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·Drucksache 11/3342-
Antrag der Fraktion der SPD ·Entschließung· 
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Die Drucksachen 11133411334213343133451304813261 werden 
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Die Regierungserklärung wird von Ministerpräsident Dr. Wagner 
abgegeben. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1113341- wirdvonden Antragstellern wie folgt 
geändert: 

ln Nummer 3 der Feststellungen werden die Worte.- trotzder demo
kratischen Veränderungen in diesen Staaten-" gestrichen. 

ln Nummer 4 der Forderungen werden die Worte. in der Weise, daß 
die DDR und andere osteuropäische Staaten nun Mitglieder der 
,Freien Welt' geworden sind, weshalb die Anwesenheit auslän
discher Streitkräfte in der BRD nicht mehr erforderlich ist" 
gestrichen und das nachfolgende Wort. und" durch das 
Wort. wodurch • ersetzt. 
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erstattung bis Ende des Jahres 1989 erfolgen soll. 

4657 

4657 

4657 

4657 

4657 

4675 

4675 

4675 

4692 

4692 

4692 

4693 



Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode- 67. Sitzung. 7. Dezember 1989 4643 

Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Wahlvllrschlag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/3273-

Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU- Drucksache 1113273-
wird einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Absatz
förderungsgesetzes Wein 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/1747-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
-Drucksache 11/3299-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1113299-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1111747- wird unter Berück
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1113299- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3011 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11/3301-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1113011- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Landesgesetz über eine spezifische Ausbildung 
in der Allgemeinmedizin 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/3117 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt und Gesundheit 
- Drucksache 11/3298 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1113117- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

4693 

4693 

4693 

4705 

4705 

4705 

4705 

4709 

4709 

4709 

4712 



4644 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode- 67. Sitzung, 7. Dezember 19B9 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 11/3197-
Erste Beratung 

~ 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 7 113 7 97- wird an den 
Haushalts- und FinanzausschuB- federführend- und 
an den RechtsausschuB überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/3240 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 7 113240- wird an den 
Kulturpolitischen AusschuB- federführend-, an den 
Haushalts- und FinanzausschuB und an den 
RechtsausschuB überwiesen. 

a) Engagement von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
in den demokratischen Parteien 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
-Drucksache 11/1140-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11/3137-

b) Engagement von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
in den demokratischen Parteien 
Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
-Drucksache 11/1647-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11/3138 • 

Die Drucksachen 7117 140!31371764713138 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 7117 740-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen derCDU und F.D.P. -Drucksache 1111647-
wird mit Mehrheit angenommen. 

4712 

4713 

4713 

4723 

4723 

4723 

4723 

4723 

4732 

4733 

:;:::··'. 
·.··.:-··. ___ _ 



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode· 67. Sitzung, 7. Dezember 1989 4645 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Wagner; die Staatsminister Dr. Beth, Brüderle, Caesar, Geil, 
Dr. Gölter, Frau Dr. Hansen, Prof. Dr. Hili, Keller, Ziegler; Staatssekretär Schreiner. 

Entschuldigt fehlten: 

Abg. Frau Büttner sowie die Abg. Roland Lang, Mertes, Muscheid und Neu haus. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Dr. Volkert . . . . . . . . . . . . . . . . . 4646,4647,4648,4649,4650,4651,4652,4653, 4654 
4655,4656,4657 

Vizepräsident Reitzel .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4664, 4669, 4675, 4679, 4683 
Vizepräsident Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . 4683, 4686, 4688, 4690,4691,4692, 4693, 4695, 4699 

4701,4703,4705,4706 
Vizepräsident Prof. Dr. Preuss . . . . . . . . . 4706,4707,4708,4709,4710,4711,4712,4713,4716 

'-· 4717,4720,4722,4723,4724,4725,4726,4727,4728 
4730,4732 

Bauckhage (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4711,4720 
Beck (SPD) ........................................... 4648,4651,4691,4726,4728,4732 
Bill (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4688, 4708 
Brinkmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4709,4710 
Brüderle (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4679 
Dieckvoß (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4648,4652,4683,4707,4726 
Dörr, Dr. (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4653,4717 
Eich (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4656 
Eymael (F.D.P.) .................................................................. 4701 
Grünwald (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4723 
Heck (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4706 
Henze (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4651 
Jürging (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4693, 46.95 
Körper (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4705, 4706 
Kroh (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4711 
Kutscheid (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4692 
Martin (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4669 
Nienkämper (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4716 
Rotter, Prof. Dr. (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4646,4647,4652,4675,4724,4727,4732 
Scharping (SPD) ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4664 
Schmidt, Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4648,4649,4650,4651,4652,4713,4723 
Schmidt, Willi (SPD) .............................................................. 4651 
Sebastian (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4699 
Sondermann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4655, 4656 
Steffny (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4655, 4656, 4693 
Tölkes (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4728 
Volkert, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4686 
Wagner, Dr., Ministerpräsident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4657 
Beth, Dr., Ministerfür Umwelt und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4712 
BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4653, 4654 
Caesar, Minister der Justiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4653 
Geil, Minister des lnnern und für Sport .................. :. . . . 4646, 4647, 4649,4708, 4730 
Gölter, Dr., Kultusminister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4713,4722 
Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4703 



4646 Landtag Rheinland-pfa(z- 11. Wahlperiode- 67. Sitzung. 7. Dezember 1989 

67. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 7. Dezember 1989 

Oie Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erOffne die 67. Plenarsitzung des Landtags von Rheinland

Pfalz. Zu Schriftführern berufe 1ch Frau Kollegin Neubauer 

und Herrn Kollegen Bernd Lang. Ich bitte Herrn Kollegen 

Lang, die Rednerliste zu führen. 

FOr die heutige Sitzung mußten sich Frau Kollegin Büttner, 

Herr Kollege Roland Lang, Herr Kollege Musche•d. Herr Kolle

ge Neuhaus und Herr Kollege Mertes entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich die Teilnehmer des 

Landtagsseminars. 

{Beifall im Hause) 

Die Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Zu Punkt 1 der Ta

gesordnung sind neben den in der Tagesordnung aufgeführ

ten Mündlichen Anfragen sieben weitere MOndliehe Anfra

gen- Drucksachen 11ß311ß312ß314ß319ß326/3330/3334 • 

eingegangen. Zwei Mündliche Anfragen - Drucksachen 

11ß33013334- können erst morgen behandelt werden. und 

zwar auch nur dann, wenn die Landesregierung zur Beant

wortung bereit ist. 

Für die morgige Sitzung ist eine Aktuelle Stunde mit dem 

Thema .Beratungen der Bund-llnder-Kommission zurweite

ren Reduzierung des Tiefflugllrms" beantragt. Damit liegen 

zwei Antrlge auf eine Aktuelle Stunde vor, so daß diese ge

teilt wird. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung • Regierungserklärung- liegen 

ein Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN - Druck

sache 1113341 -.ein Entschließungsantrag der Fraktionen von 

CDU und F.D.P. - Drucksache 11ß342 • und ein Entschlie

ßungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1113343 -vor. 

Zu Punkt 20 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/3333- vor. 

Ergeben sich Einwendungen gegen die so geloderte Tages

ordnung?- Das ist nicht der Fall. Dann ist sie so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord

nung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zuerst zu der Mündlichen Anfrage des Abge-

ordneten Professo.- Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Besuch des ln

nenntinisters in einem C-Waffen-Lager- Drucksache 1113266-
betreffend. 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage erteile ich Herrn 

Innenminister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Professor Dr. Rotter wie folgt: 

Es trifft zu, daß ich gemeinsam mit Vertretern des Bundesmi

nisters der Verteidigung, des Bundesministers des lnnern so

wie Mitarbeitern meines Ministeriums vor einigen Monaten 

ein Lager für chemische Kampfstoffe besucht habe. 

(Dr. Schmidt, SPD: Welches?) 

ln einer mehrstündigen Besprechung erklärten und demon

strierten Vertreter der BundesreQierung und der US

Streitkräfte. wie sie ihrer Verpflichtung nachkommen, d1e 

Lager- und Transportfähigkeit der chemischen Waffen sicher

zustellen. Dabei führten sie auch vor, daß die in der Bundes

republik gelagerte Munition sicher ist. Auskünfte auf Fragen, 

die auf den Lagerort Rückschlüsse zuließen. kOnnen derzeit 

nicht gegeben werden. Die Bundesregierung hat nicht zu

letzt auf Dringen der rheinland-pfllzischen Landesregierung 

nach umfassender Information bereits mehrfach zugesichert, 

daß sie das Parlament und die Offentlichkeit zu gegebener 

Zeit in dem erforderlichen Umfang über den Abtransport der 

chemischen Waffen unterrichten werde_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, auf welche Weise haben die zuständigen ame

rikanischen militlrischen Stellen demonstriert, daß die (

Waffen ohne Gefahrdung der Bevölkerung transportfähig 

sind?-

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter. ich bitte um Verstlndnis, daß ich Einzel

heiten darOber in der Öffentlichkeit jedenfalls im Augenblick 

nicht bekanntgeben darf, da die Bundesregierung all diese 

Fragen nach der Verschlußsachenanweisung derzeit als amt

lich geheimzuhalten einstuft. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 
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Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Mini9ter, können Sie die Frage 2 Buchstabe f .. Befanden 

sich bei der Besuchergruppe auch deutsche militärunabhän

gige Fachleute (zum Beispiel Chemiker)?" ebenfalls nicht be
antworten? 

Geil, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Ich kann die Frage nur so beantworten, wie ich sie beantwor

tet habe, daß ich zusammen mit Vertretern des Bundesmini

sters der Verteidigung, mit Vertretern des Bundesministers 

des lnnern, mit Mitarbeitern aus meinem Ministerium und 

mit Vertretern der US-Streitkrlfte dieses oder ein Lager be

sucht habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, stimmen Sie mit mir in der Einschltzung über

ein, daß Sie als Politiker und nicht naturwissenschaftlicher 

Fachmann es nicht einschltzen können, wie hoch die Gefähr

dung dieser Waffen ist? 

Geil, Minister des lnnern und f(ir Sport: 

Zunlchst haben Sie mich gefragt, ob ich ein Lager besucht ha

be; darauf habe ich geantwortet. Das zum ersten. 

Zum zweiten habe ich gesagt, daß Mitarbeiter verschiedener 

Bundesministerien, eines Landesministeriums und Vertreter 

der US-alliierten Streitkrlfte anwesend waren. Gehen Sie bit

te davon aus. daß sich darunter auch Fachleute befunden ha

ben. 

Präsident 11<. volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. R-r. DIE GRONEN: 

Herr Minister, sind Sie sicher, daß Sie samtliehe Bestlode der 

C-Waffen in diesem Lager besichtigen konnten? 

Geil, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Kollege Rotter, ich habe gesagt und bleibe dabei, daß 

_._ ...... .. 

ich ein Lager besucht habe und in einer mehrstündigen Erör

terung und Demonstration mich von der Sicherheit der Lager

bestände habe überzeugen können. 

Prisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfr- des Abgeordneten Dieekvoß 
(F.D.P.), Flugbetrieb und BaumaBnahmen auf dem Flugplatz 

Sembach-Drucksache 11ß311- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen 

Dieckvoß wie folgt: 

Zu Frage 1: Wie ich bereits in meiner Antwort auf e.ne ent

sprechende Mündliche Anfrage in der Plenarsitzung am 28. 

April dieses Jahres ausführte, ist die Verlegung elner Staffel 

von F-1~Maschinen vom Flugplatz Ramstein auf den Flug

platz Sembach nur für die Zeit vom 15. Mai bis 15. August 

1989 beabsichtigt gewesen. Diese Staffel ist zum angekün

digten Zeitpunkt auf den Flugplatz Ramstein zurückverlegt 

worden. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Wie die US-Streitkrlfte mitteilen, schließe dies nicht aus, daß 

- wie bereits in der Vergangenheit - der Flugplatz Sembach 

auch in Zukunft von Maschinen des Musters F-16 aus Ram

stein angeflogen werde, auch wenn sie dort nicht stationiert 

seien. Der Flugplatz Sembach - so die Auskunft - sei Aus

weichtlugplatz für den benachbarten Flugplatz Ramstein. AIS 

Folge eines entsprechenden NATO-Übungsauftrages hätten 

sich daher die Piloten der auf dem Flugplatz Ramstein statio

nierten Geschwader mit den VerhAltnissen auf dem Flugplatz 

Sembach bekanntzumachen. Zugleich müsse das Bodenper

sonal des Flugplatzes Sembach wie auch das Bodenpersonal 

anderer NATO-Flugplätze in der Lage sein, verschiedene Flug

zeugmuster warten zu können. auch wenn diese nicht auf Ih

rem Flugplatz stationiert sei_en. 

Die Landesregierung wird sich sowohl bei dem Bundesmini

ster der Verteidigung als auch bei den US-Streitkrlften dafür 

einsetz~n. daß die Zahl dieser Starts und Landungen auf dem 

Flugplatz Sembach reduziert wird. 
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Zu Frage 2: Die Ortsgemeinde Sembach hat sich mit dem an· 

gesprochenen NATO-Bauvorhaben auf dem Flugplatz zwei

mal befaßt. Nachdem die Gemeinde zunächst das Vorhaben 

abgelehnt hatte, hielt der Ortsgemeinderat mit BeS<:hluß 

vom 14. Mai 1986 seine Bedenken aufrecht. nannte aber 

gleichzeitig Bedingungen für die Durchführung der Maßnah
me. Die Staatsbauverwaltung hat diesen Beschluß als eine be

dingte Zustimmung aufgefaßt. Diese Interpretation der 

Staatsbauverwaltung halte ich für fraglich, 

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Enkenbach
Aisenborn hat allerdings nach Beginn der Baumaßnahme in 

einem Schreiben vom 1. April 1987 an den Bundesminister 

der Verteidigung ausgeführt, der Gemeinderat Sembach ha· 

be in der Ratssitzung vom 14. Mai 1986 endgültig Stellung 

genommen und Ausgleichsmaßnahmen zur Einbindung m 

die Landschaft, wie llrmschutzmaßnahmen und Straßen bau· 

maßnahmen, gefordert. Gleichzeitig bat der Bürgermeister 

den Bundesminister der Verteidigung, daß schnell eine posit•· 

ve Entscheidung getroffen werde - ich darf jetzt aus dem 

Schreiben zitieren·, damit wir nicht gezwungen werden, den 

Rechtsweg zu beschreiten und die Öffentlichkeit entspre· 

chend zu informieren. 

ln seiner Antwort vom 28. April 1987 erklärte sich der Bun· 

desministerder Verteidigung bereit, die von dem Bürgermei· 

sterangesprochenen Maßnahmen, die die Gemeinde als Vor· 

aussetzung für ihre Zustimmung zu den auf dem Flugplatz 

begonnenen Baumaßnahmen genannt hat, durchführen zu 

lassen. Die Landesregierung erwartet von der Bundesregie· 

rung, daß die von der Ortsgemeinde Sembach gestellten Be· 

dingungen in Kürzeerfüllt werden. 

Präsident Dr. -Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dleckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, darf ich aus der Durchführung der von 

Ihnen eben geschilderten Baumaßnahmen schließen. daß der 

Flugplatz Sembach nicht zu jenen FlughAfen gehört, deren 

Aufgabe in Zukunft möglicherweise zur Debatte stehen 

k0nnte1 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dieckvoß. jetzt müßte ich die Gabe der Prophe· 

tie haben, die mir bedauerlicherweise nicht eigen ist. 

(Reitzel, SPD: Seien Sie froh! . 

Frau Düchting, SPD: Das sollten Sie 

nicht bedauern!) 

· Ich wollte Herrn Dieckvoß eine Antwort geben; deswegen 

bedauere ich das jetzt in dem konkreten Fall. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich komme gleich be• einer weiteren 

Mündlichen Anfrage noch einmal auf dieses Thema. 

Im Augenblick sind uns jedenfalls konkrete Reduzierungsab

sichten nicht bekannt. Ich glaube nicht, daß eine solche Bau~ 

maßnahme wie diese, die letztlich den Sinn hat, Flugzeuge 

abzustellen, warten und auch in einem Probebetneb 

durchchecken zu können, ein Hindernis dafür wäre, emen 

Flugplatz aufzugeben. Ich meine, für die Stillegung und Auf

gabe eines Flugplatzes werden andere Einrichtungen Ietzt· 

lieh ausschlaggebend sein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister Geil. bezugnehmend auf entsprechende 

Briefe in der Angelegenheit, in der auch der Herr Kollege 

Dieckvoß heute fragt, mOChte ich Sie um Auskunft darüber 

bitten, was S•e seit den vorgetragenen Befürchtungen im Ok

tober gegen diese Scheinlandemanöver und Scheinstartma· 

nOver unternommen haben, die bekanntermaßen, was die 

Llrmbellstigung angeht. deutlich höher als echte Landungen 

und Starts liegen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, ich wiederhole, wir setzen uns dafür ein, 

daß diese An· und Abflüge, also touches and QO';'S, wie es m 
der Fachsprache heißt. reduz1ert werden. 

Präsident Dr. volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schm1dt. 

Abg. Dr. Schmldt, SPD: 

Herr Minister, kann man Ihrer Antwort entnehmen, daß mit 

der Errichtung des Warmlaufplatzes keine entsprechenden 

Lärmschutzmaßnahmen und ·VOrrichtungen geschaffen wur· 

den? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe dies ausgeführt, Herr Kolle~e Schmidt. Sie sind als 

Baumaßnahmen zugesagt, allerdings noch nicht ausgeführt. 

Ich bedauere dies. Letztlich sind dort Probleme bei dem 

Grundstücksaufkauf aufgetreten, die b1s zur Stunde abschlie· 

ßend nicht gelöst werden konnten. Oie Landesregierung er

wartet, daß das in aller Kürze reguliert wird und diese Bau· 
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maß nahmen so ausgeführt werden, wie sie der Gemeinde ge

gen Ober zugesagt wurden . 

• 
Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmiclt. SPD: 

Herr Minister, wird dieser Warmlaufplatz zur Ausgestaltung 

der Bedingungen, die die Verbandsgemeinde gestellt hat, ge

nutzt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe mich vor Ort nicht davon selbst überzeugen können. 

·.__. Ich gehe davon aus, daß er genutzt worden ist. Darauf sind 

wohl auch die Proteste zurückzuführen. Sicherlich ist dies 
letztlich auch der Grund tordie Anfrage des Herrn Kollegen 

Dieck voß gewesen. 

Es muß mit den Amerikanern daiüber gesprochen werden, 

daß vor Abschluß dieser Maßnahmen, die zugesagt sind, min

destens eine drastische Reduzierung erfolgt, wenn nicht so

gar weitergehende Schritte notwendig sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmiclt, SPD: 

Herr Minister, sind Ihnen die Llrmmessungen der Verbands

gemeinde Enkenbach bekannt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja. 

Abg. Dr. Schmiclt, SPD: 

Wenn sie Ihnen bekannt sind, würden Sie mrt mir dann dahin 

gehend übereinstimmen, daß die Landungen und Starts von 

F-16-Maschinen unverantwortlich sind, da wir nicht die ent

sprechenden Voraussetzungen für die Lärmemissionen ha

ben? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, ich bitte jetzt um Verstlndnis. Die

se umfangreichen Messergebnisse sind im Ministerium des ln-

nern und für Sport am 30. November 1989 zugegangen. Sie 
wissen, welches Datum wir heute haben. Wir sind aber dabe1, 

dies auszuwerten. Wir werden selbstverstandlieh prüfen, wel

che Maßnahmen zu ergreifen sind und werden sie gegebe

nenfalls auch unverzüglich fordern oder auch selbSt durch

führen. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. tch danke dem Herrn 

Minister fOr die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule I aus Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nunmehr die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Eymael (F.D.P.), Auswirkungen von US-Truppenredu

zierungen auf Rheinland..pfalz- Drucksache 11ß312 - betref

fend, auf. 

Fürdie Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

(Staatsminister BrOderie: Es muß an Ihrer 

Schönheit liegen, Herr Geil!) 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Es hegt nicht an 

meiner Schönheit. daß ich hier dauernd auftreten muß, son

dern es liegt schlicht und einfach an der Reihenfol9e der Fra

gen. die beim Landtag eingereicht wurden. 

(Beck. SPD: Fishing for compliments!) 

-Einverstanden. 

Die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen Eymael beant

worte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Wie das US-Verbindungsbüro am 2. 

Dezember 1989 auf Anfrage mitte•lte, schließen die US

Streitkrlfte nicht aus, daß als Folge eines erfolgreichen Ab

schlusses der Verhandlungen Ober eine konventionelle Abrü

stung in Wien es auch in Rheinland-Pfalz zu Truppenvermin

derungen komme. Konkrete Aussagen seien zur Stunde indes 

verfrOht. 

Die Landesregierung erwartet und begrüßt die Abrüstungs

schritte, die sich abzeichnen. Diese Erwartungen und Hoff

nungen in eine friedlichere Welt mit immer weniger Waffen 

werden durch täglich neue Meldungen gestlrkt. Ich verweise 

auf die Gesprlche zwischen US-Prlsident Bush und General-
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sek.retlr Gorbatschow vor wenigen Tagen in Malta. Ich ver

weise auch auf die Entwicklungen in Osteuropa und insbe

sonderefn der DDR. 

Sicher erscheint es, daß Abrüstung schneller kommen und 

umfangreicher ausfallen wird, als es bisher angenommen 

wurde. Allerdings liegen der Landesregierung keine konkre

ten Pläne oder Entscheidungen weder über globale Truppen

reduzierungen noch über deren eventuelle Auswirkungen 

auf Rheinland-Pfalz vor. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung will auf einen Truppenab

zugvorbereitet sein. Der Ministerrat hat eine Arbeitsgruppe 

eingesetzt. Diese hat den Auftrag, militärisch genutzte Lie

genschaften zu ermitteln, deren Rückgabe besonders wün

schenswert erscheint. Für diese sollen Vorschläge über eine 

künftige Nutzung erarbeitet werden. Die Landesregierung 

möchte durch s~lche vorbeugenden Maßnahmen Folgen ei

nes durch weitgehende Abrüstungsschritte zu erwartenden 

Strukturwandels in Rheinland-P1alz auffangen. Wir wollen 

mit Hilfe unserer strukturpolitischen Möglichkeiten jetzt un

tersuchen, für welche Art von Ersatzarbeitsplätzen und Un

ternehmen möglicherweise frei werdende Flachen genuut 

werden können. 

Wir fordern beispielsweise seit langem, daß einer der in unse

rem Lande befindlichen acht NATO-Flugplätze frei gemacht 

wird- ich habe eben dazu schon Stellung genommen-, damit 

man einen dieser Flughäfen zivil nutzen kann. Wir werden 

die Liegenschaften vor allem daraufhin untersuchen, inwie

weit sie im Hinblick auf ihre verkehrsmäßige Anbindung für 

zivile Industrieansiedlungen und Gewerbegebiete besonders 

geeignet sind. Ich nenne, aber bitte nur beispielhaft, die mili

tärisch genutzten Fliehen links und rechts der A 6 bei Kaisers

lautern. Solche Fliehen würden von uns sicherlich mit Kuß

hand angenommen werden. Sie würden uns sicher auch mit 

Kußhand wieder abgenommen, wenn ich das einmal so for

mulieren darf. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das Beispiel Trier. 

Hier haben wir vor Jahren einen stadtnahen Hubschrauber

landeplatz, der militärisch genutzt war, frei gemacht. Heute 

sind dort Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen worden. 

Mit diesem Beispiel will ich deutlich machen, daß die Aufga

be lösbar erscheint, zivile Arbeitsplätze auch in einem relativ 

kurzen Zeitraum neu zu schaffen. Dies wollen wir in enger 

Verbindung mit den betroffenen Kommunen, den betroffe

nen Arbeitnehmern, ihren Personalvertretungen und ihren 

Gewerkschaften, in Verbindung mit den Industrie- und Han

delskammern und den Wirtschaftsverbinden erreichen. Ich 

möchte zu einer konzertierten Aktion aufrufen, weil wir die

se Herausforderungen meistern müssen. 

Unsere Interessen richten sich natürlich auch auf solche Lie

genschaften, die sich als Naherholungsfliehen anbieten. Ich 

nenne beispielsweise den Ober-Olm er Wald, über den wir be

reits gesprochen haben. Für alle diese Flächen gibt es Bedarf. 

Dies wlre gewiß eine gute Entwicklung für unser Land, das in 

·.·.•.····· .•... 

den vergangeneo Jahren bekanntermaßen mit emer beispiel

haften und bundesweit überdurchschnittlichen und erfolg

reichen Strukturpolitik nach vorne gebracht wurde. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, ich teile Ihre Auffassung und frage Sie: 

Sind Sie bereit, schon heute mehr für die Stärkung der Wirt

schaftskraft dieser Regionen zu unternehmen, als dies bisher 

geschieht? Ist die Landesregierung zum Belspiel bereit. sehr 

schnell bei der EG anzustreben. daß diese Regionen, die her

ausgefallen sind, wieder '"das Förderprogramm aufgenom

men werden und daß dies niCht erst dann geschieht, wenn 

der Abzug erfolgt, sondern in Absehung der Realitäten schon 

heute verwirklicht wird? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr. Schmidt. dies ist teitwe1se bereits geschehen 

Der Wirtschaftsminister hat sowohl mit der Bundesregierung 

als auch mit der EG-Kommission über diese Frage nicht nur 

gesprochen, sondern auch verhandett und konkrete Ergeb

nisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich verwe1se darauf. Dies 

muß aber fortgesetzt werden. Bisher stehen wir in der 

Schwierigkeit. daß wir freie Fliehen nicht zur Verfügung ha

ben_ Sie können eine Industrieansiedlung heute oder morgen 

~icht in der Erwartung dingfest machen, daß, irgendwann 

einmal zu einem Tage X eine Liegenschaft frei werden könn

te. Das ist nicht Strukturpolitik, das ist nicht Wirtschaftsför

deru~gspolitik vor Ort. Hier muß es umgekehrt gehen. Zuerst 

muß man konkret das Datum wissen, wann etwas frei ge

macht werden kann. Dann müssen Verhandlungen beginnen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine Pressemel

dung des Oberbürgermeisters von Kaiserslautern verweisen -

ich glaube, die Meldung ist vom 5. Dezember 1989. das Da

tum ist bei mir nicht nachlesbar -, der auf einmal die Sorge 

lautwerden läßt, daß zivile Arbeitsplätze betroffen wären, 

wenn dort Militär abgezogen wird. Der Landesregierung und 

mir ist seit langem bekannt. daß wir diese Gratwanderung 

haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

-Ich lese das vor, was ich als dpa·Meldung von dem Oberbür

germeister von Kaiserslautern in einem zweispaltigen Artikel 

in einer unserer Zeitungen gelesen habe. Das werde ich h1er 

noch mitteilen dürfen. 

(Beck, SPD: Sie haben gesagt .auf einmal", 

als ob er das neu entdeckt hltte!) 
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Wir befinden uns wirklich auf einer Gratwanderung. Das muß 

Hand in Hand gehen. Deswegen müht sich im Augenblick ei~ 

ne Arbeitsg.tppe ·darum. Sobald wir konkrete Ergebnisse ha

ben, bin ich gerne bereit, diese mitzuteilen. Ich würde dann 

allerdings vorschlagen, zunlchst den zustandigen Ausschuß 

zu unterrichten, da man nichtjede Einzelheit sofort in der Öf

fentlichkeit diskutieren kann. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henze. 

Abg. Henze. SPD: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, daß dit! Ar

beitsgruppe nur für die Fliehen Überlegungen anstellt, von 
denen sie annimmt. daß sie in Kürze frei werden? Wenn das 

so isi:. sind Sie nicht mit mir der Meinung, daß gerade auch für 

andere Fliehen, für die das zutreffen kann - es kann doch 

ganz piOtzlich kommen.- und die in strukturschwachen Ge

bieten liegen, schon jetzt Oberlegungen angestellt werden 
müßten, damit wir nicht zu splt kommen. wenn der Fall X 

eintritt? 

Geil. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Der Auftrag, den dtese Arbeitsgruppe hat, ist umfassend und 

schließt auch diesen Teil, den Sie angesprochen haben und 

den ich allerdings auch genannt habe, ganz selbstverständ

lich mit ein.lch habe beispielhaft aufgezlhlt. 

Prisldent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

Abg. Schmldt. SPD: 

Herr Minister, ist es richtig, daß diese Truppenreduzierungen 
auch entsprechende Kosteneinsparungen im Verteidigungse

tat i:ur Folge haben werden? Sind Sie mit mir der Auffassung, 

daß es dabei nicht nur darum geht. die bisher militlrisch ge

nutzten Fliehen anders zu nutzen, sondern ditß es vielmehr 

auch darum geht, entsprechende finanzielle Mittel zur Verfü

gung zu stellen, um Ersatzarbeitsplätze zu schaffen? Hat die 

Landesregierurlg hier schon entsprechende Vorkehrungen 

getroffen? 

(Rocker, CDU: Das macht 

die Arbeitsgruppe!) 

Geil, Minister des lnnern und fllr Sport: 

Auch dies ist Auftrag der Arbertsgruppe. Herr Kollege 

Schmidt. Oie Landesregierung hat bereits mehrfach betont. 

daß es sich um ein sehr enges Beziehurigsgeflecht handelt. 

Die Stationierung der ~S-Str&itkräfte hat nicht nur Auswir

kungen auf zivile Arbeitsplätze bei den US-Streitkräften, son

dern beispielsweise sowohl im inv(!stiven Bereich für deut

sche Gewerbebetriebe, insbesondere Handwerksbetriebe, ·als 

auch f<ir den weiten Bereich der konsumorientierten Ausga

ben. Damit haben die US-Strertkrlfte zum Bruttosozialpro

dukt unseres Landes in vielfAltiger Weise beigetragen. Die 

Amerikaner schätzen allein ihre Ausgaben in Rheinland-Pfalz 

pro Jahr auf 4,5 Milliarden DM. Ober diese Summen ist auch 

in diesem Zusammenhang zu diskutieren. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Staatsminister Geil. können Sie mir bestätigen, daß un

abhlngig von den jetzigen Oberlegungen zur Truppenredu
zierung in der Region Westpfalz das Wort von der ,. verrate

nen Region" umging und daß wir insoweit für diese neue 

Herausforderung schlecht gerüstet in die Diskussion gehen? 

Geil. Minister des Ionern und fOr Sport: 

Ich halte diesen Ausdruck fOr verfehlt. ich halte ihn für kata

strophal fOr die Reg1on, 

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

weil man damit fOr eine Industrieansiedlung von außen - ob 

von anderen Bundeslindern oder über die Grenzen der Bun
desrepublik Deutschland hinaus - keine Werbung betreiben 

kann, wenn man letztlich Ansiedlungen und lnvestittonen 

wünscht. WirtschaftlichesGeschehen ist zu einem großen. Teil 

von einem Zukunftsoptimismus abhängig. Wenn diese opti

mistische Grundeinstellung nicht gegeben ist,- M-

(Beck, SPD: Sie haben Sie doch 

der Region genommen!) 

- Entschuldigen Sie, das ist ein dummes Wort gewesen; ich 

kann dies nicht anders bezeichnen. Das hat der Region in der 
Vergangenheit ganz gewaltige Schwierigkeiten gemacht. Ich 

bitte, dieses Wort im Interesse der Region nicht zu wiederho

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

Beck, SPD: Sie müssen aber 

einmal etwas tun!) 

Präsident Dr. Volkert: 

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

Herr Staltsminister, kann ich im Zusammenhang mit Ihrer 

Antwort davon ausgehen, daß die Landesregierung intensiv 

mit der entsprechenden Institution der Europäischen Ge

meinschaft dahin gehend verhandelt, daß das Kriterium der 

militlrischen Be- und Entlastung mit dazu führt, daß die Regi

on Westpfalz, Kaiserslautern, wieder in das FOrderprogramm 

aufgenommen wird? 

Ich mOchte eine weitere Frage anschließen: Wie formuliert 

die Landesregierung eigentlich die Verpflichtung der Bundes

regierung im Zusammenhang mit dem. was uns an Struktur

verloderungen bevorsteht, und welche Schntte hat sie dafür 

eingeleitet, um auch die Bundesregierung in die P11icht zu 

nehmen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Zunlchst einmal ist der Arbeitsamtsbezirk Kaiserslautern aus 

der Förderkulisse herausgenommen worden. we1l er in den 

vergangeneo Jahren über exzellente Daten verfügte. Dies 

war der Erfolg der Strukturpolitik der Landesregierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Ansiedlung der Universitlt, vielflltiger Betriebe, des 

Technologiezentrums und anderer infrastruktureller Maß· 

nahmen in und um Kaiserslautern haben dazu geführt, daß 

dieser Arbeitsamtsbezirk mit die grOßten Wachstumsraten m 

den vergangeneo Jahren vorweisen konnte. Es ist deutlich 

geworden, wie man infrastrukturell und strukturell für eine 

Region tltig werden kann. 

Herr Kollege Schmidt, nehmen Sie uns bitte ab, daß wir nicht 

v~rgessen haben. wie wir das gemacht haben. Wir werden 

das im Interesse der Region weiter so machen. Was ich für 

Kaiserslautern sage. gilt nicht für den Raum Pirma· 

sensiZweibrücken. Auch dort muß Hilfestellung gewährt wer· 

den. 

Wenn es aufgrund von Truppenreduzierungen auch in dem 

Arbeitsamtsbezirk Kaiserslautern neue Probleme geben wird, 

muß auch über die Förderkulisse neu diskutiert werden. Wir 

stehen sowohl mit der EG als auch mit der Bundesregierung 

in Verhandlungen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Die zweite Frage. 

was Sie von der Bundesregierung 

fordern!) 

·Daß sie selbstverständlich dabei hilft. 

Prisident Dr. Valkert: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Kotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, halten Sie es für gerechtfertigt. daß anges1chts 

der Größe des Problems die Frage nur in einer internen Ar

beitsgruppe der Exekutive behandelt und das Parlament 

nicht eingebunden wird? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Professor Dr. Rotter, wenn ich mir vorstelle, daß 

Sie das auf dem Markt diskutieren, dann können Sie die Indu

strieansiedlung geradezu vergessen. Entschuldigen Sie, daß 

ich das so deutlich sage. 

(Vereinzelt Beifall 

beiderCDU) 

So etwas können Sie doch nicht laut diskutieren. Sie müssen 

zunächst einmal intern die Voraussetzungen schaffen, die 

notwendig sind. Es müssen Daten gekllrt und verhandelt 

werden. Selbstverstandlieh wird die Öffentlichkeit zu gege

bener Zeit dar an auch beteiligt. 

. (Steffny. DIE GRONEN: Wassoll 

die Heimlichtuerei?) 

Präsident Dr. Valkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dleckvo8. F.D.P.: 

Herr Staatsminister, können Sie bestltigen, daß jedenfalls in 

großen Teilbereichen der Westpfalz die Steigerung der Brut· 

towertschöpfung pro Person deutlich über dem Bundes- und 

dem Landesdurchschnitt liegt und daß sich deshalb auch der 

Begriff der .. verratenen Region., verbietet? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Selbstverständlich, das ist so, Herr Kollege Dieckvoß. Deswe

gen hatJe i~h darauf hingewiesen, daß wir gerade in diesen 

Bereichen eine hohe Steigerungsrate hatten und nach w1e 

vor ein hohes Niveau vorweisen können. 

PräsidentDr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie auch bestltigen, daß der Ar-
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beitsamtsbezirk Kaiserslautern in der Arbeitslosigkeit weit 

über dem Landesdurchschnitt liegt? 
~ 

(Zuruf von der F .D.P .: Nein!) 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich kann Ihnen vor allen Dingen bestätigen, daß das Land 
Rheinland-Pfalz im H.inblick auf die Arbeitslosenquote inner

halb der Bundesiloder einen exzellenten Rang einnimmt. 

(Zurufe von der CDU) 

PrisiclentDr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. D&r (DIE GRÜNEN), Entwidr1Uf19Spolltische -utu"9 
des Atomkraftwerkes MOiheim-Kirtich- Drucksache 11ß314 

- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschaftsmini-· 

ster. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Wie die Landesregierung in der Vergangenheit 

mehrfach dargelegt hat, hält sie die friedliche Nutzung der 

Kernenergie wlhrend einer Obergangszeit für verantwort~ 
bar. 

(Unruhe im Hause.

Glocke des Prlsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Zu Frage 3: Das RWE hat die Anzeigenserien unter eigener 

unternehmeristher VerantWortung ohne Abstimmung mit 

der Landesregierung geschaltet. Die Kosten der Anze1gen 

sind der Landesregierung nicht bekannt. Für die Genehmi~ 

gung der Strompreise des RWE ist das nordrhein~westfllische 

Wirtschaftsministerium zuständig. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. DOrr. 

Abg. Df. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ist der Landesregierung der Einfluß auf 

Wetter und Klima durch radioaktive Edelgase, insbesondere 

Krypton 85, die bei Atomkraftwerken und ganz besonders 

bei den nachgeschalteten Wiederaufarbeitungsanlagen an

fallen, bekannt, und wie bewertet die Landesregierung den 

Einfluß dieser radioaktiven Edelgase auf Wetter und Klima? 

(Dr.langen,CDU: Dazu hat er eine 

Kleine Anfrage gestellt!) 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Diese Zusatzfrage hat mit Ihrer eigentlichen Anfrage unmit

telbar nichts zu tun. Dafür sind die Fachbehörden, wie die Ge

werbeaufsicht. zustlndig. Ich bin kein Chemiker. Ich kann lh~ 

nen hierzu keine naturwissenschaftlichen Einzelheiten darle

gen. 

Prlsldent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. Roller (DIE GRÜNEN), Abhörgenehmigungen fOr die Na· 

tional Security Agency - Drucksache 11/3319 - betreffend, 

Einen Augenblick, Herr Minister. Ich darf um etwas mehr Auf· auf. 

merksamkeit brtten. 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ein Grund hierfür ist, daß durch die friedliche Nutzung der 

Kernenergie die natürlichen Ressourcen, wie 01, Erdgas, auf 

die die llnder der Dritten Welt besonders angewiesen sind, 

geschont werden. 

Zu Frage 2: Ich gehe davon aus, daß diese Frage ironisch ge~ 

meint ist und beantworte beide Unterfragen mit Nein. 

·· .. -·.:· ·. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Justizminister. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

ln dem Vorspann der Anfrage wird mir eine bestimmte Äuße~ 

rung Ober Gesuche um Abhörgenehmigungen der National 
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Security Agency in den Mund gelegt. Ich stelle fest, die mir 

unterstellte Äußerung habe ich n1cht gemacht. Bei der offen

sichtlich4gemeinten Podiumsdiskussion am 7. November in 

Kaiserslautern habe ich lediglich bestätigt, daß sich amerika

nische Behörden an die zustlndigen deutschen Stellen zu 

wenden haben, wenn sie Abhörmaßnahmen für erforderlich 

hatten, also nicht aus eigenem Recht und in eigener Regie 

handeln dürfen. 

Mit dieser Bemerkung habe ich auf meine Antwort auf d1e 

Kleine Anfrage des Abgeordneten Muscheid, Abhörmaßnah

men in Dienststellen der Alliierten- Drucksache 11/2578- be
treffend, Bezug genommen. Darin habe ich ausgeführt, daß 

der Landesregierung bisher ein Fall bekanntgeworden war, 

in dem eine US-Militärdienststelle beabsichtigte, zu Zwecken 

der Strafverfolgung einen Fernsprechanschluß in einer Mili

täreinrichtung zu überwachen. 

Ich betone nochmals, daß diese Abhörmaßnahme anläßlich 

eines Strafverfahrens, das die Amerikaner im Rahmen des 

NATO-Truppenstatuts zulässigerweise geführt haben, erfol

gen und sich lediglich auf einen Telefonanschluß innerhalb 

einer US-Militlreinrichtung beziehen sollte. Die Maßnahme 

unterblieb jedoch seinerzeit, da die zuständige deutsche 

Staatsanwaltschaft die von ihr erbetene Zustimmung versagt 

hatte. Es war keine Katalogstraftat im Rahmen des§ 100 a 

StPO. 

Ich komme zu den Fragen im einzelnen. 

Zu Frage 1: Genehmigungen wurden nicht erteilt. Im übrigen 

wäre es auch nicht zulässig gewesen, Genehmigungen zur ei

genstlndigen Durchführung von Abhörmaßnahmen zu ertei
len. Wie die Landesregierung auf die Kleine Anfrage des Ab

geordneten Professor Dr. Rotter vom 23. Februar 1989 -

Drucksache11/2392 - bereits ausgeführt hat. sind Oberwa

chungen des Fernmeldeverkehrs nur unter den Vorausset

zungen des§ 100 a StPO oder des§ 2 des Gesetzes zu Artikel 

10 des Grundgesetzes zulässig. Soweit ausllndiscJle Strafver

folgungsbehOrden oder andere ausländische Dienststellen 

einschließlich der Geheimdienste die Durchführung von Ab

hörmaßnahmen in Rheinland-Pfalz für erforderlich halten, 

müssen sie ihr Ersuchen an die jeweils zuständige deutsche 

Dienststelle richten. Diese prüft, ob die genannten gesetzli

chen Voraussetzungen vorliegen. und führt gegebenenfalls 

die Maßnahme im Rahmen der deutschen Gesetze eigenstän

dig durch. 

Dementsprechend beantworte ich die Fragen 2 bis 4. 

Zu Frage 2: Gesuche wurden nicht gestellt. 

Zu Frage 3: Gegenstandslos. 

Zu Frage 4: Nein. 

Soweit die Antworten auf die Mündliche Anfrage. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor. Ich danke dem Herrn Mini

ster für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der CDU) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Sonder

mann (SPD). Festlegung der Schnellbahntrasse durch die 
Bundesregierung und Verzicht aUf den direkten Anschluß 
der Stadt Koblenz- Drucksache 11/3326- betreffend, auf. 

Für die Landesreg•erung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Brüderle. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. meine Damt;m und Herren! Wie Sie wissen, 

setzt sich die Landesregierung mit allen 1hr zur Verfügung 

stehenden Mitteln dafür ein, daß Koblenz an d1e Schienen

schnellverbindung KOin-RheiniMain angebunden wird_ Ich 

mOchte mich auch an dieser Stelle für die breite Unterstüt

zung in diesem Hohen Hause bedanken. 

Die Entscheidung über die Schnellbahntrasse ist nunmehr in 

eine entscheidende Phase getreten. Ich kann ohne Übertrei

bung sagen, daß die Landesregierung, insbesondere m den 

letzten Tagen, in fast permanent laufenden Verhandlungen 

auf allen Ebenen versucht. die Interessen des Landes gegen

über dem Bund durchzusetzen. ln den nächsten Stunden und 

Tagen werden weitere Verhandlungen folgen. Ich bitte des

halb um Verstlndnis, daß ich, auch um die Po~ition des Lan

des in diesen Verhandlungen nicht zu beeintrlchtigen, heute 

morgen die Mündliche Anfrage nur kurz beantworte. Selbst

verständlich wird der Landtag zu gegebener Zeit eingehend 

darüber unterrichtet. was die Landesregierung m den Ver

handlungen erreichen konnte. Dies vorausgeschickt, beant

worte ich die einzelnen Fragen wie folgt. 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach dem gegenwärtigen Zeitplan ist 

vorgesehen. daß das Bundeskabinett am 13. Dezember dieses 

Jahres eine abschließende Entscheidung zur Streckenführung 

der Schnellbahn treffen wird. Zwar ist bekannt. daß sich der 

Bundesverkehrsminister für eine rechtsrheinische Führung 

Ober Bonn-Vilich ausgesprochen hat, eine Entscheidung des 

Bundeskabinetts liegt jedoch zur Stunde noch nicht vor. So

mit ist auch eine Entscheidung für oder gegen einen An

schluß von Koblenz noch nicht getroffen. 

Zu Frage 3: Ob und in welchem Umfang Kompensationen der 

Bundesregierung in Betracht kommen, setzt zunächst eine 

endgültige Entscheidung über die Trassenführung voraus. Ich 

bitte deshalb um Verständnis, daß ich zum gegenwlrtigen 

Zeitpunkt über eventuelle Kompensationen nicht sprechen 

kann, nicht zuletzt deshalb, weil dadurch unsere Verhand

lungsposition gegenüber dem Bund geschwächt würde. 
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Zu Frage 4: Die Landesregierung hat, gestOtzt auf die Ausar

beitung der vom Lande beauftragten Gutachter, sowohl in 

schriftliche" Stellungnahmen als auch im Gespräch mit Ver
tretern der Bundesregierung und der Deutschen· Bundesbahn 

alle Fakten aufgezeigt, die die Haltung des Landes stützen. 

Dies gilt sowohl für den lnvestitionskosten, das zusatzliehe 
Fahrgastaufkommen und die Fahrzeit als auch für die ökolo

gischen sowie strukturellen Nutzen der vom Lande verfolg

ten TrassenfOhrung. Die Auffassung der Landesregierung, 
daß die Rheinflaunus~Trasse .aus europlischen, bundesver
kehrspolitischen und strukturellen Gesichtspunkten die bes

sere LOsung ist, konnte vom Bund nicht widerlegt werden. ln 

den laufenden Verhandlungen mit der Bundesregierung 

geht es deshalb nicht in erster Linie um die Vorlage neuer 

Fakten; vielmehr seut sich die Landesregierung dafür ein, 

daß die vorgelegten Unterlagen politisch so bewertet wer· 

den, wie es den Interessen des Landes Rhein1and·Pfalz ent· 

spricht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Staatsminister, teilen Sie nach wie vor unsere Auffas· 

sung, daß es sich hierbei um eine politische Entscheidung 

handelt, und wie werten Sie die Aussage Ihres Staatssekretärs 

vom 22. September 1989, daß Verkehrsminister Zimmermann 

gegenüber allen Sachargumenten mauern würde, weil die 

politische Entscheidung schon gefallen sei? 

Briiderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es ist immer schwer, die Äußerungen anderer zu interpretie· 

ren. Damit meinte er wohl, daß die Meinung des Herrn Zim

mermann, was auch öffentlich bekannt ist. in Richtung einer 

rechtsrheinischen Präferenz für ihn persönlich gefallen ist. 

Die Entscheidung des politisch zustlndigen Gremiums, des 

Bundeskabinetts, ist noch nicht gefallen. 

(Schweitzer, SPD: Diese istaber nicht 

nur bei Herrn Zimmermann 

gefallen!) 

-Herr Kollege Schweitzer, es trifft zu, daß etwa Ihre ·Kollegen 

in Hessen auch dieser Auffassung sind. 

(Schweitzer, SPD: Der Bundeskanzler 

hat sich auch dazu gelußerti

Beck, SPO: Ihre nicht?) 

-Unsere· auch. 

Prisklent Dr. Volkert: 

Meine Herren Kollegen, wir befinden uns in der Fragestunde. 

Ich bitte, keine Zwischenfragen ohne Zustimmung des Präsi

denten zu stellen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, kommen in dem Katalog der möglichen 

Kompensationen auch Mittel für weitere Fernstraßenbauten 

in Rheinland-Pfalz in Frage? 

Brtlderle. Minister für_ Wirtschaft und Verkehr: 

Auf lhfe Frage ist die gleiche Antwort zu geben, wie ich sie 

auf die Antwort von Herrn Sondermann gegeben habe. Wtr 

bemühen uns mit Nachdruck, die Anbindung von Koblenz 

durchzusetzen. Kompensationen sind nicht die Priorität, die 

wir derzeit im Vordergrund sehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Staatsminister, bei allen Diskussionen Oberdiese Sehneli

bahntrasse wurde grOßtenteils Zustimmung ge~eben und 
von Ihnen auch die Anhindung der Stadt Koblenz immer wie

der mit Ihrer Aussage gefordert, weil es ein wichtiges Anl•e

gen sei, würden Sie jeden Tag in Bann auf der Matte stehen, 

um die Interessen durchzusetzen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Sondermann, stellen Sie bitte eine Frage. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Mich würde einmal interessieren, wann fanden d•e Gesprä

che auf höchster Ebene zwischen Ihnen mit dem Bundesver

kehrsminister und dem Bundeskanzler in dieser Angelegen

heit statt? 

BRiderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist allgemein bekannt. Am Dienstag war das letzte Ge

sprich mit dem Bundeskanzler. Ich gehe davon aus, daß es 

am Montag ein Gespräch mit dim Bundesverkehrsmimster 

gibt. 



4656 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode- 67. Sitzung, 7. Dezember 1989 

Präsident Dr. Voltcert: 

Eine Zusa'ltfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsminister, halten Sie den Vorschlag der sogenann

ten S-Variante nach wie vor aufrecht? KOnnten Sie dazu ein

mal eine kurze Bewertung aus Ihrer Sicht geben? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Eich, die Haltung der Landesregierung zu dieser 

Frage hat sich nicht geändert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eich, SPD: 

Ist Ihre Haltung in bezug auf die S-Variante gleich gelagert 

wie die der Landesregierung? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Die Landesregierung spricht mit einer Zunge. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Deshalb ist auch die des zustlndigen Ressortministers mit der 

des Kabinetts identisch. 

(Frau Schneider, SPD: Er muß aber 

selber einmallachen I) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Staatsminister, darauf eingehend, können w1r davon 

ausgehen, daß die Landesregierung zu ihren angekündigten 

Handlungen steht, olmlieh alle politischen und rechtlichen 

Möglichkeiten auszuschöpfen. um die Anbindung von Ko

blenz zu erreichen? Geschieht das unter Umstanden auch 

durch Tltigwerden bei bestimmten Anliegen im Bundesrat? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Sondermann, unsere Einschltzung Ober unsere Möglich

keiten und unsere Prioritlten hat sich auch in diesem Fall 

nicht verlndert. 

PrilsidentDr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, gehört nach wie vor der Klageweg zu 

den Optionen gegen eine Entscheidung der Bundesregie

rung, die die Interessen, wie sie die Landesregierung vertntt, 

nicht befriedigt? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Natürlich gehört das zu dem Repertoire dessen. was wir dar

gelegt haben; auch da hat sich unsere Einschätzung nicht ver

indert. 

Herr Steffny, wir sind mitten in Verhandlungen. Wenn ich, 

heute im Landtag Erkllrungen abgeben würde, die unsere 

Position bei den heute laufenden, bei den weiterlaufenden 

Verhandlungen schwachen würden, würde ich meine Aufga

be nicht vollen Ernstes wahrnehmen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sondermann. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Staatsminister, die Landesregierung hat erk!ärt, sich an 

den eventuell anfallenden Mehrkosten für die,Anbindung 

der Stadt Koblenz beteiligen zu wollen. Steht di4se Aussage 

noch? Hltte man sie nicht durch emen Ansatz im Doppel

haushalt 199011991 untermauern können, eventuell auch 

noch durch die Schaffung eines Titels dafür, um die Glaub

würdigkeit zu untermauern? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Sondermann, erstens 1st der nächste Doppel

haushalt noch nicht verabschiedet. Zweitens ist im nächsten 

Doppelhaushalt auch ein Ansatz für Schienenverkehr enthal

ten. Drittens wäre es verkehrt, für d1e Verhandlungsposition 

vorab im Landeshaushalt Beträge einzustellen, die wir mög

lichst minimieren wollen. 

(Dr. Langen, CDU: Viertens wird die Bahn erst 

1998 fertig! ~Beck, SPO: Herr Minister, 

haben Sie einen Souffleur hier?

Hlrtel. SPD: Das gibt das Thema der 
nlchsten Aktuellen Stundet

Anhaltend Unruhe ·im Hause) 
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Prisident Dr. Volkert: 

Weitere z3satzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

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

Ich schließe die Fragestunde. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 3 der Tagesord· 

nung auf': 

Regierungserldirung zur Deutschfandpolitik und 
zur Rolte des Landes im Rahmen der deutschen 

und europiischen Entwicklung 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN • Entschließung • 
-Drucksache 1113341-

Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. • Entschließung • 
-Drucksache 11/3342-

Antrag der Fraktion der SPD • Entschließung· 
-Drucksache 1113343. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich darf um Aufmerksamkeit bitten. 

Die Fraktionen haben im Ältestenrat vereinbart, die Punkte~ 
und 5 der Tagesordnung mit aufzurufen: 

Eingtiederung von AutSiedtern und Übersieeiern 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1113048-

Obersiedler und Reisende aus der DDR in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 11/3261-

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Dr. Wagner. Ministerprlsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! UmstQrzende und 

bewegende Ereignisse in Osteuropa und bei uns in Deutsch

land sind ffir die Landesregierung Anlaß, heute vor dem 

Landtag zur aktuellen Srtuabon Stellung zu nehmen. Was vor 

wenigen Wochen geschah, scheint uns heute schon werte 

Vergangenheit; was vorgestern sensationelle Neuheit war, 

ist heute llngst überholt. Die Ereignisse nehmen uns immer 

von neuem den Atem -die Lage in Deutschland wandelt sich 

in raschem Tempo. 

An den politischen. wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Veränderungen werden auch wir in Rheinland-Pfalz teilneh

men. Politische Entscheidungen auf lange Sicht erfordern 

noch mehr den Blick auf das ganze Deutschland und das gan

ze Europa. 

Ein grundl~gender Wandel vollzieht sich im ganzen, bisher 

kommunistisch beherrschten Osten Europas. Die mutige. 

standhafte und zugleich verhandlungswillige Politik des We

stens hat die Grundlage dafür geschaffen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Erinnern wir uns an das skeptische Staunen. als Prlsident 

Bush am 31. Mai 1989 hier in ~ainz sagte: .Die Welt hat lan

ge genug gewartet. Die Zeit ist reif. Europa muß frei und un

geteilt sein." Er f~e an anderer Stelle zur Lage in Berlin hm

zu: .. Dort trennt eine brutale Mauer Nachbarn und Brüder. 

Diese Mauer steht als Monument für das Schertern des Kom

munismus. Sie muß fallen." 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es besteht auch aus heutiger Sicht 

besonderer Anlaß, dem amerikanischen Prlsidenten, einem 

verllßlichen Freund Deutschlands, fOr diese seine Worte noch 

einmal herzlich zu danken. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

ln wenigen Monaten ist dieses große politische Wort Wahr

heit und Wirklichkeit geworden. Angestoßen durch die Re· 

formen Michail Gorbatschows lösen sich die VOiker Osteuro

pas aus Fremdbestimmung; sie sind auf dem Weg zu Selbst

best~mmung und Freiheit. Wirwünschen ihnen vollen Erfolg. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

und bei der SPD) 

Zudem sagen wir ihnen Dank und Anerkennung: Das ungari

sche und das polnische Volk, aber auch die BOrger in Prag ha· 

ben mit ihrer Zivilcourage, ihrem vorbildlichen Mut, unseren 

Landsleuten zu helfen. ein leuchtendes Beispiel gegeben. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

und bei der SPD) 

Unsere Landsleute haben den Wandel bei sich selbst eingele1· 

tet. Ihr kraftvolles, mutiges und friedliches E•ntreten für 

grundlegende Reformen in der DDR ist ein Ereignis von histo

rischem Zuschnitt, eine erfolgreiche Revolution in unserer an 

solchen Ereignissen armen Geschichte. Zu keinem Zeitpunkt 

seit 1933, vielleicht sogar seit 1914 hat das deutsche Volk mit 

so großer Zuversicht der Zukunft entgegen~hen können w•e 

heute1 

Der Wandel in der DDR hat dem deutschen Volk und Europa 
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ganz neue Chancen für die Zukunft eröffnet. Hierauf kann 

das ganze deutsche Volk stolz sein . 

• 
(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Schneller als erwartet hat die SED Mauern und Stacheldraht 

öffnen mQssen. Was lange Zeit blcxkiert war, kommt in Be· 

wegung, verschlossene Wege öffnen sich. Ideologische Ein

seitigkeit weicht der Pluralitlt der Meinungen, staatlicher Di

rigismus weicht der persOnliehen Initiative. Unfreiheit weicht 
der Freiheit. Wir unterstützen mit ganzem Herzen diesen 

Wandel in der DDR. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

und bei der SPD) 

Was ist unsere Position in diesem Wandel1 Vor 40 Jahren hat 

die Bundesrepublik Deutschland einige politische Grundent

scheidungen getroffen und bis heute durchgehalten - das be

wlhrt sich jeUt. Sie hat totalitlren Diktaturen und Ideologi

en auf alle Zeit abgesagt; sie tritt ihnen entschieden entge

gen und wird ihr Wiederentstehen, soltte es drohen, verhin

dern. 

Wir haben Freiheit und Demokratie, Menschen- und Bürger

rechte, Rechtsstaat und soziale Gerechtigkeit bei uns. im frei

en Teil Deutschlands, begründet, bewahrt und gefestigt. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Forderung und den 

Wunsch des deutschen Volkes nach seiner Einheit in Freiheit 

und•Selbstbestimmung gegen alle WiderstAnde und Zweifel 

von innen und außen aus Verantwortung für alle Deutschen 

aufrechterhalten. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Wir haben unseren Sicherheitsbeitrag in der Gemeinschaft 

des westlichen Bündnisses geleistet und unsere nationale Fra

ge in dieses Bündnis eingebracht. Wir danken den Westmäch

ten, daß sie nicht nur über 40 Jahre gemeinsam mit uns selbst 

unsere Sicherheit entscheidend garantiert, sondern ihre. Ver

antwortung für Deutschland als Ganzes bewahrt haben. 

Wir haben unsere politische, wirtschaftliche und soziale Zu

kunft auf die Gemeinschaft der europlischen VOiker, auf die 

europlisehe Einigung ausgerichtet. Wir haben Souverlnitlts

rechte übertragen, damit sich Europa als eine starke Gemein

schaft in Frieden, Fortschritt und Freiheit entwickeln kann. 

Wir sind in die Europäische Gemeinschaft eingebunden, und 

wir werden es bleiben. 

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

Diese klare Einordnung der Bundesrepublik Deutschland in 

den Westen, in das gemeinsame Europa muß auch Eckstein 

zukünftiger Politik sein. 

Nicht nur die innere Situation in Osteuropa und der DDR und 

die Auflehnung gegen sie haben den Wandel geprägt. Es war 

auch das Bewußtsein, daß hier im Westen eine freiheitliche, 

demokratische und politische Ordnung besteht, daß eine 

Oberaus zukunftsträchtige europäische Friedensgemein

schaft vorhanden ist. Ich bin sicher: Gar nicht zuerst die Bun

desrepublik Deutschland oder andere einzelne Staaten West

europas, sondern vor allem die Europlisehe Gemeinschaft als 

Ganzes hat eine faszinierende Ausstrahlung und Anziehungs

kraft auf die VOlk er im Warschauer Pakt. 

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

auch wegen ihres wirtschaftlichen Erfolges. aber nicht nur, 

und nach meiner Oberzeugung nicht vorrangig deswegen. 

Die grOßte Faszination geht von der Stabihtlt des Fnedens tn 
Europa, die diese Gemeinschaft gewlhrleistet, und von der 

politischen Ord"nung in Freiheit und Demokratie aus. 

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

Meine Damen und Herren, wer diese~ Europa vor sich sieht, 

denkt an Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. 

(Beifall be1 CDU und F .D.P) 

VOiker, die sich aus Umklammerungen einer veralteten Ideo

logie und Verfassung lOsen wollen, setzen nicht zuerst auf 

Produktion, sondern auf Freiheit, nicht zuerst auf Konsum, 

sondern auf Demokratie, nicht zuerst auf lebensgenuß, son

dern auf soziale Gerechtigkeit. 

(Beifall bei de1 CDU) 

So hat diese Europlisehe Gemeinschaft durch ihre Existenz 

und ihr Beispiel zur demokratischen Entwicklung in Osteuro

pa und in der DDR beigetragen,. Der über Jahrzehnte 1n 

Deutschland immer wieder erhobene Vorwurf, die Europäi

sche Gemeinschaft spalte Europa, war immer von Kurzsichtig

keit und statischem Denken geprlgt. Jetzt ist er von der Ge

schichte widerlegt. 

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

Ich bin überzeugt, daß in Osteuropa ohne Wandel zu einer 

freiheitlichen und demokratischen Ordnung. ohne Wandel 

zu einer freien und sozial gerechten Wirtschaftsverfassung 

die Ziele der Reformbewegungen nicht zu erreichen sein wer

den. Alle Länder Osteuropas stehen vor dieser Frage und wer

den sie über kurz oder lang ·beantworten müssen. 

Wir wollen selbstverstandlieh keinem Volk in Osteuropa und 

auch nicht unseren Landsleuten in der DDR vorschreiben, wie 

ihre künftige politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
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Ordnung auszusehen hat. Das muß der freien Entscheidung 

der Menschen in diesen Lindern Oberlassen bleiben. 
~ 

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

Aber die Landesregierung stellt mit Genugtuung fest, daß 

Freiheit, Demokratie und eine sozial gerechte, freiheitliche 

Wirtschaftsordnung in fast allen Undern Osteuropas die 
maßgebenden Ziele der Oppositions- und Reformbewegun

gen sind. Meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher, sie 

werden es auch in den Lindern Osteuropas. in denen zur Zeit 

die Repression noch wütet, namentlich in Rumlnien, eines 

nicht zu fernen Tages sein. 

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

Mrt der Auflösung der ideologischen Vorherrschaft des Kom

munismus in Osteuropa verlodert sich die politische Struktur 

unseres Kontinents. Oie Teilung Europas kann, rascher als vie

le denken, überwunden werden. Das Ende der Nachkriegs

ordnung ist in Sicht. 

Das verlangt von uns, die Zukunft neu. von Grund auf zu be

denken. Dies gilt besonders zu einem Zeitpunkt, da das Gip

feltreffen von Generalsekretar Gorbatschow und Prlsident 

Bush sehr gute Zuversicht gibt, daß die Ara des Kalten Krie

ges durch eine neue, positive. friedliche Zusammenarbeit ab-

gelöst wird. 

(Vizeprasident Reitzel Obernimmt 

den Vorsitz) 

Wir stimmen George Bush zu, der in Malta von einer ,.brand· 

neuen Ara" sPrach. Wir spüren sie in Deutschland am besten. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin ganz sicher: Die Völker in Osteuropa und auch unsere 

Landsleute in der DDR streben -künftig eine möglichst enge 

gemeinsame Zukunft mit uns in der Europlisehen Gemein

schaft an.· Wir wollen mit allen Krlften tun, was wir können, 

um das zu erreichen. 

Die Landesregierung wünscht. daß· in den notwendigen Stu· 

fen und entsprechend den Fortschritten bei der Annlherung 

der Systeme· eine nach Osteuropa hin offene, erweiterungs· 

flhige Europlisehe Gemeinschaft entsteht. 

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

Eine _entscheidende Voraussetzung dafür wird sein, daß wir 

den Stand der militlrischen Rüstung in Europa in allen Berei· 

chen senken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sehen, gerade nach Malta, mit sehr positiven Erwartun· 

genauf die Abrüstungsverhandlungen in Wien. Wir erwarten 

baldige und weitreichende Abmachungen, denen dann wei

tere Vertrage folgen kOnnen. 

Die Militarbündnisse in Ost und West werden für eine Zeit, 

die jetzt noch nicht abschltzbar ist, weiter benötigt; denn 

unsere Erwartungen und Hoffnungen sind noch keine Tatsa

chen. Die Entwicklung zu einer europlischen Ordnung in 

Frieden und Freiheit ist noch nicht definitiv gefestigt. Deswe

gen ist es' heute wohl möglich, sich die Bedingungen vorzu

stellen, unter denen die Militlrbündnisse eine andere. politi

sche Gestalt annehmen. Wir wissen aber noch mcht. ob und 

wann diese Bedingungen eintreten werden. 

Damit wlre, wenn es soweit ist, selbstvertändlich eine verän

derte Position sowohl der Vereinigten Staaten als auch der 

Sowjetunion auf dem europlischen Kontinent verbunden. 

Wir wünschen aber weiterhin die anhaltende Mitwirkung 

dieser Mlchte an der garantierten Sicherheit und der Stabili· 

tlt des Friedens in Europa. 

Ganz elementar ist nach Auffassung der Landesregierung die 

Notwendigkeit, daß die Europlisehe Gemeinschaft entspre· 

chend dieser Perspektive möglichst rasch in eine Rolle hinein· 

wichst, die weit über ihre gegenwlrtige Bedeutung hinaus

geht. Für Europa zieht die Chance herauf, die Regelung sei

ner eigenen Angelegenheiten viel starker als bisher in die ei

genen Hlnde zu nehmen. Der Ausbau der Europlisehen Ge

meinschaft und die politische Union Europas sind deshalb 

Aufgaben. für welche die Landesregierung im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten,mit aller Kraft arbeiten wird. 

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

Worum geht es in Deutschland"? Unser erstes Ziel i~ Freiheit 

und Selbstbestimmung für die Menschen in der DDR. 

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

Dabei darf es keine Abstriche und keine Bevormundung ge

ben, von welcher Seite auch immer, 

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

nicht von Regierungen. nicht von Parlamenten im Westen. 

auch nicht von Fernsehkommentatoren und Leitartiklern. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir dürfen den Dialog Ober Freiheit und Selbstbestimmung

dies unterstreiche ich • nicht damit beginnen. daß wir unse

ren Landsleuten in der DDR von hier aus sagen, was sie am 

besten alles nicht tun oder dürfen oder was sie doch tun soll

ten. Wir sagen allerdings zuvörderst. was wtr wollen: D1e 

Landesregierung will die Einheit Deutschlands, fest einge

bunden in die friedliche Gemeinschaft aller freien und demo

kratischen Nationen Europas. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 
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Niemand in Europa braucht vor einem deutschen neutralist1~ 

sehen Sonderweg Angst zu haben. Wir sehen unsere Zukunft 

als Teil ~uropas. Dies ist aus der Sicht des Grenzlandes 

Rheinland-Pfalzbesonders wichtig_ • 

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

Wir können aber auch von unseren Partnern in Europa Ver~ 

stlndnis für unser nationales Anliegen erwarten. Ich sehe 

nicht, mit welchem Recht der Regierungschef eines befreun

deten demokratischen Staates: zum Beispiel der italienische 

Ministerprlsident Andreotti, dem deutschen Volk die Selbst

bestimmmung streitig machen will, 

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

eine Selbstbestimmung, die er für sein eigenes Volk. wie für 

alle anderen Völker auf dieser Erde selbstverstlndlich aner

kennt. Er und andere können deswegen bei ihrer zögerlichen 

P.osition nicht bleiben. 

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

Niemand ist berechtigt. den Deutschen in der DDR ihr Selbst

bestimmungsrecht jetzt schon wieder einzugrenzen, etwa in 

der Weise, daß sie nur unter verschiedenen Spielarten des So

zialismus wlhlen, den Sozialismus als solchen aber nicht in 

Frage stellen dürfen. Selbstverstandlieh dürfen sie dies tun

es ist ihre Entscheidung. 

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

Dasselbe gilt für die andauernden Versuche. dem deutschen 

Volk in Ost und West klarzumachen, es solle und dürfe jeden

falls eines nicht anstreben, olmlieh seine nationale Einheit. 

w.ir hören -ich sagte es- diese Ermahnungen von vielen Sei

ten, in der DDR und im Ausland, im Ostlichen Ausland, leider 

auch von befreundeten europäischen Regierungen; ein Bei

spiel habe ich genannt. 

DemgegenOber bleibt die Landesregierung. im Einklang mit 

der Bundesregierung, ganz klar bei dem Standpunkt, daß das 

deutsche Volk auch das Recht hat, Ober die Frage seiner staat

lichen Einheit in freier Selbstbestimmung zu entscheiden. 

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

und daß dieses Recht ihm auf Dauer nicht vorenthatten wer

den kann und auch nicht vorenthalten werden wird. 

(Erneut Be1fall bei CDU 

und F.D.P.) 

Diese Frage wird, wenn die Zeit gekommen ist, von der Bevöl

kerung in der Bundesrepublik und in der DDR frei zu ent

scheiden sein. 

Ich stimme dem deutschlandpolitischen Konzept des Bundes

kanzlers zu, das er vorige Woche im Deutschen Bundestag 

vorgestellt hat; 

(Beifall bei der CDU) 

denn es zielt für die nlchsten Jahre auf das notwendige und 

das mögliche Maß an Gemeinsamkeit, ohne die staatliche 

Ordnung sofort in den Vordergrund zu rücken. Wenn wir zu

nächst alles verwirklichen, was wir an Nachbarschaft. Partner

schaft und Hilfe, was wir in selbstbewußter Freiheit und 

gleichberechtigter Selbstbestimmung miteinander tUn kön

nen, dann entsteht eine neue Gemeinschaftlichkeit aller 

Deutschen von selbst; sie wichst dann Schritt für Schritt. 

Freilich wird diese Entwicklung noch geraume Zeit dauern 

und vieler einzelner Schritte bedürfen. Es kann keine präzi

sen ZeitplAne und keine Fahrplane geben; alles muß von un

ten und von innen wachsen; es muß ein anhaltender Fort

schritt zu Freiheit •. Selbstbestimmung und neuer Gemeinsam

keit in beiden Teilen Deutschlands erfolgen. 

Alle brauchen die Sicherheit, daß der Reformprozeß in Osteu

ropa und in der DDR unumkehrbar ist. Die Gewißheit ist nö

tig, für uns, aber noch viel mehr für die Bürger der DDR, daß 

freie Wahlen wirklich rasch kommen. 

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

Die Ereignisse der letzten Tage haben unterstrichen, wie 

dringlich diese Frage ist. Wir begrüßen die erreichte Reisefrei

heit jetzt auch in beiden Richtungen. Die DDR selbst muß 

den Weg zu neuer marktwirtschaftlicher Ordnung finden. 

Was in Ungarn erfolgreich möglich war, kann a,uch die DDR 

verwirklichen. Dennoch ist vor zu viel Euphorie zu warnen. 

Noch-ist in vielen Bereichen die Vorrangstellung t:les autoritä

ren Sozialismus nicht gebrochen, und der Wille des Volkes ist 

noch keineswegs durchgesetzt. 

Die Landesregierung unterstützt auch die Absicht der Bun

desregierung, mit der DDR umfassende wirtschaftliche Hilfen 

zu vereinbaren. A_1.1ch hier wollen w1r nicht gängeln und be
vormunden. Wir wollen einem gleichberechtigten Partner m 

schlechter Verfassung auf die Beine helfen; unsere Hilfe muß 

der Selbsthilfe dienen. Wir wollen den Menschen, d~e durch 

das System und seine Erblast geschädigt sind, Aufbauhilfe in 

Angelegenheiten der persönlichen, sozialen und wirtschaftli

chen Entfaltung und der Gemeinschaftsbildung anbieten. 

Es g1bt, wie Sie wissen, eine Diskussion darüber, ob ohne, ob 

mrt Voraussetzungen, ob viele oder ob wenige Bedingungen 

zu stellen sind. Entscheidender Maßstab ist nach Auffassung 

der Larldesregierung: Sind in der DDR strukturell die Grund

lagen und Rahmenbedingungen vorhanden, damit Hilfe auch 

sinnvoll, wirkungsvoll und sachgerecht eingesetzt werden 

kann und dadurch ein Erfolg wird?' Wir können dann keine 

umfassende Unterstotz;ung geben, wenn d1e Bevölkerung 



Landtag Rheinland-pfaJz -11. Wahlperiode- 67. Sitzung, 7. Dezember 1989 4661 

wenig oder gar nichts davon hat. wed die Hilfe durch Fehler 

im wirtschaftlichen System der DDR Wirkungslos verpufft . • 
(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Wir bra_uchen soviel Freiheit, Unabhängigkeit und Chancen 

zu Eigeninitiative bei allen wirtschaftlichen Einheiten, daß 

unsere Hilfe die bestmögliche Wirkung hat. Jeder Unterneh

mer, der mit der DDR wirtschaftliche Beziehungen pflegt, 

muß dort Rechtssicher~eit sowie handlungsflhige. erfolgsfä
hige und interessierte Partner vorfinden. Dazu ist allerdings 

der Wandel zu deutlich mehr Freiheit und deutlich mehr 
Markt in der DDR notwendig. 

Im übrigen glaube i(h: ln der DDR sind nicht nur politischer 

Mut und Initiative der Bürger, sondern auch wirtschaftliche 

Potentiale vorhanden, um den Aufstieg aus eigener Kraft, 

mit unserer Hilfe, zu schaffen. - Was wir nach dem Krieg er

reicht haben, dazu sind auch unsere Landsleute in der DDR in 

der Lage. 

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

Betriebsleiter und Arbeiter, Meister und Ingenieure haben 

sehr gute fachliche Qualifikationen. Sie sind fleißig _und ziel

strebig. Was sie am Erfolg hindert, ist das gegenwlrtige wirt

schaftliche System. Ich bin zuversichtlich: ln freiheitlicher 

Ordnung hat die DDR sehr gute Chancen, den erfolgreichen 

Aufstieg zu schaffen.- Unsere Hilfe ist wichtig, aber die eige

ne Kraft der Bevölkerung in der DDR, in Freiheit eingesetzt, 

ist ebenso wichtig; sie ist auch vorhanden. 

Welche Probleme und Aufgaben stellen sich speziell für 

Rheinland-P1alz im Rahmen der deutschen und europlischen 

Entwicklung? Meine Damen und Herren, zuallererst: 

Rheinland-Pfalz dringt mit allem Nachdruck darauf, daß die 

Einigung Europas beschleunigt und intensiviert wird. 

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

Je enger die Einheit Europas, um so wirksamer ist seine Hand

lungsflhigkeit. An dieser Entwicklung haben wir in Rhein

land-Pfalz wegen unserer eigenen wirtschaftlichen und poli

tischen Zukunft grOßtes Interesse. 

Der bevorstehende europlisehe Gipfel in Straßburg wird sich 

zum Beispiel der Vollendung des Binnenmarktes n'tit einer be

sonderen Anstrengung widmen müssen. An erster Stelle 

steht dabei der Fortschritt zur Wirtschafts- und Wlhrungsuni

on, begleitet von der Umweltgemeinschaft und der gemein

samen Entschlossenheit zur sozialen Union. Die Staats- und 

Regierungschefs werden sich auch mit der Tatsache zu be

schattigen haben, daß die Finanzminister der Gemeinschaft

den Bundesfinanzminister, der sich engagiert im positiven 

Sinne eingesetzt hat, nehme ich dabei aus- in ihrer Gesamt

heit sich bisher als unflhig erwiesen haben, eine Einigung 

über die Harmonisierung der Mehrwertsteuer und der ver

brauchsteuern herbeizuführen. Mit diesem Fehlschlag haben 

die Finanzminister in erstaunlicher Kaltschnäuzigkeit dem 

Wegfall der Steuergrenzen - ein wesentliches Element des 

Binnenmarktes- für den 31. Dezember 1992 ade gesagt. Die 

Regierungschefs müssen dies korngieren. 

ln Rheinland-Pfalz fragen sich manche angesichts der neuen 

Entwicklungen in Europa, ob unsere politische Ausrichtung 

als Land noch richtig ist. Unsere Zuordnung.zu Europa hat uns 

-wir wissen es- aus einer strukturellen und wirtschaftlichen 

Randlage in die Mitte gebracht. Wir wollen uns einordnen, 
Wege Ober die Grenzen finden und damit aus unserem Land 

ein Zentralland der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

machen. Wir haben auf diesem Wege bereits w1chtige Etap

pen zurückgelegt. 

Verlagert sich nun - so kann man fragen - der Schwerpunkt 

nach Osten, wird es andere, neue Prioritäten geben? 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, nein. Die Aufgabe, 

Rheinland-Pfalz für Europa zuzurüsten, uns aus unserer 

Randlage zu einer Zentralregion Europas wirtschaftlich, 

strukturell und kulturell zu entwickeln, bleibt weiterhin die 

vorrangige Aufgabe und auch unsere Chance. Wir dienen 

auch der Entwicklung dieses Europas dadurch am besten, daß 

wir diesen Prozeß mit aller lntensitlt und Beschleunigung 

vorantreiben. Meine Damen und Herren. dies bleibt richtig; 

denn die Offnung nach Osten, von der ich sprach, bedeutet 

natürlich nicht. daß wir uns nach Westen wieder abschließen. 

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

Im Gegenteil: Auf der Grundlage der jetzigen Gemeinschaft 

wird die Offnung nach Osten vorgenommen. - Das bedeutet. 

die europlisehe Zentrallage unseres Landes bleibt bestehen. 

Wir sprechen uns nachdrücklich dafür aus, daß die ~otwendl
ge Hilfe für Osteuropa und die DDR von Europa als gemeinsa

me Aufgabe begriffen und auf jeden Fall in abgestimmten 

Schritten geleistet wird. GrOße und Dauer dieser Hilfsaufga

be übersteigen die Kräfte jedes einzelnen Staates, auch wenn 

wir bereit sind, einen besonderen Beitrag als Deutsche zu lei

sten.- wie wir es im Falle Ungarns, herausragend soeben im 

Falle Polens. getan haben und wie wir es selbstverstandlieh 

für die DDR tun wollen. 

Wir unterstützen die Bundesregierung nachdrücklich bei al

len Bemühungen. die wirtschaftliche Leistungshaft der Bun

desrepublik Deutschland weiter zu stärken und zu verbes

sern. Dte Aufgabe, der DD~ und unseren Landsleuten dort zu 

helfen, erfordert Anstrengungen. Wir wollen dazu beitragen. 

Ich bin überzeugt, unsere leistungsfähige Marktwirtschaft 

wird das schaffen. Jetzt erweist es sich als besonders glücklich 

und wichtig, daß wir eine glänzende Wirtschaftslage haben .. 

Wie sollten wir sonst den vielen zusatzliehen Anforderungen 

gewachsen sein? 

Wir unterstützen die Bundesregierung nachdrücklich in ih

rem Bemühen, auf absehbare Frist auf der Plattform emer 
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Vertragsgemeinschaft zu vielfAltigen und wirksamen Verein

barungen mitder DDR zu kommen und auf vielen Ebenen ei

ne neue ,ntensität der Beziehungen herzustellen. Das bedeu

tet nicht - jedenfalls noch nicht - die Abschaffung unter

schiedlicher Staatlichkeit, aber es bedeutet, soviel Gemein

samkeit zu verwirklichen, wie jeweils nötig und möglich ist. 

ln unserem Verantwortungsbereich werden wir uns weiter 

mit allem Nachdruck um die Eingliederung der Aus- und 

Obeniedler bemühen. die bisher zu uns gekommen sind und 

die weiter zu uns kommen werden. Ich möchte die Gelegen

heit nutzen, Anerkennung und herzlichen Dank allen zu sa

gen, die in diesen Wochen seit August geholfen haben. 

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

ln Regierung und Kommunen sind große finanzielle Anstren

gungen gemacht worden. Mrtarbeiter der Verwaltung haben 

in unermüdlichem Einsatz viel geleistet. Ma.nches konnte und 

kann der Staat aber nicht leisten. Wir danken der Bundes

wehr, dem Technischen Hilfswerk, den Feuerwehren, den 

Wohlfahrtsverbinden und den karitativen Organisationen, 

den Kirchen, den Unternehmen und den Arbeitnehmern in 

Geschlfteri und Betrieben, in Banken, Post und Verkehrsbe

trieben. Wir danken allen hilfsbereiten BOrgerinnen und Bür

gern. 

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

Die Landesregierung hat sich in einem besonders schwierigen 

Bereich besonders engagiert, indem sie in den kommenden 

Monaten und Jahren besonders im Wohnungsbau große An

strengungen für alle BOrger unternimmt. 

Ich bitte alle Entscheidungsträger in den Kommunen. im 

Wohnungsbau, in der Wirtschaft und auch alle einzelnen BOr· 

germit Nachdruck zu prüfen, in welcher Weise den Aus· und 

Obersiedlern geholfen werden kann, in welcher Weise r:teuer 

Wohnraum geschaffen oder zur Verfügung gesteUt werden 

kann. wie die Eingliederung unterstUtzt werden kann. Hier 

ist kein -Platz für Neid, sondern Raum für vielfAltige Solidari· 

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

Die Landesregierung wendet sich nachdrücklich gegen die 
Versuche, mit der Eingliederung der Obersiedler in unser Sy

stem der sozialen Sicherheit Stimmung gegen diese Mitbür· 

ger zu machen. 

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

Zugriff auf unsere Sozialleistungen nennt man das neuer

dings und suggeriert schon durch diese ~ortwahl etwas Ille

gitimes, Ungehöriges. 

Die Landesregierung stellt demgegenüber folgendes fest: 

Obersiedler und Aussiedler dürfen selbstverstlndlich gegen

übet den anderen BOrgern in der Bundesrepublik nicht be-

gOnstigt oder bevorzugt werden. Gena'uso wenig dürfen s1e 

aber benachteiligt werden. 

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

Sie sind deutsche Bürger mit den gleichen Rechten und Pflich

ten wie alle anderen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Im übrigen bringen die Obersiedler für uns keineswegs nur fi

nanzielle lasten, wenn das auch manchmal so aussehen mag 

Die allermeisten von ihnen ordnen sich rasch in den Erwerbs

prozeß ein, zahlen Steuern und Beiträge zur Sozialversiche

rung. Sie finan~ieren hierdurch den Sozialstaat mit. Neue Be

rechnungen haben gezeigt, daß die Obersiedler aufgrund ih

res recht niedrigen Durchschnittsalters eine Stütze und nicht 

eine last unseres Rentensystems sind und sein werden. 

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

Meine Damen und Herren, mit aller Klarheit wendet sich die 

Landesregierung gegen Bestrebungen, mit der Frage der So

zialleistungen den Fortbestand der einheitlichen deutschen 

StaatsangehOrigkeit zu verknüpfen. Die gemeinsame Staats

angehOrigkeit ist die wichtigste Klammer für die Einheit un

seres VoJkes. 

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

Ihre Bedeutung hat sich eindrucksvoll bestltigt, als über un
sere Botschaften in Prag und Warschau Tausenden von 

Landsleuten aus der DDR die Flucht ermOglicht wurde. Dies 

war die Initialzündung für die sich überstürzenden Vorgän

ge, die zur Öffnung der Grenzen geführt haben. Ohne ein

heitliche deutsche StaatsangehOrigkeit wäre dls mcht mög

lich gewesen. 

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

Die Landesregierung hat in den vergangeneo Jahren me die 

Hand zu den bekannten Versuchen gereicht, die gemeinsame 

deutsche StaatsangehOrigkeit zu beseitigen. Sie fühlt sich 

heute in dieser Auffassung bestltigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wer glaubt. daß die Menschen wegen Sozialleistungen kom

men, irrt sich. Die Menschen kommen der perSOnliehen Chan

cen, ihrer eigenen Zukunft, ihrer Erwartungen wegen Sie 

kommen der Freihert wegen. Leute, die Zukunft und Freiheit 

bei uns suchen, kann man nicht mit Leistungskürzungen fern

halten. Man kann sie aber zum Bleiben in ihrer Heimat da· 

durch veranlassen, daß sie dort eine Perspektive für ein leben 

nach ihren Vorstellungen und berechtigten Erwartungen er

halten. HierfUr zu sorgen, ist vor allem die Verantwortung 

der DDR. Die Bundesrepublik kann und soll dabei Hilfe lei

sten. 
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Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal: Selbstver· 

standlieh ist es wünschenswert, daß unsere Landsleute in der 
DDR dor1 bleiben und bleiben können und nicht in immer 
grOßerer Zahl in die Bundesrepublik kommen. Es ist aber ihre 

Entscheidung. Jedenfalls kann es niemals den Weg geben, 

daß wir sie hier fern halten, indem wir sie aussperren oder ih

nen Rechte entziehen. Das wird fOr die Landesregierung nie

mals in Frage kommen. Es kann nur den Weg geben, daß in 

der D~R eine Demokratie, eine freiheitliche und wirtschaft
lich chancenreiche Ordnung aufgebaut wird, daß die Men

schen dort bleiben wollen. 

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

Die Landesregierung will, wie wir es schon seit 1979 gesagt 

haben, ihre gesamtdeutsche Mitverantwortung. wahrneh

men. Es ist an der Zeit, daß auf allen Ebenen alte Verbindun

gen erneuert und gekrlftigt werden, daß neue Kontakte un

mittelbar geknüpft werden. Die Vielfalt unserer föderalen 

Ordnung gibt uns dazu viele Chancen. 

Die Landesregierung bittet alle Institutionen der Kultur, der 

Wissenschaft. der Medien und Parteien sowie a!le gesell

schaftlichen Gruppen. selbst zu prüfen, welche neuen Kon

takte und Verbindungen zur DDR sie aufnehmen können, 

und zwar über das hinaus, was schon an Verbindungen vor

handen ist. Ich ermuntere die Kirchen, ihre alten, engen Bin

dungen wieder stlrker auszubauen. Es können Wohlfahrts

verbinde zusammenarbeiten. Wir werden. wo es nOtig ist. 

diese Beziehungen unterstützen und fOrdern. Ich denke, daß 

fOr diese Zwecke unser landeshaushalt kOnftig eigene Posi

tionen vorsehen muß. 

Wir sollten auch in Betracht ziehen, Gastprofessuren für Wis

senschaftler aus der DDR, Gaststipendien für Studenten und 

Künstler zu schaffen. Ein Austauschprogramm für 

Verwaltungs- und Kommunalbeamte soll ins Auge gefaßt 

werden. Die Landesregierung ist sicher, daß der Sport, Verei

ne, kulturelle Institutionen mehr und neuen Austausch lei

sten können. Ich werde in Kürze die DDR besuchen und bei 

dieser Gelegenheit eine schon lange vera~redete Sievogt

Ausstellung in Dresden eröffnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin sicher, daß wir auch die Zusammenarbeit in Fragen 

der sozialen Versorgung, des Umwettschuues und der Denk

malpfJege in Angriff nehmen müssen. 

Ein ganz wichtiger Faktor werden die wirtschaftlichen Bezie

hungen sein. Die Landesregierung ermuntert alle Betriebe 

und Firmen, alle Verbinde und Institutionen der Wirtschaft, 

ihre Beziehungen zur DDR neu zu gestalten, um nach Wegen 

der Zusammenarbeit zu suchen. Es bedarf des verstlrkten 

Waren- und GOteraustausches. Vieles davon wird nur gehen, 

wenn Bundesrepublik und DDR zu tragflhigen Vereinbarun

gen und die DDR selbst zur Offnung ihres wirtschaftlichen Sy-

stems kommen. Wichtiger ist, daß alle Chancen zum Erfah

rungsaustausch, zur Ausbildung und Fortbildung, zur Innova

tionsvermittlung und Hilfestellung genutzt werden. Ich kann 

mir vorstellen, daß die Wirtschaft eine landesweite 

Informations- und Kontaktstelle schaffen k_ann, der Wir gege

benenfalls unsere Hilfe angedeihen lassen kOnnen. 

Für die künftigen Beziehungen zur DDR sind die Verkehrswe

ge von entscheidender Bedeutung. Wir sollten dabei wett in 

die Zukunft blicken. 

Es muß ein Ausbauplan des Bundes, ja der EG entstehen, der 

die DDR und Osteuropa in das leistungsflhige europäische 

Straßen- und Schienennetz einbezieht, auch durch Schnell

bahnverbindungen. Für uns ist die Planung einer viersporigen 

Straßenverbindung von Koblenz über Gießen nach Thürin

gen und eine schnelle Schienenstrecke als Ost-West

Verbindung nach Leipzig, Dresden und Berlin von neuer und 

aktueller Dringlichkeit. 

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

Ich bitte die Gemeinden, Stldte und Landkreise in Rheinland

P1alz. er~tsprechend dem Aufruf des Innenministers Wege zu 

weiteren Partnerschaften zu suchen, die bisher leider we9en 

der Einengung auf der Seite der DDR auf wenige Beispiele 

und vor allem auf Stldte begrenzt worden sind. Der Kultus

minister hat mit Zustimmung des Ministerrates im Bereich der 

Schulen begonnen. Partnerschaften mit Schulen in der DDR 

anzuregen und zu ermöglichen. Oberhaupt soltte der Jugen

daustausch, vielleicht Ober ein deutsch-deutsches Jugend

werk, so intensiv wie möglich werden. 

Die Parteien werden .. so hofft die Landesregierung -von s1ch 

aus die mögliche Zusammenarbeit mit Partnerri in der DDR 

aufnehmen, wie es die Führungen unserer Parteien im Land

naturgerniß mit Blick auf unterschiedliche Partner - bere1ts 

getan haben. Ich bin sicher, daß der Neuaufbau demokrati

scher Parteien Hilfe bei Aufbau, Organisation und Selbstdar

stellung gut gebrauchen kann; 

Die Landesregierung schllgt heute vor, daß sich unser Land 

vornimmt, eine engere Beziehung zu einer Region in der DDR 

aufzunehmen. 

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

Ich kann mir vorstellen. daß solche Beziehungen auch auf ei

ne institutionelle Ebene gestellt und durch gemeinsame Ar

beitsgruppen und Kommissionen koordiniert und gefOrdert 

werden könnten. Es wird sicher auch erforderlich. dafür Fi

nanzmittel im landeshaushalt einzustellen. 

Alles in allem: Nicht nur Deutschland und Europa, auch unser 

Land hat gute Chancen, an einer großen, aussichtsreichen Zu

kunft mitzuwirken, an ihr teilzunehmen, davon V6rteil zu ha

ben. - Dazu brauchen wir keine neuen Grundsitze unserer 

politischen und sozialen Ordnung, wohl aber die Offnung des 
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Blickes auf neue Perspektiven und neue Gegebenheiten. Wir 

tauschen nicht Deutschland gegen Europa, sondern wir erhal

ten Deutschland durch Europa. • • 

(Beifall derCDU und der f.D.P.) 

Wir in Rheinland-pfalzwerden uns mit aller Kraft dafür enga

gieren, daß der Weg nach Europa entschlossen weitergegan

gen wird, daß wir unsere Chancen in Europa wahrnehmen 

und verwirklichen können. Aber wir werden auch daran teil

nehmen, daß unser Volk in friedlicher Weise seine Einheit in 

einem freien Europa findet. 

(Anhaltend Beilall der CDU 

und der f.D.P.) 

Vlzeprlsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren. ich heiße Mitglieder der Frauen

Union aus Pirmasens herzlich willkommen, 

(Beifall im Hause) 

. Mitglieder der Senioren-Union aus Pirmasens 

(Beifall im Hause) 

sowie SchOterinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule 

aus dieser Stadt. 

(Erneut Beifall im Hause) 

Ich erOffne die Aussprache Ober die Regierungserkllrung und 

Ober die ebenfalls mit aufgerufenen Tagesordnungspunkte 4 

undS. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Scharping das Wort. 

Abg. Scharplng. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist noch nicht 

ganz vier Wochen her, daß die Mauer in Berlin geöffnet wur· 

de und ein Damm im Verhlttnis der beiden Staaten in 

Deutschland zueinander gebrochen ist. vor allen Dingen aber 

ein Damm in der Entwicklung der VerhAltnisse in der DDR 

selbst. Die Entwicklung zeigt, man kann auf Dauer Freiheit 

nicht einmauern. 

(Beifall des Hauses} 

Wir erleben den faszinierenden Prozeß einer demokratischen 

Revolution. Sie wllzt ein bürokratisch&~ Zwangssystem völlig 

um. Gewattfrei, ohne Blutvergießen, durch bloßen Zusam· 

menhalt ·und geschlossenes Eintreten für ihre Ziele erringen 

die Menschen in der DDR ihre Freiheit. Die Freiheit zu reisen 

und auszureisen, politische Vereinigungen zu bilden, seine 

,. '.·.·. 

Meinung frei zu sagen und dafür demonstrieren zu können, 

das ist viel in einem Staat. der bisher jeden Andersdenkenden 

mindestens in die Resignation, oft genug in die Flucht oder in 

die Ausbürgerung getrieben hat. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO, CDU 

und den GR0NEN) 

Meine Damen und Herren, solche Freiheiten müssen ges•· 

chert werden. weitere werden hinzukommen. Wenn man 

sich in der DDR ein wenig aufmerksam umhört, dann kann 

man das absehen. 

Dazu werden freie Wahlen. ein demokratisch gewähltes Par

lament und eine aus ihm hervorgegangene demokratisch be· 

stimmte Regierung, eine neu formulierte Verfassung •. eine 

unabhlngige Justiz; Pluralismus in den Medien und mögli

cherweise auch die Wiederherstellung der Linder und der 

kommunalen Selbstverwaltung kommen. 

Angesichts dieser Entwicklung ist es unsere Aufgabe, vorbe

haltlos alles zu unterstützen. was Freihert und Selbstbestim

mung in der DDR fOrdert . 

(Be1fall der SPD und bei CDU 

undGRONEN) 

Die Verloderungen in der DDR sind Teil einer europäischen 

Entwicklung. Im Grunde handelt es sich um neue Selbstbe· 

hauptung, die Rückbesinnung Europas auf die Ideale der Auf

kllrung, auf die Traditionen des Humanismus und der bür

gerlichen Freiheiten, der sozialen Wohlfahrt und des friedli

chen Zusammenlebens. 

Die Entwicklungen in den Staaten des östlichen M•tteleuro

pas vollziehen sich rasch, manchmal wie Eruptionen, Um so 

wichtiger ist, daß wir im Auge behalten, daß sie dennoch Er

gebnis eines IIngeren Weges sind, dessen Ausgangspunkte, 

dessen Begrenzungen Ul)d dessen Ziele wir zu keinem Zeit

punkt außer acht lassen dürfen. Gerade bei solch tiefgreifen

den Wandlungen. bei einem solch raschen Wandel kommt es 

um so mehr darauf an, Festigkeit in Grundsitzen und Beweg· 

Jichkeit im politischen Handeln zu bewahren. 

Ich denke, im raschen Wandel brauchen wir langfristige Ori· 

entierung; wir brauchen mcht so sehr Streit Ober operative 

Details der Politik. Ich will deshalb an dieser Stelle sagen, was 

unsere Orientierungen bezogen auf die Entwicklungen in der 

DDR und die Entwicklung Oeuuchlands insgesamt sind: 

1. Wir wollen, daß die Menschen in der DDR ihren Weg 

selbst bestimmen können. 

(Beifall der SPD und bei CDU 

und f.D.P.) 

...... , ... •.·.·.· 
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2. Wir wollen die Verwirklichung v'on Demokratie und Men

schenrechten dort und in den anderen Staaten Mitteleu

ropas. • 

(Beifall der SPD und bei CDU 

und F.O.P.) 

3. Wir wollen den Zusammenhalt. die Einheit unserer Nati

on. Was denn sonst? 

(Beifall der SPD, bet CDU 

und F.D.P.) 

4. Wir wissen, daß die deutsche Entwicklung eine Entwick

lung in Europa und mit Europa bleiben wird. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn wir von Selbstbestimmung 

reden, meinen wir gemeinsam, die Menschen in der DDR sol

len - wie die Bürger jedes anderen Staates - selbst Ober das 

kulturelle und wirtschaftliChe, das soziale und politische Ge

tage ihres Staates entscheiden. Das entspricht demokrati

schen Prinzipien. Wer allerdings das Recht auf Selbstbestim

munQ konsequent zu Ende denkt, der wird zu dem Ergebnis 

kommen, Selbstbestimmung meint dann auch die Bestim

mung Ober die Existenz und die lußeren Bindungen des eige

nen Staates. 

Seide deutsche Staaten sind Teile unterschiedlicher; frOher 

schroff gegeneinander stehender Bündnissysteme. Wir sind 

aus freien StOcken mit den westlichen Demokratien verbun

den, dies mit dem Ziel, volle Gleichberechtigung im eigenen 

Bündnis zu erlangen, sowie mit dem Ziel, militlrische BOnd

nisse und die mit ihnen verbundene Konfrontation in einem 

System gesamteuropäischer Sicherheit zu überwinden. 

(Beifall der SPD) 

Beide deutsche Staaten sind Teile unterschiedlicher, Ober das 

Wirtschaftliche hinausgehender Gemeinschaften. Wenn wir 

also Selbstbestimmung ernst meinen. dann sollten wir mit all

zu frOhen staatlichen Optionen zurüekhaltend sein. Viete sind 

im Verhlltnis der beiden deutschen Staaten zueinander 

denkbar. Stichworte sind Vertragsgemeinschaft, Konfödera

tion, Staatenbund und am Ende möglicherweise volle staatli

che Einheit. Wir kOhnen und wir sollten heute nicht solche 

staatlichen Optionen festlegen. Wir befinden uns am Beginn 

eines politischen, gesellschaftlichen und sozialen Umwll

zungsprozesses, der seine st•atliche Form finden wird, unab

hlngig davon, was wir uns heute darOber möglicherweise 

denken. 

(Beifall der SPD) 

Wir sollten allerdings auch nichts ausschließen und vor allen 

Dingen kein Dogma aus irgendeiner Anschauung machen, 

schon gar nicht ein Dogma aus der notwendigen Zweistaat

lichkelt der deutschen Nation. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang mahne ich auch ein StOck zur Vor

sicht in der Wahl der Worte. ln dem Entschließungsantrag der 

·Fraktion DIE GRONEN steht_heute das Wort vom Anschluß. 

Ich denke. gerade weil wir uns alle davor hüten müssen. daß 

den europäischen Nachbarn das Wollen der Deutschen nach 

Einheit als ein nationalistischer Sonderweg erscheinen könn

te, sollten wir auch nicht fahrllssig durch belegte Worte Vor

schub leisten, daß solche Eindnlcke entstehen können. 

(Beifall der SPD und 

bei CDU und F.O.P.) 

Mehr noch müssen wir uns vor zweierlei anderem hOten: vor 

dem Eindruck der Bevormundung anderer, namentlich in der 

DDR. und vor dem Eindruck des Alleingangs selbst. Oie 

deutsch-deutsche Entwicklung wird dazu führen, daß sich das 

Verhlltnis der beiden deutschen Staaten zueinander, das 

Verhlltnis dieser beiden Staaten zu den europlischen Staa

ten und zur Verantwortung der vier Mlchte für Deutschland 

als Ganzes verlndert, in einem Wort von Willy Brandt: .. Die 

Selbstbestimmung in der DDR gibt beiden deutschen Staaten 

auch die Möglichkeit, nicht mehr am Katzentisch dabeizusit~ 

zen, wenn Ober Deutschland als Ganzes geredet wird." 

(Beifall bei der SPD) 

Umso notwendiger brauchen wir die Abstimmung mit den 

europlischen Partnern und den Vereinigten Sta.aten. Was 

nOtzt uns denn, wJe es heute bekanntgeworden 1st, die Zu

stimmung Jugoslawiens zu einem Zehn-Punkte-PI4n des Bun

deskanzlers. wenn England und Frankreich. die Sowjetunion 

und Polen zurückhaltend oder gar ablehnend bleiben? 

(Beifall der SPD) 

Deshalb wlre es notwendig, solche Schritte. die Verantwor

tung für die Bundesrepublik und die DD~ und ihr gemeinsa

mes Verhlltnis zueinander reklamieren. im Bewußtsein der 

Einbindung der Bundesrepublik und der DDR in unterschied

liche Bündnisse und Wirtschaftssysteme immer mit den Part

nern vorzubereiten und abzusprechen. Es nützt Oberhaupt 

nichts, irgendeine Oberraschung in der deutschen Publizistik 

zu bewirken. wenn damit auch die Oberraschung bei den Re

gierungen unserer Partner verbunden ist. 

(Beifall der SPO) 

Die deutsche Teilung kann Oberwunden werden. wenn die 

Teilung Europas Oberwunden wird. Aber ebenso kOnnte na

türlich die schrittweise Oberwindung der deutschen Teilung 

auch ein entscheidender Beitrag zur Oberwindung des geteil-. 

ten Europas sein. 
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Meine Damen und Herren, das Erringen demokratischer 
Rechte in der DDR entwickelt sich zu einem nicht mehr um

kehrbare.f' Prozeß. Nach meinem Eindruck läßt sich da man

ches an Geduld und Toleranz, an Mut und ruhiger Entschlos

senheit, an Konzentration auf das Wesentliche lernen. Uns 

wurde Demokratie geschenkt. und wir haben sie uns mittler

weile erworben. ln der DDR wird sie gerade gegen eine ver

krustete Zwangsbürokratie selbst errungen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dabei flllt mir auf, in welch starkem Maße in der DDR Akti

onsformen verwendet werden, wie sie uns beispielsweise aus 

der Friede-nsbewegung in der Bundesrepublik Deutschland so 

sehr vertraut sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Diesen Umstand erwlhne ich auch, weil wir daraus Rück· 

schlüssefür den eigenen politischen Umgang ziehen können, 

wenn wir wollen. Es wird sich auch in dieser Debatte zeigen, 

ob wir wollen. 

Wir soltten bei allem Respekt nicht vergessen. daß das, was in 

Osteuropa in Gang gekommen ist - hier will ich die Bemer

kungen des Ministerprlsidenten erglnzen ·, Oberhaupt nicht 

vorstellbar ist ohne die Person und das Handeln von Michail 

Gorbatschow, ohne die Möglichkeit. in Ungarn ein erstes Tor 

im Eisernen Vorhang aufzumachen, und ohne die Reform pro· 

zesse, die viele Menschen in den mitteleuroplischen und Ost

europlisehen Staat~n in Gang gebracht haben. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, daraus folgt, wir müssen bei unse

remHandeln auch bedenken, daß alle Schritte, die wir gehen, 

die Ausgangspunkte des Weges nicht gefAhrden dürfen. Es 

geht also nicht nur darum, ob wir der Entwicklung in der DDR 

helfen, sondern es geht auch darum, ob wir die Vorausset

zungen für diese Entwicklung in der DDR bei ihren Nachbarn 

und namentlich in der Sowjetunion erhalten und unterstüt· 

zen. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe davon gesprochen, daß das Selbstbestimmungsrecht 

die wichtigste Orientierung sei. Aber natürlich haben wir da

bei auch ein Ziel, zumindest einen Wunsch, den ich auch aus

spreche. Wir wollen den Zusammenhalt. die Einheit der Deut

schen. Es ist aber auch klar. wir müssen uns noch über vieles 

wirklich einig werden, bevor Einheit überhaupt entstehen 

kann. 

Was jetzt dringend ist und heute gemacht werden kann, ist 

umfassende Hilfe ohne Vorbedingungen. Dabei stellt sich für 

uns eine doppelte Aufgabe, der Entwicklung in der DDR zu 

helfen und gleichzeitig für eine sozial gerechte Integration 

derer zu sorgen, die noch zu uns kommen. Beides darf nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. Beides erfordert große 

Anstrengungen und macht es notwendig, sorgfältig mit der 

wirtschaftlichen Kraft unseres Landes und auch mit den öf

fentlichen Finanzen umzugehen. 

Hilfe für die Entwicklung in der DDR kOnnte in folgendem be

stehen -wir Sozialdemokraten in diesem Haus meinen, dabet 

kann man konkreter werden, als es die Regierungsserklärung 

und der vorgelegte Entschließungsantrag von CDU und F_O_P 

wirklich sind-: Wenn wir es in den nlchsten zweieinhalb Mo

naten nicht schaffen. in den Haushaltsberatungen auch kon

sequente praktische Schritte zu vereinbaren, dte den hter re

klamierten Zielen dienen, dann wäre das eine Oberflüssige 

rhetorische Obung gewesen, die wir heute veranstalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb wollen wir auch in einem Beschluß des Landtags und 

in dem, was wir dazu sagen, konkreter sein. Wir wollen, daß 

das Wort von einer Partner- oder Patenschaft für eine Region 

in der DDR konkret durch die Bereitstellung von Mitteln für 

ein Projekt der Dorferneuerung oder Stadtsanierung verbun

den mit Aktivitäten im Umweltschutz und zur Verbesserung 

der Wohnungssituation ausgefüllt wird. Das folgt der nüch

ternen Erkenntnis, daß ein wesentlicher Antrieb der Bürger

rechtsbewegung in der DDR aus der katastrophalen Lage die

ses La.ndes im Umweltschutz entstanden ist und daß dort 

dringend etwas gelodert werden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer hindert uns eigentlich daran, diesem starken Antrieb 

praktische Taten gegenOberzustellen und einen Betrag von 

etwa 50 Millionen DM in drei bis fünf Jahren zu~ Verfügung 

zu stellen. um genau das voran-zubringen? Es sollte, was uns 

in Wolokolamsk gelingt, auch in der DDR geling~n. und zwar 

sowohl vom Gegenstand als auch vom Umfang des finanziel

len Engagements her. 

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

Damit hltten wir die Chance. in einer Region in der DDR, die 

wir noch finden müßten- Erfurt ist nicht nur wegen der Städ

tepartnerschaft mit Mainz möglicherweise ein guter Platz da· 

für-, ein Symbol zu schaffen, an dem sich andere orientieren 

können. 

Wer hindert uns eigentlich daran, den BOrgschaftsrahmen 

des Landes Rheinland-P1alz und die Richtlinien dafür so zu 

verändern. daß wir für gemeinsame Unternehmen, für Inve

stitionen in der DDR und den wirtschaftlichen Austausch eine 

entsprechende wirtschaftliche und finanzielle Absicherung 

zur Verfügung stellen? 

(Beifall bei der SPD) 

Wir können eine Menge tun, um kulturellen Austausch, Be

gegnungen von Menschen, Intensivierung von Partnerschaf· 
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ten zu erreichen, bei Schulen. bei Museen, bei Theatern, bei 
Orchestern und bei sportlichen Begegnungen, auch in der Er

werterung ~estehender Partnerschaften durch Gemeinden 

oder Landkreisen. Auch in diesem Bereich kOnnte das Land 

etwas tun, indem es Mittel. zur Verfügung stellt, damit kom

munale Initiativen leichter entwickelt werden können. 

(Beifall bei der SPD) 

Schließlich könnten auch andere etwas tun, Parteien, Ge

werkschaften, Kirchen. Es steht mir nicht an, andere zu mah.:. 

nen, aber mein Eindruck ist. daß in der DDR die neuen Kratte. 
die teilweise aufganz alte Traditionen zurückgreifen, wie die 

Sozialdemokratie dort, oder die neuen Krlfte wie der Demo
kratische Aufbruch, das Neue Forum und andere, die hier 

nicht so bekannt sind. eine wesentlich grOßere Chance zur 

politischen Neugestaltung und zu einem glaubwürdigen Be· 

ginn in der DDR bieten, als die SED das jemals kann. Es gibt 

keine moralisch so diskreditierte Partei wie gerade diese. Un· 

verkennbar ist aber auch, daß ihren sogenannten Blockpar· 

teien ein lhnliches Urteil anhingt. 

Aus dem, was wir konkret in der Bereitstellung von Mitteln 

für ein Partnerschaftsprojekt, in der Unterstützung von kul· 

turellem Austausch und in der Erweiterung von Partnerschaf· 

ten und der Absicherung privater wirtschaftlicher Initiative 

und anderem vorschlagen, erglbe sich ein dichtes Geflecht 

_von Beziehungen und Verbindungen. Das kann helfen. eine 

Perspektive für das Bleiben in der Heimat zu erOffnen und 

den Mut zu starken, dort die eigene Zukunft selbst in die 

Hand zu nehmen. 

Dies folgt, wie der Zehn·Punkte·Vorschlag des Bundeskanz. 

lers, der Logik der Politik aller Bundesregierungen-seit 1966. 
Ich will daran erinnern, auch mit Blick auf die Versuchungen, 

die Obiicherweise mit solchen Debatten verbunden sind: Es 

war die Bundesregierung der großen Koalition, die wesentli· 

chen Einfluß auf den Harmei-Bericht des Bündnisses genom

men hat, der zum ersten Mal Entspannung im Politischen ne

ben militlrische Abschreckung stellte. Es ist etwas mehr als 2S 

Jahre her, als mit dem Passierscheinahkommen das erste klei

ne loch in die unmenschliche Mauer gebohrt wurde. Es ist 

fast 20 Jahre her, daß mit dem Besuch des Bundeskanzlers 

Brandt in Erfurt nicht nur den Menschen in der DDR ein gro

ßes StOck Hoffnung gegeben wurde, sondern auch der Weg 

zum Grundlagenvertrag geebnet wurde. Es ist fast 23 Jahre 

her. daß wir mit den vertragen mit Polen, der Sowjetunion 

und der Tschechoslowakei und auch mit dem Grundlagenver

trag bei allen Staaten Osteuropas brieflich den Wunsch nach 

Einheit notifizieren konnten. Das ist ein wichtiger Berufungs

grund für die heutige Politik. 

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

Es ist noch keine 15 Jahre her. daß daraus die Konferenz f(ir 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa entstand. deren 

erneute Einberufung die Sowjetunion wahrscheinlich in Ab

stimmung mit anderen betreibt. Es ist gut zu sehen und sollte 

uns am gegenseitigen Aufrechnen hindern, daß der Bundes· 

kanzler. der damals als Person und als Oppositionsführer eine 

andere Auffassung zu diesem Prozeß vertreten hat, sich heu

te in seiner Zehn-Punkte-Erkllrung ausdrücklich auf den 

KSZE-Prozeß als den entscheidenden Anstoß für eine gesamt

europlisehe Architektur beruft. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist noch nicht sehr lange her, als ein milliardenschwerer 

Kredit unter Federführung von Herrn Strauß in die DDR ver

mittelt wurde .. Die beiden Minnetfreunde stritten ein wenig 

darum, wer den Anstoß dazu gegeben hatte. Ich könnte auch 

die Erkllrung von Herrn Kohl und Herrn Gorbatschow erwäh· 

nen, Das sind alles Elemente auf einem Weg außenpolitischer 

Kontinuitlt. egal. welche Diskussionen es im einzelnen über 

einzelne Punkte gegeben haben mag. Deshalb wollen wir an 

dieser Stelle und wegen dieser KontinuitJt auch sagen, daß 

an den Prinzipien dieser Politik kein Zweifel aufkommen 

darf. Die Unverletzlichkeit der Grenzen ist eines dieser Prinzi

pien. Das gilt namentlich für die polnische Westgrenze. 

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

Der Verzicht auf Gewalt in innerstaatlichen und zwischen· 

staatlichen Konflikten ist ein solches wesentliches Prinzip. Der 

Versuch, wirtschaftlich, kulturell und im Interesse der Men

schen zusammenzuarbeiten und militlrische Konfrontation 

zu mindern, ist ein solches Prinzip auf dem Weg gememsa

mer Sicherheit. 

Meine Damen und Herren, deshalb haben wir in dem von uns 

vorgelegten Entschließungsantrag auf solche Punkte hinge

wiesen. Wir fügen in der Debatte hinzu, daß die jt;tzt gefun· 

denen Regelungen für einen freien Reiseverkehr ein we1terer 

wichtiger Schritt auf diesem Weg sind. Das sind alltos Schritte, 

die dem Zusammenhalt der Nation in wirtschaftlicher, kultu

reller, sozialer und zunehmend auch in umweltpolitischer 

Hinsicht dienen. Das sind alles Versuche. in die Dlmme und 

Mauern ,LOCher zu bohren. Wie wir sehen, sind und war~n das 

erfolgreiche versuche. 

Wir haben gestern den übrigen Fraktionen den Entwurf einer 

Entschließung getreu dem Prinzip zugeleitet, daß zunlchst 

gemeinsame Aktivitlten in wichtigen Fragen versucht wer

den sollten. Stellt sich dann heraus, es geht nicht, dann geht 

es halt nicht. Aber in diesem Zusammenhang hat uns doth 

gewundert, daß CDU und F.D.P. zunlchst nicht den Versuch 

gemacht haben, sondern rasch und- wie wir finden - unvoll

stlndig am 30. November einige Dinge auf den Tisch gelegt 

haben. Unvollstlndig ist es in zweierlei Hinsicht. Es ist erstens 

unvollstlndig, weil das gesamte Geflecht der notwendigen 

Beziehungen und der Möglichkeiten, die sich für unser land 

ergeben, nicht erlaßt wird. VerbiOfft waren wir zweitens, 

daß das Thema der Unverletzlichkeit der Grenzen dort auch 

keine Rolle gespielt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Ich glaube. ruhiges gemeinsames Überlegen ist wichtiger als 
schnelles Stricken nach der parteipolitischen Melodie. Wir 

brauche" _gemeinsame Anstrengungen. Wenn wir zu einer 

gemeinsamen Entschließung kommen, ist es um so besser. 

Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen auch wegen der 

Integration der Mensthen, die jetzt noch zu uns kommen. Na

türlich können wir diese Integration leisten. Welches Land 

kann es sonst, wenn nicht die Bundesrepublik Deutschland 

mit ihren wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten? 
Viele helfen auch dabei. Aber die Probleme, die dabei entste

hen, dOrfen wir auch nicht übersehen. sonst würden wir fahr

llssig für andere Raum lassen, die sich auf dem Feld nach der 

Methode des Stammtisches tummeln. 

Ich will deshalb zunlchst etwas zur Staatsbürgerschaft sagen. 

Sie ist· da stimmen wir überein ·eine gemeinsame Klammer. 

Sie hat rechtliche und politische Natur. Als solche 'iOII und 

muß sie auch erhalten bleiben, wobei ich jetzt hinzufüge • 

das ist nicht nur humoristisch gemeint·, daß eines der Proble

me jetzt bei der Frage deutlich w1rd, ob die Bundesrepublik 

Deutschland unter den Bedingungen reklamierter gemeinsa

mer Staatsbürgerschaft einen anerkannten Devisenschieber 

wie Herrn Schalck-Golodkowski Oberhaupt ausliefern kann. 

Das wird nicht nur bei der Problematik. stehenbleiben, die 

Herr Lambsdorff mit der humoristischen Bemerkung ange

schnitten hat, er hoffe, daß dem Mann kein Begrüßungsgeld 

ausgezahltworden sei. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Damit will ich darauf aufmerksam machen, daß in dieser ge

meinsamen Klammer nicht nur rechtliche Probleme auftau

chen. die man im ZweifellOsen kann. Viel wichtiger sind die 

wirtschaftlichen und sozialen Probleme, das Gefalle, das in 

dieser Klammer selbst vorhanden ist. Dafür müssen wir Re

geln finden, so wie jetzt bei der Finanzierung des Reisever

kehrs mit 1 zu 1, mit gestützten Kursen und anderem. Wir 

brauchen solche Regelungen zum Beispiel auch für die Aus

bildungsfOrderung; denn es wird immer mehr Studenten aus 

der DDR geben. die in der Bundesrepublik Deutschland, na

mentlich in Westberlin, studieren wollen. Wir brauchen sol

che Regeln auch im Zusammenhang mit der Rentenversiche
rung; denn es wird immer mehr Bürger aus der DDR geben, 

die hier Rente beanspruchen und dennoch einen grOßeren 

Teil ihres Lebens im Gebiet der DDR verbringen werden. Wir 

brauchen andere Regeln im Zusammenhang mit dem Lasten

ausgleich und dem Bundesvertriebenengesetz. Wer sich die

sen Überlegungen verschließt, provoziert soziale Konflikte, 

von denen ganz andere den Nutzen haben als jene, die sich 

den Überlegungen verschließen. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb sagen wir, wir wollen bei aller Fähigkeit und aller 

Notwendigkeit zur lntegration.dabei das Prinzip der sozialen 

Gerechtigkeit nicht aufgeben. Wer einmal ein bißchen auf

merksamer auch in diesem Bundesland mit Ettern redet, d1e 

Kinder in KindergArten oder in Schulen haben, oder wer sich 

einmal auf die Sozial- und die Wohnungslmter von Städten 

begibt und dort mit Mitarbeitern und Wohnungssuchenden 

redet oder wer sich einmal mit Betriebsriten und auch Unter· 

nehmensinhabern unterhält, weiß, daß wir sehr vorsichtig 

mit der Behauptung sein müssen, daß uns die sozial gerechte 

IAtegration heute schon gelinge. Für meine Begriffe ist das 

nicht der Fall. Deshalb wlre es wohl auch besser - egal, wel

che Form der Tisch hat -, man würde sich zusammensetzen 

und nicht nur die Kraft zu gemeinsamen Entschließungen, 

sondern auch zu gemeinsamem Handeln auf diesem Feld fin

den; denn emes 1st ganz deutlich, die Einheit der Deutschen 

kann nicht auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland 

hergestellt werden. Wir müssen dafür sorgen. daß das massi

ve wirtschaftliche. soziale und kulturelle Gefälle in der Klam

mer der gemeinsamen Staatsbürgerschaft beseitigt wird, 

sonst wird dieses GefAlle auch die gemeinsamen Klammern 

sprengen. 

(Beifall der SPD) 

Ich glaube, 1m übrigen haben w1r die fmanz1elle Kraft dazu. 

müßten allerdings einige Entscheidungen treffen, von denen 

mir zwei wesentlich erscheinen. Wir hatten angeregt- freilich 

ohne großen Erfolg ·, auf die Steuererleichterungen zum 1. 

Januar 1990 zu verzichten und das Geld für diese beiden Auf· 

gaben zu verwenden: Hilfe für die DDR und die Entwicklung 

dort und gleichzeitig Maßnahomen zur sozial gerechten Inte

gration.· Vielleicht kann man mit Blick auf zukünftige Vorha

ben das auch noch einmal genauer durchdenken. 

Das zweite ist der Blick. in die Zukunft. was Rüstung und Ab

rüstung angeht. Herr Kollege Wagner, ich denke, Sie haben 

in diesem Zusammenhang einen Blick (n die Vergangenheit 

gemacht. ln Ihrem Manuskript standen die Jahreszahlen von 

1832 und 1848. Sie haben andere genannt, w~nn ich mich 

nicht gräßlich verhört habe. 

(Zuruf von cter SPD: Er hat andere 

genannt; 1914 und 1933!

Ministerpräsident Dr. W~gner: Sie hatten 

ein vorläufiges Manuskript; 

das wissen Sie doch!) 

-Das ist mir klar. 

(Grimm, SPD: "'!as gilt denn?) 

Ich hoffe, Sie haben sich bewußt auf 1832 und 1848 beziehen 

wollen und nicht auf die Zahlen. die Sie genannt haben. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Düchting, SPD: So ist das!

Ministerpräsident Dr. Wagner: Unmöglich!) 

Ich will keinen Streit vom Zaun brechen. Aber da wäre die 

Anknüpfung natürlich viel sinnvoller. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Sie 

haben nichts verstanden!) 



--------~----'• -- __ _;;:~~ 

Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode. 67. Sitzung, 7. Dezember 1989 4669 

·Ich gebe mir große Mühe. Deswegen halte ich mich auch mit 

der Komm:ntierung zurück. Ich glaube, ich habe es ganz gut 

verstanden. 

Aber in diesem Zusammenhang wollte ich etwas anderes in 

den Vordergrund rücken. Sie haben den amerikanischen Pra

sidenten zitiert, der davon gesprochen hat, man leite eine 

brandneue Ära ein. Ich bin ziemlich sicher, daß der ah:e Wilty 

Brandt sich darüber freut. Er würde das Wort vielleicht ein 

bißchen anders buchstabieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber natürlich brauchen wir auch ·auf diesem Feld konkrete 

Maßnahmen. Ich nenne Ihnen einmal drei, von .denen ich 

denke, daß sich Obereinstimmung darüber finden llßt. Nach 

wie vor ist es gesetzliche Lage, daß der Wehrdienst im Jahr 

1992 auf 18 Monate verllngert werden soll. Die politischen 

Bekundungen vor einem halben Jahr waren auch noch so, als 

wlre das dringend notwendig. Nun gibt es neue Entwicklun

gen. Jetzt lauten die politischen Bekundungen. mit 15 Mona

ten komme man aus. Unsere Oberzeugung ist, daß die einzig 

spannende politische Diskussion noch Ober die Frage geführt 

werden kann, ob der Wehrdienst 10 oder 1 2 Monate zu dau

ern habe, aber ganz sicher nicht, ober noch 15 oder 18 Mona

te zu dauern hirte. 

(Beifoll der SPD) 

Wir sind der Meinung, daß wir auf Entwicklung und Statio

nierung neuer Waffensysteme verzichten können. Welchen 

Sinn macht es denn noch, angesichts der jetzt in Gang ge

kommenen Entwicklung darüber streiten zu wollen, ob neue 

atomare Kurzstreckenraketen in der Bundesrepublik 

Deutschland stationiert werden sollen? 

(Beifoll der SPD) 

Welchen Sinn macht es eigentlich noch, ein System wie den 

Jlger 90 zu entwickeln? 

(Beifoll der SPD) 

Vor diesem Hintergrund sagen wir: Es gibt die Chance, auch 

aus unserem Land heraus das Vertrauen der Menschen in ei

ne vernünftige,_ friedliche und das heißt auch ein Stück abge

rüstete Zukunft zu öffnen. Das Land selbst muß seinen Bei

trag dadurch leisten, daß es die militlrisch besonders stark 

belasteten Gebiete von dieser Abhängigkeit befreit. So, wie 

wir konkrete Schritte zur Entwicklung in der DDR. zur Ent

wicklung von Beziehungen zur DDR und zur sozial gerechten 

Integration derjenigen anmahnen, die zu uns kommen, so 

mahnen wir auch konkrete Schritte gegenOber den Regionen 

an, die Abrüstung auch als Bedrohung von Arbeitsplatzen 
verstehen mtl»en, die sie jetzt haben, ohne Chancen auf 

neue ArbeitsplAtze zu sehen. 

(Beifoll der SPD) 

Meine Damen und Herren, zwischen den Fraktionen finden 

Gesprache mit dem Ziel einer gemeinsamen Entschließung 

statt. Wir sind froh, daß wir de~s in Gang gebracht haben. Auf 

der Grundlage der Regierungserkllrung ist meines Erachtens 

einiges zu konkretisieren, was konkretisiert werden sollte. 

Auch da bleibt es bei dem alten Wort von Ench Klistner: Es 

gibt nichts Gutes, außer man tut es! 

(Anhaltend starker 

Beiloll der SPD) 

Vlzeprisident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, wir haben hohen Besuch auf unse

rer Glstetribüne, olmlieh eine Delegation der Großen Türki

schen Nationalversammlung unter der Leitung des Vorsitzen

den des Verteidigungspolitischen Ausschusses, Herrn Recep 

Ergun. Herzlich willkommen! 

(Beifoll des Houses) 

Wir setzen die Debatte fort. 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Martin de~s Wort. 

Abg. Martln. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Es ist eine gute Tradition des rheinland-pfllzischen Landtags, 

daß er deutschlandpolitische Debatten im Tone einer beson

deren Sachlichkeit führt. 

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

Ich stehe nicht an, der Rede meines Herrn Vorredners, des 

Sprechers der SPD-Fraktion, zu bescheinigen, daß sie in dieser 

Tre~dition steht, 

(Beifoll bei CDU undF.D_P.) 

und ich werde mir meinerseits Mühe geben, sie nicht zu stö

ren. Das hindert in keiner Weise kritische Auseinandersetzun

gen mit dieser oder jener Äußerung. 

Meine Damen und Herren, der rheinland-pfllzische Landtag 

hat steh, wie die Protokolle ausweisen. dreimal in seiner Ge

schichte ausführlich mit deutschlandpolitischen Fragen aus

einandergesetzt. Das erste Mal war dies der Fall, als hier im 

Landtag in einer außerordentlich vorbildlichen We1se die Fra

ge des Saar-Statuts diskutjert wurde. Das war nichts anderes 

als die erste konkret wirktich gewordene Chance, in prakti

scher Politik dem Auftrag des Grundgesetzes nachzukom

men. Es ist damals in der Auseinandersetzung sehr betont 

von Rednern aller Fraktionen darauf hingewiesen worden, 

daß man allenfalls streiten könne über den Weg, daß aber 

am Ziel der Herstellung der deutschen Einheit keiner, der auf 
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dem Boden der freiheitlich·demokratischen Ordnung dieser 

Bundesrepublik stehe,je zweifeln kOnne. 

• 
(Beifall der CDU und F .D.P. 

und bei der SPD) 

Ich denke, daß es auch ein positives Zeichen einer Kontinuität 

ist, daß das heute in gleicher Weise zum Ausdruck kommt; 

denn, meine Damen und Herren, in der Landesverfassung 

von Rheinland-Pfalz steht im Vorspruch jener, wie ich finde, 

auch für uns heute verpflichtende Satz: "Von dem Willen be

seelt, ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges 

Glied der VOikergemeinschaft zu formen, hat sich das Volk 

von Rheinland-Pfalzdiese Verfassung gegeben ... 

Ich denke, damit sind jene zwei entscheidenden Zielsetzun

gen genannt, um die es uns auch heute geht und die sowohl 

in der Regierungserklärung als auch in der Rede von Herrn 

Scharping nicht in irgendeinem Gegensatz, sondern in der 

gegenseitigen Bedingtheit genannt worden sind. olmlieh der 

Auftrag, e i n neu~s demokratisches Deutschland zu schaf· 

fen, aber dieses als lebendiges Glied der Völkergemeinschaft, 

und das heißt konkret für uns, als lebendiges Glied einer eu· 

ropiischen Gemeinschaft. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Her.ren, ich stelle das desh•lb etwas aus

führlicher heraus, weil ich denke. daß es dem politischen 

Rang und dem Selbstverständniseines Landesparlaments ent

spricht, wenn es auch einmal die Gesamtverantwortung oder 

den Teil an Gesamtverantwortung für das ganze Deutschland 

betont, den auch ein Landesparlament als Teil der föderati

ven Ordnung unserer Bundesrepublik wahrzunehmen be

rechtigt ist. 

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

Wir beschlftigen uns also mit der Frage der deutschen Ein

heit nicht etwa, weil wir in andere Kompetenzen eingriffen, 

oder nicht etwa aus einer falsch verstandenen Großmanns

sucht, sondern ausschließlich und vom Grundverstandnis her 

deshalb, weil es unsere uns von -der Verfassung dieses Landes 

und der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland aufge

tragene Angelegenheit ist. 

Meine Damen und Herren. ich zögere nicht mit der Feststel

lung, daß es schlechterdings eine Frage unserer staatlichen 

Identität ist. unseres Verständnisses vom Auftrag dieses 

Staatswesens, sowohl des Landes Rheinland-Piatz als auch 

der Bundesrepublik Deutschland, daß es an dem Festhalten 

an diesem Auftrag kein Wenn und Abergeben darf. 

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

Meine.Damen und Herren, deshalb wird, wie ich glaube, et

was von dem Erschrecken verständlich, das einen dann schon 

befallen kann, wenn Ausdrücke fallen, die diesen Verfas-

songsauftrag in Frage stellen. Ich rechne unter diese Aus

drücke etwa jenen vom .. Grundirrtum der deutschen Einheit. 

der uns belastet hat." 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir das, was 

uns heute bewegt, und das, was Grundlage auch für die heu· 

tige Diskussion ist, in den eigentlich entscheidenden Fragen 

aufgreifen wollen, dann müssen wir zunächst einmal danach 

fragen, was die Ereignisse der letzten Wochen und Monate 

denn an grundsätzlich Neuern gebracht haben, welche Leh

ren wir daraus zu ziehen haben. von denen ich jedeMaUs mei
ne, daß sie künftig keine Politik mehr wird außer acht lassen 

dürfen. · 

Ich will das in sechs Punkten tun. Die erste Lehre, von der ich 

denke, daß sie unser politisches Planen und Handeln bestim· 

men wird, heißt: Tiefgreifende politische Veränderungen 

sind ohne Gewalt möglich, sie erhöhen nicht Spannungen, 

sondern sie bauen sie ab.· 

(Beifall bei CDU, SPD und ~.D.P.) 

Meine- Damen und Herren, die Äußerung ist nicht selbstver

stlndlich; denn über Jahrzehnte hin gab es eine politische 

Doktrin, die davon ausging, diilß der Friede am besten da~ 

durch gesichert werden kOnne, daß man die zu einer be· 

stimmten Zeit bestehenden VerhAltnisse festschriebe. 

(Ministerpräsident Dr. Wetgner: Genau 

so war es!) 

Ich will ganz deutlich machen, daß das Oberhaupt nicht etwas 

ist, was ich dieser oder jener Partei oder dieser oder jener Re

gierung zuschreiben würde, sondern ich sage; Es war eine 

weltweit verb~eitete Auffassung.- Ich zögere gar nicht, etwa 

auch in dem Zusammenhang den Namen Kiss1nger zu nen· 

nen. Wohin solches Verstlndnis von Möglichkelten und Auf

gaben politischen Handeins geführt hat, das zeigte sich in er

schreckender Weise in der Breschnew-Doktrin, die sich genau 

aus dieser Oberzeugung heraus begründete: _.Friede wird 

dort geschaffen und erhalten, wo nichts verändert wird." 

Dieser Satz hat sich, wie ich denke, definitiv als ungültig, als 

falsch, sogar als friedengeflhrdend erwiesen, 

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

und das halte ich für ganz bedeutsam. 

Nun wird man-sofort sagen müssen und darauf hinzuweisen 

haben, daß wir bei allem Offensein für die Macht der Verän

derungen nicht in einen Zustand willkürlicher ständiger Un

ruhe kommen dürfen.- Meine Damen und Herren, deshalb ist 

es nur ein scheinbarer Widerwruch, wenn ich sage: Oie Er

kenntnis, daß Verlnderung zum Wesen der Politik gehört, 

hat den Satz zur Voraussetzung und zur Konsequenz: Pacta 

sunt servanda.- Verträge sind einzuhalten. 

(Beofall bei CDU und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren. Pacta sunt servanda gitt aber nicht 

nur in einer bestimmten Richtung. Das gilt für alle vertragli

chen Re~lungen zwischen der Bundesrepublik und de• 
Volksrepublik POlen, zwischen der Bundesrepublik und der 

UdSSR, zwischen den vier Machten und der Bundesrepublik 

im Blick auf den Deutschland-Vertrag, 1m Blick auf Berlin

Abkommen. auch im Blick auf die Verpflichtungen, die unse

re Verbündeten bei Abschluß der Verträge eingegangen sind, 

·daß sie sich nlmlich verpflichten. bei- der Oberwindung der 

deutschen Teilung mitzuwirken. 

(Beifall der CDU und 

der F.D.P.) 

Pacta sunt servanda wird seine friedenstiftende Bedeutung 

nur dann als Grundsatz der Politik wahren können, wenn 

man das nicht selektiv und nicht einseitig nur fOr ganz be

stimmte, sondern für alle Verträge gelten läßt. 

Meine Damen und Herren. damit wird eine Aufgabe aller Po

litik sichtbar. Es wird nlmlich die Aussage deutlich, daß das 

Verhältnis der Mlchte und der Kratte dieser Welt und die Re

gelungen, die sie treffen, um das zu ordnen, so gestaltet sein 

müssen, daß sie für VerinderunQ offen sind. Wesen von Poli

tik heißt, für Veränderung offen zu sein. 

Herr Kollege Scharping, das ist nicht die Frage. wenn das 

Stichwort der einen deutschen Staatsangehörigkeit flllt, daß 

wir heuteangesichtsder sich eröffnenden; von uns allen be

grüßten Möglichkeiten vielfaltige Regelungen brauchen, die 

mit diesem völkerrechtlich wichtigen Statut der Staatsbürger

schaft schwer in· Obereinstimmung zu bringen sind. Entschei

dend war vielmehr bei der seinerzeitigen Diskussion. ob 

durch die Feststellung zweier deutscher Staatsangehörigkei

ten die Entwicklung hin zu dem, was wir heute haben. er

schwert oder erleichtert wurde. Das war damals die Frage 

und nicht die Frage, ob das Festhatten an der einen deut

schen Staatsangehörigkeit nun alle ~robleme lOSen würde. 

Ganz im Gegenteil, ich behaupte, derjenige, der für friedliche 

Entwick.lungen offenbleiben will, braucht die Bereitschaft, 

gegenwlrtige Verhältnisse auch in Erschwernissen zu e~ra

gen, wenn er dadurch die Chance llngerfristig friedlicher 

Entwicklungen offenhält. 

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

Auch das scheint mir eine ganz wichtige Frage zu sein. 

Zweitens lerne ich aus den Entwicklungen der letzten Wo

chen und Monate, daß Krlfte wirksam werden, von denen 

man gemeint hat, man könne/ sie schon völlig abschreiben. 

Ich will davon einmal drei nennen_ Die Reihenfolge ist jetzt 

keine Rangfolge. Zu den Kräften, deren Wirkungsmächtig

keit wir heute spüren, geh Ort die Idee der Nation. 

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

Meine Damen und Herren. wer vor einigen Jahren davon ge-

sprochen hat, der setzte sich dem Verda<ht aus, ein Nationa
list zu sein. 

(Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, heute stellen wir fest, daß sich d1e 

Idee der Freiheit für solche Völker, die unfrei sind, an der Idee 

der Nation festmacht. Das gilt für die Polen wie für die Un

garn, das gilt für die baltischen Völker. und ich behaupte, das 

gilt sogar für die eine oder andere Bewegung, die wir heute 

im Kaukasus feststellen können. Wenn das so ist, stehen wir 

wohl vor der Frage, wie wir den Begriff der Nation heute so 
zu formulieren haben, daß die in ihm ruhende freiheitstiften

de Dynamik wirksam werden kann und die Gefährdungen, 

die in der Obersteigerung des nationalistischen Denkens dro

hen können, vermieden werden. 

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

Wenn das so ist, meine Damen und Herren, dann w1rd erneut 

deutlich, daß die Aufgabe der europäischen Einigung nicht 

das Oberwinden oder das Verschwindenlassen von Nationen 

heißen kann. Sie ist -vielmehr der Auftrag, nach emer Ord

nung Europas zu suchen, in der diese Krlfte der Nation im 

positiven Sinne wirksam werden können, ohne daß die ge

fährliche Sprengkraft, d1e sich gegeneinander richtende wo

möglich t6dliche Dynamik zum Ausbruch kommen kann. 

Ich nenne als Zweites, was an Kräften neu wirksam geworden 

ist, das, was man mit dem Stichwort der kulturellen Identität 

von VOlkern bezeichnen könnte. Es ist bemerkenswert, daß 

es im alten Bassarabien jetzt auf einmal die Menschen nicht 

mehr hinnehmen wollen, daß man ihnen eine fremde Amts

sprache aufzwingen will. 

Meine Damen und Herren, ich halte das für etw~s. was auch 

unser Verhältnis zu unserer eigenen kulturellen kJentitlt uns 

neu Oberlegen lassen sollte, und was wir tun können, um das, 

was offensichtlich bei anderen zur freiheitstiftenden Kraft 

geworden ist, zu fOrdern. Ich hatte das für eine bildungspoli

tisch und damit innenpolitisch durchaus wichtige Frage. 

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

Ich meine drittens die politische Relevanz religiöser Kräfte 

Meine Damen und Herren, es ist nicht zu bestreiten, daß die 

Kirchen in Leipzig, in Dresden und in Ost-Berlin, und zwar in

teressanterweise dort, wo sie erwiesenermaßen am unmittel

barsten C!lm kirchlichen Auftrag der Verkündigung festhiel

ten. zu Freirlummen wurden, ·aus denen Freiheitsbewegun

gen sich spe1sten. 

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

Das gilt offensichtlich nicht nur für jene Bereiche, in denen 
Elemente christlichen Glaubens heute wirksam sind, sondern 

auch für die Bereiche, in denen andere Hochreligionen he-ute 

wirksam sind. Aserbaidschan mag für uns unverständlich sein. 

Aber mir kommt es nur darauf an, d•ß Weltpolitik sich künf-
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tig daran orientieren muß, daß solche Krlfte wirksam sind 

und politische Relevanz haben. 

• 
(Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Man darf auch nicht verkennen, daß das dort, wo es verant

wortlich geschieht - ich beh~upte, daß es so ist -, nicht nur 
Möglichkeiten der Verlnderung eröffnet, sondern Möglich

keiten friedlicher Verlnderung eröffnet. Ich meine, es ist 

nicht zuflllig;daß die Demonstrationen in Leipzig mit einem 

Friedensgebet angefangen haben. ~eh will damit überhaupt 

nicht die Hunderttausende fürs _Christentum vereinnahmen, 

sondern nur sagen, daß offensichtlich solche Kratte nicht nur 

freiheitstiftend sind, sondern auch Einfluß auf die Art und 

Weise haben, in der Menschen dann Freiheitsrechte wahrzu

nehmen sich bemühen. 

(Beifall bei CDU, SPD 

und F.O.P.) 

Das drrtte, was ich sagen mOchte.: Ich habe aus dieser Ent· 

wicklungder letzten Monate gelernt, daß die europlisehe Ei· 

nigung eine neue Dimension erhalten hat oder · besser ge

sagt-, daß uns eine Dimension der europlischen Einigung be
wußter wird, als das bisher vielfach der Fall gewesen ist. Mei

ne Damen und Herren, die Zeit ist vorbei, in der man Europa 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten diskutieren kann. 

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

Wenn das so ist, sollten wir auch den Mut haben, in unseren 

Diskussionen Ober weitere Schritte der europlischen Eini

gung das einzubauen. was ich unter dem ersten und dem 

zweiten Punkt genannt habe. Dann müssen wir endlich die 

Frage des Verhlltnisses von Nation und Europa neu definie

ren. 

Aber-es ist noch etwas deutlich geworden- das ist" sowohl in 

der Regierungserkllrung als auch in der Rede von Herrn Kol

legen Scharping angeklungen-: Der Zusammenhang mit der 

deutschen Einheit ist nun wirklich unübersehbar geworden. 

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

Meine Damen und Herren, ich meine. das sollten wir bei jeder 

Gelegenheit, auch im lnnern bei jeder Diskussion, neu beto

nen; denn dort, wo es uns gelingt. das klarzumachen, haben 

rechtsextreme politische Gruppierungen kein Feld mehr. wo 

sie grasen können; und deshalb ist das so wichtig. 

(Beifall bei CDU, SPD 

und F.D.P.) 

Ich denke, daß wir aber noch einen Schritt weitergehen müs

sen. Wenn es uns damit ernst ist , daß die europlisehe Eini

gung das alte System der Nationalstaaten Oberwindet und ei

ne neue Einheit die fortbestehenden Nationen überwölbt, 

dann ist, gerade unter europlisehern Aspekt, die von man-

chen Europäern gelußerte Sorge vor der deutSchen Wieder

vereinigung uneuroplisch . 

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

Das ist in sich widersprüchlich. Man 'kann nicht auf der emen 

Seite betonen, daß man die Integration wolle, daß man also 

den Reichtum der europäischen Vielfalt in einer Einheit wo!· 

le, und gleichzeitig sagen: Aber wenn dort eine Nation. an 

deren gemeinsamer Geschichte und an deren gemeinsamem 

politischen WoHen im Blick auf die Zukunft kein Mensch 

zweifeln kann, in diesem einen europäischen Haus em ge

meinsames Zimmer bewohnen will, dann ist das bedenklich 

und ein Rückfall in nationalistisches Verhalten.· Das ist m sich 

unglaubwürdig. Ich denke. daß man das auch mit aller Deut

lichkeit sagen muß. 

(Beifall beiCDU und F D.P.) 

Die Frage Europas ist aus einem dritten Gesichtspunkt viel un

mittelbarer deutlich geworden: Europa ist als Wertegemein

schaft neu entdeckt und wirksam geworden. Wenn Ungarn 

heute gesagt wird, man wolle den Anschluß an die EG, wenn 

man jeden Polen zutiefst beleidigen würde, wenn man be

stritte. daß er Europier sei, und wenn sie dort na~h Mögltch· 

keiten suchen, zur Europlisehen Gemeinschaft auch rechtlich 

tragflhige Bindungen zu bek9mmen. dann tun sie das nicht 

in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen - obwohl auch 

daslegitim ist-. sondern sie tun es, weil sie etwas von der Ge

meinsamkeit des Europier-Seins neu erfahren haben Ich 

würde sagen: Die Tatsache, daß Völker. die aus der Unfrei· 

heit heraus wollen. nach Europa rufen, zeigt, daß der höchste 

Ruhm Europas darin besteht, der Erdteil der Freiheit zu sem. 

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

Damit wir uns recht verstehen: Damit ist nicht behauptet, 

daß Oberall dort, wo Europa ist, Freiheit vollkommen se1. Nur 

Wertvolles kann mißbraucht werden. Man kann auch Freihe•t 

mißbrauchen, man kann auch Freiheit verludern lassen. Aber 

daß von den Voraussetzungen Europas her die Chance be

steht, sich der Bedeutung dieser Grundkraft der Menschheit 

immer wieder bewußt zu werden, das hat sich erwiesen, und 

daran sollten wir festhalten, meine Damen und Herren. 

Ich willihnen ganz offen sagen: Meiner Oberzeugung nach 

hat Micheil Gorbatschow in dem Augenblick, in dem er Glas

nost und Perestroika zu wesentlichen Elementen seiner Poli

tik .gemacht hat, verraten, daß er Europier set. Wir sollten 1hn 

bei dieser wesentlichen Gemeinsamkeit immer neu fassen 

Man kann ~lmlich nicht wichtige Elemente europäischen 

Freiheitsdenkens akzeptieren und andere für verboten anse

hen. 

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

Man kann nicht auf Dauer Offenheit und Verantwortung des 

einzelnen postulieren und sagen: Aber im Verh61tnis der Völ· 

ker untereinander gilt das nur • jetzt kommt etwas Kriti+ 
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sches -, sofern nicht meine an großrussischen Ideen des 19. 

Jahrhunderts orientierte Machtstellung davon bedroht ist. -

Da pa!Sen verschiedene Dinge noch nicht zueinander. Aber 

ich bin der Auffassung, daß mit den ersten wichtigen Stich

worten fOr die Zukunft auch die Chance gegeben ist, weiter

zukommen. Je mehr Felder der Gemeinsamkeit wir ent
decken, um so größer wird die Chance, daß man sich bei den 

Verhandlungen versteht. 

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

Aus diesem Grunde unterstreiche ich das so. 

Meine Damen und Herren, wir kommen an einer vierten Er

kenntnis nicht vorbei. Diese vierte Erkenntnis heißt: Das, was 

nicht von uns, aber im Osten als der real existierende Sozialis

musbezeichnet wird, hat erwiesen, daß er nicht hatten kann, 

was er verspricht. 

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

Staatsminister GOiter: Sehr 

maßvoll und vorsichtig!) 

·Das ist gar nicht maßvolL Ich erläutere es. 

Es ist erwiesen, daß er jedenfalls nicht die Freiheit bringt, son· 

dern das GegenteiL 

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

Es ist erwiesen, daß er die materielle VersorgunQ der Men· 

sehen nicht garantieren kann. 

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

Das dritte und vierte ist für mich noch wichtiger. Es ist erwie-

sen, daß er den Menschen keinen höheren Grad der Sittlich· 

keit vermitteln kann. 

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

Es ist erwiesen, daß er die Gemeinschaft aller Me:nschen mcht 

heraufführt, sondern das Gegenteil. 

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

Wie kOnnte es auch anders sein. Wenn er näm1ich die lndivi· 

dualitlt der Menschen und der menschlichen Gemeinschaf· 

ten nicht akzeptieren kann, von seinem Grundansatz her 

nicht akz~ptieren kann, dann kann er nicht friedenstiftend 

sein, dann kann er nicht zu einer Gemeinschaft führen. 

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

Meine Damen und Herren, ich sage das deshalb mit so gro· 

ßem Ernst, weil ich das Streben und die Sehnsucht vieler Men

schen nach einer Welt ernst nehme, in der kein Haß ist und in 

der alle Menschen friedlich zusammenleben, in der alle Men-

.. •·:·'."t.·-:· 

sehen selbstlos jedem das zUteilen, was er braucht. Der ent

scheidende Punkt ist, daß sie ihnen das zuteilen, was sie brau

chen. Deshalb ist dieses Reden von der Chance, die doch viel

leicht noch in der heutigen DDR gegeben sei, dort das Exem

pel eines Sozialismus mit menschlichem Gesicht heraufzufOh· 

ren, ein so schrecklich neuer Irrtum. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Damit wir uns richtig verstehen und damit Ihnen deutlich 

wird, daß ich mich in der Tradition der Sachbezogenheit 1m 
rheinland-pfälzischen Landtag befinde, sage ich, der Satz, 

den ich eben gesagt ha~. hltte als Fazit gestern Willy Brandt 

in seiner Diskussion in Rostock genauso sagen können. Des· 

halb unterscheide ich- das will ich ganz deutlich sagen - ZWI

schen sozialdemokratischen Vorstellungen und Programmen 

und dem, was Sozialismu_s ist, und dem, was uns auch als real 

existierender Sozialism.us als Fratze - das sage ich jetzt ganz 

hart und bewußt hart- im Osten erschienen ist. 

Wenn ich diese Dinge so deutlich unterstreiche, dann tue ich 

das. weil ich weiß, daß immer wieder die virulent vorhandene 

und sich immer wieder neu zu Wort meldende Illusion sicht

bar wird. Dann wird innerhalb eines demokratisch struktu

rierten Staates gemeint, das heraufführen zu können. Ich ha

be dafür einen Kronzeugen, von dem ich das in dieser Deut

lichkeit früher gar nicht erwartet habe. Vor etwa 14 Tagen 

hat Frau Brigitte Seebacher·Brandt in der ,.Frankfurter Allge

meinen Zeitung" genau zu dieser Frage ·einen hochinteres

santen Aufsatz geschrieben. 

Ich bin der Auffassung, daß wir in der innenpolitischen Dis

kussion ein gutes Stück weiter waren und daß manche Bitter

keit überflüssig würde, wenn wir uns auf die Grundlagen. die 

dort ausgeführt worden sind, einigen könnten'. Ich nehme es 

keinem, der in der DQ_R seit 40 Jahren lebt, ot::el; er kann es 

nicht anders wissen. Aber wenn auch bei uns so getan wird, 

als ob die Alternative zum Sozialismus der Kapitalismus ist, 

dann ist das einer der fundamentalsten Irrtümer. 

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

Einigen wir unsdarauf, daß die Alternative zu jenem Sozialls

mus nicht der Kapitalismus, sondern die Freiheit ist. Zu dieser 

Freiheit gehört natürlich die sozialverantwortete Freiheit. Sie 

ist immanenter Teil davon. 

(Beifall bei CDU und F .D .P. 

und vereinzelt bei der SPD) 

Wenn sich sozialistische Systeme für die Freiheit öffnen, dann 

geben sie wesentliche Grundelemente ihres ursprünglichen 

Ansatzes auf und können g_ar nicht anders. als den Weg in die 

Freiheit zu gehen. 

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

wenn man heute in den Diskussionen, die das Fernsehen ver-
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mittelt, Reprisentanten des sogenannten Reformflügels der 

SEO, die alles besser machen wollen, hört. dann merkt man, 
daß sie glnau an der Stelle anfangen, ins Schw1mmen zu ge

raten. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Daraus folgt, daß man der Freiheit hilft, wenn man die Hilfe 

der Bundesrepublik von bestimmten Bedingungen abhlngig 
macht. Das ist keine Frage der Bevormundung. Man handelt 

nicht bevormundend, wenn man einem anderen dabei hilft, 

den Weg zu gehen, den er offensichtlich gehen will, und 
wenn man ihm dabei auch aus 40jlhriger Erfahrung den ei

nen oder anderen Hinweis gibt. wie man dieses Ziel am 
schnellsten erreichen kann. ln dem Z~sammenhang habe ich 

die innere Freiheit gemeint. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Dann kann man und darf man auch etwas sagen. Das ist kei· 

ne Bevormundung. Ich habe das bei der Synode der EKD in 

Bad Krotzingen im Gesprlch mit Reprisentanten des Kir· 

chenbundes der DDR immer wieder erfahren, daß es richtig 

verstanden wird, wenn man ihnen dabei hilft, deutlich zu se· 

hen,· daß auch das eventuelle Ziel eines Sozialismus mit 

menschlichem Gesicht in die Irre führt und nicht in die Frei· 

heit. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe aus der Geschichte der 

letzten Monate ein fünftes gelernt. Ich weiß, daß ich jetzt 

vielleicht einen Bereich anspreche. von dem der eine oder an· 

deredenkt, daß er nicht in ein Parlament gehört. Aber ich be· 

haupte, es ist erwiesen, daß man geschichtliche Schuld nicht 

instrumentalisieren kann und nicht instrumentalisieren darf. 

Was will ich damit sagen? 

Ich will all denen mit aller Hirte entgegentreten, die erkll· 

ren, daß das deutsche Volk deshalb, weil es den Zwenen 

Weltkrieg entfesselt und seine Hand in Teilen für solch 

schreckliche Abgründe, wie sie mit dem Namen Auschwitz 

bezeichnet werden, gereicht habe, sein Recht auf das Dasein 

als eine Nation in Freiheit verloren habe. Ich rede hier nicht 

von eingebildeten Dingen. Meine Damen und Herren, wer et· 

wa die Rede von Antje Vollmer im Deutschen Bundestag dazu 

gehört hat. wer etwa den Artikel, den sie im .sonntagsblatt" 

zu dieser Frage geschrieben hat. liest, der weiß, daß das poli· 
tisch durchaus relevant ist. Meine Damen und Herren, damit 

wir uns völlig einig sind, an dem Satz, daß nichts vergessen 

werden darf,darf nicht gerüttelt werden. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.} 

Es darf daran aus zwei Gründen n1cht gerüttelt werden. Es 

darf daran nicht gerüttelt werden, damit wir die Erfahrungen 

nutzbar machen. die in diesem Erinnern enthalten sind. Es 

darf nicht daran gerOttelt Werden, um deuthch zu machen, 

daß eine Nation nicht die Gemeinschaft der gerade heute Le· 

benden ist, sondern die Gemeinschaft derer, die eine gemein

same Geschichte haben. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und def F .D.P .} 

Meine Damen und Herren, weil sie aber auch eine ger'nemsa· 

me Zukunft haben dürfen, d~rf man die Schuld nicht instru· 
mentalisieren. 

(Erne~t Beifall der CDU, 

der SPD und der F .O.P .} 

Weil das so ist, ist Wiedervereinigung auch nicht Wiederher

stellung eines früheren Zustandes. Wer wlre so tOricht, den 

alten Satz des griechischen Philosophen zu vergessen, daß 

man nie zweimal in denselben Fluß steigen kann? 

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

Das ist doch unter uns nicht streitig. 

Mit dem Stichwort der Wiedervereinigung wird nichts ande

res gesagt, als daß eine Nation, die durch eigene Schuld und 

die Kurzsichtigkeit anderer. das darf man auch einmal sagen 

-jetzt fast über zwei Generationen getrennt worden ist und 

der Wahrnehmung eines ihr bisher vorenthaltenen Rechts 

auf Selbstbestimmung beraubt gewesen ist. wenn sie sagt, 

sie nehme die Chance, wieder zusammenzukommen, wahr, 

dann wird das mit dem Stichwort der Wiedervereinigung ge

meint und nicht die Wiederherstellung irgendwelcher ande· 

rer Dinge. 

(Beifall der CDU, der SPD 

undderF.D.P.) 

Das Fazit: Meine Damen und Herren, ich behaupte, daß es ei· 

ne große Stunde in der Geschichte dieser Bundesrepublik 

war, als der Bundeskanzler sein Programm zur Wiedergewin· 

nung der deutschen Einheit vortrug. Ich füge hinzu: Es gehör· 

te zur GrOße dieser Stunde, daß die große Oppositionspartei 

dem Programm zugestimmt hat. 

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

Ich finde es mehr als schade, nein, ich würde es zutiefst be· 

dauern, wenn die Gemeinsamkeit, die in diesem Zustimmen, 

daswohl sehr spontan war, sichtbar wurde. relativiert würde. 

Das darf nicht sein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, worum geht es eigentlich und was 

gilt es, auch in den zehn Punkten zu erkennen · nur um das 

auszudrücken, habe ich den langen Umweg gemacht; ich bit

te um Verzeihung, wenn ich Sie zu lange aufgehalten ha· 

be • 7 Ich messe die zehn Punkte des Bundeskanzlers daran, 

wieweit sie dem, was ich an Erkenntnissen aus der polit1schen 
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Entwicklung der. letzten Monate meinte ableiten zu dürfen, 

gerecht worden ist. Ich meine, daß das in nahezu vollkomme~ 

ner Form d• Fall ist ... Nahezu" sage ich deshalb, weil kein 

Mensch vollkommen ist. 

1. Die Zehn-Punkte-Erklärung bietet praktische Schritte an, 

die unmittelbar helfen; darüber gibt es überhaupt keinen 

Dissens. 

2. Sie beschreibt die Wiedervereinigung als einen Weg; auf 
dem der Kanzler heute nichts UnmOgliches fordert, aber'be1 
dem sichtbar jeder der vorgeschlagenen Schritte Möghchkei

ten zum Weitergehen offenhält, ohne diese weiteren Schrit

te schon fixieren zu wollen. 

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

3. Sie entspricht dem Anspruch, die Wiedervereinigung wirk

liCh mit aller Deutlichkeit in das Wachsen der Europäischen 

Gemei~schaft einzubetten. Damit nimmt sie jeder Sorge vor 

einem neuen deutschen Nationalisn:tus jeden Grund. 

Dazu gehOrtfolgendes-das ist im Streit der letzten Tage of

fensichtlich überlesen worden -: ln der Zehn-Punkte

Erkllrung des Bundeskanzlerssteht ausdrücklich die unelnge

schrlnkte Achtung der lntegritlt und der Sicherheit jedes 

Staates einschließlich der Grenzen. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

4. Sie schließt mit der Definition des Zieles, dem sich 

CDUJCSU, F.D.P. und SPD seinerzeit im Bundestag verpflichtet 

haben, nlmlich auf einen Zustand des Friedens in Europa hin
zuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestim

mung seine Einheit wiedererl~ngen kann. Ich meine, daß 

man darüber hinaus in der Tat in bestimmten Stunden nichts 

sagen kann. 

Meine Damen und Herren, wir erleben in diesen Wochen und 

Monaten nicht nur Unerwartetes, sondern in Wahrheit etwa.s 

Großes. das uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen 

kann. Dieses Große besteht darin, daß $ich die Freiheit, die 

nie so wie in unserem Jahrhundert bedroht war, als letzten 

Endes siegreich erweist. Alle Gewattherrschaft, alle Tyrannei 

totalitarer Machthaber, all das wird immer wieder in Frage 

gestellt, weil mit der Geburt eines jeden Menschen erneut die 

Chance gegeben 1st, daß er sich für die Freiheit entscheidet. 

ln unserer Gegenwart haben sich entgegen allen Erwartun

gen und entgegen allen falschen Stabilisierungsbemühungen 

Millionen von Menschen für Freiheit entschieden und da

durch die Welt verlndert. Darum geht es in Wirklichkeit. 

Welch hoffnungsvolles Zeichen ist das für alle, die auf der Sei

te der Freiheit stehen wollen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall 

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

',"f':.·o':--.\•,·. 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren als Glste auf der Zuschauertribüne 

heiße ich Mitglieder einer sprachtherapeutischen Selbsthilfe

gruppe aus Trier-Mendig herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter das 
·wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

ich zwei kleine redaktionelle Änderungen in unserem Ent

schließungsantrag nennen. die wegen der Eile nicht mehr 

rechtzeitig eingebracht wurden. Auf Seite 1 des Entschlie

ßungsantrages soll in Nummer~ folgende Passage gestrichen 

werden: .. - trotz der demokratischen Veränderungen m die

sen Staaten -" 

Auf der Seite 2 soll in Nummer 4 die Passage ,.in der Weise, 

daß die DDR ·und andere osteuroplische Staaten nicht 

mehr erforderlich 1st und" gestrichen werden und durch das 

Wort ,.wodurch" ersetzt werden. 

Meine Damen und Herren, kaum jemand hatte es noch zu 

hoffen gewagt. Einer der beiden wahnwitzig gerOsteten Mili

tärblöcke zerfallt von innen heraus. Die Menschen in Osteu

ropa haben ohne jede Gewaltanwendung in unblutigen de

mokrtitischen Revolutionen in ihrem Staat den Weg zu Fne

den und Freihe1t geebnet. Sie haben -gewiß ganz wesentlich 

durch Gorbatschow ermutigt - noch einmal die Hoffnung in 

der Welt keimen lassen, daß die Gefahr eines dritt.en Welt

krieges und damit die Zerstörung der Erde mit militärischen 

Mitteln noch einmal gebannt werden kann. Ich ~ge aus

drücklich .. mit militärischen Mitteln"; denn die beiden ande

ren möglichen Ursachen für die globale Selbstvernichtung, 

olmlieh UmweltzerstOrung und OberbevOikerung, stehen 

weiter drohend vor uns. 

Die Melischen in der Bundesrepublik und ihre Politiker sind 

nicht die Verursacher der tiefgreifenden Verloderungen in 

der Sowjetunion. in der CSSR, in Ungarn, in Polen Ufld in der 

DDR. Es sind die VOlk er dieser Staaten selbst, die begonnen 

haben, Gesellschaft und Staat von Grund auf zu demokrati

sieren. uns am nächsten die DDR. Vermutlich ist den bundes

republikanischen Politikern noch nicht vollstlndig d1e Kennt

nisnahme der schlichten und revolutionlren Tatsac.he ins Be

wußtsein gedrungen -jedenfalls vermißt man dies häufig in 

ihren sogenannten deutschlandpolitischen Erklärungen -. 

daß die DDR eine demokratische Republik wird. Es ist für vie

le Politiker offensichtlich schwer, die Regierungserklärung 

von Hans Modrow zu hören, schwerer noch, das eigene Han

deln den Verloderungen anzupassen. 

Modrow sagte folgendes- ich zitiere -: ,.Die demokratische 

Erneuerung, ein vielgestaltiger, auch widersprüchlicher und 
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zorniger Prozeß. ist von Hunderttausenden im Volk begon

nen worden, die wahrhaftig aus sich heraus und auf die Stra

ße gegangen sind. Der Wille zur Erneuerung der sozialisti

schen Gesellschaft und ihres Staates hat Millionen BOrger er

faßt und ist so zur politischen Gewalt geworden. Politische 
Parteien und gesellschaftliche Gruppen sind selbstbewußt 

hervorgetreten. Dieser Prozeß ist ein historischer Vorgang, 

auf den die ganze Welt blickt. Er ist unwiderlegbarer Beweis 

für die unumkehrbare Wandlung von Politik und Leben. Was 

sich hier nach dem 7. Oktober 1989 an demokratischen und 
im besten Sinne des Wortes volkstOmliehen Verloderungen 

vollzogen hat, ist unumkehrbar. Das Volk WOrde jeden beisei

te fegen, der eine Wiederherstellung alter VerhAltnisse zu 
versuchen wagt." Soweit die Ausführungen von Modrow. 

Meine Damen und Herren, ich habe dies bereits ,angedeutet, 

in der DDR wurde und wird die Demokratisierung von Staat 

und Gesellschah von unten und aus eigener Kraft Wirklich

kert. Dies unterscheidet ganz wesentlich die Demokratisie

rung in der DDR vom Beginn der Demokratisierung in der 

Bun~esrepublik. Hier be1 uns wurde sie von den Siegermach

ten und unter ihrer Kontrolle ins Werk gesetzt. Das Volk der 

DDR ist nun dabei, seine eigene Demokratie zu erringen und 

selbst zu gestalten. 

Ich hege die Vermutung, daß die bei uns immer noch so ver

breitete undemokratische und blinde Obrigkeitshörigkeit 

durchaus mit der Tatsache zusam-menhingt, daß uns die De

mokratie verordnet wurde, wir sie uns wie die Menschen an

derer Staaten und eben jetzt auch die Menschen in der DDR 

nicht selbst erklmpft haben. Dies berechtigt zu der Hoff

nung, daß künftig das Demokratie- und Freiheitsbewußtsein 

für die Menschen in der DDR ein wesentlich höheres Gut sein 

wird, als dies bei uns leider immer noch der Fall ist. Herr Kol

lege Martin, wie hier mit den Friedensinitiativen oft umge

gangen wurde und gelegentlich noch in den Prozessen. die 

geführt werden, umgegangen wird, das wlre heute in der 

DDR schon nicht mehr mOglich. 

(Beifall der GRONEN) 

Für die Verfassungsgeber des Grundg~tzes war die Mög

lichkeit einer eigenstlndigen Demokratieentwicklung in der 

sowjetisch besetzten Zone ohne Hilfe des Westens nicht 

denkbar und nicht vorstellbar, deshalb die Prlambel des 

Grundgesetzes. Wie reagieren die Politiker der Altparteien 

heute auf die neu geschaffenen Fakten in der DDR? Anstatt 

daß diese Entwicklung zu tiefgreifenden Verlnderungen des 

Denkens und politischen Handeins auch bei uns führt. zu ei

ner Neufassung der Deutschlandpolitik vom Ansatz her, übri

gens auch zu einer Neubew&rtung u'nserer eigenen demokra

tischen Spielregeln, tönt es aus dem· konservativen Regie

rungslager in 40jlhriger Gewohnheit .. Wiedervereinigung!•. 

dies bei gleichzeitig penetrantem Schweigen zur Endgültig

keit der deutschen Ostgrenze. 

Die sogenannten Republikaner machen sich sogar schon laut 

Gedanken über einen neuerlichen Anschluß Osterreichs. So 

war es in der Presse zu lesen. Meine Damen und Herren von 

der CDU. dies müßte Sie eigentlich stutzig machen. Was Sie 

mit der DDR vorhaben. ist tatsichlieh nichts anderes als ein 

Anschluß mit wirtschaftlichen Mitteln. Ich bitte Sie dringe.nd, 

steuern Sie diesen Tendenzen entgegen, schütten Sie m1t der 

Forderung nach Wiedervereinigung im Sinne eines Anschlus

ses nicht noch Wasser auf die Mühlen neonazistischer Kräfte 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. dies ist eine nicht zu entschuld1-· 

gende Oberheblichkeit und Trlgheit des Denkens und der 

Wahrnehmung. Hinzu kommt, daß unsere materiellen Hilfen 

für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft in der DDR 

hlufig davon abhängig gemacht werden- das klang auch in 

der Regierungserkllrung an ·, daß sich die DDR politisch 

wohlverhAlt daß natürlich ausschließlich unser Demokratie

verständnis das einzig Richtige und MOgliche ist und deshalb 

auch von der DDR ohne Wenn und .Aber übernommen wer

den müßte. 

(Schuler, COU: Wiewollen Sie denn 

Freihe!t anders definieren?) 

Es ist unlauter, 40 Jahre lang das Schicksal unserer lieben Brü

der und Schwestern in der DDR zu beklagen und ihnen Jetzt, 

da sie aus eigener Kraft zu einem eigenen Weg zu Freiheit 

und Demokratie gefunden haben. irgendeine Hilfe zu ver

weigern oder diese an irgendwelche Bedingungen zu knüp
fen.· 

(Beifall der GRÜNEN) 

Hüten w1r uns davor, ihnen mit ausschließlich eigennütziger 

Hilfe gesellschaftspolitische trojanische Pferd~ ins Land zu 

schieben. Der Politikauftrag von 1949 in der Präambel des 

Grundgesetzes, die nationale und staatliche Einheit zu wah

ren, und der Alleinvertretungsanspruch für die Deutschen 1n 

der DDR verlieren spltestens heute auch in der Logik der ehe

maligen Verfassungsgeber ihre normative Wirkung mit dem 

Beginn des selbstbestimmten Handeins des deutschen VoUces 

1m Lande der DDR für seine neue Ordnung, um im Sprachge

brauch der Prlambel des Grundgesetzes zu bleiben. 

Je mehr zumindest der konservative Teil der Regierung auf 

der Wiedervereinigung beharrt, sei es auch nur in einem Stu

fenplan, und je llnger sie sich gleichzeitig weigert, die beste

henden Grenzen in Osteuropa zu respektieren. desto mehr 

geflhrdet diese ungehemmte Nichtanerkennung des Status 

quo die Stabilitlt GesamteuropaS. FOr uns ist es allein Aus

druck eines Oberhotten ah:en machtpolitischen Denkens. · 

wenn trotz der Neuorientierung der DDR an der Politik der 

Wiedervereinigung im Sinne eines Anschlusses festgehah:en 

wird. Wir lehnen diese Art von Politik ab und setzen an die 

Stelle der Machtpolitik und der Wiedervereinigung die Fne

denspolitik der Wiederentwaffnung der Bundesrepublik. 

Diese Wiederentwaffnung der Bundesrepublik als selbstbe

stimmter Abrüstungsschritt muß jedoch nicht. nur Grundlage 
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einer konsequenten Friedenspolitik sein, sondern sie ergibt 

sich geradezu zwingend aus der immanenten Logik, mit der 

die Wiedirbewaffnung vor mehr als 30 Jahren betrieben und 

gerechtfertigt w.urde. Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß 

wir diese Logik, seit es uns als Partei gibt, nur schwer nach

vollziehen konnten. ln dieser Logik fand der Wehrbeitrag der 

Bundesrepublik seine Begründung. in ihrer schwierigen Si

tuation im Ost-West-Konflikt, in der Gefahrdung der Integri

tät der Bundesrepublik durch Invasion, Pression, hegemonia

lem Druck der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten. 

Adenauer lußerte zum Beispiel in einem Interview in der 

.New York Times" vom 17. August 1950: .Die Volkspolizeiar
mee in der Sowjetzone bildet offensichtlich die Grundlage 

für eine echte Angriffsmacht." ln der Denkschrift der Bundes

regierung zur Begründung der Wehrpflicht vom April 1956 

heißt es: ,.Die freie Welt soll militlrisch geschützt werden. 

Das erfordert eine Bundeswehr in der vorgesehenen Stlrke 

von 500 000 Mann." Die Notwendigkeit einer Wiederbewaff

nung wurde durchgehend mit der Bedrohung gerechtfertigt, 

die angeblich vom kommunistischen Herrschaftsbereich aus

ging. Die Gefahr der Bolschewisierung von Gesamtdeutsch

land, so Strauß im Deutschen Bundestag am 24. Februar 1955, 

wurde beschworen und auf die Versklavung von 18 Millionen 

Deutschen hingewiesen, so ebenfalls Strauß in de-r gleichen 

Debatte. 

Die Grundannahme für die Bewaffnung der BundesrePublik 

und für ihre heute noch herrschende Verteidigungspolitik, 

die wir, es sei nochmals betont. nie nachvollziehen konnten, 

war und ist die Bedrohung durch die Staaten der Sowjetuni

on, der DDR, Polen, der CSSR und Ungarn, d1e, so die Annah

me, eine gewaltsame Expansion 1hres Machtbereiches an

strebten. Kann diese Grundannahme und die auf ihr fußende 

Bedrohungsanalyse auch in ihrer eigenen Logik, meine Da

men und Herren von den Altparteien, noch wirklichkeitsnah 

und realistisch sein, wenn sich. wie gegenwlrtig, die kommu

nistischen Staaten in mehr oder weniger revolutionären Ver

lnderungen friedlich zu Demokratien umorganisieren? 

Wie ist es denn mit der. angeblichen Bedrohung der soge

nannten freien Welt, der sogenannten atlantischen Wertege

meinschaft durch einen expansiven Kommunismus heute be
stellt? Macht die Regierung der Bundesrepublik weiter so, als 

ob die Entwicklung in Osteuropa keine Rückwirkungen auf 

ihre Verteidigungspolitik haben kann, oder versteckt sich hin

ter ihren NATO-Partnern, so muß 1hr gerade jetzt verstlrkt 

die Frage gestellt werden: Wo soll denn der Krieg stattfin

den? Wo soll geographisch gesehen der Kriegsschauplatz. das 

Schlachtfeld. das Vorfeld. the wartheater. the battlefield. the 

glacis, sein, für das die Armeen gerüstet werden und für das 

die Verteidigung in ihrer strategischen Airlandbattte

Konzeption gilt? Im Raum der Stldte Magdeburg, Leipzig, 
Dresden, Posen oder Warschau? Wo ist der potentielle Ag

gressor? Wo ist die von außen drohende Unfreiheit? 

Führte schon das Bestehen der Massenvernichtungswaffen 

··-:.·:.•.•.·· · ... •.•.-....... 

mit ihrer Kapazität, das zu zerstören, was verteidigt werden 

sollte, zu einer Legitimationskrise der atomaren Ab

schreckung, so kommt es jetzt durch entstehenden Demokra

tien in Osteuropa auch nach der Logik des westlichen Militär

bündnisses zu einem endgültigen Legitimationsbruch der 

konventionellen Rüstungen und ihrer Abschreckungsdoktrin. 

Konsequenzen aus dieser ohnehin verfehtten Verteidigungs

politik zu ziehen, der nun auch in ihrer eigenen Logik jede 

Grundlage fehlt, heißt, eine neue Friedenspolitik zu entwer

fen, die die Wiederentwaffnung der Bundesrepublik und ihre 

Anpassung an den Staat zur Grundlage hat. als der er vom 
Parlamentarischen Rat und als Ergebnis des Zweiten Welt

krieges geschaffen wurde, als Symbol des Friedens, ein Staat 

ohne Waffen und ohne Armee. 

Eine kleine Reduzierung von Mannschaftsstärken oder auch 

eine Reduzierung der Wehrpflicht auf zehn bis zwOif Mof)ate 

ist uns zu wenig. Neben der Ebene, auf der eigenstlndiges 

Handeln, das heißt die Wiederentwaffnung der Bundesrepu

blik, möglich ist, muß es eine zweite Ebene geben, auf der 

Verhandlungen mit den anderen NATO-Mitgliedstaaten mit 

dem Ziel erfolgen, zu einer Transformation der BlOcke in 

übernationale atlantische Systeme wirklich kollektive Sicher

heit, im Sinne des Grundgesetzes, zu gelangen und den Au

fenthattsvertrag von 1954 bzw. 1955 außer Kraft zu setzen 

Der Aufenthaltsvertrag für die Stationierungsstreitkräfte 

bzw. die Begründung für diesen ist entfallen. ln der Prlambel 

des Aufenthaltsvertrages heißt es: .Im Hinblick- auf die ge

genwärtige• -1954- .internationale Lage und auf die Not

wendigkeit. die Verteidigung der freien Welt sicherzustellen, 

die weiterhin die Anwesenheit ausllndischer Streitkräfte in 

der Bundesrepublik erfordern, sind die Bundesrepublik 

Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amer!ka, das Ver

einigte KOnigreich von Großbritannien und Nordirland und 

die Französische Republik übereingekommeh ... " Jeut 

kommt der Vertragstext. 

Artikel 3 Abs. 1 des genannten Vertrages lautet: .. Dieser Ver

trag tritt außer Kraft mit dem Abschluß einer friedensver

tragliehen Regelung mit Deutschland" -das ist die eine Alter

native- _..oder wenn die Unterzeichnerstaaten zu einem frü

heren Zeitpunkt übereinkommen. daß die Entwicklung der 

internationalen Lage neue Abmachungen rechtfertigt." Die

se neue internationale Lage haben wir jetzt_ Die internatio

nale Lage hat sich so entwickelt, daß neue Abmachungen ge

rechtfertigt sind, daß die Verteidigung der treten Welt n1cht 

mehr sichergestellt werden muß, da der angebliche potenti

elle Erpressel'" von einst selbst Teil der freien Welt geworden 

ist. Wie die Bundeswehr selbst in ihrer eigenen Logik obsolet 

geworden ist. so ist es auch der Aufenthaltsvertrag und dam1t 

die Stationierung der alliierten Streitkrlfte. Auch mit der 

DDR sollten unverzüglich Verhandlungen aufgenommen 

werden, damit sie ihre eigene der Entwaffnung der Bundes

republik angleicht. Damit würden Wege für Veränderungen 

und Entwicklungen der euro_plischen Staaten geöffnet und 

die Stabilitlt im Wandel garantiert. 
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Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokra

tische Republik kOnnten in diesem freiwilligen und selbstbe

stim~n Obergang in ein abgerüstetes Europa den Nukleus 

für ein Vertragswerk bilden, in dem das Prinzip der kollekti

ven Sicherheit- nicht im Sinne der kollektiven Sicherheit der 
NATO, sondern im Sinne des Artikels 24 des Grundgesetzes -

die Staaten vom Atlantik bis zum Ural. hoffentlich einmal alle 

Staaten verbindet. 

Meine Damen und Herren, der Wandel in den osteuropli
schen Staaten führt auch zu einer Erosion des Militlrbündnis

ses des Warschauer Paktes, nicht zuletzt durch die Bindung 

materieller Ressourcen, deren Freisetzung für die Oberwin

dung der Wirtschaftsprobleme im zivilen Bereich dringend 

benötigt werden. Das westliche Militlrbündnis ist in der La

ge, allein durch das schlichte Beharren auf seinem Niveau der 

gegenwlrtigen Militärausgaben oder auf nur geringfügigen 

Kürzungen die osteuropäischen Staaten materiell totzurü

sten. Ob dann dort die Idee der Demokratie Oberleben wird, 

ist höchst fraglich. Festigkeit und Stabilitlt im Wandel Osteu

ropas werden deshalb nur durch massive Abrüstungsschritte 

des westlichen Militlrbündnisses erreichbar. Für uns heißt 

das. die in der Bundesrepublik bei einer Abrüstung frei wer

denden volkswirtschaftlichen Ressourcen addiert mit denen 

in der Deutschen Demokratischen Republik durch Abrüstung 

verfügbar gemachten Mitteln ergeben ein Finanzvolumen, 

das für die dringend erforderlichen sozialen und ökologi

schen Aufgaben des Umbaues beider Industriegesellschaften 

genutzt werden muß. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns diese einmalige hi

storische Chance, die wir vielleicht nie wieder bekommen, 

wahrnehmen. Lassen Sie uns der Utopie einer entmilitarisier

ten Erde einen Schritt nlherkommen. Lassen Sie uns uns von 

der Institution Militlr befreien, wie wir uns schon von ande

ren einstmals für selbstverstandlieh gehaltenen Institutionen, 

wie Sklaverei, Leibeigenschaft, Adelsherrschaft usw .. befreit 

haben. 

Rheinland-Ptatz als die am dichtesten militarisierte Region 

der Wett ist hier besonders gefordert. Die Landesregierung 

muß dringend dafOr sorgen, daß keine weitere, Ausweitung 

des Militärs erfolgt, daß bereits laufende militlrische Bau

maßnahmen unverzüglich gestoppt werden und daß Gesprl

che über eine drastische Reduzieru('lg und Konversion des Mi

litlrs aufgenommen werden. Auch der Landesregierung fällt 

in der Regierungserklärung als Reaktion auf die Verloderun

gen in Osteuropa nicht viel mehr als Wiedervereinigung ein. 

(Schuler, CDU: Ach I) 

Of!enbar fragt sich niemand, was diese Forderung nach Wie

dervereinigung, das heißt nach emem einigen deutschen Na

tionalstaat, zur Folge hat. Sie hat olmlieh erstens zur Folge, 

daß ein solcher Nationalstaat, der dann in vielerlei Hinsicht 

der mlchtigste Staat in West- und Mitteleuropa wlre, von al

len anderen europlischen Staaten, sogar über Europa hinaus, 

stets und zu Recht, wie die Geschichte gezeigt hat, als wirt-

. ·,::::;.·. 

schaftliche, politische und, sofern wir nicht entschieden ·abrü

sten, auch als militärische Bedrohung empfunden wird. ln 

Klammern mOChte ich hinzufügen - Herr Kollege Martin ist 

leider nicht mehr anwesend -, der großdeutsche National

staat ist in diesem Jahrhundert durchaus zweimal in densel

ben Fluß gesprungen. namlich im Ersten und im Zweiten 

Wettkrieg. 

Zweitens hat es zur Folge, daß die Menschen und Regierun

gen in Osteuropa in ihren Bemühungen, eigene freiheitliche 

Gesellschaftsordnungen zu finden, zumindest verunsichert 

werden. 

Drittens hat es zur Folge, daß nationalistische Tendenzen ge· 

stlrkt werden, eine neue dumpfe Deutschtümelei um sich 

greift und Ausllnderfeindlichkeit weiter geschürt wird. 

(Bische!, CDU: Herr Rotter pflegt immer 

seine Vorbehalte zu haben!) 

Ich will durchaus nicht bestreiten- Herr Bische!, hören Sie gut 

zu -,daß auch nach 40 Jahren Stacheldraht und Mauer be• 

vielen Menschen in der Bundesrepublik und in der DDR ein 

Nationalgefühl. das heißt die Identifikation mit einer emz•

gen deutschen Nation 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

. HerrSchuler-im Sinn von Kutturnation, auch -im Sinn von ei

ner Nation mit einer gemeinsamen geschichtlichen Erfah

rung, auch heute noch weit verbreitet ist. Das ist ein Faktum. 

(Schuler, CDU: Ich gebe Ihnen nachher 

einmal einen Brief eines Mensche~ 

aus Kari-Marx-Stadtl) 

- Das ist ein Faktum, das es zur Kenntnis zu nehmen g1lt. Das 

habe ich doch gerade eben gesagt. Aber ich frage Sie, meine 

Damen und Herren, ist die Tatsache, daß wir uns trotz strikte

ster- Herr Schuler, hören Sie doch bitte einmal zu; vielleicht 

kommen wir uns dann doch noch etwas nlher-

(Schuler. CDU: Ich hörezu!) 

Zweistaatlichkelt 40 Jahre lang dennoch emer gemeinsamen 

Kulturnation zugehörig fühtten, nicht Grund genug, an der 

Notwendigkeit einer staatlichen Vereinigung und an der Not

wendigkeit eines einzig-en Nationalstaats zu zweifeln? Herr 

Schuler, gegen eine einheitliche Nation habe ich nichts. Nur 

muß daraus nicht ein einzelner Nationalstaat resultieren 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Das 

ist sehr gekünstelt!) 

Gerade in jenen Regionen Mitteleuropas, in denen überwie

gend Menschen leben, die sich aufgrund gemeinsamer histo

rischer Erfahrungen und kultureller Entwicklungen, auch auf

grundgemeinsamer historischer Scham und gemeinsamer h•-
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storischer Schuld, als Deutsche verstehen, hat es bekannter· 

maßen über Jahrhunderte hinweg keinen einheitlichen deut· 

sehen Statt gegeben, so wie der Gedanke der Nationalstaat
lichkeit, das heißt die GleichseUung von Nation und Staat, hi

storisch ein Produkt des ausgehenden 18. und des t 9. Jahr

hunderts ist, das zudem von den jeweils Herrschenden in den 

letzten 200 Jahren wesentlich zur Begründung der meisten 

Kriege in Europa herangezogen wurde. 

Herr KOllege Martin, Sie haben in Ihren Ausführungen Ober 

den Begriff der Nation darauf hingewiesen, wie friedenstif

tend der Gedanke der Nation sei. Sie haben übersehen, daß 

der Gedanke der Nation in der Vergangenheit vielleicht viel 

häufiger kriegstiftend als friedenstiftend war. 

Meine Damen und Herren, um beiden Gesichtspunkten Rech

nung zu tragen, das heißt. um einerseits den Gedanken der 

Identifikation mit einer Nat1on im Sinne von Kulturnation 

und GeschiChtsnation anzuerkennen, andererseits aber d1e 

erheblichen Gefahren einer nationalstaatliehen Einheit gera

de Deutschlands zu bannen, ist es unerllßlich, den Staat oder 

die beiden Staaten mit ihren Verwaltungs-, Gemeinwohl- und 

Ordnungsaufgaben von der Nation als kulturellem, sprachli

chem und historischem Identifikationsrahmen zu trennen, 

analog zur Trennung- was wir schon einmal hatten- von Kir

che und Staat und auch der jetzt gerade in Osteuropa gefor

derten Trennung von Partei und Staat. 

Die Identifikation mit einer deutschen Kulturnation hat auch 

in den vergangeneo 40 Jahren nicht verhindert, daß sich in 

der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen De

mokratischen Republik durchat~s jeweils auch eine Identifika

tion - sei es vielfach auch eine negative - mit dem jeweiligen 

Staat entwickelt hat. Gerade bei den jüngeren Leuten in der 

DDR- wenn Sie zum Beispiel Leserbriefe in DDR-Zeitungen le

sen- wird hlufig klar, daß sie sich eindeutig- heute war ein 

Leserbrief in der Zeitung, in dem einer schreibt: Unser Vater

land ist die DDR - zu ihrem Vaterland bekennen. Das muß 

man anerkennen, auch wenn es v_ielleicht nicht mehr als 50 % 

sind. Ich weiß nicht, wie viele sich dazu bekennen, aber man 

muß anerkennen, daß dieses Gefühl vorhanden ist. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Man 

muß die Leute fragen!) 

-Herr Ministerpräsident. da stimme ich Ihnen durchaus zu. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns die historische 

Chance nutzen und die faktische Trennung der beiden Staa

ten bei offenen Grenzen in einem offenen, freien und vielfAl

tigen Haus Europa anerkennen; denn wenn die Grenzen fal

len, wie die Grenz~n innerhalb Westeuropas gefallen sind 

und wie sie jetzt zwischen der DDR und der Bundesrepublik 

fallen, dann ist die Nation vereirligt. Dann brauchen wir aber 

auch keinen einzelnen Nationalstaat. lassen Sie uns Nation 

und St,atsvolk -zwei verschiedene Begriffe- eindeutig tren

nen und uns vom Gedanken des Nationalstaats wie von den 

Armeen.befreien. lassen Sie uns auch im Hinblick auf Europa 

.·.- ;; ... , .. 

ein Signal in der Richtung setzen, daß einerseits Nationalstaa~ 

ten, nicht Nationen, als überholt anzusehen sind und ande~ 

rerseits kleineren Kultur-, Wirtschafts~ und Okoreg10nen grö

ßere demokratische Entscheidungsrechte eingeräumt wer~ 

den. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten BrOderie das Wort. 

Abg. Brüderle. f.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stehen am Be

ginn einer neuen Zeit. Ein tiefgreifender Wandel in Osteuro~ 

pa produziert nach Polen und Ungarn nun auch in der DDR 

atemberaubende Oberraschungen geradezu am laufenden 

Band. Es geschehen Dinge, die wir vor kurzem noch fOr un

möglich hielten. ln der DDR hat der gewaltfreie Aufstand der 

Menschen frOher für undenkbar gehaltene Veränderungen 

erzwungen. Wir sind Zeugen historischer Prozesse, die unser 

bisheriges Weltbild schlagartig verändern. 

Die Menschen in der DDR und in Osteuropa machen Weltge

schichte. Wir erleben die erste erfolgreiche demokratische 

Revolution der deutschen Geschichte, unblutig, gewaltfrei. 

(Beifall der f.D.P.) 

Die Ereignisse, die die Mensthen faszinieren, la~en auch vie~ 

!es, was wir in der Vergangenheit hier in diesem Hause erör

tert haben, dagegen verblassen. Die Themen der Stunde sind 

Selbstbestimmung, freie Wahlen, demokratischer Pluralis~ 

mus, Marktwirtschaft. 

(Beifall der f.D.P.) 

Dies sind die Perspektiven, die sich in der DDR und in Osteuro

pa zeigen. Diesen Prozeß der Systemüberwindung gilt es 

nach Krlften zu fördern. 

Meine Damen und Herren, wie gespenstig wirkt heute noch 

die vor nicht allzulanger Zeit in diesem lande geführte Dis

kussion um neue nukleare Kurzstreckenraketen. Sie wären 

heute auf das Polen von Lech Walesa gerichtet, auf das fre1e 

Budapest, auf Leipzig, Dresden und Rostock. Der Geze1ten~ 

wechselist Realitlt geworden. 

Meine Damen und Herren, der Wille zur Freiheit läßt sich Jah~ 

re. ,sogar Jahrzehnte unterdrücken, ausmerzen läßt er s1ch 

nie. 

(Beifall der f.D.P. und bei der SPD) 
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Die Entwicklung der DDR bestltigt einmal mehr, welche Stlr· 

ke aus dem Drängen nach Freiheit entsteht. Auch wenn m ei

ner fast tJnzigartigen Weise die Gewaltlosigkeit das Merkmal 

dieser Entwicklung ist, so ist es doch auch ohne Gewalt zu 

spüren, welch eruptive Kraft sich im Willen der BevOikerung 

artikuliert. Vor allem das atemberaubende Tempoder Verän

derungen beweist die Dynamik eines Prozesses. der nicht 
mehr umkehrbar ist. Er läßt weder den ehemals Mlchtigen 
eine Atempause, noch hat er bisher eine Konsolidierung auf 

einer Zwischenstation erlaubt. Alles ist in Fluß, und die Rich

tung wird alleiri von den inneren Krlften der DDR bestimmt. 

Wir sind bei dieser Entwicklung zuerst einmal zum Zuschauen 

verurteilt. Unsere Sympathie, unser Mitempfinden, unsere 

Freude ermutigen vielleicht, aber sie beeinflussen die innere 

Entwicklung der DDR nicht. Die Menschen in der DDR haben 

diesen Wandel aus ihrer eigenen Kraft heraus bewirkt. und 

sie werden ihn aus eigener Kraft bis zum Ende durChstehen. 

Nicht dieser Prozeß der Entwicklung zu einer freiheitlichen, 

demokratischen Ordnung benötigt unsere Hilfe und Unter· 

stOtzung, wohl aber die Besertigung der Folgen eines starren 

bürokratischen und zentralistischen Systems, das private ln· 

itiativen und Leistungsbereitsc;haft permanent verhinderte. 

Die Bereitschaft, hierbei zu helfen, ist in der Bundesrepublik 

riesengroß. 

Gleichzeitig aber ist festzustellen, daß es zum jetzigen Zeit· 

punkt noch kaum Möglichkeiten zu konkreter Hilfestellung 

gibt. Es ist nach meiner Auffassung dringend erforderlich, 

daß wir uns immer darOber im klaren sind, daß es in der DDR 

zur Zeit keine staatliche und politische Macht gibt. die sich 

auf eine demokratische Legitimation berufen kann. ES ist ein 

spezifisches Kennzeichen der Entwicklung in der DDR, daß je· 

de nicht legitimierte Macht Ober kurz oder lang in Frage ge~ 

stellt wird. Das heißt, es gibt im Augenblick ein Machtveku· 

um, oder - anders ausgedrückt - elle st~atlichen Gesprlchs

partner verfügen nur Ober eine zeitlich sehr beftistete Auto

rität. Des erschwertjede Form einer Zusammenarbeit und Hil

festellung, die' nicht auf einer privaten, sondern auf einer 

staatlichen, im übrigen auch kommunalen Ebene erfolgen 

soll. 

Der Wechsel, die VerinderunQ ist gleichzeitig das wichtigste 

Kennzeichen der Entwicklung in der DDR. Das heißt aber 

auch, daß mögliche Gesprlchspartner von heute schon mor

gen zurückgetreten sein können. und jeder andere. der an ih· 

re Stelle rOckt, ist ebenfalls nur für eine Obergangszeit ein 

Gesprlchspartner, bis in freien Wahlen eine neue, demokrati

sche leg;timierung erfolgt ist. 

Wir dürfen dennoch nicht warten, bis freie Wahlen abgehal

ten sind. Die Menschen in der DDR erwarten mit Recht unsere 

Unterstützung, und sie erwarten sie schnell und nachhaltig. 

(Beifall der F.D.P.l 

Wir müssen uns der gesamtdeutschen Verantwortung stelten, 

die wir 40 Jahre lang beansprucht haben. 

Meine Damen und Herren, das Schicksal der Deutschen ist in 

das Schicksal Europas eingebettet. Die Oberwindung der 

Spaltung Europas ist auch d1e Oberwindung der Spaltung 

Deutschlands. Europa ist unser Schkksal. 

(Beifall beider F.O.P.) 

Je europlischer deutsche Politik ist, desto mehr entspricht sie 

den nationalen Interessen der Deutschen. 

Europa ist nur durch Vertrauen und Zusammenarbeit zu bau

en. Zum Vertrauen gehört auch Klartleit zur polnischen West

grenze. 

(Betfall der F.D.P. und bei derSPD • 

Eich, SPD: Kein Beifall bei der CDU!) 

Wer die polnische Westgrenze in Frage stellt, stellt auch die 

polnische Ostgrenze in Frage. 

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

Oie polnische Ostgrenze ist die sowjetische Westgrenze. Wer 

dies in Frage stellt, legt vorsitzlieh Dynamit auf dem Weg zu 

einer europlischen Friedensordnung. 

Es muß klar sein: Die polnische Westgrenze wird weder jetzt 

noch in Zukunft von Deutschen in Frage gestellt! 

(Beifall der F.D.P. und SPD • 

Eich, SPO: Kein Beifall bei der CDU!) 

Wir sind auf dem Weg zu einer völlig neuen Dimension zwi

schen Ost und West, von der Konfrontation der unmittelba

ren Nachkriegszeit Ober die Koexistenz bis in die 80er Jahre 

zu einer echten Kooperation für die Zukunft. Dieser Kurs 

muß mit Weitsicht und Geduld gehalten werden. 

Das zusammenwachsende Westeuropa muß bereit sem, 

durch Offnung zum Osten ein Gesamteuropa zu werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

FOr diesen gesamteuroplischen Prozeß sind drei Elemente 

besonders wichtig: 

1. Ausbau kooperativer Sicherheitsstrukturen durch konse· 

quente AbrOstungspolitik. 

(Beifall der F.O.P. und SPD 

und bei der CDU) 

Die Abrüstung muß intensiviert und beschleunigt werden; 

die Abrüstung darf nicht der politischen Entwicklung nach

hinken. 
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2. Ausbau eines größeren europäischen und gesamteuropäi

schen Wirtschaftsraumes durch Oberwindung der Systembar

rieren. 4 

3. Ausbau des europäischen Rechts- und Kufturraumes. Frei

heit und Mensthenrechte, Rückbesinnung auf europlisehe 

Gemeinsamkeiten, gesamteuroplisches Bewußtsein sind zu

allererst auch das Bewußtsein um die gemeinsame europäi

sche Kuttur. 

Meine Damen und Herren, das freie Europa ist ein Stück gro

ßer geworden. Der Prozeß der Demokratisierung in Polen, in 

Ungarn. in der DDR und in der Tschechoslowakei zerschnei

det Europa nicht länger in zwei große BlOcke. Der tiefe Gra

ben mitten in Europa wird zugeschüttet. Europa steht dam•t 

vor einem historischen Wendepunkt. 

Was wir mit dem westeuropäischen Teil in der EG begonnen 

haben. ist jetzt die Chance für das ganze Europa, die friedli

che engeZusammenarbeitmeiner Staatengemeinschaft. die 

ihre gemeinsamen Interessen über die nationalen Interessen 

stellt. 

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

Meine Damen und Herren. bisher ist das nur eine Chance. 

Aber wir müssen lernen. mit dieser Chance zu denken. Es 

kann nicht sein, daß wir einen neuen grOßen Graben aushe

ben, derdie Staatengemeinschaft der EG vom übrigen Euro

pa trennen wird. 

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

So, wie wir die Europlisehe Gemeinschaft immer als eine 

wirtschaftliche Interessengemeinschaft gesehen haben, so, 

wie wir die Oberwindung nationaler Gegensitze und Feind

schaften innerhalb der Gemeinschaft als den großen histori

sthen Beitrag zum Frieden ansehen, so muß auch die Mög

lichkeit zu einer engen Zusammenarbeit mit den lindern des 

bisherigen Ostblocks al_s Chance zum Frieden in Europa ver

standen und genutzt werden. Es ist eine Bewltvungsprobe 

der westlichen Wertegemeinschaft Die EG als der reichste 

und wirtschaftlich leistungsflhigste Teil Europas hat eine be
sondere Verantwortung, daß die weitere Entwicklung nicht 

dauerhaft zu einer Ausgrenzung und zu einem Wohlstands

gefälle führt. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Die Oberwindung der Spaltung Europas hingt nicht zuletzt 

davon ab, daß das Potential zur wirtschaftlichen Entwiddung 

in ganzEuropagenutzt werden kann. Europa, Gesamteuro

pa, ist damit auch die Chance für ein Zusammenwachsen der 

beiden deutschen Staaten. Es muß ganz besonders unser In

teresse sein, daß die erzwungene Teilung Deutschlands in ei

nem gemeinsamen Europa überwunden wird. 

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

·--.-:-:-·-:.:-

Dies wird natürlich ein Prozeß sein, der nicht von heute auf 

morgen zu vollziehen ist. Wir stehen erst am Anfang einer 

Annäherung. Wir haben schon in der Vergangenheit erfah

ren, daß selbst bei Staaten gleicher politiSCher und wirtschaft

licher GeseUschaftsordnung die Anpassung aneinander sehr 

schwierig ist. Aber wir müssen auch sehen, daß den beiden 

deutschen Staaten eine Option eröffnet. ist, wie sie ohne un

sere Integration in der Europlisehen Gemeinschaft ganz SI

cher nicht vorhanden wlre, weil die Wderstlnde unserer 

Nachbarn ebenso wie die der Nachbarn der DDR unOher

windbar waren. Es ist ein Stück Anerkennung der europii

schen Realitäten, dies zu erkennen und zu beachten und vor 

allem daraus den zwingenden Schluß zu ziehen: Die Zukunft 

Europas schließt die deutsche Zukunft ein.- Ein deutscher 

Sonderweg, eine Absonderung von Europa ist damat eine Illu

sion, aber nicht nur, weil ein solcher Sonderweg auf Wider

stand stoßen würde, sondern auch deshalb, weil wir ihn nicht 

wollen. 

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

Wir müssen daher mit unseren Partnern in der EG nach We

gen suchen, wie wir den veränderten Bedingungen in Osteu

ropa, vor allem auch in der DDR, Rechnung tragen können. 

Die EG muß zur Hilfe bereit sein, weil sie diese Hilfe als eme 

Investition in eine friedliche europlisehe Zukunft begreifen 

muß. 

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

Meine Damen und Herren. aus dieser Entwicklung gilt es in 

der Bundesrepublik, gilt es in Rheinland-P1alz Konsequenzen 

zu ziehen. Die Stichworte sind: kleinere Bundeswehr, -ver

zieht auf den Jlger 90, konsequente Reduktion von Tiefflug

belastungen, kürzerer Wehrdienst.- ln Rheinland:P1alz erge

ben sich durch die AbtUstung konkrete Chancen, daß wir 

wegkommen vom Flugzeugträger zu einem Biotop der Zu

kunft. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU, SPD 

und GRÜNEN) 

Wir müssen die Chance nutzen, durch eine Umstrukturierung 

unsere Zukunftschancen in der Zentraltage in Europa, 1n Ge

samteuropa, zu nutzen. 

Meine Damen und Herren, wir sind heute noch nicht in der 

Lage, abzusehen, welche wirtschaftliche Ordnung s1ch die 

DDR für die Zukunft geben wird. Hier sind die Konturen noch 

besonders unscharf, und keine der verschiedenen Oppositi

onsgruppen hat bisher ein klares Konzept für die Gestaltung 

der wirtsthaftspolitischen Rahmenbedingungen vorlegen 

können. Was sich abzeichnet. ist mehr wirtschaftliche Ent

scheidungsfreiheit, mindestens für Einzelpersonen. Im Be

reich des Handwe_rks. des Handels, .der Gastronomie. des 

Fremdenverkehrs sind privatwirtschaftliche Lockerungen an

gekündigt. Mehr marktwirtschaftliche Elemente als an der 

bisherigen zentral geplanten Wirtschaft stheinen möglich zu 
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sein. Aber es ist noch völlig Offen, ob es bei kleinen markt· 
wirtschaftlichen Nischen bleiben wird oder ob die Wirt

schaftsolttnung insgesamt den Markt als wirtschaftlich ent

scheidendes Lenkungsinstrument ermöglicht. 

Es ist unter diesen Umstinden fast aussichtslos, die Wirtschaft 
zu einem Engagement in der DDR in umfassender Art zu be

weQen. Noch fehlt es an den grundlegenden Voraussetzun

gen für eine nachhaltige Intensivierung der wirtschaftlichen 

Beziehungen. Selbst für Kooperat•onen, wie sie mit anderen 
osteuropäischen lindern bereits praktiziert wer<;ten, Beispiel 

Joint-Venture-Abkommen, fehlt es noch an Voraussetzun

gen. Auch für ein Bundesland ist es schwierig, in dieser Situa· 

tion Formen für eine Zusammenarbeit und Unterstützung zu 

finden. 

Ich bin der Auffassung, daß wir zunächst da gefordert sind, 

wo erste Ansätze für mehr wirtschaftliche Entscheidungsfrei· 

heit entstehen. Ich sehe daher in erster Linie Möglichkeiten, 

bei der Entstehung einer selbstlndigen unabhängigen Hand· 
werkerschaft etwa Hilfestellung zu leisten. 

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

Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß es in der DDR vor 

allem an unternehmeristher Tradition fehlt. Für den Umgang 

mit unternehmerischen Risiken gibt es keinerlei oder kaum 

Erfahrungen. Wir können solche Erfahrungen weitergeben 

und Beratungsleistungen anbieten. Ich bitte vor allem die 

Handwerkskammern, sich frühzeitig Gedanken über einen 

Erfahrungsaustausch zu machen. Ich weiß, daß es auf dieser 

Ebene bereits erste gute Kontakte gibt. Prinzipiell gehe ich 

davon aus, daß sich ein Engagement des Landes an Grundslt· 

zen orientiert, wie wir sie auch für die Förderung im Inland 

zugrunde legen. Das heißt, daß w1r es für sinnlos halten, un· 

seren guten Willen in Form von Dauersubventionen zu de· 

monstrieren. Auch bei den großen Unterschieden in der Lei· 

stungskraft und der Wettbewerbsstärke der beiden Wirt· 

schatten sollten wir von vornherein Gedanken daran fallen· 

lassen. daß wir von einem karitativen Engagement gefordert 

wären. Wir müssen sofort akzeptieren, daß das wirtsc~aftli· 

ehe Potential der DDR nicht das Potential eines Entwicklungs· 

oder Schwellenlandes ist. Es ist das Potential eines entwickel· 

ten Landes, auch wenn es bisher nur unzureichend genutzt 

wird. Unsere Aufgabe kann unter diesen Umstinden nur dar· 

in liegen, Hilfe zur AusschOpfung, Mobilisierung dieses Po· 

tentials zu geben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Solche Hilfe kann insbesondere in Modellprojekten zu einer 

beruflichen Aus- und Weiterbildung liegen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

vor allem in Berufen, an die hohe technische Anforderungen 

gestellt werden. 

Weiter kann Hilfe vor allem beim Aufbau einer modernen 

wirtschaftsnahen Infrastruktur geleistet werden. Ohne Jeden 

Zweifel wird eine Modernisierung der DDR· Wirtschaft vor al

lem mit westlicher Informationstechnologie erfolgen müssen, 

und hier fehlt es auch an Maschinen, Geraten, Anlagen, aber 

auch an Personen, die damit umgehen können, also auch an 

Einrichtungen, in denen der Umgang mit Informationstech

nologie erlernt werden kann. Wenn wir helfen wollen, dann 

werden wir gut daran tun, dem Grundsatz zu folgen: Keine 

Subvention des Einzelbetriebs, sondern Hilfe zum Aufbau 

von Einrichtungen, die eine breite Nutzung erlauben.-

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

Dies sind Formen einer direkten Hilfe, mit der das Land einen 

Beitrag zur Heranführung der DDR·Wirtschaft an westliche 

Standards leisten kann. Daß wir daneben natürlich auch be· 

reit sind, Kontakte zwischen unserer Wirtschaft und Betne· 

ben in der DDR herzustellen, wo das nützlich ist, versteht sich 

von selbst. Vor allem aber sollte das Ziel stehen, unsere Mög

lichkeiten einzusetzen, die verkümmerten Leistungsreserven 

der DDR·Wirtschaft .iu erschließen. Wir können hierzu immer 

nur Hilfe leisten. Alle wesentlichen Schritte zur Schaffung 

entsprechender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen müs· 

sen in der DDR erfolgen. 

Meine Damen und Herren, ich will auch h•er keinen unge

fragten Rat erteilen, sondern nur aus der Diskussion in der 

DDR einige Stichworte aufgreifen, die meines Erachtens an

gepackt werden müssen: 

eine mittelfristig wirksame Währungs· und Preisreform, 

mehr Selbstlndigkeit im Bereich der Klein· und Mittelbe· 

triebe, 

Möglichkeit des Eigentumserwerbs bei Gründung von 

deutsch--deutschen Kooperationen, 

Investitionsschutzabkommen und 

Gewinntransfergarantie. 

Die rasche Klärung dieser· Rahmenbedingungen könnte nach 

meiner Oberzeugung sehr wohl ein zweites deutsches Wirt

schaftswunder möglich machen, um den menschlich uner· 

triglichen und ökonomisch gefahrliehen Abstand im Lebens

standard in der DDR, vergli~hen zu uns. abbauen zu helfen, 

und zwar sehr schnell. 

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

Meine Damen und Herren, wir wollen den Reformprozeß sta· 

bilisieren, aber nicht das System in der DDR. Nur d1e DDR 

kann diese Voraussetzung für effektive Hilfe selbst schaffen; 

denn wir wolleri auch einen Boden im Faß sehen, in das wir 

unsere Hilfe hineingeben. 

Meine Damen und Herren, wir sollten auch -es wurde vorhin 

in der Debatte angesprochen - im kommenden Haushalt 

Friedens· und Hilfsprojekte in der DDR mit einbeziehen. Die 

Hilfestellung im Haushalt sollte höher sein als d1e, d1e wir be· 
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reit waren, für das Friedenskloster in der SowJetunion zur 

Verfügungzu stellen. 
~ 

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

Wir sollten auch, analog zu dem, was Hessen getan hat, Mit

tel, die heute noch nicht konkret spezifizierbar sind und d•e 

die Entwicklung in der DDR wirklich ermöglichen, vorsehen. 

Damit können wir Beratungshilfe, die ich angesprochen ha

be, durch Kammern, durch das RKW, durch Fachbereiche un

serer Universititen, etwa beim Aufbau von Technologiezen

tren in der DDR oder auch bei der LOsung von Verkehrs-, 

Umwelt- oder Stadtsanierungsproblemen, leisten. D1ese Form 

eines Know-how-Technologietransfers würde den Menschen 

dort konkret helfen. Außerdem sollte der Bürgschaftsrahmen 

des Landes für Kooperationsvorhaben mit Betrieben der DDR 

erNeitert werden. Ich werde auch noch heute Gespräche mit 

dem Vorsitzenden der Landesvereinigung Rheinland· 

Pfllzischer Unternehmerverblnde, Herrn Professor Fillibeck, 

und dem Landesvorsitzenden des DGB, Herrn Kretschmer, 

führen, um zu sehen, welche Beitrlge diese Institutionen in 

diesen Prozeß mit einbringen k.Onnen. 

Im Grunde ist das, was sich zwischen den beiden deutschen 

Staaten im wirtschaftlichen Bereich abzeichnet. ein großes 

gesellschaftspolitisches Laboratorium. Wir können gemein· 

samWegeerkunden und erproben, wie man aus unterschied· 

Iichen Ausgangspositionen heraus zu marktwirtschaftlichen, 

freiheitlichen und effizienten Regelungen kommen kann. 

Diese Arbeit zwischen den beiden deutschen Staaten wird 

auch Modellcharakter -für die Zusammenarbeit zwischen an· 

deren osteuroplischen Staaten und den westeuroplischen 

Staaten haQen. Wir leisten hier· und können hier leisten· ein 

StOck Pionierarbeit auch für andere. Es ist ein Beitrag auf 

dem Weg zu einer europäischen Friedensordnung, zu einem 

gemeinsamen Haus, zu einer Verantwortungsgemeinschaft 

oder Vertragsgemeinschaft, welchen Titel wir immer für die· 

se Entwicklung anwenden mOgen. 

Meine Damen und Herren, ich sehe eine große Chance· Herr 

Kollege Martin hat das hier in nicht zu Obertreffender Kla_r· 

heit und Weise dargestellt·, daß das, was 1914 einmal so for· 

mutiert wurde, daß die Lichter in Europa ausgegangen sind, 

nun endlich überwunden wird und eine Entwicklung Raum 

greift, daß wir die Lichter m Europa wieder anzünden. 

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

Meine Damen und Herren, wir h-aben uns immer dafür enga· 

giert, das zusammengehörigkeitsempfinden der Deutschen 

lebendig zu erhalten. Es hat sich gerade in diesen Tagen ge· 

zeigt, daß trotz der Trennung das Gemeinsame unverändert 

stark 1st, das Empfinden um gemeinsame Verantwortung, d•e 

ein Motor der Entwicklung in Europa war und. ist. Von dieser 

Entwicklung gehen für niemanden in Europa und niemanden 

unserer Nachbarn Gefahren aus. Diese Entwicklung ist der 

Antrieb für einen vertieften Frieden Europas, einen Frieden, 

dessen Vorrang das Schicksal der Menschen ist, dessen Vor· 

rang die Menschenwürde ist und dessen Vorrang auch unse

ren Nachbarn zugute kommt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU 

und SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, da noch Wortmeldungen zu d•e· 

sen Tagesordnungspunkten vorliegen, wollen wir die Debat

te darüber nach der Mittagspause fortsetzen. Wir treten jetzt 

in die Mittagspause ein. Ich unterbreche die Sitzung bis um 

14.30 Uhr. 

U nte rbrec h u n g derSitz u ng: 13-25 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.34Uhr. 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir setzen die heutige Plenars1t· 

zung fort, und zwar mit weiteren Redebeiträgen zur Regie· 

rungserklärung zur Deutschlandpolitik und zur Rolle des Lan· 

des im Rahmen der deutschen und europäischen Entwick· 

lung. 

Ich erteile hierzu Herrn Kollegen Oieckvoß das Wort. 

Zuvor darf ich noch sehr herzlich als Gäste im rheinland

pfälzischen Landtag Bür:gerinnen und Bürger der Gemeinde 

Bornheim in der Pf~lz 

(Beifall im Hause) 

und Damen u~d Herren der OTV-Jugend aus Worms begrü· 

Ben. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Abg. Oied<vo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir, 

der Landtag von Rheinland·P1alz, treten heute und morgen 

zur letzten Plenarsitzung dieses Jahres zusammen, eines Jah

res, das in die Weltgeschichte eingehen wird. Mit welcher Di

mension das gesch1eht, ist noch nicht abzuschätzen. Es hingt 

nicht zuletzt von unseren eigenen Beitrigen ab, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

und zwar von denen, die schon geleistet worden sind, vor al

lem aber von denen, die wir noch zu erbringen haben und die 

wir, so hoffe ich, auch noch erbringen werden. 
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Daß dieses Jahr 1989 kein Jahr wie jedes andere sein würde. 

daß es in besonderer We1se unter dem Thema ,.Bürgerfreihei

ten .. ste-.en würde, das war von vornherein klar. Das ergab 

sich schon aus der Jahreszahl. Daß in diesem Jahr sich am 

14. Juli der Jahrestag des Sturms auf die Bastille zum 200. Mal 

jähren würde und damit der Französischen RevolutiOn und 

mit ihr der Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte 

durch die FranzOSische Nationalversammlung am 26. August 

1789 - und damit wiederum der Wurzeln der europäischen 

Demokratie - in besonderer Weise zu gedenken wlre, das 

war bereits an der Schwelle dieses Jahres klar. Daß m diesem 

Jahr des 40jlhrigen Bestehens des Banner Grundgesetzes 

und der Bundesrepublik Deutschland gedacht würde, des 

freiheitlichsten Staates, den es auf deutschem Boden je gege· 

ben hat, 

(Beifall bei der CDU) 

war auch schon lange vor dem 1. Januar 1989 jedem bewußt 

und war mit einer FOlie von Veranstaltungen bereits bei Jah· 

resbeginn im einzelnen ins Werk gesetzt. Der rheinland· 

pfälzische Landtag hat sich hieran mit einer Festveranstal

tung aus Anlaß des 40. Jahrestages der Annahme des Grund

gesetzesam 18. Mai 1989 beteiligt. 

Daß sich aber dann der Gedanke der Menschenrechte und 

Bürgerfreiheiten auch tatsichlieh mit einer unvorstellbaren 

Macht in des Wortes wahrstem Sinne Bahn brach, vor allem in 

Europa, aber nicht nur dort, das hat sich sicher zu Beginn die

ses Jahres niemand trlumen lassen. 

Gewiß gab es Anzeichen. Die Politik der Umgestaltung in der 

Sowjetunion führte im Jahre 1988 zur ErmöglichunQ von Aus

reisefreiheit für Deutsche aus den Staaten des Warschauer 

Paktes, insbesondere aus Polen, der Sowj-:tunion und Rumä

nien, in einem bislang nicht gekannten Ausmaß, nämlich aus 

den genannten drei Staaten insgesamt 200 000, wozu noch 

40 000 Obersiedler aus der DDR kamen. ln Polen hOrte man 

Töne, die noch vor kurzem unvorstellbar gewesen waren. Der 

damals gerade drei Monate amtierende Industrieminister 

Wilczek von der Staatspartei PVAP, der damaligen Staat~par

tei muß ich heute sagen, erkllrte in einem lnterv1ew mit ei· 

nem deutschen Nachrichtenmagazin Anfang Januar folgen

des: .,Meine eigene, die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei. 

hindert mich überhaupt nicht, die Volkswirtschaft nach mei

nen Vorstellungen aufzubauen ... Es gibt kein Zwischending 

zwischen zentral gesteuerter Volkswirtschaft und der Markt· 

Wirtschaft. Meine Meinung ist: Die Lösung ist Marktwirt

schaft. • 

(Beifall bei der CDU) 

Freilich machte er eine Einschrlnkung zugunsten von mögli

chen staatlichen Interventionen im Interesse der gesamten 

Gesellschaft. 

Dieser Kurs hat nicht verhindert, daß die Bürger Polens der 

PVAP am 4. Juni 1989 eine vernichtende Niederlage bereitet 

und im August die e_rste Regierung unter nichtkommunisti

scher Führung ermöglicht haben. Wer hätte das zu Beg1nn 

des Jahres 1989 vorausgesehen? 

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

Gewiß war Ungarn seit geraumer Zeit auf dem Weg zu einer 

Annlherung an den Westen, die sich im übrigen in dem 

Wunsch auf Aufnahme in den Europarat auch konkret mani

festiert. Wer aber hätte zu Beginn des Jahres vorausgesagt, 

daß in diesem Jahre lmre Nagy, Pal Maleter und andere Füh

rer des antisowjetischen Aufstandes vom Oktober 1956 feier

lich rehabilitiert würden? Wer hltte vorausgesagt, daß Un· 

garn im August dieses Jahres den Stacheldraht an der Gr·enze 

nach Osterreich abreißen und dam1t jene Volksabstimmung 

mit den Füßen erst ermöglichen würde, 

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

vereinzelt bei der SPD) 

die dann jene DDR-Regierung der ., Hardliner" hinwegfegte, 

die noch wenige Wochen zuvor unter völliger Verkennung 

der Zeichen der Zeit die gewaltsame Niederwerfung der vor 

allem von den Studenten getragenen Freiheitsbewegung in 

China im Mai/Juni dieses Jahres begrüßt hat? Allein in den 

Krankenhausern von Peking sollen damals 1 400 Tote und 

10 000 Verletzte gezählt worden sein. 

Mit Gewalt versuchte auch die Führung der CSSR zunächst, 

der sich mächtig rührenden Freiheitsbewegung Einhalt zu ge

bieten. Vergeblich, der Rücktritt der Verfechter des Kurses 

de~ Unnachgiebigkeit-MilosJak es, Aloys lndra und anderer -

und die Verhandl~ngen von Ministerprlsident Adamec mit 

dem Bürgerforum mit Vaclav Havel an der Spitze signalisie

ren - wenn auch die neue Regierung vom verga_itgenen Wo

chenende mit drei parteilosen Ministern nicht den Vorstellun

gen des Bürgerforums entspricht - gleich~ohl auch hier den 

Beginn einer neuen Ära, die ihren sichtbaren Ausdruck dann 

findet, daß am Abend des 24. November Alexander Oubcek, 

Symbolfigur des ,.Prager Frühlings" von 1968, auf dem Wen

zelsplatz zu Hunderttausenden von Demonstranten sprechen 

kann. Die Offnung der. Grenzen wird auch für die CSSR ange

kOndigt, de.r Ruf nach Einführung der Marktwirtschaft selbst 

in der Staatsführung erhoben. 

Sogar in Bulgarien ze1gen sich Veränderungen, verschwmdet 

der langjlhrige Staats- und Parteichef Todor Schiwkoff von 

der Spitze und spricht sein Nachfolger Mladenow von der 

Möglichkeit von freien Wahlen in Bulgarien. 

Fürwahr, dieses Jahr 19B9 wird als Jahr der Bürgerfreiheiten 

in die Wettgeschichte eingehen. 

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

Bedenkt man, welches gewaltige Repressionspotential -Mau

er, Stacheldraht und Todesstreifen, Armee. Polizei und 

Staatssicherheitsdienst, eine Justiz, die mit unseren Vorstel-



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 67. Sitzung, 7. Dezember 1989 4685 

Iungen vom Rechtsstaat nichts gemein hat· allein in der DDR 

durch den Mut der Bürger auf völlig friedlichem Wege über

wunden wefden mußte, von einer Bevölkerung, die seit 56 

Jahren, also seit 1933, kein freiheitliches Regime mehr ge

kannt hat. so wird man sich wohl bewußt. welch gewaltige 
Dynamik von der Idee der Freiheit ausgeht, die einem Grund

bedürfnis der Menschheit entspricht, das nicht aberziehbar 
ist, wie die Geschichte lehrt. 

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

Was bedeutet dies für uns? Ich sprach von BeitrAgen, die 

sehen erbracht wurden. Klar ist, daß diese Umwälzungen in 

Europa ohne ~ie konsequente, auf den Ostvertrigen der frü

hen 70er Jahre aufbauenden Entspannungspolitik der Bun

desrepublik Deutschland nicht möglich gewesen wären. 

(Beifall bei F.D.P., CDU 

und SPD) 

Aber wesentlich ist, welche Beiträge wir noch erbringen wer· 

den. Dies gilt zunächst in bezug auf die Aufnahme der Ober· 

Siedler aus der DDR, die ihre Heimat verlassen haben, um in 

der Bundesrepublik ihre Zukunft zu suchen. Wir sollten sie 

bei uns aufnehmen und integrieren, und zwar nicht nur des· 

halb, weil dies die verfassungsrechtliche Lage gebietet, son· 

dern weil sie hierauf auch einen moralischen Anspruch ha· 

ben. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU 

und SPD) 

Wir sollten ihnen mit Sympathie begegnen. Sie haben durch 

ihre ,.Abstimmung mit den Füßen" entscheidenden Anteil an 

den Verloderungen in der DDR, die wir in den letzten Wo· 

chen erlebt haben. 

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

Ich sage dies, weil ich mir vermehrt Sorge um Antipathien 

mache, weil sie, die Obersiedler, nicht in der DDR geblieben 

sind. Die Ausreise löst aber die Probleme nicht. Eine Entvölke· 

rung der DDR würde mitten in Europa eine Quelle stlndiger 

Instabilität und damit verbünden eine der Unsicherheit be· 

deuten. 

Herr Kollege Scharping, abgesehen von der von Ihnen aufge· 

worfenen Frage und dem zutreffenden Aspekt, daß aus fakti· 

sehen Gründen die Wiedervereinigung nicht allein auf dem 

Territorium der Bundesrepublik Deutschland stattfinden 

kann. ist es .~aher auch im Interesse der Stabilität in Europa 

wichtig, daß skh Selbstbestimmung· Selbstbestimmung einer 

Bürgerschaft in der DDR, die deren Lebensführung auch zu· 

friedenstellt • nicht nur bei uns. sondern auch in der DDR voll· 

ziehen kann. 

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

Hierzu haben die Fraktionen von CDU und F.D.P. einen An-

.. 

trag eingebracht, der die Möglichkeiten beschreibt, welche 

nach unserer Auffassung dazu dienen können, das Freiheits· 

streben der Menschen in der DDR durch das Land Rhemland· 

Pfalz konkret zu unterstützen, ohne bevormundend zu wir· 

ken; denn es muß vermieden werden, daß der Eindruck von 

Bevormundung entsteht. Den Koalitionsfraktionen geht es 

um die Sicherung der Selbstbestimmung der Bürger der DDR. 

um die Stärkung des Vertrauens dieser Menschen in eine 

freiheitlich-demokratische Entwicklung in ihrer Heimat und 

um Wege zur Erreichung und Sicherung wirtschaftlicher und 

sozialer Wohlfahrt für die Bürger in der DDR und nicht nur in 

der Bundesrepublik. 

Um d1ese Ziele zu erreichen, fordern wir Partnerschaft m1t et· 

ner und Patenschaft für eine Region der DDR, möglicherwei

se gemeinschaftlich mit einem anderen Bundesland- darüber 

w1rd zu reden sem ·, eine kurzfristig einzuberufende Konfe

renz rheinland-pfälzischer Unternehmer m1t DDR· 

Unternehmensvertretern zum Zwecke der Absprache konkre

ter Hilfsmaßnahmen, wie 

der Verbesserung der Versorgungsla"ge. 

der Verbesserung der Kommunikationsinfrastruktur. 

der Verbesserung des lnformationsaustausches, 

der Verbesserung der Kontakte zwischen Unternehmens· 

mitarbeitern, 

der Verbesserung der Kontakte zwischen den Arbeitneh

mervertretern. 

der Verbesserung der Managementschulung. 

Ferner dringen wir auf eine Intensivierung der Städtepart

nerschaften und begrüßen. daß di~ Landesregierung beretts 

eine Intensivierung von Schülerpartnerschaften ins Werk ge· 

setzt hat. Dies wird im Haushalt noch darzustellen sein. Es 

werden Ansitze nicht nur auf diesem Gebiet zu sch~ffen sem. 

Herr Kollege Scharping, ich mache keinen Hehl daraus, Ihr 

Antrag ist für uns in weiten Bereichen zustimmungsfähig. 

Das gilt auch für den Abschnitt 111. Der Abg~ordnete Brüderle 

hat dies für die F.D.P.·Landtagsfraktion unmißverständlich 

dargestellt. Ich begrüße es daher ganz besonders, daß es 

mittlerweile gelungen ist. eine gemeinsame Entschließung 

zwischen den Fraktionen von SPD, COU und F.D.P. zustande 

zu bringen. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Nicht zustimmungsflhig ist für uns der Entschließungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN. Was in diesem Antrag enthalten 

ist, etwa zum Alleinvertretungsanspruch, der spätestens seit 

dem Grundlagenvertrag vom 21. Dezember 1972 rechtlich 

nicht mehr nach außen vertreten wird, tatsichlieh aber schon 

wesentlich früher nicht mehr, und auch in bezug auf die Wie

dervereinigung, kann unsere Billigung auf keinen Fall finden. 

(Veteinzelt Beifall bei F D.P., CDU 

und SPD) 
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Es liegt auf der Hand, daß einer Änderung der Wirtschafts
verfassung in der ·ooR eine· zentrale Rolle zukommt. Der 

Wirtsch4ftsminister hat dies vorhin in seiner Rede ausführlich 

dargestellt. Das hat nichts mit irgendwelchen Vorbedingun

gen für das Zuteilwerden von Hilfe zu tun. Vielmehr geht es 

um die objektive Beschreibung der Voraussetzungen, unter 
denen eine Hilfe mit privatem Kapital mOglich ist. 

Die neue Wirtschaftsministerin der DDR, Frau Professor Chri

sta Luft, hat hierzu jüngst in einem Fernsehinterview interes

sante Aspekte aufgezeigt. Ich begrüße, daß in Kürze Wirt

schaftsmmister Haussmann in die DDR reisen wird, um mit 

Frau Luft die Wege für den Einsatz privaten Kapitals in der 

DDR-Wirtschaft zu ebnen. 

Die Reform der_Wirtschaft wird kaum zuerst von,den großen 

Kombinaten ausgehen. Vielmehr wird der mittelständischen 

Wirtschaft hierbei eine besondere Gewichtigkeit ~ukommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Rheinland-P1ali, 

Dr. Wieandt, hat dies jüngst völlig zutreffend ausgeführt. 

Wegen der besonderen mitteistindischen Ausprlgung gera

de der rheinland-pfälzischen Wirtschaft könnte unserem 

Bundesland hier eine besondere Aufgabe zuwachsen. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. hat die Oberwindung 

der Teilung der deutschen Nation, Herr Kollege Martin, stets 

als nur im Rahmen einer europäischen Friedensordnung mög

lich angesehen.lch habe dies in diesem Hause in der schon er

wähnten Plenarsitzung am 18. Mai 1989 im emzelnen darge

stellt. Deswegen gilt es, die Arbeit an einer solchen europäi

schen Friedensordnung mit unv~rminderten Anstrengungen 

fortzusetzen. Außenminister Hans-Dietrich Genscher bürgt 

dafür, daß wir in diesen Anstrengungen nicht nachlassen 

werden. Es gilt, den Einigungsprozeß in der EG unverändert 

voranzutreiben. 

(Beifall der F.D.P. 

und bei der CDU) 

Es darf nicht der Eindruck entstehen, daß die Bundesrepublik 

wegen der verloderten lnteressenlage, gerade im Hinblick 

auf die neuen Entwicklungen im deutsch-deutschen verhllt

nis, dem Einigungsprozeß in der Europlisehen Gemeinschaft 
nunmehrweniger Gewicht beim ißt. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei derCDU) 

FOr die Bundesrepublik Deutschland bleibt die Mitgliedschaft 

in einer sich weiter festigenden Europäischen Gemeinschaft 

Grundlage ihrer Politik. 

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

Dies darzulegen, wird der EG-Gipfel in Straßburg morgen 

und übermorgen Gelegenheit genug geben. Gerade für uns 

in Rheinland-Ptatz ist die Fortentwicklung der EG von ele

mentarer Bedeutung. 

{Vereinzelt Beifall bei F .D.P. 

undCDU) 

Auch die Frage nach der Funktion des Föderalismus und nach 

der Bedeutung der Bundestinder meiner weiter zusammen

wachsenden Europlisehen Gemeinschaft bleibt für die F.D.P. 

ein zentrales Thema. Ich werde deshalb am kommenden 

Montag hierzu konkrete vorschlAge unterbreiten, die auf 

den Ergebnissen der .Martin-Kommission" aufbauen und 

sich in der Kontinuitlt der bisherigen Beschlüsse der 

, rheinland-pfälzischen Landtage in den verschiedenen legisla

turpenoden halten. Wir werden damit deutlich machen, daß 

wirtrotz der atemberaubenden Entwicklungen 1n Mittel~ und 

Osteurqpa, insbesondere auch im deutsch-deutschen Verhält~ 

nis, die Entwicklung in der Europäischen Gemeinschaft mcht 

aus den Augen verlieren. sondern daß es sich hierbei unver

ändert um einen Schwerpunkt unserer Politik handelt. 

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

Wenn ich auch in diesem Zusammenhang Ihre Arbe1t aus

drücklich würdige, Herr Kollege Martin, so darf ich anschlie

ßen. daß Sie heute eine hervorragende Rede gehalten haben. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Ich hatte 

eingangs ausgeführt, das zu Ende gehende Jahr 1989 werde 

als das Jahr der Bürgerfreiheiten in die Weltgeschichte emge

hen. Diese Entwicklung stellt uns vor große Herausforderun

gen. MOge sich unser land diesen Herausfor~erungen ge
wachsen zeigen. 

{Beifall der F.D.P. und 

bei CDU und SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als Glste auf der Zuschauertribü

ne begrüße ich Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion von Bad 

Marlenberg sehr herzlich. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Volkert das Wort. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin ganz s1cher. daß das, was heute hier in diesem Hause ge

sagt wird, zu den Debatten gehört, die auch in einigen Jah

ren noch mit großem Interesse nachgelesen werden. Ich 

möchte mich bei den Kollegen a_usdrücklich dafür bedanken. 
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Es ist eine gute Tradition des' Landtags von Rheinland-Pfalz, 

sich mit den deutschen Angelegenh.eiten zu beschäftigen. Ich 

erinnere an4:He umfangreichen Debatten, d•e dteses Haus bei 

der sogenannten kleinen Wiederveremigung geführt hat, als 

es um die Wiedereingliederung des Saarlandes ging. Ich beto

ne auch bei Gesprächen außerhalb des Landes mit einer ge

wissen Genugtuung, daß die Landesverfassung von 

Rheinland-Pfalz die einzige in der Bundesrepublik ist, die in 

ihrem Artikel74 dieses Land ausdrücklich als einen Gliedstaat 

Deutschlands bezeichnet, nicht etwa einen Gliedstaat der 

Bundesrepublik, sondern einen Gliedstaat Deutschlands. 

1947 hat noch niemand überhaupt ahnen oder befürchten 

können, daß es einmal zu einer Teilung Deutschlands käme, 

die dann über 40 Jahre dauern sollte. 

Dieser Landtag hat sich immer das Recht genommen, in deut

schen Angelegenheiten mitzureden, was unmittelbar nach 

dem Kriege mit gewissen Schwierigkeiten verbunqen war; 

denn es gab Hoffnungen der französischen Seite- ich möchte 

sie nicht näher schildern; denn das smd Dinge, die vergeben 

und vergessen sind-, die sich bis zum Rhein hin bewegten. 

Daß die Rheinland-Pfllzer damals in ihre Verfassung hinein

geschrieben haben, daß sie ein Gliedstaat Deutschlands sind, 

war ein deutlicher Wink, den unsere heutigen Freunde im 

Westen verstanden haben. Danach kam es auch sehr schnell 

zu einer Verständigung mit den Franzosen. Heute ist diese 

deutsch-franz0Si$Che Verständigung eine Selbstverständlich

keit. Wenn wir die Vorstellung haben, daß es uns gelingen 

kOnnte, dies auch in den nächsten Jahren ~nit der polnischen 

Seite zu erreichen, dann meine ich, haOen wir Rheinland

Pfälzerein gutes Beispiel gegeben. 

Ich mOchte an dieser Stelle sagen, daß ich nach dem Willen 

der überwiegenden Mehrheit dieses Hauses gleichzeitig Vor

sitzender des Landeskuratoriums .. unteilbares Deutschland" 

bin. Der erweiterte Bundesvorstand unter Vorsitz des Bun

destagsabgeordneten Dr. Haack, ein Kollege von der SPD, hat 

gestern drei Beschlüsse gefaßt. Zunächst einmal appelliert er 

an die Gemeinsamkeit der Demokraten, wie wir sie vor 40, 42 

bzw. 43 Jahren in den gemeinsamen deutschen Angelegen

heiten hatten. Der erweiterte Bundesvorstand hat den Zehn

Punkte-Plan der Bundesregierung begrüßt. Außerdem hat er 

die Entschließung des Bundestags zur deutsch-polnischen 

GrenZe begrüßt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, l1ebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ich mOchte mich darauf beschränken, einen 

Brjef zu verlesen, den mir ein Bürger aus der DDR in diesen 

Tagen geschrieben hat: 

.ln diesen bewegten .Tagen und Wochen liegt es m1r am Her

zen, Ihnen zu schreiben. Zuvor möchte ich mich aber vorstel

len. Ichwar im Mai 1987 in Bad Breis1g als Gast einer Wahlver

anstaltung der CDU. Sie hatten dort über gegenwärtige und 

zukünftige Aufgaben in der CDU referiert. 

Im Anschluß an die Veranstaltung~ ich war außer einer Ame~ 

rikanerin der einzige Gast aus einem anderen Staat- hatte ich 

.-... 

Gelegenheit, mit Ihnen einige Worte zu sprechen. Ich kann 

mich sehr genau daran erinnern, daß Sie unter anderem d1e 

Perspekt1vlosigke1t der DDR-Politik angesprochen haben. W1e 

wahr war dies. Jetzt stehen wir vor dem Scherbenhaufen 

jahrzehntelanger Mißwirtschaft. Es ist vielleicht sehr schwer 

vorstellbar für Sie, was für ein großartiges Lebensgefühl es 

ist, frei zu atmen nach all den Jahren der Unsicherheit, der 

Bespitzelung, der Heuchelei, des Niedergangs. Ich-muß mir 

einfach diese Dinge vom Herzen schreiben. 

Dieser Brief an Sie, Herr Präsident, wäre auch vor Monaten 

nicht denkbar gewesen, ohne Gefahr zu laufen, abgeholt zu 

werden. Wir möchten uns in der DDR aber auch keinen Illu

sionen hingeben. Die schwere Zeit ist noch nicht vorbei, sie 

kommt noch und immer wieder müssen wir hartnäckig auf 

die Straße gehen. Es ist noch vieles, vieles zu bewirken." 

Er schildert dann die eine oder andere Sache. beispielsweise 

w1e er an der großen Demonstration 10 Dresden teilgenom

men hat, und er fordert uns auf, daß wir uns auch emmal an 

einer solchen Demonstration beteiligen, daß wir uns das we

nigstens einmal anschauen, damit wir ein Gefühl dafür be

kommen. wasd1e Menschen in der DDR denken 

Meine Damen und Herr~n. ich mochte noch auf eines hinwei

sen: Wir hatten in der vergangeneo Woche- einige Kollegen 

waren dabei eine Sitzung des Interregionalen 

Parlamentarier-Rates. Ich bin bei dieser Gelegenheit aus

drückliCh aufgefordert worden, unsere Vorstellungen von 

der Situation in Deutschland zu schildern. Etwas Ähnliches 

geschah zwei Tage später~ als ich an einer Konferenz, an ei

nem Kolloquium, über FOderalismus in Dijon teilgenommen 

habe. Ich habe dabei feststellen dürfen, daß unsere Freunde 

im Westen -vielleicht sollten wir auch ein bißchen mehr an 

die kleinen Nationen um uns herum denken; die· Deutschen 

denken gerne an die ganz großen, weil sie sich ~elbst dazu 

zahlen; wir sollten auch mit den Belgiern, mit den Holländern 

genauso sp!echen - die Dinge in Deutschland mit warmer 

Sympathie beobachten. Daß man ein bißchen bange dabe1 

ist, ist ganz klar. Man geht davon aus, daß die deutschen De

mokraten eine Lösung unter dem europäischen Dach fmden 

werden. Ich glaube, das kOnnen w1r in diesem Landta_g von 

Rheinland-Pfalz unseren Freunden, mit denen wir se1t Jahren 

partnerschaftlieh zusammenarbeiten, sicherlich sagen_ Das ist 

auch der Wille dieses Hauses. daß diese deutschen Dinge un

ter einem europäischen Dach geschehen. 

(Vereinzelt Beifall bei COU 

und F.D.P.) 

Dabei h1lft es- sicherlich nicht nur-, daß es deutsche Gemein

samkeiten gibt. Ich habe beispielsweise heute mit großer Ge

nugtuung gelesen, daß der Bundestagskollege Wolfgang 

Roth eine Art Volksaktien für die großen Kombinate fordert. 

Herr Kollege Wilhelm und ich haben in der vongen _Woche 

einmal darOber gesprochen, wie man Oberhaupt diesen Kauf

kraftüberhangvon 130 Milliarden DM beseitigen kOnnte. Wtr 

waren der Meinung, daß dies eigentlich nur über Volksaktien 
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möglich wlre. Daß sich diese Erkenntnis so breit Bahn bricht. 

zeigt, daß die Probleme von uns allen gleich gesehen werden. 

~. 
Ich möchte als deutscher Föderalist sagen. es hat mich natür-

lich gefreut, daß die Volkskammer bejaht hat, daß die traditi

onsreichen Llnder in der DDR wiederhergestellt werden sol

len: Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 

Mecklenburg.- Das sind zum Teil Länd~r, die eine 800jährige, 
1000jlhrige Tradition haben. Sie sind von der Landkarte so 

gut wie verschwunden, weil man diese deutsche Tradition be

seitigen wolh:e. Ich meine, es ist eine Wiedergutmachung an 

den Deutschen mit ihrem besonderen HeimatgefOhl, an den 

Deutschen mit ihrer besonderen Verbundenheit, wenn wir 

a~ch von dieser Stelle aus sagen. es wlre ein Stück zurück zur 

deutschen Tradition, zu dem Fühlen der Deutschen in ihrer 

typischen Staatlichkeit, wenn diese llnder wieder errichtet 

würden. 

Meine Damen und Herren, wer sich Oberhaupt auf die Reden 

zum heutigen Tage vorbereitet hat, der mußte mehr oder 

weniger alle zwei Stunden wesentliche Teile seiner Rede an

ders bedenken. So überstürzen sich zUr Zeit die Ereignisse in 

der DDR. Es wird kaum möglich sein, daß wir von dieser Stelle 

aus fertige Rezepte entwickeln, aber es wird möglich sein, 

daß wir von d1eser Stelle aus sagen, daß wir nach unseren 

Kräften helfen wollen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren! Die etwas heilige Stimmung von 

heute morgen hat skh inzwischen wieder aufgelöst. 

(Staatsminister Dr. Götter: Wo war 

denn heilige Stimmung?) 

Sie waren heute morgen alle sehr begeistert. Ich mOchte ein

mal, ohne daß Sie mich beschimpfen, mein Gefühl von heute 

morgen kurz loswerden. Ich muß sagen, die Rede von Herrn 

Martin hat auch mich beeindruckt. Ich weiß, Herr Martin 

spricht sehr ehrlich. Aber die Stimmung, die dabei aufgekom

men ist, es war mucksmluschenstill, niemand hat mehr zu hu

sten gewagt, bedrückt mich immer. Ich fühle mich als Anders

denkende unheimlich ausgeschlossen. Ich muß segen, wenn 

ich im Anschluß daran zu Wort gekommen wlre, hltte ich al

len Mut zusammennehmen müssen, um Oberhaupt noch ein

mal eine freche Bemerkung in meiner Rede zu machen. 

(Heiterkeit im Hause) 

··~··-'"········· 

Ich halte es für ganz wichtig, daß keine Stimmungen irgend

wo herrschen, die ·solche Probleme für Menschen hervorru

fen. Das sind keine Stimmungen der Freiheit, die suggeriert 

werden. Das möchte ich aus meinem Empfinden so sagen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Ich habe das- Herr Martin weiß das - schon einmal bei einer 

Veranstaltung der evangelisc~en K1rche gesagt. Es ist m1r 

klar, daß das mein persönliches Empfinden 1st. Es war m1r 

aber ein Anliegen, das zu sagen. Ich weiß, daß unter solchen 

Stimmungen eben hier Verbrüderungen waren. Ich schließe 

mich dabei aus. 

Meine Damen und Herren, als vor zwei Monaten das Thema 

.. Eingliederung von Aus- und Obersiedlern" schon einmal auf 

der Tagesordnung stand. sah die Welt noch ganz anders aus. 

Damals verließen die Menschen, vor allem aus der DDR, auf 

abenteuerlichen Umwegen ihr Land. Heute gibt es in diesem 

Land die Reisefreiheit und einige Dinge mehr. Nicht nur das, 

die dort lebenden Menschen haben ihre Regierung schlicht 

und einfach verjagt. Sie hatten die stalinistische Bevormun

dung und auch die ökologisch und Okonomisch verheerende 

Planwirtschaft. die selbst bescheidensten Bedürfnissen· über

haupt mcht mehr gerecht wurde. restlos satt. Dieser Hoff

nung auf Verlnderung, zu der Herr Gorbatschow mit emer 

Politik der Offnung ganz wesentlich Anlaß gab, stand ein 

tiefverinnerlichtes und sicherlich auch begründetes Mißtrau

en in die Parteiführung der DDR und deren absoluter Bor

niertheit entgegen. Dennoch war diese Politik der Öffnung, 

durch Gorbatschow initiiert, auch von den bornierten Macht

habern in der DDR letztlich nicht mehr aufzuhalten. 

Der Strom von Obersiedlern hat die sich überschlagenden Er

eignisse in der DDR dann endgüttig ausgelöst, di~ auch unse

re kühnsten Erwartungen Obertroffen haben. Di' Menschen, 

die in der DDR geblieben sind. haben diesen rollenden Stem 

aufgegriffen und zu einer Lawine werden lassen, wekhe 

dann die alten Mlnner mit samt ihrer Mauer niedergerissen 

hat. 

Wir sind zur Ze1t Zeugen dieses Prozesses von sicherlich htsto

rischer Bedeutung. Die Menschen in der DDR sind dabet, steh 

zum ersten Mal auf deutschem Boden eine Demokratie zu er

kämpfen- das wurde hier heute schon Otter gesagt-, die wtr 

bisher immer nur verordnet bekamen. Daß diese Revolutton 

Zugleich auch eine eindrucksvolle Demonstration der Kraft 

der Gewaltlosigkeit war und ist, freut uns, die GRÜNEN, be

sonders. Es geht also doch. Wir hoffen, es geht auch weiter. 

Es sieht so aus, als würden Anspruch und Wirklichkeit der 

Deutschen Demokratischen Republik vielleicht doch noch ein

mal Obereinkommen können. Die Menschen in der DDR sind 

dabei, ihrer Republik endlich das Recht auf ihren Namen zu 

verschaffen. Wir GRÜNEN begleiten diese Entwicklung mit 

großer Freude. Wir begleiten sie mit großer Sympathie. Wir 

haben den Eindruck. daß das, was hier passiert, etwas ist, 

von dem wir auch alle noch lernen können. Demokratie 

.·.::;u.·.·:.•.·,· 
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-Herrschaft des Volkes- beim Wort genommen, kann Berge 

versetzen, wie wir in der DDR jetzt taglieh beobachten kön

nen. Es ~btviele Berge zu versetzen: hüben wie drüben.-

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Na ja; 

wir hatten hier aber schon 

früher freie Wahlen!) 

Ich wünsche mir, daß von der emphatischen Kraft dieser neu

entdeckten demokratischen Möglichkeiten, welche die Men-_ 

sehen in der DDR jetzt so begeistert ausschöpfen, auch ein 

Funke zu uns überspringt. ich wünsche mir auch, daß die Lust 

an d_er machbaren Veränderung uns vielleicht alle elektri

siert, auch Sie, Herr Wagner. Ich weiß, daß wir viele Rechte 

haben, die diejenigen dort drüben nicht haben. Aber ich den

ke, daß auch unsere Demokratie weiter entwicklungsfähig 

und ausbauflhig ist. Wenn nlml!ch erst einmal eine solche 

Starrheit um sich gegriffen hat, haben uns ande,re vielleicht 

.gan.z schnell mit neuen demokratischen Möglichkeiten über

holt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Was wollen wir im Augenblick eigentlich noch? Es entwickelt 

sich d•e Volkssouverlnität in der DDR. Die Mauer ist aufge

brochen. Die Feindbilder zerfallen Gott sei Dank. Das muß 

doch eigentlich Anreiz zu ganz neuem politischen Denken 

sein. Die Wahrscheinlichkeit, daß wir noch einmal eine histo

risch so offene Situation in unserem Leben bekommen, ist 

vielleicht nicht besonders groß. Meine Damen und Herren 

von der Regierungskoatition, wenn Sie es deswegen gut mit 

den Menschen in der DDR meinen. dann gilt es, diese histori

sche Offenheit an Möglichkeiten zu erhalten. Dann gilt es, 

Zurückhaltung an den Tag zu legen, wasden Anspruch des al· 

leinseligmachenden kapitalistischen Wertesystems, das w1r 

hier haben, auf die DDR angeht. 

(Wilhelm, CDU: Quatsch!) 

Nichts stünde uns schlechter an, als schon wieder egoistische 

Verwertungsinteressen in den Vordergrund zu stellen und 

durch eigennOtzige Wirtschaftsförderung drüben w~eder 

Sachzwange- zu schaffen, welche die gleichen Probleme, die 

uns hier in der Bundesrepublik zu schaffen machen- seien sie 

nun ökologischer oder sozialer Natur -, auch dort sc;hon w•e

der vorprogrammieren. Es dürfen nicht Bedingungen ge

schaffen werden, die den Menschen in der DDR ei"ne echte ei

gene Entscheidungsalternative gar nicht mehr lassen. 

Meine Damen un~ Herren, wenn Sie Ober die Selbstbestim

mung für die Menschen in der DDR nicht nur reden, sondern 

• sie auch meinen. dann liegt es auf der Hand. daß humanitäre 

Soforthilfe und wirtschaftliche Unterstützung ohne jede Vor

bedingung gewlhrt werden müssen. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich denke, darauf haben die Menschen drüben einen legiti

men Anspruch; denn sie sind es gewesen, welche die Knegs-

.~ ......... 

schuld eines Nazigroßdeutschlands, eingesperrt hinter der 

Mauer, abtragen mußten, nicht wir. 

Meine Damen und Herren, ebenso hegt es auf der Hand, daß 

s1ch für diejenigen, welche Selbstbestimmung meinen und 

nicht nur davon reden, jede Vorwegnahme der Entsche•dung 

über Zweistaatlichkeit oder Wiedervereinigung verbietet. 

Wie auch immer eine zukünftige Beziehung zwischen der 

Bundesrepublik und der DDR aussehen wird, sie kann nur auf 

der Grundlage voller Gleichberechtigung entwickelt werden. 

Gleichberechtigung bedeutet auch zwingend die Anerken

nung der staatflehen Souverämtät der DDR und den Verzicht 

auf einen Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik. 

(Beifall der GRONEN · 

Ministerpräsident Dr. Wagner: Was heißt das?) 

Es ist nie zv vergessen, die Zweistaatlichkeit Deutschlands 

kam nicht von ungeflhr einfach so über uns. Deshalb kann 

deutsch-deutsche Polit1k nur so aussehen, daß die SicherheitS

interessen der Völker Europas, die in diesem Jahrhundert 

durch Großdeutschland zwei Kriege e'rieiden mußten, Au

schwitz erleiden mußten, das ich stellvertretend nenne- Herr 

Martin, ich will das nicht mstrumentalisieren, w1e S•e sagen, 

aber Ihre Behauptung eben erschien m1r dochangesichtsder 

Situation zum Beispiel des Erstarkens der Republikaner in un

serem Land recht kühn---

(Rocker, COU: Sie müssen nur 

so weiterreden!) 

-Ich denke, es muß immerwieder genannt werden. Es•st e1ne 

Bedrohung fUr die Menschen. ln diesem Zusammenhang w1rd 

die Bedrohung für mich doch wieder faßbar, auch wenn teh 

damals nicht dabeigewesen bin. 

(Wilhelm, CDU: Ihr Erstarken 

ist genauso schlimm!) 

Deutsch-deutsche Politik hat jetzt d1e Chance, durch soforttge 

Entmilitansierungsmaßnahmen der AuflOsung der Blöcke 

Vorschub zu leisten. Damit stünden dem Aufbau einer demo

kratischen und entmilitarisierten Gesellschaft, e•ner Oberwin

dung der Grenzen, dem Aufbau einer europäischen Föderati

on unter ökologischen, unter sozialen und unter multikultu· 

rellen Vorzeichen, die von Anfang an alle europäischen Staa

ten einschließlich zum Beispiel Polen, Ungarn, der CSSR und 

der Sowjetunion umfaßt, nichts mehr entgegen. Eine Ge

meinsamkeit gleichberechtigter europlischer Regionen 1n 

Osteuropa und in Westeuropa auf einem solchen Fundament 

kOnnte auch ein Hoffnungsträger für die vielen jungen Men

schen werden. die m einem Leben in einer von Waffen strot

zenden, ökologisch sterbenden und sozial ungerechten Welt 

keinen Sinn mehr sehen. 

Das wlre das, was wir GRONEN uns für die DDR, für Osteuro

pa, für den Westen und für die Bundesrepublik wünschen. 

Dazu bedarf es der Offenheit und Hilfe zur Selbsthilfe für die-
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se spannende BeWegung in der DDR, die auch neue Prozesse 

hier bei uns in Gang setzen könnte. Ich denke, neue Prozesse 

haben wir •lle nötig. Sie bejubeln doch -die spontane demo

kratische Entwicklung. Sie sind begeistert vom Mut der De

monstranten, deren Gewaltfreiheit und vom Druck der Stra

ße. Herr Dieckvoß nannte eben den Begriff von der Abstim

mung mit den Füßen. Was habe ich h1er sonst normalerweise 

schon Schreckliches Ober Abstimmung mit den Füßen gehört. 

Sie bewundern die Konsequenz, mit der die DDR-BOr

gerinnen und -Bürger ihre korrupten Machthaber von den 

Sesseln jagen. Sie teilen mit den Menschen dort die morali

sche Entrüstung und die Abscheu über Geldtransfer in die 

Schweiz, über Waffengeschäfte sowre über Vertrauensmiß

brauch der Politiker. Da fallt mir vteles ein. Da fällt mir 

Lambsdorff ein. 

(Dieckvoß, F .D.P.: Was soll das?) 

U-Boote nach Südafrtka, Chemiefabriken in Libyen und 

Atomskandal in Hanau. 

(Bauckhage. F.D.P.: Niveaulos!} 

Da fällt mir der erste Erörterungstermin in Mülhetm-Kirlich 

ein, der nun wirklich nicht unter demokratischen Vorzeichen 

stand. 

{Wilhelm, CDU: So ein Quatsch!} 

Wenn Sie da Glaubwürdigkeit beanspruchen. die ich Ihnen 

nicht absprechen mOchte, müssen Sie sich aber auch einmal in 

aller Öffentlichkeit an die eigene Nase packen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Ministerpräsident Dr. Wagner: Dr. Dörr 

findet das auch noch gut! -

Staatsminister Frau Or. Hcm~en: Er ist 

sonst so intelligent!) 

-Wir sind eben solidarisch. Aber Ihre Sohdaritätsbekundun

gen muß ich sonst schlicht und einfach als Pharisäerturn be

zeichnen. Ich begründe das auch. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ist das ein unparlamentarischer Ausdruck? 

Vi~epräsident Heinz: 

Verehrte Frau Kollegin, ich darf Sie bitten, wir sprechen hier 

zur Regierungserkllrung zur Deutschland~olitik. Solche Aus

drücke gehören eigentlich nicht in dieses Parlament. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Das steht doch schon in der Bibel. Ich dachte, wenigstens das 

dürfte man sagen. Gut. ich nehme es zur Kenntnis. Ich kann 

auch Heuchelei sagen, wenn das nicht so schlimm für Sie ist. 

Herr Blüm hat gestern im Gastkommentar der .. Allgemeinen 

Zeitung~ zu seinem Bekenntnis .,Ich will wiedervereint wer

den" die Hoffnung auf einen Volksentscheid in der DDR aus

drücklich erwähnt. Ich meine. da kOnnten wir doch mit gu

tem Beispiel vorangehen. Aber offensichtlich ist es Ihnen zu 

riskant. hier anzuerkennen, daß das Volk durchaus klüger 

sein kann als die Regierenden. was für die DDR hier anschei

nend keine Frage ist. Hier wehren Sie sich immer mit Zähnen 

und Klauen gegen solche basisdemokratischen Instrumente. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Mit einem Volksentscheid hätte beispielsweise Atomenergte 

keine Chance mehr. ln Osterreich ist sre per Volksentscheid 

verhindert worden. 

(Wilhelm, CI;)U: Ist das Basis

demokratie bei Ihnen?

Anhaltend Unruhe tm Hause) 

- Aber Sie vertreten nicht immer die Interessen des Volkes. 

aber 1mmer beisptelsweise die Interessen der RWE. 

Wie war das noch mit Ihrer Reg'terungserkllrung, einmal fest

gemacht an der Atomenergie? 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Wir haben Freiheit und Demokratie - ich zitiere Herrn .Wag

ner, hören Sie doch bitte wenigstens dabei zu -. so sagt er. 

Menschen- und Bürgerrechte, Rechtsstaat und soz1ale Ge

rechtigkeit bei uns im freien Teil Deutschlands begründet, be

wahrt und gefestigt. Ich meine, da ist etwas dran, aber bei

spielsweise bei der Atomenergie stelle ich die Men~chen- und 

BOrgerrechte für mich partiell doch in Frage. Meinem Men

schenrecht auf körperliche Unversehrtheit oder meinem Bür~ 

gerrecht neben Wahlen auch andere demokratische Selbst

bestimmungsformen zu prakttzjeren, sehe ·rch ht~r nicht 

Rechnung getragen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ober die Menschen, welche heute in der DDR durch den 
Druck der Straße die Machtverhältnisse gekippt haben, über 

diese Menschenbewegung kennt Ihre· Begeisterung im wahr

sten Sinn des Wortes keine Grenzen. 

Eine KP-Abgeordnete in Prag meinte dieser Tage im Parla

ment, sie sei stolz auf diese Jugend. die mit soviel Mut und 

Kraft wieder Bewegung in diesesland gebracht habe. Haben 

Sie jemals die Leute gelobt, die wieder Bewegung in dieses 

Land gebracht haben, die Friedensbewegung oder auch uns 

als Teil der Friedensbewegung. 

(Unruhe im Hause) 

die wir mit friedlichen Mitteln gewaltfrei in großen Demon-
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strationen die weltbedrohenden militärischen und ökologi· 

sehen Vernichtungspotentiale An die öffentliche Diskussion 

gerückt hatten? Hier kann sich niemand mehr vor diesen Fra

gen drücken, auch wenn Sie immer noch falsche Antworten 

geben! 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Noch ein bißchen, ich beeile mich. 

Daß Sie alle hier heute gemeinsame Resolutionen gegen Gift

gaslagerungen und -transporte verabschieden. dafür mußten 

wir uns vor dem Giftgaslager den Hintern plattsitzen I 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das hätten 
Sie nicht gebraucht!) 

Sonst wüßten Sie heute noch nicht einmal. wo Fischbach 

liegt, geschweige denn, daß dort ein Giftgaslager ist; Herr 
Geil weiß dies immer noch nicht! 

Das gleiche gilt für die Tiefflüge. Da hatten Sie jahrzehnte

lang Stopfen in den Ohren, bis wir Ihnen Mut gemacht ha

ben, diese Stopfen einmal herauszunehmen, und Ihre Wähle

rinnen und Wlhler Ihnen Feuer unter dem Hintern gemacht 

haben. 

(Glocke des Prlsidenten

Dieckvoß, F.D.P.: Sie überschätzen 

sich grenzenlos! -

Zurufe von "der COU: Auf Wiedersehen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß 

Ihre Redezeit zu Ende ist. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Einen Moment, ich muß gerade sehen, was noch w1chtig ist. 

Die F .O.P. hat jetzt sogar uns_eren Antrag tendenziell über

nommen, sich hier juristisch gegen die Ignoranz des Verteidi

gungsministers zu wehren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das glaubt 

Ihnen keiner!) 

Für diese Vorlage haben Sie uns heute noch nicht gelobt und 

Oberhaupt noch nicht. Wir müssen im Gegenteil für unsere 

mühevolle Friedensarbeit auch noch bare Münze bezahlen. 

Fünftausend Mark war meine Strafe für einen noch nicht em

mal erwiesenen Aufruf zu einer gewaltfreien Blockade, die 

auch noch symbolisch an einem Sonntag und mit der Polizei 

abgesprochen war und niemanden blockiert hat. So gehen 

Sie mit zivilem Ungehorsam um! 

Mein Parteifreund Roland Vogt hat eine Vorladung zum An

tritt ins Gefängnis bekommen, weil er nicht bezahlen kann 

und will. Das ist bei Ihnen, wie gesagt. der Umgang mit zivi

lem Ungehorsam. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich weiß, meine Redezeit ist abgelaufen. Ich muß mich dann 

nachher vielleiCht noch einmal melden. 

(Zurufe von der SPD: Das ist 

eine Drohung!) 

-Sie können mich weiterreden lassen. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, ich darf Sie nochmals darauf aufmerksam ma

chen, daß die vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. 

Abg. Frau BUI, DIE GRÜNEN: 

Gut, ich wünsche mir - das möchte ich noch zum Schluß sa

gen -, daß Sie sich trotzdem an die eigene Nase fassen und 

daß wir diese Entwicklung in der DDR nicht nur aus einer 

Überheblichkeit unserer Wohlstandsgesellschaft heraus be

trachten, 'sondern daß wir auch sehen, daß diese Menschen 

vielleicht Startvorteile in Gebieten haben, in denen auch wir 

noch entwicklungsflhig sein müssen; denn Demokratie ist 

eben auch nur dann Demokratie, solange sie entwicklungsfä

hig ist, und Bedarf, denke ich, ist genug da. 

Vielen Dank_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. leck. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oh· 

ne mir ein Urteil anmaßen zu wollen, das mir nicht zusteht, 

glaube ich doch, feststellen zu dürfen, daß diese heutige De

batte in weitesten Bereichen dem Thema gerecht geworden 

ist und damit für den Parlamentansmus, der auch in der aktu

ellen Diskussion steht. ein gutes Beispiel geliefert hat. 

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

Ich willihnen auch sagen, verehrte Frau Kollegin Bill, daß die 

Reden, insbesondere die Reden des Kollegen Scharping und 

des Kollegen Martin, Grundübereinstimmungen deutlich ge

macht haben, die, wenn sie dann in d•esem Parlament m1t 
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großer Aufmerksamkelt und mit ernstem Schweigen aufge

nommen werden. für mich alles andere als etwas Bedrücken

des an sich htben.tch habe dies als erhebend empfunden! 

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

Ich glaube. daß es gerade vor der Entwicklung, die wir erle

ben dürfen, es auch so etwas wie positive Emot•onen gibt. Ich 

meine, daß es für uns alle gut ist, für uns im Parlament, für 

die Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande, wenn wir uns 

die Kraft und die Fähigkeit bewahren, für Grundwerte unse

rer Demokratie diese positiven Emotionen noch empfinden 

zu können. Nur wenn wir diese Kraft haben, so glaube ich, 

können diese Grundwerte der Demokratie, wie freie Wahlen, 

wie Freiheit, wie Selbstbestimmung. auch d1e zündende Wir

kung jungen Menschen gegenüber haben, die wir brauchen, 

um in die Zukunft hinein diese Werte hochhalten zu können. 

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

Ausdruck dafür - ich wollte in aller Kürze hier n_och einmal 

deutlich machen, daß dies nicht nur Tenor in Reden war, was 

ich eben dargestellt habe-, ist die Tatsache, daß es uns gelun

gen ist, aus verschiedenen Entschließungen, die diesem Parla

ment heute vormittag vorlagen, eine gemeinsame Entschlie

ßung, zumindest zwischen drei Fraktionen, auf der Grundla

ge unseres Vorschlags zu machen. Für die Bereitschaft danke 

ich ausdrücklich den Frakt1onen der CDU und der F .D.P ., die

sen Weg miteinander zu gehen. 

Verehrte Frau Kollegin Bill und meine Herren Kollegen von 

der Fraktion DIE GRÜNEN, ich bedauere, daß Sie offensicht

lich noch nicht soweit sind, ohne im einzelnen Unterschiede 

verwischen zu wollen, dort, wo Grundfragen angesprochen 

sind, die Grundpositionen auch gemeinsam formulieren zu 

können. 

(Beifall der SPD und 

bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in der Hoffnung -damit mOChte 

ich diese wenigen Sitze beschließen -, daß wir die Kraft, die 

wir aufgebracht haben. hier eine gemeinsame Position zu 

formulieren- ich denke, auch nachher zu beschließen-, auch 

bei der Umsetzung dessen haben werden, was wir formuliert 

haben. Es wird an uns alle Herausforderungen stellen; denn 

es wird nicht immer nur ein einfacher Weg sein, auch gegen

über unseren eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind ge

fordert, diese Positionen offensiv zu vertreten. Die Bereit

schaft ist deutlich geworden, dies im Materiellen wie im Ide

ellen zu tun. orese Debatte hat nach meiner Beurteilung ei

nen wichtigen Schritt für eine Politik getan, die unseren Bei

trag formuliert und dann auch ausgestaltet hinsichtlich der 

Verpflichtungen unseren Nachbarn im Osten und im OStli

-chen Mitteleuropa gegenüber. Ich denke, wir haben insoweit 

heute eine gute Debatte geführt. 

(Beifall derSPD, CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Damit 1st die 

Aussprache zur Regierungserklärung beendet. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Abstim

mung über die vorliegenden Entschließungsanträge. 

Wir haben zunächst über den Entschließungsantrag der Frak

tion DIE GRONEN - Drucksache 1113341 - m1t der angespro

chenen .Änderung abzustimmen. Wer d1esem Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Danke_ Gegenstimmen? -

Danke. Enthaltungen?- Damit ist der Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN m1t den Stimmen von CDU, SPD und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe zur Abstimmung den Ent

schließungsantrag der Fraktionen der CDU, SPO und F.D.P. -

Drucksache 11/3345 -auf. Wer diesem Antrag se1ne Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen_ -

Danke schOn. Gegenstimmen?- Danke. Damit ist der Antrag 

der Fraktionen der CDU, SPD und F.O.P. mit den Stimmen der 

Mitglieder d1eser Fraktionen gegen die Stimmen der Frakt1on 

DIE GRONEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den zu Punkt 4 der Tages

ordnung vorliegenden Antrag der Fraktion der CDU .. Einglie

derung von Aussiedlern und übersiedlern" und den-zu Punkt 

5 der Tagesordnung vorliegenden Antrag der Fraktion der 

CDU ,. Obersiedler und Reisende aus der DDR in Rheinland
Pfalz" auf. Absprachegerniß sind diese beiden Punkte mhalt

lich in der Regierungserklärung und in der anschließenden 

Aussprache mit behandelt worden. Demnach ware led1glich 

noch über den zu Punkt 4 der Tagesordnung vorljegenden 

Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 11/3048- abzu

stimmen_ Wer d1esem Antrag seine Zustimmung geben 

mOChte, den bitte ich um das Handzeichen_- Danke. Gegen

stimmen?- Stimmenthaltungen?- Bei Stimmenthaltung der 

Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN ist der Antrag ange

nommen. 

Mit Ihrer Zustimmung darf ich davon ausgehen, daß der zu 

Punkt 5 der Tagesordnung vorliegende Antrag ,. Übersiedler 

und Reisende aus der DDR in Rheinland-Pfalz" seine Erledi

gung gefunden hat.- Nein? Es ist beantragt, darüber abzu

stimmen. Ich darf die antragstellende Fraktion fragen, ob der 

Antrag zur ergänzenden Berichterstattung an den Ausschuß 

überwiesen werden soll. 

Bitte schOn, Herr Kollege Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Wir schlagen vor, daß Ober d1esen Antrag abgestimmt wird, 

und zwar mit dem Ziel, daß die Landesregierung auch dar

Ober bis Ende des Jahres berichten möge. 
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Vizepräsident Heinz: 

Danke vie~als.-

Meine Damen und Herren, Sie haben die Bitte der antragstel

lenden Fraktion zur Kenntnis genommen. Ich stelle diesen 

Antrag mit den Anmerkungen des Herrn Kollegen Kutscheid 

zur Abstimmung. Wer dem Antrag in dieser Form seine Zu

stimmung geben mOChte. den bitte ich um das Handzei

chen.- Danke schOn. Ich stelle fest, daß dieser Antrag mit al

len Stimmen der hier vertretenen Fraktionen angenommen 

worden ist. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der 
Johannes Gutenberg·Universitit Mainz 

Wahl-.c:hlag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/3273-

laut der Ihnen vorliegenden Unterlage ist von der Fraktion 

-der CDU der Abgeordnete Gernot Heck vorgeschlagen wor

den. 

Wenn es dazu keine Widersprüche gibt, darf ich davon ausge

hen. daß dies so bestltigt wird. Dennoch darf ich diejenigen, 

die diesem Vorschlag ihre Zustimmung geben mOchten, um 

das Handzeichen bitten.- Danke schOn. Auch hier ist von al

len Fraktionen des Hauses Zustimmung erteilt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord

nung auf: 

... tes Laftdesgesetz zur Änderung des 

Absatzförderungsgesetzes Wein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/1747-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fllr 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
- Drucksache 11 ß299-

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Jürging, das Wort. 

Ich darf noch anmerken, daß eine Redeze1t von 15 Minuten je 

Fraktion vereinbart wurde. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Den Entwurf eines 

Landesgesetzes zur Änderung des AbsatzfOrderungsgesetzes 

Wein hat der Landtag in seiner 37. Sitzung ohne Aussprache 
·an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

als federführenden Ausschuß und an den Rechtsausschuß 

überwiesen. 

-·-~- ..:-.:-:-: .. -.· 

Mit großer Mehrheit wurde die Notwendigkelt emer ver

stärkten Werbung auf Landesebene für den in Rhetnland

Pfalz erzeugten Wein bejaht. Aus diesem Grund ging man 

über die Erhöhung von 70 Pfennigen je Ar auf 1,10 DM, wie 

im Entwurf vorges_ehen, hinaus und beschloß eine Erhöhung 

auf 1,20DMjeAr. 

Da für die Erhöhung aber die rechtlichen Voraussetzungen 

gefehlt haben -der Bundestag und der Bundesrat hatten d1e 

Änderung des Weinwirtschaftsgesetzes noch nttht beschlos

sen-. die Erhöhung aber zum 1. Januar 1989 in Kraft treten 

sollte, beschloß der Landtag auf Empfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten unter Zustimmung 

des Rechtsausschusses ein vorschaltgeseu, das nur Gült1gkeit 

für das Jahr 1989 hatte. 

Nachdem nunmehr die rechtlichen Voraussetzungen gege

ben sind, hat der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten am 27. Oktober wieder mit großer Mehrheit be· 

schlossen, die Änderung des AbsatzfOrderungsgesetzes We1n 

zur Annahme durch den Landtag zu empfehlen. Der Rechts

ausschuß hat in seiner 28. Sitzung am 9. November der Emp

fehlung zugestimmt. 

Die von allen erwünschte Umstellung der Abgabe von der 

Fläche auf die Menge ist noch nicht möglich, da ~ie rechtli

chen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich darf die Fraktionen um Ihre Wortmeldungen bitten.-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort.~Herr Abge

ordneter Steffny, bitte schon, Sie haben sich zuerst gemeldet. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße als Gäste im 

rheinland-pfälzischen Landtag Mitglieder der (DU-Frauen

union, Gemeindeverband Vallendar, 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Gemeinderates aus Kümbdchen. Seien Sie 

uns herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, dieses GeseU beschäftigt uns zum 
zweiten Mal im Landtag. Die P05itionen der FraktiOnen smd 

also nic!'tt neu. Die Regierungsfraktionen und Parteien ma

chen glauben, die M1sere der Weinbaupolitik, die unbefriedi

gende Situation der Preise ließe sich, wenigstens zum Teil, 

·:······-·--:·-· 
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durch vermehrte Werbemaßnahmen beheben, und dies noch 

auf Kosten der Winzer selber. 

• 
Unsere Position bleibt ebenso unverlndert die, daß wir diese 

Zwangsmaßnahme für Winzer für ungerechtfertigt und die 

Werbung selbst für weitgehend unwirksam halten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ungerechtfertigt deshalb, weil sich der Staat erdreistet· mei
ne H~rren Marktwirtschaftler von der f.D.P., hören Sie zu-, 
dirigistisch einzugreifen. Unwirksam, weil dieser chaotischen 

Weinbaupolitik auch die beste Wirkung nicht auf die Beine 

hilft und kompensieren kann. Zwar schreiben wir heute nur 

eine bereits für 1_989 durch ein Vorschaltgesetz vollzogene 

ErhOhung weiter fort. Allerdings für die Winzer im Land er

hOhen sich die Weinwerbeabgaben 1990 dennoch. 15 Pfenni

ge pro. Ar werden zusltzlich für den bundesweiten Wein

fonds wegen der Erhöhung durch das Weinwirtschaftsgesetz 

kassiert. Das bedeutet jetzt insgesamt 220 DM Gesamtwerbe

belastungpro Hektar oder 6 Millionen DM im ganzen land_ 

Meine Damen und Herren, fragen Sie doch einmal die Winzer 

im land, nicht deren Funktionlre, ob sich die drastische Erhö

hung der Weinabgaben auf ihre Absatzsituation, gerade im 

Herbst 1989, und ihre Preise positiv ausgewirkt hat. ob sie auf 

ihre hohen Gestehungskosten kommen; denn darum soll es 

nun gehen. 

Auch Herrn Ministerpräsidenten Dr. Wagner ist, wie ich einer 

Zeitungsmeldung vor einigen Tagen entnommen habe, auf

gefallen, daß rheinland-pfllzische Wejne inzwischen die bil

ligsten in den Handelsregalen geworden sind. Italienische, 

spanische, erst recht französische Weine sind schon lange an 

uns preislich vorbeigezogen. 

Woran liegt das? Das liegt daran, weil in diesen Ländern nicht 

nur von Qualitlt geredet wird, sondern diese praktiziert 

wird, und zwar durch vermehrten Anbau von Reben höchster 
Qualitlt, durch eine vor allen Dingen durch die Anbaumetho

de begründete Mengenbegrenzung, durch eine klare Wein

gesetzgebung mit durchschaubaren und auch für den Ver
braucher nachvollziehbaren ln'formationen. Das liegt auch 

daran, weil zumindest die Qualitlten, die in etwa unseren 

Prädikatsweinen entsprechen, nur in Fachgeschlften oder in 

Fachabteilungen gehobener Kaufhluser zu finden sind. 

Die rheinland-pfälzische Absatzstrategie ist leider eine ande

re. Sie !Iuft sowohl im Inlands- als auch im Exportgeschäft 

darauf hinaus, den großen Handelsketten nachzurennen, 

eben in die Regale mit den Mark-99-Preisen. Entsprechend 

fehlgeschlagen sind auch alle Versuche, gerade diese Massen~ 

produkte, ~ liebfraumilch, Moseltaler, dabei angefangen, 

aber auch Versuche wie das Riesling-Hochgewlchs ~ zu eini· 

germaßen akzeptablen Preisen durchzubringen. Diese Ab

satzstrategie hat den Winzern keine kostendeckenden Preise 

gebracht. Das kann man aber am ehesten von denjenigen 

Winzern, unter diesen insbesondere von den Öko-Winzern 

sagen, die direkt vermarkten. Sie kommen nicht nur ohne 

staatliche Hilfen und staatliche Werbung aus; sie müssen so

gar ungerechtfertigterweise die Konkurrenz durch ihre Ab

gaben noch mitfinanzieren. 

Wenn der deutsche Weinbaufonds jetzt massiv die Werbemil

lionen in Japan, den USA und anderen Oberseeischen Län

dern zur Erkundung neuer Mirkte rausschmeißt • .,leporel~ 

los" herstellt und die Weinköniginnen ständig auf Achse sind, 

hilft das, wenn Oberhaupt, doch nur den Großen der Branche, 

die am Exportgeschäft beteiligt sind. Den vielen kleinen Wm
zern, die heute in Not sind, den vielen Direktvermarktern an 

der Weinstraße, an der Mosel, wird nichts gegeben, obwohl 

sie mit diesem Geld - 220 DM pro Hektar - selbst etwas ma

chen kOnnten: eigene Preislisten drucken, Werbetafeln er

stellen. 

Eine weitere Ungerechtigkeit besteht darin, daß Großtank

gebindeaus dem Ausland uns als Euro-Blends. als Billigsekte, 

.,Kellergeister" und wie sie alle he1ßen, das leben schwerma

chen, nicht nur dadurch, daß sie wie deutsche Weine ausse

hen. sondern daß sie von dieser Werbesteuer auch frei sind 

Somit schon wieder eine Wettbewerbsversc;hiebung zugun

sten der großen Weinv~rtreiber. 

Meine Damen und Herren, als wir dieses Gesetz hier vor ei

nem Jahr besprochen hatten. wies ich schon auf die gesund

heitspolitische Bedenklichkeit einer staatsbetnebenen We•n

werbung hin. Es darf uns nicht unberührt lassen, so summa

risch für alkoholische Produkte zu werben. was- wie wir alle 

wissen - auch zu Alkoholsucht und zu soz1alen ZerrOtlungen 

führen kann. Hier darf nicht Produktion upd Vertrieb blind

lings forciert werden. Das war auch einer unserer Gründe, 

strikte Qualitätspolitik bei begrenzter Menge zu fordern. . . 
Schützenhilfe in dieser Sichtweise erfahren Wlf GRÜNEN aus 

der US-Administration, die den Handel von Wein seit Novem
ber nur noch dann zUlaßt, wenn gesundheitliche Warnhin

weise auf dem Etikett erscheinen, die insbesondere auf d1e 
Gefahr von Alkoholgenuß erstens für Schwangere und zwei

tens für Autofahrer und andere, die mit Maschinen arbeiten, 

hinweisen, aber auch vor den allgemeinen Gesundheitsge

fahren des Alkoholkonsums warnen. 

Das ist der Unterschied. Hier sammelt '!lan verpflichtend Geld 

ein, um den Alkoholkonsum anzukurbeln, ohne daß die Win

zer etwas davon haben- wie sich durch die Erfahrung zeigt·, 

und in den USA ist man gesundheitsbewußt und kritikfähig. 

Nun hat es auch die Landesregierung für notwendig gehal

ten, weitere 2,3 Millionen DM aus dem Landeshaushalt für 

weitere Weinwerbemaßnahmen bereitzustellen. Herr Mini

ster Ziegler, ich stelle fest: Die Nebenkosten der Mengenre

gulierung addieren sich inzwischen auf mehr als 10 Millionen 

DM allein für dieses Jahr 1989. Eineteure Politik, die Sie hier 

betreiben! 

(Beifall bei den GRONEN-

Seibel, DIE GRÜNEN: Eine wirkungslose dazu!) 
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Auch hier wird wieder deutlich, daß dieser Weinbauminis~er 

nur. an Symptomen kurieren kann. Eine ursächliche Politik, 

die Absafz- und Preiskrise zu beklmpfen. fehlt. 

Es werden wieder selbstgeflllig lasten anderen aufgedrückt. 

Es fehlt eine Bestandsaufnahme in Form einer kritischen Ana

lyse der WeinbaupoHtik. Es ist die Suche nach einer besseren 

Weinbaupolitik einzuklagen, für die wir Ihnen nun wirklich 

gute Vorschllge gemacht haben. 

Welches Chaos und welchen Wirrwarr die Regierung dage

gen im Zusammenhang mit der Mengenregulierung ange

stellt hat, ist alles andere als eine Produktwerbung für den 

rheinland-pfllzischen Wein gewesen. Wenn die vorgebliche 

Qualitltsorientierung damit endet. daß Weintrauben zu Al

kohol verspritet werden, zu_r Essiggewinnung denaturiert 

werden und die pfälzischen Moste nun endlich das Niedrig

preisniveau erreicht haben, um auf Frankreichs Saftmarkt zu 

konkurrieren, wenn unfreiwillig Qualitätsweine abgestuft 

und nunmehr vermehrt als Tafelweine a~f den Markt kom

men, dann hat doch Herr Minister iiegler damit eine Form 

·der Antiwerbung angestellt, daß ein Vielfaches an Werbe

feldzüge nach Ihrer Strategie notwendig waren. um diese 

Scharten auszuwetzen. 

Allein eine Gruppe von Weinbaufunktionären und der Mini

ster selbst halten nach allen Krachen, die es um die Mengen

regulierung gab, jetzt wieder fest zusammen. Kein Wunder. 

wenn man viele Jahre so gemeinsam die Weichen in die fal

sche Weinbaupolitik, nämlich ins Abseits, gestellt hat! 

Herr Ministerprlsident Dr. Wagner hat leider versäumt, 

Herrn Ziegler aufgrund seines offenkundigen Versagens in 
der Weinbaupolitik zu entlassen. Es ist eine offenkundige 

Schwlche unserer Demokratie, daß einer Opposition, im Ge

gensatz zu Osteuropa in den letzten Tagen, nie recht gege

ben werden kann. Es ist so: Eine Rücktrittsforderung der 

GRÜNEN bedeutet eine Zementierung des Ministeramtsinha
bers in seinem Sessel.- Das ist wirklich schade. Es wird nicht 

darüber nachgedacht, ob die Kritik berechtigt ist. 

(Unruhe-

Reitzel. SPD: Sie haben zu wenig 

Stimmen im Volk!) 

-Machen Sie einmal eine Volksabstimmung, eine Bürgerbe

fragung unter Winzern, was sie von ihrem Weinbauminister 

halten! 

(Reotzel. SPD: Ober die GR0NEN! • 

Hlrtel, SPD: Herr Steffny, es ist die Tragik 

der parlamentarischen Demokratie, daß 

nur die Opposition weiß, wie 

man gut regiert!) 

- Haben Sie auch die SPD damit gemeint, daß sie weiß, wie 

man gut regiert? 

(Zuruf von der SPD: Ja eben!

Reitzel, SPO: Er hat nur die SPD gemeint!

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Das ist ein weites Kapitel! Darüber werde ich mich jetzt 

nicht auslassen, Herr Härte!. 

Ich stelle jetzt nur für die Weinbaupolitik fest: Der Schaden 

wird um so grOßer, je weiter kopflos gewurstelt wird. Den In

teressen der Winzer und auch den Qualitätserwartungen des 

Verbrauchers wird ebensowenig gedient wie dem Umwelt

schutz. 

Insofern halte ich das für nahezu unverschämt, Herr Minister, 

was auf Ihren Auftrag herausgegeben worden 1st und h1er 1m 

Haus als Unterlage verteilt wird, was auf der Seite 24 über 

Mengenregulierung steht. Da steht sogar etwas von freiwilli

ger Mengenregulierung. Fragen Sie einmal die Winzer, wel

che Schwierigkeiten haben, Angst davor haben, strafrechtlich 

verfolgt zu werden wegen Ihrer schlechten Gesetzgebung 

und der vom Bund. Da reden Sie von freiwilliger Mengenre

gulierung I 

Meine Damen und Heren, aus meinen Ausführungen ist deut

lich geworden, daß wir staatlich verordnete Weinwerbung 

insgesamt ablehnen. Sie dient nicht den Winzern; den Wm

zern muß anders geholfen werden. Das Geld würde man Ih

nen besser lassen; das wäre besser, statt für 2,3 Millionen 

Werbefonds zu gründen; denn - das ist völlig sicher - dieses 

Geld wird doch nur wieder die Werbebranche kassieren. 

Damit 1st das Geld irgendwo unter das Volk g~bracht. Aber 

den Winzern nutzt das doch nichts. Den Winzern würde zum 

Beispiel ein Entschuldungsfonds nützen oder vermehrte Zula

gen für den Steillagenweinbau, den es besonders zu schützen 

gilt. 

(Zuruf des Abg Kutscheid. CDU) 

Aber dafür haben Sie möglicherweise kein Geld übrig. Wir 

werden es bei den Haushaltsberatungen noch weiter sehen. 

(Beifall der GRONEN · 

Kutscheid, CDU: Mehr Wein trinken!) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Jürging das Wort. 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr Steffny. der 

Forderung nach dem Rücktritt von Minister Ziegler können 
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wir uns bei aller Kritik, die wir an der Regierung haben, nicht 

ansChließen, und zwar einfach deshalb, weil hier gilt, es 

kommt ~en etwas Besseres nach. 

(ROsch, SPD: Wir wollen den 

geschlossenen Rücktritt!

Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Die Erhöhung der Abgabe für die Gebietsweinwerbung wur

de de facto bereits im vorigen Jahr beschlossen. Sie soll heute 

nur bestltigt werden. Die Situation des deutschen WeinbaUs, 
des rheinland-pfllzischen Weinbaus, die tage der Winzer 

und hier vor allem der Faßweinvermarkter hat sich nicht ge

bessert. Man durfte und darf auch nicht erwarten, daß eine 

Abgabe von 1,2 Pfennigen pro Liter, wenn man einen Ern

teertrag von durchschnittlich 10 000 Litern pro liektar zu

grunde legt, eine wesentliche Verbesserung in der Werbung 

bringt. 

(Steffny, DIE GRONEN: ... kommt noch dazu, 

dassind 2,2 P1enning!) 

·Warten Sie es ab, Herr Steffny.lch komme noch darauf. 

Nimmt man die Abgabe für den We1nfonds noch hinzu, so er· 

gibt sich eine Gesamtwerbeabgabe pro Flasche von durch· 

schnittlieh 2 Pfennigen. Das ist objektiv gesehen zu wenig, 

wenn man bedenkt, daß in Baden etwa 6 Pfennige auf die 

Flasche gezahlt werden. Das ist zu wenig, um eine wirksame 

Werbung betreiben zu; können. Andererseits kann man in der 

derzeitigen Lage den Winzern eine höhere Abgabe nicht zu. 

muten. Notwendig wären ca. 5 Pfennige pro Liter, wobei dar

an erinnert wird, daß die Abgabe immer noch auf die Fliehe 

bezogen ist und nicht, wie seit langem gefordert, auf die 

Menge. 

Bevor es soweit ist. daß man die Werbeabgaben auf das not· 

wendige Maß bringt. müssen noch einige Voraussetzungen 

geschaffen werden. ln der Werbung darf es· bezogen auf die 

Gebietsweinwerbung und die deutsche Weinwerbung • nicht 

sein, daß der eine nicht weiß, was der andere tut. Dringend 

erforderlich ist eine Gesamtkonzeption. Eine Strategie muß 

entwickelt werden, an die sich alle zu halten haben, bei der 

man auch den Mut haben muß, Durststrecken zu überstehen. 

Das schwarz·rot-goldene Signet der deutschen Weinwer· 

bung, das geschwungene Schwarz·Rot-Gold auf weißem 

Grund ist eine gelungene Sache. P1iffig und ideenreich ist der 

Geschenkkarton in Form einer dreieckigen Tragetasche. Lei· 

der wird diese Form der Werbung von der Winzerschaft der

zeit noch viel zu wenig genutzt. Vielleicht aber ist sie auch in 

diesen Kreisen noch nicht bekannt genug, weil sie den Win

zern nicht nachhaltig genug angedient worden ist. Es mag 

auch daran liegen, daß es beim deutschen Weinfonds zu viele 

gibt, die etwas beschließen und z:u wenige, die etwas tun. 

Das beschließende Gremium ist immerhin mehr als halb so 

stark wie der Landtag. So sind es immer noch die dicken MOn· 

··.·r.•.· . .':. 

ehe, die die Geschenkkartons zieren, und das verstaubte Pla

stik Iaub, welches die Dekoration der Probierstände bildet. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU-

Bojak. SPD: Was haben Sie gegen dicke Mönche?) 

• Ich habe nichts gegen dicke Mönche, aber in der Werbung 

bringen sie nichts, insbesondere im Hinblick auf unseren 

Wein. 

Oie rheinhessische Gebietsweinwerbung hat den .. RS ", den 
RhemheSsen-Silvaner kreiert. Er wurde mit sehr viel Vor

schußlorbeeren bedacht. Seine Aufmachung, sein Geschmack 

werden gelobt. Er sollte nicht unter einem gewissen Preis ver~ 

kauft werden. Die Abmachung wurde gebrochen. Heute ist 

es still geworden um den Rheinhessen-Silvaner. Er ist gewis

sermaßen auf Warteposition gegangen. 

Dabei ist er richtungsweisend für neue Typenweine, genauso 

wie der Moseltaler, Nahesteiner oder der Pfälzer Löwe. Das 

sind Beispiele einer Konzeption, die man weiterverfolgen 

soltte. Dabei muß ~an darauf achten. daß keine Inflation von 

Typenweinen eintntt. 

Selbstvermarktende Weingüter haben sich die Idee des Ty

penweins schon zunutze gemacht und verkaufen ihre Weine 

_mit entsprechender Aufmachung und phantasievollen Na

men an ihre Kundschaft und werden dabei von der Fachwelt 

gelobt. 

Unsere Sorge hat weniger den selbstvermarktenden Winzern 

und Weingütern zu gelten, die nach wie vor ihr gutes Aus

kommen haben, als denjenigen, die ihre Weine im Faß ver· 

kaufen, sei es an die Kommissionäre, an die Genossenschaf

ten oder Erzeugergeme•nschaften. Die selbstvermarktenden 

Winzer haben ihr~ Kundschaft, private oder g~chäftliche, 

die weiß, woher der Winzer kommt, woher der Wein kommt, 

den sie kaufen. Für diese hat die Angabe der Großlagen bzw. 

Einzellagen auch noch eine Bedeutung. Großlagen und Em· 

zellagen sind für das jeweilige Anbaugebiet 1m wesentlichen 

nur innerhalb seiner Grenzen wichtig. 

Angesprochen werden müssen aber die Konsumenten, d1e 

außerhalb der Anbaugebiete wohnen, in Norddeutschland, 

in anderen Undern, in der ganzen Welt. Hier können nur Ty

penweine imageprägend sein. Wenn ein Kunde französi

schen Wein kauft, fragt er weniger danach, aus welcher Em· 

zellage der Wein kommt, er fragt, um welchen Wein es sich 

handelt, um Bordeaux, Burgunder oder einen von der Rhone, 

er ist daran- interessiert. ob es Landwein ist, ob er AOC, Pre· 

mier Cru oder Grand Cru kauft. Bezeichnungsrechtlich kön· 

nen wir von den Franzosen etwas lernen, ebenso wie von der 

Reduzierung der Mengen. Es sei daran erinnert, daß in Bur

gund nutbis zu 55 Hektoliter je Hektar an Qualitätswein zu· 

gelassen sind. 

Es hat sich bei uns eingebürgert, daß man danach schielt, was 

bei den Franzosen Erfolg hat, sei es bei der Flaschenform, sei 
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es beim Ausbau des Weines, sei es beim Verkauf von neuem 

Wein. Ich meine, das ist dem Image des deutschen Weins 

nicht dienljch. Von daher sollten solche Aktionen auch nicht 

werbemlßig gefOrdert werden. 

Ich meine allerdings auch, daß der einzelne. wenn er dabei 

Geld verdienen kann, ruhig seinen Barrique ausbauen soll 

oder seinen Neuen, wie der Primeur bei uns heißt, schnell un

ter die Leute bringen kann. Was uns fehlt, ist eine einheitli

che Linie. 

Herr Steffny, eine einheitliche Linie bekommen wir nur mit 

einer einheitlichen Werbung. Wenn Sie diese Werbung den 

einzelnen Winzern überlassen, dann slhe es um den deut

schen Wei!l noch desolater aus als heute. 

(Zuruf des Abg. Steffny. 

DIE GRÜNEN) 

Dabei wage ich zu behaupten, daß es keinen bekömmliche

ren Wein gibt als den deutschen. 

Bei der Frage, ob wir zuviel Wein haben, scheiden sich die 

Geister. Tatsache ist, daß wir derzeit zuviel Wein haben und 

daß unser Image nicht in Ordnung ist. Nun woltte man mit 

der Einführung der HektarhOchstertragsregelung die Men

gen reduzieren. Das Ergebnis der Mengenregulierung ist al

lerdings so. daß im wesentlichen nur zwei Anbaugebiete in 

Rheinland-Ptatz mengenmlßig betroffen sind, sieht man ein

mal von dem Jahrgang 1989ab. 

Regierung und Weinbauverbinde sagen, daß die Einführu"g 

der Mengenregulierung in diesem Jahr richtig gewesen sei, 

weil man damit eine gleichmlßige Marktbeschickung und ei

ne Verbesserung der Qualitlt erreicht habe, weil Weine ab

gestuft worden sind. um eine grOßereMenge vermarkten zu 
kOnnen. 

Ob eine Aussetzung der Mengenregulierung für dieses Jahr 

die bessere LOsung gewesen wlre, wie wir sie gefordert ha

ben,llßt sich nicht mehr feststellen, zumindest nicht zum jet

zigen Zettpunkt, zumal Obermengen als Traubensaft ver

kauft werden konnten, an der Mosel zu guten Preisen als 

Sektgrundwein Verwendung fanden und mit ZuschOssen der 

Destillation zugeführt oder zu Essig verarbeitet wurden. Was 

aber wird, wenn das Jahr 1990 wiederum eine gute Ernte 

bringt? Was geschieht dann mit den Mengen, die noch in den 

Flssern lagern und derzeit noch nicht vermarktungsfähig 

sind? 

Daß die Preise sich nicht so entwickelt haben, wie man sich 

das allenthalben gewünscht hat, wird zugegeben. Wir ~oll

ten die Mengenregulierung auch deshalb auf das nlchste 

Jahr verschoben haben, weil sich herausgestellt hat, daß die 

Regierung ihre Aufgaben schlecht gemacht hat. 

(Beifall bei der SPD) 

...... 

Mit einem Riesenaufwand an Menschen und Zelt wurde ver

sucht, Verslumtes nachzuholen. 

Mit der Erstellung der Weinkartei tauchte das Problem der 

ungenehmigten Rebfllchen auf. Auf meine diesbezügliche 

Kleioe Anfrage antwortete der Minister, es handele s1ch m 

Rheinland-Pfalz um insgesamt 422 Hektar ungenehmigter 

Rebfllchen. Damals wurde mir nur die halbe Wahrheit mitge

teilt, weil mir lediglich die Fliehen genannt worden sind, die 

außerhalb rehwürdigen Gelindes angelegt worden waren. 
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit waren dem 

Minister die Fliehen, um die es sich eigentlich handelt, nicht 

bekannt. Sie sind es wahrscheinlich auch heute noch n1cht. 

Probleme, Ärger und Zorn aber schaffen derzeit die_ Flächen 

innerhalb von rehwürdigem Gelinde, bei denen die verwal

tungstechnischen Vorschriften nicht oder nur ungenügend 

beachtet worden waren. Daß dieser Ärger nun auf Druck der 

EG ansteht, ist allein darauf zurOckzufOhren, daß die Regie

rung ihrer Kontrollfunktion nicht nachgekommen ist. Es kann 

doch einfach nicht sein, daß den Kontrollorganen der Regie

rung nicht aufgefallen ist, daß eine Unmenge an Rebflächen 

aufgrund des Setzscheins angelegt wurde, der von der Orts

gemeinde ausgesteltt worden war. Wir von der SPD wollen 

nicht, daß diese VersAumnisse auf dem Rücken der Winzer 

ausgetragen werden. 

(Beifall be1 der SPD) 

Von daher werden wir alle Bemühungen unterstützen. d•e ei

ne großzügige Regelung zur nacht-räglichen Genehmigung 

zum Ziel haben. Das gilt auch für die Behandlung von Wei

nen, die auf solcherlei ungerlehmigter Fläche gewachsen 

sind. Wenn lediglich aufgrund von Verfahrensfehlern eine 

Rebfllche ungenehmigt ist, aber im rebwOrdige'n Gelinde 

liegt~ der Wein also Qualitltswein sein kann wie i'!der ande

re·, dann muß es auch möglich sein, unter Herausnahme der 

Menge. die von einer solchen ungenehmigten Rehfläche im 

rehwürdigen Gelinde stammt, ein Großgebinde wieder ver

kehrsflhig zu machen. 

Daß die Regierung kein langfristiges Konzept hat, sondern 

aus der jeweiligen Lage heraus Einzelaktionen startet. zeigt 

die Bereitstellung der 2,3 Millionen DM für Werbemaßnah

men im Zusammenhang mit der Durchführung der Mengen

regulierung. Immer wenn es einmal brennt, werden flugs 

Gelder für die Werbung lockergemacht. Tröstlich an dieser 

Aktion ist die Tatsache, daß die Gelder der Weinwerbung zu

gute kommen und daß die Regierung diesmal nicht einen ei

genen Profilierungsversuch unternimmt: Ministerprlsident 

Wagner mag fotogen sein, aber ein Ministerpräsident auf ei

nem Weinwerbeplakat war schon zuviel. 

(Vereinzelt Beifall b,ei der SPD) 

Der AbsatzfOrderung des Weines soll wohl auch der Ankauf 

eines Grundstückes in den Weinbergen von Gundersheim die

nen. Jedenfalls sind dafür 1.4 Millionen DM bereitgestellt, zu 
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zahlen an die Absatzförderungsgesellschaft für Wein_ Das so· 

genannte Weindorf bei Gundersheim hat uns hier schon eini· 

ge Malttbeschäftigt. Es ist schon interessant, die Entstehungs

geschichte, die zu diesem Haushaltstitel geführt hat, noch 

einmal in aller gebotenen Kürze nachzuvollziehen 

Wahrend des Wahlkampfes zur letzten Bundestagswahl stell

te die Landtagsfraktion der CDU am 6. Januar 1987 in einer 

Pressekonferenz die Idee eines Weindorfes bei Gundersheim 

vor. Dabei erkllrte der Vorsitzende der CDU
Landtagsfraktion, Hans-Otto Wilhelm, daß bis 1989- das Jahr 
geht jetzt zu Ende - das in der Gemarkung Gundersheim di

rekt an der A 61 geplante rheinhessische Weindorf erOffnet 

werden soll und das Land 5 Millionen DM plus X bereitstellen 
wolle. ln diesem Weindorf sollten Produkte aus Rheinland

Pfalz angeboten werden. Vor allem aber sollte es der Wein

werbung dienen. Ein Restaurant sollte die Gaste zum Verwei

len einladen. Auf Veranlassung der CDU schrieb die Landesre

gierung einen Architektenwettbewerb aus. Das machte s1ch 

übrigens in dieser Zeit gut im Zusammenhang mit dem lau

fenden Landtagswahlkampf 1987. 

Der CDU war die Sache so eilbedürftig, daß sie nicht warten 

wollte, bis sich ein neuer Landtag konstituiert hatte. Die SPD 

weigerte sich, zu diesem Zeitpunkt an der Aktion mitzuwir

ken, da der alte Landtag erhebliche Ausgaben beschließen 

würde. die der dann neugewlhlte zu tragen gehabt hätte. 

Der Wettbewerb hat stattgefunden. Es wurden Preistriger 

ermittelt, aber dem Vernehmen nach soll der erste Preistra

ger nicht zum Zuge kommen. . 

Bald glaubte die CDU. auch einen Botreiber gefunden zu ha

ben, der bereit war, das Restaurant zu übernehmen. Um die 

Werbung für Landesprodukte war es still geworden. Im Zu

sammenhang mit der Ausstellung der Modelle im Foyer des 

Landtags erklärte der Kollege Hörner, daß die Gastronomie 

lediglich als • Vehikel· benutzt werden solle, es müsse ein Be

treibermodell entwickelt werden. 

Der Architektenwettbewerb war, wie gesitgt. auf Betreiben 

der CDU von der Regierung durchgefOhrt worden. Er ha.t. oh

ne daß man die Arbeitszart der Mrtarbeiter der Ministerien 

einrechnet, 130 000 DM gekostet. 

Im Juli dieses Jahres war zu lesen. daß in Gundersheim in er

ster Linie Rhein hessen-Weine angebOten werden sollen. Wie

der war nichts von der Prisentation der Produkte des Landes 

zu hören. Auch ein Investor war zu diesem Zeitpunkt gefun

den worden. Er war bereit. ein Restaurant bzw. ein Hotel zu 

erstellen. 

Die unklare Lage veranlaSte uns, einen Berichtsantrag im 

Ausschuß für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten zu stel

len. Nachdem der Bericht zweimal verschoben worden war, 

erkllrten wir uns mit einer schriftlichen Antwort einverstan

den. Die einzig konkrete Antwort in diesem Bericht war die 

Totsache, daß 1,4 Millionen für den Ankauf der Grundfliehen 

bereitgestellt werden sollten. Es heißt weiter. zuerst müsse 

··· .. ::.- · . ...:·.·.;~.·.····"· 

das Projekt nochmals mit der Leitung des Unternehmens Mö

venpick durchgesprochen wei-den, da sich dort innerhalb ei

nes Jahres ein Wechsel vollzogen habe. Nach unserer Infor

mation hat sich Mövenpick aus dem Unternehmen zurückge

zogen. 

Dem Bericht ist ferner zu entnehmen, daß noch keinerlei Ent· 

scheidung in bezug auf die Werbung für Landesprodukte ge

fallen ist. 

Was ist geblieben'? 1,4 Millionen werden auf Veranlassung 
der CDU. bereitgestellt, obwohl von der ursprünglichen Kon

zeption nur Trümmer vorhanden sind, eine neue nicht in 

Sicht ist und nicht dem Parlament vorgelegt wurde. Vom 

Weindorf, in dem in erster Linie landestypische Produkte an

geboten werden sollten, war außer der CDU wohl ke10er be

geistert. Ein Wahlkampf-Gag wurde zum Flop. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Verbinde und die Weinwerbung haben nicht so mitgezo

gen. wie die CDU sich das gewünscht hat. Nur die Reg1erung 

hat gespurt, einen Wettbewerb ausgeschrieben und gezahlt 
sowie nunmehr 1,4 Millionen DM in den Haushalt eingestellt, 

und zwar nur deshalb, weil die CDU sich nicht eingestehen 

will, daß die Idee eines Weindorfes, wie sie sich das ursprüng

lich gedacht hat, nicht gut war. 

Eine derartige Verflechtung von Regierungspartei und Regie

rung, wie sie bei dem Projekt eines Weindorfes bei Gunders

heim zutage getreten ist, darf man dann auch Verf1lzung 

nennen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Landesprodukte ~n der Auto

bahn anzubieten, und zwar einfache Pavillons in unmittelba

rer Nlhe von Autobahnraststltten. wie sie in Fr;inkreich auch 

zu finden sind. Es hat nichts mrt Beleidigtsein und Nörgelei zu 

tun. wenn wir diesem zweifelhafteri Versuch nicht zustim

men. Wir wlren.. unserer Aufgabe als Opposition nicht ge

re<:ht geworden, wenn wir zu diesem Beispiel an Verfilzung 

geschwiegen hltten, wie es der CDU-Pressedienst gefordert 

hat. 

Wie die staatlichen Weinbaudomänen auf ihre Art Absatzför

derung betreiben, durfte ich gestern nachmittag im Mainzer 

Bahnhof erleben. Dort wurden Flaschen ausgestellt. Es stan

den sechs Flaschen. Die Preise waren 9,50 DM, 12 DM für ei

nen normalen Nahe·Wein Und 16,50 DM für einen Sektwein; 

es war ein Winzersekt. Es waren keinerlei Zeichen von Wer

bung. wie es die deutsche Weinwerbung anbietet, zu sehen. 

Die junge Frau und ich waren der gle1chen Meinung: Wenn 

der Wein wieder zu den Preisen gehandelt wird, wie er dort 

angeboten wurde, dann brauchen wir uns hier Ober die Mise

re des deutschen Weinbaues nicht mehr zu unterhalten. 

Wir hatten das Kontrollzeichen für unerllßlich. Wir sind für 

die Einsetzung von Weinwirtschaftsrlten. Dieser unser Vor

schlag wurde noch Anfang dieses Jahres mit dem Hinwe1s auf 
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den weinbaupolitischen Beirat vom Minister abgelehnt, wäh

rend der Kollege Wilhelm in diesem November die Weinwirt

schaftsllflte bereits als Initiative der CDU vOrstellte 

Wir werden uns nicht davon abhalten lassen, eine konstrukti

ve Weinbaupolitik vor allem im Interesse der kleinen Winzer 

zu betreiben. 

Der Geseuesvorlage wird die SPD-Fraktion zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Sebastian das Wort. 

Abg. Sebastian. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Jürging, vielleicht kurz etwas zum Weindorf. 

Wir halten unser Ziel nach wie vor fOr richtig, ein Weindorf zu 

errichten. Wir geben zu, daß es Schwierigkeiten mit dem vor

gesehenen Setreiber gibt. Aber 1ch bin recht zuversichtlich, 

daß wir doch zu einer Lösung kommen werden. 

Meine Damen und Herren, am 8. Dezember 1988 wurde be· 

reits das Vorschaltgesetz beschlossen. Heute wird eigentlich 

mater~ell vom gleichen lnhaft ausgegangen oder ein Gesetz 

vorgelegt, das zu beraten und zu beschließen ist. Mich hat es 

deshalb gewundert, daß wir eine t Sminütige Redezeit ha· 

ben; denn seinerzeit haben die SPD, die F.D.P. und auch wir 

dem Gesetz zugestimmt. Heute · so sagte der Herr Kollege 
Jürging ·wird auch die SPD zustimmen. Die GRÜNEN haben 

es seinerzeit abgelehnt und tun es auch heute. Darauf kom· 

me ich nachher noch zurück. 

ln der heutigen Debatte werden eigentlich Nebenschaupllt· 

ze und nicht das eigentliche Gesetz betrachtet. Es ist aber 

vielleicht richtig. nach dem Herbst 1989 nun einmal Rück· 

schau zu halten. Der Weinjahrgang 1989 geht sichertich in die 
Geschichte ein, und zwar zum einen wegen seiner guten 

Qualität und auch wegen der guten Menge· das gebe ich zu 

·, andererseits aber auch wegen der neuen Regelung, die mit 

dem Herbst mit der Mengenregulierung Platz gegriffen hat. 

Uns allen ist noch die Diskussion in Erinnerung, als wir in den 

ersten Tagen des Herbstes darum gerungen haben. ob eine 

Mengeiuegulierung richtig sei. Für viele Winzer war sicher

lich die Mengenregulierung ein schmerzlicher Einschnitt in 

ihre Vermarktung. Vor allem in den G@bieten, in denen ein 

florierender AbsaU gegeben ist- das trifft vor allem, wie Sie 

alle wissen, auch auf meinen Heimatkreis zu -. haben die 

Winzer eigentlich wenig Verstlndnis für eine Mengenregu

lierung. Aber aus Solidaritlt zu allen anderen rheinland

pfllzischen Gebieten hat unser Weinbauverband immer ja 

zur Mengenregulierung gesagt. 

·;-,. 

Eine abschließende Beurteilung vor allem der mit dieser Re

gelung verbundenen Formalitäten ist heute sicherlich noch 

nicht möglich. ln den kommenden Jahren müssen noch Erfah

rungen gesammelt werden. Es ist unsererseits immer erklärt 

worden, daß wir gegebenenfalls bereit sind, noch das eine 

oder andere an Änderungen vorzunehmen, die das Verfah

ren vor allen Dingen vereinfachen sollen. 

Ich mOchte betonen. daß sich die Sache Oberhaup"t nicht eig

net, ideologische Auseinandersetzungen zu führen. Mengen

regulierung ist notwendig und von großem Nutzen. Dadurch 

kann eine erhebliche Anhebung der Qualität und des Niveaus 

unserer deutschen Weine erfolgen. Ich kann immer wieder 

feststellen, daß bei den Verbrauchern die Bere1tschaft vor

handen ist. für bessere Qualitäten einen höheren Preis zu 

zahlen. 

Als Quintessenz für die Winzer kann man zur Mengenregulie

rung sagen. daß diese ein wesentlicher Beitrag zur Existenzsi

cherung war.lch möchte aber nicht verhehlen. daß die ersten 

Erfahrungen zeigen, daß der sich öffnende zweite Markt für 

sogenannte Obermengen gewisse Probleme mit sich bringt 

Für den einen oder anderen mag es eine erfreuliche Entwick

lung sein, wenn zum Beispiel für Sektgrundweine, Trauben

saft oder entalkoholisierte Weine Preise gezahlt werden. d1e 

die Erzeugung von Obermengen in verschiedenen Gebieten 

lukrativ machen. Es gibt aber durchaus auch Gebiete - ich 

denke insbesondere an den Mittelrhein -. die darunter zu lei

den haben. weil in ihren Wemlagen keme Obe·rmengen pro

duziert wurden und sie bisher gmße Mengen für die Sekter

zeugung bereitstellten, die heute mcht mehr nachgefragt 

werden. 

Meine Damen und Herren. allen Fachzeitschriften ist in den 

letzten Wochen zu entnehmen gewesen. daß e$ Übereinstim

mung darüber gibt, daß die Mengenregulierutllg im vergan

geneo Herbst ein Grund dafür war, daß es trotzder mengen
mäßig großen Ernte zu keinem Preisverfall gekommen ist. 

Die größten Skeptiker haben wohl im nachhinein eingese

hen, daß es richtig war, standhaft zu bleiben und die Men

genregulierung einzuführen. Die kleinen Wehwehchen. d1e 

mit dem möglichen bürokratischen Aufwand entstehen, smd, 

so glaube ich. überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was ge

kommen wäre. wenn wir im Herbst einen völligen Zusam

menbruch des Marktes hätten hmnehmen müssen. 

ln der Sitzung am 8. Dezember 1988 hat Herr Kollege Hörner 

darauf hingewiesen, daß wir möglichst schnell zu einer Um

stellung von der Fliehenabgabe auf die Mengenabgabe kom

men sollten. Dies wird hoffentlich 1991 der Fall sein, damh 

dann vor allem die Ungerechtigkeit aufhört, daß die Winzer. 

die sich dem Qualitätsgedanken verschreiben und Minder

mengen produzieren, die gleiche Abgabe wie diejenigen zu 

zahlen haben, die Obermengen produzieren. 

Hierbei muß natürlich gesagt werden, daß es noch ein~ Reihe 

offener Fragen gibt. Wie werden die Mengen erfaßt, die als 

Deutschweinanteil in Euro-Blends verschnitten werden, d1e in 

.·.·••.·.··· 
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Cuvees für Sekte kommen, die nicht unter deutschem Sekt 
vermarktet werden? Was geschieht mit dem Wein, der in d•e 

Destillatio" kommt? Was mich aber etwas bedrückt, ist die 
Tatsache, daß sich nun schon, nachdem eine Sache erledigt zu 

sein scheint, der nächste Kampf am· Horizont abzeichnet. Ich 

bin froh, daß Herr Kollege Jürging eben gesagt hat, daß er 

die Notwendigkeit sieht, daß das Kontrollzeichen eingeführt 

wird. Ich bin auch der Ansicht. daß eine Eingangskontrolle 

nur dann wirksam ist, wenn auch eine wirkliche Endkontrolle 

stattfindet. Wie wir aber der Weinzeitung entnehmen konn· 

ten, gibt es jetzt schon wieder Re~lutionen, die das Kontroll· 
zeichen in Frage stellen. 

{Bojak, SPD: Es ist doch n1chts Neues, 

wenn eine solche Resolut•on kommt!) 

Ich glaube, hier sind wir als Politiker aufgerufen, etwas zu tun 

und die Diskussion frühzeitig dahin zu führen, daß wir den 

richtigen Weg aufzeigen. Ich meine, in einem Zeitalter. in 

dem Menschen auf den Mond fliegen. müßten praktikable 

LOsungen gefunden werden kOnnen, die dieses Kontrollzei

chen nicht mit den jetzt aufgeführten Schwierigkeiten ver

binden. Es ist für mich natürlich nicht machbar, daß eine fort

laufende Nummer Platz greifen soll, die dann über Jahre hin

aus in den Depots der Kellereien liegen und partiemlßig 

bzw. auf die einzelnen Sorten nachher aufgeklebt wird. Das 

gibt natürlich Schwierigkeiten, die meiner Meinung nach so 

nicht zu lOsen sind. Es ist sicherlich notwendig, hier zu prakti

kablen LOSungen zu kommen. 

Herr Jürging, Sie haben eben gesagt. daß man nicht beweisen 

kann, ob die Aussetzung der Mengenregulierung n1cht doch 

Vorteile gebracht hätte. Ich bin mir sicher, daß der Markt ge

zeigt hat. daß die Mengenregulierung richtig war. 

(Jürging, SPD: Das !Ißt sich 

nicht beweisen!) 

Ich mOchte heute schon an Sie appellieren, auch standhaft 

hinsichtlich der Endkontrolle zu sein, 

(Jürging, SPD: Das ist doch 

unser Kind!) 

damit wir in diesem Hause zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

wieder darüber diskutieren, daß sie nicht heute, sondern erst 

morgen kommen soll, nicht so oder anders. Das würde dann 

sicherlich wieder am Ziel vorbeigehen. 

(Vereinzelt Beifall 

bei derCDU) 

Ich bin auch der Auffassung, daß ein gut gestaltetes Kontroll

zeichen durchaus dazu beitragen kann, Vertrauen beim Ver

braucher zu erzeugen. Gerade wir brauchen beim Verbrau

cher wieder Vertrauen, damtt er wieder seinen alten Ge

wOhnheiten, ein Glas guten deutschen Weines zu trinken, 

nachgeht. Es gibt in der Vergangenheit in Hülle und Fülle Ge-

schichten. die nicht dazu beigetragen haben, be.lm Verbrau

cher Vertrauen in unseren deutschen Wein zu erzeugen. 

Herr S~effny hat einiges zur Werbung gesagt. Herr Steffny, 

ich glaube, von der Sache haben Sie w'•rklich nicht sehr viel 

Ahnung. Wenn ich bezweifle, daß eine Erhöhung der Werbe

abgabe am Markt irgendwelche Dinge bewirkt, muß ich die 

gesamte Werbung m Frage stellen. 

(Steffny, DIE GR0NEN: Ja!) 

Wir sind davon überzeugt - ich glaube, dies Ihren Beiträgen 

auch an anderer Stelle entnehmen zU kOnnen -, 

(Schmalz, CDU: Herr Kollege, er trinkt 

noch nicht einmal Wein!) 

daß in unseren rheinland-pfllzischen Weinanbaugebieten 

gute Qualitlte_n erzeugt werden. 

(Steffny. DIE GRONEN: Richtig!) 

Ich muß dies dann aber auch nach draußen bringen. Es ist zu 

wenig, dies zu Hause im stillen Kämmerlein für mich zu be
halten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich muß also Werbung machen und dem Verbrau"cher drau

ßen sagen, welche guten Weine wir erzeugen. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie haben zuviel 

produziert, das ist das Problem!) 

Dazu sehe ich d•ese Broschüre als emen guten Be1trag an. 

Wenn Sie die Sefte 24 zitieren und sagen, das sei fctlsch, dann 

muß ich Ihnen sagen, entweder haben Sie sie nicht gelesen 

oder ich habe ein ganz anderes Verstlndnis als Sie. 

(Steffny, DIE GRONEN: Das stimmt 

doch nicht, was dort steht!) 

Das müßte doch eigentlich auch in Ihrem Sinne sem H1er 

steht zum Beispiel: .Schließlich bedeutet eine Ertragsbegren

zung auch einen weiteren Schritt zur Förderung eines um
weltschonenden Weinbaues." 

(Steffny, DIE GRONEN: Bei dieser Mengen

regulierung stimmt das doch nicht!) 

Das müßte doch bei Ihnen auch ankommen. Ich muß sagen, 
ich hatte die Srosdlüre für gelungen. Sie kann dazu dienen, 

daß mancher Verbraucher über unseren rheinland-pfäl

zischen Wein etwas anders denken wird. 

(Beifall bei der CDU • 

ROSCh, SPD: Gelungen ist übertrieben, 

man kann damit leben!) 
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Daß Sie Werbemaßnahmen ganz anders gegenüberstehen, 

haben Sie schon am 8. Dezember 1988 gesagt. Sie kommen 

immer tleich damit. daß mit dem erhöhten Verbrauch von 
Wein die Suchtgefahr verbunden sei. Meine Damen und Her

ren, wir müssen es erreichen, den Pr~Kopf-Verbrauch zu stei

gern. Ich glaube, wir haben einen erheblichen Nachholbe

darf. ln Frankreich haben wir einen Pro-Kopf-Verbrauch von 

80 Litern. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause

Seibel, OIE GRÜNEN: Zwangsabfüllungl

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann brauchen wir 

demnächst einen Alkoholbeauftragten I) 

- Obrigens, was den Weinkonsum angeht, brauche ich mei

nen Verbrauch nicht zu steigern. 

(Heiterkeit im Hause) 

Frau Bill, ich bin davon überzeugt, daß es viele Kollegen gibt, 

die sehr viel mehr Wein als der Durchschnittsbürger trinken. 

Das ist auch gut so. Ich habe einmal einen schOnen Wein

spruch gefunden. Nach dieSem wird bezweifelt, daß Wein

trinken schldlich sei. Wissen Sie, was Wein macht? Er ver

starkt die Dinge, die er vorfindet. Er macht Kluge klüger und 

Dumme dümmer. 

(Heiterkeit im Hause-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das müßte 

verhee~ende Auswirkungen 

in Ihrer Partei haben!) 

Nicht zuletztwird irgendwo auch gesagt, daß Wein die wohl

schmeckendste Arznei sei. Herr Steffny, auf das alles, was Sie 

gesagt haben, einzugehen, lohnt sich nicht. Ich gebe Ihnen 

aber noch einen guten Rat mit auf den Weg: Wein als Medi

zin verstanden, kann etwas Gutes sein.-

Gestatten Sie mir zum Schluß einen scherzhaften Spruch. 

(Zuruf von der SPD: Noch ein Scherzl) 

.Stört mal ein Steinehen in der Galle, 

hilft ein Rezept in jedem Falle: 

So dann und wann ein TrOpfehen Wein, 

denn steter Tropfen hOhlt den Stein. • 

Vielen Dank. 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei CDU und F.D.P) 

Vizeprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribane darf ich 

Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Saarburg, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des DGB-Kreisfrauenausschusses Ludwigshafen 

(Beifall im Hause) 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgeme•n

deverwaltung Daaden begrüßen. Ich heiße Sie herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, das 

Thema .. Wein und Gesundheit" 1st eigentlich viel zu ernst, als 

daß man es in eine Faschingsrunde ausarten läßt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn Herr Kollege Steffny davon spricht, daß Weintrinken 

gesundheitsgefährdend sei, dann muß man das ganz einfach . 

zurückweisen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sein kann! Sie 

tun ihm wirklich Unrecht!) 

ln Maßen genossen, fOrdert er sicherlich die Gesundheit. Dies 

geht aus vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen her

vor. Es kann gar nicht die Rede davon sein, daß wir mit Ab

satzfOrderungsmaßnahmen Alkoholiker heranziehen wollen, 

sondern wir wollen neue BevOikerungskreise, neue Märkte 

und neue Regionen erschließen; darum geht es 

Meine Damen ·und Herren, die Natur b~herte den 

rheinland-pfllzischen Weinbauern im Jahre 1989 nicht nur ei

ne qualitativ herausragende Weinernte, sondern mit rund 

10 Millionen Hektolitern auch eine ertragsmäßig überdurch

schnittliche Menge. Dazuzurechnen sind erhebliche Altwein

bestlnde, die auf den Markt drücken und letztlich auch zu 

den niedrigen Weinpreisen geführt haben. Es gibt überhaupt 

keinen Zweifel für uns, daß wir auf ein höheres Preisniveau 

hinaus wollen, um letztlich die Existenzen abzusichern. D1e 

Pohtik ist aufgefordert, eine Verbesserung der Marktlage 

durch entsprechende image- und absatzfOrdernde Rahmen

bedingungen zu schaffen, um letztlich beim Verbraucher im 

ln- und Ausland Vertrauen und Anerkennung für den 

rheinland-pfllzischen Wein zu gewinnen. 

Nur über vertrauensbildende Maßnahmen- beispielsweise ei

ne restriktive Anbaupolitik- ist dies zu erreichen. Jeder Wein

ort hat genügend Rebfllchen. Wir müssen Rebfllchen abbau

en. Wir brauchen eine konsequente Qualitätsweinpolitik, d1e 

den Namen auch verdient. Wir brauchen und haben jetzt ei

ne quahtltsorientierte Mengenbegrenzung mit einigen bü

rokratischen Auflagen. Dabei gibt es einen Unterschied zum 

Kollegen Sebastian von der (DU-Fraktion. Wir wollen Büro-
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kratie vermeiden, wir wollen ·wenn möglich- Bürokratie ab~ 

bauen. Eine Kontrollkapsel mehr ist eine Vermehrung der Bü

rokratie. Qfswegen haben wir Bedenken bei einer Einfüh

rung einer zusatzliehen bürokratischen Maßnahme. 

Wir brauchen auch eine effizientere- damit komme ich wie

der zum eigentlichen Thema- und effektivere Weinwerbung 

mit entsprechender Aufkllrung und Verbraucherinformation 

sowie mehr Transparenz ganz einfach Ober Qualitlt und 

Weinproduktion, damit letztlich eine Verbesserung der 

Marktsituation Zu erreichen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Die vorliegende Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten zum Gese~entwurf 

der Landesregierung zur Änderung des Absatzförderungsge· 

setzes Wein, das es in Rheinland-P1alz als einzigem. Bundes

land gibt, wird von uns begrüßt; denn die Erhöhung der Ab

gaben für die gebietliehen Weinabsatzförderungselnrichtun

gen, die sogenannten RegiOnalweinwerbungen, von 10 Pfen

nigen pro Ar auf 1,20 DM pro Ar führt zu einer spürbaren Er

höhung der finanziellen Mittel und bildet gleichzeitig die 

Grundlage für erfolgreiche Werbekonzepti'onen. 

Herr Steffny, die Erhöhung dieser Mittel ist mit der Weinwirt· 

schaftvoll und ganz abgesprochen. Die gesamte rheinland

pfllzische Weinwirtschaft steht hinter dieser Erhöhung. Eine 

Erhöhung der Abgaben um mehr als 70% vom Weinwirt

schaftsjahr 1988 zum heutigen Stand bedeutet auch zusatzli

ehe finanzielle Mittel.ln Anbetracht der schwierigen Einkom

menssituation gibt es die Forderung nach einer Erfolgskon

trolle gerade für die zusatzlieh aufgebrachten Gelder. Diese 

Erfolgskontrolle ist berechtigt. 

Meine Damen und Herren, wenn die Grundvoraussetzungen 

zu mehr Erfolg bei der Regionalweinwerbung nicht stimmen, 

nlmlich die eigentlichen Organisationsstrukturen verlndert 

weiden müssen, dann sind der Gesetzgeber und die Regie

rung aufgefordert, Verbesserungen herbeizuführen. Zu

nlchst halten wir eine Straffung der Organisation, insbeso~

dere bei der pfälzischen Weinwerbung, für dringend erfor

derlich. Im Anbaugebiet der Rheinpfalz gibt es derzert drei 

verschiedene Weinwerbeinstrtutionen, Mittelhaardt, Deut

sche Weinstraße, Südliche Weinstraße, sowie als Dachorgani

sation die Rheinpfalz.NVeinpfalz. Diese Dreiteilung ist heute 

nicht mehr ze.itgemiß und in Zukunft im europlischen Bin

nenmarkt wohl noch weniger sinnvoll. Es muß eine einheitli

che Werbeinstitution für das Pfälzer Anbaugebiet gefunden 

werden, damit nicht durch unsinniges, kleinkariertes Wettbe

werbsdenken im eigenen Anbaugebiet zwischen den Berei

chen Mittelhaardt und Südliche Weinstraße überregionale 

gemeinsame Erfolge verhindert werden. 

(Jürging, SPD: Darin sind wir 

absolut einer Meinung!) 

Die drei Geschlftsstellen mit entsprechendem Personal kOnn-

.. :;:·:>· 

ten ohne weiteres zu einer Geschlftsstelle zusammengefaßt 

werden. Die Werbegelder würden dann nicht in den Verwal

tungen versanden, sondern stünden für weitere Werbeaktio

nen zur Verfügung. 

Begrüßen mOChte ich in diesem Zusammenhang eine Initiati

ve des Bereiches Mittelhaardt, die zum Z1el hat, genau diese 

Vorstellung einer gemeinsamen Werbeorganisation umzu

setzen. 

Bei der Verbesserung der Organisationsstrukturen könnten 

wir uns aus fast Ihnlichen Gründen heraus auch eine Zusam

menfassung der Werbeeinri~tungen der drei kleineren An
baugebiete, Ahr, Mittelrhein und Nahe, vorstellen. Ich möch

te dies hel.lte anregen und es auch Ihnen, Herr Minister, als 

Auftrag zur Überprüfung antragen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, relativ besche1den 

sind die Erfolge der deutschen Weinwerbung im Gegensatz 

zu anderen europäischen Weinwerbeinstitutionen. Zwar ist 

der Weinkonsum in den wichtigen Weinbauländern, Frank

reich, H:alien, rücklaufig, jedoch durch geschickte Werbestra

tegtao konnte der hohe Verbrauch von jlhrlich 70 bis 80 Liter 

pro Kopf der Bevölkerung gehalten werden, währenddessen 

der Weinkonsum in der Bundesrepublik an deutschen Wei

nen nur bei 13 bis 14 litern liegt. Deshalb steht im Mittel

punkt unserer Bemühungen, durch e·1ne verbesserte, effizien

tere deutsche Weinwerbung und den entsprechenden Ge

bietsregionalweinwerbungen neue Marktanteile für 

rheinland-pfllzische Weine im tn- und Ausland, vielleicht 

auch zunehmend in der DDR. zu· erobern. Nur durch neue 

Werbestrategien und Konzepte sowie durch höhere fman

zielle Mittel ist eine Verbesserung der Gesamtsituation mög

lich. 

Meine Detmen und Herren, Gemeinschafts- und Gebietswein

werbongen kOnnen letztendlich nur Grundaussagen liefern 

und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Die Winzer sind ihrerseits 

aufgerufen, durch solidarisches Verhalten und gemeinsame 

Aktivitlten auf örtlicher und überörtlicher Ebene den Wem· 

absatz zu fördern. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Auch die immer erfolgreichere Zusammenarbeit zwischen 

Weinbau, Gastronomie und Einrichtungen des Fremdenver

kehrs muß weiter vertieft und verstlrkt werden. Meine Da

men und Herren, wer viel produziert, muß mehr vermarkten 

als andere und soll daher in Zukunft auch einen höheren 

Werbebeitrag leisten. 

Wir unterstützen die Bemühungen der Landesregierung, 

über eine Novellierung des Weingesetzes und des Weinwirt

schaftsgesetzes darauf hinzuwirken, daß alle weinwirtschaft

lichen Abgaben für die nationale und regionale Weinwer

bung nur noch nach produzierter Menge an Wein und nicht 

mehr nach der Fliehe erhoben werden. Dies bedeutet für uns 

auch ein Stück Qualitltsweinpolitik zum Nutzen der Verbrau-
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eher und letztlich zur Verbesserung der Einkommenssituation 

in unseren rheinland-pfälzischen W1nzerbetrieben. 

• 
Wir stimmen dem vorliegenden Gesetzentwurf mit der Än-

derungsempfehlung des Ausschusses zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der zwei

ten Beratung. 

(Dr.langen, CDU: Nein!) 

-Ich bitte um Entschuldigung. Bitte sehr, Herr Staatsminister. 

Zief,ler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf ganz kurz 

noch auf einige angesprochene Punkte eingehen, wobei ich 

nicht daran denke. daß wir heute- ähnlich wie Herr Abgeord

neter Jürging dies versucht hat- im Rahmen der Diskussion 

dieses Themas die gesamte Weinbaupolitik ansprechen soll

ten. Ich meine. es ist deutlich. daß wir mit dieser Gesetzge

bung erreichen wollen. daß sich alle deutschen Winzer mit ei

nem gewissen Mindestbetrag an weinwerblichen Maßnah

men beteiligen sollen. Das gilt deswegen, weil wir wissen, 

daß dies Ober eine andere Art und Weise nicht möglich ist. Es 

gab viele Bemühungen frei~ilhger Art, die letztlich alle dazu 

geführt haben, daß ein -Teil der Weinwirtschaft werbliche 

Maßnahmen durchgeführt hat und sich viele andere als Tritt

brettfahre~ versucht haben. Dies wollen wir damit vermei

den. 

Es ist keine Frage. daß mit den Betrlgen, die hier genannt 

worden sind- ca. 200 DM je Hektar; Sie hatten ebenfalls dar

auf hingewiesen-, letztlich effektive Weinwerbung nicht zu 

betreiben ist, sondern daß viel mehr getan werden muß. 

Ich mOchte zu den Ausführungen des Herrn Abgeordneten 

Steffny nur sagen. ich weise den Vorwurf an unsere deut

schen Winzer zurück, den er damit gemacht hat, als er sagte, 

französische und andere Weine würden in tatsAchlicher Qua

lität angeboten. Ich verweise darauf, daß die deutschen Win

zer schon heute und in Zukunft noch viel mehr in der Lage 

sind, se~r gute Qualitlten an deutschem Wein zu erzeugen. 

(Zuruf des Abg. Steffny. OIE GRONEN) 

Allerdmgs muß dazu auch gesagt werden- das zeigt das Jahr 

1989 Oberdeutlich -. trotz hoher und höchster Qualitlt ist 

aufgrundder übergroßen Menge. was im Weinbau auch ein

mal mOglich ist. ein entsprechender Preis für die deutschen 
Winzer so nicht erzielbar. 

Meine Damen und Herren. wir haben alle die Abs1cht - so

wohl der Bundesgesetzgeber als auch wir hier im Lande-. daß 

zu dem Zeitpunkt, zu dem beispielsweise das Kontrollzeichen 

eingeführt ist und die Mechanismen dafür vorhanden sind, 

die entsprechende Abgabe von der Flache auf die Menge um

gestellt wird, weil dies tatsächlich auf Dauer das Richt1ge ist. 

Es wird unser Bemühen sein, nach Einführung des Kontroll

zeichens auch dafür zu sorgen. daß diese Umstellung erfolgt. 

Lassen Sie mich im Zusammenhang mit der Erhebung d1eser 

Abgabe einige Bemerkungen zu dem machen, was hier be

züglich deutscher Weinwerbung und regionaler Weinwer

bung gesagt worden ist. ln vielen Diskussionen in den vef-
schiedensten Bereichen stellt man immer wieder fest, daß es 

hervorragende VorschlAge gibt, was alles zu tun wäre. Meine 

Damen und Herren, wenn es an die Umsetzung geht. ge

schieht mchts. Dies hängt mit damit zusammen- ich sage d1es 

auch als Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Weinwer

bung' ganz freimütig-, daß regionale Weinwerbung ge

wünscht und auch notwendig ist, daß diese regionalen Belan

ge bei der Abstimmung aber ein biSchen zu sehr in den Vo'r

dergrund gestellt werden und in nicht wenigen Fällen verhin

dern, daß wir eine effektivere deutsche Weinwerbung betrei

ben kOnnen. Deswegen ist es unser Bemühen- wir haben auf

grundder gesetzlichen Grundlagen auch die entsprechenden 

Möglichkeiten über die Geschäftsordnung, von der ich hoffe, 

daß sie uns in den nlchsten Tagen von der Bundesregierung 

genehmigt zugeleitet wird-. die entsprechenden Abstim

mungen in Zukunft so durchzuführen, daß wir d1e EffektiVI

tät tatsichlieh er hOhen. 

Meine Damen und Herren, ich verweise aber auch darauf -

Herr Abgeordneter Eymael hat ebenfalls noch einmal kurz 

darauf hingewiesen -, daß man zwar den Gesetzgeber oder 

die Regierung auffordern kann, wenn es um Verbesserungen 

in den regionalen Strukturen geht. Aber bisher haben wir uns 

eigentlich dai:u verstanden, daß in der deutschen Weinwirt

schaft genügend flhige Leutesem müßten, d1e diese Struktu

ren selbst so gestalten, was sie tatsachlich können, um sie in 

Zukunft effektiv zu machen. Aber mir notz:t gar nichts, wenn 

ich in einem bestimmten Weinbaugebiet beispielsweise von 

allen Verantwortlichen hOre, eigentlich sei die hauptamtliche 

Geschäftsführung nicht mehr befähigt, diese Aufgabe durch

zuführen, wie ich das vor zwei Jahren das erste Mal gehört 

habe. und diese Geschlftsführung heute 1mmer noch m Dien

sten ist. Meine Damen und Herren, so geht es b1tte schön 

auch nicht. Dann muß man den Worten auch Taten folgen 

lassen. 

Meine Damen und Herren. ich komme zu der Sache selbst. Ich 

glaube, wir werden uns in der deutschen Weinwerbung Im

mer in dem Zwiespatt befinden, wo wir die Gewichtung le

gen. Wir haben heute 50 %.des gesamten deutschen Weinab

satzes im Lebensmitteleinzelhandel. Diese werbliche Ausge

staltung auf der einen Seite ist eine ganz andere als auf der 

anderen Seite, bei der der Wein Ober Fachhandel, Gastrono

mie oder an den Privatkunden verkauft wird. Deswegen wird 

es immer ein Abwlgungsprozeß sein müssen, wie man dte 
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Mittel in diesem Bereich einsetzt. Dort sind es im wesentli

chen auch Großhandelsunternehmen, wahrend es im ande

ren Benach sehr viele Selbstvermarkter smd. 

Man darf nicht außen vor lassen, daß auch beim Wein selbst 

der deutsche Wein ein bißchen differenzierter als andere 

Weine in Europa ist. Wir haben den leichten, angenehmen, 

qualitativ guten Qualitltswein. Wir haben aber auch die h6-

herwertigen und besseren Weine. die sich fOr Anlasse wie zu 

ganz besonders gutem Essen und Ihnlichen Anllssen sehr gut 
eignen. Auch m diesem Bereich gitt es, in Zukunft ein wenig 
mehr Obereinstimmung zu finden. 

Ich darf darauf hinweisen, daß es insbesondere den Bereich 

des Exports auch wesentlich zu verbessern gilt. Wenn ich sage 

.,wesentlich zu verbessern"', dann wlre es zwar schön, wenn 

man den Pro-Kopf-Verbrauch in der Bundesrepublik ein.we

nig steigern könnte. Aber wir wissen, daß dies sehr schwierig 

ist. Ich darf nur einmal einen Gedanken lußern. Meine Da

men und Herren, vorhin wurde der Pro-Kopf-Verbrauch von 

Frankreich mit 80 Litern je Kopf der Bevölkerung angespro

chen. Es ist die Frage zu stellen, ob es leichter ist, einen oder 

zwei Liter deutschen Wein pro Kopf den Franzosen zu ver

kaufen oder ob wir bei den Japanern, die jetzt 1,5 Liter pro 

Kopf trinken, dort auf zwei oder cfrei Liter kommen. Das 

kann man sich schon einmal überlegen. Deswegen kann und 

sollte man auch einmal daran _denken, die Frage des Exports 

von deutschem Wein nach Frankreich zu überlegen. 

Wir haben unsererseits als Landesregierung - ich habe schon 

einmal darauf hingewiesen -sowohl durch die Zurverfügung

stellung eines Beraters als auch über zusAtzliehe schriftliche 

Informationen und Seminare den Versuch gemacht, den Ein

stieg auch für kleinere Betriebe zu erleichtern. im Exportbe
reich in Zukunft tltig sein zu können. Ich darf mich ausdrück

lich für die eine oder andere lobende Anerkennung zu dieser 

Broschüre bedanken, die wir innerhalb kürzester Zeit ver

sucht haben, im Rahmen der Weinwerbemittel für den deut

schen Verbraucher neu herauszugeben. Innerhalb von acht 

Tagen nach den ersten Anze'igen waren Anforderungen von 

Ober 600 Exemplaren vorhanden. 

Meine Damen und Herren, wir haben diese Maßnahmen 

durchgeführt. weil mit einer so gravierend anderen gesetzli

chen Regelung wie der·Mengenregulierung es notwendig ist, 

auch begleitend, gegebenenfalls von Selten einer Landesre

gierung, noch Maßnahmen Ober die Destillation und die la

gerbeihilfe hinaus durchführen zu müssen. Ich glaube, daß 
wir auch innerhalb der nlchsten zwei Jahre noch Oberlegen 

müssen. inwieweit und ob unter diesen Umstinden das eine 

oder andere zusatzlieh notwendig sein wird. 

Die Mengenregulierung ist zum wiederholten Male in den 

letzten zwei bis drei Moriaten hier angesprochen worden·. Ich 

will gern ergJnzend darauf hinweisen. daß über das hinaus, 

was Herr Abgeordneter Jürging gesagt hat, daß olmlieh die 

Regierung und die Verbinde der Auffassung seien, daß diese 

Mengenregulierung zum richtigen Zenpunkt eingeführt wor-

'. .. :-: .-;·.~- ... ·.:.-..:·· 

den· sei, zwischenzeitlich auch große Teile der Winzerschaft 

ganz offen. anerkennen, daß sie es für richtig gehalten ha

ben, daß wir diese. Regulierungtrotz d~r Schwierigkeiten em

geführt haben. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRONEN) 

-Herr Abgeordneter, ich habe gesagt .. große Teile der Wm

zerschaft" Aber selbstverständlich ist es notwendig, daß w1r 

die Reihe von Erfahrungen, die wir in der Umsetzung ei-ner so 

schwierigen Maßnahme gesammelt haben, nunmehr durch 
eine Veranderung der Rechtsverordnung auch so ausgestal

ten mOssen, daß wir in 1990 beispielsweise dann praktikable

re LOSungen haben. 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

Es wird notwendig sein, das Kontrollzeichen einzuführen. Ich 

teile hier die Auffassung des einen oder anderen Herren, d1e 

dazu gesprochen haben. 

Bezüglich der F .D.P. erwarte ich demnlchst sicherlich eine 

Abstimmung zwischen Bundestags- und landtagsfraktionen, 
die noch irgendwann erfolgen wird, so daß wir auch hier zu 

einer einvernehmlichen Lösung kommen werden. 

Meine Damen und Herren, ich will- aber gern als ganz schlicht 

einfaches Ergebnis auch darlegen, daß ich am heutigen Tage 

erfahren habe, daß es in Rheinhessen maßgebliche Kaufab

schlüsse für zwischenzeltlieh 1,30 DM je Liter Qualitätswem 

gibt. Meine Damen und Herren, wenn Sie mich gefragt hät

ten, 1ch hltte niemandem prognostiziert, daß dies so kurz 

nach Einführung der Mengenregulierung mOgliEh ist. Es ist 

notwendig, daß wir einen solchen Preis für d1.e Winzer be
kommen, und es ist ein Preis, der tiotzdem beim Verbraucher 

den Endpreis nicht oder kaum nach oben vePindern wird, 

aber er verbessert die Existenzsituation für unsere Winzer. 

Meine Damen und Herren, ich will aber noch eine rhetonsche 

Frage anhingen. Es übersteigt meine Vorstellung, welche 

Probleme wir bekommen hltten, wenn wir keine Mengenre

gulierung eingeführt hltten 

(Bojak, SPD: Das kann man 

nicht beweisen!) 

- Entschuldigung, Sie haben doch die Frage auch gestellt-, 

dies mit der zweitgrößten Ernte in der Bundesrepublik nach 

der 82er Ernte. Ich stelle beispielsweise die Frage. _Es wlre 

doch niemand auch nur im Traum darauf gekommen, für 

0,50 DM Teile seiner Ernte als Traubensaft zu verkaufen, mei

ne Damen und Herren! 

Wir haben dabei Erfahrungen über neue Märkte, über ande

re Mlrkte sammeln können. die nicht den Weinbereich be

treffen und die nicht den Weinmarkt belasten. Es gilt. dies 

auszugestalten. 

~-.·.: ..... -.. -.·. 
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Ich finde es erfreulich, daß ich Ende letzter Woche von einem 

großen deutschen Vermarkter erfahren habe. daß er sehr 

stark dar•n interessiert ist, in Zukunft deutschen Traubensaft 
zu erzeugen, weil er in der höheren Preislage festgestellt hat, 

daß sein erster versuch in diesem Jahr mit einem 89er Morio

Muskat-Traubensaft so hervorragend gelaufen ist, daß er 

zwischenzeitlich ausverkauft ist, weil er sagte: Dies ist nicht 
nur ein Traubensaft sondern ein Traubensaft mit Jahrgang 

und durch das Bukett des Morio-Muskat eben nicht nur süß. 
sondern aromatisch und deshalb besser bekömmlich.- Dies 
sind Teilmlrkte, die sich hier eröffnen, meine Damen und 

Herren, und die uns Chancen eröffnen, die wir auch brau· 

chen. 

Ich darf mich bei Herrn Abgeordneten Jürging bedanken, der 

deutlich machte, daß in der Frage der ungenehmigten Anla· 

gen auch von se1ten der SPD bei einem gemeinsamen Kon

zept, das w1r zu erarbeiten haben, eine Lösung angestrebt 

wird. 

Meine Damen und Herren, die Mengenregulierung mag eine 

schwierige Frage sein, und w1r werden in den nlchsten zwei, 

drei Monaten die Frage der ungenehmigten Anlagen und de-, 

ren Konsequenzen zu diskutieren haben. Ich kann nur sagen: 

Dies wird aus meiner Sicht die vielleicht noch schwierigere 

Aufgabe für uns alle sein, die wir zu lOsen haben. W!r werden 

uns darum bemühen, eine entsprechende Vorlage zu erarbei

ten. 

Gestatten Sietrotz der Ernsthaftigkeit des Themas, daß ich 

zum Schluß ein kurzes Zitat des Präsidenten der Deutschen 

Akademie für Sprache und Dichtung, Herrn Heckmann, vorle· 

se, bevor ich das Pult verlasse. Er hat geschrieben: 

• Den Wein muß ~an auf der Zun.ge wiegen wie ein neugebo

renes Kind, dann in die Mundhöhle nehn1en wie ein Bursch 

sein Madchen in die Arme, ihn halsen, ihn küssen, bis er ganz 

von selbst der süßen Schwere nach in den Schlund lAuft wie 

die Maus in ein LOch. Dann kommt die BIOte des Geschmacks 

ganzlieh zur Entfaltung und füllt uns aus. Und wenn er dann 

den Schlund hinunterlauft wie ein hebend Jungferchen zum 

Stelldichein, steigen die Lebensgeister hoch und laden unser 

Herz zum Tanz." 

Meine Damen und Herren. wenn man das liest, muß man 

Durst auf einen guten deutschen Wem haben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine: Damen und Herren, wir sind damit am Schluß der Re

debeitrlge zur zweiten Beratung des Lande$Q6etzes. 

Wir kommen nun zur Abstimmung, und zwar zunächst über 

die Beschlußempfehlung. Drucksache 1113299 ·.Wer der Be

schlußempfehlu-ng seine Zustimmung geben mOchte, den bit-

te ich um das Handze1chen.- Danke. Gegenstimmen?- Bei ei

ner Gegenstimme des Vertreters der GRÜNEN 1st d1e Be

schlußempfehlung so angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen danri zur Abstim

mung über den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der 

Annahme der Beschlußempfehlung -Drucksache 11/1747-. 

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich wm das Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?· 

Bei einer Gegenstimme des Vertreters der Fraktion DIE GRÜ

NEN ist der Gesetzentwurf so angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Schlußab

stimmung. Wer in der Schlußabstimmung dem Gesetz seine 

Zustimmung geben mOchte. den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben.· Ich danke Ihnen. Gegenstimmen?- Bei einer Ge

genstimme des Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN 1st das 

Gesetz in der Schlußabstimmung angenommen 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 8 der Tages

ordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
·Drucksache 11/3011-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/3301-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Körper als Berichterstatter 

das Wort . 

(Körper, SPD: Ich melde mich dann auch 

gleich als Vertreter der SPD·Fraktion ~ 

und sage noch einige Sätze zu 

dem Gesetzentwurf.) 

- Ich erteile anschließend Herrn Abg.!ordneten Körper das 

Wort als Sprecher der SPD-Fraktion. 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Körper, Sie haben das Wort. 

Abg. Körper. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Mit der Drucksa

che 11/30111iegt Ihnen der Gesetzentwurf zur Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes vor. Es geht hier um eine Detallfia

ge, um die Erstattung der Kosten für Landkreise und auch für 

kreisfreie Stldte, die im Zuge des Ausfindergesetzes und des 

Asylverfahrensgesetzes entstehen. Die Erstattung der Kosten 

für Abschiebungen und Ausweisungen soll über die soge

nannte Schlüsselzuweisung B pauschaliert werden, indem d1e 

Kopfbetrage für die Landkreise um 0.25 DM je Einwohner 

und für die kreisfreien Stldte um 0,50 DM je Einwohner an· 

gehoben werden . 

... -.·.;.: .. -.-.-. 
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Der Landtag befaßte sich mit dieser Gesetzesmaterie in erster 

Lesung am 12. Oktober 1989. Er überwies den Entwurf feder

führertJ an den Innenausschuß und mitberatend an den 

Rechtsausschuß. ln der ersten Lesung wurde die Materie sehr 

ausführlich dargestellt, so daß ich auf weitere Ausführungen 

hierzu verzichten kann. 

Wie Sie der Beschlußempfehlung des Innenausschusses -

Drucksache 1113301 -entnehmen können, wurde dieser Ge

setzentwurf mit den Stimmen von CDU, SPD und F .D.P. unver

ändert angenommen. 

' 
Herzlichen Dank. 

Vizeprisident Heinz: 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Körper als Sprecher 

der SPD-Fraktion das Wort. 

Abg. Körper. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf nur einige 

wenige Sätze zu diesem vorliegenden Gesetzentwurf verlie

ren. Ich denke, daß er nicht geeignet ist, um ei-ne grundsitzli

ehe Diskussion sowohl über den kommunalen Finanzaus

gleich als auch über das Asylrecht zu führen. Beides wäre 

wohl reizvoll, sollte aber nach meiner Auffassung nicht an 

dieser Stelle geschehen. 

Bisher hatten wir eine unterschiedliche Handhabung bei der 

Abwicklung der Abschiebekosten für die Landkreise und 

kreisfreien Stldte zu verzeichnen gehabt; der Herr Innenmi

nister hat das sehr ausführlich m der ersten Lesung dargelegt. 

Mrt diesem Gesetzentwurf wurden dies und auch die unter

schiedliche HOhe der Kosten durch die differenzierten Pro

Kopf-BetrAge von 0,25 DM für den Bereich der Landkreise 

und 0,50 DM für den Bereich der kreisfreien Stldte aufgefan

gen. 

Wir von der SPD-Landtagsfraktion halten die vorgesehene 

Regelung auch für eine im Sinne der Selbstverwaltung sach

gerechte LOsung. Sie ist auch von der Seite des Verwaltungs

aufwandes her als akzeptabel zu bezeichnen, weil die ange

strebte Lösung weit weniger verwaltungsaufwendig ist als 

das bisherige verfahren. 

Ich möchte aber an dieser Stelle noch einen Gedanken in aller 

Offenheit ansprechen. Wenn wir die Ausweisepflicht rechts

krlftig abgelehnter Asylbewerber ernst nehnlen wollen, 

müssen wir auch das finanzieUe Instrumentarium so organi

sieren, daß dadurch keine Behinderung entsteht. Das Land 

Rheinland-Ptatz darf die betroffenen kommunalen Gebiets

körperschaften hier nicht im Stich lassen. Dies zeigt auch der 

Gesetzentwurf. Finanzielle Mithilfe ist notwendig. 

He~r Innenminister Geil, vielleicht ist es mir entgangen, aber 

möglicherweise können Sie nachher in Ihren Ausführungen 

zu dem gestrichenen § 33 noch eimge Zahlen präsentieren. 

Im Innenausschuß ist das zwar zugesagt worden. Ich w1ll das 

nicht kritisierend sagen, aber mir sind die Zahlen jedenfalls 

nicht zur Kenntnis gelangt. 

(Vizeprisident Prof. Dr. Preuss 

übemimmt den Vorsitz) 

Dieser Gesetzentwurf- aus meiner Sicht ist das nur eine fin

anztechnische Regelung - hat nichts mit dem verfassungs

rechtlich gewährten Grundrecht auf politisches Asyl in unse

rem Land zu tun. Daß politisch Verfolgte nach wie vor a~f un

seren Schutz rechnen kOnnen, daran gibt es aus unserer S•cht 

keinen Zwe•fel. wie ich denke. Wir von der SPD-Landtags

fraktion stimmen diesem Änderungsgesetz 1m Zuge des Fi

nanzausgleichsgesetzes zu. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heck das Wort.' 

Abg. Heck, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Tat haben der Innenausschuß in seiner Beratung und 

auch das Plenum bei der ersten Beratung diesen Gesetzent

wurf sehr ausgiebig diskutiert. Wir haben alle Aspekte be

sprochen, die mit diesem Gesetz zusammenhanQen. 

Mit diesem Gesetz wird eine Pauschalierung der Abschiebe

kosten- ich muß leider diesen Begriff weiterhin verwenden -

für abgeschlossene Asylverfahren vorgenommen. Wir müssen 

im Interesse derer, die um Asyl gebeten h~ben oder die abge~ 

lehntworden sind, eigentlich bestrebt sein, daß sie mOglichst 

bald auch ihr Verfahren haben und entsprechend mit ihnen 

verfahren wird. Die Sitze sollen nun pauschaliert werden. 

Diese Pauschalierung entspricht in der Tat unserer Intention, 

daß wir gesagt haben: Wir wollen auf der einen Seite Ver

waltungsvereinfachung haben und auf der anderen Seite d1e 

Selbstverwaltung stärken.- Das geschieht mit diesem Gesetz. 

Die Landkreise erhalten weniger als die Stldte, weil die Land

kreise bisher schon entsprechend ausgestattet waren und da

mit auch den Stldten etwas voraus hatten. Meine Damen 

~nd Herren - lassen Sie mich das kritisch zu dem sagen, was 

der Gemeinde- und Städtebund in dieser Verhandlung gesagt 

hat -, wir halten es allerdings nicht für richtig, daß sich der 

Gemeinde- und St6dtebund bei der Beratung ausgeklinkt 

hat. Wir hatten es auch nicht für richtig, daß er gesagt hat, ei

ne Erstattung würde den Finanzausgleich befrachten. Das ist 
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ganz sicher nicht SO- Eine Befrachtung ist es nicht. sondern es 

ist eine Erhöhung der Kopfbetrage für diese Verwaltungsauf

gabe. 4 

Nun muß man in der Tat sagen, daß es keine Vorschrift gibt, 

die festlegt, wie hoch der Kopfbetrag für die Verwattungs

aufgaben sein muß, die die Kommunen im Auftrag des Staa

tes wahrnehmen. Aber wir meinten - die Landesregierung 

hat ganz sicher richtig gehandett ·folgendes: Wenn wir wol

len, daß Asylverfahren schneller abgeschlossen werden sol

len, wenn wir wollen, daß Asylanten, die abgelehnt worden 

sind, schneller in ihre Heimat zurück sollen, dann sollten wir 

das fOrdern, indem wir den Landkreisen und Stldten die ent

sprechenden Kosten erstatten, damit kein Hindernisgrund 

entsteht.-

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Verhalten des 

Landkreistages und zu einer ganz anderen Frage kritisch et

was sagen. Das gehört mit dazu. Der Landkreistag hat zum 

Beispiel nach der letzten Beratung des Haushatts- und Finanz

ausschusses ausgeführt, er sei nicht bereit. eine Aufgabe zu 
übernehmen, wenn nicht gleichzeitig die Kostenübernahme 

beschlossen werde. 

Meine Damen und Herren, ich halte dies fast für ein bißchen 

unverschlmt. Die ganze Zeit sagen die Kommunen oder ver

langen die Kommunen von uns, daß sie nicht nur beraten, 

daß sie nicht nur verwalten, sondern daß sie auch die Finanz

mittel verteilen können. Jetzt wollte der Haushalts- und Fi

nanzausschuß i'n der Tat den Landkreisen zubilligen, daß sie 

nicht nur die Bewilligungsverfahren, das Verfahren. durchzu

führen haben, sondern daß sie auch die Bewilligung selbst 

aussprechen dürfen. Das haben die Landkreise zunachst ein

mal mit dem Argument abgelehnt: Zunlchst müssen auch die 

Mittel für diese Aufgabe mit überwiesen werden.- Wir mei

nen, die allgemeine Abgeltung im Finanzausgleich ist dazu 

da. daß die Kommunen die Aufgaben des Landes wahrneh

men. Das sollen sie auch tun, ohne immer sofort nach den 

entsprechenden Mitteln des Landes zu schreien. 

Meine Damen und Herren, ic.h. bin auch nicht ganz der Mei

nung, wie das der Herr Kollege KOrper .gesagt hat, daß die 

Landesregierung immer gleich. wenn eine Maßnahme an die 

Kommunen geht, zu einem direkten Ausgleich aufgerufen 

wird. Unser Bestreben muß es sein - ich sage das hier ganz 

deutlich, weil dies bei ~en Haushaltsberatungen auch eine 

Rolle spielt-, daß wir mit der Zeit, wenn im land eine einiger

maßen ausgeglichene Struktur geschaffen ist, dahin kommen 

mOssen, daß die allgemeinen ZuwE'isungen automatisch dazu 

ausreichen, um diese Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen. 

damit nicht bei jedem kleinen Gesetz oder bei jeder kleinen 

Veränderung eine neue Finanzregelung beschlossen werden 

muß. Das muß durch die allgemeinen Zuweisungen abge

deckt sein. Deshalb muß es unser Bestreben sein, zukünftig 

noch mehr Wert auf die allgemeinen Zuwetsungen zu legen. 

als dies bisher der Fall gewesen ist. 

Meine Damen und Herren, ich hatte in der letzten Sitzung em 

Thema angesprochen, das zwar nicht unmittelbar zu diesem 

Thema gehört, aber in den Gesamtrahmen hineinpaßt. Ich 

bin dafür dankbar. daß der Haushalts- und Fmanzausschuß 

verstlndnis gezeigt hat. die Mittel in Höhe von 2,5 Mi I honen 

DM, die bisher für die Verwaltungsaufgaben für Asylanten. 

Obersiedler, Aussiedler und alles, was die Durchgangswohn

heime in den Landkreisen betrifft, vorgesehen waren. aufzu

stocken und daß davon auch dte Stldte, die betroffen smd · 

wir haben im land Rheinland-Pfalz vier Städte, in denen steh 

Durchgangswohnheime befinden. beispielsweise Osthofen -. 
eine entsprechende Abgeltung von ihren Landkreisen für die 

von ihnen für diese Aufgabe erbrachten Mehrletstungen be

kommen können. Auf diesen Vorteil können wir ganz sicher 

die Kommunen hinweisen. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz . ich hatte es schon 

gesagt · gleicht etwas aus, was bisher an Ungerechttgkeiten 

vorhanden war. Wir sind der Meinung, daß damit der Selbst

verwaltung selbst geholfen wtrd. Die Selbstverwaltung wtrd 

damit in die Lage versetzt, thre Probleme, die sie mit Asyl an· 

ten und deren Abschiebung hat, selbst zu bewältigen. Wir 

bitten Sie um Zustimmung zu diesem Gesetz und zu dieser 

Beschlußempfehlung. 

Danke schOrt 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dteckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F .D .P .: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen•und Herren! 

Auch die F.D.P.-landtagsfraktion begrüßt den vorliegenden 

Gesetzentwurf der Landesregierung, durch den insbesondere 

die Frage der Finanz~rung der Kosten der bei Anwendung 

des Ausllndergesetzes und des Asylverfahrensgesetzes erfor

derlich werdenden Abschiebungen einer Regelung zugeführt 

wird. 

Ich sage .insbesondere·; denn der Gesetzentwurf hat auch 

noch einige andere marginale Änderungen zum Gegenstand, 

zum Beispiel in Artikel1 Nr: 3 die Änderung des Ausführungs

gesetzes im Bereich des Lastenausgleiches. Wenn wir im Be~ 

reich der Landkreise keine Lastenausgleichsverwaltung mehr 

haben, ist in der Tat die AufzAhlung im Finanzausgleichsge

setz entbehrlich geworden. Das ist insoweit eine Bereini

gung, der keine substantielle Bedeutung zukommt. 

lassen Sie mich zur Frage der Mittel der Abschiebungskosten 

für die kreisfreien Städte und für die Kreisverwattu.ngen zu

rückkommen. Ich erinnere daran, daß es zu erheblicher Kntfk 

bei den Landkreisen geführt hatte, daß durch den Doppel

haushalt 198811989 die den Kreisverwaltungen bts einschließ

lich 1987 gewlhrten Erstattungengestrichen worden sind. Es 
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ging um einen Betrag von rund einer halben M111ion DM. Es 

konnte in der Tat nicht ausgeschlossen werden, daß mangels 

vorhandef.er Mittel Abschiebungslagen nicht vollzogen wor

den sind. Dies ist erstens eines Rechtsstaates nicht würdig, 

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

zum zweiten werden auch zentrale Ziele im Bereich des Aus

länderrechts und des Asylrechts nicht verwirklicht, wenn eme 

Negativentscheidung letztlich dann durch die staatlfchen Be

hörden nicht vollzogen wird. Das muß gewahrleistet sein. 

Dem dient diese Regelung. 

Herr Kollege Heck, auch ich weise die Kritik des Gemeinde

und Stldtebundes zurück, hier handeJe es sich um eine unzu

lässige Befrachtung des Finanzausgleichs. Ich habe bereits in 

der ersten Lesung darauf hingewiesen, daß die Ansiedlung 

dieser Regelung im kommunalen Finanzausgleich 'systemge· 

recht ist. 

Auch die Pauschalierung ist das richtige Mittel. Man kann 

auch eine Spitzabrechnung vornehmen. Daß diese allerdings 

wesentlich verwaltungsaufwendiger ist, liegt auf der Hand. 

Wir sollten den 
1 
jeweiligen Gebietskörperschaften auch die 

Freiheit geben, das in eigener Verantwortung zu machen. 

Noch ein Wort zu der in Artikel 2 festgelegten Rückwirkung, 

die mittlerweile etwa ein Jahr betragen wird. Darüber muß 

man sich schon Gedanken machen, wenn man ein Gesetz mit 

einer so weiten Rückwirkung versieht. Im konkreten Falle 1st 

diese Rückwirkung berechtigt; denn kreisfreie Städte und 

Kreisverwaltungen erfüllen diese Aufgabe, und zwar im Ver· 

trauen darauf. daß wir diese Regelung treffen werden. Es hat 

darüber Gespriche gegeben; das Gesetz flllt nicht vom Him· 

mel. 

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

Im Vertrauen darauf wird also diese Aufgabe erfüllt. Das 

rechtfertigt eine so weitreichende RCK:kwtrkung, wie sie in 

Artikel2 dieses Gesetzentwurfs vorgeschlagen wird. 

Die F.D.P .-Landtagsfraktion wird diesem Gesetz zustimmen. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN:. 

Meine Damen und Herren! Wir haben bei der ersten Lesung 

schon darauf hingewiesen, daß wir diesen Gesetzentwurf 

nicht aus rein finanzpolitischer und verwaltungstechnischer 

Sicht sehen können, daß Sie das auch nicht tun, sondern daß 

dieser Gesetzentwurf sehr vordergründige Interessen hat, 

nämlich Abschiebungen zu beschleunigen. Ich habe das das 

letzte Mal ausführlich zitiert. Ich will mir das jetzt sparen; Sie 

haben das alle vor sich liegen. Wir können dtesem Gesetzent· 

wurfnicht zustimmen, weil wir den Geist. der sich darin m der 

Sprache offenbart, nicht teilen. 

(Zuruf des Abg. Doeckvoß. F.D.P.) 

·Ich kann es noch mal zitieren, Herr Dieckvoß; aber ich spare 

mir das jetzt. 

Diesen Geist teilen wir also nicht. Angesichts der .Debatte, d1e 

wir heute morgen hatten, bin ich sehr darüber verwundert, 

daß das Oberhaupt nicht mehr problematisiert wird. Heute. 

morgen trat doch auch aus der Regierungserkllrung der Ge· 

danke hervor, daß wir Möglichkeiten genug haben, daß w1r 

Platz genug haben, daß kein Mensch wegen irgendwelcher 

finanziellen Vergünstigungen in unser Land kommt. Nach· 

dem beim kommunalen Finanzausgleich so v1el im argen 

liegt, ist es jeUt nicht die Stunde, m1t dieser Sache zu begm· 

nen. Das finde ich schlicht geschmacklos. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

bedanke mich für die Stellungnahmen der drel Fraktionen 

von CDU, SPO und F .D.P. zu diesem Geseuentwurf der Lan

desregierung. Dieses Gesetz ist notwendig. Es reQuliert einen 

m der Tat etwas aus dem Lot gelaufenen FinanzausgleiCh für 

die Fragen, die die AuständerbehOrden zwischen Stadtkrel· 

sen und Landkreisen wahrzunehmen haben. Das ist der ei· 

gentliehe Sinn. Dieser Gesetzentwurf ist n.icht eine generelle 

oder grundsitzliehe Neuregelung des kommunalen Fmanz· 

ausgleichs; das war auch nicht beabsichtigt. 

Herr Kollege Körper, Sie erhalten die Liste umgehend und un· 

mittelbar zugeleit~t. Ich sichere Ihnen das hiermtt zu. Ich war 

der Auffassung, sie wäre Ihnen zugegangen. Ich bedauere, 

daß dies noch nicht ~eschehen ist. Es hilft jetzt auch nicht, 

wenn ich hier Einzelzahlen nenne. 

Es ist nichts Neues, daß es unterschiedliche Meinungen der 

kommunalen Spitzenverbinde gibt. Die kommunalen Spit· 

zenverbinde rechnen natürlich sehr genau und smd immer 

dann tor eine andere Regelung, wenn die angehörigen Ge

meinden bzw. Gebietskörperschaften des jeweiligen Verban

des davon einen Vorteil haben. Das ist gängige Praxis Kom

munale Spitzenverbände sind lnteressenverbände. Insofern 

nimmt mich das nicht wunder und ärgert mich auch mcht 

mehr. Ich erlebe dies wöchentlich. 
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Mich hat allerdings etwas verwundert, daß in dieser Frage ei· 

ner der kommunalen Spitzenverbände dort anders votierte, 
und zw* deshalb, weil natürlich auch für angehörige Ge· 

meinden des Gemeinde· und Stidtebundes klar sein muß, 
daß die Finanzausstattung für den Bereich der Abschiebung 

von nichtasylberechtigten und nichtaufenthaltsberechtigten 

Auslindern eine gemeinsame Aufgabe der jeweiligen Ge

bietskOrperschaft, des Landkreises oder der Stadt. ist. Dort 
liegt die Aufgabe, die sich freilich auch positiv für die Einzel

gemeinde auswirkt. 

(Beifall bei CDU und F.D P) 

Dies hat der Gemeinde- und Stldtebund übersehen; eine in 

der Tat sehr kurzsichtige Betrachtungsweise. 

Ich meine, daß wir mit diesem Ausgleich, der schwierig zw•

schen·den kommunalen Spitzenverblnden, dem Finanzmini

sterium und meinem Ministerium zu finden war, eine Rege

lung gefunden haben. die zunlchst annlhernd die tatsächli

chen Kosten abdeckt. Es steht uns natürlich gut an, wenn wir 

in absehbarer Zeit die tatsachlich entstandenen Kosten dann 

noch einmal daraufhin überprüfen, ob die Einzelbetrlge, die 

jetzt vorgesehen sind, wirklich auf Dauer Gültigkeit h.aben 

können. Dazu .muß sicherlich auch der Geseugeber bereit 

sein. Ich bin sicher, die Mehrheit des Landtags wird dazu auch 

bereit sein. 

Frau Abgeordnete Bill, die schnelle Abschiebung derjenigen, 

die keine Berechtigung für Asyl oder für Aufenthalt haben. 

ist aus meiner Sicht eine humanitäre Angelegenheit. Ande

renfalls werden bei den Betroffenen, die llngere Zeit hier

bleiben, Erwartungen geweckt, die nachher nicht erfüllt.wer

den können. Hier werden in weitaus größerem Umfange Ein

zelschicksale betroffen. Diese Menschen haben sich bei uns 

nicht voll integriert, dürfen nicht hierbleiben. sind jedoch 

mittlerweile so lange aus ihrem Kultur- und Lebenskreis her

ausgewachsen, daß sie auch dort nicht mehr zurückfinden. 

Insofern ist das eine humanitäre Angelegenheit. 

Was dann den Ünterschied angeht, den Sie jetzt zu den Über

siedlern und Aussiedlern machen wollten, so stelle ich für 

mich jedenfalls und für die Landesregierung fest: Aussiedler 

und Übersiedler sind Deutsche. Bei Auslindern haben wir auf 

der Grundlage des Artikels 16 des Grundgesetzes jeweils Ein

zelentscheidungen zu fAllen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Me10e Damen und meine Herren, weitere Wortmeldungen 

zu diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da in der Beschlußempfeh-

lung die unverlnderte Annahme des Gesetzentwurfs emp

fohlen wird, stimmen wir direkt über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung - Drucksache 11 ß011 - ab. wer d1esem Ge

setzentwurf der Landesregierung die Zustimmung erteilen 

mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen. • Wer ist dage

gen 1 - Dann darf ich feststellen. daß der Gesetzentwurf der 

Landesregierung in zWeiter Beratung mit den Stimmen der 

Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. gegen die St1mmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung 1n der Schluß

abstimmung die Zustimmung erteilen möchte. den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben.- wer ist dagegen?- Dann darf ich 

feststellen, daß der Gesetzentwurf der Landesregierung in 

der Schlußabstimmung mit den St1mmen der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Frakt1on DIE 

GRONEN gebilligt ist. 

Als Gaste im Landtag von Rheinland-Pfalz möchte 1ch Mitglie

der des CDU-Kreisverbandes aus dem Landkreis Birkenfeld 

begrüßen. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses} 

Meine Damen und meine Herren, ich rufe Punkt 9 der Tages

ordnung auf: 

Landesgesetz Ober eine spezifische Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 11ß117-

Zweite Beratung 
dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

r hlr umwett und Gesundheit 
- Drucksache 11 ß298-

Das Wort zUr Berichterstattung hat Herr Abgeordneter Bnnk

mann. 

Abg. Brinlcmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mitdem vorgeleg

ten Gesetzentwurf über eine spezifische Ausbildung in der 

Allgemeinmedi.zin soll die mit Datum vom 15. September 

1986 vorgegebene EG-Richtlinie noch vor dem vorgeschriebe

nen Termin am 31. Dezember 1989 in gültiges Landesrecht 

umgesetzt werden. 

D.urch Beschluß des Landtags vom 3. November 1989- Plenar

protokoll 11166 • ist der Gesetzentwurf federführend an den 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit und an den Rechtsaus

schuß überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Umwelt ·und Gesundheit hat den Gesetz

entwurf in seiner 27. Sitzung am 17. November 1989 und der 

Re"chtsausschuß in seiner 28. Sitzung am 29. November 1989 

beraten. Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetzentwurf 

wird unverlndert angenommen.· 

....... ·.·,·.•.•.•.· 
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Soweitwar das die knappe Berichterstattung. 

Herr Prlsilent, ich bitte um Worterteilung zur Stellungnah
me fUr die SPD-Fraktion. 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es handelt sich um 

den ersten der drei bis zum Jahre 1995 zu verwirklichenden 

Schritte. Er sieht für den 1. Januar 1990 die Einführung einer 

spezifischen Ausbildung in der Allgemeinmedizin vor. Ein be· 
sanderer Nachholbedarf hierfür besteht offensichtlich euro

paweit. 

Auch an der Mainzer Universitltsklinik wird man der grund

sittlichen Bedeutung dieses Faches für alle Fachbereiche 

nicht gerecht. Der Sprecher der Lehrbeauftragten für Allge

meinmedizin beklagt- ich zitiere-... daß der Gegenstandska

talog Allgemeinmedizin, da nur wAhrend eines Semesters je 

eine Wochenstunde zur Vertogung steht. niemals ausrei

chend vermittelt werden kann. • Um das Problem deutlich zu 

machen, stellt er weiter fest: .Insgesamt besteht die Ausbil

dungszeit in Allgemeinmedizin wAhrend des gesamten Studi

ums aus 10 bis 14 Stunden von insgesamt 5 500 Gesamtunter

richtsstunden." 

Wesentliche Hintergründe fOr die EG-Richtlinie mit ihren na

tionalen Konsequenzen sind die Fortführung der Harmonisie

rung in der Arzteausbildung im EG-Bereich, in dem es trotz 

der Arzterichtlinien aus dem Jahre 1975 noch betrAchtliehe 

Ausbildungsunterschiede gibt, und weiter, wie bereits er

wlhnt, die Notwendigkeit einer umfassenderen spezifischen 

Ausbildung der Arzte im Bereich Allgemeinmedizin. 

Die seitherige Ärzteausbildung wird vielfAltig kritisiert und 

unter anderem inrofern als verbesserUngsbedürftig angese
hen, als sie zu sehr theoretisch und zu wenig praktisch orien
tiert sei. 

Zwei weitere Hintergründe für die EG-Richtlinie, wie sie aus 

einer diesbezüglichen Bundesratsdrucksache hervorgehen, 

können für den Bereich der Bundesrepublik kaum von Bedeu

tung sein, eher im Gegenteil. Es mag für andere Llnder erfor

derlich sein, die Irrtliehe Versorgung unter bessere wirt

schaftliche Bedingungen zu stellen bzw. die Funktion des 

·Hausarztes aufzuwerten, damit junge Arzte an dieser Tltig

keit wieder mehr Interesse zeigen. Durchschnittliche Jahres

einkommen von Ober 100 000 DM bzw. allein 2 000 arbeitslo

se Arzte in Rheinland-Pfalz oder, wie dieser Tage in den 

Nachrichten zu hören war, 800 in West-Berlin, dte der DDR 

zur Verbesserung der dortigen Versorgungslage angeboten 

wurden, belegen äies. 

Allerdings ist gerade für uns in der Bundesrepublik von be

sonderer Bedeutung, daß mit einer qualitativen Verbesse

rung der Arztlichen Versorgung die Inanspruchnahme von 

Facharzten sowie von Laboratorien und sonstigen hochspe

zialisierten Einrichtungen und Ausrüstungen auf einer selek

tiveren Grundlage erfolgen würde. So lautet auch die Hoff

nung bei der EG. Dieser Hintergrund der EG-Richtlinie könnte 

für unser Gesundheitssystem nicht zuletzt aus finanzieller 

Sicht von besonderer Bedeutung werden. 

DieSPD-Bundestagsfraktion hat bereits im Sommer 1984, al

so zwei Jahre vor der Erstellung dieser EG-Richtlinie, den Ent

wurf eines Gesetzes zur Gewahrleistung der Weiterbildung 

der HausArzte in der kassenärztlichen Versorgung einge

bracht. Im Kassenarztrecht wird vorgeschrieben, daß die Zu

lassung zur Kassenpraxis in Zukunft von der Absolvierung ei

ner Weiterbildung abhängig ist. Die Niederlassung als Arzt 

ohne Gebietsbezeichnung wird in Zukunft für die Kassenpra

xis ausgeschlossen. Der Arzt oder der praktische Arzt wird 1n 

Zukunft durch den weitergebildeten Arzt für Allgemeinmedi

zin abgeiOst. Wir halten diese Zielsetzung zumindest mittel

fristig orientiert für richtig. Die EG-Richtlinie findet somit im 

Grundsatz unsere Zustimmung. 

Sie will allerdings ab 1995 den Arzt mit Gebietsbezeichnung 

als Hausarzt und nicht den praktischen Arzt, wie in der Geset

zesvorlage formuliert. Der in der Begründung zur Gesetzes

vOrlage gegebene H~nweis mit dem Arzt im Praktikum (AiP) 

als Ausbildungsmaßnahme für mehr Praxisbezug ist nur dann 

statthaft, wenn tatsachlich genügend Ausbildungsplätze und 
Anleiter mit entsprechend ausreichender Zeit vorhanden sind 

und die zwei AiPs als Ersatz für den Assistenzarzt auch quali

tativ tatsichlieh vertretbar sind. 

Der Hinweis in der Begründung, daß die Studienze't für Arzte 

eher verkürzt als verlängert werden sollte, findet unsere Zu

stimmung. Dies erfordert aber eine sorgfAltige Neustruktu

rierung des Studiengangs, indem die ganzheitliche Betrach

tung des Gesundheits- bzw. Krankheitszustandes und dam1t 

auch die psychosomatischen Vorginge besondere Beachtung 

finden müssen. 

Wir stimmen der Gesetzesvorlage zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich möchte weitere Gäste im 

Landtag von Rheinland-P1alz begrüßen. Ich begrüße sehr 

herzlich Seniorinnen und Senioren der SPD aus Sobernheim. 

Herzlich willkommen im Landtag von Rheinland-Pfalz! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Kroh das Wort. 
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Abg. Kroh, CDU: 

Herr Prl!tient, meine Damen und Herren! Wie bereits mein 

Vorredner ausgeführt hat, liegt uns ein Gesetzentwurf vor, 

der auf einer EG~Richtlinie aus dem Jahre 1986 beruht und 

die spezifische Ausbildung der Allgemeinmediziner zum ln

halt hat. 

Es ist zu begrüßen, daß künftig, das heißt spätestens ab 1. Ja
nuar 1990, die Ausbildung der Allgemeinmediziner in allen 

EG-Staaten vereinheitlicht wird. Dies bedeutet, daß ab die

sem Zertpunkt die Ausübung einer Tätigkeit als praktische 

Arztin -jetzt ist Frau Bill nicht anwesend. sie hltte sich dar

über gefreut- bzw. als praktischer Arzt nicht mehr möglich 

ist, ohne zuvor ein Prüfungszeugnis oder einen Befähigungs-. 

nachweis über einen erfolgreichen Abschluß dieser spezifi

schen Ausbildung in der Allgemeinmedizin erlangt zu haben. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist mit der Bundesarztekam

mer abgestimmt und hat auch die Zustimmung der Gesund

heitsministeraller Bundestinder gefunden. 

Es soll jedoch nicht verschwiegen .werden, daß gegenwlrtig 

in der Bundesrepublik Deutschland Oberlegungen angestellt 

werden, das Medizinstudium von derzeit sechs auf fOnf Jahre 

zu verkürzen. Diese Position steht im Widerspruch zu der ein

gangs angesprochenen EG-Richtlinie, Ober die wir heute zu 

befinden haben. Diese halt weiterhin an einer sechsjlhrigen 

Studienzeit fest und sieht statt einer dreijlhrigen 

Ausbildungs- und Fortbildungszeit, wie sie zum Beispiel von 
den Verbinden der niedergelassenen Ärzte befürwortet und 

gefordert wird, eine nur zweijlhrige Zusatzqualifikation vor, 

um die Zulassung als Arzt zur Allgemeinpraxis zu erlangen. 

Diese in der EG-Richtlinie vorgeschriebene Zusatzqualifikati

on ist· dies wurde bereits von meinem Vorredner angespro

chen- von der Ausbildung zum Facharzt fOr Allgemeinmedi

zin zu unterscheiden, der diese Teilgebietsbezeichnung im 

Rahmen einer vierjlhrigen Fort- und Weiterbildung erwirbt. 

Es ist als positiv zu bewerten, daß die zweijlhrige Ausbil
dungszeit auch im Rahmen der Tltigkeit als Arzt im Prakti

kum, Kurzformel AiP, abgeleistet werden kann. Im Klartext 

heißt dies: Die Ausbildung der Ärzte für Allgemeinmedizin 

wird durch die Umsetzung der EG-Richtlinie nicht wesentlich 

verlndert bzw. nicht verllngert, weil die AiP-Zeit auf diese 

Ausbildungszeit angerechnet 'Nird. 

Meine Damen und Herren, ebenso ist zu begrüßen, daß der 

praktische Teil der zweijährigen Ausbildung sowohl im Statio

niren als auch im ambulanten Bereich stattzufinden hat. Da

durch ist gewährleistet. daß im Rahmen einer zweijährigen 

Ausbildungszeit die praktische Ärztin und der praktische Arzt 

einen Einblick in den Tltigkeitsbereich im'Krankenhaus und

dies ist wichtig- in eine kassenarztlieh zugelassene Arztpraxis 

bekommt. 

Die CDU-Fraktion geht davon aus, daß der Entwurf ebenso 

wie im zustlndigen Ausschuß Zustimmung erfahrt. Wtr stim

men dem Gesetzentwurf zu. 

(Beifall be.i CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung legt heute einen Gesetzentwurf zur Ausbil

dung von Arztinnen und Ärzten in der AllgemeinmediZin vor, 

der die Anpassung zu der bestehenden EG-Richthme herbei

führen soll. 

Man muß sehen, wie die allgemeinarztliehe Ausbildung heu

te aussieht. Wir haben zum einen den praktischen Arzt mit ei

ner Ausbildungszeit von insgesamt sieben Jahren und dar

Ober hinaus den Facharzt für Allgemeinmedizin mit einer 

Ausbildungszeit von zehn Jahren. Die EG-Richtlinie sieht eine 

Ausbildungszeit von insgesamt acht Jahren vor. Sie bleibt also 

einerseits unter der bisherigen Regelung für den Facharzt für 

Allgemeinmedizin, geht aber Ober die des praktischen Arztes 

hinaus. 

Europa ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft Vielmehr 
müssen auch andere Punkte angeglichen werden, um in Eu

ropa wirklich ein einheitliches System gerade bei der Ausbil

dung von Medizinern zu bekommen. Es ist wich~ig, wie gut 

Mediziner ausgebildet werden. Davon hingt im Ergebnis un

ser Wohl und Wehe und das der Bevölkerung ab. ' 

Es gibt einen Vorschlag des Hartmann-Bundes, der von einer 

Ausbildungszeit von insgesamt acht Jahren ausgeht, und 

zwar fOnf Jahre Studium und drei Jahre praktische Ausbil

dungszeit. Ich halte es perSOnlieh nicht fOr möglich, dies heu-

. te einzuführen, und zwar deshalb, weil wir dann Ober die ge
samte Ausbildung und Ober das gesamte Studium der Ärzte 

fOr Allgemeinmedizin diskutieren müßten. Das kann man 

tun. aber zum heutigen Zeitpunkt ist dies nicht geeignet. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Wir müssen heute zu einer Regelung kommen. um diese An

gelegenheit EG-weit nach der EG-Richtlinie auf die Schiene 

zu bringen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es geht auch darum. Rechtssicherheit herzustellen sowie si

cherzustellen, daß die Ausbildung fachlich so ist, daß wir gut 

ausgebildete Facharzte für Allgemeinmedizin bekommen. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmtdeshalbdem Entwurf zu. 
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Der Entwurf ist im übrigen mit den zustlndigen Standesorga· 

nisationen abgestimmt. Daß es dort in diesem Zusammen

hang ein4veto gab, war uns bekannt. Insbesondere mit dem 

Hinweis darauf, daß wir heute d1e zwei Stufen der Ausbil

dung haben, nlmlich praktischer Arzt und Facharzt für Allge

meinmedizin, meinen wir, daß dadurch eine vernünftige Aus

bildung gewahrleistet ist. Die AiP-Zeit flllt in diese drei Jahre 
hinein; das dürfte bekannt sein. Von daher haben wir es mit 

einem Gesetzeswerk zu tun, welches zustimmungswürdig ist. 

Die F .D.P .-Fraktion stimmt zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth. Minister fOr Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Auch ich kann 

mich sehr kurz fassen, weil das Wesentliche gesagt worden 

ist. Ich freue mich, daß das Gesetz so sehnen verabschiedet 

werden konnte. damit es termingerecht noch vor Jahresende 

in Kraft treten kann und damit die ersten Beflhigungsnath

weise nach dem neuen Recht im neuen Jahr ausgestellt wer

den können. 

Es ist vorhin zu Recht betont worden, wie wichtig das Gesetz 

insoweit ist, als die doch etwas verwirrende Bezeichnung 

praktischer Arzt einerseits und Arzt für Allgemeinmedizin an

dererseits beseitigt wird. Das hat der normale Patient ohne

hin nicht verstanden. Es ist wichtig, daß man zu einer Verein

heitlichung in der Ausbildung kommt und damit auch in der 

Bezeichnung. 

Es ist gesundheitspolitisch ebenfalls insoweit bedeutsam, daß 

dadurch auch die Stellung des Allgemeinarztes, des Arztes 

für Allgemeinmedizin, aufgewertet wird .. Gelegentlich hat 

man den Eindruck. daß die normalen praktischen Arzte oder 

die Ärzte für Allgemeinmedizin als Arzte zweiter Klasse be

trachtet werden. Dieser Betrachtung muß man ganz ent

schieden entgegentreten! 

(Beifall der F D.P.) 

Der Arzt für Allgemeinmedizin, der Praktische Arzt vor Ort, 

erfültt mit einer speziellen Aufgabenstellung eine sehr wich

tige Funktion im Gesundheitswesen. Er ist derjenige, der dem 

Patienten am nächsten ist, der ihn am besten kennt, der das 

Umfeld. die gesamte Persönlichkeit eines Kranken am besten 

kennt und der insoweit eine besonders wichtige Scharnier

funktion zum Facharzt und zum Krankenhaus ausfUitt. Von 

daher ist es !'esonders wichtig, daß die Position dieses Arztes 

für Allgemeinmedizin klar definiert und klar festgelegt wird 

und daß das Ansehen dieser Ärzte entsprechend deutlich her

ausgestellt wird. 

Wir werden sicherlich in den nlchsten Jahren das Problem ge

rade im lindliehen Raum haben. junge Leute als niedergelas

sene Ärzte zu gewinnen, weil der Trend in den letzten Jahren 

eindeutig mehr zu den Fachpraxen ging. Es ist unsere wichti

ge Aufgabe, auch die jungen Arzte zu motivieren, daß sie 

weiterhin bereit sind, im lindliehen Raum, im kleinen Dorf ei

ne Arztpraxis zu Obernehmen und wie bisher der vertraute 

Dorfarzt zu bleiben. Es wlre bedenklich, fast traurig, wenn 

sich diese Anonymisierung im Gesundheitswesen auch dort 

breitmachen würde und der Patient nicht mehr seinen ver

trauten Hausarzt hltte. Wie ich glaube, muß uns allen daran 

gelegen sein,. daß diese Entwicklung nicht in eine- falsche 

Richtun9 gerlt, sondern daß wir dieses bewährte und erprob

te \lertrauensverhlltnis zwischen dem Patienten und seinem 

Hausam auch in Zukunft behalten. Ich hoffe, daß dieses 

neue Gesetz auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die unverlnderte Annahme des Gesetzentwurfes empf1ehlt. 

stimmen wir unmittelbar über den Gesetzentwurf der Lan

desregierung- Drucksache 11/3117- ab. Wer de!fl Gesetzent

wurf seine Zustimmung erteilen mOChte, den bitte 1ch um ein 

Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthält !ich der Stim

me? - Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit 

den Stimmen· der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. bei 

Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf der Landesregierung die Zustimmung erteilen mOChte, 

den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. -Wer ist dagegen?

Wer enthllt sich 1 - Dann ist der Geseuentwurf der Landesre

gierung mit' den Stimmen der Fraktionen der CDU, SPD und 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN ange

nommen. 

Ich rufe Pun~t 10 der Tagesordnung auf: 

... teo Landetgeletz zur Änderungdeo 

Lande~·· 
Geoetzentwurf der La ...... egierung 

-Drucksache 1113197-

Erste Beratung 

Nach einer Absprache im Ältestenrat soll der Gesetzentwurf 

ohne Aussprache an die Ausschüsse überwiesen werden. Es 
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wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf federführend an den 

Haushalts- und Finanzausschuß und zur Mitberatung an den 

Rechtsaus*huß zu überweisen. Erhebt sich dagegen Wider

spruch?- Qas ist nicht der Fall. Dann 1st so ~schlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

oooteo Landeogeoetz zur Änderung cleo Schulgeoetzeo 

Geoetzentwurf der L-sregierung 

-Drucksache 1113240-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Staats

minister Dr. GOiter das Wort. 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

kann das ganz kurz machen. 

-Bitte?-

(Seibelo DIE GRÜNEN: Wir haben 

schon alles gesagt!) 

Die Landesregierung legt dem Landtag eine kleine Novelle 
des Schulgesetzes vor. Diese Novelle hat den einzigen Grund, 

im Zusammenhang mit der Einführung der Ausleihe auch Be

grenzungen vornehmen z~ kOnnen_ Die geltende Regelung 

ermöglicht im Zusammenhang mit der Ausleihe keine nen

nenswerten Begrenzungen. Oie Formulierung heißt nicht, 

daß man Begrenzungen vornehmen muß. 01e Formulierung 

heißt nur, daß man Begrenzungen im Zusammenhang mit 

den Möglichkeiten des Haushaltsgesetzgebers vornehmen 

kann. 

Wir schlagen in der Sekundarstufe I die volle Ausleihe, die 

Teilausleihe in der Grundschule und ein modifiziertes Gut

scheinsystem in der Sekundarstufe II vor. Im Rahmen der 

Haushattsdebatte wird darüber noch einmal gesprochen. 

Kern der Regelung ist die Ausleihe. Damit sich diese Begren

zungen. beispielsweise bei der Sekundarstufe II, aber über

haupt in Obereinstimmung mit dem Schulgesetz befinden, 

schlagen wir diese kleine bescheidene Novelle vor. 

Wir haben sehr lange geprüft, ob dieser Schritt unverzichtbar 

ist, ob man also in dem Zusammenhang eine Novelle einbrin· 

gen muß oder ob das geltende Schulgesetz niCht doch so ge· 

staltet ist, daß man auf diese Novelle verzichten kOnnte. Ich 

sage ganz freimOtig, ich war zunlchst selbst dieser Auffas

sung, auch der eine oder andere Mitarbeiter im Kultusmini

sterium. Das Justizministerium war dann aus Gründen der 

Klarheit, Rechtssicherhert und Systematik dafür, dies zu prlzi

sieren, damit im Falle der Beschrlnkungen der Ausleihe, also 

bei dem, was jetzt beabsichtigt ist, eine Obereinstimmung 

mit dem Gesetz erzielt wird. 

Ich habe die Bitte, diesen Gesetzentwurf zügig zu beraten, 

damit wir ihn auch im Zusammenhang mit der Verabschie

dung des Doppelhaushaltes 1990/1991 weiteren Oberlegun· 

genzugrunde legen kOnnen. 

Danke schOn. 

(Beifall bei CDU und F,D,P_) 

Vizeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Als weitere Gäste auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Ver· 

treter des Betriebsrates bei der französischen Garnison in 

Speyer. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Schmidt das Wort und mache 

darauf aufmerksam, daß nach einer Vereinbarung im Alte· 

stenrat jeder Fraktion 15 Minuten Redezeit zur Verfügung 

stehen. 

Abgo Dro Schmiclt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es sind 15 Minuten 

Redezeit für eine kleine Novelle vereinbart worden, die ledig

lich der Klarheit dienen und einiges praktikabel machen soll 

Meine Damen und Herren, wir beraten heute diese Gesetzes· 

novellierung zur Lernmittelfreiheit, da der Kultusminister das 

Gesetz · ich gehe davon aus, auch die Verändefungen der 

Landesverordnung in den letzten Jahren - meinei Erachtens 

im September dahin gehend hier im Plenum be\vertet hat, 

daß es sich nicht bewlhrt hat. Das ist der Ausgangspunkt, von 

dem aus wir heute die Sache betrachten. Wir Sozialdemokra· 

ten bestltigen diese Einschltzung und fügen hinzu, daß vor 

allen Dingen die Mittelkürzungen dazu geführt haben. daß 

dieses Gesetz dem anspruchsvollen Begriff .Lernmittelfrel· 

heit" wirklich nicht mehr entsprach. 

Ich erinnere daran, daß wir noch im Jahre 1980 rund 20 Mil

lionen DM für diesen Bereich zur Verfügung hatten. Damit 

wurden etwa 216 000 Schülerinnen und Schüler bedient. 

1988 waren es noch 5,7 Millionen DM. von denen 60 989 

Schülerinnen und Schüler profitierten. Vor diesem Hmter

grund noch von Lernmittelfreiheit zu reden, ist wirklich des 

Guten zuviel. 

(Vereinzelt.Beifall bei der SPD) 

Wir hatten fest, daß die Tatsache, daß wir in diesem Bereich 

nicht weitergekommen sind, nicht mit dem Gesetz zusam· 

menhlngt, sondern darauf zurückzuführen ist, daß d1ese 

Landesregierung und die sie tragenden Parteien nicht bere1t 
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waren, die entsprechenden Voraussetzungen, vor allem auch 

materieller Art. zu schaffen. 

• 
(Vereinzelt Beifall bei der SPO} 

Im Gegensatz zu vielen anderen Bundeslindern hat es folg

lich in Rheinland-Pfalz nach unserer Einschltzung nie eine 

umfassende Lernmittelfreiheit gegeben, wenn man einmal 

von dem Bereich der Sonderschulen absieht. Die immer wie

der vorgetragenen Anregungen der Sozialdemokraten, 
durch einen höheren Mittelansatz der Lernmittelfreiheit ni

herzukommen, wurden in der Vergangenheit vom Kultusmi

nister und von CDU und F.O.P. abgelehnt. 

Vor einigen Monaten haben wir nun die Ankündigung einer 

entscheidenden Verbesserung wahrgenommen. ·Oie Motive 

dafür liegen auf der Hand. einerseits die Kritik der Oppositi· 

on von SPD und GRONEN, Proteste der Eltern, Proteste der El

ternvertretungen, andererseits v•elleicht auch eine gewisse 

Leidensschwelle der Christlichen Demokraten im Hinblick auf 

ihre Kürzungen im Bereich der Familienpolitik. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Entscheidend neben diesem politischen Druck waren mOgli· 

eherweise auch noch die zum Teil verheerenden Wahlnieder· 

lagen der CDU. Wir Sozialdemokraten unterstellen CDU und 

F .O.P. einen gewissen Lernprozeß dahin gehend, daß sie, wie 

auch wir, einsehen, daß die Lernmittelfreiheit ein wichtiges 

Element der AusbildungsfOrderung ist, das zudem der Her· 

stellung der Chancengleichheit aller Schülerinnen und Schü

ler dient. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir Sozialdemokraten kOnnen mit Stolz darauf verweisen, 

daß wir in unserer 125jährigen Geschichte stets dafür einge

treten sind, daß nicht der Geldbeutel das entscheidende Kri

terium für den Schulerfolg und die Schullaufbahn der nach· 

wachsenden Jugend ist. 

Ich komme nun zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung. 

Wir begrüßen zunlchst den erkennbaren Lernprozeß der 

Landesregierung, der sich auch 1m Haushattsansatz und in 

dem Willen, das Ausleihsystem weitestgehend einzuführen • 

so heißt es in der Problembeschreibung • lußert. Wir haben 

aus finanziellen Oberlegungen heraus auch ein gewisses Ver

stlndnis dafür, daß das Land dies in Stufen zu tun gedenkt. 

Herr Minister, wir begrüßen es auch, daß die Landesregie· 

rung nun die Grundschulen sehr schnell mit in die Lernmittel· 

freiheit einbezieht. Das· ist übrigens eine alte sozialdemokra· 

tische Forderung. Ahnlieh wie jetzt bei der Fünf.fage·Woche 

kommen recht erfreuliche Entwicklungen zutage. 

Im Ausschuß müssen wir allerdings sicher noch im Detail über 

das Gesetz reden. Es stellt sich die Frage, warum wir das Lese· 

buch und das Rechenbuch zur Ausleihe freigeben, andere BG

cher für Sachkunde oder Religion nicht. Wlre es nicht viel-

leicht sinnvoll, das Mathematikbuch zu Hause zu lassen, da· 

m·rt die Kinder einige Ergebnisse hineinschreiben können? 

Darüber muß man im einzelnen reden. Daß ab dem SchulJahr 

1990191 die Klassenstufen 5 und 6 berücksichtigt werden, fin

det ebenso unsere Unterstützung. 

Mit uns kann man über vieles reden, auch darüber, daß zum 

Beispiel Arbeitshefte, Atlanten, WOrterbücher und Lexika aus 

der FOrderung herausgenommen werden, weil diese Dinge 

wirklich zum Arbeitsmaterial eines Schülers im engsten und 

wahrsten Sinne des Wortes hinzugehören. Kein Verständms 

haben wir aber dafür- dies deutet sich bereits im Gesetzent

wurf an·, daß schon wieder ab dem Jahre_1991 bereits gewis

se Leistungskürzungen absehbar sind. 

Ich mOChte zu Ihrem Gesetzentwurf im einzelnen einige An

merkungen machen. Liest man diesen Entwurf etwas genau

er, dann ist eme gesunde Portion Skepsis angebracht. Ich wLII 

dies gern erllutern. Herr Minister, das, was die Landesregie· 

rung wirklich will, wird aus diesem Gesetzentwurf nicht ganz 

deutlich. Mit diesem Entwurf kann man eigentlich alles ma· 

chen. Sie können letztlich die Lernmittelfreiheit durch Rechts

verordnungen wieder abschaffen. Das ist ein Punkt, bei dem 

wir erhebliche Bedenken haben. Wir meinen, es sei auch in 

Ihrem Sinne, wenn wir für gewisse Nachbesserungen im Aus· 

schuß eintreten. Dieses Gesetz muß etwas konkreter gefaßt 

werden. Es heißt zum Beispiel, daß von der Lernmittelfreiheit 

ganze SchularteO, Schulformen, Bildungsgänge. Schul- und 

Klassenstufen ausgenommen werden kOnnen. Ich betone das 

Wort .kOnnen". Das heißt, man kann wahrlich fast altes· je 

nach Belieben des jeweiligen Kultusministers - ausnehmen 

und dem dUrch Rechtsverordnung Geltung verschaffen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) ' 

Meine Damen und Herren, ich prophezeie Ihnen hier schon, 

daß das Hickhack, das Hin und Her und die Schwankungen im 

Ansatz selbst für die Lernmittel, aber auch natürlich die 

Schwankungen in der Art und Weise, wie man mit ihnen um· 

geht, so fortgesetzt werden, wie wir das -in der Vergangen

heit hier in diesem Lande erlebt haben. Ich habe dies vorhin 

schon angedeutet. Von ursprünglich 20 Millionen ging es 

über 10 Millionen dann hinunter auf 5,7 Millionen DM. Wir 

haben erfreulicherweise in dieser Sache in diesem Jahr wie· 

der einen gewissen Aufschwung zu verzeichnen. was wir be

grüßen, Herr Minister. 

Diese Gesetzeslnderung ist mit heißer Nadel gestrickt, Herr 

Minister. MOglicherweise offenbaren sich gewisse Differen· 

zender Koalition. Für uns wird auf alle Fllle deutlich, daß es 

ein schlechtes Gesetz, das dem Minister mOglicherweise nur 

sehr kurzsichtig hilft, wlre, wenn es bei diesem Worttaut 

bliebe. Unbestimmter wie dieses Gesetz kann ein Gesetz 

wohl kaum formuliert werden. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Der Gipfel ist der Wortlaut des§ 17 Abs. 5 des Schulgesetzes: 

,.Das Nlhere, insbesondere Umfang und Art der Bereitstel

lung derternmittel und das Verfahren regelt der Kultusmini

ster im Einvernehmen rriit dem MiOister der Finanzen durch 

Rechtsverordnung." Das heißt doch schlicht und einfach, daß 

es denkbar ist, daß bei jeder Haushaltsberatung erneut dieses 

Problem auftritt, daß wir die Verunsicherung wiederum nicht 

beseitigen, die Eltern, Schultriger und auch. die Kinder letzt

lich betrifft. Das kann, meine ich. auch nicht im Interesse des 

Ministers sein. Herr Minister, schauen Sie einmal in andere 

Llnder. ln Hessen hat man das Gesetz, das Sozialdemokraten 
erlassen haben. nicht abgelndert. ln Hessen ist in einem Satz 

sehr prlzise formuliert, was Lernmittelfreiheit eigentlich be~ 

deutet. Sie formulieren es fast ausschließlich mit möglichen 

Ausnahmen. so daß Sie im Endeffekt, selbst wenn drei Schü~ 

ler noch durch dieses mit Kann~Bestimmungen. geknüpfte 

Netz nicht hindurchfallen, noch von Lernmittelfreiheit in die~ 

sem Lande reden können. Dies ist ein schlechtes Gesetz. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren. die Leidtragenden dieser Entwick~ 

lung in unserem Lande sind dann schließlich Schüler. Eltern, 

Schultriger und die Lehrer selbst, die dies immer wieder von 

Zeit zu Zeit, je nachdem, was gerade ansteht, vermitteln sol

jen. Ich frage mich, welche Vorteile sich eigentlich der Mini

ster von diesem Gemischtwarengesetz verspricht. 

(Zurufe von der CDU: Ohl Ohl) 

Ich könnte mir vorstellen, daß er dieses Gesetz in seinem Haus 

sehr flexibel handhaben kann. Mit der Realisierung einer Bil

dungspolitik ~ Sie haben gelegentlich schon bildungspoliti

sche Potenzen aufzuweisen- hat d1es wahrlich wenig zu tun. 

Der Minister kann auf die Haushaltskasse flexibel reagieren. 

Dies hat aber auch wenig mit Bildungspolitik zu tun. Der Mi

nister wird nach wie vor durChs Land ziehen können, wie er 

das gelegentlich auch heute tut, wenn es ein bißchen schwie

rig wird, daß er sagt: Dann müßt ihr euch an den Landtag 

wenden, dieser hat das beschlossen.- Statt dessen müßte er 

ein bißchen deutlicher werden und sagen, daß die Landesre

gierung dies im wesentlichen so vorgeschlagen hat. Daß dies 

gera.de in dem Bereich der Lernmittel durch die Fraktion der 

CDU und in den letzten zweieinhalb Jahren durch die Frakti~ 

on der F.D.P. mitbeschlossen wurde, müßte den Leuten drau

ßen verdeutlicht werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich kann mir vorstellen~ das habe ich vorhin schon einmal an~ 

gedeutet, egal, wie Sie die Lernmittelfreiheit zusammenstrei~ 

chen, heute haben wir kaum noch etwas davon.~~~ 

(Staatsminister Dr. Götter: Es gibt doch 

einen Haushaltsgesetzgeber I) 

Wenn Sie alle diese Ausnahmen wahr machen, dann muß 

.. ··.·.· 

man davon ausgehen. daß Sie ganze Schularten Wieder her

ausstreichen. W1r sind dann in einigen Jahren wieder sowe1t, 

wie wir etwa in diesem Schuljahr stehen. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Er tut so. als 

wären wir im Jahre 1740! Daß es einen 

Haushaltsgesetzgeber gibt. hat er 

noch nicht gemerkt!) 

Herr Minister. wir .als Sozialdemokraten müssen Ihnen vorhal~ 

ten. daß dies keine solide Bildungspolitik ist. Das widerspricht 

auch ein bißchen Ihrer Einstellung. Ob Sie sich beim Finanzmt

nister oder bei Ihrem KoalitiOnspartner nicht durchsetzen 

konnten, bleibt uns unverstandlich. Unsere UnterstOtzunq 

hltten Sie, wenn Sie mit uns bereit waren, auch das durchzu~ 

setzen, was Sie so als Anspruch formuliert haben ~ das haben 

Sie am 28. September so zugesagt~. die Grundlage für e10e 

langfristige Betrachtungsweise vorzulegen. Davon ist m die~ 

sem Gesetzentwurf wirklich nicht ein Deut an Substanz zu 

spüren. Sie formulieren eine Ausnahme nach der anderen. Sie 

können Schularten herausstreichen. und dann immer Kann

Bestimmungen, kann, kann. ka!"n. Herr Mmister. wir Sozial~ 

demokraten sind durch~us bereit, ein wirkliches System der 

Lernmittelfreiheit. das über das Jahr 1991 hinausgeht, wenn 

die Wahlen vorbei sind,---

(Staatsminister Dr. Gölter: Ach Gott, 

wie gütig!) 

Ich unterstelle auch einmal, daß die Regierungskoalition die 

beiden bevorstehenden Wahlen im Auge hat. 

(Zuruf desAbg. D1eckvoß. f.D.P.) 

~ Herr Dieckvoß. ich wäre ein bißchen vorsichtjg. Man muß 

einmal bedenken - das können Sie auch sehr Rritisch tun -. 

wie diese lnitiat1ve angekündigt wurde, als familienpolitische 

Initiative. möglicherweise ohne Rücksprache mit Ihnen. 

(Dieckvoß, F .D.P .: ln diesem konkreten Fall 

habenwireinen Irrtum eingesehen!) 

-Das nehmen wir dann zur Kenntnis. 

Ich habe noch die Rede von Herrn Professor Reisinger im 

Kopf, der ganz klar von einkommensabhlngigen Regelungen 

sprach, wlhrend die Presseveröffentlichung der Landesregie~ 

rung von einem Ausleihsystem gesprochen hat. Es wird von 

einem weitestgehenden Ausleihsystem gesprochen. Wenn 

man genauer hinschaut, dann bleibt die ganze Sekundarstufe 

II außen vor. 

Herr Minister. Sie müßten uns hier im Hause einmal sagen. 

wie das im Jahre 1992, 1993, 1994 aussieht, ob Sie dann Ihre 

Ausnahmemöglichkeit, die Sie jetzt in das Gesetz hineinge

schrieben haben, umsetzen wollen oder was Sie sich eigent

lich vorstellen. Sie als Kultusminister wlren. glaube ich, gut 

beraten, mit uns gemeinsam dahin zu wirken, daß diese Fort-
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Schreibung des Gesetzes konkreter und prlziser formuliert 
wird und sich nicht dadurch auszeichnet. daß uns lediglich 

Ausnahmln präsentiert werden, bei denen Sie mit emer 
Rechtsverordnung jederzeit tun und lassen können, was Sie 

wollen, bis dahin, daß Sie die Lernmittelfreiheit ganz außer 

Kraft setzen. 

Die Ansitze sind eigentlich erfreulich Ich unterstelle einmal, 

daß das nicht nur aus wahltaktischen Gesichtspunkten ge

schieht, sondern daß Sie das auch in eine kontinuierliche 

Bahn führen wollen. Dabei haben S1e dann unsere Unterstüt

zung. Das wird aber wohl nicht mit diesem Gesetz zu machen 

sein. 

Sie haben uns heute ein Schreiben in die Fächer 9'legt, das 

wir zur Kenntnis nehmen_ Uns wird es aber schon ein bißchen 

angst und bange. Es wlre ganz interessant, wenn Sie uns ein· 

mal erzlhlen würden, wie Sie die Sache umsetzt~n wollen, 

nachdem die Gesprlche bisher noch zu keinem Ergebnis ge
führt haben. Ich erinnere mich daran, daß Sie schon vor eini

gen Monaten angekündigt haben, daß Sie mit den Spitzer:'· 

verbinden dahin gehend verhandeln wollen. Die Frage ist, 

ob dies nur an der Umsetzung des Finanzausgleichs hingt 

oder ob es möglicherweise grundsitzliehe Bedenken der Spit

zenverbinde gibt. Dazu haben Sie bisher nichts gesagt. 

Die Unzufriedenheit der Sozialdemokraten mit diesem Ge

setzentwurf ist hoffentlich deutlich geworden. Wir hoffen, 

daß im Rahmen der weiteren Beratungen die Einsicht des Mi

nisters so wichst, wie das bei der Fünf. Tage-Woche der Fall 

war. DarOber wird später noch zu reden sein. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile FraU Kollegin Nienkamper das Wort. 

Abg. Frau Nienkimper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregierung sieht die Än· 

derung des § 57 des Schulgesetzes vor. Das wird auch da· 

durch belegt, daß im vorgelegten Haushaftsentwurf der An

satz entsprechend ausgestaltet ist. 

Herr D_r. Schmidt. Sie sagen. die Landesregierung sagt nicht. 

was sie will. Sie sprechen von Hickhack, Sie sprechen von 

Wahlen. die in erster Linie im Blickpunkt stehen, von wahl

taktischen ErwlgUngen. Ich habe eher das Gefühl, daß Sie 

stlndig die Wahlen- im Blickpunkt haben, aber darüber ver

gessen, etwas zu diesem Gesetzentwurf zu sagen. 

............ 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPO~ Sagen Sie es uns einmal!) 

Ich hoffe, daß Sie das im Ausschuß noch nachholen. Dort ist 

dann vielleicht eher sachlich zu arbeiten, weil die Öffentlich

keit nicht anwesend ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir hatten bisher 

ein System mit Lernmittelgutscheinen gebunden an Einkom~ 

mensgrenzen. Für Schüler an Sonderschulen wurden die Lern

mittel kostenlos. bereitgestellt. Grundschüler erhielten ke•ne 

Hilfen. Das bedeutete aber auch, daß die tatsächlichen Ko

sten für Schulbücher über die Lernmittelgutscheine nicht er· 

stattet werden konnten. Die jetzt geltende Regelung hat sich 

als unbefriedigend erwiesen. Es ist von meinen Vorrednern 

gesagt worden. Ich denke, das ist nicht nur aus Datenschutz

gesichtspunkten so. 

Ich habe bereits am 12. Oktober 1989 zu diesem Thema an 

dieser Stelle hier für meine Fraktion darauf hingewiesen, daß 

es erstens seitens unserer Fraktion ein eindeutiges und klares 

Ja zur Lernmittelfreiheit gibt und daß es zwe•tens für uns e•· 

nen Diskussionsbedarf i:u der Frage gibt, was Verbrauchsma~ 

terial ist, was in der Tat von den Eitern als Eigenbeitrag zu lei

sten ist und was das Land im Rahmen der Lernmittelfreiheit 

schrittweise e1nführen w1rd. 

Meine sehr geehrtEm Damen und Herren, eine gute Schulaus

bildung bereitet den Weg für das strebende Fortleben einer 

Gese!lschaft. Bildung der Kinder ist unser ZukunftskapitaL 

Deswegen ~.rscheint es geboten, die Lernmittelfreiheit in der 

Zukunft auf eine breitere Grundlage zu stellen. 

(Beck. SPD: Da haben Sie recht!) 

Damit wird ebenfalls deutlich, daß auch aus familienpoliti

schen Gründen eine breitere Bas1s der Lernmittelfreiheit ge

schaffen wird. 

(Beck, SPD: Auch richtig!) 

Insbesondere die Einbeziehung der Grundschule erachte ich 

als einen sehr wichtigen Aspekt. 

(Schweitzer, SPD: Warum habt Ihr das 

vorher abgelehnt?

Staatsminister Dr. GOiter: Euch macht 
man es nie recht!) 

ln der Grundschule wird es nach wie vor gewisse Aussparun

gen geben. oabei sollte überlegt werden, gerade das 

Sachkunde"- und Religionsbuch mit einzubeziehen. Auch m 

der Mittelstufe werden bestimmte Bücher ausgeklammert 

sein, zum Beispiel die Atlanten, Lexika. WOr:terbücher und 

auch die LektOren. Ich denke, das hat auch seinen Sinn 1n er

ster Linie aus pädagogischer Sicht. Die Freude am Lesen, der 

Umgang mit dem eigenen Buch darf nicht verlorengehen. 

Außerdem gehören diese Bücher, die ich vorhin aufgezählt 

habe, zu denen, die Ober mehrere Jahre. oft lebenslang ge

nutzt werden. Insofern handelt es sich bei den ausgeklam

merten Lernmitteln in der Regel um solche, die von mir eben 

gerade aufgeführt wurden . 
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Neben dieser neuen Konzeption der Lernmittelfreiheit ist 

wichtilJ· daß es auch weiterhin die Hilfsbüchereien gibt. Ich

glaube, das sollte man stark hervorheben. Somit ist gewähr

leistet, daß Schüler sozial schwacher und hilfsbedürftiger Fa· 

milien die gleichen Chancen bezüglich der Schulbücher ha

ben. 

Die Einführung dieser neuen Konzeption der Lernmittelfrei

heit wird stufen- und schrittweise erfolgen. Da die Grund

schule und die Sekundarstufe I auf jeden Fall alle Schüler 

durchlaufen, ist dieser Bereich der vordringlichste, der bezüg

lich der Lernmittelfreiheit geregelt werden muß. ln der Ober

stufe bleibt es bei der bisherigen Regelung mit der Einkom

mensgrenze. 

Es ist fesuuhalten, daß es mitder Neuregelung·für eine Über

gangszeit ein Nebeneinander verschiedener Systeme gibt. 

Das ist nicht ein Gemischtwarengesetz, wie Sie es vorhm be

zeichnet haben, sondern das hat auch seinen Grund. Neben 

den pädagogischen und familienpolitischen Gründen, die für 

die sofortige Gesamtumstellung auf das Ausleihsystem spre

chen, muß auch die finan_zielle Dimension der Umstellung ge

nannt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Ich denke, vielleicht sollte ich gerade Sie einmal daran erin

nern, wie Sie stlndig neue Planstellen für Lehrer fordern, d1e 

wir im Haushalt auch einstellen werden. 

(Or. Schmidt. SPO: Na, sehen Sie!) 

-Aber zufälligerweise kostet auch das Geld. Das vergessen Sie 

immer wieder zu erwlhnen. Gerade weil es im Schulbereich 

weitere große Aufgaben gibt, s1nd unserer Ansicht nach diese 

Stufen der Lernmittelfreiheit aus pädagogischer und famili

enpolitischer Sicht begründet und ebenso auch finanzierbar. 

Nebenbei bemerkt ist dieses System wesentlich ökonomi

scher. Das heißt, es verursacht weniger Verwaltungsaufwand. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion 
begrüßt den Gesetzentwurf der Landesregierung, der unse

rer Absicht einer verloderten Lernmittelfreiheit entspricht. 

Bezüglich der genauen Ausgestaltung verweisen wir hier auf 

die Beratungen in den Ausschüssen des Landtags. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

SchweitZer, SPD: Das war eine Pflichtübung! -

Dr. Schmidt, SPD: Das hatder 

Götter aufgeschrieben!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Notwendigkeit einer echten Lernmittelfreiheit durch Auslei

he, über die wir heute diskutieren und wie sie in unseren 

Nachbarlindern Hessen und Baden-Württemberg besteht, 1st 

eine Uraltforderung der GRÜNEN im rheinland-pfllzischen 

Landtag. 

(Schweitzer, SPD: So alt seit Ihr noch gar n1cht!

Beck, SPD: Eine Uraltparteil

Staatsminister Dr. Götter: Mensch Harald! 

Freund Harald!) 

Wir begrüßen es, daß heute eine ganz wesentliche Forderung 

unserer Fraktion, zunlchst von allen anderen Fraktionen und 

auch vom Herrn Kultusminister sowie leider einschließlich der 

SPD als nicht verwirklichbare Utopie abgelehnt, nun teilwe1se 

Erfüllung findet. 

(Staatsminister Dr. GOiter: So engstirnig 

sind die!--

Schweitzer, SPD: Sagen Sie einmal 

die Fundstelle!) 

-Herr Schweitzer, 1ch vermerke wohl, Frau N1enkämper hatte 

seinerzeit einmal vor einigen Debatten angesprochen, war

um Herr Professor Rotter redet und nicht ich. Wir wechseln 

uns ab und zu einmal ab. Ich habe aber auch sehr wohl ver

merkt, daß nicht Sie hier zu dem Thema Lernmittelfreiheit 

gesprochen haben, sondern Herr Dr. Schmidt_ Ich vermute, 

daß da fraktionsinterne Gründe zu d1esem Rednertausch ge

führt haben. 

(Staatsminister Or. Gölter: Schweitzer 

ist belastet!-

Beck, SPD: Das ist qualitative Breite, 

mein Lieber!) 

Aber ich begrüße es dennoch immer, wenn jemand seine 

Meinung ändert. Wir begrüßen es. wenn tendenziell einmal 

ein Antrag der GRÜNEN nach 1mmerhin zweieinhalb Jahren 

Diskussion von allen anderen Fraktionen zummdest ·'" der 
Grundtendenz jetzt übernommen wird. Das ist eine Sache, 

die uns sehr erfreut .. 

Ich begrüße natürlich ganz besonders, daß auch die SPD, d1e 

seinerzeit die einkommensabhängige Lernmittelfreiheit ge

fordert hat- wir haben das damals abgelehnt-, sich jetzt der 

Forderung einer allgemeinen Lernmittelfreiheit, wie w•r sie 

hatten, anschließt. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN

Staatsminister Dr. Gölter: So 1st es!) 

Mit unserem Gesetzentwurf ,.Landesgesetz zur Änderung 

des Schulgesetzes vom 23. Oktober 1987" - Drucksache 

111418 -wurde die Forderung, eine echte Lernm•ttelfreihe1t 
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durch Änderung des Schulgesetzes zu verwirklichen, zum er

sten Mal im rheinland-pfllzischen Landtag erhoben, Frau 
Nienklmptr. Damals wurde sie jedoch von allen Fraktionen 

abgelehnt. 

(Beck, SPD: Jetzt ist GOiter auf grünem Kurs!

Staatsminister Or. Götter: Jawohl!) 

1974 begründete die Landesregierung- das ist schon sehr lan

ge her; da war Herr Dr. Götter noch nicht Kuttusminister -.es 
ist Zeitziel der Landesregierung, entsprechend den finanziel

len Möglichkeiten des Landes die Lernmittelfreiheit auf alle 

Schulen auszudehnen. 

(Beck. SPD: Es ist eh eine heimliche Liebe 
zwischen Euch zwei!

Staatsminister Dr. GOiter: Lieber grün als rot!) 

Wir freuen uns insbesondere für die rheinland-pfälzischen 

Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern, daß durch intensi

ve parlamentarische Arbeit der Fraktion DIE GRONEN - zwei 

Gesetzentwürfe sowie ein Antrag waren es, der sich noch im 

Kulturpolitischen Ausschuß befindet -erreicht werden konn

te, dem Ziel einer echten Lernmittelfreiheit erheblich naher

zukommen. 

(Schweitzer, SPO: Reden Sie hier 

für die Regierung?) 

Viele Gründe sprechen für eine allgemeine Lernmittelfreihert 

durch Ausleihe, wie sie nun erfreulicherweise im Lande 

Rheinland-Pfalz verstlrkt angestrebt wird. Natürlich ge

schieht dies noch nicht vollstlndig. Sie brauchen immer ein 

bißchen, bis sie das kapiert haben. 

(Verein;z:elt Heiterkeit bei GRÜNEN 

und SPD) 

Diese Form der Lernmittelfreiheit hat sich erstens in anderen 

·aundesllndern - Hessen, Baden-WOrttemberg und Bayern 

mOchte ich nennen - bewährt. Sie wurde in diesen anderen 

Bundeslindern von unterschiedlichen Parteien eingeführt, so 
daß man es eigentlich nicht so parteitaktisch disk~tieren 

müßte, wie es insbesondere Frau Kollegin Nienkamper leider 

getan hat. 

Allerdings brauchten die anderen Fraktionen zweieinhalb 

Jahre Zeit, bis sie die von uns vertretenen Argumente nach

vollziehen konnten. Aber dennoch begrüßen wir, daß sie das 

in zweieinhalb Jahren dann doch geschafft haben. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Immerhin!) 

Vielleicht sollten Sie öfter Sachantrlge unserer Fr~ktion sorg

flttig prOfen und ihnen vielleicht auch einmal öfter zustim

men. 

(Beck. SPD: Unbesehenannehmen I) 

Daß Sie dann erst einmal die Ausschußüberweisung unserer 

Gesetzentwürfe ablehnen und anschließend eigene Gesetz

entwürfe 1n ahnlicher Sache einbr~ngen, können wir zwar 

verstehen - sicher hängt es auch mit der Eitelkeit des Kultus

ministers und der COU-Fraktion zusammen -,dennoch freuen 

wir uns darüber. weil wir nur das Ziel wollen. 

-Sicher. 

(Beck. SPD: Entblößt. entblättert! -

Dr. Schmidt, SPD: Haben Sie das Gesetz 

einm'al gelesen. Herr Dörr?) 

(Schweitzer, SPD: Stimmen Sie dem zu?) 

-Das kommt am Ende meiner Rede. Natürlich finden wir un

ser Gesetz viel besser. 

{Dr. Schmidt, SPD: Das hat doch Oberhaupt 

nichts mit Ihrem Gesetz zu tun!) 

- Herr Schweitzer, es ist doch logisch, daß wir das, was wir 

wollen, immer besser finden. 

Zweitens hat sich das derzeitige System der Ausleihe nach 

Einkommensgrenzen nicht bewlhrt. Es erfordert einen Ver

wattungsaufwand. Es wurde auf Antrag der SPD eingeführt. 

Es 1st nicht Aufgabe der Lehrerinnen, Einkommen zu kontrol

lieren. Sie sind damit überfordert. Wir haben große Zweifel. 

ob der Datenschutz bei der auf Antrag der SPD eingeführten 

einkommensabhlngigen Lernmittelfn!iheit gewahrt werden 

kann. Oie Offenlegung des Einkommens gegenüber den Leh

rern ist für viele Ettern diskriminierend. Gerade viele Eitern, 

die zu derberühmten N Neuen Armut" gehören, sc~euen sich, 

ein niedriges Einkommen anzugeben. Es ist auch nicht Aufga

be der Kulturpolitik, Sozialpolrtik zu betreiben.1 Hier wäre 

vielleicht eher eine Rückveränderung der Steuerreform von

nöten. Ich denke da nur an den Spitzensteuersatz. 

(Beifall der GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Heißt das, daß Sie 

dasBafögabschaffen wollen·?) 

Nur eine allgemeine Lernmittelfreiheit durch Ausleihe 1st 

nicht mehr Jongliermasse des Haushalts. Die bisherige Form 

der Lernmittelfreiheit, daß nlmlich die Landesregierung völ

lig freie Auswahl zwischen einem Ausleihsystem, einem Über

eignungssystem, der Bindung an Einkommensgrenzen, der 

Bindung an Kinderzahl oder der Bindung an soziale Auswahl

kriterien hatte, hat sich absolut nicht bewährt. 

(Schweitzer. SPD: Das steht 

aber im Gesetzentwurf!) 

Wie anders erkllrt es sich, daß laut einer Antwort auf eine 

Kleine Anfrage der SPD- Drucksache 10/2532- die Ausgaben 

für die Lernmittelfreiheit beispielsweise im Schuljahr 197Sn6 
14 Millionen DM betrugen, im darauffolgenden Jahr aber nur 
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noch 3,8 Millionen DM; im Schuljahr 1980181 waren es wieder 

einmal20 Millionen DM. 

~ 

Geradezu grotesk muß im nachhinein der Einwand des Kul· 
tusministers vor eineinhalb Jahren gesehen werden, ein be· 
reits gebrauchtes Schulbuch sei unhygienisch. Dann müßten 

wir auch alle Universitltsbibliotheken und Offentliehen Bi· 

bliotheken schließen. Geradeangesichts der Tatsache, daß an 

den Universitlten Bücher und oft auch andere Lernmittel und 

Forschungsmittel wie Mikroskope entliehen werden. müssen 
Schülerinnen und Schüler lernen, mit entliehenem Material 

umzugehen. Hier hat die Schule eine pldagogische Aufgabe. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, den Beginn der Einführung der 

allgemeinen Le_rnmittelfreiheit sehen wir sehr wohl als einen 

der ganz großen Erfolge dieser Landtagsfraktion. der GRÜ· 

NEN in diesem Landtag an. dies neben der Stillegung der 

Urananlage Ellweiler, als das Parlament mit den Stimmen von 

CDU, SPD und F.D.P. einen Antrag, die Urananlage stillzule· 

gen, erst einmal ablehnte und dann einige Monate splter mit 

genau den Argumenten unseres Antrags die Anlage dicht· 

machte. Der dritte große Erfolg wtrd kommen. und das ist, 

daß das AKW MOlheim-Kirlieh mit den Argumenten unseres 

Stillegungsantrags stillgelegt werden muß, sei es durch die 

Landesregierung, und wenn diese sich nicht traut, dann eben 

durch ein Gericht. 

(Anhaltend Unruhe im Hause· 

Schweitzer, SPD: Wissen Sie, 

was Sie da reden?) 

Nun noch einmal zur Geschichte, Herr Schweitzer. Man 

schrieb den 3. Juni 1987. Die SPD brachte einen Antrag zur 

einkommensabhängigen Lernmittelfreiheit ein. Herr 

Schweitzer, dieser Antrag war eine Steilvorlage für die Lan

desregierung, die Lernmittelfreiheit drastisCh zu kOrzen. Si

cher haben Sie das alles in gutem Glauben gemacht; das strei

te ich Ihnen nicht ab. Aber so ein bißchen muß man auch dar

an denken: Was können die anderen damit machen, was 

man in gutem Glauben beantragt? 

(Zurufe aus dem Hause und 

anhaltend Unruhe) 

ln Kenntnis dessen, was. leider von uns GRONEN vorausgese

hen -wir haben es damals schon gesagt. nur glaubten Sie es 

uns leider nicht-. m1t dem Antrag der SPD geschah, brachten 

wir am 23. Oktober 1989 einen Gesetzentwurf zur allgemei· 

nen Lernmittelfreiheit ein. Er beinhaltete das Ziel, die allge

meine Lernmittelfreiheit einzufOhren und dieses Ziel auf eine 

gesetzliche Grundlage zu stellen. 

Wie die Hylnen fielen -damals alle anderen Fraktionen ein· 

schließlich der SPD ob unseres Zieles der allgemeinen Lern

mittelfreiheit Ober uns her. Auch die Notwendigkeit der Än-

··.·I·.· 

derung des Schulgesetzes wurde seinerzeit von allen Fraktio

nen einschließlich der SPD abgelehnt. 

(Schmidt. SPD: Und Sie leben noch?· 

Heiterkeit im Hause) 

-Ja, ich habe es überlebt, das ist wahr. Es war aber schhmm, 

wirklich, so sind Sie Ober uns hergefallen. Es war wirklich 

schlimm. 

Sicher durch Druck des Landeselternbeirats und der Schüler

union, die sich unserer Forderung nach einkommensunab· 

hlngiger Lernmittelfreiheit anschloß, kOndigte das Kultusm1~ 

nisterium, sicher nicht in vollstlndiger Obereinstimmung m1t 

dem Koalitionspartner F.D.P.- Sie haben immer mit sozialen 

Dingen Ihre Probleme- an, mit der Einführung der allgemei

ne':lLeinmittelfreiheit zu beginnen oder zummdest anzukün

digen. damit zu beginnen. Wenn wir nun über einen Gesetz

entwurf der Landesregierung dazu sprechen. so schemen 

jetzt CDU und F.D.P. auch eine Änderung des Schulgesetzes 

für notwendig zu halten. Aber ich gehe nur zwei Monate zu

rOck: FOr die Schlußfolgerung, daß eine Änderung des Schul

gesetzes. egal, in welcher Form, notwendig sei, brauchte die 

Landesregierung zwei Monate. Wir haben es in einer Woche 

geschafft, zu erkennen, daß eine Änderung des Schulgeset

zes notwendig ist. 

Bei der Diskussion unseres Gesetzentwurfes - Drucksache 

11/2991 ·mußten wir insbesondere von Frau Kollegin NIEm

kamper Ober uns schlimmste Beschimpfungen ergehen las

sen. 

(Unruhe im Hause) 

Selbst die Ausschußüberweisung wurde uns verwehrt, auch 

von der SPD. 

Bei der zweiten Beratung wieder übelste Beschimpfungen 

durch Frau Kollegin Nienklmper, die dann auf der anderen 

Seite eine Begründung, warum das Schulgesetz gelndert 

werden muß- plötzlich macht der Kultusminister irgendwel

che Begründungen - nicht geben konnte; sie blieb uns diese 

BegrOndung leider schuldig. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Gleiches gitt für die SPD-Fraktion,leider. 

Nun liegt ein Gesetzentwurf zum Schulgesetz vor. Da kann 

ich nur sagen: lange Leitung bei CDU und F.D.P. Zwe1 Mona

te brauchen Sie, um Probleme zu lösen, was GRONE in einer 

Woche schaffen. 

(Heiterkeit und Unruhe 

im Hause) 

Vielleicht schaffen Sie sich als Wappentier eine Sc_hnecke oder 

SchildkrOte an. 
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Herr Schweitzer, damit Sie endlich auch noch glücklich wer· 

den, jetzt zum Gesetzentwurf selbst. Es fehtt eine klare und 

eindeutigl Handlungsleitlinie zur allgemeinen Lernmittel
freiheit durch Ausle1hsystem. Sie haben sich sehr, sei» viel 

Mühe gegeben, nichts hineinzuschreiben. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Wir werden im Ausschuß die entsprechenden Änderungsan

trage im Sinne unseres viel besseren Gesetzentwurfes -

Drucksache 11/2991 -stellen und hoffen, daß Sie auch noch 

ein bißchen dazulernen; man soll die Hoffnung nie aufge

ben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich mOchte Gaste im Landtag 

von Rheinland-P1alz begrüßen. Ich begrüße sehr herzlich Mit· 

gliederdes SPO-Ortsvereins aus Frankenthai und freue mich, 

daß ich unseren ehemaligen Kollegen, Herrn Helmut Hüther, 

der diesem Hohen Hause 16 Jahre angehörte, ebenfalls herz· 

lieh willkommen heißen darf. Herzlich willkommen! 

(Starker Beifall des Hauses· 

Staatsminiser Or. GOtter meldet sich zu Wort) 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

(Heiterkeit im Hause und Zurufe: Wieder 

ein Schnellschuß I Wieder zu früh!

Staatsminister Dr. GO'ter: Ich habe diese 

Wortmeldung nicht gesehen!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie sehen, Herr Mi

nister, ich kommevor Ihnen. 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn ich hierzu Stellung nehme, so gestatten Sie ritir. zu

nlchst auf einige Bemerkungen einzugehen, die Sie, Herr 

Kollege ·schweitzer, eben sehr klug dazwischengeworfen ha

ben. Ebenso mOchte ich auf einige Ausführungen eingehen, 

die Sie, Herr Dr. Dörr, vorgetragen haben. 

Eigentlich verstehen wir Sozialpolitik so - damit beantworte 

ich Ihre Frage, Herr Or. Dörr, gleichzeitig mit, weil Sie mein

ten, die Freien Demokraten hltten mit sozialen Dingen ihre 

Probleme; wir betrachten das nicht als .. Dinge", sondern se

hen Sozialpolitik als ein sehr ernstes Anliegen an-, daß Starke 

Schwache alimentieren und nicht umgekehrt. Herr Schwelt-

zer, eigentlich ist eine einkommensabhlngige Lernmittelfrei

heit das System. daß Starke Schwache alimentieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

-Das gibt es auch bei anderen Systemen. Frau Bill, ich möchte 

mich aber in diesem Zusammenhang nicht mit Ihnen ausein

andersetzen; dies hltte ich heute morgen gerne getan. 

Aber ich komme jetzt noch einmal auf Ihre Ausführungen zu

rück, Herr Dr. Dörr. weil Sie vorhm meinten, GRONE könnten 

das in einer Woche. wofür die Landesregierung und' F .D.P. so

wie CDU zwei Jahre brauchten. Ichwünschte mir, Sie könnten 

in einer Woche das reparieren, was Sie, Frau Bill. heute mor~ 

genangestellt haben. 

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

Ich meine dies bezogen auf die deutschlandpolitische Debat

te. 

Herr Schweitzer, nun muß man erkennen, daß dieses System, 

daß jn-der Sozialpolitik Starke Schwache alimentieren sollen. 

sich in diesem Fall als problematisch erwiesen hat, dies auch 

im Hinblick auf datenschutzmlßiQe Bedenken, die vorlagen 

Wenn Sie meinen, hier so kräftig angreifen zu müssen, dann 

sage ich Ihnen darüber hinaus, daß wir damals einen Antrag 

der Sozialdemokraten beschlossen haben. Die Soztaldemo

kraten haben nachher noch einmal nachgereicht und Ein

kommensgrenzen verlndert. Da waren aber die Etnkom

mensgrenzen so verlndert, daß kaum noch welche keine 

Lernmittelfreiheit bekommen hätten. aUch die Starken ntcht. 

Auch das ist keine gute Sozialpolitik. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Drucksache 

1113240 legt die von CDU und F.D.P. getragene ~andesregte

rung einen Gesetze_ntwurf zur 4nderung des Schulgesetzes 

vor, dies mit dem Ziel, die Lernmittelfreiheit auf eine breitere 

Basis zu stellen. Durch diese Änderung können Umfang und 

Form der Lernmittelfreiheit durch Verordnung gestaltet wer

den. 

Die F .D.P.-Fraktion begrüßt diese Initiative ausdrücklich, weil 

1. die vorgesehenen Maßnahmen familienpolitisch sinnvoll 

sind, 

(Be1fall der F.D.P.) 

2. Alleinerziehende entlastet werden, 

(Beifalf der F.D.P.) 

3. die Lernmittel für Grundschalerinnen und -schüler jeden

falls weitestgehend vom Land übernommen werden kön

nen. 

(Beifall der F D P .) 

"' ·-~"· 
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4. Die Landesregierung seut sozialpolitisch einen wichtigen 
und richtigen Akzent . 

• 
(Beifall bei der F.O.P.) 

5. Bisherige datenschutzrechtliche Bedenken sind nicht 

mehr relevant. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

6. Die von der Landesregierung vorgesehene Form sprengt 

nicht den Rahmen einer verantwortbaren Haushaltspoli

tik. 

(Beifall bei der F D.P.) 

7. Es wird ein weiteres Stück Chancengleichheit eingeführt. 

Natürlich wäre eine völlige Obernahme aller Lernmittelko

sten durch-das Land mehr. Aber ob das finanzpolitisch verant

wortungsvoll ist, bleibt nicht nur dahingestellt, sondern ist 

eindeutig zu verneinen. 

Meine Damen und Herren, stabile Staatsfinanzen sind ein 

entscheidender Eckpfeiler für eine gute gesamtwirtschaftli

che Entwicklung. 

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

Bevor ich auf die bisherige Form der Lernmittelfreiheit einge

he, gestatten Sie mir einen, wie ich denke, in diesem Zusam

menhang wichtigen Hinweis. Nur die gute wirtschaftliche 

Entwicklung der vergangeneo Jahre erlaubt heute weitere 

staatliche Transferleistungen. Lassen Sie mich noch einmal 

darauf hinweisen: Die Konsolidierung des Landeshaushaltes 

war richtig und darf nicht aus den Augen verloren werden.-

Meine Damen und Herren, wie war die Situation bisher? Bis 

zum Schuljahr 1987/88 erhielten alle Schülerinnen und Schü

ler der Sekundarstufe I, Hauptschule, Realschule, Gymnasien, 

Integrierte Gesamtschulen, aus Familien mit mindestens zwei 

Kindern, die kindergeldberechtigt waren. Lernmittelgut

scheine in sozial gestaffelter HOhe. Bei der Sekundarstufe II, 

Gymnasien, Integrierte Gesamtschule, berufsbildende Voll

zeitschule, gab es eine Emkommensbegrenzung. Die Auf

wendungen für diese Lernmittelgutscheine - das muß auch 

einmal gesagt werden -betrugen im Haushaltsjahr 1987 11,6 

Millionen DM; 1988 wurden die Einschrlnkungen, die für die 

Sekundarstufe II galten, auf die Sekundarstufe I ausgedehnt. 

Darüber hinaus waren Familien mit einem Kind einbezogen 

und die Erstattungsprozentsitze für Mehrfamilienkinder hö

her. Es ist also eine einkommensabhlngige lernmittelgut

scheinhilfe. Der Haushaltsansatz betrug· 5,7 Millionen DM, die 

tatsächlichen Ausgaben über 9 Millionen DM. -Eingeschrlnkt 

muß gesagt werden, daß bei Sonderschulen die vollen Lern

mittel vom land übernommen werden. Diese Betrage sind in 

den genannten Summen enthalten. 

................. ·"· 

Die Regelung für das Schuljahr 1988/89 wurde von einer 

rhe1nland-pfälz1schen Tageszeitung so kommentiert: .. Lern

mittelfreiheit Je nach Einkommen gewähren. Denen helfen, 

die Hilfe wirklich brauchen. Landtag stimmte dem Antrag der 

Sozialdemokraten zu." Redlicherweise muß gesagt werden. 

daß Sie, Herr Dr. Schmidt. damals den Haushaltsansatz von 

5.7 Millionen DM hier kritisiert haben 

(Dr. Schmidt, SPD: Ach du liebe Zeit! 

Haben Sie das n1cht gelesen'?) 

- Als einkommensabhängig kritisiert haben. Sie haben den 

Haushaltsansatz kritisiert. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Er hat"Sie loben 

wollen, Herr Dr. Schm1dtl) 

Konnten Sie das nicht mehr unterscheiden? Das wuhdert Sie, 

daß ich Sie lobe. Aber wissen Sie, wir versuchen, die Sache 

hier seriOs zu machen. 

Einkommensabhängig, sagt er,1st eigentlich soz1al. Aber, w1e 

so oft, der Teufel steckt im Detail. Schnell ergaben sich daten

schutzrechtliche Bedenken. Mit der Drucksache 1111630 

brachten die Sozialdemokraten den von mir vorhin erwähn

ten Antrag ein, der eben das Problem hat, daß er mcht mehr 

sozial war. Ob dieses nun sozial ist, bleibt einmal dahinge

stellt, wenn alle, fast alle, also auch Einkommensstarke, vom 

Staat durch Transferleistungen unterstützt werden. Das. sage 

1ch, bleibt einmal dahingestellt. Der .Anderungsantrag wurde 

damalsvon CDU und F.D.P. abgelehnt. 

Emgeräumt werden muß, daß die bis jetzt gelten~e Regelung 

zu vielerlei Problemen geführt hat. Die von CDU und F.D.P. 

getragene Landesregierung beweist heute mit de\- Änderung 

des Schulgesetzes Handlungsflhigkeit, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.O.P) 

Wir sind in der Lage, auf bestimmte Entwicklungen entspre

chend zu reagieren. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Betonkopfdenken, ideologische Verbrlmtheit und DogmatiS

mus sind in der Politik generell fehl am Platze. Heute wird 

hier das Gegenteil unter Beweis gestellt. 

Das jetzt vorgesehene Ausleihsystem, welches übrigens in 

vielen Bundeslindern gilt, mit den Einschränkungen. ist sozi

alpolitisch richtig. haushalts- und finanzpolitisch vernünftig 

und verkraftbar. Durch diese Änderung des Schulgesetzes 

wird ein StOck mehr Flexibilität auf soziale Gegebenheiten, 

aber auch auf die haushaltsmlßigen Gegebenheiten erre1cht. 

Die Landesregierung setzt hiermit emen richtigen fam11ien-
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und sozialpolitischen Akzent. D1e F.D.P.·Fraktion wird zustim

men. 
~ 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. GOiterdas Wort. 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

war mir nicht darüber im klaren, daß dieser kleine .Punkt, den 

wir heute hier eingebracht haben, noch einmal eine so fun

damentale Debatte mit v1elen Wiederholungen. vielmals Ge

sagtem---

(Dr. Schmidt, SPO: Unangenehm!) 

-Ach, unangenehm. Oh Gott. oh Gott, Herr Kollege Schmidt. 

Man soll sich auch nicht ernster nehmen - das gilt für alle Be

teiligten-, als man ernst genommen zu werden verdient. Das 

gilt für mich, das gilt aber auch für Sie. 

Im übrigen. ich beneide immer diejenigen, die immer die 

Hundertprozententscheidung vor sich hertragen.lch erwecke 

gelegentlich auch den Eindruck. Manchmal sieht es da in den 

eigenen Denkvorgängendifferenzierter aus. 

(Reichenbecher, SPD: Selbsterkenntnis 

ist immer gut!) 

Ich bin nicht der Auffassung, daß ich eine Ausleihe als eine 

hundertprozentige LOsung bezeichnen kOnnte. Das hat auch 

Kehrseiten. Es hat den Vorteil, daß Schulen veranlaßt wer· 

den, auch Schulaufsicht und Schultriger veranlaßt werden. 

mit Schulbüchern einigermaßen sorgsam umzugehen. Wenn 

man nicht drei Jahre, sondern vier Jahre als Benutzungszeit 

anstrebt. wie das beispielsweise zur Stunde in Hessen ge· 

schieht, danrl muß man aber wissen, daß manches Buch 1m 

vierten Jahr und manches schon im dritten Jahr so aus1eht. 

daß einem ein Ausleihsystem zumindest in Teilbereichen 

fraglich vorkommen kann. Ich will das nur am Rande sagen. 

Dennoch halte ich diesen Schritt für richtig. 

Meine Damen und Herren, wenn· Sie es beruhigt, wiederhole 

ich gerne auch heute hier, daß wir in den letzten zehn Jahren 

zu oft bei dem Thema die Akzente gewechselt haben. Das ist 

sicher eine selbstkritische Position. die heute die Limdesregie· 

rung, aber sicher auch die Mehrheitsfraktion usw. einnimmt. 

Deshalb die Bereitschaft, diesen Schritt zu einem anderen Sy· 

stem zu tun. 

Ich bin nicht davon ausgegangen, daß auch heute die inhaltli

che Seite noch einmal erOrtert w1rd. Ich will nur sagen, wir 

haben vorgeschlagen • ich wiederhole es noch einmal; es 1st 

auch von Frau Kollegin Nienkämper gesagt worden -. wir 

wollen ab dem nlchsten Jahr in der Grundschule generell die 

Fibel schenken und ab dem zweiten Jahr Deutsch- und Re

chenbuch ausleihen. Mettr wollen wir in der Grundschule 

nicht tun, als diese beiden Eckbücher im zwe1ten, dritten und 

vierten Jahr auszuleihen. Wir wollen alle wesentlichen Unter· 

richtsmaterialien der Sekundarstufe I ausleihen. Wir können 

das nicht in einem Sprung machen. Wir wollen im nächsten 

Jahr die Grundschule und die Klassen 5 und 6 in Betracht zie

hen, im Jahr 1991 die Klassen 7 und 8 und im Jahr 1992 die 

KlaSsen 9 und 10. Weilzum Teil Bücher im Spiel sind, d1e auf 

Dauer besser in den Händen der jungen Leute bleiben. und 

weil das auch eine finanzielle Überlegung ist, haben wir uns 

entschlossen, in der Sekundarstufe II weiterhm mit emem 

Gutscheinsystem zu arbeiten. 

Meine Damen und Herren jetzt sind aufmerksame Mitarbei

ter darauf gekommen. zu merken; Wenn man ein Stufensy· 

stem macht, wenn man also. nicht das will, was die GRÜNEN 

sagen, die umfa$sende Ausleihe auf einen Schritt, dann muß 

auch ein Stufensystem in Übereinstimmung mit dem Schulge

setz stehen. - Ich hatte vorhin schon einmal gesagt: Ich kam 

bei der LektOre der Texte für mich zu dem Ergebnis, daß eine 

Gesetzesnovelle vermeidbar ist. Es gab bei mir eine Mehrheit 

der Mitarbeiter, die gesagt haben: Die saubere Systematik 

des Rechts erfordert, daß auch das Gesetz zum Zeitpunkt der 

Einführung des Stufensystems eben das Stufensystem über

haupt hergibt, und die geltenden Formulierungen tun das 

nicht in ausreichendem Umfang.-

Deshalb - das Justizministerium hat eindeutig d1ese Pos1t1on 

eingenommen- haben wir dann gesagt: Dann brmgen w1r ei

ne Formulierung ein, die auch für den Zeitrau~ der Einfüh

rung des Stufensystems so flexibel ist, daß sie dem, was der 

Haushaltsgesetzgeber Ober die ZurverfOgungttellung von 

Mitteln zum Ausdruck bringt. entspricht. 

Jetzt ist der grundsitzliehe Ansatz: Sie können sagen: 

Schreibt ein für allemal in das G~tz hinein, was Ihr machen 

woiJt. Dann muß noch eine Bestimmung dazu, die d1e Landes

regierung ermächtigt. in einer Obergangsphase nicht so weit 

zu gehen.-

(Glocke des Präsidenten) 

-Sofort, Herr Präsident. 

Es ist ,eine systematische Regelung. Schreibt em für allemal 

endgültig hinein, was Ihr wollt. und dann mu~ der Satz hm

zu: Dieses Ergebnis kann in Schritten erreicht werden. Die 

einzelnen Schritte werden durch Rechtsverordnung se1tens 

des Kultusministers im Einvernehmen mit dem Finanzminister 

festgelegt.- Oder man greift dem Haushaltsgesetzgeber Inso

fern nicht vor, als man eine flexiblere Formulierung faßt, die 

dem Haushaltsgesetzgeber in der" Tat, wenn er wollte, einen 

größeren Spielraum eröffnet. 

Das ist die Kernfrage, um die es hier geht. Alles, was hier ge-
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mutmaßt und vermutet wurde, meine Damen und Herren, 

auch von Herrn Kollegen Schmidt mit dem wieder so bösen 

Kultusmitlister, der nach der Landtagswahl das alles zurOck
nehmen will usw., ist Kaffeesatzleserei. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dr. Schmidt? 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Ja, bitte schOn! 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, ich hoffe, daß daswirklich Kappes bleibt. 

Dr. Göher, Kultusminister: 

Was? 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

-Daß meine Vermutungenwirklich Kappes bleiben. 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Was ist? 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Aber räumen Sie mir denn nicht auch em, daß Ihr Gesetzent

wurf mit der. Kann-Regelung derart grundsätzliche Ausnah

men beinhattet. daß damitdoch wirklich alles machbar ist? 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Ich habe es eben zu verdeutlichen versucht. Ich bin selbst kein 

Jurist. Manchmal ist dem Nichtjuristen in der Tat eine juristi

sche Oberlegung schwer beizubringen. Der Gesetzentwurf ist 

so konzipiert, daß auch ein reduziertes Ausleihsystem des 

Jahres 1990 mit dem Gesetz in Obereinstimmung ist. Das 1st 

der Gedanke, der dahintersteht, nicht mehr und nicht weni

ger, weil aufmerksame Mitarbeiter gemerkt haben: Wenn 

man ein solches Stufensystem einführt, also sich zu Begren

zungen bekennt, sei es auch nur zeitlich befristet, und es 

sieht jemand ins Schulgesetz und findet, daß bei der Ausleihe 

nach dem geltenden Gesetz Begrenzungen nicht möglich 

sind, dann würde die Landesregierung etwas machen. was 

dem Gesetz widerspricht. Man kann das alles auch. ganz 

locker sehen, finde ich, und ein ganz klein bißchen herunter-

gehängt. Ich würde in Obereinstimmung m1t Frau N•enk.äm

per und Herrn Bauckhage die Oppositionsfraktionen bitten 

oder ihnen anraten, das, was hier zur Debatte steht, etwas 

niedriger zu hingen und ein bißchen gelassener zu sehen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und meine Herren, weitere Wortmeldungen 

zu diesem Tagesordnungspunkt liegen mcht vor. Ich schheße 

die erste Beratung. 

Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf der landesreg•e· 

rung federführend an den Kulturpolitischen Ausschuß und 

mitberatend an den Haushalts- und Finanzausschuß sow•e an 

den Rechtsausschuß zu überweisen. Erhebt sich dagegen Wi

derspruch?- Nein. Dann ist so beschlossen. 

Ich darf weitere Glste im Landtag von Rheinland-Pfalz be

grüßen. Ich begrüße Mitglieder des Seniorenschutzbundes 

.. Graue Panther" aus Bad Kreuz nach. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Punkte 12 a und 12 b der Tagesordnung auf, d1e 

gemeinsam beraten werden sollen: 

Engagement von Be<chiftigten des öffentlichen 

Dienstes in den demokratischen Parteien 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN , 

-Drucksache 11/1140-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11ß137-

Engagement von Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes in den demokratischen Parteien 
Antrag (Atternativantrag) der Fraktionen 

derCDUundF.D.P. 
-Drucksache 1111647-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 11ß138-

Ich bitte Herrn Kollegen Grünwald um die Berichterstattung 

Abg. Grünwald, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Innenausschuß hat am 5. Oktober in Offent.licher Sitzung so

wohl den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN als auch den Al

ternativantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. beraten 

ln der Sitzung hat der Vertreter der Fraktion DIE GRÜNEN ei

nen Änderungsantrag zum Antrag eingebracht_ Er wollte den 
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zweiten Halbsatz wie folgt formuliert haben: ,.dies schließt 

auch alle gegenwärtig im Landtag vertretenen Parteien ein." 
~ 

ln der Beratung ist der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN mit 

den Stimmen der Vertreter der Fraktionen der CDU und 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der Vertreter der Fraktion der 

SPD abgelehnt worden. Dem Alternativantrag der Fraktionen 

der CDU und F.D.P. hat der Ausschuß mit den Stimmen der 

Vertreter der Fraktionen der COU, SPD und F.D.P. zuge

stimmt. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Or. Rotter das Wort. 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion verabredet. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Unser Antrag lau

tet in der gelnderten Fassung: .Die Landesregierung wird 

aufgefordert, das aktive Engagement von Beamten und An

gestellten des Offentliehen Dienstes in allen demokratischen 

Parteien ausdrücklich zu begrüßen; d1es schließt auch alle ge

genwlrtig im Landtag vertretenen Parteien ein ... 

CDU und F.O.P. haben diesem Antrag einen Alternativantrag 

entgegengestellt, wie wir eben gehört haben, der lautet: 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, für das aktive En

gagement von Beamten und Angestellten in den demokrati

schen Partelen auch weiterhin einzutreten ... 

Die Absicht, die hinter diesem Alternativantrag steckt, ist of

fenkundig. Sie, meine Damen und Herren von COU und 

F.O.P., wollen sich weiterhin die Möglichkeit offenhatten, die 

Mitglieder der Partei DIE GRÜNEN als undemokratisch be
zeichnen zu können und in der Offentliehen Verwaltung als 

Staatsfeinde zu diskriminieren-und auszugrenzen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Was war der Anlaß für unseren Antrag? Im Dezember 1987 

hat der Landrat des Westerwaldkreises in einer Personalver

sammlung der Kreisbediensteten, also in seiner Eige_nschaft 

als politischer Beamter, die Bediensteten zu mehr Engage

ment in den politischen Parteien aufgefordert. hat davon 

aber ausdrücklich die -GRÜNEN ausgenommen. 

Was heißtdies in der Praxis, meine Damen und Herren11n der 

Praxis heißt das, daß beim Kreis beschlftigte Mitglieder der 

GRÜNEN damit rechnen müssen, in ihrem beruflichen Fort

kommen massiv behindert zu werden, bzw. daß Mitglieder 

der GRÜNEN, die sich um eine Stelle im Offentliehen Dienst 

bewerben, von vornherein chancenlos sind. 

(Staatsminister Geil: Quatscht) 

-Die Praxis lehrt ein anderes. Herr Innenminister Geil. 

Um eme Erklärung gebeten, schneb mir damals der Landrat 

unter anderem folgendes- ich zitiere -: "Nach meiner Mei

nung ist die negative Einstellung der GRÜNEN zu Staat, Ge

sellschaft, Verwattung und Allgemeinwohl schwerlich mit der 

Einstellung vereinbar, d1e man dazu als Mitarbeiter der öf

fentlichen Verwaltung haben sollte." 

Allein dieser Sau beweist, daß der Landrat die Beschäft1guhg 

von GRÜNEN im öffentlichen Dienst ablehnt. Was 1st das an

deres, meine Daimen und Herren, als ein neuer Radikalener

laß, als die Ausdehnung der Berufsverbotepraxis auf die GRÜ

NEN1 

Da die in dem zitierten Satz vorgebrachte Argumentat1on 

vermutlich auch wieder in dieser Debatte auftauchen wird 

und ich dann vermutlich keine Redezeit mehr haben werde, 

um darauf reagieren zu können, will ich Ihnen nicht ver

schweigen, was ich dem Landrat auf seine Unterstellung hin 

geantwort~t habe. 

(Staatsminister Geil: Ist bekannt!} 

- Ist nicht bekannt; Ihnen ist es bekannt. - Ich habe ihm ge

schrieben: 

.Sie unterstellen uns GRÜNEN pauschal eine negative Einstel

lung_ zu Staat. Gesellschaft, Verwaltung und Allge~e1nwohl. 

ln der Tat haben wir an diesem gegenwlrtigen Staat erhebli

che Kritik vorzubringen; denn die Organe dieses Staates tra

gen ganz entscheidende Mitverantwortung für eine Reihe 

negativer Entwicklungen, zum Beispiel in den Bereichen der 

Umweltschaden, der Geflhrdung durch die Atomindustrie, 

der Hochrüstung, der unsozialen Verteilung der materiellen 

GOter, der Massenarbeitslosigkeit, der Einschrlnkung von 

Grundrechten - zum Beispiel in Bereichen von Demonstratl

onsrecht, Asylrecht. Recht auf informationelle Selbstbestim

mung usw. -. der politisch-privatwirtschaftliehen Verfilzung 

(ich darf nurdie Namen Flick, Barsche! usw. erwähnen}. 

Es ist nicht nur unser Recht. also auch das Recht der GRÜNEN, 

sondern geradezu unser aller Pflicht, auf solch~ M: T ande 

aufmerksam zu machen und auf entsprechende Änderungen 

zu dnngen. Offensichtlich setzen Sie" 

-ich rede damit den Landrat an-

.in Ihrer Argumentation den Staat gleich Verfassung und 

wollen suggerieren, daß unsere Kritik an der Handlungsweise 

staatlicher Organe nicht verfassungskonform sei. Das Gegen

teil ist der FalL" 



Landtag Rheinland-pfa(z -11. Wahlperiode- 67. Sitzung, 7. Dezember 1989 4725 

ln Klammern möchte ich hier einschieben: Würde ich den 

Brief heute, nach zweijähriger Landtagserfahrung, noch ·ein

mal schr.ben. dann würde ich hinzufügen, daß so manche 
Debatte hier im Landtag gezeigt hat, daß offensichtlich wir 

GRONEN uns nicht selten mehr Gedanken um den Erhalt des 

Rechtsstaates gemacht haben als die COU. 

Zurück zu meiner Antwort: 

.GesellsChaftskntik ist ein grundlegendes Element einer Je· 

den Demokratie. Suggeriert soll offenbar werden, daß wir 

gegen die Menschen in diesem lande handeln würden. Wir 

nehmen im Gegenteil für uns in Anspruch, daß wir das Allge

meinwohl, das heißt das Wohl der gesamten Gemeinschaft 

und eben gerade auch der Benachteiligten m dieser Gemein

schaft. wesentlich prononcierter vertreten als die etablierten 

Parteien, vor allem aber als die Partei, der Sie" 

·ich meine wieder den Landrat· 

.. angehören. Ihre Behauptung. wir hätten eine negative Ein· 

stellung zum Allgememwohl, stellt die Tatsachen geradezu 

auf den Kopf." 

So weit aus meinem Schreiben an den Landrat. 

Daß dieser mit seinem Demokratieverständnis in Rheinland

Pfalz nicht allein dasteht, zeigt zum Beispiel die Debatte um 

das Jugendzentrum in Haßloch im September 19BB. Es heißt 

in der .Mittelhaardter Rundschau" vom 20. September 1988 

wie folgt: .. Auch die Tatsache, daß zumindest zwei Jugend

zentrumsmitarbeiter zugleich in Vorstand und Partei der 

GRONEN mitwirken, geben der COU Anlaß zur Sorge." Die 

Beisp•ele ließen sich aus anderen Landkre1sen reichlich ver
mehren. 

Mit der hier vorgelegten Ausschußempfehlung, das heißt mit 

der zu erw•rtenden Ablehnung unseres Antrages durch die 

Regierungsparteien, wird alljenen CDU-Kommunalpolitikern 

und CDU-Landrlten ein Freibrief ausgestellt, nun erst recht 

gegen Beamte un~ Angestellte ·im Offentliehen Dienst. die 

Mitglied oder Anhinger der GRONEN sind. vorzugehen. sie 
zu schikanieren und auszugrenzen. 

Ihr Alternativantrag überläßt es den Landriten vom politi

schen Strickmuster des Westerwllder Landrates, selbst zu 

entscheiden, was demokratisch ist und was nicht. Was dabe1 

herauskommt, haben wir gesehen. Aber genau dies wollen 

Sie offensichtlich. 

Ich darf aus dem von dem CDU·Mitglied Dr. Langner heraus

gegebenen und- das ist an sich ein Skandal- von der Bundes· 

zentrale für politische Bildung, die ausdrücklich Neutralitlt 

gelobt hat, angekauften Buches mit dem T1tel .. Die GRÜNEN 

auf dem Prüfstand" zitieren. Dort heißt es unter anderem: 

.Der grOßte Fehler ist schon in der ersten Hllfte der 80er Jah

re gemacht worden und er läßt sich nicht mehr revidieren. Al· 

.·.-.. :.·-·-~-

le Parteien hätten zumindest vor den Bundestagswahlen 

1983 alles daransetzen müssen. die GRÜNEN m Bund und 

Ländern unter der Fünf·Prozent-Marke zu halten. Dies war in 

erster Linie ein Verslumnis der SPD. Anders als die COUICSU 

konnten die Sozialdemokraten 01cht die Kraft zum politi

schen Vernichtungskampf aufbringen." 

So ist es auf Seite 21 des Buches nachzulesen. 

(Schweitzer, SPD: Wn haben noch 

nie Kraft für Vernichtungskämpfe 

aufgebracht!) 

-Ich fmde das positiv, Herr Schweitzer. 

Auf Seite 24 des genannten Machwerks findet sich folgender 

Satz: 

.. Es lohnt sich daher auch für die CDU, die GRÜNEN nach be

sten Kräften zu schwächen und zu marginalisieren. Das 

Hauptziel sollte darin bestehen, diese radikale Partei politisch 

auszugrenzen und einen Teil 1hrer Wähler abzusprengen. 

VIelleicht auch in die Resignation zu treiben." 

Mitnichten, kann ich am Rande nur hinzufügen. 

Vokabeln, wie Vernichtungskampf, Absprengen, in dte Resi+ 

gnation treiben, will ich gar nicht weiter kommentieren, s1e 

sprechen für sich. 

Meine Damen und Herren, zur gleichen Zeit behandelt unser 

Ministerprlsident die Rechtsra~ikalen, die sogenannten Re

publikaner, mit verbalen Samthandschuhen und legt Ihnen 

den roten Teppich aus. 

(Kram er, CDU: Stimmt nicht. 

Unverschämtheit!) 

Auch das spncht für sich. 

(Zuruf des Staatsministers 

Dr. GOiter) 

-Herr Kultusminister, auch das spricht für sich und läßt m~eh 
d1e Frage stellen: Haben Sie, meine Damen und Herren von 

der CDU- der F.D.P. unterstelle ich dies ausdrücklich nicht·, 

Ihren Alternativantrag deshalb so allgeme10 gehalten, we1l 

Sie den Republikanern den Weg in die Offentliehe Verwal

tung empfehlen wollen? 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 
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Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Pris•3ent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

sage nur einige Worte. Herr Professor Dr. Rotter, zunlchst 

einmal herzlichen Dank, daß Sie uns zubilligen, daß uns keine 

Motivation leitet. die Rechtsradikalen zu decken; denn dies 

ist in der Tat nicht der Fall. Das konnten Sie auch aus meinen 

Ausführungen im Innenausschuß entnehmen. 

Die F .D.P .-Fraktion stimmt dem Alternativantrag von CDU 

und F.O.P. aus folgenden Gründen zu und lehnt den Antrag 

der GRÜNEN ab: Es ist meines Erachtens nicht zullss•g, aus ei

ner Äußerung eines Landrates auf die Position der Landesre

gierung Zu schließen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Dabei sage ich, diese Äußerung des Landrates finde ich eben

falls nicht als sehr billigenswert. Ich habe daraus auch kemen 

Hehl gemacht. Aber die weitreichenden Folgen, die Sie der 

persönlichen, der offenkundig persOnliehen ·Meinung des 

Landrates für eine Staatseinstellung eines gesamten Landes 

beimessen. sehen ein bißchen nach Verfolgungsmentalität 

aus, Herr Professor Dr. Rotter. 

(Beifall bei der F.D P. und 

veremzelt bei der CDU) 

Das, was Sie heute gelußert haben, mag schon einem gewis

sen Defaitismus angesichts von Abwanderungen wie von 

Herrn Schily naheliegen oder iJUCh mit dem Ausgang Ihres 

Perspektivkongresses zusammenhingen, der zeigte, daß Sie 

solche nicht haben. 

-Bitte? 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wardoch 

ganz nett!-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 
DIE GRONEN) 

(Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Waren 

Sie dabei?l 

- Ich habe die Berichterstattung verfolgt. Ich war nicht als 

Gast dabei. Das ist richtig. Da haben Sie vollkommen recht. 

(Beck, SPD: Perspektivlos, aber 

ganz nett!) 

Eine Formulierung, die eine Begrenzung von Parteien auf ei

ne.n bestimmten Landtag zum Inhalt hat, haben wir nicht an

nehmen wollen. Ich habe darauf hingewiesen, daß in den 

Jahren 1967 bis 1971 in diesem Landtag die NPD mit vier 

Mandaten vertreten war. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRONEN) 

Das heißt. die Zugehörigkeit zum Landtag tst als solche für 

meine Bewertung einer Partei kein ausreichendes Kriterium. 

Was würden Sie sagen, wenn in acht Wochen in Saarbrücken 

die Republikaner flineinkamen und Sie wie bisher nicht? Das 

ist meines Erachtens kein entscheidendes Kriterium 

(Beifall der F .O.P.

Staatsminister Geil: Sehr nchtig!) 

Das hohe Gewicht, das Sie dem derzeitigen staatlichen Land

rat mit seiner Äußerung beimessen, bestlrkt mtch nur dann, 
wie wichtig es ist, dte Kommunalisierung voranzutreiben; 

dann wäre Ihr gesamtes Gedankengehlude in steh ohnehin 

nicht mehr schlüssig. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Alles in allem komme ich zum Schluß und schlage daher vor 

und kündige für meine Fraktion an, daß w1r dem Alternativ

antrag der Frakt1onen der CDU und F.D.P. in dieser allgeme•

nen Form zustimmen, die Landesregierung aufzufordern, 

fortzufahren, die Beamten, den öffentlichen Dienst in semen 

Aktivitlten zu unterstützen. ln dieser Form sind Sie memes 
Er achtens mit Ihrem Anliegen ~in reichend berücksichtigt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Vizeprisident Prof.'Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

sind der 'testen Oberzeugung, daß die unbedachte und un

haltbare Aussage eines Landrates im Westerwaldkrets ntcht 

dazu geeignet ist. ernsthaft demokratische Grundsätze tn 

diesem Lande in Frage zu stellen. 

(Beifall beo SPD, CDU und F.D.P.) 

Ich meine auch, daß man einen solchen Punkt nicht überbe

werten sollte. Es wird sicherlich viele solche Anlässe geben. 

Wir Sozialdemokraten hätten auch in vielerlei Hinsicht immer 

w1eder Gelegenheit gehabt, die eine oder andere Aussage, 

die uns ähnlich ungut aufgest~ßen ist, in Form eines allge

meinen Antrages zu kleiden. Ich meine, wenn so etwas vor

kommt, ist es richtig, daß man es klarstellt. Es gibt die Gele

genheit. an den Innenminister einen Brief zu schreiben, um 

Klarstellung zu bitten und die Klarstellung zu fordern. Allen

falls wlre eine Kleine Anfrage noch ein angemessenes parla

mentarisches Instrument gewesen, um dieser Sache nachzu

gehen. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F D.P.) 
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Ich würde darauf Wert legen, daß wir es allerdings als Selbst· 

verständlichkeitnach wie vor betrachten, daß die Beschaftig

ten des Of~ntlichen D•e.nstes in den demokratischen Parteien 

dieses Landes uneingeschränkt tätig werden können. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Fraktion tut sich schwer, dem Landtag solche Selbst

verstlndlichkeiten als allgememe Beschlußfassung zuzumu
ten. 

Wie kommen wir eigentlich dazu, wenn wir dies wirklich als 

selbstverständlich betrachten, dann beschließen zu lassen, 
daß ausdrücklich begrüßt wird, daß diese Selbstverständlich
keit auch in diesem Lande praktiziert wird? Wie kommen w1r 

dazu? Ich denke, daß die Beschäftigten des Offentliehen 

Dienstes bei ihrem Engagement in demokratischen Parteien 

nicht darauf zu warten haben, ob der Landtag oder die Lan· 

desregierung dies ausdrücklich begrüßen. Dies 1st ihr Recht 

Dies bedarf keiner Bestätigung. Wir leiten es aus der Verfas+ 

sung ab, deshalb brauchen wir solche Beschlüsse, glaube ich, 

nicht dauernd zu fassen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und CDU • 

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRONEN) 

Die Problematik, die Sie selbst durch den Halbsatz .. dies 

schließt selbstverständlich auch alle im Landtag vertretenen 

Parteien ein" heraufbeschworen haben, haben Sie im Laufe 

des Diskussionsverfahrens bemerkt und versucht, dies zu kor· 

rigieren. Ich will nicht näher darauf eingehen, ob man be· 

schließen kann, daß eme bestimmte Haltung zu emem 

Grundrecht an der gegenwlrtigen Zusammensetzung dieses 

Parlamentes gemessen wird. 

(Staatsminister Geil: Sehr richtig!) 

Es ist äußerst problematisch, solche Dinge zu beschließen. 

Lassen wir es einmal. Ich denke, Sie haben gemerkt, daß man 

etwas aufnehmen muß. Insoweit sind wir nicht auseinander, 

was dieses Bedenken angeht. 

Meine Damen und Herren von den Fraktionen der CDU und 

F.D.P., wir haben auch Probleme damit, in Ihrem Sinn eine 

Selbstverstlndlichkeit dahin gehend zu beschließen, daß die 

Landesregierung aufgefordert wird, auch weiterhin für die· 

sesRecht einzutreten. Das ist von der Substanz zumindest ge· 

nauso dünn wie das, was von den GRÜNEN beantragt worden 

ist. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Nur deswegen, 

weil der Antrag da ist!) 

-Gut, dann hAtte man sich dazu verstehen sollen, eine Erklä· 

rung oder Klarstellung zu der Aussage dieses Landrates abzu-

..... , ...... ·•·. 

geben. Nach dem, was bisher verlautbart worden ist, s1nd wir 

uns darüber einig. Dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ich 

bitte um Verständnis, daß wir uns weder zu dem emen noch 

zu dem anderen, was Sie als Antrag vorlegen, verstehen. Ich 

sage noch einmal. daß das. was dieser Landrat gesagt hat, un

angemessen war und so nicht stehenbleiben kann. Wenn 

ähnliche Äußerungen von anderen Beamten in leitender 

Funktion gemacht werden, gilt diese Bewertung genauso 

· (Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Abgeordneter Beck, gestatten S1e eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter? 

Abg. Beck, SPD: 

Aber natürlich. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GR0NEN: 

Herr Beck, wissen Sie, daß die Landesregierung durchaus 

selbst auch. insoweit in dieser Sache involviert war, als s1e s1ch 

auf eine Dienstaufsichtsbeschwerde meinerseits gegen den 

Landrat hinter diesen Landrat gestellt hat? 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Professor Dr. Rotter, ich habe natürlich d1e Be

gründung in Ihrem Antrag gelesen. Darin 1st auf d1esen Zu

sammenhang eingegangen worden. Insoweit ist ,;.ir das sehr 

wohl bewußt. Wir als Sozialdemokraten in diesem Lande. in 

dem wir seit 40 Jahren in der Opposition sind. haben in dieser 

Hinsicht auch unsere Erfahrungen. Aber w1r werden uns n1cht 

in die wehleidige Position begeben. 

(Beifall be• der SPD) 

sondern wir werden unser Recht als eine der tragenden de

mokratischen Parteien in aller Deutlichkeit gegenüber jeder 

Frau und gegenüber jedem Mann vertreten. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der CDU) 

Das sollte man - so denke ich - auch Ihnen anraten. Es 1st SI

cher der sinnvollere. Weg, als bei der Landesregierung Unter

stützung fOr eine solche Position zu erwarten. Selbstver· 

stlndlichkeiten braucht man nicht im Parlament ausdrückfleh 

zu unterstreichen. Deshalb bitte ich Sie um Verständnis, daß 

wir uns zu beiden Anträgen heute der Stimme enthalten wer

den, und zwar nicht deswegen, weil wir zu dem Vorgang 

nichts zu sagen haben, sondern deshalb, weil er uns m der 
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Form, wie er aufgezäumt worden ist. als erheblich überhöht 

erscheint. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Tölkes das Wort. 

Abg. T61kes, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich 

will mich zu den Darstellungen und zu der Wortwahl des 

Herrn Rotter weiter nicht lußern; das hat fOr sich gespro

chen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das 

waren Zitate!) 

Meine Damen und Herren, lassen S1e m•ch vorab folgendes 

feststellen: Die CDU-Fraktion will selbstverstlndlich, daß alle 

Bürger dieses Landes- dazu gehören auch die Mitarbeiter des 

Offentliehen Dienstes- Anteil am politischen Geschehen neh

men und durch aktive Mitarbeit in den demokratisch~n Par~ 

teien, die nach dem Grundgesetz an der politischen Willens

bildung des Volkes mitwirken, die Politik und damit unsere 

Zukunft mitgestalten. Unser Staat braucht interessierte, akti

ve und verantwortungsbewußte Bürger. Dies gilt für den öf~ 

fentlichen Dienst genauso wie anderswo. Alle berufs- und 

gesellschaftlich-relevanten Gruppen sollten ihre Wünsche, ih

re Vorstellungen, Erfahrungen, Kritik und Verbesserungsvor

schlAge einbringen. Meine Damen und Herren von den GRÜ~ 

NEN, damit kOnnten wir uns eigentlich einverstanden erkll~ 

ren, ohne daß wir hier viel streiten. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns vielleicht auch einig -

dies ergibt sich bereits aus§ 63 Abs. 2 des Landesbeamtenge

setzes -.daß ein Beamter bei politischer Betätigung diejenige 

Zurückhaltung zu wahren hat. die sich aus seiner Stellung ge

genüber der Gesamtheit und aus Rücksicht auf die Pflichten 

seines Amtes ergibt. 

(Beck, SPD: Das hätte für den 

Landrat auch gegolten I) 

Dies kann aber nicht dazu führen, daß ein Beamter, insbeson

dere ein führender Beamter. quasi wie mit einem Maulkorb 

herumlaufen soll und sich jeder politischen Meinungsäuße

rung enthalten muß. Auch ein politischer Beamter hat - be

grenzt durch diepflichtenseines Amtes. wie ich sagte~ das in 

Artikel 5 des Grundgesetzes verbOrgte ReCht auf freie Mei

nungslußerung. Es ist allgemein bekannt~ daß Landrite 1m 

Regelfall einer politischen Partei angehören und sich mit de

ren Zielen und Auffassungen identifizieren und sich· auch 

dort engagieren. Daß der Landrat dies auch in dienstlicher EI

genschaft äußern darf, ist nach meiner Meinung nach auch 

unbestreitbar. 

Meine Damen und Herren, nun kann man andererseits sicher

li~h darOber streiten, ob es im speziellen Fall angebracht war, 

sich in einer Personalversammlung zum Engagement der Be~ 

diensteten in den demokratischen Parteien zu bekennen. D1e 

Äußerung, das gegenüber einer bestimmten Partei emzu

schränken, ist meiner Meinung nach nicht zu beanstanden 

(Beck, SPD: Was?) 

Darf sich ein Landrat etwa nicht über die negative Einstellung 

der GRONEN zu Staat, Gesellschaft, Verwaltung und anderem . 

Gedanken machen und d1ese dann auch noch äußern? Darf er 
das nicht"? Ich frage das nur einmal. 

(Beck, SPD: Das ist unglaublich!

Widerspruch bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Wenn ich dies so feststelle, meme ich, daß es verschiedene 

grundsitzliehe POSitionen der Parteien DIE GRÜNEN Qlbt_ 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege TOikes. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

. Herrn Kollegen Beck 7 

Abg. T61kes, CDU: 

Bitte schön, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Tölkes. meinen Sie nicht, Sie sollten die zuletzt 

gemachte Äußerung zum einen unter dem Gesichtspunkt der 

Grundsitze des Berufsbeamtenturns und der besonderen Zu

rückhaltung und zum anderen unter dem Gesichtspunkt der 

besonderen Vorschriften, die das Landespersonalvertretungs

gesetz für Personalversammlungen vorsieht, noch einmal 

Oberdenken? 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Abg. T61kes, CDU: 

Herr Kollege Beck, ich habe zum letzten Punkt ganz klar ge

sagt. daß es unserer Meinung und meiner Memung nach SI

cherlich zu überlegen war, eine solche Äußerung in d1esem 

Fall, wie dies geschehen ist, in einer Personalversammlung zu 
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machen. Oie Frage der Beanstandung lassen Sie so stehen, 
wie ich das gesagt habe_ 

4 
(Glocke des Präsidenten) 

Herr Präsident, ich mOchte meinen Vortrag zu Ende bringen. 

Wenn ich das so feststelle, meine 1ch, daß es, verschiedene 
grundsitzliehe Positionen der Partei DIE GRONEN gibt, wie 

ich das eben sagte. Es sind die unterschiedlichen Auffassun
. gender Partei zur Gewaltanwendung, gegen Menschen und 

Sachen, auch die fortgesetzten Aufrufe zum Boykott der 

Volkszählung 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Woher 

haben Sie denn das?) 

oder die Forderung nach AuflOsung der Bereitschaftspolizei, 

das Verhältnis zur NATO, d1e es vielen Bürgern auch nach ih

rem Demokratie- und Staatsverständnis nicht gerade leicht

machen, bei den GRÜNEN eine positive Einstellung zu unse

rem Staat zu vermuten. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Ihr verschie

dentliches verhatten in diesem Hohen Hause macht es eben

falls nicht immer leicht. an Ihre Bereitschaft zu glauben, daß 

Sie demokratisch zustande gekommene Entscheidungen re

spektieren. Ich erinnere zum Beispiel an eine Plenarsitzung, 

zu der es auf das Verhatten von Professor Rotter zu unserem 

Rechtsstaat und zu unserer Rechtsordnung im Zusammen

hang mit einer Diskussion um Asylanten hinzuweisen gitt. Der 

Mensch selbst steht nach unserer Rechtsordnung im Mittel

punkt. 

zu welcher für meine Begriffe wirklich menschenverachten

den Handlungsweise die GRONEN auch flhig sind, wurde hier 
am 5. Oktober 1988 vor Eintritt in die Tagesordnung demon

striert, alS der Prlsident nach vorheriger Information der 

Fraktionen des Todes des verstorbenen bayerischen Minister

prlsidenten Dr. Franz Josef Strauß nur dadurch gedachte, 

(Widerspruch bei den GRONEN) 

als er das Kondolenztelegramm an den bayerischen land

tagsprlsidenten vorlas. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

DIE GRONEN) 

Die Fraktion DIE GRONEN blieb, wie bekannt, dieser Würdi

gung demonstrativ fern. 

Herr Rotter. was Sie persOnlieh auch an Beschimpfungen ge

genüber unserer Fraktion, gegenüber unserer Partei und ge

genüber unSerer Politik sich in versch•edenen Reden geleistet 

haben, ist meiner Meinung nach auch eine Frage, über die 

•.•·•.•· .·:.·-~-.......... . 

man nachde.nken kann, wenn man d1ese Äußerungen auf d1e 

Waagschale legt. 

{Zurufe von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aus der Äußerung des Landrates 

des Westerwaldkreises - exakt hieß diese Äußerung 1m Ne

bensatz: Es müsse ja nicht gerade bei den GRÜNEN sem - al

lerdings zu folgern, daß damit de facto ein Engagement fUr 

die Partei DIE GRÜNEN verboten oder verhmdert werden soll

te und Mitarbeitern, die sich für: die GRONEN engagieren, be
rufliche Nachteile drohten. halte ich für abwegig . 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Me1ner Meinung nach wird dieser Bemerkung auch viel zuviel 

Gewicht beigemessen. 

Wir halten als (DU-Fraktion den H1nweis im Antrag der Frak

tion DIE GRÜNEN auf die im Landtag vertretenen Partelen 10 

der Sache nicht für richtig; denn es ist noch keine 20 Jahre 

her- Herr Dieckvoß hat darauf hingewiesen-, da debattier

ten in diesem Plenum noch Vertreter der NPD. Bei der Land

tagswahl 1967 erziette diese Partei knapp 7% der Stimmen. 

Im nachhinein kann man doch dieser Partei. obwohl sie da

mals im Landtag vertreten war, nicht das Pridikrat .,demo

kratisch" zuerkennen. Ich frage einmal ganz ungezwungen, 

meine Damen und Herren von der Frakt1on DIE GRÜNEN, 

wOrden Sie es auch kritisieren, wenn ein Repräsentant der 

Staatsverwaltung eine vergleichbare Einschränkung gegen

Ober den Republikanern machen würde? Ich lasse diese Frage 

so stehen. 

lassen Sie mich zum Schluß kommen und noch einmal für die 

FraktiOn der CDU feststellen, daß wir das Engagement 1n de
mokratischen Parteien begrüßen, das heißt das Engagement 

in allen Parteien, die unsere freiheitlic~-demokratische Grun

dordnung bejahen~ sich auf dem Boden unserer Rechtsord

nung bewegen und verhalten und entsprechend demokrati

schen Grundsatzen organisiert sind, ganz gle1ch, ob s1e 1m 

Landtag oder auf kommunaler Ebene vertreten sind oder we~ 

der hier noch dort bislang Mandate gewinnen konnten. 

Unser Alternat1vantrag, den wir gemeinsam mit der Fraktion 

der F .D.P. eingebracht haben, bringt dies eindeutig zum Aus
druck. Es heißt darin: .,Die Landesregierung wird aufgefor

dert, für das aktive Engagement von Beamten und Angestell

ten in demokratischen Parteien auch weiterhin einzutreten." 

Das ist unser Antrag, den wir so verabschiedet wissen wollen 

Den Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 11/1140-

lehnen wir ab. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck. SPD: Das war total daneben! Warum 

sagt Ihr ihm nicht. was er sagen soll!) 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteiliHerrn Staatsminister Gei! das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich teile die Mei~ 

nung der Kollegen, die darauf hingewiesen haben, daß ein 

solcher Antrag. wie er von der Fraktion DIE GRÜNEN gestellt 

wurde, nicht einer Beschäftigung im Parlament bedarf. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da hatten wir diese 

Rede noch nicht gehört! Sonst hätten 

wir es uns vielleicht überlegt!) 

Wenn man glaubt. daß ein Beamter • ich lasse offen, ob das 

ein Wahlbeamter oder ein Beamter auf Lebenszeit ist- in ir

gendeiner Form eine Dienstpfhchtverletzung durch eine Äu

ßerung oder auf andere Art begangen hat, gibt es das M•ttel 

der Dienstaufsichtsbeschwerde. Wenn man glaubt, seine Mei· 

nung in der Erstinstanz nicht so bestltigt gefunden zu haben, 

wie man das gewünscht hat. gibt es d1e Möglichkeit, den zu

stlndigen und letztverantwortlichen Innenminister brieflich 

oder Ober eine Kleine Anfrage mit der Sache zu beschlftigen. 

Herr Kollege Beck hat darauf hingewiesen. Ich teile zunachst 

einmal diese Ansicht. 

Die Dienstaufsichtsbeschwerde des Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter vom 7. Februar 1988 gegen den Landrat des We

sterWaldk reises ist vom Regierungspräsidenten in Koblenz 

mit Schreiben vom 25. April 1988 zurückgewiesen worden. 

Ausgangspunkt war die Äußerung des Landrates des Wester
waldkreises, mit der er die Bediensteten zu mehr Engage

ment in allen Parteien ermutigte und hinzufügte. es mQsse 

nicht unbedingt bei den GRÜNEN sein. Der Regierungsprlsi
dent hat meiner Ansicht nach völlig zu Recht im Ergebnis ent

schieden, daß _die konkrete Meinungslu_ßerung des Landrates 

dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen nicht rechtfertige. Die

se _Entscheidung des Regierungspräsidenten ist nicht zu _bean

standen. 

Es kann auch dem Inhaber emes staatlichen Amtes nicht ver

wehrt sein, zu einem besonderen Engagement in politisch~n 
Parteien aufzurufen - dies ist unbestritten, auch von seiten 

der GRÜNEN-, 

(Beck, SPD: Wenn man die Personalver

sammh~ng hört, könnte man darüber 

schon streiten!} 

auch wenn er zugleich deutlich macht, daß nach seinem De

mokratieverstlndnis eine durchaus differenzierte Betrach

tung angezeigt sein kann. Dies muß ich einem Beamten zubil

ligen, auch einem Wahlbeamten und somit auch einem Land

rat. Ob dies gerade die Dienstversammlung sein muß, lasse 

ich in dieser Frage einmal offen. 

VOIIig wirklichkeitsfremd ist es allerdings, Herr Abgeordneter 

Professor Dr. Rotter, diese Äußerung mit dem Schluß zu ver

bmden, der Landrat wolle den in der Kreisverwaltung tät1gen 

M•tgliedern oder Anhingern der Partei der GRÜNEN das poli

tische Engagement untersagen oder gar - so haben Sie es 

heute formuliert- eine Art Berufsverbot verhängen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: So etwas erleben 

wir doch stlndtg in der Praxis!) 

D•es 1st eine Unterstellung, die ich ganz entschieden zurOck

we•se! 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ISt d1e Wirklichkeit, 

keine Unterstellung!) 

Herr Kollege Professor Dr. Rotter. es liegt auf der gle1chen 

Ebene, wenn Sie sich darüber beklagen, wie schlimm man Ih

nen mitspielt, si'h aber dann die Äußerung leisten, der Mini

sterprlsidentwürde die Republikaner mit Samthandschuhen 

behandeln. Auch dies ist unwahr. Diese Verdächt•gung we1se 

ich zurOc~! 

(Be1fall bei der CDU) 

Wenn Oberhaupt, muß die Äußerung des Landrates auch VOf 

dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen Au-ffassungE'n 1n 

der Partei der GRÜNEN bewertet werden. Ich erinnere in die

sem Zusammenhang an die 16 Thesen zur Rechts- und Innen

politik, die die Bundestagsfraktion der GRÜNEN im August 

dieses J~hres aufgestellt hat. 

Ich frage Sie direkt: Welches ParteienverstAndfilS haben S1e 

eigentlich? Welches Selbstverstlndnis ist das, wenn Sie stän

dig vom Landtag. von der Landesregierung. von den Fraktio

nen des Landtages, vom Regierungspräsidenten, vom Mm•

ster oder vom Landrat bestltigt haben wollen, daß S1e ei

gentlich demokratischer Gesinnung sind? Gehen Sie doch 

nach draußen und beweisen Sie das, damit Oberhaupt nie

mand an Ihrer Einstellung zweifeln kann. 

(Beifall bei der (DU. 

Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Daswollen 

Sie doch nicht sehen!} 

- Das muß doch die Folge sein, Herr Kollege Professor 

Dr. Rotter. Zum Thema Terrorismus wird ausgeführt - ich zi

tiere aus denl6 Thesen-: .,Im Umgang m1t dem Terronsmus 

reagierten die staatlichen Stellen auf die selbst konstruierte 

Staatskrise mit dem Versuch des fliehendeckenden Oberwa

chens. Dabei agierten Staat und Behörde immer wieder in ei

ner Grauzone der Legalität." 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist richtig! 

Das ist exakt richtig!} 
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Auf der ganzen Seite ist nicht eine einzige Oistanzierung, 

nicht eine einzige Verurteilung des Terrorismus, 

~ 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: VielleiCht sollten 

Sie noch ein bißchen mehr lesen als 

diese These! Lesen Sie emmal die 

Presseerkllrung der Bundes

tagsfraktion I} 

diesangesichtsder Terrorakte, die wir in der Bundesrepublik 

Deutschland bedauerlicherweise erleben mußten_ 

(Beifall bei der CDU · 

Frau 811!, DIE GRÜNEN: Unlauter 1st das. 

was Sie da machen!) 

Herr Kollege Professor Or. Rotter, da ich den Fall überprüfen 

mußte, bin in der glücklichen Lage, Ihren Brief an den Land

rat zu k'ennen. Ich nehme Ihnen vielleicht sogar persOnlieh ab, 

wenn Sie schreiben. daß der Grundsatz der Gewaltfreiheit em 

zentraler Punkt ist. Wie verhllt es sich dann aber mit der Bun

destagsabgeordneten Frau Schmidt-Bott im April 1987: .. Ja, 

"1'ir rufen auf zu Gesetzesverletzungen. zu Rechts- und Regel

verletzungen. Wir werden uns daran. beteiligen; denn unser 

Protest richtet sich gegen legal erlassene Gesetze." Distanzie

ren Sie sich von SOlchen Äußerungen, dann kommt ein Land

rat nicht in die Versuchung, so zu formulieren, wie er formu

liert hat. 

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

Meme Damen und Herren, ich habe nur d1e Aufforderung an 

Sie: Klären Sie Ihr Verhältnis zum staatlichen Gewaltmono

pol, kllren Sie Ihr Verhältnis zur Exekut1ve. Formulieren Sie 

nicht in Ihren Thesen, daß d1e staatltche Exekutive mit der Be

gründung entmachtet werden soll, sie fälle wesentliche Ent

scheidungen ohne das Parlament. Klären Sie Ihr Verhältnis 

zum Verfassungsschutz, kllren Sie Ihr Verhältnis zur Polizei, 

kllren Sie Ihr Verhlltnis zu staatlichen Einnchtungen. 

(Schweitzer, SPD: Das ist doch alles Ablenkung 

von der Sache, sonst gar·mchts!) 

Meine Damen und Herren, dann g1bt es kem Problem mehr 

mit dem, was Ihnen auch ein Wahlbeamter vor Ort sagt: 

(Schweitzer, SPD: Das ist Ablenkung von 

der Sache! Sie haben doch zum 

konkreten Sachverhalt kein 

Wort gesagt!) 

- Ich lenke nicht ab, Herr Kotlege Schweitzer. Ich habe zum 

konkreten Sachverhalt gesagt, daß die Dienstaufsichtsbe

schwerde völlig zu Recht zurückgewiesen -wurde. Ich hatte 

die Funktion, dies noch einmal zu überprüfen. Ich habe dies 

überprüft. 

Ich sehe in der Tat Handlungsbedarf bei den GRONEN. Ich fü

ge hinzu, legen Sie uns bitte nicht einen solchen Antrag vor, 

~.: ,.·.;.•.· 

wie Sie 1hn uns heute morgen vorgelegt haben, in dem Sie 

sich mehr oder weniger von der Präambel des Grundgesetzes 

distanz1eren. 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Das kann doch mcht 

wahr sein! Lesen Sie das doch!) 

Auch dies kann ich nicht anerkennen. Deswegen empfehle 

ich Ihnen mehr Selbstbewußtsein. 

Die FOrderung des Engagements von Mitarbeitern des öf

fentlichen Dientes in demokratischen Parteien ist besonderes 

Anliegen aller politisch Verantwortlichen. Ich bin sogar der 

Auffassung, daß es m der heutigen Zeit m besonderer We1se 

notwendig 1st. weil auch politische Parteien herausgefordert 

sind, komplexer werdende Aufgaben zu bewältigen. Gerade 

die Aufgaben. d.ie vor uns stehen, bedingen hin und w1eder 

sogar, daß auch der engagierte Beamte, der engagierte Be

dienstete im Offentliehen Dienst m Parteien mitwirkt, dam•t 

man die Aufgaben auch mit der Sachkenntnis der Offentli

ehen Verwaltung diskutieren kann. 

Politische Partelen und öffentlicher Dienst haben das gle1t:he 

Ziel. Sie wollen dem Allgemeinwohl dienen. Ich meme. die 

Parteien tun gut daran, sich auch auf Fachwissen aus der öf

fentlichen Verwaltung zu besinnen. Der öffentliche D1enst 1st 

mcht D1ener zweier Herren. Oie gesetzlich geforderte unpar

teiische, gerechte und am Allgemeinwohl orientierte Amts

führung 1st auch dann möglich. wenn man sich 10 politischen 

Parteien engagiert und als Mitglied bekennt. 

Wünschenswert ist weder der politisch desinteressierte Mitar

beiter noch der im Dienst Unruhe stiftende Ideologe, sondern 

derjenige. der seine parteipolitische Tätigkeit von se•nen 

dienstlichen Obliegenheiten zu trennen weiß. wir haben aus 

allen Parteien heraus sehr viele Bedienstete, die diesen An

forderungen auch entsprechen. 

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

Ich möchte darauf hinweisen, daß d1e Treuepflicht der Beam

ten eme klare Absage an Gruppen oder Bestrebungen 1st. d1e 

unseren Staat, seine verfassungsmäßige Ordnung, seme Or

gane oder die geltende Rechtsordnung in Zweifel z1ehen 

Herr Rotter, Ihr Antrag ist auch aus meiner Sicht mcht zustim

mungsflhig; denn dies würde _heißen - Sie können einen sol

chen Antrag nicht nur für ein Landesparlament stellen; Sie 

müssen das auf die Nachbarn Obertragen -.daß Sie diese Er

klärung auch gegenüber der DVU-L1ste D, gegenüber der 

NPD und anderen Gruppierungen ebenfalls aussprechen wol

len. Sie würden besser einen solchen Antrag nicht aufrechter

halten. 

Wir begrüßen das Engagement von Beschlftigten des öffent· 

Iichen Dienstes in den politischen Parteien. Wir sind sicher. 

daß der we1t überwiegende Teil aller. die sich engagieren, 

auch sehr genau ZWISChen dem zu trennen w1ssen. was s1e an 

0:·:···· •. 
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Dienstpflichten zu leisten haben. und dem, was sie auch par

teipolitisch in ihren jeweiligen Gruppierungen leisten wollen. 

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

• Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GR0NEN: 

Wegen der Redezeit nur noch eine ganz kurze Äußerung. 
Herr Innenminister Geil, ich verwahre mich ganz entschieden 

dagegen, in d1e Nlhe von Terroristen gerückt zu werden! 

(Staatsminister Geil: Das habe ich 

nicht getan!) 

-Das haben Sie getan. 

Ich verwahre mich ferner gegen die Unterstellung, daß ich 
mich heute morgen in meiner Rede vom Grundgesetz ent
fernt hltte! Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mit der Prl

ambel des Grundgesetzes argumentiert. Ich kann Ihnen mei

ne Rede gerne zuschicken. 

(Staatsminister Geil: Ich habe den 

Antrag gemeint! LesertSie einmal 

den Antrag durch!-

Frau Bill, DIE GRONEN: Darin steht 

genau dasselbe!) 

- ln dem Antrag steht genau dasselbe. Wir können darOber 

gerne diskutieren. 

Im übrigen haben die beiden Beitrlge, sowohl der des Kolle

gen Tölkes als auch Ihrer, Herr Minister Geil, gezeigt, wie 

wichtig im Grunde der Antrag war und daß Sie offenbar in

zwischen viel von der Demokratiebewegung in der DDR ler

nen können. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizeprisklent Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg.Beck.SPO:· 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte doch 

noch einmal die Gelegenheit nehmen, an die CDU-Fraktion, 

aber auch an Sie. Herr Minister Geil, eine Bitte zu dem Sach~ 

verhalt zu lußern, Ober den ich dachte, es bestehe Einigkeit 

im Hause, daß eine Äußerung • ich will positiv unterstellen -

unüberlegt, aber auch in der Sache unangebracht gemacht 

worden ist. Ich meine, daß wir uns alle darüber einig sind, 

daß es natürlich ein Unterschied ist, ob in einer Personalver

sammlung - ich habe mich jetzt noch einmal erkundigt, es 

war keine Dienstversammlung ·von einem Dienststellenleiter 

so etwas gesagt wird oder ob dies in einem Gesprlch ~rgend

wo getan wird. Hierin liegt nach meiner Meinung ein deutli

cher Unterschied. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Insoweit wlre es angebracht, daß wir uns heute darauf ver

stlridigen, von dieser Stelle aus deutlich zu machen, daß so 

etwas nicht in Ordnung ist. Ich. will gar nicht von einer offizi

ellen Rüge oder von einer Dienstaufsichtsbeschwerde und de

ren Ergebnis reden. ln der Bewertung sollten w1r uns em1g 

sem. 

Das. was Sie, Herr Kollege Tölkes, getan haben, war schlicht 

und einfach nicht haltbar. Wenn ich mich an die Rede, d1e 

Herr Kollege Martin heute morgen gehalten hat, ennnere 

und wenigstens einige Grundsltze, die angeklungen sind 

und die von uns allen mitgetragen werden, auf eine solche _Si

tuation übertrage, dann sollte man die Kraft aufbringen und 

sagen: Was dort gesagt worden ist, war nicht in Ordnung. -

Das hltte eine Signalwirkung. Damit kOnnte die Sache abge

hakt sein. Aber mit den Ausflüchten und Begründungen wer

den wir einer solchen Herausforderung nicht gerecht. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Es muß von dem, der es so verstehen will, als Ermunterung 

verstanden werden. Ich unterstelle noch einmal. daß Sie das 

auch nicht wollten. Dann sollten w1r es aber von hier aus auch 

in Ordnung bringen. 

(Be1fall bei SPD und GRONEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

WeitereWortmeldungen liegen n1cht vor.lch schließe die Be

ratung zu Punkt 12 der Tagesordnung. 

Wir kommen zur Abstim~ung. Obwohl von der antragstel~ 

Ienden Fraktion DIE GRÜNEN im Innenausschuß e1ne Benchtl

gung ihres Antrags vorgenommen wurde, empfiehlt die Be· 

schlußempfehlung des Innenausschusses die Ablehnung des 

Antrages. 

Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1111140 ·zustimmen möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen.- Wer ist dagegen?· Wer enthält sich der Stimme?. Der 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ist mit den Stimmen der 

CDU undder F.D.P. gegen die Stimmen der FraktiOn DIE GRÜ· 

NEN bei Stimmenthaltung der SPD abgelehnt. 
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Wir kommen zur Abstimmung über den Alternativantrag der 

Fraktionen der CDU und F .D.P.- Drucksache 11/1647 -. Die Be

schlußemllfehlung des Innenausschusses - Drucksache 

11ß138- empfiehlt die Annahme des Antrages der Fraktio

nen der CDU und F.D.P. 

wer dem Alternativantrag seine Zustimmung geben mOChte, 

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

enthalt sich der Stimme?- Der Alternativantrag der Fraktio-

nen der CDU und F.D.P.- Drucksache 11/1647- ist mit den 

Stimmen der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung der 

~PD und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich lade Sie zur 68. Plenarsitzung morgen früh, 9.30 Uhr, ein 

und schließe die Sitzung. Ich wünsche Ihnen emen angeneh

men Abend. 

Ende der Sitzung: 19.09Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

• 
LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmholll3311 

11. Wahlperiode 30.11.1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Flugbetrieb und Baumaßnahmen auf dem Flugplatz Sembach 

Die Gemeinde Semba,h protestien dagegen, daß der Flugplatz Sembach nach wie 
vorvon F-16-Maschinen angeflogen wird. Sie verweist darauf, daß lediglich für die 
Zeit vom 15. Mai bis zum 15. August 1989 eine kurzfristige Sutidnierung einer 
F-16-Staffel wegen des Umbaus des Augplatzes Rarostein vorgesehen war, der 
Flugplan: aber danach weiter von F-16-Maschinen angeflogen werde, was ent· 
sprechende Lärmbelastungen für die Bevölkerung mit sich bringe. ' 

Darüber hinaus beabsi~:htigt die Gemeinde Sembach, gegen den Bau eines Warrn
laufplatzes für C-130-Fiugzeuge auf dem Flugplan: Sembach zu klagen, da diese 
Baumaßnahme rechtswidrig sei, weil das erforderliche Einvernehmen mit der 
Gemeinde nicht eingeholt worden sei. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Ist beabsichtigt, den Flugplatz Sembach weiterhin von F-16-Mas<:hinen an
fliegen zu lassen, und, falls ja, in die Landesregierung bereit, sich dafür einzu
setzen, daß die OS-Streitkräfte die ursprüngliche Vereinbarung, die Maschine 
nur befristet nach Sembach zu verlagern, einhalten? 

2. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, daß bei der Errichtung dieses 
Wa~laufplatzes auf dem Flugplat:z Sembach gegen Rechtsvors,hriften ver
stoßen wurde? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drockmh< w3 266 
11. Wahlperiode 20. 11. 1989 

Mündliche Anfrage 

<ks Abg<onln""' Prof. Dr. Rott<r (DIE GRÜNEN) 

Besuch des Innenministers in einem C-Waffen-Lager 

Einer Pres:semeldung von Mitte November 1989 war zu entnehmen, der Innen
minister des Landes Rheinland-Pfal:z habe indirekt eingeräumt, daß er ein 
C-W aHen-Lager in Rhein1and-Pfalz besucht hat. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Trifh es zu, daß der Innenminister ein solclles Lager besucht hat? 

2. Wenn ja: 

a) Hat der Innenminister bei dieser Gelegenheit feststellen können, wo sich 
das Lager befindet, und, wenn ja, wie heißt die am nächsten gelegene 
Gemeinde? 

h) Wann hat der Besuch stattgefunden? 

c) Was hat der Minister bei seinem Besuch gesehen und festgestellt? 

d) Wie lange hat die Besichtigung gedauert? 

e) In wekher Eigenschaft hat der Minister das C-Waffen-Lager besucht? 

f) Befanden sich bei der Besuchergruppe auch deutsclle militärunabhängige 
Fachleute (z. B. Chemiker), und, wenn ja, wie beuneilte-1'1 sie den Zustarld 
derC-Waffen? 

Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmh• II/ 3 312 
11. Wahlperiode 30. 11. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

Auswirkungen von US-Truppenreduzierungen auf Rheinland-Plalz 

Die USA lassen zunehmend BereitS!;haft erkennen, ihre konventionellen Streit
kräfte in Westeuropa in den neun:ziger Jahren zu reduzieren. Nach Angaben des 
US-Magazins ~Newsweek~ soll US-Präsident Bushunter Umständen bereit sein, 
eine Reduzierung der in Westeuropa stationierten Truppen von 320 000 auf rund 
100 000 Mann anzubieten. Der frühere NATO-General Gerd Schmückle hat in
zwischen die Auffassung vertreten, wegen einer ~dramatischen Erosion~ des 
Warschauer Paktes werde die NATO innerhalb der nächsten zehn Jahre über
flüssig werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Liegen der Landesregierung bereits Erkenntnisse vor, welche Auswirkungen 
ein Truppenabbau auf die Präsenz der US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz 
haben könnte? 

2. In wekhem Umfang erwartet die Landesregierung die Aufgabe militärischer 
Standorte der US-Streitkräfte? 

3. Welchen Bedarf an Ersatzarbeitsplätzen- insbesondere in strukturschwachen 
Gebieten - erwartet die Landesregierung als Folge eines Truppenabbaus? 

4. Werden von der Landesregierung Konzeptionen vorbereitet, um die Schaffung 
von Ersatzarbeitsplätzen zu erreichen? · 

Eymael 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI Droduachi 1113 314 
11. Wahlperiode 01. 12. 1989 

Mündliche Anfrage 

da Abg<ordn<t<n Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Entwicklungspo6tisclle Bedeutung des Atomkraftwerkes Mülheim
Kärlkh 

Am 30. November dieses Jahres warb das RWE mit einer ganzseitigen Anzeige, 
daß ein Atomkraftwerk zu einem mens,henwürdigen Leben in der 3. Welt bei

trage.-

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung diese Einschätzung? 

2. Trifh es zu, daß wegen der entwicklungspolitischen Bedeutung von Atom
kraftwerken in der Bundesrepublik diese aus Geldem des Entwi,k.lungshilfe
ministeriums bezuschußt wenl.en, 

a) wenn ja, in welcher Höhe, 

b) w-enn nein, wird sich die Landesregierung dafür einsetzen? 

). Wie hoch sind die Kosten genannter Anzeige, werden sie auf den Strompreis 
umgerechnet, wenn ja, in welcher Höhe? 

Dr. Dörr 
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~ 
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dw<k.,,h, 1113 3 2 6 

11. Wahlperiode 05. 12. 1989 

Mündliche Anfrage 

d~s Abgeordneten Sondermann (SPD) 

Festl~gung der Sc!rnellbahntrasse durch die Bundesregierung und 
Verztcht auf den d1rekten Anschluß der Stadt Koblimz 

Nach undementierten Pressemitteilungen wird die Bundesregierung erst am 
U. Dezember 1989 ihre Entscheidung über die Trassenführung offiziell bekannt
geben, die interne Entscheidung für eine rechtsrheinische Strecke ohne direkten 
Anschluß von Koblenz sei aber bereits gefallen. 
Staatssekretär Eggers vom Mainzer Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat 
sich nach Darstellung der Rheinpfalz vom I. DeLember aber zuversichtlich ge
außen: ~Koblenz hat noch immer eine gute Chan~e~. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

I. ~st der Landesregierung bekannt, ob die Bundesregierung am 13. Dezember 
Lhre endgültige Entscheidung zur Streckenführung der Schnellbahn bekannt
geben wird, und trifft es zu, daß- trotzder schwersten Bedenken von Landtag 
und Landesregierung - der rechtsrheinischen Variante ohne Direktanschluß 
von Koblenz der Vorzug gegeben werden soll? 

2. Worin begründet sich der Optimismus des Staatssekretärs Eggers, Koblenz 
habe "doch noch eine Chance~? 

3. Weiß die Landesregierung, worin die Kompensationen des Bundes bestehen 
sollen, um "Enttäuschung und Arger in Rheinland-Pfalz~ entgegenzuwirken? 

4. Welche Daten und Fakten will die LandesregierLJngnoch bis zur Kabinettsem
scheidung erarbeiten, um einen Sinneswandel beim Bundesverkehrsminister 
und bei der Deutschen Bundesbahn herbeizuführen? 

Sondermann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dwd<mh< w3319 
11. Wahlperiode 04. 12. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Abhörgenehmigungen für die National Security Agency 

Auf einer Podiumsdiskussion im November 1989 hat der Justizminister in einer 
Randbemerkung eingeräumt, daß die US-amerikanische National Security 
Agency (Sitz: Frankfurt) auch in Rheinland-Pfalzmehrfach um AbhörgenehmL· 
gungen nachgesucht hat und daß diesen Gesuchen zumindest in einigen Fällen 

auch stattgegeben wurde. 

Ich frage die Lande~regierung: 

1. ln wie vielen Fällen wurden in den letzten zehn Jahren der NSA eine Abhör

genehmigung erteilt? 

2. Wie waren die entsprechenden Gesuche begründet? 

3. Befinden sich unter den Abgehönen 

a) Journalisten und, wenn ja, welcher Zeitschrifteri, Zeitungen etc. und 

b) Politiker, wenn ja, welcher Parteien? 

4. Haben auch andere Sicherheitsdienste solche Anträge gestellt, und, wenn ja, 

welche? 

Prof. Dr. Rotter 
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