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... tes Landesgesetz zur Fortführung der Verwaltungsvereinfachung 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 11/4 730 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1 114730 · wird an den Innen
ausschuß- federführend·, an den Haushalts- und Finanzaus
sehuB und an den RechtsausschuB überwiesen . 
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-Drucksache 11/4828-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 11/4828- wird an den Rechts· 
ausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesstraßengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4972 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1114972 · wird an den Ausschuß 
für Wirtschaft und Verkehr- federführend- und an den Rechts
ausschuß überwiesen. 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11/5004-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1115004- wird an den Innenaus
sehuB- federführend- und an den RechtsausschuB überwiesen . 
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93. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 24.Januar 1991 

Oie Sitzung wird um 13.04 Uhr von Vizeprlsident Professor 

Dr. Preuss erOffnet. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Ich eröffne die 93. Plenarsit· 

zung des Landtags von Rheinland-Pfalzund heiße Sie herzlich 

willkommen. 

Sie finden auf Ihren Plätzen eine Broschüre .Aus Fremden 

werden Freunde •. die aus Anlaß des zehnjlhrigen Bestehens 

rheinland-pfllzisch-polnischer Schulpartnerschaften heraus

gegeben worden ist. Ich mckhte diese Broschüre Ihrer beson

deren Aufmerksamkeit empfehlen. 

Zu Schriftführern berufe ich die Kollegin Frau Linnerth und 

Herrn Kollegen Konrad. Die Rednerliste wird Frau linnerth 

führen. 

Wir kommen zur Feststellung der Tagesordnung. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist anzumerken, daß neben 

den in der Tagesordnung aufgeführten sechs MOndlichen An

fragen weitere sieben MUndliehe Anfragen - Drucksachen 

1115009150111501215022150231502415036 ·vorliegen. MitAus

nahme der letztgenannten Mündlichen Anfrage sind alle An

fragen fristgerecht fOr die 93. Plenarsitzung am 24. Januar 

1991 eingegangen. Die MOndliehe Anfrage - Drucksache 

1 1/5036- kann in der morgigen 94. Plenarsitzung nur behan

delt werden, wenn die Landesregierung zur Beantwortung 

bereit ist. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung hat die Fraktion der CDU bean

tragt, anstelle der Abgeordneten Frau Ulla Schmidt den Ab

geordneten Heinz • Düber zum Schriftführer zu wlhlen. So

fern das Plenum damit einverstanden ist, könnte diese Wahl 

nach der Fragestunde durchgeführt werden. 

Meine Damen, meine Herren, die Tagesordnung ist um eine 

AKTUEUE STUNDE mit dem Thema .Au>wirlnmgen der 

familie,.. und steuerpolitischen Absichten der Bunde..-egie
rung aufgrund der Koalitionsvereinbarungen fQr Familien in 

Rheinland-Pfalz• zu erglnzen. Diese Aktuelle Stunde ist von 

der Fraktion der SPD für die morgige 94. Plenarsitzung bean

tragt worden. Der Antrag liegt in der Drucksache 1115035 

vor. 

• 
1 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung mOchte ich bemerken. daß die 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses - Drucksache 

11/5026- fristgerecht am Oienstag in Ihre Flcher verteilt wur

de. 

I' 

't 
' 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung liegt ein Entschließungsantrag 

der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1115045 -vor. 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung wurde die Beschlußempfeh

lung - Drucksache 1115025- am Oienstag tn d1e Fächer ver

teilt. Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Grimm_ 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung: Der Geseuentwurf der Frak

tiOnen der CDU, SPO und F.O.P. zur Beremigung der Landes

verfassung- Drucksache 1115015- wurde am Dienstag m d1e 

Flicher verteilt. Mit der noch zu erfolgenden Feststellung der 

Tagesordnung ist gleichzeitig die Frist vor der ersten Bera

tung abgekürzt. 

Zu Punkt 2• der Tagesordnung liegt ein Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 1115037- vor. 

Zu Punkt 25 der Tagesgrdnung ist zu bemerken, daß ein Al

ternativantrag der Fraktion der 5PD -Drucksache 1115038 -

vorliegt. 

Zu Punkt 26 der Tagesordnung mache ich die Anmerkung, 

daß ein Alternativantrag der Fraktion der SPD - Drucksache 

1115039 -vorliegt. 

Werden gegen diese Erglnzungen bzw. Abioderungen der 

Tagesordnung Einwinde erhoben?- Bitte schOn, Herr Profes

sor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion OIE 

GRONEN beantragt die Absetzung des Punktes 9 der Tages

ordnung. Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für 

Rheinland-pfalz (Gesetz zur Bereinigung der LandesVerfas

sung), und Vertagung auf das Plenum im nlchsten Monat. 

Zur Begründung sind zwei Punkte zu nennen. §53 unserer 

Geschlftsordnung verlangt, daß die Geseuesvorlage minde

stens vier Tage vor der Befassung im Plenum verteilt w1rd. 

Das ist in diesem Fall nicht geschehen. Am Oienstag nachmrt

tag habe ich bei der Verwaltung des Landtags angerufen. 

und man hat mir dann durch Boten am Abend -

wohlgemerkt, erst am Abend- diesen Gesetzentwurf zuge

steUt. Die anderen Abgeordneten hatten den Geseuentwurf 

erst gestern in den Flchern. 

(Staatsminister BrOderie: Sie sind privilegiert!) 

-Weil ich speziell angefragt hatte. 

Das heißt, die Verteilung ist nicht fristgerecht erfolgt . 

Zweiter Punkt der Begründung: Die Verfassungslnderung 

bzw. Bereinigung der Landesverfassung stellt in ihrem Um

fang in der Tat eine neue Verfassung dar. Für uns hat eine 

Verfassung einen so hohen Stellenwert. daß wir hier---

(Zuruf von Staatsminister Geil) 
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-Herr Geil, wir konnten schon gelegentlich darauf hinweisen, 

bzw. wir mußten die Verfassung hlufig ins Feld führen, um 

Sie auf gewisse - - -

(Staatsminister Geil: Herr Kollege. das 

war eine spontane Äußerung!

Zuruf von der CDU) 

-Herr Rocker, ich habe das schon sehr oft getan. 

(Wilhelm, CDU: Wollen Sie den Innenminister 

mit dieser Bemerkung des Verfassungs

bruchs zeihen?) 

- Herr Wilhelm! 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Rot

ter hat das Wort zur Begründung. 

Abg. Pl"of. Dr. Kotter, DIE GRONEN: 

FOr uns hat eine Verfassung einen so hohen Stellenwert, zu

mal wir mit vielen Änderungen in der Kommission nicht ein

verstanden waren, daß wir auch der Öffentlichkeit eine gr6-

Bere Zeit einrlumen mOchten. um über diese umfangreichen 

Änderungen. die praktisch einer neuen Verfassung gleich

kommen, debattieren zu können. Wir beantragen deshalb 

die Vertagung. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizeprisident Pl"of. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg.Diecllvo8,F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich widerspreche 

diesem Vertagungsantrag mit Entschiedenheit. gerade des

wegen, weil die Verfassung so wichtig ist und weil gewlhrlei

stet sein muß, daß wir sie noch in dieser Legislaturperiode 

verabschieden. 

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

Herr KOIIefie Professor Dr. Roner, es ist nicht so. daß Sie von 

diesem Gesetzentwurf und seinem Inhalt überrascht worden 

wiren; 

(Steffny, DIE GRONEN: Warum haben Sie 

die Verfassungslnderung so lange 

hlngenlassen?) 

=t· 
' 

denn das ist identisch mit dem Protokoll der Sitzung des 

Rechtsausschusses vom September vergangenen Jahres. Dar

aus hirten Sie jeden einzelnen der Vorschlage entnehmen 

können. 

(Wittkowsky, CDU: So ist es!

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

Sie sind nicht dazu wie die Jungfer zum Kind gekommen, son

dern Sie konnten sich seit geraumer Zeit darauf vorbereiten. 

Das Beratungsergebnis liegt Ihnen seit vier Monaten vor. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: Es geht 

hier um die Offentlichkeitl Warum steht 

das denn in der Gesch~rdnung7 

Das steht doch darin nicht von ungeflhr!) 

Vizeprisident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren! Oie Fraktion DIE GRÜNEN hat 

beantragt, diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen. Das Ple

num kann nach § 64 Abs. 2 unserer Geschlftsordnung mit 

Zweidrittelmehrheit beschließen, daß diesem Begehren nicht 

stattgegeben wird. 

Ich stelle den Antrag der Fraktion DIE GRONEN zur Abstim

mung. Wer ist dafür?- Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich?

Dann darf ich feststellen. daß mit der erforderlichen Mehr

heit von zwei Dritteln, nlmlich mitden Stimmen der Fraktio

nen von CDU, SPD und F.D.P., der Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN auf Absetzung des Tagesordnungspunktes 9 abge

lehnt worden ist. 

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

Erhebt sich gegen die übrigen Änderungen und Erglnzungen 

der Tagesordnung Widerspruch?- Dies ist nicht der Fall. Dann 

ist die Tagesordnung, wie von mir soeben vorgetragen, ge

nehmigt. 

I 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zuerst zur Mündlichen Anfrage der Abgeordne
ten Dr. Schmidt und Roland Lang (SPOI, BesUnclssicherung 
des Bundesbahn-Ausbesserungswerkes Kaisenlautem • 
Drucksache 11/4945- betreffend-. 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Wirtschaftsminister BrO

derie das Wort. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr PrlsKtent, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat zur Sicherung des Bundesbahn-Ausbesserungswerks 
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Kaiserslautern bereits am 20. Dezember 1990 in ihrer Ant

wort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Lang Stellung 

genommen. Hierauf nehme ich zunlchst Bezug. 

Die Situation des Ausbesserungswerks Kaiserslautern muß im 

Zusammenhang mit den insgesamt sechs Güterwagenausbes

serungswerken in den alten Bundeslindern beurteilt werden. 

Die Deutsche Bundesbahn vertritt die Auffassung, daß die 

Gesamtkapazitlt der sechs Werke zu groß ist. Statt die Arbeit 
auf die vorhandenen sechs Werke zu verteilen, sei es wirt

schaftlicher, die notwendigen Ausbesserungsarbeiten an GU

terwagen auf zwei bis drei Standorte zu konzentrieren. 

Die Deutsche Bundesbahn verfolgt derzeit allerdings keine 

konkreten Planungen zur Stillegung von Ausbesserungswer

ken. Sie untersucht jedoch. ob eine Ausgliederung der Werk

stltten für die Instandhaltung und Umwandlung in handels

rechtliche Gesellschaften unter Beteiligung Dritter möglich 

und wirtschaftlich sinnvoll ist. ln diese Untersuchung ist auch 

eine externe Unternehmensberatung einbezogen. Dabei 

wird von den vorhandenen Standorten der Werkstltten aus

gegangen. Das Untersuchungsergebnis soll nach Angaben 

der Bahn in der zweiten Hllfte des Jahres 1991 vorliegen. 

Alle Überlegungen der Bundesbahn zum künftigen Bedarf an 

Instandhaltungswerken mQssen im übrigen mit der Deut

schen Reichsbahn Oberarbeitet werden. Die Ergebnisse der 

gemeinsamen Planungsarbeit der beiden Eisenbahngesell

schaften sind nicht vor Ende des nlchsten Jahres zu erwarten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 3: Die Personalbedarfsplanung für die 

Ausbesserungswerke liegt in der ausschließlichen Zuständig

keit der Bahn. Diese hllt derzeit den Personalbestand des 

Ausbesserungswetks Kaiserslautem zur Durchführung der 

anfallenden Instandhaltungsarbeiten für angemessen. Die 

Bahn vertritt weiter die Auffassung, daß sich das Durch

schnittsalter der Mitarbeiter des Ausbesserungswerks Kaisers

lautern nicht deutlich von dem der Mitarbeiter aller GOter

wagenausbesserungswerke~ unterscheidet. 

Im ersten Halbjahr 1991 will die Bahn für das Gebiet der bis

herigen Bundesrepublik insgesamt 73 Werkstlttenarbeiter 

einstellen bzw. von anderen Stellen übernehmen. Davon sind 

fünf Arbeiter für das Ausbesserungswerk Kaiserslautern ein

geplant. Bei der Festlegung dieses Anteils hat die Bahn nach 

ihren Angaben die GrOße, die jeweilige Funktion und die Fer

tigungspalette der Werke berücksichtigt. 

Oie Landesregierung ist demgegenüber der Auffassung. daß 

diese Einstellungsquote für die Sicherung des Ausbesserungs

werks Kaiserslautern unzullnglich ist. Sie hat die Deu1$Che 

Bundesbahn deshalb aufgefordert, notwendige Neueinstei

lungen und die Obernahme ausgelernter Krlfte in einem 

Umfang vorzusehen. der auch künftig die Arbeitsflhigkeit 

des Ausbesserungswerks Kaiserslautern sicherstellt. Weiter

hin hat sich die Landesregierung mit Nachdruck gegen eme 

personelle Austrocknung durch den Verzicht auf Neueinstel

Jungen gewandt. 

(Beifall bei F.O.P. und CDU 

und Zurufe: Sehr gut!) 

-Ich will ruhig das Lob ins Protokoll einfließen lassen. 

Zu Frage 2: Ja. Ote Landesregierung wird sich auch weiterhin 

mit Nachdruck für eine gute technische und personelle Aus

stattung des Ausbesserungswerks Kaiserslautern und für den 

Erhatt der Arbeitsplitte einsetzen. Die Erhaltung des Ausbes

serungswerks Kaisers&tutern als Wirtschaftsfaktor und Ar

beitgeber ist fOr die Region unverzichtbar. 

(Beifall desAbg. Oieckvoß. F.O.P.) 

Dies gilt um so mehr, als gerade auf die Westpfalz in den 

nlchsten Jahren im Rahmen des Abzugs ausllndischer Streit

krlfte zusltzliche Belastungen zukommen werden. Die hier

durch bedingten Probleme dürfen unter keinen Umstinden 

durch die Auflösung großer Dienststellen zusltzlich ver

schlrft werden. 

(Vereinzett Beifall bei F.D.P. 

undCOU) 

Zu den Fragen 4 und 5: Konkrete Maßnahmen zur künftigen 

Entwicklung des Ausbesserungswerks liegen zunlchst in der 

unmittelbaren Zustlndigkeit der Deutschen Bundesbahn. 

Dessenungeachtet hat die Landesregierung dem Vorstand 

der Deutschen Bundesbahn Maßnahmen vorgeschlagen. 

durch die die künftige Beschlftigung im Ausbesserungswerk 

Katserslautern auch langfristig sichergestellt werden kann. 

Ich nenne in diesem Zusammenhang folgende Maßnahmen: 

Die Landesregierung unterstützt die Deutsche Bundesbahn 

und die Stadt Kaiserslautern bei dem Bemühen um eine vom 

Ausbesserungswerk selbst angeregte Konzentration von 

Werksanlagen. Außerdem ist es sinnvoll, die nicht mehr be

n6tigten Werksflachen an die Stadt zu verlußern. Diese Maß

nahmen wOrden die Wirtschaftlichkeit des Ausbesserungs

werks verbessern. 

Weiterhin hat die Landesregierung vorgeschlagen. eine Zu

sammenfa55ung des in Kaiserslautern bestehenden Bahnbe

triebswerks mit dem Ausbesserungswerk zu überprüfen, um 

durch diese Konzentration neue Perspektiven für den Erhalt 

der Arbeitsplltze zu entwickeln. Die Landesregierung wird in 

ihrem Kontakt mit der Bundesbahn auf eine Realisierung die

ser Vorschllge dringen. um damit das Ausbesserungswerk 

Kaiserslautern langfristig für die Region zu sichern. 

(Vereinzelt Beifall bei F.O.P. und COU) 
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Vizeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmiclt. SPD: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Auffassung, daß die 

Vorschläge für den Erhalt, die Sie eben hier dargestellt ha

ben, zunächst einmal den Status quo noch ein Stückehen ver

längern, daß aber eine mittelfristige Bestandssicherung da

durch nicht gegeben ist? Sind Sie nicht mit mir einer Mei

nung, daß für dieses Ausbesserungswerk auch neue Aufga

benbereiche angestrebt werden müssen? Das liegt in der Zu

ständigkeit der Bundesregierung; das ist richtig. Würde das 

Land diese Bemühungen nachhaltig unterstützen? 

Brüderle, Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich glaube schon, daß eine Verbesserung der Wirtschaftlich

keit durch die angesprochenen Maßnahmen über den Status 

qua hinaus in derweiteren Perspekbve die Chancen des Wer

kes zusAtzlieh verbessert. Wenn es gelingt- solche Vorschlage 

kOnnen unsere Unterstützung finden -, Zusatzfiches hinzuzu

fügen, ist dies um so besser, denn je mehr Aufgaben dort 

sinnvoll erledigt werden kOnnen, um so mehr Arbeitsplatze 

sind langfristig als gesichert einzustufen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eineweitere Zusatzfrage des Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmiclt, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben die unzullngliche Persanalsi

tuation des Ausbesserungswerks Kaiserslautern dargestellt 

und darauf hingewiesen. daß Sie dies auch angemahnt hlt

ten. Sie haben Gesprlche mit der Betriebsleitung und dem 

Personalrat im April und Juni des letzten Jahres geführt. Kön

nen Sie uns hier darstellen. welche Ergebnisse im I·Hnblick auf 

diese Ihre Einwendungen die Bundesregierung Ihnen mitge

teitt und in Aussicht gestellt hat? 

Brüderle. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Aufgrund meiner eingangs gemachten Ausführungen beant

w6rtet sich Ihre Frage von selbst; ich wiederhole es aber gern 

nqch einmal. Oie derzeitigen Oberprüfungen laufen. Es wer

de\, Planungen unternommen, es ist eine Synchronisierung 

mit der R~ichsbahn notwendig, und es stehen derzeit Ent

scheidungen noch nicht an. Deshalb ist es auch nicht möglich, 

eiQen Vollzug zu melden. 

V"IZeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich Ihnen. 

I' 

t 
1 

Herr Minister, für die Beantwortung dieser mündlichen An

frage. 

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

ICh rufe die Miindlkhe Anfrage des Abgeordneten Dr. D6rr 

(DIE GR0NEN), Geplante Einschrinkung des Zugverkehrs 

zwischen Saarbrüdc:en. Kaiserslautern. Neustadt. Ludwigsha

fen und Mannheim- Drucksache 11/4971- betreffend, auf. 

Herr Staatsminister Brüderle wird die Mündliche Anfrage be

antworten. 

Brüderle, Minister fQr Wirtschaft u~ Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Verbesserung 

des Verkehrsangebots auf der Schiene ist eine wesentliche 

verkehrspolitische Z•elsetzung dieser Landesregierung. Dies 

hat die Landesregierung in ihrem Landesverkehrsprogramm 

'90 und der Regierungserkllrung vom 14. November 1990 

ausdrücklich dargelegt. Die angestrebte Verlagerung des um

weltbelastenden Straßenverkehrs auf den umweltfreundli

chen Schienenverkehr wird nur gelingen, wenn die Angebote 

im Schienenverkehr kontinuierlich verbessert werden. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Die Gestaltung der Fahrplane liegt zunlchst in der unmittel

baren Zustlndigkeit der Deutschen Bundesbahn. Das Land 

nimmt aber im Rahmen der mit der Bahn getroffenen Verein

barung zur Sicherung des Schienen- und Personenverkehrs 

Einfluß auf die Fahrplangestattung. Darüber hinaus wirkt die 

Landesregierung an der Entwicklung der Verkehrsangebote 

auf der Schiene im Rahmen der jAhrliehen Fahrplankonferen

zen mit. So hat die Landesregierung beispielsweise hinsicht

lich der angesprochenen Nachtzugverbindung zwischen 

Mainz und Koblenz erreicht. daß ab dem Jahresfahrplan 1989 
zwischen 21.00 Uhr und 3.00 Uhr sechs ZUge des Fernverkehrs 

verkehren werden. 

Ziel der Landesregierung ist es, die Gestaltungsmöglichkeiten 

des Landes in den Fahrplankonferenzen auszuweiten, um 

stlrkeren Einfluß auf die Entwicklung des Angebots im Schie

nenverkehr nehmen zu k.Onnen. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Die Landesregierung teilt die Auffas

sung, daß eine Fahrzeit von mehr als neun Stunden im Schie

nenverkehr zwischen SaarbrOck.en und Mainz nicht zeitge

mlßwlre. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Sie hat deshalb gegen die Streichung des bislang verkehren

den Spltzuges D 2897 interveniert und erreicht, daß dieser 

Zug nicht ersatzlos gestrichen wird. Der aktuelle Fahrplan-
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entwurfder Bundesbahn für den Jahresfahrplan 1991 sieht 

jetzt als Ersatz für den entfallenden D 2897 auf der Strecke 

Saarbrücken- Mannheim zwei Eilzüge vor. Es handelt sich um 

den E 3195 und den E 3197. Seide Züge haben Anschluß an 

den D 214 in Mannheim, der Mainz gegen 3.00 Uhr erreicht. 

Eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Verbin

dungsqualitltwird damit nicht eintreten. 

Zu Frage 4: Die Möglichkeiten, weitere Verbesserungen im 

Schienenverkehrsangebot, insbesondere solcher im Nachtver

kehr, zu erreichen, sind auch von der Nachfrage auf den je

weiligen Relationen abhlngig. Die Landesregierung strebt 

deshalb gezielte Verbesserungen auf einzelnen, starker nach

gefragten Strecken an. Eine generelle Ausweitung aller An

gebote wlre dagegen auch wegen der Kostensituation nicht 

sinnvoll. 

Zu Frage 5: Oie Landesregierung tritt aus umweltpolitischen 

Gründen dafür ein, den Straßenverkehr so weit wie mOglich 

durch den Schienenverkehr zu ersetzen. Nachdem im vorlie

genden Fall allerdings keine Zugverbindungen wegfallen, 

sondern lediglich der vorgenannte 0-Zug durch EilzQge er

setzt wird, sind nennenswerte Verlagerungen des Individual

verkehrs auf die Straße nicht zu erwarten. Oie Änderung der 

Verkehrsbedienung wird daher keine meßbaren Umweltwir

kungen nach sich ziehen 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Minister, vielleicht können Sie die Frage beantworten: 

Wekhe Kosten werden dadurch eingespart, wenn durch zwei 

schnellere Züge zwe~ Eilzüge ersetzt werden, wenn das so ist, 

wie Sie das hier gesagt haben? Der Grund war ein anderer, 

warum die ZUge hatten gestrichenwerden sollen. 

BrOclerte, Minister fllr Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich vermute. es liegt in 

der Gesamteinbindung des überregionalen Netzes, aber ich 

habe derzeit keine Kostenfaktoren zur Hand, um die Frage 

zu beantworten.lch bin gerne bereit, es nachzureichen. 

(Beck. SPO: Oie höhere Weisheit der 

Deutschen Bundesbahn!) 

- Das ist bei der Bundesbahn nie völlig auszuschließen. Herr 

Kollege Beck . 

(Reichenbecher. SPO: Oie 

höhere Weisheit!) 

-Es war eine ironische Bemerkung, Herr Kollege. 

l , 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Mmister, inwieweit können S1e noch E1nfluß auf d1e Ab

sichtder Post nehmen, mit der Beförderung auf die Straße zu 

gehen und nicht auf der Schiene zu bleiben? Das war doch 

das auslösende Moment. 

BrOderie. Minister flllr Wwt:schaft und Verkehr: 

• 
Ich habe im lnfrastrukturrat. in dem die Llnder vertreten 

sind, dies eingebracht. Oie Beratungen stehen an. Ich hoffe, 

daß es gelingt, die Post noch zu einem volkswirtschaftlich 

sinnvolleren Verhalten zu führen, als es s1ch derzeit abzeich

net. Ich halte die Maßnahme der Post fOr falsch. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke Ihnen fUr 

die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bemd 

Lang (SPD), SchluBfolgerungen fllr die Polizeiarbeit aus ei· 

nem Verfahren wegen Strafvereitelung im Amt - Drucksache 

11/4984- betreffend, auf. 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Innenminister Geil das 

Wort. 

Geil, Minister des lnnem: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Lang wie folgt: 

Zu Frage 1: Zu dem fraglichen Sachverhalt ermittelte die Kn

minalpolizei aufgrund einer Anzeige von Amts wegen am 

10. August 1988_ Wenige Tage splter wurde die Staatsan

waltschaft Koblenz unterrtchtet. die die Leitung der weiteren 

strafrechtlichen Ermittlungen übernahm. Aufgrund der 

Schwere des Verdachts wurde dem Beamten zunlchst am 

25. November 1988die Amtsführung untersagt. 

Oie Vorermittlungen nach dem Dienstordnungsgesetz wur

den. nachdem sich die Verdachtsmomente erhlrtet hatten, 

am 19. Dezember 1988-eingeleitet. Das fOrmliehe Dienstord

nungsverfahren wurde sodann am 30. Januar 1989 durch den 

Landrat beantragt und am 10. Februar 1989 durch die Be

zirksregierung eingeleitet. 
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Nach § 17 des Dienstordnungsgesetzes sind die tatsächlichen 

Festsstellungen eines rechtskrlftigen Strafurteils für den 

Dienstvorgesetzten und auch für die Einleitungsbehörde ei

nes förmlichen Dienstordnungsverfahrens bindend. Deshalb 

ist die Zurückstellung eines Untersuchungsverfahrens im Hin

blick auf die laufenden staatsanwaltschaftliehen Ermittlun

gen gegen den Beamten nicht zu beanstanden. 

Im Rahmen der seit Mitte August 1988 laufenden Ermittlun

gen der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden aufgrund eines 

Durchsuchungsbeschlusses am 23. November 1988 d1e Woh

nung und die Dienstraume des Beamten durchsucht. ln der 

Folgezert wurde das PolizeiprJ.sidium Koblenz von der Staats

anwaltschaft aufgrund der mehrfachen Beweisantrage und 

auch der Einlassungen des Beamten durch seinen Verteidiger 

mehrmals mit Ermittlungen beauftragt. Das Ergebnis der po

lizeilichen Ermittlungen wurde der Staatsanwattschaft am 

19. Januar 1990 vorgelegt. Am 30. Mirz 1990 wurde Anklage 

erhoben. Die Auswertung der Anklageschrift führte im 

Dienstordnungsverfahren am 3. Juli 1990 zur vorllufigen 

Dienstenthebung und zur Einbehattung von 10% der einbe

haltungsflhigen Dienstbezüge. Aufgrund dieser Tatsachen 

und des Ermittlungszeitraums kann eine zögerliche Bearbei

tung der Ermittlungen nicht festgestellt werden. 

Zu Frage 2: Die kriminalpolizeiliehen Ermittlungen hatten ei

nen hinreichenden Tatverdacht ergeben, der von der Staats

anwattschaft mit der Erhebung der Anklage und vom Gericht 

durch den Eröffnungsbeschluß bestltigt wurde. 

Nach § 69 Abs. 1 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes Und § 80 

Abs. 1 Satz 2 des Dienstordnungsgesetzes ist der Beamte 

selbst zu der in Aussicht genommenen Dienstenthebung zu 

hOren. Dies ist erfolgt. Die vorherige AnhOrung des unmittel

baren Vorgesetzten ist nicht vorgeschrieben. Das Verhalten 

des Landrats und der Einleitungsbehörden ist daher ebenfalls 

nicht zu beanstanden. 

' . Zu Frage 3: Der Leiter der Vollzugspolizei des Kretses Ahrwei-

ler hatte nach seinen Aussagen, auch mir gegenüber, nicht 

die Absicht. auf die Beweiserhebung Einfluß zu nehmen. Er 

hatte im Zusammenhang mit dem anhlngigen Strafverfah

ren um einen Gesprlchstermin gebeten. Dies hat der Richter 

abgelehnt. Der Beamte wurde inzwischen darüber belehrt, 

daßdas Telefonat wlhrend des Verfahrensverlaufes nicht an

gebracht war. 

Zu Frage 4: Der Landrat hat als Dienstvorgesetzter der Beam

' ten ·auf Veranlassung der Bezirksregierung Koblenz Gesprl-

chelmit allen beteiligten Beamten geführt und sie über die 
' P11ichten belehrt, die im Rahmen einer vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit unerllßlich sind. 

Zu <frage 5: Oie Behauptung einer Überlastung im Dienst 

trifft nicht zu. Aus Anlaß der staatsanwaltschaftliehen Ermitt

lungen wurde am 21. Dezember 19B8 die Arbeitsbelastung 

der beim Kriminalkommissariat Remagen im Betrugsbereich 

eingesetzten Beamten geprüft. Alle Beamten hatten zu die-

ser Zeit je zwölf Vorginge zu bearbeiten, von denen kemer 

IIter als zwei Monate war. Nach den Fallzahlen für das Jahr 

1988 hatte der betreffende Beamte lediglich 82 Vorginge zu 

bearbeiten, wahrend auf seine beiden Kollegen erheblich hö

here Fallzahlen entfallen sind. Das Kriminalkommissariat Re

magen ist bei seiner derzeitigen Personalausstattung ohne 

weiteres in der Lage, die ihm gestellten Aufgaben ordnungs~ 

gernaß und ohne zeitliche Verzögerung wahrzunehmen. 

Nach der Stattstik über die Arbeitsbelastung der Kriminalpoli

zei für das Jahr 1990 hat bei der Kreisverwaltung Ahrweiler 

ein Beamter im Durchschnitt 90 Fitte pro Jahr zu bearbeiten. 

Dieser Wert liegt unter dem Landesdurchschnitt; denn im 

Landesdurchschnitt obliegen bei den Kreisverwaltungen je

we•ls 116 Falledem einzelnen Beamten zur Bearbeitung. 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang, 8., SPD: 

Herr Staatsminister, nun ist der beschuldigte Beamte inzwi

schen von dem Amtsgericht Ahrweiler freigesprochen wor

den. Ich denke, hier greift die FQrsorgepflicht der Vorgesetz

ten. Wie sollte Ihrer Auffassung nach dieser Fürsorgepflicht 

Genüge getan werden? 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Abgeordneter. ich muß Sie darauf hinweisen, daß gegen 

dieses Urteil des Amtsgerichts von der Staatsanwaltschaft Be

rufung eingelegt worden ist. Insofern ist es für mich ein 

schwebendes Verfahren. Ich habe abzuwarten, bis das Beru

fungsverfahren dann auch durchgeführt ist. 

Vozeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang. 8 .• SPD: 

Herr Staatsminister, in diesem Verfahren spielte eine Rolle. 

daß mit Akten sorglos umgegangen worden ist. Ein Teil die

ser Akten ist für ein~e Zeit unauffindbar gewesen, bis diese 

im Polizeiprlsidium in Koblenz auftauchten. Wie bewerten 

Sie diesen Vorgang? 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Abgeordneter. das ist ein ungekllrter Vorgang, der im 

Rahmen des Verfahrens und jetzt auch des Berufungsverfah

rens eine Rolle spielt. Insofern kann ich mich Offentlieh zu 

dieser Frage nicht lußern.lch bitte dafür um Verstlndnis. 
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VIZeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Bernd Lang. 

Abg.Lang. B. SPO: 

Herr Staatsminister. teilen Sie meme Sorge, daß es vor Ort 

schwer erkllrbar wlre. wenn auf der einen Seite ein sorglo

ser Umgang mit Akten eines einzelnen Polizeibeamten zu ei

nem so langjlhrigen Ermittlungsverfahren führt, aber ein 

ebenso sorgloser, schwer erkllrbarer Umgang mit Akten im 

Polizeiprlsidium eine Ihnliehe Reaktion nicht zeitigen wür

de? 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Abgeordneter, es ist im Augenblick ungeklärt- jeden
falls für rnich, nach allem, was ich weiß-. wo die Sorglosigkeit 

gelegen hat, bei welcher Dienststelle also. Dies muß noch er

mittelt werden. Deswegen kann ich dazu im Augenblick nicht 

Stellung beziehen. 

Im übrigen dringe ich jeweils darauf, daß Vorginge im Inter

esse der betroffenen Bürger zügig bearbeitet werden. Das 

gitt vor allen Dingen dcinn, wenn Bürger in ein Ermittlungs

verfahren einbezogen sind. Vor diesem Hintergrund habe ich 

Ausführungen darüber gemacht, in welcher GrOBenordnung 

die Beamten vor Ort belastet sind und belastet waren. Ich 

kann aus diesen Fallzahlen absolut nicht feststellen, daß es 
bei dem Kriminalkommissariat in Remagen eine Überlastung 

gegeben hat. Aus meiner Sicht ist das Gegenteil der Fall. Da

zu kann ich abschließend Stellung nehmen; denn das haben 

wir UberprOft. 

VizeP,.isident Prof. Dr. Preuss: 

Noch eine Zusatzfrage des Kollegen Bernd Lang. 

Abg.Lang, I., SPO: 

Herr Minister, Sie hatten ausgeführt, daß es keine Vorschrif

ten gibt, nach denen der direkte Dienstvorgesetzte im Rah

men des Vorermittlungsverfahrens zu hOren ist. Teilen Ste 

meine Meinung, daß gerade in diesem Fall es dennoch sehr 

viel Sinn gemacht hatte, wenn man sich auch an den direkten 

Dienstvorgesetzten gewandt hltte? 

., 
Geil, Minister des lnnem: 

Herr Kollege Lang. das ist jetzt Ihre Meinung, die Sie IuSern. 

Wir haben uns im Landtag gemeinsam eine Ordnung gege

ben. Wir haben ein Gesetz verabschiedet. und nach diesem 

Gesetz ist verfahren worden. Ich kann dann im nachhinein 

I' 

=t 
' 

nicht erglnzend feststellen, daß man mit wenig Sorgfalt ge

arbeitet hatte oder daß anderes auch noch hltte notwendig 

sein mllssen. Es ist so verfahren worden, wie es nach dem 

Dienstordnungsrecht vorgeschrieben 1st. Darin gibt es Ober

haupt keine Einschrlnkungen. 

Vizeprlsident Prof_ Dr_ Preuss: 

Weitere Zusatzfragen liegen mcht vor. Ich danke Ihnen, Herr 

Minister, fürdie Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(DIE GRUNEN), Haltung c&er Landesregierung zur Promille· 

grenze im Straßenverkehr- Drucksache 11/4986- betreffend, 

auf. 

Ich erteile Herrn Wirtschaftsminister Brüderle das Wort zur 

Beantwortung. 

Briiderle. Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Oie Landesregie

rung sieht derzeit in der Frage der Promillegrenze keinen ak

tuellen Handlungsbedarf. Nach den Regelungen des Eini

gungsvertrags mit der ehemaligen DDR bleibt es in den fOnf 

neuen Bundeslindern bis zum 31. Dezember 1992 bei der 

dortigen Null-Promillegrenze. Danach wird bundesweit der 

Promillewert von 0,8 gelten, sofern der Gesetzgeber keme 

andere Regelung trifft. 

Der Grenzwert von 0,8 Promille ist mit Ausnahme der Nieder

lande die in der EurOplisehen Gemeinschaft glngige Rege· 

lung. Sie hat sich grundsitzlieh bewlhrt. Sowohl die europl1-

schen Verkehrsminister als auch die EG-Kommission haben 

sich fUr eine Harmonisierung bei 0.8 Promille ausgesprochen. 

Die Verkehrspolitik sollte auch vermeiden. alle Autofahrer zu 

reglementieren, weil wenige Verkehrsteilnehmer über das 

vertretbare Maß hinausschieBen. 

Oie Fragen beantworte ich im einzelnen w•e folgt. 

Zu den Fragen 1 und 2: Oie Hauptunfallursachen sind nicht· 

angepaßte Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehler, ungenügender 

Sicherheitsabstand und Alkoholeinfluß. Bundesweit waren 

1988 ca. 7 '% aller Verkehrsunfalle alkoholbedingt. Seit Ein

fQhrung der 0,8--Promillegrenze im Jahre 1973 hat die Zahl 

der alkoholbedingten Unfllle mit Personenschiden in der 

Bundesrepublik von 58 000 auf 32 000 im Jahre 1989 stlndig 

abgenommen. Bedeutsam ist hierbei, daß im gleichen Zert

raum die Verkehrsdichte um mehr als die Hllfte zugenom

men hat, so daß die Relation sich noch deutlicher darstellt . 

Alkoholbedingte Unfllle ereignen sich Oberwiegend bei ei

ner Blutalkoholkonzentration oberhalb der 0,8-Promillegren

ze. Bei mehr als der Hllfte der Unfllle hatten die alkoholisier-
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ten Autofahrer sogar eine Blutalkoholkonzentration von 

über 1,5 Promille. 

Im internationalen Vergleich ist auch bemerkenswert, daß 

unterschiedliche Promillegrenzen kaum Einfluß auf den Um· 

fang alkoholbedingter Unfalle haben. Selbst bei einer 

0,0-Promillegrenze bleibt der Anteil der alkoholbedingten 

Unfalle sehr hoch. So waren in der ehemaligen DDR im Jahre 

1989 trotz der 0,0-Promillegrenze 20 % aller Verkehrstoten 

auf Alkoholunfalle zurückzuführen. Dieser Vergleich und die 

Erfahrungen in anderen Ländern mit absolutem Alkoholver

bot für Kraftfahrer zeigen, daß geringere Promillegrenzen 

keine entscheidende Verminderung alkoholbedingter Ver

kehrsunfalle bewirken. 

Die derzeit geltenden Regelungen zur Bekämpfung des Alko

holsam Steuer sind grundsatzlieh ausreichend. Wir brauchen 

nicht noch mehr gesetzliche Regelungen. Wir brauchen eine 

verstlrkte Aufklärungsarbeit. um das Bewußtsein der Ver

kehrsteilnehmer für die Gefährlichkeit von Alkoholfahrten 

weiter zu stärken. 

Die Landesregierung hat für Fahrer, die bereits alkoholauf

flllig geworden sind, ein spezielles Nachschulungsprogramm 

geschaffen. Ziel ist es dabei, die Rückfallgefahr alkoholauffäl

liger Fahrer deutlich zu senken. 

Zu den· Fragen 3 und 4: ln Rheinland-Platz ereigneten sich 

19B8 insgesamt 2 055 alkoholbedingte VerkehrsunfAlle mit 

Personenschäden. 19B9 waren es 2 035. Anhand der Ver

kehrsstatistiken ist keine Aussage darOber möglich, ob ein 

Unfall letztlich allein auf Alkoholeinfluß zurückzuführen ist. 

Es muß jedoch davon ausgegangen werden, daß der Alkehol

genuß die genannten UnfAlle mit verursacht hat. 

Zu Frage 5: Bei alkohotbeeinflußten Unflllen kamen 19BB in 
Rheinland-Ptatz 60 Menschen IJVIS Leben. 2 799 wurden ver

letzt. 1989 gab es 96 GetOtete und 2 743 Verletzte. Die Lan
desregierung wird sich auch weiterhin intensiv dafOr einset

zen, daß durch eine verstärkte Verkehrssicherheitsarbeit das 

Bewußtsein der Verkehrsteilnehmer für die Geflhrung durch 

AlkoholgenuS geschlrft wird und die b~ehenden VorsChrif

ten noch stlrker als bisher in der Praxis durchgesetzt werden. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

' Zusatzfragen liegen nicht vor.lch danke Ihnen, Herr Minister, 

fü~die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

-· 
Ich. rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Died<vo8 
(F.II.P.). Einhaltung des Handelsboykotts gegen den Irak · 
Drucksache 11/4993- betreffend, auf. 

Herr Minister Brüderle wird diese Mündliche Anfrage beant

worten. 

I' 

l , 

BrOderie. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Landesregie

rung hat in der Sitzung des Landtags vom 24. August 1990 in 

ihrer Antwort auf die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvoß bereits dargelegt, daß sie alle Bemühungen für eine 

wirksame Kontrolle des Handelsboykotts gegen den Irak 

nachhaltig unterstützt. Unternehmen, die einen Aggressor 

wie Saddam Hussein auch nach dem wettweiten Handelsboy

kott noch beliefert haben, tragen eine erhebliche. zumindest 

moralische Mitschuld an der kriegerischen Auseinanderset

zung im Irak. Die Landesregierung tritt deshalb dafür ein, 

daß VerstOße gegen das Embargo und entsprechende Be

stimmungendes Außenwirtschaftsrechts mit allen zur VerfU

gung stehenden Mitteln geahndet~rden. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Sie unterstützt darüber hinaus alle gesetzgeberischen Vorha

ben, die zu einer noch wirksameren Kontrolle der Beachtung 

der außenwirtschaftliehen Bestimmungen führen können. 

Dies gilt auch für die Ausweitung des Strafrahmens für illega

le Waffenexporte; für schwerste Fllle sollte auch die lebens

lange Freiheitsstrafe vorgesehen werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der Vollzug der Kontrollen über die 
Einhaltung des Handelsembargos obliegt nach dem Außen

wirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung dem 

Bundesamt für Wirtschaft und den Oberfinanzdirektionen als 

BundesbehOrden. Der Oberfinanzdirektion Koblenz, der fOr 

Rheinland-P1alz zuständigen Behörde, sind Hinweise zuge

gangen, wonach insgesamt zwOif rheinland-pfllzische Fir

men gegen das den Irak und Kuwait betreffende Handelsem

bargo verstoßen haben sollen- ich betone ausdrücklich: ver

stoßen haben sollen.- Die Oberfinanzdirektion hat zwischen

zeitlich gegen sieben der genannten Firmen Außenwirt

schaftsprüfungen entsprechend § 44 des Außenwirtschafts

gesetzes durchgeführt. Dabei haben sich bei diesen sieben 

Firmen keine Hinweise auf VerstOße gegen das Irak-Embargo 

ergeben. 

Bei vier weiteren Firmen sind Außenwirtschaftsprüfungen 

angeordnet, die allerdings noch nicht abgeschlossen sind. 

ln einem Fall hat eine Firma Waren nach Jugoslawien gelie

fert, die von dort in den Irak weitergeleitet worden sein sol

len. Gegen dieses Unternehmen wurde ein Bußgeldverfahren 

eingeleitet, das allerdings ebenfalls noch nicht abgeschlossen 

ist. 

Darüber hinaus ist gegen ein rheinland-pfllzisches Unterneh

men eine Anzeige erstattet worden, die von der zustlndigen 

Staatsanwaltschaft derzeit überprüft wird. 



• 

6710 Landtag Rheinland-pfalz · 11. Wahlperiode· 93. Sitzung, 24. Januar 1991 

Zu Frage 3: Ja. Die Staatsanwaltschaften sind gesetzlich ver
pflichtet, jedem Hinweis unverzüglich nachzugehen. Die Lan

desregierung hat sichergestellt, daß die Staatsanwaltschaf
ten diese Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen. Eine 

Umfrage des Ministeriums der Justiz bei den für Wirtschafts

strafsachen zustlndigen Staatsanwaltschaften hat allerdings 

ergeben, daß über die bereits erwAhnten Vorgänge hmaus 
derzeit keine Hinweise für einen Verstoß rheinland

pfllzischer Unternehmen gegen das Handelsembargo vorlie

gen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Oieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, in der heutigen Tagespresse wird ein be

stimmtes rheinland-pfllzisches Unternehmen namentlich ge

nannt. KOnnen Sie bestltigen oder verneinen, daß es sich bei 

diesem Unternehmen um eines handelt, gegen das sich ent

weder das Bußgeldverfahren oder das von Ihnen genannte 

Anzeigeverfahren wendet? 

Brüderle, Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Grundsitzlieh ist es mir natürlich nicht mOglich, bei laufen~ 

den Ermittlungen Angaben zu machen; das wäre ein Eingriff 

in das Verfahren. Da aber in diesem Fall das Unternehmen 

durch seinen Pressesprecher selbst eine Aussage gemacht hat, 

sehe ich keinen Anlaß. dem zu widersprechen. 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wenn Sie nicht bereit sind, hier Namen zu nen

nen~~-

BrOderie. Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Rechtlich ist das nicht mOglich. Herr Professor Rotter. Daten

schutz gilt auch für Unternehmen. Im Rechtsstaat ist jemand 

.. 1so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. 

I' 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ist 

schon gut!) 

- Sie verwechseln das manchmal, deshalb wiederhole ich es 

gern. 

l 
' 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Mmister, 1ch wollte fragen. ob Sie bereit s1nd. tm Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr tn ntchtOffentlicher Sttzung 

die Namen dieser Firmen zu nennen. 

Brüderle, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Ich bm gern bereit, prüfen zu lassen, ob das rechtltch mOgltch 

1st. Wenn es rechtlich möglich ist: Ja. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

• 
Herr Staatsminister, k.Onnen Sie bestatigen, daß es sich bet 

dieser Firma, die heute in den Zeitungen genannt ist, um et

nen Hersteller von Pumpen handelt? 

(Seck, SPD: Das kann ich Ihnen 

auch bestätigen!

Heiterkeit) 

KOnnen Sie zweitens bestltigen, daß es sich bei den Pumpen. 

die auch nach Jugoslawien geliefert wurden, um Pumpen für 

Atomkraftanlagen im Irak. handelt? 

Brüderle, Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, um welche Art von Pum

pen es sich im Detail gehandelt hat. Ich weiß, daß man Pum

pen zum FOrdern· von Wasser in Trockenzonen benutzen 

kann. Ich weiß, daß man Pumpen leider auch für andere 

Zwecke verwenden kann. Ich kann Ihnen dazu keme detail

lierten Angaben machen. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 

- Herr Kollege Schweltzer hat auf den ambivalenten Sinn des 

Wortes .Pumpen· hingewiesen. Ich will dazu keine nlheren 

Ausführungen machen. 

VIZeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Schmidt. 

Abg. Schmiclt. SPD: 

Herr Minister. halten Sie diese Bußgeldverfahren für ein ge

eignetes und wirksames Mittel. solche schwerwiegenden Ver

stOße in Zukunft auszuschließen oder zumindest drasttsch 

einzudlmmen? 
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BrOderie~ Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege, ich habe in meinen EingangsausfOhrungen ge

sagt, daß die Landesregierung für eine erhebliche Verschär

fung der Strafandrohungen eintritt. Das schließt alte Formen 

der VerstOße mit ein. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, nachdem Sie von einer Mttschuld dieser Firmen 

sprachen, wenn sie auch nach Eintreten des Embargos Waren 

in den Irak geliefert haben, kOnnen Sie sich dann meiner Me•

nung anschließen, daß sie auch schon vor dem Embargo 

durch solche Lieferungen eine Mitschuld auf sich geladen ha

ben? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Bei VerstOßen gegen Gesetze ist man in dem Sinne schuldig, 

daß man Vorschriften nicht beachtet. Ich will ganz ehrlich sa
gen, daß dieses Thema wohl kaum hundertprozentig wasser

dicht zu handhaben ist. Es wlre unredlich, das zu verschwei

gen. Sie kOnnen sehr wohl einen Unimag dazu verwenden, 

im Weinbau in hlngigem Gelinde zu arbeiten. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIEGRONEN) 

-Ich bin gleich fertig, Herr Kollege Rotter.- Sie kOnnen einen 

Unimag auch zum Transport von Raketen oder militlrischen 

Waffen benutzen. Insofern sin~ manche dieser GOter ambiva

lent. 

Daher glaube ich, daß die sicherlich notwendigen Versehar

tungen der gesetzlichen Regelungen keine hundertprozenti

ge Garantie dafür bieten kOnnen, daß jemand sich möglicher

weise doch nicht daran hllt und etwaS Illegales tut. Ich per

SOnlich bin der Auffassung -lassen Sie mich das hinzufügen-, 

wir sollten die amerikanische Philosophie der Außenwirt

schaftsregelung für diese kriegsgeflhrdeten Regionen über

nehmen, die sich von der unseren wie folgt unterscheidet: 

Bei uns ist das erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist. -

Nach der Philosophie der amerikanischen Außenwirtschafts

' regelung ist es in der Tendenz so, daß alles nicht erlaubt ist, 

was nicht ausdrücklich genehmigt ist. Ich glaube, daß eine 

~lche Tendenz bei den gesetzlichen Regelungen das, was 

111it Gesetzen Oberhaupt machbar ist, maximal zur Wirkung 

bringen würde. 

Wenn wir die amerikanische Regelungsart übernehmen, hAt

te das nach meiner Einschätzung darOber hinaus den Vorteil, 

daß man uns zumindest dann nicht vorwerfen kOnnte, wir 

hltten weichere Regelungen als die Vereinigten Staaten. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: 

Herr Minister, stimmen Sie meiner Auffassung zu, daß nicht 

damit zu rechnen ist, daß der Unimag im Weinbau eingesetzt 

wird, wenn Besteller das irakisehe Verteidigungsministerium 

ist? • 
(Heiterkeit bei der F.O.P.) 

Briiderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

lch stimme Ihnen in dieser Ausdeutung zu. Aber vielle1cht 

stimmen Sie mir zu, daß damit nicht zwingend vorgegeben 

ist, daß damit Waffen transportiert werden, wenn es das ira

kisehe Agrarministerium macht. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Meistens 

ist aber das Verteidigungsministerium 

Besteller gewesen!} 

Ich kenne mich im Irak nicht gut aus und weiß nicht, wer dort 

die Bestellung aufgegeben hat. Ich unterstelle. daß die Leute 

-bei allem Schrecklichen des Vergehens des Diktators Hus

sein-nicht vOIIig biOd sind. 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN: 

Herr Minister BrOderie, die .taz" verlautbarte am gestrigen 

Tage, daß sich die F.D.P. im FrOhjahr des letzten Jahres be1 

der Novellierung des Waffenexportgesetzes 

(Dieckvoß, F.D.P.: Gibt es nicht!

Bauckhage, F.O.P.: Gibt es keines!) 

für eine Verminderung der Strafen gegen illegalen Waffen

transport ausgesprochen hat. 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Formulieren Sie bitte eine Frage. 



• 

6712 Landtag Rheinland-pfalz- 1 1. Wahlperiode- 93. Sitzung, 24. Januar 1991 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Das gehOrt dazu. - Gleichzeitig haben Sie beantragt, quasi 

den minderschweren Fall nicht zu bestrafen. Ist diese Mel

dung richtig? Schließlich betrifft sie die Partei, die auch in 

dieser Landesregierung tatig ist. Wenn sie richtig ist, dann 

mOChte ich fragen, wie die Landesregierung und vielleicht 

auch Sie als Minister, der von dieser Partei gestellt wird, dazu 

stehen. 

Brüderle, Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Bill, das erste kann ich Ihnen nicht bestltigen. Ich kann 

aber bei einer so großen Partei wie der F.O.P. mit Zehntau

sendeo von Mitgliedern nicht ausschließen, 

(Heiterkeit be1 den GRONEN) 

daß einzelne auch eine andere Auffassung haben. Ich kenne 

das nicht. Ich kann es Ihnen deshalb auch nicht bestltigen. Ich 

weiß etwa, daß mein Freund Helmut Schlfer, der Staatsmini

ster im Auswlrtigen Amt, schon seit Jahren immer wieder auf 

eine nachhattige Versehartung gedrlngt hat. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich nenne 

Herrn MOIIemann, wenn Ihnen 

das weiterhilft!) 

Ich darf Ihnen sagen. daß allein in den vergangeneo zwei Jah

ren fünf gesetzliche Änderungen und 26 Verordnungen zur 

Änderung der Außenwirtschaftsverordnung erlassen worden 

sind. Das Bemühen ist also nachhaltig. Ich erinnere mich auch 

an viele Reden unseres Außenministers, in denen er sich nach

drücklich dafür eingesetzt hat. Deshalb kann ich Ihre Infor

mation- die .taz· lese i~h nicht- nicht bestltigen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist 

ein Riesendefizit!) 

-Vielleicht sollten Sie auch einmal ab und zu die .Frankfurter 

Allgemeine· lesen. Dann würden Sie im Wirtschaftsbereich 

nicht so viel an Unsinn erzlhlen. 

., 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Diese haben 

wir abonniert! -

Henze, SPO: Wie wlre es mit 

einem Austausch?-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Diese lesenwir 

im Gegensatz zu Ihnen!) 

-Dann verstehen Sie sie nicht; denn sonst ist mancher Antrag 

von Ihnen nichterkllrbar. 

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

-Sie k.Onnen auch die .Süddeutsche" lesen. 

{Beck, SPD: Wlre mir auch ein 

Stück sympathischer!) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke Ihnen, Herr 

Minister. für die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd 

Lang (SPD), Schlußfolgerungen aus der Finanzierungslücke 

des Pro;ektes .Motorland" •r Nürburgring GmbH - Drucksa

che 1115003- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Minister BrOderie. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Nürburgring 

ist für die Eitel ein Fremdenverkehrszentrum ersten Ranges. 

Die außerordentliche Bedeutung des Nürburgrings für diese 

Region hat erst kürzlich eine Umfrage bei Betrieben aus dem 

Hotel- und Gaststlttenbereich eindrucksvoll bestltigt. Ziel 

der Landesregierung ist es deshalb, den Nürburgring im Ein

zugsgebiet der BallungsrAume Ruhr und Rhein-Main sowie in 

GrenznAhe zu unseren europlischen Nachbarnaufgrund se•

ner hohen Bekanntheit und Attraktivitlt für die weitere 

strukturelle Entwicklung der Eitel zu nutzen und auszubau

en. Die Landesregierung hat dazu eine Vielzahl von MOgl•ch

k.eiten untersuchen lassen, um tesuustellen, wie der Ring das 

ganze Jahr hindurch genutztwerden kOnnte. Danach hat sich 

gezeigt, daß die günstigsten strukturellen Wirkungen für den 

Fremdenverkehr und die Region mit einem Freizeitpark er

reichbar sind, der sich am Charakter und an den bisherigen 

Aktivitlten des Nürburgrings orientiert. Die strukturellen Im

pulse. die vom Ring für die Region ausgehen, sind hoch ein

zuschltzen. Hierauf mQssen wir aufbauen und nach zeitge

mlßen und der Eitellandschaft angepaßten LOsungen su

chen. 

Zu den Fragen nehme ich im Namen der Landesregierung im 

einzelnen wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Das von den Beraterfirmen vorgeschlagene bishe

rige Konzept mit dem Namen .Motorland• war in hohem 

Maße auf das Automobil ausgerichtet. Oie deutsche Automo

bilindustrie hatte zunlchst großes Interesse an einem solchen 

Freizeitpark signalisiert. Zwischenzeithch steht sie dem Pro

jekt in dieser Form allerdings nicht mehr positiv gegenüber. 

Die deutsche Automobilindustrie ist gegenwartig nicht be

reit, sich an dem Projekt .Motorland• zu beteiligen. Auch 

wenn die Gründe hierfür in jedem Einzelfall etwas anders lie

gen, laßt sich generell sagen, daß es im wesentlichen zwei 

Aspekte sind, die zur ZurOckha~ung geführt haben: 
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1. Die deutsche Wiedervereinigung stellt die deutsche Auto

mobilindustrievor erhebliche Investitionserfordernisse in den 

neuen Bundesllndern_ Aufgrund dieser vordringlichen Inve

stitionsaufgaben stehen für andere Vorhaben weniger Inve

stitionsmittel zur Verfügung 

2. Nicht zuletzt haben sich auch im Zusammenhang mit der 

Wiedervereinigung die Entwicklungen im Verkehrsbereich 

zusehends verschlrft. Ich nenne nur das Stichwort drohender 
Verkehrsinfarkt und die damit einhergehende Belastung der 

Umwelt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Bei der verloderten Haltung der 

deutschen Automobilindustrie kann das bisherige, fast aus

schließlich auf das Automobil ausgerichtete Konzept nicht 

mehr weiterverfolgt werden. Die Landesregierung hat be· 

reits im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft 

und Verkehr am 9. November 1990 darauf hingewiesen, daß 

sie eine Überarbertung der bisherigen Konzeption in Betracht 

ziehen wird. falls sich bei der Gewinnung von Sponsorengel· 

dern Schwierigkeiten ergeben sollten. 

Ich habe jetzt eine Arbeitsgruppe unter lertung von Herrn 

Staatssekretar Basten damit beauftragt. ein Konzept, das ei

ne umweltgerechte Zukunftsentwicklung für den NOrburg

ring umfaßt, zu erarbeiten. Ziel der Landesregierung bleibt 

es, die Eitelregion durch ergänzende Freizeiteinrichtungen 

am NOrburgring wirtschaftlich wefter zu starken. Dabei hätt 

die Landesregierung an ihrer Grundidee fest, daß aus regio

nalwirtschaftlicher Sicht ein attraktiver Freizeitpark in Ver

knOpfung mit den bisherigen Aktivitäten des NOrburgrings 

die größte strukturelle Wirkung für die Region haben kann. 

Die neue Konzeption muß wirtschaftlich tragfähig sein. Sie 

soll die Strukturen besonders im Fremdenverkehr der Region 

fOrdern. Zugleich muß auch diese Konzeption umweltver

triglich sein und ROcksicht auf die sensiblelandschaftdes Ei

felraums nehmen. 

Erste Überlegungen gehen davon aus, daß die Konzeption 

weniger auf das Automobil ausgerichtet sein wird. Als Ele

mente, die grundsitzlieh Teil der neuen Konzeption sein 

kOnnten. nenne ich zum Beispiel die Verkehrssicherhert:, die 

Vernetzung der verschiedenen VerkehrSSJSteme, die Ver

keh~lenkung durch moderne lnformationssysteme,luft· und 

Raumfahrtechnik, VerkE!hrs- und Umwettprobleme sowie 

Recycling von Attfahrzeugen. 

Zu Ftage 4: Oie Landesregierung geht beim derzeitigen 

Stan4 davon aus, daß die vorliegenden umfangreichen Mate

rialiefl im Grundsatz eine ausreichende Basis für die weiteren 

Überlegungen darstellen. Gegenwärtig ist es deshalb nicht 

beabsichtigt, ""far die Erarbeitung der neuen Konzepte weite

re M~el bereitzustellen. 

Zu Frage 5: Oie NUrburgring GmbH hat ein Zwischenfinanzie

rungsdarlehe.n für die Kosten der Vorplanung aufgenom

men. Dabei handelt es sich im wesentlichen um die Kosten-

,. 
t 
' 

schltzung nach OIN 276, die Prüfung der Realisierbarkeit m 

baurechtlicher und bautechnischer Hinsicht, die KIArung von 

Ver· und Entsorgungsfragen, erste Überlegungen zur Um

weltvertrlglichkeit sowie die Prisentation des Konzeptes 

einschließlich der dazugehörenden Unterlagen. Oie Nürburg· 

ring GmbH ist nur im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Lei

stungsflhigkeit in der Lage, weitere Planungskosten zu Ober· 

nehmen. Angaben zum Umfang der finanziellen Beteiligung 

der NOrburgring GmbH an den Pl_anungen würden einen Ein

griff in den Geschlftsbetrieb des Unternehmens darstellen 

und können daher in der Offentlichkeit nicht wiedergegeben 

werden. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: • 
Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang. 8., SPD: 

Herr Minister, einer Einlassung des Filmarchitekten Zehet· 

bauer in der .Mainzer Allgemeinen Zeitung" war zu entneh

men, daß schon ein Auftrag nach außen, was diese~ Alterna· 

tivkonzept angeht. vergeben worden sei. Trifft dies zu? 

Bnlderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kenne diesen Auftrag nicht. Es ist immer gut, wenn man 

viel Zeitung liest. Aber nicht alles, was darin zu lesen ist, ist zu 

hundert Prozent richtig. Ich bin für die Frage dankbar, weil 

ich dadurch Gelegenheit habe, dazu Stellung zu nehmen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd lang. 

Abg. Lang, 8., SPD: 

Herr Minister, gehen Sie davon aus, daß das neue Konzept 

von einem Unternehmen, Ihnlieh wie McKinsey. auf seine 

Wirtschaftlichkeit und OurchfOhrbarkert: hin untersucht wird? 

Wird dadurch wieder ein sechsstelliger Betrag im Raume ste

hen? 

8rüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nein, davon gehe ich nicht aus. Wir haben eine umfassende 

Untersuchung vornehmen lassen, die in der Durchführung 

nicht zwingend an bestimmte Ausgestattungs- und Zu

schnittsformen gebunden ist, so daß ich glaube. daß vom 

wirtschaftlichen Durchdenken einer Bewirtschaftung eines 

solchen Betriebs hinreichende Grundlagen vorhanden sind. 

Es muß ein Konzept sein, das wirtschaftlich tragflhig ist, das 

mit den Landschafts- und Umweltvoraussetzungen in Ein-
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klang zu bringen ist und das von der Region selbst getragen 

wird. 

Wir haben uns bemüht, mit diesem Konzept etwas Zusatzli

ches an wirtschaftlicher EntwicklungsmOglichkeit m die ~ifel 

zu bringen. Es kann nicht das Ziel sein, ein Stahlwerk in die Ei

fe! zu bringen. Wir wollen etwas machen, was vorhandene 

Ansätze nutzt und ein StOck Weiterentwicklung bringt. Nur 

derjenige, der nachdenkt. kann etwas fortentwickeln. Wenn 

wir der Eitelregion weitere Abwanderung, weitere Erosion 

ersparen wollen, müssen wir insbesondere den jungen Men

schen dort eine Perspektive, die verantwortbar und vertrig
lich ist und akzeptiert wird, aufzeigen. 

\f12epräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund, daß die Nürburg

ring GmbH seit vielen Jahren defizitlr ist und daß der Nür

burgring kein Positiv-Beispiel für Umweh:schutz darstellt, fra

ge ich, ob die Landesregierung bereit ist, als Alternative zum 

NUrburgring in anderer Richtung, zum Belspiel ., Sanher Tou

rismus· im Kreis Ahrweiler, zu forschen und zu fOrdern? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Steffny. dem Denken dieser Arbeitsgruppe sind keine 

Grenzen gesetzt. Ich lege Wert darauf, daß alle Mitarbeiter 

des Wirtschaftsministeriums, auch die Staatssekretlre, in ih

rem Denken keine Grenzen kennen. 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Staatsminister, da sich das bisherige Projekt als undurch

führbar erwiesen hat, ist auch die bisherige Bezeichnung 

nicht mehr verwendungsflhig. Welche neue Bezeichnung 

wird das Alternativprojekt tragen? 

" BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

FOr mich gilt der Grundsatz: Erst grübeln und dann dübeln.

Wenn die Konzeption steht, wird man auch einen schOnen 

Nam_en finden. Wir fangen aber nicht mit der Namensgebung 

an. 

I' 

l 
' 

Vizeprisk:lent Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sebastian. 

Abg. Sebastian. CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß die Autoindustne 

dem Projekt sehr zurückhaltend gegenObergestanden hat. Ist 

es möglich, daß sich das Verhalten der Autoindustrie auf das 

Verhatten der politisch verantwortlichen Parteien in unserem 

Land zurOckfOhren !Ißt, weil be1 ihnen keine Geschlossenheit 

gegeben ist? 

• 
Brüderle. Minister für Wirtschi1ft und Verkehr: 

Es ist nicht auszuschließen, daß sich die Neigung, sich in sol

che politischen Ausemandersetzungen durch InvestitiOnen 

hineinzubegeben, reduziert, wenn man sieht, daß ein Akt•· 

onsfeld politisch sehr umstritten ist. Es war ursprUnglieh von 

McKinsey auch mit der einschllgigen Industrie erOrtert wor

den. Es war nicht am grUnen Tisch erarbeitet worden. Ich 

glaube, daß neben diesem Aspekt, den ich ausdrocktich nicht 

ausschließen mOChte, die beiden anderen Aspekte, die ich ge

nannt habe, olmlieh andere Prioritlten. hohe lnvestrtionsvo

lumen in den neuen fünf Bundeslindern sowie ein generelles 

Verindern der Priorrtlteneinschltzung in der Verkehrspoli

tik, dazu gefOhrt haben, daß man sich -das war das Ergebnis 

unserer Gesprlche- einen breiteren Ansatz auch von daher 

wUnscht. Ich begrUße das. 

Wir haben uns im Landesverkehrsprogramm in diesem Hause 

mrt hoher Obereinstimmung-mitAusnahme der Fraktion DIE 

GRONEN - dazu bekannt, daß wir in der Perspektive die 

Schwerpunkte anders verteilen. Ich habe bewußt mit dem 

Projekt den Weg nach brerter Offendieher Diskussion ge

sucht. Es ist keine SchwJche, sondern eine Stlrke unserer Ar

bert, daß wir alle PIJmungen und Oberlegungen in aller Qf. 

fenheit diskutieren. Nur dann, wenn man Oberlegungen auf 

den PrOfstand stellt, sie zur Disposrtion steltt. wird man am 

Schluß die beste L6sung haben. Aus diesem erwerterten und 

breiteren Denken in dieser Angelegenheit muß nichts 

Schlechteres entstehen. Ich wOnsche mir, daß eine noch bes

sere Konzeption entsteht. Ich glaube, daß die Grundidee ei

ner Freizeiteinrichtung, weil die Nachfrage erkennbar zu

nimmt. ein echter Wachstumsfaktor ist. Freizeiteinrichtungen 

sind, um die Begriffe zu benutzen, eine relativ sanfte Nut

zung von Landschaft und der Ausgestaltung von Regionen. 

Dies ist schon der richtige Ansatz. 

Die Eitel ist kein Standort für Stahlproduktion oder andere 

Schwerindustrie. De·n Ansatz, die schOne Landschaft, die In

frastruktur und die Freundlichkert der Menschen, denen das 

gastgeberische Element im Blut steckt. mit einzubringen, um 

die Eitelregion zu einem zusltzlichen Schwerpunkt der Frem

denverkehrsentwicklung zu machen, hatte ich mit dem Ober-
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wiegenden Teil der Vertretungen der gewählten Gebietskör

perschaften unverändert für die richtige Perspektive. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sebastian. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Minister, wenn ein neues Modell fortentwickett wird, 

halten Sie es dann für denkbar, daß man m1t der Industrie -

nicht nur mit der Autoindustrie- hinsichtlich der Zurverfü

gungstellung von Sponsorengeldern, wieder ins Gesprlch 

kommen kann, wenn die politischen Parteien, wie vor Ort 

und wie seinerzeit bein'l Neubau des Nürburgrings, gemein

sam an einem Strick ziehen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ja, ich halte das für mOglich. Ein Ergebnis unserer Gesprlche 

war die Bereitschaft, bei einem verlnderten, breiter angeleg~ 

ten Konzept erneut in den Dialog einzusteigen. 

Es ist ganz wichtig, was Sie ansprechen, daß heute ein Bemü~ 

hen um Investoren und um ArbeitsplAtze festzustellen ist. 

Wir haben in diesem Land nicht zu viele Arbeitsplatze; wir 

brauchen noch etliche. Die Konkurrenz mit den Standorten 

im europiischen Binnenmarkt wird sich explizit verschlrfen. 

Herr Narjes, der die Kommission für die Landesregierung ge· 

leitet hat, hat in seinem Gutachten erneut sehr eindrucksvoll 

unterstrichen und belegt, daß sich dies so verscharfen wird. 

Deshalb ist es wichtig, daß jemand, der sein Geld in eine Risi~ 

koinvestition hineinsteckt, in dieser Region willkommen ist; 

denn er hat x andere MOglichkeiten, sein Geld dort hinzu~ 

bringen, wo man ihn willkommen heißt und nicht beschimpft 

oder vergrault. Deshalb ist es ~ichtig, in einer Region partei~ 

Obergreifend in der Verantwortung für die Region ein Stück 

Gemeinsamkeit zu zeigen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und in der Kommunalpolitik nicht zu vergessen, daß bei aller 

notwendigen Diskussion um Wettbewerb und um die beste 

Lösung am Schluß noch ein Stück Gemeinsamkeit fOr die Re~ 

gion stehen muß. Das gilt für die Eitelregion wie für die 

Westpfalz und anderswo. Wenn man draußen erkllrt, bei uns 

iH allesschlecht und mies, dann muß einer mit dem Klammer~ 
tack gepudert sein, wenn er sein Geld freiwillig dort hinein~ 

' steckt. 

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

• 
Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Herr Minister. ich 

danke Ihnen für die Beantwortung. 

I' 

l 
' 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Reisinger (F.D.P.). Aktueller Stand der Sturmholzvermark

tung in Rheinland-ptatz ~ Drucksache 1115009 ~ betreffend, 

auf. 

Das Wort hat HerrStaatssekretar Professor Rumpf. 

Prof. Dr. Rumpf, Staatssekretlr: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

nehme wie folgt Stellung: 

Zu Frage 1: Landesweit sind inzwischen zirka 9.8 Millionen 

Festmeter Sturmholz ~das sind e-nwa zwei Drittel des gesam~ 

ten Anfalls - aufgearbeitet. ln den Naßlagern befinden sich 

3,25 Millionen Festmeter. Das nicht verwertbare Material be

lluft sich auf 0,6 Millionen, etwa 5% des Gesamtanfalls. Lan

desw~it sind zur Zeit etwa 3,2 Millionen Festmeter Wmd~ 

wurfheiz vermarktet. Für die Vermarktung stehen som1t 

2,75 Millionen Festmeter an aufgearbeitetem Holz an. Dabei 

handelt es sich zum überwiegenden Teil um Fichtenstamm~ 

holz, und zwar schwlcherer Dimensionen. Die Menge des le~ 

bend konservierten Sturmholzes ~lebend konserviert heißt, 

es hingt am Wurzelteller, atmet und assimiliert noch ~ be

trlgt knapp 3 Millionen Festmeter. 

Zirka 250 000 Festmeter davon sind wiederum nicht mehr ver~ 

wertbar. Es handelt sich dabei um Bruch~ und Reststüeke. Bei 

vollstlndiger Aufarbeitung dieses lebend konservierten 

Sturmholzes wlren im Laufe des Jahres 1991 insgesamt noch 

5,5 Millionen Festmeter Windwurfholz zu vermarkten. Davon 

werden voraussichtlich etwa 3 Millionen Festmeter im Inland 

absetzbar sein. 

Für den Ferntransport liegen bereits Vertrlge Ober 600 000 

Festmeter vor. Für etwa 1,9 Millionen Festmeter besteht zur 

Zeit keine AbsatzmOglichkeit. Daher beschrankt sich die wei

tere Aufarbeitung von Windwurfholz nur auf die Mengen, 

deren Absatz zur Zeit auch gesichert ist. Oie Bemühungen für 

den Fernexport werden intensiv fortgesetzt. Dabei zeichnet 

sich ~dies wird hier auch Interesse finden~ leider ein Engpaß 

bei der Transportkapazitlt der Bundesbahn ab. Wenn die 

Bundesbahn nicht in der Lage ist, die Transportkapazitlten 

wenigstens mittelfristig zur Verfügung zu stellen, dann wird 

die Vermarktung dieses Holzes schwierig oder unm6glich. 

Herr Minister Dr. Langen hat den Vorsitzenden des Vorstan

des der Deutschen Bundesbahn, Heinz Dürr, mit heutigem 

Schreiben dringend gebeten, für die nlchsten sechs Monate 

landesweit tlglich 150 Waggons zur VerfOgung zu stellen, 

damit etwa 500 000 Festmeter Holz nach Osterreich, Ungarn, 

Jugoslawien und ttalien exportiertwerden k.Onnen . 

Zu Frage 2: Durch das Bundeskartellamtwurde fOr die Bewll

tigung der Katastrophensituation einmalig die Bildung von 

Holzverkaufspools auf Forstamtsebene zugelassen. Trotz der 
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intensiven BemUhungen der Landesforstverwaltung, die 

durch den Gemeinde- und Stldtebund und den Waldbesit· 

zerverband mit Nachdruck unterstützt wurden, haben die 

Kommunen und die Privatwaldbesitzer die Möglichkeit die

ser Poolbildung nur in bescheidenem Umfang in Anspruch 

genommen. Die mangelnde Akzeptanz ist darauf zurUckzu

führen, daß trotz umfangreicher Informationen die Tragwei

te der Sturmkatastrophe auf der untersten Ebene in ihrer Ge

samtdimension, insbesondere was die finanziellen Einbußen 

anbetrifft, von den einzelnen Waldbesitzern offensichtlich 

nicht erkannt worden ist. 

Zu Frage 3: Die Forstamter steuern den Holzverkauf unter be

sonderer Berücksichtigung der Belange des Kommunal- und 

des Privatwaldes. Sie wurden bereits im Mlrz 1990 angewie

sen. das Holz aus dem Kleinprivatwald nach MOglichkeit zu

erst zum Verkauf zu bringen. Der Staatswald hat dement

sprechend im Zuge der Windwurfaufbereitung überpropor

tional Fichtenstammholz naß eingelagert und dadurch den 

Holzmarkt erheblich entlastet. Neue Verkaufsmöglichkeiten 

konnten zugunsten des Kleinprivatwaldes ausgeschOpft wer

den. Ich mache dies durch folgende Zahlen deutlich: Oie Ver

marktung des aufgearbeiteten Fichtenstammholzes belluft 

sich landeswert zur Zeit auf 24 %; davon sind es im Staats

wald 17,3 %, im Kommunalwald 27% und •m Kleinprivat

wald 44%.-

Der gewollte Vorrang des Holzverkaufs aus dem Kleinprivat

wald ist somit realisiert worden. Die Abtretung von Vertri

gen aus dem Staatswald zugunsten der Kommunen und der 

Privatwaldbesrtzer ist aus vertraglichen und aus haushalts

rechtlichen Gründen nicht mOglich. Jede Einzelfallregelung 

zugunsten des Kleinprivatwaldes oder des Kommunalwaldes 

entfernt sich ganz entschieden von den Grundsitzen einer 

gerechten oder auch gleichgewichtigen Behandlung aller Be

troffenen. 

Zu Frage 4: Der Handlungsspielraum der Forstlmter ist unter 

Berücksichtigung der ebe~n vorgetragenen Grundsitze nicht 

eingeengt. Es besteht kein Handlungsbedarf. Die Forstlmter 

werden auf die Möglichkeit, auch jetzt noch Poolbildungen 

zu beginnen. erneut hingewiesen. 

Zu Frage 5: Oie Informationen, daß" in der ehemaligen DDR in 

zunehmendem Umfange Rodungen im Staatswald stattfin

den, sind nicht richtig. Beispielsweise wird heute im Bundes

land Thüringen, dessen Forstverwaltung von uns entschei

dend mit aufgebaut wird, nach den Grundsitzen der forstli

chen Nachhattigkeit gewirtschaftet, genau wie in den alten 

Bundesllndern. Vorher allerdings sind diese Wilder in erheb

lichem Maße durch Sortimentshiebe ausgeraubt worden. 

. , 
Der Einigungsvertrag hat allerdings die für die atten Bundes

IInder infolge der Sturmwurfkatastrophe vorgeschriebenen 

Reduktionen des Holzeinschlages nicht vorgesehen. Dennoch 

wird. soweit Berater aus den atten Bundeslindern aktiv sind, 

eine außerst restriktive Einschlagsplanung betrieben. 

I' 

't 
' 

Zu Frage 6: Gesonderte Verhandlungen m1t den neuen Bun

deslindern erscheinen nicht erforderlich. Die neuen Bundes

IInder smd in die gemeinsamen Bund-Linder-Besprechungen 

zur Holzmarktsituation eingebunden_ 

Zu Frage 7: Oie Situation auf dem Holzmarkt ist wegen des 

bundeswerten enormen Oberangebotes von Rohholz welter

hm als ungünstig zu beze1chnen. Eme kurzfristige Belebung 

im Jahre 1991 ist nicht zu erwarten. D•e Industrie rechnet für 

das Jahr 1991 mit keiner Absatzverbesserung. Für das Jahr 

1991 wird auch im Ausland mit emer zurückgehenden Nach

frage nach Schnittholz gerechnet. Die SAgeindustrie beurteilt 

die Marktsituation ebenfalls überwiegend negativ. 

Das im Laufe des Jahres 1990..,aufgearbeitete und jetzt noch 

im Wald gelagerte Stammholz ist wegen der zunehmenden 

Qualitltsverluste nur noch mit erheblichen Preisnachlissen 

absetzbar. Oie Situation am Industrieholzmarkt bleibt unver

lndert kritisch. Nur und ausschheßlich für das naß gelagerte 

und frische Holz wird die Situat1on etwas günstiger beurte1lt. 

Mit der Rlumung der Naßlager darf auf keinen Fall im Jahre 

1991, sondern frühestens in den Jahren 1992 und 1993, bes

ser noch splter, begonnen werden. 

Meine Damen und Herren, bis jetzt waren die weiteren Stür

me glimpflich verlaufen. ln Rheinland-Pfalz sind im Herbst 

und im Winter dieses Jahres etwa 100000 Festmeter zusatz

lieh- vermehrt an den Rindern der letztjlhrigen Fliehen-ge

worfen worden. Katastrophal würde d•e Lage erst dann wer

den, wenn in diesem Frühjahr ein Sturm gleichen oder Ihnli

chen Ausmaßes stattfinde. 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfr~ge des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Staatssekretär, welche Möglichkeiten sehen Sie von sei

ten der Landesregierung, die Akzeptanz der Poolbildung zu 

verbessern? 

Prof. Dr. Rumpf, St.,.tssekretir: 

Wir kOnnen eigentlich nur versuchen, durch Werbung und 

weitere Hinweise auf die Notwendigkeit über die Forstlmter 

oder direkt Ober den Waldbesitzerverband, der uns unter

stOtzt, auf die Waldbesitzer einzuwirken. Eine andere MOg

lichkert sehen wir nicht. Wir kOnnen niemanden zwingen . 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisin

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

Hat das Ministerium in dem Sinne noch weitere konkrete 

Maßnahmen vor? 

Prof. Dr. Rumpf. Staatssekretir: 

Ich sagte, wir werden die Gelegenheit wahrnehmen, jetzt 

noch einmal auf die Notwendigkeit der Poolbildung hinzu

weisen. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Staatssekretlr, angesichts der Beantwortung der Fra

ge 7, aktuelle Situation auf dem Holzmarkt, schlechte finan

zielle Erlose: Wird die Landesregierung dies zum Anlaß neh

men, über die Frage der BefOrsterungskosten, die schon lan

ge hin und her bewegt worden ist, über eine Prüfung hinaus 

etwas anzubieten? Diese Prüfung haben Sie angeboten. 

Prof. D<. Rumpf, Staatssekretär: 

Ich halte die Frage der BefOrsterungskosten für die Zukunft 

fOr ganz entscheidend. Der Minister hat der Landesregierung 

schon einen Entwurf vorgelegt, der vorsieht, daß mit dem 

neuen Doppelhaushalt ein Einstieg in eine teilweise Obernah

me der BefOrsterungskosten versucht wird. 

Vtzeprlsident Prof. Or. Preuss: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr'Staatssekretlr, kOnnte man sich darunter vorstellen, daß 

Sie nach baden-württembergischen Modell nach der Holzein

schlagsmenge, die durch den Sturmwurf logischerweise ge

ring~r wird, eine BefOrsterungskostenzumessung durchfüh

ren, Oder ist dies nach bayerischem Modell, das sympathisch

ste, .. rgesehen7 Dies sind zwei differenzierte Modelle_ 

., 

Prof, D<. Rumpf. Staatssekretir: 

• 
ln unserem Hause ist bereits ein Modellkatalog erarbeitet 

worden. Weder das baden-wOrttembergische noch das baye

rischeModelt sind sehr gerecht. Es kommt immer auf die Ver

gangenheit an - Sie haben dies angedeutet-. so daß wir ein 

möglichst unbOrokratisches, einfaches, aber dennoch gerech

tes Modell anstreben, bei dem die Fliehe und auch die Ge

meinde selbst in ihrer Finanzkraft berücksichtigt werden. 

Vizepräsident Prof. D<. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretlr, kOnnen Sie bestltigen, daßtrotzder von 

Ihnen reklamierten VerkaufszurOCkhaltung des Staatsforstes 

im Jahre 1990 wesentlich mehr Holz v.n serten des Staatsfor

stes vermarktet worden ist, als das im Haushaltsplan vorgese

hen war? Wenn ja, wieviel s1nd es? 

Prof.'Dr. Rumpf, Staatssekretär: 

Dies ist eine spezielle Frage, die ich aus dem Stegreif nicht be

antworten kann. Es ist insgesamt mehr an Holz vermarktet 

worden als wir normalerweise vermarktet hltten. Dies lag an 

der günstigen Baukonjunktur. Aber das sind im Vergleich zu 

dem noch liegenden unverwerteten Holz doch viel zu gerin

ge Mengen vermarktet worden. Auch der Anteil des Staates 

oder der Kommunen gegenüber dem Privatwald ist gleichge

wichtig an diesen Marktanteilen beteiligt. 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, Sie sprachen bei der Antwort auf die Fra

ge 7 von gravierenden Qualitltsverlusten des Holzes in den 

Naßlagern. Ich frage Sie daher: llßt sich die finanzielle Aus

wirkung dieses Qualitltsverlustes für den Staatswald einer

seits und die Privatwaldbesitzer andererseits derzeit einschlt

zen oder beziffern 7 

Prof. D<. Rumpf, Staatssekredr: 

Herr Abgeordneter Seibel, ich habe nicht gesagt, daß die 

Qualitltsverluste in den Naßlagern sind. sondern in dem noch 

im Wald gelagerten Holz. Das ist das im Wald gelagerte, nicht 

in Naßlagern befindliche Holz. Alles, was in Naßlagern ist -

das war der Grund des Naßlageros -,hat keine Qualrtltsverlu

ste. Sie werden von uns auch dauernd überprüft. Aber die an

deren restlichen Mengen - wir konnten nicht alles in Naßla

ger bringen -leiden unter erheblichen Qualitltsverlusten und 

können nur noch mit Einbußen abgesetzt werden. 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretar kOnnten Sie, da Sie in der Beantwortung 

zu Frage 2 gesagt haben, die Gemeinden waren sich noch 

nicht so ganz im klaren darüber, wie groß die Dimension des 

Problems ist, was ich allerdings bestreite, dem Haus deutlich 

machen, daß anhand der Durchschnittspreise, die wir jetzt 

am Holzmarkt erlösen, und der Einstandspreise einschließlich 

Bergung eine bestimmte Differenz herauskommt, die es den 

Gemeinden fast zurät, bestimmtes Holz überhaupt nicht 

mehr aus dem Wald herauszuholen? 

Wenn das zu kompliziert klingt, vereinfache ich es folgender· 

maßen: Wenn ich 100 DM für einen Festmeter bekomme und 

90 DM Einstandskosten habe, habe ich 10 DM pro Festmeter 

verdient. Da muß man sich fragen, ob das noch lohnt_ KOn· 

nen Sie dem Haus eine Relation deutlich machen, wie sie sich 

effektiv ergibt? Mainz war ein Beispiel. 

Prof. Or. Rumpf, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Mertes, es ist schwierig, einen Einzelfall 

oder einen generellen Fall hier darzustellen. Es kann auch 

einm•l richtig sein, Holz aufzuarbeiten, bei dem man Geld 

drauflegt. Das kann aus gesamtforstwirtschaftliehen Ge· 

sichtspunkten richtig sein, damit die Wiederaufforstung 

möglich ist. Im Grunde genommen kann ich pauschal sagen. 

daß die Verluste der Gemeinden und der Waldbesitzer Ober· 

haupt in den letzten Monaten zugenommen haben, weil die 

Holzpreise schlechter geworden sind. Es gibt Holzverkaufs· 

Verhandlungen, die mit bis zu 30%igen Abschlagen rechnen 

müssen. 

Vizeprisident Prof. Or. Preuss: 

Eine letzte Zusatzfrage des Kollegen Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Staatssekretlr, ist Ihnen bekannt, daß zusiUiiche Pro-

bleme bei der Vermarktung von gelagertem Holz unter ande· 

rem dadurch entstehen · zumindest ist es mir so geschildert 

worden-, daß die Bundesbahn nicht ausreichend Kapazitlten 

zum Transport von Holz zur Verfügung stellt? 

(Rocker, CDU: Das ist vorhin schon 

gesagt worden!) 

Prof. Dr. Rumpf, Staatssekretär: 

Ich hatte das in die Beantwortung eingebaut. Es liegt ein ak

tuelles Schreiben des Ministers an den Vorstandsvorsitzen

den, Herrn OOrr, bezOglieh dieser Transportkapazitäten vor. 

,. 
l 
' 

Es handelt sich etwa um 150 Waggons pro Tag m ganz 

Rheinland-Pfalz, die wir brauchten. 

VIZeprisident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren. Ich schließe die Fragestunde 

und danke Ihnen, Herr Staatssekretlr, fOr die Beantwortung 

der MOndlichen Anfrage_ 

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

Meine Damen, meine Herren, in der Zwischenzeit haben Ga
ste auf der Tribüne des Landtags Platz genommen. Ich begrü

ße sehr herzlich Beamtenanwlrterinnen und Beamtenanwär

ter der Bereitschaftspolizc,i Rheinland-P1alz. Seien Sie uns 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ferner begraBe ich Schalerinnen und Schüler der Berufsb•l

denden Schule aus Landau. Seien Sie ebenfalls im Landtag 

von Rheinland-Pfalzherzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen, meine Herren, ich rufe jetzt die 

Wahl eines Schriftführen 

auf. 

Die (DU-Fraktion hat einen Wahlvorschlag - Drucksache 

1115044- vorgelegt. Es wird vorgeschlagen, Herrn Abgeord

neten DOber zum Schriftführer zu wlhlen. 

(Abg. Henze, SPD: Das ist 

eine Blitzkarriere!) 

Wer dieser Wahl seine Zustimmung erteilen möchte, den bit

te ich um ein Handzeichen!~ Danke. Wer ist dagegen?- Wer 

enthalt sich der Stimme?- Dann darf ich feststellen, daß der 

Kollege Düber von allen Fraktionen des Hauses zum Schrrtt

führer des Landtags gewlhlt wurde. 

(Beifall im Hause

Reichenbecher, SPD: Das ist der erste 

Schritt zum Ministeramt!) 

Meine Damen, meine Herren. ich rufe Punkt 2 der Tagesord

nung auf. 

Wahl von Mitgliedern des Landtags in die Versammlung 
der Landeszentrale filr private Rundfunkveranstalter (LPR) 

Unterrichtung dwch den Prhidenten des Landtags 
- Drucksache 1114807 -

dazu: Wah-.cltlag der Fraktionen 
derCDU,SPDund F.D.P. 
- Drucksache 1115002 -
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Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag der 

Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P.- Drucksache 1115002-

seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um ein Hand

zeichen! - Danke. Wer 1st dagegen? - Wer enthalt sich der 

Stimme?- Dann ist der Wahlvorschlag mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU, SPO und F .D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines ordentlichen beruhrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 
Unterrichtung durch den Prisiclenten des Landtags 

-Drucksache 1114970-

Oie Fraktionen der CDU, SPD und F.O.P. haben den Prasiden

ten im Attestenrat gebeten. Herrn Dr. Manfred Schunk, Vize

prlsident des Oberverwaltungsgerichts. für die Wahl zum or

dentlichen berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge· 

richtshofs vorzuschlagen. 

Wir kommen zur Abstimmung über diesen Vorschlag. Wer 

für die Wahl von Herrn Dr. Manfred Schunk zum ordentlichen 

berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs ist, 

den bitte ich um ein Handzeichen!· Danke. Wer ist dagegen? 

-Wer enthält sich der Stimme1 · Dann ist Herr Dr. Manfred 

Schunk mit den Stimmen der Fraktionen von COU, SPO und 

F.O.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion OIE GRÜNEN zum 

ordentlichen berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge

richtshofs Rheinland-Pfalz gewählt. 

Meine Damen. meine Herren, wir kommen zu den Punkten 4 

und 5 der Tagesordnung, die nach einer Absprache im Älte

stenrat gemeinsam aufgerufen werden. 

Landesgesetz zum Schutz des Bürgers bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

(Landesdatensch~gesetz • LDatG ·) 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11118-

Zweite Beratung 
Beschlulempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11/4854-

Landesgesetz zur Bestellung eines Landesbeauftragten 
für den Datenschutz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11 fl30 • 

Zweite Beriltung 

Beschlulempfehlung des Innenausschusses 
· Drucksache 1115026 • 

für beide Gesetzentwürfe ist der Kollege Neuhaus Berichter

ttatter. Ich bitte Sie um Ihren Bericht 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen, meine Herren! Wir haben heu-

te zwei Gesetzentwürfe zur Diskussion, die einer mtensiven 

Beratung im Innenausschuß unterzogen worden sind. wobei 

ein Entwurf auch mit e1ner AnhOrung vorbereitet wurde. 

Den Entwurf der SPD, Landesgesetz zum Schutz des Bürgers 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, vom 4. Juni 

1987 hat der Landtag am 15. Juni 1987 an den Rechtsaus

schuß zur federführenden Bearbeitung und mitberatend an 

den Haushalts- und Finanzausschuß sowie den Innenausschuß 

überwiesen. Der Rechtsaussthuß hat diesen Entwurfm semer 

3. Sitzung am 1S. September 1987 beraten und ihn mit Zu

stimmung des Prlsidenten an den Innenausschuß zur feder

führenden Bearbeitung überwiesen. in der 4. S1tzung am 

26. November 1987 hat der Innenausschuß diesen GeseUEnt-

wurfdas erste Mal beraten. • 
Danach hat die Landesregierung mit Datum vom 14. Januar 

1988 ~inen eigenen Gesetzentwurf über die Bestellung eines 

Landesbeauftragten für den Datenschutz eingebracht. Der 

Landtag hat diesen Gesetzentwurf an den InnenausschuB fe· 

derfUhrend und an den Haushalts· und Finanzausschuß sowie 

den Rechtsausschuß mitberatend überwiesen. 

Seide Gesetzentwürfe haben danach eine Zeit geruht, um in 

den Fraktionen beraten zu werden. ln der 30. SiUung des ln

nenausschusses am 15. Mlrz 1990 wurden dann beide Ent

würfe beraten. Dabei wurde der Beschluß gefaßt. daß andere 

Landesbeauftragte angehört werden sollten, was in der 

31. Sitzung des Innenausschussesam 3. Mai 1990 erfolgt ist. 

Im wesentlichen ging es darum, die organisationsrechtliche 

Stellung eines Landesbeauftragten für den Datenschutz zu 

kl.lren. 

ln drei weiteren Sitzungen hat der Innenausschuß die Gesetz

entwürfe beraten und Verloderungen vorgenommen. 

Schließlich ist der Gesetzentwurf der SPD abgelehnt und der 

Gesetzentwurf der Landesregierung mit Änderungen gemlß 

dem Beschlußvorschlag- Drucksache 1115026- angenommen 

worden. 

Strittig war in den Diskussionen insbesondere eine Zweidrit

telmehrheit für d .. Wahl des Datenschutzbeauftragten. Der 

Innenausschuß hat sich dafür entschieden. daß dies nicht vor

gesehen wird, weil es auch woanders nicht so geregelt ist. 

Der materielle Datenschutz soll splter geregelt werden, da

mit wir nicht mit der Bundesgesetzgebung in Konflikt kom

men und damit MOglichkeiten für das Landesgeseu offen· 

bleiben. 

Oie Änderungen betreffen im wesentlichen die Wahl und 

Amtszeit des Landesbeauftragten. Nach dem Beschlußvor· 

schlag betrlgt die Amtszeit acht Jahre. Der Datenschutzbe

auftragte soll mit _einfacher Mehrheit vom Landtag gewlhlt 

werden. Die Rechtsstellung des Beauftragten soll so geregelt 

sein, daß er beim Landtag und nicht bei einem Ministerium 

angesiedelt ist. 

ln § 18 des Änderungsgesetzes sind die Aufgaben geregelt, 
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die in der Diskussion unstrittig waren. Hinzu kommt eine 

Kommission zur Unterstützung des Beauftragten, die in 

§ 18 a geregelt ist. Sie hat sechs Mitglieder, wovon fUnf durch 

den Landtag gewlhlt und einer von der Landesregierung ge

stellt werden soll. Es folgen weitere redaktionelle Änderun

gen, die hier nicht vorzutragen sind. 

ln den Sitzungen des Haushalts- und Finanzausschusses vom 

17. Januar und des Rechtsausschusses vom 18. Januar 1991 ist 

die Beschlußempfehlung des Innenausschusses behandelt 

worden. Der Innenausschuß empfiehlt, den Gesetzentwurf 

gemlß der Beschlußempfehlung-Drucksache 1115026- anzu

nehmen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erOffne die Aussprache und mOchte anmerken, daß für je

de Fraktion zehn Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Muscheid das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zur Anderung 

des Landesdatenschutzgesetzes war das erste Gesetzesvorha

ben. mit dem sich dieser Landtag in der 11. Wahlperiode be

schlftigt hat. Wir haben diesen Gesetzentwurf bereits in der 

zweiten Sitzung des Landtagsam 15. Juni 1987 behandelt. 

Dies macht deutlich. d~ß die SPD-Fraktion die Fortentwick

lung des Datenschutzrechts als eine ganz wichtige Aufgabe 

ansieht; denn auch wir sind der Auffassung: Datenschutz ist 

BOrgerrecht - wie Sie, Herr Oieckvoß. das in der damaligen 

Aussprache als Ihre Position dargestellt haben. Für uns gilt: 

Wer Datenschutz nicht fortentwickelt. wird den berechtigten 

Anliegen der BOrger nicht gerecht. 

(Dieckvoß, F.O.P.: Im Grundsatz 

einer Meinung!) 

Bei der BegrQndung unseres Gesetzentwurfs habe ich gesagt. 

daß er eine Einladung an Sie alle ist, meine Damen und Her

ren. mit uns darOber zu diskutieren. wie wir auf der einen Sei

te.Aen PersOnlichkeitsrechten der Bürger noch besser Rech

nung tragen k&men und auf der anderen Seite gleichwohl 

zu praktikablen Lösungen in den Verwaltungen kommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Ich habe damals auch deutlich gemacht, daß wir für Ände-

rungsvorschllge gegenüber unserem Gesetzentwurf offen 

sind. 

Ich will noch einmal daran erinnern. welche Ziele wir m1t un

serem Gesetzentwurf verfolgt haben - außer der Tatsache, 

daß auch wir die Einsetzung eines unabhlngigen Daten

schutzbeauftragten vorsahen: 

1. Nach unserer Auffassung sollte Datenschutz bereits bei 

der Erhebung von Daten und nicht erst bei. der Verarbei

tung von Daten beginnen. 

2. Datenschutz sollte nicht, wie bisher, auf Dateien be

schrAnkt bleiben, sondern auch die normalen Akten soll

ten in den Schutz einbeZigen werden. 

3. Nach unserer Auffassung sollte der Grundsatz der Zweck

bindung - ein ganz wichtiger Grundsatz im Datenschutz

recht- scharfer gefaSt werden. 

4. Wir wollten den Anspruch der Bürger auf Akteneinsicht 

und Auskunft verbessern. 

5. Wir wollten eine spezielle Regelung für den Datenschutz 

bei Dienst- und Arbeitsverhaltnissen einführen. 

6. Wir wollten auch auftretende Datenschutzprobleme im 

Zusammenhang mit den sogenannten Fernmeß- und Fern

wirkdiensten -Stichwort: TEMEX -geregelt wissen. 

ln der ersten Beratung im Juni 1987 haben alte Fraktionen be

kundet, daß sie eine Regelung und Fortentwicklung dM Da

tenschutzrechts für erforderlich halten, nicht zuletzt auch 

wegen der Gründe im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

zum Volkszlhlungsgesetz, das bekanntlich aus dem Jahr 1983 

stammt, atso mittlerweile schon über sieben Jahre alt ist. 

Auch andere Bundestinder haben sich in der Zwischenzeit 

darangemacht. das Datenschutzrecht fortzuentwickeln. Lei

der ist dies in Rheinland-P1alz nicht passiert. Es kam in der 

Folgezeit auch nicht zu einer intensiven Beratung unseres Ge

setzentwurfs, weil die Mehrheit sagte: Wir wollen erst ein

mal abwarten, wie das Bundesdatenschutzgesetz novelliert 

wird.-

(Staatsminister Geil: Richtig!) 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, aus heuti

ger Sicht muß ich sagen, das war eine faule Ausrede; 

(StaatsministerGeil: UnerhOrte Behauptung!

Zuruf von derSPD: Stimmt aber!) 

denn nachdem das Bundesdatenschutzgesetz im Sommer 

letzten Jahres novelliert worden ist,. wlre gewiß Zeit gewe

sen, an eine inhattliche Beratung unseres Gesetzentw~rls 

heranzugehen. Aber Sie wollten aus ganz anderen Gründen 

nicht. 
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Dann ist angekündigt worden, daß man diese Arbeit in der 

nlchsten Legislaturperiode anpacken wollte. Meine Groß

mutter pflegte in solchen Flllen immer zu sagen: Morgen, 

morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute!-

(Reichenbecher, SPD: Daswar 

eine kluge Frau!) 

Aber ich glaube noch nicht einmal, daß es an Faulheit liegt. 

Zumindest bei Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU, 

liegt es nach meiner Einschltzung an etwas anderem. Ihnen 

kommt es gar nicht darauf an. das Bürgerrecht Datenschutz 

zu verbessern. Das reibt sich mit Ihren ordnungspolitischen 

Vorstellungen.ln Wirklichkeit wollen Sie den auch kritischen 

Staatsbürger gar nicht so sehr. 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist auch nicht ganz richtig, daß 

wir uns auf die Einrichtung eines unabhängigen Datenschutz

beauftragten beschranken können, wie das der Gesetzent

wurf der Landesregierung vorsieht. Gestatten Sie mir zur Be

gründungfolgenden Hinweis: 

Das novellierte Bundesdatenschutzgesetz tritt am 1_ Juni die

ses Jahres in Kraft. Unser geltendes Landesdatenschutzgesetz 

nimmt in einer Reihe von Vorschriften auf die Bestimmungen 

des Bundesdatenschutzgesetzes Bezug. Ich verweise auf§ 2 

Abs. 2 und 4 sowie auf§ 6 Abs. 2 unseres Landesdatenschutz

gesetzes. ln Zukunft wird unklar sein, worauf sich die in unse

rem Landesdatenschutzgesetz enthaltenen Verweisungen 

beziehen. Man kann sogar so we1t gehen, zu sagen, daß es 

höchst zweifelhaft ist, ob sich der Landesgesetzgeber tat

sichlieh auf ~ieses novellierte Bundesdatenschutzgesetz be

ziehen woltte, das in seiner Systematik heute ganz anders 

aussieht als bisher. Auch von der Technik der Gesetzgebung 

her haben wir den Vorwurf zu befürchten, wir hltten unsere 

Hausaufgaben nicht erfüllt, Weil Sie es nicht wollten. 

Lassen Sie mich jetzt einige AusfUhrungen zu der anstehen

den Einrichtung eines unabhängigen Landesdatenschutzbe

auftragten machen. Die Einführung eines solchen unabhln

gigen Datenschutzbeauftragten anstelle der in Rheinland

P1alz gebildeten Datenschutzkommission ist, wie allgemein 

bekannt ist, eine alte Forderung der SPD-Fraktion. Gott sei 

Dank konnten wir die F .O.P. von der Richtigkeit dieser Forde

rung überzeugen. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Wir werden deshalb der Einrichtung eines Datenschutzbeauf

tragte~. wie im Gesetzentwurf der Landesregierung vorgese

~ hen, zustimmen, wenngleich wir kritisieren müssen, daß die 

Bereitschaft nicht bestand, das Bürgerrecht Datenschutz in 

der notwendigen Form fortzuentwickeln. 

Wir begrüßen ausdrücklich. daß der unabhlngige Daten-

I' 

schutzbeauftragte nicht, wie ursprünglich von Ihnen vorgese

hen, Herr Geil. beim Innenministerium, sondern beim Land

tag angesiedelt wird. Sie haben lange dagegen geklmpft. 

(Staatsminister Geil: Ach, was!) 

Bei einer Ansiedlung beim Innenministerium wlre zumindest 

eine schiefe Optik eingetreten; denn es kann wohl nicht sein, 

daß der Datenschutzbeauftragte gerade bei dem Mmisten

um angesiedelt wird, in dessen Geschlftsbereich es am mei

sten zu kontrollieren und deswegen gegebenenfalls auch am 

meisten zu kritisieren gibt. 

Wir sehen in diesem Gesetzentwurf vor, daß der Daten

schutzbeauftragte auch im Nebenamt beschlftigt werden 
• kann. 

Grund für diese Bestimmung ist, daß wir möglichst alle quali

fizierten Personengruppen in die Auswahl eines Datenschutz

beau~ragten einbeziehen wollten. 

Wir werden allerdings bei dieser Auswahl - leider ist unsere 

Forderung nach einer Zweidrittelmehr_heit nicht mehrheitsfä

hig gewesen - darauf achten. daß das Anstellungsverhlltnis, 

falls es zu einem solchen kommen sollte, gegebenenfalls so 

geregelt wird, daß das Nebenamt tatsachlich d•e Hauptauf

gabe des Datenschutzbeauftragten ist; denn Datenschutz 

darf auch in Rheinland-P1alz nicht zu emer Nebensache wer

den. 

Meine Damen und Herren, die Einrichtung eines unabhlngi

gen Datenschutzbeauftragten ist ein datenschutzrechtlicher 

Schritt nach vorne. Eine Sternstunde für den Datenschutz ist 

aus den genannten Gründen die heutige Debatte und die an

stehende Abstimmung aus unserer Sicht nicht. 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort. 

Abg.lliKhei.CDU: 

Herr Prasident, meine verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst bedauere ich, daß der Kollege Museheld sich von sei

ner parteipolitischen Oberzeugung in dieser Debatte hat et

was fehlleiten lassen, weil er nlmlich die These vertreten hat, 

die CDU wolle gar nicht den kritischen Bürger und hltte des

halb wenig fUr Datenschutz übrig. Allein die Tatsache, daß 

die CDU sich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv mit Fragen 

des Datenschutzes beschlftigt, widerlegt schon diese These. 

Sie ist es auch an sich nicht wert, daß man weiter darauf ein

geht. 
(Vereinzett Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, die COU hat seit vielen Jahren ei

nen Datenschutz mit Augenmaß betrieben; dafür sind wir 

immer wieder eingetreten. Wir haben uns selbstverstlndlich 

auch nicht verschlossen, immer w1eder modernen Gesichts

punkten im Datenschutz Rechnung zu tragen. Wir sind insbe

sondere angetreten, den Intentionen des Verfassungsge

richts in diesem Zusammenhang Rechnung zu tragen. 

Mit der Bestellung eines Landesbeauftragten für den Daten

schutz wird nunmehr eines der zu Beginn dieser Wahlperiode 

erkllrten Ziele der Koalitionsfraktionen F.D.P. und CDU und 

auch der Landesregierung verwirklicht_ 

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

Durch die Ersetzung der an dieser Stelle bisher tltigen Daten

schutzkommission wird damit auch auf organisatorischem 

Gebiet der Gleichklang mrt den übrigen, den alten Bundes

lindern sowie mit dem Bund herbeigeführt. 

Rheinland-P1alz zahlt mit Hessen zu den Pionieren des Daten

schutzes in der Bundesrepublik Deutschland, 

(Beifall bei der CDU) 

heute kann man sagen, für ganz Europa. Europa entwickett 

sich. Auch der europlisehe Datenschutz nlckt zunehmend in 

das Bewußtsein der Bevölkerung. Wir leisten unseren Beitrag 

dazu, daß in absehbarer Zeit vernünftige Regelungen für den 

Datenschutz in ganz Europageschaffen werden. 

Es ist hinzuzufügen, daß in unserem Lande sowohl in der Ge

setzgebung als auch im Verwaltungsbereich ein guter und 

wirksamer Datenschutz praktiziert worden ist. Wir von der 

COU sind der Meinung, Tradition verpflichtet. Deswegen ha

ben wir es uns auch bei den Beratungen dieser vorliegenden 

Gesetze nicht leichtgemacht. Das mag eine Erldlrung für die 

Dauer des Gesetzgebungs~erfahrens sein; denn es ist schon 

klargemacht worden, daß wir seit llngerer Zeit über Daten

schutz und eine neue Gesetzgebung im Landtag und in den 

AusschOssen beraten. 

ln dem Bestreben, das mit der Vorlage insgesamt verfolgte 

Ziel zu erreichen, die Behörde eineS Datenschutzbeauftrag

ten zu schaffen, die modernen Anforderungen entspricht 

und ebenso unabhängig wie wirksam ist, wurden auch Lan

desbeauftragte aus anderen Bundeslindern gehOrt; der Be

richterstatter hat auf diese AnhOrung hingewiesen. Sowohl 

'- Professor Or. Simitis aus Hessen als auch Frau Or. Leuze aus 

Baden-WOrttemberg und der Berliner Datenschutzbeauf

tragte Or. Garstka bestltigten unsere Meinung. daß anstelle 

der u~rOnglich vorgesehenen Ansiedlung des Landesdaten

schutzbeauftragten bei dem Ministerium des Ionern die 

"' schon bei der Datenschutzkommission bewlhrte Anbindung 

an den Landtag die bessere L6sung und der bessere Weg sei

en. Dadurch wird die Unabhlngigkeit und die polrttsche Neu

tralitlt der Einrichtung wie des Datenschutzes überhaupt si

chergestellt und eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Gleich-

I' 

t , 

zeitig unterstreicht dies auch die besondere Verantwortung 

des Landesparlaments und seiner Fraktionen fUr die Gewahr· 

leistungdes Rechts auf informationeile Selbstbestimmung für 

die Bürger in unserem Lande Rheinland-Pfalz. 

Mit der gleichen Zielrichtung wurde die Regierungsvorlage m 

weiteren Punkten und Einzelheiten erganzt. So wurde be• 

der Wahl des Datenschutzbeauftragten das Vorschlagsrecht 

der Landesregierung durch ein Vorschlagsrecht der FraktiO

nen ersetzt und fOr ihn em besonderes Teilnahmerecht an 

den Sitzungen des Landtags. und semer AusschOsse emge

führt. Der Landtag und seine Ausschüsse können jederzeit 

die Anwesenheit des Landesdatenschutzbeauftragten verlan

gen, ebenso kann dieser sich jederzeit in den Ausschüssen zu 

datenschutzrelevanten Frage" IuSern. 

Speziell diese Regelung trlgt dem Umstand Rechnung, daß 

noch für lange Zeit der Schwerpunkt der Arbeit des Daten· 

schutzes im Bereich der Gesetzgebung liegen darf, wahr

scheinlich liegen wird, bis die Forderung des Bundesverfas

sungsgerichts nach bereichsspezifischen Regelungen in allen 

datenschutzrelevanten Gebieten der Gesetzgebung wemg

stens dem Grunde nach erfültt ist. H1er gibt es m der Tat in 

einzelnen Sparten des öffentlichen Rechts noch einiges zu be
wailtigen. 

Auch wird die im Entwurf vorgesehene Kommission beim 

Landesbeauftragten für den Datenschutz diesen unterstüt· 

zenund seiner Arbeit damit mehr Gewicht verleihen. Es ist in 

der Öffentlichkeit diskutiert worden. ob es sinnvoll sei, noch 

diese Kommission beizubehalten. Wir meinen. durch die par

lamentarische Anbindung ist sichergestellt. daß der Daten

schutzbeauftragte sehr wirksam in seiner Tätigkeit unter

stützt werden kann. 

Das Verhältnis zwischen Parlamentariern und Nichtparlamen

tariern wurde gegenOber der Regierungsvorlage dement

sprechend verstlrkt. Um die Kommmission nicht zu einem 

bloßen Instrument des Landesbeauftragten werden zu las

sen, tritt sie auch auf Antrag jedes einzelnen Mitglieds zu Be

ratungen zusammen. 

So werden nach unserer Auffassung zunlchst auf dem orga

nisatorischen Gebiet alle Voraussetzungen für eine Fortfüh

rung des wirksamen Datenschutzes mit Augenmaß geschaf

fen, wie er in Rheinland-Pfalz praktiziert wurde und auch 

über die Landesgrenzen hinaus mittlerweile zu einer Art 

Markenzeichen geworden ist. 

Meine Damen und Herren, ich kann diese Ausführungen 

nicht schließen. ohne besonders eindringlich auf die Notwen

digkeit hinzuweisen, jetzt auch den materiellen Datenschutz 

den zwingenden Forderungen des Bundesverfassungsge

richts anzupassen. wie das zwischenzeitlich bereits auch in 

anderen Lindern geschehen ist. ln Hessen, Hamburg, Bre

men, Nordrhein-Westfalen und sogar beim Bund hat man ein 

neues Datenschutzgesetz geschliffen. ln Baden-Württemberg 
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liegt ein umfangreicher Gesetzentwurf der Landesregierung 

vor. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, daß sowohl 
die Datenschutzkommission als auch ich selbst in der Vergan

genheit mehrfach eine materielle Neuregelung des Daten

schutzes unter diesem Gesichtspunkt gefordert haben. Jedes 

weitere HinauszOgern der materiellen Novellierung des Lan

desdatenschutzgesetzes muß zwangslaufig die Glaubhaftig
keit unserer Bemühungen um einen den Forderungen des 
Grundgesetzes gemäßen Datenschutz beeintrlchtigen. 

Meine Damen und Herren, der jetzt neugeschaffenen Ein

richtung eines Landesdatenschutzbeauftragten wünsche ich 
auch im Namen der (DU-Fraktion schon jetzt viel Erfolg. 

Meine Damen und Herren, es ist vielleicht doch angebracht, 

auch in dieser Situation, in der wir eine neue Einrichtung des 

Datenschutzes schaffen, der bisherigen Einrichtung, nämlich 

der Datenschutzkommiss1on, ein Wort des Dankes zu sagen. 

Diese Datenschutzkommission hat sich in hervorragender 

Weise den Aufgaben des Datenschutzes angenommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Als Vorsitzender der Datenschutzkommmission darf ich des

halb meinen Kollegen ein herzliches Wort des Dankes sagen 

und auch der Landesregierung bescheinigen. daß wir in wei

ten Bereichen sehr gut und sehr fruchtbar zusammengearbei

tet haben. Daß es hin und wieder zu Problemen kam, ist ganz 

logisch. Insbesondere bei einer so diffizilen Materie gibt es 

schon unterschiedliche Auffassungen. Aber im großen und 

ganzen haben wir die Rechte des Bürgers sehr gut gesehen 

und sie gewahrt. Ich darf deshalb nochmals hinzufügen: ln 

Rheinland-Pfalz wurde bisher ein guter Datenschutz durch

geführt. Das wird sicherlich auch in Zukunft so bleiben.-

Wir werden der BeschlußemPfehlung des Innenausschusses 

zustimmen. 

Danke schön. 

(Beifall bei CDU und F.C>.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

l~h erteile Herrn Kollegen Professor Rotter das Wort. 

Abg. Prof, Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

~rr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich kann eine gan

ze Reihe von Punkten, die Herr Kollege Muscheid ausgefUhrt 

hat, durchaus unterstreichen, vor allem die Zweifel, die gele

gentlich .angebracht sind, daß diese Landesregierung kein 

großes Interesse am kritischen Bürger zu haben scheint. 

I' 

l 
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Nun. wir hatten schon in der ersten Lesung unsere prinzipiel

le Kritik bzw. unsere Forderungen eingehend ausgeführt und 

diese auch im Innenausschuß nochmals vorgetragen. Wir hat

ten in erster Linie darauf abgestellt. daß der Datenschutzbe

auftragte nicht beim Innenministerium angesiedelt wird; 

denn damit hltte man in der Tat in vielen Bereichen - ent

schuldigen Sie. Herr Minister, den saloppen Ausdruck - den 

Bock zum Gärtner gemacht. 

(Staatsminister Geil: Ich werde Ihnen 

nachher darauf antworten!) 

Es ist ein Erfolg der Anhörung gewesen. daß dies nicht so ge

kommen 1st und daß nun der DatWlschutzbeauftragte beim 

Landtag direkt angebunden ist, was eine grOßere Unabhän

gigkeit des Datenschutzbeauftragten wohl garantieren wird 

Eine weitere Forderung von uns war, daß die Person des Da

tenschutzbeauftragten nicht von der Landesregierung nomi

niert wird, sondern daß alle Fraktionen die Möglichkeit ha

ben, einen Kandidaten vorzuschlagen. Um dieser Forderung 

aber auch einen Sinn zu geben, daß eben nicht immer der 

Kandidat der starksten Fraktion durchgesetzt wird, hatten 

wir, gemeinsam mit der SPD- Herr Muscheid hat das ausge

führt -. die Forderung erhoben, daß der Datenschutzbeauf

tragte mit Zweidrittelmehrheit des Landtags gewahlt werden 

soll. Wie es jetzt gehandhabt werden soll, daß namlich nur 

die Abwahl mit Zweidrittelmehrheit mOglich ist, erscheint 

uns das vOI!ig inkonsequent, nachdem man ihn vorher mit 

einfacher Mehrheit gewahtt hat. 

Die ersten beiden Forderungen sind also fOr uns erfüllt. Wir 

hätten vielleicht auch diese KrOte mit der Zweidrittelmehr

heit geschluckt. Es kam aber noch ein weiterer Punkt hmzu: 

Wir hatten verlangt, daß der Datenschutzbeauftragte unmit

telbar im Landtag seinen Bericht vorlegt. Daß er nur in den 

Ausschüssen berichtet, ist uns zuwenig. 

Selbst diesen Punkt hltten wir noch geschluckt, wenn nicht 

noch ein weiterer hinzt"~gekommen ware. Wir hatten gefor

dert, daß die Datenschutzkommission so zusammengesetzt 

wird bzw. daß ihr soviel Parlamentarier angehören, daß jede 

Fraktion vertreten sein kann. Das hatte man in der Weise re

geln kOnnen, daß man entweder von vornherein gesagt hat

te, jede Fraktion muß vertreten sein, oder daß man in Gottes 

Namen nach dem d'Hondtschen oder Hare-Niemeyerschen 

Verfahren eben die Zahl so weit erhOht hltte, daß auch ·wir 

GRÜNEN, die kleinste Gruppe, automatisch vertreten gewe

sen waren. 

Nachdem auch diese unsere Forderung abgelehnt worden ist, 

ist dieser Gesetzentwurf fOr uns nicht mehr zustimmungsfl

hig. Sie werden verstehen, daß wir einem Gesetz. das von 

vornherein inhaltlich vorschreibt. unsere Partei nicht an der 

Datenschutzkommission zu beteiligen. nicht zustimmen kön

nen. 
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Ich will nicht verschweigen, daß einige Punkte durchaus auf

genommen wurden und daß das Gesetz einen wesentlichen 

Fortschritt darstellt. Wir haben den Datenschutzbeauftrag

ten auch stets gefordert. 

Nun, meine Damen und Herren, 1m neuesten Bundesdaten

schutzbericht ist folgende Passage enthalten: 

.unsere Rechtsordnung geht zu Recht nicht von einem Men

schen ohne Schwachen und Fehler aus. Wir betrachten es 

auch nicht als Aufgabe des Staates, den Menschen so lange 
umzuerziehen, bis er dieses Idealbild erreicht hat. Aber weil 

wir die menschlichen Schwlchen und Fehler kennen, legen 

wir großen Wert auf ein wirksames System von Vorkehrun

gen und Kontrollen gegen den Mißbrauch von Befugnissen 

und gegen den exzessiven Gebrauch von Macht. Die Daten

schutzkontrolle ist die jOngste Ausprägung dieses Gedan

kens. Sie soll dazu beitragen, das Grundrecht auf freie Entfal

tung der PerSOnlichkeit zu schützen. Sie wurde in dem Be

wußtsein geschaffen, daß der BOrger eine vom Staat und 

auch von anderen Menschen zu respektierende Privatsphlre 

braucht und weil wir der Auffassung sind, daß der einzelne 

grundsitzlieh selbst entscheiden können soll, welche Infor

mationen über ihn selbst andere besitzen sollen. Der Daten

schutz ist zugleich eine Antwort auf die Herausforderungen 

der modernen lnformationstechnik. Da diese sich rasant fort

entwickelt, darf auch der Datenschutz, der diese Risiken be

herrschbar machen soll, nicht auf der Stelle treten." 

Diese Aussagen kOnnen wir voll unterschreiben. Weil wir die

se Aussagen voll unterschreiben kOnnen. sehen wir nun das 

Problem darin, wie personell der Datenschutz umgesetzt 

werden wird, konkret: welche Person als Datenschutzbeauf

tragter eingesetzt werden wird.-

Wenn wir an Datenschutzbeauftragte in anderen Lindern 

denken, wie etwa Frau Leuze oder Herrn Simitis, und Ihnli

ehe unabhlngige Personen ins Auge fassen, dann kann es mit 

dem Datenschutz i"' Lande Rheinland-P1alz wirklich auf

wlrtsgehen. 

(Wilhelm. CDU: Aufwirts I) 

- Aufwlrts, Herr Wilhelm, ja .... Mutiges Vorgehen dieser Da

tenschutzbeauftragten ist nlmlich gefordert, sehr mutiges 

vorgehen, auch gerade gegen die eigenen Regierungen, 

Herr Wilhelm. 

(Wilhelm, COU: Ja! Dafürsind 

wir bekannt!) 

Frau Leuze hat kUrzlieh die Situation in Baden-WOrttemberg 

angeprangert und dabei erstaunliche Zahlen genannt, daß 

zum Beispiel in Baden-Württemberg 860 000 Personen in den 

Personenauskunftsdateien der Landespolizei gespeichert 

sind. Das mÜSSen Sie sich einmal vorstellen. Das sind tO" der 

BevOikerung. Wenn man die Kinder abzieht und vielleicht 

auch noch die paar CDU-Regierungsmitglieder, die nicht ge-

I' 

l 
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speichert sind, dann kommt man auf einen wesentlich höhe

ren Prozentsatz. 

(Bischet. CDU: Haben Sie auch die 

Doppelspeicherungen abgezogen?) 

-Ach, Herr Bische\! 

(Mertes. SPD: Als was sollen sie denn 

gespeichert werden?) 

Ahnlieh mutig hat sich der Datenschutzbeauftragte Professor 

Simitis in Hessen verhalten. jetzt erst wieder aktuell in der 

Milde-AbhOrafflre. . . 
(Zuruf des Abg. Wllhelm, CDU) 

Herr Wilhelm, wenn wir allerdings einen Datenschutzbeauf

tragten bekommen wie etwa in Bayern, wo ein Sebastian 

Oberhauser dieses Amt innehat, dann kOnnen wir auf eine 

solche Null-LOsung hier verzichten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

heute zu verabschiedeode Gesetz zur Bestellung eines Lan

desbeauftragten f\ir den Datenschutz hat für die F.O.P.

Landtagsfraktion erhebliche Bedeutung. Ich habe in diesem 

Hause mehrfach, insbesondere am 15. Juni 1987 und am 

22. Januar 1988, dargestellt, warum die Datenschutzkommis

sion nach dem derzeit geltenden rhemland-pfllz1schen Oa

tenschutzgesetz - bei allen Verdiensten, die sie sich um die 

Fortentwicklung des Datenschutzes erworben hat, und bei al

lem Respekt, den sie bundesweit hierfür erlangt hat - nach 

Ansicht der F.D.P. nicht den Anforderungen entspricht, die 

das Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszahlungsurteil 

vom 15. Dezember 1983 an unabhlngige Datenschutzbeauf

tragte stellt. Ich will das hier nicht wiederholen; es ist in den 

Protokollen der früheren Landtagssitzungen nachzulesen. Es 

trifft nicht zu, Herr Kollege Muscheid, daß wir d1ese Erkennt

nis erst durch Ihre Oberzeugungskraft erlangt hatten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir trauen uns zu. das Volkszlhlungsurteil selbst zu lesen. Ich 

habe in der Zeit, als wir noch außerparlamentarisch tltig wa

ren und ich mir nicht habe trlumen lassen, daß ich überhaupt 

jemals Mitglied dieses Hauses wlre, diesbezüglich einen 
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Briefwechsel mit Herrn Kollegen Martin, der damals Land

tagsprlsident war, gepflogen. 

Weil wir diese Erkenntnisse hatten, haben wir im Koalitions

vertrag vom 15. Juli 1987 mit unserem Koalitionspartner ver

einbart, einen beim Landtag angebundenen Datenschutzbe

auftragten zu schaffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Regierungsentwurf vom 14. Januar 1988 - Drucksache 

11n30- sah dann freilich in § 17 Abs. 6 die Einrichtung des 

Datenschutzbeauftragten beim Innenminister vor. Oie Lan

desregierung hat dies in der ersten Lesung des Gesetzent

wurfsam 22. Januar 1988 mit verfassungsrechtlichen Grün

den zu rechtfertigen versucht. 

(Abg. Mertes, SPD: Ausweichend!) 

Dies hat alle vier Fraktionen dieses Hauses jedoch nicht über

zeugen können. Weitere Prüfungen im Verlaufe des Gesetz

gebungsverfahrens haben ergeben, daß diese Rechtsauffas

sung, die immerhin implizite behauptet, daß das seit Jahren 

praktizierte Hessische Datenschutzgesetz insoweit verfas

sungswidrig ist, letztlich nicht schlüssig ist. 

ln der weiteren Beratung des Gesetzentwurfs durch den ln

nenausschuß • das wurde vom Herrn Berichterstatter schon 

dargestellt- trat dann wegen zeitlich fristgebundener. bera

tungsaufwendiger anderweitiger Gesetzgebungsverfahren -

ich nenne nur das Kommunalwahlrecht, das Landtagswahl

recht oder auch die Kommunalisierung des Landrats - eine 

gewisse zeitliche Zlsur ein, bis der Innenausschuß diese Bera

tung dann in Gestalt einer umfassenden Anhörung über die 

in der Bundesrepublik Deutschland derzeit gehandhabten 

Modelle in seiner Sitzung am 3;. Mai 1990 fortsetzte. 

ln dieser AnhOrung hat die Datenschutzbeauftragte des Lan

des Baden-WOrttemberg, Frau Or. Leuze, eindrucksvoll die 

Probleme sichtbarwerden lassen. welche eine Zuordnung des 

Datenschutzbeauftragten zum Innenministerium mit sich 

bringen kann. Sie hat damit letztlich~ die Richtigkeit der 

Grundentscheidung der Koalitionspartner von COU und 

F .O.P. in ihrer Koalitionsvereinbarung bestltigt, eine Anbin

dung des Datenschutzbeauftragten an den Landtag zu su

chen, eine Auffassung, die auch von den beiden Oppositions-
' fr.aktionen dieses Hauses geteilt wird. 

I 

• · Fraglich konnte daher aus unserer Sicht nur noch sein, ob 

man sich~ie in Hessen praktiziert, auf eine direkte Zuord

n,ung zum Landtag verstlndigen oder ob man das in Berlin 

praktizierte Modell einer eigenen obersten Landesbehörde 

wlhlen sollte. ln der Anhörung am 3. Mai 1990 hat auch der 

Hessische Datenschutzbeauftragte, Prefessor Dr. Simitis, vor

sichtig erkennen lassen, daß er in der Konstruktion einer 

obersten Landesbehörde gewisse VorzUge sehe. 

I' 

l 
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Die Koalitionspartner von COU und F.O.P. haben sich sodann 

in der Auswertung dieser Anhörung auf die Konstruktion ei

ner aus Praktikabilitltsgründen mit dem Landtag organisato~ 

risch verbundenen, dem Prlsidenten des Landtags gegenüber 

gleichwohl aber unabhlngigen und keiner Dienst- und 

Rechtsaufsicht unterliegenden obersten LandesbehOrde ent

schieden, wie sie in der im Innenausschuß am 9. November 

1990 beschlossenen Fassung des§ 17 a, insbesondere Absatz 

3, sichtbar wird. 

Die Frage der Oienstaufsicht war übrigens bis zuletzt Gegen

stand der Diskussion. Sie erhiett erst im Rechtsausschuß am 

18. Januar 1991 ihre endgültige, heute definitiv zu verab

schiedende Fassung. Man hat sich hierbei im wesentlichen an 

den Regelungen des Gesetzes übe9den Bürgerbeauftragten 

orientiert. 

Ein Wort zum Bestellungsverfahren. Sie haben eine Zwe•drit

telmeh.rheit gefordert, Herr Kollege Muscheid. Ich betone 

noch einmal: Es gibt in der ganzen Bundesrepublik zur 2eit 

kein einziges Datenschutzgesetz. das eine solche Zweidrittel

mehrheit vorsieht, auch nicht in den lindern, in denen Sie 

die absolute Mehrheit haben.-

(Abg. Wilhelm. CDU: Sie wollten 

personalpolitisch mauscheln!) 

Ich sehe aber folgenden Kompromiß: Ich denke, daß es den 

Koahtionspartnern gelingt, einen personellen Vorschlag zu 

machen, dem Sie zustimmen können. Wenn das der Fall wl

re, hltten wir de facto die Zweidrittelmehrheit, von der Sie 

ausgehen. Wir bemühen uns durch die Qualitlt des Vor

schlags auch um Ihr Vertrauen. 

Meine Damen und Herren.§ 18 a enthllt eine Regelung, wo

nach bei dem Datenschutzbeauftragten eine Kommission ge

bildet wird, die aus sechs Mitgliedern besteht. Hierauf muß 

ich noch einmal eingehen, weildas in den vergangeneo Wo

chen in den Medien teilweise unzutreffend dargesteltt wur

de. Es handelt sich hierbei nicht um eine Erfindung der Koali

tionsfraktionen im Verlaufe des konkreten Gesetzgebungs

verfahrens. Insbesondere treffen Darstellungen nicht zu. wo

nach diese Kommission erstmats im November 1990 im Innen

ausschuß in die Beratung eingebracht worden sei. Ich erinne

re daran, daß bereits § 18 a des Regierungsentwurfs vom 

14. Januar 1988 eine solche Kommissionsregelung enthielt, 

was im Ubrigen seinen Grund darin hat, daß diese Kommis

sion in der Koalitionsvereinbarung vom 15. Juni 1987 aus

drücklich vereinbart worden war. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Sinn war, die bisherigen durchaus guten Erfahrungen, die die 

Kommission gesammett hatte, und ihren Sachverstand auch 

weiterhin verfOgbar zu halten. um auf diese Weise unterstOt

zend zu wirken. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .O.P.) 
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Ich habe sowohl am 15. Juni 1987 als auch in der ersten Le

sung des Regierungsentwurfsam 22 Januar 1988 diese Funk

tion beschrieben 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Dieckvoß, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Professor Dr. Rotter? 

Abg. Dieckvoß, F.O.P.: 

Ungern, weil meine Redezeit kurz bemessen ist. 

(Heiterkeit-

Zuruf von der SPD: Ja oder nein?) 

-Nein. 

Gelodert hat sich gegenüber dem Regierungsentwurfledig

lich die Zusammensetzung der Kommission. Ihre Mitglieder

zahl wurde von neun auf sechs reduziert, indem die im Reg•e

rungsentwurf vorgesehenen drei Mitglieder der Landesregie

rung auf ein Mitglied vermindert wurden und das vorgesehe

ne Mitglied aus den Reihen der kommunalen Spitzenverbän

de gestrichen wurde. Zum einen kann die Landesregierung 

die Position der Gemeindeverwattungen mit einbringen, zum 

anderen hltte die spezielle Berücksichtigung der kommuna

len Spitzenverbande zu einem Berufungsfall für andere Or

ganisationen, die sich mit Datenschutz befaSsen, werden kön

nen. Insoweit hat die F.D.P.-Fraktion ihre Ansicht aus der er

sten Lesung, in der ich noch begründet hatte, warum die Ein

beziehung der kommunalen Spitzenverbinde sinnvoll sei, er

neut überdacht. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt, daß wir dieses Gesetzgebungs

vorhaben in dieser Legislaturperiode nunmehr zum Abschluß 

bringen. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Ich weiß, daß uns das viele slhon gar nicht mehr zugetraut 

haben. Aber die Koalition beweist damit erneut ihre Kraft, 

das, was sie sich vorgenommen hat, auch zu verwirklichen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Abg. Beck, SPD: Der Faule 

wird am Abend fleißig!) 

Dabei weise ich erneut darauf hin, daß wir uns in der Tat in ., 
dieser Legislaturperiode von vornherein nur auf den instru

mentellen Teil des Datenschutzes beschrankt haben und daß 

wir den materiellen Teil, den Sie- zu Recht haben Sie das an

gesprochen - in Ihrem Gesetzentwurf ebenfalls in Angriff ge

nommen haben, bewußt ausgeklammert haben, um ein Aus

einanderfallen mit dem Bund, der sein Bundesdatenschutz-

:~-
, 

gesetzebenfalls reform1eren mußte, zu verme1den. Herr Kol

lege Muscheid, die Datenschutznovelle des Bundes datiert, 

wie Sie zu Recht gesagt haben, vom Sommer, nach jahrelan

gen Vorarbeiten. Ich glaube mcht, daß uns eine seriöse Bera

tung des materiellen Teils des Datenschutzgesetzes danach 

noch möglich gewesen ware. Richtig ist aber, daß ein Hand

lungsbedarf aktueller Art besteht und daß der Landtag SICh 

in der nlchsten Legislaturperiode vordringlich diesen Fragen 

widmen muß. ln diesem Punkte s1nd wir durchaus einer Mei

nung. 

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

Ich sage also, diese Aufgabe wird vom Landtag in der nlch

sten Legislaturperiode z~ losen sein. Wir lehnen daher den 

Antrag der SPD- Drucksache 11/18- ab und stimmen dem Re

gierungsentwurf- Drucksache 1 1n30- in der Gestalt zu, die 

er durch die Beratungen der AusschUsse gefunden hat, also in 

der Form der Drucksache 1115026. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Landesregierung hat am 14.Januar 1988 auf der Grundlage 

der Koalitionsvereinbarung den Entwurf eines Landesgeset

zes zur Bestellung eines landesbeauftragten fUr den Daten

schutz vorgek!gt. Wir haben uns an die Koalitionsvereinba

rung gehalten und hatten damals bereits vorgeschlagen, daß 

der Beauftragte für den Datenschutz - verbunden mit einer 

Parlamentskommission - eingerichtet werden soll. Wir sind 

von der Koalitionsvereinbarung im Hinblick auf die Anbin

dung abgewichen. Es ist in der Tat richtig, wie das der Herr 

Kollege Diechoß vorgetragen hat, daß in den Koalitionsver

einbarungen die Anbindung an den Landtag vorgesehen 

war, daß aber die Landesregierung damals die Anbindung an 

das lnnenmintsterium vorgesehen und vorgeschlagen hatte. 

Dieser Entscheidung damals waren rechtliche Prüfungen vor

angegangen, die uns zu diesem Ergebnis und zu dieser Vorla

ge zunachst veranlaßten. Ich sage aber auch klar: Oie Landes

regierung trlgt selbstverstandlieh voll die Anbindung an den 

Landtag mit, wie das bereits in den Ausschußberatungen 

deutlich geworden ist. -

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Wenn daraus gemutmaßt wird, ein Innenminister oder em 

anderer Kollege in der Landesregierung kOnne unter Um

standen dann, wenn der Beauftragte fOr den Datenschutz 



Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 93. Sitzung, 24. Januar 1991 6727 

unmittelbar einem Ministerium angegliedert sei, nicht die 

notwendige Objektivität und nicht die notwendige Distanz 

walten lassen, soweit es um den Datenschutzbeauftragten 

und seine Arbeit geht, dann mOchte ich schon darauf hinwei

sen, wie das bundesweit geregelt ist; denn mit der Regelung, 

die wir heute vorsehen und beschließen werden, sind wtr das 

dritte land. das eine Anhindung an den Landtag vormmmt. 

Das gibt es bisher bundesweit nur in Hessen und in Schleswig

Holstein. 

Herr Kollege Muscheid und Herr Kollege Dieckvoß, mcht im 

Sommer, sondern Ende September ist das Bundesdaten

schutzgesetz verabschiedet worden. Ich sage etwas humor
voll: es war nicht mehr Sommer, sondern Herbst.- Just zu die

ser Zeit hat die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag als Op

positionspartei zugestimmt, daß die Anbindung auf Bundes

ebene beim Bundesinnenminister erfolgen soll. Das Saarland 

hat im letzten Jahr einen Gesetzentwurf mit der Anbindung 

an das Innenministerium vorgelegt. Nordrhein-Westfalen 

und alle SPo-regierten Länder verfahren so, daß der Daten

schutzbeauftragte beim Innenministerium angebunden ist. 

(Beck, SPD: Sie haben Schleswig-Holstein 

mit aufgezählt! Das kann nicht stimmen!) 

Schleswig-Holstein hat einmal eine andere Tradition ge

habt. Das gilt auch für Hessen, das im Augenblick noch von 

der CDU regiert wird. Vielleicht ist die neue Koalition schon 

wieder kaputt, bevor sie überhaupt in der Lage ist, installiert 

zu werden. 

{Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Das 

mOchten Sie gerne! -

Beck, SPD: Wenn Sie das glücklich macht! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Ich sage das nur deshalb, weil man daraus keine Philosophie 

machen sollte, ob eine Regelung, wie sie in der Mehrzahl der 

deutschen Bundesländer besteht, wie sie beim Bund selbst

verstandlieh als Normalfall angesehen wird. hier aufgrund 

der Vorlage eines Gesetzentwurfs so ausgelegt wird, als .ob 

dadurch die notwendige Neutralitlt nicht gegeben sei. Nur 

das wollte ich damit deutlich machen. Ich wäre dankbar, 

wenn diejenigen. die so vorschnell·.den Bock zum Gärtner 

machen· und dergleichen formulieren, sich erst einmal infor

mieren, wie das insgesamt in der Bundesrepublik aussieht. 

Meine Damen und Herren, noch einmal: Die Zuordnung zum 

~ Landtag findet auch die Billigung der Landesregierung. Übri

gensgibt es auch dafür einen sachlichen Grund. Der Innenmi

nister und das Innenministerium sind nach wie vor für die 

Grundsatzfragen des Datenschutzes zustlndig. Es ist nicht 

beabsi~htigt, das irgend einmal zu Indern. Das lnnenmimste-

~ rium ist für den Datenschutz im Bereich der Wirtschaft zu

stlndig. Hier traut man es dem Innenminister oder auch je

dem anderen Minister einer Landesregierung zu, die notwen

dige Objektivitlt wa~en zu lassen. Ich habe volles Verstand· 
nis dafür, daß man gerade bei dem Landesbeauftragten auch 

.. 
l 
' 

keine unmittelbare Verantwortung gegenüber dem Parla

ment s1eht. Das 1st doch der eigentliche Grund. der m den 

Vordergrund zu stellen ist, und nicht das, was von den Vor

rednern vorgetragen worden ist 

Meine Damen und Herren, das heute zur Verabschiedung an

stehende Gesetz 1st so angelegt, daß der Datenschutzbeauf

tragte auf Vorschlag einer Fraktion zu wlhlen ist, daß er 

beim Landtag eingerichtet wird und daß er die Stellung einer 

dem Prlsidenten des Landtags gegenüber unabhlngigen 

obersten Landesbehörde erhält. Insbesondere durch die letz

te Regelung -bei dem Finden dieser Regelung war die Lan

desregierung in den Ausschüssen nicht ganz unbeteiligt- 1st 

gewlhrleistet, daß der Landesbeauftragte für den Daten

schutz bei der Wahrnehmun!\. seiner Aufgaben zukUnftig 

Ober die verfassungsrechtlich gebotene Unabhlngigkeit ver

fügen kann und verfügen wird. 

Meine Damen und Herren, es wurden bereits im Hinblick auf 

die PefSOnlichkeit des zu Wlhlenden Ausführungen gemacht. 

Ich sage aus me1ner Sicht, daß ich auch dankbar für das bm, 

was die Datenschutzkommission in diesem Lande im Hinblick 

auf den Datenschutz in den letzten Jahren geleistet hat. Ich 

weiß sehr wohL daß es zwischen vielen Bereichen, die zum 

Beispiel der Innenminister zu vertreten hat- ich nenne die Zu

stlndigkeit für Fragen der Polizei, für die innere Sicherheit 

und für den Verfassungsschutz-. selbstverstandlieh auch 

Spannungsverhältnisse zum Datenschutz geben kann, 

manchmal sogar geben muß. Es wlre widersinnig, wenn es 

dieses Spannungsverhlttnis nicht glbe. 

All diejenigen, die Kritik üben. bitte ~eh, sich einmal die Be

richte der Datenschutzkommission aus den letzten Jahren an

zusehen und darin nachzulesen, wie gerade die Zusammenar

beit mit dem Innenministerium in diesen sensiblen Fragen der 

inneren Sicherheit im weitesten Sinne gewesen ist. Wenn Sie 

das gelesen haben, dann urteilen Sie bitte auch über die Fra

gen, die hier zur Entscheidung anstehen. Ich bekenne m1ch 

uneingeschrlnkt zum Datenschutz. Ich muß aber auch sehen, 

daß manchmal, zum Beispiel in Ermittlungsverfahren, dann 

Probleme auftreten können, wenn es um die Wahrnehmung 

der Interessen einer Strafverfolgung oder der Sicherheit un

serer Bürger geht. 

Es ist schon eigenartig, wenn ich -das ist mir gestern wider

fahren- von Pressevertreternangesichts der augenblicken La

ge darauf angesprochen werde, wo ich überall zusätzliche Si

cherheit gewahrleisten und ganz bestimmte Maßnahmen er

greifen solL Das ist die Kehrseite der Medaille. Man muß bei

de Seiten sehen. 

Das vorliegende Gesetz, das zur Verabschiedung ansteht, 1st 

ein Organisationsgesetz. Es soll ausschließlich die Vorausset

zungen dafür schaffen, daß der Landesbeauftragte alsbald 

berufen werden kann. Die notwendigen materiellen Neure

gelungen werden im Rahmen der umfassenden Novellierung 

des Landesdatenschutzgesetzes in der nlchsten Legislaturpe

riode geschaffen werden müssen . 
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Herr Kollege Musche1d, es wArevon Ende September bis heu

te nicht möglich gewesen, auf der Grundlage des Bundesda

tenschutzgesetzes unsererseits eine materiell-rechtliche 

Überarbeitung und Neufassung vorzunehmen. Das wlre 

schon allein wegen der Fristsatzung für die notwendigen An

hOrverfahren nicht mehr möglich gewesen. Sehen Sie sich 

doch bitte einmal an, was wir uns selbst als Voraussetzungen 

auferlegt haben, und zwar wir gemeinsam als Parlament. 

Dies gilt auch für die Landesregierung im Hinblick auf all die

jenigen, die zu hOren sind. Allein aus dieser Oberlegung wlre 

das nicht mOglich gewesen. Ich halte nichts davon, daß man 

Ober diese wichtigen Fragen unter Umstinden hektisch und 

allzu schnell entscheidet. 

Die Fiagen, die Sie angeschnitten haben, nämlich die Daten

erhebungen einzubeziehen. die Einbeziehung der Akten, die 

Regelung der Zweckbindung. werden von uns durchaus ge

teitt. Ober die bereichsspezifischen Regelungen, die Sie ange

sprochen haben, mOssen wir miteinander diskutieren. Ich si

gnalisiere also schon jetzt Offenheit in diesen Fragen. 

Ich bin nach wte vor der Auffassung, daß die Entscheidung, 

die NoveJiierung materiell auf der Grundlage des neuen Bun

desgesetzes vorzunehmen, richtig ist. Wir kOnnen erst jetzt, 

nachdem das Gesetz vorliegt, unsererseits unsere Vorlagen 

erarbeiten. So ist Obngens auch in anderen Lindern verfah

ren worden. ln Schleswig-Holstein wurde 1988 der Daten

schutzbeauftragte eingerichtet. ln Niedersachsen wurde ge

rade vor wenigen Tagen ein gemeinsamer Gesetzentwurf al

ler Fraktionen im Landtag zur Stellung des landesbeauftrag

ten ohne die Anpassung an das Bundesgesetz vorgelegt. Das 

wurde unter einer SPD-gefOhrten Landesregierung vorge

legt. Wir befinden uns also nicht außerhalb der Überlegun

gen, die in anderen Par_lamenten und bei anderen Regierun

gen vorhanden sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Gesetz wird dann, wenn es neu geregelt ist, fOr alle Be

reiche. auch im kommunalen Bereich, erhebliche Auswirkun

gen haben. Es geht bei der konkreten Ausgestaltung einzel

ner Vorschriften letztendlich darum, daß die Wahrung des 

Persönlichkeitsrechts der BOrgerinnen und BOrger beim Um

gang mit ihren perSOnliehen Daten gewahrleistet ist. Es ist al

lerdings auch den Erfordernissen einer effektiven Erledigung 

von Verwattungsaufgaben in gleicher Weise Rechnung zu 

tragen. Auch dies wird von uns, wie ich meine, zu Recht im

mer wieder eingeklagt und auch immerwieder verlangt. 

Meine Damen und Herren,_ die Verabschiedung dieses Geset

zes. wird von der Landesregierung und auch von mir persOn

li(h begrOßt.lch meine, daß dieses Gesetz eine gute Grundla

ge darstellt, daß die Aufgaben der unabhlngigen Daten

schutzkontrolle auch künftig sachgerecht wahrgenommen 

werden kOnnen. Damit sind alle Voraussetzungen geschaf

fen, daß die erfolgreiche Tltigkeit der Datenschutzkommissi

on. der ich namens der Landesregierung für ihre Tltigkeit in 

I' 

't , 

allden zurückliegenden Jahren sehr herztich danke. auch m 

den nichsten Jahren fortgesetzt wird. 

Ich bedanke mich sehr herzlich. 

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

VIZeprisident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

zu diesen beiden Tagesordnungspunkten nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimm\V'Ig. Wir stimmen zunlchst über 

den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD ab. Da die Be

schlußempfehlung die Ablehnung des Gesetzes empfiehlt. 

kOnnen wir direkt über den Gesetzentwurf der SPD- Drucksa

che 11/18- abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion 

der SPD- Drucksache 11118- in der zweiten Beratung seine 

Zustimmung erteilen mOchte, den bitte ich um ein Handzei

chen!- Wer 1st dagegen?- Wer enthllt sich?- Der Gesetzent

wurf der Fraktion der SPD ist mitden Stimmen der Fraktionen 

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

bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 

Landesregierung- Drucksache 11fl30 -.Wir stimmen über die 

in der Beschlußempfehlung des Innenausschusses enthaltene 

Neufassung des Gesetzentwurfs - Drucksache 1115026 - ab. 

Wer diesem Gesetzentwurf in der zweiten Beratung seine Zu

stimmung geben mOchte. den bitte ich um ein Handzeichen! 

-Wer ist dagegen?- Wer enthllt sich?- Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung- Drucksache 1 lfl30- in der Fassung der 

Drucksache 1115026 ist mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU. SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf der Landesregierung in der Schlußabstimmung seine Zu

stimmung geben mOChte. den bftte ich, sich vom Platz zu er

heben!- Wer tst dagegen?- Wer enthllt sich? - Der Gesetz

entwurf der Landesregierung ist mit den Stimmen der Frak

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

tion DIE GRONEN angenommen. 

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

Meine Damen und Herren, in der Zwischenzeit sind weitere 

Glste eingetroffen. Ich begrüße sehr herzlich Damen der Ka

tholischen Erwachsenenbildung aus Setzdorf 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Betzdorf. 

(Beifall im Hause) 
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Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 6 und 7 der Ta

gesordnung auf, die gemeinsam behandeltwerden sollen: 

Gesetz fUr psychisch kranke Personen 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPO 
- Drucksache 1 1/1962 -

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des AusS<husses 

für Soziales und Familie 

-Drucksache 11/4941 -

Zeitgemäße psychiatrische Versorgung 

in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1123-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Soziales und Familie 

- Drucksache 1 1/4942 -

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 1115045-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Schmidt, das Wort. 

Abg. Frau Schmiclt. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 20. Januar 1989 ist der Gesetzentwurf für 

psychisch kranke Menschen mit dem Antrag der Fraktion der 

SPD zur zeitgemlßen psychiatrischen Versorgung in 

Rheinland-Ptatz - Drucksache 11/1123 - an den Ausschuß für 

Soziales und Familie -federführend -, an den Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit und an den Rechtsausschuß über

wiesen worden. 

Der Ausschuß für Soziales und Familie hat diesen Gesetzent

wurf insgesamt in acht Sitzungen beraten, und zwar am 

14. Februar, am 11. April, am 30. Mai, am 17. August, am 

18. August, am 30. Januar 1990, af'A 6. September 1990 und 

am 19. Dezember 1990. 

ln seinen Sitzungen am 17. und 18. August hat der AuSschuß 

für Soziales und Familie ein Anhörverfahren in öffentlicher 

Sitzung durchgeführt. 

., 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

~ Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Kollegin Schmidt, entschuldigen Sie, daß ich Sie unter

breche. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die Unterhaltung em

zustellen und der Berichterstattung zuzuhören. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Vielen Dank, Herr Prlsident. 

Da der federführende Ausschuß für Soziales und Familie m 

seiner 31. Sitzung am 13. Dezember 1990 die Ablehnung des 

Gesetzentwurfs empfohlen hat, fand eine Beratung im mit

beratenden Ausschuß für Umwelt und Gesundheit und 1m 

mitberatenden Rechtsausschuß nicht statt. Die Ablehnung 

wurde damit begründet, daß auf Bundesebene Neuregelun

gen anstehen, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der 

SPO, der sich im übrigen stark aflf das Berliner Gesetz anlehnt, 

kollidieren, insbesondere in bezugauf BerOhrungspunkte m1t 

dem Betreuungsgesetz, dem Maßregelvollzugsgesetz sowie 

dem geltenden Unterbringungsgeseu. 

Ein neuer umfassender Gesetzentwurf, der all diese Kriterien 

einbezieht, erweitert und verbessert und inzw1schen als Refe

rentenentwurf vorliegt, erschien uns geboten. 

(Beck, SPD: Für wen berichten Sie?) 

- Herr Abgeordneter Beck, daher lautet die Beschlußempfeh

lung des Ausschusses fOr Soziales und Familie: Der Gesetzent

wurf wird abgelehnt.-

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beck, SPO: Wo sind wir denn hier? Ich 

habe gedacht, dies ist eine Bericht

erstattung! Es wird immertoller 

in diesem Haus!) 

Vizeprlsident P.of. Dr. P<euss: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und eröffne die Aus

sprache. Ich mOchte darauf hinweisen, daß fOr jede Fraktion 

fünfzehn Minuten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will gerne noch einmal bestltigen. daß die Berichterstattung 

insoweit objektiv war, daß im September 1988 seitens der 

$PD-Fraktion ein Gesetzentwurf fUr psychisch kranke Perso

nen vorgelegt worden ist und daß bereits im April des Jahres 

1988 ein Antrag vorgelegt worden ist, der eine Weiterent

wicklung und Neuordnung der Versorgung psychisch kranker 

Menschen im Lande Rheinland-Pfalzzum Inhalt hatte. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 
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Wir haben Ihnen in unserem Gesetzentwurf zwe1 wesentliche 

Teile zur Beschlußfassung vorgeschlagen, zum einen - dies 

betrachten wir als die Hauptproblematik, die es in d1esem 

Land zu lösen gilt-, um emen gesetzlichen Anspruch auf Be

handlung für psychisch kranke Menschen mit dem Ziel, die 

Unterbringung in psychiatrischen Kliniken und gar die Unter

bringung in geschlossenen Abteilungen von psychiatrischen 

Kliniken nach MOghchkeit zu vermeiden. Weil wir aber wis

sen, daß dies nicht immer möglich sein wird, haben wir dar

über hinaus in einem zweiten Abschnitt dieses Gesetzes 

Grundlagen vorgeschlagen, die die Unterbringung von 

psychisch kranken Personen in geschlossenen Abteilungen 

auf eine neue Basis stellen_ 

Wir waren uns in den bisherigen Beratungen zumindest dar

über einig, daß die bisherige gesetzliche Grundlage. auf der 

wir uns bewegen, nämlich das- jetzt zrtiere ich wörtlich den 

Titel- Landesgesetz über die Unterbringung von Geisteskran

ken vom 19. Februar 1959 nicht nur der Diktion wegen, die 

darin enthalten ist, nicht mehr in die heutige Landschaft 

paßt. Gott sei Dank hat sich die Philosophie, wie wir psychisch 

Kranke behandeln. völlig gewandelt und weiterentwickett. 

Es wäre höchste Zeit, auch die gesetzlichen Grundtagen in 

diesem Lande Rheinland-Pfalz dieser völlig verloderten Si

tuation medizinischer Art anzupassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und den GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Ihnen 

darüber hinaus diesen begleitenden Antrag, von dem ich ge

sprochen habe, vorgelegt, weil wir der Auffassung sind, daß 

es nicht weiter, wie bisher in diesem Lande praktiziert, zuge

hen kann. Man bemüht sich zwar punktuell da und dort um 

Verbesserungen, aber ein Konzept über eine Psychiatrie in 

diesem Fliehenland Rheinland-P1alz ist nkht erkennbar. Dies 

halten wir nicht weiter für verantwortbar. 

(9eifall bei der SPD} 

Ich denke, ein Anzeichen dafür, wie verworren die Situation 

ist, wird auch heute wieder geboten. Zwar ist wenigstens 

Frau Staatsminister Professor Dr. Funke bis vor wenigen Mi

nuten hier anwesend gewesen -

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-ich will das nicht kritisieren, man wird immer einmal abberu

fen-, aber ich mache deutlich, der Gesundheitsminister dieses 

Landes weiß offensichtlich wiederum nicht. daß er von der 

Materie tangiert ist, die hier beraten wird. 

(Beifall bei der SPD

Rösch, SPD: So ist es!) 

Ich sage Ihnen ganz offen, ich halte es für eine Ungehörigkeit 

und für eine Ungeheuerlichkeit, daß einer der zustlndigen 

Fachminister bei einer so wichtigen Materie - auch wenn sie 

I' 

l 
' 

der Meinung se1n sollten, sie müßten das m1t Mehrhe1t ableh

nen - nicht im Parlament an einer solchen Beratung teil

nimmt. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Dies zeigt, welchen Stellenwert Gesundheitspolitik 1n diesem 

Lande Rheinland-Pfalzhat und daß offensichtlich auch 1n den 

KOpfen - ich unterstelle: unbewußt; wohlgemerkt: unbe

wußt- d1e Psychiatrie im Rahmen dieses sowieso benachtei

ligten gesundheitspolitischen Bereiches die allerletzte Stelle

wenn es so etwas geben sollte -einnimmt_ Ich halte dies in 

der Tat für im negativen Sinne äußerst bemerkenswert. 

Seitens der SPD·Fraktion mOchte ICh feststellen, daß w1r nach 

wie vor, auch wenn sich seif1988 punktuell- ich w1ll das noch 

einmal wiederholen. um der Problematik wirklich gerecht zu 

werden - Veränderungen und Verbesserungen ergeben ha

ben, dennoch an den Eckpunkten einer Neuorientierung der 

Psychiat~iepolitik festhalten wollen. Nach unserer Vorstel

lung muß der Kernbere1ch sein, daß wir beratende ambulan

te Dienste einrichten, die im wesentlichen zwei Aufgaben ha

ben, nlmlich zum einen, um Menschen, die psych1sch lab1l 

sind, und um Menschen, die von Krankheit bedroht sind oder 

bereits erkrankt sind, durch entsprechende Unterstützung, 

Begleitung und Hilfe davor zu bewahren. klinisch behandelt 

werden zu müssen. 

Die zwerte große Aufgabe muß sein, daß wir den Drehtüref

fekt in der Psychiatrie endlich durchbrechen. daß nlmlich 

Menschen, die klinisch behandelt worden sind, als zumtndest 

im wesentlichen geheilt entlassen werden kOnnen, dann 

nicht einfach in ihre Umwelt wieder zurückgeschickt werden, 

ohne daß ihnen geholfen wird, und dann in relat1v kurzer 

Zeit die gleichen Symptome wieder auftreten, die vorher für 

die klinische Einweisung maßgeblich waren. Dieses Aufneh

men von Patienten aus der klinischen Behandlung und sie 

wieder einführen und ihnen helfen, sich in der Regelgesell

schaft- ich habe jetzt ein anderes Wort bewußt vermieden -

wieder zurechtzufinden, muß eme solche Aufgabe sein, d1e 

wir endlich fliehendeckend anpacken wollen. 

Ich sage noch einmal dazu, es gibt Ansitze, die mir sehr wohl 

bekannt sind und die auch im e1nzelnen begrüßt werden, 

wenn ich mir auch wünschen würde, Frau Staatsminister, daß 

wir zu einem klareren und saubereren Verfahren kommen. 

Ich halte es ein bißchen für unglücklich und es bedrückt mich 

auch ein biSchen, daß es· mit Verlaub gesagt- fast ein Gezer

re um die Einrichtung und die Trigerschaft solcher Einrich

tungen gibt: Psychosozialer Dienst, soziale Zentren. arbeits

begleitender psychiatrischer Dienst usw. - Sie wissen sicher, 

wovon ich rede. Vielletcht kOrmen wir uns gemeinsam darum 

bemühen, daß dieses Gezerre durch eine klare Vorgabe und 

eine gerechte und fliehendeckende Aufteilung dieses Aufga

benbereichs aufdie freien Triger vermieden werden kann. 

Zwerter Kernpunkt unserer Vorstellungen, wie Psychiatrie in 

diesem Lande neu geordnet werden sollte, ist der Bereteh der 
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stationären Hilfen. Wir sind uns nach wie vor sicher darüber 

einig, daß über die dret Großkliniken, die wir derzeit tm Lan· 

de haben, und die Einrichtungen, die wir in der Universitäts

klinik in Mainz haben und die, die an anderer Stelle später 

entstanden sind, hinaus in einer Reihe von Krankenhausern 

im lande Rheinland-Pfalz zusitzliche stationäre Emrichtun

gen notwendig sind. Sonst kann auch nicht ansatzweise von 

einer gemeindenahen Psychiatrie geredet werden. Ich kenne 

die Diskussion um Kaiserslautern und Trier und um eine Ta

gesklinik im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie tm Nor

den des Landes. Dies alles können Schritte sein. Uns geht es 

aber darum, dies in ein klares Konzept einzuordnen_ Das ist 

eben- auch was diese Frage angeht- nicht zu erkennen. 

Ausdrücklich will ich sagen, daß wir diese Schritte im klini

schen und im ambulanten Bereich zum einen mit den nieder

gelassenen Nervenarrten abgestimmt sehen wollen und sie 

zum anderen aus den psychiatrischen Kliniken herausent

wickeln wollen, die wir haben, nämlich in Andernach, Alzey 

und Klingenmünster. Dam1t wir das erreichen, ist so vorzuge

hen, wenn wir einen echten Fortschritt schaffen wollen. Es ist 

notwendig, den Willen der hervorragenden Fachkräfte, die 

wir in den beiden Landeskrankenhausern und in dem Kran

kenhaus des Bezirksverbandes Pfalz fn Klingenmünster ha

ben, dem Ziel einer gemeindenahen Psychiatrie zuzuordnen, 

diese Menschen also für diese Idee zu gewinnen. 

Hier muß miteinander an einer solchen Entwicklung zur ge

meindenahen Psychiatrie gearbeitet werden. Es geht nur so. 

Im übrigen kann-man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in diesen Einrichtungen versichern, daß bei der Personalsitua

tion, die wir praktisch vorfinden, überhaupt nicht die Rede 

davon sein kann, daß Arbeitsplatze dadurch in Gefahr sind. 

Der gegenteilige Effekt wird -das sage ich jetzt einmal: hof

fentlich aus dem Interesse der Patienten heraus gesehen -

eintreten müssen. 

(Beifall bei der SPO) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber hinaus 

müssen einige weitere Punkte in Angriff genommen werden. 

Wir mOSsen die Ansitze, die Wohnen außerhalb der Kliniken 

zum Ziel haben, in vielfältiger und gestufter Form -gestuft je 

nachdem, wieweit die Patienten noch einer Betreuung be

dürfen- anbieten. Wir müssen solche Wohnungen, Wohnein

richtungen, Wohngemeinschaften und all das. was man sich 

da denken kann. möglichst gemeindenah - ich sage einmal: 

' mOglichst mitten in den Gemeinden - schaffen, damit Inte

gration von psychisch Kranken in die Gesellschaft nicht nur 

ein SChlagwort ist, dem zwischenzeitlich alle zustimmen. son

dern damit dies in der Praxis auch erfahren werden kann. Ich • will die Schwierigkeiten, die damit vielfach verbunden sind. 

durchaus nicht verkennen. Aber dieser Weg muß gegangen 

werd.en. Wo er gegangen worden ist, ist er nach allen Erfah

rungen, die uns berichtet werden, mit gutem Erfolg gegan-

gen worden. Wir kOnnen also optimist1sch sem, hier verstarkt 

voranzugehen. 

(Veremzelt Belfall bei der SPD) 

Schließlich müssen w1r fUr psych1sch kranke Menschen- gera

de auch für chronisch psychisCh kranke Menschen - Einr~cti
tungen schaffen. in denen s•e arbeiten kOnnen, in denen s•e 

ihre Flhigkeiten umsetzen kOnnen. Es ist sehr schwierig. 

psychisch kranke Menschen '"den allgemeinen Werkstlitten 

für Behinderte mit unterzubringen. weil das Krankheitsbild 

und das Leistungsflhigkertsbild so weit von dem von körper

lich behinderten Menschen oder mehrfach behinderten Men

schen oder von Menschen m1t ge1stiger Behinderung abwei

chen, daß man das nicht einfach zusammenbringen kann. Wir 

müssen also eigenstlndige Ein~chtungen schaffen_ Auch dort 

ist eine Vielzahl von Angeboten notwendig. angefangen von 

der beschüttenden Werkstltte bis zur Selbsthilfeeinrichtung 

oder zur Selbsthilfefirma. All diese Dinge gibt es punktuell. 

Ich denke. sie mÜSsen verstlrkt angeboten werden. 

Soweit zu diesem Rahmen. der sich um dieses Gesetz für 

psychisch Kranke herumranken muß, weil diese Dinge natür

lich nicht alle in einem Gesetz geregett werden k.Onnen. 

Meine Damen und Herren, wir meinen. daß in der Tat Han

deln geboten ist und es kein Ausweg ist, wie uns das in den 

letzten Tagen vorgeschlagen worden ist, jetzt erneut mit ei

ner Beratung über ein Gesetz für psychisch kranke Menschen 

oder ein Unterbringungsgesetz zu beginnen; denn piOtzlich, 

nachdem zwei Jahre diskutiert worden war, hat die Landesre

gierung einen Referentenentwurf aus dem Hut - oder wo 

auch immer er herkam - gezaubert und uns am 6. Dezember 

ein solches Papier vorgelegt. Es ist sehr umfangreich. Nach 

meiner Ansicht ist es überhaupt nicht ausreichend, weil es im 

Behandlungsteil eigentlich keine Perspektiven aufzeigt. Aber 

darüber kOnnte man sicher streiten. wenn eine parlamentari

sche Behandlung noch möglich wlre. 

Ich bin bitter enttluscht. Ich hltte mir durchaus vorstellen 

kOnnen. daß man aus unterschiedlicher Betrachtung einzel

ner Sachverhalte heraus Anderungen zu dem vorliegenden 

Gesetzentwurf eingebracht hltte. Damit muß man leben. 

auch wenn man im einzelnen selbst anderer Auffassung ist. 

Aber es ist doch nur eine Alibiveranstaltung, wenn Sie uns 

jetzt kurz vor Toresschluß - ich meine dam1t kurz vor Schluß 

dieser Legislaturperiode -einen Gesetzentwurf prlsentieren 

und sagen: .Jetzt haben wir etwas Eigenes vorgelegt, jetzt 

k.Onnt Ihr sehen, was wir die ganze Zeit diskutiert haben •. 

nachdem wir eine große und, wie ich finde, sehr erfolgreiche 

Anhörung durchgeführt haben. Erfolgreich fmde ich nicht, 

weil wir überwiegend recht bekommen haben, sondern weil 

in der Sache sehr viel wichtiges Neues vorgetragen worden 

ist. Jetzt prlsentieren Sie uns so eine Geschichte und sagen. 

jetzt kOnnten Sie unserem Gesetzentwurf leider nicht mehr 

zustimmen.-
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Ich habe Verstlndnis dafür, daß es Koalitionspartnern gele

gentlich schwerflllt. sich an gefaßte Verabredungen zu hal· 

ten. Ich meine nur, man hätte sich bemühen können, gerade 

wenn es um die Armsten in unserer Gesellschaft geht, um 

Menschen, die durch psychische Erkrankungen wirklich hart 

betroffen sind, daß die Grundübereinst•mmung, die in der er

sten Beratung dieses Gesetzentwurfs und auch in den Aus

schußberatungenimmer wieder festgestellt worden ist, auch 

zur Verabschiedung eines neuen Psychiatriegesetzes noch m 

dieser Legislaturperiode geführt und daß man uns nicht auf 

das Jahr 1992 vertröstet hätte. 

(Beifall bei der SPD) 

Noch einmal: Ich will deutlich sagen, daß wir eine Neurege

lung wegen der Menschen. die betroffen sind, für zwingend 

notwendig halten, aber auch deshalb, weil wir den jetzigen 

unbefriedigenden Gesetzeszustand nicht auf Dauer belbehal

ten können, auch nicht bis zu irgendeinem Zeitraum in 1992; 

denn wir haben eine Gesetzesmaterie vorliegen, bei der wir 

so weit wie in keinem anderen Bereich, auch nicht im Straf

vollzug, in die Persönlichkeitsrechte von Menschen eingrei

fen. 

Meine Damen und Herren, daß dies so ist, ergibt sich aus ei

nem Bericht, den uns dankenswerterweise auf Anforderung 

das Sozialministerium vorgelegt hat. Ich will nur noch einmal 

in Ihre Erinnerung rufen: Im Behandlungsbereich werden d1e 

Patienten, die nach den heute zur Diskussion stehenden ge

setzlichen Grundlagen untergebracht sind, mit einet durch

schnittlichen Verweildauer von 70 Tagen in einer freiheits

entziehenden Form behandelt. Im Pflegebereich ist die 

durchschnittliche Verweildauer in der Klinik Alzey- das ist bei 

den anderen Kliniken n1cht viel anders- mit 15 Jahren und 

mehr angegeben. Das zeigt, wie tief wir in Menschenrechte, 

in Grundrechte eingreifen und eingreifen mllssen. Um so 

mehr mOssen wir uns m1t den gesetzlichen Grundlagen aus

einandersetzen, die diesen Eingriff legitimieren und im ein

zelnen regeln. Das Gl!!setz fOr die Unterbringung von Geistes

kranken ist bei weitem nicht mehr geeignet, dem gerecht zu 

werden. Schließlich hat die Anhörung eine große Zahl von 

Punkten ergeben, insbesondere 10 der Begründung der medi

zinischen Fachleute und der Therapeuten, warum so schnell 

wie möglich eine Fortentwic~u~g der gesetzlichen Grundla

ge notwendig ist. 

Die Frau Berichterstatterio hat darauf hingewiesen, das Ge

setz sei nicht mit dem Betreuungsgesetz des Bundes in Ein

klang zu bringen. Dies ist erstens inhaltlich falsch. und zwei

tens stimmen die Zeitllufe nicht. Der erste Punkt ist: Sie wis

sen. daß das Betreuungsgesetz des Bundes erst 1992 in Kraft 

treten wird.- Wir haben dies untersuchen lassen. Der Wissen

.. Schaftliche Dienst des Landtags hat uns eindeutig gesagt. daß 

der Landtag in dieser Frage handeln kann, ohne daß wir mit 

dem Verfassungsgebot der konkurrierenden Gesetzgebung 

in Konflikt geraten. 

Zum zweiten haben wir Ihnen, meine sehr verehrten Damen 

I' 

t 
' 

und Herren. in der erstellten Synopse deutlich gemacht, daß 

es ohne Schwiengkeiten möglich ist. heute dieses Gesetz zu 

verabschieden und dann den Vollzugs- oder Durchführungs· 

teil dieses Gesetzes an die Vorschriften des Bundes anzupas

sen. Es ist also überhaupt kein Problem, d1e Vorschnften m1t 

durchfOhrungsgesetztichem Charakter sp.lter anzufügen. Wir 

haben entsprechende Vorschläge auf den Tisch gelegt. Es wä

re schOn gewesen, wenn wir in der Sache darüber geredet 

hltten. Ober Details kann man stre1ten; aber daß d1es grund

sätzlich nicht möglich sein sollte, kann kein Streitpunkt sem, 

wenn man die Fakten zur Kenntnis genommen hat. 

Schließlich halten wir es für notwendig, daß auch der Antrag. 

über den wir geredet haben, schnellstmOglich e1ner Entschei

dung des Parlaments zugeführt wird, damit 10 d1esem Land 

die unerträgliche BenaCtteiligung der Psychiatrie, gerade 

was d1e PersonalaUsstattung angeht, endlich ausgeglichen 

wird. Es ist schon bemerkenswert, daß wir zwischenzeitlich 

meilenweit hinter dem zurOC:kliegen, was der Bundesarbeits

minister in seiner Personalverordnung geregelt hat. Ich darf 

noch einmal in Erinnerung rufen, welchen Abstand wir 1n un· 

serer Personalausstattung gegenüber dem haben, was der 

Bundesarbeitsminister als notwendig erklärt hat: be1 Ärzten 

einen Personalmehrbedarf von 14,3 %, bei Oberärzten von 

34,5 %, im Pflegedienst von 10,7 %, be1 Psychologen von 

41,9 %, bei Bewegungstherapeuten von 29,5 %, bei Arbeits

therapeuten von 47,3% und bei Sozialarbeitern von 47,1 %. 

Gerade in einer medizinischen D1sziplin, in der es auf d1e Per

sonen ankommt, in der wir gemeinsam erreichen wollen, daß 

nicht Psychopharmaka, sondern die psychatrische und psy

chotherapeutische Betreuung der Patienten im Vordergrund 

der Behandlung stehen, machen die genannten Zahlen deut

lich, daß in hOChstem Maß Handlungsbedarf besteht. Wir sind 

im Land Rheinland-Pfalz, was die Psychiatrie angeht, nicht an 

der Sprtze, sondern leider am Ende der Skala aller Bundeslän

der zu finden. 

Ich hatte die Hoffnung, daß wir im Rahmen der Beratungen. 

die wir Ihnen vorgeschlagen hatten, ein StOck vorankommen 

können. Leider ist dies nicht der Fall. Wir haben erleben mOs

sen. daß die Dtskussion über die Psychiatrie in diesem Land 

von einem heillosen Durcheinander geprlgt ist, 

(Beifall be• der SPD) 

das sich dann ze1gt, daß im Mai der Psychiatriebericht vorge

legt w1rd, daß im Juni ein grundlegender Antrag über die Pri

vatisierung psychiatrischer Großkliniken auf den Tisch gelegt 

wird- im Psychiatriebericht kein Wort von dieser ganzen Ma

terie-. daß wir dann eine Gesetzesberatung durchfUhren, be1 

der weder die Regierung noch d1e CDU-Fraktion einen ent

sprechenden Vorschlag einbringen, und daß Wir kurz vor En

de der Gesetzesberatung einen Referentenentwurf präsen

tiert bekommen. 

Ich plädiere noch einmal dafür, wenn auch mit wemg Hoff

nung: Geben Sie einer Fortentwicklung der Psychiatrie in die-



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 93. Sitzung, 24. Januar 1991 6733 

sem Land im Interesse der betroffenen Menschen eme Chan

ce!- Es ist nicht nur hOchste Zeit, sondern wir haben den Zeit

raum des Handeins eigentlich schon verstreichen lassen_ Ich 

würde es bedauern, wenn wir heute mit einer negativen Ent

scheidung auseinandergingen und die betroffenen Men

schen davon den Schaden hatten_ 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kroh das Wort. 

Abg. Kroll. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Psychiatrie 

wird in der Gegenwart ein weitaus höherer Stellenwert bei

gemessen. als dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall 

war. Darin ist eine ebenso erfreuliche wie auch notwendige 

Entwicklung zu sehen. Die psychisch Kranken haben das glei

che Recht und den gleichen Anspruch auf eine angemessene 

und zeitgemäße Behandlung und Therapie wie die somatisch 

Kranken. Dies gilt uneingeschränkt ebenso für den ambulan

ten wie für den klinischen Bereich. Vor- und Nachsorge müs

sen den psychisch Kranken mit der gleichen Selbstverstlnd

lichkeit zugesprochen werden, wie dies schon bei den soma

tisch Kranken der Fall ist. 

Psychische Krankheiten, gleich, in welcher Form und Auspra

gung sich die Erkrankung darstellt, sind von der Art und Wei

se und dem Umfang der Versorgung und Behandlung mit je

dem anderen Krankheitsbild gleichzustellen. Meine Damen 

und Herren, psychisch Kranke sind keine Patienten zweiter 

oder dritter Klasse. 

(Grimm, SPD: So werden sie 

aber behandelt!) 

-Ich wiederhole: Psychisch Kranke sind keine Patienten zwei

ter oder dritter Klasse. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Daß in dem angesprochenen Bereich das angestrebte Ziel 

noch rangst nicht erreicht ist, soll und darf an dieser Stelle 

nicht verschwiegen werden. Zu lange wurden psychisch Kran

ke abgeschoben, dlmmerten in der Dumpfheit reiner Aufbe

wahranstalten vor sich hin. Zu lange wurden die psychisch 

Kran~n und nicht selten auch ihre. Angehörigen dtskrimi

niert. All das, was in den letzten Jahrhunderten verslumt und 

"' vernachllssigt wurde, llßt sich aber nicht innerhalb von eini

gen wenigen Jahrzehnten nachholen. 

Es gibt noch eine Reihe von LOcken in der psychiatrischen Ver

sorgung. Zumindest in Teilbereichen sind auch größere Defi-

I' 

't 
' 

zite vorhanden. Es gilt, einen enormen Nachholbedarf aufzu

arbeiten. Man sollte dabei aber auch nicht den Blick für posi

tive Entwicklungen verheren, die sich zum Wohl der psychisch 

Kranken abzeichnen. 

Meine Damen und Herren, das wurde auch eben vom Kolle

gen Beck angesprochen: Das aus dem Jahre 1959 datierende 

Unterbringungsgesetz kann und darf nicht weiter Grundlage 

fOr eine angemessene Versorgung psychisch Kranker sem. 

Dieses antiquierte Landesgesetz ist Oberholt und muß zwei

felsohne möglichst umgehend novelliert werden. 

Der im Dezember 1988 von der SPD-Fraktion emgebrachte 

Gesetzentwurf fOr psychisch kranke Personen, der s1ch im we

sentlichen an ein 1985- dies ~rde auch bereits 1m Berricht 

erwlhnt- in Berlin verabschiedetes Gesetz anlehnt, enthllt 

eine Vielzahl von begrOßenswerten Ansitzen. UnberücksiCh

tigt dabei bleiben in diesem Entwurf die übergeordneten Be

stimmungen des 1990 verabschiedeten Bundesbetreuungsge

setzes. das am 1. Januar 1992 in Kraft treten wird. 

Meine Damen und Herren, wOrden wir jetzt dem Gesetzent

wurf der SPD unsere Zustimmung geben, so WOrden wir ein 

Gesetz verabschieden, dessen Bestimmungen dort, wo es zu 

Überschneidungen mit dem vorliegenden Bundesbetreu

ungsgesetz kommt, schon heute einen Ablnderungsbedarf 

aufweisen. 

{Beck. SPD: Nein, zum 1.Januar 1992, 

nicht heute!) 

-Es wlre doch StOckwerk, wenn wir heute, im Januar 1991, 

etwas beschließen würden, obwohl wir wissen, daß dies spl

testens bis zum 31. Dezember diesen Jahres abgeandert wer

den muß. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion ist nicht bereit, 

einem Gesetzentwurf im Januar 1991 ihre Zustimmung zu ge

ben, wissend, daß dieses Gesetz nicht im Einklang mit einem 

übergeordneten Bundesgesetz steht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein solches Vorgehen entsprlche nicht den Vorstellungen der 

CDU-Fraktion von einem vernOnftigen gesetzgeberischen 

Verfahren. 

Hinzu kommt. daß das für die psychiatrische Versorgung in 

unserem Lande zustlndige Ministerium fUr Soziales, Familie 

und Sport • dies nach im Bund erfolgter Verabschiedung des 

Bundesbetreuungsgesetzes - den Verbinden und Organisa

tionen den Referentenentwurf über psychiiltrische Hilfen 

und Schutzmaßnahmen zur Stellungnahme vorgelegt hat. 

Somit wlre gewahrleistet gewesen. Herr Beck, daß sowohl 

der vorliegende Gesetzentwurf der SPO als auch der nun

mehr vorgelegte Referentenentwurf des Landes ohne 

Schwierigkeiten bis zum Stichtag 1. Januar 1992 gemeinsam 

hltten beraten werden können. 
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Meine Damen und Herren, die SPD-Frakt1on hat sich leider 

nicht mit dieser Vergehensweise emverstanden erklärt. 

(Beck, SPD: Sie haben noch nichts von 

Diskontinuität gehört! Das geht 

doch gar nicht!) 

- Sie können doch Ihren Antrag wieder einbringen; daran 

hindert Sie doch niemand. 

(Beck, SPO: Natürlich, das können wir, 

wenn Sie diesen Antrag ablehnen• 

Aber er kann nichtweiterberaten 

werden!) 

-Sicher, das bleibt Ihnen unbenommen. 

Dies hatte zur Folge, daß der Gesetzentwurf der SPD für 

psychisch kranke Personen in dem zuständigen Ausschuß ab

gelehnt wurde. 

Meine_ Damen und Herren. neben dem vorgenannten Gesetz

entwurf ist in der heutigen Sitzung über den Antrag der $PD

Fraktion ,.Zeitgemlße psych1atnsche Versorgung m 

Rheinland·Pfatz• zu befinden. Erlauben Sie mir an dieser Stel· 

le einige Anmerkungen zur Situation der psychisch Kranken 

in unserem Lande. Die Forderung der CDU·Fraktion zur Ver

sorgung psychisch Kranker in Rhemland·Pfalz lautet: Soviel 

ambulante Behandlung wie mOglich, sowenig stationäre Be

handlung wie notwendig.· Wenn von ambulanter und statio

nlrer bzw. teilstationlrer Behandlung gesprochen wird, so 

schließt dies den Gedanken gemeindenaher bzw. wohnort· 

naher Versorgung ein. Eine posit1ve Entwicklung in dieser 

Richtung und zahlreiche pos1t1ve Ansatze, die uns diesem Ziel 

nlherbringen, sind auch 10 Rheinland-Pfalz zu beobachten. 

Die Bemühungen, zu einem fliehendeckenden Versorgungs

netz sowohl im ambulanten als auch im Stationiren Bereich 

einschließlich entsprechend abgestimmter Beratungs- und 

Betreuungsdienste zu"kommen, müssen unter allen Umstän

den fortgeführt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist eine erfreuliche Tatsache, 

daß sich die Zahl der niedergelassenen FachArzte • Neurolo

genund Psychiater- in den zurUckhegenden 15 Jahren nahe

zu verdreifacht hat, daß 130 Psychologenpraxen das ambu

lante Betreuungsangebot abrunden. Ebenso erfreulich ist die 

Tatsache. daß das Angebot an psychosozialen Beratungsdien

sten Ende der 70er Jahre und in den 80er Jahren erheblich ge

steigert werden konnte. Etn Dank h1erfür gilt in besonderem 

Maße den zahlreichen freigememnützigen Trigern dieser 

Dienste, ebenso aber auch den zahlreichen ehrenamtlich En

gagierten in Patientenklubs und Lotsendiensten. 

~ie bereits im Psychiatriebericht 1978 festgelegte Zielset

zung, möglichst alle Gesundheitsamter mit sozialpsychiatn-

sehen Beratungs- und Betreuungsdiensten auszustatten, 

steht leider bis zum heutigen Tage nur auf dem Pap•er_ Ledig

lich an ein•gen wemgen großen Gesundheitsamtern wurde 

dieses Vorhaben realisiert_ Es soll •n diesem Zusammenhang 

jedoch n1cht unerwahnt bleiben, daß bei emer größeren Zahl 

von Gesundheitsamtern durch d•e Emstellung von Facharzten 

bzw. durch vertragliche Bindungen AnsAtze dieses Konzepts 

erkennbar werden. H1er ist noch em erheblicher Nachholbe

darf. Es bleibt zu hoffen, daß d1e auch im Psychiatriebencht 

1990 enthaltenen Absichtserklärungen nicht Papiertiger blei

ben werden. 

Meme Damen und Herren, um d1e stationäre Behandlung zu

rückzufahren und zu vermelden, wurden in den 70er Jahren 

Modelle entwickelt. ebenso 1n den 80er Jahren. d•e s1ch bts 
• zum heutigen Tage bewährt haben. Ich denke in dtesem Zu-

sammenhang beispielsweise an die betreuenden Wohnfor

men_ Standen im Jahre 1986 im Lande Rheinland-Pfalz erst

mals 120 000 DM zur Förderung solcher Projekte zur Verfü

gung, so waren es 1989 beretts 600 000 DM. Für 1990 waren 

1.1 Millionen DM im Haushalt eingestellt_ Im jetzt laufenden 

Haushaltsjahr kann über 1,4 Mill•onen DM für die betreuen

den Wohnformen verfügt werden 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden vom Land 45 Wohn

gemeinschaften finanziell gefOrdert, die von insgesamt 15 

Trägern getragen werden. 

D1e auch im Landeskrankenhausplan aufgeführten Tageskli· 

niken für psychisch Kranke haben sich 10 der Praxis bewahrt. 

Es sind _leider nur noch zu wenige, vor allem im Hinblick auf 

eine wohnortnahe Versorgung. Die CDU-Fraktion fordert 

deshalb ein regional ausgewogenes Angebot an Tagesklini

ken. Gleichesgilt für den Bedarf an weiteren Tagespflegehei

men für altere psych1sch kranke Menschen. Die überaus posi

tiven Erfahrungen mit den vorhandenen Obergangseinrich

tungen Ludwigshafen, Trier und Koblenz sollten sowohl d1e 

Landesregierung als auch den Gesetzgeber dazu verpflichten, 

das relativ dürftige Angebot in diesem Bereich auszuwetten 

Durch die nachsorgende Betreuung und Stabilisierung 

psychisch Kranker in Obergangseinrichtungen kann ein Ver

bleib in der vollstationlren Behandlung umgangen bzw. eine 

neuerliche Einweisung vermieden werden. Statt dessen kann 

nach einer entsprechenden Stabiltsierung der Patient in e10e 

selbstlndige Lebensführung entlassen werden. 

Meine Damen und Herren. es 1st nicht unter allen Umstinden 

erforderlich, daß alle Obergangseinrichtungen über eigene 

Werkstltten verfügen. Vielmehr sollte auf vorhandene Werk~ 

stltten zurOckgegriffen werden, die von ihrer Konzeption 

und personellen Besetzung her in der Lage sein sollten, 

psychisch Kranke in ihren Arbeitsprozeß zu integneren. D•e 

ideelle und materielle Unterstützung der zahlre1chen psycho

sozialen Arbeitsgemeinschaften sollte uns auch in Zukunft 

ebenso selbstverständlich sein wie die Anerkennung der vor· 

bildliehen und beispielhaften Arbeit ehrenamtlich TJtiger in 

den einzelnen Patientenklubs. ln diesem Zusammenhang ist 
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die Einberufung eines Landespsychiatriebeirats, wie er im Be

richt 1990 vorgesehen ist, vorbehaltlos zu befürworten. 

(Be•fall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch bei einem optimalen Ausbau 

der ambulanten und teilstationären Versorgung psychtsch 

Kranker. einhergehend mit einem flächendeckenden Netz 

von Beratungs- und Betreuungsdiensten, werden wir nicht 

ohne Einrichtungen 1m vollstationären Bereich auskommen. 

Grundsätzlich kann hierzu ausgeführt werden, daß das Ange

bot an Betten sowohl•m Behandlungs- als auch im P11egesek

tor ausreichend ist_ Im Hinblick auf eine wohnortnahe bzw 

wohnortnlhere stationäre Versorgung gilt es jedoch, die ge

wachsenen Strukturen. betspielsweise drei Großkhniken mit 

abgegrenzten Einzugsbereichen, zu Indern und eine stärker 

regionalisierte Versorgung auch im Maßregelvollzug anzu· 

streben. So fehlt beispielsweise in der Westpfalz ein vollsta· 

tionäres Angebot. Oieses ginge natürlich, was die Bettenzahl 

betrifft, zu lasten der Klinik im Bereich Südpfalz_ Auch ande

re Bereiche kOnnen hier beisptelhaft aufgezählt werden. 

Bei einer stärkeren Betonung der regionalen Betreuung bie

tet es sich an, Fachabteilungen für psychisch Kranke an Allge

meinkrankenhäusern einzunchten. Am Beispiel der Stadt 

Frankenthai wurde bew1esen, daß es ein gangbarer Weg ist, 

das Prinzip der Wohnortnähe in d1e Prax1s umzusetzen. Die 

zahlreichen Bemühungen und Anstrengungen im ambulan

ten und teilstationären Bere1ch werden bzw. dürfen nicht oh

ne nachhaltige Auswirkungen auf die GrOße der einzelnen 

vollstationären Einrichtungen bleiben. 

Stichwort .Bettenabbau" Bettenabbau heißt nicht zugleich 

auch Personalabbau. Der bisherige Stellenschlüssel im Vollsta

tioniren Bereich bedurfte dringend einer deutlichen Verbes

serung. Oie bisher geltenden Anhaltszahlen reichten nicht zu 

einer zeitgemäßen stat1onaren Versorgung oder P11ege aus. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassend 

festhatten: Die Versorgung psychlsch Kranker hat in den zu

rückliegenden Jahren in Rheinlandf!Pfalz eine Reihe von 

nachhaltigen Verbesserungen erfahren. Es gilt jedoch, noch 

eine Reihe von Lücken zu schließen ünd bestehenden Nach-

. holbedarf aufzuarbeiten. Leitfaden hierfür sollten die im 

Landespsychiatrieplan , 990 aufgezeigten Perspektiven sein. 

Meine Damen und Herren, aus den bereits eingangs darge

~ stellten Gründen wird die (DU-Fraktion den Gesetzentwurf 

1 der SPD ablehnen_ ln die Ablehnung wird auch der Antrag 
• • Zeitgemäße psychiatrische Versorgung in Rheinland-P1alz" 

mit eir}.pezogen, da dieser Antrag durch die Vorlage des Lan

despsychiatrieberichts 1990 als überholt angesehen werden 

~ kann. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

(Beofall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau B1ll das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! 15 Jahre sind d1e Empfehlungen 

der Enquete-Kommission zur Reform der Psychiatne jetzt 

schon alt. Bis auf einige Vorzeigeobjekte hat sich in der Bun

desrepublik überhaupt nur wenig Reformerisches getan, was 

d1esen Empfehlungen der Enquete-Kommiss1on Rechnung 

getragen hat. Es hat allerdings einiges gegeben, an dem s1ch 

auch Rheinland-Pfalz hätte ein Beisp1el nehmen können 

Aber h1er hat man es wahrhaft1i geschafft, sich n1cht an ei

nem emzigen bundesweiten Modell zu beteiligen .• Psychla

tnereform • nem, danke" scheint das Motto d1eser Landesre

gierung seit langer Zeit zu se1n. 

(Beifall beo den GRÜNEN) 

Statt dessen sind Sie hier Spitzenreiter 1n der PrivatiSierungs

geschichte geworden oder werden es se1n. 

ln die Geschichte eingehen wird Rheinland-Pfalzauch als das 

Bundesland m1t dem ältesten und am spätesten reform1erten 

Landesgesetz über die .,Unterbnngung von Geisteskranken 

und Suchtkranken" -so der Titel- aus dem Jahre 1959. Jetzt 

endlich liegt dem Landtag ein Referentenentwurf fOr ein 

,. Landesgesetz über psychiatrische Hilfen und Schutzmaßnah· 

men" vor. Da hat die SPD Sie immerhin einmal unter Zug

zwang gesetzt, was nicht so häuf1g vorkommt. 

(Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren von der SPD, die Strateg1e ist auf 

jeden Fall schon einmal zu loben, und ich mOchte auch Ihr 

großes Engagement in der Sache, was Ihnen ganz s1cher n1cht 

abzusprechen 1st, loben. 

Strategisch angelegt erscheint uns allerdings auch das Vorge

hen der Landesregierung, schnell vor der Landtagswahl noch 

einmal Reformversuche in der Psychiatrie anzumelden und 

das gesetzgebende Verfahren auf die nächste Legislaturperi· 

ode zu verschieben. Sollten Sie dann noch auf dieser Serte des 

Saales sitzen, meine Damen und Herren von der CDU und 

meine Herren von der F.O.P., dann wird alles bleiben, wie es 

ist. Es wird ein bißchen modernisiert, praktisch wird privati

siert; von Psychiatriereform weiter keine Spur. 

Dabei besteht unter Fachleuten doch weitgehend Eimgkeit, 

wo es langgehen soll. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Eine gemeindenahe psychiatrische Versorgung, ortsnah und 

patientengerecht ist eine seit 15 Jahren -Herr Bauck.hage: 
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seit 15 Jahren - bestehende Zielsetzung der Fachwelt. D1es 

würde ganz klar einen Umbau bestehender Landesnervenk.l•

niken bedeuten, eben eine AuflOsung und Umstrukturierung 

von Großeinrichtungen zu ambulanten sozialpsychiatrischen 

Diensten und zu dezentralen stat•onären Einrichtungen m 

den Krankenhausern vor Ort, 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

zudem ein weites Umfeld von betreuten Wohngemeinschaf

ten, betreuten Arbeits- und Ausbildungsplltzen und weitrei

chenden Präventivmaßnahmen. um überhaupt der Zunahme 

psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung entgegenzu

wirken. 

Der Gesetzentwurf der SPD. der als solcher sicher erst einmal 

zu würdigen ist, bleibt aus unserer Sicht bei seiner Sprachre· 

gelung von psychisch Kranken in einer geschlossenen Unter· 

bringung im Rahmen bestehender Psychiatriegesetze. Er 

setzt nicht als oberstes Prinzip den Nachweis der Vermeidung 

der Unterbringung in eine geschlossene Anstalt durch prä

ventive und ambulante Hilfen aller Art in diesem Gesetz 

(Bauckhage. F.D.P.: Unglaublich!) 

Erst dies würde aus unserer Sicht einer gesetzlichen Regelung 

der Unterbringung abverlangen. auch entsprechende ambu

lante, prlventive. gemeindenahe Einrichtungen verbindlich • 

in diesem Gesetz also festgeschrieben • in den Gemeinden 

einzurichten. 

So mOßte zum Beispiel anstelle der nachrangig aufgeführten 

Hilfen eine ganz andere Prioritl.tenliste aufgezeigt werden. 

Kriseninterventionszentren in der Gemeinde bzw. in den 

Stadtteilen sollen Unterbringung in der Psychiatrie soweit 

wie möglich vermeiden. Falls dennoch eine Unterbringung 

unumgänglich ist, dann mit dem höchstmöglichen Schutz der 

Wahrung der Persönlidü~.eitsrechte der Patienten. 

(Be;fall be; den GR0NEN) 

Dazu gehört unseres Erachtens auch eine Inanspruchnahme 

der Betreuungshilfen von Patiehten in ihrem gewohnten Le

bensbereich und eben mcht 300 Kilometer weg in der Groß

klinik; denn chronische SchAden verursachen doch oft erst die 

Anstalten selbst. Wie es in großen Bereichen dieser Kliniken 

aussieht, habe ich mir selbst angesehen. Der Pflegenotstand 

in der Psychiatrie ist eine Katastrophe für das Personal und 

für die Patienten. 

DJ
1
e Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Patienten sehen 

wir in dem Entwurf der SPO zudem auch nicht ausreichend 

vertreten. weil aus unserer Sicht zuwenig Personen in das ge· 

richtliche Verfahren eingebunden sind. Kein unabhlngiger 

Gutachter, keine Ombudsfrau und kein Ombudsmann ist für 

d_ie Patienten vorgesehen, ebenfalls keine freie Rechtsan

waltswahl. Auch die Unterbringungsentscheidungskompe· 

I' 

l , 

tenzen des Gerichts halten wir für zu weitreiChend, zumal oh· 

ne entsprechende Überprüfungsmöglichkeiten. 

(Beck, SPD: N1chtwahr!) 

Wir werden uns bemühen. noch 1n diesem Jahr emen solchen 

Gesetzentwurf vorzulegen. W1r denken, daß Ihr Gesetzent

wurf ein Fortschritt zu dem ist, was es gibt. Aber w•r werden 

uns hinsetzen und versuchen, die Kritik, die w1r haben, in ei

nem eigenen Gesetzentwurf umzusetzen, um es noch besser 

zu machen. Sie wissen, wie schwer das ist; deswegen wird das 

auch noch eme Zeit dauern. 

{Beck, SPO: Das können Sie doch 

vergessen! ~nn schreiben Sie es 

in Ihren Wahlkampfprospekt!) 

Herr Beck. in Ihrem Antrag .,Zettgemlße psychiatrische Ver

sorgung in Rheinland·Pfalz" s1eht es schon wesentlich ge· 

meindenlher und patientenfreundlicher aus. Allerd1ngs, 

auch hier können Sie sich nicht entscheiden, was Sie auch 1m 

Ausschuß auf meine Anfrage noch bekrlftigt haben. von den 

Großkliniken wegzukommen. Dieser Spagat ist aus unserer 

Sicht einfach nicht machbar. Ihre ansonsten durchaus begrü

ßenswerten Vorschlage fOhren S1e dadurch aus meiner Sicht 

selbst ad absurd um. 

Psychiatriereform als gemeindenahe Psychiatrie und die Nut

zung von Großkliniken, auch nur fOr den Akutbereich, schlie· 

Ben sich unseres Erachtens aus. Da muß man s1ch einfach ent

scheiden; denn Psychiatrie 1st eben kein rein medizinischer 

Bereich. Biologische. psychologische und soziokulturelle Be-

dingungen treffen meist zusammen. wenn ein Mensch 

psychisch krank wird. Oie Angehörigen sind meist ebenso be

troffen wie die Kranken selbst. Kolleginnen und Kollegen am 

Arbeitsplatz. die Nachbarn, die Gemeinde. das soziale Um

feld spielen eine wichtige Rolle. Eine rein medizinische Sicht

weise fOhrt in die Sackgasse. Es gilt aus unserer Sicht, hier ei

ne Gleichwertigkeit medizinischer, psychologischer. pldago

gischer und sozialer Maßnahmen m der Psychiatrie zu errei

chen. Das ist in Großkliniken nicht möglich, sondern die Ge

meinde. das direkte L•bens- und Arbeitsumfeld mOssen im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. 

Maßgeblich für die Qualitlt psychiatrischer Hilfen ist die Le

bensqualitlt des einzelnen vor Ort. in seinem eigenen Um

feld. Psychisch Kranke brauchen wie andere auch eine Woh

nung, ein Einkommen, eine Beschlftigung, soziale Kontakte 

und medizinische und sonstige Hilfen bei Krisen, in Zeiten, in 

denen es ihnen schlechter geht, vor Ort. Dazu muß die Ge

meinde verpflichtet werden. Aber dazu muß sie auch durch 

finanzielle Zuwendungen in die Lage versetzt werden. 

Die ArbeitSgruppe .Reform der psychiatrischen Versorgung 

in Rheinland-P1alz•, eingesetzt vom Stldte· und Landkreis

tag, hat einen Stufenplan vorgelegt. wie ein solches soge-

nanntes Enthospitalisierungsprogramm, also ein Umbau, aus· 

sehen könnte und wie es mrt der Beteiligung von Bund. Land 
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und den Trigern der Krankenversicherung und anderen Tri
gern auch finanzierbar ist. Darin wird der Pflichtversorgungs

auftrag der kommunalen Gebietskörperschaften aufgeführt 

und die regionale Psychiatrieplanung im Rahmen allgemei

ner Sozialplanung aufgestellt. Es werden kommunalisierte 

Gesundheitsamter mit sozialpsychiatrischen Diensten ebenso 

wie eine finanzielle Hilfestellung durch das Land zum Aufbau 

der erforderlichen ambulanten Dienste vorgeschlagen. Die 

Umsetzung dieser sehr konkreten Vorschllge kOnnte endlich 

ein menschenwürdiges Leben für psych•sch erkrankte Men

schen und für ihre Familien bedeuten. 

Als endgOitige Absage an eine Psychiatriereform betrachten 

wir GRÜNEN die Privatisierungsvorhaben der Landesregie

rung. Großkliniken, auch noch als private Profitunterneh

men, das ist es ganz sicher nicht, was psych1sch kranke Men

schen von ihrer Landesregierung erwarten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Mit unserem Entschließungsantrag geben w1r Ihnen, meine 

Damen und Herren von der CDU und meine Herren von der 

F.D.P., die einmalige Chance, sich um 180Grad zu drehen_ So 

kommt man bekanntlich aus einer Sackgasse heraus. Tun Sie 

dies, und stimmen Sie unserem Antrag zu! Der SPD geben wir 

die Chance, hier noch einmal Farbe zu bekennen. Tun Sie das 

auch! 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Baud<hage, F.D.P : 

Herr Prlsident-, meine sehi- verehrten Damen und Herren! Ge

statten Ste mir zunlchst einige Worte zu Ihnen, Frau Bill. Sie 

prlferieren hier noch einmal Ihren Entschheßungsantrag. 

Dann hOre ich, daß Sie den Psychiatriebericht der Landesre

gierung offensichtlich nicht gelesen haben. Das ist keine gute 

Basis, um Antrlge zu stellen. Dann lohnt es sich eigentlich gar 

nicht, hier darüber abzustimmen. 

Lassen Sie mich ein ernstes Wort zum derzeitigen Unterbrin

gungsgesetz sagen. Herr Beck, ich muß Ihnen recht geben: 

Das ist ein tiefer Eingriff in die Würde des Menschen. - Nach 

der derzeitigen Gesetzesregelung wird der Mensch doch ein 

Stück entwürdigt. 

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

Das muß man sagen, und da beißt die Maus keinen Faden ab. 

Frau Minister Professor Dr. Funke, ich bitte Sie, doch zu prO

fen,_ob man bis zum 1. Januar 1992 nicht eine Obergangsre

gelung schaffen kann; denn es gibt sicherlich auch Leute, die 

zum 1. Januar 1992 eingewiesen werden müssen - übngens 

eingewiesen werden müssen, um in der Tat eine menschen

würdigere LOsung zu bekommen. 

Frau Bill, Sie kritiSieren am Entwurf der SPD generell die Re

gelung der Zwangseinweisung und -Unterbringung. Das muß 

gesetzlich geregelt werden, das kann man mcht im geseues

freien Raum lassen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe ich 

auch nicht gesagt! Ich habe etwas 

ganz anderes gesagt!) 

Meine Damen und Herren. das muß gesetzlich geregett wer

den, auch zum Schuu der Pati$nten. 

Psychiatrie ist keine Einbahnstraße mehr. Psychisch Kranke 

können sozial und beruflich rehabilitiert werden. Dafür müs

sen die Voraussetzungen geschaffen werden. Herr Kroh, das 

war früher nicht so. Deshalb müssen wir Voraussetzungen da

für schaffen. 

ln Rheinland-Pfalz ist in den vergangeneo Jahren einiges zur 

Verbesserung der Versorgung psychisch kranker Personen ge

tan worden. Immer noch sind erhebliche Defizite vorhanden. 

Psychisch Kranke sind durch vielflttige Maßnahmen- ich nen

ne einige hier stichwortartig: Verbesserung der ambulanten 

und teilstationlren Versorgung; nach dem Gesundheitsre

formgesetz kllnnen die Krankenkassen jetzt Selbsthilfegrup

pen finanziell unterstützen; Betreuungsgesetz-einStück aus 

dem Dunkel der Psychiatrie herausgekommen, aber nur ein 

StUck. 

Durch die Psychiatrie-Enquete und die Empfehlungen der Ex

pertenkommission der Bundesregierung ist, so denken wir, 

auch in der Gesamtgesellschaft die Sensibilitlt für diese Art 

von Erkrankungen ein gutes Stück geschlrft worden -

Obrigens auch in der Politik, meine Damen und Herren. Das 

ist gut so. Oie F.D.P.-Fraktion strebt die Gleichstellung von 

kOrpertich und geistig-seelisch Kranken an. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß noch einiges getan werden muß, wissen wir. 

DieSPD-Fraktion hat mit der Drucksache 1 1/1962 vom 16. De

zember 1988 einen Gesetzentwurf und mit der Drucksache 

11/1123 einen Antrag .Zeitgemlße psychiatrische Versor

gung in Rheinland-P1alz· eingebracht. Meine Damen und 

Herren, lassen Sie mich sagen: Sowohl der Gesetzentwurf als 

auch der Antrag der SPD-Fraktion haben- das muß man hier 

zugeben- auch in diesem Hause die Parlamentarierinnen und 

Parlamentarier ein StQck mehr sensibilisiert. - Ich sage auch 

ganz offen, daß gute Ansitze sowohl im Gesetzentwurf als 

auch im Antrag vorhanden waren. 

Mit dem gebotenen Ernst und der gebotenen Sorgfalt sind 

diese beiden Drucksachen im Ausschuß für Soziales und Fami-
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lie behandelt worden. Eine große AnhOrung hat stattgefun

den, und die Beratungen fanden in einer Zeit statt, als das -

so nenne ich es einmal- Banner Betreuungsgesetz auf dem 

Weg war. Dies ist ein Grund dafür, daß wir heute erst ab

schließend über diese beiden Drucksachen beraten. Ein wei

terer Grund war, daß damals der Psychiatriebericht der Lan

desregierung von 1990 und der Gesetzentwurf der Landesre

g•erung für em Landesgesetz über psychiatrische Hilfen und 

Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt waren. Der Gesetzent

wurf liegt mittlerwelle den Verbänden zur Stellungnahme 

vor. 

Meine Damen und Herren, wenn man den Psychiatriebencht 

der Landesregierung aufmerksam hest, so stellt man fest, daß 

darin vieles aufgeze1gt wird, was auch im Antrag der SPD

Fraktion eine Rolle sp1elt. Gleichze1t1g ist erkennbar, daß eini

ge Defizite, die noch im Antrag der SPD-Fraktion formuliert 

waren, ·mittlerweile behoben sind, so zum Beispiel d1e Ein

richtung von psychosozialen Diensten. Es gibt zwischenzeit

lich elf psychosoziale Dienste plus drei fürSeh-und Hörbehin

derte in Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus sind die Fördermit

tel für die Wohngememschaften in Rheinland-Ptatz erheblich 

erhöht worden- Stichwort .. Betreutes Wohnen". Das werden 

wir in Zukunft noch weiter ausbauen müssen. 

ln diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben. daß 

in Heldesheim ein Therap1e- und Kommunikationszentrum 

im Aufbau ist und daß in Saffig neue Wohnplätze und eine 

Werkstatt errichtet werden. Weitere Plätze sind in Kaiserslau

tern. Simmern und Trier in der Planung bzw. Ausführung. 

Um nicht mißverstanden zu werden: Ich sage dies nicht. um 

den Antrag der SPD abzuwerten, sondern um zu verdeutli

chen, daß mittl~rweile einiges geschieht. Im Prinzip sagt 

nämlich der Psychiatrieberrcht der Landesregierung, auch in 

der Zielsetzung, das aus, was die SPD m ihrem Antrag fordert. 

Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang auf den Gesetz

entwurf der Landesregierung hinzuweisen, weil mit diesem 

auch die sozialpsychiatrischen Dienste geregelt werden. Oie 

F.D.P.-Fraktion begrüßt ausdrücklich, daß diese bei freien 

Trigern angesiedelt, wlhrend sie nach dem Entwurf der SPD 

flAchendeckend bei den GesundheitsAmtern eingerichtet 

werden sollten. Wir meinen, da6 gerade bei dieser Art von 

Kranken gegenüber Ämtern eine größere Schwellenangst 

vorhanden ist. Deshalb befürwortet die F.D.P.-Fraktion aus

drücklich die Einrichtung sozialpsychiatrischer Dienste bei 

den freien Trägern. 

(Beifall beo der f.D.P.) 

Es ist heute noch verfrüht, im einzelnen auf den Gesetzent

wUrl der Landesregierung einzugehen. Trotzdem mOChte ich 

für die F .O.P.-Fraktion einige Anregungen geben . 

Für uns ist es fraglich, ob die sOzialpsychiatrischen Dienste 

H~heitsfunktionen ausüben müssen. Das heißt, es ist zu prü

fen, ob diese bei den Gesundheitsimtern bleiben sollten. Wir 

memen, daß dadurch eine gew1sse Schwellenangst vor den 

sozialpsychiatrischen Diensten aufgebaut w1rd. Darüber hin

aus müßten d1ese be1 emer anderen Regelung n1cht unbe

dingt einen Facharzt vorhalten. Nach unserem Dafürhalten 

sollen diese D1enste rehabilitativen und präventiven Charak

ter haben. Das w1rd ein Thema der weiteren Beratungen se1n 

Der Gesetzentwurf s1eht ein gestuftes System von H11fs- und 

Schutzmaßnahmen vor. D1e zwangsweise Unterbnngung 1st 

nur zulässig. wenn s1e zur Abwehr von Gefahren für das Le

ben oder die Gesundheit der Patienten oder aber für d1e öf

fentliche S1cherheit und Ordnung unvermeidbar ISt_ Das 

heißt. Etnwetsungen sollen und müssen möglichst verm1eden 

werden 

• (Beifall be1 der F.D.P.) 

Darüber hinaus s1nd die Regelungen des Datenschutzes em

deutig gekUiirt 

W1r meinen. daß durch d1esen Gesetzentwurf. der mrt dem 

Betreuungsgesetz vereinbar ist und gleichzeitig, SICherlich 

unter Umständen verändert, in Kraft treten soll, die Verab

schiedung bzw. die weitere Beratung des Entwurfs der SPO 

nicht mehr nöt1g ist. 

Eingangs erwähnte ich, daß es noch Defizitemder psychtatn

schen Versorgung in Rheinland-P1alz. wie übrigens auch in 

anderen Bundesländern, gibt, so zum Beispiel bei der Kmder

und Jugendpsychiatrie. Hier gibt es insbesondere im Norden 

noch Handlungsbedarf. 

{Beifall bei der F .D.P.} 

Gleichzeitig muß man sehen, daß die Expertenkommission 

gerade zur K1nder- und Jugendpsychiatrie die Notwendigkelt 

interdisziplinirer Zusammenarbeit betont. Außerdem we1st 

die Expertenkommission auf ein Defizit in der ambulanten 

Versorgung hin. Wir meinen, daß durch d1e besseren Vergü

tungenfür Leistungen von niedergelassenen Ärzten ein Teil 

des Defizits beseitigt werden kann. Wir denken. das ist ein 

richtiger Schritt in die richtige Richtung. 

(Beofall bei der f.D.P.) 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Krisenintervent1on. Auch 

hier müssen nach unserem Dafürhalten d1e medergelassenen 

Arzte mit eingebunden werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir denken. daß diese dazu in der Lage smd, weil der Berufs

verband der praktischen Ärzte und der Ärzte für Allgemem

medizin schon seit Jahren um die Fortbildung auf dem Geb1et 

der Psychiatne bemüht ist 

(Erneut Beofall bei der F.D.P.) 



Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode· 93. Sitzung, 24. Januar 1991 6739 

Wenn das nicht leistbar ist, dann müssen wir über ambulante 

Dienste an Krankenhausern nachdenken. Wir geben aber et· 
nem fliehendeckenden Netz von niedergelassenen Ärzten 

den Vorzug. 

Die F.D.P.-Fraktion ist sich der Problematik in der psychiatri

schen Versorgung bewußt. Wir wollen den Ausbau von Ta

geskliniken. Wir meinen, daß im Beretch der Werkstltten 

darüber nachgedacht werden muß, dtese anders zu struktu

rieren. Konkret bedeutet das, daß viele Behinderte, die jetzt 

noch in Werkstltten sind, selbstverständlich mit sozialpld
agogischer Betreuung in die Betriebe können. um somit für 

psychisch Behinderte Werkstattplätze bereitzuhalten. 

(Beifall bei der F .D.P ) 

Wir wollen, daß psychisch Kranke ein Leben m größtmögli

cher Setbstlndigkeit fUhren können. 

(Erneut Beifall bei der F.D.P_) 

Dazu bedarf es eines speziell vorgehaltenen Freizeit-, 

Beschlftigungs- und Arbeitsangebotes_ Wir wollen die ge

meindenahe Psychiatrie. Das bedeutet für uns aber nicht klei

ne Abteilungen an jedem Kreiskrankenhaus. Wir wollen näm

lich, daß die Kranken Beschlftigungs-. Bewegungs- und Ar

beitstherapien erfahren können. Deshalb ist schon eine ge

wisse Bettenkapazitlt erforderlich. Frau Bill, ich gebe Ihnen 

hier völlig recht; das steht konträr zu Ihrer Meinung. Wenn 

man aber psychisch Kranke einigermaßen vernünftig behan

deln und sie gleichstellen will, dann sind bewegungsthera

peutische und arbeitstherapeutische Angebote notwendig. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 1st auch 

bei der Gemeinde möglich!) 

-Das ist auch in den Gemeinden möglich. Das ist aber nicht an 

jeder Ecke leistbar. Frau Bill, das ist richtig. Wenn Sie das aber 

so wollen, dann müssen Sie sehen, daß das eine Kostenfrage 

ist. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: Das ist 

eine Frage der Finanzen!) 

- Frau Bill, mir ist es lieber und angenehmer, wenn wir ein 

Netz von kleinen KrankenhAusern mit einer bestimmten Bet

tenkapazitat haben,.dort psychisch-Kranke richtig behandeln, 

dies auch finanziellleistbar ist, als wenn wir ein anderes Sy

stem haben, mit dem das finanziell nicht leistbar ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für u_~s. die Liberalen, gilt das Leitwert: Respekt vor den 

Kranken.- Wir wissen, daß noch eine Menge zu tun ist. Wir 

~ wissen aber auch, daß vieles nur stufenweise möglich ist. 

Die F.D.P.-Fraktion legt großen Wert auf den Ausbau der Ge

rontQpsychiatrie. Man sieht unschwer, wie komplex die Ver

besserung der psychiatrischen Versorgung ist. 

+ ' 

Ich habe bisher noch kein Wort zu den Suchtkranken gesagt. 

Das habe 1ch deshalb getan, weil wir uns in Kürze damit ge

sondert befassen werden. 

Der Psychiatriebericht der Landesregierung zeigt viele Hand

lungsmOglichkerten auf. Die F.D.P.-Frak.tion 1st der Meinung, 

daß auf der Basis dieser Grundlage die zukünftige psychiatri

sche Versorgung in Rheinland-Ptatz vorangetrieben werden 

kann und vorangetrieben werden muß 

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

Frau Ministerin Professor Dr. Funke, ich mOChte anregen, daß 

Sie von sich aus auf der Basis dieses Benchts em mittelfristiges 

Konzept zur psychiatrischen Versorgung in Rheinland-Pfalz 

vorlegen. • 

Meine Damen und Herren, aus den von mir genannten Grün

den lehnen wir den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD .Ge

setz für psychiSCh kranke Personen" und den Antrag der SPD 

.Zeitgemäße psychiatrische Versorgung m Rheinland-Pfalz" 

ab. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag Aus

siedlerinnen und Aussiedler aus Polen, aus der UdSSR und aus 

Rumänien. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrUße des weiteren Mitglieder des Stadtverbandes der 

Wormser Kleingärtner. Seien Sie uns alte herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Professor Dr. Funke das Wort. 

Frau Prof. Dr. Funke~ 

Ministerin für Soziales, Familie und Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren und Damen! 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine Sekunde noch, ich wollte noch etwas zu Herrn Beck sa

gen. Gestatten Sie mir einen Satz zu Herrn Beck, bevor ich mit 

dem Berichtder Landesregierung beginne. 

(Reichenbecher, SPD: Zwei, wenn 

es sein muß!) 
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Wenn ich weniger als eine Minute den Saal verlassen habe, so 

ist das aus einem dringenden Grund geschehen. 

(Beck, SPO: Das habe ich nicht kritisiert!) 

Ich habe das draußen vernommen. 

-Wer? 

(ROsch, SPD: Das war Ihr Kollege!) 

(Beck, SPD: Ich habe exakt das 

Gegenteil gesagt! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Ich wollte Ihnen schon sagen, daß das ein wichtiger Grund 

war und daß das nicht einer Mißachtung des Themas oder der 

Bedeutung des Stellenwertes im Sozialministerium gleich

kommt. 

(Beck, SPO: Das habe ich auch unterstellt und 

dann festgestellt, daß der Herr Gesund

heitsministerleider nicht wußte, daß 

er von der Materie berührt ist!-
Zuruf von der SPD: Wie so oh! -

Staatsminister Dr. 8eth: Ich hatte 
auch einen Termin!

Reichenbecher, SPD: Wir haben alle 

unsere Termine!

Bauckhage, F.O.P.: Die Landesregierung 

arbeitet!-

ttzek, SPO: Hier ist der Termin am Plenum!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Ich kann jetzt vielleicht ·mit meinem Bericht beginnen, und 

zwar mit einem allgemeinen Satz, daß psychisch Kranke und 

mit ihnen alle psychosozial Benachteiligten nicht an den 

Rand, sondern in das Zentrum der Gesellschaft gehören. Ich 

glaube, darüber herrscht fraktionsübergreifend in diesem 

Hause grundsitzlieh EinigiCeit. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wie aber dieser politische Imperativ in konkretes staatliches 

Handeln umzuformen ist, darum gfht es im Kern bei der De

batte über den Entwurf des Gesetzes für psychisch kranke 

Personen, den Sie, meine Herren und Damen von der SPD, im 

Plenum eingebracht haben. Ich meine, es darf hier nicht um 

die lnstrumentalisierung des Psychiatriebereichs für parteipo

litische Auseinandersetzungen gehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Viel,;;
1

ehr muß es uns allen um den Ausbau und um die Ver

"' besserungder Psychiatrie zu einer wahrhaft sozialen Psychia

trie in unserem lande gehen. 

Wir sind uns -so glaube ich -alle darüber einig, daß das gel

tende Unterbringungsgesetz aus dem Jahre 1959, das sich na-

I' 

l 
' 

hezu ausschließlich an ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten 

orientiert, unserem heutigen verstlndnis und den Möglich

keiten der modernen Psychiatrie nicht mehr gerecht wtrd 

Moderne Psych1atne darf sich nicht mehr auf d•e bloße Ver

wahrung psychisch Kranker reduzieren. Sie muß vielmehr alle 

Anstrengungen für eine wirkliche Integration psychisch Kran

ker in unsere Gesellschaft unternehmen. 

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

Nicht Ausgrenzung und Isolierung, sondern gesellschaftliche 

Offnung und Integration gegenüber psychisch Kranken muß 

die Grundorientierung in d1esem Bereich sein. 

(Beifall bei q~u und F.D.P) 

Auf unser konkretes gesetzgeberisches Handeln bezogen 

heißt dies, wir mOssen eine umfassende Neugestaltung des 

Unterbringungsrechtes schaffen, die den Betroffenen durch 

individuelle Irrtliehe und sozialpsychiatrische Beratung und 

Betreuung rechtzeitig die erforderliche Hilfe ermöglicht 

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

Dabei müssen die bereits vorhandenen bundesrechtlichen 

Rahmenbedingungen Grundlage unserer eigenen Konzepte 

fUr eine soziale Psychiatrie in Rheinland·Pfalz sein. 

ln der ersten Jahreshllfte 1990 wurde, wie bereits gesagt, das 

Betreuungsgesetz des Bundes vom Bundestag und Bundesrat 

verabschiedet. Es wird am 1. Januar 1992 in Kraft treten. 

Künftig getten also bundeseinheitliche gerichtliche Verfah

rensregelungen im Zusammenhang mit einer freiheitsentzie· 

henden Unterbringung nach den Landesgesetzen Ober die 

Unterbringung psychisch Kranker. 

Ober diesen grundsitzlieh rechtlichen Einwand hinaus möch· 

te ich die inhattlichen Aspekte nur kurz ansprechen, die in 

dem vorliegenden Gesetzentwurf der SPD nicht oder nicht 

ausreichend berücksichtigt werden und deshalb die Ableh· 

nung der SPD-Initiative sachlich- so meine ich- rechtfertigen. 

Ich nenne als erstes die Tatsache, daß der Gesetzentwurf in 

seinem Anwendungsbereich auch geistig behinderte Perso

nen einbezieht. Wir halten dies in dieser Allgemeinheit nicht 

mehr für zertgemlß und notwendig. 

Zum zweiten spezifiziert uns der Gesetzentwurf zuwenig die 

Hilfen, die erbracht werden mossen und die erbracht werden 

können, um eine Unterbringung zu vermeiden. Wir meinen. 

daß einer vorllufigen behördlichen Unterbringung eine flexi

blere Ausgestaltung folgen muß. Es muß unter anderem ein 

erweiterter Schutz der betroffenen Personen im Hinblick auf 

die Unterrichtung von Angehörigen oder Vertrauensperso

nen vorgesehen werden. 

ln einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des 

Landtags wird bereits festgestellt, daß dem Landesgesetzge-
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ber die Kompetenz für die im Gesetzentwurf der SPD vorge

sehene zivilrechtliche Unterbringung fehlt 

Letztlich enthält der Gesetzentwurf der SPD keine ausrei

chenden datenschutzrechtlichen Regelungen. 

(Beck, SPO: Ach nein! Sie müssen die 

Vorlage 11116371esen und 

dazu den§ 31 a!) 

- Das werde ich nachholen, wenn Sie meinen, daß die daten

schutzrechtlichen Regelungen darin in ausreichendem Maße 

berüeksichtigt worden sind. 

Alle diese Aspekte machen deutlich, daß der Gesetzentwurf 

einer grundlegenden Überarbeitung bedarf_ 

Meine Herren und Damen, ich habe Ende des letzten Jahres

wie schon erwähnt- den Verbänden den Referentenentwurf 

für ein Gesetz über psychiatrische Hilfen und Schutzmaßnah

men zur Stellungnahme zugeleitet. in diesem Entwurf. der 

zeitgleich dem Landtag bekanntgegeben wurde. sind unter 

anderem die soeben dargelegten wichtigen Regelungspunk

te im Interesse der psychisch kranken und behinderten Men

schen berücksichtigt. Ich beabsichtige, zu Beginn der nlch

sten Legislaturperiode auf d•eser Grundlage einen entspre-

chenden Regierungsentwurf vorzulegen. 

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

Wie bereits mehrfach erwlhnt, stammt der Antrag der SPD 

zur zeitgernaßen psychiatrischen Versorgung in Rheinland

P1alz aus dem Jahre 198B. 

ln der Zwischenzeit konnte die psychiatrische Versorgungs

struktur in Rheinland-P1alz weiter verbessert werden. Im 

Psychiatriebericht 1990 ist dies dokumentiert. Ich mOChte dies 

anhand einiger Fakten kurz deutlich machen. Die psychiatri

sche Versorgung in Rheil"tland-Pfalz nimmt im Vergleich zu 

anderen Bundeslindern keineswegs den letzten Platz ein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: S1e sind d1e 

einzige, die das so sieht!) 

-Ich glaube, das widerlegen zu können. 

ln einigen Versorgungsbereichen nehmen wir bundesweit so

gar eine Spitzenposition ein. Dies gilt zum Beispiel für den 

Versorgungstyp der Rehabilitationseinrichtung für psychisch 

Kranke und Behinderte, für dessen Entwicklung die entspre

chende Einrichtung in Ludwigshafen Modell gestanden hat. 

Als Weiteren Bereich mOchte ich beispielhaft den ambulanten 

psychosozialen Dienst für Schwerbehinderte im Arbeitsleben 

erwlhnen, den wir in unserem Land bis Mitte 1990 fliehen

deckend ausgebaut haben. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Vor etwa einem halben Jahr hat die Landesregierung ihren 

zweiten Psychiatriebericht vorgelegt. Dieser Bericht zeigt de

tailliert auf, daß in allen Bereichen der psychiatrischen Ver

sorgung seit Vorlage des ersten Berichts im Jahre 197B ganz 

erhebliche Fortschritte erzielt wurden. 

Durch Investitionen mit emem Gesamtvolumen von rund 

300 Millionen DM, von denen das Land Rheinland-Pfalzallein 

200 Millionen DM getragen hat, sind die Angebote in den 

ambulanten, teilstationlren und komplementaren Versor

gungsbereichen ganz erheblich ausgebaut und differenz1ert 

worden. Dies gilt- wie nachzulesen ist -für die Niederlassung 

von Fachlrzten, die psychosozialen Dienste, die bauliche Ver

besserung der Krankenhauser und die Einnchtung neuer 

Fachabteilungen. Wichtig ist i~ diesem Zusammenhang auch 

d•e Erweiterung der teilstationaren Angebote und mcht zu

letzt die Betreuungsmöglichkeiten in Wohnungen, Rehabili

tationseinrichtungen und Werkstltten für Beh1nderte 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Meine Herren und Damen, trotz dieser Erfolge kann über

haupt nicht bestritten werden, daß es weiteren Handlungs

bedarf gibt. D•esen hat die Landesregierung 1m Psychiatrie

bericht 1990 detailliert dargestellt. Auf der Grundlage d•eses 

Psychiatriebenchts haben wir bereits konkrete Maßnahmen 

in Angriff genommen. Ich darf in diesem Zusammenhc~ng 

daran ermnern, daß die Landesregierung allein im laufenden 

Doppelhaushalt 1990/1991 rund 2, Millionen DM für derarti

ge Maßnahmen vorgesehen hat. 

Sie sehen, die meisten politischen Anliegen, die Sie mit Ihrer 

Initiative vorantreiben woltten, sind entweder bereits auf 

dem Wege oder. was die rechtliche Grundorientierung be

trifft, bereits vom Bundesgeseugeber normiert. 

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

Ich hatte daher die Empfehlung des Ausschusses für Soziales 

und Familie. den Antrag der Fraktion der SPD abzulehnen. 

für sachlich richtig und politisch geboten. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Meine Herren und Damen. psychisch Kranke bedürfen eines 

höheren Maßes an gesellschaftlichem Schutz. Sie haben ein 

legitimes Anrecht auf Zuwendung und Fürsorge durch uns al

le. Die Industrialisierung hat uns unter anderem auch die Be

messung des Wertes des Menschen als Nuuwert und damit 

das Reden von den Minderwertigen und den sogenannten 

Randstlndigen in F_orm der sogenannten sozialen Frage be

schert. Wir müssen uns davor hüten. zu glauben, daß die bis

weilen beachtbare und beobachtbare gesellschaftliche Aus

grenzung psychisch Kranker allein durch administratives Han

deln beseitigtwerden kann. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Mindestens genauso notwendig und wichtig ist d•e tmt•ie
rung und nachhaltige Förderung eines gesellschaftlichen Um

denkungsprozesses hin zu einer stärkeren Integration 

psychisch kranker Menschen m unser gesellschaftliches Le

ben. Wir müssen die Chance des gesellschaftlichen Wandels 

dazu-nutzen, unser Bild vom Menschen ganz allgemein und 

insbesondere unsere Einstellung gegenüber behinderten 

Menschen zu überprüfen und dort, wo dies notwendig ist, zu 

revidieren. 

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

Ein Philosoph wie Jean-Paut Sartre kann uns vielleicht be• der 

Suche nach einem zeitgernaßen Menschenbild behilftich sein. 

Sartre hat immer wieder folgenclen Gedanken entw1ckelt: 

• Wenn ich auf der Suche nach einem Menschenbild von ei

nem idealisierten oder auch nur von einem durchschnittli

chen Menschen ausgehe, grenze ich alle Menschen. die von 

diesen Normen abweichen. von vornherein aus meinem Men

schenbild aus. Wenn ich das nicht will. muß ICh bei der Ent

wicklung meines Menschenbildes vom elendsten und behin

dertsten Menschen ausgehen und die übrigen Menschen ge

wissermaßen in konzentrischen Kre•sen schützend darum 

herum denken.· 

Dies scheint mir_ ein zeitgemäßer Grundgedanke. auch fUr 

den Umgang mit psychisch Kranken. zu sein. 

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

Herr Abgeordneter Bauckhage. wir werden das Unterbrin

gungsgesetz UberprUfen. Wir werden dem Gedanken der 

Vorlage eines mittelfristigen Konzepts zur psychiatrischen 

Versorgung nlhertreten. 

Zum Antrag von Frau Bill mOchte ich sagen, daß der Ausbau 

emer gemeindenahen psychiatrischen Versorgung in 

Rheinland-Pfalzbetrieben wird. Die hierzu gestellten Forde

rungen Ihrer Partei entsprechen durchaus der Politik der Lan

desregierung. 

Herr Abgeordneter Beck, ich teile Ihre ~einung, daß das Ge

zerre oder die Konkurrenz verschiedener Träger über die 

Aufgabenbereiche außerordentlich ungut ist. Wir sollten zu 

neuen Ansitzen kommen. 

Ich danke Ihnen fUr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beclc, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Oie Aussage von 

I' 

t , 

Staatsministerin Frau Professor Dr. Funke veranlaßt m1ch, 

Klarheit zu schaffen. 

Ich kann mich mit dem, was in dem Entschließungsantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN Uber die Auflösung der b1shengen Kli

niken steht, nicht einverstanden erklären_ Dies ist nicht das 

Konzept der Fraktion der SPD. Herrn Kollegen Bauckhage ha

be ich dahm gehend verstanden. daß es auch ausdrücklich 

nicht sein Konzept ist. Ich glaube, darüber sollten wir Klarheit 

schaffen. Ich sage noch einmal, auch zum Schutz der Interes

sen der Menschen, die bisher die Psychiatrie in den drei ge

nannten Kliniken in Rheinland-Pfalz getrt~gen haben: W1r 

wollen eine Weiterentwicklung der Psychiatrie zur gernem

denahen Psychiatrie, aber aus d1esen drei Häusern heraus.-

• 
Frau Ministerin. der _Entschließungsantrag, den Sie als Positi

on der Landesregierung bezeichnet haben und der offen

sichtlich mit der der Fraktion DIE GRÜNEN übereinstimmt, 1st 

nicht die Position der Fraktion der SPD. Ich halte diese Positi

on den Menschen gegenüber, die in diesen Kliniken arbeiten, 

für unverantwortlich. 

(Beofall bei der SPD) 

Dies will ich noch einmal deutlich sagen. Ich stelle fest, daß 

offensichtlich die Landesregierung und die Fraktion DIE GRÜ

NEN darin übereinstimmen. Ich distanziere mich von dieser 

Auffassung. Ich bin fUr eine differenzierte Verlnderung der 

psychiatrischen Situation. ln diesem Antrag steht schlicht und 

einfach. daß die psychiatrischen Großkliniken im Gegensatz 

zu den Empfehlungen der Enquete-Kommission .Psychiatrie

reform'" stehen. 

Frau Bill, so kann man keine verantwortliche Politik machen. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Doch!} 

Diese Menschen, die dort arbeiten, haben eme solche Bewer

tung nicht verdient. 

Frau Bill, wir müssen uns aus dieser Situation heraus eine 

Neuentwicklung der Psychiatrie vornehmen. 

Wenn Sie in Ihrem letzten Spiegelstrich .durch den schritt

weisen Abbau der landesnervenkliniken• schreiben - Frau 

Minister, Sie sind damit offensichtlich emer Meinung-, dann 

ist dies auch nicht unsere Position. Perestroika ist das Stich

wort, Umbau und nicht Abbau. Meine Damen und Herren, 

diessollten Sie endlich einmal aufgenommen haben. 

(Zu rufeder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Beifall bei der SPD} 

Wir haben oft genug darüber diskutiert. Ich finde diese Über

einstimmung. die festgestellt worden ist, hochinteressant 
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Unsere Position ist dies nicht_ Wenn es m diesem Hause kreuz

und quergeht, wird es immer amUsanter. 

(Staatsministenn Frau Professor Or. Funke: 

Das ist Wunschdenken!) 

-Frau Staatsministerin, Sie können es richtigstellen. 

Es hat nichts damit zu tun, daß wit mit solchen Positionen m1t 

den Menschen reden können, die bisher Psychiatne gemacht 

haben. 

Gestatten Sie mir noch eine Klarstellung. Ich bin zwingend 

davon ausgegangen. daß Vorlagen in diesem Hause, nämlich 

der Änderungsantrag- Vorlage 11/1637 -,den wir nach der 

Anhörung, die der Ausschuß durchgeführt hat. formuliert ha

ben. Zu einer solchen Verfahrensweise bekenne ich mich wei

terhin. Wir sind in einer so komplizierten Materie fachlich 

nicht so versiert, daß wir uns anmaßen wOrden, bei einer An

hörung nicht etwas dazulernen zu können und dann unseren 

eigenen Gesetzentwurf nachzubessern. 

ln der Zwischenzeit- dies wissen Sie auch- hat sich die Daten

schutzkommission mit der datenschutzrechtlichen Problema

tik befaßt. Wir sind selbstverständlich nicht angestanden, un

seren Gesetzentwurf um den vorhin im Zwischenruf erwahn

ten § 31 a zu erweitern, der voll die Position der Datenschutz

kommission des Landes Rheinland-Pfalz in bezug auf den 

Maßregelvollzug und damit auch auf die gleich gelagerten 

FAlle des Unterbringungsgesetzes mit eingebracht hat. Es 

kann also nicht davon die Rede sein, daß solche wesentlichen 

Teile fehlen. 

Allerdings muß man alle Drucksachen, die dem Hohen Hause 

vorliegen, zur Kenntnis nehmen; dies gebe ich zu_ Sonst ist es 

schwer, einen Gesetzentwurf zu bewerten. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort_ 

Abg. Bauclchage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Beck, es geht 

darum, einiges klarzustellen. Es ist gar keine Frage- dies habe 

ich deutlich ausgeführt, so habe ich auch Herrn Kroh und 

Frau Staatsministerin Professor Dr. Funke verstanden -, daß 

eine AuflOsung der Großkliniken und Landesnervenkliniken 

nicht mögliCh sein wird. Dies wollen wir auch nicht. Ich sage 

gleichzeitig, um wieder die Sachlichkeit, die die Psychiatrie 

verdient hat, hineinzubringen: Wir stehen dazu, daß die Lan

desnervenklinik auf dem Prüfstand steht. - Sie nannten die 

Koalition vorhin die Weltmeister des Privatisierens. Dazwi

schen liegen ordnungspolitische Welten. ln den nlchsten Ta-

genwird Eucken hundert Jahre alt. Ich empfehle Ihnen, ein

mal etwas von Ordnungspolitik zu lesen; dann werden S•e es 

verstehen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Herr Beck, ich habe Frau Staatsministerin Professor Or. Funke 

so verstanden, daß sie von dem Ausbau der ambulanten ge

meindenahen D1enste sprach und sagte: Dem können w1r zu

stimmen; nicht zustimmen können wir der AuflOsung der 

Großldiniken.-

Ich mOchte noch etwas zur Privatisierung sagen. Man kann 

sich doch vorstellen, daß ein solch großer Koloß, w1e der m 

Andernach mit Ober 900 Be-ften, von der Therapie her, von 

der medizinischen Versorgung her und auch unter betriebs

wirtschaftlichen Gesichtspunkten schwer zu führen ist Wenn 

wir die Psychiatrie in Rheinland-P1alz, jedenfalls nach Über

zeugung der F.O.P., weiter fortentwickeln und nicht an Je

dem kleinen Krankenhaus einige ambulante Betten oder 

ähnliches ohne Bewegungstherapie, ohne Arbeitstherapie 

und dergleichen installieren wollen, dann ist es doch gebo

ten, darüber nachzudenken, diese Klinik zu entstaatlichen, 

sie auf ihre Kernfunktion zurückzuführen, für die Akutpati

enten und den gesamten Langzeitbereich abzugherlern und 

mit freien Trigern zu erledigen. 

Dies ist ein Konzept, mit dem man die Psychiatrie in Rhein

land-Pfalz ein ganzes StOck werterbringt. Man muß klar diffe

renzieren, daß niemand Kliniken auftosen und den Wilden 

Westen m der Psychiatrie einführen will, wie die GRÜNEN 

dies offensichtlich wollen; entschuldigen Sie den Ausdruck 

Daß wir aber die gemeindenahe Psychiatrie ausbauen wollen, 

hat die Landesregierung mit dem Ausbau der psychosozialen 

Dienste erwiesen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen noch zwei Wortmeldungen vor. Zunlchst erteile ich 

Staatsministerin Frau Professor Dr. Funke das Wort. 

Frau Professor Dr. Funke. 

Ministerin flir SOziales. Familie und Sport 

Ich mOchte nur richtigstellen, daß sich meine Bemerkung le

. diglich auf den Ausbau einer gemeindenahen psychiatrischen 

Versorgung in Rheinland-P1alz bezog. Sie enthielt kein Wort 

zu den Landesnervenkliniken. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 
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Vizepr.lsident Heinz: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Beck, ich mOchte mich noch einmal gegen die Angriffe 

verwahren, die Sie gegen uns wegen der BerOcksichtigung 

des Personals in den Großkliniken gestartet haben_ 

(Beck, SPO: Was meinen S1e, wasdie 

Leute Sorgen haben, wenn sie ein 

solches Papier bekommen!) 

~Lassen Sie mich jetzt einmal reden. Sie haben sich eben hef· 

tig gelußert. 

Meine Gesprlche, beispielsweise mit den Personalrlten, in 

Großkliniken, mit Leuten, die dort arbeiten, haben ergeben, 

daß diese Menschen durchaus viellieber unter ganz anderen 

Bedingungen arbeiten würden, als d•es in solch riesigen Ge· 

bilden überhaupt möglich ist. Herr Beck, es ist nun einmal das 

Problem der SPD- das ist uns klar; dies ist aber Ihr Problem-, 

daß sie an solchen großen zentralen Einrichtungen hingt. Sie 

haben in der Vergangenheit in dieser Hinsicht auch politisch 

viele Fehler gemacht. Ich denke nur an die großen Gesamt

schulen. Dies waren Ihnliehe Dinge. 

(Wilhelm, CDU: Jawohl!) 

Dabei haben Sie von den Leuten, die mit uns Politik machen, 

dazugelernt. 

(Zurufe von der SPD) 

- Herr Wilhelm wird sich hüten, mich zu loben. Ich glaube 

aber, daß es unter Umstinden in diesem Bereich wirklich 

Übereinstimmungen zwtschen Sozialministerin Frau Funke 

und mir gibt. Ich habe Ihren Ausführungen entnommen, daß 

eine gemeindenahe Psychiatrie so aussehen kOnnte, daß es 

solche Hluser nicht gibt. Nur, diese schOnen Worte nützen 

niemandem, da dies finanziert werden muß. 

Herr Bauckhage, das, was Sie eben erzlhlt haben, ist alles 

schOn und gut, aber Sie wollen es nicht finanzieren. Sie reden 

von gemeindenaher Psychiatrie- das ist ein Schlagwort; dies 

haben Sie von den Leuten, die solche Konzepte ausgearbeitet 

haben, übernommen, weil es opportun ist, weil es inzwischen 

verlangt wird, auch von Ihrer Klientel, sich damit auseinan

derzusetzen -,aber es folgt diesem Begriff keine Umsetzung. 

Solange Sie nicht massiv umstrukturieren und, wie ich eben 

schon gesagt habe. den Gemeinden diese Aufgaben übertra

gen -sie haben sie sowieso schon -, müssen Sie die Gemein

den dann auch finanziell in die Lage versetzen, Ihre frommen 

Sprüche zu verwirklichen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin Bill. gestatten S1e eme Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Bauckhage? 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Baudthage, F.D.P.: 

Frau Kollegin Bill, ich setze voraus, S•e haben den Gesetzent

wurf der Landesregierung gelesen. Ist Ihnen dabei aufgefal

len, daß darin ein brertes Nefz sozialpsychiatrischer Dienste 

vorgesehen ist1 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich mOChte von Ihnen ganz konkrete Finanzierungsvorschla

ge bei der Beratung des nlchsten Haushalts auf dem Tisch lie

gen haben. Dann glaube ich Ihnen alles, was S1e hier sagen, 

vorher nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kroh das Wort. 

(Beck, SPD: Jetzt eriahren wir, was 

die CDU wirklich denkt!} 

Abg. Kroh, CDU: 

Meine Damen und Herren! Ich mOChte noch einmal klarstel

len, was die CDU zu dem, was eben hier diskutiert wurde, zu 

sagen hat. und zwar zu dem Bestand der drei Großldiniken. 

Die drei Großkliniken - darunter verstehen wir die Khnik in 

Andernach, die Klinik in Alzey und die Pfalzklinik in Klingen

münster - haben einen Bestandsschutz. Das gilt sowohl für 

die Hluser als solche als auch für das dortige Personal. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich hatte eben bereits in meinen Ausführungen dargestellt, 

daß bei der P1alzklinik Betten zum Wegfall kommen werden, 

wenn wir mrt einer zusAtzliehen Einrichtung, zum Beispiel m 

die Westpfalz, hineingehen. Die Pfalzklinik wird kleiner wer

den, wenn wir in die Fliehe gehen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Natürlich!) 
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Das gilt auch für andere Kliniken. Wer genau hingehOlt hat -

Herr Beck hat hingehört; er hat mir bei dieser Passage zuge

nickt-, weiß, dies muß nicht heißen. daß Personal entlassen 

wird; denn wir haben momentan vom bisherigen Stellen

schlüssel und von den bisherigen Anhaltszahlen her derma

ßen miserable personelle Verhaltnisse in diesen t<liniken 

(Beifall bei der SPD-

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das 1st irre!) 

- das haben wir noch nie bestritten -, so daß bei einer Redu

zierung der Bettenzahl dieses Personal vorhanden sein muß, 

um bei besseren Anhaltszahlen diese mit diesem Personal er

füllen zu kOnnen; denn wir dürfen nicht dem Traum erliegen, 

daß viele draußen stehen, die darauf warten, in psychiatri

schen Kliniken Arbeit zu finden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dasstehtjetzt 

Gottsei Dank im Protokoll!) 

Wir sollten froh sein, wenn wir das Personal, das wir in diesen 

Hausern haben, halten und für die Zukunft beschlftigen k.On 4 

nen. ln diesem Sinne habe ich mich bereits eben gelußert. 

Das war nur noch einmal eine Klarsteltung. 

(Beifall bei der CDU 4 

Beck, SPD: Da sind wir uns auch einig; 

das ist gar keine Frage!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Dam-ven und Herren! Nachdem sich der 

Kollege Beck vorhin so aufgeregt hat, weil ich etwas splter 

kam, 

(Beck, SPD: Aufgeregt habe 

ich m1ch nicht!) 

mOchte ich sagen, ich hatte noch einen anderen dienstlichen 

Termin, den ich leider nichtverschieben konnte; 

(ltzek, SPD: Der wichtigste 

Termin ist das Parlament!) 

Ich bitte deswegen um Verständnis, daß man nicht immer 

pünktljch dasein kann, 

(Beck, SPD: Es ist nur immer 

bei der Gesundheitspolitik !) 

zumal Frau Kollegin Funke in der Sache auch federführend 

ist. 

Aber ich möchte auch etwas zur Sache sagen, weil Sie vorhin 

auch so gewaltig auf den Putz gehauen haben und, was die 

Großkliniken angeht, so getan haben, als ob wir einen Abbau 

wollten. 

Herr Kollege Beck, ich war neulich in der Pfalzklinik Landeck 

und habe mich sehr ausführlich mit allen Beteiligten 4 auch 

mit Parteifreunden von Ihnen; dem Vorsitzenden des ent4 

sprechenden Ausschusses des Bezirkstags 4 unterhalten. Da

bei waren wir uns einig geworden. daß w•r in der Pfalzklinik 

Landeck eine Fortentwicklung der derzeitigen S1tuat1on 

brauchen, was auch bedeuten kann - darauf hat Herr Kroh 

hingewiesen-. daß Betten abgebaut werden müssen. 

(Beck, SPO: Das ist W'r nicht streitig!) 

-Sie haben vorhin gesagt: Wir lassen die Betten nicht abbau

en.-

(Beck, SPD: Nein, nein!) 

Wir sind uns darüber einig, daß wir zu einer Umstrukturie

rung der Großkliniken- verbunden mit einer DezentralisatiOn 

-kommen milssen. 

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

Die Landesregierung wird zu gegebener Zeit ihre Pllne vorle 4 

gen. _Das gitt auch für den ganzen Bereich des Ausbaus von 

Tagesbetten. 

(Glocke des Prlsidenten

Zurufvon der SPD: S1e haben 

nicht zugehOrt!) 

Wir sind jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten 

mrttendrin, eine Reihe von Gesprlchen mit Krankenhaustri

gern zu führen, um Tagesbetten aufzubauen. Das gilt für 

Trier. Das gitt fOr den Neuwieder und Koblenzer Bereich. Das 

gilt für den Bereich der P1alz. Im Rahmen einer Fortschrei

bung oder auch Anderung des Krankenhauszielplans werden 

wir schon in absehbarer Zeit ganz konkrete Vorschlage unter

breiten und auch Ergebnisse vorlegen kOnnen, 

(Glocke des Prlsidenten) 

so daß ich Wert darauf lege, zu betonen, daß seitens der Lan

desregierung nicht daran gedacht ist, irgendwie abzubauen. 

Im Gegenteil, es .geht nur um eine Umstrukturierung. 

(Beifall bei der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

DarOber besteht zwischen den Fachleuten vOIIige Überein

stimmung. Der Ärztliche Direktor der P1alzklinik Landeck hat 

das genauso bestlttgt, wie es vorhin hier vorgetragen wor

den ist. Das soltte man, wenn das auch Ihre Meinung ist, auch 
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so deutlich klarstellen. Ich glaube, darüber besteht Ober

haupt kein Dissens. 

Vizeprisident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Beck? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Bitte schön. 

Abg. Beck, SPDo 

Herr Staatsminister. würden Sie erstens zur Kenntnis neh

men, daß ich wlhrend der Zeit, als Sie nicht anwesend waren, 

genau eine solche Konzeption hier vorgetragen habe? 

(Beifall bei der SPO) 

Würden Sie zweitens zur Kenntnis nehmen, daß ich auf eine 

Stellungnahme von Staatsminister Frau Professor Dr. Funke 

reagiert habe -das haben Sie dann als zweiten kurzen Rede

beitrag mitbekommen-, die den anderen Entschließungsan

trag der GRÜNEN, der uns vorliegt, begrüßt hat? Sie hat es 

jetzt differenziert, aber zunlchst einmal diesen Entschlie

ßungsantrag begrüßt. Dieser Entschließungsantrag hat einen 

lnhatt genau in der Form, wie ich es in meinem zweiten Rede

beitrag vorgetragen habe. Würden Sie mir zugestehen, daß 

ein Parlamentarier in einer solchen Situation von der Landes

regierung Klarheit verlangt? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Gut, ich kann jetzt zwischenzeitlich feststellen, daß offenbar 

Klarheit darüber besteht, daß die Großkliniken nicht ge

schlossen, daß sie abei' hin zu einer gemeindenlheren Psych

iatrie umstrukturiert werden sollen, 

(Bojak, SPD: Wlren Ste dagewesen, 

hltten Sie alles mitbekommen!) 

gegebenenfalls auch in Verbindung mit stationlren Betten 

im Bereich auch der Akutkrank.enhluser. Hier muß jedoch 

noch sorgfaltig Oberlegt werden. Das kann nicht bedeuten, 

daß wir bei jedem größeren Akutkrankenhaus eine Psychia

trie aufbauen. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Aber 

ich glaube, hierüber gibt es sicherlich zwischen den Fachleu

ten Konsens. Ich bin auch davon überzeugt, daß wir einen 
Weg finden werden. Er braucht natürlich Zeit. Das kann man 

,;icht in ein oder zwei Jahren umsetzen. Auch die Umstruktu

rierung- zum Beispiet in der P1alzklinik Landeck- ist nicht in 

ein oder zwei Jahren möglich. Aber ich glaube, die Signale 

sind richtig gestellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten S•e e•ne Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten ~ohr? 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Bttte schön. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, können Sie mtr etgentlich sagen, warum hter 

eine solch große Einigung~ber etne Zukunftsperspektive der 

Kliniken besteht- die Kliniken sollen kleiner werden, im Vor

raum zu der Stadt eine Wohnbebauung, wo betreut wtrd, 

von hinten durch die Klinik begleitet, nach vorn m d•e Stadt 

entlassen wird und nach zweijlhnger Prüfung in die ortsnahe 

Psychiatrie- andererseits aber Vertreter, die hter sitzen, in der 

Provinz solche Schlachten führen, wahrend sie hier andere 

Reden halten? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es kommt bei Vertretern der Opposition offenbar Otter vor, 

daß sie hier anders reden als draußen. 

(Heiterkeit bet der SPD) 

Das ist nicht immer überraschend. Aber ich glaube, wichtig 

ist, daß wir uns im Hause einig sind. Diese Memung, dte wir 

im Hause- •ch glaube, jetzt übereinstimmend - vertreten ha

ben, soltten wir auch so nach draußen tragen 

Ich habe noch eine andere Bemerkung zu machen, was die 

Anhaltszahlen angeht. Auch darauf hat Herr Kollege Kroh 

vorhin kurz hingewiesen. Das haben wir in der pfalzklinik 

Landeck ausführlich besprochen. Aufgrund der neuen Ver

ordnung Ober Anhattszahten im Bereich der Psychiatrie, d•e 

der Bundesarbeitsminister vor einigen Monaten erlassen hat 

und die jetzt schon Rechtskraft hat- sie ist in Kraft getreten-, 

erhllt allein die P1alzklinik Landeck rund 400 neue Stellen, 
die ihr kraft Gesetzes zustehen. Die P1alzklinik Landeck ist zur 

Zeit mcht einmal in der Lage, diese Stellen zu besetzen, weil 

entsprechendes Personal gar nicht zur Verfügung steht. Wir 

können jetzt also nicht mehr behaupten, die finanziellen Vor

aussetzungen oder die stellenplanmlßigen Voraussetzungen 

seien dafür nicht gegeben. Oie Pfalzklinik Landeck ist jetzt 

durchaus in der Lage, auch in großzOgtger Weise aufzu

stocken, wenn sie Ober entsprechendes Personal verfUgt. Es 

ist auch von den Vertretern des Hauses klar bestltigt worden, 

daß diese neuen Anhattszahlen für den Beretch der Psychia

trie optimal sind. Wenn wir entsprechende Anhaltszahlen für 

die Allgemeinkrankenhauser bekommen sollten, dann kön

nen wir wirklich sehr zufrieden sein. 
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Ich gehe auch davon aus, daß die Fortschreibung der Anhalts

zahlen durch den Bundesarbeitsminister auch im BereiCh der 

normalen Akutversorgung zu einer merklichen Nachbesse

rung führen wird und einen wesentlichen Beitrag zur Entla

stung der Pflege im Bereich der Akutkrankenhäuser le•sten 

wird. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Deswegen glaube ich, daß wir auf dem richtigen Weg smd. 

Wir haben ein Konzept oder Ansitze für em Konzept. Wir 

werden dieses Konzept schrittweise vorlegen und umsetzen. 

Ich kann für den Bereich der stationären Versorgung jeden

falls sagen, daß wir auch in den nlchsten Wochen noch unse

re bisherigen Überlegungen darstellen werden und auf eini

ge ganz klare Erfolge Jetzt bei dem Ausbau eines Netzes, vor 

allem von teilstationaren Einrichtungen, verweisen kOnnen. 

Ich glaube, von daher gesehen kann sich unsere Psychiatriebi

lanz auch im stationaren Bereich sehen lassen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Bera

tung dieses Gesetzentwurfs. 

Wir kommen dann zur Abstimmung zu Punkt 6 der Tagesord

nung, und zwar über den Gesetzentwurf der Fraktion der 

SPD- Drucksache 1 H1962 -. Da die Beschlußempfehlung die 

Ablehnung des Gesetzentwurfs empfiehlt, ist nach dieser 

zweiten Beratung nur über diesen Gesetzentwurf abzustim

men. Wer dem Gesetzentwurf- Drucksache 1111962 -seine 

Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Danke. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Damit ist 

der Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPD bei 

Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen dann bei Punkt 7 deT Tagesordnung zur Abstim

mung über den Antrag - Drucksache 11/1123 -.Wer diesem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte. den bitte ich um 

das Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen?- Enthaltungen?

Der Antrag ist mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 

F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPO bei Stimment

haftung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehn-t 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

tra'Q der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 1115045 -. Wer 

diesem Antrag seine Zustimmung geben mOChte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthal

tungen?- Dieser Entschließungsantrag ist mrt den Stimmen 

der Vertreter der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

I' 

l , 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 8 

der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anderung der Schiedsmannsordnung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 1114634-

Zweite Beratung 
dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses

Drucksache 11/502 5 -

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Kotlegen Gr~mm das 

Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 
• 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Eine Auseinander

setzung zwischen zerstritteneo Zeitgenossen endet niCht sel

ten mit dem Ruf: Beim Schiedsmann sehen wir uns wieder! -

Damit wird es künftig vorbei sein, wenn dieser Gesetzent

wurf verabschiedet werden \Nird; denn künftig wird es 
.Schiedsperson· und nicht mehr .Schtedsmann" hetßen 

(Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: Lobenswert') 

Diese und andere bedeutende Änderungen sieht der Gesetz

entwurf der Landesregierung zur Änderung der Schieds

mannsordnung vor, also die Aktualisierung der Gesetzesspra

che durch die Einführung einer geschlechtsneutraten Amts

bezeichnung. Weiterhin soll eine Vereinfachung und Moder

nisierung der verfahrens-und kostenrechtlichen Bestimmun

gen unternommen werden. 

Meine Damen und Herren, in der Ausschußberatung hat es 
die Überlegung gegeben, ob bei einem Sühneversuch in 

bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten eine pfticht der Parteien 

zum Erscheinen zu normieren sei. Der Minister hat uns über

zeugend nachgewiesen. daß das mcht nur unnOtig, sondern 

total überflüssig ist. Der Ausschuß hat daraufhin einst1mmig 

von der Einführung einer solchen Anwesenheitspflicht Ab

stand genommen. 

D1ese Sitzung des Rechtsausschusses hat am 18. Januar 1991 

stattgefunden. Der Ausschuß hat die Ihnen vorliegende Emp

fehlung beschlossen. Sie beinhaltet noch einige Erganzungen 

in Artikel 1. Ich bitte Sie, mir nachzusehen. daß ich Ihnen das 

nicht vorlese; das können S~ nachlesen. Im Namen des ge

samten Ausschusses bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem 

Gesetzentwurf. 

{Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag darf ich Damen 
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und Herren der Seniorengruppe aus DOrth begrüßen. Herz

lich willkommen! 

{Beifall im Hause} 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Grün

wald das Wort. 

Abg. GrUnwald. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Altestenrat hat beschlossen, daß über die Änderungen de

battiert wird, die der Kollege Grimm eben vorgetragen hat. 
Für die CDU-Fraktion kann ich erk.IJren, daß wir der Novellie

rung zustimmen, wie sie aus dem Rechtsausschuß hervorge

gangen ist. Wir werden der Gleichberechtigung ein weiteres 

Tor öffnen, indem die Bezeichnung geändert wird. Oie Ko

sten werden angepaßt, und die Gesetzessprache wird verbes

sert. Diese Änderungen bestltigen, daß sich die Einrichtung 

jetzt der Schiedsperson, frOher des Schiedsmannes im Rechts

leben bewlhrt hat. Deshalb wollen wir sie nicht aufheben, 

sondern verbessern. Deshalb sollten wir das Gesetz in der ge

botenen Kürze mit Befriedigung verabschieden. Es ist ein ge

lungener Entwurf für die Fortentwicklung des Rechts. 

(Beifall bei der CDU und 

vereinzelt bei der SPD) 

VizeprSsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

jetzt noch .. Schiedsmann'Swesen• genannte Element unserer 

Rechtspflege hat sich bewlhrt. W1r freuen uns aber, daß nach 

parlamentarischen Initiativen von seiten der Sozialdemokra

ten endlich ein atter Zopf in der Benennung abgeschnrtten 

wird, daß man gewandelten gesellschaftlichen und rechtspo

litischen VerhAltnissen Rechnung trägt, indem der traditio

nelle Schiedsmann jetzt durch die .. Schiedsperson• neutrali

siert wird und es sich nach der jeweiligen Wahlentscheidung 

vor Ort um eine Schiedstrau oder einen Schiedsmann handelt. 

Unter den vielen gegenwlrtigen .Schiedsmännern• in 

Rheinland-Pfalzgibt es bereits die eine oder andere Frau. Wir 

verbinden mit dieser Anderung auch die Hoffnung. daß in 

Zuk,!.1nft ein~ mentale Reservation gegenüber der Benennung 

von Frauen in diese Position, weil die Wahlgremien bisher je

weilseinen .. Schiedsmann• wlhlen mußten, entflltt. 

Wir freuen uns auch, daß im zweiten Teil mit den kosten

rect')tlichen Regelungen jetzt der Erfahrung aus der Praxis 

Rechnung getragen wird, daß es bereits im Vorfeld der Ver-

handlungenAufwand für die Schiedsperson gibt. Bisher gab 

es lediglich eine Verhandlungsgebühr. Wir freuen uns. daß 

das jetzt in eine Verfahrensgebühr umgewandelt wird und 

daß die HOhe dieser Verfahrensgebühr den gest1egenen Le

benshaltungskosten angepaßt wird. 

Was sonst im Gesetzentwurf steht, sind eimge notwend1ge 

redaktionelle A.nderungen aufgrund von Novel1ierungen der 

Strafprozeßordnung, des Gerichtskostengesetzes und mcht 

zuletzt -das ist noch im Rechtsausschuß emgefUgt worden -

aufgrund des am 1. Januar 1992 in Kraft tretenden Betreu

ungsgesetzes. 

Wir stehen dieser Gesetzesvorlage der Landesregierung pos1-

t1v gegenOber und werden 1h~ustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Yizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, 

daß es zu dem vorliegenden Gesetzentwurf große Oberein· 

stimmung gibt. Das ist ein wichtiges Thema heute nachmit· 

tag, wenn auch nicht das allerwichtigste. Lassen Sie m1ch aus 

Sicht der F .O.P.-Fraktion das eine oder andere hinzufügen 

1977 wurde die Schiedsmannsordnung neu geregelt, um ins

besondere der Institution des Schiedsmanns mehr Geltung zu 

verschaffen. Damit wurde auch ein wichtiger Beitrag zur 

Streitkultur in diesem Land geleistet. Aber wir beobachten ei

ne zunehmende Neigung zur Konfliktbereitschaft, sicherlich 

auch hervorgerufen durch die vielen Rechtsschutzversiche· 

rungen. Dennoch soltte versucht werden, viele kleinere Strei

tigkeiten vor der Institution des Schiedsmannes oder, wie er 

jetzt heißt, der Schiedsperson beizulegen. 

Wir appellieren an die BUrgerinnen und Bürger in diesem 

Land, sich in solchen Flllen den mühsamen und nicht zuletzt 

auch kostentrlchtigen Weg zu den sowieso überbeschlftig

ten Gerichten zu ersparen. Vielleicht ist dies eine MOglichke1t, 

unsere Gerichte zu entlasten. Ich glaube zwar nicht. daß Stel

len eingespart werden kOnnen, Herr Justizminister, aber wir 

können einmal den Versuch wagen. 

Meine Damen und Herren, das Ziel der jetzt anstehenden No

vellierung ist zum· einen die Aktualisierung der Gesetzesspra

che durch die Einführung einer geschlechtsneutralen Amts

bezeichnung und zum anderen die Vereinfachung und Mo. 

dernisierung der verfahrens- Und kostenrechtlichen Bestim

mungen. Ich darf hier feststellen: Die Schiedstltigkeit ist 

nicht nur ein Monopol fOr Mlnner, sondern gerade meine 
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Fraktion begrüßt es nachdrücklich, wenn sich zunehmend 

Frauen für diese Arbeit engagieren. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Im Jahr 1987 waren unter den 348 Schiedspersonen allerdings 

nur drei Frauen. Dies ist einfach zuwenig. Dennoch, die 

mannliehe Amtsbezeichnung entspricht keineswegs unseren 

Bemühungen um die Gleichberechtigung von Frauen und 

Mlnnern. Sie WISSen, daß die Bemühungen des Kollegen 

Bauckhage und meiner Wenigkeit als frauenpolitischer Spre

cher und stellvertretender frauenpolitischer Sprecher unserer 

Fraktion Tag und Nacht darauf ausgerichtet sind, den Damen 

und Frauen die Gleichberechtigung zu verschaffen und auch 

jetzt, in dieser Gesetzessprache, Rechnung zu tragen. 

(Beck, SPO: Würden Sie den zweiten 

Teilihrer Bemühungen noch 

naher erliutern?) 

-Herr Kollege Beck, ich glaube, da kennen Sie sich am allerbe

sten aus. 

(Beck, SPD: Man kann immer 

noch etwas dazulernen!) 

Diese bisherige Amtsbezeichnung trifft bei den Frauen auf ei

ne immer stlrkere Ablehnung, und deswegen der neuge

schaffene Begriff .. Schiedsperson•. Er dient insbesondere 

dem Anliegen der bisherigen Schiedsfrauen. 

Meine Damen und Herren, es ist schon sehr viel gesagt wor

den. Wir stimmen natUrlieh auch diesem Gesetzentwurf heu

te zu. Wir haben ein lange bewlhrtes Gesetz in unserem 

Land,das heute gelodert und erglnzt wird. Den Schiedstrau

en und Schiedsmlnnern, jetzt also den Schiedspersonen, ver

sprechen wir auch weiterhin, daß wir ein offenes Ohr fOr ihre 

Anliegen haben werden und daß wir sie bei ihrer Tltigkeit. 

wo auch immer, unterstützen wollen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt im Hause

Frau Bill, OIE GRÜNEN.i- Wir nehmen 

das einfach so hin!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile das Wort Herrn Staatsminister Caesar. 

caeür. Minister der Justiz: 

Sie wollen nicht, Frau Bill, na gut, dann sage ich dazu doch 

noch etwas. 

Ordnung vom Dezember 1977 ist fortzuschreiben. Es geht um 

die Zustlndigkeit des Schiedsmanns in Privatklagesachen und 

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 13 Jahre Erfahrung sind 

gesammelt worden; jetzt muß man anpassen. Eine wesentli

che Änderung ist- es ist hier schon mehrfach zur Sprache ge

kommen-: aus dem .. Schiedsmann" wird die .. Schtedsper

son", eine geschlechtsneutrale Bezeichnung. - Von allen Ver

tretern, die gesprochen haben, ist deutlich gesagt worden. 

daß es insbesondere bei den Frauen, die ein solches Amt aus

üben. auf Verdruß und Ablehnung stOßt, wenn s1e als 

.Schiedsmann" bezeichnet werden. 

Ich kann mir hierzu die Bemerkung jedoch nicht verkne1fen, 

daß nichts auf dieser Welt unstreitig ist und der Schiedsmann 

in Mainz m Gestalt einer Frau einen entsch1eden anderen 

" Standpunkt vertritt. Diesen hat er wohl auch den Landtags-

abgeordneten im vergangeneo Jahr zugestellt und s1ch mrt 

Nachdruck dagegen gewehrt. Es heißt dort: Als Schiedstrau 

lehne ich eine solche Bezeichnung entschieden ab. Ich fühle 

mich nicht als Neutrum, vielmehr als weibliches Wesen, und 

empfinde die Bezeichnung .. Schiedsperson• als Beleidigung; 

denn jedes WOrterbuch gibt darüber Auskunft, daß gegen

über Frauen der Ausdruck ,.Person" einen verachtliehen Bei

geschmack hat.-

(Heiterkeit und Beifall im Hause) 

Dann geht es wie folgt weiter: Schließlich wundere ich mich, 

daß seriOse Leute wie Beamte im Justizministerium und Land

tagsabgeordnete sich mit solchen Problemen ohne besseres 

Ergebnis befassen.-

(Heiterkeit und Beifall 1m Hause) 

Unterschrift: Professor Sowieso, Schiedsmann.-

Nichts auf dieser Welt ist unstreitig, auch diese Fragen nicht, 

in denen um geschlechtsneutrale Bezeichnungen gestritten 

wird. Landesregierung und Landtag haben gleichwohl ge

sagt: Wir machen das so,- und dabei lassen wir es auch. Oie 

Schrlgstrich-Lösung. die neuerdings immer grOßere Populari

tlt erreicht, konnten wir mit dieser Bezeichnung vermetden. 

Von den verfahrensrechtlichen Bestimmungen smd einmal 

die gestrafften Bestimmungen über die Ortliehe Zuständig-

keit der Schiedsperson hervorzuheben -dadurch ist die Zu

stlndigkert für alle Beteiligten leichter festzustellen-, zum 

anderen die Bestimmungen über die Slumnis der Parteien, 

die zum Ziel haben, durch Vermeidung derzeitiger Probleme 

bei der Glaubhaftmachung das Verfahren für die Schiedsper-

son und den Säumigen zu vereinfachen, und schließlich auch 

die Bestimmung Ober den Abschluß und die Vollstreckbarkeit 

eines unter Beteiligung von Behinderten abgeschlossenen 

Vergleichs. Dadurch soll einerseits erreicht werden, daß die 

Belange von Behinderten gebührend berOcksichtigt werden, 

andererserts soll das Verfahren aber auch in diesen Fallen mit 

einem Vergleich beendet werden können, der vollstreckbar 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Schiedsmanns- ist. 



• 

6750 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 93. Sitzung. 24. Januar 1991 

Schließlich ist der kostenrechtliche Teil zu erwähnen, die Ein

führung der Verfahrensgebühr anstelle der bisherigen Ver

handlungsgebühr oder der Gebühr für die Erfolglosigkeitsbe

scheinigung. Oie bisherige Regelung berücksichtigte nicht 

den Aufwand der Schiedsperson, der bereits vor der Sühne

verhandlung entsteht und nicht entschldigt wird, wenn eine 

solche nicht stattfindet. Ich meine damit insbesondere den 

Aufwand für die Aufnahme des Antrags, Ladung und sonsti

ge vorbereitende Tltigkeiten. Wenn wir jetzt die Gebühr als 
Verfahrensgebühr ausgestalten, dann entsteht sie bereits mit 

der Entgegennahme des Antrags. 

letztlich erfolgt auch eine. wie immer in der Justiz, beschei

dene Anhebung von Gebühren. Die Verfahrensgebühr, bis

lang 12 DM, wird jetzt auf 20 DM angehoben, angepaßt an 

das, was in anderen Lindern gilt. Es kann nur Schmunzeln er

regen, aber so ist das im Justizbereich. 

Das Bemühen geht dahin, im entsprechenden Gleichklang 

mit den anderen Bundeslindern zu marschieren; es sind kei

ne Sonderregelungen in dem Gesetzentwurf enthalten. 

Schließlich und letztlich haben wir noch das Betreuungsge

setz, das am 1. Januar 1992 in Kraft tritt, mit eingebaut. da

mit wir nicht im nlchsten Jahr schon wieder eine Novellie

rung brauchen. Auch das ist einvernehmlich geschehen; der 

Rechtsausschuß hat es gemacht. 

Ich freue mich, daß, wie meistens, die Bereiche in der Justiz 

einvernehmlich gehen, daß wir keine streitigen Auseinander

setzungen haben. Ich bitte demgemlß, das Gesetz auch zu 

verabschieden. 

Vielen Dank. 

(Beifall derCDU und F.D P.) 

VizeprJsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vO!". 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung, 

und zwar stimmen wir zunlchSt über die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 1115025- ab. Wer dieser Beschlußempfeh

lung seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen?- Enthattungen?- Da

mit ist die Beschlußempfehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

-Drucksache 1114634- in der zweiten Beratung. Wer diesem 

~tzentwurf seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?

Dies ist nicht der Fall. Der Gesetzentwurf ist damit einstimmig 

angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer in der Schlußab

stimmung diesem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 

I' 

't 
' 

möchte, den b1tte ich, sich vom Platze zu erheben! -Ich danke 

Ihnen. Auch hier keine Gegenstimmen und Enthaltungen 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Em 

emmaliges Ereignis!) 

Somit ist die Änderung der Schiedsmannsordnung entspre

chend dem Landesgesetz -Drucksache 1 1/4634- und der Be

schlußempfehlung -Drucksache 1115025- angenommen Ich 

bedanke mich. 

Meine Damen und Herren, ich merke an, daß Punkt 9 der Ta

gesordnung morgen als erster Beratungspunkt ansteht. 

Ich rufe daher Punkt 10 der Jagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Fortführung der 

Verwattungsvereinfachung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4730-

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile Staatssekretirin Frau Dr. Wurzel das Wort. 

Frau Dr. Wurzel, Staatssekretärin: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit der Drucksa

che 1114730 hat die Landesregierung dem Landtag den Ent

wurf eines Landesgesetzes zur FortfOhrung der Verwaltungs

vereinfachung im Lande Rheinland-P1alz mit der Bitte um Be

ratung und Beschlußfassung zugeleitet. Dieser Entwurf eines 

Artikelgesetzes enthalt alle Maßnahmen zur Verwaltungs

vereinfachung aus dem Bericht der Landesregierung vom 

18. September 1988, die nach den Vorstellungen der Landes

regierung noch in der jetzigen Legislaturperiode des Land

tags umgesetzt, zumindest aber eingeleitet werden sollten, 

soweit sie n1cht schon Gegenstand gegenwlrtiger eigenstln

diger Gesetzesloderungen oder der beabsichtigten Sammel

verordnung sind. Die Anderung von Behördenstrukturen soll 

indessen zum Teil einem werteren Gesetz zur Fortführung 

der Verwaltungsvereinfachung •n Rheinland-Pfalz vorbehal

ten sein; zum Teil soll sie im Rahmen von Organisationsverfü

gungenoder Verordnungen erfolgen. 

Mit dem Entwurf eines Artikelgesetzes befindet sich die Lan

desregierung in Obereinstimmung m1t dem Landtag. Er hat 

die Landesregierung durch Beschluß vom 23. Mlrz letzten 

Jahres aufgefordert, noch in dieser Legislaturpenode eme 

Reihe im einzelnen bezeichneter Maßnahmen zur Verwal

tungsvereinfachung einzuleiten und, soweit möglich, auch 

umzusetzen. 

Trotz dieser grundsitzliehen Obereinstimmung se1 mir der 

Hinweis gestattet, daß die Diskussion über die Themen .. Ver-
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wattungsvereinfachung", .. Aufgabenverlagerung" ,_ ,.Aufga

benbündelung" und ähnliches nie ohne Probleme und auch 
Irritationen geführt werden kann. Als Beispiel: Immer wieder 

wird gefordert, Aufgaben auf nachgeordnete BehOrden zu 

verlagern.- Ich stelle allerdings in meinem Verantwortungs

bereich im lnnenministenum fest: Je mehr wir verlagern, de

sto mehr und um so häufiger werden bei uns Einzelfälle ab

gefragt.-

Der Entwurf sieht vor, daß in neun Gesetzen und in einer 

Rechtsverordnung staatliche Zustimmungs- und Mitwir

kungsvorbehalte gestrichen sowie Zuständigkerten von den 

Ministerien auf die Bezirksregierungen und von den Bezirks

regierungen auf die Kreisverwaltungen delegiert werden. Es 

handelt sich dabei um die Änderung der Gemeindeordnung 

und ihrer Durchführungsverordnung, der Landkreisordnung, 

des Ausführu~gsgesetzes zum Lebensmitte1 4 und Bedarfsge 4 

genstlndegesetz, des Katastergesetzes, des Schulgesetzes, 

des Landesplanungsgesetzes. des Stiftungsgesetzes, des Fi

nanzausgleichsgesetzes und des Landespflegegesetzes. 

Ich nenne einige Beispiele: 

Durch die Änderung der Gemeindeordnung ist unter ande

rem vorgesehen, daß die Gemeinden künftig nicht mehr der 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde bei der Verlußerung 

von Vermögensgegenstanden bedürfen. Dies heißt im Klar

text, daß jede Gemeinde in Zukunft unter anderem auch Bau

grundstücke schneller zur Verfügung stellen kann und so 

selbst in der Lage ist, einen wirksamen Beitrag zur Behebung 

der Wohnungsnot zu leisten. Dadurch wird die Selbstverwal

tung der Gemeinden erheblich gestlrkt 

Die Verlagerung der Zuständigkeit für die weinrechtliche 

Kontrolle von der Bezirksregierung auf die Kreisebene durch 

Artikel4 bringt eine grOßere Ortsnlhe. Außerdem wird ver

mieden, daß es künftig in Einzelhandelsgeschlften und Gast

stltten zu Doppelkontrollen durch die Lebensmittelkontrol

leure und durch die WeinkOntrolleure kommt. 

Durch die in Artikel 9 vorgeschlagene Änderung des Finanz

ausgleichsgesetzes entfällt unter anderem die Mitwirkung 

bei den einzelnen iuweisungsantrlgen durch den Finanzmi

nister. Damit werden Mehrfachprüfungen und Ooppelbefas

sungen vermieden. Auch dies führt zu einer Vereinfachung 

und Beschleunigung des Antragsverfahrens. 

Im Interesse der Stlrkung der Selbstverwaltung wird durch 

die Anderung des Schulgesetzes in Artikel 6 die Lernmittel

freiheit zur kommunalen Pflichtaufgabe. Oie kommunalen 

' Schultriger erhalten vom Land hierzu pauschalierte Zuwei

sung~p-

~ Die Landesregierung wollte bei d1esem Artikelgesetz bewußt 

keine Aufgaben unter die Kreisebene delegieren. Die Einbe

ziehung der Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene sollte 

vielmehr den weiteren Überlegungen zur Verwaltungsver

einfachung vorbehalten bleiben. 

ln dem gegenwlrtig laufenden Gesetzesverfahren zur Novel

lierung des Landesabfallgesetzes, des Landesbeamtengeset

zes und der Landesbauordnung sollen weitere Zustandigkei

ten deleg1ert und staatliche Mitwirkungsvorbehalte gestri

chen werden. Weitere DelegatiOnen smd aufgrund des geln 4 

derten Landeswassergesetzes möglich. Erwlhnt ser auch das 

Siebte Rechtsbereinigungsgesetz vom 5. Oktober 1990. das 

ebenfalls der Verwaltungsvereinfachung dient. 

Der Gesetzentwurf ist mit den Kirchen. den kommunalen 

Spitzenverbinden und Naturschutzverbinden schnhlrch, 

zum Teil auch mündlich, erOrtert worden. Der Entwurf fand 

daber im wesentlichen volle Zustimmung. 

Dre Naturschutzverblnde, der ~tadtetag Rheinland-Ptatz und 

der Gemeinde- und Stadtebund Rhemland-pfatz haben steh 

jedoch mit Entschiedenheit dagegen ausgesprochen, die Zu

stlndigkeit für die Ausweisung von Naturschutzgebieten von 

der Bezirksregierung auf die KreisbehOrden zu delegieren 

(Beifall desAbg. Steffny. DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung ist ber ihrer Vorlage geblteben. Ich gehe 

aber davon aus. daß dieser Punkt in den Ausschußberatun

gen sicher noch intensiv erOrtert wird 

Namentlich die kommunalen Spitzenverbinde haben in rhren 

Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf weitere materiefle 

Gesetzesänderungen gefordert. Dem ist die Landesregierung 

au~ folgenden Gründen nicht gefolgt: einmal, weil im Inter

esse eines brerten Konsenses von vornherein die Absicht be

stand, in das Artikel9esetz grundsitzlieh nur mehr oder weni

ger unstreitige Maßnahmen aufzunehmen; und zum ande· 

ren. weil sie der Auffassung ist, daß grundlegende materielle 

Gesetzesänderungen nur im Zusammenhang mit ergenstan

digen Gesetzesänderungen optimal beraten und entschieden 

werden kOnnen. 

Viele Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung bedürfen 

zur Umsetzung lediglich der Anderung von Verordnungen 

oder von Verwaltungsvorschriften. Soweit bestehende Ver

ordnungen gelndert werden müssen. geschieht dies durch 

eine Sammetverordnung der Landesregierung, die in Kürze 

verkündet werden wird. 

Wir sind darOber hinaus dabei, die bestehenden FOrderrichtli

nien der Ressorts soweit wie mOglich zusammenzufassen, zu 

harmonisieren und zu vereinfachen. Wir gehen davon aus, 

daß die neuen FOrderrichtlinien alsbald erlassen werden kOn-

nen. 

.. Die innere Verwaltung ist der arbeitende Staat. • So hat 

schon 1865 der Staatsrechtier Lorenz von Stein die Aufgabe 

der Offentliehen Verwaltung bestimmt. Rheinland-P1alz kann 

dies traditionell für sich in Anspruch nehmen. Rheinland

P1alz hat bei einigen Reformmaßnahmen den auslOsenden 

Anstoß, auch fQr andere Bundesllnder. gegeben. Ein Beispiel 

dafür ist die gebiettiche Neugliederung der Gemeinden und 
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Landkreise nach 1963. Die großen Reformen in den 60er und 

70er Jahren in unserem land sind allenthalben als maßvoll 

und richtig erkannt worden. Sie haben auch heute noch ohne 

Abstriche ihre volle Gültigkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Verwaltungsvereinfachung ist keine statische Größe, sie muß 

sich stlndig den unterschiedlichsten Anforderungen stellen. 

Was wir wollen, ist, die Leistungen näher an den Bürger her

anzubringen und damit auch die kommunale Selbstverwal

tung weiter zu starken. Das ist unsere Intention. 

Verwaltungsvereinfachung muß daher dem Wunsch nach 

größerer Bürgernahe entsprechen. Sie muß gleichzeitig die 

politische, demokratische und die gerichtliche Kontrolle der 
Verwaltung erhalten. Sie muß fachliche Kontinuitlt. Effizi

enz, Effektivität und Attraktivitlt sicherstellen. 

Verwaltung und Verwaltungsvereinfachung müssen im buch

stAbliehen Sinne vor allen Dmgen vom Bürger einsehbar und 

nachvollziehbar sein. Die Landesreg•erung sieht in dem vor

liegenden Entwurf des Artikelgesetzes einen wichtigen 

Schritt in diese Richtung. Sie bittet daher das Parlament um 

zügige Beratung, damit das Gesetz noch in dieser Legislatur

periode verabschiedet werden kann. 

Danke schOn. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Staatssekretlrin, ich habe hier auf dem Tisch die Papiere 

liegen, die mich seit Mlrz in der Frage der Verwaltungsver

einfachung begleiten.ln dem Sinne, so muß ich sagen, ist das, 

was die Landesregierung vorlegt, zum einen sehr spät, zum 

anderen kommt es nicht dem nach, was eigentlich dieses Par

lament oder zumindest die CDU und F.O.P. schon einmal als 

Drucksache eingebracht haben. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander . . , 

Ich verweise auf die Drucksache 11/3843. Die Rede hat damals 

der sehr verehrte Kollege Kutscheid gehalten. Ich habe ein

ma_l herausgezogen, was er angesprochen hat. Es waren 129 

Punkte, die er anregte zu verlndern, wo Zustlndigkeiten 

=t· 
' 

heruntergezont werden sollen. Herausgekommen sind zehn. 

d1e zehn, die Sie vorgetragen haben. 

(Teils Heiterkeit, te1ls Unruhe im Hause) 

Dabei haben Sie sehr anspruchsvoll vorgetragen - das hat 

man Ihnen mit Sicherheit auch so schOn aufgeschrieben-. was 

alles damit verbunden ist. 

Ich zitiere einmal aus einem Papier des Gememde- und Städ

tebundes. Er schreibt: .Der nunmehr gegen Ende der 11. Le

gislaturperiode des Landtags zur Stellungnahme vorgelegte 

Gesetzentwurf der Landesregierung, dessen Schwerpunkt 1m 

Wegfall von Mitwirkungs- und Genehmigungsvorbehalten 

liegt. kann d•e inzwischen erzeugte Erwartungshaltung noch 

nicht einmal ansatzweise befriedigen.· 

So ist es schlichtweg. Sie :werden diesem Anspruch, den Sie 

auch eiWihnt haben, nicht gerecht Herr Kollege Bauckhage. 

Es gibt einen Referentenentwurf, der hier am 21. August 

1990 eingebracht worden ist. Danach ist nichts mehr erfolgt 

Still ruht der See. Bis heute ist keine Beratung im lnnenaus

schuß, auch nur ansatzweise, erfolgt. Bei der Ze1tnot, die wir 

haben, und bei der Fülle von lmtiativen wird das auch sehr 

schwierig durchzusetzen sein. 

Der Gesetzentwurf kam am 6. November 1990.1nhalt smd ei
nige unstrrtt1ge Verlnderungen, aber auch einige sehr um

flngliche und einige mit sehr großen Tücken gerade für die 

kommunale Selbstverwaltung, die Sie doch starken wollen. 

Unstrrttig ist eine so bedeutsame RegelUng wie die Zustln

digkeit für die Genehmigung von Wappen und Flaggen. Das 

muß sein, das müssen wir Indern. Umfanglieh smd die Ände

rungen 1m Katastergesetz. Meine Damen und Herren, ich ver

weise darauf; Sie sollten einmal genauer nachsehen_ Hier 

geht es auch um Begriffe, die im Datenschutz eine besondere 

Rolle spielen. 

Eine weitere bedeutsame Verlnderung ist der Eingnff m die 

schulgesetzliche Regelung. Hier bringen Sie das Kunststück 

fert1g, m dieser Legislaturperiode genau vier Änderungen 

vorzunehmen, vier! 

(Zustimmung be1 der SPO) 

1987: Lernmittelgutscheine nach KinderzahL- 1988: Lernmit

telgutscheine nach EinkommenshOhe. - 1990: Allgemeine 

Lernmittelfreiheit für bestimmte Klassentypen. -Jetzt: Lern

mittelfreiheit, die den Schultrigern-ich sage es einmal sehr 

salopp- aufs Auge gedrückt wird, mit einer Pauschalierung, 

nicht mit einer Spitzabrechnung. - Ich fürchte, wir werden 

uns da wiederfinden, wo wir uns bei der Frage der Schülerbe

fOrderung wiederfinden: Wir müssen heute in den Kretsen 

erheblich mehr Geld für eine Aufgabe aufwenden. die einmal 

für das Land reklamiert worden ist.-

(Beifall bei der SPD-

Geimer, COU: Das ist doch gar nicht wahr!) 
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Die Änderung des Landespflegegesetzes hat, wie Sie richtig 

ausgeführt haben, bei den Verbänden Kritik hervorgerufen. 

Ich kann mich dieser Kritik 4 das sage ~eh für mich persönlich

nicht anschließen. Das wUrde nämlich implizieren, daß ich un

terstelle, daß bei Kreisverwaltungen eine Politik betrieben 

wird, die auf GeUHiigkeit und nicht auf Gesetzesnormierung 

aufgebaut ist. Das kann wohl nicht sein. Ob das bei der Be

zirksregierung oder auf Kreisebene anzusiedeln ist. sollte 

noch einmal überprüft werden. Aber man sollte nicht von 

vornherein den Kreisverwaltungen absprechen, daß sie dies 

gut tun können. DarOber werden w1r sicherlich noch einmal 

reden. 

Viel wichtiger bei dieser Frage der Zuständigkeit für die Lan

despflege scheint m1r das Problem der chronisch schlechten 

Personalausstattung in diesem Bereich zu sem_ Anspruch und 

Wirklichkeit liegen dort weit auseinander, Frau Staatssekre
tlrin_ 

Einige Veränderungen sind seit langem überfällig So haben 

wir Sozialdemokraten seit langem gefordert, die Zustlndig

keit für Bewilligungen im Rahmen der Dorferneuerung und 

Stadterneuerung vom Ministerium auf die Bezirksregierung 

herunterzuzonen. Aber was geschieht? Genau das nehmen 

Sie in diesem Gesetz aus. Alle anderen Bestimmungen Indern 

Sie. Man will sicherlich nicht gehindert sein, ganz gezielt von 

oben nach unten zu bestimmen, wohin welches Geld fließt. 

Ich halte das für eine schlechte LOSung. 

Einige Regelungen bedürfen einer sorgfAltigen Beratung im 

zuständigen Ausschuß oder in den Ausschüssen. Sie legen ein 

Gesetz vor. dessen einzelne Bestimmungen sehr wohl tiefer 

gehen und in Strukturen eingreifen und die daher einer sehr 

sorgflttigen Beratung bedürfen, einer Beratung, die den 

Fraktionen auch Zeit llßt, mit Verbinden und Fachleuten zu 

sprechen. Das legen Sie jetzt vor, im Januar, und diese Legis

laturperiode endet im April. Meine Damen und Herren, ich 

meine, das zeigt die Ernsthaf!igkeit eines solchen Versuchs_ 

Er ist nicht sehr ernsthaft. Auch da liegen Anspruch und Wirk

lichkeit weit auseinander. Sie erwecken den Eindruck. daß Ih

nen entweder nichts an einer seriösen Beratung liegt oder 

daß das Gesetz nicht besonders wertvoll ist. So sehe ich es, 

der ich auch in der kommunalen Selbstverwaltung arbeite. 

Die SPD stellt fest: Hinter Ihrer Ankündigung, eine Verwal

tungsvereinfachung vorzulegen, die diesen Namen verdient, 

bleiben Sie weit zurück. 

(Beifall bei der SPD) 

' Eine Verwaltungsvereinfachung muß den Verwah:ungsauf-

wand re"'-'zieren, den Verwaltungsweg transparenter gestal

~en und Verbesserungen dadurch erreichen, daß Verwal

'\ungsakte und -entscheidungen dort getroffen werden, wo
hin sie gehören, olmlieh auf der Ebene, die direkt beim Bür

ger ist, die das Geki verwaltet. Davon sind Sie leider auch mit 

diesem Gesetzentwurf noch weit entfernt. Das ist eine Maß

gabe. die wir setzen. Ich meine. es wlre besser gewesen, Sie 

I' 

't 
' 

hätten dieses Gesetz früher eingebracht, oder S1e hätten es 

jetzt·lassen sollen. 

(Beifall bei der SPO) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile He~rn Abgeordneten Wittkowsky das Wort 

Abg. Wottl<owsky,CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie werden verste

hen, Herr Kollege Bruch, daß ich ~ sehr breite Kritik, die Sie 

geübt haben. in der Form nicht teilen kann_ Gleichwohl gebe 

ich Ihnen in einigen Punkten durchaus recht: Was h1er als Ge

setzentwurf der Landesregie-rung vorgelegt worden ist, ent

hllt nicht all das, was im gemeinsamen Antrag der Koaliti

onsfraktionen von CDU und F .D.P. vorgesehen war. 

{Zuruf von der SPD: Woran lag das denn?) 

Aber ich will Ihnen gleich eine Sorge nehmen: Oie Koalitions

fraktionen haben die feste Absicht, diesen Gesetzentwurf 

noch in dieser Legislaturperiode als Gesetz zu verabschieden. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Wir wollen gleichwohl ausführliche, intensive Beratungen in 

den Ausschüssen. Wirwollen durch unsere Antrage dafür sor

gen, daß dieser vorliegende Gesetzentwurf um eine Reihe 

weiterer Punkte angereichert wird, die in unserem Antrag 

enthalten waren. Ich werde das ausführen. 

Im übngen sind wir in der etwas mißlichen Lage- das muß ich 

einrlumen; aber dar an war das Parlament selbst schuld-: Wir 

hatten, wie Sie sich erinnern werden, bereits in der 

Dezember-Sitzung - nein, in der November-Sitzung; im De

zember gab es keine Plenarsitzung- diesen Punkt auf der Ta

gesordnung. -Der Gesetzentwurf war am 6. November ein

gebracht worden. Wir konnten 1hn damals aus Zeitgründen 

nicht mehr behandeln, so daß er Jetzt in der Tat zwei Monate 

später beraten wird. Aber es bleibt dabei: W1r werden diesen 

Gesetzentwurf- ich hoffe. mit Ihrer aller Hilfe- noch 1n d1eser 

Legislaturperiode verabschieden. 

Wir haben gehOrt- ich will das nicht alles wiederholen -. daß 

der Schwerpunkt bei Zuständigkeitsverlagerungen auf d1e 

Bezirks- und Kreisebene und bei dem Wegfall von 

Mitwirkungs- und Genehmigungsvorbehalten liegt. Das ist zu 

begrüßen; denn ein wesentliches Hemmnis für eine zUgige 

Abwicklung von Verfahren ist hlufig auch die inzwischen un

überschaubar gewordene Anzahl von Mitwirkungserforder

nissen. Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehalten. Abge

sehen davon, daß ein solcher Zustimmungsvorbehalt hlufig 

einen Aktenverschiebebahnhof auslOSt und damit die Bear

beitung verzögert, können sich solche Zustimmungserforder-
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nisse-das hat die Erfahrung gezeigt- zu wahren .Motivat•
onskillern" bei den Mitarbeitern der Verwaltung entwickeln 

Ein Mitarbeiter, der eigenverantwortlich handeln und ent

scheiden will. wird oft gebremst. und derjenige, der nicht 

selbst zu entscheiden wagt, erhalt ~ine Rechtfertigung dafür. 

Vorginge .,nach oben" abzuschieben 

Genehmigungsvorbehalte, die lediglich der Staatsaufsicht 

oder der Information dienen. müssen deshalb gestrichen wer

den. Wir sind der Meinung, daß die Aufgaben auf der Ver

waltungsebene wahrgenommen werden müssen. auf der Sie 

bürgernah und gleichzeitig noch sachgerecht wahrgenom

men werden können. Vollzugsaufgaben gehören deshalb 

nicht in die Ministerien, sondern auf die Bezirks-, Kreis· und 

Verbandsgemeindeebene-auch auf letztere, meine sehr ver

ehrten Damen und Herren. Auch diesem Petitum wird durch 

den Gesetzentwurf teilweise Rechnung getragen'. 

Der Entwurf des Artikelgesetzes enthalt allerdings- ich sagte 

es schon- nur einen Teil der von uns hier beschlossenen Maß· 

nahmen. Weitere Forderungen des Landtagsbeschlusses wer· 

den durch Fachgesetze- sie sind schon genannt worden: Lan· 

desabfallgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesbauordnung. 

Landeswassergesetz, Siebtes Rechtsbereinigungsgesetz - und 

die von der Landesregierung parallel zu dem Artikelgesetz 

erarbeitete Sammetverordnung und Verwaltungsvorschriften 

umgesetzt. Es gibt aber gegenüber dem Auftrag der Koaliti

onsfraktionen dann immer noch offene Punkte. Ich denke da

bei zum Beispiel an die Forderung, die Gesundheitsamter als 

Behörden der allgemeinen Landesverwaltung in die Kreisver

waltungen einzugliedern. Ich denke dabei zum Beispiel an 

die Forderung, die Gesundheitslmter in die Kre•sverwaltun· 

gen als Behörden der allgemeinen Landesverwaltung einzu· 

gliedern. Ich denke an unsere Forderung, die Staatsbauver· 

waltung neu zu organisieren und die Straßenneubauämter 

zusammenzulegen. 

Es liegt natürlich auf der Hand, daß solch entscheidende 

Maßnahmen wie die A.nderung von Behördenstrukturen um

fangreiche Vorarbeiten voraussetzen und nicht übers Knie 

gebrochen werden dürfen; denn erfahrungsgernaß lösen ge

rade solche Änderungen bei den davon Betroffenen Unsi

cherheit aus. Wir sind aber der Memung, daß die Anderung 

von Behördenstrukturen möglich-sein und vollzogen werden 

muß, wenn dadurch die Verwaltung 1m Sinne des Bürgers op· 

timiert werden kann. Daß dabei die Belange des betroffenen 

Personals berücksichtigt werden und mit den Betroffenen 

eingehend gesprochen werden muß, halte ich für selbstver· 

stlndlich. 

Es.sind aber gerade auch bezüglich der von mir genannten 

An~erungen offenbar schon umfangreiche Vorarbeiten ge

leistet worden, wie ich informiert bin; denn die Landesregie· 

rung hat zur Eingliederung der Gesundheitslmter, zur Neu

organisation der Staatsbauverwaltung und zur Zusammenle

gung der Straßenneubau· und Straßenbauämter jeweils Ar· 

beitsgruppen gebildet. Ich hoffe und erwarte, daß diese Ar· 

beitsgruppen ihre Konzepte so rechtzeitig vorlegen, daß wir 

I' 

t 
' 

s1e noch im Verlauf der parlamentarischen Beratungen m den 

Gesetzentwurf aufnehmen können. 

(Vereinzelt Be1fall ber der F.D.P.) 

Für diese parlamentarischen Beratungen werden auch d1e m 

der Begründung des vorgelegten Gesetzentwurfs angeführ

ten Ergebnisse des Anhörungsverfahrens bedeutsam se1n 

Das Ergebnis der Beteiligung der betroffenen Verbinde muß 

sorgfaltig erörtert, gewogen und gew1chtet werden. Vor al

lem auch die Einwinde bzw. weitergehenden Vorschläge der 

angehörten Stellen, die 1m Gesetzentwurf keine Berücksichti

gung fanden, müssen der parlamentarischen Beratung 

gründlich unterzogen werden. Ich erwähne dabei stichwort

artig: die Vorlagepflicht de~Haushaltssatzung, d1e Art und 

Form der finanziellen Erstattung für die Aufgabenübertra· 

gung der Lernmittelfreiheit sowie die durch Änderung des 

Landespflegegesetzes vorgesehene Delegation auf die unte

ren Landespflegebehörden. · 

Für diese Beratungen wlre es von Vorteil, wenn die Landes· 

regierung dem Landtag eine systematiSChe Zusammenstel· 

lung all der von ihr vorgesehenen Anderungen, d1e außer

halb des ArtikeiQesetzes in den vorhin angesprochenen Fach

gesetzen bzw. in Verordnungen und Verwaltungsvorschnf

ten vorgenommen werden sollen, vorlegen würde 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließend einige wenige Bemerkungen zu den Grundsitzen 

der notwendigen Verwaltungsvereinfachung aus der Sicht 

der (DU-Fraktion machen. Es ist eine Binsenweisheit, aber es 

ist gut. wenn man 1mmer wieder dar an erinnert: Verwaltung 

ist Dienstleistung für den Bürger. - W1e jedes andere Dienst

leistungsunternehmen auch hat sie sich deshalb an den Be· 

dürfnissen derjenigen zu orientieren, denen sie dient. Unsere 

Gesellschaft und die Menschen in unserem Land haben sich in 

den letzten Jahrzehnten enorm gelindert. Dies liegt zum ei

nen sicherlich an der rasanten technologischen EntwiCklung, 

aber auch an geloderten Wert- und Lebensvorsteltungen. 

Die Menschen sind insgesamt selbstbewußter und mündiger, 

aber auch anspruchsvoller geworden. Die Erwartungen und 

Forderungen der BUrger an den Staat und insbesondere auch 

an die Verwaltung sind mit denjenigen vor 20 oder 30 Jahren 

nicht mehr zu vergleichen. 

Auch die Aufgaben der Verwaltung haben sich gelodert: 

Manche Aufgaben, wie etwa die der Kulturverwaltung oder 

der Versorgungsverwaltung, haben an Bedeutung verloren. 

Andere, wie zum Beispiel der Umweltschutz oder- ganz aktu· 

eil· die vielfAltigen Aufgaben, die sich aus der Wiedervereini· 

gung ergeben, sind heute besonders brisant und deshalb 

auch stlndig in der Offentliehen und politischen Diskussion. 

Daß derartige Veränderungen nicht ohne Auswirkungen auf 

die Verwaltung bleiben können. liegt auf der Hand. Eine gu

te Verwaltung reagiert auf solche Verloderungen flexibel 

und sensibel. Eine statische und durch bUrokatische Hemm

nisse gehandicapte Verwaltung kOnnte ihren Auftrag nicht 
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sachgerecht erfüllen. Wir s1nd der Überzeugung, daß struktu~ 

reller Wandel nicht an Verwaltung und Bürokratie vorbe•ge

hen kann. 

Jede Organisation muß immer wieder auf den Prüfstand. Oie 

Frage nach den Schwerpunkten öffentlicher Tatigkeit muß 

gestellt werden. Dabei ist zu prüfen, ob d•e öffentliche Hand 

in bestimmten Fragen überhaupttätig werden muß. Wir kön

nen nicht ständig neue Aufgaben übernehmen und gle•chze•

tig alte in der bisherigen Form und Ausformung unverändert 

beibehalten. Dies würde schließlich in den finanzpolitischen 

Kollaps münden. Verwaltungsstrukturen müssen einfacher 

und transparenter werden. Die Entscheidungen sollen mOg

lichst nah zum Bürger- das he1ßt: nach unten- verlagert wer

den. 

Inner- und zwischenbehördliche Abstimmungen und Abwä

gungsverfahren müssen schneller und durchschaubarer ge

staltet werden. Dabei muß- ich betone das mit Nachdruck

auch die Chance für den landliehen Raum erhalten bleiben. Er 

darf nicht einer Ausdünnung von Verwaltungseinrichtungen 

zum Opfer fallen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dem kann dank der modernen Kommunikationstechniken m 

der Tat entgegengewirkt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Staat kann nur 

so gut sein wie die Organisation seiner Verwaltung. 

Dies waren nur einige wenige Leitlinien, Grundsätze und 

Markierungen unserer politischen Absichten. Die Landesre

gierung hat einen ersten Schritt getan. Wir werden weitere 

in den Beratungen folgen lassen und sind sicher, daß wir auf 

diese Weise insgesamt einen Schritt nach vorn in Sachen Ver

waltungsvereinfachungmachen 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Glste im Landtag von Rheinland-?falz heiße ich recht 

herzlich Damen und Herren des SAngerkreises von Liebfrauen 

aus der Stadt Worms willkommen. 

(Beifall im Hause) 

lch~~rteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit dem vorlie

genden Gesetzentwurf ist der Landesregierung nach unse-

I' 

l 
' 

rem Urteil w~rklich kein großer Wurf gelungen. Was uns als 

große Verwaltungsreform angekündigt worden 1st und wo

mit die CDU SICh selbst und Herrn Dr. Zwanz1ger 1n 1hrer M1tte 

auf Parteitagen feierte. ist in Bruchstücke ausemandergebrö

selt. Die Agrarverwaltungsreform scheint ganz auszufallen 

Hier 1st v1el Sand im Getriebe der Koalit1on festzustellen. SI

cher ist nun, daß eine Reform der Behördenstruktur erst m 

der nichsten Legislaturperiode erfolgen kann, und zwar Im

mer unter der Voraussetzung, daß die Mehrheitsverhältnisse 

in diesem Hause noch die alten sind. 

Wir wünschen, dieses ZOgern wäre emem Ze1chen für neuerli

che Prüfung, für Einsichtaufgrund fundierter und berechtig

ter Kritik zuzuschreiben. zum Beispiel der ÖTV und vieler Ver

binde. Ich fürchte aber, nicht Nachdenklichkelt leitet den .. 
Zeitplan der Regierung. Die Vermutung, daß em takt1scher 

Zwischenstopp m Wahlkampfzeiten angesagt 1st, macht s1ch 

bei mir breit; denn Ihre Ziele sind alles andere als popullr, 

wie Sie wissen_ 

ln diesem Gesetzentwurf wird eine Reihe kleiner BrOtehen 

gebacken. Es werden Zuständigkeiten für so hochbedeuten

de Sachen wie die Genehmigung von Flaggen und Wappen 

neu festgelegt. 

(Prlsident Dr. Volkert übernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, es sind auch einige ganz faule E1er 

in diesem Gesetzentwurf, auf die ich ausführlicher zu spre

chen kommen muß. Eine Hauptlinie der Zwanziger-Kom

mission war- hier haben Sie keine Zeit zu verlieren - das Zu

rückdrlngen des Natur- und Umweltschutzes in den Behör

den und die AushOhlung der sie schützenden Verfahrens

schritte. 

(Beifall bei den C.RONEN) 

Die Verlagerung der ZusUndigk.eit für die Ausweisung von 

Naturschutzgebieten auf Kreisebene ist eine Kampfansage 

an den Naturschutz. Das ist für jeden erkennbar, der die Ver

hiltnisse nur einigermaßen kennt. Dieser Punkt wurde schon 

früh von den Naturschutzverbinden aufgegriffen und heft1g 

attackiert. Deren Engagement in der Sache ist w~rkhch unbe

streitbar. Auch bei der Anhörung der Verbande hat sich le

diglich der Landkreistag für diese Änderung erwärmen kOn

nen. 

Oie Regierung hllt es nicht für nötig, weder ihre Absichten 

einigermaßen sinnvoll zu begründen noch sich mit der Kntik 

der Gegner auseinanderzusetzen. 

Ich nenne die Gründe für unsere Ablehnung: 

Erstens. Oie Kreisverwaltungen und kreisfreien Stldte in 

Rheinland-P1alz sind in der personellen Ausstattung ihrer 

LandespflegebehOrden noch nie in der Lage gewesen, ihre 

gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen, geschweige denn irgend-



6756 Landtag Rheinland-Pialz- 1 1. Wahlperiode- 93. Sitzung, 24. Januar 1991 

welche zusatzliehe Aufgaben im Umweltschutz zu überneh

men. Sollten Sie sich wirklich der Ausweisung von Natur

schutzgebieten widmen, werden andere wichtige Aufgaben 

vernachlässigt. 

Zweitens. An dieser Notsituat1on, die hauptsachlich auf feh

lende Planstellen zurückzuführen ist, will diese Landesregie

rung nichts Indern. Auch die Mehrheit des Parlaments- siehe 

die Ablehnung unserer entsprechenden Haushaltsantrage -

verweigert sich. 

Drittens. Es ist bekannt, daß die fachgerechte Ausweisung 

von Naturschutzgebieten eine schwierige und komplexe Ma

terie ist, die jetzt schon in der Zuständigkeit der besser ausge

statteten Bezirksregierungen viel zu lange dauert. Dies hat 

seine Ursachen im Personalmangel, aber auch in den schon in 

diesen Behörden zutage tretenden widerstrebenden Belan

gen. Um so schwieriger wird es sein, fOr die untere Landes

pflege Naturschutzgebiete sachgerecht auszuweisen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Naturschutzgebiete mOssen auch Qualitlt haben. Es geht 

nicht um die Fllche,um irgendwelche statistische Rekorde. 

Oie Stellung der unteren Landespflege in den Kreisbehörden 

und in den kreisfreien Stldten ist schwach. Hlufig sind sie 

dem Baudezernat angegliedert, in dem weit besser ausge

stattete Fachabtei Iungen, beispielsweise Straßen bau, ihre In

teressen wirksamer ins Spiel bringen können, ganz zu schwei

gen von den Wirtschaftsförderungsdezematen. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

Viertens. SchutzwOrdige Gebiete fallen in ihren Grenzlinien 

setten mit den politischen Grenzen der Gebietskörperschaf

ten zusammen. Die autc:!nome Zustandigkeitjedes Kreises be

hindert insofern eine sachgerechte Kooperation in Sachen 

Naturschutz. 

Wer behauptet, diese gesetzliche Regelung diene der kom

munalen Selbstverwaltung und auch dem Naturschutz, sagt 

objektiv die Unwahrheit. Oie Kreisebenen werden mit Aufga

ben belastet, zu deren Bewlltigung sie in keiner Weise aus

gestattet sind und werden sollen. Daß wir GRONE diesen 

Punkt Seite an Seite mit den Naturschutzverbänden a~eh

nen, ist aus den Granden unserer konsequenten Umwelt- und 

Naturschutzpolitik selbstverstlndlich 

Meine Damen und Herren, Naturschutzrelevanz hat mit Si

cht~rheit auch jene Anderung tm Landesplanungsgesetz, die 

Si_e heute vorlegen. Abweichungen von regionalen Raumord

nungsplineo sind sehr hlufig Eingriffe in Natur und Land

schaft. Ober diese hat dann aber in anderer Zustlndigkeit 

ebenfalls dte Bezirksregierung zu entscheiden, am hlufigsten 

in Form von Genehmigungen zu Planfeststellungsverfahren 

und in der Zustimmung zu kommunalen Bauleitplanungen. 

I' 

t 
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Die Gefahr besteht. daß gegen d1e Ziele der regtanalen 

Raumordnungsplane verstoßen wird. Als Beispiele können 

FeriendOrfer, beispielsweise GRAN DORADO bei Oberwesel, 

die in den Planungen richtige Klemstadte werden, Industrie

gebiete und auch Golfplltze genannt werden. Dies sind nur 

einige Beispiele, bei denen heute schon der Mißstand festzu

stellen ist, daß Vorhaben ohne entsprechende Übereinstim

mung mit den regionalen Raumordnungsplanen durchge

führt werden. Wie schlimm wird dies erst dann werden, wenn 

sich die Bezirksregierungen fOr Ausnahmen nicht einmal 

mehr von der obersten Landesplanungsbehörde die Geneh

migung erteilen lassen müssen? 

(Beifall bei den GRONEN) 

• 
Auch aus grundsitzliehen Gründen sind wir dagegen, einem 

ohne direkte parlamentarische Kontrolle agierenden Organ. 

wie der Bezirksregierung, zusltzliche Aufgaben von dieser 

Bedeutung zu erteilen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf desAbg. Oieckvoß, F.O.P.) 

-Herr Oieckvoß, wenn ich Ihre Bemerkung richtig verstanden 

habe, wareauch zu Obertegen, dies einer stark auszustatten

den Fachbehörde in Form des Landesamtes zu übertragen. 

(Zuruf desAbg. Dieckvoß, F D P.) 

-Sie muß allerdings fachlich dafür ausgestattet se1n 

(Zuruf desAbg. Oie<:kvoß, F .O.P .) 

-Entschuldigung, die Sonderbehörde ist dem Ministenum di

rekt unterstellt. 

(Zuruf des Abg. D1eckvoß. F.D.P) 

- Entschuldigen Sie, dies sind aber wirklich feinere Veraste

lungen. Sie wissen, nicht zuletzt als Mitglied einer Regie

rungsfraktion, daß die Bezirksregierungen viel schwieriger zu 

kontrollieren sind. Wir haben bisweilen den Eindruck, daß 

selbst Minister Beth nicht weiß, was in abfallrechtlichen Fra

gen, beispielsweise bei der Bezirksregierung in Trier, wirklich 

lluft. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Daswird so sein!

Grimm, SPD: Das kann ich nur bestltigen!) 

LogischerwAre es, wenn Abweichungen von den Planungsge

meinschaften selbst beschlossen wOrden und wenn Ober

haupt das gesamte Landesplanungsgesetz in bezug auf de

mokratische Planerstellung überprüft würde. 

Oie Übertragung des Vollzugs der nur stückwetse erfolgten 

Einführung der Lernmittelfreiheit auf die Kommun&n 1st si

cherlich kein Jubeltag der kommunalen Selbstverwaltung. 

Dazu ist dies sicherlich ein zu undankbares Geschlft fOr die 
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Gemeinden. Zu den Kosten wird allerdings im Gesetzentwurf 

der Regierung keine Zahl genannt. Die Kosten können 

schließlich ganz erheblich sem. in den Ausschußberatungen 

muß Klarheit darüber geschaffen werden. 

Ein Problem der kommunalen Selbstverwaltung 1st auch die 

Kreditaufnahme durch die Kommunen. Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung will die Kontrollbehörde der Kommu

nalaufsicht ausschalten_ Dies halten wir fOr falsch, da die Pra

xis vor Ort häufig beweist, daß die fachliche Kontrolle einfach 

notwendig ist, weil wirklich viel zuwenig kommunale Selbst

verwaltung in die Haushalte hineinblickt und weil sich man

che Bürgermeister wirklich überheben. Es soll keine politische 

Zensur, sondern nur eine fachliche Kontrolle stattfinden 

(Rocker, CDU: Dafür haben 

wir de ..... n Gemeinderat!) 

• Dann stlrken Sie ihn einmal. Wir haben einen Gesetzent· 

wurf zur Landkreisordnung vorgelegt. Sie haben dagegen 

gestimmt. Darin waren genau die Elemente enthalten, die 

den Kreistag gestärkt hätten. Genau dasselbe müßte auch in 

der Gemeindeordnung passieren. Dies werden wir Ihnen in 

der nlchsten Legislaturperiode vorlegen, verlassen Sie sich 

darauf, Herr Rocker. 

Die Übertragung der Zustlndigkeit für die Weinüberwachun

gen im Einzelhandel und den Gaststätten auf die Kreisebene 

und die kreisfreien Städte ist nicht unproblematisch. Diese 

Materie ist außerst komplex. Erinnern Sie sich nur daran, wie 

Staatsminister Dr. langen .herumgeeiert• ist, als es darum 

ging, ob .,Premiere" als Weinrechtsbezeichnung zulässig ist 

oder nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es müssen sehr viele auf der Kre1s· und der Kommunalebene 

nachlernen. Oie Frage 1st, ob dann andere Aufgaben, zum 

Beispiel der Lebensmittelüberwachung, der Bedarlsgegen

stlnde, überhaupt noch in entsprechender Form gewürdigt 

werden können. 

Herr Prlsident, gestatten Sie mir noch zwei Bemerkungen. 

Meine Vorredner haben auch etwas überzogen. 

Zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes erinnere ich 

an eine Übereinkunft im Haushatts- und Finanzausschuß, 

nichts mehr in dieser Legislaturperiode daran zu machen. Ich 

bin gespannt, was das werden wird, da Herr Wittkowsky an· 

gekündigt hat, noch neue Punkte im Gesetzgebungsverfah· 

ren draufzusatteln. Ich bitte die Landesregierung bzw. die 

Fraktionen. die dann weitere Änderungen einbringen, dies 

wirklich in einem fairen Verfahren allen Fraktionen und nicht 

fünf 'K.1inuten vor Beginn einer Ausschußsitzung zuzustellen, 

wie Wir dies hlufiger erlebt haben, da man dann wirklich sau· 

er wird, wenn man überhaupt nicht mitreden kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

t 
' 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.O.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Steffny hat eben allenfalls periphere Kenntnisse über 

den Verwattungsaufbau in Rhemland-Pfalz erkennen lassen. 

(Beifall be1 der F O.P.) 

Auf dieser Basis ist es natürlich schwierig, über Verwaltungs

vereinfachung zu sprechen; dies gebe ich gerne zu_ .. 
Meine Damen und Herren, am 23. Mlrz 1990 haben die Ko· 

alitionsfraktionen von COU und F.D.P. nach monatelangen 

umfangreichen Vorarbeiten einen Katalog zur Verwaltungs

vereinfachung beschlossen, von dem sie annahmen und auch 

derzeit noch annehmen - 1ch habe Herrn Kollegen Witt· 

kowsky dahin gehend verstanden ·, daß er noch in dieser Le

gislaturperiode umzusetzen ist. Aus dem von Frau Staatsse

kretärin Dr. Wurzel Gelußerten entnehme ich den Wunsch 

nach einer zügigen Verabschiedung. Dies deckt sich mit unse

ren Vorstellungen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, daß dieser Katalog -

Drucksache 11ß843 -.den wir am 23. Mlrz 1990 beschlossen 

haben, keineswegs alle Vorstellungen enthlh:, auf die man 

beim Thema Verwaltungsvereinfachung kommen kann_ Es ist 

daher nicht verwunderlich, daß im Anhörungsverfahren über 

den Referentenentwurf insbesondere die kommunalen Spit· 

zenverbinde Vorschlage gemacht haben, die über den Kata· 

log der Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. hinausge

hen. 

Die zwischen den kommunalen Spitzenverblnden. nlmlich 

dem Gemeinde- und Städtebund sowie dem Stldtetag einer· 

serts und dem Landkreistag andererseits, umstnttene • auch 

verfassungsrechtlich umstrittene· Frage etwa der Ausgleichs· 

funktionder Landkreise im Sinne des§ 2 Abs. 4 • in der amtli· 

chen Begründung des Gesetzentwurfs ausdrücklich erwähnt

ist allerdings nach meiner Meinung weniger elß Thema der 

Verwaltungsvereinfachung als vielmehr eine grundsitzliehe 

Frage der Kommunalverfassung, der wir uns in der nächsten 

Legislaturperiode zuwenden werden, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

wenn wir eine Reihe von anderen grundsitzliehen Fragen der 

Kommunalverfassung ebenfalls zu erörtern und zu entschei· 

den haben werden. insbesondere dann, wenn Klarheit ge

schaffen ist, ob der Weg zur Urwahl von Bürgermeistern und 

Landriten geht oder nicht. 
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Bei weitem nicht alle der von den Koalitionsfraktionen im 

Rahmen der Verwaltungsvereinfachung beschlossenen Maß

nahmen bedürfen einer Umsetzung durch gesetzgeberische 

Maßnahmen 

(Bauckhage. F .D.P .: So •st das1) 

Vieles ist durch bloße Änderung von Verwaltungsvorschnften 

zu bewerkstelligen, was zum Beispiel für den unter Abschnitt 

II Nr. 1 des Katalogs der Koalitionsfraktionen genannten Be

reich der FOtderpolitik gilt, o~er aber es genügt in vielen an

deren Fällen die Anderung von Verordnungen, die das Parla

ment nicht berühren. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Soweit andererseits eine Umsetzung i.m Gesetzgebungswege 

erforderlich ist, so enthält der vorliegende Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur Fortführung der Verwaltungsvereinfa

chung nur einen kleinen Teil dieser Maßnahmen. Herr Kolle

ge Steffny, insoweit haben Sie recht. Das ist durchaus richtig 

so gesehen. Zum einen wird manches in den betreffenden 

Fachgesetzen erledigt- der Gesetzentwurf weist darauf hin-. 

zum Beispiel in dem heute in erster Lesung auf der Tagsord

nung stehenden Landesgesetz zur Änderung des Landesstra

ßengesetzes, in der im Beratungsgang des Landtags befindli

chen Änderung der Landesbauordnung oder auch in dem im 

Beratungsgang befindlichen Landesabfallgesetz, wie auch 

das jüngst verabschiedete Landeswassergesetz dergleichen 

Maßnahmen enthAlt. 

Zum anderen kündigt der Gesetzentwurf selbst in seiner amt

lichen Begründung auf Seite 13 unten den Entwurf eines 

Zweiten Gesetzes zur Fortführung der Verwaltungsvereinfa

chung an. Ich habe schon einmal darauf hingewiesen; daß wir 

diesen Gesetzentwurf eigentlich noch in dieser Legislaturpe

riode erwartet hltten. Ich denke, daß der Kollege Witt

kowsky das gem~int hat, wenn er hier Maßnahmen in den 

Beratungsgang noch einbringen mOchte. die wir in diesem 

Gesetzentwurf nicht sehen. 

(Wittkowsky, CDU: So ist es!) 

Der vorliegende GesetzentWurf enthAlt also- ich sage das zu

sammenfassend - nur einen kleinen Teil der erforderlichen 

gesetzgeberischen Maßnahmen zur Verwirklichung des von 

den Koalitionsfraktionen am 23. Mlrz 1990 beschlossenen 

Katalogs zur Verwaltungsvereinfachung. 

Andererseits enthllt dieser Gesetzentwurf- etwa in ArtikelS, 

Änderung des Katastergesetzes - gesetzgeberische Maßnah

men, die durch den Katalog der Koalitionsfraktionen nicht 

angesprochen waren. Wir sind selbstverstandlieh bereit, auch 

hierüber in den Ausschüssen zu diskutieren. Gerade. was das 

Katastergesetz betrifft, so dienen die vorgeschlagenen Rege

lungen unter anderem auch der Verbesserung der daten

schutzrechtlichen Situation, was von uns ausgesproct'u!n be

grüßt wird. Mit dem Problem der Verwaltungsvereinfachung 

haben diese Regelungen allerdings auch zu tun; denn es sol

len die Voraussetzungen zur umfassenden Nutzung der viel

fAltigen bodenbezogenen Daten des Liegenschaftskatasters 

verbessert werden. Daß die Änderung des Katastergesetzes 

auch dazu führt, daß die m Artikel 11 des Gesetzentwurfs ni

her genannte Verordnung aus dem Jahre 1899, deren langen 

Namen ich hier nicht nennen will - er ist 1m Gesetz nachzule

sen -. obsolet wird und aufgehoben werden kann, 1st SICher

lich ein zusltzlicher Vereinfachungseffekt 

Die vorgeschlagene Regelung eines Hirteausgleichs be1m 

Truppenabbau der Stationierungsstreitkrlfte durch d1e in Ar

tikel 9 Abs. 4 des Gesetzentwurfs enthaltene Formulierung 

eines§ 31 des Finanzt,usgleichsgesetzes- die jetz1ge Formu

lierung des Gesetzes enthllt einen§ 31 derzeit mcht, weil er 

vor Jahren einmal aufgehoben worden ist- hat mit dem Ver

einfachungszweckdieses Gesetzentwurfs eigentl•ch nichts zu 

tun. sondern es ist wohl die Gelegenheit einer Gesetzge

bungsmaßnahme genutzt worden, einen aktuellen Rege

lungsbedarf. den wir auch sehen, zu befnedigen. Dagegen 

haben wir nichts einzuwenden. 

Ich komme zum Schluß. Oie Einzelheiten des Gesetzentwurfs, 

über die wir am 23. Mlrz vergangeneo Jahres im Pnnzip 

schon einmal geredet haben, will ich nicht noch einmal Revue 

passieren tassen. Auf diese Einzelheiten will ich heute n1cht 

eingehen. Wir stimmen der Überweisung des Gesetzentwurfs 

zur Beratung in den zustlndigen Ausschüssen zu. 

{Beifall der F .D.P. und 

bei der CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Staatssekretirin Frau Dr. Wurzel. 

Frau Dr. Wurzel, Staatssekretirin: 

Herr PrAsKtent, meine Damen und Herren! Ich mOChte zu eini

gen Punkten noch ganz kurz Stellung nehmen. 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, ich bin Ihnen dankbar, daß 

Sie schon darauf hingewiesen haben, daß dieser Entwurf be

reits auf der Tagesordnung der November-Sitzung des ver

gangeneo Jahres stand und dieser Tagesordnungspunkt da

mals vom Landtag abgesetzt worden ist. Die zwei Monate 

fehlen natürlich für die Beratung. Aber sie sind nicht von der 

Landesregierung verursacht. 

Der zweite Punkt ist- Herr Dieckvoß. Sie haben es gerade an

gesprochen -: Nur ganz wenige Änderungen der Verwal

tungsvereinfachung mllssen überhaupt gesetzlich vorgenom

men werden. -Ich habe diese Sammetverordnung mitgenom

men, die jetzt bald in Kraft tritt. Sie liegt dem Justizministeri

um zur rechtsfOrmliehen Prüfung vor. Sie zeigt, wie viele 
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Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung auf dem Verord

nungswege durchgeführt werden. 

Der Vorwurf, daß der Gemeinde- und Städtebund diesen er

sten Entwurf nicht einmal ansatzweise als befriedigend ange

sehen hat, ist zwar zutreffend. Es ist aber auch zutreffend, 

daß die Interessen der kommunalen Sp•tzenverblnde zum 

Teil diametral entgegengesetzt waren und daß nach intensi

ven Gesprlchen sich die kommunalen Spitzenverbande damit 

einverstanden erklart haben, daß nur die Punkte in das Arti

kelgesetz aufgenommen werden, die unstrittig sind. S1e ha

ben sich weiter damit emverstanden erkiArt. daß dort, wo 

schwierige materielle Änderungen vorgenommen werden, 

diese in die Fachgesetze aufgenommen werden. Ich glaube. 

das war ganz wichtig, auch um im Rahmen der Verwaltungs

vereinfachung einen größtmöglichen Konsens zu erreichen. 

Zum Schluß mOchte ich lhn~n noch zusagen, daß wir dem ln

nenausschuß bei den intensiven Beratungen selbstverstand

lieh eine Zusammenstellung vorlegen werden, in der alle 

Maßnahmen zusammengefaßt werden, die außerhalb des 

Artikelgesetzes zur Verwaltungsvereinfachung beabsichtigt 

sind. 

Danke schön. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf an den ln

nenausschuß federführend, an den Haushalts- und Finanz

ausschuß sowie an den Rechtsausschuß zu überweisen.- Es er

hebt sich kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die juristische Ausbildunv 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/4828-

Erste Beratung 

Das Wort hat der Herr Justizminister. 

~ caesar. Minister der Justiz: 

I 

'Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Ausbildung 

qualifi~erter Juristen ist fUr jeden Rechtsstaat eine notwen

dige und vordringliche Aufgabe. Verwaltung und Rechtspre-

~ chung können auf Dauer nur funktionieren, wenn der juristi

sche Nachwuchs den jeweiligen Anforderungen genügt. Je 

komplizierter und differenzierter die Regelungen in Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft sind. um so höher sind die Anfor

derungen und um so häufiger muß darüber nachgedacht 

I' 

l 
' 

werden, ob die Ausbildung mit der Entwicklung in Staat und 

Gesellschaft Schntt halt. 

Diese Tatsache ist s~eher einer der Gründe, warum 1mmerw1e

der mit einiger Regelmlßigkeit über die Juristenausbildung 

auch_h1er im Landtag diskutiert wird und diskutiert werden 

muß. Ausbildungssystem und -inhalt können nicht für alle 

Zeiten festgelegt werden. Anpassungen der Anforderungen 

sind notwendig. Denen muß sich auch die Landesregierung 

stellen. 

Eine Herausforderung unserer Tage auch m bezugauf d1e Ju

ristenausbildung ist der Zusammenschluß Europas. Zu Recht 

wird die Frage gestellt, ob der deutsche Jurist, insbesondere 

der Nachwuchsjurist den A~orderungen des sich ent

wickelnden europlischen Binnenmarktes gewachsen und in 

diesem Binnenmarkt konkurrenzflhig ist. E1n Vergleich m1t 

anderen EG-Staaten dringt die Frage auf, ob der deutsche 

Jurist nicht zu lange ausgebildet wird, zu splt ins Berufsleben 

tritt und möglicherweise auch im Europarecht nur unzullng

lich ausgebildet ist. So ist es nicht verwunderlich, daß die eu· 

roplische Entwicklung AuslOser für grundlegende Reform

vorschlage war. 

InZWischen hat sich neben dem europlischen Aspekt die Her

stellung der deutschen Einheit als weiterer Faktor für die 

Notwendigkeit einer Reform der Juristenausbildung erge

ben. Der Bedarf an Juristen in den neuen Bundeslindern und 

die dortige unzureichende Ausbildungskapazitlt verbieten 

unnötig lange Ausbildungsgange. Der notwendige Aufbau 

eines Ausbildungssystems in den neuen Bundeslindern erfor

dert eine Reform schon jetzt und nicht erst in einigen Jahren 

Dieser grundsatzliehe Reformbedarf ist auch aus anderen 

Gründen erheblich. Ich bin der Meinung, daß wir auch einen 

anderen Juristentyp brauchen, der sich nicht nur auf das Ex

amen vorbereitet. für das Examen paukt. sondern elgenstln

dig kreativ Denken lernt. Auch das beinhaltet eine Reform 

der Ausbildung. Rheinland-P1alz hat hterzu einen eigenen 

Vorschlag gemacht, der in der Bundesdiskussion eme nicht 

unerhebliche Rolle spielt und den ich auch für konsensflhig 

halte. Das ist nicht das heutige Thema. Aber da diese bundes

weite Reformdiskussion im allgememen landespolitische Re

gelungen überlagert, muß man es hier ansprechen. 

Die Zahl der Reformmodelle ist sehr groß geworden. Der 

Deutsche Juristentag hat Ende vergangeneo Jahres mit sei

nen Beschlüssen eine Meinungsbildung versucht. Der Aus

schuß der Justizministerkonferenz zur Koordmierung der Ju

ristenausbildung hat Betroffene und Verbinde angehört und 

bemüht sich um einen konsensflhigen Vorschlag. Die Schwie

rigkeiten liegen jedoch, wie meist, im Detail. Es ist daher 

nicht abzuschltzen, ob es, wie von mir gewünscht, 1991 oder 

spatestens 1992 zu gesetzgeberischen Maßnahmen auf Bun

desebene kommen wird. Die Gefahr, daß sich die Neuord

nung trOtz des allgemeinen Anerkenntnisses ihrer Notwen

digkeit langer hinzieht. ist aufgrund der Erfahrung in der 

Vergangenheit nicht ganz von der Hand zu weisen. 
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Daher steht auch die Landesregierung neben der Beteiligung 

an dieser bundesweiten Diskussion in der Pflicht, die landes

rechtlichen Regelungen zu überprüfen. Sie hat sich dazu ent

schlossen, d1e in ihrer Kompetenz liegenden Maßnahmen 

schon jetzt durch Änderung des Landesrechts zu regeln. Der 

vorliegende Gesetzentwurf ist Teil einer Gesamtkonzeption, 

die die Details im wesentlichen in der Juristischen Ausbil

dungs- und Prüfungsordnung regelt. Das geht nach der soge

nannten Wesentlichkeitstheorie. Hierzu vertritt die Landesre

gierung in Obereinstimmung mit den meisten anderen Lin

dern die Auffassung, daß der Gesetzgeber allenfalls Art und 

Zahl der Prüfungsleistungen. nicht aber deren Inhalt im Ge· 

setz bestimmen muß. Oie Baden-Württemberger sind te1lwei· 

se noch rigoroser und regeln sogar Art und Zahl der schrifth· 

chen und mündlichen Prüfungsleistungen in einer Rechtsver· 

ordnung, also nicht im Gesetz. 

Die Gesamtkonzeption, die wir vorlegen, hllt sich daher im 

Rahmen des geltenden Bundesrechts und verfolgt im wesent

lichen drei Ziele: einmal die Verkürzung der Dauer des 

rechtswissenschaftliehen Studiums, zum zweiten die Anhe· 

bung des Stellenwerts des Europarechts in Studium und prak· 

tischer Vorbereitung, zum dritten die Verbesserung der Aus· 

bildung in der Rechtsberatung. · 

Daß das juristische Studium in Deutschland mit durchschnitt

lich elf bis zwölf Semestern zu lang ist, steht außer Frage. Die 

Überlegung, wie man Studierende dazu veranlassen kann, 

sich nach der vorgesehenen und unter Umstinden auch aus· 

reichenden Studienzelt von acht bis neun Semestern zum Ex· 

amen zu melden - unter Umstinden nlmlich dann, wenn 

auch der Stoff entsprechend reduziert wird ·, gehen in drei 

Richtungen: 

1. Es gibt die Möglichkeit der Sanktion, zum Beispiel durch 

gesetzlichen Verlust des Prüfungsanspruchs nach zehn oder 

zwölf Ausbildungssemestern. Diesen Weg wollen wir nicht 

gehen. 

2. Es gibt die Möglichkeit der besseren Organisation, zum Bei

spiel durch Vorgabe fester Studienginge und Änderung der 

Prüfungsbedingungen. Stichwort: Abschichtungsprüfung. 

3. Es gibt die Möglichkeit der Gratifikation, der Belohnung 

für die frühe Examensmeldung. 

Die beiden letzteren Wege will die Landesregierung gehen. 

Einerserts soll den Kandidaten, die sich bis zum Ende des· ach· 

ten Semesters zum Examen gemeldet haben. die Möglichkeit 

eingerlumt werden, einen Examensversuch zu wagen, ohne 

den Makel des Nichtbestehens befürchten zu müssen. Ein sol· 

Cher früher Examensversuch gilt im Fall des Mißlingens als 

nicht unternommen. Stichwort: Freischuß .. Diese Regelung 

hat sich in Bayern bereits bewlhrt. Die Ergebnisse der dort 

gerade abgeschlossenen ersten Prüfungskampagne nach 

~euem Recht zeigen, daß bei den Kandidaten, die sich nach 

dem achten Semester melden, die Zahl der Mißerfolge gerin-

gerist als 1m Durchschmtt, d1e Zahl der Prldikatsexamen da

gegen höher als im Durchschnitt. Diese Ergebmsse sprechen 

für sich. 

Der zweite Aspekt einer besseren Struktunerung des Stud1· 

ums und der Prüfung soll in emem zweiten Schritt durch d1e 

Änderung der Juristischen Ausbildungs- und Prüfungsord

nung erfolgen. Eine KommiSSIOn von Professoren der Umver· 

sitlten Mamz und Tner arbeitet bere1ts daran, gememsam 

mit dem Landesprüfungsamt für Juristen den Studren- und 

Prüfungsstoff zu durchforsten und neu zu strukturreren Ent

sprechend werden wir die JAPO vorlegen. 

Mit dem Gesetzentwurf sollen zunächst die Hemmmsse be

seitigt werden, die einer solchen Neustrukturierung entge-.. 
genstehen kOnnten. Dies gilt vor allem für die Vorschrrften, 

die die Reihenfolge des Erwerbs der Zulassungsvoraussetzun

gen und d1e Prüfungsanforderungen im Deta1l festschreibe~. 

Im Zuge dieser Maßnahme sollen auch die GrundzUge des Eu

roparechts zum Pflichtfach gemacht werden. 

(Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Der Verbesserung der Ausb1ldung im Europarecht dient aber 

vor allem die Einrichtung einer sechsmonatigen Schwer

punktausbildung in einem eigenen Bereich,. Europarecht und 

internationale Beziehungen • während des Vorbereitungs

dienstes. 

Schließlich will der Entwurf dem Anliegen einer verstlrkten 

Ausbildung in der Rechtsberatung gerecht werden. Die Aus

bildung beim Rechtsanwalt soll von drei Monaten auf sechs 

Monate verllngert werden. Ferner soll die Möglichkeit emge· 

rlumt werden, wahrend und neben der Anwattsstation auch 

eine einmonatige Ausbildung be1m Notar zu absolv1eren - fa· 

kultativ. 

Die Einzelheiten des Gesetzentwurfs werden sicherlich im 

Rechtsausschuß eingehend beraten werden. Sie sind im Zu

sammenhang mit der beabsichtigten Änderung der Junsti· 

sehen Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu sehen, auf die 

ich mehrfach hingewiesen habe. Oie Landesregierung wird 

traditionsgerniß den Entwurf dieser Änderungsverordnung 

zur JAPO dem Rechtsausschuß rechtzeitig zuleiten, dam1t er 

das, was zusammengehört, auch gemeinsam beraten kann. 

Ich bin mir sicher, daß uns die Junstenausbildung auch in den 

kommenden Jahren beSchlftigen wird. Wir meinen, daß mit 

diesem Geseu und den beabsichtigten Verordnungen das ge-

schieht, was wir aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben 

derzeit tun können. Wir haben nur ein bedingtes Maß an 

Möglichkeiten. 

Darüber hinaus wollen wir maßgeblich die bundesweite Re-

form der Juristenausbildung beeinflussen; ich habe mehrfach 

darauf hingewiesen. Hierüber wird dann 1m einzelnen zu 

sprechen sein, auch hier im Hause -wenn es nach mir geht, 
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noch in diesem Jahr -, sobald der Koordinierungsausschuß 

und die Justizministerkonferenz ihre Beratungen abgeschlos

sen haben. Sollte dies nicht in vertretbarer Zeit geschehen, 

wird die Landesregierung auch erwagen, im Bundesrat selbst 

die Initiative zu ergreifen_ 

Für heute erbitte ich Ihre Zustimmung zu den uns möglichen 

Vorabmaßnahmen_ 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Begründung des Ge

setzentwurfs und eröffne die Ausspruhe. Die Fraktionen ha

ben Redezeit von fünf Minuten vereinbart. 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder des Künstler

bundes Speyer. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Grimm von der Fraktion der SPD. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die vorgegebene 

Redezeit belegt, daß wir heute nicht die Gesamtproblematik 

der Juristenausbildung erörtern können und wollen. Es geht 

um den Inhalt dieses Gesetzentwurfs. 

Lassen Sie mich vorab dennoch sagen: Der Ruf nach einer Re

form der Juristenausbildung ertönt landauf, landab seit eini· 

gen Monaten. wenn nicht jetzt schon wieder seit zwei, drei 

Jahren, seit der letzten Reform. Dieser Ruf hat nun auch 

Rheinland·pfalz erreicht · etwas zeitversetzt gegenüber an· 

deren Lindern. wenn ich an· Nordrhein-Westfalen oder Hes· 

sen denke. Aber immerhin, auch der Justizminister unter

streicht die Dringlichkeit der Reform der Juristenausbildung. 

nicht nur durch die Vorlage dieses Gesetzentwurfs, sondern 

auch durch die bundesweit in die Diskussion eingebrachten 

Vorschllge, über die in der Tat sehr bald diskutiert werden 

. muß. 

Hier wird diskutiert, beim Deutschen Juristentag wird disku

tiert, in den Fachorganisationen findet eine lebhafte Debatte 

~statt. Nur in Sonn ist Fehlanzeige. Das ist besonders betrüb· 

rlich, meine Damen und Herren, weil die Regelungskompe

' tenz im wesentlichen in Sonn liegt. Bei den Koalitionsver· 

handluqgen in den letzten Wochen und Monaten war die Re

form der Juristenausbildung kein Thema. 

• 
Meine Damen und Herren, ich denke, Siewerden es mir nach· 

sehen, wenn ich das so kommentiere, daß sich das Ergebnis 

der Koalitionsverhandlungen in dtesem Bereich, nlmlich eine 

sogenannte Null-LOSung, weitgehend mit dem Ergebnis der 

Koalitionsverhandlungen auch 10 anderen Politikbereichen 

deckt. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. Sie nehmen das so hin. wie ich das 

gesagt habe, aber Sie werden nicht bestreiten können, daß 1n 

diesem Fall ein erheblicher Druck zu einer Reform besteht. 

Herr Minister, w1r unterstützen Ihre Bemühungen, gegebe

nenfalls durch eine eigene Bundesratsm1tiat1ve noch in die

sem Jahr auf Bundesebene Utig zu werden. Wenn S1e es 

nicht tun, dann werden wir uns die Freiheit nehmen. e1nen 

entsprechenden Gesetzentwurf hier im Parlament einzubnn

gen, der den Druck in Sonn verstarken soll. Die Notwendig

keit ist von Ihnen sehr plastisch Qargestelft worden, Herr MI

nister, vor allem auch im Blick auf die Juristenausbildung 10 

der frOheren DDR. Daß da eine umfassendere Reform der Ju

ristenausbildung erforderlich ist, dürfte von niemandem zu 

bestreiten sein. 

Meine Damen und Herren, nun zu diesem Gesetzentwurf, der 

nach Lage der Dinge vor dem Hintergrund der Zustlndigkeit 

des Landes nur eine sehr enge LOSungsmöglichkelt aufzeigt. 

Um es vorab zu sagen: Wir unterstützen, bevor w1r in eme 

vertiefende Diskussion im Ausschuß gehen und dort im ein· 

zeinen auf die von Ihnen angesprochenen Probleme einge

hen werden, bereits jetzt eindeutig, daß die Schwerpunktbe

reiche um das Europarecht erweitert werden. - Dies ist eine 

atte Forderung von uns, und ich denke, daß diese überfllhg 

ist. Ich hoffe nur, daß sie auch mit Inhalt ausgefüllt wird, daß 

dies also nicht nur im Gesetz steht, sondern die Ausbildung 

sich tatsichlieh dann auch ganz entscheidend auf diesen neu

en Schwerpunktbereich ausrichtet, dies sowohl an der Uni

versitlt als auch splter in der Referendarausbildung. Da war· 

ten wir auf Ihre Vorschlage, die in die JAPO Eingang finden 

sollen, womit wir bei einem zweiten Bereich sind, der nicht so 

ohne weiteres unsere Zustimmung finden kann, über den wir 

aber noch diskutieren können. 

Ich habe etwas die Sorge, daß der Gesetzgeber aus der enge

ren Formulierung der Juristenausbildung herausgehalten 

werden soll und daß wir sozusagen mrt: Gottvertrauen auf die 

Weisheit des Justizministeriums, des Verordnungsgebers, 

hoffen sollen. Mit diesem Vertrauen ist es soweit nicht her . 

Ich denke, wir mUssen schon sehr genau wissen, was auf uns 

zukommt. Vor allem mOSsen die Rechtsreferendare und die 

Studenten wissen, was auf sie zukommt. Was soll denn nun 

geprüft werden? Das ist alles noch sehr nebulOs. Sollen die 

Wahlflcher noch geprüft werden, oder sollen sie nicht ge

prüft werden? Man wird wohl niemandem zumuten wollen 

und können, daß ersieh sehr intensiv in seinem Wahlfach vor· 

bereitet, und es war dann - rein prOfungstechnisch - Mak:ula· 

tur. Ich meine. der Prilfling hat zwar seinen Horizont erwe•

tert, aber man weiß, daß die ArbeitsOkonomie bei der Vorbe

reitung auf das Examen einen außerordentlich hohen Steilen

wert hat. 

(Glocke des Prlsidenten) 
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• Ein Punkt noch, der heute im Plenum angesprochen werden 

muß, ist der sogenannte Freischuß. Sie beziehen sich auf 

bayerische Erfahrungen. Ich habe das auch in einer Zeitung 

nachgelesen. Da soll eine Erfahrung ausgewertet worden 

sein, die sich auf sehr schmale Daten stützt. Ich glaube, das 

sind die Erfahrungen der letzten emeinhalb oder zwei Jahre; 

solange gilt diese Regelung wohl. Ich habe mir von Referen

darinnen und Referendaren sagen lassen, daß das mcht mehr 

ist als eine bloße Zahl. Aber was dahinter steckt, welcher 

Druck durch eine solche Regelung auf d•e Studierenden aus

geübt wird. alldas würde durch solche Zahlen Jedenfalls nicht 

belegt, oder- anders ausgedrückt- man müßte einmal nach

fragen, wie sich eine solche Regelung präz1se auf das Studien

verhalten der einzelnen Studierenden ausgew1rkt hat. Ich re

ge heute schon an, daß wir über die Zahlen aus Bayern hmaus 

uns tatsachtich auch einmal von denen, die damit zu tun ha

ben, informieren lassen, wie das m der bayerischen Praxis 

aussieht. 

Tendenziell ja, aber zum einen mit dieser Einschränkung und 

zum anderen mit der Einschrlnkung, daß wir es nicht für 

sachdienlich halten, daß ein solcher Freischuß nur dann mög

lich sein soll, wenn die gesamte Prüfung absolviert ist. W1r 

denken, daß es auch schon dann mögtich sein muß, daß die

ser Freischuß gilt, wenn nach der schriftlichen Prüfung die 

Prüfung unter Umstanden. aus welchen Gründen auch im

mer, abgebrochen worden ist. Aber über diese Details sollten 

wir dann im Ausschuß diskutieren. 

Wir stimmen der Überweisung an den Rechtsausschuß zu. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Büttner 

Abg. Frau Büttner, CDU: 

Herr Prisident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Diskussion um die Juristenausbildung ist erneut entflammt. 

Eigentlich war dieses Thema im Landtag Rheinland-P1alz 

noch nie verstummt. Aber wir haben jetzt drängenden Anlaß, 

über das Thema erneut zu diskutieren; denn die am 1. Januar 

1993 anstehende Verwirklichung des europlischen Binnen

marktes, aber auch die deutsche Einigung mit dem Zwang 

zur Angleichung des Rechtsstudiums müssen die Diskussion 

um die Juristenausbildung wieder aufleben lassen. 

D,.s-lngende Belange erfordern einen Niederschlag in gesetzli

cher Regelung. Der Bundesgesetzgeber wäre an sich dafür 

zustandig; denn er hat mit dem Deutschen Richtergesetz von 

seinem Recht zur konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch 

gemacht. Ich bedaure eigentlich, daß diese Themen bisher 

nicht aufgegriffen worden sind, die wir heute im Bereich des 

Landesgesetzgebers abhandeln wollen. Ich bin der Oberzeu-

gung, daß die Probleme der deutschen Einhe1t. aber vor al

lem auch d•e europl1sche E1mgung, es von der Bedeutung her 

erfordert hAtten, daß der Bundesgesetzgeber längst den 

Weg zu einer Abänderung des Richtergesetzes. zu einer DIS

kussion gefunden hätte. 

Alle die Modelle, die Jetzt diskussionswürdig 1m Raum stehen, 

kOnnen wir als Landesgeseugeber niCht aufgre1fen. W1r smd 

an den Rahmen gehalten, den der Bundesgesetzgeber m den 

§§ S folgende des Deutschen Richtergesetzes vorg1bt. 

Die CDU-Fraktion begrüßt den vorgelegten Entwurf des Lan

desgesetzes mit der Zielsetzung, die Ausbildungszeit für Jun

sten zu verkürzen, dem Europarecht den gebührenden Stel

lenwert einzurlumen, abw auch die Ausb1ldung im Bereich 

der Rechtsberatung zu verbessern. 

Der Herr Justizmimster hat uns noch emmal emdringl1ch vor 

Augen geführt, daß in der Tat darüber zu diskutieren ist, ob 

nicht die Ausbildung der deutschen Junsten schon an der Um

versitlt zu lang ist: Elf brs zwOif Semester, dazu kommt d1e 

Vorbereitungszeit, insgesamt mindestens e1ne Ausbildungs

zeit von acht Jahren, so daß in nicht wenigen Flllen der deut

sche Jurist erst mit 30 Jahren in berufliche Tätigkeit eintntt 

Ihm drohen dadurch Nachteile, empfindliche Nachteile. Ab

gesehen davon steht die Ausbildungszelt m ke1ner Relation 

mehr zum Zeitraum der eigentlichen Berufstltigke1t. Die fak

tische Studienzeit zu verkürzen, heißt aber- darüber müssen 

wir uns im klaren sein - eme drastische Verringerung des Stu

diums und des Prüfungsstoffes. Ich hoffe, daß heute mit den 

Regelungen, die avisiert sind, m1t dem Gesetzentwurf, den 

wir in den Rechtsausschuß Uberwe1sen werden, d1e Tür zu ei

ner umfassenden Regelung in der JAPO, in der Juristischen 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung, aufgestoßen wird. 

Wir begrüßen - auch das ist ein ganz entscheidendes Anlie

gen von mir persOnlieh gewesen -,daß das Europarecht den 

entsprechenden SteHenwert in der Ausbildung genießen 

wird. in der Vorbereitungszeit der Referendare wird ein be

sonderer Schwerpunkt mit Europarecht und mternationale 

Beziehungen gebildet. Aber ich hoffe auch, daß dadurch, daß 

jetzt nicht mehr die Studienpraktika nur im Lande Rheinland

Pfalzabsolviert werden kOnnen. das Europarecht bereits 1m 

rechtswissenschaftliehen Studium einen anderen Stellenwert 

erfahrt. 

Daß die Rechtsberatung verstlrkt werden muß, ist ein Anlie

gen vieler. Oft hat man hat in der Vergangenheit gehört, daß 

die Ausbildung der jungen Juristen zu justizlastig sei. Ich per

SOnlich bestreite das. Wir haben auch m der Vergangenheit 

schon. verschiedene Regelungen -sie sind im Jahre 1989 h1er 

diskutiert worden -,die dem entgegenwirken. Auch m Ihrer 

Rede, Herr Justizminister. haben S1e darauf verwiesen, daß 

Notare und Rechtsanwatte Leitungen von Arbeitskreisen 

übernehmen. Aber es ist wicht1g, daß die Ausbildung 1m An

waltsbereich aufgestockt wird. Es ist auch wichtig, w1e 1ch 

vorhin sagte, daß unsere Juristen die Möglichkeit haben, Stu

dienpraktika an europlischen Einrichtungen zu absolvieren. 
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Wir smd m1t Ihnen der Auffassung, Herr Just1zmin1ster. daß 

1m Rechtsausschuß der Beratung über die Ablnderung der 

JAPO ganz entscheidendes Gewicht be•zumessen ist. Ich hof

fe nur, es gelingt, die Ziele, die mit dem Jetzigen Gesetz an

gestrebt werden, dann auch als Landesgesetzgeber zu errei

chen. Ich bin persönlich der Auffassung, daß wir aber auch im 

Gebiet des Bundesgesetzgebers erwarten müssen, daß m ab

sehbarer Zeit das Deutsche Richtergesetz neu beraten wird 

und wichtige Dinge in dieses Gesetz eingebracht werden. 

(Glocke des Präs•denten) 

Abschließend darf ich bemerken. daß d•e Ausb•ldung der jun

gen Juristen- das haben wir gerade heute morgen in der Dis

kussion um die Golfkrise gemerkt- eine ganz wicht1ge ist; 

denn die Justiz ist eine der tragenden saulen einer freiheitli

chen Demokratie eines Rechtsstaates. 

(Be1fall be1 CDU und F.D P.) 

Wir haben aufgrund der Erfahrungen 1n der früheren DDR 

besonderen Anlaß, jungen Menschen e1ne junstische Ausbil

dung zu vermitteln, die sie nicht von Ideologien abhlngig 

macht, sondern die sie letztlich in den Stand versetzt, in Ver

antwortung und Standfestigkeit für Freiheit, für Menschen

rechte und für Demokratie einzutreten. Deshalb ist das Pro

blem der Juristenausbildung nicht ein kleines, sondern mei

ner Auffassung nach sehr hoch anzusiedeln. Es müßte dies ei

gentlich das Interesse aller Bürger im Land und in der Bundes

republik erfordern. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß 

Abg. Died<voB, F.D.P.o 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

JUristische Ausbildung ist vom Grundsatz her reformbedürf

tig. Der 58. Deutsche Juristentag hat 1m September vergange

nen Jahres in München hierüber ausführlich und kontrovers 

diskutiert. Der rheinland-pfälzische Justizminister hat be1 die

ser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß die Zeit für diese 

Reform drängt, insbesondere weil für die neuen Bundeslän-

~ der alsbald eine neue Ausbildungsordnung geschaffen wer

den muß ... Die daraus resultierende Chance für einen Neuan

fang in ganz Deutschland" -so hat der Justizminister ausge

führti .darf nicht vertan werden." Justizminister Caesar hat 

auch inhaltlich Vorschläge hierfür gemacht. 

Ob es zu einer Einigung kommt, vermag ich derzeit nicht ab

zusehen. Die Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und 

F .D.P .. in Bann enthAlt eine derartige Einigung nicht. Wenn 

1ch auch Ihre globale Bewertung der Koalitionsvereinbarung, 

I' 

l 
' 

Herr Grimm, pfl1chtgem6ß nicht teilen kann, so te1le 1ch s1e 10 

diesem Punkte. 

Eine solche Einigung wäre allerdings dnngend wünschens

wert. Der Bund hat -wie Kollegm Büttner zu Recht ausge

führt hat- von seiner konkurrierenden Gesetzgebung Ge

brauch gemacht und die Kompetenz zur Regelung im Prinz1p 

an sich gezogen. Den Lindern kommt daher nur der Rege

lungsspielraum zu, der ihnen durch die Vorschriften der 

§§ 5 folgende des Deutschen Richtergesetzes gewahrt ist. 

Es ist daher außerordentlich zu begrüßen, daß d•e Landesre

gierung durch den vorliegenden Entwurf emes Landesgeset

zes zur Änderung des Landesgesetzes über d1e juristiSChe 

Ausbildung diesen Spielraum f~r ein reformerisches Handeln 

auf dem Geb1ete der Juristenausbildung nutzen Will. Oie Be

rücksichtigung etwa der grOßer werdenden Bedeutung des 

Europarechts und der internationalen Beziehungen 1st, Je· 

denfalls im Hmblick auf die Verwirklichung des Bmnenmarkts 

ab 1. Januar 1993, dringlich. Dem verleihen die Vorschläge 

zur Neufassung des§ 1 Abs. 3 und des§ 3 Abs. 1 Satz 4 Nr. 5 

Ausdruck. 

Oie Ausbildung unserer jungen Juristen ist grundsitzlieh zu 

lang. Der neue§ 8 Abs. 6 soll auf diesem Sektor zu emem An

reiz führen, SICh früher als bisher der Ersten StaatsprOfung zu 

unterziehen - sogenannte Freischußregelung 

grundsitzlieh zu begrüßen, Herr Grimm. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies ist 

Wir sind gerne bere1t, auch über andere in dem Gesetzent

wurf enthaltene Vorschläge zu diskutieren. Wir bitten d1e 

Landesregierung jedoch, Vorschlage anderer m1t der Sache 

Befaßter -ich denke insbesondere an die Stellungnahme des 

Personalrats der Rechtsreferendare vom 6. Dezember 1990-
in ihre Überlegungen einzubeziehen. Ich habe diese Stellung

nahme mit den Betroffenen erörtert und manche Anregung 

durchaus als plausibel empfunden. Das gilt insbesondere für 

die aufgezeigten Klarstellungen in bezug auf die erwihnte 

Freischußregelung. 

(Frau Büttner, CDU: Ein ganz 

schrecklicher Ausdruck!} 

Herr Grimm, ich glaube. daß der von Ihnen erwlhnte Fall an 

sich durch die vorgeschlagene Regelung mit gemeint ist. Eine 

Klarstellung wäre a~r besser- zugegebenerweise. 

Auch scheint es uns durchaus diskussionswürdig, wenn vorge

tragen wird. im Gesetz solle die Forderung berücks1cht1gt 

werden, daß jedenfalls eine der im Ersten juristischen Staats

examen anzufertigenden Aufsichtsarbeiten aus den Wahl

fachgruppen kommen sollte. Ich glaube, daß man darüber 

diskutieren kann. 

Auch der Vorschlag, die Ausbildung im Rahmen einer Verwal

tungsstation bei den deutschen Behörden im Ausland, etwa 
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im Auswlrtigen Dienst, oder einer Behörde innerhalb der EG 

zuzulassen, erscheint mir durchaus verfolgenswert. Andere 

Vorschlage allerdings sind auch aus meiner Sicht abzulehnen. 

Ich hoffe, daß wir auch auf der Bas•s solcher Vorschläge zu ei

ner insgesamt befriedigenden Regelung kommen. 

Wir stimmen der Oberweisung des Gesetzentwurfs zur Bera

tung im Rechtsausschuß zu. Herr Grimm, ich glaube, wir smd 

gedanklich gar nicht weit auseinander. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.lch schließe die 

Aussprache. 

Vorgeschlagen ist, den Gesetzentwurf der Landesregierung 

an den Rechtsausschuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Wi

derspruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 

Landesstraßengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 11/4972-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird von dem Herrn Minister für Wirt

schaft und Verkehr begründet. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Dte Dauer der Pla

nung von Straßenbaum ... aßnahmen ist in den letzten Jahren 

kontinuierlich gestiegen. Zwischen Beginn der Planung und 

der Fertigstellung einer Straße ist heute bei grOßeren Stra

ßenbaumaßnahmen im Durchschnitt ein Zeitraum von rund 

20 Jahren __ notwendig. Es steht außer Zweifel. daß dieser Zeit

raum viel zu lang ist. 

Die Landesregierung setzt sich deshalb aus struktur- und ver· 

kehrspolitischen Erwlgungen. aber auch aus Gründen des 

UmweltschuUes -ich denke beispielsweise an erforderliche 

Ortsumgehungen -, dafür ein, daß notwerldige Straßen in ei

nem vertretbaren Zeitraum errichtet werden kOnnen. Des

halb müssen alle Möglichkeiten zur Vereinfachung und Be

schleunigung der Planungsverfahren ausgeschOpft werden, 

ohqe daß die durch die Verfahren zu schützenden Rechtsgü

ter in ihrer Substanz geflhrdet werden. Ich freue mich, daß 

der Landtag, wie sein Beschluß vom 25. Marz 1988 zu Druck

sache 1111031 zeigt, diese Haltung der Landesregierung teilt. 

Der vorliegende Geseuentwurf zur Anderung des Landes· 

straßengesetzes ist ein Schritt zur Verkürzung der Genehmi-

I' 

l , 

gongsverfahren für Straßenplanungen. Bei dem Gesetzent· 

wurf geht es im Kern um eine Regelung, die sicherstellt. daß 

nach Ablauf der Frist erhobene Emwendungen sowohl im 

Planfeststellungsverfahren als auch m eventuell anschließen
den Gerichtsverfahren nicht mehr berückstehttgt werden 

müssen. Eine solche Ausschlußregelung -der juristtsche Ter

minus tautet .. materielle Prlklusion·; es wird alles ein btß

chen kompliziert ausgedrückt bei den Junsten- existtert bis

lang tm Landesstraßengesetz nicht. Das hat zur Folge, daß 

sich derzeit die Planfeststellungsbehörden, die planenden Be

hörden und auch die Verwaltungsgerichte hlufig mit verspl

tet vorgebrachten Einwendungen befassen müssen. Durch 

die Einfügung der materiellen Prlklusion in das Landesstra

ßengesetz wird hier Abhilfe geschaffen. Diese Regelung hat 

steh in einigen anderen Re~tsgebieten bereits bewlhrt. Sie 

wird den Planungsbehörden die MOglichkeit eröffnen, die 

Verfahren zügiger durchzuführen und in angemessenen Zeit

räumen abzuschließen. 

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

-Ich bedanke mich für den Beifall. Das hatte einen noch gro

ßeren Beifall verdtent . 

Im vergangeneo Jahr ist mit einer Bundesratsinitiative, die 

von Rheinland-P1alz mit auf den Weg gebracht worden war, 

in das Bundesfernstraßengesetz eine gleichlautende Bestim

mung aufgenommen worden. Meine Damen und Herren, der 

vorliegende Gesetzentwurf ist somit ein Schritt zur Verkür

zung der Planungszeiten im Straßenbau. 

Es steht jedoch außer Frage, daß die MOglichketten der Lan

desregierung, durch Anderung landesrechtlicher Besttmmun

gen zur Verfahrensbeschleunigung und -Vereinfachung bei

zutragen, begrenzt sind. Soweit die VerfahrensverzOgerun· 

gen ihre Ursache überhaupt in Rechts- und VerWaltungsvor

schriften haben, handett es sich Oberwiegend um Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften des Bundes. Oie Landesregierung 

hat jedoch auch hier ihre MOglichk.eiten genutzt. um auf der 

Ebene des Bundesrechts Verbesserungen zu erreichen. Für 

verfahrensbeschleunigende Regelungen auf Bundesebene, 

die unter Mitwirkung des Landes zustande gekommen sind, 

nenne ich drei Beispiele: erstens die bereits erwlhnte Einfü

gung der materiellen Prlklusion in das Bundesfernstraßenge

seU, zweitens die Begründung der erstinstanzliehen Zustin· 

digkeit der Oberverwattungsgerichte jetzt auch für Streitig

keiten über Bundesstraßen und im Bundesstraßen-Pianfest

stellungsverfahren- eine entsprechende Regelung galt bisher 

nur für Bundesautobahnen -, drittens die Aufnahme von Be

stimmungen in das Bundesfernstraßengesetz, die bewirken, 

daß für in den Bedarfsplan aufgenommene Vorhaben keme 

weitere PrCrfung der Erforderlichkelt im linienbestimmungs

und Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muß. 

Auch in eventuellen Gerichtsverfahren wird diese sogenann· 

te Planrechtfertigung ausgeschlossen. 

Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit, die Verkehrs

infrastruktur in den neuen Bundeslindern von Grund auf zu 
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erneuern. und dies innerhalb kürzester Zeit, hat nochmals 
deutlich gemacht, daß we•tere drastische Verkürzungen der 

Planungszeiten angestrebt werden müssen. 

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

Die Landesregierung begrüßt es deshalb. daß die Verkehrs

ministerkonferenz im November vergangeneo Jahres ein

stimmig beschlossen hat, eine Arbeitsgruppe zum Verkehrs

planungsrecht einzusetzen. Die Arbeitsgruppe soll das beste

hende Planungsrecht auf weitere MOglichke•ten einer we
sentlichen Beschleunigung des Planungsverfahrens überprü

fen. Die Ministerprisidenten der LJnder haben bei ihrer Kon

ferenz Ende letzten Jahres die Verkehrsminister gebeten. ei

nen entsprechenden Bericht über erforderliche gesetzliche 

Initiativen und sonstige Möglichkeiten zur Straffung der pla

nungsrechtlichen Verfahrensabläufe im Bereich der Ver

kehrsinvestitionen bis Mitte Mai 1991 vorzulegen. 

Die Landesregierung ist bere1t, die Vorschläge der Arbeits

gruppe vorbehaltlos zu prüfen. S•e w1rd alle sinnvollen ge

setzgeberischen Initiativen und sonstigen Initiativen zur Ver

kürzung planungsrechtlicher Verfahrensabläufe aktiv unter

stützen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich vor dem Hinter

grund der langjährigen Planungsdiskussion zwei Schlußfolge

rungen ziehen. 

Erstens: Wenn es richtig ist, daß die zunehmend längere Dau

er von Planungsverfahren eine Folge ständig neuer Gesetzes

und Verwartungsvorschriften ist, dann müssen wir gemein

sam darauf hinwirken, daß die Vorschriftenflut nicht weiter 

zunimmt. 

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

Wenn möglich, soll der Vorschriftenwald stark ausge1ichtet 

werden. Das heißt vor altem: Wir werden in Zukunft insbe

sondere neu zu schaffende Vorschriften noch kritischer dar

auf überprüfen müssen, ob sie die Planungsverfahren weiter 

verzögern.-

Zweitens: Wenn es weiterhin richtig ist, daß die wohl wich

tigste Ursache für die Verfahrensverzögerungen in der man

gelnden Akzeptanz der erforderlichen lnfrastruktur

c:tnvestitionen durch die Gesellschaft liegt, dann müssen wir 

1 versuchen, diesen Akzeptanzmangel abzubauen. Dazu mUs

' sen die Entscheidungsprozesse transparenter gestaltet wer

den. Dazu muß aber auch mehr Oberzeugungsarbeit für die 

Notwe~digkeit der Vorhaben beim Bürger geleistet werden. 

• 
Meine Damen und Herren, außer der soeben dargelegten Re

gelung. der materiellen Präklusion enthllt der Gesetzentwurf 

noch weitere Vorschriften. Ich nenne als ein Beispiel die Be-

st•mmung, nach der künftig samtliehe strettigen Entschädi

gungs- und Ausgleichsansprüche straßenbaubetroffener Bür

ger von einer Behörde entschieden werden und emem em

heitlichen Rechtsweg unterliegen sollen. Dies dient der 

Rechtsvereinfachung und entspricht dem Pnnz1p emer bür

gerfreundlichen Verwaltung. 

Weitere Bestimmungen des Entwurfs dienen der Verwal

tungsvereinfachung oder enthalten redaktionelle Anpassun

gen. Ich gehe davon aus, daß wir diese Bestimmungen in den 

Ausschüssen im einzelnen beraten werden. 

Meine Damen und Herren. 1ch b1tte Sie, den Gesetzentwurf 

an die AusschUsse zu überweisen. Ich wlre Ihnen dankbar, 

wenn der Entwurf zügig berate~ und bald über ihn entschie

den werden kOnnte. 

(Beifall bei F.D P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, das war die Begründu~ des Ge

setzentwurfs. 

Ich eröffne die Aussprache. Die Fraktionen haben eine Rede

zeit von fünf Minuten vereinbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 
• 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Herr Minister BrOderie hat darauf hingewiesen: Für den, der 

in der letzten Zeit damit befaßt war, Straßen zu planen oder 

zu realisieren, war es ein Argernis, mit ansehen oder erleben 

zu müssen, daß man so etwas nicht durchsetzen konnte. Oie 

Landesregierung beklagt diesen Zustand und legt einen Ge

setzentwurf zur A.nderung vor. Wir aber sind der Meinung, 

daß das, was die Landesregierung vorlegt, im Grunde nur em 

ganz kleines, winziges Mosaiksteinehen dessen ist, was die 

Hindernisse im Zusammenhang mit Planungen ausmacht 

Es g•bt schwerwiegende Gründe dafür. Einer dieser schwer

wiegenden Gründe ist, daß es ganz einfach an den Mitteln 

fehlt, um Straßenbau mitunter zUgig durch- und umsetzen zu 

können. Aber ein noch gravierenderer Tatbestand 1st, daß es 

in den Straßenbehörden massiv an Personal fehlt. Wir haben 

hier schon einmal die Diskussion darüber geführt. Wir müssen 

heute nach wie vor feststellen. daß dieser eklatante Mißstand 

bisher nicht beseitigt ist . 

Das, was im Landesstraßengesetz gelndert werden soll - w•r 

können sagen: im Grundsatz findet das, was gemacht wer

den soll, unsere Zustimmung-. wird aber heute vielfach schon 

durch zUgigere Abwicklung erzielt, indem sich Gemeinden 



• 

6766 Landtag R"einland-pfalz -11. Wa,.,lperiode- 93. Sitzung, 24. Januar 1991 

und Stldte dazu entschließen, über Bebauungsplane schnel

ler Baurecht zu schaffen_ Wenn ich also sage, im Grundsatz 

sind wir dafür, daß dies so gehandhabt wtrd, so müssen w1r 

doch fragen: Wenn die Landesregierung sich schon darauf 

bezieht, daß das Bundesfernstraßengesetz geändert wurde, 

warum ist sie dann nicht bereit, in ihre Gesetzesänderung 

den gesamten Text des gelinderten§ 17 zu übernehmen? Ich 

meine damit zum Be•spiel den zweiten Satz des§ 17 Abs. 1. in 

dem es heißt: .Bei der Planfeststellung ist die Umweltver

traglichkeit zu prüfen; die von dem vorhaben berahrten öf

fentlichen und privaten Belange sind abzuwlgen." Wir wer

den dies in den Ausschüssen sicher m 1tberaten mOssen. 

Herr Minister, wenn Sie von Akzeptanz sprechen. die von den 

Bürgern erbracht werden müsse. dann geht es auch darum, 

daß Informationen im Zusammenhang mit Straßenbaumaß

nahmen offener und für den BOrger besser zugängl•ch ange

boten werden müssen. Wir werden es nur schaffen, Straßen, 

die wir alle für notwendig erachten, zu bauen. wenn wir die

se Akzeptanz fördern. Das heißt, wir bitten Sie, das. was im 

Bundesfernstraßengesetz bereits festgehalten wurde, eben

falls in das Gesetz mit aufzunehmen 

Schönen Dank. 

{Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kautzmann. 

Abg. Kautzmann.CDU: 

Sehr geehrter Herr Prisident, meine Damen und Herren! Er

lauben Sie mir vorab eine Feststellung. Ich glaube, daß hier 

im Saal kein Abgeordneter sitzt, der nicht in seiner Amtszeit 

bei der Einweihung ei~es bedeutenden Straßenbauprojektes 

mit dabei war. 

(Seibel und Dr. DOrr, OIE GRÜNEN: Hier!) 

-Es war nicht so gemeint. daß.Sie unbedingt die Schippe 10 

die Hand nehmen und arbeiten sollen, sondern vielleicht gei

stig bei der Einweihung dabei waren, wenn Sie das sonst 

schon ablehnen. 

(Zurufe aus dem Hause

Glocke des Prlsidenten) 

lc;tl darf auch feststellen -das trifft sicher auch für Sie zu -, 

daß dies oft überwiegend Projekte waren, die Sie nicht selbst 

initiiert und deren Planung andere vor Ihnen begonnen ha

ben. 

Wenn Sie heute im Jahre 1991 als Bürger den Bau einer Stra

ße fordern und in der Politik die entsprechenden Mehrheiten 

I' 

l 
' 

haben. dann wird die Verwaltung tätig werden ln Rhem

land-Pfalz 1st es übhch, daß schnell und sorgfält1g geplant 

wird. Trotzdem werden diejemgen, die 1n den Grem•en d1e 

Beschlüsse fassen, also Sie alle. noch nicht einmal den Baube

gmn erleben, zumindest nicht in der Zeit, in der S1e 1n Ihren 

Ämtern smd. Dabe1 nimmt der e1gentliche Bau des PrOJekts 

noch die wenigste Zeit in Anspruch. 

Diese Verfahren führen zwangslluf•g zu einem nes1gen tnve

stitionsstau. Es sind zur Ze1t 24 Maßnahmen. d1e der Verbes

senmg des Bundesfernstraßennetzes dienen, 20 Vorhaben, 

die den Ausbau des Landesstraßennetzes betreffen, und 65 

Ortsdurchfahrten in der hOchsten Dringlichkeitsstufe emge

ordnet. Trotzdem können sie nicht gebaut werden. Hierbei 

sind noch nicht einmal Teil~hmtte m1t eingerechnet. 

Diese Projekte sind nicht willkürlich geplant, sondern sie ent

sprechen rechtlich im Sinne des Artikels 1 Abs. 2 der Landes

verfassung der Verwirklichung des Allgeme1nwohls. Ist nicht 

im Sinne des Gemeinwohls bei Verfahrenszeiten. w1e •eh sie 

beschrieben habe, dringend eine Änderung erforderlich? 

Das Gemeinwohl beinhaltet doch sicher auch die Lebensqua

lität der Bürger, die in unseren Gemeinden an Durchgangs· 

straßen leben mOSsen, für die Umgehungsstraßen geplant 

sind, aber nicht gebaut werden können 

(Beifall bei CDU und F.O_P_) 

Alte Menschen und Kinder smd am me1sten betroffen, da sie 

zum Beispiel durch Unfalle am stärksten gefährdet smd. Sie 

warten besonders, daß umgehend etwas gesch•eht. 

Der Verkehrsminister hat ausgeführt, daß das Land Rhein

land·P1alz oder auf dessen lmtiative der Bund bereits die 

Schaffung einer Ausschlußfrist für Einwendungen im Plan

feststellungsverfahren in das Bundesgesetz aufgenommen 

hat. Heute hat die Landesregierung eine entsprechende Re· 

gelung für das Landesstraßengesetz vorgelegt. Wenn d1es 

Gesetz werden wird, werden die Rechte der Bürger sicherlich 

nicht beschnitten. Das muß hier auch gesagt werden. Auch 

die Belange des Umwettschutzes werden nicht vernachllssigt. 

Der Gesetzgeber muß abwlgen und im Interesse der Bürger 

entscheiden, daß es zu einer Veremfachung kommt. D1e kon

kreten rechtlichen Auswirkungen hat Herr Minister BrOderie 

ausführlich dargestellt, so daß ich m1r das ersparen kann. 

Ich mOchte zusatzlieh zu dem, was in dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung vorgelegt wird, einen weiteren Gedanken 

der COU-Landtagsfraktion mit in die Diskussion bringen. Es 

geht um die Einführung oder Erprobung informeller Verwal

tungspraktiken und kooperativer Handlungsformen. Über 

diesen neuen Weg sollte diskutiert werden. Ziel sollte es sein, 

die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber problematischen 

Verfahren zu stlrken, um auch dadurch die Verfahren zu ver

kürzen. Es ist im Grunde praktisch eine FOrderung der Dialog

flhigkeit aller Beteiligten bereits im Vorfeld der Entschei

dung. 
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Informelle Verwaltungspraktiken und kooperative Hand

lungsfarmen haben sich bereits be• Genehmigungsverfahren 

in anderen Bereichen der Politik bewAhrt. Es sollte möglich 

sem. daß es auch im Straßenplanungsrecht positive Ergebnis

se gibt. Es ist sicher, auch mit den besten gesetzlichen Rege

lungen wird es zukünftig nicht möglich sein, die betroffenen 

Beteiligten zu überzeugen. Oberzeugungsprozesse verlaufen 

heute sehr viel anspruchsvoller und sehr viel zeitraubender. 

{Glocke des Pras•denten) 

Es ist deshalb ebenfalls zusätzlicher personeller E1nsatz erfor

derlich- in diesem Punkt stimme ich mit dem Redner der SPD 

überein -,um schneller ans Z1el zu kommen. 

Die (DU-Fraktion und die Landesregierung haben mehrfach 

in diesem Hause Antrage und Forderungen gesteltt, die Ver

fahren zu beschleunigen. Die (DU-Fraktion begrüßt deshalb 

die Vorlage der Landesregierung und stimmt dem vorliegen

den Gesetzentwurf zur Änderung des Landesstraßengesetzes 

zu. 

(Beifall der CDU und bei der F_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Se1beL 

Abg. Seibel, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte bei dieser Beratung nur auf den für uns wesenthchen 

Punkt der Anderung des Landesstraßengesetzes eingehen, 

nlmlich auf die Verkürzung, auf die Beschneidung und auf 

die Einschrlnkung der MitwirkungsmOglichkeiten von Bür

gern und BOrgerinnen. Sie sagen in der BegrUndung Ihres Ge

setzentwurfs, daß die Dauer für die Planung von Straßenbau

vorhaben in den Ietzen Jahren ständig gestiegen ist. Der Mi

nister hat gesagt, daß die durchschnittliche Dauer der Pla

nung von Straßenvorhaben mittlerweile 20 Jahre- ich sage: 

im Durchschnitt- betrAgt. 

An einer anderen Stelle schreiben Sie ~in der Begründung, 1m 

,straßenrechtlichen Planfeststellungsverfaren besteht ange

sichtsder zahlreichen Einwendungen ein BedUrfnis, verspjtet 

erhobene Einwendungen, die erfahrungsgernaß zu nicht un

erheblichen VerfahrensverzOgerungen führen können, aus

~uschließen. Das besagt doch nichts anderes, als daß wegen 

rlhrer Art und Weise, meine Damen und Herren von der Lan

'desregierung und von den Regierungsfraktionen ·_ ich muß 

auch di" SPD ansprechen, die das Ihnlieh sieht-, es gerade zu 

diesen_ zahlreichen Einwendungen deshalb kommt, weil Sie 

~ben nicht die BOrger und Bürgerinnen von Anfang an in die 

Planungsvorhaben, was Straßenbaumaßnahmen betrifft, ein

beziehen. 

(Geimer, CDU: Dummes Zeug!) 

I' 

l 
' 

Das führt dazu, daß auch dann, wenn schon Genchtsverfah

ren laufen. noch Einsprüche und Widersprüche nachgereicht 

und nachgeschoben werden müssen, weil in der Regel die 

v1er Wochen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens viel 

zu kurz sind, um alle Umweltbelange und alle Eingnffe 1n d1e 

Landschaft und Natur usw.- auch Eingriffe in private Belange 

- abschltzen zu können_ Diese Mitwirkung in Form von 

Widerspruchs- oder Einspruchsmöglichkeiten innerhalb von 

vier Wochen im Planfeststellungsverfahren. die ich allerdmgs 

1n Anführungszeichen setzen würde; denn von tatsachlicher 

Mitwirkung kann bei einem solchen Verfahren gar nicht ge

redet werden, wollen Sie auf genau vier Wochen 1m Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens beschränken. Wenn Sie tat· 

sichlieh daran interessiert sind, die Dauer der Planung zu ver

kürzen, dann fordere ich Sie nag.drücklich dazu auf: Infor

mieren Sie die Öffentlichkeit vom ersten Tag an und nicht 

erst dann, wenn das Planfeststellungsverfahren emgeleitet 

wird_-

(Beifall der GRÜNEN) 

Es gibt Beispiele dafür. Wie lange wird an derB 427- neu

geplant? Es sind viele, v1ele Jahre. Die Umweltvertrlghch

keitsstudie, die über dieses Straßenbauvorhaben angefertigt 

wurde, ist zum Beispiel Serte für Seite für geheim gestempelt. 

Wollen Sie mrt solchen Maßnahmen tatsachlich Akzeptanz 

bei der Bevölkerung und bei den Umweltschutzverbänden er

reichen? Das ist doch völlig ausgeschlossen. Es wird dann 

ganz zwangsllufig im Rahmen von Planfeststellungsverfah

ren zu Widersprüchen in großer Fülle kommen müssen, weil 

es die einzige konkrete MOglichkeit für Bürger und Bürgerin

nen sOwie für Umweltschutzverbände ist, dann jeweils ande

re Vorstellungen einzubringen. Das ist das tatsichliehe oder 

grundsätzliche Problem bei Straßenbauvorhaben. 

Ich muß eines noch zurUckweisen. Der Herr Minister hat 1m 

Zusammenhang mit Ortsumgehungen davon gesprochen, 

daß es sich dabei um Umweltschutzmaßnahmen handeln 

würde. Dies können wir nicht unwidersprochen im Raum ste

hen lassen. Umweltschutz wlre ll!s, wenn Sie den Individual

verkehr per Auto einsehranken würden und wenn S1e endhch 

1n Rheinland-P1alz einen OPNV organisieren und realisieren 

würden, der ein Umsteigen vom Auto auf Offentliehe Ver

kehrsmittel überhaupt mOglich macht_ Herr Minister, das wl

re Umweltschutz! 

(Beifall der GR0NEN) 

Eine Ortsumgehung ist das Gegenteil von Umweltschutz_ 

(Beifall der GRONEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 
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Abg. Heinz, F.D.P.: dungsmöglichkeit auf die Einwendungsfrist nicht etnge

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Seibel, Ihre Ausführungen. daß Ortsumgehungen das 

Gegenteil von Umweltschutzmaßnahmen seten, sind mir 

nicht verständlich. Dazu will ich etwas sagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Planungszelt 

für den Bau von Straßen ist zum Teil unerträglich lang gewor

den. 

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

Insbesondere für den Bau von Ortsumgehungen, die auch 

weiterhin an vielen Stellen dringend erforderlich sind. ware 

eine kürzere Planungsdauer wünschenswert, um durch einen 

frühzeitigeren Baubeginn die Verlagerung des Verkehrs aus 

den Ortschaften einzuleiten_ Gerade damit leistet man emen 

wichtigen Beitrag zum Schutz und fOr die Lebensqualität der 

Anwohner an den betroffenen Ortsdurchfahrten_ Dies sollte 

das vordringlichste Ziel sem. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich meine, daß es grundsatzlieh erforderlich ist, jede smnvolle 

Möglichkeit für eine Verfahrensverkürzung im Straßenbau zu 

prüfen. Dabei darf selbstverstandlieh nicht der notwendige 

und erforderliche Rechtsschutz für den Bürger, der von einem 

Bauvorhaben betroffen sein könnte, beeintrlchtigt werden. 

Meine Damen und Herren, die Durchforstung des derzeitigen 

Planungsrechts auf mögliche Beschleunigungsmöglichkeiten, 

wie sie sich die Verkehrsministerkonferenz im November ver

gangeneo Jahres zum Ziel gesetzt hat, ist angemessen und 

dringend erforderlich. Wir Freien Demokraten begrüßen und 

unterstützen den vorliegenden Gesetzentwurf. Es ist folge

richtig, daß die Landesregierung, nachdem sie gemeinsam 

mrt anderen Lindern über den Bundesrat eine entsprechen

de Neuregelung des f17 Abs. 4 des Bundesfernstraßengeset

zes durchgesetzt hat, nun eine entsprechende Regelung 1m 

rheinland-pfl I zischen Landesstraßengesetz festschreiben 

will. 

(Beifall beider F.D.P_) 

Der Sinn der gesetzlich vorgeschriebenen Einwendungsfrist 

im Planfeststellungsverfahren sollte durchaus auch darin ge

sehen werden, daß Einwendungen nach Ablauf dieser Frist 

ausgeschlossen sind. Eine unbedingte Notwendigkeit für die 

derzeit noch gegebene Möglichkeit, verspJtete Einwendun

gen mit zu berücksichtigen, ist im Straßenbebauungsplanver

fahren nicht zu erkennen. dies insbesondere dann nicht, 

.;;.enn diese Möglichkeit m der Praxis dazu führt, daß erhebli

che Verfahrensverzögerungen und letztlich die Unsicherheit 

Ober den zeitlichen Ablauf des Planungsstadiums die Folge 

sind. Die Möglichkeit des betroffenen Bürgers. gegen eine 

~lanung vorzugehen, die ihn möglicherweise in seinen Rech

ten berUhrt, wird durch diese Beschrlnkung der Einwen-

,. 
l , 

schrlnkt. Auf der anderen Seite aber hefert dtese Neurege· 

lung einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der 

Planungs- und Rechtssicherheit. 

(Beifall be1 F .D P. und CDU) 

Die weiteren besche1denen Änderungsvorschläge des Gesetz

entwurfs erschemen ebenfalls sinnvoll und angemessen. D1e 

Möghchke1t, im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

Widmung, Umstufung und Einz1ehung mit zu regeln, 1st SI

cherlich im Hinblick auf eine Veremfachung des Verfahrens 

hilfreich. Es ist folgerichtig. diese Möglichkeit auch auf d1e 

Bundesstraßen auszudehnen. 

" Durch die vorgesehene Erglnzung des § 42 Abs. 1 wird Ver-

waltungszustindigkeit in zwar bescheidenem Umfang, aber 

sinnvoll auf die Kommunen verlagert. Auch dies entspncht 

unseren Bemühungen um eine Verwaltungsvereinfachung 

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

Lobenswert ist Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs. Die Lan

desregierung hat damit eine Regelung 1m Landesstraßenge

setz ausfindig gemacht, die in der Vergangenheit offenbar 

noch nie zur Anwendung gekommen ist. D1e Schlußfolge

rung, daß diese Regelung gestrichen werden kann, kann nur 

volle Zustimmung finden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir, die Fraktion der Freien Demo

kraten, begrüßen und unterstützen den vorliegenden Ge

setzentwurf der Landesregierung. Wir werden der Aus

schußüberweisung in der Hoffnung zustimmen, bei d1esen 

Maßnahmen hoffentlich erfolgre1ch tltig zu se1n. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe d1e 

Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie

rung zur A.nderung des Landesstraßengesetzes - Drucksache 

1114972 - an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr - fe

derfUhrend- und an den Rechtsausschuß- mitberatend -zu 

überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch; dann ist d1e Ober

weisung beschlossen. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, noch Punkt 15 der 

Tagesordnung zu behandeln. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 15 der Tagesord

nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPO 

- Drucksache 1 115004 -

Erste Beratung 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben bei der Novelle des Landeswahlgesetzes einen Detail

punkt nicht so beachtet, wie er hitte beachtet werden sollen. 

Wir haben zwar geregett, daß man als Kandidatm oder Kan

didat fOr den Landtag nicht Mitglied eines Wahlausschusses 

sein kann, haben aber nicht berücksichtigt, daß die Bürger

meister in Gemeinden, in denen nur ein Wahlbezirk einge

richtet wird, automatisch über die generelle Regelung des 

§ 13 die Vorsitzenden der Wahlvorstande sind. Das heißt, auf

grund dieser Regelung k.Onnen auch Landtagskandidatinnen 

und -kandidaten zwar Vorsitzende der Wahlvorstlnde, aber 

nicht deren Beisitzer sein. Dies steht nicht im Einklang mit der 

Regelung des Bundeswahlgesetzes 

Ich glaube. daß dies keine dem demokratischen Gefühl ent

sprechende Regelung ist, die wir hier getroffen haben, weil 

es letztendlich auch Aufgabe des Wahlvorstehers ist, in Zwei

felsfällen mit seiner Stimme zu entscheiden. Dies kOnnte be
deuten, daß der Wahlvorsteher, selbst Kandidat, Ober die 

GOitigkeit einer Erststimme, die fOr ihn abgegeben worden 

ist und über die Zweifel bestehen, entscheiden muß. Das ist 

sicherlich eine Sache, die nicht gewollt sein kann. Wir haben 

Ihnen deshalb eine Änderung vorgeschlagen. Kandidatinnen 

und Kandidaten für die Landtagswahl sollten, auch wenn sie 

Bürgermeisterin oder Bürgerm~ister sind. n1cht diese Funkti

on haben. 

Der Stldte- und Gemeindebund hat uns heute eine Stellung

nahme zugeleitet, der ich nicht in vollem Umfange zu folgen 

vermag. Oie generellen Einwlnde. daß es sich um eine relativ 

späte Regelung handelt und man insoWeit die im Laufe be
findlichen Regelungen für die Landtagswahl am 2L April 

1991 in eine gewisse zeitliche Enge bringt, wollen wir ge

meinsam anerkennen. Man kOnnte sich auf diese Regelung 

einstellen, wenn der Landtag heute zum Ausdruck: bringt, 

dlß wir eine Änderung herbeiführen wollen. Insoweit wlre 

dieses Bedenken aufzunehmen. 

' 
Das zwei'tt! Bedenken, das vorgetragen worden ist. scheint 

~ir nicht schlüssig zu sein. Es ist olmlieh ausgeführt worden, 

dtlß die in § 13 Abs. 1 Satz 2 enthaltene Regelung tangiert 

wäre. Dabei handelt es sich um die Regelung, wonach Bür

germeister automatisch in diese F.unktion gelangen. Wir mei

nen, daß .mit dieser Regelung, die in § 13 Abs. 2 steht, daß 

nämlich§ 12 Abs. 4 Gültigkeit hat, das Rechtsbedenken aus-
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gerlumt ist. Herr lnnenminister, wenn dies n1cht der Fallsem 

sollte, dann ist es eine Frage der Verweisungsregelung, die m 

§ 13, wenn wir den politischen Willen haben, dies so zu re

geln, mit aufgenommen werden müßte. Das. was für das 

Bundestagswahlrecht geregelt werden konnte, muß auch fOr 

das Landeswahlrecht geregelt werden kOnnen. Wir hatten 

bereits vergleichbare Fllle. 

Insoweit will ich gerne einrlumen, daß man diesen Punkt in 

den Ausschußberatungen formal nachbessern muß, damit 

der Wille des Gesetzgebers, wenn es so setn sollte- es gab e•

ne GrundObereinstimmung bei der Vorberatung -,zum Aus

druck kommt. Ansonsten soltten wir dies in der Sache ent

sprechend regeln. Die heutige Beratung -wenn wir uns einig 

sind. wovon ich ausgehe- kOnnte tin Signal an die Kommu

nen bezüglich der Verhaltensweise bei der Vorbereitung für 

die Wahl am 21 April sein. 

SchOnen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnem: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck, die Landesregierung unterstützt den von 

Ihrer Fraktion eingebrachten Entwurf eines Landesgesetzes 

zur Anderung des Landeswahlgesetzes. Ich halte es im Hin

blick auf mögliche Interessenskollisionen durchaus für sach

gerecht, auch Bewerber für ein Landtagsmandat und Ver

trauenspersonen für WahlvorschlAge von der Mitwirkung in 

den Wahlausschüssen und Wahlvorstanden auszuschließen. 

Ich werde auf zwei Punkte hinweisen. Ich kenne im Augen

blick die Stellungnahme des Gemeinde- und Stldtebundes 

nicht. 

(Beck, SPD: Sie ist erst im Laufe 

des Tages eingegangen!) 

Ich vermute, daß das, was Sie angedeutet haben, durchaus 

auch unseren Nachprüfungen entspricht. 

Der Vorschlag zur Anderung des Landeswahlgesetzes steht in 

keinem Zusammenhang mit der im November 1989 beschlos

senen Einführang eines personalisierten Verhlltniswahlsy

stems. Dies hat damit nichts zu tun. Nach dem früheren Land

tagswahlrecht war es ebenfalls m6glich, daß ein Bewerber 

für ein Landtagsmandat oder eine Vertrauensperson für ei

nen Wahlvorschlag Wahlleiter oder Wahlvorsteher sein konn-
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te. Probleme mit dieser Regelung sind uns jedenfalls im In

nenministerium aus der Praxis nicht bekanntgeworden. 

(Beck, SPD: Oie Frage des Direktbewerbers 

macht es deutlicher!) 

-Ich möchte amEndemeiner Ausführungen spekulieren, w•e

so Sie auf diesen Gesetzentwurf gekommen sind. Dann kön

nen Sie ja oder nein sagen. 

Lassen Sie mich bitte noch einen zweiten Punkt nennen. Die

ser betrifft genau das, was wahrscheinlich auch der 

Gemeinde- und Stadtebund angesprochen hat. Ihr Gesetzent

wurf übersieht eine wichtige Konsequenz. Bisher ist in Ge

meinden. die nur einen Stimmbezirk bilden. vorgesehen, daß 

der Bürgermeisterkraft Gesetzes auch Wahlvorsteher ist. Die

se Regelung bedeutet für die Verwaltungspraxis eine mcht 

unerhebliche Verwaltungsvereinfachung, weil in vielen Ge

meinden eine formelle Ernennung der Wahlvorsteher mcht 

erforderlich ist. Davon hat man in der Vergangenheit durch

aus Gebrauch gemacht. Um auszuschließen, daß Bewerber 

und Vertrauenspersonen kraft Gesetzes Wahlvorsteher wer

den, müßte auch diese vorgenannte Regelung gelodert wer

den. Ich werde dies auf jeden Fall vorschlagen. Dies können 

wir als Ergänzung bei der Beratung im Innenausschuß m1t 

einbringen. 

Ich mOchte auch noch auf das zeitliche Verfahren hinweisen. 

Falls die angestrebte Änderung des Landeswahlgesetzes 

noch für die Landtagswahl am 21. April 1991 greifen soll, 

müßte sie unverzüglich erfolgen, da die Vorbereitungen für 

die Ernennung der Wahlvorsteher und ihrer Stellvertreter be

reits begonnen haben. Die Ernennung der Wahlleiter ist in

zwischen erfolgt. Es stellt sich die Frage, ob sich die Fraktio

nen bereit erklären, morgen während der Plenarsitzung eme 

kurze Innenausschußsitzung anzuberaumen, damit wir dann 

gleich in der zweiten Beratung auch beschließen können. Ich 

werde die Vorbereitungen seitens meines Ministeriums ent

sprechend sicherstelien. 

(Beck, SPD: Sehr gerne!} 

Jetzt mOChte ich spekulieren~ Ich habe mich gefragt, wieso 

kommt die SPD-Fraktion auf diese Regelung, die seit Jahren 

und Jahrzehnten vorgesehen ist. Wieso taucht dies auf ein

mal auf? Da nunmehr keine Presse mehr anwesend ist, darf 

man einmal ein biSchen spekulieren. Ich habe festgesteltt, 

daß der Kollege Mertes aus der SPO-Fraktion gleichzeitig Bür

germeister seiner Heimatgemeinde ist_ 

., 
(Beck, SPD: Das ist voll aus meiner Feder! 

Darauf bin ich erst hinterher gekommen! 

Ich bin auch Bürgermeister!) 

-Herr Kollege Beck, es ist auch nicht verboten, einmal ein biß-
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chen zu spekulieren. Dann ist also dem Kollegen Beck aufge

fallen, daß er negat1v beemträcht1gt w1rd. 

{Zurt~fe von der SPD) 

-Also Beck, Nagel, Mertes, Schm1dt und Kompagnon haben 

das herausgefunden. Sie sehen, ich bin durchaus fündtg ge

worden 

(Beck, SPD: Hätten S1e mich gefragt, 

wäre es schneller gegangen•) 

Ich glaube, wir sollten es Indern. Dann haben w•r eme klare 

Regelung.- .., 

Ich bedanke mich. 

{Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Neu haus. 

Abg. Neuhaus, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich bin nicht Orts

bürgermeister; für mich trifft d1es nicht zu. Ich habe eine 

Menge Ausführungen vorliegen, die ich Ihnen zu so spjter 

Stunde noch darlegen wollte. Da es aber einen breiten Kon

sens gibt, will ich mich auf das Wesentliche beschranken und 

sagen, daß die (DU-Fraktion diesem Vorschlag der $PD

Fraktion mit den Ergänzungen, die der Innenmimster darge

legt hat. zustimmen wird. 

Wir sind auch damit einverstanden, daß morgen eme Sitzung 

dazwischengeschoben wird, damit dieses Thema noch behan

delt werden kann. Ich will Sie dann zu dieser splten Stunde 

von weiteren AusfühJungen zu diesem Thema befreien. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnem: 

Meine Damen und Herren, ich habe mir gerade die SteHung

nahme des Gemeinde- und Stldtebundes geben lassen_ Ich 

teile die Meinung in Nummer 1 nicht. Wenn dies in fünf Fll

len in der Tat eine Rolle spielt, dann sollte man dies Indern. 
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Zu Nummer 2 habe ich bere1ts gesagt, daß wir es vornehmen 

müssen. 

Die Nummer 3 ist aus meiner S1cht unerheblich. Vielle•cht 

bringen S1e dies morgen zur S•tzung des Innenausschusses 

mit. Wir können dies auch m zweiter Beratung beschließen. 

Dann haben wireine vernünftige Regelung 

{Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, •eh möchte an d1eser Stelle sagen, 

daß ich auch die Mitberatung 1m Rechtsausschuß vorschlagen 

werde. 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, f.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zu

nachst- feststellen, daß das Landeswahlgesetz gut ist. da es 
zum großen Teil aus liberalem Gedankengut stammt_ Die 

Wlhler werden in Zukunft die Möglichkeit haben. Erst- und 

Zweitstimmen zu vergeben. Damit haben sie mehr Mitwir

kungsmOglichkeiten bei der Zusammensetzung des nächsten 

Landtags. 

{Beifall be1 der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, trotzvieler guter Juristen, die wir 

in diesem Hause und in der Regierung haben, ist ein gewisser 

Tatbestand ganz einfach übersehen worden. Insofern geben 

wir dem Kallen Beck recht, wenn er eine kleine .Änderung be

antragt und ein entsprechendes Änderungsgesetz vorgelegt 

hat. 

. , 

• 

I' 
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Wir werden dem zustimmen, weil w1r glauben, daß beiSpiels

weise Landtagskandidaten oder Vertrauenspersonen irgend

wo direkt betroffen sind. Eine direkte Betroffenheit kOnnte 

die Neutralität, beispielsweise be1m Auszahlen der Stimmzet

tel im Wahllokal. gefahrden. Meme Damen und Herren, w1r 

sind für eine korrekte Durchführung der Wahl. Deswegen be

grüßen wir es auch. daß es möglich ist, dieses Gesetz noch m 

zweiter Lesung morgen zu verabschieden. 

{Vereinzelt Be1fall bei der F .D.P .) 

Wir sind auch damit einverstanden, eine AngleiChung an das 

Bundestagswahlrecht herbeizuführen. 

Danke schOn. 

{Beifall der F .D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es-liegen erstaunlicherweise keine Wortmeldungen mehr vor. 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Innenausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß 

zu überweisen. 

Ich schlage nun vor. daß wir die Sitzung des Innenausschusses 

morgen früh um 9.00 Uhr und die Sitzung des Rechtsaus

schusses um 9.15 Uhr in Saal7 durchführen.- Es ergibt sich all

gemeine Zustimmung. Dann ist so beschlossen. 

Die Sitzung ist dam1t beendet. Ich berufe den Landtag zu sei

ner94. Sitzung für morgen früh um 9.30 Uhr ein. 

Ende der Sitzung: 19.21 Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1114984 
11. Wahlperiode 10. 01.1991 

Mündliche Anfrage 

d .. Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Schlußfolgerungen für die Polizeiarbeit aus einem Verfahren wegen 
Strafvereitelung im Amt 

Im Novrmber/Dczcmber 1990 wurde Yor dem Schöffqeridll Ahrweiler ein 
Verfahren wegen Strafvereitelung im Am& gegen einen Polizeibnrntl'n 't'crhanddt. 
N~h mehrtägiger Beweisaufnahme erkannte d1S Gericht auf Freispruch. 
Zwischenzeitlieb legte die Staatsanwalts:haft Berufung ein. Während des Ver
bhn:ns war die Bel'jrksregicrung Koblenz durch einen Prozdbeobacbter vcr
lrt:U:n.. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. In der zwcijihrigen Phase der VoreiTIIittlungen, die zur Anklage wegen Straf
vereitelung im Ans führun, war der beklaßtc Polizeibeamte vom Dicllll 
suspendicn. Welche GrUnde waren maßgeblich, daß die Vonrmittlu.ngen :zwei 
J ilhrt daucrnn? Wird die Landesregierung sichcrsteUen, daS die Vorermittlun
gen gegen einen vom DicnJE suspcndicncn Beamten in Zukunft wesentlich 
zügiF abgeschlossen werden? Wenn ja, durch wckhe Maßnahmen? Wenn 
nein, warum nicht? 

2. Aus welchen Gründen wurde weder YOr der Swpmdieru.Dß noch im Rahmen 
der Vorermia:luogen der DicnsutellenJcitcr der KPI Rcrmgen als direkter Vor
gescacr des beschuldigten Bearuen gehört? 
Wie bewertet die Landesregierung diese Vorgehensweisc? 

J. Wie bewertet die Landesregierung. daß der Leiter der VoUnagspoliui. des 
Kreisn Ahrweiler nach dem zweiten Verhandlungsug auf telefonischem Wege 
mit dem Vorsitzenden Richter des Schöffengerichts Ahrweiler Konukuuf
nahmc, um auf die Beweiserhebung des V erfalu~ns einzuwirken? 

4. Nach einer Personalvenammlung der Polizei im Landkreis Ahrweiler, in der 
dem Uiter der VollzugJpolizei du Mi&nuen awgaprcdlen wurde, nabm.law: 
Rhein-Zeiwng vom 15. Dezember 1990 Regicrungsprisidem Dr. Z11JU1Zigcr 
wie folgt Stellung: .Es ist klar, daß wir in einem sicherheitsrelevanten Bereich 
wie diesem SofiC dafür uagen, das VertraueDSVerbältnis wiederbenmulkn. • 
Welche Maßnahmen mit Jlem ZieL du YertnllCDIVerbiltrus wiederberzu
stdkn und eine vernilllftige Zusammenarbeit zu gewihrleiacn sind crfolp? 

5. Der beklagte Beamte pb vor Geridc an. daß im Ermitdunpzeiumm .über 
100 Einzelverfahren und fünf Großverfahren auf seinem ScbreibWcb.• bcen 
und sK:h daraus seine außergewöhnliebe Überlastunß erkläre. Dem Vemchmen 
nach ist dies keine Einzelsituation innerhalb der Kriminalpolizei des Landes. 
Ist die Landesrcgief11D1 bereit., die K,pminalpoi,-OlensrsteUen des Landes 
personell so zu stärken. daß sieb Übcr)astunpsiwationen dieser Art künftig 
nicht mehr einstellen? Wenn ja. durch welche Maßnahmen? 

-· 
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11. Wahlperiode 16. 01.1991 

Mündliche Anfrage 

dn Abgeordnetm Prof. Räsinger (F.D.P.) 

Aktudler Stand der Sturmholzvc:nmrktuog in Rhcinland-Pialz 

Im Bericht der l..mdesregieruD zum Bescbluß des Ludtags vom 7. Juni 1990 zur 
Drucksache 11/JIOI beacffend Wmclwurfscbld.ea wird im &oazcpc: lW" Vu
markw.og insbetQoclne darauf verwiesen. da& die aaadicbm Fordmlu den 
Holzverkauf unter bcsoodercr BerUcluic~ des K.ommuaal- und Princwal
des koordinieren. Du sogenannte .Pool-Modell• soll daniber binaw stark unter
schiedliche Prcix ausgleichen und durch Eiobriapoc du swdicbeo VonertfiKe 
eine Starthilfe !Ur kommuaale und privau Waklbesiaer btetm, 

Du I lolz aw dem Xaunn.ld soll weitgehend Daß gelagert und allletzter Waldbe
stand vermarktet werden. Zunehmend mehren sich Stlrnmea, wonach es den 
Fontimeern aber Dicht erlaubt ist, Privat- und KomrDJ.Oatwald Uber den Suats
waldvertngabzurec.hoen, d. b_, alle Waldbesitzarten driogcndocb glcichzcicis .W 
den MarkL Oariiber binaus wird in der früheren DDR nrmebrt imSuauwald ge
rodet, was den Holzmarin zwitzlich belastet. 

leb fnKe die l.andeuegicruog: 

-2. Wekh. Edahnmpa liooon du Und..,..;.n... ~ da Pooi-Moddls 
vor? 

J. Ist es richti& dd die Fontimtet pr nicht die Berechti&wtl besitzea. du Holz 
aus dem Staunraid zuleat zu vermarlaen, da es nichc erlaube llt, Prinr:- und 
Kornmunahrald 6ber StaauwaldvertJiee abzurechrlen? 

4. Sieht sie aich Yeraab&t, hier mi& zu werden und den Fondmtem mehr Hmd
lunpspielraum. einzwiumen? 

5. Ist es ricbcic. cb8 in der ebcmalip DDR nm·hmcnd Staauwald gerodet wird? 

6. Siebt sie •ich •uanla&. mit deo fünf oeuen Buodeslinder:n zu yub:aodeJn, um 
die llodunpa in den Scaaufonten rinzlllcbrinbo? 

7. Wie ist die akmdleSiawioa auf dem Holzmarkl? 
Wei<he Yukwos hobal W... Ao>Eia ..eh dio oboo-V.,.q. wf 
deo Holzprcid 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbache11A971 
11. Wahlperiode 07. 01. )991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneteft Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Geplante Ewchr!inkuDg des Zurerkebn zwilchen Surbrilc:bn, 
Kaisenlautem. Neustadt, Luclwipbafen and Mannheim 

Die Spät- und Nacbtvetbinduugm des öffentkhen Penonellll&bverk.ehn im 
Lande Rhcinland-P&lz lind ICbon bishereher als mäßig denalt p zu beuichnm. 
So vcrkehn von M.ainzoacb K.oblen:zzwische:n2U1 Uhrund 3.14 Uhrkein Zug. 
da der dazwischen liegcode IC 903102 ia der l..aodetbaupuudt ohne Halt durch
fährt. Die lettte Verbindung von der ehcmaligm Haupt~tadt da Herzocaum 
Pfalz - Zwcibriic:ken - Hombu.q. Zweibrikkcn, und der beutigm I ;endnbvlf"
sudt Mainz dauert funfSamdcn und 2S Mimucn(von21.35 Uhr bil 3.00 Uhr) mit 
mehr als zwei Stunden Umsteiga.ufenthahen. 
Nun sieht die Bundesbahn die enardose Stnidlung der Sc~ 
2897 zwischen Saarbrücken und Mannbeim zum 2. Juni vor (SB 23.12 - 1GB 23.22 
- HOM 23.35- K.L 0.01- NW 0.26- LU 0.41- MA 0.52). Dadurch wirdc sich 
z B. die letzte Verbindung zwiscben Zweibrücken und MaiD% noch einrmJ. um vier 
Stunden und 17 Minuten verlingem, da der nächste Zug erst um 5.03 Uhr in 
Hombwg!Saar abfibtt. Die Bundesbahn begrüodet ihn: Maßnahme damit, den 
PostVerkehr ab Saarbrücken auf dir Straße zu verlagern. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landaregielllilg die Auffauuur. daß eine V erbiDdunc im öffmtlic:hm 
Personennahverkehr zwUchenZweibrikken UDCl Mainz, die VOD.21.JS Uhr biJ 
7.1) Uhr dauert, im lem:enJahrzehnt des 20. Jahrhunderts als nicht mehr zeit
gemäß bezeichnet werden muß; wenn nein, weshalb nicht? 

2. Teilt die Lmdesregierung die Auffassung. daß die genann~e Streichung des lett
u:n Spätzll@;es auf der Sr:rec::lr.e Saacbrüclr.en - Mannbeim für du Lmd R.bcin
land-Pfalz nidn: alr.zepubel sein lr.ann; wenn oeio, weshalb nicht? 

3. Siebt die Lmd.esregierung Möglichlr.eiun, diese Stnichung zu verbindem. 
wenn ja. welc:hc? 

4. Sieht die l..andcsregieruna; die Notwe:ndißkeit. die Abend- uod Nac.baugver
bindungen in Rbeinl:and-P'fab: generell zu verbessern, welche zusinlkhen 
Hake bzw. Züce sollten dabei vorgftehen werden? 

S. In welchem Male wird der AUJitCJ6 Yon ScickoDden, Xohleadiozid erbaht, 
weon die Benutzer da Zupl D-2897 mit dem PKW fabrm uad die POil da 
Zuges mit dem LKW transportiert wird. weJche ZU1ät2.1ichen Waldxhiden sind 
dadurch zu erwarten, und wie bewenet die Landesregierun& diese geplante 
Zugstrcidiunt: auJ der Sicht des Umwdt-=h~~ 

Dr. Dörr 

., 

• 
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Mündliche Anfrage 

des Abpordneteft Bemd I.ana (SPD) 

• 
lneiaer~.nesd ... - daMUUsuriwml.u'Fuacl..tt 
uod Vabbr, ~ duauf Iw., dd abUzum ~ za.p...kE oüobt 
~Mi, düo v............., l.u <6o r ............ da P>ojdaa ..Mooor· 
tu.~·~ 

Eo zadme aoh"'""" oudo'""" •""""' ·~ in un. üba-
sptwlpll werdea kaamc. Voa. dab.r pbiae 11 die R.cdli&:bk.at zu belr.eaDen. dd 
du-- Ziel'"""..;.~ areidR wadeolwm. 
VM d;.,.., ~ aop/ohlo Egon, .... 0 ......... oiDzulope. Eo dWw 
oüobt da Socbe filr düo Eifelrep>a uod dea Iüar. .Jc= in .U... Eile Altc....r.
Konzcpcc aua dem Hat zu. zaubem•. 
Laue eiDcr Pre.noeröffem:licbuaa der llbeiu-Ahr-R.uodlchau yom. 11. Ja
m.w 1991 bick 5 ' idr Bucea dem aqepa. cld .sein Haw an der biaberi
g<a!.imefadoalre•. Z""' bobemm.W --M-.bad Iido aoh 
in derunpnlaclicb pplamea Form Diebe ralisierm, doch wolle man .dl wie nv 
oiaea F..a.iq>od<.., Nild>wJrial. Maa bobe ober~ uod meiao
du Projela dilrfe '""" mehr alleiDe mf du Auto koauatrim ..... 

I. Welche Gnlade bllt die 1 a..de. esiaiiDS far maJsebcocl, dd die erwutetu 

Spoaoo_.Jder '"'"' - wurdea1 

2. Sollu zum~ ZeUpuah aae ~· '"'rkJt wmlca1 

J. \Voria ooll aoh da F~ da oüobt mehr .olleiao m1 du Auro koazm. 

triu<"..;. ..u., --da büorira Pbauac ~· 

4. ßabäckiar die r •d e;ic:L~D~o 6ber die bisher beni~ Zucbilae 
Z1U Ko } t llnnc hiDaas wei&ae Mittel Z11r Verlilpuc zu~ Wb die 
Neu-K.,.... 1 tic ciaa Frcizeilparta mim•finanzjcrm? 

5. Mit wokbom Bctnclw aoh düo Nikl>lqrias GmbH bdher .. dea ,.M..,... 
tu.~·-~ boceilico. """ ... <I;. Gadbcbolt fuwWell in da r..p, 
weitere Plamu .. lqwe:. zu ibes h ' 
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11. Wahlperiode 21. 12.1990 

Mündliche Anfrage 

deT Abgeordneten Dr. SclmUdt und Roland Lang (SPO) 

Bestandssicherung des Bundabahn·Ausbesserungswukes Kaiscn· 
Iautern 

Die penondle und wirucha.ftJ.icb F.ntwic:klung des Bundesba.hn-Ausbetserw:Jg~
wukes Kaiserslautem in den Ieuten Jahren &ibt erneut Anlaß zur Beunrubigu.ng in 
der W estpfah. 

Zwar liegen zur Zeit noch keine konlueten Planungen zur StiUeguog des VI erkes 
vor, aber der schleicbeude Penonalabbau, DW' vercinzelu Obernahmen von ausge
bildrtcn iunficn Facharbeitern lassen du Ausbesacrungswerk .personell ausuock
nen"' und hUM::n einen unvcrbältnismäßiK boben Altendwt:bscbnitt von -46,5 Jah
ren verursachL Dies hat zwangsliuf~t Auswirkungen auf die Produktivität und 
Wiruchaft:Jichlu:it dn Ausbnserunpwerkcs Kaiserslautern. 

Wir fl'afjen die Landnregierung: 

1. Wie bewu:ik die Lmdesregienmg die clerzeitip und zukiinftige personelle und 
wirudWtliche Situation des Au.sbesserungswcrkes K.aisenbutcm} 

2. Hih: clic Landesregierung den Erhalt u.ad den Awbau des lea:ten Buudesbahn
Awbaaerungswerkcs in Rbeinlmd-P&h für slnnvoU und norweadi& und 
wird sie sieb für eine Bestand.ichelUDI einsetzen? 

J. Wu Iw die Landeuegien.J.Dg. nac::bdeJDihr die Probleme von der VIerWeitung 
und tlcm Penon:altat vorgetragen wurden, bisher unr.ernommm. um die zu
künftige Bestancluicberung des Awbesse~rkes Kaisenlautem zu unter
stützen? 

4. Weiche konluetm Maßnahmen für die zukiinftige F.nnricldung des Ausbcsse
runpwerbt Kaisenlautem suebl die Laodesrqierung an? 

5. Hik die~ n für anpmeucn, beim Vontmd der OB eine&
wcit"'"'' d<t Aulpbcnordlun& und du Fe~,.;, ""'J>..cl>codcn 
pcnoncllm Koooequcnzcn (YCnWktc Eutclung juqu und quüfiziCRU 
Foclwbcitu) onnuucbc.ol 
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11. Wahlperiode 11. 01. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgcnrdnetcn Steffny (DIE GRÜNEN) 

Haltung deT Landesreprung zur Promillcgrcnzc ün Straßeu ... kehr 

Wilumd die OICdeuache:a. LiDder aus GnlDden der Verkebnaicbcrbeä ID der 
0,0 Promillegrcau im Sudem.mbr fachahcn -mcn, tcodiat d;. Mohnabi 
der Bundesläoder zu eiDer Konfromi«lösung zwilchen dieser und der bislq im 
w .... plhigcn D,8 ~ ~ .U.. V""IWfwoc di"" LinDa ba 
sich eiocleutic Vabhnaüisccr Brilderle auf einer Arbeitstapag der LIDderYcr· 
~ ._n><hco, ja dicH iD ..... ~-w "5ttuupo
idee" bezeichnet In eiDcr fn1hereo. Preuemd.duog machte er aus seiner Mei.Jw.nc 
k.einenHehl.ein GWchen Wein oder Bier• dürfe docb kein Hinderungscru.nd fa.r 
eine Autofahrt sein. 
Zugleich fördert der Staa aber Aufklirwlpaktionen der Deuuchen V erkebn
wac:ht gecen Alkohol am Steuer. Von zahlreichen Experten liqen wiuenacbafc
lil::be Erbnotniste wr. die batilicen. da& Becintrichti&un&m der Konuntn· 
tions&bipeit wad Selbatübenchäaunc bereiu bei geringen Blutalkoholwerten zu 
beobachun slnd. 

Ich fnp die Ia .I epu u.ng: 

1. Siebt die Lmdeuegicru.ng: dwdt die oben zitierten Außeruncm des Verkebn
mioisrcn M:ll< d;. GcfW odWllicbc< Aunri<lwog ..U du V enmwo-"'· 
wulaeia.labilu V erk.ehnuilnebmer, ist ihr bekannt,. daS die Poliui biufig: von 
Betrunkenen am Steuer deren subjektive Eintchitz:UDi ZLl börm bekomna, 
doch nur .,ein Glas Biet oder Wein" getrunken zu haben? 

l. Gibc die Mcimlnc des Verkebrsministen zur Promillegrenze die Position der 
1.andes.regieru wider~ 

J. Bei wie •iele:D. Uafillen in den Jahren 1988 UDd 1989 in Rheinlmd-P&b: ist 
Alkoholei.nflu& von V erbhmeilDcbmem festgaUih worden? 

4. In wie vielen Fällen wurde dabei der Alkobolgenuß als u.n&ltverunacbmd ei.n
gmuhl 

5. W'~e 'lie» PetSOMD wurden bei alkobolbeeinfiußten Unflllen in den Jahren 
1918 und 1919 nrletz1 bzw.pt6tet? 

Steffny 



Landtag Rneinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 93. Sitzung, 24. Januar 1991 

LANDTAGRHEJNLAND-PFALZDruclua<hetv4993 
11. Wahlperiode 14. 01. 1991 

Mündliche Anfrage 

d., Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

EinhalbJDi: d., Handelsboykotts gegeo den Irak 

Oie Bundesrepublik Oeuuchlaod bete:illp sieb leit Aupa 1990 an eioem inter
naio.W.ollaoddo.mborao gegm d<a Jnk.l7.....,.1dw>geo zuloia< gili< "nooh 
wie vor Vorwürfe du R.egieruq der USA, daß bundetdeuacbe FltiDeD. gegen 
dineo Boyma....o.a...IJemoKh,.; O'""'blmd du Lmd, du nocl>Jonlaoim 
die zwe:itg:r6&e Zahl YOO gegen du Embargo ventoßcadcn Fumen mfweise. 

I. Gibt: es HinweQe. da& rheioland-pfälzische Vaternehmen veJdächr:ict werdeD, 
derzeit noch Gescbifbbeziebuugen mii dem Ink zu uarubaben, die eiaea V er
stoß gegen das Haade1sembargo dancellen? 

2. Gab",.;, Vahloguog d.. Huldebboykous V=ö&. rll<iokod-p&Wxh<r 
Untanebmea dagecea. oder gibt a aktuelle Hinweise, daß a in diesem Zeit
raum Venuche pb. d:u Embargo zu unterlaufen? 

J. br s~tdh,daidio""""'"""'S~!Wtm ~dio u· 
mittlu.ngm aufnehmen. sofern sich verwertbare Hinweise ergebm.? 

Oiockvoß 

., 

• 
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