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83. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Piolz 

am 24. August 1990 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 83. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-?falz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagsitzung berufe ich die Kollegen Grünwald und Frau 

linnerth. Ich bitte Herrn Kollegen Grünwald, die Rednerliste 

zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Diehl, Stef

fens, Kneib und Wollscheid entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins Brohi-Lützing und Niederzissen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord

nung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zuerst zur Beantwortung der MUndlichen An· 

frage des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN), Finanzie· 

rung des Thermenmuseums auf dem Trierer Viehmarkt -

Drucksache 11/4405 ·betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Kel

ler. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündhche Anfrage 1114405 beantworte ichnamensder Lan· 

desreg1erung wie folgt: 

Zu Frage 1: D1e Landesregierung versteht sich in dieser Frage 

als Sachwalter der Stadt Trier. Sie wird keiner Lösung das 

Wort reden, die nicht dem Willen der Stadt Trier entspncht. 

Unter der Voraussetzung, daß die Realisierung des von Pro· 

fessor Ungers vorgelegten Entwurfs nach wie vor den Vor

stellungen der Stadt Tner entspricht. hält die Landesregie

rung an der Realisierung fest. 

Zu den Fragen 2 bis 4: Vorgestern hat der Stadtrat den Be

bauungsplan als Satzung beschlossen. Sobald die Planung m1t 

den Kostenunterlagen beim Staatsbauamt Trier vorliegt und 

überprüft wurde, ist beabsichtigt, das bauaufsichtliche Zu

stimmungsverfahren durch das Einholen der Stellungnahme 

der Stadtverwaltung Trier nach § 79 der Landesbauordnung 

einzuleiten. Ob sich dabei Modifikationen ergeben werden. 

wird von der Entscheidung der Gremien der Stadt Trier ab· 

hingen. Erst danach kann die verbindliche Haushaltsunterla· 

ge mit Kostenberechnung unter Berücksichtigung der Ent· 

scheidung-der Stadt Trier endgültig bearbeitet werden. Da· 

von hingen auch Aussagen über die Folgekosten einschließ· 

lieh der Kosten betriebstechnischer Anlagen sowie auch die 

Personalkosten ab. 

Zu Frage 5: Dem Land sind bei der Einschaltung der freischaf

fenden Architekten sowie von freischaffenden Beratenden 

Ingenieuren rund 570 000 DM Planungskosten entstanden. 

Der Landesanteil am Gutachterverfahren betrug 125 000 DM. 

Zu Frage 6: Das Bauvorhaben kann erst nach Zustimmung der 

Stadt Trier Gegenstand von Haushaltsberatungen sein. 

Zu Frage 7: Das Gesamtkonzept umfaßt die Thermenanlage 

und Nebenbereiche sowie die umgestaltete Platzfläche. Kon

serviert werden die Thermenanlage, die erhaltenen Anlagen 

der Heizungsinstallation, der Estriche und Badebecken, der 

Kanalleitung und Nebenraume sowie Reste llterer Bauten bis 

zu einem StOck Straße, außerdem Latrinen des Mittelalters,--

{Bojak, SPD: Latrine_n?) 

-Latrinen, Herr Kollege. Sie sind offenkundig daran interes

siert, ob noch frischer Inhalt vorhanden ist. Ich muß Sie ent· 

täuschen, aus dem Mittelalter ist kein frischer Inhalt mehr 

vorhanden 

--Reste der Klosteranlage, deren nordö'Stlicher Teil m1t Brun· 

nenschacht, Küche und Kellermauern. Geschaffen werden 

sollen Lauffliehen und Besucherwege sowie Freifliehen zur 

Ausstellung von Funden, Modellen und Pllnen zu den The

men .Entwicklung des Badewesens", .,Antike Thermenanla

gen", .Antike Heizungssysteme", .. Antike Bautechnik und 

Ziege/herstellung• sowie .,Körperpflege, Hyg1ene, Wandma

lereien und Kleinfunde". 

Zum Gesamtkonzept wird ergänzend auf die ausführliche 

und mit B1ldern und Grundrissen versehene Darstellung von 

Heinz Küppers .Die ~retteten Thermen in Tner ·Frühe Sied

lungsreste und die lltesten Thermenanlagen werden Muse

um", Archlologie in Deutschland 1989, Heft 4, Seite 28 b1s 32, 

verw1esen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Stetfny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, da auch die Fragen 3 und 4 memer dnt

ten Initiative- KostenschUlungen für die Baukosten und die 

Folgekosten -seit über eineinhalb Jahren nicht konkret be

antwortet werden konnte, möchte ich Sie fragen: Können Sie 

dem Haushaltsgesetzgeber, dem Landtag, _zumindest Ober-
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grenzen angeben, b•s zu welchem Punkt die Landesregierung 

bereit ist. dieses Konzept m•t zu vertreten? 

Keller. Minister der Finanzen: 

Die Landesregierung ist bereit, ein vernünftiges Konzept m1t 

zu vertreten, das die Möglichkeiten bietet. die doch höchst 

wertvollen Funde der Offentlichkeit sichtbar und zugänglich 

zu machen. Wie sich das im Kostenrahmen entwickeln w1rd, 

hingt von den Entscheidungen der Stadt Trier ab. Es ist un
zweifelhaft, daß die Landesregierung nicht jede ins Kraut 

schießende Vorstellung, die sich entwickeln könnte. mitma

chen würde. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, zu den wenigen Zahlen, die genannt 

wurden, gehörte am 10. Mai 1989 eine Obergrenze für die 

Baukosten von 30 Millionen DM, die Staatsminister Or_ Gölter 

möglichst nicht überschreiten wollte. Würden Sie Baukosten 

von oberhalb 30 Millionen DM als .. ins Kraut schießend" be

zeichnen? 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Steffny, Sie sind über die verfassungsrechtlichen 

Zustlndigkeiten wohl nicht im Bilde. Für die Ausgaben ist der 

Landtag als Haushaltsgesetzgeber zuständig. Die Landesre

gierung kann dazu Empfehlungen und Vorschläge machen. 

Dies wird sie zu gegebener Zeit tun. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Dann danke ich 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN). Rheinland-pfälzische Lieferanten und Unter

lieferanten von Produkten. die sich zur Herstellung von Rü

stungsgütern eignen- Drucksache 1 1/4406- betreffend, auf_ 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär Eg

gers. 

E ggers. Staatssekretär: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr beant

worte ich w1e folgt: 

Die Landesregierung tritt dafür ein. daß Verstöße gegen das 

Außenwirtschaftsgesetz im Zusammenhang mit Lieferungen 

oder Unterlieferungen von Produkten. die sich zur Herstel

lung von Rüstungsgütern eignen, mit allen zur Verfügung 

stehenden Mitteln verfolgt und geahndet werden. 

Im einzelnen antworte ich zu Frage 1: Der Landesregierung 

liegen derzeit keine Erkenntmsse über eine Beteiligung 

rheinland-pfälzischer Firmen an der Errichtung von Bauwer

ken und Anlagen für die Giftgas-Forschung und -Produktion 

im Irak vor. Die in der Anfrage zitierte Pressemeldung be

zieht sich auf einen Artikel in der Zeitschrift .Der Spiegel" 

Nummer 33190. in dem unter anderem ein pfllzisches Unter

nehmen erwähnt wird. Eine aktuelle Beteiligung dieser 

rheinland-pfälzischen Firma an Bauwerken und Anlagen für 

die Giftgas-Forschung und -Produktion im Irak wird in diesem 

Artikel nicht unmittelbar behauptet. D1e Erwähnung der Fir

ma geht offensichtlich auf ein Ermittlungsverfahren zurück, 

das die Staatsanwaltschaft Darmstadt seit dem Jahr 1987 ge

gen 21 Beschuldigte-führt. ln diesem Verfahren sind semer

zeit auch Ermittlungen gegen Verantwortliche des genann

ten pfälzischen Unternehmens geführt worden_ Sowe•t die 

Inhaber des Unternehmens beschuldigt wurden, ist das Ver

fahren jedoch bereits am 9. November 1988 wegen Mangels 

an Verdachtsgründen für einen Verstoß gegen das Außen

wirtschaftsgesetz eingestellt worden. 

Zu Frage 2: Bei den Zentralstellen für Wirtschaftsstrafsachen 

der Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern und Koblenz, die für 

Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit VerstOßen ge

gen das Außenwirtschaftsgesetz zuständig sind, waren bzw_ 

s1nd keine Ermittlungsverfahren gegen rheinland-pfälzische 

Firmen im Zusammenhang m1t der Beteiligung an Bauwerken 

und Anlagen für die Giftgas-Forschung und -Produktion im 

Irak anhängig. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? 4 Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN; 

Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß bei dem Schifferstadter 

Unternehmen Durchsuchungen stattgefunden haben? Wenn 

ja, mitwelchem Ergebnis? 

Eggers. Staatssekretär: 

Herr Dörr, ich habe dargelegt, daß die Staatsanwaltschaft em 

Ermittlungsverfahren durchgeführt hat und daß dieses m1t 
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dem Resultat beendet worden ist, daß keine Verdachtsgrün

de für einen Verstoß vorliegen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, trifft es zu, daß dieses Sch1fferstadter Un

ternehmen Produktions-Anlagen im Irak, die auch für die 

Giftgas-Produktion verwendet worden sind, hergestellt hat 

oder nicht? 

Eggers, Staatssekretär: 

Das Ermittlungsverfahren hat ergeben---

(Zuruf des Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, es ist keine Gelegenheit zu einer Dts

kussion, sondern Sie könnten wettere Fragen stellen. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Dörr, das Ermittlungsverfahren hat ergeben, daß Ver

dachtsgründe gegen das Unternehmen in diesem konkreten 

Zusammenhang nicht untermauert werden konnten. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, es kann sein, daß eme Firma Anlagen lie

fert, die zur Giftgas-Produktion--

Präsident Dr. Volkert: 

Bitte eine Frage. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GR0NEN: 

-- hergestellt werden können, ohne bewußt gegen das Ge

setz zu verstoßen. Ist dies bei diesem Unternehmen der Fall 

gewesen oder nicht? 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Dr. Dörr, das ist e1ne hypothetische Frage. Ich stelle aber 

dem Herrn Staatssekretär anheim, darauf eine hypothetische 

Antwort zu geben. 

Eggers, Staatssekretär: 

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stützen sich auf die 

Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes. ln bezug auf die

se Regelung haben die Ermittlungen zu keinem Ergebnis ge

führt. Ich habe keine Veranlassung, mich in weitergehende 

Spekulationen hmeinzubegeben. 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Staatssekretär für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei F D.P. und CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd 

Lang (SPD), Abbau von Wagenladungstarifpun~en der 

Deutschen Bundesbahn im Bereich des Landkreises Ahrwei

ler- Drucksache 1 1/4407- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar Eg

gers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten lang mOchte 

ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Presse berichte, wonach die Deutsche Bundes

bahn beschlosse,n haben soll, die Wagenladungstarifpunkte 

Sinzig und Bad Breisig Mitte 1991 aufzuheben, treffen nicht 

zu. Allerdings untersucht die Deutsche Bundesbahn entspre

chend den Vorgaben im Bundesbahngesetz und den Leitlini

en zur Konsolidierung der Bundesbahn ständig die Wirt

schaftlichkeit ihrer Wagenladungstarifpunkte. ln diese Unter

suchung hat die Bahn jetzt auch die Wagenladungstarifpunk

te Bad Breisig und Sinzig einbezogen, weil dort das Fracht

aufkommen und die Erträge im Zeitraum 1986 bis 1989 um 

rund 80% zurOckgegangen sind. 

Nachdem zwei größere Firmen ihr Frachtaufkommen auf die 

Straße verlagert hatten, wurde im Jahr 1989 in Bad Breisig 

und Sinzig nur noch etwa ein Wagen je Woche abgefertigt. 

Die Untersuchungen der Bahn sind für beide Verladestelien 

noch nicht abgeschlossen. Für Bad Breisig zeichnet sich je

doch ab, daß dort künftig ein neuer Verlader die Schiene nut

zen will. Bei dem von ihm in Aussicht gesteltten Frachtauf-
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kommen wird der Tarifpunkt Bad Breisig voraussichtlich er

halten werden können. 

tn Sinzig verhandelt die Bahn noch wegen der Errichtung ei

nes Industriestammgleises in das Gewerbegebiet. Bislang ist 

allerdings bei den ortsansässigen Betrieben noch wenig Nei

gung erkennbar, die Schiene fQr den Güterverkehr zu nutzen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Was die Rationalisierungsbestrebun

gen der Bahn im Bereich des Wagenladungsverkehrs anbe

langt, haben wir die auch Ihnen allen bekannten Probleme in 

der Fliehe. Das Vorgehen der Deutschen Bundesbahn, 

schwach genutzte Wagenladungstarifpunkte in der Fliehe 
aufzulassen und sich auf aufkommensstarke Standorte zu 

konzentrieren, kann einerseits zu einer Beschleunigung und 

damit zu einer Sicherung des Güterverkehrs führen. Es kann 

aber auch andererseits zu einer Minderung der Präsenz der 

Bahn in der Fliehe führen, die wir aus verkehrs-und umwelt

politischen Gründen nicht wollen. 

Diese Situation besteht für alle Ftlchenllnder. Die Konferenz 

der Verkehrsminister der Länder hat sich deshalb bereits 

mehrfach mit diesem Thema befaßt. Die Verkehrsminister 

der Llnder haben den Bundesminister für Verkehr aufgefor

dert, zumindest bis zum Bericht der Bahnkommission über 

das künftige Bedienungskonzept keine Stillegungsmaßnah

men mehr zu genehmigen. 

Wichtig ist aber nicht nur, daß die Bahn in der Fliehe prlsent 

bleibt, sondern daß sie auch qualifizierte Angebote vorhllt. 

um in der Konkurrenz zum Lkw bestehen zu können. Dies ist 

der Bahn aber nur dort möglich, wo entsprechendes Ladungs

aufkommen den erforderlichen Aufwand rechtfertigt. Inso

fern kann die Auffassung schwach genutzter Tarifpunkte und 

die Konzentration auf stärkere Güterbahnhöfe. die Kosten 

reduziert und Transporte beschleunigt, die Konkurrenzfähig

keit der Bahn gegenüber dem Lkw in der Flache durchaus 

verbessern. 

Die Landesregierung setzt sich für eine stlrkere Nutzung der 

Schiene auch im Bereich des Güterverkehrs ein. Wir stehen in 

Gesprlchen mit der Deutschen Bundesbahn über die Erarbel

tung eines Güterverkehrsbedienungskonzepts für Rheinland

Pfalz. Aus den von mir dargestellten Gründen kann es sich da

bei nicht um eine bloße Festschreibung des Status quo han

deln. Der Minister für Wirtschaft und Verkehr hat bereits im 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr sowie im Plenum darge

legt, daß das Aufkommen in den bisher geschlossenen Wa

genladungstarifpunkten so gering war, daß eine Weiterbe

dienung nicht mehr zu rechtfertigen war. 

Ziel unserer Absprache mit der Deutschen Bundesbahn muß 

es daher sein, ein Konzept zu finden, das in der Kombination 

von Lkw und Schiene das Aufkommen für Strecken des Schie

nengüterverkehrs auch in der Fliehe in einem Umfang stärkt, 

daß die Güterverkehrsbedienung gesichert werden kann. 

Die Gesprlche mit der Deutschen Bundesbahn sind noch 

nicht abgeschlossen. Die Landesregierung wird über das Er

gebms dieser Gespräche entsprechend einem früheren Be

schluß des Landtags bis zum 31. Dezember d1eses Jahres be

riChten. 

Präsident Dr. Vo1kert: 

E•ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang 

Abg. Bernd Lang. SPD: 

Herr Staatssekretar, Sie sprachen von einem Güterverkehrs· 

bedienungskonzept der Landesregierung_ Können Sie einen 

zeitlichen Rahmen geben, bis wann dieses Konzept vorliegt, 

bzw_ ist der 31. Dezember, von dem Sie sprachen, darunter zu 

verstehen? 

Eggers. Staatssekretär: 

Es 1st die Abs1cht der Landesregierung, in Gesprächen mit 

dem Vorstand der Deutschen Bundesbahn den Rahmen fOr 

das weitere Vorgehen zur Bedienung des Gaterverkehrs in 

der Fläche abzustecken. Das heißt, wenn dieser Rahmen steht 

und unseren Vorstellungen entspricht, dann können wir ein 

geeignetes Konzept prlsentieren_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Dann danke 

ich dem Herrn Staatssekretar für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvo8 

(F.D.P.). Beteiligung rheinland·pfllzischer Firmen an der Han

delsmesse in Bagdad- Drucksache 1114409- betreffend, auf. 

Für die Landesregi~ung antwortet Herr Staatssekretär Eg

gers 

Eggers. Staatssekreträr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß möch

te ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Bundesregierung hat am 7. August dieses Jah

res die im Rahmen des Auslandsmesseprogramms vorgesehe

ne amtliche Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland an 

der Internationalen Messe in Bagdad vom 1. bis 15. Novem

ber 1990 abgesagt. Filr diese Messebeteiligung hatten sich 

drei rheinland-pfllzische Unternehmen angemeldet. Die Un

ternehmen haben auf Befragung mitgeteilt, daß sie keine 

Aktivitlten auf der Messe in Bagdad entfalten werden_ Der 
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Landesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, daß 

außerhalb der amtlichen Beteiligung heimische Unterneh

men an der Messe 10 Bagdad teilnehmen wollten oder noch 

wollen. Soweit es Teilnahmewünsche gegeben haben sollte. 

geht die Landesregierung davon aus, daß schon im eigenen 

Interesse aufgrund der zugespitzten Sicherheitslage eine 

Teilnahme nicht weiter verfolgt wird. Eine Messebeteiligung 

würde zudem gegen den verhlngten Handelsboykott versto

ßen. 

Zu Frage 2: Oie Landesreg•erung unterstützt nachhaltig alle 

Bemühungen für eine wirksame Kontrolle des Handelsboy

kotts. Sie wird sich für eine rasche Umsetzung der Beschlüsse 

der Europlisehen Gemeinschaften zum Handelsembargo des 

UN-Sicherheitsrats vom 6. August dieses Jahres in nationales 

Recht einsetzen. Durch die Zehnte Verordnung zur Änderung 

der Außenwirtschaftsverordnung vom 9. August ist nunmehr 

unter anderem jegliche Tätigkeit verboten, die das Ziel oder 

die Wirkung hat, Verkaufe oder Liefe-rungen, gleich welchen 

Ursprungs und welcher Herkunft, in den Iran zu fördern. Dies 

trifft auch auf Messebeteiligungen zu. Der Vollzug der ent

sprechenden Kontrollen obliegt dem Bundesamt für Wirt

schaft in Eschborn und der Zollverwaltung. Die Landesregie

rung wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Bundesamt bei 

diesen Kontrollen unterstützen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rocker. 

Abg. Rocker, CDU: 

Herr Staatssekretär, habe ich Sie richt1g verstanden, daß d1e 

angesprochenen rheinland-pfälzischen F1rmen m Bagdad kei

ne Aktivitäten entfalten werden. Ist das so zu verstehen. daß 

s1e trotzdem dort sem werden, aber mchts tun werden? 

Eggers, Staatssekretär: 

Es ist so zu verstehen. daß sie an der Messe nicht teilnehmen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es l•egen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor Dann danke 

ich dem Herrn Staatssekretar für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Franz

mann und Schweitzer (SPD). Zusätzliche Betreuungsangebo

te an Grundschulen und Ganztagsunterricht - Drucksache 

11/4416- betreffend, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Dr 

Gölter. 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte in der Vorberatung darauf verzichten, das Konzept 

im einzelnen darzustellen. Ich möchte lediglich unterstrei

chen, daß die Landesregierung auf jede detaillierte Vorgabe 

verziChtet, daß sie sich auf die Weiterleitung von Hinweisen 

beschränkt, so daß vor Ort in engerer Zusammenarbeit zwi

schen Eitern, Schulleitung und Schultriger unterschiedliche, 

der Jeweiligen Situation angepaßte Lösungen gefunden wer

den können. Die Landesregierung hAlt es nicht für ange

bracht, in Fragen, die über die unterrichtliche Gestaltung hin

ausgehen, detaillierte Vorgaben zu machen. Würde sie sich 

so verhalten, könnten sich Engagement und Sachverstand vor 

Ort niCht in ausreichendem Umfang entfalten. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Absicht der Landesregierung, an Grundschu

len des Landes Betreuungsangebote zu ermöglichen, ist den 

kommunalen SpitzenverbAnden am 16. Juli 1990 durch Frau 

Staatssekretärin Rick.al vorgetragen worden. Die Spitzenver

bände haben, vorbehaltlich des förmlichen Besc~lusses ihrer 

Gremien, dem Konzept zugestimmt. Eine abschließende Stel

lungnahme wurde für die zweite Septemberhllfte angekün

digt. Ich gehe davon aus, daß die Gremien der kommunalen 

Spitzenverbinde 1m Prinzip und sicher auch in allen wesentli

chen Fragen zustimmen werden. 

ZU Frage 2: Der Landeselternbeirat hat sich am 14. August 

mit dem vorliegenden Konzept befaßt. Er hat das Konzept 

nachdrücklich begrüßt und ihm bei einer Enthaltung zuge

stimmt. Im Landeselternbeirat ist vor allem posrtiv vermerkt 

worden, daß das Konzept der betreuenden Grundschulen vor 

Ort auch durch Elternvereine, Elternin1tiat1ven oder beispiels

weise durch den Elternbeirat der jeweiligen Schute durchge

führt und umgesetztwerden kann. 

Zu Frage 3: Die Kosten werden nach den Ortlichen Gegeben

heiten unterschiedlich hoch sein. Ihre Höhe wird davon ab

hängen, ob der Trage! des Betreuungsangebotes mit Erziehe

rinnen oder mit anderen Betreuungspersonen ArbeitsvertrA

ge nach dem Bundesangestelltentarif abschließen wird. Au

ßerdem ist selbstverständlich in sein Ermessen gestellt, ob 

und in welchem Umfang Elternbeiträge erhoben werden sol

len. ln unseren erlluternden Hinweisen waren wir der Auf

fassung, daß der durch die Eitern finanzierte Anteil über em 

Drittel der Gesamtkosten nicht hinausgehen sollte. Die Ge

samtkosten der Maßnahme sollen durch eine Mischfinanzie

rung gedeckt werden. Das land stellt pro Gruppe jährlich 

3 500 DM zur Verfügung. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung möchte an dieser Stelle auf 

eine Äußerung verzichten, in welcher Höhe sie Elternbeitrage 

für vertretbar hält. Sie ist jedenfalls der Auffassung, daß bei 

der Erhebung von ElternbeitrAgen eine soziale Staffelung 

eingeführt werden sollte, die auf die Einkommenshöhe und 

die Kinderzahl Rücksicht nimmt. 



6064 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. August 1990 

Zu Frage 5: Sollten durch das Betreuungsangebot Änderun

gen beim Schülertransport erforderlich werden, so ist dies Sa

che und Verantwortung des Trägers der Schülerbeförderung. 

Die Landesreg•erung w1rd keine Empfehlung bezUglieh der 

Organisation und der Fahrtkostenregelung geben. 

Zu Frage 6: Diese Frage zielt auf ein ganz anderes Thema. 

nicht mehr auf das Thema .betreuende Grundschule". son

dern in dieser Anfrage sind zwei ganz unterschiedliche 

Aspekte erfaßt. Seit längerem gibt es eine Grundschule, d1e 

· in der Form des verpflichtenden Ganztagsangebots durchge

führt wird; es handelt sich um die Grundschule Pirmasens

Ruhbank. Außerdem sind zwei Anträge auf Ganztagsbetreu

ung in freiwilliger Form an Grundschulen zum Schuljahr 

1990191 und ein Antrag für das Schuljahr 1991192 eingegan

gen. Sett Begmn dieses Schuljahres wird an zwei Standorten

Eisenberg und Ludwigshafen- ein solches Angebot gemacht 

Ein weiterer Antrag für das Schuljahr 1991192 befindet sich 

noch im Stadium der Prüfung. Es handelt sich um e1ne Grund

schule m Worms 

Zu Frage 7: Diese Frage.kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

ntcht beantwortet werden. Sie lautet: .An w1e vielen Schulen 

der verschiedenen Schularten wird mit Beginn dieses Schul

jahres Ganztagsunterricht angeboten, an welchen davon 

erstmals?" Das Kultusministerium hat vor einiger Zeit eine 

Befragung aller rheinland-pfälzischen Schulen eingeleitet. m 

welcher Form. wie intensiv sie Betreuungsangebote am Nach

mittag durchführen. Wir hatten diese Befragung mit einer 

FristsetzunQ 3. September verbunden. Ich bitte um Verständ

nis, daß ich das Ergebnis dieser landesweiten Umfrage zu

nächst einmal abwarten möchte. Wenn die Erhebung dieser 

Umfrage vorliegt, wird das Kultusministerium das Ergebnis 

selbstverständlich veröffentlichen und auch dem Parlament 

zur Verfügung stellen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatsminister, haben die kommunalen Spitzenverbän

de auch den Landeszuschuß von 87,50 DM pro Unterrichtswo

che und Gruppe für ausreichend gehalten? 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Schweitzer, die kommunalen Spitzenverbände 

haben zunlchSt einmal grundsitzlieh begrüßt, daß dieses An

gebot und diese Perspektive seitens der Landesregierung 

nicht in eine irgendwie geartete detaillierte Form gegossen 

werden soll. Die kommunalen Spitzenverbäiide haben deut

lich gemacht, daß sie sehen, daß Gruppen der betreuenden 

Grundschule in sehr unterschiedlichen Formen mit sehr unter-

schiedlichen Kosten durchgeführt werden. Vor diesem Hin

tergrund gehe ich davon aus, daß sich die kommunalen Spit

zenverbände auch zu der Frage des Landeszuschusses noch 

emmal äußern werden. Ich meme, wir sollten in dem jetzt be

gonnenen Schuljahr Erfahrungen sammeln. 

Im übngen gibt es keine Verwaltungsvorschrift und auch 

sonst mchts, so daß wir vorbehaltlich der Zustimmung durch 

den Fmanzminister und der mittelfristigen Zustimmung 

durch das Parlament über dte Frage des Landeszuschusses pro 

Gruppe in Zukunftwerden reden können. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kultusminister, es ist absehbar, daß erhebliche Mehrko

sten beim Schülertransport entstehen werden. Wird die Lan

desregierung den Trägern der SchUlerbefOrderung höhere 

Zuschüsse genehmigen? 

Dr. Gölter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Schweitzer, es ist zunlchst einmal die Frage, ob 

höhere Transportkosten auftreten werden. Dies wird sehr 

stark von der Situation und der Gestaltung vor Ort abhingen. 

Es gibt eine große Zahl von Grundschulen in Rheinland-Pfalz, 

die auf einen Schülertransport nicht angewiesen sind. Nach 

wie vor ist bei einem Bestand von fast 1 000 Grundschulen in 

Rheinland-Pfalz die Mehrzahl der Grundschulen nicht auf 

Schülertransporte angewiesen. 

Außerdem gibt es durchaus die Möglichkeit, das betreuende 

Angebot der Grundschule so zu gestalten, daß es mit dem 

Bus endet. der in aller Regel die benachbarte Hauptschule 

oder eine andere Schule bedient. Es bleibt abzuwarten, in

wieweit Mütter und Vlter selbst ihre Kinder vor Unterrichts

beginn und danach bringen bzw. abholen. 

Ich bin nur dagegen, daß wir jetzt schon wieder festhalten, 

daß es erhebliche Kostensteigerungen beim Schülertransport 

gibt, und daß wir gleich fragen, ob es dafür mehr Geld gibt. 

(Beifall bei COU i.Jnd F.D.P.) 

Ich bin dagegen Wir warten das erst einmal ab. 

(Beck, SPO: Das ist von hier aus 

nicht gesagt worden!) 

Im übngen ist das auch eine Frage des kommunalen Finanz

ausgleichs bzw. der kommunalen Verbundmasse. Wenn man 

sieht. daß erhebliche Mehrkosten anfallen sollten, dann kann 
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man im Zusammenhang mit der künftigen Gestaltung dar

über sprechen. 

{Beck. SPD: Das ist aber nicht dte 

Erfahrung der Kommunen! 

So ist es nicht gelaufen!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Staatsminister, da die kommunalen Spitzenverbände in 

aller Regel mehr die Kostenfrage als das mteressiert, was •n

haltlich im Rahmen eines solchen zusätzlichen Betreuungsan

gebotes in der Schule gemacht wird, möchte ich Sie fragen: 

Können Sie mitteilen, wie die Stellung der kommunalen Spit

zenverbände gerade zu diesen Schülertransportkosten ist? 

Ich darf in diesem Zusammenhang eine zweite Frage an

schließen. Können Sie sich vorstellen, daß aufgrund der un

terschiedlichen Siedlungsstruktur gerade diese bisher noch 

unklare Regelung der Fahrtkosten auch ein Hemmschuh sein 

kann, um solche zusätzlichen Betreuungsangebote vorzuhal

ten? 

Dr- Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Reisinger, ich werde meine Antwort so gestal

ten. daß Ihnen der Sinn der Frage des Kollegen Franzmann 

einsichtig wird, da ich Ihren Unmut erkenne. 

Herr Kollege Franzmann, ich habe vorhin gesagt, daß Frau 

Staatssekretärin Rickal das Gespräch mit den kommunalen 

Spitzenverbanden geführt hat. Sie hat mir gesagt. daß dies 

alles in allem eine durchaus prinzipielle und nachhaltige Zu

stimmung gefunden hat. Die kommunalen Spitzenverbände 

werden dann im September noch einmal schriftlich Stellung 

nehmen. Wenn Sie das wollen, schicke ich Ihnen die schriftli

che Stellungnahme zu. 

Ich würde vorschlagen, jetzt einmal an eine solche Geschichte 

heranzugehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte der geschätzten SPD sagen: Sie können wirklich 

nur in bis zum Detail ausgetüftelten Verordnungen denken, 

daß dieses Land das dann im Detail von Abis Z vorschreibt. 

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

Dann laufen Sie im Land herum und sagen, so sei das Land, es 

gebe vor Ort keine Freiheit. 

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

Diese Erfahrung habe ich 1mmer gemacht. Vor Ort heißt es 

dann, wir würden alles im De-tail beschreiben und die Schulen 

müßten mehr Verantwortung haben. Jetzt lassen Sie uns 

doch einmal zusammen mit den Trägern- dies sind doch auch 

Leute, denen etwas einfallen kann- an das Konzept herange

hen und sehen, wie die Träger das gestalten. 

(Schuler, CDU: Eben!} 

Ich finde. das wäre ein ganz vernünftiger Weg. 

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

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kultusmmister, stimmen Sie mir zu, daß es weniger um 

das Konzept als um die Finanzierung geht? Halten Sie es für 

angemessen, daß ein Schulleiter gegenüber den Mitarbeitern 

dieses Modells zwar weisungsbefugt ist. 

(Unruhe im Hause) 

der Träger aber andererseits nur 87.50 DM Landeszuschuß 

pro Unterrichtswoche erhält? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Zunächst einmal erhält nicht der Schulleiter diese 87,50 DM 

pro Unternchtswoche, sondern diejenigen, die das machen. 

Das kann zum Beisp1el auch der Elternbeirat sein. Ich kOnnte 

mir vorstellen. daß es auch Eltern gibt, die sagen. sie wollten 

keinen kleinen Kostenersatz. Ich bin dafür, daß in einer sau

beren rechtlichen Form ein Vertrag abgeschlossen wird, da

mit die Versicherungsfragen für An- und Abfahrt usw. gere

gelt sind. 

Es mag Eltern geben, die sagen, sie machen es kostenlos, weil 

sie nicht darauf angewiesen sind. Es kann dann sein, daß ein 

Landeszuschuß von rund 3 500 DM die Kosten einer Gruppe 

pro Jahr zu 50% deckt. Das kann sehr wohl sein. Herr Kollege 

Schweitzer, bei allem, was mit Schul- und Bildungspolitik zu 

tun hat, ich bin gern bereit, mit Ihnen die These zu vertreten: 

Wir müssen insgesamt im Land in der mittelfristigen Perspek

tive im Landeshaushalt dafür mehr Geld aufwenden_- Viel

leicht stimmen Sie mir aber auch zu, daß das Land Baden

Württemberg alles in allem finanziell besser ausgestattet 1st 

als wir. Auch dieses gut ausgestattete Land Baden-Würt

temberg faßt eine Größenordnung von 3 500 DM ins Auge. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer} 

Das 1nteressiert Sie aber überhaupt nicht. Sie interessiert 
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überhaupt nicht, wie das finanziell zu gestalten rst und daß 

sich dasam Ende rechnen muß. 

(Beifall bei COU und F.D.P_) 

Dafür sind Sie hier in der Opposition. Sie machen sich das sehr 

leicht. lassen Sie uns aber einmal an die Sache herangehen. 

Wenn dann die Schultriger sagen, das sei für 3 500 DM mcht 

zu machen, oder die Nachfrage wäre ber 3 500 DM größer. 

dann trage ich das dem Finanzminister vor, der dann im 

Haushalts- und Finanzausschuß berichtet. Wir reden dann 

ganz offen darüber und schauen, was sich machen läßt. Wtr 

sollten uns nicht schon jetzt behaken. Wir sollten ausnahms

weise schon Jetzt darauf verzichten, das Scheitern des Projek

tes anzukündigen. wenn nicht mehr als 3 500 DM gezahlt 

werden. Das ist das, was Sie eigentlich wollen, verehrter Herr 

Kollege. 

(Beifall der COU und der F.O.P.

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Staatsmrnister, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 

daß wir nicht das Scheitern dieses Projekts ankündigen, son

dern daß wir einfach kritisieren, daß das Land seinerseits et

was in die Weft und •n die Öffentlichkeit setzt und anderer

seits nur mit 3 500 DM im Jahr mitfinanziert? 

(Widerspruch bei der CDU) 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege Franzmann, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu ne-h

men, daß es durchaus möglich 1st. eine solche Gruppe in einer 

betreuenden Grundschute mit Gesamtkosten von 7 000 bis 

8 000 DM zu finanzieren? Im übrigen ist es auch eine Frage, 

was ein solches Angebot dem Schulträger in der zukünftigen 

Perspektive wert ist und wie er auch Elternbeiträge grund

sätzlich sieht, grundsätzlich behandelt, auch mit Blick auf 

Ehepaare, die vor einem solchen Hintergrund einen Doppel

verdienst erzielen können Auch d1es ist eine grundsätzliche 

Frage. 

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

Ich w1ll nicht soweit gehen w1e mein baden-württem

bergischer Kollege Mayer-Vorfelder- Herr Kollege Debus. S1e 

schütteln den Kopf-, der d1eser Tage- das war in der Presse 

nact'lzulesen- Elternbelträge zwischen 70 DM und 90 DM für 

denkbar gehalten hat_ Sowe1t würde ich nicht gehen. 

Aber ich halte den Gedanken, einen angemessenen und der 

sozialen Situat1on entsprechenden Kostenersatz ins Auge zu 

fassen, nicht für grundsätzlich aus der Welt. 

Ich bin wirklich dafür, daß sich der Schulträger, der Schullei

ter und der Schulelternbeirat zusammensetzen und eme sol

che GeschiChte einmal machen Wir sollten davon Abstand 

nehmen, entweder einerseits zu sagen, das muß das land al

les regeln, oder andererseits mit Blick, das sei alles viel zu we

nig, d1e ganze Sache von vornherein zu belassen. 

(Beifall be1 CDU und F.O.P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister, würden Sie mir zugestehen, daß Schulträger 

aufgrundder unterschiedlichen kommuna!en Finanzs1tuat1on 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

unter Umständen wegen des hohen Kostenanteils, den s•e 

selbst aufbringen müssen, nicht in der Lage sind, dies durch

zuführen, während andere das können? Würden Sie mir au

ßerdem zugestehen, daß nach Ihren unklaren Aussagen über 

die Höhe des Elternbeitrags der Eindruck entstehen kann. 

daß Sie über die Hintertür wieder ein verstecktes Schulgeld 

einführen, 

(Widerspruch von der CDU

Baockhage, F.D.P.: Ihre Phantasie ist 

grenzenlos, Herr Schweitzer!) 

was zu erneuten sozialen Problemen führt? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Schweitzer, ich fange mit dem zweiten an Sie 

haben s1ch in Wirklichkelt decouvnert. S1e haben letztlich 

W1rkl1ch dokumentiert, daß Sie sich mcht vorstellen können -

das paßt nicht in Ihre Denkstrukturen -, 

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

daß vor Ort so etwas in Verantwortung gemacht w•rd. Ste sa

gen. es sind unklare Aussagen über d1e Höhe des Elternbei

trags_ Also erwarten Sie hter eine Festlegung über die Höhe 

des Elternbeitrages. 

{Schwe•tzer, SPO: Sie machen es doch 

in anderen Fällen auch!) 
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Ich habe gesagt, daß 1ch n~eht so weit gehen möchte, w1e 

me1n Kollege Mayer-Vorfelder_ Entschuldigung, es g1bt e1nen 

Schutträger, und es gibt e1nen Gemeinderat_ Es g1bt auch dort 

SozLaldemokraten, dte •hre Positton e1nbnngen können_ War

um stnd S1e denn so fürchterlich ängstlich, daß s1e draußen 

vor Ort alle versagen und daß 1hnen nichts einfällt? So schlau 

w1e w1r oder wie S1e s1nd viele draußen auch. Davon sollten 

S1e schon ausgehen 

{BeLfall der CDU und der F.D.P.) 

Jedenfalts 1st das me1n Weltbild. 

Mrt dem ersten haben S1e ernsehr ernsthaftes Problem ange~ 

sprachen, 

(Ge1mer, COU: Zufällig!) 

und zwar dte Frage der Finanzausstattung bzw. die finanzLei

te LeLstungsfahigkeLt der Schultrlger. Das Thema w1rd uns im 

Laufe des Jahres noch beschäftigen. Ich bm der Auffassung, 

daß wir über die Grundschule hinaus mehr Betreuungsange

bote gebrauchen_ Ich bin der Auffassung, daß wir mehr ganz

tägige Betreuungsangebote brauchen, dies nicht unbedmgt 

1n jeder Schule, aber zum1ndest für alle Eltern und Kinder 1n 

überschaubarer Entfernung erreichbar. 

Ich b1n der Auffassung, daß das Land Rheinland-Pfalzbei den 

Kostenstrukturen und der- Verteilung der Fmanzmasse über

tordert ist- das 1st im übrigen eine Aussage, die auch von Kul

tusministern in anderen Bundeslandern genauso getroffen 

w1rd; sprechen Sie m1t meinem saarländischen Kollegen Brei

tenbach -, dies alles mit Landespersonal zu bewältigen_ Des

halb bm 1ch der Meinung, daß die Schulträger m die Gestal

tung und Durchführung ganztägiger Betreuungsangebote 

stärkerembezogen werden müssen, als dies heute der Fall ist 

Als Kultusminister bin ich der Auffassung -diese Aussage 1st 

m1t der Landesregierung nicht abgestimmt; ich sage dies aus

drücklich -, daß eine solche Perspektive ganztägiger Betreu

ungsangebote, die die Schulträger in die Verantwortung und 

d1e finanz1elle Belastung mit einbezieht, auch in Überlegun

gen des kommunalen Finanzausgleiches einbezogen werden 

soll Ich kann nicht emsehen, daß es in der Stadt ludwigsha

fen, der reichsten oder zweitreichsten Stadt der Bundesrepu

blik Deutschland, keine ganztägigen Betreuungsangebote 

g1bt, obwohl die Stadt sie finanzieren könnte, sie aber sagt, 

was das land im Hinblick auf Personal nicht macht, das ma

che s1e auch nicht. Herr Kollege ltzek, ich sage das jetzt als ein 

ExtrembeispieL Ich weiß, daß die Stadt Zweibrücken, um in 

der Pfalz zu bleiben, 1n einer ganz anderen Situation ist und 

sich bei der Einführung ganztägiger Betreuungsangebote 

zwangsläufig sehr schwertun würde, wenn sie mit einsteigen 

müßte. Deshalb bin ich als Kultusminister der Auffassung, 

daß ein solches verändertes 81ld der Schule, das die Schule 

auch breiter versteht, als dies heute der Fall ist, m die Überle

gung der finanziellen Ausstattung der Kommunen mit einbe

zogen werden muß 

Präsident Or. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Abgeordneten Schwe1tzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Kultusmm1ster. kann Kh Ihre letzte Bemerkung so ver

stehen, 

(Rocker, CDU; Nein!) 

daß S1e beabsichtigen, dieses Modell der betreuenden Grund

schule mit dieser Minimalfinanzierung durch das Land später 

auch auf andere Schularten anzuwenden, die eine Ganztags

betreuung wünschen? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kotlege Schweitzer, ich habe immer wieder geäußert, 

daß mir das Konzept betreuender Ganztagsangebote auf 

freiwilliger Grundlage durchsetzbar erscheint, also in einer 

Schule, die nachmittags Pflichtunterricht durchführt, aller

dmgs nicht an jedem Tag, sondern vielleicht an einem oder 

an zwei Tagen. außerdem Arbeitsgemeinschaften, nicht an 

Jedem Tag, vielleicht an zwei oder drei Tagen, und zusatzlieh 

durchgehend in der Woche an vier Tagen -Freitag nachmit

tag muß wohl nicht sein ~ freiwillige Betreuungsangebote 

macht, aber durchgehend von montags bis freitags, so daß 

die Eltern s1ch darauf einstellen können. Ein solches Konzept 

erscheint mir durchsetzbar. Dies ist nur gestaltbar, wenn da~ 

bei auch die Schulträger in einer angemessenen Form und 

GrOßenordnung mit in die ·Verantwortung einbezogen wer

den. Anders wird dies nicht gehen. Wenn dies das Land auch 

bezahlen muß, wird es bei Wissenschaft und Forschung, 

Hochschulen und anderen Maßnahmen der Strukturpolitik 

nicht in der Lage sein- das ist meine Überzeugung -,die Zu

kunft zu gestalten. Wir können das Geld nicht beliebig ver

mehren. 

(Schweitzer, SPD: Sie können aber 

Bundesstraßen vorfinanzieren!) 

-Das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema der Strukturpo

litik. Dazu können Sie sich bei anderer Gelegenheit äußern 

und sagen, daß Sie dagegen sind und so weiter Das ist wirk

lich nicht mem Thema. 

Das Bild von Schule, wie es sich zwangsläufig ergibt, wird mit 

vom Land bezahltem Personal nicht gestaltbar sein. Davon 

bm ich überzeugt. Das ist im übrigen auch die Überzeugung, 

die die Verantwortlichen in ander.en Bundesländern, auch 

solche, die Ihrer Partei angehören und mit denen ich auch re

de, gewonnen haben. Wir brauchen mittelfristig auch eine 

andere Perspektive von Beteiligungen. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Bauck.hage 

Abg. Bauckhage. F_D_P_: 

Herr Minister, im Verfolg der Fragen der Kollegen Schweltzer 

und Franzmann, die auf eine starke Reglementierung hin

drangen, frage ich Sie: Ist auch an eine Festlegung des Aus

stattungsstatus, also Stuhlhöhe, Tischhöhe, Fenstergrößen 

und so weiter gedacht? 

(Beifall bei F.O.P. und CDU

Zurufe von der SPD: Ojet) 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Bauckhage, wir werden weder d•e Tischhöhe, 

die Stuhlhöhe noch sonst irgend etwas vorschreiben. Unser 

Vorgehen ist völlig liberal. Das kann in einem Saal von 7.30 

Uhr bis 8.00 Uhr gemacht werden. Das kann auch, wenn S1e 

Grundschulen kennen, so, wie s1e heute ausgestattet sind, 

auch von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr in einem Saale gemacht 

werden. Wir haben übrigens mitgeteilt, daß das land dann, 

wenn eine Grundschule in Engpässen ist und beispielsweise 

einen zusatzliehen Raum schaffen muß oder wie auch immer, 

bereit ist, eine solche räumliche Erweiterung 1m Rahmen der 

Schulbaumaßnahmen zu bezuschussen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P .) 

~Er ist offensichtlich einverstanden. 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Ich danke dem 

Herrn Kultusminister für die ausführliche Antwort. 

{Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Dörr 

und Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Luftschadstoffe und Lärm 

im Bereich des Mainz Army Depot- Drucksache 1114417 - be

treffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Dr. Beth. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Anknüpfend an 

die Antwort der Kleinen Anfrage von Herrn Kollegen Dörr 

darf ich zunächst noch einmal zu Zuständigkeitsfragen für 

die Gewerbeaufsicht als Immissionsschutzbehörde im Zusam-

menhang mrt dem Mamz Army Depot auf folgendes hinwei

sen: 

Anders als bei der Wasserwirtschaft- das mag man jetzt be

dauern oder mcht bedauern, aber es etneTatsache- ist nach 

der 14. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz die 

Wehrbereichsverwaltung zuständrge im m iss1onssch utzrecht

hche Überwachungsbehörde, und zwar in diesem Falle kon

kret d•e Wehrbereichsverwaltung IV in Wiesbaden. 

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Mainz ist ledighch An

sprechpar:tner für den Bereich des Arbeitsschutzes m1t derbe

kannten Emschränkung, daß es ebenso wie andere deutsche 

Behörden keine Vollzugskompetenz gegenüber alliierten 

Stellen bes1tzt. Das Gewerbeaufsichtsamt wird allerdings be1 

Baumaßnahmen gehört, die von dem zuständigen Staatsbau

amt durchgeführt werden_ Darüber hmaus ist es zur mög

lichst schnellen w1rksamen Abhilfe von Nachbarschaftsbe

schwerden auf Kooperationsebene auch m Angelegenheiten 

des Immissionsschutzes ungeachtet der geltenden Zuständig

kettsregelung tätig geworden. 

Vor diesem HIntergrund beantworte •eh die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Auch im Rahmen der Erhebung von Emissionsda

ten zur Luftreinhalteplanung hat es unbeschadet der fehlen

den Zuständigkeit der Gewerbeaufsicht einf• Zusammenar

beit mit dem Ma1nz Army Depot dergestalt gegeben, daß bei 

der Fortschreibung des Emissionskatasters für den Bela

stungsraum Mainz/Budenheim im Auftrag der Gewerbeauf

sicht vom TÜV Rhemland im Jahre 1986 im gesamten Bere1ch 

der Stadt Mainz von der Mainz lndustries GmbH Emissionser

hebungen durchgeführt worden smd. Die Daten gehen in die 

anstehende Fortschreibung des luftreinhalteplans 

Mainz/Budenhe1m ein, der im Herbst verOffentlieht werden 

wird. Die Erhebung umfaßt genehmigungs-und nichtgeneh

migungsbedürftige Anlagen gleichermaßen, darunter auch 

Kesselanlagen, Motorprüfstande, Lackieranlagen, Schweiß

anlagen, Oberflächenbehandlungsanlagen, Tankstellen und 

die Teststrecke. 

Die Jahresemission der wesentlichen Luftverunremigungen 

betrugen insgesamt beim Schwefeldioxid 138 Tonnen, StiCk

oxide 114 Tonnen, Kohlenmonoxid 81 Tonnen, Staub 13 Ton

nen, sonstige organische Verbindungen 357 Tonnen pro An

no 

Zu Frage 2: Beim Lärmschutz wurden vom Gewerbeaufsichts

amt Mainz und vom Landesamt für Umweltschutz und Ge

werbeaufsicht anlaßlieh von Nachbarschaftsbeschwerden se1t 

1968 in unregelmäßtgen AbstAnden immer wieder lärm

immissionsmessungen außerhalb des Werksbereichs vorge

nommen_ Ich kann im einzelnen diese Zahlen nicht auflisten_ 

Ich bm aber gerne bereit, sie Ihnen zu geben. Es würde zu 

lange dauern, diesen ganzen Katalog von über elf Messun

gen vorzulesen. Es smd alle zwei, drei Jahre, wenn Beschwer

den kamen. solche Messungen vorgenommen worden. Die 

gemessenen Beurteilungspegel führten seit 1975 zu keiner 
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Überschreitung der für das jeweilige Baugebret maßgeben

den lmmissionswerte. Der Hauptlarr:nemittent, die Panzer

teststrecke, wurde kürzlich umgebaut und mrt lärmmindern

den Maßnahmen versehen. Die Abnahmemessung durch dre 

Staatsbauverwaltung wird nach Kenntnis des Gewerbeauf

sichtsamtes Mainz in Kürze erfolgen. 

Zu Frage 3: Der Landesregierung liegen keine Erkenntmsse 

über US-amenkanische Grenzwerte über Luftschadstoffe und 

Lärmimmissionen bei den betreffenden Anlagen vor. Diese 

Werte hatten zudem auch keine praktische Auswirkung, da 

deutsche Dienststellen Wert darauf legen, daß die deutschen 

Grenzwerte in Deutschland in gleicher Werse für alle geltend 

angewendet werden. Deswegen sind die amerikanischen 

Grenzwerte für uns nicht von Interesse. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DiE GRÜNEN: 

Trifft es zu, daß die deutschen Umweltstandards zugrunde 

gelegt wurden? Das NATO-Truppenstatut sieht vor. daß auch 

amerikanische Grenzwerte, wenn sie strenger sind, zugrunde 

gelegt werden können. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir gehen bei allen Messungen- im Bereich der Wasserwirt

schaft sind wir sogar für die Überwachung zuständ1g- immer 

von den deutschen Standards aus. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündl1chen 

Anfrage. 

(Be1fall bei der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Debus 

(SPD), Zweites Bund-Länder-Hochschulprogramm - Drucksa

che 1 1/4419- betreffend, auf. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Dr. Götter. 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zur Ausgangstage: 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hatte ge

meinsam mit den Ländern den Vorschlag unterbreitet. 1n ei

nem zweiten Bund-länder-Sonderprogramm msgesamt 

6 Milliarden DM zur Förderung des WISsenschaftlichen Nach· 

wuchses und zur Verbesserung der Leistungsfähigkelt der 

Hochschulen zur Verfügung zu stellen. Oieses zweite Sonder

programm sollte eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Die 

Bundesregierung hat sodann beschlossen. zusammen mit den 

Ländern ein Programm in der Größenordnung von 4 Milliar

den DM anzugehen. Bei diesem Vorschlag hatte die Bundes

regierung die Fachhochschulen ausgeklammert, wobei sie 

sich auf verfassungspolitische Einwinde, wie sie vor allem 

von Bayern vorgebracht worden waren, gestützt hat. Im Vor

schlag der Bundesregierung beliefen sich die den Hochschu

ten unmittelbar zugedachten Mittel auf knapp 1 Milliarde 

DM. Seit der Vorlage der Position der Bundesregierung hat es 

intensive Verhandlungen in einer Bund-Länder-Arbeitsgrup

pe gegeben, an der Rheinland-Pfalz von Anfang an beteiligt 

war. Rheinland-Ptatz war förmlich für die Kultusministerkon

ferenz benannt worden. 

ln der zurückliegenden Woche konnte em für die Hochschu

len unter den gegebenen Voraussetzungen alles in allem zu

friedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Daß das Pro

gramm auf 4 Milliarden DM beschränkt bleibt - dies ist eine 

politische Bewertung-. ist nach einigem Hin und Her letztlich 

von allen Beteiligten akzeptiert worden. Natürlich wäre ein 

Programm von 6 Milliarden DM über zehn Jahre schöner als 

ein Programm in HOhe von 4 Milliarden DM. 

Erhebliche, bisher zum Teil auch für außeruniversitäre Ein

richtungen vorgesehene Mittel, konnten für unmittelbare 

Hochschulzwecke umdisponiert werden. Nach dem jetzt von 

der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegten Vorschlag ste

hen Von den 4 Milliarden DM fast 2 Milliarden DM für die 

Hochschulen bereit, darunter 843 Millionen DM für die Fach

hochschulen. Es stehen im einzelnen für vorgezogene Beru

fungen und- Hochschuldozenten, einschließlich Personal- und 

Sachmittel, für Ausstattung von Oberassistenten, für wissen

schaftliche Assistenten 1,2 Milliarden DM zur Verfügung. Zur 

Verstärkung der europäischen Zusammenarbeit stehen 

600 Millionen DM, für Werkverträge, Kontaktstipendien und 

Wiedereinstiegsstipendien an Wissenschaftlerinnen 168 Mil

lionen DM zur V~rfügung. Dabei sollen die ersten beiden Po

sitionen miteinander deckungsfähig sein. 

Der Begriff .. vorgezogene Berufung• wurde gewählt, weil 

sich der Bund am ursprünglich vorgesehenen • personellen 

Nachbau ~ der Fachhochschulen nicht beteiligen zu können 

glaubte, kommt aber im Effekt für die nächsten zehn Jahre 

dem personellen Ausbau gleich Das ist der eine Teil von rund 

2 Milliarden DM. 

Der zweite Tell m Höhe von etwas mehr als 2 Milliarden DM 

s1eht für die DFG 869 Millionen DM, für die Graduiertenkol

legs 300 Milhonen DM, für die außeruniversitäre Doktoran

denförderung 300 Millionen DM, für die Promotionsförde

rung der Begabtenförderungswerke 75 Millionen DM, für die 

Promotionsförderung für Frauen 2S Millionen DM, für d1e 

Nachwuchsförderung an außeruniversitären Emrichtungen 

375 Millionen DM. für die Auslandsstipendien 50 Millio-
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nen DM und für das Feodor-Lynen-Progrc1mm 38 Mlllto

nen DM vor. 

Das zweite Hochschulsonderprogramm liegt den Regterungs

chefs von Bund und Ländern vor. Es ist verembart. daß dte 

Länder der federführenden Düsseldorfer Staatskamlet bis 

zum 15. September ihr Emverstandms mitteilen. Danach soll 

das Programm von Kanzler und Ministerpräsident unterzetch

net werden. Auch wenn eine formale Beschlußfassung der 

Landesregierung noch nicht erfolgt ist, kann tch doch mtttet

len, daß die Landesregierung dtesem Programm zustimmen 

wtrd. Unmittelbar danach wird der Landtag noch einmal 

schriftlich informiert werden. Dabet werden selbstverständ

lich auch die auf das Land zukommenden finanziellen Konse

quenzen dargelegt, soweit sie zum derzeitigen Zeltpunkt de

talll•ert dargelegt werden können. Ober die Art und We1se 

der Bereitstellung des Landesanteils finden Gespräche zwi

schen Kultusmmisterium und Finanzministenum statt Der 

Haushalts- und Finanzausschuß wird danach unterrichtet. 

Meine Damen und Herren, d1e Einzelfragen beantworte ich 

WIE! folgt; 

Zu Frage 1; Die Landesreg1erung hat gemeinsam mit den an

deren in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vertretenen Län

dern erreicht, daß neben der Nachwuchsförderung durch d1e 

DFG und neben der Nachwuchsförderung an außeruniversitä

ren Forschungseinrichtungen etwa die Hälfte des Programms 

insgesamt den Hochschulen auf direktem Weg über die Lan

deshaushalte zufließen wird. Die Mittel für die außeruniversi

tären Einrichtungen sind ebenfalls zur Nachwuchsförderung 

gedacht, nicht zur allgemeinen Stärkung dieser Einrichtun

gen oder gar für forschungsfördernde Investitionen. 

Zu Frage 2: Aus der Antwort zu Frage 1 geht bereits hervor, 

daß die Hochschuten im Wettbewerb mit außerumversitären 

Einnchtungen nicht benachteiligt werden. 

Zu Frage 3: Das neue Programm siehteine Reihevon interes

santen Förderungsmöglichkeiten für den universitären Nach

wuchs vor. Dies sind vor allem gut dotierte Habilitationssti

pendien, Graduiertenkotlegs, Heisenberg- und Fiebigerstel

len und eine Stärkung der Begabtenförderungswerke. Damit 

werden sich mehr begabte Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und Nachwuchswissenschaftler für die Hochschullaufbahn 

entscheiden können. Ein besonderes Augenmerk wurde be• 

allen Maßnahmen auf die Verbesserung der Chancen von 

Wissenschaftlerinnen gerichtet, für deren FOrderungsmög

lichkeiten insgesamt 700 Millionen DM vorgesehen sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Debus. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Minister, te1len Sie bei aller positiven Beurteilung dieses 

Programms, d•e Sie vorgenommen haben, die Sorge, daß bei 

der jetzigen Programmkonzeption d1e Zuwe1sung von Stellen 

für Hab•htat1onsst1pendien, also für promov1erten Wissen

schaftlichen Nachwuchs, insbesondere vor dem Hintergrund 

der hohen Rate von Professoren, die aus Altersgründen m 

den nächsten zehn Jahren ausscheiden werden, nicht aus

reicht? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege Debus, d1e von den Hochschulen vorgetragenen 

Bedenken - beispielsweise auch vorgetragen durch die Präsi

denten der rheinland-pfltzischen Universitäten - beziehen 

s1ch auf das Konzept, das die Bundesregierung vor der Som

merpause vorgelegt hatte. Die Bedenken der Hochschulen 

treffen nach der erreichten weitreichenden internen Um

schichtung nicht mehr zu, die jetzt dazu führt, daß 2 Milliar

den DM direkt über die Landeshaushatte an die Hochschuten 

und rund 2 Milliarden DM über die Nachwuchsförderung 

- OFG, BegabtenfOrderungswerke, außeruniversitäre Einrich

tungen, wo auch immer- fließen, wobei von den zwei Milliar

den DM, die direkt an die Hochschuten fließen - ich sage es 

noch einmal- 843 Millionen DM für die Fachhochschulen vor

gesehen sind. Oie Bedenken teile ich mcht. Das Programm ist 

in sich ausgewogen und in sich vernünftig_ Deshalb werden 

ihm auch alte zustimm~n-

Oie Frage, ob mit diesem Programm alle Probleme der Hoch

schulen des Jahres 2000 bewältigt sind, ist eine ganz andere 

Frage. Das istsicher nichtder Falt. Das weiß ich auch_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage von Herrn Professor Reisinger. 

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

Herr Minister GOiter,):rifft es zu, daß in erster Linie durch die 

Kürzung von 6 Milliarden DM auf 4 Milliarden DM Unmut in 

den Fachhochschulen entstanden ist? Trifft es ferner zu, daß 

verembart wurde, daß die Bundesländer den Ante1l, der den 

Fachhochschulen zugedacht war, übernehmen sollen? Wie 

hoch wird dieser Anteil in Rheinland-Ptatz sein? Kann er 

durch den laufenden Haushalt abgedeckt werden, und wie 

sott d1es geschehen? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Reisinger, der erste Teilihrer Frage ist mit Ja zu 

beantworten_ Oie Bundesregierung hatte das ursprünglich 

vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und den 

Lindern- an der Ausarbeitung war vor allem auch Rheinland

Ptatz beteiligt- vorgelegte Konzept von 6 Milliarden DM auf 

4 Milliarden DM gekürzt und dabei die Fachhochschulen 
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ganz herausfallen lassen. Insofern war der Unmut der Fach· 

hochschulen in der Tat gerechtfertigt. 

ln den weiteren Beratungen ist es gelungen, d•e Fachhoch

schulen an dem Teil von 2 Milliarden DM in der GrOßenord

nung von 843 Millionen DM zu beteiligen. Das ist eine Beteili

gungsquote, die außerordentlich beachtlich ist, auch wenn 

ich weiß, daß damit nicht alle Probleme der Fachhochschule 

gelOst sind. 

Es trifft nicht zu, daß der Fachhochschulanteil in vollem Um

fang von den Lindern übernommen werden soll, sondern er 

fließt in die Gesamtfinanzierung mit ein. Die Gesamtfinanzie

rung erfolgt- es ist ein etwas komplizierter Vorgang- im Ver

hlltnis 60 zu 40. Es gibt im Rahmen dieses Konzepts Bereiche, 

die im Verhältnis 50 zu 50 finanziert werden. Es gibt Berei

che, die ausschließlich vom Bund finanziert werden. Wenn 

man das alles addiert, dann ist dieses Programm von 4 Milliar

den DM alles in allem im Verhlltnis 60 zu 40 zwischen dem 

Bund und den Länderrl aufgeteilt, so daß die Länder von den 

4 Milliarden DM 1,6 Milliarden DM und der Bund 2.4 Milliar

den DM werden aufbrmgen müssen. 

Herr Kollege Reisinger, ich kann Ihnen zur Stunde nur über 

den Daumen gepeilt sagen, was auf Rheinland-Ptatz zllkom

men wird, auch nicht detailliert für jeden Programmteil, weil 

das zwangsläufig von der Durchführung und Ausgestaltung 

der Programme, beispielsweise die DFG-Nachwuchsförde

rung, abhingt. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie von 4 Mitharden DM aus

gehen und davon. daß auf Rheinland-Pfalz alles in allem 5 % 

entfallen werden. dann haben Sie die GrOßenordnung von 

200 Millionen DM. Auf zehn Jahre verteilt. ergäbe s1ch em ge

mlttelter Betrag von rund 20 Millionen DM im Jahr. H1erbe1 

ist auch wieder die Besonderheit zu berücksichtigen, daß d1e 

aufgewendeteSumme nach den Vorstellungen im ersten und 

zweiten Jahr natürlich geringer sein wird als im vierten, fünf

ten und sechsten Jahr und daß sie im siebten, achten, neun

ten und zehnten Jahr wieder geringer sein wird, so daß 1ch im 

Augenblick nur von gemittelter Finanzbelastung sprechen 

kann. Bei 20 Millionen G>M im Verhältms 60 zu 40 können wir 

davon ausgehen. daß alles in allem pro Jahr im Schnitt 12 Mil

liOnen DM von se1ten des Bundes für diese gez1elten Maßnah

men ins Länd fließen sollen und daß das Land 8 M1llionen DM 

aufbringen muß 

Präsident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn M1mster für d1e Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

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

D1e Fragestunde ist beendet 

Auf der Zuschauertribüne begrUße ich Schülerinnen und 

Schüler des lmmanuei-Kant-Gymnasiums. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr Innenminister zur Abgabe einer Erklä

rung. 

Regierungserklärung 

.Offenlegung von US-Vorstellungen zur Freigabe 

militärischer Liegenschaften in Rheinland-Pialz .. 

dazu: Beachtung rheinland-pfälzischer Interessen 

bei der geplanten US-Truppenreduzierung 

Antrag der Fraktion der SPD- Etttschließung-

- Drucksache 1114427 -

Beachtung rheinland--pfälzischer Interessen 

bei der geplanten US-Truppenreduzierung 

Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 11/4428-

Abzugspläne der US-amerikanischen 

Streitkräfte aus Rheinland-Platz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließung

-Drucksache 1 114429-

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte zur Frage der Offenlegung von US-Vorstellungen zur 

Freigabe militärischer Liegenschaften in Rheinland-pfalz eine 

kurze Erklärung der Landesregierung abgeben. Ich beziehe 

mich auf meinen Diskussionsbeitrag gestern morgen in der 

Aktuellen Stunde, aber auch auf meine Antworten auf zwei 

Mündliche Anfragen, in denen ich gestern erklärt habe. daß 

die Amerikaner bezüglich ihrer Ankündigung, Liegenschaf

ten im Lande Rheinland-Pfalz freizugeben, zunlchst nicht be

reit sind, Standort und GrOße dieser Liegenschaften im ein

zelnen zu nennen. 

(Zurufe von der SPD: Hört, hört!) 

' Sie s1nd nicht bereit. vor Mitte September die Geheimhal-

tungspflicht aufzuheben. Die Landesregierung respektiert 

diese Haltung der amerikanischen Partner Wir beziehen uns 

dabei auf die Rechtslage. -

(Mertes, SPD: Richtig!) 

Wir beziehen uns vor allen Dingen auf einen guten und fai

ren politischen Stil, der zwischen Partnern eigentlich selbst

verständlich ist. 

(Beifall bei der CDU

Mertes. SPD: Wallmann ist unfair! -

Unruhe 1m Hause-

Glocke des Präsidenten) 

lm übrigen entspricht diese Praxis, Verhandlungen und Ge-
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spräche intern ohne Beteiligung der Öffentlichkeit vorzube

reiten, allgemeinen Gepflogenheiten sowohl zwischen Staa

ten Wie auch im innerstaatlichen Rechtsverkehr. 

(Wilhetm, CDU: Richtig!) 

Von dieser Max•me läßt sich die Landesregierung auch nicht 

durch die Provokationen der Opposition abbrmgen. 

(Beifall be1 der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Ich finde es grotesk, daß d1e Opposition die Landesregierung 

zum Vertrauensbruch auffordert. 

(Beifall be1 der CDU

Heiterkeit bei der SPD

Reichenbecher, SPD: Es w1rd 

immer peinlicher!) 

D1e Tatsache, daß sich andere anders verhalten, ist für uns 

kein Maßstab_ 

(Beifall bei der CDU) 

Darüber hinaus liegt es 1m ureigenen Interesse des Landes 

Rheinland~Pfalz, mit der amerikanischen Regierung und den 

amerikanischen Streitkräften em Klima beizubehalten, das 

weitere Verhandlungen nicht stört und selbstverständlich ge~ 

wünschte Verhandlungserfolge nicht gefährdet. 

(Dr. Schmidt, SPO: Oie Ergebnisse 

kennen wir!) 

Wir sind und bleiben ein verllßlicher Partner 

(Beifall bei der CDU) 

Es liegt auf der Hand, daß ein Verhandlungsspielraum nur 

dann ausgeschöpft werden kann, wenn auf beiden Seiten das 

Vertrauen zueinander erhalten bleibt und nicht jeder Ver

handlungsschritt zur Offentliehen Diskussion gestellt wird. 

D•e Landesregierung wird alles tun. um die ihr gegebenen 

MOglichkeiten voll auszunutzen. Wir wollen eine offene Poli

tik. Deshalb haben wir uns bemüht, daß der Geheimhaltungs~ 

grad aufgehoben wird. Bereits letze Woche habe ich den 

Bundesminister der Verteidigung nachdrücklich darum gebe~ 

ten, die hierzu nötigen Schritte zu veranlassen. Dtes hat er 

auch getan. Dieamerikanische Botschaft hat diesem Wunsch 

nicht entsprochen. Sie hat vielmehr nachdrücklich noch ein~ 

mal betont, daß sie einer vorzeitigen Offenlegung nicht zu

stimmen könne. 

(Debus, SPD: Hasenherzen!) 

Sie habe ihre Vorschllge der Bundesregierung und den be~ 

troffeneo Lindern nur unter der Voraussetzung mitgeteilt, 

daß Vertraulichkeit gewahrt bleibe. Die amerikanische Bot-

schaft hat ausdrücklich betont, es sei mcht verantwortbar, 

daß d1e Vorschläge der Streitkräfte hier schon pubhk wären, 

be>Jor Reg1erung und Kongreß in Washington informiert se1~ 

en 

Diese Konzession, daß Rheinland~Pfalz noch vor der amerika

nischen Regierung und dem amerikanischen Parlament von 

den US-Streitkräften über die Absicht in Kenntnis gesetzt 

wird, ist ein Vertrauensbeweis, keinesfalls ein politischer 

Skandal 

(Beifall der CDU) 

Nach Ankündigung der hessischen Landesregierung. die in 

Hessen freiwerdenden Liegenschaften bekanntzugeben. sind 

wir gestern erneut an den B-undesminister d~r Verteidigung 

herangetreten. die Aufhebung des Verschlußgrades zu erwir~ 

ken. Weder der Bundesverteidigungsminister noch die ameri~ 

kanische Botschaft haben mich bis zur Stunde von der Ge

heimhaltung entbunden. Ich begehe keinen Vertrauens~ 

bruch, und zwar gegenüber niemanden. 

(Beifall der CDU) 

Natürlich sind die uns vorgetragenen Pläne nicht das letzte 

Wort; sie sollen das selbstverständlich auch nicht sein. Die 

Landesregierung hat Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. Dies 

tun wir heute im Rahmen der bereits gestern hier im Parla

ment angekündigten Sitzung der Staatssekretire in Bann. 

Unsere Absicht 1st es, im engen und verständnisvollen Dialog 

und Zusammenwirken auf Zahl und Auswahl der Liegen

schaften einzuwirken. Dies ist uns auch zugesagt. um die ver~ 

teidigungspolitischen Überlegungen mit den Landesinteres~ 

senmöglichst weitgehend zur Deckung zu bringen. 

Wir alle wissen, daß im Hinblick auf die weltpolitischen Ent~ 

wick.lungen diese verteidigungspolitischen Aspekte in Fluß 

geraten sind. Dies zwingt uns. unsere Wünsche und Überle

gungen noch gezielter vorzutragen und auch zur Geltung zu 

bringen. 

(Beifall der CDU) 

Wir vergessen dabei allerdings nicht, daß jede Aufgabe einer 

Liegenschaft, jede Truppenreduzierung auch unmittelbar 

und mittelbar Betroffene zeigt; unmittelbar Betroffene in 

Gestalt der deutschen Zivilbeschlftigten, mittelbar Betreffe~ 

ne durch eine Reduzierung der Wirtschaftskraft in der Umge

bung einer dieser Liegenschaften. Arbeitsplatze und Struktu~ 

ren, die mit den Liegenschaften zusammenhingen oder ohne 

sie verlorengehen, werden von uns gesehen und in Gesprl

che eingebracht. Es ist erstaunlich, daß die Sozialdemokraten 

in diesem Parlament dies nicht in gleicher Weise bewerten. 

(Beifall der CDU) 

Noch erstaunlicher ist es, daß sich der SPD-Landesvorsitzende 
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gestern gemeinsam mit den GRÜNEN zum Handlanger einer 

antiamerikanischen Haltung gemacht hat 

(Berfall der CDU-

Heftiger und anhaltender Widerspruch 

bei der SPD-

Glocke des Prasidenten) 

Meine verehrten Damen und Herren, die Maßlosrgk:ert---

(Anhaltend Widerspruch ber der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich brtte um Ruhe_ 

Geil. Minister des lnnern: 

Die Maßlosigkeit der Angriffe spricht für sich selbst. genauer: 

sre spricht gegen diejenigen, die ihre Kritik in dieser unquali

fizierten Art vortragen 

(Beofall der CDU) 

Polemik kann niemanden über Ihre Konzeptionslosigkeit hrn

wegtauschen, meine verehrten Damen un"d Herren von der 

SPD. 

(Beifall der CDU) 

Wir sind fest davon überzeugt. daß die Herausforderungen 

und auch die Chancen, die im Truppenabzug und in der Trup

penreduzierung für Rheinland-Ptatz liegen, nur in partner

schaftlichen Gesprächen und Handlungen zwischen Bundes

regierung, amerikanischer Regierung, amerikanischen Streit

kräften und der Landesregierung zum Wohle der Bevölke

rung von Rheinland-Pfalz gelOst werden können; darum be

mühen wir uns. 

{Anhaltend Beifall der CDU

Zurufe von der SPD: Eine 

peinliche Erklärung!} 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, Sie haben die Erklärung des Herrn 

Ministers gehört. Besteht der Wunsch, darüber in eine Aus

sprache einzutreten? 

{Scharping, SPD: So ist es.) 

Ich bitte um das Handzeichen, wer eine Aussprache wünscht. 

(Scharping, SPD: Entschuldigung, das ist eine 

Regierungserklärung, und dann ist es immer 

selbstverstandlieh _) 

- Es 1st eine Erklärung, die nicht auf der Tagesordnung ge

standen hat. Es steht in dem Belieben des Plenums, darüber 

in eine Aussprache einzutreten, wenn acht Kollegen diesen 

Antrag unterstützen Ich gehe davon aus. daß es eben acht 

Kollegen waren. 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Scharpmg. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt diesen 

schönen Satz, der besagt: Er hätte besser geschwiegen! -

, (Beifall der SPD und Zurufe: So ist es!) 

Ich meine, der Versuch ist sehr durchsichtig, aber dennoch 

muß man zunächst einmal etwas zur Sache sagen. Das land 

Hessen hat veröffentlicht, was die Vereinigten Staaten an 

Truppen reduzieren und an Liegenschaften freigeben wollen. 

Die hessische Landesregierung hat dieses Ergebnis auch be

wertet, 

(Wilhelm, CDU: Vertragsbrecher I) 

nämlich als erfolgreiches Bemühen der hessischen Landesre

gierung zur Durchsatzung der Interessen dieses Bundeslandes 

und als Ergebnis ihrer intensiven Gesprlche mit dem ameri

kanischen PrÄsidenten, dem amerikanischen Verteidigungs

minister und vielen anderen. 

(Anhaltend Unruhe 

be• der CDU) 

Vor diesem Hintergrund ist es schon ein starkes Stück, wenn 

der Innenminister dieses Landes den Wunsch nach Öffentlich

keit und nach Beurteilung 

(Glocke des Präsidenten) 

der Handlungen und Verhandlungen der Landesregierung 

hier in e•ner Weise qualifiziert, die ihn selber disqualifiziert. 

{Starker Beifall der SPD und 

Beifall der GRÜNEN) 

Wir brauchen, darauf haben Sie gestern doch selber Wert ge

legt, die Arbeitnehmer und ihre Betriebsvertretungen, die 

Kommunen, die von der Truppenreduzierung betroffen sein 

könnten, und viele andere als Beteiligte und Bündnispartner. 

Vor diesem Hintergrund, in dieser Situation, jede Information 

an die kommunalen Institutionen, an die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer und ihre Vertretungen und an das Parla

ment und die Öffentlichkeit und damit an die Bürgerinnen 

und Bürger von Rheinland-Pfalz zu verweigern, das ist für un-
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sere Begr•ffe eine Pos•t•on, d•e m1t den Interessen des Landes 

Rhe1nland-Pfalz 1n kemerWeise verembar ist_ 

(Starker Beifall der SPD) 

D1ese Art von Gehe1mmskrämere1 hat 1n Ihrem Handeln e1ne 

ebenso traurige w1e lange Tradition. 

(Be1fall der SPD und Zurufe: Sehr wahrt) 

Das haben wir m vielen anderen Punkten auch schon kennen

gelernt_ Deshalb kann ich Sie nur erneut auffordern, endl1ch 

dafür zu sorgen, daß alle einen gle•chen Informationsstand 

bekommen, und auch einmal mit der nötigen Hirte und dem 

nöt1gen Selbstbewußtsein das zu vertreten, was das Interesse 

des Landes Rheinland-Pfalzsein muß 

(Starker Beifall der SPD

Widerspruch be• der COU) 

Es kann doch niCht hingenommen werden, daß dte Veretnig· 

ten Staaten im eigenen land in jeder betroffenen Gemeinde 

alle Beteiligten informteren und ihre Pläne in der Bundesre· 

publtk Deutschland .. Geheim" stempeln wollen. 

(Starker Setfall der SPD) 

Es kann auch nicht htngenommen werden, auf welchem We

ge tm einzelnen auch immer, daß in Hessen verOffentlieht 

wird und in Rheinland-Pfalz die Akten geschlossen bletben 

sollen. 

Man fragt steh nach den Motiven. Wenn man sich nach den 

Mottven fragt. dann kann man die zur Kenntnis nehmen, die 

Herr Getl hter für sich reklamiert. ln irgendeiner isolierten 

theoretrschen Situation unter der Käseglocke kOnnte ich sol

che Begründungen sogar noch hinnehmen. Aber wir sind 

mcht in irgendemer theoretischen Situation unter der Käse

glocke, sondern in einer ganz konkreten Entwicklung. Dieser 

Entwicklung wird Ihr Verhalten nicht mehr gerecht. 

(Anhaltend starker Beifall der SPO) 

Wir geben das dann an Ihre gleichfarbigen Koalitionsfreunde 

m Wiesbaden weiter, was Sie hier zu deren Qualifizierung ge

sagt haben; dtese werden sich darüber freuen. 

Aber jetzt will ich etwas zu dem Katalog der Landesregierung 

und zu dem eigenartigen Schwenk in der Argumentation sa· 

gen. Ein bißchen überrascht sind wir schon. Oie SPD hatte am 

25. Januar ein Konzept vorgestellt, 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

längs welcher Maßstabe, mit welchen Schwerpunkten man 

sich deor Herausforderung der Truppenreduzierung stellen 

kOnne 

Ernen Tag vor der Anhörung dazu. hrer in diesem Raum, hat 

sich die landesregterung dann eiltgebenfalls ein Konzept zu· 

sammengestellt gehabt und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Mittlerwetle gtbt es das schön gedruckt, und, wahrscheinlich 

um das Gewrcht und dte Ernsthafttgkett dieses Konzepts zu 

unterstretehen, schmückt es die Btlder von drei Mitgliedern 

dteser Landesregierung: Wagner. Brüderle und Rudt Geil. 

(Zuruf von der SPD) 

Jetzt gehe teh einmal davon aus, daß Sie Ihr etgenes Konzept. 

auch Ihren eigenen Katalog und auch Ihre Offentliehen Be

kundungen dazu ernst gemeint haben. Oamtt nicht das Ge

fühl entsteht. man würde irgendeine mißverstlndliche Äuße

rung. eme falsch interpretierte Äußerung oder was auch 

sonst wiedergeben. mOchte ich Herrn Wagner im Originalton 

aus einem Interview mit der Rhein-Zettung am 31. Mlrz 1990 

zttieren. Frage: Wie steht es mit Umfang und Tempo des Ab

zugs aus?- Antwort: Ich habe konkrete Zusagen 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!} 

über dte Art und Weise des Abzugs und die Bestimmung der 

Standorte erhalten. Wir können mitsprechen, und man infor

mtert uns nicht nur. sondern wir können an den Beratungen 

teilnehmen 

(Zuruf von der SPD: Bravo!) 

und unsere Gesichtspunkte einbringen.-

(Zuruf von der SPD: Toll, der Mann!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Das bezog sich dann wohl auch auf den Katalog, den die Lan

desregierung vorgelegt hatte. Dieser Katalog folgte der 

durchaus vernünftigen Überlegung, daß die Bewlltigung 

ökonomischer und sozialer Probleme im Zusammenhang mit 

dem Abzug von Truppen in Ballungsrlumen leichter sei als 

beispielsweise in sowieso schon StrukturschwAcheren Rlu

men. 

(Zuruf von der CDU: Thema!} 

Folgerichtig gibt es diesen Katalog mit einer bestimmten 

Prioritätensetzung. ln dieser ersten Prioritlt haben Sie 

ÜbungsplAtze und Depots in Bad Kreuznach, Kaiserslautern, 

Mainz und Worms sowie die Militlrflugplltze in Bitburg, 

Hahn usw. genannt. Das muß ich nicht alles aufzlhlen. Das 

Army-Depot in der Nlhe von Kaiserslautern, das Übungsge

lände Hohenecken usw .• also alles Dinge. die im Umfeld von 

Ballungsräumen liegen. 

Nun ist es verständlich, daß der Herr Innenminister nicht aus 

der Schule plaudern mOchte; denn das Konzept der Amerika

ner sieht in Umrissen vor- wenn das alles richtig ist, was man 

hören kann und was man mittlerweile in den Zettungen lesen 

kann, nach der Methode: Gegenüber dem Parlament halten 
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wtr es gehetm, ansonsten aber darf schon em bißchen was 

raussl<.kern; 

(Zuruf von der SPD: So ist das!

Beifall bei der SPO) 

oben sind wir korrekt und unten geben wir d•e Informatio

nen dann doch so ein btßchen weiter; so kann man natUrlieh 

mitemander umgehen, wenn man viel Ärger haben will-, daß 

zwei von drei Standorten in strukturschwachen Raumen auf

gegeben werden sollen, einmal im Zusammenhang mit Zwei

brOcken und einmal im Zusammenhang mit der 8_ Infanterie

division, Einrichtungen im Kreis Birkenfeld, und dann kommt 

noch etwas in Mainz hinzu_ 

Herr lnnenminister, ich fordere Sie von dieser Stelle aus noch 

einmal auf, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob es nchttg 

oder falsch ist, daß diese Prioritltensetzung, selbst wenn sie 

nur rund 450 Arbeitsplätze betrifft, für das Land nicht hin· 

nehmbar ist, weil es die Prioritäten an der falschen Stelle 

setzt, nämlich 1n strukturschwachen Rlumen mitAbzugsmaß· 

nahmen zu beginnen und nicht dort, wo dies ökonomisch 

und soz1alle1chter zu bewältigen ist. 

(Beifall der SPD) 

Ich fordere Sie ferner auf, Stellung dazu zu nehmen, ob es 

Gerüchte oder Andeutungen darüber gibt. daß s1ch d1e aus 

Frankfurt·Bonames abzuziehende Hubschrauberstaffel mOg· 

lieherweise später in Mainz·Finthen oder in Zweibrücken wie· 

derfinden soll. Dazu sagen wir dann, daß das nicht nach der 

Methode gemacht werden kann: Nehmt Truppen oder Trup· 

penteile aus anderen Bundestandern und Ballungsrlumen 

h~raus, ermöglicht denen eine zivile Entwicklung und verla

gert einen Teil dieser Einrichtungen möglicherweise nach 

Rheinland·Pfalz. ·Das wäre völlig unerträglich. 

{Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Dann erkllren Sie bitte einmal den Schwenk in Ihrer Argu· 

mentation. Was sollte eigentlich Ihr Prioritltenkatalog, wenn 

er wohl überlegt und verantwortungsbewußt gestaltet war, 

bewirken. wenn Sie heute ins Parlament kommen und gewis· 

sermaßen subkutan mit Vorwürfen an die SPD den Eindruck 

zu erwecken versuchen. als ware das eigentlich das Gelbe 

vom Ei für Rheinland·Pfalz, weilihr eigener Katalog nicht be· 

.rücksichtigt wäre und wir es im Augenblick nur mit 450 Ar· 

beitsplätzen zu tun hatten. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Oiesen Schwenk der Argumentation würde ich gerne erkllrt 

bekommen, und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dar

auf haben Sie gestern auch Wert gelegt. reden Sie einmal mit 

Betriebsvertretungen über das Problem des laufenden Ab· 

bauesvon Arbeitsplätzen bei den alliierten StreitkrAtten 

(Beifall der SPD) 

und deren Besetzung durch FamilienilngehOrige. Sie werden 

sehr schnell merken, daß ein Prozeß im Gange ist, der jeden· 

falls für die Zivilbeschaftigten eine außerordentliche Beta· 

stung darstellt. 

Ich will eine letzte Bemerkung zu dem Versuch, hier zu einer 

gemeinsamen Entschließung zu kommen, machen. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir haben den Fraktionen einen Entschließungsentwurf vor· 

gelegt und dann sehr rasch signalisiert bekommen, daß dies 

nicht ginge.lch will jetzt nicht im einzelnen darstellen, was in 

diesem Entschließungsentwurf steht. Darauf können wir im 

Zuge der Debane noch eingehen. Ich will aber auf zwei Kern· 

punkte hinweisen, einmal ist uns gesagt worden, das könne 

schon deshalb nicht gemeinsam laufen, weit dilrin die Forde

rung nach Oberprüfung und gegebenenfalls Kündigung von 

Regelungen im NATO· Truppenstatut mit dem Ziel, auch eine 

Gleichstellung der Beschäftigten be1 den Strr!itkrlften mJt 

den Zivilbeschlftigten bei der Bundeswehr zu erre1chen, 

stünde. 

Ihr ganzes Reden über Arbeitsplatze, über die Interessen von 

Arbeitnehmern und die Belange, die wir ganz selbstverstlnd· 

lieh sehen und vertreten, entlarvt sich als schiere Heuchelei, 

wenn S1e nicht bereit sind. den Beschlft1gten bei den Streit· 

krlften denselben arbeitsrechtlichen Status zu verschaffen 

wie jedem Zivilbeschlftigten bei der Bundeswehr. 

(Zuruf von Staatsminister Geil· 

Beifall der SPD) 

Es ist ein alter Streit, und es wird so ablaufen, wie in vielen 

anderen Bereichen auch. Immer dann, wenn die Sozialdemo· 

kraten in diesem Haus die Interessen des Landes Rheinland· 

Pfalz und deren Durchsetzung gegen die militlrischen Inter· 

essen der hier stationierten Truppen reklamiert haben. 

(Zu rufvon der CDU: Das haben 

, Sie noch nie gemacht!) 

haben Sie gesagt: Das ist antiamerikanische Propaganda 

(Beifall der SPD • 

Beifall bei der CDU) 

Das war beim Giftgas so. Das war bei den Flugtagen so und 

weiß der Himmel was noch. Wer seine eigene Unflhigkeit zur 

Durchsatzung rheinland·pfllzischer Interessen hinter Ge· 

heimhaltungsstempeln oder solchen Propagandafloskeln ver· 

stecken will, der tut nichts anderes, als sich ein Propaganda

mintelchen umzuhlngen. Aber m der Realitlt. in de~r LOsung 

von Problemen bewirkt er nichts. Diese Unfahigkeit, Probte· 

me wirklich anzupacken. offen auszusprechen und zu ihrer 

LOsung beizutragen, haben Sie allerdings erneut bewiesen. 

(Beifall der SPD) 
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Dann g1bt es etnen zwe1ten Punkt: W1e geht man m1t den Ge

meinden um?- W1r waren- auch dabe1 hat uns d1e CDU ge

sagt, das machen w1r mcht mtt- der Auffassung, es wäre gut, 

d1e betroffenen Liegenschaften kostenlos und fre1 von Altla

sten den Geme1nden zu geben, •n denen s1ch d1ese Liegen

schaften bef1nden ln dem ersten Entwurf des Konzepts der 

Landesregierung war das noch enthalten_ Mittlerweile 1st das 

gestnchen Die Forderung bletbt dennoch vernünfttg; denn 

man muß doch dafür sorgen, daß gerade d1e Geme1nden be1 

der Entwicklung von Gewerbeflächen, bei der Schaffung von 

Arbeitsplätzen, be1 der Schaffung von Wohr.raum zusätzl1che 

MögiKhke•ten bekommen, d1e b1sher durch die Stat1omerung 

von Truppen 1n 1hrer Entw1cklung emgeschränkt waren_ Ich 

glaube n1cht, daß es besonders klug wäre, d1e Geme1nden 

d1ese Liegenschaften und möglicherweise auch 1hre Sanie

rung be1 der Bundesvermögensverwaltung auch noch bezah

len zu lassen. Vor d1esem Hintergrund ist es ebenfalls völl1g 

unverständlich und gegen die Interessen des Landes und der 

betroffenen Geme1nden genchtet, wenn die CDU 1n d1esem 

Hause sagt: Wir sind n1cht bere1t, die Forderung zu unterstüt

zen, daß die Gemeinden die geräumten Liegenschaften ko

stenlos und fre1 von Altlasten erhalten sollen.-

(Beifall der SPD) 

Ich sage das deshalb m aller Deutlichkeit, weil an d1esen bel

den Punkten exemplarisch klar w1rd, daß sich die Landesre

gierung auf eme formale Position zurückz1eht und weil s1e 

nach der Methode verfährt: Das, was d1e Landesregierung als 

ein Vertrauensverhältnis beze1chnet. hat zwar keine Ergeb

nisse gebracht, außer der e1nen oder anderen öffentlichen 

Ohrfe1ge.-

(Glocke des Präs1denten) 

Aber wir halten an d1eser POSition fest_ Ich fürchte, Sie wer

den we1tere öffentliche Ohrfeigen bekommen, aber für das 

Land n1chts bewirken_ Denken Ste mal dran, was Herr Stolten

berg heutemden Zeitungen zu diesem Thema hat w1ssen ias

sen. D1e Haltung der Landesregierung w1rd den Interessen 

von Rheinland-Pfalz in kemer We1se gerecht S1e brüskiert das 

Parlamentmeiner Art und We1se. w1e ich es noch nrcht erlebt 

habe. 

(Anhaltend Belfall der SPD 

und der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Auszubildende aus 

dem Jugendwerk St_ Josef, Landau, dem CJD Jugenddorf 

Wolfstein und dem Jugendherrn Eduardst1ft, Helenenberg be1 

Tner. 

(Beifall des Hauses) 

Es smd Jugendl1che, deren Arpe1ten S1e zum Te1l unten 1m 

Foyer des Landtags bewundern können 

(Erneut Belfall 1m Hause) 

Meme Damen und Herren, 1ch gehe davon aus, daß Ihnen d1e 

Entschließungsanträge der Frakt1onen vorhegen 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm 

(E1ch, SPD: Das Tandem kommt!) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! D1e 

CDU-Frakt1on b1ll1gt und unterstützt ausdrückliCh d1e Hal

tung, die der lnnenm1n1ster soeben für die Landesregierung 

zum Ausdruck gebracht hat 

(Be1fall der CDU und des Abg D1eck.voß, F_Q_P_

He1terkeit und Zurufe be1 der SPD) 

Dte CDU-Landtagsfrakt10n btl!igt das n1cht nur, scindern s1e 

hat 1n me1ner Person d1e Landesreg1erung gestern auch er

mutigt. d1ese Haltung einzunehmen 

(Be1fall be1 der CDU-

Or_ Schm1dt, SPO: Da war Sie 

aber gut beraten!) 

Me1ne Damen und Herren, wenn es nchttg tst, daß w1r unsere 

Aufgabe, emgebettet 1n mternattonale Verpflichtungen und 

nattonale Beziehungen, vorrang1g darin sehen, den Interes

sen unseres Landes zu d1enen, dann halte tch dte Argumenta

tion der Soztaldemokraten, gestern und zumal heute, für 

falsch, für vordergründig, für popui1St1sch, n1cht von Kompe

tenz und n1cht von We1ts1cht geprägt. 

(Beifall der CDU

Unruhe be1 der SPD

Zurufe von der SPD: Ach!) 

Wenn tch mir heute den etnen oder anderen Kommentar zu 

d1eser Haltung der Landesregierung anschaue, 1n dem die Zö

gerllchkeit der Landesreg1erung als solche beschrieben w~rd, 

{Härte!, SPD: Es ist Feighe1t!) 

1n dem Fe1ghe1t und Drückebergerei genannt wurde, dann 

offenbart das e1ne menschliche Verhaltenswelse- die 1ch ver

stehe-, alles wissen zu wollen, was man w1ssen kann, ohne zu 

berücks1chttgen, was dieses W1ssen tn der Verfolgung der In

teressen unseres Landes m1ttel- und langfristig bew~rkt 

(Zurufe bet von der SPD: Ach!) 

Es 1st eine relativ e1nfache Sache, dem populistischen Erwar-
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ten nachzugeben und genannte Daten und Zahlen zu veröf

fentlichen_ Es g1bt n1chts E1nfacheres. als d•esem Begehren zu 

entsprechen, zu mal es auf emen bre1ten Konsens 1n der Be

völkerung fällt, we1l es d•ese Erwartung dort g1bt. D1e v•el 

verantwortungsvollere Pos1t1on 1st es, d•esem Stück zu wider

stehen, durch Schwe•gen unserem Land zu d1enen und das 

durchzutragen Das •st verantwortungsvolle Poltt•k' 

(Be•fall der CDU

Vere1nzelt He•terkert, Unruhe und 

W•derspruch be1 der SPD) 

Warum 1st 1n der jetzigen Ze•t das Schwe•gen der Landesre

g•erung 1m Interesse des Landes? 

(Dr Schm1dt, SPD: We1l es 

n•chts zu b•eten hat!) 

Me1ne Damen und Herren, es g•bt überhaupt ke1ne Frage, 

daß vor allen Dmgen mdrtänsche Stellen einen besonderen 

Hang zu Gehermhaltungen haben Gelegentlich werden, rn 

der Vergangenhert von uns beobachtet, Drnge rn Geheimhal

tungsstufen transportrert, die ernfach lächerlrch sind_ Das rst 

völlrg unstrertrg und rst von mrr rmmer beanstandet worden 

{Mertes, SPD: Wo rst dre Konsequenz?) 

Meme Damen und Herren, rch habe in dreser Frage zur 

Kenntms genommen, daß dre amenkamsehe Regierung dres 

mrt guten Gründen zur Vertraulichkert erklärt hat, die rch aus 

der Sicht der amerrkanrschen Verbündeten auch nachvollzre

hen kann, 

{Prof_ Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: 

Welche Gründe sind das denn?) 

nämlich das Begehren des amerikanrschen Außenmrmsters, 

darüber, rch glaube, Mitte September, den Kongreß zu rnfor

mieren und außerdem srcherzustellen - ich füge nur hrnzu; 

bedauerlicherwerse sprelt das bei uns kerne Rolle-, daß auch 

serne Soldaten mcht van anderen, sondern von ihm erfahren, 

wre rhr Schicksalrn Zukunftsern wird 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ist das so rllegrtrm sertens der amerrkanrschen Regrerung, dre

sen Wunsch zu hegen? Ich sage nem, merne Damen und Her

ren; dre glerchen Erfordernrsse stellen wrr an den Umgang 

mrt Menschen, mrt Soldaten, beispielswerse der Bundeswehr 

(Beifall der CDU • 

Unruhe und Wrderspruch ber der SPD) 

Wer ern zur Geheimhaltung erklärtes Paprer veröffentlicht, 

begeht eme Rechtsverletzung. 

{Dr. Schmrdt, SPD: Es weiß jeder, 

was drrnsteht, Herr Wilhelm 1 -

Weitere Zurufe von der SPD) 

MeHle Damen und Herren, was den Hrnwers der Sozialdemo

kraten anbelangt: .. Wenn Wallmann das schon veröffent

lrcht, dann habt rhr kernen Anlaß mehr, die Gehermhaltung 

zu wahren", so sehe ich das anders_ 

(Mertes, SPD: Natürlrch!) 

Der hessrsche Minrsterpräsrdent--

(Härte!, SPD: vertrrtt hessrsche Interessen!) 

- Dres hat m rt Interessenvertretung überhaupt nichts zu tun! 

--hat dre zehn Standorte veröffeontlrcht, weil Herr Hauff mit 

serner charakterlrchen Ausstattung m serner Koalttron den 

Mund nrcht halten konnte. Das war dre Ursache für das Rea

greren der hessrschen Landesregierung 

{Berfall der CDU

Zuruf von der SPD: Ach Gott! 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Merne Damen und Herren, Sie müssen srch vorstellen: Ern 

Oberbürgermerster- so wie Rudr Gerl unsere Kommunen in

formrert hat und die hessrsche Landesregierung die Kommu

nen brsher nrcht mformiert hatte- hatte von einem amerika

nrschen General vertraulich drese Information und hat sre 

trotz der Geheimhaltungsvorschrift aus Opportunismus und 

Populismus rn dre Welt gesetzt 

{Berfall ber der CDU

Widerspruch ber der SPD) 

Nur aus diesem Grund hat sich der hessische Ministerpräsi

dent genötigt gesehen, die verbleibenden zehn Standorte zu 

melden.lch will die Haltung des hessischen Ministerpräsrden

ten nrcht werten. Mögliche_rweise hätte ich, wäre ich an ser

ner Stelle gewesen, gleichwohl diese zehn nicht gemeldet. 

Nur, tm Grunde diskutieren wir heute darüber, daß dre Lan

desregierung es veröffentlichen soll, weil Herr Hauff srch so 

verhalten hat,,wre er sich verhalten hat. 

{Berfall der CDU

Zurufe von der SPD: Ach! 

Unruhe bei der SPD} 

Aber tch muß sagen, daß Herr Hauff und serne lndrskretron 

für mich nicht Maßstab fUr das Verhalten der Landesregre

rung und dieses Parlaments srnd. Wir wissen selbst sehr vrel 

besser um die Interessen des Landes. 

{Beifall der CDU und ber der F_Q_P 

Unruhe bei der SPD} 

Metne Damen und Herren, jetzt lassen Ste uns doch ernmal 

für drei Minuten untersuchen, inwieweit durch die Nrchtnen

nung- wer I vertragstreu- dre Interessen des Landes geschmä

lert werden, weil die lnformation.nicht kommt_ Es ist doch 
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einfach - ich will es zurüd:hattend formulieren - llcherlich, 

aus der Tatsache der Nichtnennung heute zu konstruieren, 

daß die Interessen des Landes und seiner Bürger nicht wahr

genommen werden. 

Meine Damen und Herren. wir befinden uns in einem histori

schen strukturellen Prozeß, der durch das Zusammenbrechen 

des Kommunismus, der faszinierenden Entscheidung der 

Volkskarltmer, daß wir wieder e i n Volk sind, beginnt . Ich 

finde es grandios, dies miterleben zu dürfen._ 

(Zustimmung bei der CDU

Zurufe von der SPO) 

Dies ist übrigens ein Beweis dafür, daß man im Gegensatz zur 

Sozialdemokratie nie die falschen Rea~itlten akzeptieren 
darf; sonst waren wir nlmlich nie in diesem historischen Pro

zeß. 

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

Dann würden wir heute nicht Ober den Abzug der Amerika

ner reden; dann würden wir darOber reden, wie wir den Ei

sernen Vorhang noch sicherer machen können. Das ist die 

Perspektive. 

(Zustimmung bei der CDU

Unruhe bei der SPD und Zuruf: Das ist 

eine Unverschlmtheitl

Scharping, SPD: Reden Sie doch nicht 

daher. sondern reden Siezum Thema!) 

Die Politik, mrt immer weniger Waffen den Frieden zu be

wahren, hat sich durchgesetzt. und ich bin stolz darauf, daß 

wir uns durchgesetzt haben. 

(Beifall der CDU. 

Unruhe bei der SPD) 

ln dieser Phase gewaltiger struktureller Verlnderungen, die 

Hoffnung machen, aber auch Sorge und Angst auslOsen, ins

gesamt und speziell, sind wir auch in unserem Land. 

Beim Beginn dieser Entwicklung steltt sic:h die Frage, wer die 

Interessen unseres Landes wahrnimmt. Wo haben wir bei der 

Dimension dieser strukturellen Verloderungen für unsere 

Bürger einen Vorteil, die Standorte heute oder erst am 16. 

September zu erfahren? Ich frage Sie von der Sozialdemokra

tie, was in diesen 16 Tagen bei einer Zeitachse von mehreren 

Jahren an Interessenverletzung des Landes geschieht, es heu

te nicht und übermorgen zu wissen. Es geschieht überhaupt 

nichts. Das ist ein vordergründiger Populismus. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen muß man einen klugen Abwägungsprozeß vor

nehmen. 

(Zurufe vQ:n der SPD) 

Wir sind bei dieser Entwicklung vielleicht noch einmal auf 

den guten Willen der Vereinigten Staaten von Amerika ange

wiesen. Die Landesregierung will mit dieser Entscheidung si

gnalisieren- das will auch ich-. daß sie in uns verlaßliehe Part

ner haben, auf die sie vertrauen können. 

(Beifall der CDU und 

beiderF.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Wenn· Wir aus vordergründigen Erwlgungen im populisti

schen Bereich- das ist für mich eine ernste Sorge bei der Inte

ressenwahrnehmung unseres Landes - diese Vertrauensbasis 

an kratzen, 

(Zurufe von der SPD und 

von den GRÜNEN) 

dann haben wir in Zukunft keinen Anspruch, von den Ameri

kanern adlquat behandelt zu werden. Meine Damen und 

Herren, wir haben höhere Interessen. Wir werden in vielen 

Fragen auch den guten Willen der Amerikaner bei der LOsung 

struktureller Probleme unseres Landes brauchen. Vor diesem 

Hintergrund kann diese Haltung nur weitsichtig sein, um den 

Bürgern unseres Landes zu dienen. Ich bin fest davon über

zeugt, daß diese Haltung richtiger ist als Ihre Vordergründig

keit. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir werden in Zukunft noch mit 

viel Widersprüchlichkeit konfrontien werden, von der Oppo

sition ohnehin. Als wir seinerzeit noch den Eisernen Vorhang 

hatten und über angebliche Entlassungen sprachen, hat ein 

platter Antiamerikanismus und die Forderung, die Stellen bei 

den Amerikanern zu erhOhen, wie immer nichtzusammenge

paßt. Vordem Hintergrund von uns zum Teil überhaupt nicht 

beeinflußbarer ~ntwicklungen, zum Beispiel geostrategische 

Entwicklungen, Einbindung Deutschlands in die NATO, Sta

tionierung amerikanischer Streitkrlfte, gegebenenfalls wo, 

vermutlich auch in Rheinland-Pfalz, müssen wir- das gilt auch 

für die Opppositon - die Frage beantworten, wie dieser Pro

zeß vom Land Rheinland-P1alz mitbegleitet werden kann. 

Ich sage dazu ja: Mit immer weniger Waffen Frieden schaf

fen. - Wir brauchen Raum und Entlastung von Militlr, weil 

wir zuviel Militlr hatten. Gott sei Dank ist die politische E.nt

wicklung so gestaltet worden, daß wir jetzt mit weniger Mili

tlr den Frieden bewahren können. Ich bin dankbar dafür, 

daß wir eine solche Diskussion haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, dassage ich alserste Forderung. 
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Herr Kollege Scharping, das, was Ste gesagt haben, ist falsch 

Wenn es nur irgendwie geht, so laßt uns 11orrangig den Ab

bau in Ballungsgebieten machen, damit auch dOrt wirtschaft

ltche Entwicklungschancen bestehen und wetl dort die Bela

stung der Menschen am größten ist. 

{Scharping, SPD: Dort beginnen!

Getmer, CDU: Das ist k.em Strettpunkt!) 

Ntrgendwo steht geschrieben - ich habe es zummdest ntcht 

zur Kenntnis genommen -.daß in ballungsschwächeren. also 

strukturarmen Gebieten mit dtesem Prozeß begonnen wtrd. 

Das Gegenteil ist der Fall. 

{Veretnzelt Beifall 

bei CDU und F.D P) 

Meine Damen und Herren, machen wir uns ntchts vor. Das 

smd Erklärung der Army_ Übermorgen kommen die Erldärun

gen der Luftwaffe. Wie stellen wir uns ein, wenn die Ameri

kaner- ich sage das Jetzt im Konjunktiv; ich habe keine Infor

mationen -sagen würden, daß sie zwei Flugplätze 1n struk

turschwachen Gebieten zumachen? Wo liegt die Interessenla

ge unseres Landes? 

Ich w1ll auf folgendes hinweisen: Wenn wir beispielsweise die 

Tiefflugproblematik lOsen, dann bleibt es trotzdem bei der 

Tatsache, daß 500 Leute dort beschäftigt sind, daß 1 000 Leu

te Wohnungen verm1etet haben und daß Handwerker m1t ei

ner Kaufkratt von insgesamt 8 Milliarden DM beschäftigt 

sind. Wo enden unsere Interessen und wo beginnen unsere 

Interessen bei diesem Prozeß? Das kann man doch nicht mit 

einer solch b1lligen Effekthascherei gestalte~ w1e das h1er 

geschehen ist. 

(Be1fall der CDU) 

Bei vielen Fragen wissen wir selbst noch nicht. wie es weiter

geht. Das ist von Budgetproblemen der Amerikaner und von 

internationalen Entwicklungen bestimmt, die wir nur mar

ginal beemflussen können. Herr Scharping vermittelt den Ein

druck, als habe er das alles in der Hand und könne es subtil 

steuern. Wettbewerb und Gemeinsamkeit: ja. - Das 18-

Punkte-Programm in der vorliegenden Form ist in hervorra

gender Weise geeignet, diesen Prozeß zu begleiten. 

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

Ich habe Ihr hektisch zusammengeschriebenes Papier schon 

einmal qualif1ziert. Das ist sachlich einfach nicht ausreichend, 

vermittelt keine Kompetenz, ist keine Alternative, meine Da

men und Herren 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharping, wenn das Papier so wäre, wie Sie es 

qualifiziert haben, dann frage ich mich, warum die Regierung 

BjOrn Engholm wesentliche Teile dieses rheinland-pfllzischen 

Papiers 1n das Papier der sozialdemokratischen Regierung in 

Schlesw1g-Holste1n hineingeschrieben hat. 

(Be1fall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Übngens, keine Passage Ihres Pap1ers ist von Björn Engholm 

übernommen worden. So schlecht kann unser Papier offen

kundig mcht sein. 

(Mertes. SPD: Ihr habt doch 

von uns abgeschrieben!) 

Be1 dieser Abwlgung und bei dem Verständnis dafür, alle 

Dinge wissen zu wollen und zu berücksichtigen, welchen 

Schaden wir bei dem, was zukünftig auf uns zukommt. an

richten kOnnten, bleibe ich dabei: Laßt uns jetzt keine Rechts

verletzung begehen, laßt uns ein Klima von Vertrauen, das 

durch die Verhaltensweise der Amerikaner ein Stück gestört 

wurde, was Konsultation anbelangt - das ist unstreitig -, 

schaffen, das uns bzw. der Entwicklung unseres Landes dient. 

-Darauf kommt es an. ln diesem Prozeß der Interessenabwä

gunQ entscheide ich mich voller Oberzeugung für die Hal

tung, die die Landesregierung eingenommen hat, weil sie 

sachkundig, sachgerecht ist und den Interessen unseres Lan

des entspricht. 

Meine Damen und Herren, weil es mich gestört hat, mOChte 

ich noch etwas zu der gemeinsamen Pressekonferenz und zu 

der Nutzung amerikanisther Flugplatze sagen. Herr Kollege 

Retter, ich teile uneingeschränkt die Absicht Handelnder in 

Sonn, daß durch eine Verfassungsänderung auch deutsche 

Truppen im Auftrag der UNO eingesetzt werden kOnnen. Ich 

bin in dieser Frage sehr zurückhaltend, weil wir jetzt nicht un· 

bedingt durch ein grOßer werdendes Deutschland Irritatio

nen in anderen Bereichen auslOsen sollten. Ich bin in diesem 

Zusammenhang sehr viel mehr für maßvolles Verhalten. Wir 

können uns aber langfristig in der Solidarit11t der Freiheit in 

der Welt nur ein Stück wehren, wenn wir solchen Leuten wie 

Saddam Hussein das Handwerk legen. 

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

Wenn die Amerikaner zum Stoppen dieses Aggressors, der in 

peinlichster Weise Kinder vorführt, 

{Glocke des Präsidenten) 

Flugplätze hier benutzt, dann halte ich das für richtig. Ich bin 

auch bereit, das Flugzeug noch zu betanken, um das ganz 

deutlich zu machen. 

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

Das geht nicht, die Amerikaner in ihrer internationalen Ver

pflichtung alleine zu lassen. Deswegen nutzt mir auch Ihr 

Hinweis nichts: Fangen wir an, unsjetzt sozial zu verteidigen. 

- Das ist Ihre Konzeption. Verteidigen Sie sich einmal gegen 
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Saddam Hussein mit Ihrer sozialen Verteidigungsstrategie. 

Dann werden Sie sehen, was dieser davon halt. So geht das 
nrcht. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln dem Sinn ein Ja zur Nutzung. Das hat mit hegemonialen 

AnsprOehen der Amerikaner überhaupt nichts zu tun. Ich bin 

den Amerikanern vor allem dafür dankbar- gelegentlich ist 

man irritiert ·, daß der amerikanische Präsident wie ke1n 

Staatsmann in dieser Welt derzeit deutsche Interessen wahr

nimmt. Wenn wir ihn nicht gehabt hätten, wäre dre Wieder

vereinigung Deutschlands heute nicht realisiert, meme Da

men und Herren! 

(Beifall der CDU) 

Laßt uns deshalb bitte bedenken - das ist zu leicht gemacht, 

das gelingt gelegentlich sogar mir, zu meinen, welche Kerle 

wir sind, nur weil wir transportieren wollen·, 

(Zurufe von der SPD • 

Glocke des Präsidenten) 

was wir mit diesem Füßetreten für unser Land Rheinland

Ptatz erreichen. Nichts, meine Damen und Herren! Wir scha

den den Interessen der Rheinland-Pfälzer1 

(Anhaltend langer Beifall 

der CDU und F D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Senioren des Verbandes Erziehung und Bildung aus 

Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

(Beifatt im Hause) 

Das Wort hat Herr Kotlege Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Wilhetm. 

wenn Sie der anderen Seite vorwerfen, sie mache in Populis

mus, so sind Sie in Populismus nicht zu übertreffen. 

(Beifall der GRONEN • 

Wilhelm, CDU: Weisen Sie uns 

das einmal nach!) 

Der Gipfelihrer Rede war, daß die Landesregierung bemüht 

ist, durch Schweigen dem land zu dienen. Sie hätten hinzufü

gen können, durch Schweigen und Nichtstun dem Land zu 

dienen. Was wollen Sie denn durch die Geheimhaltung errei

chen? Siewollen Ihr Versagen vertuschen. 

(Wilhelm, CDU: Ach, hören 

Sie doch auf!) 

- Herr Wilhelm und Herr lnnenminister. wenn Sie Druck auf 

den Kongreß haben wollen, dann informieren Sie die Offent

liehkelt über das Scheitern Ihrer Politik in diesem BereiCh, da

mit Sie von der Öffentlichkeit wenigstens Druck und Unter

stützung für Ihre Ziele bekommen, wenn Sie sie haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dann können Sie dem Kongreß in Amenka deutlich machen, 

daß es so nicht geht. Wenn S1e sich aber als Musterschüler der 

Militärs hmstellen. 

(Wilhelm, CDU: Das bm ich doch gar 

nicht! Was reden S1e denn für 

einen Quatsch!

Staatsminister Dr. Götter: Laß ihn doch! 

Rege Dich doch nicht auf!) 

dann tun Sie dem land kei_nen Dienst. 

{Beifatt der GRÜNEN

Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

-Ich frage mich, welchen Geheimnisgrad d•ese Unterrichtung 

e1gentlich hat. Wenn es wirktich so geheim wäre, warum 

sch•cken Sie denn dann Herrn Wattmann nicht den Staatsan

walt auf den Hals? Offenbarhat er das nicht zu befürchten. 

(Staatsmmister Dr. Gölter: Frau Bill. 

klatschen Sie einmal!) 

Dann frage ich mich, warum Herr Geil nicht den Mut auf

brmgt, im Interesse der rheinland-pfälzischen Bevölkerung 

diese Geheimhaltungspolitik zu beenden und die betroffe

nen Kommunen zu unterrichten. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsminister Dr. Götter: Selbst Rotter 

war schon besser!) 

-Herr Minister Dr. Götter, was hinter dieser Geheimniskräme

rei steckt, ist klar- ich sagte es schon -, Sie wollen das e1gene 

Versagen vertuschen oder möglichst lange verborgen halten. 

Heute steht in der .,Rhein-Zeitung• schon das Ergebnis, daß 

nämlich ldar-Oberstein, Zweibrücken und in Mainz die Lee

Barracks geschlossen werden sollen. Davon ist ein einziger 

Punkt aus Ihrer vielgerühmten Pri"Oritltenliste von zwölf oder 

von 21, sagen wir einmaL Entschuldigung, es sind zwei, Zwei

brücken ist dabei. Was haben Ihre angeblich vielen Gespräche 

eigentlich gebracht? Überhaupt nichts! 

Die Landesregierung versucht jetzt, ihren totalen Mißerfolg 

auch noch damit zu verkleistern, daß sie sagt, wenigstens ver

lieren wir dadurch nicht ganz so viele zivilen Arbeitsplatze 

bei den Streitkrlften, nur 450. Daß die gesamte Bevölkerung 

seit Jahren und immer noch die Hauptlast der ökolog1schen 
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und gesundheitlichen Belastung durch das Militlr - Tiefflug 

usw.- trAgt, das wird damit verschwiegen. 

Es besteht sogar die Gefahr - Herr Scharping hat' darauf hin

gewiesen-. daß von Standorten in Hessen, zum Beispiel Bona

mes, Kampfhubschrauberverbinde nach Rheinland-?falz ver

legt werden. Finthen ist gefallen, Zweibrücken ist noch nicht 

aus dem Gesprlch. Dann hatten wir aber in diesem Falle so

gar mit einer Aufrilstung in Rheinland-Pfalzund nicht mit ei

ner Abrüstung zu rechnen. Deswegen ist der erste Punkt Ihres 

Entschließungsantrages einfach eine Blaulugigkeit ersten 

Grades, in dem es heißt, daß die Abrüstung in Rheinland

Pfalzdeutlich nlher gekommen ist. Das istwirklich Augenwi

scherei, Herr lnnenminister. Das kOnnen Sie angesichts des

sen. was inzwischen aus diesen Papieren bekannt ist. nieman

dem weismachen. 

(Beifall derGRONEN) 

Uns dann, wie üblich, wieder zu unterstellen, daß wir vOn un

seren antiamerikanischen Gefühlen getragen seien, ist em so 

alter Hut, daß es kein Mensch mehr glaubt, Herr lnnenmini

ster. 

(Geimer, CDU: Das ist nach 

wie vor wahr!) 

-Herr Geimer, das ist nicht wahr. 

(Geimer, CDU: Das ist nach 

wie vor wahr!) 

-Das ist nicht wahr. Ich habe an dieser Stelle schon dutzende

male gefordert, daß in bezug auf militlrische Einrichtungen 

und in bezug auf Geheimhaltung lediglich die Standards gel

ten, die auch in Amerika für die amerikanische Bevölkerung 

gelten. Ich fordere in diesem Falle das amerikanische Vorb•ld 

ein, nicht irgend etwas gegen die Amerikaner. 

Herr lnnenminister, Ihr Versagen ist damit begründet. daß Sie 

in diesem Militärbereich bisher absolute Inkompetenz ge

zeigt haben. 

(Beifall der GR0NEN) 

Ansonsten hltten S•e wissen müssen, daß die globalstrategi

sche Politik der Amerikaner. wie sie heute aussieht- Militärs 

sind nun Militärs, das hat nichts mit Antiamerikanismus zu 

tun, sondern mit Antimilitarismus -. diese Ideologie es gar 

nicht zulassen kann, daß in Rheinland-Pfalz wesentlich abge

rüstet wird. Ich habe dies auch schon Ofter gesagt. ln Bayern 

und in Hessen steht, wie man es in der Computersprache 

nennt, die Hardware des Militlrs, Panzer, Infanterie, Mann

schaften. Davon kOnnte im Zuge der Abrüstung auch nach 

amerikanischem Verständnis einiges abgerüstet werden. Das, 

was wir in Rheinland-Pfalz haben, ist die totale Konzentrati

on der Logistik, der gesamten militarischen Technologie der 

Amerikaner, und zwar nicht nur im Interesse des vielgepriese

nen Bündniss~s. sondern in absolut eigenem US-nationalen 

Interesse. 

Wie dieses Interesse umgesetzt wird. das haben wir jetzt ge

rade bezüglich Nahost erfahren. Herr Wilhelm - er ist leider 

nicht mehr da - preist das Eingreifen der Amerikaner in Nah

ost. Daß wir das Vorgehen des Iraks selbstverstandlieh auf das 

schlrfste ablehnen und widerlich finden, ist klar. Aber es 

geht auch kein Weg daran vorbei - P6rez de Cu611ar hat es 

ausdrücklich gesagt -. daß das militlrische Eingreifen der 

Amerikaner in Saudi-Arabien bis zum heutigen Tage vOlker

rechtswidrig ist. Wir kOnnen nicht zustimmen, daß ein vOlker

rechtswidriges militlrisches Eingreifen vom Boden von Rhein

land-Pfalz aus, von den hiesigen Flughafen aus. unterstützt 

wird. Das muß eindeutig abgelehnt werden. 

(Beifall der GRONEN • 

Grimm: SPO: Wo ist dasdenn 

völkerrechtswidrig ?) 

- DaS ist vOikerrechtswidrig, weil die Amerikaner nach den 

UNO-Statuten berechtigt sind, sich zu verteidigen, aber nicht 

berechtigt sind, in Saudi-Arabien militlrisch einzugreifen. 

(Zurufe im Hause-

Frau Büttner, CDU: Das ist aber eine 

gewagte Konstruktion! -

Grimm, SPD: Sie entwerten doch Ihre 

eigene Argumentation zum Thema 

mit solchen hanebüchenen 

Behauptungen!) 

-Regen Sie sich doch nicht so auf. Dieses Eingreifen ist von 

der UNO bisher nicht abgesegnet worden. 

(Staatsminister Geil: Der Sicherheitsrat 

hat es gestern oder vorgestern 

abgesegnet!) 

-Nein. er hat es bisj,etzt nicht abgesegnet. 

(Grimm, S·PD: Bleiben Sie doch lieber 

beim Thema, dann haben Sie 

die besseren Argumente!

Zurufe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Ich mOchte abschließend einige Bemerkungen zu den Ent

schließungsantragen machen. Daß die Pllne der Amerikaner 

zum Abzug. die bisher bekannt sind, für Rheinland-Pfalz ab

solut unzutlnglich und unzureichend sind, das dürfte wohl 

klar sein. Im zweiten Punkte fordern wir ein Initiativrecht und 

einen Vorrang der Bundeswehr bei den Freigabeforderungen 

zusatzlieh zu den Verhandlungen, die über eine Gesamtrevisi

on bzw. die Aufhebung des NATO-Truppenstatutes geführt 

werden sollen, wobei diese Verhandlungen vor allem im Hin

blick auf Umwelt- und Naturschutz, Altlastenfreiheit - das 
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muß sprachlich geändert werden - und Sozialverträghchk.ett 

für die Beschlftigten geführt werden sollen. 

Es genügt nicht, wenn wtr weiterhin mit Prioritätenlisten und 

ähnlichen Dingen an das Verteidigungsministerium und d•e 

bundesdeutschen Stellen - diese sind schuld - sowie an dte 

Amerikaner herantreten. Das genügt einfach nicht mehr. Wir 

können nicht auf den guten Willen der Militlrs vertrauen. 

Militlrs haben ihre eigene Logik. Sie denken nicht politisch, 

sondern sie denken rein im militlrischen Selbsterhaltungsin
teresse. Wir müssen rechtliche Einrichtungen schaffen, um 

gewisse Möglichkeiten auch des Handeins zu erzwingen. An

ders geht es nicht mehr. 

Zu den anderen Antragen mOchte ich zunlchst sagen, daß ich 

etwas über den Antrag der SPD enttluscht bin. Das ist mir zu· 

wenig, zumal sie die Landesregierung auch noch in Punkt 1 

durch die Formulierung .und dabei auch die vom land ent· 

wickelten Vorstellungen zugrunde legen" indirekt sogar auf· 

werten. Die Vorstellungen der Landesregierung sind absolut 

ungenügend gewesen, weil sie an den Realitlten vorbeige· 

gangen sind, ·weil sie aus Inkompetenz heraus entstanden 

sind, weil sie nicht gemerkt haben, welche globalstrategische 

Bedeutung Rheinland-P1alz für die Amerikaner hat. Man hlt

te in eine ganz andere Richtung mit ihnen diskutieren müs

sen. 

Bei der CDU und bei der F.D.P. klingen die üblichen verbalen 

Wünsche an, aber es ist alles vOIIig harmlos. Das ist genau 

dasselbe Strickmuster, dassie in den Antragen immer hatten: 

.Wir werden· •• wir wollen•, .. wir b1tten" usw.-

(Hirtet, SPD: Die dienern vor den 

Amis! Das ist doch ganz klar!) 

Nicht Antiamerikanism~JS machen, sie dienern vor den Mili

tärs 

(Geimer, CDU: Einigen Sie 

sich mit Herrn Hirte!!) 

-das ist das Problem-. nicht vor den Amerikanern. 

{Hirtet, SPD: Er hat seine Meinung. 

und ich habe meine Meinung!) 

-Er ist sicher meiner Meinung. 

Was wirklich vor Blaulugigkeit strotzt, das können Sie wirk

lich niemandem mehr erzlhlen, ist, nach dem. was jetzt be· 

kannt ist, der erste Spiegelstrich in Ihrem Antrag. Sie begrü

ßen, daß im Zuge der erfolgreichen Abrüstungsverhandlun

gen die militlrische Belastung in Rheinland-pfalz verringert 

wird, daß damit auch dem Ziel, den Frieden mit immer weni· 

ger Waffen zu sichern, deutlich nahergekommen wird. Mit 

hubschraubervon Hessen nach Finthen bekommen. Dann ha

ben Sie hier nämlich eine Aufrüstung. Sie werden es sehen, 

wie die nächsten Finanzpläne des Kongresses aussehen wer

den, die jedes Jahr so schön veröffentlicht werden. Dann wer

den wir wieder merken, daß weiter aufgerüstet wird. Das 

kann ich Ihnen nur sagen; dann mOChte ich einmal sehen, wie 

Sie dann dastehen. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe nicht die Absicht, die aufgeregte Jagd mit Platzpatro

nen meiner Vorredner fortzusetzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deswegen sage ich in aller Ruhe: Die Aufrechterhaltung der 

Geheimhaltung der am 13. August 1990 von den Amerika

nern den Lindern mitgeteih:en VorschlAge für Maßnahmen 

zur Truppenreduzierung ist unertrlglich. 

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

Das hat mein Kollege Eymael gestern ausfOhrlich begründet. 
Es geht nicht nur darum, daß die betroffenen Gemeinden 

Klarheit bekommen, sondern es mUssenauch diejenigen Klar

heit bekommen, die nicht betroffen sind, aber wissen wollen, 

daß sie gegenwlrtig nicht betroffen sind. 

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

Unverstandlieh bleibt dje Aufrechterhaltung insbesondere 

vor dem Hintergrund der gestrigen Erkllrung dlliU' hessischen 

Landesregierung. Ganzlieh unverstandlieh wird sie, wenn 

man heute aus den Medien. sowohl aus dem Rundfunk als 

auch aus den Tageszeitungen 

(Seibel. DIE GRONEN: Sehr richtig I) 

die Konkretisierung der drei gestern vom Innenminister hier 

abstrakt genannten Standorte erflhrt. 

(Beifall bei F.D.P., SPD 

undGRONEN) 

ZweibrQclc.en, ldar..Oberstein und einer. Kaserne in Mainz Aber 

kommen Sie hier in Rheinland-Pfalzdem Frieden deutlich nl· 

her? Wir müssen eher damit rechnen, daß wir noch Kampf- (Grimm, SPD: Jetzt kommt es!) 
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wir fordern die Landesregierung nicht auf, an eigener Kampe~ 

tenz die Geheimhaltung aufzuheben. 

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

Sie würde sich damit in der Tat abredewidrig verhalten und 

ihre Gesprlchswürdigkelt für die Zukunft in Frage stellen. 

(Beifall be1 der F .D.P.

Hirtet, SPD: Wer hat sich zuerst 

abredewidrig verhalten?) 

Wir haben uns deswegen gestern durch meinen stellvertre

tenden Fraktionsvorsiuendenkollegen dazu verstanden. den 

Innenminister aufzufordern. bei den Amerikanern und beim 

Verteidigungsminister die Aufhebung der Geheimhaltung zu 

fordern. 

(Staatsminister Geil: Das ist 

auch geschehen!} 

Wir begrüßen, daß die Landesregierung diesen Weg gegan

gen ist. Wir würden es vor dem genannten Hintergrund be

grüßen, wenn sich insbesondere die amerik.anische Botschaft 

dazu verstehen kOnnte, nunmehr diese Geheimhaltung auf

zuheben. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Lassen Sie mich ein Wort zu dem Beitrag sagen, den Herr Dr. 

Schmidt gestern hier geleistet hat. Ich hatte das gestern ger

ne gesagt, wenn die Aktuelle Stunde nicht abgelaufen gewe

sen w&re. Sie haben diese Aktuelle Stunde gestern an den 

Rand" einer Karikatur gebracht. 

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

Sie haben Vorschlage als unzureichend bewertet, die Sie gar 

nicht kannten_ Sie haben dramatisch aufgerufen: Laßt uns 

retten, was noch zu retten ist. - Meine Damen und Herren, 

wo ist denn die Katastrophe, 

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

die es zu beheben gilt? Wir sind- ich argumentiere jetzt auf 

der Basis der Informationen, die die Medien heute morgen 

mitgeteilt haben; 1ch unterstelle sie - von den derzeitigen 
Vorschlägen zur Truppenreduzierung in Rheinland-?falz mar

ginal berührt. Es werden m drei Standorten Truppen abgezo

gen, was ab 1992 430 bis 450 Arbeitsplatze betreffen wir_d, 
wie d1es der Innenminister gesagt hat. Es ist nicht so, daß die

se Standorte in der Fläche, 1m ländlichen Raum liegen, son

dern es handelt sich um drei größere Städte unseres Landes. 

Wo ist die große Diskrepanz zu den Vorschlägen der Landes

regierung? Der eine Standort. gestern auch vom lnnenmm•

ster genannt, Zweibrücken steht seit langem auf unserer L1ste 

und tst bekannt_ Der zweite Standort Mainz mit den Lee-

Barrads ~ ich unterstelle, die Information ist richtig -, ist auf 

der Prioritätenliste des Landes im Einverständnis mit der 

Stadt Mainz hoch angesiedelt. Der dritte ist ldar-Oberstein. ln 

diesem Falle gibt es in der Tat eine Diskrepanz. Ob dies aber 

der Interessenlage der Stadt ldar-Oberstein und des dortigen 

Raumes und des Landes Rheinland-Pfalz widerspricht, ist 

noch eine offene Frage. Wo atso ist die Katastrophe? 

Sie sagen, andere Vorschlage sind nicht berücksichtigt wor

den. Sie sind auch nicht abgetehnt worden: Die Lage ist aus 

meiner Sicht: Die amerikanische Regierung hatte folgende 

strategische Frage zu lösen: Der Kongreß hat Vorschlage ge

fordert, dem mußte entsprochen werden. - Oie Wiener Ver

handlungen haben andererseits geboten, im Interesse der 

Ausgewogenheit des Verhandlungsergebnisses auch hier ei

ne gewisse zurückhaltende Position einzunehmen. Das ist das 

Ergebnis der Liste, die wir kennen. Dabei wird es langfristig 

nicht bleiben. Das ist ganz sicher und auch das Ergebnis der 

Landtagsdelegation in den Vereinigten Staaten im Juni. Auch 

der Innenminister hat gestern darauf hingewiesen, daß er 

mit anderen Schritten rechne. Diese werden kommen. Es gibt 

konkrete Zahlen dazu. Es gibt konkrete Prognosen, die uns 

auch die Deutsche Botschaft in Washington an die Hand ge

geben hat, was etwa bis zum Jahre 1995 zu erwarten ist. Dies 

wird auch am Lande Rheinland-?falz nicht vorbeigehen. Dies 

ist ganz eindeutig. Wer Informationen über Gesprlche hat, 

der weiß dies. 

Wir haben für diese Zeit eine Atempause. Diese hilft uns, 

wenn die Entscheidungen dann wirklich kommen. Sie hilft 

uns, uns darauf einzustellen, besser als es derzeit möglich ist 

und auch in einer besseren insgesamten Lage auch europa

und deutschlandpolitisch, denn in einer Situation, in der wir 

die ersten große-n Schleifspuren der Umstellung der Wirt
schaft in der DDR auf eine Marktwirtschaft wohl Oberstanden 

haben werden und in einer Situation, in der die EG derzeit ih

ren Finanzierungsschwerpunkt woanders sieht, weil sie ihre 

Programme bis 1993 weitgehend ausgeschöpft hat, können 

dann eher unsere Möglichkeiten durch Unterstützungen aus 

beiden Bereichen geschaffen werden. Damit haben wir ein 

besseres Umfeld,~wenn es soweit ist. 

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

Das ist die aktuelle Lage, wie ich sie sehe. Von Katastrophe 

sehe ich nichts. Von großen Diskrepanzen der Entscheidun

gen, die gefallen sind, mit den Vorstellungen der Landesre

gierung sehe ich auch nichts. Oie Realisierung des 18-Punkte

Programms steht weiter im Raum. Sie wird allerdings- das sa

ge ich der Landesregierung deutlich - mit Hartnackigkelt zu 

vertreten sein. Insoweit bleibt in der Tat ein Nachgeschmack 

beim Verfahren, wie es hier gelaufen ist. Das kommt auch in 

der Entschließung, wie wir sie vorschtaQen, zum Ausdruck. 

Meine Damen und Herren, wir werden dem gemeinsamen 

Antrag zustimmen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Prlsident Dr. Volkert: 

DasWort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dieckvoß. ich denke. es ging Ihnen genauso, wie 

es mir gegangen ist, daß es für dieses Parlament einfach ein 

großes Stück Peinlichkeit hat, wenn Abgeordnete über mög

liche Standorte, die Offentlieh genannt werden, unter dem 

Vorbehalt, daß dies richtig sei, spekulieren müssen und dar an 

ihre Oberlegungen anknOpfen mOssen, was dies für das Land 

an Negativem oder weniger Negativem bedeutet. Dies ist ein 

unertrlglicher Zustand. So empfinden wir dies. Ich meine, 

dies muß man-auch feststellen dürfen. 

(Beifall bei der SPD

Wilhelm, COU: Ihr seid doch 

glatt an_ der Wand!) 

- Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie jetzt abwmken, lesen Sie 

doch einmal nach, welche starken Worte zuerst der Minister

prlsident dieses Landes gegen die Vergehensweise ge

braucht hat. 

{Wilhelm, CDU: Sinnvoll 

und konsequent!) 

Dies jetzt umzudrehen und so zu tun, als wären wir dieJeni

gen gewesen. die als erste diesen Protest erhoben haben, 1st 

doch nicht die Realitat. 

(Wilhelm, CDU: Aber das Verfahren!) 

Zu Recht hat der Ministerprlsident d1ese starken Worte ge

braucht. Nachdem Sie sich in der Sackgasse befinden, in die 

Sie sich selber mit hineinmanövriert haben und nicht mehr 

herauswissen, 

(Wilhelm, CDU: Nein, das 

sind doch zwei Dinge!) 

versuchen Sie, uns weiszumachen, dies wlre alles nicht so 

dramatisch und die Dinge waren eigentlich, wenn man s1e 

nchtig betrachten würde. mit der bisherigen Politik der Lan

desregierung in Emklang zu bringen. 

(Wilhelm, CDU: Das eine istdas 

Verfahren; das andere 

ist das Ziel!} 

-Nein, dies geht nicht auf eine Reihe. Wenn Sie sagen. das ei

ne sei das Verfahren und das andere sei das Ziel, dann stimmt 

dies auch nicht. 

(Wilhelm, CDU: Dies ist doch intelektuell 

gar nicht anders möglich!) 

Verehrter Herr Wilhelm, lesen Sie noch einmal die Nummern 

1 und 2 des 18-Punkte-Katalogs, den die Regien.mg vorgelegt 

hat, nach. Dann werden Sie doch sehr deutlich merken, daß 

diese Gespräche über die Frage der Information, des entspre

chenden Vorlaufs und der Möglichkeit, die Schritte mit den 

zustlndigen Stellen und vor Ort regional mit Betriebsvertre

tungen, mit denen, die wir brauchen, um diese Regionen 

wirtschaftlich auffangen und abfedern zu können. frühzeitig 

geführt werden können. Dies ist eigentlich die Basis aller an

deren Vorschläge. An dieser Basis ist jetzt durch die Verge

hensweise ein gewaltiges Stück weggebrochen. 

{Wilhelm,CDU: Nein!) 

-Doch. 

Jetzt komme ich zu Ihrem zweiten Argument. Sie haben sich 

hierhingestellt und gesagt: Was regt Ihr Euch denn eigentlich 

auf? Es geht um 16 Tage oder was auch immer. Dann wird die 

Sache den .GeheimstempeJ• verloren haben. Dann können 

wir darüber reden. - Es ist doch richtig, daß die Auseinander

setzung, die, wie in der Presse zu lesen ist, wegen der Äuße

rungen des Herrn Wagner zu heftigen Verstimmungen bei

spielsweise beim Bundesverteidigungsministerium geführt 

hat. daß dort argumentiert worden ist, man müsse jetzt rela

tiv rasch Stellungnahmen zu der Betroffenheit des Landes 

Rheinland-Pfalz abgeben. und dies sei in dieser verkürzten 

Zeit wegen dieser Geheimhalterei kaum möglich. - Das ist 

doch richtig? Dann ist es doch nicht unschlüssig, wenn ich das 

so sage. Insoweit kann dem, was Sie hier eingewandt haben, 

einfach nicht gefolgt werden, 

(Wilhelm,CDU: Doch!) 

daß es für das land kein Nachteil ist, wenn darauf ein ,.Ge

heim" -Stempel ist, der uns jetzt noch fOr eine gewisse Zeit 

verwehrt - ich lasse einmal offen, wie lange noch -, wirklich 

konstruktiv an die Probleme heranzugehen. Dies ist einfach 

unlogisch und unschlüssig gewesen, was Sie versucht haben, 

uns alsihre Politik deutlich zu machen. 

(Wilhelm, CDU: Was Sie gesagt 

haben, ist unlogisch!) 
• 

Es ist falsch, wenn Sie sagen, daraus entstanden keine Nach

teile fOr das Land Rheinland-Pfalz. Aus dieser Geheimniskrl

merei wird resultjeren, daß die Landesregierung ganz offen

sichtlich in relativ knapper Frist eine Stellungnahme abgeben 

muß und diese nicht mitallden Stellen und vor allen Dingen 

auch nicht mit den Betroffenen, deren Konsultation wir für 

unverzichtbar halten, und darüber hinaus nicht mit diesem 

Parlament abgekllrtwerden kann 

(Wilhelm, CDU: Woher wissen 

Siedasdenn?) 

Wir reklamieren die Mitsprache bei solchen Fragen. Das ist 

der Punkt. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der GRÜNEN) 
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Sehr verehrter Herr Innenminister Geil, ich meine, daß es, 

nachdem sich die Dinge so zugespitzt haben, wie dies in den 

letzten beiden Tagen der Fall war, gut gewesen wlre, wenn 

sich die Landesregierung darum bemüht hirte, die heutige 

Staatssekretarsebene dadurch aufzuwerten und dem Thema 

das notwendige Gewicht beizumessen. indem es mindestens 

auf die Ebene der Minister gehoben worden wlre 

(Staatsminister Geil: Dann 

müßte ichjetztfort sein!) 

Wir meinen. daß es notwendig gewesen wäre, wenn der Mi

nisterpräsident bei den heutigen Gesprächen anwesend wä

re. Sie haben uns vorhin erklärt, dies laufe heute alles auf der 

Staatssekretarsebene. 

(Staatsminister Geil: Entschuldigung, 

Herr Beck, dann müßte ich 

jetzt in Bann sein!) 

~Entschuldigung, darOber hätte man mit uns reden können. 

(Staatsminister Geil: Das habe 

ich gestern versucht!) 

~ Nein, Entschuldigung, wir haben Sie noch nie an solchen 

Dingen gehindert. 

{Wilhelm, CDU: Er darf noch 

nicht einmal in Ctausen sein!) 

~ Sie haben gestern versucht, die Tagesordnung des Plenums 

völlig umzustellen, um noch einen Fototermin in Clausen her~ 

auszuschinden. Das ist für uns allerdings kein Grund, den wir 

akzeptieren. Ich meine, dabei müssen wir schon ein bißchen 

unterscheiden. 

(Beifall der SPD) 

Sie wissen genau. wenn es um solche wichtigen Fragen ge~ 

gangen ist - dies gitt für alte Mitglieder des Kabinetts-. daß 

noch nie se•tens der Opposition gesagt worden ist: Wir weh~ 

ren uns dagegen, daß die Tagesordnung so gestaltet w1rd, 

damit der zuständige Minister oder die Ministerin anwesend 

sein kann.~ Das ist einfach nicht richtig. 

(Wilhelm. CDU: Es gibt doch 

schon genug Bilder 

vom Rudi Geil!) 

Ich bleibe dabei. es wlre in dieser Situation angebracht. daß 

die entsprechende Verhandlungsebene von vornherein ein~ 

bezogen worden wäre und damit die Bedeutung dieser Ent~ 

Scheidungen für dieses Land auch herausgestellt worden wä

re. 

Dann sagen Sie - das hat sowohl Herr Kollege Dieckvoß als 

auch Herr Wilhelm angedeutet-, um so eine große Geschich-

te gehe es bei den drei Standorten, die angesprochen seien. 

gar nicht. Es geht um mehr als um die Zahl der Arbeitsplatze, 

über die w•r jetzt nur spekulieren können. Es geht darum, 

daß die Verunsicherung der Zivilbeschlftigen bei den US

Streitkräften erneut rasant ansteigt. 

(Wilhelm, CDU: Weillhrdaran 

interessiert seid!) 

-Reden Sie doch nicht so einen Unfug, weit wir dar an interes

siert seien. -

(Zurufe von der CDU: Natürlich!) 

-Dies ist doch Unfug, Herr Kollege Keller. Ich willihnen ein

mal sagen, wie wir mit dem Thema umgegangen sind. Dann 

kommt eine CSG-Einheit. Sie wissen, daß diese in Rheinland

Pfalz, mit dem Hauptsitz in Glan-Münchweiler eine erhebli

che Bedeutung hat. Dann sagen die Leute: • Wir haben Sor

gen, weil bei den Betriebsvertretungen derzeit die Kündi

gungsschreiben liegen", und zwar exakt, nicht wie Sie, Herr 

lnnenminister, mir geschrieben haben, für 43 Arbeitsplätze, 

sondern für 389 Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz, die von den 

Verlagerungen, Umsthichtungen und von Kündigungen be

troffen sein werden, wenn die Dinge so durchgehen, wie sie 

derzeit im Beteiligungsverfahren vorliegen. Dann sagen diese 

Leute: Wir haben Sorgen um unsere Arbeitsplätze. Wir wis· 

sen nicht, wie wir das alles abfedern kOnnen, insbesondere 

deshalb nicht, weit dort überwiegend Angestellte beschlftigt 

sind. -Sie wissen, daß es mit der spezifischen Qualifikation 

der Angestellten in diesem Bereich nicht so einfach ist, die 

Leute lrgendwo. anders unterzubringen. 

(Wilhelm, CDU: Was wird durch die 

Veröffentlichung verbessert"?) 

• Jetzt hören Sie doch einmal einen Moment zu. Sie haben 

vOIIig verlernt zuzuhören. 

(Wilhelm, CDU: Sie schreien doch 

immer, wenn ich rede!) 

-Entschuldigung. 

{Wilhelm, CDU: Wenn ich 

rede, schreien Sie nur!) 

- Kein Wort habe ich gesagt. Ich habe versucht, Ihnen auf

merksam zuzuhören. Ich habe in Ihrer Rede kaum Inhalt er

kannt. Aber das isteine andere Frage. Zugehört habe ich. 

(Starker Beifall bei der SPD

Eich, SPO: Nur Luftblasen!) 

Ich wollte Ihnen nur sagen, wie realistisch wir mit diesen Din· 

gen umgehen. Ich habe den Kollegen Hörner und Vertreter 

aller anderen Fraktionen gebeten, bei diesen Gesprächen da

bei zu sein. Er war auch dabei. Ich bedanke mich dafür. Ein 
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Vertreter der GRONEN war dabei. Die F.D.P.-Fraktion konnte 

nicht teilnehmen, weil sie zu diesem Zeitpunkt im Ausland 

war. So gehenwir mit den Dingen um. 

{Wilhelm, CDU: Wir haben 

Euch auch eingeladen!) 

Wenn Sie hier den Vorwurf erheben. wir würden versuchen, 

mit der Angst dieser Leute Politik zu machen. 

(Wilhelm. CDU: Jawohl!) 

ist das schlicht und einfach eine üble Lüge, die ich zurückwei

se. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, Sie haben dem Kollegen Wilhelm eine liJ

ge vorgeworfen. Das ist parlamentarisch nicht üblich. 

(Schweitzer, SPD: Es ist dennoch richtig!) 

Abg. Beck, SPD: 

Gut. Herr Prlsident, ich nehme dies gern zur Kenntnis und 

will es so formulieren: Würde der Kollege Wilhelm diese Be

hauptung wiederholen, würde ich es eine üble Lüge nennen. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir kommt es wirk

lich auch bei dieser Debatte darauf an, daß wir uns dieses 

Stück, gemeinsam an die Probleme heranzugehen, noch be

wahren. Jeder, der mit den Betriebsvertretungen und mit 

den Betroffenen in den Dienststellen bei den amerikanischen 

Streitkrlften redet - es werden viele sein, nicnt nur meiner 

Fraktion, wie ich gerne einrlume -, weiß, daß man die Dinge 

nicht so einfach mit Polem1k bestehen kann. 

So ist es nicht. Ich hatte mir gewünscht, daß wir in diesem 

Parlament. zumindest auch heute in dieser Debatte, vOn Ih

nen ein Echo auf den Versuch dieser Gemeinsamkeit erhalten 

hätten. Aber leider war es nicht so. Herr Kollege Wilhelm, Sie 

haben, wie immer, wenn Sie die Regierung oder sich selber in 

der Ecke wlhnen, wieder Ober Weltprobleme schwadroniert, 

nur um über die Dinge, die vor unserer Haustür zu. regeln 

sind, möglichst nicht konkret reden zu müssen. 

(Beifall der SPD) 

Ich Wiederhole: Neben dem, was auf uns zukommen mag 

und was wir heute wegen d1eser Politik, welche die Landesre

gierung offensichtlich nicht aufzugeben bere1t ist, leider 

nicht konkret diskutieren und debattieren kOnnen, gibt es ei

ne aktuelle Entwicklung im Bereich der amerikanischen 

Streitkräfte. Diese müssen wir ernst nehmen, und diese wird 

durch das verscharft und problematisiert, was jetzt in unbe

kannter undunfaßbarerWeise neu auf uns zukommt. 

Letzte Bemerkung. Man kann versuchen, den Leuten em X 

für ein U vorzumachen, wenn Sie olmlieh sagen: was die So

zialdemokraten- übrigens am 25. Januar 1990- an Programm 

zur Bewlltigung der Probleme der Umwandlung militlrischer 

und ziviler Dienststellen vorgelegt haben. ist alles mrt wenig 

Substanz versehen. und damit kann man nichts anfangen.-

Ich habe mir noch einmal die Mühe gemacht, Ihr Programm. 

das Programm der Landesregierung, mit dem zu vergleichen, 

was hier steht. Ich kOnnte Ihnen Spiegelstrich für Spiegel

strich - ich habe es an den Rand geschrieben; ich will es aus 

Zeitgründen jetzt nicht tun - sagen, wo inhaltsgleich oder 

teilweise sogar wortgleich Forderungen in dem Programm 

der Landesregierung, dies gegenüber dem, was wir vorgelegt 

haben, Punkt für Punkt nachweisbar, stehen. Wenn Sie dies 

wollen. gebe ich es Ihnen gern an die Hand. wenn Sie Schwie

rigkeiten haben, zwei Dinge nebeneinander zu lesen. Dies ist 

die Realitlt! Es geht gar nicht darum. wer von wem abge

schrieben hat. nein, darum geht es Oberhaupt nicht. 

(Wilhelm, CDU: Ihr habt abgeschrieben!) 

-Wir haben es im Januar vorgelegt. und das andere Papier ist 

im April gekommen! Wie kann man denn das machen, 

daß---

(Zuruf von der CDU: Ihr habt 

die Entwürfe gehabt!) 

-Nein, nein, ich willihnen etwas sagen: Auch dort tlten wir 

gut daran, wenn wir m der Lage wlren, dieses Stück Gemein

samkeit dort, wo es offensichtlich, ich unterstelle dies einmal, 

durch unabhlngiges Nachdenken parallel zueinander zum 

gleichen Ergebnis geführt hat, zu erhalten. Wir haben es heu

te mit der Entschließunp. die wir Ihnen vorg~legt haben, wie

der versucht. Sie konnten, ich füge hinzu, Sie wollten dieser 

Entschließung nicht Folge leisten. 

{Wilhelm, CDU: Wir haben 

doch eine eigene!) 

Wir haben gesagt: Wir sind kompromißbereit, was Formulie

rungen angeht. welche die Landesregierung politisch irgend

wo in einer Weise tangieren kOnnten, die für die Regierungs

fraktionen problematisch wlre, aber Sie wollten schlicht und 

einfach keine Änderung vornehmen. 

{Wilhelm, CDU: Könnt Ihr unserer 

Entschließung nicht zustimmen?) 

Wenn vorhin gesagt worden ist, daß es nicht richtig wlre, 

daß der Satz, der in der Entschließung steht, problematisiert 
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worden sei, oder wenn dieser von den Fraktionen der Regte
rungskoalition als unannehmbar bezeichnet worden ist, daß 

wir dte Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften ar

beitsrechtlich mit den Beschäftigten bei der Bundeswehr 

gleichstellen wollen. dann müssen Ste sich in der Koalition 

emmal über dtese Dmge verständigen. Nur, wenn uns dies 

hier gesagt wtrd. daß das nicht geht. dann muß tch sagen, 

daß dies für uns allerdings eine unverzichtbare Forderung ist. 

(Wtlhelm, CDU: Wer hat 

denn das gesagt?) 

-Der Herr Kollege Dieckvoß hat das gesagt 

(Wilhelm, CDU: Es ist gesagt worden: 

.. Wir müssen darüber reden!") 

Ich weiß. daß Sie ständ•g Sand im Getriebe haben, aber das 1st 

Ihr Problem_ So kommen wir nicht zusammen; Ste müssen 

versuchen, die Gesch1chte in Ordnung zu bringen_ 

Was Sie vorgelegt haben, ist schlicht und einfach zu dünn und 

geht an den Problemen vorbei. Deshalb wird es dabet blei

ben, daß wir unserer Entschließung zustimmen und dem, was 

Ste vorgelegt haben, we1l es einfach zu dünn 1st- es ist m Ein

zelpunkten überhaupt nicht streitig, was dort steht, aber es 

geht an der heut1gen Sachlage zu wett vorbe1 -,nicht zustim

men können. 

{Wilhelm, CDU: V1elleicht haben 

Sie es in seiner DimensiOn 

nicht erfaßt!) 

Die GRÜNEN hätten 1hrer Sache natürlich besser getan, wenn 

sie diesen Schlußschlenker, der in dem letzten Punkt steht, 

weggelassen hätten; dann wären w1r an der Sache drange

wesen, und dann hätten w1r auch über die gemeinsame POSI

tion reden können. weil wir keine Berührungsängste, weder 

nach Grün noch nach Schwarz oder nach Blau-Gelb haben. 

So ist d1e Realität_ Ich sage noch e1nmal: Wir werden, wenn es 

um die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern dteses Landes 

geht. zu kemem Zeitpunkt schweigen. 

Wenn der Innenmimster sagt, es sei ehrenwert. daß d1e ame

rtkamschen Streitkräfte und die amerikanischen Polrttker. dte 

zuständig sind, zunächst emmal thre Soldaten informteren 

wollen. dann sage 1ch: Richtig, m Ordnung. - Aber Kh sage 

auch: Unsere Aufgabe 1st es. dafü~ zu sorgen, daß dte Bürger 

unseres Landes, d•e zumindest genauso hart betroffen sind, 

m tndestens genauso früh an diesem Prozeß betetilgt werden 

wte die amerikanischen Strettkräfte. 

(BeJfall der SPD) 

Das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-Als-auch, 

und dabe1 wird es auch bleiben. 

{Beifall der SPD

Staatsmimster Getl: Deshalb ist 

der 16. September vereinbart!) 

-Herr lnnenmtnister, Sie kommen am 16 .. September, und 

werden mit den Leuten reden, wenn Jeder schon in der Zei

tung gelesen hat, was eigentlich los ist, und sich jeder mehr 

Sorgen gemacht hat, als es vielleicht notwendig 1st. Das 

kommt bei Ihrer Geheimniskrämerei heraus. 

Es 1st schlicht und einfach unverantwortlich, wie Sie mit die

sen Dingen und mtt diesem Land in dieser Frage umgehen! 

(Anhaltend Setfall der SPD} 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Marttn_ 

Abg. Martin, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte versuchen, m aller Ruhe auf einige Punkte hinzuwei

sen, weil ich im Laufe der heutigen Debatte manchmal den 

Eindruck hatte, daß die Gewichtung der Punkte. über die wir 

uns hier streitig auseinandersetzen, nicht so ganz dem ei

gentlichen Problem entspricht, und weiliCh fürchte, daß man 

sich allzuschnell nicht in der konkreten Frage, sondern im po

litischen Verhalten grundsätzlich festlegt, und es nachher 

nicht wieder zurückholen kann. 

Herr Kollege Beck. m aller Freundschaft möchte ich an zwe• 

Punkten kurz auf Ihre Rede eingehen. Es ist höchst verständ

lich, daß man empört darüber ist, bestimmte Nachnchten 

nicht zu bekommen, die man für die Entwicklung ei-gener 

Konzeptionen für n9twend1g hält 

Sie habe~ gesagt, es ware unzumutbar, im Parlament über 

Dmge zu beraten und Entschlüsse zu fassen, deren Vorausset

zungen man nicht kennt oder die sich plötzlich verändern 

Meme Damen und Herren, ich halte dies geradezu für ein 

Kennzeichen von Politik. Wir sind doch heute mehr denn je 

zuvor ständig in der Situation, daß wir Omge durchspielen 

müssen, LOsungsmöglichkeiten erörtern müssen, auch ange

SIChts der MOghchkeit, daß d1e Voraussetzungen sich sehr 

kurzfristig ändern.lch bin der Überzeugung, daß wir das viel

letcht sogar noch mehr tun müßten; denn auf kemem ande

ren Wege ist es uns möglich, politisches Bewußtsein in unse

rem Land zu fördern. Meine Damen und Herren, ich sage an

gesichts des aktuellen Themas: Ntchts 1st längerfnst•g für die 

Polttik so tödlich wie die Auffassung, daß sich Voraussetzun

gen nicht ändern und, da diese Voraussetzungen sich nicht 
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Indern dürfen, der Lösungsweg stringent vorgezeichnet sei 

Dies halte ich für der Politik abträglich. 

Das zweite. was ich noch sagen mOChte: Wenn zwei Staaten 

miteinander in einem nicht nur Außerlichen Bündnis leben, 

sondern überzeugt davon sind, daß sie von einer gememsa

men Wertegemeinschaft getragen werden, dann ist es ganz 

gewiß ein Kennzeichen dieser Gemeinsamkeit, daß man sich 

gegenseitig vertraut. Solches Vertrauen umschließt auch, daß 

man sich gegenseitig informiert. 

Ich bin der letzte, der falsche Geheimniskrlmerei irgendwie 

billigen oder entschuldigen würde. Es ist mehr als unge

schickt verfahren worden. Aber ich muß nun auch gestehen. 

daß mein Verstlndnis von Freundschaft ausreicht, in einem 

Fall, in dem der eine Partner sagt: Ich kann dir das erst in drei 

Wochen mitteilen, ~zu sagen: ln Gottes Namen. • Das stört 

mich zwar heute, und ich kann mit Nachdruck einfordern, 

aber ich wUrde das nicht so hochhlngen, daß dadurch in ir

gendeiner Weise das Verhältnis grundsätzlich getrübt würde 

(Beifall der CDU) 

Ich mOchte zu zwei Anmerkungen des Kotlegen Rotter etwas 

sagen. Herr Kotlege Rotter, Sie haben unter Bezug auf den 

ersten Spiegelstrich des Entschließungsantrags der Fraktio

nen der CDU und F .D.P die Frage gestellt: Wo sind wir denn m 

der Verminderung der militärischen Belastung in Rheinland

Ptatz irgendwie nennenswert weitergekommen?· Sie haben 

darauf hingewiesen, es handele sich um ein paar Einheiten. 

Meine Damen und Herren, zwei Dinge. Ich halte den Abzug 

der Giftwaffen aus der Pfalz, und ich hatte den Abzug der Ra

keten für mehr als eine Belanglosigkeit. 

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

Meine Damen und Herren, es liegt aber vielleicht daran. daß 

unser Verständnis von Aufgabe und Wesen moderner Waf

fen unterschiedlich ist. Da ich solche Waffen ausschließlich als 

politische Instrumente betrachte, bedeutet der Abzug der 

Giftgaswaffen und der Abzug der Raketenwaffen für mich 

das Signal für eine tiefgreifende politische Änderung. wer 

das nicht zur Kenntnis nimmt, der gewinnt natürlich auch 

nicht die Möglichkeit, die Kräfteverhältnisse in der Weit heu· 

te so zu beurtetlen, wie sie wirklich beurteilt werden müssen. 

Herr Kollege Rotter, auf gleicher Linie hegt memes Erachtens 

der Punkt 3 Ihres Entschließungsantrags. Wenn Sie sagen: 

Der Landtag mtßbilligt, daß die US-Militärhasen in Rhetnland· 

Pfalz für weltweite Emsätze der US-Streitkrlfte im rein us

nationalen Interesse gebraucht werden, dann verrat das für 

meme Vorstellung em geradezu erschreckend falsches Bild 

von den politischen, s•cherheitspolitischen, friedenspolitl· 

sehen Problemen der Gegenwart. 

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

Ich könnte boshaft sein und sagen: Im Grunde ist das der 

Rückfall in ein militärpolitisches Denken, das von der natio

nalstaatliehen Devise ausgeht .. Heute mOssen wir uns doch 

darüber klar sein, daß wir die wirklich großen Konflikte, von 

denen einer gegenwlrtig langsam, schrittweise abgeba~t 

wird, und die militlrpolitischen Konsequenzen dieses Ab-

baues können wir in der Verminderung der strategischen 

Waffen in unserem Gebiet feststellen. DarOber sind wir alle 

froh. Aber wir müssen doch offensichtlich feststellen, daß an 

anderen Stellen der Wett gegenwärtig neue Konfliktherde, 

durch was auch immer verursacht. aufbrechen. Wir stellen 

weiter fest, daß nicht nur die jeweils einzelnen Staaten mit 

ihren nationalen Interessen dabei berührt sind, sondern daß 

sich aus den nationalen Interessen eine neue Summe von tn· 

teressen gleichorientierter Staaten herleitet. Meine Damen 

und Herren, deshalb handeln die Amerikaner nicht nur im na· 

t"1onalen Interesse, sondern im Interesse der Bewahrung einer 

Friedensordnung, die auch für uns schlechthin existenznot· 

wendig ist. 

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

Meine Damen und Herren, unter dieser Voraussetzung erhAlt 

natUrlieh auch eine Nachschubbasis, wie wir sie in Rheinland· 

Pfalz haben, einen ganz anderen Aspekt. Dies müssen wir be· 

achten, wenn wir über die Zukunft unseres Landes nachden

ken. Nur, mit dem Urteil, daß uns die USA sozusagen miß

brauchen, um nationale, sprich, egoistische Interessen zu be· 

treiben, werden wir der Sache nicht gerecht. Ich meine. daß 

das für unser politisches Verhalten und auch für die Art und 

Weise, mit der wir einen für unser Land wichtigen Teilaspekt 

betrachten, wichtig ist. 

Meine Damen und Herren, wenn man fast 24 Jahre in diesem 

Landtag mitarbeitet, dann hat man wohl das Recht, für sich in 

Anspruch zu nehmen, daß es einem um die Interessen dieses 

Landes geht. Aber, entschuldigen Sie, unter vitalen Interessen 

verstehe ich eigentlich ausschließlich die Bewahrung von 

Rechtsordnung und Freiheit. Alles andere sind Interessen von 

hoher Bedeutung, aber keine vitalen. 

V1elen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will auf eimge Äußerungen, die von Kollegen der CDU, auch 

der F.D.P., insbesondere vom lnnenm101ster dieser Landesre· 

gierung, vorgetragen wurden, aus unserer Sicht noch einmal 

kurz emgehen. 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 83. Sitzung. 24. August 1990 6089 

Wenn man am heutigen Tage einen vorläufigen Schlußstrich, 

eine vorläufige Bewertung der Diskussion und der Maßnah· 

men der letzten Monate, die die Landesregierung eingeleitet 

hat bzw. in der Öffentlichkeit und auch in diesem Landtag 

bezüglich der Entmilitarisierung von Rheinland·Pfalz vorge

stellt hat, vornimmt, dann muß man auch auf dem Hinter

grund der Außerungen, die heute hier vorgetragen wurden, 
zumindest am heutigen Tage zu dem Ergebnis kommen: 

Rheinland-Pflatz war, ist und bleibt der Flugzeugträger der 

NATO und der US-Militärs.-

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Kollege Dieckvoß, dies ist für uns die erste polit•sche Ka

tastrophe. 

(Zuruf des Abg. Schmalz. CDU) 

Herr Kollege Martin, auch der Hinweis, daß wir durch den Ab· 

zug von Raketen und Giftgas dem Ziel der Entmilitarisierung 

ein großes Stück nähergekommen sind, können wir ange

sichtsder mehr als dürftigen Ergebnisse dieser Entmilitarisie

rungsbemühungen dieser Landesregierung, wenn man das 

überhaupt so umschreiben kann, nicht folgen. 

Ich möchte zu dieser Angelegenheit aus einem Kommentar 

von Klaus Mümpfer 

(Zuruf von der CDU: Wer ist das?) 

in der heutigen Ausgabe der .,Allgemeinen Zeitung" mit der 

Oberschrift .Mehr Courage•zitieren, weil ich meine, daß die

ser Kommentar in diesem Punkt genau trifft. Dort steht unter 

anderem: .Doch sind dies Gepllnkel, die vom eigentlichen 

Thema ablenken_ 40 Jahre lang war Rheinland-Pfalzder Flug

zeugtriger der NATO. So setzten in der Vergangenheit die im 

Parlament vertretenen Parteien wie auch die Landesregie

rung alles daran, diese auf Dauer unzumutbare militlnsche 

Belastung abzubauen. Gestern und heute· muß man hinzu

fügen.- schien es fast. als wolle d1e Landesregierung leichten 

Herzens darüber hinweggehen, daß diese jahrelang immer 

wieder beschworenen Bemühungen umsonst gewesen sem 

könnten. W1e anders wlre zu erklären, daß Innenminister 

Ge1l frohlockte, bei der AuflOsung von Liegenschaften in nur 

drei Stldten und Kreisen seien die Folgen des Abbaues ziviler 

Arbeitskräfte und schrumpfender Wirtschaftskraft leichter zu 

bewlltigen, .. -jetzt kommt das aus unserer Sicht Wichtigste -

.dabei aber zu sagen vergaß, daß die militärische Belastung 

der Bürger und Bürgerinnen in diesem Lande kaum erwäh

nenswert gemildert wird." 

Dies unterscheidet unsere Politik von Ihrer Politik diametral 

Bei uns steht nicht die ökonomische Bewältigung einer Ent

militarisierung im Vordergrund, sondern wir halten Entmili

tarisierung insbesondere in Rheinland-Pfalz per se für not

wendig, weil wir der Auffassung sind, daß nur mit einer um

fassenden Entmilitarisierung von Rheinland-Pfalz ein tatsäch-

licher, ein realer Beitrag für eine weltweite neue Friedens

ordnung geleistet werden kann. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Ihrer Aussa

gen eingehen, Herr Kollege Martin, die Sie hier vorgetragen 

haben: Die Amerikaner stehen stellvertretend für den Erhalt 

einerweltweiten Friedensordnung im Zusammenhang mit ih

rem Eingre1fen bezüglich der Nahost-Krise.- Also, dabei muß 

man Ihnen ganz einfach einmal nachhelfen, wie das tatsäch

lich und konkret mit den Interessen der Amerikaner aussieht. 

Nicaragua haben Sie scheinbar entweder nie zur Kenntnis ge

nommen oder schon wieder verdrängt. Wie war denn das da

mals, als die US-Militärs nicaraguanische Häfen vermint ha

ben, die Häfen einer demokratisch gewlhlten. demokratisch 

legitimierten Regierung? 

(Unruhe bei der CDU) 

War das auch 1m Rahmen eines Erhalts einer weltweiten Frie

densordnung zu betrachten, oder waren das nicht vielmehr 

ganz massive wirtschaftliche und insbesondere natürlich poli

tische Interessen, die zu solchen Maßnahmen geführt haben? 

Ich denke, wenn man das Verhalten der US-Militärs der letz

ten Jahre bewerten will, muß man auch dies in diese Bewer

tung mit einbeziehen. 

Noch einige Anmerkungen zur Frage der Geheimhaltung die

ses US-Papiers. 

Es ist schon vieles über diese Geheimhaltungspolitik, der sich 

die Landesregierung unterwirft, und zwar bewußt und dies 

auch hier nochmals begründet hat, gesagt.worden, insbeson

dere von den Sprechern der SPD-Fraktion. Ich will dazu nur 

darauf hinweisen, daß sich die Landesregierung nicht nur an 

diese Absprachen mit den US-Militlrs und mit der US

Regierung hllt, sondern daß sie darüber hinaus auch, zumin

dest gegenüber unserer Fraktion ·was die anderen Fraktio

nen betrifft, kann ich das nicht genau beurteilen-. bezüglich 

ihrer eigenen VorschlAge und ihrer eigenen Maßnahmen, die 

sie der US-Adminislration vorgelegt hat, ebenfalls Geheim

haltungspraxis übt. 

Ich möchte darauf hinweisen. daß uns von der Landesregie

rung am 3. Mai im Wirtschaftsausschuß zugesagt wurde. daß 

wir eine Vorlage erhah:en, in welcher erstens die sogenannte 

rheinland-pfälzische Prioritätenliste bezüglich der Liegen

schaften und zweitens der Kriterienkatalog, den die Landes

regierung angewendet hat, um zu dieser Prioritätenliste zu 

gelangen, aufgeführt sind. Ich stelle fest, mittlerweile sind 

fast vier Monate vergangen, und wir haben diese Vorlage 

nach wie vor nicht erhalten. 

Dabei ist das natürlich ein Problem für alle Abgeordneten al

ler Fraktionen in diesem Hause; denn wir werden gefragt 

Wir werden von den Zivilbeschäftigten und von den kommu

nalen Ratsfraktionen gefragt. Wir werden von Bürgerme1-



6090 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 83. Sitzung, 24. August 1990 

stern. von kommunalen Gebietskörperschaften angeschrie

ben. Wir erhalten Resolutionen von kommunalen Gebietskör

perschaften. Immer und Oberall wird die dringende Bitte 

nach Information gelußert. Doch diese Landesregierung 

kommt dieser dringenden Bitte weder dem Landtag noch der 

Offentlichkeit gegenüber nach. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, deshalb komme ich zu der Bewer

tung, daß Ihre Argumentation mit Geheimhaltung und Ihre 

Verweigerung der Informationen, die Sie selbst als Landesre

gierung· in der interministeriellen Arbeitsgruppe erarbeitet 

haben, nichts anderes als der reine Selbstschutz sind. Die Er

gebnisse sind offensichtlich so dürftig, daß man daraus keine 
publikums- und Offentlichkertswirksame Pressekonferenz ge

stalten kann. Deshalb halten Sie sie_lieber geheim. Dasdürfte 

unserer Ansicht nach der tatsachliche Hintergrund für Ihre 

Nichtinformationspraxis sein. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch mit wenigen Sät

zen auf den Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU 

und F.D.P. eingehen. 

Darin steht im zweiten Spiegelstrich: • Der rheinland-pfäl

zische Landtag kritisiert, daß im klaren Gegensatz zu mündli

chen und schriftlichen Zusagen auf höchster Ebene Rhein

land-Pfalz von den Amerikanern nicht in die Vorbereitung ih

rer konkreten Pläne zur Truppenreduzierung in unserem 

Land einbezogen wurde". Erstens stelle ich einen nicht unbe

deutenden Widerspruch zu den Aussagen der Landesregie

rung, sowohl des Ministerpräsidenten wie auch des 1nnenmi

nisters, fest, die uns hier, auch im Ausschuß und in verschiede

nen Pressemitteilungen vorgetragen wurden; denn es wurde 

doch immer behauptet, daß Sie sich natürlich permanent in 

Gesprächen und Konsultationen mit den Amerikanern befin

den, und natürlich hätten die Amerikaner ihre Bereitschaft 

signalisiert, auf die Wünsche, Forderungen und Vorschläge 

der rheinland-pfälzischen Landesregierung einzugehen. Sie 

stellen mit Ihrem Antrag fest -das ist jedenfalls meine und 

unsere Bewertung-, daß dies offensichtlich nicht zutreffend 

war, was Sieall die Monate der rheinland-pfälzischen Bevöl

kerung gegenüber klarzumachen versucht haben. 

(Ach-Rufe bei der CDU) 

Ein zweiter Punkt, der ebenfalls Ihre Verhaltenswelse deut

lich macht und gleichzeitig auch deutlich macht, warum 

Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundeslindern so 

ergebnislos verhandelt, sei es, wenn es darum geht, bei der 

Schnellbahnstrecke rheinland-pfälzische Interessen zu wah

ren, oder sei es, wenn es darum geht, Bundesstraßenprojekte 

finanziert zu bekommen, 

(Zurufe bei der CDU: Ach!) 

oder wenn es darum geht. bei der Entmilitarisierung ökono

miSch nicht in d1e Katastrophe zu fallen. D1es ist der vierte 

Spiegelstrich Ihres Entschließungsantrages. Dort schreiben 

Sie, angesichtsder Entwicklungen und des Verlaufes der letz

ten Wochen und Monate: .Der rheinland-pfllzische Landtag 

bittet die Bundesregierung um nachhaltige Unterstützung 

zur Ourchsetzung der Forderungen des Landes Rheinland

Pfalzgegenüber den Amerikanern•. Wollen Sie auf diese Art 

und Weise. wenn man die gesamten Rahmenbedingungen. 

auch die finanzpolitischen Rahmenbedingungen kennt, 

wenn man dazu die Entwicklung mit der DDR betrachtet, die 

Interessen der rheinland-pfllzischen Bevölkerung gegenüber 

der Bundesregierung wahrnehmen? Also, diese Frage müssen 

Sie sich noch einmal ernsthaft stellen. 

Meine Damen und Herren, ich finde, wenn man sich Jahr und 

Tag so verhllt, immer wieder hintenrunterflllt, dabei immer 

wieder die Interessen der rheinland-pfllzischen Bevölkerung 

hintenrunterfallen, dann müßte man langsam einmal dar

über nachdenken, ob man diese Art der Vorgehensweise, der 

Verhandlungen und der Gesprlche sowohl mit der Bundesre

gierung wie mit den Amerikanern auch weiterhin aufrechter

hAlt. 

Ich bedanke m1ch. 

(Beifall der GRONEN

Rocker, CDU: Dünnbier!) 

Prlsident Dr. Vollcert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Geil. 

Geil, Minister deslnnern: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich vor allen Dingen deswegen noch mal zu Wort ge

meldet, weil einige konkrete Fragen auch an mich gerichtet 

worden sind, die ich gerne beantworten will. 

Vorab bedanke ich ,mich aber bei den Kollegeginneo und Kol

legen von der CDU und der F.D.P. für die Unterstützung, die 

sie ~er Landesregierung in dieser Frage zuteil werden lassen. 

Wir können davon ausgehen, daß die Mehrheit dieses Parla

mentes die Haltung der Landesregierung in gleichem Maße 

vertritt. Das heißt auf der einen Seite deutliche Kritik am Ver

fahren, auf der anderen Seite aber auch Verstlndnis für den 

Partner, der darum gebeten hat. daß wir für eine gewisse 

Zeit, zwei bis drei Wochen, mit diesen Fragen nicht an die Öf

fentlichkeit gehen mOgen. 

Herr Kollege Beck, wenn ich mit Ihrer letzten Äußerung be

ginnen darf, warum denn eigentlich die amerikanischen Sol

daten vorzeitig informiert werden, den Deutschen dies aber 

vorenthAlt. Genau das ist der Grund, weshalb man Vertrau

lichkeit vereinbart. ln einem so schwierigen Prozeß, bei dem 

auf der amerikanischen Seite der Kongreß, auf unserer Seite 

die Kommunen und aus meiner Sicht sicherlich auch- ich ha-
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be dies in den letzten Wochen und Monaten getan - die be

troffenen Arbeitnehmer zu beteiligen sind, kann man nur 

gleichzeitig informieren, wenn man zunlchst abspricht, klärt 

und dann ein Datum vereinbart, zu dem man gemeinsam IJor 

die Betroffenen und damit auch vor die Öffentlichkeit tritt. 

Dies ist der Grund und nichts anderes. 

Es sind nicht diese vermeintlichen Gedankenginge und die 

Verwirrungen, die beim letzten Redner am Pult aufgetreten 

sind, die unter Umstinden die Amerikaner veranlaßt haben 

Es ist nicht mehr als die Bitte eines Partners, für zwei bis drei 

Wochen nicht in der Offentlichkeit zu diskutieren. Deswegen 

verstehe ich manche Aufgeregtheit nicht. 

Herr Kollege Beck, eine zweite Bemerkung. Ich bin heute 

morgen hier. um dem Parlament Rede und Antwort zu ste

hen, wozu die Landesregierung gestern von Ihnen aufgefor

dertworden ist. Der Ministerpräsident ist heute morgen nicht 

anwesend, weil er an einer Sitzung des Bundesrates teilneh

men muß. Es war Ihnen bekannt. daß heute eine Sitzung des 

Bundesrates stattfindet. 

(Rocker, CDU: Einer wichtigen!

Wittkowsky, CDU: Staatsvertrag!) 

Ich bin der zuständige Fachminister in der Landesregierung. 

Ich sah es als meine Pflicht an, heute morgen hier zu sejn. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU} 

Ich habe deshalb meine Staatssekretirin beauftragt, die Ver

tretung in Bann wahrzunehmen. Im übrigen fühle ich mich 

dort gut vertreten, wenn ich das hinzufügen darf. 

(Vereinzelt B.eifall bei der CDU.

Schweitzer, SPD: Ihrseid eben bescheiden!) 

Ich sage ohne Groll. daß ich eine Bitte für die gestrige Sitzung 

hatte, nicht wegen eines Fototerm ins. sondern weil es mir un

geheuer wichtig ist, daß bei diesen schwierigen Transporten 

in der Westpfalz auch der für den landespolitischen Part ver

antwortliche Minister jeweils morgens vor Ort sein kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies haben Sie für gestern nicht zugestanden. Deswegen ha

be ich auch für heute nicht mehr den Versuch gemacht. 

ln aller Kürze zu den einzelnen Fragen. Die betroffenen Kom

munen in Rheinland-Pfalzsind informiert, und zwar ebenfalls 

mit der Bitte um Vertraulichkeit. Wir haben von den Kommu

nen Stellungnahmen ~rhalten. Diese Stellungnahmen sind in 

das eingeflossen, was heute in Sonn diskutiert wird, und in 

das, was wir als unsere Stellungnahme der Bundesregierung 

gegenüber abgeben Werden. Darin gibt es Einverständnis 

und auch gegenteilige Meinungen, über die noch gespro

chen werden soll. Insofern ist in der Tat noch ein Prozeß im 

Gange. 

Ich füge hinzu: Von den betroffenen 430 bis 450 Arbeitneh

mern, die ich gestern genannt habe, sind 330 von uns infor

miert worden. Auch darauf lege ich Wert, so daß man Ge

heimniskrämerei und Verschleierung zu Unrecht als Vorwurf 

erhebt. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kotlege Dieckvoß, verzeihen Sie das Wortspiel. Wir ha

ben die betroffenen Kommunen und Bürgermeister unter

nchtet. Dann weiß auch jeder, der nicht unterrichtet wurde. 

daß er nicht betroffen ist, weil die Liste veröffentlicht wor

den 1st. Insofern ist dies ein Schluß, den ich aufgrund der Dis

kussion, die in den letzten Tagen geführt wurde, ziehe. 

Noch einmal: .Geheimniskrlmerei" ist das falsch~ Wort. Es 

ist vielmehr das Eingehen auf einen Partner, der einen 

Wunsch gelußert hat. Es ist ein Partner, mit dem wir in den 

nachsten Jahren in dieser Frage sehr oft zusammenarbeiten 

müssen, wenn für Rheinland-Pfalz keine Nachteile entstehen 

sollen. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Scharping. die Hubschrauberstaffel von Bona

mes kommt nicht nach Rheinland-P1alz. Mir ist darüber nichts 

bekannt. Es ist nichts angekündigt. Dies werden wir auch 

nicht dulden, um es deutlich zu sagen. Wir sprechen über 

Truppenreduzierungen und nicht über weitere Stationierun

gen im Lande Rheinland-P1alz. Dies sollte man bitte nicht mit 

dem verquicken, was teilweise heute morgen behauptet wur

de. 

Wenn man jetzt den arbeitsrechtlichen Status der Zivilbe

schäftigten bei den Amerikanern anspricht, so hoffe ich, daß 

Sie zur Kenntnis genommen haben, daß am 6. Juli dieses Jah

res unsererseits im Bundesrat ein Entschließungsantrag ver

abschiedet worden ist. Herr Kollege Hili hat damals die Mei

nung der Landesr~gierung hierzu vertreten. Dieser Entschlie

ßungsantrag enthllt"zwei ganz wichtige Punkte. Es geht zum 

einen um die Mitbestimmungsrechte und 'zum anderen dar

um, was in unserem Forderungskatalog unter Nummer 8 

steht, nämlich die altlastenfreie Obergabe zu Konditionen, 

die eine Wirtschaftsförderung und eine Neuansiedlung er

möglichen. Dies haben wir nicht nur in dieses Programm hin

eingeschrieben, sondern dies ist in den Bundesrat einge

bracht und dort als Bitte gegenüber der Bundesregierung 

verabschiedet worden, und zwar neben den Gesprlchen und 

Briefen, die wir geschrieben haben. Was in den 18 Punkten 

steht, ist nicht Makulatur, sondern dies wird Zug um Zug von 

uns umgesetzt. Dies geht nicht alles an einem Tag. Aber ich 

lege Wert darauf, daß. kein Punkt in den nächsten Wochen 

und Monaten ausgeschlossen bleibt. 

Ich bin dem Herrn Kollegen Martin sehr dankbar, daß e-f dar

auf hingewiesen hat, wie stark im Lande Rheinland-Pfalz im 

Augenblick Abrüstung erfolgt, olmlieh durch den Abzug der 
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C·Waffen und den Abzug der Cruise-Missiles in Hasselbach 

Dies ist der Weg, auf dem wir uns bewegen. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Man kann doch nicht so tun. als ob wir keinen Schritt weiter

gekommen wären. Im Gegenteil wir sind ein großes Stück 

weiter. 

Zur Klarstellung möchte ICh auf die Liste mit den zwölf vor

dringlichen Liegenschaften, die wir gefordert haben, und auf 

die zehn weiteren, die durchaus unterschiedlich bewertet 

werden, zu sprechen kommen. Dies war keine Prioritätenliste 

-dies hat die Landesregierung nie so verstanden und auch nie 

gegenOber dem Parlament so vorgetragen; ich habe auch ge

genüber dem Ausschuß Rede und Antwort gestanden -. die 

1990 vollzogen werden sollte. Vielmehr war sie eine ltste für 

die Abrüstungsschritte in den nlchsten Jahren. Als wir in den 

Monaten Januar, Februar und Mlrz über diese Liste beraten 

haben, hat noch keiner von uns erwarten und voraussehen 

können, wie schnell die Abrüstungsschritte und Abrüstungs

bemühungen weitergehen kOnnten. Es gab weder die Ver

einbarung zwischen Herrn Bush und Herrn Gorbatschow 

noch die Vereinbarung zwischen Herrn Gorbatschow und 

Herrn Kohl in Moskau, was beispielsweise die Truppenstarke 

in der Bundesrepublik Deutschland- bezogen auf die Bundes

wehr- bedeutet. Dies war damals nicht vorhanden. Insofern 

ist dies eine Liste, die wir Zug um Zug verwirklicht sehen wol

len, aber doch bitte nicht auf einmal und nicht auf einen 

Punkt. 

Ich mOchte Ihnen gegenüber, aber auch gegenüber der Öf

fentlichkeit noch einmal feststellen, daß wir mit allem Nach

druck darauf hinwirken, daß es zu Truppenreduzierungen 

kommt, und zwar an den Standorten, an denen wir das wün

schen. Wir tragen aber auch Sorge dafür, daß nicht auf einen 

Schlag Zivilbeschlftigte und Wirtschaftskraft in einer Grö

ßenordnung betroffen sind, die das land nicht verkraften 

kann. Auch dies ist unsere Aufgabe. Gegenüber den Ameri

kanern und der Bundesregierung fühlen wir uns nicht als Mu

sterknaben. Wir fühlen uns allerdings auch nicht als Enfant 

terrible. Der mittlere Weg ist der richtige. Auf diesem gehen 

wir weiter. 

(Beifall der COU und 

bei der F .D.P .) 

Präsident Or. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe dte 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Es liegen Ihnen drei Entschlie

ßungsantrage vor. 

Ich rufe zuerst den Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD zur Regierungserklärung vom heutigen Tage- Drucksa

che 1114427- auf. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dieser Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der COU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der SPD bei Enthaltung der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe nunmehr den Entschließungsantrag der Fraktionen 

von CDU und F.O.P. zur Regierungserklärung vom heutigen 

Tage- Drucksache 1114428- auf. Wer diesem Entschließungs

antrag seme Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen.- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, daß dieser Entschließungsantrag mit den Stim

men der CDU und der F.O.P. gegen die Stimmen der SPD und 

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen worden ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/4429-. Wer 

diesem Entschließungsantrag seine Zusttmmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen.- Die Gegenpro

be! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, daß dteser Ent

schließungsantrag mit den Stimmen der CDU, der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt worden ist. 

Ich beabsichtige, zunächst die zusätzlich auf die Tagesord

nung genommenen Punkte .,Beteiligung der Landesparla

mente am deutschen Einigungsprozeß" sowie .. Erweiterung 

des Untersuchungsauftrages des Untersuchungsausschusses 

Mülheim·Kirlich" aufzurufen. Es würde sich empfehlen, zu

sammen mit dem Tagesordnungspunkt ,.Erweiterung des Un

tersuchungsauftrages des Untersuchungsausschusses" gleich

zeitig die Tagesordnungspunkte 26 und 27 aufzurufen und 

dann wieder in die der Reihenfolge der Tagesordnung fort· 

zufahren. 

(Wrttkowsky, CDU: Nein, die Reihenfolge 

der Tagesordnung!} 

-Ich darf aber darauf hinwetsen, daß wir heute über die Er

weiterung des Untersuchungsauftrages abstimmen müss~n. 

(Wittkowsky, CDU: Als letzten Punkt, 

so war es abgesprochen!) 

-Wir werden es dann so halten, daß wir jetzt den Tagesord

nungspunkt .Beteiligung der Landesparlamente am deut

schen Einigungsprozeß" aufrufen, anschließend in der Ret

henfolge der Tagesordnung fortfahren und die allgemeine 

Debatte so rechtzeitig beenden, daß der Erweiterungsantrag 

auf jeden Fall heute noch behandelt werden kann. 

(Wittkowsky, CDU: Ja, so ist es!) 

-Ich stelle die Zustimmung fest. 
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Ich rufe nunmehr folgenden Tagesordnungspunkt auf: 

Beteiligung der Landesparlamente am deutschen 

EinigungsprozeB 
Antrag der Fraktionen der CDU. SPD und F .D.P. 

- Drucksache 1 1/4423 -

dazu: Atternativantrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4424-

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich den Antrag der 

Fraktionen der COU, SPD und F.D.P. kurz erllutern: Auf der 

letzten Konferenz der Prlsidentinnen und Prlsidenten der 

deutschen Landesparlamente Wurde vorgeschlagen, daß d1e 

deutschen Landesparlamente ein tinderübergreifendes Gre

mium bilden, das die Diskussion um eventuelle Änderungen 

des Grundgesetzes begleiten soll. Es ist zur Zeit abzusehen, 

daß in dem deutschen Einigungsvertrag, wenn er so zustande 

kommt, wie es nach den Entwürfen zu vermuten ist, in einem 

_ Zeitraum von zwei Jahren in der Bundesrepublik eine Verfas

sungsdiskussion geführt wird. Der Vertragsentwurf sieht vor. 

daß innerhalb von zwei Jahren eine gemeinsame deutsche 

Verfassung entworfen wird, die natürlich weitestgehend 

dem Grundgesetz entsprechen kann. Es wird aber auf jeden 

Fall eine Verfassungsdiskussion geben. 

Die Präsidentenkonferenz hat, um einen Schlüssel zu finden, 

vorgeschlagen, daß dieses Gremium sich so zusammensetzt, 

wie es den Stimmen der einzelnen Llnder im Bundesrat ent

spricht. Das würde zur Zeit für Rheinland-P1alz vier Stimmen 

bedeuten. Wenn die Absicht der Llnder verwirklicht wird. zu 

einer grOßeren Spreizung des Stimmengewichts der Länder 

zu kommen, kann es natürlich sein, daß sich diese Zahl unter 

Umständen von vier auf fünf erhöht. Es ist dabei auch vorge

schlagen worden, daß diese Vertreter nach dem 

d'Hondtschen Höchstzahlverfahren ausgewlhlt werden_ Üb

rigens ist nach diesem Verfahren in den deutschen Landtagen 

schon der Parlamentarische Rat ausgewählt worden_ ln die

sem Bereich ist das auch durchaus üblich. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, daß heute nur im 

Grundsatz darüber diskutiert werden soll, daß aber die Kolle

gen, die in dieses Gremium berufen werden, erst in der näch

sten Sitzung berufen werden sollen. Ich eröffne die Ausspra

che. 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich wollte weniger 

zum Grundsätzlichen, nämlich zur Bildung eines länderüber

greifenden Gremiums der Ulnderparlamente, Stellung neh

men. Darüber sind wir uns eintg_ Wie Sie sehen, haben wir in 

unserem Alternativantrag d1e Nummern 1 und 2 unverändert 

übernommen. tch habe mich gemeldet. um d•e Nummer 3 un

seres Alternativantrags zu begründen. 

Wir smd der Memung, daß es nicht klug ist, dieses Gremium 

nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren auszuzählen. 

W1eder einmal versuchen Sie- es scheint Ihnen auch zu gelin

gen -, die GRÜNEN auszugrenzen. Dabei haben wir uns vor

gestellt, daß gerade dieses Gremium ein Beispiel dafür sein 

könnte, bewährte Verfahren aus der DDR, nämlich .Runde 

Tische" zu übernehmen, um eine Vielfalt an Meinungen in 

diesem Beratungsgremium zum Tragen kommen zu lassen. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Wir sind n•cht der Auffassung, daß hier unbedi~gt eine Ab

stimmungsmaschinerie nach den Mehrheitsverhältnissen zu

stande kommen muß_ Ich sehe auch nicht, daß das Gremium 

mit weitgehenden Beschlußkompetenzen ausgestattet wer

den soll. Mit anderen Worten, wieder einmal verzichten Sie 

auf originelle Ideen der GRÜNEN, die in einem solchen Gremi

um meiner Meinung nach ganz besonders gefragt wären, 

wenn es um Zukunftsfragen des Parlamentarismus in 

Deutschland geht. 

(Zurufe von der CDU: Oje!) 

Nehmen Sie sich ein Beispiel am bayerischen Landtag. Dort 

haben sich die Fraktionen im Konsens auf einen gemeinsa~ 

men Wahlvorschlag geeinigt, der so aussieht, daß die fünf Sit

ze, die dem bayerischen Landtag zustehen, unter allen Frak

tionen, also auch unter Beteiligung der GRONEN, aufgeteilt 

werden. Oberlegen Sie es sich noch. Ich glaube, Sie können 

sich noch einen Ruck. geben und unserem Alternativantrag 

zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

PräsidentOr. Volkert: 

Weitere Wortmeld.ungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Ich werde zunächst über den gemeinsamen Antrag der Frak

tionen der COU, SPD und F .D.P. abstimmen lassen und gehe 

dann davon aus, daß für den Alternativantrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN kein Raum mehr tst. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Er nimmt 

das Ergebnis schon vorweg!) 

Wer dem Antrag der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.

Drucksache 11/4423- seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen.- Die Gegenprobe! ~ Stimment

haltungen? - Ich darf feststellen. daß der Antrag mit den 

Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 



6094 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. August 1990 

der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen wurde. Der Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN ist damit hinflllig. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das ist 

dann Demokratie!) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich die Arbeitsgemein

schaft sozialdemokratischer Frauen aus Ludwigshafen

Gartenstadt. 

{Beifall im Hause} 

Ferner begrüße ich Bürger aus Oudon und Simmerthal. Es 

sind vor allem Mitglieder des Freundschaftskreises Oudon/ 

Simmerthal. 

(Beifall im Hause) 

Je salue les amis d'Oudon et de Simmerthal. Soyez le bien

venu. 

Ich rufe die Punkte 17 bis 19 der Tagesordnung auf: 

Alsbaldige Novellierung des Bundesnatunchutzgesetzes 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112536-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwett und Gesundheit 
-Drucksache 1114101 • 

Berichterstatter: Abg. D1ehl • 

Alsbaldige Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2583 • 

dazu: Beschlußempfehlung des AusKhusses 

für Umwett und Gesundheit 

. Drucksache 11/4102. 

Berichterstatter: Abg. Oiehl 

Personelle Stärkung der unteren Landespflege 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11ß657-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

• Drucksache 11/4124-

Berichterstatter: Abg. Lautenbach 

Für den erkrankten Abgeordneten Diehl wird ·der Abgeord

nete Schuler die Berichterstattung übernehmen. Ich schlage 

vor. daß er zunächst berichtet. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! D1e 

AntrAge der Fraktionen der SPD und der GRÜNEN. Alsbaldige 

Novellierung des BundesnaiurschuUgesetzes - Drucksachen 

11/2536/2583- betreffend, sind durch Beschluß des Landtags 

vom 24. August 1989 an den federführenden Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit und an den Ausschuß für Landwirt

schaft, Weinbau und For~en überwiesen worden. Die Antra

ge sind im Ausschuß für Umwelt und Gesundheit am 15. März 

1990 und im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und For

sten am 11. Ma1 1990 beraten worden. 

Die Ausschüsse haben mit den Stimmen der Vertreter der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Vertreter der SPD 

und der Fraktion DIE GRONEN die oben genannten Anträge 

abgelehnt und empfehlen auch dem Landtag. diese abzuleh

nen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lautenbach das Wort. 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Haushalts

und Finanzausschuß hat sich mit dem Thema befaßt. Zu

nächst war du;ch Beschluß des Landtags vom 17. Februar 

1990 der ursprünglich als Entschließungsantrag zum Landes

haushaltsgeseu 1990/1991 eingebrachte Antrag als selbstän

diger Antrag in den Haushalts- und Finanzausschuß überwie

sen worden. 

(Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vors!tz) 

Auch der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt ein Nein, 

nicht aus grundsltzlicher Überlegung - ich lege großen Wert 

auf diese Feststellung; das wurde ausdrücklich bei den Bera

tungen gesagt -. sond;rn weil eine Vergehensweise vorge

schlagen wird, die in dieser Form nach dem Stellenplan nicht 

möglich ist. Ich lege Wert darauf. daß dies noch einmal in al

ler Deutlichkeit zum Ausdruck kommt. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß empfiehlt. den Antrag -

Drucksache 11ß657- abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. 

Ich erteile Herrn Kollegen Jürging das Wort. 
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Abg. Jürging. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! .. Die natürlichen 

Lebensgrundlagen stehen unter dem Schutz des Staates~; so 

sollte die Aufn'ahme in das Grundgesetz lauten. Die Regie

rung wollte hinzugesetzt haben: .. Das Nlhere regeln d•e Ge

setze.· -Dies würde eine Aufweichung darstellen. Das erm
nert mich an die Diskussion Ober das Asylrecht, in dem es 

auch lapidar heißt: .. Politisch Verfolgte g~nießen Asylrecht". 

Auch in diesem Punkt sollte man nicht aufweichen. 

Der Naturschutz ist ein wesentlicher Teil des Umweltschutzes 

Auch des~alb ist vor vier Jahren die COU mit ~em Verspre

chen in die Wahl gegangen, das Bundesnaturschutzgesetz 

unverzüglich zu novellieren. Dann hat sie wohl katte Füße be

kommen, vielleicht wegen der Landwirtschaftsklausel oder 

wegen der Verbandsklage, vielleicht auch wegen des Verur

sacherprinzips bei Eingriffen oder auch wegen der Finanzie

rung. Die Landwirtschaftsklausel in unserem Naturschutzge

setz ist im Grunde genommen ein Anachronismus, weil die 

Landwirte bei der derzeitigen Lage gezwungen sind. zu dün

gen und mit Gift zu arbeiten. Sie müssen Dinge produzieren, 

die in den Mengen nicht gebraucht werden. Deshalb ist eine 

Anderung der Agrarpolitik dringend erforderlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die SPD hllt angemessene Ausgleichszahlungen für Landwir

te bei erhöhten Anforderungen aus Naturschutzgründen im 

Einzelfall für gerechtfertigt. Die Regelung von solchen Aus

gletchszahlungen sollten aber nicht im Bundesnatunchutzge

seu erfolgen. Das Naturschutzgesetz ist ein Umweltschutzge

setz und kein Subventionsgesetz. Auch im Naturschutz muß 

das Verursacherprinzip gelten. Wenn durch besondere Anfor

derungen bauerliehe Existenzen geflhrdet werden, dann 

muß eine existenzsichernde Hilfe im Rahmen der Agrarpolitik 

gewahrt werden. Hierzu müssen die notwendigen Mittel in 

der Gemeinschaftsaufgabe .,Agrarstruktur und Küsten

schutz• bereitgestelltwerden 

Darin besteht auch der Unterschied unseres Antrages zum 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN, der in seinen Forderungen 

für uns zu weit geht und über den Rahmen des Naturschutz

gedankens hinausragt_ Wenn gefordert wird, das Gesetz dür

fe nicht den Eindruck erwecken, daß Eingriffe in Natur und 

Landschaft ausgleichbar seien, dann ist anzumerken, daß ein 

menschliches Dasein ohne Eingriffe in Natur und Landschaft 

einfach nicht möglich ist. 

Wenn es heißt: .,Einführ~ng einer fliehengebundenen Pro

duktion in der Landwirtschaft und absolute Bestandsober

grenzen in der Tierhaltung'" -,so unterstützen wir das schon 

in der Sache, dies hat aber in einem Naturschutzgesetz nichts 

zu suchen. Deshalb werden wir den Antrag der Fraktion OIE 

GRONEN ablehnen. 

Trotz der Ankündigung von vor vier Jahren ist nichts gesche

hen. Auch die Regierungsparteien in Rheinland-P1alz haben 

srch verwe1gert. Nun kann man sagen, das ist vielleicht kein 

Unglück, weil eine neue Lage eingetreten ist, weil nunmehr 

durch den Beitritt der DDR eine einmalige MOglichkeit be

steht, Naturschutzgebiete, die sich entwickelt haben, vor 

Tourismus, vor Fre•zeitrummel und daß keine Verbauung 

stattfindet, zu retten. Es besteht aber die einmalige Möglich

keit wirkliche Reservate zu erhalten. 

Dies sollte für alle Parteien Anlaß sein, sich darum zu bemü

hen. Dazu ist ein novelliertes Naturschutzgesetz eine wichti

ge Voraussetzung. 

D1e Verbandsklage ist für uns eine wichtige Sache, weil da

durch die Möglichkeit besteht. Oberprüfungen einzuleiten, 

die sonst nicht mOglich sind. Die Erfahrungen, die in anderen 

Lindern gemacht wurden, sind überaus positiv. Es hat sich 

herausg!1!stellt, daß die Verbinde diese Möglichkeit mcht 

· überstrapazieren. Auch die Eingriffsregelung muß verbessert 

werden. Es muß eine strikte Anwendung des Verursacher

prinzips durchgeführt werden. 

Das Artenschutzrecht muß verbessert werden. Zu der Vernet

zung von Biotopen muß hinzukommen, daß Gebiete erhalten 

werden, daß Gebiete wiedergewonnen werden und daß Ge

biete geschaffen werden, damit es nicht nur Streifen sind, die 

eme Biotopvernetzung zulassen, sondern daß dies Ober d•e 

ganze Fliehe erfolgen kann. 

Deshalb fordern wir nochmals die Novellierung des Bundes

naturschutzgesetzes, obwohl wir einsehen müssen, daß es 

diesmal zu splt ist, auch deshalb, we•l dieser Tagesordnungs

punkt schon zum zweiten oder dritten Mal verschoben wur

de. 

Bei den Haushaltsberatungen hOrten wir mit Genugtuung, 

daß 100 neue Stellen beim Ministerium für Umwelt und Ge

sundheit angesiedett werden sollen. Unsere Forderung war, 

daß zu jeder Kreisverwaltung ein zweiter Landespfleger hin

zukommen soll. Dabei handelt es sich um eine Aufgabe des 

Landes und nicht um eine Bestellung durch die Kreisverwal

tung. Die Arbeit d'r Landespfleger besteht in der Biotop

sicherung, Erstellung von Bauleitpllnen, von landschaftspll

nen, das Bauen im Außenbereich und die Unterschutzstellun

gen. Aus eigener Erfahrung, als Mitglied eines Landespflege

beiratesweiß ich, daß die Landespfleger arbeitsmlßig vOIIig 

überlastet sind. 

Dringend müßte eine zweite Landespflegerstelle geschaffen 

werden. Manche Landkreise sind dazu übergegangen auf ei

gene Kosten Landespfleger einzustellen oder AB

Maßnahmen einzurichten. Ich glaube aber, daß dies nicht der 

richtige Weg ist, weil dann vom Land gesagt werden kann: Es 

ist alles in Ordnung, es !Iuft. - Deshalb halten wir den zwei

ten Landespfleger für unabdingbar; denn er hat auch für Of

fentlichkeitsarbeit zu sorgen. Bei dem Wust an Arbeit, die er 

zu erledigen hat,lluft er dieser Sache hinterher. Er !Iuft auch 

den Vorgingen. die auf ihn zukommen, hinterher. !:r kann 

keine Aufkllrung betreiben. Eine Aufgabe des Landespfle-
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gers ist auch die Prlvention. Diese Dinge bleiben auf der 

Strecke. Deswegen haben wir dies gefordert. Als dies im 

Haushalt nicht realisiert worden ist, wurde unser Antrag, frei 4 

werdende Stellen bei den Bezirksregierungen so umzusch1ch· 

ten, daß die landespflegerischen Aufgaben bei den Kreisver

waltungen künftig von mindestens zwei Fachkratten wahr

genommen werden können, abgelehnt. 

Er beruhte auf dem Bericht des Rechnungshofes. Danach wa

ren bei der Bezirksregierung zu viele Stellen angesiedelt. So 

lange das Monitum des Rechnungshofes nicht umgesetzt 

bzw. widerlegt ist, gehen wir davon aus, daß die schlechte 

Ausstattung der Landespflegebehörden mit Fachkratten 

durch Umschichtung und nicht durch Stellenvermehrung ge

mindert werden kOnne. 

Bedauerlicherweise war der Herr Umweltminister bei den Be

ratungen im Haushatts- und Finanzausschuß nicht anwesend, 

so daß seine Interessen -es sollten seine Interessen sem - von 

der SPD wahrgenommen wurden. 

(Bojak, SPD: So 1st das manchmal!) 

Bloß bei Sonntagsreden eine Personalverstärkung zu fordern, 

ist zu wenig. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Deshalb bleibt unsere Forderung nach Verbesserung der Lage 

bei der unteren Landespflege bestehen. Von daher halten 

wir auch unseren Antrag aufrecht. 

Herr Minister, Ihr Verhalten wird zeigen, w1e ernst Sie es mit 

dem Naturschutz meinen. Sie haben in einem Vorwort des 

Aktionsfonds Umwelt geschrieben: .. Luft, Wasser, Boden, 

Flora und Fauna sind heute in einem Ausmaß gefährdet und 

geschädigt, wie das in der Geschichte noch nicht vorgekom

men ist. Jeder weiß es. Manche haben sich damit arrangiert, 

andere nicht. Darüber zu lamentieren. ist keine Kunst. Aber 

jetzt sind Bessermacher gefragt, und nicht Besserwisser. Et

was Sinnvolles zu tun, erfordert Engagement." Oieses Enga

gement fordern wir von Ihnen, Herr Minister. Machen Sie es 

besser. 

(Beifall bei der SPD

Staatsmimster Or. Götter: Tonfall wie 

bei einer Beerdigung!} 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen. meine Herren, ich darf noch einmal darauf 

hinweisen, daß je Fraktion zehn Minuten Redezelt vereinbart 

sind. 

(Staatsminister Dr _Götter: Viel zuvtel!) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schuler das Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf 

den Tag genau vor einem Jahr habe •chzu diesem Thema aus

geführt: .. Konsequenter Umweltschutz gehört zu einer wert

orientierten Politik. Wer für den umfassenden Schutz 

menschlichen Lebens und menschlicher Würde eintritt, dem 

kann die uns anvertraute Schöpfung nicht gleichgültig sein. 

Wir wollen den Umweltschutz als Staatsziel in die Verfassung 

aufnehmen. Ich bejahe ebenso die Novellierung des Natur

schutzgesetzes." - Dies sagte der Bundeskanzler in seiner Re

gierungserklärung in der 140. Sitzung des Deutschen Bundes

tags. 

Meine Damen und Herren, wir wollen die Novellierung des 

Bundesnaturschutzgesetzes. Dies haben wir auch im Aus

schuß sehr deutlich dargestellt. Wir wollen auch möglichst 

schnell eine der Lage der Natur entsprechend gute Novellie

rung. Insofern sind natUrlieh auch wir enttluscht - ich habe 

bereits vor einem Jahr angedeutet, daß ich die Gefahr sehe-. 

daß sich an der Frage der Finanzierung der Umweltabgabe 

die Novellierung nicht verwirklichen lassen wird. Wir stehen 

zu dieser Novellierung; denn jede Maßnahme zum Schutze 

der Umwelt muß erst auf ihre Wirkungen und Nebenwirkun

gen geprüft werden, damit sichergestellt wird, daß das ange

strebte Ziel auch erreicht wird. 

Wenn wir also den Umweltschutz voranbringen wollen, müs

sen wir sicherstellen, daß Anreize wirksam sind. Genau dies 

war umstritten. Oie SPD im Bund hat es sich leichtgemacht 

und diese Umweltabgabe an die Llnder abschieben wollen. 

da die Lander dafOr zuständig seien. Wenn es eine nationale 

Aufgabe ist, sollte auch der Bund nach Möglichkeit die Finan

zierung gewährleisten. 

Ich sage- noch einmal, die Anre1ze mossen wirksam sein, die 

wenigstens zu einem Teil Umweltschutz ohne die standige 

behördliche Kontrolle ermOglichen. Dies ist angesichts des 

allseits beklagten Vollzugsdefizits auch gar nicht anders zu 

bewerkstelligen. Ich glaube, es wird klar, daß die Frage der 

Entschldigungen im Mittelpunkt der Beschlußfassungen 

über die Novellierung steht. 

(V,ere-inzelt Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Folge heißt das, daß die Finanzierung dieser Leistun

gen - auch die Verteilung zwischen Bund und Lindern- erst 

geklart sein muß. Oie Landesregierung hat in Sachen Finan

zierung mehrfath ihre Kompromißbereitschaftzum Ausdruck 

gebracht. Ich habe bereits darauf hingewiesen. daß der Weg, 

den der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestags

fraktion, Harald Schäfer, vorgeschlagen hat, so von uns nicht 

mitgetragen wird, die Landwirtschaftsklausel in§ 8 Abs. 7 des 

Bundesnaturschutzgesetzes zu Indern und hinsichtlich der 

Ausgleichszahlungen restriktiv zu verfahren. Dies würde zu 

einem erhOhten Rationalisierungsdruck in der Landwirtschaft 

führen. Genau dies wollen wir nicht. Das bedeutet, wie uns 

die Erfahrung lehrt, eher weniger Umweltschutz. Deshalb 

sind w1r ganz fi"oh. daß wirangesichtsder Veränderungen in 

der Bundesrepublik und in der DDR ingesamt noch einmal die 

Chance haben, erneut darOber nachzudenken. 
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Ich will natürlich meine Enttäuschung von vor einem Jahr 

nicht zurückdrängen, aber insofern ist es vielleicht auch eine 

Chance, daß wir gemeinsam mit der DDR nun eine Novellie

rung für Gesamtdeutschland vornehmen kOnnen. Gerade die 

andersartige Struktur der Landwirtschaft auf dem Gebiet der 

DDR führt außerdem zu neuen Problemstellungen. Hier sollte 

unter Beachtung des Staatsvertrags ohnehin eine gesamt

deutsche Regelung gefunden werden, die auch den Verhalt

nissen in der noch existierenden DDR gerecht wird; denn mit 

der in dem Staatsvertrag vereinbarten Umwelt-Union wird es 

uns gelingen. das Umweltgefalle zwischen beiden Teilen 

Deutschlands bis zum Jahre 2000 vollstandig abzubauen und 

e1n gesamtdeutsches vernetztes Biotopsystem zu gestalten_ 

Ich will nur ein Beispiel aus dieser gemeinsamen Veremba

rung zur Zusammenarbeit im Umweltschutz dafür nennen, 

wie smnvoll es sein wird, daß wir jetzt gemeinsam novellie

ren. Ein Schwerpunkt aus diesem Programm lautet: .Die Si

cherung ökologisch wertvoller Gebiete im innerdeutschen 

Grenzbereich: Für ausgewählte Landschaftsteile sollen groß

fllchig grenzüberschreitende Schutzgebiete entwickelt wer

den- zum Beispiel Frankenwald, Elbniederung -, Geb1ete_ mit 

herausragendem Naturschutzwert sollen als gesamtwirt

schaftlich repräsentative Projekte auch mnerhalb der DDR er

halten und entwickelt werden." 

Meine Damen und Herren, allein dieses Beispiel macht deut

lich, daß wir diese Chance, die wir nun gemeinsam in einem 

neuen deutschen Parlament haben, die Novelherung vorneh

men zu können, nutzen sollen_ Wir haben damit auch eine 

Chance, wirksamen Naturschutz m ganz Deutschland weiter

zuentwickeln. 

Die Koalitionsfraktionen werden sich jedenfalls dafür einset

zen, daß so bald wie möglich in der nächsten Legislaturperi

ode das gesetzgeberische Verfahren mit dem Ziel eingeleitet 

w1rd, ein hinsichtlich der Finanzierung wie auch der Anreize 

wirkungsvolles Gesetz zu verabschieden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und F.D_P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

(Bojak. SPD: Es lebe die Verschiebung!

Staatsminister Or. Götter: Beifall 

mit Phasenverschiebung!) 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir 

alle wissen, warum eine Behandlung der Alitrlge zur alsbal

digen Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes als Ab

schluß der parlamentarischen Behandlung in diesem Landtag 

zwar nöt•g ist, aber letztendlich doch ins Leere stoßen wird. 

Nachdem die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 

am Veto des Finanzministers m Bonn Qescheitert ist, wird es 

in dieser Legislaturperiode des Bundestages keine Verab

schiedung mehr geben. Dies ist ein Trauerspiel. Dies ist empö

rend, aber von hier nicht zu ändern. 

{Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Es w~rd d1e Aufgabe des ersten fre1 gewählten gesamtdeut

schen Bundesparlamentes sein, umgehend auch an diese Auf

gabe heranzugehen, um endlich zu einer LOsung zu kommen. 

Dies gilt im übrigen auch für die Aufnahme des Umweltschut

zes als Staatsziel in unsere Verfassung. 

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

Bojak, SPD: Das ist ein Trauerspiel!) . 

Naturschutz und Landschaftspflege sind ein Kernbereich ei

ner ökologisch orientierten Umweltpolitik, die die Existenz 

aller wildlebenden Pflanzen- und Tierarten gewlhrleistet. 

Gerade die Verbesserung des Biotopschutzes, die Fortent

wicklung des Instrumentariums des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege muß die Novelle erbringen 

Bei früherer Gelegenheit hatte ich voller Optimismus gesagt, 

daß, was die Neuformulierung der sogenannten Landwirt

schaftsklausel betrifft, nunmehr aus meiner Sicht die größten 

Steine aus dem Weg gerlumt waren und eigentlich einer 

Verabschiedung nichts mehr im Wege stehe, nachdem sich 

zum Beispiel das Umwelt- und das Landwirtschaftsressort in 

Bann in schwierigen Fragen bei den Schnittstellen zwischen 

Naturschutz und Landwirtschaft geeinigt hatten. 

Aber wir hatten alle buchstablieh die Rechnung ohne den 

Wirt, sprich: den Bundesfinanzminister, gemacht. Er hat alle 

Vorschlage zur Finanzierung von Ausgleichszafilungen, zum 

Ausgleich von Nach.teilen für Landwirte infolge von Auflagen 

zugunsten von Natur- und Artenschutz, negiert. Seine Haupt

zielrif;:htung, aus seiner Sicht verstlndlich, sage ich einmal 

nicht entschuldig~nd, aber ich kann dies nachvollziehen, war 

die alleinige Finanzierung durch die Llnder. 

Ich darf noch einmal daran erinnern: Es waren die verschie

densten Vorschläge diskutiert worden, ob man beispielsweise 

die Sache nicht über die ErhOhung des Bundesanteils für 

Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und des KO

stenschutzes von bisher 60 % auf 70 % - dies erbringt an Ge

samtmitteln 120 Millionen DM- finanzieren kOnnte. Dies ist 

gescheitert. 

Auch der Vorschlag von Umweltminister TOpfer, über eine 

Naturschutzabgabe zum Ziel zu kommen, ist gescheitert. Es 

gab auch eine Reihe anderer Vorschllge, alles dies ist geschei

tert. 

Aber ich sage dies in Richtung Opposition, insbesondere in 

Richtung der grOßten Oppositionspartei: Auch Sie taugen 
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nicht in der Rolle als Chefantläger; denn auch die SPD

geführten Länder haben außer allgemeinen Ankündigungen 

zur Finanzierung keine konkreten Finanzierungsvorschläge 

gemacht. 

(Beifall der F.D P) 

Die SPD sitzt mit ihren Llnderfinanzministern im Glashaus 

und sollte deshalb nicht mit Steinen werfen. 

(Beifall der F D.P.) 

Nun zu den vorliegenden Antrlgen: Die Fraktionen von SPD 

und GRONEN haben im Ausschuß für UmWelt und Gesundheit 

kompromißlos auf Punkten bestanden, von denen sie genau 

wissen. daß es hierfür im Hause keine Mehrheiten geben 

kann. Es geht einmal in dem Antrag der SPD-Fraktion um die 

Forderung der Einführung der Verbandsklage. Wir von der 

F.O.P. sind überzeugt, daß dies insofern ein gutes, vorsorgen

des und verfahrenabkürzendes Instrument im Smne des Na

turschutzes und vor allem auch des Artenschutzes sein kOnn

te, weil damit auch ein heilsamer Zwang entsteht, sich schon 

außerhalb der Gerichte zu einigen. Planer, die wissen, daß 

bestimmte, den Artenschutz schwerwiegend tangierende 

Angriffe vor Gericht per Klage anerkannter Naturschutzver

binde zu Fall gebracht werden können, suchen von vornher

ein nach Alternativen und vermeiden so langwierige gericht

liche Auseinandersetzungen. Dies zeigt die Praxis, übrigens 

auch in Hessen. 

Wir von der F.O.P.-Fraktion haben in unserem ökologischen 

Aktionsprogramm für die 90er Jahre vor einigen Wochen in 

unserem Bundeshauptausschuß in Bann wiederum bekrlf

tigt, daß wir für die Einführung dieser Verbandsklage eintre

ten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Jeder weiß aber, daß unser Koalitionsp.artner, die CDU, dies 

nicht so sieht und immer noch nicht mehrheitlich bere1t ist -

ich sehe in Teilen zunehmende Zustimmung-. den guten Ar

gumenten für die Einführung derVerbandsklage zu folgen. 

(Jürging, SPD: Aber Herr Professor, 

wenn Sie sich fügen, dann müssen 

wir das doch nicht auch tunt) 

ln einer auf partnerschaftlichem Miteinander aufgebauten 

Koalition respektieren wir dies und lehnen deshalb gemein

sam mit unserem Partner die Forderung der SPD-Fraktion ab 

(Beifall der F.D.P.) 

Den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN lehnen wir wegen der 

dort enthaltenen einseitigen und ultimativen Forderung 

nach Favorisierung einer Okologischen Landwirtschaft ab. 

(Steffny, DIE GRONEN: Was ist 

denn dar an falsch?) 

Ich habe dies schon mehrfach gesagt: Für uns Freie Demokra

ten kOnnen Glaubenskriege in der Landwirtschaft keine sinn

volle Politik sein. 

{Beifall der F.O.P.) 

Auch die herkömmliche Landwirtschaft ist unserer Ansicht 

nach bei strenger Anwendung der gesetzlichen Auflagen be1 

Düngung und Pflanzenbehandlung eine gleichwert1ge Alter

native. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das 

beweist die Praxis!) 

Herr Steffny, wir lehnen es ab, pauschale Verurteilungen von 

Zehntausenden verantwortungsbewußter Landwirte m 

Rheinland-Pfalz mitzumachen, wie dies letzten Endes die 

GRÜNEN indirekt tun. Wir lehnen insbesondere aus diesem 

Grunde den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ebenfalls ab 

und folgen auch in diesem Punkt der Empfehlung des Aus

schusses für Umwelt und Gesundheit. 

(Be1fall bei der F .D.P .} 

Nun noch zu dem Antrag zur personellen Stlrkung der unte

ren Landespflege. Hier ist der Fallihnlieh gelagert wie beim 

Antrag zur Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes. Es 

ist unbestritten, daß bei der Fülle der Aufgaben, die die unte

re Landespflege bei den Kreisbehörden hat, der Bedarf für ei

ne zweite qualifizierte Kraft vorhanden ist. Ich selbst bin bei 

den Beratungen zum Doppelhaushalt 1990191- meine Kolle

gen wissen dies- energisch dafür eingetreten, einen Einstieg 

bei den besonders belasteten Kreisverwattungen zu machen. 

Dies war haushaltsmlßig nicht zu erreichen. Ich mußte mich 

der demokratischen Mehrheitsentscheidung beugen und sa

ge für die F.D.P.-Fraktion, daß wir konsequenterweise auch 

den vorhegenden Antrag der SPD-Fraktion ablehnen werden. 

der nichts anderes beinhaltet, als sozusagen Ober einen Tnck 

zusatzliehe Stellen für die landespflege zu sichern. Die gefor

derte Umschichtung.bedeutet olmlieh indirekt im Ergebnis 

nichts anderes, als das, was Sie be1m Doppelhaushalt auf di

rektem Wege nicht erreicht haben, auf diesem Wege zu er

reichen. 

(Bojak, SPD: Das ist doch ein Antrag 

aus der Beratungszeit des Haushalts! 

Das ist die Restabdeckung 

eines Antrags! -

Jürging, SPD: Aber der Notwendigkeit 

stimmen Sie zu!} 

Es bedeutet nlmlich. daß Stellen in anderen Bereichen zu

gunsten der landespflege geopfert werden mOssen. 

Wir stimmen der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Fl

nanzausschusses vom 10. Mai diesen Jahres zu und lehnen 

demgerniß den Antrag der SPD-Fraktion ebenfalls ab. Meine 
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Damen und Herren, ich sage aber voraus, daß wir uns in ab

sehbarer Zeit dieser Frage neu stellen müssen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

insbesondere dann, wenn, wie vielfach gefordert wird, im Zu

ge der Verwaltungsvereinfachung zusltzliche Aufgaben der 
Landespflege und des Naturschutzes auf die Landkreise und 

Stldte übertragen werden sollen. Meine Damen und Herren, 

dann wird eine Aufstockung des Personals bei den unteren 

Landespflegebehörden unumgänglich werden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Or. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist sehr bedauerlich, daß der Naturschutz bei der Bundesre

gierung nur das fünfte Rad am Wagen ist. Wenn ich mir die 

Menge der Anwesenden ansehe, scheint dies auch bei Teilen 

des Landtags der Fall zu sem; ich nehme hierbei die F.D.P. 

aus. 

(Eich, SPD: Einer der GRÜNEN 

fehlt aber auch t) 

Es zeigt sich daran, daß die unbedingt notwendige Novellle

rung des Bundesnaturschutzgesetzes zunächst einmal wieder 

verschleppt wurde. Heute wissen wir, daß die Bundesregie

rung auf eine Novelherung, entgegen den großmund1gen 

Voraussagen des Herrn Schuler, der sich damals- bei der er

sten Beratung der beiden Antrage am 24. August ,989- zur 

Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes ganz sicher 

wlhnte, daß die Bundesregierung die von Bundeskanzler 

Kohl großmundig angekündigte Novellierung schaffen wür

de, ganz verzichten will. 

(Schuler, CDU: Das habe 1ch doch 

gesagt! Das habe ich alles gesagt! 

Das haben Sie nicht mitbekommen, 

denn Sie waren eben draußen!) 

-Das haben S1e damals großmu_ndig verkündet. 

(Schuler, CDU: Das habe ich vorhin 

auch gesagt, aber S1e waren essen!) 

Daß es unserer Anträge, der von der SPD und den GRÜNEN. 

gar nicht bedürfe, hatten Sie damals sogar noch formuliert. 

(Schuler, CDU: Ich habe von ,.offenen 

Türen" gesprochen!) 

Anschließend haben Sie sogar die beiden Antrlge als Unter

stützung der Ziele der Bundesregierung gedeutet, Herr Schu

ler. Heute wissen wir, daß das wirklich nicht der Fall ist. 

(Schuler, CDU: Das ist richtig, ja!) 

Sehr geehrter Herr Schuler, sehr geehrte Damen und Herren 

von der COU bzw. Herren von der F.D.P., sehr geehrter Herr 

Umweltminister, heute wissen wir, es bedurfte der Anträge 

der Opposition zum Bundesnaturschutzgesetz. 

(Bojak, SPD: AuCh der ~err Schuler 

ist ein artgemäßer"Wendehalsl 

Er ist sehr wendig!) 

-Zu Ihnen komme ich ganz am Schluß. Es bedurfte dieser In

itiative durch eine Bundesratsinitiative des Landes Rheinland

Pfalz, das Bundesnaturschutzgesetz zu novellieren. Zumin

dest im Bundesrat dürfte dafür eine Mehrheit vorhanden 

sein; ich nehme an, daß Rheinland-Pfalz im Bundesrat für ei

ne Novelle stimmen wird. 

Die Bundesregierung hat aber wieder einmal den Natur

schutz hinten herunterfallen lassen. Wieder einmal entpupp

ten sich die Ankündigungen der CDUIF .D.P.-Bundesregierung 

als hohle Sprechblasenrhetorik. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Schuler, wenn Sie Ihre Rede vom 24. August 1989 nicht 

in dem Sinne bewerten wollen: Was kümmmert mich mein 

Geschwltz von gestern,-

(Schuler, CDU: Habe 1ch das?) 

wenn Sie den Naturschutz wirklich ernst nehmen, dann müs

sen Sie uns~ren Anträgen zustimmen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dies gilt natür!ich auch für die Umweltexperten der F.D.P. 

und für den Herrn Umweltminister. Wir waren auch gerne 

bereit, unseren Antrag zu teilen, damit Sie wenigstens Teilen 

zustimmen können, wenn Sie nicht dem ganzen Antrag zu

stimmen wollen. 

(Schuler, CDU: Es steht darin auch 

viel Unsinn, dem wir nicht 

zustimmen können!)· 

Me1ne Damen und Herren, w1r sehen den Naturschutz im Ge

gensatz zu Ihnen nicht als das fünfte Rad am Wagen an. Eine 

Novellierung- wir haben das in unserem Antrag deutlich ge

macht - muß folgendem Leitgedanken folgen: Wir müssen 

weg vom musealen Naturschutz hin zu einem Naturhaus· 

haltsschutzunter Einbeziehung von 100% der Fläche. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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D1eses rst nur für den Artenschutz notwendig; denn aus ln

zuchtgründen können zum Berspiel standorttreue Arten wre 
das Auerhuhn nrcht 1n vermseJten Populationen leben. D1es 

1st auch der Grund, warum trotz ganzjlhrigen Schutzes das 

Auerhuhn dann doch 1m Pfälzer Wald ausgestorben ist, weil 

sich nach einigen Generationen Inzucht, ohne die Möglich

keit, sich mit hessischen Bestanden oder sonstwo zu kreuzen, 

solche Arten nicht halten können. selbstwenn wir Teilflächen 

schützen und Biotope haben, in denen diese Tiere leben kön

nen. 

Wir verkennen n1Cht, daß dies in Ansatzen in dem nun von 

der Bundesregierung Hertränkten" Referentenentwurf der 

Fall war, von dem wir hoffen, daß ihn unsere Landesreg•e· 

rung im Bundesrat einbrmgt, will sie nicht auch wie die Bun· 

desregierungheute vor der Öffentlichkeit kundtun, daß auch 

s•e Naturschutz lediglich für das fünfte Rad am Wagen hält 

Vteles aus der Vergangenheit deutet darauf hin. 

Meine Damen und Herren, Natur ist nicht beliebig austausch 4 

bar. Bestimmte Emgnffe, wie zum Beispiel auch die Verntch 4 

tung des Nahe·Überschwemmungsgebietes bei Kirn·Sulzbach 

mit Auwald oder die geplante Vernichtung einer Feuchtwiese 

bei Budenheim, sind nicht ausgleichsflhig. Deshalb ist eme 

Richtungsvorgabe von einer Austauschbarkelt und Aus 4 

gleichszahlung falsch. Vielmehr darf es gar keine Eingriffe 

geben, wenn irreparable Schäden zu befürchten sind. Für den 

langfristigen Schutz der Natur müssen die Rahmenbedingun 4 

gen geändert werden. Vor allem kommen wir nicht darum 

herum· mein Kollege Steffrly hat schon oft darauf hingewie· 

sen ·,als langfristiges Ziel flächendeckend den ökologischen 

Landbau einzuführen. Insofern hoffen wir, daß der Empfang 

des Herrn Umweltministers auf dem Haxthäuser Hof, ein Bio· 

landbetrieb, am Tag der Umwelt, nicht nur eine plakative 

Schauveranstaltung war. Wir hoffen, daß das auch zu einem 

Weiterdenken führt 

(Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRONEN · 

Beifall der GRÜNEN) 

Genaueres werden wir wissen, wenn unser Antrag zur Förde 4 

rung des ökologischen Landbaus auf der Tagesordnung steht. 

Bisherwurden diese Anträge immer einmütig von CDU, F.D.P. 

und leider auch SPD das letzte Mal bei den Haushaltsberatun· 

gen abgelehnt. 

(Schuler, CDU: Weil sie schlecht 

formuliert waren. Nur deshalb!) 

Ein ganz wichtiger Punkt •st für uns natürlich die Einführung 

der Verbandsklage. Hätten wir in Rheinland·P1alz die Ver· 

bandsklage, wären so katastrophale Umweltzerstörungen 

wie in Kirn·Sulzbach gar nicht passiert. Aus Hessen wissen 

wir, daß diese Verbandsklage wirklich nur dann angewendet 

wird, wenn auch ein Erfolg zu spüren ist; denn wer führt 

schon für Tausende Mark einen Prozeß, wenn er nicht die 

Chance des Erfolges hat? Dies überlegen auch wir GRÜNE. So 

etwas finanzieren wir nur in Eilweiler und Ihnlichen Dingen. 

Herr Umweltm•n•ster, wie S•e. da S1e Jurist sind, wtssen, hat· 

ten die GRÜNEN vor Ort, das heißt m Kirn·Sulzbach, nur das 

Problem, e•nen klageberechtigten Kläger zu finden. 

Wir werden schließtich mit ganz besonderem Interesse verfot 4 

gen 4 Jetzt komme ich zu Herrn Bojak ·, 

(Schuler, CDU: Aha!) 

wie die Kräfteverhaltnisse in der SPD bezüglich eines konse· 

quenten Naturschutzes sind. 

(Beifall bei der F .D.P.

Zuruf von der F.D.P.: HOrt, hört!) 

Wir haben natürlich aufmerksam registriert, daß die SPD im 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit unserem Antrag zu· 

stimmte, während sie ihn im Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten abgelehnt hatte. 

(Zurufe bei der CDU: Oh!) 

Wir werden jetzt mit Interesse verfolgen, ob die Umwelt· 

gruppe oder die Agrogruppe der SPD unter den Führern Bo· 

Jak und Willi Schmidt die starkere Gruppe innerhalb der SPD 4 

Fraktion ist. 

(Zuruf von der CDU) 

Bei der Endabstimmung werden wir sehen, 

(Zuruf von der COU: Jawohl!) 

wer das Sagen in der SPD hat. 

Wir sind für eine bessere personelle Ausstattung der unteren 

Landespflegebehörde. Wir hatten jedoch einen weitergehen

den Antrag zur Schaffung neuer Stellen - Drucksache 

11ß679 -gestellt; denn wir sind nach wie vor der Auffassung, 

daß dies alleine durch Umschichtung nicht möglich ist. Bisher 

ist uns die· SPD sch.uldig geblieben, woher sie diese entspre· 

ehenden Stellen nehmen will. Deshalb vertreten wir nach wie 

vor die Position unseres Antrages und werden diesen Antrag 

der SPD·Fraktion ablehnen .. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch die Landes· 

regierung hat mit großem Bedauern zur Kenntnis nehmen 

müssen, daß mit der Verabschiedung des Bundesnaturschutz· 
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gesetzes nicht mehr zu rechnen 1st. Wir bedauern dJes aus 

wirklich sachlichen Gründen heraus, wetl die DnngliC.hkett ei

ner NoveHierung sicherlich unstreitig ist. 

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

Herr Jürging, atlerdtngs ist es nicht ganz richtig, wenn Ste be

haupten, die Landesregierung hltte sich hierbei auch verwei

gert. Ich mOchte ausdrücklich betonen---

(Jürging, SPO: Das bezog sich 

auf unsere Anträge!) 

-Ja, gut. Aber das Gesetz ist nicht aus Sachgründen, sondern 

aus finanziellen Gründen gescheitert. 

(Bojak, SPD: Sind das keine Sachgründe?) 

Gerade bei den finanziellen Fragen hat die Landesregierung 

mehrmals ausdrücklich erklart ~ das ist auch ausdrücklich in 

einem Kabinettsbeschluß betont-, daß sie zu einer seh! flexi

blen LOsung, was die Verteilung der Steuern angeht. bereit 

sei und daß dieses Gesetz keinesfalls an finanziellen Dissen

sen scheitern sollte. Insoweit war die rheinland-pfälzische 

Landesregierung dazu bereit. Ich weiß nicht. ob Landesregie

rungen Ihrer Partei auch so flexibel waren. Ich überschaue 

das jetzt im einzelnen n1cht. Aber wenn alle so gedacht hät

ten wie die rheinland-pfälzische Landesregierung, dann wäre 

es vielleicht doch noch zustande gekommen. 

Ich teile auch nicht ganz Ihre Meinung - so hat es zumindest 

geklungen-. daß man das Gesetz- dieser Vorschlag war auch, 

ich glaube, im Banner Raum gemacht worden -, dann ohne 

die Finanzklausel, die Entschädigungsklausel verabschieden 

sollte. Ich bin in der Tat der Meinung, wie es vorhin schon ge

sagt wurde. daß dieses Gesetz ohne die Ausgleichsregelung, 

ohne die Entschädigungsklausel nicht sinnvoll gewesen wlre, 

sondern sogar nicht machbar gewesen wäre; denn man kann 

auf die Dauer Naturschutz nicht gegen die Landwirtschaft 

machen. Ich vertrete die These und propagiere das immer 

wieder: Naturschutz muß zusammen mit der Landwirtschaft 

gemacht werden_-

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

Das bedeutet Kompromisse. Aber die Landwirtschaft zu ver

biestern, sie zu verärgern, das motiviert die Landwirte nicht. 

Die Landwirte müssen das Gefühl haben, daß sie mit einge

bunden werden. Dies ist nicht immer einfach, ich we•ß das 

Dann muß man- Herr Kollege Eymael hat das einmal an der 

Mosel miterlebt; dort hat man einen Kamprarniß gefunden-, 

aber im Gespräch bleiben. Dazu gehört auch, daß Natur

schutz nicht zum Ruin einzelner Betriebe führen darf, wenn 

verschlrfte Bestimmungen emgeführt werden. Die Entschä

digungsklausel ist auch unabdingbare Voraussetzung für die

se verschärften Bestimmungen. Man hätte sicherlich einen 

Torso machen können. Aber mit diesem Torso wäre dem An

liegen des Naturschutzes nicht gedient gewesen. 

• 

Ich möchte auf die einzelnen Punkte nicht mehr näher einge

hen. Darüber haben wir bei der ersten Lesung ausführlich d1s

k.ut1ert. 

Vielleicht nur ein Wort zur Verbandsklage. Man kann m der 

Tat über die Verbandsklage diskutieren. Man wird sehen, wie 

SICh das in Hessen entwickelt. Ich glaube, daß d1e Erfahrun

gen in Hessen, Herr Kollege Reisinger, Sicherlich auch für die 

Willensbildung in anderen Parteien befruchtend sein wer

den. Man muß das emmal sehen. 

{Beifall be1 CDU und F.D.P.-

Zuruf von der SPD: Vielleicht auch bei uns!) 

Man soll1mmer Erfahrungen auswerten und nutzen und das 

nie ideologisch sehen, wie zum Teil S•e. vor allem die GRÜ

NEN, es tun. Auch die GRÜNEN sollten praktische Erfahrun

gen zur Kenntnis nehmen und vielleicht gelegentlich einmal 

umdenken und nicht immer auf einer Position beharren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir haben 

selber praktische Erfahrungen!) 

Was die Personalfrage bei den Kreisverwaltungen angeht, 

stimmen wir hier im Hause voll überein, daß die derzeitige 

Regelung nicht mehr befriedigend ist. Ich bedauere auch 

sehr, daß es bei den Haushattsberatungen trotz einer nen

nenswerten Erhöhung der Stellen für das Umweltressort 

nicht gelungen ist, wenigstens einen Einstieg für eine Verbes

serung der Situation bei den Kreisverwaltungen zu finden. 

Ich gestehe auch freiweg zu, zunächst einmal war es n1cht al

lem ein Problem des Umweltministeriums; Sie wissen auch, 

daß die Stellen dafür beim Innenressort ressortieren_ Gut. 

man mag sagen: Das istein formaler Aspekt.- Aber das spielt 

sicherlich auch eine Rolle. 

Richtig ist auch, daß wir vom Umweltministeri,um aus d1eses 

Mal den Schwerpunkt auch unserer Forderungen und Wün

sche und auch die lntensitlt unserer Forderungen mehr auf 

den technischen }Jmweltschutz gelegt hatten, weil m der Tat 

riesige Defizite vorhanden sind. Ich glaube, darin waren wir 

uns einig. 

(Zuruf des Abg. Steffny. DIE GRÜNEN) 

Ich bin aber auch der Meinung, daß sicherlich im Rahmen des 

nächsten Haushaltes der sogenannte grüne Umweltschutz, 

der Naturschutz, sicherlich wieder etwas starker betont w~r

den muß, als es im laufenden Haushalt mOglich war. 

Es geht darum, eine realisierbare Lösung zu finden, weil der 

vorgeschlagene Weg über die Bezirksregierungen nicht geht. 

Es ist im Haushalts· und Finanzausschuß ausführlich darge

stellt worden, daß die Bezirksregierungen diese Reserven of

fenbar doch nicht haben. Der Bericht des Rechnungshofes, 1n 

dem das auch gefordert worden ist, ist auch schon einige Jah

re alt. Seitdem hat sich einiges an Aufgaben bei den Bezirks· 
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regierungen verlndert. Aber es gibt vieUeicht einen anderen 

Weg, wenn alle Fraktionen dies auch mittragen, daß man zu

mindest bei einigen Kreisverwaltungen den gröbsten Mangel 

beseitigen kann. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Dazu wird 

ein Nachtragshaushalt-- -!) 

-Nein. man kann vielleicht auch ohne Nachtragshaushalt eine 

LOSung finden. Ich werde meine Überlegung darlegen. Jede 

Kreisverwaltung hat ein bestimmtes Kontingent von staatli

chen Beamtenstellen. Nur ist es leider so, daß diese laufbahn

rechtlich unterteilt sind. Das heißt, einige Stellen sind Verwal

tungsbeamte, einige Stellen sind Bauinspektoren und eine 

Stelle ist die SteHe des landespflegers. Bis jetzt 1st die Praxis 

der Haushaltsumsetzung leider so, daß diese Stellen jeweils 

auch nur mit Beamten dieser speziellen Laufbahnrichtung be

setzt werden können. 

Man sollte meines Erachtens versuchen, etwas mehr Flexibili

tät zu gewinnen. Es sollte dem Landrat die Möglichkeit ein

geräumt werden, in Absprache mit der Bezirksregierung eine 

freigewordene Beamtenstelle, die vielleicht gerade nicht so 

dringend benötigt wird - solche gibt es -, mit einem Landes

pfleger als staatlichem Beamten zu besetzen, wenn er den 

Schwerpunkt seiner Aufgaben mehr im Bereich Landespflege 

sieht. Dies gäbe zumindest mehr Spielraum, mehr Flexibilität 

für die Landräte, im Rahmen ihrer personalpolitischen Pnori

tätensetzung auf die Landespflege einen entsprechenden 

Akzent zu legen. 

Ich glaube, die beteiligten Ministerien gehen 1m Grundsatz 

mit dieser Lösung einig. Es müßte jetzt noch geprüft werden, 

ob dies ohne Vermerk im Nachtragshaushalt möglich ist oder 

ob man vielleicht mit Zustimmung des Haushalts- und Finanz

ausschusses eine solche Praxis absegnen könnte. Ich finde, da

mit könnte man zumindest übergangsweise dem Ziel, das S1e 

mit Ihrem Änderungsantrag an sich angestrebt haben. näher 

kommen. Wenn bei einigen Kreisverwaltungen dann zwei 

Stellen vorhanden sind -wenigstens bei den größeren oder 

dort, wo es besonders dringlich ist-, bin ich überzeugt, daß es 

im Rahmen des nächsten Haushalts leichter möglich sein 

wird, entsprechend mehr Stellen im Innenressort für d1e 

Kreisverwaltungen zu realisieren, um damit d1ese zwe1te Stel

le auf die Dauer festzuschreiben. 

Oie Möglichkeiten, auch m1t Zivildienstleistenden oder ABM

Kräften zu operieren, sollte man nicht außer acht lassen. Es 

gibt auch dadurch VIelerlei Möglichkeiten, emen dringenden 

Handlungsbedarf zu befriedigen. Auch· dabei sollten d•e 

Kreisverwaltungen etwas flexibler sein. 

Die Kreisverwaltungen haben darüber hinaus d1e Mögl•ch

keit. aus dem staatlichen Zuweisungskontmgent Angestel!

tenstellen zu finanzieren. Auch d1e~ ist keine opt1male Lö

sung. Aber als ÜbergangslOsung kann man auch diesen Weg 

gehen. 

Ich meine, wenn die Gesamtpalette der LOsungsmOglichke•

ten bei einer Kreisverwaltung ausgeschöpft wird, kann man 

zumindest ganz dringliche Engpisse beseitigen. Deshalb soll

ten wir gemeinsam darum bemüht sein. mögliche haushalts

rechtliche Hindernisse zu beseitigen. Dann, glaube ich, wäre 

der Weg geöffnet, um die gröbsten Schwierigkeiten bis zur 

Verabschiedung des nächsten Haushalts zu überwinden. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kultusminister Dr. Götter das Wort. 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Prls1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Vielleicht ist bei der einen oder anderen Kollegin oder dem 

einen oder anderen Kollegen die Überraschung genauso 

groß wie bei dem Herrn Prlsidenten! daß ich mich zu Wort 

melde. Ich weise pflichtgerniß darauf hin, daß die Frage der 

personellen Ausstattung der Kreisverwaltungen nicht nur· das 

Thema Natursch~z. sondern auch das Thema Denkmalpflege 

betrifft. 

{Dieckvoß. F .D.P.: Sehr richtig! -

Eich, SPO: Was haben Sie getan?} 

Ich mOchte darauf hmweisen, daß bereits meine Vorgänger 

mit dem Finanz- und dem Innenministerium intensive Ver

handlungen geführt haben und daß dieses Thema auch be

reits in der Vergangenheit im Haushalts· und Finanzausschuß 

vorgetragen worden ist. 

{Oiedc.voß, F.D.P.: Vollkommen richtig!) 

ln der VergaAgen)leit haben die Finanz- und die Innenmini

ster immer abgelehnt. für das Kontingent der Kreisverwal

tungen Stellenpotentiale zur Verfügung zu stellen, die sich 

vor Ort mit dem Thema .DenkmalschuWDenkmalpflege" be

fassen. 

Oie Regelung ist in den Kreisverwaltungen sehr unterschied

lich getroffen. Es gibt Kreisverwaltungen, die sich engagie

ren; es gibt Landräte, die der Auffassung sind, daß das The

ma wichtig ist. und dafür einen Teil des ihnen zur Verfügung 

stehenden Personals, zumindest eine halbe oder dreiviertel 

Stelle, einsetzen. Aber eine Regelung, bei der das Land diese 

gesetzlich festgelegte Pflichtaufgabe den Kreisverwaltungen 

personell entsprechend in Rechnung stellt. ist nicht gefunden 

worden. Ich möchte alle Kolleginnen und Kollegen auf diesen 

Punkt aufmerksam machen und sehr herzlich darum bitten, 

daß bei weiteren Beratungen, auch im Haushalts- und Finanz

ausschuß, d•e ich für notwendig halte, das Thema .. Denkmal-
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pflege" n1cht zu kurz kommt. Ich würde es be1 allem Bejahen 

dieses Themas für schwer erträglich halten.--

(Beifall bei SPD und f_D_P_) 

-Ich bedanke mich für die zumindest partielle Zustimmung. 

--wenn das eine gelöst würde, aber ein anderes Thema, das 

viel, viel älter 1st, dabei unter die Räder gerät 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren, dies wollte ich m 

einem ganz kurzen Beitrag deutlich machen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen he

gen nicht vor. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die 

einzelnen Antrage. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Frakt1on 

der SPD- Drucksache 11/2536- auf. Da die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 1114101 -die Ablehnung empfiehlt. stim

men wir direkt über diesen Antrag ab. Wer dem Antrag der 

Fraktion der SPD zustimmen mOChte, den bitte ich um ein 

Handzei-chen.- Wer ist dagegen? -Wer enthält sich? - Dann 

ist der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1 1/2S36- mit 

den Stimmen von CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der SPD 

bei Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 11/2583-. Da die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 11/4102- die Ablehnung empfiehlt, stim

men wir direkt Ober diesen Antrag· ab. Wer dem Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte 1ch um 

ein Handzeichen. -Wer ist dagegen?- Wer enthäl-t sich? -

Dann ist der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/2583- mit den Stimmen von CDU, SPD und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der SPD - Drucksache 11ß657 -. Auch in diesem Falle emp

fiehlt die Beschlußempfehlung-Drucksache 1 1/4124- die Ab

lehnung. so daß wir direkt über den Antrag abstimmen kön

nen. Wer dem Antrag der Fraktion der SPD zustimmen möch

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

Wer enthält sich?- Dann ist der Antrag der Fraktion der SPD

Drucksache 11ß657- mit den Stimmen von CDU, F.D.P. und 

von der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD ab

gelehnt. 

(Beck, SPD: Schwarz-grün-gelbes Chaos!) 

Meme Damen. me1ne Herren. verabredungsgernaß rufe ich 

Jetzt Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Neue Trägerschaft und Neuorganisation 

der Landesnervenklinik Andernach 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/4203-

dazu: Neue Trägerschaft und Neuorganisation 

der Landesnervenklinik Andernach 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung

-Drucksache 11/4420-

Ich möchte bekanntgeben. daß eine Redezeit von zehn Minu

ten je Fraktion verabredet ist 

Ich erte1le Herrn Kollegen Mohr das Wort. 

Abg. Mohr, CDU' 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Landesnervenklinik liegt an ausgezeichneter SteHe: fast mit

ten in der schönen Stadt Andernach. Sie verfügt über 914 

Planbetten. Mit dem Nette-Gut besitzt die Landesnervenkli

nik bekanntlich eine Abteilung für forensische Psychiatrie -

dies betrifft die Zuweisung von Straftätern. Sie liegt an der 

Gemarkungsgrenze zur Stadt Weißenthurm und verfügt da

mit über eine ausreichende Fläche für alle zukünftigen bauli

chen Entwicklungen. Im medizinischen Bereich ist sie bestens 

ausgerüstet. Alle Daten und Fakten deuten darauf hin, daß 

man ein Krankenhaus vorfindet, das bestens dasteht. 

Dem ist aber nicht so. Die Befehlsstrukturen sind überho

lungsbedürftig. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Beck, SPD: .. Befehlsstrukturen • ist gut. 

Das ist rheinland-pfälzische Komm an· 

dowirtschaft hier! -Heiterkeit} 

Herr Beck, die Fehl~er, die man bei anderen Kliniken abge

stellt hat, sind hier belassen worden_ Als erstes wurden Kla

gen über Pflegenotstand laut. Dann hat mich der Personalrat 

in seiner Not mit der Bitte um Unterstützung angesprochen. 

(Steffny. DIE GRÜNE No Welche 

Teile des Personals?) 

ln einer Belegschaftsveranstaltung in der Klinik mit 150 Be

diensteten- Herr Bauckhage und Herr Brinkmann waren da

bei- wurde das Dilemma deutlich. Dem Krankenhaus fehlt ei

ne neue FOhrungsstruktur. Ballast muß abgeworfen und bü

rokratisches Gestrüpp beschnitten werden. 

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

Der größte Fehler war, daß auch zu viele, die dort das Sagen 

haben, in der Vergangenheit die Verhältnisse so gelassen ha-
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ben, w•e s1e waren. Wer das aber 1n etnem Unternehmen tut, 

der führt auf Dauer den Abstteg oder gar den Untergang des 

Unternehmens herbei. 

Als tch um Htlfe gebeten wurde. war mtr klar, daß für mtch 

weder Blumen noch St•mmen in d•esem meinem Wahlkrets 

für diese Aufgaben zu haben seien_ Als jemand, der 42 Jahre 

selbständig tät1g ist, habe ich mich dafür entschieden, mich 

unabhängig von den allgeme•nen Stimmungen so zu verhal

ten. als wenn es sich um mern E1gentum handeln würde. So 

schlug ich den Teilnehmern der Betriebsversammlung der Kl•

nik die Umwandlung in eine GmbH vor, um damit die Ent

scheidungsträger in der Klinik selbst anzusiedeln_ Hterzu wur

de ich durch emen Bericht des Rechnungshofs über die Ent

staatlichung von Kliniken in Bernkastel und Wittlich bestärkt 

Mir war aber auch klar, eine Gesellschaft ohne Konflikte ist 

eine leblose Gesellschaft. Leben besteht aus Konflikten. Sre 

müssen mit Vernunft ausgetragen werden, wenn Neuesund 

Gutes daraus entstehen sollen. 

Mir war klar, daß d1e Gegner emes neuen Weges Diffamie

rungen gegen mich auf den Weg bnngen werden. Sie wer

den einen ideologischen Kampf entfachen. So ist es auch ge

kommen. Ihnen darf 1ch meine Meinung über einen solchen 

Kampf darlegen. Ideologisches Denken ist immer mißtraui

sches Denken 

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

Dam lt verbunden ist d1e Neigung, das Urteilen durch das Ver

urteilen zu ersetzen. Der Ideologe wird dem anderen alles zu

trauen, nur nicht das Richtige 

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

ln Erkenntnis dieser Taten und Fakten gmg ICh zu me1nem 

FraktiOnsvorsitzenden mit dem Vorschlag, die Unterneh

mensform der Landesnervenklinik in Andernach in eine 

GmbH umzuwandeln. Da mein Fraktionsvors•tzender--

(Zuruf des Abg. BOjak, SPD) 

- i-lören Sie gut zu. 

- - ein aufgeschlossener, aber vorsichtiger Mann ist, ließ er 

meine Aussagen überprüfen. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Wer ist das?

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Kennen wir ihn?

Abg. Bojak, SPD: Auch Mißtrauen!

Abg. Eich, SPD: Vom Ortsbeirat!) 

Ich habe Ihnen erklärt, em mißtrauischer Mensch ist ein ideo

logischer Mensch. Das sind Menschen, die leicht mit Krank

heiten behaftet sind. 

(Bojak., SPO: Ist er jetzt klug 

oder mißtrauisch?) 

Er l1eß me1ne Aussagen überprüfen. Sie haben sich alle voll 

und ganz bestätigt 

ln Gesprächen mit dem Koalitionspartner wurde über den 

Weg E1n1gung erz1elt. Danach brachte die CDU

Landtagsfraktion den uns vorhegenden Antrag em. Die Kriti

ker werden fragen, was w1r damit erreichen wollen. Auf der 

Suche nach dem Besseren wollen wir Ihnen em gutes Konzept 

für d1e Zukunft anbieten, und zwar für eine moderne Khn1k, 

in der s1ch d1e Patienten w1e m gutgeführten Häusern wohl 

und geborgen fühlen. 

Ich habe heute morgen mit großem Vergnügen in der 

.. Rhein-Zeitung" gelesen, daß ein stattliches Potential Ihrer 

Fraktion das Brüder-Krankenhaus in Saffig besucht und die

ses in der Zeitung wegen seiner Harmonie zwischen Patien

ten und Bediensteten sehr gelobt hat. Es ist erfreulich, daß 

man solche objektiven Dinge-auch einmal in der Zeitung liest. 

(Eich, SPD: Wir machen Ihnen 

Immergern eine Freude!) 

Es geht nun darum, daß die Bediensteten rechtzeit•g in die 

Entscheidungsprozesse eingeweiht und die Entscheidungen 

begreiflich gemacht werden, die mittleren Entscheidungsträ

ger auf ihre Aufgabe durch Schulung trainiert werden, also 

ein Szenarium der Durchllssigkeit der Informationen. 

Es geht weiter um die Einführung einer Geschäftsführung, 

die. einen kooperativen Stil pflegt, aber notwendige Entschei· 

dungen rechtzeitig trifft, dabei aber dem einzelnen den not· 

wendigen Freiraum an der Willensbildung zubilligt, womit er 

auch dem Grundgesetz voll gerecht wird. 

Letztlich geht es in erster Linie in einer Klinik um das Wohl 

des Patienten, in besonderem Maße bei psychisch Kranken. 

Wir, die CDU·Landtagsfraktion, möchten mit der Umwand

lung dem neuen Management die MOglichk.eit geben, die Kli

nik. zu einer Spitzenstellung in der Bundesrepublik zu führen. 

Dabei soll die Freiheit des Patienten soweit wie möglich er

halten bleiben. p,erade in Andernach ist es mOgtich, durch 

neue Wohnraumformen d•e Patienten nach außen am Leben 

der Menschen und der Stadt teilnehmen zu lasseh 

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

und- wer die Lage der Klinik. kennt. weiß das - durch eine 

Verbindung seiner Wohnung mit der Klinik die medizinische 

Betreuung zu erfahren, die psychisch Kranke nach dem heuti· 

genStand der Medizin haben müssen. 

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

Diese Aufgabe fordert uns Politiker auf, zu handeln und die 

Strukturen zu schaffen, die für eine effektive Leitung erfor

derlich sind. 

Metne sehr geehrten Damen und Herren, die freie soziale 
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Marktwirtschaft und unsere Demokratie erhalten zur Zeit vor 

der Weltöffentlichkeit eine eindrucksvolle Bestätigung. 

(Beifall bei CDU und F.O_P_) 

Die Menschen im Sozialismus wollen Wohlstand für alle. Sie 

erkennen die Überlegenheit unserer Wirtschaftsordnung an. 

(Vereinzelt Beifall bei 

CDU und F.D.P.) 

Am Ende heißt es auch bei uns, dem erfolgreichen System der 

Marktwirtschaft grünes Licht zu geben. 

(Vereinzelt Beifall bei 

CDU und F.D P.) 

Die Alternative wäre Druck der dirigistischen Bürokratie. de· 

ren herausragendes Merkmal meiner Ansicht nach die Har

monierungssucht ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU

Landtagsfraktion will mit Ihnen diese Dinge im Ausschuß für 

Soziales und Familie beraten. Wir stimmen der Überweisung 

an den Ausschuß für Soziales und Familie zu. 

Ich darf mich recht herzlich bedanken. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

wäre dankbar, wenn mir die neun Minuten auf zehn Minuten 

aufgerundet würden, weil ich gern die volle Zeit in Anspruch 

nehmen möchte. Vielen Dank Herr Präsident. Ich kann nicht 

schon eine Minute verbraucht haben. bevor ich hierherge4 

kommen bin. Diese eine Minute steht mir auch zu. Vielen 

Dank.. 

Herr Prlsident, liebe Kolleginnen und Ko[legen! Zunächst gilt 

es festzuhalten, daß die Umwandlung auch eines Kranken

hauses in eine andere Rechtsform ein möglicher und ein 

gangbarer Weg ist und daß man im Einzelfall sehr wohl dar

über reden kann. ob dieser Weg beschreitbar ist, aber immer 

orientiert und gemessen an der einzelnen Einrichtung, über 

die man redet. D1es kann nie ein allgemeiner Grundsatz wer

den. Wenn dieser Weg m Betracht gezogen wird, so müssen 

für uns einige Grundvoraussetzungen sichergestellt sein. Es 

muß gegenüber dem Personal sichergestellt werden. daß das 

Betriebsverfassungsgesetz angewendet wird. Es muß sicher

gestellt sein, daß die entsprechenden Tarifverträge eingehal-

ten werden. Es muß sichergestellt sein, daß das Personal sei

nen Arbeitsplatz behält und die sonstigen sozialen Sicherun

gen nicht außer Kraft gesetzt werden. 

Über allem muß die Frage stehen. wie in dieserneuen Rechts

form die Aufgabe zu bewältigen ist, und zwar besser, weni

ger gut oder nur gleich gut. Diese Frage muß untersucht wer 4 

den. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will unter diesem Gesichtspunkt der Aufgabenerfüllung 

mit der Betrachtung Ihres Antrags bezüglich der Landesner

venklinik Andernach beginnen. Zunachst einmal verbinde ich 

damit eine große Sorge. 

Das. was Herr Kollege Mohr hier eben geboten hat. hat mir 

diese Sorge nicht genommen. sondern eher noch verstärkt, 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN 4 

Rocker, CDU: lhrw1ßt noch gar nicht, 

was er sagt, und klatscht schon!) 

daß nämlich 1m Vordergrund über Rechtsformen und organi

satorische Abläufe außerhalb des Hauses, die mit Haushalts

recht und sonstigen Dingen zu tun haben, geredet wird, aber 

beispielsweise kein Wort darüber fällt - mit dieser kleinen 

Ausnahme von Wohnformen in der Nähe der Klinik -,daß wir 

in diesem Lande Rhemland-Pfalz in einem ungeheuren Ver

zug sind, was die Fortentwicklung der Psychiatrie angeht. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Mohr, wenn Sie diesen Vorschlag gemacht ha

ben, hätte es gutgetan, wenn Sie si!=h irgendwann einmal an 

der Diskussion des Sozialpolitischen Ausschusses über die Fra

ge der Fortentwicklung der Psychiatrie in Rheinland-Pfalz be

teiligt hätten, zum Beispiel entlang unseres Antrags vom 

April 1988, der sich immer noch in den Ausschußberatungen 

befindet, oder entlang des Gesetzes für psychisch kranke Per

sonen mit Behandlungsanspruch, das sich ebenfalls noch in 

den Ausschußbe~atungen befindet. Uns kommt es darauf an, 

daß nic_ht eine neue Rechtsform zu einer Beharrung auf der 

jetzigen Aufgabenstellung der Klinik führt und damit diese 

notwendige Fortentwicklung der Psychiatrie hin zu einer ge

meindenlheren Versorgung blockiert wird. 

(Beifall der SPD) 

Verehrter Herr Kollege Mohr, wenn private Träger Stück für 

Stück in diese GmbH mit e1nsteigen 4 das ist Ihre erkllrte Ab

sicht-. dann müssen Sie doch unterstellen_··· 

(Zuruf desAbg. Mohr, CDU) 

-Das steht doch in dem Antrag. Ich nehme an, das ist auch lh 4 

re Absicht! 

(Mohr, CDU: Wir haben die 

Möglichkeit eröffnet!) 
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• Nein, es steht dort, daß es Ihre Absicht ist. Entschuldtgung, 

ich habe den Antrag schon richtig gelesen. Das ist doch gar 

nicht streitig. Wir sollten über das Richtige reden. Das ist Ihre 

Absicht. Darüber wollen wir reden. 

Mein Gedanke, den ich damit verbinde, ist: Kann es sich em 

solcher privater Trlger, der sich natürlich auf diese Emrich

tung beschrankt und sie dann in einer bestimmten Form auch 

wirtschaftlich führen muß, erlauben. das zu machen, was wir 

für notwendig halten, nämlich aus den drei Großkliniken, die 

wir in Rheinland-Pfalz haben, heraus eine neue Psychiatrie 

für dieses Land zu entwickeln, deren Basis in Zukunft psycho

soziale Zentren mit zwei Aufgabenfeldern sein sollen, näm

lich zunächst einmal im Vorfeld zu wirken, damit es nach 

Möglichkeit nicht zu klinischem Aufenthalt kommt, 

{Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P .) 

außerdem mit den Kliniken zusammenzuarbeiten, um Pati

enten, die dort stationär waren, wieder aufzufangen, um 

diesen Drehtüreffekt. den wir in der Psychiatrie alle so bekla

gen, ein Stück zu vermindern, Herr Kollege Bauckhage? 

(Beifall bei der SPD) 

Dazu gehört- dies haben wir Ihnen schon alles vorgetragen-, 

daß darüber hinaus im Bereich der Langzeitpatienten andere 

Regelungen getroffen werden. Wir wollen die Kliniken zu 

modernen hochleistungsflhigen Spezialhäusern machen, die 

1m Sinne der Gliederung, wie w·1r es auch in der somatischen 

Krankenhausversorgung haben, bestimmte gestufte Aufga

benstellungen, also die höchste Qualifikations- und Versor

gungsstufe im Bereich der psychisch und seelisch Erkrankten, 

anbieten. Das ist unsere Zielvorstellung. 

Daneben muß gegliedert werden, zum Beispiel für Langzeit

patienten verschiedene an den Patienten orientierte Wohn

formen. Daneben muß außerdem der Bereich der Arbeits

möglichkeiten gegliedert werden, in dem w1r steigende Defi

zite in dem Bereich der Psychiatrie haben. Ich will und kann 

dies aus Zeltgründen nicht weiter ausführen. 

Die Frage ist, ob eine solche Veränderung i·n der Rechtsform, 

d1e Sie anstreben, diesen Weg erleichtern wird oder nicht? Ich 

fürchte aus der jetz1gen Beurteilung - ich will den Ausschuß

beratungen nicht vorgreifen -, daß wir uns eher zusätzliche 

Hürden aufbauen, weil jeder Triger eine solche Klimk natür

lich wirtschaftlich führen muß und damit Dinge ganz zwangs

llufig bei sich behalten muß, die er nicht einfach weggeben 

kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Einen zwe1ten Einwand möchte ich nennen, den es zu beden

ken gilt. Sie haben sich gerade mit Andernach eine Klinik aus

gesucht, die Sie in privater Rechtsform überführen wollen, 

die die stlrkste Ausrichtung im Lande auf den BereiCh des 

Maßregelvollzuges hat. An die geschlossene Abteilung, dem 

Nettegut, sei ennnert. Daranknüpft sich eine Re1he von Pro

blemen. Es knüpft sich daran für uns die Frage. 1nwieweit es 

§ 2 des Maßregelvollzugsgesetzes ermöglicht- ich weiß sehr 

wohl, daß dort steht, daß auch an andere übertragen werden 

kann-, in einer solchen GmbH, die überwiegend in privater 

Trägerschaft ist- wenn sie in voller Trigerschaft des Landes 

steht, halte ich das noch nicht einmal für ein Problem -,dann 

noch im Sinne der Aufgaben der sogenannten Einrichtungen 

mit den Behörden und den anderen Institutionen der Maßre

gelvollzug entspechend gestaltet werden kann Wenn Sie das 

Gesetz kennen, wissen Sie, w01:über ich rede. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist regelbar!) 

- Herr Kollege Bauckhage. das ist nicht so einfach. Schauen 

Sie sich das einmal an - von wegen regelbar. Ich habe auch 

nach Erkundigungen und nach dem. was ich gelesen habe. 

was beispielsweise der Marburger Bund und die ÖTV dazu 

gesag:t haben, erhebliche Zweifel daran. Deshalb schlagen 

wir vor, dies in einem Rechtsgutachten untersuchen zu lassen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Darüber 

kann man reden!) 

bevor wir einen Weg gehen. der uns zu ein.er Bauchlandung 

oder zu einem Rückzug zwingt. Dann haben wir die Klinik ka

puttgemacht und nichts erreicht. Das muß geklärt werden. 

(Beifall der SPD) 

Darüber hinaus möchte ich einen weiteren Punkt ansprechen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie in Ihrem 

Antrag sagen, was bisher alles abgelaufen ist, se1 alles unzu

reichend und habe hinten und vorne mcht geklappt, der bis

herige Ablauf habe diese K1in1k und andere Kliniken - S1e 

wollen Ihr Vorhaben nach zwei Jahren ausweiten - 1n einen 

untragbaren Zustand gebracht, dann sage ich zunächst e~n

mal, das ist nicht meine Erfahrung. das 1st auch nicht Ihre Er

fahrung. Wie anders wäre denn sonst der Psychiatriebencht. 

den wir vor em paar Wochen auf den T1sch bekamen, zu wer

ten? Von dem Sze'13rio Ihres Antrags steht überhaupt kein 

Sterbenswort in diesem Bericht. Dort steht, daß alles funktio

niert. 

(Beifall bei der SPD) 

Wissen Sie, was n1cht funktioniert, Herr Mohr? Das will ich Ih

nen einmal sagen. D1ese Landesregierung hat durch die Auf

teilung der Zuständigkeiten im Bere1ch des Gesundheitswe

sens und des sozialen Bereichs e.nen Wtrrwarr geschaffen. so 

daß kein Mensch mehr weiß, was hinten und vorne 1st. 

(Beifall der SPD und be1 den GRÜNEN) 

So ist es nämlich. Herr Rocker. Sie winken ab. Sie wissen of

fensichtlich überhaupt nicht. wovon die Rede ist. An diese Re

gierung können Sie Briefe schicken. Dann kann man nachvoll

ziehen, daß die Briefe zwei- oder dreimal von einem Mm1ste-
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num zum anderen hin- und hergehen. weil zunächst nach 

dem Motto verfahren wird, bin ich zustand•g. oder ist das an
dere Mmisterium zuständig_ Genauso geht es wieder zurück 

Daher kommt der Wirrwarr_ 

Ich Will Ihnen noch etwas sagen. Frau Minister, ich bin Wirk

lich einmal gespannt, wie Sie dazu Stellung nehmen werden. 

Es 1st eine vernichtende Kritik an Ihrem Hause gewesen, d1e in 

dem Antrag der CDU steht. Ich bin gespannt, was dazu von 

Ihnen kommt, wenn sich Seilschaften gebildet haben. Herr 

Mohr k•ckt an, dann verbünden sich Leute wie der Kollege 

Wilhelm mit dem Leiter des landesamtes, das noch daZwi

schengeschaltet ist, und dann geht man gemeinsam gegen 

das Ministenum Vor. Wir wissen auch, was in dtesem lande 

gespielt wird und wie Motivationen wirklich sind. Wir smd 

nicht so blauäugig, w•e Sie uns darzustellen versuchen. Herr 

Kollege Mohr. So ntcht, das ist alles ein bißchen anders. 

(Betfall bei der SPD) 

S•e haben in dieser Landesregierung ein Chaos angenchtet 

Jetzt wollen Sie uns weismachen, das Ganze hängt an der 

Rechtsform. Das tut es weiß Gott nicht. 

Als we1teren Punkt möchte 1ch den Schutz der Beschäftigten 

und deran Situation ansprechen. Dazu wird in Ihrem Antrag 

kein Sterbenswort gesagt. Sie haben dies offenstehtlieh nicht 

für nötig befunden. Das zetgt natürltch dte Art und Weise 

Herr Mohr. daß die Beschäftigten dann Sorge haben, wenn 

man dies nicht etnmal für eines Satzes m einem solchen exi

stentteilen Antrag für notwendtg hält, ist normal. 

(Wittkowsky, CDU: Haben Sie den 

zweiten Sptegelstrich nicht gelesen, 

Herr Kollege?} 

- Ke1n Sterbenswort zur S1tuat1on des Personals. 

(Wrttkowsky, CDU: Im zwe1ten 

Spiegelstnch am Anfang!) 

-Kein Sterbenswort, nur ,.unter Berücksichtigung der perso

nellen und rechtlichen Fragen". Was heißt denn das? Das tst 

doch eine wertneutrale Aussage Kein Wort, daß das Personal 

geschützt werden soll 

(Abg. Mohr. CDU. meldet sich 

zu emer ZwiSChenfrage.) 

-Herr Kollege Mohr, wenn Sie eme Zwischenfrage haben, be

antworte 1ch d1ese gern. Ich habe ohnehin noch eine Minute 

gut. Dann mache ICh das ganz gerne 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Beck. gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Mohr? 

Abg. Beck, SPD: 

Be1m Kollegen Mohr immer, Herr Präsident. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Kollege Beck. ist Ihnen bekannt. daß ich mit dem Perso

nalrat in ständigem Gespräch stehe und daß mit ihm Überein

stimmung besteht, so daß man das nicht auch noch betonen 

muß, es sei denn. Sie haben eme Meinung, die nicht mit dem 

Personalrat 1n Übereinstimmung steht? 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Mohr, ich möchte Ihnen dazu auch einmal etwas 

sagen. Wer die Sache sorgfältig beobachtet hat, weiß, daß es 

dort auch zu einem Konkurrenzkampf zwischen den zwei Ge

werkschaften gekommen ist. Ich meinerseits und die Kolle

gen der SPD-Frakt1on haben wohlweislich versucht, uns aus 

dieser Sache herauszuhalten und somit auf sachliche Äuße

rungen zu beziehen. Ich will nicht werten, was die jetzige 

Mehrheit des Personalrates sagt. Mir schreiben sie auf jeden 

Fall Briefe, von Privatisierung könne bei ihrer Beschlußfas

sung keine Rede sein, das hätten sie nie gewollt. Also so ein

deutig ist das alles nicht. Aber lassen wir das einmal. 

Uns kommt es darauf an, daß in diese Entscheidung Von vorn~ 
herem m1t emgebunden wird, daß das dortige Personal be

stimmten Schutzvorschnften unterliegt und daß dieser 

Schutz von der Politik von vornherein mit in den Beschlüssen 

eingebunden wird. Ich sage noch einmal. worauf es an

kommt. Es müssen die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes 

we1ter gelten, sonst ist jeder Schritt in diese Richtung für uns 

unakzeptabel. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage Ihnen, es wäre kurzstehttg, wollten wir dies nicht ma

chen. Wir wissen d9ch alle und betonen es gemeinsam, daß 

wir vor einem Pflegenotstand stehen. Oie Leute dann die 

günstigere wirtschaftliche Situation mit schlechteren Arbeits

bedmgungen bezahlen zu lassen, ist kurzsichtig. Dann stehen 

wtr s~hr schnell vor einem PflegemangeL Daß die Psychiatne 

eher der schwierigere Bereich ist, wenn man den Pflegebe

reich msgesamt beurteilt. sind wir uns einig. 

(Glocke des Prästdenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Ende. 

Wenn umgewandelt wird, muß das Betriebsverfassungsge

setz gelten. Das sage ich Ihnen auch zu den weiteren Bete11i~ 

.gungen der GmbH. Sie wtssen. daß es Beteiligungsformen ge

ben könnte und über bestimmte Interessenten geredet wird, 

bei denen das Betriebsverfassungsgesetz dann nicht gelten 

würde. Das ISt für uns nicht akzeptabel und muß von vorn-
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herein ausgeschlossen werden. Es muß sichergestellt sein, 

daß auch die Menschen, die in den Zuarbeitsbere•chen be

schlftigt sind, Reinigungsdienst, Küche usw., ihren Arbeits

platz behalten. Dies sind Dinge, über die bisher kein Wort ge

redet worden ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin Jetzt wirklich am Schluß meiner Ausführungen W1r 

wollen von Ihnen eine Antwort darüber haben, was mit dem 

beamteten Personal passiert. 

(Zuruf des Abgeordneten Schmalz, CDU) 

- Herr Schmalz, ich diskutiere gerne mit Ihnen, ich glaube 

aber, zu dieser Frage hat das keinen Sinn. 

Man muß darüber reden. was mit dem beamteten Personal 

passiert. Dieses Thema kann riicht unter den Tisch gekehrt 

werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, insoweit haben wir 

Ihnen einen Entschließungsantrag zu Ihrem Antrag vorge· 

legt. Wir wollen diesen beraten wissen. Ich bin sehr froh, daß 

Sie bereit sind, diesen im Ausschuß zu beraten_ Leider, das 

muß ich gegenüber dem Präsidenten sagen, wird es nur mOg· 

lieh sein, daß beide Ausschüsse beauftragt werden; denn kein 

Mensch kann eine klare Trennlinie zwischen der Zuständig· 

k.eit des Ministeriums für Soziales, Familie und Sport und der 

Zuständigkeit des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

ziehen. Deshalb beantragen wir, diese Anträge an beide Aus· 

schüsse zu überweisen und eine Anhörung durchzuführen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ich habedie Aufteilung. 

Ministerium für Soziales, Familie und 

Sport/Psychiatrie und Ministerium für 

Umwelt und Gesundheit/Kranken

hauswesen, noch nie für 

glücklich gehalten!) 

·Wir sind uns in dieser Beurteilung einig. Deshalb müssen wir 

versuchen, dies parlamentarisch so zu begleiten, daß eme 

wirkliche Einflußmöglichkeit seitens des Parlaments erre1cht 

werden kann. 

ln diesem Smne bitten wir Sie, dem Entschließungsantrag zu

zustimmen und beide Anträge an die_Ausschüsse zu überwei

sen. unser Entschließungsantrag -Gutachten usw.- muß be

schlossen werden. Dies kann nicht der Ausschuß machen; d1es 

müssen wir heute entscheiden. Auch über die Anhörung muß 

heute entschieden werden. 

Ich bitte Sie um entsprechende Zustimmung_ Ich bedanke 

mich dafür, daß wir wenigstens über den Punkt .,Ausschuß

überweisung" einer Meinung sind. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

(Bauckhage, F_O_P_: ladiesfirstl) 

Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN: 

-Das sollten Sie liebereinmal an anderer Stelle tun. 

Meine Damen und Herren, den Antrag der Regierungsfrak

tionen, Neue Trägerschaft und Neuorganisation der Landes

nervenklinik Andernach betreffend, verstehe ich als Bank

rotterklärung dieser Landesregierung und als endgültige fei

ge Absage, sich den Herausforderungen einer zeitgemäßen, 

einer zukunftsweisenden psychiatrischen Versorgung zu stel

len. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auf ein kurzes Motto gebracht: Was hier stattfindet, ist Priva

tisierung statt Psychiatriereform. - Sie wollen sich im Hau

ruckverfahren ohne Rücksicht auf Verluste auf dem Rücken 

von psychisch Kranken und behinderten Menschen, deren 

Wohlergehen Sie zukünftig dem freien Spiel der Kräfte, den 

Marktgesetzen, überlassen wollen, ein Problem vom Halse 

schaffen. Ein Herz für diese Menschen hat die Landesregie

rung in Rheinland-Pfalz noch nie gehabt. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ich begründe dies auch, wenn ich das sage. 

Schon früh hat sie deutlich gemacht, daß Rhemland~Pfalz s1ch 

in der Rolle des Schlußlichtes in der gesamten BRO ausgespro· 

chen gut gefällt, 

(Zurufe von der CDU) 

ob es auf dem G~biet der Psychiatrie 1st oder sonstwo. Ich 

denke an das 1980 bundesweit aufgelegte Modellprogramm 

Psychiatrie. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich mcht beteiligt. 

Ebensowenig beteiligte sich Rhemland-Pfalz an den Reform

modellen des sogenannten kle1nen Modellprogramms Psych· 

iatrie. 

Im November 1988 legte dann d1e ExpertenkommiSSIOn der 

Bundesregierung auf der Grundlage des Modellversuchs 

Psychiatrie Empfehlungen zur Reform der Versorgung im 

psychiatrischen und psychotherapeutischen, psychosomati

schen Bereich vor_ Das Ganze wurde Expertenbericht ge

nannt. ln Rheinland-Pfalz stößt dies, das hat der Psychiatrie

bericht gezeigt, auf taube Ohren. 

Im Mittelpunkt der Empfehlungen der Experten stehen die 

Probleme der chronisch psychisch kranken und beh1nderten 

Menschen. der sogenannten Langze1tpatienten. Ich zit1ere 
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daraus: .. Es 1st unstrittig, daß ein erheblicher Teil der Lang

zeitkranken, die jetzt noch in psychiatrischen Krankenhäu~ 

sern und anstaltsähnlichen Einrichtungen leben müssen, nach 

entsprechenden Rehabilitationsbemühungen wieder in die 

Gemeinden zurückgeführt werden können. Während d•e 

therapeutischen Probleme dieser Wiederbeheimatung lang

fristig Hospitalisierter m den Gemeinden inzwischen erprobt 

sind, bestehen nach wie vor große administrative betriebs

wirtschaftliche und kostentechnische Schwierigkeiten für die 

Realisierung dieses humanitär, wie gesundheitspolitisch 

WIChtigen Anliegens_" -

An anderer Stelle heißt es: HD•e psychiatnsche Versorgung 1n 

der Bundesrepublik weist einige strukturelle Probleme auf, 

die sich weniger fOr Akut· und Leichterkrankte, die sozial 

noch gut integnert sind, sondern in erster Linie für längerfn

stig und schwerer psychisch Kranke mit sozialen Folgeproble

men nachte1hg auswirken. Diese chromsch psychisch Kranken 

smd indessen der PrOfstein für d1e Güte einer psychiatrischen 

Versorgung." 

Ihre Lernfähigkelt in dieser Sache stellt die Landesregierung 

im Psychiatnebencht zwe1 Jahre später mitnichten unter Be

weiS. Ich zitiere aus dem Psychiatriebericht: .. Eine reg1onale 

Bedarfsdeckung m1t Häusern geringerer Kapazität kann be· 

reits wegen des erwähnten notwendig hohen Pflegeaufwan

des bei vielen Schwerstbehinderten nicht erreicht werden" -

Seite 150 -. Mit anderen Worten: Eine Regionalisierung der 

Psychiatrie ist der Landesregierung zu teuer. Aus Kostengrün

den werden d1e hervorragenden Ergebmsse der Modellversu

che, der Modellprogramme aus den beteiligten Regionen. 

beispielsweise aus dem gesamten Rheinland, nicht übertra

gen. 

Neben dieser Kostenfrage 1st 1m Psychiatriebericht besonders 

auffällig, daß die Landesreg1erung den Begriff der geme•nde

nahen Psychiatrie dazu noch verhängnisvoll mißversteht. D1e 

Expertenkommission empfiehlt, daß diese Menschen aus den 

Anstalten und Großkhn1ken, wie beispielsweise Andernach, 

entlassen werden. Dte Gemeinden sollen politisch verant

wortlich sein, diesen Menschen ambulante Hilfe zu b1eten, 

damit sie auch außerhalb von Kliniken und He1men leben, 

wohnen und arbe1ten können. Die ambulante und die tellsta

tionäre Versorgung soll im Mittelpunkt einer Psychiatriever

sorgung stehen und stat1onäre Einrichtungen sollen komple

mentäre Einrichtungen sein. Für Akutfälle müssen auch nor

male Krankenhäuser gerüstet sein. Die Landesregierung 

spricht nun von heimat- und wohnnaher Psychiatne im Zu

sammenhang mit mehr Großkliniken: .. Trotz einer verstärkt 

regionalisierten und dam1t wohnortnäheren Betreuung 

psychisch Schwerstbehmderter in kleineren Versorgungseln

heiten, ist davon auszugehen, daß die große Mehrzahl d1eses 

Personenkreises auch zukünftig in den größeren Heimeln

richtungen einschließlich der Pflegebereiche der dre1 großen 

Nervenklimken betreutwerden muß." 

Die Perspektiven des Psychiatrieberichtes fOr chron1sch 

psychisch Kranke und behmderte Menschen sind also klar fOr 

Sie: Es müssen neue Heime gebaut werden.- So soll nahezu 

der gesamte Helmbereich dieses Brüderkrankenhauses in Saf

fig neu errichtet werden, Kostenpunkt: Ca. 12 Millionen bis 

i 3 Millionen DM. - Mögliche Alternativen wie betreutes 

Wohnen, w1rd in d1esem Haushalt 1990 mit 1,1 Millionen DM 

vorgesehen. Das muß man sich einmal vor Augen halten. 

Jetzt wollen Sie sich aus der Verantwortung stehlen, und mit 

Ihrem Antrag machen Sie den ersten Schritt: Umwandlung in 

eine GmbH. Zwar soll das land während der ersten beiden 

Jahren Anstandsfrist die Trägerschaft behalten, aber es liegt 

auf der Hand, daß das Ganze anschtießend unter den Ham

mer kommt. Ich bin schon froh, daß Sie den Antrag heute 

nicht durchpowern, daß Sie ihn wenigstens noch in dfe Aus~ 

schUsse überweisen. Jedenfalls wenn so verfahren wird, glau

be ich, sind d1e Chancen für eine humane, gemeindenahe 

Psych1atne endgült1g vertan. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Darüber hinaus setzen Sie ein unverantwortliches politisches 

Signal m1t der Privatisierung emer solchen großen Klinik in 

der gesamten Bundesrepublik. 

Ich bin auch über den Entschließungsantrag der SPD etwas 

enttäuscht. Ich denke, die SPD tut hier den ersten Schritt vor 

dem zweiten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist richtig so!

Beck, SPD: Das mache ich immer so!) 

-Entschuldigung, den zwe1ten Schntt vor dem ersten. um das 

zu erklären, damit S1e es nicht falsch im Ohr behalten. 

(Heiterkeit im Hause

Beck, SPD: Sie haben das schon 

richtig wahrgenommen!) 

·Herr Beck, Ihr Beitrag hatte für mich überhaupt keine logi

sche Konsequenz. Ich denke, wenn Sie eine Regionalisierung 

der Psychiatrie hab~n wollen, müssen Sie sich ganz eindeutig 

gegen jede Form der Privatisierung der Psychiatrie ausspre

chen. Das haben Sie nicht getan. Ich dachte, man würde sich 

noch ein bißchen wehren. Sie tun aus unserer Sicht den zwei

ten Schritt vor dem ersten. Das hat mich an Ihrem Beitraget

was überrascht 

(Beck, SPD: Erfmden Sie doch keine 

Märchen; das ist doch Quatsch, 

was Sie erzählen! Wenn Sie 

nicht zuhören können, 

ist das Ihr Problem!) 

Ich würde es für sehr wichtig erachten, daß dieser Antrag in 

den Ausschüssen sehr umfangreich auch einhergehend m 1t 

dem, was im Psychiatriebencht benchtet wird, d1skut1ert 

wird; denn den haben wir auch noch nicht besprochen. Ich 
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hoffe, daß es noch nicht so endgültig ist, wte das eben auch 

für mich in Ihrer Rede zum Ausdruck kam, Herr Beck. 

(Beifall der GRÜNEN

Beck, SPO: Also Frau 81ll, das ist 

wirktich ein Unfug, was 

Sie erzählen!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Kollegen Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Ste mtr zunächst emige Worte zu Ihnen, Herr Beck, 

und zu Ihnen, Frau Bill 

Frau Bill, es ist schon erschütternd, wie Sie ohne jegliche Sach

kompetenz emfach sagen, daß Sie die Bankrotterklärung, 

dann die Psychiatne in den unmittelbaren Zusammenhang 

mit einer anderen Tragersthaft stellen, daß Ste emfach unter

stellen, die Psychiatrie sei in Rheinland-Pfalz ein Schlußlicht 

und vernachlässigt worden, es wären Bankrotterklärungen 

der Landesregierung usw. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe ich 

nicht unterstellt; das habe 

1ch begründet!) 

Ich will Ihnen dazu etwas sagen. Ich sage in vollem Bewußt

sein, klar ist, daß d1e Psychiatrie auch in diesem Land unterbe

lichtet ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sagen Sie 

auch schon einmal etwas ohne 

volles Bewußtsein?) 

Aber klar ist auch, daß wir nicht allein dastehen. Ober viele 

Jahre hat die Psychiatrie einfach nicht den entsprechenden 

Stellenwert gehabt. Das ist ohne Frage so. 

Herr Beck, 1ch sage auch, wenn wenigstens Sie sich noch sach

lich m1t dem Problem ausemandersetzen. weiß ich. daß S1e 

ein hohes Engagement m1tbnngen. 

(Rösch, SPD: Auch Sachverstand!) 

S1e haben dankenswerterwe1se einmal psych1atnsche Be

handlung und Psychiatrie von den Organisationsformen emes 

Krankenhauses getrennt. 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Das hängt 

aber m1temander zusammen!) 

-Frau Bill, das möchte 1ch m meinen Ausführungen Jetzt auch 

tun, weil es einfach nicht abhängig davon ist, welche Organi

sationsform ein Krankenhaus hat. 

{ Belfall der F .D.P. und CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doch!) 

- Frau Bill. weil ich nicht mehr wiederholen mOchte, was ich 

gestern gesagt habe, sage ich Ihnen das deshalb auch. Ich sa

ge jetzt nur noch im Anschluß an das, was ich gestern zum 

Rettungseheost gesagt habe: Eigentlich könnten Sie jetzt nur 

noch mit einem Lkw den Schrott Ihres Systems drüben abho

len.-

(Steffny, DIE GRÜNEN: S1e kennen sich 

überhaupt nicht aus; Sie w1ssen nicht 

einmal. w1e die Psychiatrie in 

Nordrhein-Westfalen 

praktiziert wird!) 

Frau B1ll, diesen Lkw können Sie noch niCht einmal betanken 

Dazu sind Sie noch nicht einmal in der Lage, weil Sie einfach 

unterstellen, der Staat kOnnte alles besser. Ich sage, der Staat 

kann nicht alles besser. 

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

Herr Beck, Sie sprachen die innere Struktur der Hauser an. Sie 

wiesen darauf hin, daß es problematisch sei, daß eine private 

Form - w1e auch immer- natürlich mehr Patienten braucht. 

Das lasse ich so nicht stehen. Ich sage Ihnen, es 1st auch in die

ser Klinik eine Struktur zu schaffen, d1e durchaus nach wirt

schaftlichen Gesichtspunkten geführt werden kann und 

durchaus bei vielen anderen Angeboten in der Fläche auch 

existent ist. Wir wollen auch eine gemeindenahe Psychiatrie. 

Ich sage nur gleichzeitig, es ist ein Irrtum, zu glauben, eine 

Belegabteilung an einem kleinen Krankenhaus - der letzte 

Psychiatrie-Bericht der Bundesregierung sagt das übngens 

deutlich aus- würde der Weisheit letzter Schluß sein. Ich be

dauere die Patienten, die in einer Belegabteilung 1n einem 

klemen Krankenhaus liegen und dort keine Bewegungsthera

pien usw. vom Back~round her bekommen können. Ich sage 

einmal, wir werden weiterhin Kliniken in entsprechenden 

Größenordnungen brauchen. Das ist gar keine Frage. Aller

dmgs ist es auch keine Frage, daß wir psychosoziale Dienste 

wollen und daß wir die gernemdenahe Psychiatne wollen. 

Darüber wird zu reden Sein. Wir sind auch bereit, darüber mit 

uns reden zu lassen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Man muß 

auch etwas tun; S1e reden 

doch schon zehn Jahre!) 

-Frau B1ll, Sie wissen doch ganz genau, warum die Sache im 

Ausschuß für Soziales und Fam11ie zurückgestellt worden ist: 

doch wegen dem Betreuungsgesetz.-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Seit einem 

Jahr hängt das herum!) 
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Es ist doch dankenswerterweise auch aufgrundvon Anträgen 

der SPD-Fraktion hier im Fluß_ Das sage ich hier auch ganz of

fen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das 

ist schOn; loben Sie nur!) 

Wir reden derzeit darüber- Ich denke. wenn wir darüber dis

kutieren, werden wir die Sache auf einen guten Weg brin

gen. 

Nun komme ich zum eigentlichen Antrag der CDU-Fraktion. 

Sie wissen -es ist kein Geheimnis, wenn ich das hier sage-. 

daß wir Liberalen natürlich nach dem Grundsatz .,so wenig 

Staat wie möglich; so viel Staat wie nötig• verfahren. Sie wis

sen auch, daß wir natürlich einer Privatisierung staatlicher 

Einrichtungen den VOrrang geben. Das bekenne ich ganz of

fen. Deshalb greift uns dieser Antrag eigentlich noch nicht 

weit genug. Wir sind der Meinung, daß viele Krankenhäuser 

in der Bundesrepublik m pr1vater Trigerschaft durchaus ihre 

Funktion voll erfüllen. 

(Beifall der F.D.P .) 

Warum kann ein psychiatrisches Fachkrankenhaus in anderer 

- auch in privater Trägerschaft • seine Funktion nicht voll er· 

füllen? Wir haben in der letzten Zeit· gerade in den letzten 

Jahren - erlebt, daß viele Krankenhauser in Gesellschaften 

mit beschrankter Haftung umgewandelt worden sind. Ich sa· 
ge Ihnen auch warum. Das war nicht deswegen, um die Be· 

fehlsstrukturen, sondern einfach um die Strukturen aufzu· 

lockern, um flexibler zu werden, um Sand aus dem Getriebe 

der Bürokratie herauszubekommen und sich damit bedarfs· 

orientiert am Patienten auszurichten. 

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

Es ist keine Philosophie, daß ein Kr•nkenhaus unbedingt so 

oder so sein muß._AIIerdings ist es unsere Philosophie, daß wir 
sagen, es.kann in privater Hand auch im Interesse der Patien

ten sehr viel besser und sehr viel nützlicher geschehen. 

Dann kommt die ganze Problematik ·das muß man einrlu

men -der forensischen Abte1lung •m Nettegut hinzu. Dazu 

wünschen wir uns auch em Rechtsgutachten, damtt wir d1e 

Rechtssicherheit haben; denn psychisch Kranke sind ntcht 

normale Kranke. Sie bedürfen der besonderen Obhut des 

Staates. 

Herr Beck, zu der großen Frage, die Sie angesprochen haben, 

habe ich eigentlich keine Lust, mich hier in zwei Gewerk

schaften, die hier auf dem Rücken der Politik um Mitglieder 

buhlen, hineinzumischen. Das mOchte ich nicht. Aber ich sage 

auch ganz deutlich, für uns zlhlt es auch zum Vertrauens

schutz- er hat fCir Ltberale emen hohen Wert·, daß die b1sher 

Beschlftigten ihren Status behalten. 

(Beifall der F.D.P _und bei der CDU} 

Ich glaube, dies kommt in dem Antrag der (DU-Fraktion auch 

entsprechend zur GeltUng. Nun steilt sich die Frage, wie wir 

die Sache auf den Weg bringen. Deshalb sage ich 1m vorhin

ein, wir sind bereit, die Entschließungsantrage der SPD

Fiaktion in den Ausschüssen mit zu beraten. Wir sind auch be

reit, den anderen Antrag der (DU-Fraktion noch emmal zu 

hinterfragen, ob man nicht jetzt schon ein Stück weitergehen 

kann; denn es ist ein Trugschluß, zu gle~uben, Private hätten 

nicht auch im Krankenhausbereich die bessere Logistik oder 

ein entsprechendes Know-how im Verwaltungswesen. 

(Beife~ll bei der F.D.P.) 

Machen wtr uns nichts vor, bei einer solch großen Organisati· 

on, wie sie dieses Krankenhaus in Andernach darstellt, g1lt 

doch auch irgendwo der Grundsatz der optimalen Betriebs· 

grOße. Wenn die Oberschritten wird, wird es unwirtschaftli

cher. Deshalb müssen wir einen Weg suchen, wie wir die rich· 

t1ge BetriebsgrOße finden können, um bedarfsorientiert am 

Patienten ein leistungsflhiges Krankenhaus zu erhalten. 

Klar muß auch sein, daß nach wie vor Zwangseinweisungen 

möglich sein müssen, allerdings vor dem Hintergrund des Be· 

treuungsgesetzes, welches für uns einen hohen Stellenwert 

hat. Wir hAlten das derzeitige Unterbringung$gesetz auch für 

etwas antiquiert. Ich sage es etnmal vorsichtig. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wenn 

wir so sachlich an die Sache herangehen, werden wir zu e•

nem vernünftigen Ergebnis kommen. Zum ersten werden wir 

dieses Krankenhaus irl den Stand versetzen, flexibel und 

durchlissig zu agieren. Zum zweiten werden wir das Kran· 

kenhaus in den Stand versetzen, daß der Patient im Mittel

punkt bleibt. Zum dritten konterkariert dieses nicht alle 

psychiatrischen Absichten, die die Landesregierung haben 

muß und hat und die wir alle gemeinsam erarbeiten müssen. 

Zum vierten kriegen wir mehr Beweglichkeit in dieses Kran

kenhaus hinein und werden die Entscheidungsstrukturen ver

bessern können. 

Danach wird zu prüfpn sein- diese Frage stellt sich natürlich 

für uns Liberale -: Müssen Krankenhäuser überhaupt in der 

Hand des Landes se1n?- Dies ist eine Frage, der man sich stel

len kann. 

Ich meme e~uch, d•ß w1r danach prüfen müssen: Können w1r 

nteht weitere Landeskrankenhäuser aus der Hand des Landes 

herausnehmen und hin zu vernünftigen Formen bringen, da· 

mit der Patient eme gute Versorgung hat, damit eine wirt· 

schaftliehe Einheit geb1ldet werden kann, die nach dem Be

griff der optime~len BetriebsgrOße arbeitet? ·Wenn wir das in 

aller Ruhe und Sachlichkeit sowie ohne ideoloQische Scheu

klappen tun. dann wird dies zum einen den Patienten zum 

Vorteil gere1chen, zum anderen aber auch den Steuerzahlern 

und schließlich den Beltragszahlern. Ich glaube, darauf 

kommt es an 

Wir smd dam1t emverstanden, sowohl d1e Entschlleßungsan-



6112 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 83. Sitzung, 24. August 1990 

träge als auch den Antrag der CDU-Frakt1on nochmals 1m 

Ausschuß zu beraten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsministerin Prof. Dr. Funke das Wort. 

Frau Prof. Dr. Funke. 

Ministerin für Soziales. Familie und Sport: 

Herr Präsident. meme Herren, meine Damen! Entstaatlichung 

1st ein wichtiges Z1el der Politik der Landesregierung. 

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

Aufgaben, die Private ebensogut erfüllen können wie der 

Staat, müssen mcht durch öffentliche Träger wahrgenommen 

werden. Die Landesregierung steht daher dem Antrag der 

(DU-Fraktion im Prinzip aufgeschlossen gegenüber. 

Allerdings kann man die Privatisierung einer Landesnerven

ldinlk nicht mit der Privatisierung eines Kreiskrankenhauses 

vergleichen. 

(Beifall bei CDU und SPD

Beck, SPD: So ist es. ganz meine 

Meinung, sehr richtig!) 

Es 1st bereits darauf hmgew1esen worden, daß in Teilberei

chen, beispielsweise be1m Maßregelvollzug und bei der Un

terbringung psychisch Kranker, hoheitliche Aufgaben zu er

füllen smd. 

D1e Entstaatlichung emer Landesnervenklinik dieser Größen

ordnung wirft auch noch weitere Fragen auf. beispielsweise 

arbeitsrechtliche - d1ese wurden bereits angesprochen -. be

trlebswirtschaftliche und auch steuerrechtliche. Ich habe da

her den Auftrag erteilt, daß diese gesamte Problematik m ei

nem Gutachten untersucht wird. Auf dieser Grundlage will 

ich in Kürze konkrete Lösungen vorschlagen. Dabei müssen 

folgende Ziele erreicht werden: 

1. Die Qualität der Krankenversorgung darf bei einer Ände

rung der Rechtsform der Klinik nicht gemindert werden 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

und bei der SPD) 

Der Rechnungshof hat im Jahresbericht 1989 am Be1spiel 

zweier privatisierter Krankenhäuser nachgewiesen, daß be1 

einer Änderung der Rechtsform d1e LeiStungen emer Khnrk 

nicht verschlechtert, sondern sogar verbessert werden konn

ten. 

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

2. Die Versorgung der Patienten ist langfristig SICherzustel

len. 

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

3. Die Arbeitnehmerrechte müssen gewahrt bleiben. Ich sehe 

hierbei überhaupt keinen Dissens zum Sprecher der SPD

Fraktion. 

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

Einen Sozialabbau wird die Landesregierung nicht zulassen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Beck, SPD: Darauf werden wir 

zurückkommen müssen!} 

Bei einer Umwandlung kommen nur solche Regelungen in 

Betracht, die keine materiellen Nachteile für das Personal zur 

Folge haben. 

Meine Herren, meine Damen, bei diesen Änderungen geht es 

mir nicht um Ideologie und auch nicht um die Frage: Wieviel 

Staat braucht die Gesellschaft?- Dafür eignet sich meines Er

achtens der sensible Bereich eines psychiatrischen Kranken

hauses nrcht. 

(Be1fall bei CDU, SPD 

und F.D.P.) 

Es geht darum, die bestmögliche Lösung für die Patienten 

und auch für die Bed1ensteten der Klinik zu finden. 

Eme Änderung der Rechtsform sollte dann vorgenommen 

werden, wenn dam)t die vorgenannten Ziele erreicht werden 

sowie zusätzlich mehr Flexibilität und wirtschaftliches Den

ken bei Stärkung der Eigenverantwortung gewonnen wer

den können. 

Meine Herren, meine Damen, ich möchte betonen: Es gibt 

keinen Grund zu Verunsicherungskampagnen. 

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

D1e Landesregierung wird nur Maßnahmen ergreifen, die sie 

gegenüber den Patienten und gegenüber den Bed•ensteten 

verantworten kann. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend Beifall der 

CDU und F.D P.) 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kotlegen Beck das Wort_ 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich fand es schon 

eine erstaunhche, ebenso eine hochinteressante Debatte, die 

wir heute geführt haben. Wir werden sicher in diesem Hause 

auf das eine oder andere noch einmal zurückkommen, ich 

hoffe, im Positiven. Ich fürchte allerdings, daß das, was Sie, 

Frau Staatsmimster, als Grundzüge genannt haben, was 

durchaus unsere Billigung findet- es war auch Tenor meiner 

Rede-, sich nicht mit dem deckt, was sich beispielsweise 1m 
Kopf unseres Kollegen Mohr zu solchen Fragen bewegt. 

(Zurufe von der CDU) 

-Darauf bin ich einmal gespannt. 

Da vorhin ein Mißverständnis aufgekommen ist. möchte ich 

auch sagen, was ich mit der Frage des Beharrungsvermögens 

gemeint habe. das eintreten kann. und hinsichtlich der Ze

mentierung der jetzigen Psychiatriestruktur. 

Nehmen wir das Beispiel: Es soll ermöglicht werden, daß e1n 

kirchlicher Träger in dieses Haus einsteigt. Wir haben dann 

natürlich auf der Grundlage der Entsche1dung des Verfas

sungsgerichts keine Möglichkei~. in die innere Struktur einzu

greifen. Dann haben wir unter Umstanden Strukturen, die 

wir. was die Gesamtentwicklung der Psychiatrie angeht, nicht 

mehr oder weitgehend mcht beeinflussen können. Dies war 

einer der Punkte. die ich vorhin gemeint habe, damit h1er 

kein Mißverständnis durch die Gegend geistert. 

Herr Kotlege Mohr. 1ch rede nicht gegen Krankenhäuser m 

kirchlicher Trägerschaft d1e ihre Aufgabe teilweise hervorra

gend erfüllen, wie auch solche in kommunaler und anderer 

Trlgerschaft. Ich sage nur: Was diesen in einer Entwicklung 

oder am Beginn einer EntwiCklung stehenden Bereich der 

Psychiatrie angeht, so müssen wir auf solche Dinge achten, 

weil dort Eingriffe auch in die innere Struktur Voraussetzung 

für eine Reform sind. Das war einer der Punkte, die ich ge

meint hatte. 

Frau Kollegin Bill, nun zu dem, was Sie gesagt haben, dam1t 

mcht draußen w1eder eine Legende gestrickt wird - man er

lebt hier Ja allzuviel-: Ich meine, daß es eine verantwortliche 

Argumentationslinie ist, wenn man hingeht und sagt: Wtr ha

ben in eintgen Punkten entschetdende Fragen, die, wenn s1e 

so beantwortet werden, wie wir sie vorgeben, durchaus dazu 

führen können. daß man emer Änderung der Rechtsform zu

stimmt, aber nur in diesem Fall. - Dtese Punkte habe tch ge

nannt. Im Vorde:--grund stehen dtese mhaltlichen Punkte. und 

von genauso entscheidender Bedeutung ist dte Frage, dte das 

Personal betnfft. 

Ich fürchte, ich bm eigentlich überzeugt, daß die Bedenken, 

die ich anformulie~ habe, nicht ausgerlumt werden können. 

Dies würde eindeutig zu einem entschiedenen Nein zu dieser 

Verlnderung der Rechtsform führen. Aber wenn ich ein 

Rechtsgutachten beantrage, und ich habe bei der ersten Wer

tung -wir wollen auch ein inhaltliches Gutachten - schon ei

ne völlig abgeschlossene Meinung, dann wird das der Proble

mati,k nicht gerecht. Vor allem machen w•r uns damit die We

ge zu, die wir brauchen. um aufeinander zugehen zu können. 

Ich erachte es als einen Erfolg, den wir heute hier erzielt ha

ben, im Interesse des Personals in Andernach und in anderen 

Kliniken, daß wir diese Antrage im Ausschuß im Detail in der 

gebotenen Sorgfalt, die im Plenum aufgrundder Zeitabläufe 

nicht mOglich ist, beraten. Ich meine, wir sind einen Schritt 

weitergekommen 

Wenn man dies im Interesse der Sache erreichen will, tut man 

manchmal gut daran, nicht so zu formulieren, daß die Türen 

auf der anderen Seite zugeschlagen werden. 

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

Eine letzte Bemerkung zum Verfahren, das ich damit begrün

det habe. Ich korrigiere insoweit memen Antrag von vorhin, 

über unseren Entschließungsantrag gleich zu entscheiden. Ich 

stimme dem Vorschlag zu, den Herr Kollege Wittkowsky und 

Herr Kollege Bauckhage gemacht haben, auch dtesen Antrag 

an beide Ausschüsse zu überweisen und in den Beratungen 

sowohl über die Gutachten als auch über die Anhörung zu 

entscheiden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich muß ehrlrch 

gestehen, ich habe Herrn Kollegen Beck selten so blauäugig 

erlebt wie heute. Uns liegt ein Antrag .PrivatiSierung der 

Landesklinik AndernachM vor, dann hören wir Herrn Mohr

aus meiner Sicht eine ziemlich fürchterliche Rede- und Herrn 

Bauckhage geht dies alles noch nicht weit genug. Er will die 

Privatisierung sogar auf alle Kliniken usw. ausdehnen 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Dann hört ein solch erfahrener Parlamentarier wie Herr Beck 

1mmer noch nicht dte Nachtigallen trapsen. Meme Damen 

und Herren, wer Untersuchungen macht. wer sich mtt CDU 

und F.O.P schon auf den halben Weg begibt und sagt: Wir 
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können vieHe1cht dann doch noch em Stückehen zurück 4
• 

zeigt eine Haltung, die ich nicht verstehe. Ich sehe eigentlich 

die SPD auf dem Zug der Privatisierung, wenn auch ein biß· 

chen langsamer mitfahren; dies unterscheidet uns von der 

SPD. Wir sind ganz klar gegen die Privatrsierung aus den 

Gründen, die Sie teilweise kennen und die Sie selbst auch be· 

nannt haben, daß nämlich diese Privatisierung ein Großun

ternehmen m Andernach zementiert. Das wollen wir nicht. 

Herr Beck, eigentlich müßten Sie es nach Ihren konzeptionel

len Vorstellungen genauso sehen; denn wer eine gemeinde

nahe Psychiatrie jemals verwirklichen will, muß Verloderun
gen durch den Staat, zum Beispiel durch Landesgesetze zulas 4 

sen. Wird die Psychiatrie in der Form eines GmbH-Betr~ebs 

durchgeführt, was ein bestimmtes Großunternehmen in 

RheiniAnd-Pfalz privilegieren würde, dann sind Änderungen 

praktisch nicht mehr durchführbar. 

{Kramer, CDU: Dasstimmt nicht!) 

Deshalb unsere ganz klare Position gegen die Pnvatisierung. 

Dies noch zur Kllrung zwischen ihrer und unserer Position, 

Herr Beck. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. FOr beide Antrige, den Antrag der Fraktion 

der CDU - Drucksache 11/4203- und den Entschließungsan

trag der Fraktion der SPO - Drucksache 11/4420 -, ist die Aus

schußüberweisung beantragt. Ich gehe davon aus, daß die 
Antrlge an den Ausschuß für Soziales und Familie- federfüh

rend - und an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit -

mitberatend - überwiesen werden sollen. Erhebt sich dage

gen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall.- Dann ist dies so be

schlossen. 

Ich rufe folgenden Punkt, um den die Tagesordnung ergänzt 

wurde, auf: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur 

Überprüfung des Genehmigungsverfahrens für 

das Atomkraftwerk in Mülheim-Kirlich; 

hier: Erginzung des UntersuchungsauftragS (Beschluß des 

Landtags vom 11. Mai 1989 zu Drucksachen 111255012596) 

Antrag der Abgeordneten Scharping. Beck. Bojak. 

Muscheid, Reichenbecher und der weiteren 

Mitglieder der Fraktion der SPD 

-Drucksache l 114401 4 

Wird hierzu das Wort gewünscht? 

Ich erteile Herrn Kollegen Eich das Wort 

Abg. Eich. SPDo 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! 

(Wilhelm, CDU: Aber maßvoll!) 

Die Geschichte des Kernkraftwerkes Mülheim 4 J<ärllch und das 

Genehmigungsverfahren dazu ist auch eine Geschichte von 

schwerwiegenden Fehlern und von Pannen dieser Landesre

gierung. 

(Zurufe von der CDU 4 

Beifall bei der SPD) 

Ich glaube, aus der Erfahrung ist es gerechtfertigt zu sagen. 

daß diese Landesregierung jedenfalls nicht in der Lage ist. em 

korrektes Verwaltungsverfahren zur Genehmgigung etner 

solchen großtechnischen Atomanlage durchzufOhren. 

(Zurufe von der (DU

Be1fall bei der SPD) 

Die Umstlnde. die zu der ersten Teilernchtungsgenehmigung 

geführt haben. haben zur Einsetzung eines Untersuchungs

ausschusses geführt. ln diesem Zusammenhang wissen w1r 

seit einigen Monaten, daß bei der Genehmigung im Jahre 

1975 zum Beispiel beiden Juristen der Landesregierung. die 

mit dieser Genehm1gung befaßt waren, n1cht bekannt war. 

daß es ein Erdbebenproblem und eme Verlnderung der Bau

struktur gab. Ich frage mich: Was hat eigentlich diese Landes

regierung bei dieser Genehmigung untersucht?- Dies nur als 
ein Beispielihrer Unzullnglichkeit_ 

{Beifall bei der SPD) 

Zuruf von der CDU: Thema verfehlt!) 

Es geht nun dar,um, diesen Untersuchungsauftrag zu ergän 4 

zen_ Dazu verwerse ich auf unseren Antrag - Drucksache 

1114401. 

Jch mOchte mein~ Begründung zu diesem Antrag auf den 

Punkt .,ErOrterungstermin" konzentrieren und sagen, daß es 

Umstande zu untersuchen gibt. die mit diesem Termm zu tun 

haben. Es stellt sich nicht nur d1e Frage, was offengelegt wur 4 

deoder was vorenthalten wurde, sondern es handelt sich um 

dte Tatsache- dies hat die Landesregierung zu verantworten 

-, daß rechtsuchende Bürger bei der Suche 1hres Rechts an 

diesem ErOrterungstermin durch Barnkaden, .durch Gerät. 

EDV-Gerät zur Kontrolle, zur Erfassung behindert wurden. Es 

muß untersucht werden, warum es in dieSem land möglich 

ist, daß Rechtsanwälte be1 1hrer Arbeit behindert und dlskrr

mmiert werden 

(Be1fall bei der SPD) 

Es muß ferner untersucht werden, w1eso es möglich 1st. daß 

be1 emem solchen Erörterungstermin n.cht erörtert werd, daß 

durch den leitenden Beamten d1eser Landesregierung d1e Mr-
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krophone abgeschaltet werden und wiederum die Bürger in 

diskriminierender We•se an ihrem Rechtgehindert werden_ 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt noch e1nen we1teren 

Punkt, der untersucht werden muß, nlmlich die Frage, unter 

welchen Umstanden es eigentlich mOglich oder nOtig war, 

daß eine Firma mit dem merkwürdigen Namen IST, Intelli

genz System Transfer. angestellt wurde, um der Landesregie

rung die fehlende Intelligenz zu beschaffen 

(Zuruf des Abg_ Geimer, CDU} 

Emziges Merkmal ist, daß diese F1rma auch die bayemche 
Landesregierung bei Wackersdorf beraten hat. Interessant 1st 

natürlich auch die Frage: Warum glaubt die Landesregie

rung, gerade dieses Defizit zu haben?· Es stellt sich die Frage, 

was in diesem Zusammenhang von diesem Ministerium dieser 

Landesregierung zu verantworten ist, was vorberaten wurde, 

ob mit dieser Firma die Behinderungen, die Diskriminierung, 

die Pannen, d1e Diskriminierungen für die Bürger, die 1hr 

Recht suchen, systematisch geplant wurden. 

(Beofall beo der SPD) 

Meme Damen und Herren, es ist 1m Grunde eine sehr traurige 

Angelegenheit, aber es ist wahr. Es gibt sicher sehr viele Bür

ger draußen. die glauben, daß der Staat willfahriger Erfül· 

lungsgehilfe der Atomlobby in unserem Lande ist. 

(Zuruf von der CDU) 

Diese Landesregierung hat es leider zu verantworten, daß d1e 

Zahl dieser Bürger nicht kleiner, sondern wahrscheinlich gro-

ßer geworden ist 

(Zuruf von der CDU: Sie reden an Ihren 

eigenen Leuten vorbei!) 

Deswegen ist es d1e parlamentarische Pflicht, die Umstände, 

die zu solchen S1tuat1onen geführt haben, zu untersuchen. 

Ich b1tte um Zustimmung zu diesem Antrag. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

VizeprJsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

war an sich unter den Fraktionen abgesprochen, daß außer 

der Begründung des Antrags dazu nicht gesprochen werden 

sollte. Lassen Sie mich gleichwohl dazu einige Worte sagen. 

Wir stimmen der Erweiterung des· Untersuchungsauftrages 

zu. Es handelt sich um ein Minderheitenrecht. Es ist auch er

kennbar, daß im Zusammenhang mit der Genehmigung, die 

vor wenigen Wochen hinausgegangen ist, Fragen gestellt 

werden kOnnen. Wir stimmen also der Erw.eiterung zu. 

Ich wehre mich aber mit Entschiedenheit gegen vorwegge

nommene Urteile, 

(Zuruf von der CDU: So ist es!

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

die der Antragsbegründung beigefügt worden sind. Herr Kol

lege Eich, ich muß sagen: Sie haben das Vertrauen der ande

ren Fraktionen beim Verfahren etwas mißbraucht.· 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf Erweite

rung des Untersuchungsauftrages · Drucksache 11/4401 -. 

Wer seine Zustimmung erteilen mOchte, den bitte ich um ein 

Handzeichen.· Wer ist dagegen?. Wer enthAlt sich?· Dann 

stelle •ch fest, daß dieser Antrag der Fraktion der SPD einstim

mig angenommen worden ist. 

Ich mOchte noch darauf hinweisen, daß Ihnen eine Einladung 

an Ihre Ehepartner ~n die Fächer gelegt worden ist. 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

Me1ne Damen, meme Herren! lch schließe die Sitzung und 

wünsche Ihnen eine sichere Heimfahrt. 

Ende der Sitzung: 14.29Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114419 
11. Wahlperiode 22. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Debus (SPD) 

Zweites Bund-Länder-Hochschulprogramm 

Bund und Länder haben im August 1990 ein Hochschulsonderprogramm verein
bart. das gegenüber dem ursprünglich beabsichtigten Fördervolumen von 6 Mil
liarden M.ark um ein Drittel auf 4 Milliarden Mark reduziert wurde. 

Das Programm sieht für den Zeitraum von zehn Jahren eine Förderung von außer
universitären Forsthungseinrichtungen in .ausgewählten Technologiebereichen 
von mehr als 1 Milliarde Mark vor. 

Der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Universitäten 
kommen- abgesehen von der zusätzlichen Einrichtung von ca. 500 Fiebiger-Pro
fessuren - lediglich ca. 1 200 Habilitationsstipendien mit einer je zweijährigen 
L1Ufzeit zugute. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung in den Bund-Länder.-Verhandlungen der Stärkung 
der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und forschungsfördernden 
Investitionen zu Lasten der universitären Nachwuchsförderung zugestimmt? 

2. Wie will die Landesregierung die Wettbewerbssituation der rheinland-pfälzi
schen Universitäten gegenüber den außeruniversitären Forschungseinrichtun
gen verbessern? 

3. Wie will die Landesregierung den qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs 
an den rheinland-pfälzischen Universitäten fördern und damit der Abwande
rung auf gut dotierte Stellen in der Wirtschaft begegnen? 

Debus 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tv4407 
11. Wahlperiode 20. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Berlld Lang (SPD) 

Abbau von Wagenladungstarifpunkten der Deutschen Bundesbahn 
im Bereich des Landkreises Ahrweiler 

Jüngsten Presseberichten zufolge plant die Deutsche Bundesbahn die Aufhebung 
der Wagenladungstafifpunkte bei den Bahnhöfen Sinzig und Bad Breisig Mitte 
1991. Damit entfiele dort die Möglichkeit, komplette Waggonladungen abzuferti
gen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die oben genannten Abbaumaßnahmen der 
Bundesbahn? 

2. Welche Schritte will die Landesregierung einleiten, um den Abbau von Fracht
annahmestellen abzuwenden? 

3. Welche Chancen gibt die L.1ndesregierungdem Versuch, zwischender Bundes
bahn und dem Land Rheinland-Pf.a.lz eine Vereinbarung über den Frachtver
kehr zu erreichen, in der für den Schienentransport zumindest der Status quo 
festgeschrieben wird? 

Lang 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114417 
11- Wahlperiode 22. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Dörr und Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Luftschadstoffe und Lärm im Bereich des Main~ Army Depot 

Aus der Antwort auf die Kleine Anfrage 2425 geht hervor, daß unabhängig von 
dem komplexen Rfi;htsstatus des Anlagenbetrribers in etwa vierteljährlichen Ab
ständen bei der MIP GmbH Betriebsbegehungen durch die Gewerbeaufsicht 
durchgeführt werden, ~wobei auf die Erfiillung arbeits- und immissionsschutz
rechtlicher Bestimmungen hingewirkt wird (vgl. Drucksache 11/4373). & 

In der Frage 2 war um Auflistung gebeten worden, welche untersuchten Parameter 
in den IetztenJahren mit welchem Ergebnis gemessen wurden. Die Antwort bezog 
sich jedoch nur auf durchgefiihn Wasseran.a.lysen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wurden auch Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BlmSchG) auf Luftschadstoffe im Bereich der Feuerungsanlage, der Strahlan
lagen und der Motorenprüfstände oder anderswo durchgeführt? 
Wenn ja, seit wann und mit welchem Ergebnis? 

2. Wurden Messungen der Lärm-Emissionen durchgeführt? 
Wenn ja, seit wann und mit welchem Ergebnis? 

3. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über US-amerikanische 
Grenzwerte für-Luftschadstoffeund Lärm-Emissionen in diesem Zusammen
hang vor? 
Weichen diese von entsprechenden deutseben Werten ab? 
Wenn ja, bitten wir um Gegenüberstellung. 

Dr. Dörr 
Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114409 
11. Wahlperiode 20. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Beteiligung rheinland-pfälzischer Firmen an der Handelsmesse in 
Bagdad 

An der jährlich stattfindenden Internationalen Handelsmesse in Bagdad hat in den 
letzten Jahren eine Steigende Zahl von bundesdeutschen Unternehmen teilge
nommen. Noch in der ersten Augustwoche erklärte ein Sprecher der für die 
deutsche Beteiligung zuständigen Internationalen Messe- und Ausstellungsdienst 
GmbH in bezugauf die im November 1990 bevorstehende Messe, daß es wegen 
der Kuwait-Spannungen zwar Anfragen, aber keine Absagen der bislang 170 bis 
180 angemeldeten bundesdeutschen Unternehmen gegeben habe. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. In welchem Umfang beabsichtigen rheinland-pfälzische Unternehmen derzeit 
noch, sich an der 27. Internationalen Handelsmesse in Bagdad im Novem
ber 1990 zu beteiligen? 

2. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um sicherzustellen, daß der gegen 
den Irak verhängte Handelsboykott auch nicht durch Messebeteiligungen 
unterlaufen wird? 

Dieckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuche w44Q5 
11. Wahlperiode 20. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Finanzierung des Thermenmuseums auf dem Trierer Viehmarkt 

Der Kostenrahmen des Thermenmuseums war bereits Gegenstand der Kleinen 
Anfrage- vgl. Drucksache 11/1870- und der Mündlichen Anfrage 11/2S7I. "l In 
den damaJigen Planungsstadien konnte Kultusminister Dr. Gölter nur wenig kon~ 
krete Angaben iiber das Projekt machen. Immerhin bekundete er am 20. Mai 1989 
die Absicht der Landesregierung, die Baukosten nicht über 30 Millionen steigen zu 
lassen. Da ein S:uzungsbeschluß über den betreffenden Bebauungsplan der Stadt 
T rier in diesen Tagen ansteht, ist nun auch für den Landtag Klarheit erforderlich. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Hält die Landesregierung an der Realisierung des von Professor Ungers ent
worfenen 30 x 30m Glaswürfels als Museumsbau fest? 

2. Wird es Modifikationen des Entwurfs geben, wenn fa, welche? 

3. Wie lauten die aktuellen Kostenschätzungen der Baukosten? 

4. Wie hoch sind die Folgekosten jährlich zu veranschlagen, welchen Anteil 
machen dabei Personalkosten sowie Heizung und Klimatisierung des Bau
werks aus? 

5. In welche Höhe sind für das Land bislang Planungskosten entstanden? 

6. Wann ist voraussichtlich mit dem Baubeginn zu rechnen? 

7. Ist mitderweile ein Gesamtkonzept des Erhalts und der Präsentation der histo
rischen Funde auf dem Trierer Viehmarkt entwickelt, und ist die Landesregie
rung gegebenenfalls bereit, dieses vor dem Kulturpolitischen Ausschuß zu er
läutern? 

Steffny 

Hinweis der L~ndtagsverwaltung: 
V)!:l. Plennprotokollll!Sl, S. }615 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.ache tl/4406 
11. Wahlperiode. 20. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr, Dörr (DIE GRÜNEN) 

Rheinland-pfälzische Lieferanten und Unterlieferanten von Produk
ten, die sich zur Herstellung von Rüstungsgütern eignen 

Nach einer Pressemitteilung hat sich auch mindestens eine rheinland-pfälzische 
Firma an den Bauwerken und Anlagen für die Giftgas-Forschung und -Produk
tion im Irak beteiligt. 

Ich frage die Landesregierung; 

I. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, nach denen diese Mitteilung zu
trifft? 

2. In eine Entscheidung über die Einleitung von Ermittlungsverfahren bei der zu
>tandi~;en Staatsanwaltschaft getroffen worden? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmcbacbe tl/4416 
11. Wahlperiode 22. 08. \990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Franzmann und Schweitzer (SPD) 

Zusätzliche Betreuungsangebote an Grundschulen und Ganztags
unterriebt 

Ende Juli hat der Kultusminister an alle Schulleitungen und Schulelternbeiräte der 
Grundschulen und der org.misatorisch verbundenen Grund- und HauptSchulen 
eine Handreichung gesandt, wie zusätzliche Betreuungsangebote an den Grund
schulen durchgeführt werden könnten. 
Demnach ist diese zusätzliche Betreuung eine "außerunterrichdiche Maßnahme, 
die im Bereich der Schule durchgeführt wird, deren Triger jedoch die Schule nicht 
ist. Das Betreuungsangebot soll vom Schu!triger, einer Kommune, einem Eltern
verein oder einem freien Träger eingerichtet werden.~ Die Finanzierung erfolge 
durch das Land, den Träger und durch Eltembeiträge. 
In den Hinweisen zur Einrichtung dieser Betreuungsangebote heißt es weiterhin, 
daß der Träger des Betreuungsangebotes die Personal- und Sachkosten trage und 
das Land pro Jahr und Gruppe diesem Triger einen Landeszuschuß von 
3 500,- DM gewähre. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wurde diese Maßnahme mit den kommunalen Spitzenverbänden abge
sprochen? Gibt es dazu eine Stellungnahme? 

2. Wie ist die Haltung des Landeselternbeirates zu dem "Betreuungsangebot~ in 
dieser Fonn? 

3. Von welchen durchschnittlichen Kosten je Gruppe unc! Jahr geht die Landes
regierung aus? 

4. In welcher Höhe hält die Landesregierung Elternbeiträge für vertretbar? 

5. Welche Empfehlung gibt die Landesregierung bezüglich der Organisation des 
Schülertransportes und der Fahrtkostenregelung? 

6. Wie viele Anträge auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen wurden für 
das begonnene Schuljahr insgesamt gestellt, wie viele wurden genehmigt? 

7. An wie vielen Schulen der verschiedenen Schularten wird mit Beginn dieses 
Schuljahres Ganztagsunterricht angeboten, an welchen davon erstmals? 

Franzmann 
Schweitzer 
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