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74. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am21.März1990 

Die Sitzung wird um 14.03 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 74. Sitzung des 

Landtags Rheinland-Pfalzund erlaube mir den Hinweis, es ist 

die erste Landtagssitzung im zwar noch geteilten Nachkriegs

deutschland, aber seine Volksvertreter in Ost und West sind 

seit Sonntag alle frei gewählt. 

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

Die Teilung Deutschlands nähert sich mit raschen Schritten ih

rem Ende. Artikel74 unsere"r Landesverfassung von 1947 wird 

wieder gelebte Realität; Rheinland-Pfalz ist nämlich ein 

Gliedstaat Deutschlands. 

Der 18. März 1990 wird nicht nur als hervorragendes deut

sches Datum in die Geschichte eingehen, sondern er ist auch 

ein herausragendes Datum für alle Menschen in aller Weit, 

denen Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der Völker 

Herzensanliegen sind. Wir Deutsche im bisher allein freien 

Teil unseres Vaterlandes haben nach der Nazi-Diktatur Frei

heit, Menschenrechte und das SelbstbeStimmungsrecht der 

Völker zur Richtschnur unseres Handeins gemacht. Wir sind 

glücklich, daß sich die Menschen im anderen Teil Deutsch

lands in der ersten freien Wahl in ihrer ganz überwiegenden 

Mehrheit zu diesen Idealen der Freiheit und Demokratie be

kannt haben. 

Meine Damen und Herren. zu Schriftführern für den ersten 

Teil der Nachmittagssitzung berufe ich den Kollegen Jürging 

sowie die Kollegin Frau Nienkämper. Ich bitte Frau Nienkäm

per, die Rednerliste zu führen. 

Für den zweiten Teil der Nachmittagssitzung berufe ich die 

Kollegen Böhr und Schwamm zu Schriftführern. Ich bitte 

Herrn Kollegen Schwamm, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich Herr Kollege Mart1n sowie 

Herr Staatsminister Ziegler und Herr Staatsminister Hili ent

schuldigt. 

Herr Kollege Sebast1an hat heute Geburtstag. Herzlichen 

Glückwunsch von dieser Stelle aus! 

(Be1fall im Hause) 

Meine Damen und Herren. die Tagesordnung ist Ihnen zuge

gangen. Neben den in der Tagesordnung aufgeführten sechs 

Mündlichen Anfragen liegen weitere fünf Mündliche Anfra

gen - Drucksachen 1113835/383813839/384213853 - vor. Die 

Mündlichen Anfragen- Drucksachen 1113839/3842- sind trist-

gerecht für die 75. Plenarsitzung am Donnerstag, den 

22. März 1990, eingegangen. Die Mündliche Anfrage- Druck

sache 1113853- ist fristgerecht für die 76. Plenarsitzung am 

Freitag, den 23. März 1990. eingegangen. 

Hinsichtlich der Mündlichen Anfrage - Drucksache 1113838 -

besteht der Wunsch des Kollegen Hammer, einem der Frage

steller, diese erst morgen zu behandeln. Somit wird diese 

Mündliche Anfrage zusammen mit den MOndlichen Anfra

gen- Drucksachen 111383913842- in der morgigen Plenarsit

zung behandelt. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat zwischenzeitlich eme 

AKTUELLE STUNDE für die 76. Plenarsitzung am Freitag. den 

23. März 1990, mit dem Thema .. Konsequenzen aus den 

Sturmschäden in den Wäldern" beantragt. Die Tagesordnung 

ist eptsprechend zu ergänzen. 

Oie Landesregierung hat mitgeteilt, daß sie beabsichtigt, in 

der 75. Plenarsitzung am Donnerstag, den 22. März 1990. vor

mittags eine Regierungserklärung mit folgendem Thema ab

zugeben: .,Perspektiven für Rheinland-Pfalz in einem geein

ten Deutschland und Europa." Oie Fraktion der SPD hat gebe

ten. den Tagesordnungspunkt 35 zusammen mit dieser Re

gierungserklärung zu beraten. Die Fraktionen haben Einver

ständnis signalisiert. 

Die antragstellende Fraktion hat beantragt, Punkt 22 der Ta

gesordnung, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 

betreffend, in der 76. Plenarsitzung am Freitag, den 23. März 

1990. als zweiten Tagesordnungspunkt zu behandeln. Sind 

Sie damit einverstanden? 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben für 

Freitag eine Tagesordnung mit einer bestimmten Reihenfol

ge der Tagesordnungspunkte festgelegt, die nach unserer 

Einsc.hätzung im Al~stenrat die Sitzung austollt, so daß wir 

diesen vorgesehenen Sitzungsrhythmus durcheinanderbnn

gen würden. Wir meinen, es würde infolgedessen besser sein, 

wenn die Beratung des Antrags der SPD-Fraktion morgen 

stattfindet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wohlgemerkt, er soll als zweiter Tagesordnungspunkt bera

ten werden. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, um am Freitag Raum für die Abwicklung der 

Tagesordnung zu schaffen, haben wir bewußt den Vorschlag 

unterbreitet, unseren Antrag gemeinsam mitder Regierungs

erklärung zu behandeln. Insofern haben wir Raum geschaf-
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fen, um dann diesen Antrag über die Einsetzung des Untersu

chungsausschusses entsprechend behandeln zu können. 

Darüber hinaus weise ich darauf hin, daß zu dem Zeitpunkt, 

als der Altestenrat diese Reihenfolge beraten hat, nicht ab
sehbar war, daß eine Regierungserklärung zu einem Thema 

erfolgt, über das erst kürzlich m diesem Hause debattiert 

worden ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die antragstellende 

Fraktion beharrt auf ihrem Wunsch, diesen Tagesordnungs

punkt am Freitag an zweiter Stelle zu beraten. Erhebt sich da

gegen Widerspruch? 

(Vereinzl!lt Zurufe von 

der CDU: Ja!) 

-Das ist nicht der Fall. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung 1st festzustellen, daß der Ge~ 

Setzentwurf-Drucksache 11/3833 ~ am vergangeneo Freitag 

verteilt wurde. Davon ausgehend, daß dieser Gesetzentwurf 

in der heutigen Sitzung beraten werden soll, ist m1t der Fest

stellung der Tagesordnung gleichzeitig die Fnst vor der er~ 

sten Beratung abgekürzt. 

Zu Punkt 13 wurde der Gesetzentwurf~ Drucksache 11/3837 -

am Montag verteilt. Mit der Feststellung der Tagesordnung 

ist die Frist vor der ersten Beratung abgekürzt, da davon aus~ 

zugehen ist, daß der Gesetzentwurf spätestens in der morgi

gen S1tzung beraten werden soll. 

Zu Punkt34 haben die Fraktionen von CDU und F.D.P. im Zu~ 

sammenhang mit der Besprechung des Berichts der Landesre

gierung, wie im Ältestenrat angekOndigt, einen Antrag -

Drucksache 11ß843 -eingebracht. Dieser Antrag ist zur Be

sprechung zugelassen. Oie Geschäftsordnung verweist für die 

Besprechung von Berichten auf die Vorschriften über die Be

sprechung von Großen Anfragen, nach denen ebenfalls ein 

Antrag zur Besprechung zulässig 1st. D1es muß bei entspre

chender Anwendung nach Sinn und Zweck d1eser Verweisung 

auch für die Besprechung von Benchten gel!en, wenn auch 

§ 106 der Geschäftsordnung nicht ausdrücklich auf§ 87 ver

weist. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung ist noch anzumerken: Oie 

Plenarsitzung soll nach der Aktuellen Stunde mit den Punk

ten 34, 36 und 37 fortgesetzt werden, wobei, wie eben be

schlossen, der Punkt 22 der Tagesordnung an die zweite Stel

le tritt. 

Gibt es gegen die so ergänzte und abgeänderte Tagesord

nung Einwendungen?~ Das ist nicht der Fall. Dann ist die Ta

gesordnung so festgestellt. 

.. 
Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Damen und Herren 

des Seniorenkreises der Pfarrei Sankt Laurentius, Dernbach. 

(Be1fall im Hause) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe zunächst die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Eymael (F.D.P.). Borkenkäferplage- Drucksache 11/3800- be

treffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär Pro

fessor Dr .. Rumpf. 

Prof. Dr. Rumpf. Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Abgeordneter Eymael. Sie haben recht, die Orkane ha

ben in unseren Wäldern unermeßliche, unbeschreibliche 

Schäden angerichtet. ln Rheinland·Pfalz liegen mit 10 MilliO

nen Festmetern vier Jahreshiebsätze auf dem Boden, quer 

durch alle Baumarten, vor allem aber Fichte. Manche Forst· 

ämtersind mit dem Zehnfachen des normalen Jahreseinschla

ges betroffen, manche Gemeinden mit dem Zwanzigfachen 

ihres Hiebsatzes und manche Privatwaldbesitzer sogar mit ih

rem gesamten Hab und Gut. 

Der finanzielle und der Wertverlust für alle Waldbesitzer be

ziffert sich nach meinen ersten Schätzungen auf mindestens 

eine halbe Milliarde DM. Oie Kosten für die Neuaufforstun

gen und die Wiederbewaldung in den nächsten Jahren wer· 

den sich aufweitere 500 Millionen belaufen. 

Was das Land dazu beitragen kann und will, wird an anderer 

Stelle gesagt werden. Herr Abgeordneter Eymael, Sie fragen 

jetzt nach einer weiteren ökologischen und ökonomischen 

Folge dieser Schäden, ~ämlich 

1. nach der Zerstörung des Holzes durch den holzbrütenden 

Borkenkäfer- lineatus -. der den wirtschaftlichen Wert des 

Bauholzes stark beeinträchtigt oder ganz entwertet. und 

2. nach den rindenbrütenden Borkenkäfern - Buchdrucker, 

Kupferstecher-, die SICh im geworfenen Holz ausbreiten und 

sich aufgrund des großen Nahrungs- und Brutangebotes und 

der frühen warmen Temperaturen in diesem Frühjahr explo· 

sionsartig vermehren, 1990 wahrscheinlich drei Generationen 

bilden und schließlich im nächsten Jahr auch gesunde Bäume 

befallen werden. 

Ich möchte klarstellen: Wir werden alles unternehmen, um 

den Wert des geworfenen und gebrochenen Holzes zu erhal

ten. Dort wollen wir deshalb auch den Borkenkäfer abweh

ren. Dies kann durch das rechtzeitige Entrinden des Holzes 

geschehen. Dafür ist es allerdings weitgehend schon zu spät. 
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Dies kann auch durch die Naßlagerung des Holzes in Rinde 

geschehen, entweder m Wasserbecken, Teichen, Hlfen oder 

auf großen Stapelplätzen mit dauernder Beregnung. Hierfür 

brauchen wir Genehmigungen der Wasserwirtschaftsämter 

und der unteren Landespflegebehörden in Tälern und an 

Fließgewässern. 

Schließlich kann das Holz in Rinde auf zentralen LagerpläUen 

auch trocken gelagert werden, muß dann jedoch mit Insekti

ziden behandelt werden. 

Meine Damen und Herren, gegen die RindenbrOter im Wald -

Buchdrucker und Kupferstecher- auf der Fliehe werden wir 

keine Insektizide einsetzen. Es darf zu der Orkankatastrophe 

nicht noch ein weiteres ökologisches Risiko eingegangen 

werden. Wir werden allerdings versuchen, die Populations

spitzen Ober biologische Lockstoffe - Pheromone - zu bre

chen. Dies wird infolge des immensen Lockangebotes- Duft

stoffe, die die Käfer beim flolzbefall selbst verbreiten - sehr 

schwierig sein und nur einen ganz geringen Erfolg zeitigen 

und kann allenfalls in Randgebieten bei der Verbreitung 

wirksam sein. 

Herr Abgeordneter Eymael, auf Ihre vier Fragen werde ich 

demnach wie folgt antworten: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung schätzt diese Gefahr je nach 

Witterungsverlauf sehr hoch ein, da bereits jetzt von einem 

hohen FrOhjahrsbestand an Schadkäfern auszugehen ist. 

Zu Frage 2: Einer Käferplage kann nur vorbeugend durch ra

sche Aufarbeitung, Ausweitung der PopulationsOberwa

chung, durch biotechnische Verfahren- Fallen- sowie Naßla

gerung und Spritzbehandlung von gelagertem Holz begeg

net werden. Verhindern können wir die Schäden also nicht; 

wir können sie lediglich abmildern. Wir können den Wettlauf 

mit dem Borkenkater nicht mehr gewinnen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung beabsichtigt, analog der 

Stützungsmaßnahmen nach der Windwurfkatastrophe 1984 

Maßnahmen der Waldbesitzer zum Schutz vor Folgeschaden, 

zum Beispiel Beschaffung von Borkenklferfallen, bis zu 50 % 

der Aufwendungen zu bezuschussen. 

Zu Frage 4: Biologische Mittel gegen Borkenkäfer können zur 

Zeit nur in Form von Lockstoffen in Fallen zur Überwachung 

der Populationsentwicklung angewendet werden. 

Die Fangquoten sind für eine kalamitltsartige Käferentwick

lung, wie bereits gesagt, eher unbedeutend. 

Es gibt daher bisher keine biologischen Mittel zur Bekämp

fung der Borkenkäfer. Im Staatswald des Landes Rheinland

Pfalz ist die Anwendung von Lindanprlparaten zur Borken

käferbeklmpfung verboten. Die Besitzer von Kommunal

und Privatwald verfahren entsprechend. 

.. 
Die Borkenkäferbekämpfung ist somit nur noch mit Pyre

troiden möglich. Das sind Mittel aus synthetisch hergestell

tem Gift der Chrysantheme, unter anderem unter dem Han

delsnamen .. Ripcord" bekannt. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Dann darf ich 

mich recht herzlich bei Ihnen für die Beantwortung der 

Mü~dlichen Anfrage bedanken. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. Preuss (SPD). Finanzielle Hilfen zur Beseitigung der kata

strophalen Schiden im Körperschafts- und Privatwald -

Drucksache 11ß813- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Finanzminister Kel

ler. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

beantworte die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Professor Dr. Preuss wie folgt: 

Der Umfang der Waldschäden und damit der Finanzbedarf ist 

derzeit noch nicht voll Oberschaubar. Daher kann auch noch 

keine abschließende Aussage Ober die erforderlichen Hilfs
maBnahmen des Landes gemacht werden. Ziel der Politik der 

Landesregierung ist es, die schnelle Räumung der geschädig

ten Wälder zu sichern und efnen Zusammenbruch des Holz

marktes zu verhindern. Wir werden uns zunächst vorrangig 

mit den übrigen betroffenen Ländern für ein gemeinsames 

Bund-Länder-Prograr:nm zur Finanzierung der Sofortmaßnah

men zur Aufarbeitung und Räumung der Kalamitätsflächen 

einsetzen. 

DarOber hinaus werden wir fordern, daß der Bund ab 1991 

den Plafond fOr die Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung 

der Agrarstruktur" erhöht, um auf diesem Weg die notwen

digen Mittel für die Wiederaufforstung der Windwurfflächen 

bereitzustellen. Die Beratungen hierüber mit dem Bund fin

den nach vorbereitenden Gesprächen bereits morgen im Rah

men einer Agrarministerbesprechung statt. 

Unabhängig von den zu erwartenden Bund-Länder

Maßnahmen sind im Augenblick Landeshilfen beabsichtigt, 

die im staatlichen, im kommunalen und privaten Wald insge

samt ein Hilfsvolumen von bis zu 350 Millionen DM aktivieren 

werden. Demgernaß beantworte ich die Mündliche Anfrage 

im einzelnen wie folgt: 
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Zu Frage 1: Es ist nicht beabsichtigt, zum gegenwärtigen Zei~

punkt einen Nachtragshaushalt aufzustellen. 

Zu Frage 2: 

a) Staatswald: Gemäß Haushaltsvermerk bei Kapitel 07 31 Ti

tel351 02 wird der Minister der Finanzen seine Einwilligung 

zu Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage .. Forstbetrieb" 
zum derzeitigen Gesamtvolumen von 49,2 Millionen DM er

teilen. 

b) Gemeindewald: Im Rahmen des kommunalen Finanzaus

gleichs werd~n Gemeinden. die ihre Waldschiden nicht aus 

eigener Kraft bewältigen können, Zinszuschüsse für ein Dar

lehensvolumenvon bis zu 200 Millionen DM gewährt. Je nach 

Finanzkraft der Gemeinde soll der Zinsendienst ganz oder 

teilweise erstattet werden. Es wird davon ausgegangen, daß 
die Darlehenstilgung aus den in den Folgejahren realisierten 
Holzverkaufserlösen erfolgt...Besonders finanzschwachen Ge~ 

meinden soll auch durch die Bewilligung von Zuweisungen 
geholfen Werden. 

c) Privatwald: Für den Privatwald ist für Fälle, in denen die Ei~ 
gentümer nicht in der Lage sind, mit den Problemen fertig zu 

werden, die Bereitstellung von Zinshilfen für ein Darlehens~ 
volumenvon bis zu 100 Millionen DM vorgesehen. Bei exi

stentieller Gefährdung sind auch Zuschüsse möglich. Die Fi~ 

nanzierung erfolgt im Rahmen des Notbewilligungsrechts 
des Ministers der Finanzen. 

Sämtliche vorstehenden Angaben beziehen sich auf das 

Haushaltsjahr 1990. Wir bitten die betroffenen Gemeinden 
und privaten Waldbesitzer, umgehend mit den notwendigen 
Maßnahmen zu beginnen. Der Beginn qer Arbeiten ist für die 

Beantragung und Bewilligung der Finanzhilfen unschädlich. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? - Zusatzfragen liegen keine vor. Ich 

danke dem Herrn Finanzminister für die Beantwortung der 
Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN), Geplante Vernichtung des Retentionsraumes 
Kratzaue in Budenheim ~ Drucksache 11/3823 ~ betreffend, 

auf. 

Fürdie Landesregierung antwortetder Herr Umweltminister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

~err Prlsident, meine Damen und Herrenlieh darf die Fragen 
wie folgt beantworten: 

. ·.·.·:.y:.·· 

.. 
Zu Frage 1: Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Buden

heim, der für das fragliche Gebiet eine gewerbliche Nutzung 
vorsieht, ist von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen bereits 

am 20. Juli 1983 genehmigt worden. Der daraus entwickelte 

Bebauungsplan sah zunächst einen Retentionsverlust von 
rund 320 000 Quadratmetern vor. Aufgrund von Auflagen -
gerade aus ökologischer und wasserwirtschaftlicher Sicht ~ 

wurde der Gemeinde aufgegeben, das geplante Gewerbege~ 
biet zu reduzieren. Damit wurde gewährleistet, daß im Be~ 
bauungsplan, der im letzten Jahr verabschiedet worden ist, 

das schützenswerte Gebiet Kratzaue unberührt blieb und da
mit als natürliches Überschwemmungsgebiet erhalten bleibt. 
Für das noch in Anspruch genommene bzw. geplante Ober~ 

schwemmungsgebiet hat die Gemeinde einen Ausgleich in ei
ner Größe von rund 200 000 Quadratmetern zu schaffen. Die~ 

se Regelung ist nach den§§ 61 und 62 des Landeswasserge
setzes ausdrücklich vorgesehen und somit auch zulässig. 

zu Frage 2: Nach Auskunft der Kreisverwaltung Mainz
Bingen als untere Pflegebehörde befinden sich in dem ge~ 

planten Gebiet- in diesem reduzierten Gebiet· keine Flächen 
im Sinne des§ 24 des Landespflegegesetzes. 

zu Frage 3: Für die Gegenüberlieger von Budenheim auf der 

anderen Rheinseite ergibt sich keine Veränderung in der 
wasserspiegellage. Für die Unterlieger sind theoretisch nach

weisbare Auswirkungen auf den Hochwasserstand im Milli
meterhereich möglich. Aber selbst diese nur theoretisch 
nachweisbaren Auswirkungen sollen in jedem Fall durch die 

vorgesehene Ausgleichsmaßnahme ausgeglichen werden. 

Hierfür ist im Rahmen eines Projekts der Landesstraßenver~ 
waltung unterhalb von Worms eine Deichrückverlegung vor

gesehen, an der s1ch die Gemeinde Budenheim kostenmäßig 

zu beteiligen hat.· Diese Beteiligung soll vertraglich ·abgesi
chert werden. Das Straßenprojekt befindet sich derzeit im Of

fenlegungsverfahren. Wir hoffen, daß es zu einem baldigen 
Abschluß kommen kann. 

zu Frage 4: Sei Gewässern erster und zweiter Ordnung sind 

der Landesregierung keine Erkenntnisse bekannt. daß bei der 
baulichen Entwicklung von Gemeinden seit 1984 Über
schwemmungsgebiete ohne Ausgleichsmaßnahmen in An
spruch genommen worden seien. Ober mögliche Einschrän~ 

kungen von Retentionsräumen bei Gewässern dritter Ord
nung, für die die unteren Wasserbehörden zuständig sind, 
liegen uns keine Informationen vor. 

Zu Frage 5: Nutzungskonflikte in ÜberschwemmungSgebie

ten sind auch in Zukunft nicht gänzlich auszuschließen. Die 

Landesregierung wird jedoch ~ wie auch im Falle Budenheim 
oder im Falle Kirn - dafür Sorge tragen, daß gemäß den 
Grundsitzen der§§ 61 und 62 des Landeswassergesetzes die 
gebotenen Ausgleichsmaßnahmen gescllaffen werden . 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Moment; 

normal ist der Antragsteller 

dran!) 

- Es gibt eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BiseheL Es 

kommt immer darauf an, welche Wortmeldung der sitzungs

leitende Präsident zuerst gesehen hat. 

Abg. Bische I, CDU: 

Herr Minister, die GRÜNEN schreiben in ihrer Mündlichen An

frage, die Kratzaue soll für ein Gewerbegebiet zugeschüttet 

werden. KOnnten Sie mir bestätigen, daß die biologisch inter

essante Kratzaue durch ~ie jetzige Maßnahme überhaupt 

nicht angegriffen werden soll? 

Dr. Beth~ Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Ich kann diese Frage mit ja beantworten. Gerade aufgrund 

der Auflage, die ich vorhin genannt habe, ist dieses Gebiet 

ausdrücklich aus dem Bebauungsplan ausgeschlossen wor

den. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen eine Arbeit des Schülers Kon

stantin Albert im Rahmen des Projekts .. Jugend forscht" be

kannt, die mit zahlreichen Preisen versehen wurde und die 

beschreibt, daß in dem Feuchtgebiet direkt neben der Glas

hütte, das zugeschüttet werden soll, zahlreiche Arten der 

.,Roten Listen vorkommen sollen, unter anderem Kolbenwas

serkäfer, Knoblauchskröte und Kammolch? W1e b~wertet 

dies die Landesregierung? Ist der Landesregierung bekannt, 

daß zahlreiche Schulen- Gymnasien aus lngelheim und auch 

aus Mainz- gerade im Biologieunterricht Ausflüge zu diesem 

Gebiet machen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir haben heute morgen noch einmal be1 der Kreisverwal

tung als untere Landespflegebehörde nachfragen lassen. 

Dort ist uns bestätigt worden. daß nach deren Erkenntnissen 

in diesem Bereich kein geschütztes Biotop im Sinne des § 24 

des Landespflegegesetzes liegt. Ich kann das nicht aus eige

ner Erkenntnis beantworten. 

.. 
Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg- Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt. daß bereits ein Teil 

des Gebietes aufgeschattet worden ist? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das ist mir nicht bekannt. 

Präsident Dr- Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, findet der sogenannte Ausgleich zeit

gleich mit dem Zuschütten statt, oder kann es sein, daß erst 

Retentionsraum vernichtet wird und dann vielleicht zehn Jah

re später der Ausgleich erfolgt. wie wir das von Kirn-Sulzbach 

und anderen Orten kennen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich lege Wert darauf, daß dieser Ausgleich möglichst zeitnah 

erfolgt. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, wann der Plan

feststellungsbeschluß in Kraft treten wird. Ich habe Weisung 

gegeben. daß die Straßenverwaltung nochmals ermahnt 

wird, das Verfahren zügig durchzuführen, damit das mög

lichst zeitgleich entsteht. 

Wenn es nach mir geht, sollte auch der Bebauungsplan nicht 

eher irl Kraft treten, bis der Planf.eststellungsbeschluß in 

Kraft ist. 

Präsident Dr- Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, halten Sie einen Ausgleich im Bereich 

Worms überhaupt für einen echten Ausgleich für den Mittel

rhein? Es könnte sein, daß ein Hochwasser beispielsweise 

hauptsächlich vom Main her best1mmt wird, der bekannter

maßen in Mainz in den Rhein mündet. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, 1ch darf feststellen, daß Ihre Frage 
schon beantwortet ist. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Ne1n!) 

Aber ich stelle dem Herrn Minister anheim, sie nochmals zu 

beantworten. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Für die Menge X ist es zunächst einmal egal, ob sie im aereich 
Worms oder in einem anderen Bereich geschaffen wird. Die 

großen Hochwässer werden nicht vom Main-Hochwasser ver

ursacht. Die großen Hochwässer am Mittelrhein werden vor

nehmlich durch das Hochwasser am Oberrhein verursacht. so 

daß es nach Meinung der Fechleute durchaus angemessen ist, 

die Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Worms zu schaffen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine ·weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr_ 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, teilen Sie grundsätzlich die Auffassung, 

daß wir sowohl alle bisherigen Überschwemmungsgebiete 

erhalten als auch zusätzlich neue Überschwemmungsgebiete 

hinzugewinnen müssen? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Diese Meinung teile ich. 

Die Landesregierung wird in einigen Wochen ihre Vorstel~ 

lung und ihr Konzept zur Gestaltung der Retentionsräume im 

Oberrheingebiet vorlegen, d1es aufgrundder Gutachten, die 

jetzt ausgewertet sind. Ich bin dann sehr gespannt, wie die 

Reaktion der GRÜNEN sein wird, ob sie die Konzept1on der 

Landesregierung, hier neue Retentionsräume zu schaffen, 

auch unterstützen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra~ 

ge. 

(Beifall der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Rei· 

,'.'•· •:v.·o· 

.. 
singer (F.D.P.). Lehrstuhl für Naturheilkunde an der Universi· 

tät Mainz. Drucksache 11/3824 ~betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Kultusminister Dr. 

Gölter. 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Die der Mündli

chen Anfrage des Abgeordneten Prof. Reisinger zugrunde 

liegende Darstellung der bisherigen Entwicklung trifft zu. Die 

Verhandlungen über die Schaffung einer C 4-

Stiftungsprofessur für Naturheilkunde an der Universität 

Mainz sind noch nicht abgeschlossen. 

Potentielle Stifter wie Universität verhandeln weiterhin dar· 

über, welchen wissenschaftlichen Schwerpunkt eine solche 

Professur haben soll. Im Anschluß dar an· dies ist ein zweites 

wichtiges Thema- soll darüber gesprochen werden, welche 

Ausstattung erforderlich ist. 

Die potentiellen Stifter haben es b1sher abgelehnt, eine Pro

fessur mit dem Schwerpunkt .,Physikalische Therapie" zu fi

nanzieren. ln der in diesen Tagen- wenn 1ch es recht in Erin

nerung habe. am kommenden Montag- beginnenden zwei

ten Verhandlungsphase wird zunächst über den Schwerpunkt 

,.Physikalische Medizin" gesprochen werden, der seinerseits, 

wie mir gesagt wird, eine Fülle von speziellen fachlichen Aus· 

richtungen zuläßt. 

Eine vorhersehbare Schwierigkeit bei den Verhandlungen be· 

steht offensichtlich darin, daß es bezüglich von Teilbereichen 

der Naturheilverfahren keine allgemeingültige Definition 

gibt, woraus Mißverständnisse entstehen können bzw. offen· 

sichtlich in den letzten Monaten auch im Zusammenhang mit 

dem Mainzer Projekt entstanden sind. 

Zu den einzelnen Fragen: 

Zu Frage 1: D1e Erklärung des Kultusministeriums vom 20. Fe· 

bruar 1990, die Stifter hätten ihr Angebot zurückgezogen, 

beruhte auf einem Mißverständnis; sie ist am Tage danach 

korrigiert worden. Die Stifter halten ihr Angebot pnnzip1ell 

aufrecht. Ob es realisiert werden kann, hängt von den weite

ren Gesprächen ab. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung bittet um Verständnis, wenn 

sie sich bezüglich der Chancen der weiteren Verhandlungs

runde oder ·runden zurückhaltend äußert. Daß die Landesre

gierung an emem positiven Ausgang der Gespräche interes

siert ist. hat der Kultusminister bei den Beratungen des Haus· 

haltsdes Klinikums Mainz im Haushalts- und Finanzausschuß 

sowie jüngst in der zweiten Lesung des Doppelhaushalts im 

Plenum nachdrücktich unterstrichen. 

Ich unterstreiche heute noch einmal: Bei aller Problematik 

und aller Schwierigkeit, auch bei allen noch nicht geklärten 
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Fragen, welche Arbeitsmöglichkeiten denn auf Dauer für ei

nen solchen Schwerpunkt zur Verfügung stehen sollten, be
steht das Interesse der Landesregierung nach wie vor in ho

hem Maße an einem solchen Lehrstuhl und an einem solchen 

Schwerpunkt der Mainzer Universität. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Prof. Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Staatsminister, trifft es zu, daß sich mitt

lerweile auch bayerische Universitlten um den Stiftungslehr

stuhl bemühen und daß den Stiftern gegenüber schon sehr 

weitgehende Angebote vorliegen? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Reisinger, ich kann im einzelnen nicht beurtei

len, wieweit weitreichende Angebote von bayerischen Uni

versitäten vorliegen. Ich weiß nur aufgrund der bisherigen 

Diskussionen und Erfahrungen. daß wissenschaftliche Tätig

keit in den Bereichen, die für die Stifter besonders interessant 

sind - das ist das Umfeld der Homöopathie, das Umfeld der 

Phytotherapie, dies weniger konventionelle und bereits ein

geführte Bereiche wie die im übl'lchen Sinne verstandene 

Physikalische Therapie -, in den Kliniken in den Hochschulen 

immer auf grundsitzliehe Diskussionen gestoßen ist. 

Da das Interesse der Stifter nach wie vor fortbesteht und Lan

desregierung und Landtag sich bezüglich dieses Interesses 

sehr dezidiert geäußert haben, glaube ich nach wie vor, daß 

wir in diesem Wettbewerb nicht schlecht liegen. lch unter

streiche allerdings auch heute, daß die Einrichtung einer sol

chen Sache letztlich dann erfolgreich ist, wenn sie von der 

Universitlt, vom Klinikum, mitgetragen wird. Eine solche Sa

che auf dem Weg des Octroi aufzuerlegen, ist zwar denkbar 

und möglich, führt aber bezüglich des Erfolgs nicht zu den 

gewünschten Ergebnissen. Es ist dann auch die Frage, ob 

Oberhaupt jemand Renommiertes unter diesen Umstinden 

bereit wlre, als Professor zu beginnen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Debus. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Minister, gibt es Widerstände der Vertreter der her

kOmmliehen Schulmedizin gegen die Einrichtung eines sol

chen Lehrstuhls fOr Naturheilkunde an der Universität Mainz 

und, wenn ja, halten Sie diese 

.. 
a) für überwindbar, und 

b) glauben Sie. daß solche Widerstände, wenn es sie gibt, 

auch einen Einfluß auf das Verhalten und die Bereitschaft der 

Stifter haben können? 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Kollege Debus, ich glaubte, das, was Sie eben gesagt ha

ben, im Grunde schon ausgeführt zu haben. 

Überall, wo Sie das Thema Naturheilkunde ansprechen, gab 

und gibt es Oisk ussionen und zum Teil Widerstände. Jetzt ist 

Naturheilkunde kein bislang einvernehmlich definierter wis

senschaftlicher und medizinischer Bereich. So hat sich bei

spielsweise in der letzten Woche- Herr Präsident, ich bitte um 

Nachsicht, ich mache es ganz kurz, aber ich brauche dazu ein 

wenig Zeit - herausgestellt, daß die Stifter gesagt haben: 

.. Physikalische TherapieN kommt unter keinen Umständen in 

Frage.- Daraufhin ist mir seitens des Klinikums gesagt wor

den: Wir meinen .. Physikalische Medizin".- Jetzt beginnt der 

Streit oder die Diskussion: Gibt es zwischen .,Physikalischer 

Therapie" und .,Physikalischer Medizin" einen Unterschied? 

Es ist beispielsweise so, daß ein Teil der an wissenschaftlichen 

Äußerungen Beteiligten in die Physikalische Therapie auch 

die Phytotherapie einbezieht, also den medizinischen Be

reich, der auf der Wirkung von Heilpflanzen und Wirkstoff

kombinationen beruht, die durch Heilpflanzen gewonnen 

worden sind. Dies ist wieder etwas anderes als Homöopathie. 

ln dieser Diskussion befinden wir uns. 

Ich hoffe, daß die Diskussion zwischen den Vertretern des Kli

nikums und den potentiellen Stiftern -wir sind mit dabei, 

auch der Präsident; ich halte mich in dieser Phase ein bißchen 

zurück- zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Wenn 

nicht, werde ich selbst noch einmal einen Anlauf und einen 

Versuch machen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Eymael 

und Professor Reisinger (F.D.P.), Sondermülldeponie Ge

rolsheim- Drucksache 11/3825- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Umweltminister 

Dr. Beth. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren I Die Anfrage be

antworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung ist bekannt, daß es auf

grundder orkanartigen Stürme in den letzten Wochen zu er-
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hebliehen Verwehungen sowohl von der SondermOIIdepome 

als auch von der' Hausmülldeponie HeBheim kam. 

Zu Frage 2: VerstOße der Depoaiebetreiber gegen Auflagen 

der Bezirksregierung liegen nach unseren Erkeontnissen 

nicht vor. Die jetzt mehrfach aufgetretenen Windstlrken 

dürften als absolut außergewöhnlich und nicht voraussahbar 

gelten. Die Auflagen der Bezirksregierung konnten sich hier

an bei der Genehmigung der Anlagen nicht orientieren. 

Der Setreiber hat zwischenzeitlich den Abfallerzeuger aufge

fordert und entsprechend auch d1e Maßnahmen veranlaßt, 

die Glaswolleabfllle zu Ballen zu pressen. Diese dürften ge

gen Verwehungen selbst bei extremen Stürmen stabil sein. 

Besondere zusatzliehe Auflagen erscheinen zur Zeit nicht ~n

gezeigt. Die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz wird dar

Ober hinaus dem Problem der Verwehungen auf den beiden 

Deponien besondere Aufmerksamkeit beimessen. 

Zu Frage 3: Gesundheitliche Bedenken wegen der zeitweisen 

Verbreitung von Glaswollresten bestehen nicht. 

Zu Frage 4: Arbeitstägliche Abdeckungen der Deponie mit 

Erdaushub stellen eine MOglichkeit zur Vermeidung bzw. Re

duzierung von Windverwehungen dar. Sie sind jedoch aus 

anderen Gründen, zum Beispiel sperrende W1rkung f~r Gas 

und Wasser, dadurch Behinderung der Deponieentgasung 

und Auftreten von Stauhorizonten, Sickerwasseraustritten in 

der BOSChung, nicht sachgemäß. ln der Regel reicht die Ver

dichtung der MOlloberfliehe durch Kompaktoren aus, um 

Verwehungen zu beherrschen, die ohnehin beim Entleeren 

der Anlieferfahrzeuge auftreten kOnnen. Hiergegen gibt es 

allerdings kaum ein MitteL Auch hohe Fangzäune nützen 

nach bisherigen Erfahrungen nur wenig. Es gibt im Grunde 
nur eine Auflage, daß Deponien wett genug von der näch

sten Besiedlung entfernt sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt? - Das ist nicht der Fall. Dann 

danke ich dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvo8 

(F.D.P.), Verletzung des Überflugverbots für das US· 

Giftgasdepot Clausen- Drucksache 1113830- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen 

Dieckvoß wie folgt: 

.. 
Zu Frage 1: Oie Objektschutzkräfte der Polizei registrierten 

am 15. Mlrz 1990 vier Flüge von Düsenflugzeugen über dem 

Gebiet des US·Depots Clausen. Es handette sich jeweils um ein 

Flugzeug unbekannten Typs und nicht zu identifizierender 

· Nationalitltszugehörigkeit. Eine exakte Höhenangabe ist 

nicht mOglich. 

Der Bundesminister der Verteidigung, hierauf angesprochen, 

hat mitgeteilt. die amerikanische Dienststelle, die das Lager 

Clausen betreibt, habe diese Beobachtung nicht bestätigt. 

Die Einrichtung des Gebietes mit Flugbeschränkungen für al

le'militärischen Luftfahrzeuge über dem Depot, so die Ameri~ 

kaner, sei ein verbindlicher Befehl. 

Zu Frage 2: Ich habe bereits Anfang des Jahres beim Bundes

minister der Verteidigung und bei der US-Luftwaffe ein Über

flugverbot für das Lager Clausen gefordert. Bisher wurde er

reicht, daß das Depot in einem Radius von 3 000 Metern bis 

zu einer HOhe von 900 Metern nicht mehr überflogen wer

den darl.lch sage, daß dies nach Auffassung der Landesregie

rung nicht ausreicht. 

Im Hinblick auf die jetzt bekanntgewordenen Vorfälle habe 

ich mich erneut beim Bundesminister der Verteidigung aus

drücklich dafür eingesetzt, daß auf samtliehe Flugmanöver 

über dem Lager Clausen sowie in dessen Nähe verzichtet und 

für diesen Bereich ein generelles Überflugverbot erlassen 

wird. Außerdem habe ich den Bundesminister der Verteidi
gung gebeten, zur besseren Kontrolle der ÜberllugbeS(hrln

kungen das Überwachungssystem Skyguard in Clausen zeit

weise zu stationieren. Der Bundesminister der Verteidigung 

hat mir auch heute zugesagt, daß in einigen Tagen, wahr

scheinli_ch ab Montag nächster Woche, Skyguard in Clausen 

zumindest zeitweise stationiert wird. 

Präsident Dr. Volkert_: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. f.D.P.: 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie Angaben über ein eventuel

les Oberflugverbot für zivile Flugzeuge machen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Es ist mir keines bekannt, Herr Abgeordneter. 

Prlisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter. 
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Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hat das Bundesverteidigungsministerium 

auch entsprechende Nachfragen bei anderen Stationierungs

streitkräften gestellt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Das ist mir im Augenblick nicht bekannt. Ich kann darauf im 

Augenblick keine Auskunft geben. Ich gehe aber davon aus. 

daß natürlich im Rahmen der Luftkontrolle auch solche Fra

gen gesteHt wurden. Aber ich habe keine ausdrückliche Ant

wort dazu vorliegen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage d~ Herrn Kollegen Professor Ret

ter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ist im Vorfeld des Abtransports der (

Waffen aus Clausen auch bere1ts daran gedacht worden, die 

alternativen Abtransportstrecken für die (-Waffen in dem 

betreffenden Zeitraum mcht mehr überfliegen zu lassen? 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege-Professor Retter, das ist durch die Mündliche 

Anfrage nicht gedeckt. 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bauck

hage (F.D.P.), Normenkontrollklage Bayerns zu den §§ 218 

und 219 StGB- Drucksache 1113835- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Justizminister 

Caesar. 

Caesar, Ministerder Justiz: 

Ich beantworte die gestellten Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung respektiert das geltende 

Recht. Sie sieht de,zeit keinen Handlungsbedarf für gesetz

geberische Maßnahmen. Die rheinland-pfälzischen Koaliti

onspartner haben zwar vereinbart, ein von der Bundesreg1e-

.. 
rung vorgelegtes Beratungsgesetz zu unterstützen. Die Bun

desregierung wird aber, sowe1t bekannt, in d1eser Legislatur

periode das Gesetzgebungsverfahren für ein Bundesbera

tungsgesetz n•cht mehr einleiten. Damit entfällt auch die Be

antwortung der Fragen 2 und 3. 

Zu Frage 4: Über die Klage der bayerischen Staatsregierung 

liegen der Landesregierung bislang nur Presseberichte vor. 

Vorbehaltlich völlig neuer Erkenntnisse beabsichtigt die Lan

desregierung nicht, dieser Klage beizutreten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Das ist nicht der FalL Dann 

danke ICh dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

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

Die Fragestunde ist damit beendet. Ich rufe auf---

(Beck, SPD: Zur Geschäftsordnung!) 

-Herr Kollege Beck zur Geschäftsordnung. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantrage gemäß§ 92 unserer Geschäftsordnung, die Münd

liche Anfrage, Finanzielle Hilfen zur Beseitigung der kata

strophalen Schäden im Körperschafts- und Privatwald -

Drucksache 1113813 - betreffend, und die Mündliche Anfra

ge. Borkenkäferplage- Drucksache 1113800 - betreffend, zur 

Aussprache aufzurufen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ist Aussprache beantragt. W1r treten. dann m die Ausspra

che ein.lch habe die Absicht, die Aussprache zu teilen. Die er

ste halbe Stunde also zu der Drucksache 1113800, und die 

zweite halbe Stunde zum Punkt---

(Beck, SPD: Das ist die gleiche 

Problematik, Herr PräSident!

Dieck.voß, F.D.P.: Jawohl!) 

Es ist zusammengefaßte Aussprache zu beiden Punkten be

antragt. 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. Ich bitte, die Redezeit 

peinlich zu beachten. 
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Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, ja. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

• Ja. So ein Dramaturg wie Sie bin ich nicht. Das habe iCh 

schon einmal gesagt. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Januar und im 

März smd zehn Millionen Festmeter Holz in Rheinland·Pfalz 

gefallen, davon sechs Mllhonen im Regierungsbezirk Koblenz 

und eme Million zum Beisptel in meinem He1matk.reis. Das, 

was wir eben von Finanzminister Keller gehört haben, war 

wohl das schlappste und das unlustigste Zeichen für die Ge· 
meinden, was man Je gehört hat. 

(Beifall der SPD) 

Wenn vor dem Hintergrund dieser Windwurfkatastrophe der 

Minister hierherkommt und eine Rede hält, als ginge es dar

um, ob man nun das MorgenfrOhstück um Müsli ergänzt oder 

nicht, dann war das zu wentg. 

(Beifall der SPD) 

Es geht um eine halbe Million Schaden. Das ärgert mich des

halb so 

(ZurufdesAbg. Germer, CDU) 

weil in meinem - Entschuldigung -, m unserem Gemeinde

wald 

(Zuruf von der CDU: Nicht·so laut! 

Wir verstehen Sie so schlecht!) 

auch 12 000 Festmeter bei 500 Hektar umgefallen sind. Nun, 

da die großen Zahlen uns _immer so sehr verwirren -wir be

schließen sie immer so letcht -,will ich einmal das Problem mit 

den kleinen Zahlen erläutern. 

Meine Damen und Herren, diese 12 000 Festmeter bedeuten, 

wenn das Forstamt Kastellaun recht hat, je Festmeter 60 DM 

zusätzliche Kosten, um sie aus dem Wald herauszuholen, um 

sie entweder trocken oder naß zu lagern. Bei einem zu erwar

tenden Holzpreisverfall auf 120 DM- 150 DM bekamen wir 

jetzt - bedeutet dies, daß wir die gesamten Kosten deshalb 

vorfinanzieren müssen, weil wir in den nächsten zwei Jahren 

das Holz nicht verkaufen können. 

Nun kommt die politische Dimension. Meine Damen und Her

ren, wenn die Landesregierung nicht imstande ist, ein politi

sches Zeichen zu setzen, wird der Holzmarkt kaputtgehen. 

Dann werden die Gemeinden einfach auf Teufel komm her

aus verkaufen. Dies ist die Gefahr. 

(Beifall bei der SPD) 

.. 
Das ist für einige, bei denen nur Reben und Rüben wachsen, 

überhaupt kein Thema; sie sehen den Wald möglicherweise 

nur im Fernsehen. Aber Sie müssen zur Kenntnis nehmen, 

daß wir die Betroffenheit von 1984, die Solidarität und die 

vernünftigen Beschlüsse von damals auch 1990 brauchen. Wir 

haben jetzt, drei Wochen nach der Katastrophe, eigentlich 

nur folgendes: 

Der Staatssekretär Rumpf erklärt richtigerweise, wir müßten 

ein Zeichen setzen, das Nachtragshaushalt heißt, auch von 

der Dimension. 

(Beifall bei der SPD) 

Unsere ungeliebte Landesregierung laviert zwischen Um

schtchten und sonstigen kleinen Maßnahmen. Wir sagen 

aber, wenn wir dafür sorgen wollen, daß die Gemeinden in 

der Lage sind, mit diesem Problem fertig zu werden, muß ein 

Nachtrag her. 

Wir werden es an folgendem Beispiel weiter erörtern. Wenn 

ich die 12 000 Festmeter nehme- übrigens die vierfache Jah

resmenge in dieser kleinen Gemeinde-, dann heißt das. daß 

wir rund 720 000 DM - eben 12 000 mal 60 - ausgeben müs

sen, um die sogenannte Werbung aus dem Wald herauszu

schaffen. Unterstellt, daß das alles in einem Jahr verkaufbar 

wäre- was verrückt wäre, was die Holzpreise des gesamten 

Landes zerstören würde-, dann bliebe gerade die Hälfte. Wie 

soll eine Gemeinde, die Waldbesitzer ist und in fünf Jahren 

über vielleicht eine Million DM freie Mittel verfügt. um ihre 

dörflichen Angelegenheiten zu erledigen, 720 000 DM vorfi

nanzieren können, wenn hier kein Zeichen gesetzt wird: 

durch Zinsenübernahme bei Darlehen, durch Lagerungshil

fen, durch Aufforstungshilfen, durch Hilfen bei zusätzlichen 

Wegen und neuer Technik bis hin zu der Frage, wie stark. wir 

eigentlich unsere Forstämter verbessern müssen? 

Meine Damen und Herren, es wird nur gehen, wenn die Lan

desregierung sich daz~ versteht, dieses Zeichen zu setzen. Es 

geht um 10 Mtllionen Festmeter, um rund 600 Millionen DM. 

(Beifall bei der SPD) 

Da reicht das, was Herr Keller hier vorgetragen hat, nicht. Das 

mag in Ihrer Fraktion reichen, weil Sie sich weniger als Frakti

on denn als Regierungsanhängsel verstehen. Auch bei Ihnen 

sind Bürgermeister, die die gleichen Sorgen haben wie wir. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe bei der CDU) 

Bei der Fixigkeit,lieber Herr Kollege Wilhelm 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

·Sie waren eben so schnell mit dem Zuruf-, die Sie sonst be

sitzen, hätte man eigentlich erwarten dürfen, daß Sie auch 
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diese Katastrophe irgendwie begleiten würden. Sie begleiten 

sonst immer Katastrophen. Deshalb frage ich: Wo bleibt 

denn Ihr Wort zum Wald, zu den Gemeinden? 

Wir kommen nur zurecht, wenn die Landesregierung hier ein 

Zeichen setzt. weil sonst der Holzmarkt durch die Panikver· 

käute der einzelnen Ortsgemeinden total ins Wanken gerät. 

Der Holzpreis wird unter 100 DM pro Festmeter fallen, und 
dann sitzen wir auf den Schulden. Wie dann noch Kommunal· 

politik gemacht werden soll, das werden wir nun gleich von 

Ihnen erfahren. 

Herzlichen Dank. 

(Beofall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr ·verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Mertes, im Gegensatz zu Ihnen spreche ich nicht 

nur als betroffener Ortsbürgermeister, sondern auch als 

Waldbesitzer, noch aktiver Waldbesitzer. Gehen Sie davon 

aus: 

(Beck, SPD: Sie sind Kapitalist; sie 

sind bei uns n·1cht so häufig I

Heiterkeit bei der SPD) 

Die Fachkenntnis wird immer etwas größer, wenn man selbst 

davon etwas versteht. Jedenfalls halte ich viel davon, daß 

man von der Sache, Uber die man spricht, etwas versteht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich teile die Besorgnis, die zum Ausdruck gebracht wurde. 

Dies ist eine Katastrophe, ohne Frage. Diese Dimension ist 

auch rechtzeitig erkannt. Nur frage ich: Wer hat sie bisher er

kannt und etwas getan? Ich erinnere dar an, daß unsere Frak

tion bereits vor 14 Tagen in Prüm nicht nur eine Erklärung, 

sondern auch eine ganz eindeutige Willensbekundung abge

geben hat, wo wir bereit sind zu helfen und wo die Signale 

gesetzt sind. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf von der SPD: Mit Erklärungen 1st 

das Problem nicht lösbar!} 

Wenn Sie unseren Fraktionsvorsitzenden - so habe ich es 

eben verstanden - kritisiert haben, hier lasse er es an klaren 

und deutlichen Aussagen, wie man sie son~t in der Regel von 

ihm gewohnt sei. vermissen, dann nehmen Sie bitte seine 

heutige Pressemitteilung zur Kenntnis- ich verzeihe es Ihnen, 

.. 
daß Sie das noch nicht nachlesen konnten- Ober die BesehtOs

se der CDU-Fraktion von heute morgen. Wenn Sie diese gele

sen haben, dann werden Sie hier erneut Handlungsfähigkeit 

der CDU-Fraktion in einer Art vorfinden, die ich bei Ihnen ver

mißt habe. Außer diesen rhetorischen Anklagepunkten, die 

Sie vorhin vorgetragen haben, haben Sie bisher kein einziges 

Konzept der SPD hierzu vorgelegt, nicht ein einziges! 

(Beifall bei der CDU) 

Ich erwarte selbst von der Opposition, daß sie nicht nur eine 

Situation beschreibt, sondern daß sie sagt: Da und da soll es 

langgehen; wir fordern Aufarbeitungshilfen in Höhe von 

x Millionen, wir fordern Wiederaufforstungshilfen in Höhe 

von y Millionen.· Dies erwarte ich selbst von der Opposition. 

W1eviel einfacher haben Sie es dabei als jemand, der in der 

Regierungsverantwortung steht. 

Jetzt will ich Ihnen die Position der CDU darlegen. Die Situati

on ist richtig erläutert worden: 5 bis 10 Millionen Festmeter 

Schaden sind unumstritten. Keiner von uns kann es zur Zeit 

wirklich genau übersehen. Eher geht der Schaden noch nach 

oben, als daß er nach unten korng1ert werden kann. 

(Bojak, SPD: Das ist das Schlimme!) 

Wir sind alle der Meinung, hier muß sowohl Privaten wie 

Kommunen vom Staat Hilfe geleistet werden; das ist nicht ei

ne Frage der Betroffenen allein. Es geht dabei nicht nur um 

matenellen Waldschaden; denn der Wald ist nicht nur volks

wirtschaftlich von großer Wichtigkeit. sondern er ist darOber 

hinaus vor allem für den Naturhaushalt wichtig. Dieser Ver

antwortung haben wir uns zu stellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle drei 

Punkte in den Vordergrund. 

Erster Punkt. Wenn man mit einer solchen Lage konfrontiert 

wird, muß man fragen: Wie kann man ihr schnellstmöglich 

begegnen? Ich glaube, daß die Hilfe über zusätzliche Arbeits

kräfte umgehend auf den Weg gebracht wurde, und ich hof

fe. daß dies noch ergänzt werden kann. Wir können es mit 

unseren eigenen Facharbeitskräften nicht leisten. Es besteht 

wohl auch fraktionsObergreifend Einigkeit darüber, daß das 

so nicht le1stbar ist. Ich glaube, daß es richtig war, daß wir 

Ober Jugoslawien, Ober die DDR, Ober Polen Hilfe einholen. 

Nicht nur die Hilfe der Arbeitskräfte, sondern auch die Hilfe 

des Transportes, des Holzrückens und Ihnlieh er Maßnahmen 

spreche ich damit an. 

Ich meine, daß umgehend alles getan werden muß, damit die 

privaten und kommunalen Waldbesitzer in die Lage versetzt 

werden, die AufarbeitunQ durchzuführen. DesweQen sind 

Aufarbeitungshilfen, aber auch finanzielle Anreize notwen

dig. Dazu bekennt sich unsere Fraktion. Sie hat heute für ein 

Soforthilfeprogramm zehn Millionen DM • lassen Sie mich 

dies wirklich nicht als endgültige Hilfe ansehen, sondern als 

einen ersten Schritt- gefordert, um damit Akzente zu setzen. 
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Über das hinaus, was vorh1n der Finanzminister und der ln· 

nenminister dargelegt haben, hat unsere Fraktion die Auffas

sung bekundet, daß es richtig wäre, we1tere 10 Millionen DM 

für Zinszuschüsse und d1rekte Zuschüsse an wirklich Bedürfti

ge einzusetzen. Eine ähnliche Willensäußerung habe ich bis

her bei Ihnen vermißt. 

Zweiter Punkt. 

(Zuruf von der SPD: Das ist ein Klacks!) 

-Das ist in der Tat nur ein Beginn. Aber es geht nicht an, heu

te einen Nachtragshaushalt zu fordern, ohne die Dimension 

Obersehen zu können, die es annehmen wird. Es w1rd ein 

Vielfaches dessen sein, was ich eben gesagt habe. Bei dieser 

Situation kann ich keinen Nachtragshaushalt auf den Weg 

bringen und sagen, wir kommen mit soundso viel Millionen 

zurecht, sondern wir brauchen erst die wirkliche Bestandsauf

nahme, um zu wissen, wieY'iel Millionen seitens des Landes 

und des Bundes notwendig sind; 

{Widerspruch be• der SPD) 

denn wir sind der Meinung, daß dies das Land Rheinland

Pfalzallein nicht leisten kann, sondern daß wir die Hilfe auch 

beim Bund einklagen müssen. So wie damals bei Niedersach

sen - die Bundeshilfen beliefen sich damals auf 300 Millio

nen DM- ist es notwendig, daß in den nunmehr betroffenen 

Lindern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und 

Hessen Ihnliehe Hilfe über GA-Mittel gewährt wird. 

{Glocke des Präsidenten) 

Ich glaube- Herr Präsident, einen abschließenden Satz-, es ist 

notwendig, daß von Bund und Land --und ich sage Gleiches 

für die 5 b-Gebiete auf EG-Ebene- eine konzertierte Aktion 

erfolgt, um diesen Problemen gerecht zu werden. Ich meine, 

wir sind auf dem richtigen Weg dazu. Dies war em erster 

Schritt, uAd in dieser Richtung wollen wir vorwärtsgehen und 

klare, deutliche Zeichen gesetzt wissen. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren I Mitglieder des Landtags hatten 

vorgestern Gelegenheit, die Schäden im Soonwald an Ort 

und Stelle zu besichtigen. Es ist wahrhaft eine katastrophale 

Situation entstanden. Ich glaube, Herr Schmitt ist nicht mehr 

auf dem laufenden, wenn er von 5 bis 10 Millionen Festme-

·.·.·.·.·.-.... ., ....... 

.. 
tern spncht, sondern es sieht eher nach 11 Millionen und 

mehr Festmetern aus. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD

Zuruf des Abg. (leimer, CDU) 

- Nein, lassen Sie sich das von den Leuten aus der Forstwirt
schaft sagen. Das kennzeichnet es, daß Sie das Problem zu

sammen m1t dem Finanzminister unterschätzen, daß Sie von 

Zahlen ausgehen, die inzwischen schon allein für den Regie

rungsbezirk Koblenz feststehen. 

(Beifall derGRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPO

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Meme Damen und Herren, wir hatten auch Gelegenheit, mit 

Privatwaldbesitzern zu sprechen. Wir hatten Gelegenheit. 

mit Vertretern finanzarmer Gemeinden zu sprechen. Herr 

Wilhelm, bei denen geht die Not um; denn das Problem ist 

folgendes: Das hängt mit der Borkenkäferplage zusammen. 

Wer jetzt das Holz aus dem Wald herausnimmt, der macht 

doch ein Zusatzgeschäft, weil die Holzpreise durch höhere 

Rückungskosten aus dem Wald in diesem Durcheinander, wie 

die Bäume im Moment liegen, immens hoch sind. Der Verfall 

des Holzpreises ist vorgezeichnet, das heißt, ob Oberhaupt et

was im Wald geschieht, hängt ganz entscheidend davon ab, 

ob diese Landesregierung sofort handlungsfähig ist. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Oie Antwort, die wir vom Finanzminister gehört haben, läßt 

dies gerade nicht erwarten. Er spricht von Beträgen bis 350 
Millionen DM, aber er kann heute kein konkretes Programm 

auflegen. Genau das ist erforderlich. 

(Beifall der GRONEN und 

ve:einzelt bei der SPO) 

Ich frage mich, warum das Bayern in wenigen Tagen kann. 

Warum sind sie schneller? Warum muß bei uns bis zu einer 

KabinettSSitzung Anfang April gewartet werden? Ich kann es 

Ihnen sagen, woran es liegt. Das liegt an dem Geiz, wenn es 

um ökologische Systeme wie den Wald geht. Da brauchen Sie 

das Geld für die Fernstraßen. Das ist Ihnen wichtiger, als diese 

wichtige Aufgabe zusammen mit den Kommunen und Privat

waldbesitzern anzupacken. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dann stellt sich auch noch folgende Frage: Reicht das über

haupt mit den Zinsdarlehen? Müssen Sie nicht viel mehr an 

verlorenen Zuschüssen geben? Wenn ich höre, daß bei man

chen Waldbesitzern 20 Jahreselnschläge verloren sind, dann 

entstehen dadurch VermOgensverluste. Minister Keller sagt, 

das können sie dann in späteren Jahren wieder hereinholen. 
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Das möchte ich einmal sehen, wie das gerade bei diesen total 

geschädigten Waldbesitzern funktionieren soll. 

Zur Prüfung der Finanzkraft der Gemeinden: Da höre ich 

wirklich den Amtsschimmel wiehern. Das ist die berühmte So

forthilfe, die unbürokratische Hilfe, die eingesetzt wird. Ich 

fürchte, selbst nach den Osterferien haben Sie noch kein Pro

gramm, es sei denn, die Opposition und die Vertreter der Ge

meinden und Privatwaldbesitzer treiben Sie dazu. 

Ich sage noch ein Letztes zur Forstausgleichsabgabe. Herr Fi

nanzminister, wie oft wollen Sie diese noch verplanen? Dar

aus bzw. aus den 49,2 Millionen DM sollen doch schon die 
Waldkalkungen bezahlt werden, jedenfalls zum großen Teil. 

Sie wissen doch auCh, daß der reguläre Holzeinschlag, der zu 

zwei Dritteln am Boden liegt. ein gutes Stück wemger wert 

ist, als Sie geglaubt haben. Das ist eine ganze Reihe von Fra· 

gen. Wir erwarten von Ihrer Reg•erung Antworten. 

Zu den ökolog1schen Problemen werden wir vor allen Dingen 

schwerpunktmäßig in der Aktuellen Stunde am Fre1tag noch 

einmal Stellung nehmen; denn dieser Waldschaden hat auch 

tiefere Ursachen waldbaulicher Art und energiepolitischer 

Art. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Schäden durch 

die Windwurfkatastrophe sind heute weit höher als noch vor 

kurzem angenommen. Waldbestände ganzer Regionen sind 

in großer Fläche zerstört worden. Der Ausschuß für Landwirt· 

schaft. Weinbau und Forsten konnte sich selbst ein Bild davon 

machen. Viele Waldeigentümer haben hohe Vermögensver· 

luste erlitten. Sehr oft sogar sind sie in ihrer Existenz gefähr· 

det. Die Grundlage für eine auf diesen Waldflächen beruhen· 

de Altersversorgung gerade für die privaten Waldbesitzer 

wurde damit entzogen. Diese Situation rechtfertigt rasche 

und gezielte Hilfe durch die Offentliehe Hand; denn die Ge· 

sellschaft ist als Ganzes durch diese Naturkatastrophe stark 

betroffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir fordern daher, daß der Bund, die Länder und die betraf· 

fenen Wirtschaftskreise unverzüglich alle notwendigen Maß· 

nahmen ergreifen. Wir erwarten uns von der morgen und 

.. 
übermorgen stattfindenden Bu nd·Länder-Agrarm in isterkon

ferenz e1n umfangreiches Hilfsprogramm. 

Was ist vordringlich notwendig? Zunächst ist eine Stabilisie

rung des Holzmarktes notwendig. Die Anwendung des Forst

schadenausgleichsgesetzes, das dazu erlassen worden ist, 

Störungen des Holzmarktes zu vermeiden, darf nicht nur für 

1990 erfolgen, sondern muß auf 1991 ausgedehnt werden. 

Die staatlichen Forstverwaltungen sollten solange wie irgend 

möglich auf jeglichen Holzverkauf verzichten und daher ihr 

Sturmholz lagern. Durch die günstige konjunkturelle Lage 1st 

der Holzmarkt aufnahmefähig. Eine kontinuierliche Markt

beschickung ist jetzt entscheidend. Marktentlastend könnten 

staatlich mitfinanzierte Holzlieferungen zum Beispiel_ auch in 

die DDR wirken. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen Hilfen für die Aufar

beitunQ des Waldes. Die enormen Aufarbeitungskosten- wir 

haben dies am vergangeneo Montag gehört - mit durch

schnittlich 40 bis 50 DM je Festmeter können die Waldeigen

tümer alleine nicht vorfinanzieren. Daher sind entsprechende 

Liquiditätsh•lfen, Zinsverbilligungsprogramme und steuerli

che Billigkeitsmaßnahmen letztlich dringend erforderlich. Fi

nanzminister Keller hat dies unseres Erachtens eindrucksvoll 

durch sein Programm dargestellt, 

(Beifall der F.D.P.) 

das er aufgelegt hat, immerhin 200 Millionen DM Zinszu

schüsse für die Kommunen, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

100 Millionen Zinsverbilligungen für Privatwaldbesitzer. Das 

ist unseres Erachtens zumindest ein erster Schritt in die richti

ge Richtung. 

(Beifall der F.D.PJ 

Darüber hinaus erw.arten wir em Bund-Länder-Programm, 

das natürlich in ungleich größerer Höhe verabschiedet wer

den muß. 

Notwendig ist noch die Unterstützung der Lagerung des 

Sturmholzes. Eine die· Stabilität des Holzmarktes sichernde 

kontinuierliche Marktbeschickung setzt eine entsprechende 

Lagerung voraus. Dazu kommt der Aspekt der Qualitätserhal

tung des Holzes. Wir wollen Wertverminderungen damit ver

hindern. Es müssen also Lagerflächen für die Naß- und 

Trockenlagerung ausgewiesen werden. Hier könnte ein ähn

liches Programm wie 1984 gefahren werden, nämlich eine 

Hilfe von bis zu 40% zur Einrichtung der Lagerplätze. 

Wichtig sind auch Hilfen für Forstschutzmaßnahmen. Der aus 

ökOlogischen Gründen dringend erforderliche Schutz großer 

Schadensflächen vor dem Borkenkäferbefall übersteigt die 

Leistungs- und Finanzkraft der Waldbes•tzer. Daher sind auch 

in diesem Bereich Hilfen unumgänglich. 
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Meine Damen und Herren, als mittelfnstige Maßnahme -

auch hier Steht meine Fraktion dahinter- sind Hilfen zur Wie

deraufforstung der Schadensflächen notwendig. Ich glaube, 

es ist im Moment noch zu frühzeitig, dies letztlich bis ins De

tail zu beantworten, aber die Ansätze, die Finanzminister 

Keller vorgetragen hat, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-auch die Herr Kotlege Rumpf vorgetragen hat-, treffen voll 

unsere Meinung. Wir glauben. daß wir dam1t auf dem Weg in 

die richtige Richtung sind. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Finanzminister Keller. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge· 

legentlieh hat man den Eindruck, daß vorgefertigte Reden 

gehalten werden 

(Beifall bei der CDU · 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

und daß die Opposition einfach nicht zuhört. Sie fordern ge· 

nau das, was wir in der Antwort·dargelegt haben. 

Lassen Sie m1ch em1ge Grundsätze sagen. Der Schadensbe· 

schreibung, die vorgetragen worden ist, ist niChts hinzuzufü· 

gen. Das ist zutreffend. Die Schäden sind sicherlich nicht in ei· 

nem Jahr zu bewältigen. Es wird eine Reihe von Jahren dau· 

ern, bis die Aufforstungen wieder realisiert sind. Es wird in 

den künftigen Haushaltsjahren SICherlich Überlegungen ge

ben, an welcher Stelle dabei Hilfe notwendig ist. 

Im gegenwärtigen Zeitpunkt sind zwei Dinge zu bewältigen. 

Die Bäume müssen zum emen aus dem Wald herausgerückt 

werden. Zum anderen muß gesichert werden, daß sie nicht 

auf einen Schlag auf den Holzmarkt kommen, weit sonst die 

Preise zusammenbrechen. Einer solchen Zielsetzung dienen 

die Zinszuschüsse für Darlehen, die die Eigentümer aufneh

men müssen, in geradezu idealer Weise. Ich vermag nicht ein

zusehen, daß E1gentümern, und zwar sowohl pnvaten als 

auch Gemeinden, die in durchaus respektablen und guten 

Verhältnissen stehen, jetzt Zuschüsse gewährt werden sollen, 

wenn sie dieser aufgrund 1hrer eigenen Vermögens- oder 

Haushaltslage nicht bedürfen. Man darf darauf hinweisen, 

.. 
daß sich die Mehrzahl der Gemeinden in Rheinland-Ptatz in 

durchaus gesunder Haushaltslage befindet. 

(Wilhelm, CDU: Die SPDwill 

Millionäre fördern!-

Beck, SPD: Haben Sie schon einmalm 

einen Forstwirtschaftsplan einer 

Gemeinde hmeingeschaut?) 

Es gibt auch den einen oder anderen Holzbesitzer in 

Rheinland·Pfalz, den ich e1gentlich nicht zu den Armen zähle 

Meine Damen und Herren, für die Fälle, in denen die eine 

oder andere Gemeinde so getroffen ist, daß sie dies auch mit 

Darlehen nicht bewältigen kann, in dem einen oder anderen 

Fall, in dem private Waldbesitzer so getroffen sind, daß sie 

die Probleme nicht bewältigen können, hat die Landesregie

rung beschlossen- ich habe dies ausgeführt-, auch Zuschüsse 

zu geben. Erst d1e Preisentwicklung am Holzmarkt m den 

kommenden Jahren wird zeigen, ob die Waldbesitzer auf län

gere Frist in schwierige Situationen kommen. Bei der beste· 

henden Baukonjunktur, wie sie auch in Deutschland in den 

nächsten Jahren absehbar ist, ist anzunehmen, daß wir gute 

Holzpreise behalten. 

ln der gegenwärtigen Lage geht es vor allem darum, die not· 

wendigen Arbeiten zu,vollziehen, um die Ökolog•e zu schüt

zen. Dazu dient dieses Programm. Die darin vorgesehenen 

350 Millionen DM, die auf diesem Weg bewegt werden, sind 

schon ein Wort auch im Zusammenhang dessen, was Sie ge· 

sagt haben. 

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

Sie haben sich aber vorgenommen, die Naturkatastrophe für 

sich politisch zu nutzen, und haben daraus den Schluß gezo

gen, daß die Regierung in die Pfanne gehauen werden müs

se. 

(Re•chenbecher, SPD: Das istdoch Unsinn! 

Das ist völliger Unsinn!) 

·Daß das ein Unsinn ist. was Sie machen, darin st1mme ich lh· 

nen vollkommen zu. 

( Reichenbecher, SPD: Was Sie eben 

gesagt haben, ist Unsinn!) 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Mitglieder des Hausfrauenvereins aus lngelhe1m. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Kollege Jürging. 
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Abg. Jürging, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Finanzmini

ster, es ist schon richtig, daß es auch Gemeinden gibt, die 

nicht vom Wald leben. Im Augenblick ist es aber so, daß es in 

erster Linie die Gemeinden in der Eifel, im Hunsrück und im 

Westerwald smd, die im wesentlichen von ihrem Wald leben. 

Ich werde nachher an einem Beispiel darlegen, wie eine sol

che Gemeinde davon betroffen sein kann. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD) 

Wer davon sprach, daß sich der Sturmschaden von 1984 nicht 

wiederholen könne und einmalig gewesen sei- wir haben be• 

der Besichtigung am Montag gesehen, wie diese Flächen aus

sehen-, der ist in diesem Jahr eines Besseren belehrt worden. 

Wir mußten fünf Orkane mit Windgeschwindigkeiten Ober 

uns ergehen lassen, die zum Teil Ober 150 Kilometer lagen. 

Einige Wissenschaftler halten in Zukunft auch Windge

schwmdigkeiten bis zu 250 Kilometer für möglich. Das 1st eine 

Folge der Klimaveränderung auf unserer Erde. Das ist eine 

Folge der Aufheizung der Erdatmosphäre. 

(Rocker, CDU: Sehr vorsichtig!) 

-Herr Rocker, es ist erwiesen, daß d•e Temperatur der Erdat

mosphäre im Durchschnitt um 0,5 angestiegen ist. Wer das 

negiert. der macht einfach die Augen zu und steckt den Kopf 

in den Sand. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Hinzu kommen die Waldschäden. die durch den Säureeintrag 

an den Wurzeln entstehen. Das ist auch eine Folge, daß viele 

Bäume umgefallen sind. 

Bei der Besichtigung am Montag ist sehr richtig gesagt wor

den, daß es anthropogene Ursachen sind, die für diesk Stür

me maßgebend sind. Anthropogen heißt: vom Menschen 

verursacht. - Man ist nicht bereit, daraus die notwendigen 

Konsequenzen zu ziehen. Irgendwelche Leute werden fest

stellen, daß es nur etwa 5 % der Waldfläche in Rheinland

Pfalz sind, die umgefallen sind; das könne man als eine zu 

vernachlässigende Größe ansehen. Andere werden ausrech

nen, daß es nur das Eineinhalbfache des Jahreseinschlages in 

der Bundesrepublik sei. 

Was zählt, ist die Betroffenheit der Leute, die im Wald leben. 

Das hat sich bei der Besichtigung am Montag überdeutlich 

gezeigt. Es sind nicht nur die Förster, die aus beruflichen 

Gründen tief betroffen sind, weil s•e die Ernte ihrer Arbeit 

vernichtet sehen, es sind n•cht nur die Waldarbeiter, die in 

unermOdlichem Einsatz die Hauptwege freigemacht haben

dafür gebührt ihnen Dank-. sondern es sind vor allen Dingen 

die Waldbesitzer, bei denen die Schäden anliegen. Die Ge

meinde Dörrebach mit 135 Hektar und einem Jahreshiebeln

satz von 1 550 Festmetern hat 20 000 Festmeter Sturmholzan-

.. 
fall. Das ist der Jahreshieb von 13 Jahren. Wie das eine Ge

memde, die eine freie Finanzsp1tze von 12 500 DM -hat. be

wältigen soll, das steht dah1n. Hier muß also ganz deutlich 

Hilfe gewährt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Es hat keinen Smn, nach der Stützpunktfeuerwehr zu rufen, 

um ein Beispiel zu nehmen, und zu sagen, der Bund ist gefor

dert. Wir leben in Rheinland-Pfalz. Als allererstes ist das Lafld 

Rheinland-Pfalz gefordert. Zunächst muß einmal die eigene 

Feuerwehr heran. Man darf nicht nach dem Bund rufen. 

An Sofortmaßnahmen - das hat Herr Staatssekretär gesagt -

müssen die Borkenkäfer bekämpft werden. Dazu sind NaßJa

gerflächen erforderlich. Es gibt Bedenken der Naturschützer, 

die man nicht einfach beiseite wischen sollte. Ich meine, man 

sollte aber d1e Prioritäten richt1g setzen. Es sind Ausnahme

genehmigungen erforderlich, daß zum Beispiel die Fahrzeu

ge auch senntags fahren dürfen. Es muß untersucht werden, 

ob man nicht Holz ausführen kann, damit Sägewerkbesitzer 

im Ausland Holz schneiden; denn Schnittholz ist lange lager

fähig. 

(Zuruf von der CDU) 

Es müssen Arbeitskräfte auf Zeit mobilisiert werden. Wo es 

möglich ist. muß die Bundeswehr eingesetzt werden. Insbe

sondere muß aber der Forst unterstützt werden, weil dieser

das haben wir am Montag gesehen - schon sehr viel gearbei

tet hat. 

An forstlichen Maßnahmen hat der Sturm besonders winter

grüne Bäume betroffen. Die Fichten zeigen einen flächenhaf

ten Wurf bzw. Bruch besonders in den Naßstellen auf. Hier 

muß die Konsequenz sein, einen naturnahen Waldbau, also 

Mischbestände unterschiedlichen Alters. anzulegen. Es muß 

ein gegliederter Aufbau der Waldränder geschaffen werden. 

(~eifall bei der SPD) 

War bisher die Forstwirtschaft besonders auf Gewinn abge

stellt, so muß sie nunmehr besonders unter ökologischen Ge

sichtspunkten betrachtet werden. Das wird auch langfristig 

finanzielle Konsequenzen haben. Darüber wird der Kollege 

BOJak sprechen. 

{Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich darf Mitglieder der Frauen

Union aus Sinzig begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Kollege Rocker. 
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Abg. Rocker, CDUo 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach den Ausführungen des Herrn Kollegen Mertes habe ich 

den Eindruck, der SPD kommt offenbar jede Katastrophe zu

recht und passend, um Vorwürfe an eine Reg1erung oder an 

die CDU zu nchten. 

(Beck, SPD: Und Ihnen ist offen

sichtlich ketne Einleitung 

zu blöd, keine!) 

-Den Kollegen Mertes kann man nicht anders beurteilen. 

(Beck, SPD: Ihnen ist keine 

Einleitung zu blöd!) 

Er hat in der Sache n1chts gesagt, sondern nur e1ne Propagan

darede gehalten. 

Meine Damen und Herren, der Vorgang ist jedem bekannt. 

Der Vorgang kann noch von keinem abschließend beurteilt 

werden, was die Größenordnung des vernichteten Holzes, 

was die Kosten und die Maßnahmen, die notwend•g sind, ins

gesamt angeht. Insofern ist es richtig, davon zu sprechen, daß 

unmittelbare Maßnahmen notwendig sind, die unm1ttelbar 

finanziert werden müssen. Insofern ist es notwendig, zu wis· 

sen, was mittelfristig an Maßnahmen und Kosten erforderlich 

ist. 

Es ist notwendig, daß wir uns dann überlegen, was längerfn· 

stig an ökologischen Waldbaumaßnahmen ·das ist in einem 

Satz von Herrn Jürging angesprochen worden · erfolgen 

muß. Keiner von uns · auch nicht die fähigsten Leute der 

Forstverwaltung. hat zur Zeit ein Patentrezept dafür. Deswe

gen ist es notwendig, daß wir schnell handeln, und zwar so, 

wie es vorgeschlagen wurde, indem wir Mtttel bereitstellen, 

um die aktuelle Situation zu beherrschen, und dann überle· 

gen, wie die Kosten für die folgenden Maßnahmen aufge

bracht werden können. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen eines auch sehr 

deutlich ·das ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern ich mei· 

ne tatsächlich, daß es Ihre Meinung ist·: Sie wollen aus ganz 

anderen Gründen einen Nachtragshaushalt und benutzen 

diese Geschichte dazu, um den Nachtragshaushalt zu fordern. 

Am Schluß werden Sie uns vorwerfen, wir hätten die Netto· 

kreditaufnahme um 250 Millionen DM erhöhen müssen. weil 

die Landesregierung nicht in der Lage sei, Finanzwirtschaft zu 

betreiben. Das ist Ihr zweiter Punkt, den Sie nennen. Wir ha

ben alsbald Landtagswahlen; genau darauf zielt es ab. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Zurufevon derSPD· 

Beck, SPD: Das ist geistige Verwirrtheit, 

was Sie da vortragen!) 

.. 
-Das ist genau Ihre Taktik. Sie beherrschen das gut. 

Me1ne Damen und Herren, der Antrag der CDU-Fraktion wur

de am Fre1tag im Ausschuß bereits ausführlich behandelt. Am 

Montag hat ein Teil des Landtags ganz bestimmte Regionen 

des Landes besucht, um sich einen weiteren unmittelbaren 

Eindruck zu verschaffen. Wir haben dies als Fraktion in der 

vergangeneo Woche bereits in der Eifel gemacht. Was steht 

jetzt an? Es istjetzt eine unmittelbare Räumung notwendig, 

und zwar in den Bereichen, in denen insbesondere Fichten 

gefallen sind, weil die Gefahren in vielerlei Hinsicht viel grö

ßer sind. Das Holz muß vor dem Borkenkäfer geschützt wer· 

den, das heißt, es muß schnell geräumt werden, und es müs· 

sen Lagerkapazitäten geschaffen werden. Meine Damen und 

Herren, die Vorbereitungen laufen hier hervorragend. Ich sa

ge Ihnen auch, es ist eine große Kooperation zwischen den 

verschiedenen Waldbesitzern festzustellen 

Das, was Sie in die Diskussion einzuführen versuchen, daß 

nämlich Gemeinden und Privatwaldbesitzer gegen den Staat 

aufgebracht werden sollen, ist vor Ort nicht vorhanden, im 

GegenteiL ln diesem Zusammenhang muß der Forstverwal

tung ein hohes Lob ausgesprochen werden. Sie tritt hier als 

eine Behörde, sondern als eine Verwaltung auf, die in der La

ge ist, gemeinsam mit allen Waldbesitzern Lösungsmögt ich· 

keiten aufzubauen. Ich meine. daß dies gerade hier gesagt 

werden soll. 

Als weiteres müssen Lagermöglichkeiten geschaffen und die 

entsprechenden Berieselungs- und Naßhaltemaßnahmen re· 

guliert werden. Meine Damen und Herren, ich möchte auch 

einm~l anmerken, in diesem Bereich hat die Bezirksregierung 

Koblenz, d1e ich jetzt einmal herausgreife, sehr schnell ge

handelt, und zwar auch 1n Abst1mmung mit den Behörden 

der Wasserwirtschaft und der Landespflegebehörde. Das 

heißt, die Maßnahmen können sehr unkonventionell und fle· 

xibel in Angriff genommen werden. Wenn wir eine trockene 

Witterung behalten und unter Umständen über das ganze 

Jahr hinweg mit we'nig Feuchtigkeit rechnen können, kann 

die Waldbrandgefahr ein großes Problem darstellen. lnsbe· 

sondere be1 den Nadelhölzern. die io großen Bereichen des 

Hunsrücks und der Eifel gefallen sind, muß eine Beseitigung 

des Astwerkes vorgenommen werden, um die Waldbrandge

fahr schnell zu beseitigen. Das heißt, es gibt unmittelbare 

Maßnahmen, die durch den Finanzrahmen geregelt werden 

können, den der Minister hier vorgestellt hat. 

Wenn die Übersicht genauer vorliegt, wenn wir wissen, in 

welcher Größenordnung tatsächlich Holz angefallen ist, und 

wenn w1r wissen, was wir an zusätzlichen Kosten für die 

nächsten Jahre aufbringen müssen, dann werden wir im Lau

fe des Jahres dem Landtag mit Sicherheit eine Vorlage ma

chen, in der das viel konkreter abgeschätzt werden kann, als 

dies derzeit der Fall ist. Genau um das müssen wir uns küm· 

mern, nicht um Propagandareden . 



5348 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 74. Sitzung, 21. März 1990 

Wir dürfen auch den Markt nicht zerreden, wie Sie das hier 

machen. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD: So ein Unsinn!

Mertes. SPD: Gesundbeter!) 

-Das ist kein Unsinn, so ist es. Wenn Sie von einer Panikmache 

am Markt reden, dann können Sie das sehr schnell erreichen, 

wenn Sie so weiterreden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, Sie sind als Schalmei bekannt, nicht als em 

Mann, der hier mit viel Sachverstand steht. 

(Mertes, SPD: Was sind Sie 

denn für e1n Instrument?

Zurufe 'WQn der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich kann nur das e1ne sagen: Es 

hat sich gezeigt, daß das Gemeinschaftsforstamt in der Lage 

1st, den Holzmarkt zu steuern. Ich bm der festen Überzeu

gung, das wird sich in den nächsten Wochen auch zeigen 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatsmini

ster Keller, es fällt schwer, aus Ihren Ausführungen klare Aus

sagen herauszufinden. Sie reden von einem Betrag von bis zu 

350 Millionen DM. Wassind aber diese 350 Millionen DM? Sa

gen Sie doch einmal deutlich, daß das nicht 350 Millionen DM 

sind, die Sie im Landeshaushalt bewegen wollen, sondern 

daß es sich im wesentlichen um Zinszuschüsse handelt. Das ist 

auch logisch. Wenn Sie davon ausgehen, daß Sie kemen 

Nachtragshaushalt in Bewegung setzen wollen, können S1e, 

wenn ich die Landeshaushaltsordnung richtig kenne, als 

überplanmäßige Ausgabe nur bis zu 10 Millionen DM veran

schlagen. Erklären Sie emmal diesen Widerspruch. Was wol

len Sie in d1esem Haushaltsjahr wirklich leisten? Was bedeu

ten Zinszuschüsse für Kommunen, die aufgrund ihrer gesam

ten Fmanzs•tuation ohnehm Schwierigkeiten haben, haus

haltstechnisch Kredite zu bekommen? Das müssen Sie alles 

einmal klären. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPO) 

Ich betone, in diesem Sinne versagt das Finanzministerium to

tal, die notwendige Soforthilfe einzuleiten. S1e haben h1er 

.. 
die Note "ungenügend" verdient, d1es im Gegensatz zur Lan

desforstverwaltung, die wir für diese Katastrophenbewälti

gung ausdrücklich von der Opposition aus einmalloben müs

sen. 

{Beifall der GRÜNEN und 

bei der SPD) 

Vor allen Dingen sind die vielen Förster und Waldarbeiter zu 

nennen, die mit ungeheurem Engagement, vor allen Dingen 

auch mit vielen Überstunden, versuchen, diese Katastrophe

so gut es geht+ zu bewältigen. 

{Beifall der GRÜNEN und 

bei der SPD) 

Das heißt natürlich n1cht, daß nicht auch strukturelle Fehler in 

der Landesforstverwaltung zu finden .sind, beispielsweise die 

viel zu knappe Personalbewirtschaftung. Wir hatten dieses 

Thema beim Doppelhaushalt beraten. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wenn Sie so wen•g Waldarbeiter fest angestellt haben, fällt 

es angesichtsdieser KatastrophensituatiOn natürlich schwer, 

die entsprechenden Kapazitäten aus dem Ausland herbeizu+ 

rufen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So~in Unsinn!) 

Meine Damen und Herren, dieses kurzfrist•ge Problem muß 

endlich finanztechnisch entschieden werden. Wir nehmen 

dafür auch gerne Bundeshilfen in Anspruch. Es darf aber 

nicht abhängig davon gesehen werden, wie es im Moment 

den Anschein hat. 

Lassen Sie mich auch sagen, daß mittel+ und langfristig schon 

sehr bald für die kommunalen und Privatwaldbesitzer Klar+ 

heit zum Beispiel für die Naßlagerung geschaffen werden 

muß. Das ist nicht n"ur ein genehmigungstechnisches Pro

blem. Da stimme ich Herrn Jürging ausdrücklich zu. Das ist 

nicht ohne ökologische Problematik zu sehen. Hier ist abzu+ 

wägen. Die Naßlagerung ist mit Priorität zu betre1ben. Das 

kostet auch Geld. Dazu muß man die Kommunen und Privat

waldbesitzer animieren, damitdiesüberhaupt erfolgen kann. 

Ein weiteres, vor allen Dingen längerfristiges Problem ist die 

Wiederaufforstung, die erst ab dem nächsten Jahr wirklich in 

Gang kommen kann. Hier w1rd der Finanzminister nochmals 

in seine Schatulle schauen müssen; denn eine naturgemäße 

Waldbewirtschaftung mit entsprechend teuren Laubbäumen, 

wie sie inzwischen nicht nur von den GRÜNEN, sondern ganz 

breit im Forst von allen Sachverständigen gefordert wird, ko

stet natürlich ihr Geld. Dazu muß der Landeshaushalt für die 

Staatswälder Geld bereitstellen, dies auch in ganz enormer 

Höhe für die Kommunen und die Privatwaldbesitzer. Ich 



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 74. Sitzung, 21. März 1990 5349 

glaube nicht, daß wir dann mit nur 50% Bezuschussung aus

kommen. 

Lassen Sie mich auch sagen, daß wir bei den 350 Millionen 

DM möglicherweise n1cht die Endsumme sehen. Diese kann 

vielleicht ooch höher werden. Herr Finanzminister. Sie müs

sen aber einmal aufbröseln, wie diese 350 Millionen DM von 

Ihnen überhaupt gemeint sind. Wie gesagt. mir wurde es 
nicht klar. Schaffen Sie endlich Klarheit. Sichern Sie die Zu

kunft unseres Waldes. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für mich ist wirk

lich nicht nachvollziehbar, in welcher überzogenen Art und 
Weise der Herr Finanzminister hier kritisiert wird. 

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

Was hat er denn gesagt? 

(Mertes, SPD: Nichts! Gar nichts!) 

Er hat gesagt, wir haben eine Katastrophe gehabt, und wir 

müssen zunächst einmal Sofortmaßnahmen ergreifen. Für 

diese Sofortmaßnahmen stehen 350 Millionen DM zur Verfü

gung. 

(Widerspruch des Abg. Mertes, SPD) 

-Ich möchte mich hier nicht über finanztechnische Details un

terhalten. Es geht mir darum, welche Finanzmasse aufge

bracht werden kann, um diesen Schaden zu begrenzen und 

die unmittelbaren Schäden zu bewältigen. 

Dann hat er gesagt: Natürlich werden wir in den nächsten 

Haushalten darüber zu reden haben, was sonst noch auf uns 

zukommt. Eine Katastrophe rechtfertigt noch nicht, daß man 

katastrophal, ohne sorgfältige Analyse, reagiert. - Mir ist 

auch klar, daß noch eine ganze Menge auch an Analyse erst 

einmal getätigt werden muß. Herr Steffny, Sie haben mit 

Recht darauf verwiesen, daß man derzeit noch gar nicht ab

sehen kann, wie es mit den mittelbaren Schiden aussieht. 

(Zurufe von der SPD) 

Dabei handelt es sich um Dinge, die wir zunächst einmal un

tersuchen müssen. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

.. 
-Herr Mertes, Geschrei ersetzt noch keine vernünftige Argu-

mentation. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn ich sehe, daß hinsichtlich der mittelbaren Schäden 

noch eine ganze Reihe von Analysen durchgeführt werden 

muß, dann will ich einmal einige nennen. Ich erwarte auch, 

daß d1e Landesregierung diese Arbeit durchführt. Ich möchte 

darauf hinweisen, daß auch Kosten bei der Wasserwirtschaft 

entstehen werden. Ich brauche nicht näher zu erläutern. daß 

die Wälder eine große Bedeutung für die Wasserwirtschaft 

haben, beispielsweise für die Trinkwasserspeicherung. Sie ha

ben Rückhaltefunktionen. Filterfunktionen. Alles dies wird in 

Zukunft Kosten für die Wasserwirtschaft verursachen. Ich 

darf auch auf den Hochwasserschutz verweisen. Die Wälder, 

die jetzt verlorengegangen sind, haben eine Rückhaltefunkti

on gehabt. Wasser aus diesen Bereichen wird in Zukunft m 

der Menge und auch von der Zeit her die Schnelligkeit der 

Hochwasserwellen vergrößern und auch die Höhe der Hoch

wasserwelle. Wir werden damit rechnen müssen, daß wir ver

stärkt Hochwasserschutzmaßnahmen finanzieren müssen, 

um das auszugleichen. 

Wir müssen sehen, daß d1e Wälder auch Erosionsschutz dar

gesteiJt haben. Wenn wir unsere Verkehrswege betrachten, 

dann müssen w1r sehen, daß die Wälder unsere Hänge vor 

dem Abrutschen bewahrt und Steinschlag verhindert haben. 

ln diesen Gebieten müssen wir die Schutzfunktion durch bau

liche Maßnahmen ersetzen. Aber dies weiß im Moment noch 

niemand so richtig. Man kann doch niemandem vorwerfen, 

daß nach so kurzer Zeit noch keine Übersicht vorliegt. Man 

wird dies in den künftigen Haushalten bewältigen müssen. 

Wir werden auch bei der Landespflege - das ist zu Recht ge

sagt worden- mit zusätzlichen Kosten in den Flächen, die ver

lorengegangen sind, zu rechnen haben. Es wird meiner An

sicht nach em hOheret Kostenanteil auch nötig sein. weil wir 

eine neue waldbauliche Konzeption brauchen. Es ist Gott sei 

Dank schon angekündigt worden, da_ß man darüber nach

denkt, daß man umstellen muß. Das wird teurer werden. 

Auch dafür muß man zunächst einmal eine sorgfältige Analy

se durchführen. 

Wir, die F.D.P.-Fraktion, sind der Meinung, daß das, was man 

kurzfristig tun muß, mit dem. was der Finanzminister gesagt 

hat. abgedeckt werden kann. Alles das. was sonst noch auf 

uns zukommt. muß zunächst einmal vernünftig und sorgfäl

tig analysiert werden. Dann können wir vernünftige Be

schlüsse fassen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei f.D.P. und CDU) 
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Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Aufmerk· 

samkeit. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Geil. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Schäden, soweit sie uns im Augenblick bekannt sind, treffen 

zu zwei Drittel die KommUnen im Lande Rhemland-Pfalz. 

Deswegen möchte ich speziell zu diesem Bereich aus meiner 

Sicht noch einige Bemerkungen anfügen, ohne dabei natar

lich den Privatwald zu vergessen; ich beziehe mich ausdrück

lich auf das. was Herr Kollege Keller zu diesem Problem ge

sagt hat. 

Herr Kollege Mertes, d•e Landesregierung bedarf kemer Auf

forderung von Ihnen, um zu handeln. Dann wären Wir in der 

Tat schlecht beraten. 

(Mertes, SPD: Aber Herr Keller 

braucht Ihre Hilfe!) 

Ich sage das auch vor dem Hintergrund, daß ich etne Umfrage 

durchgeführt habe, durch die ich erfahten habe, daß ein 

Nachbarland, das regional ähnlich wie wir insgesamt betrof

fen ist, im Kabinett erst am 2. April über Maßnahmen ent

scheidet. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat be

reits entschieden, wie wir ganz konkret helfen wollen. 

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

Wir haben das zu einem Zeitpunkt getan, zu dem uns jeden

falls auf die einzelnen Gemeinde bezogen der Gesamtscha

den noch nicht vorliegen kann. Dies ist zunächst forstamtsbe

zogen. Das muß man wissen, wenn man wirksam und umfas

send helfen will, Das wollen wir. Eine Darlehenssumme in Hö

he von 200 Millionen DM im Bereich der Kommunen im Lan

de Rheinland-Pfalz ist keine kleine Maßnahme, genausowe

nig wie 350 Millionen DM für die Gesamtschadensbewälti

gung, die Herr Kollege Keller angeführt hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das sind die Summen, über die man in diesem Jahr 1990 ver

fügen kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was ist im Augenblick zu tun? Wir brauchen zunächst in den 

Kommunen liquide Mittel, weil kurzfristig für die Kommunen 

die Schadensbeseitigung anfällt. Die Stämme müssen aus 

dem Wald herausgezogen werden. Ferner fällt die Lagerung 

an. Die Wiederaufforstung wird das näc:'hste Thema sein. Da

für brauchen die Kommunen liquide Mittel, weil sie in ihren 

.. 
Verwaltungshaushalten diese n1cht ausgebracht haben, teil

weise auch nicht über diese Mittel verfügen können. vor die

sem Hintergrund, weil kurzfristig Liquidität gefragt ist, sagen 

wir den Kommunen: Geht den Weg über Darlehensmaßnah

men. - Wir gehen dann dreigestuft vor. Denjenigen, die fi

nanziell sehr schwach sind, geben wir Barzuschüsse, damit sie 

ihre Aufgaben bewältigen können, insbesondere kurzfristige 

Schadensbeseitigung und Lagerung. Bei denjenigen Gemein

den. die finanziell etwas bessergestellt sind, übernehmen wir 

die gesamten Zinsen, und bei denjenigen, die bessergestellt 

sind. übernehmen wir einen Teil der Zinsen. Das ist ein drei

fach abgestuftes Programm. Man könnte dies auch anders sa

gen: Wir berücksichtigen die finanzielle Leistungsfähigkeit 

der einzelnen Kommunen. 

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

Ich befinde mich in vollem Einvernehmen mit den kommuna

len Spitzenverbänden bei d1esem Vorgehen. Mehr kann man 

eigentlich nicht wünschen, als daß diese auch zustimmen. Wir 

werden so entscheiden, wie wir dies auch bei anderen Zu

wendungen aus dem Landeshaushalt im Rahmen des kom

munalen Finanzausgleichs und den dort resultierenden Mit

teln vornehmen wollen. Dies ist eine Hilfe, die kurzfristig 

greift. Es ist in die Verfügungsgewalt der einzelnen Gemein

de gestellt, wann man dieses Darlehen aufnehmen kann. 

Ich würde den Verfall des Holzpreises nicht so artikulieren, 

wie dies hier geschehen ist; dies muß man sehr unterschied

lich, auch etwas regionalbezogen betrachten. Es ist beispiels

weise auch eine verstärkte Nachfrage spürbar. Wir wollen 

den Holzpreis stabilisieren, wirwollen ihn halten, und deswe

gen finanzieren w1r eine Zwischenlagerung mit. 

Es gibt aber auch noch ein weiteres Problem. Es fehlen die 

Fachkräfte, die diese Art der Schäden überhaupt beseitigen 

können. Der Landwirtschaftsminister hat 1m Einvernehmen 

mit mir unmittelbar am folgenden Tag des letzten Orkans ei

ne Vielzahl von Beamten, Forstbeamten aus den Bezirksre

gierungen, in die besonders stark be~roffenen Forstämter 

versetzt. Diese Kräfte sollen vor Ort beratend zur Seite ste

hen. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich habe ein Weiteres 

getan. Wir haben, soweit in Osteuropa Fachkräfte greifbar 

sind- ich denke zum Beispiel an Jugoslawien-. die Einreisebe

stimmungen und die Arbeitserlaubnis gelockert. Wir haben 

beispielsweise die Vorauszustimmung für CJie Einreise gege

ben, wenn es sich um Fachkräfte handelt. damit sie in 

Rheinland-Pfalz in unserem Wald kurzfristig eingesetzt wer

den können. H1erzu bedurften wir keiner Aufforderung der 

SPD. Wir brauchen sie auch in Zukunft nicht. 

(Beifall bei CDU und F.D P. · 

Zurufvon der SPD: Na, nat) 
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Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Den Förstern und Forstleuten ist gedankt worden. Ich glaube, 

wir haben guten Grund, hier eine andere Bemerkung anzufü

gen; denn eine erste Kostenwelle ist an unseren Gemeinden 

und privaten Waldbesitzern bereits vorbe•. nämlich dieallder 

freiwilligen Helfer, die während der Sturmtage Tag und 

Nacht im Einsatz die ersten Schäden im Rahmen der Ehren

amtlichkeit beseitigt haben. Dies aufgerechnet, wäre schon 

die erste Summe gewesen, die wir heute zu finanzieren hät

ten. Insofern meine ich, daß be1 emer solchen Gelegenheit 
auch diesen Leuten der ersten Stunde- wenn 1ch es einmal so 

sagen darf- ein gewisser Da~~k gebührt. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ISt schon bedau

erlich. da sitzt vorige Woche der Fachausschuß zusammen 

und wollte sich umfassend mit dieser Problematik beschäfti

gen. Alle sind guten Willens, wirklich bis ins letzte Detail der 

Sache nachzugehen. Daß der zuständige Fachminister und 

der Staatssekretär aus persönlichen Gründen nicht anwesend 

sein konnten, ist für einen Fachausschuß auf jeden Fall ver

ständlich und muß akzeptiert werden. Darüber hat niemand 

ein Wort verloren. Daß aber bei einer so heiklen Materie we

der ein Vertreter des Finanzministeriums noch ein Vertreter 

des Innenministeriums dabei war und bei allen Fragen, wie 

das finanziert werden soll und wie die Umschichtung ange

legt wird, und alt den anderen detaillierten Fragen, d1e Her

ren Ministerialen der Forstverwaltung sich sehr bedeckt hal

ten mußten, weil sie nur Teilkompetenzen haben und letzt

endlich keine verbindlichen Aussagen machen müssen, das 

muß in aller Deutlichkeit gesagt werden. Es hat 1m Lande 

Rheinland-Pfalzselten e1n Naturereignis dieser Art gegeben, 

bei dem bei der ersten Besprechung im zuständigen Fachaus

schuß d1e mit zuständ1gen Ressorts nicht anwesend waren. 

Dies ist einer der größten Mängel, d1e hier festzustellen s1nd. 

(Be1fall bei der SPD) 

Wenn sich jetzt der Fmanzminister hierhinstellt und locker 

vom Hocker sagt, da habe er 350 Millionen DM in die Runde 

geworfen, und er sei nicht bereit, uns, dem gesamten Parla

ment, zu sagen, wie er es überhaupt finanzieren will, dann ist 

dies unsolide und unredlich und hat mit sauberer Finanzakro

batik überhaupt nichts zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie sieht es denn 

aus? Über zehn Millionen Festmeter sind gefallen. Wir haben 

.. 
allem im Bereich des Kommunal- und Privatwaldes über 500 

Millionen DM an unmittelbaren Schäden. Die Summen sind 

uns gesagt worden. Das Zehn- bis Zwanzigfache des jährli

chen Holzeinschlages für die Gemeinden liegt auf dem Bo

den. Das heißt, sie werden aus dem Wald bis zu 10 und 20 

Jahren keine müde Mark mehr finanzieren können. Dies ist 

eine Finanzlücke, die mittelfristig einer Antwort bedarf. Hier 

hat der Innenminister keine Antwort gegeben. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der SPD) 

Tatsache 1st, daß die ersten Gemeinden dabei sind, ihre soge

nannten Forstwirtschaftspläne - wenn ich es richtig weiß, 

heißt das so- fortzuschreiben; denn auch sie müssen eine so

lide Haushaltspolitik machen. Das heißt, aufgrunddieser neu

en Situation werden andere für das Haushaltsjahr geplante 

Maßnahmen in Einzelfällen zurückgestellt werden müssen, 

wenn sich d1e Forstverwaltung mit ihrem Ansinnen der Finan

zierung durchsetzt; denn sie kann Ihnen bis heute nicht ver

bindlich sagen: Für die anfallenden Mehrkosten werdet Ihr in 

Eurem Nachtragshaushalt Gelder einstellen können. - Dies 

.kann bis heute kein Forstbeamter in Rheinland-Pfalz den Ge

meinden draußen bei der Nachüberlegung der Haushalte sa

gen. Dies ist der weitere große Mangel. 

Herr lnnenminister, wir hätten von Ihnen schon gern gewußt, 

wie das für die Gemeinden ist, die bereits im vergangeneo 

Jahr im Rahmen des Investitionsprogramms des Dorferneue

rungsprogramms ihre Anträge gestellt haben und nun ins 

Schleudern kommen, diese Anträge zu finanzieren. Ist denn 

wenigstens vorgesehen, daß in den Fällen, in denen An

schlußmaßnahmen notwendig sind und die Gemeinden aus 

dieser Mittelzuweisung in Richtung Wald umschichten müs

sen, im Rahmen der Investitionszuschüsse der Dorferneue

rung ein Nachschlag gewährleistet wird, damit diese Maß

nahmen nicht gestoppt werden müssen? Diesen Bereich kom

munalen Finanzgeschehens haben Sie bis jetzt überhaupt 

nicht angesprochen. Aber die Gemeinden warten darauf, daß 

sie eine konkrete AnfWort bekommen. 

(Beifall bei der SPp

Staatsminister Geil: Machen Sie keine 

Aktuelle Stunde, sondern fragen 

S1e mich im Ausschuß; dann 

bekommen Sie Antworten, 

wenn es Ihnen um 

die Sache geht!) 

-lieber Herr lnnenminister, wären Sie oder Ihr Staatssekretär 

im Fachausschuß anwesend gewesen, dann hätten wir über 

diese Details gesprochen. Dann hätte es dieser Aktuellen 

Stunde bzw. dieser Aussprache nicht bedurft. Das ist doch der 

Fall. 

{Staatsminister Geil: Dorferneuerung 

gehört in den lnnenausschußl) 

·.··.-..·.·.: ·•·•·· 
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-Sie waren doch gar nicht dort 

(Staatsminister Geil: Im Innenausschuß 

war es ntcht! -

Beck, SPD: Im Innenausschuß war es auch, 

und da waren Sie nicht!) 

-Im Innenausschuß haben S•e auf den Fachausschuß verwie

sen und gesagt, da werde es einen Tag später besprochen. 

Nur Sie waren nicht anwesend. Das ist das Fak1um. Das muß 

hier festgestellt werden. Sie haben sich letztendlich um die 

Problematik gedrückt und wollen uns heute großartige Din

ge erzählen. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte nur um 

eines bitten. Es muß Klarheit herrschen, und der Finanzmini

ster muß heute hier auch sagen, ob er mit 100 Millionen DM 

bereit ist, die Bundesregieru11g um die anderen 100 Millionen 

DM morgen zur Kasse zu bitten. ln dieser Richtung hat er 

auch noch nichts gesagt; denn es gibt nur zwe1 Möglichkei

ten, Bundesmittel zu erhalten: 

(Glocke des Präsidenten) 

Entweder über die Gemeinschaftsaufgabe bei einer Finanzie

rung von 60 zu 40 oder über eine nationale Aktton -so wtll 

ich es emmal nennen- in einem Verhältnis von 50 zu 50. Was 

er hier emsetzen will, hat er bis heute nicht gesagt. Dies ist 

ebenso ein Mangel; denn wir hätten ihn in seinem Ansinnen, 

hier 100 Millionen DM zur Verfügung zu stellen, um die an

deren 100 Millionen DM für uns hereinzuholen, sicherlich un

terstützt. 

Herr Präs1dent, ich weiß nicht, ob das das Ze1chen für d1e Re

dezeit war. 

Präsident Dr. Volkert: 

Die Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Bojak, SPD: 

Danke. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Professor 

Dr. Rumpf. 

Prof. Dr. Rumpf. Staatssekretär: 

Herr Prästdent, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 

.. 
glaube, es hat sich durch die Wortbeiträge gezeigt, daß die 

Betroffenheit. die ich noch etwas vermißt hatte, jetzt im 

Landtag durchaus vorhanden zu sein scheint. Die Betroffen

heit wurde durch die Exkursion im Seenwald noch einmal ge

zeigt. Ich glaube, es ist gar kein Zweifel mehr, daß es sich um 

die größte Katastrophe handelt. die die Forstwirtschaft und 

die Waldbesitzer je getroffen hat. Verglichen mit der 1984er 

Windwurfkatastrophe waren in diesem Jahr verschiedene 

Komponenten verantwortlich. Es waren fünf Orkane aus ver

schiedenen Richtungen. Die Orkane waren stärker und wuch

tiger. Alle Baumarten sind betroffen, selbst die Furniereichen 

1m Pfälzer Wald. Der Zeitpunkt der Stürme war sehr ungün

stig, nämlich zu einem Zeitpunkt. nach dem das normale 

Forstwirtschaftsjahr schon abgeschlossen war, zumindest was 

den Holzverkauf betraf. 

Positiv ist lediglich- das wurde auch vom Herrn Innenminister 

erwähnt- die günstige Lage der Baukonjunktur. Die Landes

regierung hat schnell gehandelt. Sie hat ihre vorhandenen 

Arbeitskräfte konzentriert. Sie hat die Beamten konzentnert. 

Sie hat Ruhestandsbeamte reaktiviert. Wir haben Anforde

rungen an ausländische Firmen mit Maschinen und moder

nem Gerät über Norwegen, Schweden, Finnland, Tscheche

slowakei. Polen bis hin nach Österreich, Jugoslawien, Südtirol 

und die Schweiz. Die Erteilung der Visa durch die deutschen 

Botschaften ist besser geworden. Die Erteilung von Arbeits

genehmigungen ist ebenfalls besser geworden. Der Einsatz 

von Hilfskräften - Feuerwehr, THW, Bundeswehr - ist erläu

tert. 

(Beck, SPD: Das 1st exakt nicht richtig! 

Herr Staatssekretär, ich habe gerade 

ans Auswärtige Amt geschrieben; 

das hat s1ch leider wieder 

geändert!) 

-Das würde mich sehr mteressieren. 

Die Erleichterung der Genehmigung von Lastlagerplätzen ist 

geschehen. Die Genehmigung von Holztransporten - schwe

rere und längere- an 'Sonn- und Feiertagen 1st noch nicht er· 

reicht. 

Meine Damen und Herren, 1ch glaube, ich kann sagen, die.Ge

meinschaftsforstämter in der derzeitigen Organisationsform 

sind Gott sei Dank optimal in der Lage, schnell und elastisch 

zu reagieren. 

Was die Finanzen anbelangt, so möchte ich über das hinaus, 

was der Finanzminister gesagt hat. eigentlich nur noch fol

gendes bemerken: Sollte die 1984er Lösung angestrebt wer

den können, dann wäre dies für die Jahre 1990 bis 1993 ei

gentlich das richtige, ob mit oder ohne Nachtragshaushalt. 

Ich bestehe nicht darauf, daß ein Nachtragshaushalt gemacht 

werden muß. Das kann ich gar nicht. Ich glaube nur, es wird 

schw•erig. 

(Mertes, SPD: Herr Rumpf, was 

wäre denn besser?) 

.... 
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Ich bin auch der Meinung, daß Darlehen, zinslos oder mit 

günstigen Zinsen, sehr gerecht auf reiche und weniger reiche 

Gemeinden verteilt werden können. Dabei muß aber die pro· 

jektbezogene Hilfe für schwierige Fälle auf jeden Fall ange

wandt werden. 

Meine Damen und Herren, fünf Prozent der Waldfläche sind 

nun einmal geworfen oder gebrochen und folglich auch wie

der aufzuforsten. Das sind rund 40 000 Hektar von 800 000 

Hektar im Lande. Dies ist eme gigantische Aufgabe für die 

Zukunft. 

Es besteht auch kein Zweifel, daß das Land und alle Bundes

länder verfassungsrechtlich in erster Linie für den Wald zu

ständig sind, während der Bund im Obligo steht. dies aber 

subsidiär. Ich meine, wenn wir d1es beherzigen, dann müßten 

wir eigentlich die Jahrhundertkatastrophe auch durch Maß

nahmen, die niCht normal smd, bewältigen können_ 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffens. 

Abg. Stetfens, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten am Freitag war ich eigentlich noch der Mei

nung, daß hier ein gemeinsames Bemühen dieses Parlaments 

bestehen würde, dieser Naturkatastrophe Herr zu werden. 

Leider bin ich nach der bisherigen Diskussion wieder emes 

Schlechteren belehrt worden. 

Meine Damen und Herren, es ist hier viel Richtiges Ober die 

Schadenshöhe gesagt worden, wobei ich aber gleich sagen 

möchte, daß die endgültige Schadenshöhe mit Sicherheit 

noch nicht bekannt sein kann. Herr Steffny, nach Aussagen 

von Förstern sind die Forstbeamten noch gar nicht bis in die 

letzte Ecke vorgedrungen, um eine endgültige Schadenshö

he, wenn man von der Festmeterzahl ausgeht, festlegen zu 

können. Zur Ze1t sch~~rren die elf Millionen Festmeter durch 

die Gegend. ln diesem Zusammenhang ist sicherlich die Mel

dung bemerkenswert, daß der Hauptschaden bei den kom

munalen Waldbesitzern entstanden ist. 

Ich meine, wichtig wäre jetzt eine Soforthilfezusage des Lan

des an die Waldbesitzer. D1ese ist heute durch den Finanzmi

nister und die Landesregierung erfolgt. 

..... .-.·.-:.·· 

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

Bojak, SPD: Damit können diese überhaupt 

nichts anfangen! Diese wollen wissen, 

wassie in ihren Haushalt 

einstellen können!) 

.. 
- Herr Kollege Bojak, ich habe Gelegenheit genommen, am 

Montag, als wir im Hunsrück waren, mit Ortsbürgermeistern 

zu sprechen, die im Glauben auf Finanzhilfen mit der Aufar

beitunQ des Sturmholzes bereits begonnen haben. Diese, so 

habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, sind durchaus, was 

Zinshilfen anbetrifft, positiv eingestellt. 

Herr Bojak, gerade Sie haben gesagt: Es muß auch noch eine 

mittelfristige Konzeption geben, wenn man an die Folge

schäden usw. denkt.- Das. was jetzt hier vom Land zugesagt 

worden ist, betrachte ich als Soforthilfe. Ich bin davon über

zeugt, daß die betroffenen Waldbesitzer das ganz genauso 

sehen werden. 

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

Es 1st doch müßig, sich hier darüber zu streiten, in welcher 

Form diese Soforthilfe erfolgt, ob durch die Möglichkeiten, 

die von der Landesregierung eröffnet worden sind, oder 

durch einen Nachtrag. Hierzu möchte ich noch sagen, daß wir 

bezüglich dieser Naturkatastrophe nicht nur einen Nachtrag 

aufstellen müssen, sondern mehrere Nachträge. Dem können 

wir aber aus dem Wege gehen, wenn wir diese Form der So

forthilfe ankündigen, wie das heute hier geschehen ist. 

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

Meine Damen und Herren, ich glaube, das Hauptproblem 

liegt im Moment in der Aufarbeitung des Holzes. Dazu be

darf es genügender Arbeitskräfte, dazu bedarf es genügen

der Transportkapazitäten, und dazu bedarf es genügender 

Lagerungsplätze. Gerade in diesen Punkten hat die Landesre

gierung sofort reagiert. 

Man sollte doch noch emmal darauf hinweisen, daß die 

Hauptschäden nach der Sturmnacht des 1. März erfolgt sind. 

Während b1s zum 1. März von Schäden in Höhe von 2,2 Millio

nen Festmetern gesprochen wurde, sind in der Nacht zum 1. 

März bis zu 11 Millionen Festmeter, wie man jetzt festgestellt 

hat, gefallen. Diese( 1. März liegt aber erst drei Wochen zu

rück. Wenn Sie jetzt hier zugehört haben -ich habe manch

mal den Eindruck, ich will es einmal. gelinde sagen, daß bei 

bestimmten Rednern n1cht zugehört wird -,dann hätten Sie 

erkennen müssen, daß von der Landesregierung hervorra

gend reagiert worden ist 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

Beck, SPD: Das haben weder die Waldbesitzer 

gemerkt noch die Gemeinden noch die 

sonstigen Betroffenen I Wie wären 

sonst die Briefe zu erklären, die 

wir tagtäglich erhalten? Es ist 

eigenartig, was Sie sagen!-

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Wir diskutieren heute über diese Hilfen. Dann werden Sie 

schon erleben, daß die Waldbesitzer auf dieses Hilfsangebot 
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sehr positiv reagieren werden.lch habe den Emdruck, Sie ha

ben bisjetzt noch· nicht gemerkt, welche Hilfen die Landesre

gierung fOr die betroffene·n Gernemden angeboten hat. 

(Beifall der CDU 

und f.D.P.) 

Ich möchte abschließend an die betroffenen Waldbesitzer ap
pellieren. sie mögen dieser Landesregierung und den Fraktio

nen der Koalition Vertrauen entgegenbringen, daß wir sie in 

ihrer Not nicht im Stich lassen. 

Danke schön. 

(Beifall der COU und F.D.P. 

Vereinzelt Heiterkeit 

be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dieses Ereignis, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist mit Si

cherheit nicht dazu angetan oder sollte es nicht sein, um hier 

parteipolitisches Profil zu erringen. 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Mertes, ob m der Antragstellung von der SPD zu 

einem Nachtragshaushalt oder zur Aktuellen Stunde in der 

übernächsten Sitzung, ich glaube, wenn die Förster, die 

Waldwirtschaft auf einen Nachtragshaushaltsplan oder auf 

die aktuelle Reaktion der Politiker hier gewartet und diese 

Plenarsitzung abgewartet hätten, um auch dann selbst einen 

Nachtragshaushaltsplan verabschieden zu wollen, dann wä

ren Vorgaben notwendig gewesen, was mit diesem Geld ge

schehen sollte oder wo diese Mittel eingesetzt werden soll

ten. Dann hätten wir erst mit dem beginnen können, was die 

Forstverwaltung bis dahin schon vollzogen hat. 

{Zuruf von der SPD: Dunkel 

war der Rede Sinnt) 

Ich konnte am Montag aus anderen Gründen, wegen einer 

Kreistagssitzung, nicht dabei sein, aber der Kreistag in Sirn

mern hat sich auch mit den aktuellen Waldschäden beschäf

tigt. Ich konnte mir das an diesem Tag, wie gesagt, nicht an

sehen, aber es war auch nicht notwendig, weil ich direkt in 

diesem Gebiet wohne und tagtiglich durch die Wälder hin

durchfahren muß und daher weiß. was geschehen muß. Ver

ehrte Kolleginnen und Kollegen, mir ist nicht verborgen ge-

.. 
blieben, daß die Forstwirtschaft sehr schnell un~ sehr eigen

ständig reagiert hat. 

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

Ich glaube, das 1st doch das Wichtigste, was wir wollen. Ich 

möchte daher hier einen Dank an die Forstverwaltung aus

bringen, auch an diejenigen, die schon im Ruhestand waren, 

sich aber bereit erklärt haben, nochmals die Arbeit aufzuneh

men. Ich kenne Kollegen von mir aus der Landwirtschaft und 

aus der Waldwirtschaft, die sich als Rentner nochmals hierzu 

bereit erklärt haben und seit dieser Zeit wieder m1t Axt und 

Säge im Wald stehen, um mitzuhelfen, die Hand anzulegen. 

{Beifall der CDU und F.D.P.

Mertes, SPD: Wie romantisch, 

Herr Kollege!) 

-Herr Kollege Mertes, ich habe eigentlich auf Ihren Zwischen

ruf gewartet. Ein neuer Ortsbürgermeister, der Jetzt die Be

lange einer Ortsgemeinde hier vorrangig sieht. Es 1st SICher

lich schlimm, daß der Wald zusammengebrochen ist, aber 

diese schädlichen Ereignisse hat es früher auch schon einmal 

gegeben. 

(Zuruf von der SPD: Ach du liebe Zeit!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, seien wir doch ehrlich, nicht in d1esem Aus

maß; das ist vollkommen richtig. Aber ich erinnere daran, 

daß wir nach dem Kriege von den Besatzungsmächten Kahl

schläge bei Gemeinden hatten, daß wir nach dem Kriege zu

sammengeschossene Wälder hatten. Ich bin in einem Wald

stück verwundet worden und in Gefangenschaft gekommen, 

in dem nichts mehr übrig war als diese Stummel, die heute 

auch im Wald stehen. Wenn ich dort hinfahre, so ist dies jetzt 

wieder aufgeforstet. 

Nur, meme verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD, 

{tu ruf von der SPD) 

ich will das hier nicht beschönigen und nicht irgendwie baga

tellisieren. Das ist ein Ere•gnis, das sich seit hundert Jahren, 

seit Hunderten vOn Jahren nicht mehr ereignet hat. Herr Kol

lege Bojak, wenn es aber darum geht, in einer Gemeinde 

Maßnahmen zu finanzieren, die notwendig oder vorrangig 

smd, dann kann ich in einer Gemeinde nicht anders vorge

hen, als ich das im familiären Bereich auch tue. Wenn Kata

strophen eintreten, dann muß ich finanzielle Umschichtun

gen auch in der Gemeinde vornehmen. 

Zu der Frage, was die Landesregierung tun muß, bm ich der 

Meinung, hier wurde sehr schnell in der Weise reagiert, daß 

zum wenigsten für die Aufnahme von Krediten, von Darle

hen zinsverbilligte Mittel zur Verfügung gestellt werden, um 

dann absehen zu können, was überhaupt an Finanzbedarf 

notwendig ist. Wenn diese Frage für Kommunal- oder Privat-
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waldgeschädigte ansteht, dann müssen wir doch feststellen, 

daß es zuerst einmal einer Bestandsaufnahme bedarf. Ich las

se mir von Förstern sagen: Ob wir drüberfliegen oder durch

gehen- durchgehen können wir doch gar nicht-, das gesam

te Ausmaß ist noch nicht feststellbar.-

Herr Kollege Mertes. vor der Frage. ob es Gemeinden oder 

auch Privatwaldbesitzer gibt, die völl1g vor dem Rum stehen. 

sollten wir diesen, gerade den Pnvatwaldbesitzern, h1er und 

heute sagen, daß das land w1e be1 anderen Katastrophen --

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort am Ende memer Rede 

-- ebenfalls helfend zur Se1te gestanden hat; denn es kann 

mcht angehen, daß h1er Pnvatwaldbesitzer, d1e 1hre Existenz 

auf den Wald aufgebaut haben und d1eser 1hre Existenz

grundlage ist, alleine gelasse,p werden_ Ich glaube, das kann 

aber erst zu der Zeit nach einer Aufräumung festgestellt wer

den. Dann sollte das Land gefordert sein, hter zu helfen und 

sie nicht allein zu lassen. 

Schönen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, 1ch stelle fest, daß die Aussprache

stunde exakt abgelaufen ist 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Schülerinnen und 

Schüler der Abschlußklasse der Deutschherren-Schule in Trier. 

(Be1fall1m Hause) 

Meine Damen und Herren, ich b1tte um NachsiCht, aber ich 

habe zu Beginn unserer Sitzung vergessen, unseren neuen 

Kollegen Theo Kautzmann herzltch zu begrüßen. 

(Be1fa!l im Hause) 

Er folgt dem Kollegen Herbett Waldeoberger nach Ich darf 

dem neuen Kollegen alles Gute und e1ne gute kamerad

schaftliche Zusammenarbeit h1er 1m Hause wünschen. 

(Beifall 1m Hause) 

Meine Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 2 der Tag_esord

nung auf: 

Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten 

Herr Vizepräsident Reitzel hat mir mit Schreiben vom 12. 

März 1990 mitgeteilt, daß die von ihm seit einiger Zeit wahr

genommene neue Tätigkeit auf Dauer mit dem ihm anver-

.·.· .. :·. .-.... · .. ) 

.. 
trauten Amt des Landtagsvizepräsidenten unvere1nbar 1st Er 

hat das 1hm anvertraute Amt mit der Maßgabe an den Land

tag zurückgegeben, daß die ihm übertragene Funktion des 

Landtagsvizepräsidenten mrt der Entscheidung über die 

Nachfolge endet. 

Die Frakt1on der SPD hat mir mit Schreiben vom 14. März 

1990 den Vorschlag mitgeteilt, Frau Kollegin Helga Düchting 

für dte Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten vorzuschla

gen 

Ich darf also für die Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten 

Frau Helga Dücht1ng von der Frakt1on der SPD vorschlagen. 

Es 1st be1 d1esen Gelegenheiten üblich, daß w1r abstimmen 

und zunächst d1e Ja-Stimmen zählen. 

Ich darf um das Handzetchen bitten! - Danke. Gegenstim

men! Stimmenthaltungen? - Dann darf ich feststellen, daß 

bei Nichtbeteiligung der Betroffenen Frau Helga Düchting 

zur Stellvertreter1n des Präsidenten gewählt wurde. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf unserer Kollegin alles Gute wünschen und btn ganz 

sicher, daß w1r 1m Präsidium eine gute Zusammenarbeit fm

den werden_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, 1ch 

möchte aber an dieser Stelle auch dem heute ausgesch1ede· 

nen Vizepräs•denten Michael Reitzel für die spezielle Arbeit, 

die er seit 1987 im Präsidium des Landtags von Rhein Iand

Pfaiz geleistet hat, herzlich danken. 

(Be1fall im Hause) 

Er hat in die Tättgkeit•des Vizepräsidenten eine langjährige 

parlamentarische Erfahrung einbringen können; denn er ge

hört diesem Hohen Hause sett 1971 an. Herzlichen Dank für 

die Arbe1t im Präsidium_ Aber auch ich möchte mich an d1eser 

Stelle persönl1ch für eine gute kollegiale Zusammenarbeit be

danken, sehr geehrter Herr Kollege Reitzel. 

(Be1fall1m Hause) 

Ich darf auf der Zuschauertribüne Mitglieder des F.D.P.

Kre•sverbandes Alzey-Worms 

(Beifall im Hause) 

und Mttgl1eder der Komba, Kreisverband Bitburg-Prüm, be

grüßen. 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe Punkt3 der Tagesordnung auf: 

Änderung der Geschäftsordnung des 
Landtags Rheinland-Pfalz 

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

und OIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/3819-

Die Fraktionen haben im Ältestenrat festgelegt: keine Aus

sprache. - Gibt es trotzdem Wortmeldungen? - Das tst nicht 

der Fall. Dann kommen wir unmittelbar zur Abstimmung 

über diesen interfraktionellen Antrag. Wer ist gegen diesen 

Antrag?- Wer enthält sich der Stimme? - Dann darf tch ein

stimmtge Annahme feststellen. 

Ich rufe die Punkte 4 und 5 der Tage.sordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 

Gesetzentwurf cler Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2222-

Zweite Beratung 
Beschlußempfehlung des Medien-

politischen Ausschusses 

-Drucksache 11/3730-

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landesrundfunkgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der COU 

-Drucksache 1112312 ~ 

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 

-Drucksache 11/3734-

Berichterstatterin zu be1den Tagesordflungspunkten ist Frau 

Kollegin Rott. 

Bitte, Frau Kollegin, S1e haben das Wort. 

Abg. Frau Rott. SPD: 

Herr Präsident, meine Herren und Damen! Dem Medienpoli

tischen Ausschuß lagen zwei Gesetzentwürfe zur Änderung 

des§ 15 Abs. 2 des Landesrundfunkgesetzes mit folgendem 

Inhalt vor, daß das Drittsendungsrecht der Kirchen im Bereich 

des privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz auf landesweit 

verbreitete Vollprogramme ausgeweitet werden soll. 

Sowohl der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD - Drucksache 

11/2222- als auch der Gesetzentwurf der Fra-ktion der CDU

Drucksache 11/2312- fanden die Zustimmung der evangeli

schen Kirche, der katholischen Kirche und der jüdischen Ge

meinden. 

(V1zepräsident Heinz übern1mmt 

den Vorsitz) 

.. 
Nachdem die von den FraktiOnen der SPD und CDU vorgeleg

ten Gesetzentwürfe inhaltlich übereinstimmten und die von 

der Fraktion der F.D.P. angekündigten Überlegungen, im 

Rahmen der Beratungen zur Änderung des § 15 Abs. 2 auch 

die Änderung des Stiftungsgesetzes und des Bürgerservice 

mit einzubeziehen, zurückgenommen wurden, wurde der 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 11/2312 -

mit den Stimmen der Vertreter der (DU-Fraktion, der $PD

Fraktion und des Vertreters der F .D.P .-Fraktion bei St1m ment

haltung des Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN in der 18. 

Sitzung des Medienpolitischen Ausschusses am 30. Januar 

1990 angenommen und der Gesetzentwurf der Fraktion der 

SPD- Drucksache 11/2222- abgelehnt. Eine weitere Beratung 

des Gesetzentwurfes der Fraktion der SPD im Rechtsausschuß 

erübngte sich aufgrundder Ablehnung des Gesetzentwurfes 

durch den Medienpolitischen Ausschuß. 

Der Medienpolitische Ausschuß empfiehlt die Annahme des 

Gesetzentwurfes der Fraktion der CDU - Drucksache 

11/2312. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Wir danken der Benchterstatterin 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten La1s das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach dem Desa

ster der CDU um die Bemühungen emer Fus1on von Südwest

funk und Süddeutschem Rundfunk 

(Beifall bei der SPD) 

und nach deren Bauchlandung können wir, insbesondere die 

CDU, uns der mehr od~r weniger bedeutsamen medienpoliti

schen Alltagsarbeit zuwenden 

Es geht um § 15 des Landesrundfunkgesetzes. spnch das 

Drittsendungsrecht für Kirchen. Nachdem die CDU medien

politisch immer innovationsunfähiger w1rd, 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

hat sie eine $PD-Initiative aufgegriffen, 

(Doehl. CDU: Ha!) 

emen eigenen Antrag gemacht, ihn leicht varuert und, wie 

Sie eben von der Berichterstatterin gehört haben, dann auch 

im Medienpolitischen Ausschuß in eine Beschlußempfehlung 

gekleidet 
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Me1ne Damen und Herren, um was geht es? Durch § 15 Abs. 2 

des Landesrundfunkgesetzes w1rd das Dnttsendungsrecht 

der Kirchen in Rheinland-Pfalz auf bundesweit verbreitete 
Vollprogramme beschränkt. Dies entspncht n1cht der Bedeu

tung der K1rchen als landesweit gesellschaftsrelevante Grup

pen; dies steht im W1derspruch zu dem gesetzlich anerkann

ten Sendungsrecht der Kirchen_ 

Der von uns vorgelegte Änderungsvorschlag zum Landes

rundfunkgesetz vom 28. Februar 1989 verziChtet auf Jegliche 

Einschränkung des kirchlichen Drittsendungsanspruches und 

findet daher, natürlich zu Recht, die volle Zust1mmung der 

Kirchen. 

Die darüber hinaus im Entwurf der Fraktion der CDU enthal

tene ausdrückliche Beschränkung des Dnttsendungsrechtes 

auf nur Iandes- und bundesweit verbrettete Vollprogramme 

hätte zur Folge, daß es für die Ktrchen keine gesetzhch abge

sicherte Möglichkeit zur MiWirkung in etnem künftig entste

henden lokalen Hörfunk gäbe. Diese Einschränkung findet 

sich, mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen, in kemem an

deren Landesrundfunkgesetz. 

(Diehl, CDU: Nordrhetn-Westfalen!) 

-Nun, ich sage es ja. Wir sind immer offen, 1m Gegensatz zu 

Ihnen! 

(Zurufe von der CDU: Ohl) 

Das Drittsendungsrecht der Kirchen soll nach der Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts Zugangsrechte der Kir

chen auch für regionale und lokale Rundfunkveranstalter SI

cherstellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie bereits 1m Me

dienpolttischen Ausschuß angekündigt, wollen w~r zu unse

rem Gesetzentwurf noch einen Antrag stellen; damtt kom

men wir dem Anliegen der freireligiösen Gemeinden, genau

sowie die CDU das getan hat, entgegen 

Herr Präs1dent, wir schlagen in unserem Gesetzentwurf eine 

weitere Einfügung vor. ln Artikel 1 soll nach dem ersten Ab

satz und dem Doppelpunkt folgender Passus aufgenommen 

werden: "ln Absatz 1 w1rd alszwetter Satz etngefUgt: ,Ande

re über das Gebiet des Landes verbreitete ReiJgtonsgemetn

schaften des öffentlichen Rechts können angemessen berück

sichtigt werden.'" 

(Dtehl, (DU: Das ISt doch tn 

unserem Antrag enthalten!) 

- Das steht in Ihrem Antrag, aber unser Antrag bleibt den

noch besser; ich habe es Ihnen eben erläutert. 

(Beifall bet der SPD

Diehl, CDU: Haha!) 

Der dann folgende Absatz soll so bleiben, wie er ist, mit der 

... ,. ~-··' 

.. 
Maßgabe, daß dte Verwe1sung jetzt nicht mehr ,.Absatz 1 

Satz 1 ",sondern "Absatz 1 Satz 4" he1ßen muß, weil im dnt

ten Satz stehen soll: "Dte Veranstalter können die Erstattung 

ihrer Selbstkosten verlangen", so wie das im Landesrund

funkgesetz gestanden hat. 

Meine Damen und Herren, ich nehme nicht an, daß Sie von 

der CDU und von der F.D.P. unserem Gesetz zustimmen wer

den. Wir werden das kleinere Übel wählen und werden, sollte 

die Zustimmung nicht erfolgen, Ihrem Gesetzesantrag zu

stimmen. Ich betone noch einmal: Besser wäre es - und ich 

appellter"e an S1e -,unserem Gesetzentwurf zuzustimmen 

Ich bedanke m1ch. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Keller: Dem kle1neren Übel 

also wollen Sie zustimmen?) 

-Herr Keller, ich merke, w1e 1mmer, Sie haben keine Ahnung. 

Der Zwischenruf war genauso w1e Ihr Name: er kam aus dem 

Keller. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU: Oh! 

Unruhe bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten D1ehl das Wort 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Der Kollege La1s 

war auch schon geistreicher gewesen; zumal beim Abgang 

eben war er nicht besonders gut. 

Ich wollte heute eigentlich sagen, ich möchte einmal dem 

Parlament große Reden ersparen. Mit einem Satz ist es ge

tan: Wir sind alle einer Meinung. 

(Beck, SPD: Ob S1e schon emmal eine 

große gehalten haben, ist eme 

andere Frage, Herr Kollege!) 

Die SPD hat doch unserem Antrag zugesttmmt. Jetzt kommt 

sie und päppelt 1hren Antrag mit unseren Formulierungen 

auf. 

(Hetterkett bei der CDU und Zuruf: So 1st es!

Beck, SPD: Ach Gott!) 

Haben Sie doch einmal die politische Größe und stimmen 

auch hier 1m Plenum -w1e 1m Ausschuß-

(Beck, SPD: Sie waren doch hinterher!) 
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dem wesentlich besseren (DU-Antrag zu. Dam1t ist dann alles 

erledigt. Wir smd. doch einer Meinung. 

(Zustimmung bei der CDU-

Beck, SPD: Unser Antrag kam am 22. Februar, 

Ihrer am 7. März 1989!) 

Statt dessen kommen Sie mit Fusion und m1t lauter diesem 

Antragsachfremden Themen. Über Fusion werden w1r uns 

noch lange unterhalten, Herr Kollege Lais. ln dem Falle kann 

man sagen: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben -Ich 

meine Lothar Späthin dem Fall. 

(Beck, SPD: Sie smd ja ein 

Staatsminister Dr. Gölter: Was ist er denn)

Beck, SPD: Ich sage es lieber nicht; es 

wäre vielleicht unparlamentansch 

geworden!-

He!J:erkeit) 

Mit großer Sicherheit werden wir uns h1er sehr bald über das 

Thema .. Fusion" wieder unterhalten, nur mit e1ner ganz an

deren Tendenz, als w1r das wollten und es im Interesse des 

Landes Rhe1nland-Pfalz gewesen wäre. Wenn die Baden

Württemberger auf d1e Idee kam men, einen Landessender zu 

begründen, dann b1n ich einmal gespannt, w1e wir dastehen 

und dumm schauen. 

Meine Damen und Herren, wir haben unseren Antrag vorge

legt. Wir sind der Auffassung, daß es nchtig ist, auch landes

weit ausgestrahlte Programme dem Drittsendungsrecht der 

Kirchen zu öffnen, wie das übngens früher 1mmer war. 

(Lais, SPD: Warum haben Sie es 

dann herausgestrichen?) 

-Das wissen Sie genau, warum: Weil damals bei der Novellie

rung des Landesgesetzes durch die Übernahme der Formulie

rung des Länderstaatsvertrages diese Formulierung heraus

gefallen ist, gar nicht einmal absichtlich. Es g1ng in erster Li

nie um das Recht der Parteien. bei Landessendern Wahlwer

bung auszustrahlen, ein Recht, das Sie wollten, wozu wir aber 

gesagt haben: Nein, wenn Parteien in Pnvatsendern Wer

bung machen wollen, sollen sie es auch bezahlen.- Sie woll

ten in diesem Gesetz noch schnell etwas für d1e eigene Parte1 

tun. Das haben wir abgelehnt. Das war der eigentliche Grund 

gewesen. Jetzt kommen Sie hintennach und tun so, als ob Sie 

etwas für die Kirchen hätten tun wollen. Für die Partei woll

ten Sie was tun! 

(Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben alles, was zu dieser Ge

setzesvorlage zu sagen ist. bei der Einbringung hier gesagt. 

.. 
Ich möchte es deswegen abkürzen. Ich bitte das Hohe Haus. 

sich so zu verhalten wie der Medienpolitische Ausschuß, näm

lich m1t großer Mehrheit unserem Antrag zuzust1mmen 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf von der SPD: Kein Be1fall!

ltzek, SPD: Erst nach längerem 

Zögern kam der Beifall!} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei der ersten Le

sung dieser beiden Gesetzentwürfe hielt Professor Retter ei

ne Rede, m der ertrotz kritischer Seitenhiebe dem Anliegen 

msgesamt grundsätzlich zustimmte. So problematisierte er 

d1e Veränderung der Zugehöngke1t zu Religionsgemein

schaften in unserem Land, durch türkische Muslime zum Bei

spiel, und wies auf eine Lücke hm, die leider- so das Ergebnis 

der Ausschußberatungen - n1cht im Smne semer Absichten 

ausgefüllt werden konnte. 

Herr Rotter knüpfte an die Begründung der kathOlischen Kir

che, Senderechte .. entsprechend ihrer öffentlichen Verant

wortung" zu fordern. d1e Frage an, ob diese Begründung 

nicht auch für Gewerkschaften. Naturschutzverbände, Frie

densinitlattven gleichermaßen m Anspruch genommen wer

den könne; denn deren öffentliche Verantwortung dürfte 

genausowenig unstreitig sein. 

Diese schon vor gut emem Jahr von Professor Or. Rotter dar

gelegten Positionen tendierten, wie gesagt, dahin, dem Ge

setzentwurf zuzustimmen. Diese Zustimmung wird es heute 

auch durch Gernot Retter und Harald Dörr geben. D1eses The

ma ISt in unserer Fraktion länger diskutiert worden. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Es traten dabei in unserer Fraktion unterschiedliche Stand

punkte auf. Das ist verständlich. 

(Beck, SPD: Bei e1ner so großen Fraktion 

ist das schwierig!-

Diehl. CDU: Legen Sie einmal die unter

schiedlichen Standpunkte dar!) 

-Herr Beck, nein, das ist etwas anderes. Das ist eine von der 

Weltanschauung bestimmte Frage. Da wir keinen Fraktions

zwang haben, gehen wir mit solchen Themen dementspre

chend souverän um. 

(Staatsminister Dr. Götter: Wer war für was?

Zuruf desAbg. Beck, SPD) 
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-Das bekommen Sie heraus. Ich habe Ihnen schon gesagt. wo

fOr zwei sind. Dann bleiben nur noch drei übrig. 

Deshalb werden wir heute unterschiedlich abstimmen. 01e 

andere Position, die- um das Geheimnis zulüften-von Gisela 

Bill. Manfred Seibei und mir vertreten wird, möchte ich eben

falls kurz darlegen. Wir sehen, daß es den etablierten Kirchen 

wahrhaft nicht an Einfluß fehlt. Der Rundfunkstaatsvertrag 

billigt ihnen bisher schon Senderechte für religiöse Sendun

gen in den Vollprogrammen bundesweit, also msgesamt im 

öffenthch-rechtlichen Rundfunk, zu. Das ist zum Beisp1el im 

Südwestfunk nicht gerade wen1g. Einfluß nimmt die K1rche 

auch durch 1hre Vertretung im Rundfunkrat wahr, in dem w1r, 

die GRÜNEN, trotz parlamentarischer Vertretung ausge

grenzt sind. Jetzt Drittsenderechte auch für landesweite Pro

gramme festzuschreiben, halten wir für das falsche Signal. 

Uns geht die Verfilzung von K1rche mit Staat in v1elen öffent

lichen Einrichtungen, 1ch denke nur an das Soz1alwesen, aber 

auch in den Medien schon, zw-weit. 

{Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir möchten in diesem Zusammenhang nicht unbedingt 

Grundsatzfragen um Konkordat und Kirchensteuer diskutie

ren. Wirwissen auch, daß es- hören Sie zu, Herr Beck- zumin

dest in der SPD, aber auch in der F.D.P. Politiker gibt, die kla

rere Trennungsstriche zwischen Staat und Kirche befürwor

ten. 

(Beck, SPD: Die F.D.P. hatschon 

solche Pap1ere verbre•tet, 

wir wentger!) 

- Die SPD aber auch. Ich kenne diese. Sie wen1ger. Ob das 

mehr aufrichtig ist, ist eine andere Frage. Es ist so, daß solche 

Themen gerade in der Vorwahlkampfphase als Tabu gehan

delt werden. 

Wenn Veränderungen der Kirchenpolitik anstehen, kann 

nach der Auffassung von uns dre1en der Zug auch m eine 

ganz andere Richtung fahren. Dies wollen wir hier deutlich 

machen. Deswegen sprechen wir uns gegen die Gesetzesini

tiative und gegen die Beschlußempfehlung aus 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifatl be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Bereitsam 9. Mlrz 
1989 haben wir in erster Beratung das Landesgesetz zur Än-

·.~·.·.·.· . . ....... . 

.. 
derung des Landesrundfunkgesetzes, das heißt die beiden 

Gesetzentwürfe, behandelt. Damals habe ich für meine Frak

tion angekündigt, neben dem in den Gesetzentwürfen ange
sprochenen Drittsendungsrecht für die K1rchen die anstehen

de Novellierung auch für eventuell notwendige Veränderun

gen zu nutzen und Anpassungen für das Landesrundfunkge

setz aufzugreifen. 

Nach dem heutigen Stand der Diskussion und der Faktenlage 

sehen wir ke1nen weiteren Handlungsbedarf. Ich will dies 

auch erläutern. Die Umsetzung der EG-Rundfunkrichtlinie in 

nationales Recht, das heißt zum Beispiel die Anpassung des 

Rundfunkstaatsvertrages und die we1tere Anpassung des 

Landesrundfunkgesetzes, wird wahrscheintich erst im Laufe 

der zweijährigen Umsetzungsfrist anzugehen sein. Außer

dem ist die m der aktuellen Diskussion befindliche Europa

ratskonvention noch nicht in Kraft getreten. Sie wird aller

dings in den nächsten Tagen in Kraft treten. 

Meine Damen und Herren, auch nach langw1engen Beratun

gen mit dem Koalitionspartner sind w1r zu der Auffassung 

gelangt, daß das Stiftungsgesetz zur Förderung des gemein

nützigen Rundfunks in Rheinland-Pfalz- es wurde vorhin an

gesprochen - letztlich aus verfassungsrechtlichen Gründen 

beibehalten werden sollte; denn die direkte Förderung des 

Bürgerservice aus Mitteln des Landeshaushalts scheint zumin

dest verfassungsrechtlich bedenklich zu sein. Vielleicht wird 

die Einführung des dualen Rundfunksystems in einem verein

ten Deutschland bei der nächsten Novaliierung des Landes

rundfunkgesetzes mit zu berücksichtigen sein. 

Aber lassen Sie mich zu der jetzigen Novellierung zurückkom

men. Meine Damen und Herren, das in der vorliegenden Be

schlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses ange

sprochene Drittsendungsrecht der Kirchen basiert auf der 

verfassungsrechtlichen Stellung und dem gesetzlich aner

kannten Sendungsrecht. ln § 15 Abs. 1 des Landesrundfunk

gesetzes ist ausdrücklich festgelegt, daß den Kirchen auf 

Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung reli

giöser Sendungen ~mgeräumt werden. Durch die Be

schlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses wird 

sichergestellt, daß d1e Senderechte für. bundesweite Vollpro

gramme auch auf landesweite private Vollprogramme ausge

dehnt werden. Neben der evangelischen Kirche, der katholi

schen Kirche und den jüdischen Gemeinden werden jetzt 

auch andere über das Land verbreitete Religionsgemein

schaften mit dem Status des öffentlichen Rechts 1n das Dritt

sendungsrecht mit einbezogen. Dem Wunsch der freien Reli

gionsgemeinschaften konnte damit Rechnung getragen wer

den. 

Den Gesetzentwurf der SPO haben wir abgelehnt, weil er das 

Dnttsendungsrecht der Kirchen nicht nur auf landesweite 

Vollprogramme, sondern auf sämtliche privaten Programme, 

also auch auf lokale, regionale und Spartenprogramme, aus

dehnt. Wir glauben, daß diese Auflagen für die privaten Ver

anstalter im lokalen Bereich unzumutbar erscheinen und es 
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auch von seiten der Kirchen keinen entsprechenden Bedarf 

gibt. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf der CDU und der Be

schlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses zu und 

lassen uns überraschen, in welchem Maße die Kirchen jetzt 

von ihrem Drittsendungsrecht auch für landesweite Program~ 

mein Rheinland-PfalzGebrauch machen werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär 

Schreiner das Wort. 

Schreiner, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sowohl der An

trag der CDU-Fraktion als auch der Antrag der SPD-Fraktion 

verfolgen das Ziel, das Drittsendungsrecht der Kirchen im 

Rundfunk auszubauen. Nach emgehender Beratung 1m fe

derführenden Medienpolitischen Ausschuß hat der Antrag 

der CDU-Fraktion neben der Unterstützung durch d1e F.D.P. 

auch Zuspruch durch die SPD gefunden. 

Die Landesregierung begrüßt den im Medienpolitischen Aus

schuß gefundenen breiten parlamentarischen Konsens. Ich 

darf in diesem Zusammenhang bemerken, daß mit dem An

trag im wesentlichen die Rechtslage wiederhergestellt wer

den sollte, wie sie nach der ursprünglic;hen Fassung des Lan

desrundfunkgesetzes aus dem Jahre 1986 bereits bestanden 

hat. Auch der Regierungsentwurf zur Änderung des Landes

rundfunkgesetzes im Jahre 1988 sah die Embeziehung lan

desweit verbreiteter Vollprogramme bekanntlich vor. Es ist 

daher nur konsequent und entspricht den ausdrücklichen 

und berechtigten Wünschen der Kirchen, daß diese seit Mitte 

1988 insoweit bestehenden Lücken des Landesrundfunkge

setzes geschlossen werden. 

Der rechtliche Handlungsspielraum für das Landesparlament 

ist vorhanden. Der Rundfunkstaatsvertrag enthält keinerlei 

Sperre für eine landesgesetzliche Erweiterung des Drittsen

dungsrechts der Kirchen auf andere als bundesweit verbreite

t~ Programme. Ich meine, es steht Rheinland-Pfalz gut an, 

wenn es wie fast alle übrigen Bundesländer diesen Rahmen 

nunmehr ausschöpft_ 

Die Kirchen spielen im gesellschaftlichen und kulturellen Le

ben von Rheinland-Pfalzeine sehr bedeutende Rolle. Ich nen

ne neben dem seelsorgerischen Element insbesondere das 

große soziale Engagement. Es gibt kaum einen Lebensab

schnitt, in dem wir Dienste der Kirchen nicht in Anspruch neh

men. Die Kirchen betre1ben Kindergärten, Sozialstationen, 

._., ~". .• _._._._. 

.. 
Krankenhäuser. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern 

sich um ihre Mitmenschen, wenn diese durch Alter, Krankheit 

oder durch besondere Lebenslagen in Schwierigke•ten ge

kommen sind. Herr Steffny, ich finde, daß- ich sage das ein

malso-die diffamierende Bewertung mit dem von Ihnen ge

brauchten Begriff .. Verfilzung" ausgesprochen unpassend 

war. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn in Rheinland-Pfalzdie rechtliche Basis für die Darstel

lung der Kirchen im Rundfunk erweitert wird. dann kann und 

dann sollte d1ese von den Kirchen in der Praxis auch genutzt 

werden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

mcht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über die zum Gesetzentwurf 

der $PD-Fraktion in Vorschlag gebrachte Änderung. Der Ord

nung halber möchte ich auf§ 62 -Änderungsanträge- unse

rer Geschäftsordnung hinweisen. Danach wäre die Änderung 

schriftlich vorzulegen. Wegen der kurz formulierten Ände

rung darf ich fragen, ob es dazu Emwände gibt. Wenn dies 

nicht der Fall 1st, könnten wir über die Änderung abstimmen. 

Ich darf feststellen, daß es keine Einwände zu dem Ände

rungsvorschlag gibt. Wer dem Änderungsvorschlag der $PO

Fraktion zu deren Gesetzentwurf seme Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Gegen

stimmen! - Enthaltungen? - Ich darf feststellen, daß der Än

derungsvorschlag der SPD-Fraktion mit den Stimmen der CDU 

und F.D.P. abgelehntworden ist 

Meine Damen und t-rerren, wir kommen zur Abstimmung 

über den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD in zwe1ter Be

ratung. Wer diesem Gesetzentwurf - prucksache 11/2222 -

seine Zustimmung geben wtll. den bitte ICh um das Handzei~ 

chen! -Danke. Gegenstimmen! -Stimmenthaltungen?- So

mit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD mit den Stim

men von CDU, F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt, 

(Lais, SPD: Schwarz-grünes Chaos!

Zurufe von den GRÜNEN: Von 

Teilen der Fraktion!) 

von Teilen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Der größte Teil\

Beck, SPO: Der unwesentliche 

Teil der Fraktion!) 

·.·.·.·.\•.•.·- ... ~-
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Meine Damen und Herren, w1r kommen zur Abst1mmung 

über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 

11/2312 -.Wer diesem Gesetzentwurf in zweiter Beratung 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Danke. Gegenstimmen! - Stimmenthaltungen? -

Somit ist das Landesgesetz zur Änderung des Landesrund

funkgesetzes mit den Stimmen von CDU, SPD. F.D.P. und Tei

len der Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Schlußabstim

mung über den Gesetzentwurf der Frakt1on der CDU- Druck

sache 1112312 -.Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußab

stimmung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben!- Danke. Gegenstimmen!- Enthal

tungen? 

{Eymael, F.D.P.: Drei!) 

Meine Damen und Herren, ich darf feststellen, daß der Ge

setzentwurf der Fraktion der CDU zur Änderung des Landes

rundfunkgesetzes - Drucksache 11/2312 - mit den Stimmen 

derCDU, der SPD, der F.D.P. und Teilen der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 6 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesreisekostengesetzes 

Gesetzentwurl der Landesregierung 

-Drucksache 1113370-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 1113779-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten ltzek, 

das Wort. 

Abg. ltzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 18. Januar 1990 wurde der Gesetzentwurf 

im Haushalts- und Finanzausschuß federführend und im 

Rechtsausschuß beraten. Inhalt des Gesetzes ist in erster Li

nie, daß Trennungsgeld 1m Rahmen der Ausbildung von Refe

rendaren auch dann gewährt w1rd, wenn sich die Ausbil

dungsstation im Ausland befindet. Des weiteren soll die rei

sekostenrechtliche Abfindung für mehrtägige Dienstreisen 

an die beim Bund und be1 den übrigen Ländern bestehenden 

entsprechenden Regelungen angeglichen werden. Schließ

lich soll die Gewlhrung der sogenannten Fahrradentschädi

gung verbessert werden. 

·~·· ·. , ....... . 

.. 
Der Haushalts- und Finanzausschuß und der Rechtsausschuß 

haben folgende Beschlußempfehlung abgegeben: 

,.Der Gesetzentwurf wird unverändert angenommen." 

Ich bedanke mich. 

{Beifall bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Benchterstatter. 

Meine Damen und Herren, nach der getroffenen Vereinba

rung im Ältesten "rat soll nach dem Bericht ohne Aussprache 

über das Landesgesetz zur Änderung des Landesreisekasten

gesetzes abgestimmt werden. Wer diesem Landesgesetz zur 

Änderung des Landesreisek.ostengesetzes - Drucksache 

1113370 - in zweiter B-eratung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Gegen

stimmen! - Stimmenthaltungen? - Ich darf feststellen, daß 

dieses Landesgesetz in zweiter Beratung emstimmig ange

nommen worden 1st 

Meine Damen und Herren, ich rufe zur Schlußabstimmung 

auf. Wer diesem Landesgesetz in der SchlußabStimmung sei

ne Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz 

zu erheben!- Ich bedanke mich. Es bleibt festzustellen, daß 

das Haus diesem Landesgesetz e1nstimmig seine Zustimmung 

erteilt hat 

Meme Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 und Punkt 8 der 

Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Bildung der Universität Koblenz/Landau 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1113538-

Erste Beratung 

Landesgesetz über die Universität Koblenz-Landau 

Gesetzentwurfder Fraktionen ~r CDU und F.D.P. 

-Drucksache 1113553-

Erste Beratung 

Ich darf Herrn AbgeordnetenDebus das Wort erteilen. 

Abg. Oebus. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

SPD-Landtagsfraktion hat am 24. Januar 1990 einen· Gesetz

entwurf zur Bildung der Universität Koblenz/Landau einge

bracht. Sie zog damit die gesetzgeberische Konsequenz aus 

ihrer Forderung vom November des Vorjahres, die Erzie

hungswissenschaftliche Hochschule in Universitlt Ko

blenz/Landau umzuwidmen. Einen Tag später- so dem Da-
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turn der Drucksache zu entnehmen- haben auch die Fraktio

nen von CDU und F.D.P. einen Gesetzentwurf e1ngebracht, 

(Beck, SPD: Immer hinterher!) 

wobei für den wohlwollenden Betrachter der Wettlauf zwi

schen den beiden Fraktionen in dieser Frage gelegentlich wie 

der Wettlauf zwischen dem "Swmegel und dem Has"' anmu

tete. Aber gleichwohl, der Gesetzentwurf von CDU und F.D.P. 

liegt auch vor. 

Meine Damen und Herren, die SPD-landtagsfraktion wollte 

mit ihrer Initiative eine jahrelange Strukturdebatte über die 

Entwicklung der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz, so

fern sie sich auf die Zukunft der EWH bezog, beantworten. 

Dies schließt nicht aus- im Gegenteil-. daß wir die Struktur

debatte über die Entwicklung der Hochschullandschaft. einer 

Hochschulentwicklungsplanung im Rahmen einer Bildungs

gesamtplanung mit ganz ~sonderer Vordringlichkeit auch 

weiter in diesem Landtag und seinen Ausschüssen verfolgen 

werden. Wir haben damit die Konsequenz gezogen, um je

denfalls in bezug auf die Erziehungswissenschaftliche Hoch

schule ein Stück Zukunft klar zu definieren und zu sichern. 

Wir haben im Parlament und in semen Ausschüssen sow1e im 

Kuratorium der EWH eine lange Zeit e1ne auch in der örtli

chen Öffentlichkeit an unterschiedlichen Modellen und Be

zeichnungen, wie zum Beispiel auch Universität für Bildungs

wissenschaften, orientierte Debatte gehabt. 

Meine Damen und Herren, wohl selten haben sich in der Ver

gangenheit bei einem hochschulpolitischen Thema die Ge

müter der Interessierten so erhitzt wie be1 der Frage nach der 

Entwicklung ul')d der künftigen Benennung der Erziehungs

wissenschaftlichen Hochschule. Das hat:te seine Ursache auch 

darin, daß die öffentliche Debatte über weite Strecken -ins

besondere in Koblenz - den Charakter einer leidenschaftli

chen, lokal- und regionalpolitisch bestimmten Kampagne an

nahm und eine nüchterne hochschul-und wissenschaftspoliti

sche Erörterung zeitweise überlagerte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eine primär von lokal- und regionalpolitischen Interessen ge

leitete öffentliche Diskussion war meines Erachtensaus der 

Sicht Landaus und der Südpfalz jedenfalls verständlicher als 

aus Kohlenzer Sicht, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

zumal der Tatsache kaum widersprochen werden kann, daß 

der Raum Koblenz mit der EWH, dem Ausbau der Fachhoch

schule an einem neuen Standort, der Theologischen Fakultät 

und der Privaten Hochschule für Unternehmensführung in 

Vallendar nicht gerade Mangel an bedeutenden Hochschul

einrichtungen leidet. 

Koblenz und Landau waren als Hochschulstandorte für die 

.. 
SPD-Landtagsfraktion stets unverzichtbar. Die SPD-Fraktion 

hat sich 1988 ausdrücklich für die Erhaltung und Erweiterung 

der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz unter Emschluß 

der Standorte Koblenz und Landau ausgesprochen. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit ihrem Gesetzentwurf wird die SPD-Landtagsfraktion der 

im Laufe ihrer Entwicklung veränderten Ausbildungs- und 

Forschungsstruktur der Erziehungswissenschaftlichen Hoch

schule gerecht. Seit 1971 ist die EHW hochschulrechtlich den 

Universitäten gleichgestellt. Sie besitzt Promotions- und Ha

bilitationsrecht und bietet somit alle akademischen Qualifi

kationen. 

Mehr als die Hälfte aller Studierenden studiert n1chtlehramts

bezogene Fächer, sondern ist in den Diplomstudiengängen 

Informatik und Psychologie und in den Magisteraufbaustudi

engängen eingeschrieben. Die Lehrerbildung ist aber nach 

wie vor em Schwerpunkt. der im Gegensatz zu der Entwick

lung Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, als die Zahl 

der Lehramtsstudenten drastisch zurückgegangen war, we

gen des erheblichen Lehrermangels an Gewicht zunimmt. Die 

starke Betonung der Vorbereitung auf pädagogische Berufe 

im Hochschulgesetz wird den erfolgten strukturellen Verän

derungen m der Ausbildung nicht mehr gerecht. 

D1e universitäre Ausbildung zu nichtpädagogischen Berufen 

nimmt 1n der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule einen 

immer bre1teren Raum ein. Die Absolventen von Diplomstudi

engängen wie Informatik an der Abteilung Koblenz und Psy

chologie an der Abteilung Landau erfahren durch die Be

zeichnung ihrer Hochschule beim Eintritt in das Berufsleben 

oftmals eine Benachteiligung, weil ihre Fachnchtungen ledig

lich in einem Zusammenhang mit der Ausbildung zu pädago

gischen Berufen gesehen werden, obwohl ein solcher Zusam

menhang nicht besteht. Auch um Benachteiligungen der Ab

solventen zu vermeiden, muß eine erkennbare Gleichstellung 

der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule mit den ande

ren wissenschaftlichen Hochschulen des Landes erfolgen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Erweiterung des Fächerspektrums an der EWH findet ih

ren Ausdruck auch in einer größeren Breite der Forschungs

felder und in der Veränderung der Forschungsprofile. Längst 

sind neben die empirischen pädagogischen Forschung solche 

auf den Gebieten der Mediendidaktik, der Sexualpädagogik, 

der Ausländerpädagogik, der Medien-Wirkungsforschung 

und der pädagogischen und physiologischen Psychologie ge

treten. Insbesondere in der Informatik findet anwendungsbe

zogene Forschung statt, aber auch auf den Gebieten Landes

kunde, Biologie und Ökologie. 

Im Zusammenhang mit der Debatte um die Umwidmung der 

Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in eine Universität 

sind nicht wenige Stimmen mit der Befürchtung laut gewor

den, Rheinland-Pfalzkönne sich eine vierte Landesuniversität 
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finanziell nicht leisten. Es ist auch die Sorge zum Ausdruck ge

bracht worden, -die Universitätsneugründungen Kaiserslau

tern und Trier könnten in 1hrem dringend erforderlichen Aus

bau beeinträchtigt werden. Insbesondere in Trier wird die Be

fürchtung artikuliert, ein unzureichender Ausbau könne den 

Bestand der Umversität Trier auf Dauer gefährden. Diese Be

denken sind ernst zu nehmen. Ihnen ist daher orgamsatlons
und haushaltspolitisch auch in der Zukunft Rechnung zu tra

gen. 

(Beifall bei der SPD) 

Indessen bedeutet die Umwidmung der Erziehungswissen

, schaftliehen Hochschule 1n Universität Landau nicht ihren 

Ausbau zu einer sogenannten volluniversität. Das ist zum eiM 

nen bildungsM und hochschulpolitisch nicht zwingend erfor

derlich, zumal der klassische Begriff der ,.Universitas litterarM 

um" unter den Bedingungen mstitu1oneller Ausbildungs- und 

Forschungsdifferenzierung ... se1ne umfassende Bedeutung 

längst verloren hat, wie viele Universitäten im lnM und Aus

land beweisen, übrigens auch die .. nur" 

naturwissenschaftlich-technische Universität Kaiserslautern 

und die .,nur" geistesM und handlungswissenschaftliche UniM 

versität Trier. 

Zum anderen hat sich der Senat der Erziehungswissenschaft11M 

chen Hochschule mit einem einstimmigen Beschluß auf ein 

bildungswissenschaftliches Strukturkonzept festgelegt und 

sich insofern hinsichtlich der Entwicklungsbreite eine SelbstM 

bescheidung auferlegt. Die Verknüpfung pädagogischer DisM 

ziplinen mit der Psychologie, der Informatik und anderen 

Fachwissenschaften in Lehre und Forschung zu einem KonM 

zept Bildungswissenschaften zielt M so der Hochschulpräsident 

Saterdag - .. auf die effiziente und bedarfsgerechte WeiterM 

entwicklungdes bisherigen Wissenschilftsspektrums im Sinne 

einer Intensivierung" ab. 

Neue Aufgabenbereiche und Anwendungsfelder sollen nicht 

durch die Ansiedlung neuer Fächer, sondern durch verstärkte 

interdisziplinäre Kooperation der bestehenden Fachrichtun

gen erreicht werden. Die Absicht, für den Bereich der Weiter

bildung adäquate Lernmethoden zu entwickeln, und das Ziel, 

ein Institut für Bildungsplanung und ein Zentrum für Weiter

bildung zu gründen, fügen sich überzeugend in den Kontext 

des bildungswissenschaftlichen Konzeptes ein. Sie sind zuM 

dem geeignet, die Chancen für d1e Einwerbung von Drittmit

teln zu erhöhen und die Wettbewerbssituation der Hoch

schule zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, wenn die SPD-Landtagsfraktion 

der Bezeichnung Universität Koblenz/Landau einer Umbe

nennung in eine Universität für Bildungswissenschaften 

gleichwohl den Vorzug g1bt, dann deshalb, weil der Begriff 

Bildungswissenschaften wissenschaftspolitisch noch nicht 

ausreichend etabliert ist und rechtlich nicht präzise gefaßt 

werden kann. Auch würde das Problem der Benachteiligung 

der Absolventen der Diplomstudiengänge Informatik und 

Psychologie nicht beseitigt. Im übrigen kOnnte eine solche 

.. 
Umbenennung den Eindruck erwecken, es gehe lediglich und 

ausschließlich um die Erlangung der Bezeichnung Universität. 

Der Gesetzentwurf von CDU und F.D.P. enthält in§ 2 Abs. 1 
des Hochschulgesetzes die Formulierung: .,Die Universität 

Koblenz-Landau bereitet auf pädagogische und andere Beru

fe vor." 

Dieser Satz beschränkt die Aufgabe der bisherigen Erzie

hungSWISSenschaftlichen Hochschule und der zukünftigen 

Universität auf die Ausbildung für pädagogische und ver

wandte Berufe. Wissenschaftliches Arbeiten wäre danach 

nicht Aufgabe dieser Hochschule. Die Bezeichnung .. Universi

tät" ist im Grunde ein EtikettenschwindeL Dagegen räumt 

der Gesetzentwurf der SPD em flexibles Reagieren auf sich 

ändernde Bildungsanforderungen ein, zum Beispiel auch auf 

dem Geb1ete der akademischen Weiterbildung. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meme Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Ich habe 

den einen Unterschied zwischen den beiden Gesetzentwür

fen genannt. Ich nenne jetzt noch den zweiten bedeutenden. 

Im Gesetzentwurf der SPD heißt es .,Universität Ko

blenz/Landau". Bei der CDU heißt es ,.Koblenz-Landau". 

Beim (DU-Entwurf wird sozusagen Landau zum Vorort von 

Koblenz gemacht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich nehme an, daß die Landauer dem widersprechen würden. 

,.Koblenz-Landau" ist nicht gleich .. Koblenz-Lützel". 

Beim SPD-Entwurf drückt der Schrägstrich aus, daß Landau 

gleichwertig und gleichgewichtig neben Koblenz in dieser 

Universitätsbenennung steht. 

(Beifall be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Auf

merksamkeit. 

(Beifall be1 der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wottkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

stelle zunächst einmal fest, daß zu diesem Projekt für Ko

blenz und für Landau zwei Trierer sprechen. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Das 

ist verdächtig!) 

··-··.·~-._.-.. 
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Nach dem KollegenDebus habe ich die Ehre, für meine Frak

tion zu sprechen; Herr Kollege Debus, ich meine. wenn 1ch 
jetzt nicht auf dieses Wettlaufgeplänkel eingehe, dann ste

hen wir in der Tat in der Versuchung. außerordentlich viel 

Obereinstimmendes zu diesem Punkt sagen zu müssen, 

(Beck, SPD: Das wäre Ihnen peinlich!) 

weil Sie sich schon auf Bindestrichdifferenzen und Unter

schiede haben zurückziehen müssen, um überhaupt noch 

Profil zu gewinnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 

der Fraktionen von CDU und F.D.P. zur Änderung des Landes

hochschulgesetzes und anderer Gesetze steht zusammen mit 

einem im wesentlichen übereinstimmenden Entwurfder SPD· 

Fraktion in erster Lesung zur Beratung an. 

Der Gesetzentwurf zielt da~~auf ab, der Erziehungswissen

schaftlichen Hochschule Rhemland·Pfalz den Namen .. Univer

sität Koblenz-Landau" zu geben. Der damit bewirkte Vor· 

gang ist mehr als eine bloße Namensänderung, wie es auf 

den ersten Blick erscheinen könnte. 

Er ist ein programmatischer Schritt Er hat große Bedeutung 

für die Hochschule selbst, aber auch für die Regionen ihrer 

Standorte. Der Hochschule werden neue Entwicklungsper· 

spektiven eröffnet. D1e Regionen können dadurch eine wich

tige strukturpolitische Stärkung erfahren. 

(Vereinzelt Be_ifall bei der CDU) 

Der politische Prozeß, der zu diesen heute in erster Lesung zu 

beratenden Gesetzentwürfen geführt hat, war, wenn ich es 

richtig übersehe, nicht unkompliziert, aber er war gewiß sehr 

sorgfältig und umfassend mit einem kritischen Abwägen des 

Für und Wider einschließlich der Änderung von Positionen. 

Dabei war zum Beispiel m unserer Fraktion die Entscheidung 

für den Namen .. Universität" bereits sehr früh gefallen. Lan· 

ge erörtert und deshalb m der Schwebe blieb dann aber, wie 

die vollständige Hochschulbezeichnung lauten sollte. Sollte 

sie .. Universität für Bildungswissenschaften" lauten, wie 

Hochschulleitung und Senat das wollten, oder sollte sie ganz 

allgemein .. Universität Koblenz-Landau'" he•ßen, wie vor al· 

lem auch die politisch Verantwortlichen in den Regionen der 

beiden EWH·Standorte das wünschten? Für beide Bezeich

nungen gab und gibt es gute Gründe, aber jeweils auch Ge· 

genargumente, die ich wohl verständlicherwe•se jetzt nicht 

noch einmal diskutieren möchte. 

Die Entscheidung in der Koalition ist schließlich für die allge· 

meine, offenere Bezeichnung .. Universität Koblenz-Landau" 

gefallen. Nominell sind damit alle möglichen Entwicklungs

perspektiven gegeben und dabei vor allem eben auch die ei· 

ner Entwicklung zu einer- 1ch meine, sagen zu sollen - avant

gardistischen Universitlt für Bildungswissenschaften nach 

.. 
dem zugrunde liegenden Strukturkonzept der Hochschule 

selbst. 

Auch damit gibt das programmatische Gestaltungskonzept 

mit dem Namen .. Universität" dieser Einrichtung zugleich ei· 

ne hohe strukturpolitische Bedeutung für Koblenz, für Lan

dau und den beiden Städten zugeordneten Regionen in 

Rheinland·Pfalz. 

Produktiv verknüpft ist diese Perspektive auch m1t dem Kern

satz des Entwicklungskonzepts der Hochschule. Sie begreift 

Bildung als zentralen Wachstums- und Strukturfaktor und be

zieht in den Begriff der Bildungswissenschaften vor allem 

auch den Bereich Arbeit und Beruf mit ein. Sie willgerade mit 

einem ihrer Ziele eine absehbare erhebliche Qualifikations

lücke auf dem Arbeitsmarkt vermeiden oder schließen hel· 

fen, um die wirtschaftliche Wettbewerbsflhigkeit zu sichern. 

Genau dies brauchen wir in wichtigen Regionen unseres Lan· 

des. Die Ergebnisse der Wissenschaftlichkeit einer Hochschule 

sollen in den Dienst einer pos1t1ven EntwicklUng bestimmter 

Räume und Reg•onen gestelltwerden können. 

Mit ihrem Ausbau- und Entwicklungskonzept, das von der 

Landesregierung und den Koalitionsfraktionen getragen 

wird, knüpft die zukünftige Universität Koblenz-Landau an 

die besondere Geschichte dieser Hochschule an. Sie hatte als 

erziehungswissenschaftliche Hochschule seit Ende der 60er 

Jahre einen eigenen Weg auf dem Gebiet der Lehrerbildung 

beschritten und als wissenschaftliche Einnchtung die vorheri· 

gen sechs pädagogischen Hochschulen abgelöst. Dabei hat 

die EWH Hervorragendes geleistet. Sie war freilich abhängig, 

wie ihr jetziger Präsident Hermann Saterdag es formuliert, 

von "der wechselnden Konjunktur auf dem Lehrerarbeits

markt". 

Der Rückgang der Zahl der Lehramtsstudenten hat zur Erwei· 

terung ihres Aufgabenspektrums über die pädagogischen Be· . 

rufe hinaus geführt. Die Diplomstudiengänge ,.Erziehungs

wissenschaften" sowie· .. Informatik" in Koblenz und ,.Psyche· 

log1e" in Landau kamen hinzu, Magister-Aufbaustudien

gänge in zahlreichen Fächern sowie Z.usatz- bzw. Erweite

rungsstudien, beispielsweise Kommunikationspsychologie, 

Medienpädagogik, Deutsch als Fremdsprache, Ausländerpäd

agogik, Sprecherziehung und die Ausbildung zum Mu· 

sikschullehrer und selbständigen Musik Iehrer, wurden neu in 

das Lehrangebot aufgenommen. 

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

Schließlich wurde der EWH die Ausbildung der Realschulleh

rer übertragen. 

Für die Gliederung ihres breiten Fächerspektrums werden 

jetzt zu dem erziehungswissenschaftlichen, dem philologi

schen und dem naturwissenschaftlichen Fachbereich noch die 

Fachbereiche .,Informatik" in Koblenz und .. Psychologie" in 
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Landau hinzutreten. Als Studienabschlüsse b•etet die EWH 

jetzt schon Staatsexamina, Diplome, Magisterprüfungen und 

verschiedene akademische Zertifikate an. Sie hat se1t Anfang 
der 70er Jahre das Promot•ons· und das Habilitationsrecht. 

Das schon Ende 1988 von der Landesregierung RheLnland

Pfalz beschlossene strukturelle Maßnahmenkonzept hat zum 

inneren Ausbau der EWH wesentlich beigetragen und siebe
reits auf den Weg zu ihrem neuen e•genen Konzept ge

bracht. D1e personeile und die Sachmittelausstattung ist ver

bessert worden. Weitere Schritte auf diesem Weg hat der 

jetzt verabschiedete neue Doppelhaushalt gebracht, schon 

im Regierungsentwurf und außerdem noch durch die zusätz

lichen Anträge der Koalitionsfraktionen COU und F.O.P. 

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

Was letzteres betrifft, ennn~re ich dabei zum Beisp1el nur an 

eine C 3-Professur für uDeutsch als Fremdsprache", weitere 

personelle Verbesserungen um insgesamt 13 Stellen, dienen

nenswerte Aufstockung der sogenannten 71er-Mittel und 

der Betriebsmittel sowie den Wegfall des sogenannten Sperr

vermerks für die Stellenbesetzung. Auf diesem Weg des Aus

baus und der Verbesserung der Infrastruktur muß auch in Zu

kunft mit kräftigen Schritten weitergegangen werden. 

Die wichtige programmatische Weichenstellung, die wir hier 

heute parlamentarisch einleiten und die einer vierten Hoch

schule in Rheinland-Ptatz den Namen ,.Umversität" verleihen 
soll, muß mtt großer Verantwortung vollzogen und auch in 

Zukunft gestaltet werden. Die Verantwortung muß steh auf 

eine ausgewogene und gerechte Behandlung und Gestaltung 

aller Hochschulen unseres Landes richten. Die Existenzgrund

lagen und die Entwicklungschancen atler Einrichtungen sind 

gleichermaßen im Blick zu halten und zu sichern. Die zur Ver

fügung stehenden finanziellen Ressourcen sind angemessen 

in die Hochschullandschaft wetterzuleiten. Dieser Verpflich

tung w1rd sich eine verantwortliche Hochschulpolitik in 

Rheinland-Ptatz gewiß n1cht entziehen können. Ich habe fest

gestellt, daß dies in Übereinstimmung zu dem steht, was Kol

lege Debus vorhin gesagt hat. 

Die CDU-Fraktion bekennt s1ch ausdrückliCh zu dieser Ver

pflichtung gerade dann, wenn sie, wie heute, ·zusammen m1t 

der F.D.P.-Fraktion ihren Gesetzentwurf zur Umwandlung 

der EWH in ,.Universität Koblenz-Landau" auf den Weg 

bringt. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort . 

..... , .. , .. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Themas Mann hat 

einmal gesagt: Der Name ist etn Stück des Seins und der See

le.-

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Ich glaube, das haben wir in der ganzen Diskussion von An

fang an vielleicht etwas zu wenig gesehen. Ich sage das mit 

der nötigen Selbstkntik, weil ich verstehen kann, daß in der 

Hochschule selbst die Betroffenen zu Recht gesagt haben: 

Muß das so lange dauern?-

Herr Debus, Sie kamen mir eben vor- Sie haben das auch so 

dargestellt-, als wollten Sie hier Feuerwehrmann spielen, al

so die Sache. die die Ernottonen bewegt hat, zu einem Ab

schluß bringen, aber Sie haben einige paar Bemerkungen ge

macht, bei denen mir das fast so vorkam, als würden Sie als 

Feuerwehrmann mit der Spritze Öl ins Feuer spritzen. Wir 

sollten diese regional bezogenen Eifersüchteleien nicht noch 

einmal auf die Tagesordnung bringen. 

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

Herr Debus, ich konnte auch wenig verstehen, wie Sie hier 

doch sehr verkrampft versucht haben, einen großen Gegen

satz zwischen den Anträgen zu konstruieren. Ich sehe nicht, 

daß ein Schrägstrich oder ein Bindestrich ein so entscheiden

der Unterschied in den Bezeichnungen sein werden. 

(Beck, SPD: Das nächste Mal wird für 

Sie dazugesagt .. Jetzt folgt Ironie", 

und dann wissen Sie es auch!

Debus, SPD: Das istschlimmer Bterernst!) 

-Herr Kollege Debus, ich gehe einmal davon aus- ich meine, 

wir kennen uns Jetzt mittlerweile; ich bin so optimistisch, 

wenn Sie das so bewerten-, wirwerden uns auf eine gemein

same Beschlußempfehlung einigen können. 

Der gemeinsame Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und 

F.O.P. geht insoweit· ich sage nicht: bedeutend weiter- aber 

doch etwaswetterals der der SPO-Fraktion, daß er in Konse

quenz der Namensänderung im Hochschulgesetz diese Ände

rung auch für das Landesbesoldungsgesetz und das Landes
gesetz zur Ausführung des Bundesausbildungsgesetzes bein

haltet. 

(Debus, SPD: Das tragen wir mit, 

aber nur mit Schrägstrich!) 

Meme Damen und Herren, die Änderung des Namens und die 

Bezeichung .. Universität Koblenz-Landau" reihen sich in eine 

ganze Reihe von zukunftssichernden Maßnahmen ein, die 

CDU, F.D.P. und die von ihnen getragene Landesregierung 

für die künftage Universität an den beiden Standorten Ko

blenz und Landau beschlossen und zum größten Teil schon 
realisiert haben. Kollege Wittkowsky hat hier im Detail dar-
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auf verwiesen.lch kann m1r insofern ersparen, das alles noch 

einmal aufzuführen. 

Aber eines war für die F .D.P .·Fraktion von grundsätzhcher Be

deutung.lm Sinne der erfahrungsgemäß regtanal bezogenen 

Ausbildung für die pädagogischen Berufe war es sinnvoll und 

'richtig, die beiden Standorte Koblenz und Landau zu erhal

ten und als organisatorische Klammer das Präsidialamt in 

Mainz zu belassen. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Die Einrichtung zweier neuer Fachbereiche - der Psychologie 

in Landau und der Informatik in Koblenz- ist einmal die Kon

sequenz aus der erfolgreichen Arbeit der entsprechenden 

Studiengänge, zum anderen aber auch der entscheidende 

Ansatz für die Weiterentwicklung über das bisherige Profil 

hinaus. Hochschulen smd neben anderem zunehmend öffent

liche Dienstleistungseinrichtungen geworden_ Sie müssen 

sich in einem dynamisch entwickelnden Umfeld von Wirt

schaft und Geseltschaft immer wieder flexibel auf neue Auf

gabentelder einstellen können. Dies gilt sowohl für For

schung wie für Lehre und auch für Wissens- und Technologie

transfer. 

Der Präsident der künftigen Un1vers1tät Koblenz-Landau hat 

dazu ein Entwicklungskonzept in die Diskussion der letzten 

beiden Jahre eingebracht. Dieses Konzept ist, obwohl es sich 

nun mcht im Namen niederschlagen wird, doch sehr wohl als 

Arbeits- und Entwicklungsprogramm für die künftige Heraus

bildung neuer Schwerpunkte, in einem Feld s1nnvoll, daß er 

Bildungswissenschaften genannt hat. Herr Kollege Debus, 

dieser Begriff ist, wie Sie mit Recht gesagt haben, noch nicht 

fest umrissen. Er wird ausgefüllt werde.n müssen. Aber•gera

de darin liegen auch die Chancen für die künft1ge Universität 

Koblenz-Landau. Die Hochschulgremien haben dies schon 

sehr früh erkannt und sich deshalb hinter die Thesen ihres 

Präsidenten gestellt. Dies hat für uns insofern auch eine Rolle 

bei der Namensgebung gespielt. Ich weise deshalb noch ein

mal darauf hin, weil wir von der F.D.P.-Fraktion diese eindeu

tige Beschlußlage der Hochschulgremien, insbesondere des 

Senats, respektiert haben. 

Die beiden Fachbereiche .,Psychologie" und .. Informatik" 

sind neben den Erziehungswissenschaften die entscheiden

den Bausteine für das zu entwickelnde Konzept der Bildungs

wissenschaften. 

Meine Damen und Herren, es ist viel die Rede vom lebenslan

gen Lernen und der Ausschöpfung von Begabungsreserven. 

Wenn wir nicht bei Worthülsen stehenbleiben wollen, müs

sen Methoden entwickelt werden, wie man zum Beispiel die 

Erkenntn1sse der Informatik, die dabei heute üblichen techni

schen Möglichkeiten und Mittel zum Beispiel auch der Tiefen

psychologie einsetzen kann, um Erwachsenenbildung zu ver

bessern und effektiver zu gestalten oder zum Beispiel auch 

um den Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen zu erleich-

.. 
tern. Daran kann man erkennen, wie sehr doch ·1n der künfti

gen Universität Koblenz-Landau schon jetzt gute Grundlagen 

für entsprechende Forschung, Entwicklung von Methoden 

und den Transfer in die vielfältige Bildungslandschaft der Be

triebe und öffentlichen Bildungseinrichtungen vorhanden 

sind. 

Da wird 1n den nächsten Jahren noch das eine oder andere 

vom Land geleistet werden müssen. um der Universität 

Koblenz-Landau diese Entwicklung zu einer Universität m1t 

diesem spez1ellen Profil zu ermöglichen. Dies 1st auch meines 

Erachtens der einzig gangbare Weg, weil das Land 

Rheinland-Pfalz den Ausbau einer weiteren Umversität mit 

voll ausgebautem breitem Spektrum· an Fachbereichen und 

Studienangeboten wie in Mainz, Kaiserslautern und Trier 

nicht w1rd !ersten können 

{Beifall bei der F.O.P.) 

Dies wird im übngen auch von.der künftigen Universität so 

vertreten. Ihr Präsident hat sich in diesem Sinn schon mehr

fach öffentlich geäußert. Wir von der F.D.P.-Fraktion begrü

ßen dies, weil wir der Oberzeugung sind, daß so künftige 

Haushaltsentscheidungen für die Universität Koblenz-Landau 

leichter fallen werden, als wenn je:desmal neu eine Grund

satzdiskussron entfacht wird, ob damit nun der EinStieg in die 

vierte sogenannte Volluniversität des Landes erfolgt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit dem Namen "Universität 

Koblenz-Landau" werden wir der jetzigen EWH die letzten 

formalen Statusprobleme aus dem Weg räumen. Der Zugang 

zu Forschungsgeldern wird erleichtert. Akzeptanzprobleme 

in der Wirtschaft für Absolventen aus den Fachbereichen 

.,Psychologie" und .,Informatik" fallen weg. Mit dem neuen 

Namen wird auch der letzte Zweifel an der Gleichstellung mit 

den übrigen Universitäten ausgeräumt. 

Nicht zuletztwerden sich die beiden Städte Koblenz und Lan

dau künftig zu Recht .,Universitätsstädte" nennen können, 

ein für sie nrcht unwesentlicher Begle1teffekt; ich darf an das 

eingangs von m1r zitierte Wort von Thomas Mann erinnern. 

Die F.D.P.-Fraktron stimmt der Überweisung beider Anträge 

an die zuständigen Ausschüsse zu. Wir hoffen und erwarten, 

daß wir dort zügrg zu einer Einigung kommen. So wird dan~ 

auch der Termin .. 1. Oktober 1990" eingehalten werden kön

nen, zu dem die Neuregelung in Kraft treten soll. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

,"f,"N•'····-·:.•, 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Erziehungswissenschaftliche Hochschule des Landes 

Rhemland-Pfalz soll, wie die beiden vorliegenden Gesetzent

würfe ze1gen. nun um benannt werden. Die Auseinanderset

zungen darum währten lange. Sie sind der Tatsache zuzu

schreiben, daß so unterschiedliche W1_ssenschaften wie Infor

matik, Pädagogik und Psychelagre unter einem Dach firmie

ren. Insbesondere die Studenten. die Diplom-Informatiker 

sein wollen, wollen verständlicherweise Bnef und S1egel, daß 

sie volluniversitäre Informatiker sind. 

Dann gibt es noch die mit dem Titel .. Universitätsprofessor" 

ausgestatteten Hochschullehrer. Sie sehen natürlich auch ei

ne Chance, an emer richtigen Universität zu lehren. Universi

tät Koblenz, Universität für Bildungswissenschaften, so laute

ten die e!sten Vorschläge, die genannt wurden. 

lnfolge der Kleinheit der Un1 sei d1e Nähe von Naturwissen

schaften und Geisteswissenschaften enger, und dann käme 

die Hochschule dem ursprünglichen Ziel dessen, was sich mit 

dem Begriff .,Universitas" verbindet, näher als d1e anderen 

großen Universitäten. 

Herr Professor Reisinger hat zutreffend in einer Kleinen An

frage das Problem des Studium generale genannt. Für mich 

ist gerade die Möglichkeit eines Stud1um generaleein Teil der 

Seele dessen, was sich mit dem Namen .. Universität" verbin

den muß. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Daß von diesem ursprünglichen Ziel e1ner universalen Bil

dung und Forschung, die nicht nach wirtschaftlichen Verwer

tungsinteressen frug, zuviel verlorengegangen 1st und w1r 

GRÜNE hier wieder Terrain zurückgewinnen wollen, soll noch 

genannt werden. 

Inzwischen ist schließlich der Name .. Universität Koblenz

Landau" vorgesehen; ob nun mit Querstrich oder mit Binde

strich, darüber können wir noch im Ausschuß ausführlich dis

kutieren. Das Konzept ist ein bißchen in den Hintergrund ge

treten. 

Anleihen für das von Präsident Saterdag vorgetragene Kon

zept gibt es im Österreichischen Klagenfurt; dort existiert seit 

15 Jahren mit ähnlicher Fächerkombination eine Reformuni

versität für Bildungswissenschaften, deren Einlösung der An

sprüche auf lnterdisziplinarität, Wissenschaftskooperation 

und Wissenschaftsdidaktik allerdings doch bezweifelt wird. 

Logischerweise wurde sie im letzten Sommer 10 ,.Universität 

Klagenfurt" um benannt. Dies muß für den Aufbau emer Un1-

.·.·, 

.. 
vers1tät Koblenz-Landau nicht im Wege stehen, es sei denn, 

es geht nur um eine Bedeutungsverschiebung des Begriffs 

,.Universität". 

Mit dem Begriff UniverSität 1m ursprünglichen Sinne in gutem 

Einklang wäre es, wenn es wirklich zu einer stärkeren inter

disziplinären Vernetzung der Informatik mit den Geisteswis

senschaften kommen würde. Auf der anderen Seite habe ich 

die Befürchtung, daß das Konzept der Umversitätsleitung zu 

stark nur die Ausbildung im Blick hat und in zu starkem Maße 

arbeitspolitisch argumentiert. Der Zusammenhang allgemei

ner Bildung und arbeitsrelevanter Bildung darf nicht ausge

blendet werden, sondern muß verstärkt in Lehre und For

schung einfließen. 

(Be1fall der GRÜNEN

Zuruf von der SPD: Wann sagen 

S1e, was Sie wollen?) 

GleiChrangig neben dem wirtschaftlichen Strukturwandel 

muß der soziale Strukturwandel in die Organisation der Uni

versität Koblenz-Landau einfließen; dies will ich beispielswei

se 

Wenn w1r uns heute mit den Hochschulstandorten Koblenz 

und Landau befassen, so möchte ich mcht darauf \lerzichten, 

einige Worte zur universitären Gesamtentwicklung in 

Rheinland-Pfalz zu sagen. 

(Zuruf von der SPD: Was sagen Sie 

zu den Gesetzentwürfen?) 

Wir GRÜNE halten die Universität als Stätte allumfassender 

Bildung und Forschung weiter für ein erstrebenswertes Ideal 

mit möglichst allen vier Fakultäten im ursprünglichen Sinne, 

mit einem Austausch zwischen Theologie und Naturwissen

schaften, zw•schen Geisteswissenschaften und Naturwissen

schaften oder, was einzelne Fachrichtungen angeht, zwi

schen Biolog1e und Geographie für zwingend notwendig. 

Von daher ist für uns die Weiterentwicklung der Hochschul

standorte Kaiserslautern und Trier von mindestens ebenso

wichtiger Bedeutung wie der Hochschulstandort Koblenz 

und Landau. Insbesondere halten wir .eine Ausweitung der 

Uni Kaiserslautern in Richtung Geisteswissenschaften und der 

Uni Trier 10 R1chtung Naturwissenschaften zunächst beispiels

weise im Umfeld der Geographie, durch eine Biologie mit 

ökologischem Schwerpunkt für ebenso zwingend notwendig. 

(Zuruf von der SPD: Wann sagen Sie 

etwas zu den Gesetzentwürfen?) 

Wenn nun d1e Erziehungswissenschaftliche Hochschule 

Koblenz-Landau in .,Universität" umbenannt wird, sO fragen 

wir in diesem Zusammenhang, ob der Gesetzgeber jetzt und 

in naher Zukunft ·genügend Mittel bereitstellen wird und be

reitstellen kann, damit diese Institution dem Anspruch des 

Begriffs "Universität", wie ich ihn zuvor entwickelt habe, ge

recht wird. Wir begrüßen allerdings, daß die Ausbildung von 
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Lehrerinnen und Lehrern in Rhemland-Pfalz in Zukunft an ei

ner Hochschule stattfindet. 

Wir möchten fragen - das muß im Ausschuß ausführlich be
sprochen werden -: Ist auf Dauer die Konstruktion einer Uni

versität mit zwei Standorten, die über 150 Kilometer ausein

anderliegen, mit einem Verwaltungsstandort in der Mitte 

möglich? 

Wir stimmen der Oberweisung beider GesetzentwOrfe an den 

Ausschuß zu und hoffen, daß im Ausschuß ein klares und zu

kunftsweisendes Konzept in dieser Sache entwickelt wird. 

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kultusminister Dr. Gölter das Wort. 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dies ist insgesamt eme etwas entspannte Nachmittagssitzung 

ohne große fundamentale und leidenschaftliche Kontrover

sen. Der Punkt, der zunächst einmal so harmlos aussieht und 

von dem man meint, er würde so im Vorübergehen. 1m Vor

beigehen gerade abgehandelt, hat jetzt allerdings doch eme 

Tragweite angenommen, die mich veranlaßt, auch einige 

grundsätzliche Bemerkungen zu machen, damit niemand 

denkt, die Bedeutung dieses Punktes und die Frage der Ein

ordnung würde nicht ausreichend gesehen. Ich möchte das 

ganz bewußt im Plenum machen und nicht erst im Ausschuß. 

Insgesamt ist es eine ganz, ganz lange Reise, 1st es ein weiter 

und langer Weg, den die Lehrerausbildung in Rheinland

Pfalzzurückgelegt hat. Da waren in der Tat am Anfang mehr

wöchige Kurse für junge Leute, die zum Teil erst das Abitur 

abgelegt hatten. Wenn unser langjähriger Kollege Heinrich 

Holkenbrink noch hier wäre, könnte er erzählen, wie das ge

laufen ist, wie die französ•sche Besatz.ungsmacht Abiturien

ten oder vermeintliche Abiturienten aus der Bundesrepublik 

Deutschland, die es damals noch gar nicht gab, abgefangen 

hat, sie in mehrwöchigen Kursen vorgebildet und ausgebildet 

hat, und dann ging es los, und dann wurde die Pldagogik in 

praxi demonstriert. Dann gab es ein Pädagogium, eine päd

agogische Akademie mit zwei Semestern. Dann gab es eine 

mit vier Semestern, dann gab es eine Pidagogische Hoch

schule mit vier Semestern. Dann gab es eine Pädagogische 

Hochschule mit sechs Semestern, und dann gibt es seit dem 

10. Juli 1969 die Erziehungswissenschaftliche Hochschule. Sie 

erhielt 1978 Promot1ons- und Habilitationsrecht. Sie ist also 

se1t 1978 hochschulrechtlich den Universitäten des Landes 

gleichgestellt. Sie hat gleichzeitig eine sehr schw•erige Phase 

durchzustehen, bedingt durch den Rückgang der Schülerzah

len, den Rückgang der Zahl der Studierenden. 

.. 
Das sollte auch heute in Erinnerung gerufen werden: Es sind 

zusätzliche Aufgaben hinzugekommen, Realschullehreraus

bildung, Magisteraufbaustudien, neue Studiengänge, vor al

lem die Diplom-Informatik und die Diplom-Psychologie. Oh

ne diese strukturellen Erweiterungen und Veränderungen 

hätte die Erziehungswissenschaftliche Hochschule auch die 

späten 70er und die frühen 80er Jahre kaum überlebt. 

Aufgrund dieser permanenten Bemühungen um Anpassung 

und Weiterentwicklung, die von der Hochschule im übrigen 

auch ganz überwiegend mitgetragen und mitgestaltet wor

den sind, wäre es nicht möglich gewesen, auf die langfristige 

Zukunft der EWH zu setzen, so, wie es dann auch das Kabi

nett, der Ministerrat mit seiner Entscheidung vom November 

1988 getan hat. Dieser Entscheidung vom November 1988 

war eine Strukturdiskussion vorausgegangen, an der sich das 

Parlament intensiv beteiligt hat. Da brauchen wir jetzt nicht 

lange zurückzuschauen. Es sind auch Alternativen ins Auge 

gefaßt worden. so die VerselbständigunQ beider Standorte. 

Das 1st als Lösung verworfen worden. So auch die Auflösung, 

die Zuordnung von Koblenz zu Mainz oder zu Trier und die 

Zuordnung von Landau zu Mainz. Diese Alternativen wurden 

verworfen. Es ergabsich Übereinstimmung zwischen der Lan

desregierung, den Regierungsfraktionen, CDU und F.D.P., 

und der größeren der beiden Oppositionsfrakt1onen, daß 

man an der Einheit festhalten sollte. 

Meine Damen und Herren, eine erste Konsequenz war die 

Stärkung der Strukturen dieser Hochschule durch zusätzliches 

Personal und Erhöhung der Sachmittel in den Haushaltsjah

ren 1989, 1990 und 1991. Allein im Doppelhaushalt 

1990/1991 stehen einschließlich des Sonderprogramms für 

besonders belastete Fächer 38,5 Stellen zur Verfügung. Das 

ist in der Tat angesichts der schwierigen und wirklich harten 

Jahre, die die EWH hinter sich hat, eine weitreichende Kurs

korrektur, eine wichtige Weichenstellung für eine offensive 

zukünftige Entwicklung 

Offen blieb ausschließ1ich der Name. Der Name .. Hochschule 

für Erziehungswissenschaften und Informatik", den das Kabi~ 

nett in der Vorlage vom 22. November 1988 nach auch im Mi

nisterrat kontroverser Debatte vorgeschlagen hatte, fand 

keine mehrheitliche Zustimmung. Er war in der Tat eine et

was problematische Geschichte. 

Meine Damen und Herren, damals ist der Ministerrat davon 

ausgegangen, daß eine universitäre Bezeichnung im Parla

ment mehrheitlich nicht gewollt wird. Das war der damalige 

Sachstand der Gespräche zwischen den Fraktionen. Ich will 

das doch in Erinnerung rufen. 

Die Entwicklung erhielt einen entscheidenden Anstoß durch 

d.ie Jnitiat1ve des neuen Präs1denten der EWH, HUniversität 

für Bildungswissenschaften" ins Auge zu fassen. Die Diskus

sion des Jahres 1989 hat dann zu dem Ergebnis. ,.Universität 

Koblenz-Landau" geführt . 

. ·.-.·.·.· ..... ·.·· 
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Dazu möchte ich ganz wenige Bemerkungen machen. Die 

künftige ·Bezeichnung ,.Universität Koblenz-landau" ist 

zweifelsohne nicht zwingend. Sie ist jedoch bereits jetzt 

durch den rechtlichen und faktischen Status der EWH abge

deckt. Ich habe auf Promotionsrecht. Hab•litationsrecht. d•e 

allgemeine Rechtsstellung bereits hingewiesen. 

Hinzu kommt, daß sich in den letzten Jahren bundesweit eine 

Entwicklung durchgesetzt hat, nicht die Fächerbreite und die 

Studentenzahl zum Maßstab der Bezeichnung .. Universität" 

zu machen, sondern m erster Linie den Rechtsstatus. Ich nen

ne als Beisp1el die Wissenschaftlichen Hochschulen der Bun

deswehr, d•e Umversität heißen. Ich nenne die bemerkens

werte private Neugründung Witten-Herdecke. Auf den 

waagrechten Strich, Herr Debus, komme ich noch einmal zu

rück. Sie finden nirgendwo emen Schrägstrich, immer nur 

waagrechte Striche. Ich nenne also die private Neugründung 

Witten-Herdecke. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD} 

Ich nenne auch die allerdings gescheiterte Nordische Univer

sitlt, meine Damen und Herren. Das war die bemerkenswer

teste Neugründung ... Nordische UniversitätM klingt nach Wi

kinger und Sturmgebraus. Dahinter haben SICh auf dem Hö

hepunkt der Jetzt allerdings etwas abgebrochenen Entwick

lung SO Studierende verborgen. Aber die dortigen Initiatoren 

haben sich nicht gescheut. auch dafür den Begriff der Univer

sitat ins Auge zu fassen. Dieser klingt in der Tat beein

druckender als .. Nordische Hochschute". Ich habe das heute 

morgen im Büro mehrmals lautvor mich hingesagt. 

Meine Damen und Herren, auch Niedersachsen ist entspre

chend vorgegangen. Die Hochschulen Hitdesheim und Lüne

burg mit jeweils nicht v1el mehr als 2 000 Studierenden smd 

Universität genannt worden. Man kann das Thema also auch 

ganz pragmatisch jenseits aller tiefgreifenden bildungs- und 

u.niversitltspolitischen Überlegungen sehen. 

Die jetzt ins Auge gefaßte Bezeichnung • Universität" besei

tigt im übrigen alle Zweifel. Sie hat zweifelsohne emen ge

wissen Vorteil gegenüber dem Vorschlag .,Universität für Bil

dungswissenschaften ". so attraktiv dieser Begriff m1t Blick 

auf den gedanklichen Neuansatz und, Herr Kollege Dörr, auf 

Vernetzung und Zusammenfassung verwandter Disziplinen 

gewesen ist. tn der Tat, es ist ein ungewöhnlicher Vorschlag. 

Aber mit Blick auf den Gedanken der Zusammenfassung, der 

Vernetzung, der gememsamen integrierten Betrachtung ver

wandter Wissenschafts- und Aufgabenfelder war d1es ein, 

wie ich finde. bemerkenswerter Schritt, dem ich persönlich 

auch eine ganze Re1he von Sympathien entgegengebracht 

habe. 

Meine Damen und Herren, ich will jetzt eine kurze offene Be

merkung zu einem Thema machen, das schon recht deutlich 

und auch ein bißchen verdeckt angesprochen worden ist. Die 

Landesregierung hat durchaus Verständnis dafür, daß die 

neue Bezeichnung von Teilen auch des Koblenzer Raumes als 

.. 
Vorspiel für eine spätere Trennung in zwei selbständige Uni

versitäten verstanden wird. Im übrigen, was auch immer heu

te gesagt wird, niemand kann einer Landesregierung des Jah

res 1995, 1998, schon gar niemand kann einem Landtag des 

Jahres 199S oder 1998 vorgreifen. 

Meine Damen und Herren, dennoch eine offene Bemerkung, 

nicht nur aus der Sicht des Kuttusministers, sondern aus der 

Sicht der gesamten Landesregierung. Man muß die begrenz

ten Möglichkeiten des Landes Rheinland·Pfalz im Auge be

halten. Die Universität Koblenz-Landau muß in ihrer heuti

gen Fächerstruktur qualitativ gestärkt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich halte die Stärkung der heutigen Fächerstruktur und- das 

ist zu diskutieren- die eine oder andere naheliegende Ergän

zung im Zuge der nächsten Jahre durchaus für denkbar. Ich 

will jetzt ganz bewußt von mir aus keine Beschreibungen vor

nehmen. sondern das erste Wort sollte die Universität selbst 

haben, der Präsident, der Senat. mit Initiativen sowohl an Öf

fentlichkeit wie an Landesregierung und Landtag herantre· 

ten. 

Der Aufbau einer breit strukturierten Universität Koblenz ne

ben Mainz, Trier und Kaiserslautern wird jedoch nicht mög

lich sein. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D P.) 

Meine Damen und Herren, ich sage noch einige Sätze zu den 

großen Aufgaben der nächsten zehn, zwölf Jahre. Sie haben 

vielleicht gelesen- das ist im übrigen auch Teil der dem Land

tag vorliegenden Ausarbeitung; ich denke, sie liegt dem 

Landtag, dem Kulturpolitischen Ausschuß, vor und wohl auch 

dem Haushalts- und Finanzausschuß -. die Landesregierung 

schlägt eine Erhöhung der Studienplatzzielzahl von 45 000 

auf 53 000 vor, darunter allein für die Fachhochschule eine 

Erhöhung um 4 200. 

Die FachhochsChule hat die größten Engpässe. Die Fachhoch

schule trägt die größte Überlast. Oie Fachhochschule hat die 

letzten Jahre bei allem berechtigen Wehklagen aus dem uni

versitären Bereich mit weitem Abstand die ungünstigsten 

Arbeits- und Studienbedingungen in Kauf genommen. 

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

Die Fachhochschule hat die größte Nachfrage. Wir haben 

jetzt rund 17 500 Studenten auf rund 9 500 Studienplätzen. 

Wir hätten über 25 000 Studenten, möglicherweise noch 

mehr, wenn wir alle begründeten Anfragen hätten bedienen 

können. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie viele sauberen 

Absagen in den letzten Jahren erfolgt sind, weil ich die Mehr

fachbewerhungen -dies ist zur Stunde zumindest noch nicht 

möglich- nicht herausrechnen kann. Aber wir haben auch im 

letzten Wintersemester für rund 3 300 Zulassungen 16 000 

Bewerbungen gehabt. Selbst dann, wenn SO % Ooppelbe-
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werbongen sein sollten. hätten wir für 3 300 Zulassungen 

8 000 saubere Bewerbungen gehabt. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund hat mei

nes Erachtens mit Blick auf die Zukunftsperspektiven, die 

Chancen der jungen Leute, auch mit Blick auf das Realistische 

in den nächsten zehn Jahren die Fachhochschule die Priorität. 

Deshalb von den 8 000 4 200 für die Fachhochschule mit ih

ren Standorten. Ich will das jetzt nicht im einzelnen auseinan

dersortieren und verweise darauf, daß die Fachhochschule 

Standort Koblenz eine erhebliche Bedeutung hat, zumal wir 

die Chance haben, durch die Totalverlagerung eine wirklich 

attraktive, gut strukturierte Fachhochschule neu aufzubauen, 

in Preisen von heute, bis das Ganze steht. 150 Millionen DM. 

Das muß auch mit Blick auf den Kohlenzer Standort gesagt 

werden. 

Wenn ich schon bei der Erhöhung der Studienplatzzielzahl 

war und bin, meine Damen ..und Herren: An zweiter Stelle 

steht die Universität Kaiserslautern. Man muß sehen, daß Kai

serslautern ohne Zulassungsbeschränkungen ungefähr 4 000 

Studierende mehr hätte; es wäre eine Universität in der Grö

ßenordnung gegen 13 000. Sie haben dort, wenn ich es recht 

in Erinnerung habe- ich habe nicht daran gedacht, daß das 

jetzt hier erörtert wird-, 8 848, also um 8 850. Trier hat 8 450. 

Vor dem Hintergrund dieser absehbaren Mehrnachfrage in 

den nächsten 10, 15, 20 Jahren bei technischen, ingenieurwis

senschaftlichen und naturwissenschaftlichen Disziplinen wa

ren wir der Auffassung, die Studienplatzzielzahl von 6 100 

auf 7 500 zu erhöhen. 

An dritter Stelle steht die Universität Mainz; ich kann auch 

gleich Trier in einem Atemzug nennen. Sie wissen -die Ent

scheidung war richtig, es wird heute auch in der Universität 

so gesehen-, daß ein betriebsw1rtschaftJiches Vollstudium in 

Mainz auf einem guten Weg ist, auch von der Bewerberlage, 

von der 8erufungslage; das läuft so. wie ich das hier vorge

tragen habe. Mit Blick auf alles, was in Mainz geschieht. ha

ben wir uns entschlossen, von 18 000 auf 19 000 zu gehen. Ich 

glaube, mit Blick auf den Ballungsraum Rhein-Main, die ex

plosionsartige Entwicklung dieses Großraums, werden wir 

unslangfristig darauf einstellen können, selbst wenn die Zahl 

der Studierenden einmal zurückgehen sollten. daß Mainz 

nennenswert über 20 000 Studierende hat. 

Dann ist die Universität Trier zu nennen. Sie hat jetzt 8 450. 

also rund 400 weniger als Kaiserslautern, allerdings ohne Ab

weisungen. Wir waren der Auffassung, wir sollten auf 7 000 

,.,. Plltze gehen. 

Jetzt komme ich zurück zu Koblenz-Landau. Wir haben in 

dieser Studienplatzzielplanung für Koblenz 1 600 und für 

Landau 1 400 vorgesehen, also insgesamt 3 000. Meine Da

men und Herren, wie das in zehn Jahren aussieht, das wird 

man weitersehen; das kann ich heute auch noch nicht im ein

zelnen beschreiben. 

Aber ich kann, was diese Perspektive- Zielplanung von 45 000 

.. 
auf 53 000- betrifft, sagen, daß sie zwischen 500 und 600 Mil

lionen DM kosten wird. Natürlich brauchen wir für diese Ziel

planung - lassen Sie mich das einflechten • die Zustimmung 

des W1ssenschaftsrates. Allein können wir alles machen und 

100 000 Studienplätze bauen. Aber wenn wir auch nur eine 

einzige_ Mark vom Bund wollen, brauchen wir zunächst für al

le Projekte das Plazet des Wissenschaftsrates, weil ohne eine 

Zustimmung des Wissenschaftsrates in dem gemeinsamen Be

schlußgremium des Bundes und der Länder keine einzige 

Mark mehr herausgeht. 

Die Sanierung und Komplettierung des heute Vorhandenen

dazu gehört beispielsweise der Neubau Koblenz -kostet rund 

eine Milliarde DM; die Sanierung des Klinikums kostet eine 

weitere Milliarde DM, und die Erhöhung der Studienplatz· 

zielzahl von 45 000 auf 53 000 kostet mindestens 500, wahr· 

scheinlieh 600 Millionen DM. Ich wiederhole: die Sanierung 

und Komplettierung des heute Bestehenden eine Milliar

de DM, die Sanierung des Klinikums eine Milliarde DM und 

die Erhöhung der Studienplatzzielzahl zwischen 500 und 

600 Millionen DM. Wenn Sie das addieren. kommen Sie auf 

rund 2,5 Milliarden DM. Dann sind Sie genau bei dem Ausga

benvolumen, das Bund und Länder 1991 finanzieren wollen. 

Das heißt, die Zielplanung des Landes Rheinland-Pfalz um

faßt in den Konsequenzen das Ausgabenvolumen von Bund 

und Ländern eines einz1gen Jahres. 

Wenn Sie jetzt übertragen, daß sich alle Bundesländer so ver· 

halten- ich muß dazu sagen, sie tun es nicht, Gott sei Dank 

nicht; wir sind hier offensiver und auch ein Stück aggressiver, 

wir haben auch noch größere Defizite, noch einen größeren 

Nachholbedarf-. aber wenn Sie das jetzt einmal so praeter

propter auf die gesamte Bundesrepublik übertragen, dann 

stellen Sie fest: Wir haben zur Zeit 5,1 % des Volumens. das 

heißt ein Zwanzigstel. und wenn unsere Perspektivplanung 

die Ausgaben eines einzigen Jahres um faßt, dann ist es, ohne 

die DDR-Problematik, ein logischer Schluß, daß damit insge· 

samt eine Perspektive aufgezeigt ist, die 20 Jahre in Anspruch 

nehmen würde oder in Anspruch nehmen könnte, wenn die 

diesbezüglichen Mittel ~icht nennenswert erhöht werden. 

Deshalb sage ich auch hier: Was der Bund 1991, 1992. 1993 

vors1eht. die 1 .3 Milliarden DM, das ist ein erfreulicher Schritt, 

aber es reicht nicht aus. 

(Zustimmung im Hause) 

Ich kann nur hoffen. daß im Zuge von denkbaren Umstruktu

rierungen, auch des Bundeshaushalts- vor dem Hintergrund 

der weltweiten Entwicklung, der Entspannung, der zukünfti

gen Größe und des zukünftigen Aufgabenvolumens bei

spielsweise der Bundeswehr-, in den nächsten Jahren ein hö· 

herer Anteil im Hochschulbereich investiert werden karin. 

{Beifall im Hause) 

Es muß in Jedem Fall ein höherer Anteil zustande kommen, 

meine Damen und Herren. weil sonst die für das Land 
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Rheinland·Pfalz so wichtige Perspektive nur sehr langsam 

und sehr schwierig umzusetzen ist. 

Ich bitte um Entschuldigung, es war ein bißchen absprache

widrig, daß es nun so lange gedauert hat. Ich habe diese Pas

sage jetzt einfach vortragen wollen. 

Ganz kurz noch zu dem Vorgang. Es ist schon hochinteres
sant, eine Untersuchung an.zustellen: Was bedeutet mehr Zu

sammenhalt, oder was ist sinnvoller: der waagrechte Stnch 

oder der Schrägstrich. Ich will für die Ausschußberatungen 

nur sagen: Die Doppelgründung Tours-Orteans war m1t ei

nem waagrechten Strich versehen, meine Damen und Herren 

von der SPD, und in europäischen Zeiten darf so etwas als 

Vorbild genannt werden. Mittlerweile sind sie allerdings aus

emander. Sie sollten auch von Anfang an ausemandergehen; 

so war es geplant. Auch die Doppelgründung Trier

Kaiserslautem war mit einem waagrechten Strich versehen. 

Erlangen-Nürnberg hat einen waagrechten Strich, und - ich 

habe gerade eben drüben noch einmal schnell angerufen -

auch Halle-Wittenberg schreibt s1ch mit waagrechtem und 

nicht mit senkrechtem Strich. 

Ich hoffe, daß vor diesem Hintergrund, allein angesichts die· 

ser Darsteflung, alle Anträge der SPD im Kulturpolitischen 

Ausschuß keine Mehrheit finden und von seiten der GRONEN 

uns Unterstützung zuteil w1rd. 

(Heiterkeit· 

Beck, SPD: CDU!CSU schreibt 

sich mit Schrägstrich!· 

Erneut Heiterkeit) 

- CDUICSU schreibt sich zu Recht mit Schrägstrich; das ist doch 

ganz klar. 

(Erneut Heiterkeit) 

Der waagrechte Strich verdeutlicht meines Erachtens intensi
ver den Zusammenhalt. Ich sage noch einmal: Wie der Land

tag 1995, 1998 das beurteilt, muß man dann sehen. 

Herr Debus, der senkrechte Strich ist in Landau in der Tat so 

interpretiert worden, Landau habe bezüglich Koblenz eine 

ähnliche Rolle wie Horchheim oder Oberwerth. Diejenigen, 

die mich von Landau darauf angesprochen haben, haben aus

drücklich für den waagrechten und nicht für den senkrechten 
Strich plädiert. Auf diesen Punkt wollte ich hier doch mit gro

ßem Ernstaufmerksam machen, meine Damen und Herren. 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Die Frage, ob man die Aufgabe der Hochschule in emem er

läuternden Satz beschreibt, wie das der Antrag von CDU und 

F.D.P. tut, ist auch bei uns intensiv diskutiert worden. Dieser 

Satz, wie er jetzt formuliert ist, macht andererseits deutlich: 

Das ist kein völlig offenes Unternehmen. Deshalb ist er auch 

•.·. 

.. 
in den Regierungsantrag bzw. den Fraktionsantrag, eben in 

den Antrag der Fraktionen. gekommen. 

(Debus, SPD: Was ist es denn nun, 

ein (DU-Antrag, ein Antrag der 

Koalitionsfraktionen oder 

ein Regierungsantrag?) 

- Es ist ein Antrag der beiden Koalitionsfraktionen. Aber bei 

den Diskuss•onen war auch ich zugegen. 

Das heißt, durch den Hinweis auf die pädagogischen Berufe, 

auf das pädagogische Arbeitsfeld, ist schon deutlich gemacht, 

wo, zumindest für einen längeren Zeitraum, gedankliches 

Schwergewicht und inhaltlicher Ausgangspunkt dieser Uni

versität sem sollte. Insofern würde ich die Beibehaltung die

ses Satzes begrüßen. 

Meme Damen und Herren, alles in aUem - das ist dann der 

letzte Satz-: Die Landesregierung erwartet, daß die Maß nah· 

men zur qualitativen Verbesserung der Strukturen der Hoch

schule, die zweifelsohne erfolgt, auch durch diese selbst so 

genutzt werden, daß die neue Universitlt Kobtenz-Landau in 

den nächsten Jahren einen entscheiden Aufschwung in For

schung. Lehre und Studium erlebt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprisident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind 

damit am Ende der ersten Beratung. Es ist Oberweisung be

antragt worden. Ich schlage die Oberweisung an den Kultur

politischen Ausschuß federführend. an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß wegen der Änderung der Landesbesoldungs

verordnung in der Drucksache 11/3553 und an den Rechtsaus

schuß vor. Dazu gibt es keine Gegenstimmen. Dann ist es so 

beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte zunächst sehr herzlich 

Gäste 1m rhemland-pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar 

Damen und Herren Mitglieder des SPD-Ortsvereins aus Bein

dersheim. Se•en Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anderung der Landkreisordnung 
für Rheinland-Pialz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3566-

Erste Beratung 
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Ferner rufe ich Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Landkreisordnung 

für Rheinland-P1alz (LKO) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/3833-

Die Fraktionen haben eine Redezelt von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort_ 

(Zuruf von Staatsminister Geil) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

• 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte Ihnen den Gesetzentwurf der Landesregierung, den 

wir heute zur Änderung der Landkreisordnung vorgelegt ha

ben, gerne begründen. Grundsätzlich kann ich feststellen, 
daß dieser Gesetzentwurf die notwendigen Ergänzungen zu 

der vollzogenen Änderung des Artikels 50 unserer Landesver

fassung enthält. Diese Neufassung wird durch die Umsetzung 

in der Landkreisordnung mit Leben erfüllt. Der Gesetzent

wurf enthält die für den täglichen Vollzug erforderlichen De

tailregelungen. 

Der Landtag hatte die Landesregierung durch Beschluß vom 

3. November 1989 aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzu

legen. Dieser Entschließung entsprechen wir mit dem vorlie

genden Entwurf, der, ergänzt durch d1e.Änderung der kom

munalen Besoldungsordnung, die Wünsche des Landtags in 

vollem Umfange umsetzt. Ich möchte in Anbetracht der um

fangreichen Tagesordnung nicht alle 13 Punkte der vorhin er

wähnten Entschließung und der_en Umsetzung ausführlich 
darstellen, sondern mich auf ganz wenige Kernfragen be

schränken. 

1. Der Landrat wird zukünftig vom Kreistag für eine Amts

zeit von zehn Jahren gewählt. Die Wahl bedarf der Bestä

tigung durch den Ministerpräsidenten. Diese kann nur aus 

wichtigem Grunde versagt werden. 

2. ~n die Stelle der Kreisdeputierten treten in Zukunft Kreis

beigeordnete für die Erledigung der Aufgaben des Land

kreises. Bis zu zwei Beigeordnete können hauptamtlich tä

tig sein. Sie verwalten ihre Geschäftsbereiche selbständig 

und werden vom Kreistag gewlhlt. 

3. ln Zukunft wird in Landkreisen mit zwei hauptamtlichen 

Beigeordneten entsprechend der seit 1973 bewährten Re

gelung in der Gemeindeordnung über die Stadtvorstände 

in den Landkreisen ein Kreisvorstand gebildet . 

..-.·.;o::·;, ••.••. 

.. 
4. D!e bisher herausgehobene Stellung des Krei_sausschusses 

wird durch die Kommunalis1erung des Landrats entbehr

lich, gleichwohl wird dieser Ausschuß auch in Zukunft als 

Pflichtausschuß fortbestehen. 

Durch diese Änderung wird dem Wunsch der überwältigen

den Mehrheit dieses Parlaments und dem schon in der Regie

rungserklärung des Ministerpräsidenten vom 23. Juni 1987 

zum Ausdruck gekommenen Anliegen der Landesregierung 

nach Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung entspc,o

chen. Vertreten durch d1e Mitglieder der Kreistage als ge

wählte Repräsentanten können nunmehr die Bürger der 

Kreise stärker als bisher Einfluß auf die Entwicklung ihres 

Landkreises nehmen. Die Auswahl und die Wahl liegt nu"n in 

den Händen des Kreistags. Hierdurch wird die Verlagerung 

des Aufgabenschwerpunktes der Landräte auch im Verfahren 

ihrer Bestellung deutlich. Im Landkreis Mayen-Koblenz- d1es 

sage ich heute aus aktuellem Anlaß - wurde der erste vom 

Kreistag gewählte Landrat in dieser Woche eingeführt . 

Diese Stärkung der Selbstverwaltung der Landkreise wird sich 

nach meiner Auffassung bewähren. Daß diese Prognose nicht 

voreilig ist, zeigen die Erfahrungen mit der kommunalen 

Selbstverwaltung. Gemeinden, Städte und Kreise haben in 

der Vergangenheit bewiesen, daß sie sehr gut in der Lage 

sind. ihre originären Aufgaben im Interesse ihrer BOrger ei

genverantwortlich zu lösen. Ich bin mir sicher, daß Landrats

wahlen erfolgen werden, die verantwortungsvoll am Ge

meinwohl orientiert sind. 

Daß wir als Landesregierung Vertrauen in die Wahlentschei

dungen der Kreise setzen, zeigt sich deutlich dann, daß auch 

in Zukunft die überaus bewährte Doppelnatur der Kreisver

waltung beibehalten werden soll. Verwaltung, auch staatli

che Verwaltung. muß möglichst nahe beim Bürger angesie

delt sein. Hier können nun einmal Entscheidungen praxisnah 

vor Ort getroffen werden. 

Die Kreisverwaltung als untere staatliche Behörde hat sich in 

der Vergangenheit zur sachgerechten Aufgabenerledigung 

als hervorragend geeignet erwiesen. Deshalb sollen hier die 

Zuständigkelten soweit wie möglich in Zukunft sogar erwei

tert werden. 

Im Rahmen der noch anstehenden Diskussion über die Ver

waltungsvereinfachung - wahrscheinlich am Freitag vormit

tag-kann dazu sicherlich noch einmal Stellung genommen 

werden. 

Die Wahrnehmung staatlicher Funktionen durch die Kreisver

waltung macht jedoch die Bestätigung des Landrats durch 

den Ministerpräsidenten erforderlich. Für den Bereich staatli

cher Aufgabenwahrnehmung stehen dem Landrat 1n Zukunft 

zwei Landesbeamte als ständige Vertreter zur Seite. 

Der Entwurf- so meine ich- stellt ein ausgewogenes Konzept 

dar, das allen Anforderungen des Landtagsbeschlusses ge-
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recht wird und das konsequent den Weg zur Stärkung der 

kommunalen Selbstverwaltung weiterverfolgt. 

Selbstverständlich- ich weise nur ergänzend darauf hin- ent

hält der Entwurf die notwend.Lgen Regelungen über die Wahl 

und die Wahlzeit der Landräte und die notwendigen Vor

schläge zum Finanzausgleich, die ich ebensowenig näher er

läutern möchte wie die bereLts vorliegende Änderung der 

kommunalen Besoldungsverordnung. 

Die Landesregierung steht weiteren Anregungen 1m Gesetz

gebungsverfahren offen gegenüber. Ich denke h1er nur an 

die derzeit diskutierte Ergänzung des Entwurfs, wodurch die 

Möglichkeit zur Bestellung kommunaler Dezernenten für 

den Fall eröffnet wird, daß keine Beigeordneten mit eigenem 

Geschäftsbereich bestellt werden. H1erüber lohnt es s1ch SI

cherlich zu diskutieren. D1e Lösung bleibt der weiteren Bera

tung vorbehalten. 

Ich darf wenige Sätze zu dem nachgeschobenen Gesetzent

wurf der GRÜNEN sagen. Es ist n1cht mehr die Begründung 

des Gesetzentwurfs der Landesregierung, aber das erspart 

unter Umständen eine weitere Wortmeldung von mir. Ich 

meine, daß dieser Entwurf unvollständig ist. Die Konsequen

zen der Kommunalis1erung der Landräte sind in diesem Ent

wurf nicht zu Ende gedacht. 

Beispielsweise wird Artikel 50 Abs. 2 unserer Landesverfas

sung in diesem Entwurf der GRÜNEN überhaupt nicht beach

tet. Es fehlen auch unbedingt notwendige Übergangsbestim

mungen. Es fehlen Folgerungen über den finanziellen Aus

gleich. Darüber hinaus enthält er Regelungen, die über d1e ei

gentliche Kommunalis1erung des Landrats hinausgehen. Die 

Landesregierung sieht ganz bewußt mit der derzeit vorgeleg

ten Novelle von diesen Regelungen ab, weil 1ch bereits im 

Landtag am 3. November 1989 angekündigt habe, daß wir ei

ne grundsätzliche Überarbeitung unserer Gemeindeverfas

sung, unseres Gemeindeverfassungsrechts vorhaben und dies 

nach meiner Auffassung nicht bei der Landkreisordnung be

ginnen darf, sondern bei der Gemeindeordnung zwangsläu

fig beginnen muß. Das erg1bt sich logischerweise auch aus 

dem Gesetzesaufbau be1der Gesetze, Gemeindeordnung und 

Landkreisordnung. 

Zu den formalen D~ngen, d1e m dem Gesetzentwurf der GRÜ

NEN angesprochen Sind, nehme •ch jetzt von mir aus nicht 

Stellung. Aber ich glaubte, auf diese grundsätzlichen Unter

schiede hinweisen zu müssen, weil in der Tat etwas anderes 

vorgelegt ist. 

Ich bitte das Plenum und die Fraktionen des Landtags, der 

Vorlage der Landesregierung zu folgen. Wir befinden uns mit 

diesem Entwurf auf dem nchtigen Weg, auch m Zukunft Ent

scheidungen in den Landkreisen zu fällen, die dem Wohle un

seres Gemeinwesens, dem Wohle der Bürgenonen und Bür

ger in den Landkreisen nützen. 

.. 
Ich bitte um zügige Beratung dieses Gesetzentwurfs. 

{Be1fall bei CDU u'nd F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meme Damen und Herren, ich erteile jetzt Herrn Abgeordne

ten Steffny zur Begründung des Gesetzentwurfs der ,F-raktion 

DIE GRÜNEN, Landesgesetzes zur Änderung der Landkreis

ordnung für Rheinland-Pfalz - Drucksache 11/3833 - betref

fend, das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Das KernstOck des 

Gesetzentwurfs der Landesregierung im Auftrag einer gro

ßen Koalition, die Wahl des Landrats, hat uns schon mehrfach 

beschäftigt, zunächst als Antrag und dann als Verfassungsän

derung. ln diesem Gesetzentwurf zur Landkrersordnung lie

gen dre Absichten von CDU, SPD und F.D.P. endlich offen zu

tage. Unsere Erwartungen sind stärker als befürchtet bestä

tigt, daß von einer Kommunalisierung des Landrats keine Re

de sein kann. 

Meine Damen und Herren, bei der Echtemacher Springpro

zession geht es immerhin noch zwei Schritte vor und nur ei

nen zurOck. Hier geht es bestenfalls ein Schrittehen vor und 

mmdestens zwe1, wenn nicht mehr, zurück. Der Kre1stag er

hält für das Lmsengericht, einmal in zehn Jahren nach erge

nem Vorschlag den Landrat wählen zu können, noch mit dem 

Makel des Bestätigungsvorbehalts durch den Ministerpräsi

denten behaftet, eine Reihe von Punkten hineingewürgt, die 

die kommunale Selbstverwaltung mindern. Diese büßt wert

volles Terrain ein. 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

Obermmmtden Vorsitz) 

Nach dem Motto .. teile und herrsche" wrrd die staatlrche 

Kreisverwaltung eindeutiger denn je von oben dirigiert. So 

muß der Landrat zwei.Staatsverweser als neue Institution in 

semer Verwaltung dulden. Zwar kann er diesen Weisungen 

geben, er selbst w1ederum -das ist auch neu - ist an Weisun

gen semer Vorgesetzten gebunden. So schließt sich der Kreis 

der Abhängigkeit. Wiederholt hat hier, vor allen Dingen auch 

in der Sprache von Herrn Geil, der plötzlich nicht mehr anwe

send ist, der Vergleich des Januskopfes herhalten müssen. 

Daran ist etwas; 

(Staatsminister Geil: Er ist noch da!) 

denn Sie spalten, statt zu homogenisieren. Der Besitzstand 

staatlicher Obrigkeit wird zementiert, und zwar nic,ht nur 

hier. Das ist d1e gesamte Tendenz Ihrer Verwaltungsreform, 

die am Freitag auf der Tagesordnung steht. 

Wir geben dem Landkreistag recht, wenn er zu der Problema

tik der leitenden Beamten feststellt- ich zitiere-: Die politi-
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sehe Verantwortung des Landrats für die gesamte Verwal

tung würde geschwächt. wenn der Minister des lnnern und 

für Sport leitende staatliche Beamte in die Kreisverwaltung 

berufen könnte.-

Ein zweites Zitat: Die Verzahnung von staatlichen und kom

munalen Aufgaben, wie sie bisher gegeben ist, habe sich be

währt. Sie führe zu einer effektiven Aufgabenerledigung. · 
Der Gesetzentwurf nehme eine künstliche Trennung bis zur 

Sachbearbeiterebene vor, die nicht durchführbar ist. 

So weit die Zitate des Landkreistags, denen wir weitgehend 

folgen kOnnen. 

Unser Ziel geht in Richtung Selbstverwaltung und nicht Tei

lung der Kreisverwaltung mit einem Obergewicht für die 
staatlichen Aufgaben. 

(Be1fall beT den GRONEN) 

Insofern ist es schon ein wenig eigenartig, wenn Minister Geil 

eben davon sprach, dem Landrat werden leitende staatliche 

Beamte zur Seite gestellt. 

Geteilter Meinung bleiben wir auch bei der Einführung der 

Kreisbeigeordneten. Einerseits wird der alte Zopf der Kreis

deputierten abgeschnitten; das ist richtig. Es ist auch mög

lich, daß ein allzu selbstherrlicher Landrat durch das Gremium 

eines Kreisvorstandes gebremst wird. Auf der anderen Seite 

entmachten Sie den Kreisausschuß und übertragen damit 

wichtige Kompetenzen, wie Finanzplanung, Einberufung des 

Kreistags und ein1ge andere wichtige Dinge, auf die Verwal

tungsspitze. Dann tagt sie ohne Zuhörerrecht von Kreistags

mitgliedern. Das 1st eine klare Verschiebung weg von den 

Kompetenzen des Kreistags; denn der· Kreisausschuß hat bei 

Ihnen in Zukunft nur noch eine rudimentäre Bedeutung. Er 

·wird so etwas wie ein Haupt- und Finanzausschuß in den 

Stadten und den Gemeinden des Landes. 

Unser Gesetzentwurf behAlt die Grundidee der besonderen 

Stellung des Kreisausschusses bei, vergrößert ihn entspre

chend seiner Bedeutung Und führt die beratende Stimme 

auch für kleine Fraktionen ein. 

Eine Grundessenz unseres Entwurfes ist es allerdings, mehr 

Bürgerbeteiligung und mehr Öffentlichkeit gegenüber der 

Verwaltungstätigkeit des Landrats und der Verwaltung, aber 

auch der Kreistagssitzungen selbst und ihrer Ausschüsse zu 

erreichen. Wenn wir hier die Bürgerbeteiligung stArken, so 

ziehen wir die notwendigen Schlüsse aus der Enquete

Kommission ,.Wahlrecht und Bürgerbeteiligung". Wir bitten 

die Kollegen in der Kommission um Verständnis, wenn wir für 

uns schon vor Abschluß der letzten Beratungen die wichtig

sten Folgerungen in die politische Praxis umsetzen wollen. 

lassen Sie mich weitere Änderungen kurz begründen. Die al

te Landkreisordnung laßt dem Kreistag die Freiheit, oft ziem

lich willkürlich in nichtöffentlicher Sitzung zu tagen. Die 

.. 
Nichtöffentlichkeit 1st die Regel in den Ausschüssen. Unser 

lösungsvorschlag geht dahin, daß nur in den Fällen, in denen 

Gründe. die in der Natur der Sache liegen, oder gesetzliche 

Bestimmungen dem entgegenstehen, vom Prinzip der Of. 

fentlichkeit abgewichen werden darf. 

(Bische!, CDU: Bravo!) 

Wir sind der Meinung, daß in Analogie zur Gemeindeord

nung auch im Kreis eine BOrgerversammlung durchgeführt 

werden soltte, und zwar mindestens einmal im Jahr und nicht 

mit dem Landrat als Alleinunterhalter, sondern mit dem ver

brieften Recht auf Diskussion mit Bürgern und Einwohnern. 

Daneben halten wir es fOr sinnvoll, den Bürgern und Einwoh

nern die Mögt~chkeit zu einer Fragestunde einzuräumen. Das 

gibt es schon hier und da freiwillig. Eine solche Fragestunde 

im Zusammenhang mit Kreistagssitzungen steigert den Be· 

zug zur Politik außerordentlich und fOhrt aus der bloßen 

Zuschauer-Demokratie heraus. 

Aus unserer politischen Oberzeugung heraus haben wir in 

beiden Fällen bewußt die kommunale Selbstverwaltung nicht 

von der staatlichen Ebene getrennt. Der Bürger hatte für sol

che diffizilen Unterscheidungen gar kein Verstandnis. 

Schließlich antwortet der Landrat auf Briefe der Bürger nicht 

in getrennten Briefen, und zwar einmal für die staatliche und 

zum andere für die Selbstverwaltungsebene. 

Parallel dazu sollte auch für die Kreistagsmitglieder ein ent

sprechend weitgehendes Fragerecht in der Landkreisordnung 

verankert werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das wäre zum Beispiel auch ein 

Weg, Kleine Anfragen auf der unteren staatlichen Ebene an

zusiedeln, die dann nicht unbedingt im Landtag zu stellen 

wären. 

(Hör~er, CDU: Das müßt Ihr 

Euch einmal merken!) 

-Herr Hörner, das gilt für alle Fraktionen, w1e ich denke. Es ist 

ein basisdemokratischer Ansatz, wenn auf der Ebene gefragt 

wird, auf der Entscheidungen fallen. Vielleicht überlegen Sie 

sich das einmal in den Ausschußberatungen, daß Sie diesem 

Punkt zustimmen. 

(Beifall der GRONEN) 

Oie Rechte der Kreistagsmitglieder sollen unserer Ansicht 

nach zumindest auf der Ebene der Fraktionen auch im Punkt 

der Akteneinsicht gestärkt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Leider ist, wie die kommunale Praxis zeigt, eine Ausweitung 

dieses Kontrollrechtes dringend notwendig, d•es auch des-



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode. 74. Sitzung, 21. März 1990 5375 

halb, weil die Beschwerden gerade der kleinen Frakt1onen 

bei der Kommunalaufsicht häufig sehr unbefrtedigend bear

beitet werden. 

Eine weitere Stärkung des Kreistags sehen wir insofern vor, 

daß die Mindestzahl von Kreistagssitzungen auf sechs erhöht 

wird. Dies erscheint mir gerade dann wichtig, wenn wir uns 

mit unserer Auffassung zum Kreisausschuß in der bisherigen 

Funktion nicht durchsetzen sollten. Sonst würde die Macht

balance noch einseitiger zugunsten von Landrat und Kreis

vorstand und gegen den Kreistag verschoben. 

Notwendig erscheint uns auch die Anpassung des Auszählver

fahrens nach Hare-Niemeyer, nachdem dieses gerechtere 

Verfahren bereits systematisch 1m Kommunalwahlrecht em· 

geführt worden ist. 

Wir haben in unserem Gesetzentwurf noch einmal die Auf· 

fassung dokumentiert, daß die Amtszelt der Landräte· ana· 

log dazu auch die der Kreisbeigeordneten, falls es sie durch 

den Gesetzentwurf gibt . auf sechs Jahre begrenzt werden 

sollte. Wir favorisieren auch das hessische Modell der Atr 

wahlregeJung in den ersten sechs Monaten nach der Korn· 

munalwahl. 

Lassen Sie mich abschließend feststellen, daß mit diesem Ge

setzentwurf - in diesem Punkt hat Herr Minister Geil recht -

nur eine punktuelle Verbesserung am System angestrebt 

wurde und daß es über die reine Kommunalisierung, die so· 

genannte Kommunalisierung, so muß ich verbessern, in Rich

tung von mehr demokratischer Selbstverwaltung und Bürger

beteiligung hinausgeht. Nach unserer Auffassung ist aber 

nicht lange Zeit gegeben, damit zu warten. Dies fordern wir 

jetzt und hier. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Später einmal wird das gesamte kommunale System auf den 

Prüfstand zu stellen sein. Dazu werden wir dann weiterrei

chende Vorschlage entwickeln. 

Meine Damen und Herren von CDU und F.D.P., wie Sie aller

dings erstens nach Stärkung der staatlichen Ebene, zweitens 

nach der neuen möglichen Majorisierung des Landrats im 

Kreisvorstand, drittens nach der strikten Weisungsbefugnis 

an den Landrat. die jetzt ausgesprochen wird. und viertens 

mit dem Bestätigungsvorbehalt durch den Ministerpräsiden

ten wieder die Kurve zum direkt gewählten Landrat kratzen 

und dem Wahlvolk glaubhaft machen wollen, daß es jeman
den wählt, der Kompetenzen hat. das scheint mir allerdings 

sehr schleierhaft. Ich hoffe, daß Sie auch unseren Gesetzent

wurf mit in die Ausschußberatungen einbeziehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss~ 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heck das Wort. 

.. 
Abg. Heck, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

mich ist es etwas überraschend, daß die Fraktion, die den Ge

setzentwurf über die Landesregierung eingereicht hat, zuerst 

reden darf. Herr Reitzel, aber herzlichen Dank dafür, daß Sie 

uns das Vortrittsrecht lassen. 

(Reitzel, SPD: Das will ich mir 

nicht entgehen lassen!) 

·Nachdem Sie heute Ihre große Rede halten wollen, habe ich 

Verständnis dafür, daß Sie uns zunlchst einmal vorlassen. 

(Reitzel, SPD: Sie merken 

wieder alles!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzent~ 

wurf, der die Kommunalisierung der Landräte im Lande 

Rheinland·Pfalz festschreibt, ist ein Markstein in der Ge

schichte der Selbstverwaltung dieses Landes Rheinland·Pfalz. 

Ich möchte gleich jeder Legendenbildung vorbeugen, die 

vielleicht da und dort auftreten könnte. Es gab in dieser (DU

Fraktion, solange ich ihr angehöre, immer starke Kreise und 

Teile, die diese Kommunalisierung schon immer wollten. Wir 

haben sie nur auf ganzer Ebene nicht durchsetzen kOnnen; 

das ist keine Frage. Wir haben sie aber zumindest von seiten 

der Kommunalpolitiker schon immer gewollt. Insofern ist die

se Sache für uns durchaus ein geliebtes Kind. 

Dieser Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt und der eine wesent

liche Verbesserung zu dem ersten Gesetzentwurf ist, der ein

mal als Referentenentwurf herumgeisterte und auf dem Ihre 

Bemerkungen noch beruhten, Herr Steffny, ist in der Tat ein 

ausgereifter Entwurf, der im Grunde genommen fast so ste

henbleiben kann, wie er jetzt ist. Ich werde auf einige Klei

nigkeiten noch eingehen. 

Dieser Gesetzentwurf bleibt allerdings auf halbem Wege ste

hen. Ich sage dies sehr' deutlich. Zu unserem Kommunalwahl

recht, das wir jetzt eingeführt haben und das sich bewährt 

hat. gehört zwangsläufig ·eigentlich auch die Urwahl der 

Landräte. 

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

Meine Damen und Herren, es 1st schon bedauerlich, daß von 

seiten der Sozialdemokraten diese Urwahl nicht begünstigt 

worden ist. Wir hätten sie heute mit diesem Gesetzentwurf 

einführen können, wenn Sie von seiten der Sozialdemokra

ten zugestimmt hätten. 

(Reitzel. SPD: Sie wären doch gar 

nicht auf die Idee gekommen, 

wenn Sie die Kommunalwahl 

nicht verloren hätten!) 

Z~· •. 
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-Wir haben übrigens die Urwahl schon beantragt, bevor d1e 

Kommunalwahl feststand. 

(Reitzel, SPD: Als Sie gemerkt 

haben, daß es zu spät ist!) 

-Nein. Her.r Reitzel, wer den besseren Riecher m diesen Fra

gen hat, das wäre noch zu beweisen. 

Wir gehen jedenfalls davon aus, daß dieser Gesetzentwurf 

auf halbem Wege stehengeblieben ist, daß zu unserem Kom

munalwahl recht zwangsläufig die Urwahl der Landräte ge

hört und daß damit auch die Frage des Stimmrechts des Land

rats, was hier auch in diesem Gesetzentwurf angesprochen 

worden ist, damit ihre Erledigung im positiven Sinne findet. 

Wir haben damit auch das Stimmrecht der Bürgermeister in 

die Form gegossen, wenn sie urgewählt sind, wie es sich ei

gentlich gehört. Dieser Stre1t endet also damit. Ich wollte da

m•t sagen, daß wir dieserrGesetzentwurf als einen ersten 

Schritt in diese Richtung betrachten und daß wir die Urwahl 

des Landrats als letzte Station haben wollen. 

Ich komme nun zu einigen Problemen und Fragen, die in die

sem Gesetzentwurf angesprochen werden und die eine Stel

lungnahme von der (DU-Fraktion erfordern. Herr Steffny, zu

nächst einmal komme ich noch zu Ihnen. Ihre Bemerkung, die 

Sie vom Landkreistag übernommen haben, fußt auf dem al

ten ersten Gesetzentwurf, in dem eine klare Trennung zwi

schen staatlichen und kommunalen Angelegenheiten vorge

nommen worden ist. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Warum 

steht sie in dem neuen 

Gesetzentwurf?) 

Diese starke Trennung ist in dem neuen Gesetzentwurf nicht 

mehr so. Das ist nicht der Fall. Der neue Gesetzentwurf geht 

davon aus, da.ß die Dezernenten sowohl kommunale als auch 

staatliche Aufgaben haben können und daß diese Fragen so, 

wie sie im ersten Entwurf gelöst worden sind, längst überholt 

sind. Insofern habe ich gesagt, ihr Ausgangspunkt war der 

Status qua ante. 

Wir wollen, daß die Le1ter der Vollzugspolizei eine herausge

hobene Stellung haben sollen. Wie wir dies im einzelnen ma

chen werden, wird im Ausschuß noch zu beraten sein. W1r 

wollen, daß die Leiter der Vollzugspolizei eine herausragen

de Position haben, damit sie mcht im allgemeinen Teil der 

Verwaltung untergehen. Wir wollen aber auch nicht haben, 

daß die zwei Dezernenten, die zwei leitenden staatlichen Be

amten, von der Vollzugspolizei in Anspruch genommen wer

den müssen. Auch das wollen wir so nicht haben. 

Meine Damen und Herren, wir müssen im Ausschuß weiter

hin noch bedenken, wie wir die Konstruktion wählen - d1es 

werden wir noch am Freitag bei dem entsprechenden Antrag 

beraten-, daß wir in Zukunft weitere Behörden oder Amter 

leichter in die Kreisverwaltung integrieren können, daß wir 

.. 
also dazu in der Lage sind, ohne unser jetziges Gefüge da

durch zu zerstören. Deshalb müssen wir diese Frage sowie die 

Frage der Stellung der Dezernenten genau überlegen. 

Wir wollen, daß die Landkreisordnung so zugeschnitten wird, 

daß wir ohne Schwierigkeiten andere Behörden oder Dienst

stellen und Ämter in die Kreisverwaltung mtegrieren können, 

ohne daß wir dann das Gefüge dort zerstören müssen. 

Den nächsten Punkt hat der Herr Innenminister schon ange

sprochen. Wir wollen eine Regelung haben, daß m den Land

kreisen, •n denen keine hauptamtlichen Beigeordneten ge

schaffen werden, bzw. in den Landkreisen, in denen keine 

ehrenamtlichen Beigeordneten mit Geschäftsbereich ge

schaffen werden, die kommunalen Dezernenten in der bishe

rigen Form beibehalten werden, weil sich dann die Notwen

digkelt dieser Dezernenten ergibt. Wenn kem Kreisvorstand 

besteht, sollen diese Dezernenten bei ehrenamtlicher Füh

rung der Vertretung des Landrats durchaus ihre Stellung ha

ben. Davon wird im Ausschuß noch die Rede se1n müssen. 

Weiterhin ist in diesem Gesetzentwurf nach unserer Auffas

sung die Regelung unbefriedigend, die die finanzielle Abgel

tung der Landkreise betnfft, was die Landräte angeht. Die 

Regelung, die jetzt vorgesehen ist, kann nach unserer Auffas

sung nicht so bleiben, weil damit die bevölkerungsärmeren 

Landkre1se wenig Geld bekommen, obwohl sie den gleichen 

Landrat bezahlen müssen, und die bevölkerungsreichen Krei

se einen Geldüberschuß haben. Das kann s1cher nicht der Sinn 

einer Regelung sein. Wir wollen uns mehr an den tatsächlich 

entstehenden Kosten orientieren und wollen diese tatsächli

chen Kosten bei den Landkreisen abgelten. 

Meine Damen und Herren, es steht auch noch zu§ 46 die Fra

ge offen, ob das Einvernehmen oder das Benehmen herge

stellt werden soll. Ich weiß, daß der Landkreistag auf Einver

nehmen besteht. Umgekehrt weiß ich auch, daß die Landes

regierung weiterhin an dem Benehmen festhalten will. Ich 

bin s1cher, daß wir aus verfassungsrechtlichen Gründen in der 

Tat bei dem Benehmen werden bleiben müssen und unter 

Umständen nicht defn Willen des Landkreistags folgen kön

nen, ein Einvernehmen herzustellen. 

Meme Damen und Herren, es wird auch immer wieder an uns 

die Frage gerichtet, was mit den jetzigen kommunalen De

zernenten passiert, die wir haben. Ich erinnere an die Fürsor

gepflicht ihrer Dienstherren. Die Landkreise, die sie jetzt be

schäftigen, müssen an ihre Bediensteten denken. Ich habe 

schon gesagt, der Kreisausschuß wird in dieser neuen Land

kreisordnungseine bisherige Position verlieren. Der Kreisaus

schuß wird ein ganz normaler Hauptausschuß werden. Herr 

Steffny, deshalb werden wir den Kreisausschuß in der Form, 

wie er jetzt im Gesetz vorgeschrieben ist, nicht mehr haben 

wollen. Wir wollen, daß die Zahl der Mitglieder des Kreistags 

vom Kreisausschuß bestimmt wird, 13,15 oder wie auch im

mer, genauso wie ein anderer Ausschuß auch, weil er diese 

herausgehobene PositiOn nicht mehr hat, die er früher hatte. 

Er paßt nicht mehr in die neue Konzeption . 

................. 
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Ich komme nun zur Regelung für die Landräte, die auf Le

benszeit gewählt waren. Lassen Sie mich bei dteser Gelegen

heit sagen- dies werden wir auch noch im Ausschuß machen 

sowie bei der zweiten Beratung-, daß wir den Landräten ein

mal herzlich danken sollten, die auf Lebenszeit gewählt wa

ren, die sich auf Lebenszett für dieses Amt zur Verfügung ge

stellt haben. Wir sollten eigentlich im Ausschuß so offen sein, 

daß wir hier eine honorige Regelung finden, die diese le
benszeitbeamten entsprechend threr Position. wie sie einge

treten ist, abgilt. 

(Vereinzelt Beifall 

bet der CDU) 

Ich möchte das im einzelnen ntcht darstellen. Wir sollten aber 

in der Tat eine honorige Lösung vorsehen, damit wir uns 

n·lcht den Vorwurf einhandeln, wir hätten Lebenszeitbeamte 

einfach ohne Überlegung in die Wüste geschickt. 

Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf fmdet 1m 

Grunde die Zustimmung der CDU-Frakt1on. Wir begrüßen 

diesen Gesetzentwurf, weil er in der Tat ein Markstein in der 

kommunalen Verfassungsgeschichte des Landes ist. Wir hof. 

fen, daß wir im Ausschuß eine zügige Beratung vornehmen 

können und daß wir die noch offenen Fragen, von denen ich 

eben gesprochen habe, zum Wohle der Bevölkerung unserer 

Landkreise regeln können. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 

zwei Monaten haben wir, msbesondere durch die Änderung 

des Artikels 50 der landesverfassung, die Kommunatis1erung 

des Landrats 1n der Form der Wahl des Landrats durch den 

Kreistag definitiv beschlossen und den staatlichen Landrat 

preußischer Prägung endgültig abgeschafft_ 

(Beifall bei der F .D .P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Mittlerweile ist im Landkreis Mayen·Koblenz zum ersten Mal 

ein Landrat nach diesem neuen Verfahren bestellt worden. 

Heute geht es darum, die einfachgesetzlichen Folgerungen 

aus dieser verfassungsrechtlichen Grundentscheidung zu zie· 

hen und die Landkreisordnung entsprechend zu ändern. 

Es bleibt festzuhalten, daß diese einfachgesetzlichen Folge

rungen in ihren zentralen Punkten durch eine Vereinbarung 

•.. . -~ _..,. .......... . 

.. 
der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. festgelegt worden 

sind. An den Antrag • Drucksache 11/3156 · erinnere ich in 

diesem Zusammenhang. 

Der Regierungsentwurf zur Änderung der Landkreisordnung 

·Drucksache 1113566 ~bemüht sich, diese Einigung in Para~ 

graphen umzusetzen. Ich erwähne diesen Grundtatbestand 

deshalb besonders, weil es in den vergangeneo Wochen zahl~ 

reiche durchaus legitime Versuche von Interessierten gege~ 

ben hat, uns zu Änderungen gegenüber der Drucksache 

11/3156 zu bewegen. Es soll kein Zweifel daran aufkommen, 

daß s1ch die F.D.P.-Fraktion bewußt bleibt, m der Frage der 

Änderung der Landkreisordnung als Folge der Kommunalisie~ 

rung des Landrats nur im Konsens mit CDU und SPD handeln 

zu wollen. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Dies schl1eßt Veränderungen des vorliegenden Regierungs~ 

entwurfsnicht aus, sagt aber etwas über die Geschäftsgrund· 

Iage. Zu d1eser Geschäftsgrundlage gehört die Neuregelung 

der Ebene unterhalb des Landrats, die derzeit im kommuna· 

len BereiCh zwingend von ehrenamtlichen Kreisdeputierten 

wahrgenommen wird. Nach § 45 Abs. 1 in der Fassung des 

vorhegenden Regierungsentwurfs werden die Kreisdeputier~ 

ten nunmehr zu Kreisbe1geordneten, und es können bis zu 

zwei dieser Kreisbeigeordneten hauptamtlich tätig sein. 

Ich betone erneut, daß nach den Vorstellungen der drei Frak· 

tionen von CDU. SPD und F.D.P. d1e Frage der Bestellung 

hauptamtlicher Kreisbeigeordneter und die Frage der Fest· 

setzung der Zahl der sowohl hauptamtlichen als auch ehren~ 

amtlichen Kreisbeigeordneten 10 einem bestimmten Rahmen 

~es muß mmdestens einen Kreisbeigeordneten und darf nicht 

mehr als drei Kreisbeigeordnete geben, von denen maximal 

zwei hauptamtlich sein können • der Selbstbestimmung der 

Landkreise anhe1mg~stelltwird. 

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

vereinzelt bei der SPD} 

Es besteht kein Zwang, hauptamtliche Kreisbeigeordnete zu 

bestellen. Die Kreistage können vielmehr auch beschließen, 

es bei der derzeitigen rein ehrenamtlichen Lösung belassen 

zu wollen. Dennoch bedeutet die Möglichkeit der Schaffung 

einerneuen professionellen Ebene unmittelbar unterhalb des 

Landrats emen erheblichen Einschnitt insbesondere für die 

Gruppe der bisherigen kommunalen Dezernenten bei den 

Kreisverwaltungen, besonders auch in ihrem Verhältnis zu 

den be1den leitenden staatlichen Dezernenten, die rlach § 46 

des Regierungsentwurfs zu bestellen sind. Es ist daher ver

ständlich, daß die Gruppe der kommunalen Dezernenten an 

alle Fraktionen herangetreten ist, um eine ihrer lnteressenla~ 

ge mehr entsprechende Formulierung, gegebenenfalls auch 

als Obergangsregelung, zu erreichen. 
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Die F.D.P.~Fraktion ist für Vorschläge in dieser RIChtung offen, 

wobei als Gesthaftsgrundlage die Gemeinsamkeit mit den 
beiden großen Fraktionen besteht. Das gleiche gilt für den 

Wunsch des Landkreistags, bei der Bestellung der beiden 

staatlichen Dezernenten die Mitwirkung des Landrats von ei

nem .. Benehmen" zu einem HEinvernehmen" erstarken zu 

lassen. Wie d1es bei der verfassungsrechtlichen Situation ist, 

werden wir noch erörtern müssen. 

Bereitschaft besteht bei uns auch, Herr Kollege Heck, wie Sie 

es formuliert haben, eine honorige LOsung für ausscheidende 

Lebenszeit-Landräte zu finden. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Keine Bereitschaft der F.D.P.-Fraktion besteht freilich dazu. 

eine Änderung dahin vorzunehmen, daß die Landräte . ent

gegen der derzeitigen Rechtslage - im Kreistag Stimmrecht 

haben. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Ich habe hier schon einmal vorgetragen, daß wir erst im Zu

sammenhang mit einer Urwahl der Landräte, die wir als End

ziel anstreben, berett sind, den Landräten Stimmrecht im 

Kreistag zu gewähren. 

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

Im Zusammenhang mit der Urwahl kann man mit uns auch 

durchaus Ober eine Verkürzung der Amtszeit diskutieren, 

vielleicht auch auf sechs Jahre, wie dies im Entwurf der GRÜ

NEN vorgesehen ist. Gegenwärtig erscheint uns allerdings die 

Amtszeit von zehn Jahren - entsprechend der Regelung für 

hauptamtliche B.ürgermeister und Beigeordnete nach der Ge

meindeordnung- sinnVoll. 

Der Entwurf der GRÜNEN enthAlt im übrigen zahlreiche Vor· 

schläge ·darauf wurde bereits hingewiesen-. die mit dem Be· 

stellungsverfahren des Landrats in keinerlei Zusammenhang 

stehen. Die F.O.P.-Fraktion leugnet nicht, daß ein Bedürfnis 

für ein allgemeines Oberdenken der Kommunalverfassung 

sowohl in den Städten und Gemeinden als auch in den Krei

sen besteht. Dies sollte jedoch nicht im Zusammenhang mit 

den derzeit anstehenden Folgeregelungen in bezug auf die 

Kommunalisierung des Landrats erfolgen, sondern ohne Zeit

druck zu einem späteren und· wie ich annehme- nicht mehr 

in der laufenden Legislaturperiode liegenden Zeitpunkt. 

Wenn wir also gegenwärtig den Vorschlägen der GRÜNEN 

nicht folgen werden, so besagt dies noch nichts über eine Ab

lehnung dieser Vorschlige im Grundsitzlichen. Zu einem spä· 

teren Zeitpunkt wird sich auch überprüfen lassen, wie sich die 

Einrichtung eines Kreisvorstands auf Landkreisebene - ent

sprechend dem Stadtvorstand nach der Gemeindeordnung • 

und der Fortbestand des Kreisausschusses bewähren. 

.. 
Lassen Ste mich abschließend nochmals darauf hinweisen, 

daß der vorliegende Regierungsentwurf · Drucksache 

11/3566 ·, der die tm Aufforderungsantrag der Fraktionen 

von CDU, SPD und F.D.P.- Drucksache 1113156- enthaltenen 

Vereinbarungen in Gesetzgebungsform umsetzt, eine Reihe 

von Kompromissen enthält, die zum Teil durchaus schwerfie

len und die sich in der Folgezeit bewähren müssen. Die Frage 

"Kreisausschuß", "Kreisvorstand" gehört zu dieser Thematik. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Die F.D.P.~Landtagsfraktion stimmt der Oberweisung des Re~ 

gierungsentwurfs- Drucksache 11/3566 ·und des Gesetzent

wurfs der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1113833 · zur 

Beratung in den zuständigen Ausschüssen zu. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Reitzel das Wort. 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu der in der heu

tigen ersten Beratung vorliegenden Novelle zur Landkreis

ordnung und der vorausgegangenen Verfassungsänderung 

ist im einschlägigen Zusammenhang bereits soviel gesagt 

worden, daß es sich im Grunde genommen erübrigt, jetzt im 

Detail darüber zu sprechen. Dies ist sicherlich mehr dazu an· 

getan, im Ausschuß im einzelnen beraten, als hier im Plenum 

in Breite diskutiert zu werden. Dem hat auch der Ältestenrat 

bei der Festlegung der Redezeiten für die einzelnen Fraktio· 

nen Rechnung getragen. 

Dennoch möchte ich versuchen, für meine Fraktion zwei Be

merkungen grundsätzlicher Art vorauszuschicken. Natürlich 

kOnnte man versucht• sein, vom Grunde her das Thema Kom

munalverfassung, inwieweit die in der Gemeindeordnung 

festgeschnebenen Regelungen oder ilUCh in anderen Teilen 

der Kommunalverfassung festgelegten Vorschriften noch 

den heutigen Problemen des kommunalen Alltags gerecht 

werden, zu erörtern. Dazu will ich jedoch diese Novelle zur 

Landkretsordnung nicht mißbrauchen; denn das würde am 

Thema vorbetgehen. Die Fraktionen von CDU, F.O.P. und SPD 

haben sich zur Aufgabe gestellt, soweit der Sachverhalt mit 

dem Gemeindeordnungsbereich vergleichbar ist, eine im 

Landkreisbereich vergleichbare Regelung für die Landräte, 

die Kreistage und deren Ausschüsse zu finden. Ich meine, dies 

ist mit der vorliegenden Novelle im wesentlichen gelungen. 

Ich mOchte aber eine zweite Bemerkung vorausschicken. Das 

soll schon noch emmal gesagt werden, Herr Kollege Heck. 

Wenn Sie auf die inneren Dispute in der (DU-Fraktion über 

die Frage, ob der Landrat kommunalisiert werden soll oder 

. ...... _,_,,.,,-,. 
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nicht, hinweisen, dann smd dteJenigen, die das wollten, im

mer in der Minderheit gewesen. 

Daß heute diese Novelle so vorliegt. war ausschließlich Folge 

des Zwangs, daß dte Verfassung nur mit den Stimmen der 

SPD geändert werden konnte, wollte und sollte und wir na

türlich als Junktim dahintergeschrieben haben - dies im Zu

sammenhang mit der bereits erfolgten Verfassungsänderung 

zur Änderung unseres Landeswahlrechts -, daß die Änderung 

beider Verfassungsbestimmungen zwingend die Kommunali

sierung des Landrats zur Folge habe. Das heißt, das war em 

Pfund, das die SPD hier emgebracht hat. 

(Beifall bei der SPD

Dieckvoß, F.D.P.: Die Kommunalisterung 

war in der Koalittonsvereinbarung 

ZWISChen COU und F.O.P. 

festgelegt!) 

- Herr Dieckvoß, das haben Sie bis wenige Tage vor der Korn~ 

munalwahl am 18. Juni gefordert, als doch mcht zufällig zu 

diesem reichlich späten Zeitpunkt Ihr großer Koalitionspart

ner das Wort von der Urwahl in die Rede gebracht hat. Damit 

hätte man Ihnen Rechnung getragen. Sie haben das viel frü

her, unabhängig von einem nahen Kommunalwahlzeitpunkt, 

gefordert. Aber das lag doch früher niemals im Ansinnen der 

CDU, deren Landesparteitag dies verschiedentlich abgelehnt 

hat. Ich will dies nur noch einmal deshalb sagen, um nicht den 

Eindruck zu erwecken, als ob es gerade die CDU gewesen se1, 

die die Kommunalisierung des Landrats gefordert habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist gut, daß wir uns da gefunden haben. Ihnen hat zum ei

nen die F.D.P. ei-n Stück abgerungen. -Zum anderen konnte 

dann die SPD aufgrund ihres Gewichts, was nämlich die Vrx

aussetzung für eine Änderung der Verfassung mit Zweidrit

telmehrheit anbelangt. den Rest abringen, so daß ich mich 

jetzt darauf beschränken kann. für meine Fraktion und in 

Vorbereitung der Ausschußberatungen auf wenige Prioritä

ten hinzuweisen, mit denen wir diese Ausschußberatungen 

aufnehmen wollen, ohne daß das, was ich jetzt unter Prioritä

ten meine und nachfolgend zu formulieren gedenke. im Sin

ne von Glaubenssätzen, die gar unabänderlich wären, zu ver

stehen bitte. 

1. Trotz der Kommunal1sierung des Landrats muß die Stellung 

der Kreisverwaltung als untere staatliche Verwaltung erhal

ten und gestärkt werden, um die Kreisverwaltung in der Zu

kunft für die Aufnahme bisher von Sonderbehörden wahrge

nommener Aufgaben offenzuhalten. Darüber waren wir uns 

im übrigen im Kreis der Partner, die diese Vereinbarung ge

troffen haben, einig. Ich gehe davon aus, daß dem auch die 

Debatte übermorgen auf Antrag der (DU-Fraktion, jeden

falls in diesem Punkt, hinreichend Rechnung tragen wird. 

2. Für die im Amt befindlichen kommunalen Dezernenten -

das istjetzt eine Parenthese. die ich auch in Erinnerung an die 

·······~-" ... -='·'-' 

.. 
außerordentliche Hauptversammlung unseres landkreistags 

in Bad Kreuznach einschieben will- wäre die SPD bereit, über 

eme Obergangsregelung nachzudenken. Ich sage bewußt 

.. für die im Amt befindlichen", weil wir für schwer vorstellbar 

halten, daß wir mit der Novellierung der Landkreisordnung, 

das heißt, neben dem Institut des kommunalen Landrats und 

neben dem Institut der Beigeordneten - ob hauptamtlich 

oder ehrenamtlich, ob mit oder ohne Dezernat, lasse ich da

hingestellt sein - dann außerdem noch kommunale Dezer

nenten neu schaffen. Soweit sie im Amt sind, mag man über 

eine Obergangsregelung nachdenken. Aber diese müßte 

dann im Hinblick auf das auslaufen, was wir beschlossen ha

ben, neu zu machen. 

3. Die Bestellung der le1tenden staatlichen Beamten kann in 

der im Gesetzentwurf vorgesehenen Form nicht hingenom

men werden. Nachdem der Landrat auch für die Tätigkeit 

dieser Beamten die Verantwortung tragen soll, muß auch das 

Bestellungsverfahren das Organisationsrecht des Landrats re· 

spektieren. Es wird deshalb von uns gefordert werden, die 

bei der Bestellung der leitenden staatlichen Beamten vorge

sehene Benehmensregelung- so sieht es die Bestimmung des 

§ 46 des Regierungsantrags vor- dadurch zu ersetzen, daß ei

ne Bestellung le1tender staatlicher Beamter im Einvernehmen 

mit dem Landrat erfolgt.lch sage sogar, das ist am Ende auch 

im Interesse des lnnenministers; denn man stelle sich den 

Konfliktfall vor, wer dann draußen vor Ort auftreten muß. 

Dann würde sich der Landrat im Fall eines Fehlverhaltens im

mer sehr leicht mit der Bemerkung distanzieren können: Ich 

bin nicht gefragt worden; im Gegenteil, ich hätte dazu nein 

gesagt.· 

4. Die Möglichkeit, Kreisbelgeordneten auch staatliche Auf

gaben und staatlichen Dezernenten auch kommunale Aufga

ben zuweisen zu können, wird auch von uns als erhebliche 

Verbesserung in diesem Entwurf gegenüber den in der Ver

gangenheit diskutierten Regelungsvorschlagen bewertet. 

Das war auch Ergebnis einer dann mit einem Kompromiß ab

geschlossenen Nachverhandlung nach unserem Kompromiß 

im Oktober des zurüc~liegenden Jahres. 

S. Wir meinen. daß im übrigen den Kretstagen insgesamt das 

Recht übertragen werden sollte. die Stärke des Kreisausschus

ses zu bestimmen, das heißt, über die Zahl der Mitglieder zu 

befinden. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der COU) 

Die Novelle sieht jetzt vor, daß- wie 1m geltenden Recht ge

boten - in den kleineren Kreisen der Kreisausschuß sieben, in 

den größeren Kretsen der Kreisausschuß neun Mitglieder 

zählt. Wenn wir uns darüber einig sind, daß wir lediglich in 

Respekt vor dem alten Institut Kreisausschuß, dessen -jetzt 

formuliere ich handelsrechtlich-Firmawir übernehmen, ihn 

aber materiell inhaltlich anders gestalten, nämlich so gestal

ten wollen, wie die Städte und Gemeinden einen Haupt- und 

Finanzausschuß haben, dann sollten wir in Respekt vor den 

Kreistagen auch dieselben darüber befinden lassen, mit wie 
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vielen Mitgliedern sie d•e Kreisausschüsse besetzen_ Ich den

ke, das könnte ein Ziel se1n, zu dem wir uns 1m Innenausschuß 

mit breiter Mehrheit finden. 

6. Der Landkreistag- dem schließen wir uns an -strebt eine 

umfassende Kommunalisierung des Personals der Kreisver

waltungen im einfachen, mittleren und gehobenen Dienst 

an. 

7. Die den Landkre1sen durch die Beschäftigung b1sher staatli

cher Beamter entstehenden Mehraufwendungen sind den 

Landkreisen vom Land in vollem Umfang zu erstatten. Das ist 

etwa die Formulierung, die wir zwischen den drei Fraktionen 

gemeinsam gefunden hatten. Das, was jetzt im Antrag der 

Landesregierung zur Novellierung der LandkreiSOrdnung vor

gesehen ist. trägt dem so nicht genügend Rechnung, wie wir 

meinen. Darauf war eingegangen worden. Wir werden hier 

im Innenausschuß nachzuarbeiten haben. Das heißt konkret, 

die in § 48 Abs. 2 Satz 4 ~s Gesetzentwurfs vorgesehene 

wertgrenze für gesonderte Kostenerstartungen durch das 

Land ist auf 10 000 DM zu senken, w1e wir meinen; denn es ist 

nicht hinnehmbar, daß den Landkreisen bei der Wahrneh

mung staatlicher Aufgaben durch die Kreisverwaltung Ko

stentragungsrisiken bis zu 50 000 DM im Einzelfall auferlegt 

werden können, was insbesondere bei den kleineren Land

kreisen bei einer Mehrzahl von Fällen zu der Höhe nach nicht 

mehr vertretbaren Einnahmeausfällen führen müßte. Die Ab

geltung der künftig von den Landkreisen zu tragenden Perso

nalkosten der Landräte durch das Land im Wege einer Erhö

hung der Pauschalabgeltung nach den Bestimmungen des Fi

nanzausgleichsgesetzes muß deshalb abgelehnt werden. Der 

Landkreistag fordert- insoweit schließen wir uns semer For

derung an, wie sie Bestandteil einer Beschlußfassung in Bad 

Kreuznach war-, das land möge den Landkreisen die von die

sen zu tragenden tatsächlichen Aufwendungen für Personal

und Personalnebenkosten unmittelbar in der konkreten Hö

he erstatten. Nur so könnten die Härten eines pauschalierten 

Verfahrens vermieden werden. 

8. Die so zustande gekommene Novelle zur Landkreisord

nung im Sinne des vorliegenden Regierungsantrags zeigt, 

daß dieser Landtag fähig war -jedenfalls mit breiter Mehr

heit-, einer guten Tradition zu folgen, nämlich kommunal re

levante Gesetze m'cht mit Mehrheit gegen breite Minderhei

ten zu verabschieden, sondern einen Nenner zu suchen, um 

möglichst gemeinsam den kommunalen Alltag, von dem wir 

mehr als von anderen Alltagen zu leben haben, zu gestalten. 

Wir meinen, insoweit ist dies ein guter Entwurf, den wir im 

Innenausschuß noch hie und da -wie an Beispielen hervorge

hoben -verbessern können. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen zu 

diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 

.. 
Es wird vorgeschlagen, die. beiden Gesetzentwürfe federfüh

rend an den Innenausschuß und mitberatend an den Rechts

ausschuß zu überweisen Wenn sich kem Widerspruch erhebt, 

dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamten

gesetzes und des Landesrichtergesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1113741-

Erste Beratung 

Zur Begründung erteile ich Herrn Innenminister Geil das 

Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte den Entwurf der Landesregierung zu einem Landes

gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des 

Landesrichtergesetzes kurz begründen. Kernstück der Vorla

ge ist die Erweiterung der Freistellungsmöglichkeiten 1m öf· 

fentlichen Dienst. Die vorgeschlagenen Regelungen führen 

zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 

sollen auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Dies ent

spricht emem zentralen Anliegen der Familienpolitik und der 

Frauenpolitik der Landesregierung. 

Der Gesetzentwurf geht auf e1ne erfolgreiche rheinland

pfälzische Bundesratsinitiative zur Änderung des Beamten

rechtsrahmengesetzes zurück. Er setzt das geänderte Bundes

recht in vollem Umfang in Landesrecht um. Im einzelnen sind 

folgende Schwerpunkte enthalten: 

Famihe und Beruf können besser miteinander vereinbart 

werden. Die Höchstdauer des Urlaubs aus familiären Grün

den wurde von neun auf zwölf Jahre erweitert. 

Zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger kann' der Be

amte auch dann freigestellt werden, wenn die betreute oder 

pflegebedürftige Person nicht in häuslicher Gemeinschaft mit 

dem Beamten lebt. Dies fördert Sicherlich eine aktive Famili

enhilfe. 

Weitere Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst 

ergeben sich daraus, daß 

1. Teilzeit und Urlaub aus Arbeitsmarktgründen bis Ende 

1993 bewilligtwerden können, 

2. d1e Höchstdauer der arbeitsmarktpolitischen Teilzeitbe

schäftigung von 10 auf 15 Jahre erhöht w~rd, 

3. der arbeitsmarktpolitische Urlaub künftig von allen Beam

ten beantragt werden kann - bisher galt diese Regelung 

nurfür Lehrer-und 
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4 eine sogenannte Altersteilzeit unabhäng•g vom Umfang 

der bisher in 'Anspruch genommenen Freistellungen ein

geführt wird. Ich sehe darin unter anderem auch die Mög· 

lichkeit eines flexiblen Übergangs in den Ruhestand 

Von arbeitsmarkt- und familienpolitiSCher Bedeutung sind, 

daß die bewilligte Höchstda~r beim Zusammentreffen von 

Urlaub aus Arbeitsmarktgründen, aus Altersurlaub und aus 

Urlaub aus familiären Gründen auf zwölf Jahre erhöht w1rd; 

bisher waren dies neun Jahre. Des weiteren ist von Bedeu

tung, daß die gesamte Freistellungsdauer beim Zusammen

treffen von Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus ar

beitsmarktpolitischen und familiären Gründen künftig 25 

Jahre beträgt; dies waren btsher höchstens 18 Jahre 

Neben diesen familien- und beschäfttgungspolttlschen Maß

nahmen setzt der Entwurf eine weitere erfolgretche Bundes

ratsinitiative von Rheinland-Pfalz m Landesrecht um. Entspre

chend der Änderung -in d1efem Fall in den §§ 22 und 23- des 

Bundesrechtsrahmengesetzes werden die entsprechenden 

Paragraphen des Landesbeamtengesetzes- es smd die §§ 38 

und 39 - dahin gehend geändert, daß der ungenehmtgte 

Wohnsitzwechsel eines Beamten ins benachbarte Ausland 

statt einer Entlassung kraft Gesetzes - dies ist die bisherige 

Regelung - nur noch eine Entlassung durch Verwaltungsakt 

und d1es nur noch für den Fall zur Folge hat, daß der Dienst

herr den Wechsel nicht nachträglich genehmigt. Ich glaube, 

das ist im Interesse auch der eur,opäischen Einigungsbewe

gung und auch eines Wohns1tzwechsels, eines Berufswechsels 

von Bediensteten im öffentlichen Dienst gerade ins benach

barte Ausland ganz wichtig. Ich begrüße d1ese Regelung vor 

allem auch vor dem Hintergrund, daß wir seitens der Landes

regierung doch vielfältige Anstrengungen unternommen ha

ben, daß die Grenzen m Europa ohne Personenkontrollen 

und bald auch ohne Güterkontrollen offen s1nd. 

Eine weitere materielle Verbesserung ist die Erweiterung des 

Sachschadenersatzes. Ersatz wird künftig auch dann gelei

stet, wenn sich d1e Gewaltaktion auf staatliches Handeln und 

auf Einrichtungen des Staates bezieht. Hat der Beamte nicht 

durch sem Verhalten Anlaß für den Angriff gegeben, genügt 

es künftig, daß die Schädigung im Zusammenhang mit seiner 

dienstlichen Stellurig steht. 

Ich meme, d1es Sind msgesamt Regelungen, d1e man wohl un

ter der Überschnft zusammenfassen kann, daß es Erleichte

rungen für die öffentlichen Bediensteten s1nd,. m1t denen 

man sich flexibler in diesen Dienstverhältnissen bewegen 

kann. 

Ich habe eine herzliche Bitte an das Parlament. Eine Vielzahl 

von Lehrerinnen hat die bisherige Beurlaubungshöchstgren

ze ausgeschöpft. Dort 1st der Stichtag der Beginn des neuen 

Schuljahres. Ich wäre sehr dankbar für eine zügige Beratung 

dieses Gesetzentwurfes, damit er zum 1. September dann 

auch greifen kann. Wir als Landesregierung haben ihn nicht 

verzögert; denn wir waren immer nur punktuell Herr des 

Verfahrens. Wir mußten abwarten, bis unsere Anträge im 

.. 
Bundesrat und dann auch im Bundestag eme Mehrheit ge

funden hatten. Wir mußten ganz selbstverständlich zu die

sem Entwurf auch die Beteiligten hören. was eine gewisse 

Zeit erfordert hat. Daher nochmals: Ich wäre sehr dankbar 

für eine zügige Beratung, dies die Bitte an die Mitglieder die

ses Parlaments. 

Ich bedanke mich sehr herzlich_ 

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

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Bruch das Wort und mache darauf 

aufmerksam, daß eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion 

vereinbart ist. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 

die SPD-Frakt1on will ich fünf Bemerkungen machen. 

1. Wir füllen hier einen Bundesrahmen aus, der uns durch e1· 

ne Initiative dieses Landes vorgegeben 1st. 

2. Wir wollen eine Erleichterung für die Beschäftigung und 

die Rückkehr von Frauen in den. öffentlichen Dienst schaf

fen, der über den Jetzt festliegenden Rahmen hinausgeht 

Eine solche Möglichkeit begrüßt die SPD-Fraktion außer

ordentlich. 

3. D1e vorgesehene Regelung gewährt eine größere Flexibili

tät, da s1e auf alle Beamtengruppen ausgedehnt wird. 

Dies ist, w1e w1r finden, eme gute Lösung. 

4. Auch die Vorbereitung auf einen erleichterten Ruhestand 

1st s1cherl1ch smnvoll. Ich we1se darauf hm, daß wir jedoch 

der Me1nung sind, ,daß dies nicht als Decke-herangezogen 

werden kann, um eine Einzelfallregelung nach § 80 des 

landesbea mtengesetzes herbeizuführen. 

(Beifall be1 der SPD) 

Dies wäre fatal für dieJenigen, um d1e es h1er geht. 

5. Herr Minister, wir sichern Ihnen eine zügige Beratung zu, 

weil auch wir wollen. daß diese Regelung zum 1. August 

Wirklichkeit wird. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 
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Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und F.D.P. vom 15. 

Juni 1987 heißt es in Abschmtt II,.Sicherung von Wettbewerb 

und Beschäftigung" unter anderem wie folgt: .,ln diesem Zu

sammenhang bleiben folgende Punkte von zusätzlichem Ge

wicht: Erweiterte Möglichkeit von Teilzeitarbeit innerhalb 

und außerhalb des öffentlichen Dienstes sowie der Grundsatz 

besonderer Unterstützung freiwilliger Teilzeitarbeit auch in 
der Beamtenschaft ... " 

Mit ihrem Antrag .. Teilzeitarbeit und Job-shanng im Landes

dienst" vom 30. Januar 1989 hat sich die F.O.P.-Landtagsfrak

tion dieses Themas besonders angenommen und dem öffent· 

liehen Dienst eine Vorreiterrolle zugewiesen. Die Landesre· 

gierung hat diesen Antrag in der Sitzung des lnnenausschus· 

ses am 5. Oktober 1989 blgrüßt und ausgeführt, daß die 

nach wie vor angespannte Arbeitsmarktsituation, familien· 

politische Erwägungen wie Vereinbarung von Kindererzie· 

hung und Beruf sowie allgemein sichtbar gewordene Ten· 

denzen zu einer Neubewertung des Verhältnisses von Arbeit 

und Freizeit ein gesellschaftspolitisches Oberdenken vorhan

dener Strukturen auch im Bereich der Arbeitszeitgestaltung 

erfordern. ln dieser Sitzung wurde übrigens weiter berichtet. 

daß im Bereich der Landesverwaltung die Zahl der Teilzeitbe· 

schlftigten von Mai 19B4 bis Dezember 1988 umS 474 auf 15 

687 habe erhöht werden können, wodurch ein erheblicher 

Beitrag zur Entlastung des Arbeitsmarktes geleistet worden 

sei. 

Bei der Gestaltung der beamtenrechtlichen Regelungen über 

die Teilzeit ist das Land, dies ebenso wie bei den Regelungen 

über die Beurlaubung, freilich nicht aiJtonom. Neben verfas

sungsrechtlichen Bindungen aus Artikel 33 Abs. 5 des Grund

gesetzes· ICh erinnere nur an di-e Entscheidung des Bundes

verwaltungsgerichts zur Zwangsteilzeit • unterliegt das Land 

den Bindungen durch das Beamtenrechtsrahmengesetz. Die

se Grenzen wurden sowohl in bezug auf Teilzeitbeschlftl

gung und Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen als auch 

aus familiären Gründen, durch das Achte Gesetz zur Ände

rung dienstrechtlicher Vorschnften vom 30. Juni 1989 neu ge

zogen. 

Neben der Ausweitung der Frist für Teilzeitbeschäftigung 

und Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen bis nunmehr 31. 

Dezember 1993 - bisher war die Frist bis zum 31. Dezember 

1990 gesetzt- geht es um eine Reihe weiterer Flexibilisierun

gen und Lockerungen, an welchen das Land Rheinland·Pfalz 

initiativ beteiligt war und die wir ausdrücklich begrüßen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung bemüht 

sich, diesen neuen Möglichkeiten des Bundesrahmenrechts 

nunmehr durch Umsetzung in das Landesrecht, nämlich das 

Landesbeamtengesetz und das Landesrichtergesetz, Rech
nung zu tragen. Er bewegt sich damit im Rahmen einer aus-

.···,···.· 

.. 
gesprochenen Zielvorstellung dieser Koalition, welcher die 

F.D.P.-Landtagsfraktion hohes Gewicht beim ißt. 

(Be•fall bei der F.D.P.) 

W1r stimmen der Oberweisung des Gesetzentwurfs zur Sera~ 

tung in den zuständigen Ausschüssen zu und melden keinen 

Änderungsbedarf an, so daß auch aus unserer Sicht, Herr Kol

lege Bruch, eine zQgige Beratung gesichert erscheint. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

(Beck, SPD: Jetzt hören wir wieder die 

Geschichte mit den hergebrachten 

Grundsitzen des Berufs

beamtentums!) 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präs1dent, meine verehrten Damen und Herren! Der Kol

lege Beck legt Wert darauf, daß ich etwas Ober die herge

brachten Grundsätze des deutschen Berufsbeamtenturns sa

ge. Ich mOchte also zur Einleitung sagen, 

(Zuruf desAbg. Dr. Langen, CDU) 

die hergebrachten Grundsätze des deutschen Berufsbeam

tenturns sind durch die Vorlage dieses Landesge.setzes in kei

ner Weise tangiert. im GegenteiL 

(Beck, SPD: Nicht einmal die 

yollalimentation I) 

es entspricht durchaus auch den Überlegungen der heutigen 

Zeit. daß das Berufsbeamtenturn in der Bundesrepublik 

Deutschland so flexibel ist, daß es selbstverständlich auch in 

Teilzeitform auf Wunsch des Betroffenen abgeleistet werden 

kann_ Herr Kollege Beck, das ist nämlich der entscheidende 

Unterschied, ob man zwangsweise den Beamten zur Teilzeit

tltigkeit verpflichtet "Oder ob man ihm die Chance einräumt, 

selbst sein berufliches Leben zu gestalten, wie er das vorhat. 

Nach unserer Intention und auch nach der Intention dieses 

Gesetzes ist es so, daß sich der Beamte frei entscheiden kann; 

darauf legen wir Wert. Das ist auch die Maxime, die wir in 

diesem Zusammenhang vertreten. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Aber ich wollte gar nicht auf diese grundsitzliehen Dinge ein· 
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gehen, sondern nur den Wunsch des Kollegen Beck erfüllen. 

An sich hatte ich vor, nur zwe1, drei Sitze zu sagen. 

(Beck, SPO: Ich wollte Ihre Flexibilität 

anhand der Reden, die Sie früher 

schon gehalten haben und 

auch nachlesbar-- -l) 

• -Alle Reden, die ich'bisher in dieser Richtung gehalten habe, 

stimmen selbstverständlich mit dem überein, was ich auch 

heute sage. Das 1st doch ganz klar. 

(Beifall be1 der CDU

Zuruf des Abg. Reck., SPD) 

So flexLbel. w1e ich in dieser Frage bin, soll auch der Gesetzge

ber sein. meine Damen und Herren. Deswegen unterstützen 

wir die Intentionen dieses Gesetzes. Wir begrüßen, daß die 

Landesregierung diesen Gesetzentwurf vorgelegt hat, we•l er 

dem Grunde nach genau dem entspncht, was die (DU

Fraktion schon seit vielen Jahren vertritt, nämlich durch die 

Schaffung von Teilzeitbeschäftigungen und auch durch die 

Schaffung von Möglichkeiten zur Beurlaubung von Beamten 

dazu beizutragen, daß möglichst viele den Weg 1n den öf~ 

fentlichen Dienst finden können. Oiesem Anliegen entspricht 

der Gesetzentwurf. 

.. 
Meine Damen und Herren, wir sind selbstverständlich damit 

einverstanden, daß der Entwurf an den Ausschuß oder an die 

Ausschüsse überwiesen wird. Wir UnterstUtzen im übrigen 

das, was Kollege Dieck.voß in bezugauf die Regierungserklä

rung gesagt hat und kündigen an, daß wir diesem Gesetzent

wurf auch unsere endgültige Zustimmung geben werden. 

(Be•fall bei CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen zu 

diesem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Ich schließe d•e 

Beratung. Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der 

Landesregierung federführend an den Innenausschuß und 

mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Me1ne Damen, meme Herren, die Fraktionen sind im Älte

stenrat übereingekommen, die Beratung gegen 19.00 Uhr zu 

beenden.lch wünsche Ihnen einen erholsamen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.43Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluochelt/3800 
11. 'Wahlperiode 12. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

Borkenkäferpl"'l" 

Die Stürme in den vergangenen Wochen haben in den rheinland-pfilz.iscben 
Wäldern große Schideo angerichtet. Schitzungen zufolge beläuft sich die Gesamt
menge derumgestürzten und gebrochenenBiumeauf7,S- 9 MillionenFestmeter 
Holz. Abgestorbenes Holz ist ein guter Nihrl>oden für verschiedene Kiferartcn, 
insbesondere den Borkenkäfer. Der winschaftiiche Schaden kann durch eine 
Borkenkäferplage noch vergrößert werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Wie bewertet die Landesregierung die Gefahr, daß großeTeile des Windbruch
holzes durch Käfer zentön und damit einer weiteren wirtschaft1ichen Nutzung 
nicht mehr zugeführt werden können? 

2. Welche Maßnahmen bat die Landesregierung getroffen, eine Käferplage zu ver
hindern? 

3. Welche Unterstützung erbalten Privanvaklbesitzer, um ihre Bäume gegen 
Käfer zu schützen? 

4. In welchem Umfang werden in Rheinland-Pfalz zum einen herkömmliche 
Pflanzenschutzmittel und zum anderen biologische Mittel gegen Käfer einge
setzt? 

Eymul 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduacltelt/3825 
11. Wahlperiode 15. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Eymael und Prof. Rdsinger (F.D.P.) 

SondermiilldepoDie Gerolsheim 

Die Anwohner der Sondermülldeponie Gerolsheim klagen in letzter Zeit - gerade 
im Zusammenhang mit den orkanartigen Stiinben in der Vorderpfalz - über eine 
verstärkte Verbreitung von Glaswollresten. die auf den Deponien Gerols
beim/Heßheim abgelagert WJ.!'ell. In Vorgirten und an Straßenrindern im weiten 
Umkreis liegen Glaswollreste in feinster Verteilung. Auch die Luft ist durch 
feinste Gluwollpartikel verunreinigt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Ist ihr dieser Zustand in der Umgebung der Sondermülldeponie Geralsheim be~ 
kannt? 

2. Liegen eventuell V erstäße der Deponiebetreiber gegen die Auflagen der Be
~enmgvor? 
Sieht sich die Landc:sreg:ienm veran1aßt. MaBnahmm gegen eine weitere 
Winderosion von Glaswollresten zu ergreifen? 

3. Gibt es ihrerseiu gesundheitliche Bedenken? 
Fehlen etwa ergänzende Auflagen, die eine Gesundheitsgefährdung durch ver~ 
unreinigte Luft ausscldieien? 

4. Welche Haltung nimmt die Landesregierung gegenOber der von den Anwob~ 
nem zur Vermeidung von Winderosion geforderten gesamten Abdeckung der 
Oeponieoberfliche mit einer Erdschicht ein? 

Eymul 
Prof. Reisinger 

... -.~-.-.-..... 

.. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbaclte w3823 
11. Wahlperiode 15. 03,1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Geplante Vcmichtung des R.ctcntionsraumcs Kratzaue in Buden
heim 

Die Sturmschiden der jüngsten Zeit werden zu einer Verschärfung der Hoch~ 
Wassersituation führen. Von daher ist es unbedingt vonnöten, keine weiteren 
Überschwemmungsgebiete zu vernichten, wie jüngst in Kim geschehen und in 
Trier~Ehrang zu befu.rchten (Landtagsdrucksache 11/3787) ist, es sei denn, wir 
nehmen in Kauf, daß die Orte am Mittelrhein wie Braubach, Spay u. a. noch 
häufiger unter Wasser stehen. Die einstimmig gefaßten Landtagsbeschlüsse 
(Landtagsdrucksachen 10/789 und 1 112207 - Absatz 1) fordern die Landesregie
rung auf, Überschwemmungsgebiete freizuhalten. 

In Budenheim bei Mainz ist nun eine weitere Retentionsraumvernichtungsmaß~ 
nabme in Planun$> die Kratzaue (ca. 10 ha) soll für ein Gewerbegebiet zuge~ 
schüttet werden. Dr. Dister vom Rheinaueninstitut in Rastatt bezeichnet die Pläne 
der Gemeinde Budenheim als ein .Schlag gegen sämtliche Hocbwasserschutzbc~ 
strebungen • Vor diesem HintergrUnd stellt sich auch die Frage, was Landtagsbe
schlüssewie die beiden yorstehend genannten sowie der S 24 des Landespßegege
setzes, der Au- und Bruchwälder generell unter Schutz stellt, überhaupt wen sind. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welchen Genehmigungsstand hat das geplante Gewerbegebiet im Retentions
raum Kratzaue zur Zeit? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß die Umwandlung der Kratzaue 
in ein Industriegebiet in W'tderspruch zu S 24 des Landespflegegesmes steht? 

3. Wie beumi.lt die Landesregierung die geplante ZerstÖrung des Retcntionsrau~ 
mes vor dem Hintergn\1\d der Hochwusersituation insbesondere am Mittel~ 
rhein? 

4. Wieviel m3 Retentionsraum ist seit dem Landtagsbeschluß vorn 9. Juli 1984 so~ 
wie bei Gültigkeit des S 24 des Landespflegegesetzes vernichtet worden? 

5. Erwanet die Landesregierungtrotz der vorliegenden Landugsbm:hlüsse wei~ 
tere Zerstörungen, wenn ja, wie viele bis zum]ahr 2000? 

Or. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduacbe w3830 
11. Wahlperiode 15. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Döeckvoß (F.D.P.) 

Verletzung des Übetflugverhob für das U5-Giftsudcpot Clausen 

Du Bundoov~ bot verlUgt. daß du LOFCia...., ob d= 
14. März 1990 bis zu einer Höhe von 900 Metern und in einem Umkreis von drei 
K.ilomttern nicht mehr Uberflogen werden darf. Du US.Luftwaffenhauptquartier 
in Rarostein bat angekündigt. daß auch die US-Pilotcn dieses Überflugverbot ein~ 
hohen. 

leb frage die Landesregierung: 

I. Kann die Landesregierung Augcnzeugenherichtc betätigen, daß am Mittwoch, 
. dem 15. Mlrz 1990 das Lager Clausen in zahlteichen Fällen weiter überflogen 

und das V erbot damit nicht eingehalten worden ist? 

2. Wlrd die Landesregieruns sich mit allem Nachdruck für die Einhaltung des 
Überflugverbotes einsttun? 

Dieckvoß 
. ............. ·.·.· 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/3 835 
11. Wahlperiode 15. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

NormenkontroUklagc Bayerns zu den§§ 218 uod 2" StGB 

Die bayerisclle Staauregierung hat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsrube 
Normenkontrollklage gegen einige Bestimmungen der SS 218 und 219 StGB er
hoben. Sie bezieht sich dabei auf das Beratungs- und Indikationsfeststellungsver
fahren und auch auf die Regelung in der Reichsversicherungsordnung über die 
Leistungen bei tticht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch. In der Begrün
dung heißt es u. a., der Schwangerschaftsabbruch habe sich zu einer Methode der 
Geburtenregelung entwickelt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Haltung nimmt sie gegenüber der geltenden Notlagenindikation, 
gegenüber dem gegenwirtigen Beratungs- und Indikationsfeststellungsver
fahren und gegenüberder Regetungin §200f. RVO ein? 

2. Teilt sie die Auffassung, Schwangerschaftsabbrüche hätten sich zu einer 
Metbode der Geburtenregelung entwickelt? 

3. Ist nach Auffassung der Landesregierung die Zah1 der Schwangencbaftsab
brüchedurch c:i.De rigide Gesetzgebung zu verringern? 

4, Besteht die Absicht der Landesregierung, der Nonnenkontrollklage Bayerns 
beizutreten? 

Bauckhage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksaehell/3 824 
11. Wahlperiode 15. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

dea Abgeordneten Prof. Rcisingcr (FD.P.) 

Lehntuhl für Naturheilkunde an der Universität Mainz 

Im Sommer 1989 unterbreitete derVerband der Deutschen Anneimittdherstcll 
das Angebot. einen Lehrstuhl für Natu.rbe.ilkunde an der Universität Maioz zu 
finanzieren, um das klauischemedizinische Angebot in Rhe:inland-PEalz zu er
gänzen. An der Universität fand man sieb daraufbio bereit. einen Lehrstuhl für 
pbysiblische Medizin vorzuschlagen. Es war vorhersebbar und nachvollziehbar, 
daß die Stifter damit nicht einverstanden sein würden. Das wurde auch von seiten 
des Kultusministeriums sehr bedauert, da ein sokher Lebrstub1 eine wünschens
werte Erweiterung des Klinikums darstellen würde. 

1. Wie ist der aktuelle Stand der Verhandlungen? Trifft es zu, was der Kultwmini
ster am 20. Februar 1990 erklirte, daß der Verband der Arzneimittelhersteller 
sein Angebot zurückgezogeo bat, oder treffen Zeitungsberichte zu, wonach die 
Stifter zwar nicht dem Vonchlag des Fachbreichs Medizin folgen, ihr Angebot 
i•docluumchtedWt..? 

2. Welche MOglicbkeiten sieht die Landesregierung doch ooch ein den Intentio
nen der Stifter entsprechendes Lebrangebot und damit einen immer aktueller 
werdenden Forschungsschwerpunkt oach Rheinland-PEatz zu bekommen? 

Prof. ReUingeo 

.· . . --... : .,,, 

.. 
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w3813 

11. Wahlperiode 13. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Prews (SPD) 

Finanzielle Hilfen zur Beseitigung der katastrophalen Schiden im 
Körperschafts- und Priavatwald 

Orkanstiinne haben in den letzten Wochen verheerende Schäden in den Wäldern 
verunacht. Zur Beseitigung dieser Schäden ist Hilfe geboten. 

kb frage die Landesregierung: 

I. Treffen Meldungen zu, daß die Landesregierung beabsichtigt, zur Abdeckung 
der Waldschäden einen Nachttagshaushalt vorzulegen? 

2. Welche fmanziellen Hilfen sind für die geschädigten waldbesitzenden Körper
schaften und den Privatwald VOI'ßesebm? 

Prof. lli. Pmw 



.. 
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