korng1eren S1e m1ch b1tte. 

wenn ich etwas Falsches sage -. daß d1e SPD-Frakt1on m1t 

dieser Anhörung n1cht in laufende Planfeststellungsverfah

ren hinemwirkt_ Wie S1e das begründen, ist eine zweite 

Sache. Sie sagen, das geht gar nicht. Ich stelle nur fest, S1e 

sagen es. Ste müssen dann auch dazu bere1t sem. folgende 

Präzisterung tn Nummer4thres Antrages zu akzeptieren_ Ich 

möchte e1nen Änderungsantrag stellen. Nach dem 1m An

trag enthaltenen Satz sollte folgendes aufgenommen wer

den: .,laufende Planfestsstellungsverfahren stehen n1cht zur 

Diskuss1on." 

(Zuruf des Abg Nagel. SPD) 

-Stehen nicht zur D1skusston. 

Wenn S1edem n1cht zust1mmen können, sagen S1e es b1tte 

-Zur Diskusston 

{Bojak, SPD: Zur D1skusS1on 

oder zur o·1sposit1on') 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel. SPDo 

Herr Re1s1nger. S1e haben vorh1n Gememsamke1t beschwo

ren Ich beschwöre Jetzt S1e em b1ßchen. D1ese Emschrän

kungen stehen n1cht zur DiskuSSIOn_ Ste WISSen so gut wte wtr 

alle h1er, daß in emer Anhörung eme Diskuss1on als solche 

gar mcht stattfindet Vielmehr werden m emer Anhörung an 

dte EJ(perten Fragen gestellt. Es ftndet keme Dtskuss1on statt. 

Das Thema der laufenden Planfeststellung aus dem Anhör

verfahren total auszuKlammern, wäre geradezu w1dersmntg. 

Elc.perten e1nmal zu hören, was ste zu d1eser laufenden Plan

feststellung zu sagen haben, tst doch auch Stnn dieser Sache. 

Man kann doch mcht em Thema, das w~rkltch eines der wiCh

tigsten für uns 10 Rhelnland-Pfalz 1st, emfach aus emer sol

chen Anhörung ausklammern wollen 

Ich bttte Wirklich die Kollegen von F D.P. und CDU, sich nicht 

selbst etwas an lnformationsmöghchkelten wegzuschneiden 

Es geht um e1ne Anhörung; eme Anhörung dient der In

formatiOn_ Ich "erstehe S1e n1cht mehr, aus der tnformatton 

tm Ausschuß Themen ausklammern zu wollen Ich beschwöre 

Sie, d1e Gemeinsamkelt des Rechts auf Information so umfas

send w1e nur mögltch zu handhaben und n1cht 1n 1rgendetner 

Wet~e zu besche1den 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN

Zurufe 'v'On der CDU und F.D P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Sch?rping das Wort_ 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präs1dent. meme Dame~ und Herrent Ich möchte kurz 

zu dem Bettrag des Herrn Kollegen Reisinger Stellung neh

men V telleicht helfen uns zw~1 Sätze we1ter: 

1 Eme Anhörung des Landtags kann rechtl1ch ohneh1n 10 e1n 

Planfests:_ellungsverfahren ntcht eingreifen. 

{Staatsmlntster Dr Beth: Aber poht1sch1) 

- E1nen Augenblick. tcn habe gesagt, es smd zwe1 Sätze 

2. Ich erkläre ausdrUckllch, es 1st auch pol1t1sch n1cht be

abs1cht1gt. 1n das Planteststellungs.".erfahren etnzugrelfen 

(Dahmen, CDU: Das haben Ihre 

Kollegen anders gesagt I

Weitere Zurufe von der CDU) 
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-Entschuldigung, jeder \/On uns we•ß doch, 

(Frau B1IL DIE GRÜNEN: D1ese E•ertänzel) 

daß d1e Bezirksregierung das Planfeststellungsverfahren •n 

e1gener Kompetenz durchführen w1rd und auch durchfüh

ren muß, 

(Prof_ Re1smger. F D.P : M1t der Erörterung!) 

und zwar m•t Erörterungsterminen usw 

(BOJak, SPD: Da smd Wir 

aber n1cht dabei!) 

Deshalb, so glaube ICh, kann man das h1er vu~JieJCht so fest

halten_ Ich sage auch ausdrückl•ch, daß w1r unsere Zust•m

mung zu dem Änderungsantrag n1cht erklaren. Ich hoffe. S•e 

s1nd m1t dteser Erklärung zufneden 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, weitere Wortmeldungen l1egen 

nicht vor. Ich schließe die Beratung zu dtesem Tagesord

nungspunkt. 

Wir kommen zur Absttmmung Dte antragstellende Fraktton 

hatte vorhtn eme Ergänzung in Satz 1 dteses Antrags vorge

schlagen: 

,.Der Landtag beauhragt den Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit, eme Anhörung von Sachverständtgen aus W•s

senschah, Wirtschah, Umweltverbänden und Bürgertnttta

ttven zu folgenden Themenkomplexen durchzuführen 

Dann kommen dte Nummern 1 bts 4 des Antrages 

Ich stelle dtesen Antrag m der eben genannten Form zur 

Absttmmung 

{Zurufe von der CDU: Änderungsantrag!) 

Dte antragstellende Fraktton hat erklärt, daß ste etner Än

derung nicht zusttmmt_ Dann ist dies ntcht zulässtg. 

(Schuler, CDU: Punkt für Punkt absttmmen!

Wettere Zurufe von CDU und F.D P _) 

Metne Damen und Herren, nach § 62 Abs. 3 unserer Ge

schähsordnung stnd Änderungsanträge nur mit Zusttmmung 

der antragstellenden Frakt•on mögltch Oie antragstellende 

Fraktton hat thr Etnverständnts dazu mcht erklärt 

(Dr Langen, CDU: Dann müssen 

wtr thn ablehnen!) 

Wtr sttmmen über den Antrag tn der von mtr eben vorge

tragenen abgeänderten Form ab, und zwar ohne den Zusatz 

des Herrn Professor Retsmger Wer dem Antragseme Zusttm

mung geben Wtll, den bttte ich um das Handzeichen.-

(Mohr, CDU: Zu wentg!) 

Wer 1st dagegen)- Ich stelle fest, daß der Antrag der Frak

tton der SPD mtt den Sttmmen der Frakttonen von CDU und 

f_D_P gegen dte Sttmmen der Fraktton der SPO und der Frak

tton DIE GRÜNEN abgelehnt worden tst. 

(Zurufe von der CDU und F D P) 

Metne Damen und Herren. dam•t tst der Tagesordnungs

punkt erledtgt Ste müßten dann etnen neuen Antrag ein

brmgen. Dte antragstellende Fraktton hat erklärt, daß ste mtt 

der Änderung thres Antrages ntcht emverstanden 1st 

(Zurufe aus dem Hause

Unruhe) 

Ich schlteße damtt dte Beratungen Ote Absttmmung 1st vor

beo 

Metne Damen und Herren, tch möchte noch darauf auf

merksam machen, daß Jetzt 1m Anschluß an d•e Plenarstt* 

zung der Untersuchungsausschuß ,.Überprüfung des Geneh

migungsverfahrens für das Atomkraftwerk Mülhetm-Kär

ltch" tn Saal 7 tagt 

Ich möchte Ihnen allen erholsame Fenen wünschen Wtr 

haben alle etne harte Zett des Wahlkampfes htnter uns Wir 

können das gebrauchen Ertf'olen Ste SKh bitte gut und kom

men S1e gesund aus dem Urlaub zurück Ich wünsche Ihnen 

alles Gute 

(Betfalltm Hause) 

O!e Sttzung tSt geschlossen 

Ende der S 1 t zu n g · 13 05 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksaohe w2 715 
11. Wahlperiode 13. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Linnerth (SPD) 

Besuch von Minister Dr. Beth im Krankenhaus Geralstein 

Einer Pressemddung vom 12. Jurll 1989 ist zu entnehmen, daß der Umwelt- und 
Gesundheitsminister des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Beth, dem Krankenhaus 
Gernistein einen Besuch abgestattet hat. Bei diesem Besuch war neben den Ver
tretern der Verbandsgemeinde und Stadt Gernistein auch der CDU-Landtags
abgeordnete Wollscheid anwesend. Hierdurch dringt sich der Eindruck auf, daß 
es sich bei diesem Besuch um eine Parteiveranstaltung der CDU gehmdelthat, zu
mal die regional zustindige SPD-Abgeordnete nicht eingeladen war. 

kh frage daher die Landesregierung: 

1. Handelte es sich bei dem Besuch von Minister Dr. Beth im Gereisteiner 
Krankenhaus um die Wahrnehmung eines Termines kraft seines Amtes als 
Gesundheitsminister des Landes Rhcinland-Ffalz? 

2. Aus welchem Grund waren nicht alle zuständigen Landtagsabgeordneten ein
geladen, falls es sich um einen offiziellen Besuch gchanddt hat? 

3. Hilt es die Landesregierung für angebracht, solche Besuche mit offiZiellem 
Charakter, die in Wahrheit CDU-Wahlveranstaltungen sind, von einem Mit
glied der Landesregierung kurz vor einer Wahl in Rheinland-Ffalz durchzu
führen? 

Linnerth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbach• w2723 
11. Wahlperiode 14. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hörner und Schertban {CDU) 

Rückforderungsbescheide de.s Ausgleichsamts Kaiserslautern für 
enteignete Grundstücksbesitzer in Weißenburg 

Das gemeinsame Ausgleichsamt der Stadt Kaiserslautem hat vor wenigen Tagen 
von den nach Kriegsende enteigneten Grundstii.clubesitzeru, die in Weißenburg! 
Elsaß rd. 40 ha Gelände hancn, eine Rückforderung der Vorauszahlungen ge
fordert, die von der Bundesrepublik veranlaßt worden waren. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Ist sie mit uru der Meinung, daß diese RUckforderungsbescheide umgehend rück
gängig gemacht werden mii.ssen? 

Hörner 
Schertban 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbach• w2722 
11. Wahlperiode 14. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hörner und Schertban (CDU) 

Mißbrauch der pfalzwerke Ludwigshafen für W ahlk.ampfzwecke der 
SPD 

Der SPD-Gemeindeverband Edenkoben hat in einem Brief die DLiebe Erstwähle
rin"' und den .Lieben Erstwähler"' aufgeforden: • Wahlen Sie uns, die SPD". Ver
schickt wurde dieses Schreiben in einem Kuven, das den Freistempler der 
pfalzwerke - Energieversorgung Lud.wigshafen trägt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Was bilt sie davon, daß eine angeblich ii.berpaneiliche Aktiengesellschaft, in 
der der pfälzische Bezirksverband Mehrbeitsak.cionar ist, sich aktiv in den 

Wahlkampf einschaltet? 

2, Sieht der rheinland-pfälz.iscbe W tttschaftsm.inister eine Möglichkeit, rechtsauf
sichtliche Schritte gegen die pfalzwerke einzuleiten, um künftig solche Mani

pulationen zu verhindern? 

3. Ist damit zu rechnen, daß dieStrompreise in der Pfalz erhöht werden, damit die 
pfalzwerke künftig die gesamten Wahlkämpfe für die SPD finanzieren können? 

Hörner 
Schorthm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucbach< 1112729 
11. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

, 
d., Abgeordneten Beck (SPD) 

15. 06. 1989 

Verwendung der StrukturhilfCmittel am Beispiel der Ortsgemeinde 
Steinfeld (Kreis Südliche Weinstraßc) 

Die Landesregierung hat Abgeordnete der F.D.P. und SPD, auf Fragen nach der 
Veneüung der Strukturhilfemittel des Jahres 1989, auf die den Abgeordneten zu
geleitete Liste verwiesen. Darin wird zum Beispiel fii.r die Gemeinde Steinfeld fiir 
"Wirtschaftliche Infrastruktur" ein Betrag von 100 000,- DM (ohne Gemeinde
fmanz.anteil und bei einer Förderaufteilung von 10% Landes- und 90% Bundes
mittel) ausgeworfen. Weder die zuständige Kreisverwaltung noch die Ons
gemeinde wissen für welche Maßnahme diese Mittel verwendet werden sollen. 

Ich frage deshalb anhand dieses Beispiels die Landesregierung: 

1. Was soll mit den genannten 100 000,- DM konkret gefördert werden? 

2. Warum sind die zuständigen kommunalen Stellen dariaber nicht infonnien? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck..choll/2736 
11. Wahlperiode 19. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordn""' Kuucheid (CDU) 

Kritische Sauerstoffverhaltnisse in der Saar 

Pressemeldungen der jiingsten Zeit zufolgc treten derzeit in der Saar so niedrige 
Sauerstoffwerte auf, daß umfangreiche Fischsterben nicht mehr auszuschließen 
sind. Bedingt durch immer noch zu hohe Abwasserbelastungen in Verbindungmit 
dem Aufstau kommt es in der Saar zu der genannten besorgniserregenden Ver
sdtiechterung der W a.sserbeschaffenheit. 

Deshalb frage i~;:h die Landesregierung: 

t. Seit wann sind der Landesregierung die besorgniserregenden Sauerstoffverhält
nisse in der S:aar bekmnt? 

2. _Wocauf sind diese Werte zwiickzuführen, welche Werte wurden analysiert, 
wie werden sie bewertet? 

3. In welchem Umfang tragen die saarländischen bzw. rheinland-pfilzischen 
Anrainer zu der dugestellcn Problemlage bei? 

4. In welchem Umfang sind nach Kenntnis der Landesregierung im Einzugsgebiet 
der Saar noch Sanierungsmaßnahmen notwendig? 

5. Weiche Möglichkeiten zur Verbesserung des Sauerstoffgehaltes stehen neben 
der Abwasserbeseitigung zur Verfügung? 

Kotscheid 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbacholl/27 3 9 
11. Wahlperiode 20. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

dH Abgeordnot<n Kutschdd (CDU) 

Zuwcilung von Aus- und Übersiedlern 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche zahlenmäßige Entwicklung sieht die Landesregierung beim künftigen 
Zuzug von Aw- und Übersiedlern nach Rheinbnd-pfah? 

2. Bestehen Möglichkeiten der Zuweisung von Aus- und Übersiedlern an 
bestimmte Orte? 

3. W eim ja, bc@sichtigt die Landesregierung, davon Gebraucl! zu machen? 

Kuucheid 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbacbo 11/273 7 
11. Wahlperiode 19. 06. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordn""' Dr. Sclilifmann (SPD) 

Rekord-Untcrrkhtsausfall an rheinland-pfilzischen Schulen im 
Schuljahr 1989/1990 

Nach Mitteilungen der Schulleitungen der Fnnkmthaler Gymna:sien gegenüber 
den Schuldternbeiriten und den Kollegien ergibt sich durch Ruhestandsver
setzungen, V crsetzungen und die jetzt feststehenden Lchrer:zuweinutgen für du 
Schuljahr 1989/1990 ein struktureller Unt:crrichtsausWI von sieben bis acht Pro
zentgegenüber rund fiinf Prozent im laufenden Schuljahr. 

Diese weitere Verschlechterung eines unhaltbaren Zustandes soll auf einer Vor
gabe des Kultusministeriums beruhen, möglidut glcichmißiß einen landesweiten 
Unterricbuaud:ill von ebenfalls sieben bis liCht Prozent im nichsu:n Schuljahr an
zusteuern (gegenüber 3,7 im Schu1jahr 1988/1989) . 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Treffen die Infonnationcn der Schulleirungm der Frankenthalcr Gymnasien 
zu? Welcher strukturelle Unterrichtuusfall ergibt sich für beide Frankmthaler 
Gymnasien nach den feststehenden Lehrerzuweisungen? 

2. Gibt es vom Kulttmninisterium für die Schulaufsichubehörden die Vorgabe 
eines landesweiten strukturellen Unterrichtsausfalb an den Gymnasien in 
Höhe von sieben bis acht Prount? 

3. Von wie vielen Abgängen und wie vielen Neoeinstellungen im Bereich des 
Lehrpersonals der Gymnasien gebt das Kultusministerium für das Schuljahr 
I'J8'J/1990aw? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbacbo1112754 
tt. Wahlperiode 21. 06. t'JBI) 

Mündliche Anfrage 

der Abgoor- Frau N;."&ämpor (CDU) 

Situation des Weinbaus in Braubach 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie sieht die Konzeption der Landesregierung zur Sitwrtion des Weinbaus in 
Braubach aus? 

2. Welchen Zeitplan verfolgt die Landesregierung dabei? 

Nienkimper 
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