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9. l'tenor>ltzung ein undQgs llheO>Iond-Pfolz 
11m 16. Oktober 1991 

Dte Sttzung wtrd um 14 01 Uhr von Vtzeprls,dent Or Volkert 

erOffnet 

Meme Damen und Herren, •eh erOH.,e d•e 9 P!enars1Uung 

des Landt•gs Rhetnland-P'falz 

Zu SchnfttOhrennnen bestelle tch dte Kollegtnnen ~r.au Mül

ler und Frau Rogel Ich brtte Frau Kalle-gm Müller. dte Red~r

hste zu führen 

FOr dte 1'\euttge PleNrsrt.zung mußte SJcl'l Herr St..lltltt'lln•ster 
Brüderle entschuld.gen Herr Sta11tsm1ntster Zuber h11t schon 

•ngekündtgt. d•B er •b 18 00 Uhr ntcht anwewnd se•n kann 

Außerdem mußten steh Fr•u Koll&9'" Bdl und Herr KoHeqe 

Lautenbilch entschuk:hgen 

Ich d•rf Herrn Kollegen Professor Retstnger herzlld'l zu set· 

nem SQ_ Geburtsag beglückwünschen 

(Prof Re$lnger. F D P: Derwir schon') 

dar11uf •ufmerkwm zu mac.her. daO "•<"' df't Gf'10'1~wrd

nung doe Fr.ag~ellung kurz und d·t' Mund ·<"'t' ..._.,,,,.9• \.0 

9f't'1•tt•n ~~n muß. d•ß SlP •uc"" nur t> "\f' l.;'lE' A""Nirort •r 

fordert ~ündi1Ct'le Ardro~ge"'. Cl1t .Jr"ter J"~"~stlndt'n •·"• 10 

bts 30m.nUt~ge Be•ntwortung t~orde-•1'1 ~·nd .r ••stt• L1n1t" 

schon e1nmo~lvn~er dem G~•<""U{lunkt Z.J bf'u•1t'•l•n. Cl•ß ~·• 

do~mrt d.s ~'aQt'rt"<M d•r •"deren Kol't'9t'" dt"\ F•rlo~me~"~t\ 

•rg ~rntrlcl"!t,gt"n. df'nn t"i blt"•bt bf'• e "'f'' S!..,.-t:W 

{Abg ~·e<l.v-oß. F 0 P T'l"t'·Clet 

S•<t'lzu Wort) 

"119- o;oavoe. ' o p 

Ht"rr PrASJdent. mt"mf' 0•""•"' ... nd "E'"I!'n .... ~'•' d·t>~"" 

A$p4Plt Wir\dett dte F 0 P -Frikt•on d II! lJiunC •C"t' Arh•9'-' 

DruckweM 1.2JtS9- 1n erneKit"1l"'e An''•9e u~"~" 

Iet'! dirf mrch 1m ~men dl"'S ges.o~mte., '"'i..;s.t>s c.~ur ~.". 

-Es w•r mcht heute-,. •ber 1n den Ieuten o~eht To~gen Herz'1- ken 

chen GIOckwunsch ,,., N•men des gewmten Ho~usesr 

Ich begrüße o~uf der Zuscho~uertr•bUne Bürgennnen und BUr

ger •us Herschwetler-Pettershetm SOW'Ie M1tglleder der Ka
tholischen Fro~uengeme•nsch•ft Mend1g 

Meme Damen und Herren, dte Tagesordnung zur t'leut1gen 

und zur morg1gen Plenafl!tzung 1st Ihnen re<htzert1g zuge

g•n9en - Es t"rht"bt s.ct'l lr.t"1n Wtderspruch Ich brtte S+t". d1e 

Tagesordnung wre folgt zu erglnzen · 

Zu Punkt 1 der To19esordnung · Fro~gestunde - o~m ht"ut1gt"n 

Tag• hegen gemlß der Tagesordnung d .. MUndlichen Anfr•

g•n - Drucksachen 121368/t 1 31t24Jt25 • vor Werter wurden 

fristgerecht für d1e heutu41e Srtzung dl4! rwtündhchen Anfragen 

- Drucksachen 12143214331434/4561457145814591466 - ernge

relcht_ Frrstgere<ht für dte mOf"g•ge Plen•rsrt.zung smd d1t" 

MUndhchen Anfro~gen - Druckwehen 12J%71t72/t76J477' 

478 - e.ngeg•ngen ln der m0f"g1gen Pl~n•fllt:Zung k:Onnen 

d1e Mündlichen Anfro~gen - Drucr.So~Ch4tn 1 21482/t89 - nur be

handelt werden, wenn dte ~ndest~terunQ zur Be.ntwor

tung berert 1st 

Meme Do~men und Herren. sowohl tn den Frakt•onen als auch 

eben 1m PriSldtum wurde noch etnmo~l d.s Prob'em der 

MUndlichen Anf,.gen besprochen Dabet wurde ICh gebeten. 

Mer~ D•m•n un.d He-rren t(h f•hre m1t dpr fr~.,z~.ong d~r 

Tag~dnu"9 fort 

Zu Pur*t 2 der T~(»'l.()rdnung 'lt"gt e1n W•t-t'yJr"><"' .ag de-r 

~r•kttOn der F 0 P · Drud:s.ct'1eo 1 2148' v-or 

Zu lluntt 10 der T•gesordnunc;~ wurd~ d•E' BeK"'I,.[H'Tlpfen 

lung des Re<htwuu.chuss.es · Druckwehe • 2 '46.2 hstgerecht 

1m Montig werteilt Benchterna"er ''~ ....... I(Qil~e Scnn•rr 

D•e Punktet b<s t der T•g~rdnung I.QIIen t>f"'tS~f'<~end der 

Abspri<he •m Altestenrat zuwmmen 1n der '0 Plen•rs1Uung 

1m Dorlnersug n~h der Fraqfltundt •ufger"''" und bera· 

ten w.rden 

D•niC!'I rst ~ 11 der T.gfl.Ordnung •n dt" ~tor"e "11er~~ 

rtel!t s1ch d•e ~r•ge. ob Ober d•e-s.en P1.1n• t dorel t fbgt"'\t•mmt 

w1rd D.s sottte noch e1nmal berittn we•den 

014!' zu den e1nze1nen T •gt>SOrdnungspunk ttor t"l.,gebro~Chtt"n 

Entscl'll .. ßungs- un.d Attern•t•wantrtge Nt>rden 0.1 dem :•· 

we1ltqen Tage-sordnungspunkt gMOnde.., •ufgerJftn 

Gtbt ~ dilzu Anmerkungen. Bemtrkunqen ode' G@'C}t'nStlm· 

men' · Oti 1st MICI'It der Fill D•nn 1St d•e,. •gt>-Wrdnung 1n der 

ibqelnderten Form •ngenommen 
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Ich rufe Punkt 1 der T agesord'lung auf 

Zunlcl"lst rufe •eh dte Mündlkhe Anfr• dn Abgeofdnetth 
D<. yngen (CDU), Sundortsuche tu< .... Sonde...,-. 
brennuntgs.lna.ve in ltheina.nd-Pfllz Druckwehe 11/368 

betreffend, auf 

Das Wort t'lat Frau Staatsmtntstenn Mart•nt 

Frau MArtini, Ministerin für U.......tl: 

Setu geeinter Herr Prls•dent meme Damen und Herren A~ 

geordneten• Dte MUndliehe A.nfr~ darf l(h n1m~s der 

Landesreg.erung w•e folgt be1ntworten 

Zu Fr1ge 1: Nachdem der 1988 gesteltte Planft'SUtelh,mgs.an

trag für eme Sonderabfall~rbrennungs.nl.cJe '" Karserwsch 

tm September 1990 11on der antragstellenden GBS zurückge-

zogen wurde. mußte d•e neue Planung unter Ber\Kiu~ht•

gung zw•schenzerthch '"Kratt getretener neuer gesetlhcher 

Regetungen erfolgen N.ch § 6 Ab5 4 Nr 3 de1 Gewues übe-r 

d•e Umwettvertr.gltchlr.e•tsprüfung •st e•ne wergleiChende Be

trachtung von S~ndortatternat•ven erforde-rlich Dte GBS hat 

deshalb d1e Pl~nungs.geme.nschatt Sonderabfallverbren

nungwnl~ - btstehencl a ... s den rngen1eurbUr<» GOpfert. 

Re1mer & Partnet. Energ1e<OI'lSutt Hewjelberg und Fl(htner-

1m Mlrz 1991 beluftragt. d1e geforderte Untersuchung von 

Sandort.Jiter~tiven durchzuführen Entgegen der Annah

me des Fr~ellers 1st d.e Untersuchung 't'On Standorulter

nat•ven noch nteht abgeschlossen sert August heqt led19hch 

e•n ZwJSChenbencht vor 

Zu Frage 2: Dte Yndesreg.erung •rt '" Obere•nst•mmung mrt 

der frOher~ IAndesregterung der Auffassung, daß d.e VerOf

fenthchung von Zw•schenergebn•ssen e1ner nocn laufe~n 

SUndortuntersuchung weder der Sache noch den verme•nt

hch Betroffenen d1ent 

(Be1fall der SPD und vere•nzett 

be•derFOP) 

Zu Frage 3: D1ese kann 1Ch ganz knapp mrt 1i beantworten. 

allerd1ngs bedQrfen d1e verbl,ebenen Standorte etner werte

ren Oberpr'Ctfung anhancl vers.ch1edener E•gnungsl.rrtenen 

Zu Punkt 4: Ne1n. d .. PrOfung 1St noch niCht abQeosc.hlouen 

Zu Punkt 5:;. 

Zu Punkt 6: J1 

(Berfall der SPO und be• der F 0 P .) 

~r•u ~ll"'lster•". gf'Stli~t"" Soe e•nf' z.~ .... ~z''•<ilt> df' .. "'t>""' I(QI 

regen Or Langen' 

(Or L•nge" CDL D•s •st keone Fr•ge 

d~ ~t•ne,..s. ~f'rr Prls•denl') 

Fr1u Mlrtini. Ministerin für Umwett: 

Abg. 0... Yngetl. C~u 

Frau M•nrrtenn. S•e ~'~•ben g.n.agt. t>1 se• nocl'l kt-•nt- Entsche•

dunCjl C)efaUen und dte :..aCjle ""rde noc"' Uboerptüft W•• trkll

ren Ste J.Kh dann. daß der Vorst•ndsvof1ltnnde 't'OI1 RWt 
EnUOf'gung -,der Genou-e K.rtmer. •m , 1 Jun• 199, ertlln. 

hat. 

{Zurufe von der~ ~ P 

und der SPO Oh 1 ) 

d-iß der 1eU.ge MmlSterprls•dent .n mehreren Ge$prkh•n 

mrt 1hm eme BeaufttaCjlung des RWE fur den B.au ••ner ~

chen An~e •n K.arserse-sch Msprochen h•b@' 

Frau Martini. lllististceil• fUr Um-.tt 

Oaserkllre l(h mu gar n1cht. wetl•cM d1t>1 "•CM we•ß IC"' k.ann 

mtr a~o~<h nacht ~ellen. d•ß e•ne s,ol(hE' ErtllrunCjl.abgege-

ben worc»n se•n kOnnte, -..eil der St.and df'r D•nCjle f\.lf ttne 

soiche Erkllru~ noch nKht we•t genu9 ge-d•f'hen 1\t 

Etne-..e•tere Zusaufr.ge de1 Herrn Kol•eqen Dr L•ngen 

Abg. 0<. Yngetl. (DU 

Auf dte Fr.ge 6 Niben Ste kurz gUntwon.eot Wann können 

Ihrer Memung ~h dte Ergebruue der untersuchunCjlen wOf· 

Cjleleqt werc»n? ln welcher Form wollen S•e d-is •m Plenum 

oc:t.r '"de-n Au11chüssen de1 Parlaments tun> 

Frau Mlttini.. lllistist:eeil• tQr Uft'I'Wift: 

Es rst zunlchst. A.n9f'leqenhert der antr.agstellenden Ge1,el\. 

s.chaft. dte wrerter~ Untff\.UC.hungen '" dt-eWr Rl(htung 

durchzuführen Und dte SU~ttern-lt•ven ~·ter ZU Vet'· 

dl(hte-n Sobiild dort em -..erterts Ergebn•s vorh~t. w~rd d•~ 
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tnnerhatb der Grem•en der pnntw•rt:s<haftl•ch betne~nen 

GmbH zu beraten und zu bespre<hen se•n Dtfl w•rd dann 

auch '" d•e erfordert•chen und notwendtgen Ptanft'Ststel

lungsverfahren E1ngang fmden Dte-> wtrd s.el~rstllndhch 

dann auch der Zeltpunkt se•n. zu dem dte zustlnc:hgen Gre

mten des Uindtaqsdam•t befaßt se•n werden 

Vtzeprllident Dr. Vollr.ert: 

Etne wertere Zus.tzfrage des He•rn Kollet3en Dr Langen 

All9. 0<. lAngen. (DU· 

Frau MrnrStenn. Ste ho~ben auf d•e prtvatw•rts.chaftllch orgoin•

Sierte GmbH hmgewtesen Hat s•ch se•t dem Reg•erungswech

sel etw.s an den Mehrhe•tsverhlltnruen der GBS gelndert. 

oder rrt das ~nd RhemLJnd-P1alz no~ch w•e vor mehrhertl•cher 

Etgentümer der GBS 1 

Frau Mlrtini, Ministerin fOr Umwett: 

Herr Abgeordneter Dr L..lngen, •eh gehe da ... on aus. oaß S•e 

d•e Antwort auf dre$e Frage wtUen Ich kann S•e mrt Ja beant

worten Das Land •st nach w.evor mehrhertlrch betetilgt 

Vizeprisident Or- Volll:ert: 

E•ne Zusaufrage des Herrn Kollegen Schuler 

AII9.Sdluler,CDU 

(Unruhe 1m Hause

Glocke d~ Prbtdenten) 

F,.u Mtntsterrn. S•e haben zwar eben ertllrt. daß steh d•e 

Analyse noch •m Vorstad1um der Obe,prüfung bef•nde. •eh 

mOChte aber fragen, ob es zl.ltnfft. daB der Wormser Ober

bUrgermetSter Ftscher. SPD. bererts ,etzt gegen emen m69h· 

chen Standort Worms be• Ihnen vorgesprochen hat 

Fr1u Martini. Miatistetin fUr Urnweft: 

Oas 1st ncht1g Der OberbOrgermettter von Worms hat m1ch 

bezüglich e•ner mOghcM.n Standortatternat1ve •ngeKhne· 

ben 

Vlzeprlsldent 0<. vollen: 

E•ne wertere Zusatzfrage d~ Herrn Kollegen Or Lang,en 

All9. 0<. lAngen. CDU 

~r•u M•n•nerr!'l. N•e beurte•:en S•e d•e 1o.gt-ndt' ~ ... u.tql' dt>\ 

eben Zrtlerten ~errr- l(rlmer m H•nbl•(l ,.,.1 d t' w"wt>•lnOt'' 

te G@'sellschaft:utruktur der G3S' N.c., A .. \\.l~f ror •1t''r" 

Krlmer habe nlfl'llrch der ;(ltz•ge M•n•sterp•ls•de"t ,r .. mt',.,, 

f.ch <Urrauf ange-wrcx,.,en. caß d•e geo••ntt! A.nt•9t' 

Rhe•nland-ptalz wt"•t m.,,.,, a~,.f Pr•vat•s•erunqse.,•s geb.aut 

werden wllf' a!J ber der •f'tztf'n land~rt"Q•f'•ung W•• b.t'ur 

te1l•n S~e dlf"\tm luwmmenhang m•t dem E•bbf..,.rf'<.,l\'ter 

trag. d•r m1t df"r Gemernde l(frSf'T\e1.(.., g~I-!'0\Wf"' wo...rdf' > 

Ich mOchte mJCh nocn e•nmal w•Merho•en ''" kJ"'" ei nt<.M 

beurte•len. weil ,,n d•ese Auswge n.ct-tt kt-nl'1e l<.t' mUßte •Iw 

untemf'llf'n. daß S1e w von ''"'"'en '•<...,!•9 z·t•e., ·s~. und d<1s 

mOchte •<.1'1 "•er "''''"'t unter·nel'e"' 

Im Ubr~~n d.1rl •<"' S1f' •u• dlt' K.o.a:·t•onsve•e•n':).ftUt'Q :w•· 
sehe-n dton d1e Rf!~)lf'fung t••g•nde~' P<~.,l!'•f'n SPO .Jn(l F 0 P 

verweorsen. dte Ihnen \!Cheort,<"~ «~'~·~~·,,., vor-..qt D•rtn 

kommt selbstverrt.lndl•c~ zum Au\.druc•. diß '"' """'mmten 

Bere,chen von Entsorgungse•nr•cht.~ngt!n C•E' P•-v•tw·~Kh•tt 

mrt zum Zug lomm•n wll Wte, W<ll'1n w"C '" wel<"'f'' Art und 

Wetse drf"\ gescl'1·eoht. w1rd zu 'f>9eln se•" 

Ab9. 0<. lAngen. CDU 

Friu Mrnrstefln. da Ste hter te,ne d•t••i .erte A.uskwnft q•bfon 

WOllen. mOchte JCh S•• fri<Jen. ob ts zutr•Ht. daß von den 

uhn Standorten. d1e Jftzt ,n etnf'm 5taster hf'rau~f·tt•n 

wurdttn. dre1. njmll(h Worm,_ WOr<:h ur~d Buch"'olz. be-uer 

ils Kirserwsch brfwertft wurden und d•ß Sp.tyer ki•Wt\liu· 

tern. Hochscheld. Tner. lngelht•m "'"" Al:ey «hlt<hter be-
werte1 wurden W~ wrrkt ,,,., d<1S n•<.,., '"'re• ~e·nu"g auf 

den wetteren llf'rlauf '"' l(arwr~h •vs l 

Frau Martini. Miollistetin für Umweh:: 

Ich hJibt dlf' F,.ge. d•• Slf'Jetl't auf anoerem ~~~~~ w•edt-r zu 

stellen -..ersuchen. bererts beJintwonet Df'sha'b mOcMe •eh 

noch etnmal W9fn. Es w1rd ketnt Auu..qe zu rnOgl•chen 

SUndorten geben. bevor n•cht df'r notwend,ge 'J'ert•Mr~ns· 

stand erreiCht rst 
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Vlnprhiclont Dr. Vollen: 

Erne ZUWitzfr• der Kotlegrt'l Frau Neu~uer 

Abg.Frou--.cou, 

Frau Mtnrstenn, welche Krrtenen stUtzen etne StAI"'dortetg

nung fOr etne SondermOUverbt."nungsAn~? 

Sehr geehrte Frau Abgeordn.rte. dee Büntwortung lh...,- Fr• 

91 w0r4H ct.n Umfang der Mündltehen AnfraQe. wte s.. von 

Herrn Kol~ Or_ L..ft9en en·•gereteht: wurde. Mt wertem 

sprengen. 
(a.rfall der SPO und der F .D.P.) 

Wenn Ste d;es wisset'l wollen, wlre f'5 Stnnvoll, den Zertpunkt 

,abzuwarten. zu dem rm Ausschuß fOr Ufi'I'Weh: und '" <Mn 
Grom,.n des U.nctt.gs d04! EndorgebntU4! des GlltKhtens des 

lngen..urbOros worhecJen. Auch tch hilbe ,.ut noch nKht 

KenntniSSe Ober~'" EndergetN'US, wetii'S dM noch nte:ht gtbt 

OesNib kOnnte h Ihnen dre Frage 1)1' niCht bNntworten, 

selbstwenn es SJnnvoll wlre 

Vlzeplaide:ttOr Vollert: 

Erne Zusatzfragedei Herrn Kollegen Beck 

Abg.led<,SPD: 

Frau Mtnestenn, rt1mmen s .. mrt m~r cHnn Oberetn, dl;ß bet 

der Fr~ der 14turterlung. w-e man mrt ~lten w.e 
dem eben hter angMprocMNn umteftt. auch .,.,... Verllnt
worthchkert in der Art dor Dobotte l,.gt. -los om Ende do

zu fOhren kann, daß LOJungen erschwert oder unm6ghch ~ 

m.cht werden, dte wrr '" dtHem H.ute 1Ue ~ .. num 1n· 

streben? 

(Berloll der SPD und dor F.O.P.) 

Herr Kol~ Bed:, dte Be1ntwortu"9 d~ Fr• muß Kh FrAu 

StHtsmtnrst.nn MArtmt Uber!Mwn. 0.. Frage geht nat:Qrhch 

wert Ober dte MOndhche Anfr.19t htNUS. 

Abg.led<.SPD: 

Herr Prl:slc:Mnt, mtr k1m es mehr 1uf dee Frage als 1uf d.e Ant· 

wortan. 

\1 ' I I t .... Or. Yolkert: 

Fr1u MtntStenn 

H.,-r Prl:sM:Mnt., wenn s .. gesUnen. ~rl teh 'il'-'~hwohl 1uf 

d .. Fr-. des Kola.g.n hck antwort~ lc.h sttmmt •hm zu 

Im 4lbngeon cH!rf l(h d.rauf ~.wn. ~ß 111 d.- VOtC)I~. 

be1 deMn ,.ut ~h1 w1rd. dtf'W h .. , •m ~hmen der 

••tOndhchen Anfrage von HMrn Or L1n~n zur l(~ntnrs zu 

bnngen • ... tmmet d...s Iuch nlhet zu bftc:hrttben rst -. zu 

l'tnet Zttt tn cMn b0rolr1trtehen und '" ~ ~ttu"9ff"l· 

s.g.n A~Nuf gtr"l'ten 11nd. •ts s.c;h dte Llndnt~eeru~ noch 

niCht Mll SPO und F 0 P zus..mmenwtzte 

V' eplddc et Or. YoiMrt: 

Abg. Dr. Iod\. cou, 

Fr~u MtniSWnn. s .. ~ben '" Ihrer Antwort •uf d•• l=r• 5 

bftlht. 4U8 S.. baldm6gltehst Kl1rn..t ~tt.n wonen ht •'· 

lem VerrtlndniS cH!fOr. d18 s .. ~ Z••tpunkt s.<;t\trlteh nteht 

•uf etnren MonAt v-neu prl.ziiter_" k6n~Wn, m6chte teh doctl 

Ir-.- S.. den Begnff .boldm6glo<...,. zortlo<h "'"9'..,. 
zen tst 0. etwA .. " Nlbts JAhr, em 91nns ~"''DM klnn 

tnlft doch tft ... belntworten Oder WIS 1St Ihr z .. 11 ln wef

Chefn Zertraum k.On.,_" s .. Ihr..- M•.nuf\9 nl(h dte Klarn.rt 

err..uwtn. d• s .. anstreben' 

(Zuruf won c»r SPO Als ob er n•• 

MtniStH 'iJtwfl4tt'l ware') 

kh kOnnte mrt e•ner Ge9fnfr1ge 1ntworten: Wte w•r d.ls 

.baldm691tthst• '" cler Fr191 ~mttnt' 

(Dr a.th.COU. So schnell 

.. .. rnOglo<hl) 

Hen Of. koth. es w.rd s.l~ndltth so w.n. 618 so 

schneiiWtiS •rvend mOghch Klarhert. ~o~nd ZWif niCht nur '" be-
zug auf .. neon mOrghchen Sandort K1rwrwsch. toneMm •M

ge~:~~~~t auf cMn ~uf des wertltfflt"' Verl1hrens s.rtens dltt 
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~ndesregterung bzw. der antragstellenden GBS. gesc:h.lffen 

werden solt Ich kann Ihnen d• ke•nen geNuen Tenn•n nen
~n. aber kh denke, daß w1r auf jeden Fall•n ~ntgen Mon.

ten soweit sein werden. wenn Wlr e•ne sachkund.ge und un

vore•ngenommene Dtskuwon auch seitens des partamentn.
schen Beretehs fOhren 

Abg. f<ou llidlel. CDU: 

Frau M1msterin, stnd Ste mit m1r auch der Metn~o~ng. ct.8 -.ne 

StAdt Me Worms ~ wornhere.n als Sandort aussche'tden 

mOBte, 

(Heiterkeit bet SPO und F O.P.

MincsterpriSident Scn.rp.ng: s.gen Ste 

uns doch emm•l. wekhe Ste hlben 
wollen, Fr1u Btek.ell) 

hster Nlhe dte MOIIverbrennungYnlo~ge 

ndort 81blrs und ebenso d .. Verbr&n

nungslinl.ge Ludloioowfen h.aben' Kommen Wir unter d-e

n Jettt noch als SUndort e-~rwr Sond.,--

mQUwrbrennu 

(Mtnrsterprllidem Scho~rptng: O.s 

1St unglaublich'

AnNttend Unruhe''" Hause) 

Frau Abgeord~. ~zu kant~ ICh ketne Auss.age mKhen, 
wett teh nteht das brNuftr-vte tr-.genteurbOro btn und~ ntdrt 

meoner ZusUnchgkeit oblievt ,.ut doe ."..,,... ffttzule9en. 

die im Bereich der AlterNtivuortenudlungen fOr Standorte. 

ouch den Anlo<derungen der RachtsprJ<hung entsprechend. 

moBgebend sond.lch konn Ihnen wu kieone AIISI:unlt geben 

(Schrw~rr. COU: W•nn IStdenn 

d.s etnmal tn6ghch? . 

AnhattendUnruhe 1m Hause} 

Vlnpr- Dr. Vollort: 

Abg. Dr. La-. CDU: 

tung der btllwrM)I'n Ynde>srf9~ung f~th~tten Nß kttr\4 

Sonc»t•bfllte•~deom S...rt..nd tn Rhetnl•nd-Pi•IJ: v.rbt•nnt 

woerden so''en' Wte w"kt t~Ch tiM mögh<hei"WMM ...,t d .. 

St.nc:lortwahl•us' r .. a.n Ste d .. •...O.~•uttncM t.uH.swn~ 

des Auiso<lots<ot>wonrtz.OO.n Rolond Hlrtol. StN-rotlr 

tn Ihrem Mtnrst~Htum. NB m•n tm Ge9enzug m•t def1'1 Sur· 

land Ober dlt'Soe Fr• vrerh.~ln m(aw' 

H.,r ~nt'tet' Dt Ulf'WJ*n. e1 111 mtr Wl'lr wol'll bnwußt, 

welche Vef"ttlgetm Zus.ammen~ng m•t der E rbblurec:ntu-. 

n.!lu"Q •m Raum K•IMfW'SCh •bgftchlou.n wurÖI" A.n\On

sten kann tCh noch ketne •bschi .. Bende AuH~ dtr L~n· 

dftrltgterU"Q Obtrmrttl'ln 

~tpelsidl 1t Or. Volkert: 

kh brtte. d._ Fr-ven sehr tn4jl•n ct.m S.Ch~r~lt dltr Mündh

cNn Anfr.IUS.ZUn(htert 

Abg. Dr . .._ CDU • 

Fr1u Mtnrstenn. wann 1St Nm•t zu rt<hnen. d.& Ste s.<h tn 

d..ws wt<httge und schw .. nge Them• e•nge•rbeltet haben 

und Nmrt Y<hkundf4i1 Auskunft ge-ben lr:Onnen' 

(Hefttqer Widerspruch bt-• SPO und f 0 P · 

Zurufe von der SPO Unver\(hlmthet1 1 -

Anhaltend Unruhe"" Hluse) 

Herr Koliege Yngen. dit' 1St ttne Ft· d•e mrt det MOnd! .. 

chen Anfr<191'tn k11nrem Zus.mmen , ng sttht 

(Beofoll der SPD) 

Frau Mlrtini. .. Jstcrin tar UMwelt: 

ICh bNntwortes. 1ber sehr 4)erne, Herr Pras.dent 

He>rr Or la"91'", l'l ge-ht mlf niCht ditrum. ~ Etndrud 

Soe hobon. ob ""' "'" Motgloed der Landevegoerung on ,.."_ 
Mltene .. "9Nrbeftet Mt OOrtr niCht. da te:h d.n rNtrw unbe-

O<htlocllhndo.- S.. clovon holten 

(Anho- starker Bootoll der SPO 

und Zurvft: 8r1'101 -

Bootollder F D P) 
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Vlzeprl- Dr. vol<on: 

E•"- Zusatzfr. des Herrn Abgeordneten RJeth 

Abg. -·DIE GRONEN: 

fr11u St.NtsmmtSter~n, Nitten S.e fl für m6ghch. cUiß Mt ct.r 
FortentwiCklung des Vermeodungskonzepts doe _",QI~ 

verbrennu"9Yn .. ge '" Rn..nLind-pf•lz überitOsltg werden 

kOnnte? 

Herr Abg«<rdnewt, es wlre ttne wunMrb.re Al~ .. 

hert, wenn diessowlre. kh ct.rf d.s~nz ct.uthch Ygen. 

Nach ct.n ,Jetzt YOrhegenden Ertenntnrssen wht es n«h •J. 

lem, was im Bereich ct.r Vermetdung und der Verwertu~ zu 

tun ;st • § 1 des !Andesobfol~os fO<dett uns hoenu ovf; 

doe !Anclesregoe<ung w"d d....., S 1 sehr ernst nehmen. dltS 

•uch tm Beretd't ~ SOndermQJibewrttgung ·, denert so •us. 
do8 nach - Bestonc!Uttle Obngbletben. doe •~ ResiJon. 
dermOII auch 

mein jetz:i9er K 

Es sind keule werteren Zuwtzfr•gen erkenn~r O..nn ct.nh 

ICh Sall·tsnuntStertn Fr11u r.t.rt1n1 für die S..ntwortung def 

MQndhc.hen AnfrA9'! 

(Siorter Belfoll der SPD und F D.P • 

M•ntSterprlswtent Sc.Nirp.ng: Ausspr.c:he 

buntr-ven 1) 

kh rufe d~e MOnclicM Aftfrate des Abg1o ••ten Dr. D6rr 
(DIE GIIOIIEII~ u-tzungder ~-V.· 
--clo<- Logo clo< •• I ilol04t · Drud<socho 
12/413- betreff~. •uf 

Schnekles. 

-fllr~---: 
Herr Prlsldtrrt, metne Domen und Hemen• Auf doe MOndltche 

Anfr• ontwotte ICh woe folgt: 

Zu Fr-ve 1 : Keine. D.e Reform der Agrarsoz .. lpolrnk tSt won 

def Bundesreg,.,.ung '" da< loufenden IA91Sloturpe<t0de des 

Bunclostegs o~Qndtgt. Sie "'"d durch doe zertltdte Befn. 

stung da< Attlkol1 und 2 des V- Agror1GZIO,.,., E'91n

zu~esbiszuml1.Delembt'r1,..~ig 

..-rtc»m Beschlußdes Li~ wom 15 ~trz 1991 wurded .. 

Yndestegeeru"9 •ufveforcMrt. '"' BuncMir•t darauf tunzu
wut-". C:S.B ~der •nstetwndtn RefOfm cMr Agraf'lO.I .. Ipolt

tJk spltestens mrt Außerttefttreten cWr Arttkelt vnd z des 

v..nen Agrar~GZ .. Ien Erglnzu~t1 d .. 9fWtlll(he 

Grundll9e fQr .. M ~ 50lloll .. SICMt'uf19 dltr hu.r•n~ 

9ftd\lffen Wtrd VOt d..wm H•ntl'f'grund 1\41t t1 d,. frUhert 

l..andesteg...-ung ott.ns.chtitCh fOr ·~ze~t ~twlt~tn . f(h 

füge h•nzu: d .. neue Lindesteg..,.ung 14ht ~ gen.tUIO . 

zunkhst d .. VorKhla9e dl'r Bundeveg..,u"9 zur -..fOtm der 

A9rarso.z~o~~lpolrt1k abzuwatUn und d.lnn d .. Vol'\1ellu•n 

des Landes durch Ablnderu"'9Wntrl9e '"' Bundftl•t ~r•nzu· 

brti'M)ef1 0tews V~ enc"'-tnt lu<h dftVI•Ib ''""'~1. 

wetl dte FtNnJterung det" lu&.rlt llom~qn ,..f01m der 

.f.9r1no.zlollpohttk noch u"9ftllt1 rst 

Zu Fr-2: Der Beschlußdes lAndiogs wom 15 1\qrz 1!191"' 

c:Mm Bunctes.m•nrSter fOt A..rt»rt und So,z.,.k)tdnu~ m•t S<hre•

~ 'IQtn 15 ~~ und dem Bundevrunrster tUt Ernlhr~o~~. 

L.Andwt~ft und Fornen mrt S<hr.,.bt'n wom 2 Juh 1991 

mrt c»r Bm. um hrOck.foldtbgun<a z~ worden O.M• 

wurde um .. ,... mOgiiChst btlid• VOf~ etneos ltef•r~tltn

entwvrls zur ••kQnd.gten Reform gebeten O.rUbtf htn

•us Nt Gas MtndtltflUm auch •n GftDtk~n "'nd Konaiten 

'"' andc>ren lunctes&lnc:t.rn bez()ghch ~m~nwl"'l•r ln•t•lt•· 

wen Verbindung aufv-nommen 

Z"' Frage l: Zu ~1nn des ~hret 1992 w•rd d.s M•n~tt•num 

fUr l.Andw~ft. We•nblu und ~n ••"-" Vonchl~ 1ur 

Ne-uorg.lnubon dloJ: ~ndwutsch.lftlt<Nn S<t'uo~l· und hr•· 

tuupuascns '" ~ne-m Konzept '"'' Agra~attu"9S'eform 
~ und IUf OIV.I,I$S.IOn stlfl .. n 

Zum zwetta.n Ted dlltWr Fr~ Der Fra~nted an ötr ZAhl 

der Fodtkrttt. def londwortscl\oftlochen Berotungutol,.,., be

tr'Vt rund 20,. Er ~lt-ert •nsbnondert AUS ötm Anteil 

det" fast ausschlte&Kh mrt wetbh<twn Fachtriften bKettten 

~Iungen HAUSWirtsc.h.lft und Erl'\lhrung 

Zu Fr• •: Doe Umsetzung der Boschlußernpt.hlung des 

IAnctt.!P """ 15 Mlrz W>rd bet1orloge des E ntwurn da< 
Bunde5reg•ung zur Reform der rat10l.alpolrt•k erfo9en 
BezügliCh der Ne-uorg.antMt•on de1 landwtrt:Kh.lfthchen 

Schu~ und leratungwaasens m mk ••ner ~lung •m ;.h

re 1992zu rechnen 

Y' ' I I 

0 IC Dr. YoiUrt: 

Allt-~CDU: 

H«r M1n~. Wte beoNrerten S.. d-e Forderung det FraktiOn 

OIE GRONEN. etne Grundrente •m .1Jtenh•lftf91'MU '" HOhe 
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von 1 000 DM ~nerell emzuführen 1 Hatten Ste dtet für reah· 

sttsch und umsetz~r? 

-· -fOru~W.Inbouund-: 

Herr Abgeordneter. •eh ~be dteSe Forderuflel hter fOr ehe 

Yndesregterung nKht zu bew-erten_ Ich Mitte H Iuch fUr 

fallch, dtes 1m Vorgr~ff auf dM. w~ von der Bunc:Move-g...-ung 

vorgelegt und dann m dte Dtslt~on euM)f'tOht1 w•rd, mrt 

sokhen Vorg.ben zu belasten 

Yiqpr- D<. Vollott: 

Ich muß nochmals darauf htnwersen. cUB Steh dte Zuwtzfr• 

gen an den Textder MOndhchen Anfrage h.ltten müuen ,..._ 

chen Sie es brtte dem JI!'Weds amtterenden Pras.denten n.c:ht 

zu schwer. 

E•ne ZUSitzfr• des Herrn K~legen Or OOrr 

Abg. D<. D6rr, DIE ~ONEN: 

~" ·-~t- -. Iehen Bedtngu~ wtrd dllt 
Undesregierung benenfalls 1m Bundesr.t tnrtlllttv wer-

den. beispte woenn sich dae Arbert der Bunde-steg• 

rung zu stark verz m soltte1 

Schn:eldl • 

Ich t..be ~rouf ho-oesen, ~8 Gesptlche mot onc»ren 

Bundeslindern tn d.ewr Fr• SUtt9efunden h.lben und 

auch weiter statttutden werdet~. kh gehe davon aus. GAB d .. 
Bundesregterung ihrer Voriagepfhcht, wetl e•n Endtemun ge
setzt 1St. umgehend NChkomm~ wtrd. so ct.ß SKh ~ne e.
ne Initiative von RhetnLAnd-Pfalz oder gem .. ns.m mrt ancfe.. 

renBundeslindern erQbf'lgt_ Fiills dteS ftiiCht der Filii setn SOU

te, sehe ICh durthllus d•e Clwlnc:• und dlf MOgiiChltert. ct.ß Wlt 

mi1: dem Mittel ct.r Bundesr.a."rtr.ltJVe d.e Bundesreg...-u"Q 

zum H11~n zw•ngen 

Weitere ZUSIItrft•n s.nd nKht ~kennbllr O.nn lUnte ICh 

dem Herrn M1nmer fOr dte IHntwortung de-r MQndiiCMn 

Anfr-. 

(Beofoll der SPO und der F D P ) 

kh rufe nunmehr die MOndliehe Anfr~~ge des Abg«wdrwt.., 

Willleim (CDU), Offnung dos Vomuttlungsmonopols def lun-

(Zuruff'IIUS ~ Hiius.t _ Er lit 

doch C}ll' nteht d•'l 

kh rufe dllnn d-e nkhtte Mündhche Anfr119" •lA. und rw•r 

d .. M6u P t4 Anfr ... des *' t a •111ean Kr..., (CDUl. 

u..uuna •.....,. Ki:Miertapudt""+"•= - Otuck

wche 121425 · brttrt>Hend. •uf 

O.s Wort ~t der Herr M1nrster fOr Arbtrt. Soz"""· '•m•lte 

•nd Gesundhe<t 

-.-fOr • ..-. Soololn. ,_und- Oloit: 

Herr Pr~ meme whr ftf'ehrten O.m~ und H.,,.n• tch 

buntwarte d .. MUndiiChe Arlfr• wte folg1 

0.. ~nc:tev.g...-ung Nt SICh zur ght<h~ut~.,. MOndt .. 

chen Anfr-- om 26 S.~>Wmbef 1991 sc~ ~·"' 
Sert. 0. dM Anh6rungsvrerl•hren •ftZW1Khen •bV"Chiouen 
1St. k11nn ICh d .. Fr~n tm e•nz.tnen wte f~ be•ntworten; 

ZY Fr-. 1; Herr Abgeotdneter Kr11mer. d .. AusWgen dfi 
Herm MenrStWrpr~en beftnct.ft SKh •m E•ni.IAng mrt eHr 

bNbi.Kh'bgt.,. VerwllitungsV()tl(hllft Ot>r lvwtl. cUß be• 

OH WCM geMhla.,. Piivschllle won 125 000 0... h6C.hltll'n' 1S IIIK. 

..., zusc:huBflh91" Kost:~tn berOdtSM:httQt wet.:»n ~lten. 

war - da,.uf ~ ICh t.r.m hlft9"..W" · .. ,.. ~ush•tts

tectvusch '" cM Dtbatte .. NjJ.twlldtte Vlltl.lnte. die '" def 

EndfatJ.Un9 der verw~~ttuf9worKhnft nteht e,."Ntten w•n 

word 

Im ArlhOru,..,.,t•hren wurde ~I der Wun11h getußert. 

~I 25 ~ def z.-ndungsflhE Biui.,._ ..".tt., 
zu bekommen. ols lUCh doo llttt! . ., der u"'JJInvloch ..". 

gesellet•• '-uschal10rderun4Jl zu be uen 

Oll dllt ~nnte ~lung rn•hthertl•ch beftüftt wurM. 

soll es nun bet etnem PiiuKNa.n lVW'fndungtbetriiCJ YOn 

125 000 DM pro MUgeKh11Hener Grupp.e ~'Mo" 

Zu Ff0191 2: 0. Fra4)e 1St mrt J• zu be•nrwortl"' Im AnhO

ru~~ wurde d"' Autfassung cMs M•n4tenums be

-'9t· 

Zu Fr-ve 3: H.,., AbgeordM11ff Kr•mer. M 1St 'IOI'gf'When. 

Neu- und Umblluten SCJ~Me AriUufe won Ge-bluHn cYnn zu 

untent:Otz:en, wenn mrt d..wr MIIBNhme d.e Scto•Hu"9 ne-v
er PUtze verbuNMn 1St At.ICh dlfte FOf'multeru,.g wurcM ttft 

Ani>Otungswriohren mohrhortloch be<Jrü6t 
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Zu Frage,.: 0.. Frage besteht •U1 zwe, Te•len Zum ersten T .. l 

tst zu bemerken, daß dte L1nd~reg~erung d~ Her1usg.1be 

von Empfehlu~n als Ortent.erungshitie tor ktnderlre-undlt· 

ches und umwettbewußt." a.uen von Ktndenageutltten 

plant. 

Zum zwerten Tetl rst zu bemerten. e-s w1rd als Verwendungs.

"-chwefs vorgesehen, ~6 e•ne Erkllrung des Trag.n def 

~ßrw~hme genOqt, d18 dte Mrttel best•mmungsgemlß ver

wendet, d~e Maßnahme beei"M't und dte neu.n Gruppen '" 

Betrteb genommen worden J'nd D•be• 1St dte HOhe- ct.r Ko

nen und deren F•n.nz.erung s.ow•e d•e Zahl Mr ~ tH"nchte

ten Gruppen und Platze anzygeben_ Ote Erklln.mg rst vom 

zustlnd~n Jugendamt zu bestltJ9en. Ote ~ndesteg~ung 

f6rdert alle s.tnnvoll~ Sehr-ne zur Verw•ttu~e•nfa

chung_ Ote Ergebnisse des Anh6tungsverfahrens bestlt•gen 

dtesen Ant.tz. 

Zu Frage 5: Da das K•~ttengewtz am 1 Au

gust 1991 '" Kraft getreten 1St. enchetnt auch ct.s wnt.s.am
werMn der generet~ lnwstittonsfOrderung WOtl d..wm 
Zeitpunkt an stnnvoll. Etne ~ltg~ung von Trige-rn oc»r 
Kommurwn kann cWinn unseres Er~ niCht ~twn wer· 

den. Dte frOhere Wndesr~iefung ~tte zur Scn.ffung ntou.r 

Plltze OberhAupt ~e•ne zusltziiChen Anretze vorgesehen 

(Beofoll beo de< SPD) 

~terung aber ~t erretdrt. daß mrt ln

es auch .. ne al.",etne Unc:Je>sbfte-th· 

gung An den ln rtiOftlltosten .,-fotgt. Im Clbngen wurde tm 

AnhOrungsverlahten etne etndevttg posrttw Haltung ~
Ober dem Entwurf der Undesr~tei'ung für etne entspt• 

chende Verwattungsvorsc:hnft deutlich. Herr Abgeordn4rter 

Kramer. Sie sehen - um mrt ••n.m Mann zu ~n. den s,. 
auch kenMn und der aus <>9ge~m kommt •. es kommt 

eben ct.rauf an, WM am Ende hurten herauskommt 

(lleofoll der SPDI 

Vlzepr._Dr. Vollen: 

Gibt es Zusatzfragen?- E•ne Zusatzfrage des Herrn Kol~ 

Kramer. 

Herr MiniSter GaUe, tet'-n Ste d .. Auffassung cMr kommuna

len Sprtz...-nde. noch de< doe ln-de<ung ou· 

Bemolbdes Landerfinonzousglotoches -'hrt -- som 

(Zurufe aus dMI HAuse: Des 
kommunalen Ftnanz

ousgteichs') 

Vi IJ lsidl 11t Dr. VoA:ert: 

Herr K~lecje Kramer. würden s .. d,. Fro19e bitte Wlt'derho

len? Ote Fr• war tner vOtne ntcht zu vefltehen ICh cUd d .. 

Kollegtnnen und KoU•9f" aber brt'ten. be• dt-n J:,~ellun

gen t-ntwrKhend ruhMJZu Wtn 

H•rr '-~hn~~ter Galle-, te1'-n S.- d .. AuHauu"9 der tommu~

len Spru..,.,..,-blnde, nM:h d..- d,. '101~~ lnWfttrtJOnS.

fOrderuNl nur dann den bN~ht•gt•n Zw.ct •tr•-c~n 

kann, wenn s.te 1uS.rhalb de-s tommu~len F ·~nzau'9'-'<hs 

erfo6gt., 

o .. UncWsreg..,-ung Wird '" de-m IJOf'1(1'1la9 zum ~ 

~ushlllt 1992/1993 t-tne ~t~prt<hendt- Vt-rfahrensw.tte WOt· ....... 

G•be es Zuutrlr,agen? · Oas 1st n-cht fHr Fall l(h diinie cMm 

Herrn MtniSler fOr d .. Beantwortung cMt Mündll(ht>n Anh• 

ge 

(lleofoll oMr SPO) 

ICh rufe nunmehr d,. MQI • m. Anfr ... de1: Aba•adlcean 
-(DIIIIOIIEW~U.--"· I ,........, .. __ 

- l:o - iodll_. . Dru<kwn. 1 11432 . bet-.1· 
fend.ouf 

Für dte t.andesreQ..,u"9 antworm Kutt~•nrStertn Fra~o~ 

Or GOtte 

Herr Prlsldent. m .. ne O.m." und t-ierren 1 Herr ~rdne

ter ~. Ktl fr~Ne mdl Ober Ihre -.r.cJt' und beantworte s,~e 

-folgt: 

0.. UndesreQ .. rung hltt an •hrf"t Abwht fe1t. d4r\ vom L•nd 

erworbene Schlo8 E~ als kutturhrstortKh bed•utt>neM 

Statt. auszllblue-n. fOr Veranst.attungen IHr Vtla. Mt.ISIUI zu 

nutz." und etnen Tetl dfi RepflsentatiOnSIIume cMt Offent· 

1-chkM zur leslchbgung zU91nghch z~o~ m.c.hen fUt d .. 

du~ ROckblrumaßNhm«"" f~ w1r '" ct.m 

Geblude .. " Krank.",.,.us • stand .. " ktr ~ won 660 000 OM 

zurVtrlOgung 

Als nlchstef Schrrtt 1St der Au:sbau der HausmefSUinwohnunv 

mrt laut- - 574 000 DM berotits beo oMm zustlnd-
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St.atsbiluamt tn Auftrag gegeben worden Ote h~rbert~ 

sollen zügtg fortgesetzt werden 1(1'1 btn daher nteht der Auf

fassung. daß dte S.usubst..ilnz ~ Senlosses geflhrd..ttrt 

Zu Fr1ge 1: Es w1r nte w<>r9flehtn. •m Nachtr~usn..tt 

S.umrttel fOr das Schloß E~rs zu vennschl~. sondern 

wtr wollen dtes im nktm:en Dopoelhaushatt m.cnen 

Zu den Fr.gen 2 und 3: Für der ersten Bauabschnm. ct.r tm 

wesentliChen den tnneren Umbau für d•e Zwecke ~ Vtl~ 

MUSIU bemNh:et, sollen dte e..forderllchen Mrttel tm Dop

pelhaushalt 199211993 zur Verfügung geosteltt werden E•ne 

endgOh:19e A~ trt ~h n-cht m6ghch. da dte Mmrst..-

ratsvor~ge noch niCht ferttggesteltt tSt und der H•io~Sh•tt 

ncxh mcht vom LandUg beschlouen worden rst Ste t'labtn al

so hter tm Yndag d•e Entschetd .. mgzu treffen 

Gtbt es ZUSoltzfragerl'- Etne Z~tzfrage des Herrn Kollegt'n 

Rteth 

Abg. llioth. DIE G~REN: 

Frau St .. tsmtntSt..- . bedeutet dteS. !Uß dte belden anvtSJer

ten Betrlge von 1 •ls 4 M•lhonen DM pro Jahr fOr den Dop

pelh•ushatt 199211 3 VOtgewhen s•nd' 

Ober d•e HOhe des Betnges kaM ICh noch ketne AUSYC)e m•

chen. we•l SICh wec»r der M1nrsterrat noch c:J.r Lllnc:f'ta9 dllzu 

gelußert haben_ ICh werde aber auf Jf'den Fall e•nen mOg

IIChst hohen Betrag etnsteUen, um den A.~u so fortzufüh

ren. wte w.r d.s gerne hltten 

E•ne Zusatzfrage des Herrn A.b4)eordnettn Happ 

Abg. t1aW. CDU: 

Frau M1ntSterin. es war vorgesehen. ct.B dllnn. wenn dte 

ROckblumaBNhmen durchgetuhrt s-nd. sofort dte Hausmei

sterwohnung entettt .,,d, dam•t das Schloß wteder bitwohnt 

1St und damrt e•rM 9fWtSM Bewachung gewlh.wrst" W1rd 

KOnnen Ste bestlt.gen, daß d.es so geschehen wud 1 

stlndtge SU.t:J.bi;~mt bererts belUgi•C" der h,.v den Aus~u 

der H•IISiftetSterwohnung YOfgetehenen ~•ttel ," HOhe von 

574 000 DM akt•v geworden tSt ~ •St beortrU ,,., Au~r•g 94' 

geben worden 

(N~i. SPO ZuhOfen 1 

Hlpp. CDU Ihr IT'Iü8t lt>rwr s.e•n') 

1~ muß ICh dem Herrn Koll~en >-l•PP 'f'<"'~ geben Er 

h.lt dfi fen9f1tellt, was •eh hoer obton un•ufi\Otll("'' nennen 

müßte 

Es I~ lt ... ne ....-teren ZYWUh1gen mehr w01 id'l d1nile 

Suatsnunm.rm Frau Of GOne h;,r d•e kant'WOrtu~ der 

MündliChen AnftiC)e 

kh rufe d .. Mündlichl Anfr• dH Herm A-110 dt4tlft 

Henke (DIE GltiJNlN). fmUpazitlten in Aussitdla Mn.n 
· C>rucks.Khe 12.1433 · betreHend. auf 

Herr Pr~. me~ne s.hr Wl'tehnen D1men und ~erren • kh 

darf d .. MündliChe Anfrage de1 Herrn Abg~rd~en Henke 

w.. fo6gt beantworten 

Herr Abgeordneter Henke, "' tnftt zu. d1ß m ••nletnen 

Durch9a~nhetm..-. für Auu..dlenn~n und ~ler 

1n Rhetn~nd-P1atz noch Ptlue fret t~nd. denn W!1: lnltr•fnre

ten de1 Auu.d.,luf,..hmf9eWUes hat t1ch cWr Zunrom 

YOn Auu.dlennnen und Auu.edle'" 1tert etw1 Mrne <M-t..,.,_ 
g.~ngenen Jahres etwas entsc-~nnir monathc:he Z~•nfil 
lltg't derzert bitt f'!Wa 1 000 Pet'SCJiM Es tSt alterCh"9S cS.von 

auszugehen. daß SICh der Zu1ug Auute'dl."nnen und 

Auwedlern mtndatens auf ~ r~n N•we•u fOt"tWt-

zen wtrd_ Unbt'Kt\Met dessen hat d~ Llndf.sl@9.erung e•n· 
zel.,., fOr d .. Aufn.hme wort A.~lertnnen .. nd Aussted· 

~n W<Mgesehei~ ~h.lft~ 'IOI'Obergehend fUr dte Un

terbnng~o~ng von .sytsuct.enc:te-n Ausl.nder,nnen und AusJan

dern fre'91'C)ebet ' 

Zu Fr9' Z: ln Rhetna.nd-P1•1z g•bt 11 zur lett Ourchq•ft9\· 

woh~ fOr Aussled6ennnen und Autste'd~r an Uber 

170 Standorten mit~ 17 000 Platzen vor. ct.n gen•nnten 

17 000 Platzen lind zur Zert etWI 2 SOO Pltue frt~ o .. fre•en 

Kolp.IJitlten W'et'tetlen SICh •n t'twa gleKhmlßtg 1uf alle AU\· 
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SJedlerunterkünfte_ S•e stellen eme notwendtte Rewf've tGr 

etw• zwet b11 dret Mon.te d•r D•e Fr •. sert *•"" dtftol' 

Plltze fret stnd, IlSt s.ch aufgrundder stlndM)etl Fluktu.tlOn 

durch Zuzug und W~zug bet den Ourch~ft9SW()hnhetmen 

mcht beantworten 

Zu den Fragen 3 und •: Dort. wo e•nzelne als OurdlCJincJS* 
wohnhetme vorgesehene Ob,oekte noch niCht M~ w11ren 

oder •ufgrund gennger Belegung fret gemacht w.rden 

konnten, smd s.. '" der Vergangenheit sowohl vom Uind •" 

auch'" Abspr.che mrt dem Land von Kommunen für dte Un

terbriTKJung von Asylsuchenden genutzt worden tn Etnz.WI~ 

len soll dteS auch zukünft~ geschehen. Generell rst ,tedoch 

d1r1uf htnzuwerwn. ~8 dte '" emzelnen Durcng.ngswotan
hetmen vorhindenen Leernlnde werterhtn für d .. f~u

ernde Auf~be der Aufn~~hme von AUS5'ed .. f'lnnen und Aus

St~lern ben6ttqt W@rden 

Vlzeprlsident Dr. Yolllert: 

Werden Zus.~tzfragen ge-stellt' - E•ne ZUYtzfr• des M.,.,n 

Kollegen Henke. Der FrAgeSteller d•rf tmmerd.e eme Zus.~tz
frage stellen. 

Abg. Henlco. DldRONEN: 

Htrr Stutsmtn r, wtrd durch dte S.legung der freten Ptat

ze '" AuSSie<Uer etmen dte Suche n.ch S.mmel~~n für 

Asylbewerber'" lthetn~nd-P1alz OberfiOsstg oder n-c:ht' 

Golo,- fflr Arbeit. SOziales, fl .... und --it. 
War·s~s7 

Vizeprlsident Dr. Y.,.ert: 

Ja DAS letzte 

kh denke. daß dte Suche n.at Gemetnschaftsunterkünften 

-ICh lehne ct.s Wort .s.mmell.ger· _, -. 

(Be•fall bet SPO und F O.P) 

d.durch nfcht Q:berfhlSSICJ Wtrd. kh habe CS.rauf h•ngtwteWn. 

dllß w.r 1ufgrund des anNttenftn lupngs von Aussledlenn

nen und AUSSiedlern verana.Bt smd. entsprechende Kap.~zftl

ten fretzuNiten. W.r lr.6nnen sehr schnelltn d .. Srtwibon 4)e-" 

raten. dte etwa e•nUusend }rM!tk zu uns kommenden Men
schen unter:zubrongen. He<r Henke.~- honous ".be odo 

ct.rauf htngew .. sen, daß w.r - dM •st een Jongher~ - sehr 

wohl in der LAge s.nd, flfttbel zu rt<IAJ..,.en. W~r ~be'n dte~ 

auch geun und ~hmen won F-all zu F•ll toehon ,.ut t.O'<.he a ... 

legungon""' 

YiHpr-Dr. Y.,.ert: 

Abg. Sollol. DfE GRO~E~ 

HHT StNtsmtntSter. WOf' dem Htntltfgrund IHr Tatwche. CS.B 

ct.rzert ,......nhalbt.t.Mt"d fr..e Ptlitu '" so6<~ Untilf· 

künften ~- tr• <h W. Wte gedenkt d•e t...ndftr .... 

gtef'VNjJ mrt Zusc:huS.ntr~ für d .. E rncht1.1"9 ~ ... 

AIISStl'd'-'untert.Onftezu V9rlal'lr~., 

{St.Ntsm•nrst~r Zuber 

Vors~cht1Cj1 1 ) 

W11 Sind •n d.e ~ttenden Re<huworschntten ~buncMn Wtr 

werden'" jedem E•nzetf•ll. w-enn um \Okhe Antr19f WOtt-. 
g•n. das ObhcM Pr0fun4)S~rf•hr•n durchfUhrHI E•"-~ 

r•l~llftde Aussage zu d~m Them• k•nn ICh nl(ht m•

ctoon 

V' ; l:ai* atDr. Voll:ert: 

H..-r StMtsnuntSWr. Sind Ihnen oder der L.Andest~.-ung 

H1nwetW bek•nnt. won«h '" tolc~ ~..,~m.., 

...,_..,. on der Gr68ono<dnungf. Z5 t.. •5 DM P'O Quo. 

drattnettr ~we-rden' Wen ,. Wlt' WOrden s .. "*"'
M~ bewerten?. tst d.as h .m ~hme-n ct.r IQ9e'

Nnrnn guten s.twn. oder ~rlt0'9' ~~ doeso guten Srt· 
ten~ 

Herr Abrgeord~. ICh mOctrt. e•ne S.Wertung von h~ •U'I 

niCht wornehmen, wetl mlf dt>r hll. den 514' ~nnt 1\Abtn. 

oder Ihnhehl Fllle derzlttt nKht btok•nnt lind W..,n lhMf"l 

sokht Fllle bet•nnt Sind, cS.nn würde t<h s .. ~ ~Zit<h 
brtten. uns d,... wortu._..,. O.nn woerden WH' d..w .. Mt' 

entsplechendln PrOfunQ unten: .. hen und m•t den,.n~. 

d .. IOkhe Wietobjette •ngem~et h•ben. •uch . d•1 Sind 

teitwetJI ....eh Kommunen - Kont.kt •uf~m..,, d .. Otf'W)e 

besptechttn und 1m Etntetf•ll entsd,..tde-n. WM ~~

f•lls zu untMnehmen 1St 
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lfgeprlsiclont 11<. Volllert: 

Ich woUte nur d11rauf h.nwetSen daß das •m strengen S•nne 

auch schon w1eder e.ne Frage wo~r, d•e n•ct'lt mehr zur MUndl•· 

chen AnfragegehOrt 

Wertere ZUW~tzfragen hegen nte"'t vor Dann ct.nh teh dem 

Herrn Mtntster 

(Be1fall be• SPO und F 0 P ) 

Ich rufe dte MOncliche Anfr• ein Ab1110 dneteu Dr. D6tT 

(Dil GRÜNlN), V-ndsld ... in --oll -Druck..
che 12/414- betreffend. auf 

Frau Martini. Ministeo •• f1lr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlstdent, me•ne Damen und Herren ~ 

~rdnetenl k:h ct.rf dte Anfr• 1m ~amen der LAndest~,._ 

rung w .. folgt bean en: 

Zu Frage 1: W11nn rd d•• Verbandskl~ e.n~fOhrt' · Mrt 

der K011litionswret bilrung zwtschen SPO und F O.P zur 

12. WohlperiOde !Jndags h.Jben ~eh d"' Portner dorouf 

gee1nogt. doB d"' Ve bondsk~ für noch § 29 des Bundesno
turschutzgewtzi'S a~rhnnte 'Jerblnde .n RMtnt.nd-Pnlz 

eing4tfahrt wird. Oie landesregterung wud ''" Ulufe dlftef 

Leg~urperiode und YOraUUKhthch Mrtte 1992 brs •ns 

J11hr 1993 in etner Novelle zum LAndflpf~eqewtz dte recht

lichen Grundl•gen zu ttner Verb.ndskl•ge für die nKh 

§ 29 Abs. 2 des BundesNturschuUge-setzM anerkannten Ver

blnct.logen 

Zu Frage 2: lnw.ewert d~e vorgesehene Vtr~ndstl~ auch 

tn anderen Gesetzen Vierankert Wird. w.rd noch e•ner um

fangreichen rechthchen PrOfung zu unterttthen se•n Chese 

tSt derzeit noch niCht abgeschlc:>sMn. W1rd aber tm Bere.ch der 

vorhin geMnnten Zertrlume erfo6gen 

~- II<. Vollort: 

Zusatzfragen Iiegtin mcht vor. Dann ~nke tth Stutstrunrste

rin Frau M•rtint fOr die Beantwortung dtr Mündlichen Anfra

ge. 

(Berloll be1 SPD und F D P) 

kh rufe die MDnclic:hl Anfra9t des Abgau•wean 
Ktoh (CDU).IIelchlfligungl und Qua~ 

- ... - Drucksoche 121•56- betreffend. ouf 

Das Wort Mt der Hflr SoztilmtntSter 

Herr Pras.dent. me•ne wl'lr vere"'rten Damen unc ..,trrtn' '<:h 

beantworte dtt MUndliehe Anfrage dt1 H."" A~d~en 

Kroh w~t fo'gt· 

Zu Frl9f' 1 Herr Kroh. •eh f,nde I !'Ire Frage Khon rtY!ta1 merk· 

würdtg- d11 kann l(h "''' n•cht ~rkne•f•n. 

und rwar df"SW't9tn. we•l S•e e1 doch war~tn. d .. weh •n der 

Ve-rl)l.-nhett '"''"•' gewetgert haben. Bftchlh'9-1"9'· und 

Qulllftzttrungl9twll<schatten e•nzur•chttn 

"''un forcM>rn Stt dltf fll<he-nde<:k~tndifn An9fbott Olt\ liftgt 

""'· ct..B offens.chthch n~tmand ct..yO( gef~trt 11t. k~C~Qer zu 

werden 

(H~~trkert und Be•fall be• der SPD 

Zurufe ...on dt>r SPD) 

Wtt S.. MSMn, geht dtt K.oahtton.sve-re•nblrun~ diYOt\ aus. 

.Uß '" t•ner Ri-gl()n mtt groBen regoonalen FcHgew.rtu~ 

dfos Tno~pptMbbaus moc:S.Uh.ah ••ne 8MC:hlft~l1· 
Kh.aft _.., ICht.e't: und ftnanz,.ll ()ef6tdert wer<Hn ~I 

Der ~um Ptrmuens/Z.."..tbrüd." rst e•ne solche Rf9t0t1 Wtr 

hoffen. Ga8 das Modell~ Impuls zur GrUndung ,...tttrer re-
gt()ftlier Besc:hlftlgungs.gewl~h.aft~ on •nd_.,tf' Tr19fr

schoftgobt 

Zu Fr119f 2: Herr Abgeordnetltf Kroh, e1 •st doc"t trfreuhch. 

daß nKh mttnen tnformat.one-n von IM,., .. nprUnghch 

334 Beschlfb9tt'n des Flug~un 183 k'K.hlht9f ,., anderen 

•m."kaniSC.hen C>ten:st:stltl'en unt.erpbracht wo•c:Mn s..nd 
~ tn Arbert odrtr Btldungsmaßnahtr~•n Yerm•~l'ft werd•n 

konnten Nur. Mg•bt~n tmm•3 151 BHC~h•gte. d•t 
am 1 Otctobef t991 arbettslos den '-'nd E ~ •st letd~ 

n.cht •uszuschlte8en - dlft ~nt '' ct.s WI'M'1thc:he zu 

w.n -.daß durch d .. Schlteßu"9 erer 'w'•lltttetnrl(htun

gen 1m bum Pwm~~brüc:ken ~h mehr Art..•tspllt· 

ze von Zrvdbeschlfbgten geflhrde"t s..~ 

ln aller Oeuthchk.M mOChte .eh abti auch h•nzutuc)ton Ich 

wundere miCh. dlß S~e dee hrSt."rbtrechttgunt dt>r a.
schlfbgungs- und O~hftzttru~ll<sch.aft offenDir nur 

an den Zrvtlbesc:hlfttgten festm.c,.._." woUen S.. ,..."men 

niCht zur Kenntns, wekhe Auswu·t u~n ct.r PWcMr ~us

foll ouf Betnebe und deren Beochlftogte hot. dot seh< stork 

von Auftrigen der Ament•ner abhlngt4j1 ~aren ::>fthilb ge-
hOren •uch dte m~~r wom Tru~tKt.u betrOffenen Al· 

btrtslrlfte zur Z.elgruppe der hschlft.gung1- und Ouahf•

zoerungsgo>eflschoft 

(Beofoll beo der SPD) 



548 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode· 9. Sitzung. 16. Oktober 1991 

Zu Fr•ge 3: Ich stelle m1r vor. d1ß gerKie llvdbeschlfttgte. 

d•e den Flugpf1U kennen. für Bew1chungs- und tntt.ndhll· 

tungsarberten besonders geetgnet s.tnd. A.nst.lh,rn91trlger 

kOnnte tHer sehr wohl d•e Beschlfttgunc)l- und Oulhf•z•e

rungsgewllschlft se•n. d1 Sie 1uBerordenthch f'extbel '"9+
ren k1nn. Es rst 1ber Aufg•be des Bundes, ents.pre<hende1 

Person• I zu f•n•nzteren 

Herr Abgeordneter Kroh. nur 1m ~ndf se• 1ngemerkt. ~ß 

•eh d•e Vorstellung des Bund.s. e~n A.rul von c. 300 Het~rn 

und 250 Gebauden mft drer Krlften bew1chen und unterhll· 

ten zu kOnn•n. fUr 1bsolut un~elhsttSCh h11te Herr ~d

neter Kroh und me~ne Do~men und Herren '10ft ckor Oppos..

t•on, S•e kOnnten SICh verd•ent m.chen. wenn Ste Sl<.h mrt un1 

be1m Bundesvertetd•gungsmr'1tSter für entsprechende Ver

beuerungen e•nseuen würcM" 

(Be•f•ll b@• der SPO-

Zuruf von der (DU_ Machen w•r'} 

Zu Frage 4: Wir setzen 1uf lus.mmeNrbtrt Ote Beschlf

t•gungs- und Ou-'•f•z•erur19'9esellschaft w•rd d..s mit 11~ 
Trigern vor Ort 1un 018 d .. Kommunen Mrtgesel11.ct\lfter 

stnd, •m Obngen uch der ~ndkreiS P1rm.sens. erOHnet 1hr 

zusltzhche H1ndl "9S"'OitJhchkerten 

Zu Frage 5: tctl d i.e, es 1St Y«rttndhch. d•B betroffene Ar· 

bertnehmennnen nd Arbeitnehmer 1uf soz11._ Abslcherung 

pochen, d•e Ober II sonst Obl1ch 1st. Im Obngen g•bt es eme 

Reihe IIter er Betichlfttgter. d~ m6glteherwetW Oberhllupt 

ntcht mehr '" e•n Arbertwerhlltnis 'l'tfmrttelt werden kOn· 

nen. Dirüber h•naus hilte teh es fQr durchaus ftfltlndlteh. 

wenn e•n.qe Arbertnehmer•t~nen und Arbettnehm., n.cht 

überstOrzt •n et~ neue Arbertsstelle e~ntreten, sondern •n 

der Oberg1ngsph.He sorgfllt•g •uswlhten. welcher Arberts

pliU fOr Sie 1n htr~eht kommen k1nn. und 1uch prOten, ob 

s1e 1hre Vermrttlungs. und Aufsbegschancen durch TetiNhme 

1n e1ner 811dungsm•8n~hme gegebenenf1lb ftfbessern kOn

nen. 

Zu Frage 6: W1e s .. w•s.sen, stehen Wlf gegenwlrttg 1n Mt Be

rltung des neuen Doppelh1ushllts 199211993. ICh k1nn und 

wtll den Entscheidungen des P1rllments wf~rsUncthd, 

mdrt vorgreifen. N1<h der Vorstellung~ Llndesrt~l'eruf\Cl 

sollten jtdoch fOr d"' ~hre 1992 und 1993 Jt"We•h 

500 000 DM zur FOrderung der Beschlfbgungs- und Quohf•· 

z.erungsQeW!Isc.h1ft ZwetbrOcken tingestellt werden O.ne-
ben steht auch der 1llgememe Arbefbmlrkttttel für d~e h

schlftigungs- und Ou•hftzJtn.•ngsc)eMifsch.lft und deren Alt· 

tovrtlten zur Verfügung FOt d"' Johrt 1992 und 1993 Sond 

dirOber hinaus 1m P11n des Sozylm•mstenums ESf--Mrttel von 

•nsgesamt rund 3 M1ll.oMn DM fOr MIBnlhmen def h
schlftigungs- und Qualtf•.zterungsges.ellschlft vorgewhen. 

dte von der KommtSSIOO '" eu .... r .m.n BeratunQ ai.zlfPbert 

wurden 

(Be•foJJ bet der SPD) 

IJ>i.ltiOh, CDU. 

H•rr SU.tsmtnrst•r. l(h fr.g• St•. Wll'll'l vnd WO •<t'l 9•fordert 

1\ibe. d18 1n R~nllll\d-P11Iz e,n flkh•nde-cltnde'\ N~z an 

8e-schlfttguncpgewUscl\iften fl~f,<hte-t w1rd ld't ~ht ~

von 1\15, cU8 S.e '-wo k6nntn 

(ZuruftvondtorSPO Ach') 

Golo,-IOrAr-.SoNin.Fo"' .. -~, 

Im übrtgen k6nnton S•to sehr wohl dolvOt~ •u\qtohtn. do~ß t<h 

dt"S Lewns kund.q bin 

(Wrttt.owsky, COU ltwn Ste e1nm11 

den W•nn-S.u. d•" .~nn· ') 

V.zt~l '1t otOr.Vollen: 

IJ>i.ltiOh, cou, 

Htrr St.Ntsmtni'St!H. 1\it dtt BeKhlfttgungt.c)eWitschllft '" 
Z~tbrücken bertm tt'lre Arbert luf;enommtn. w.nn t~. mit 

welchtr penoneUen BtwUung und mtt wel<hem ZIJSQfu<h, 

Gollo.- 10r ...-. So<ioln. r----;o, 
I 

Herr Abqe«d~ Kroh, Ste n.~ auch OH~tnthc:h bel\iu~ 
tet. s .. se~ sehr Sf)lt zu der ObertJ.bt der Fta~.tme der St.dt 

z ... tbrOcken •n d .. leschlifttgu~ll\chlft ttn~t.otn 
wordtn ICh dlrf diS Ml dteWr Ge~nM•t zurückwttMn h 
g~~b kttnt Dttftren.z-.rung ZWtSChefllhnen und etw1 andtten 

Mrtgltedefn dteles HIUM'S 

(Unruhe bot• d•r (DU) 

Wenn SJt denn tn Zwttbrüc:ken gtwoeWn wtren. hlttt "'eh 

Qtglbltlltnfllkdte Swtlun.a d...",., Fr~ •rübt•gt 

(ZustJmmung be• IHr SPO) 
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Wer haben zun&<hst, da das PrOJekt anC)elaufen ~t. eeneon 

komm~SWnschen Gesc:hlftsfUhrer bestellt W•r ~ben dar

Ober heNuS SlChergesteltt, daß en Zus.ammenarbe•t rrut der 

Arbertsverw11tung und der SUdt lwe•brücken durch entspr• 

ehendes Personal een Beratungwngebot erlo4qt W1r kOnne-n 

-das •st der entsche•dende Pu'1kt- ckxh der S.SC:hlußf.ssung 

der Gesellschafter mcht "<>rgre•fen ICh habe dirauf ht~ 

weesen, di!B neben dem LAnd dte Gebtetsk6r~rschaften SJ<I'\ 

'"der Gesellschaft bete•hgen h rrt n.ch dem Gewllsc~fter
vertrag YOtgesehen, daß dte endgülttge E nt:Kht>tdung durch 

d.e GewllscMfter geflltt w~rd; das w•rd auch so se•n Es rst 

aber s•cMrgesteltt. daß den:ert mrt Mm 1nstrument1num be

raten werden kann. das ICh lhl'len dargell'gt Nibe 

E•ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh 

Abg. """'· CDU: 

Herr SWtsmmrSttr. tetlen Ste mrt mer d•e Auffassung, daß es 

etner Au:s!Miung ~ktiChkomrrt bzw em schlechter St•l tst. 

wenn 6rthche f.dnt'te erst 1m Voruge zu e•ner Ver in· 

st.ttung der Li Iegierung sctmfthch •·~~n werden, 

w1e dtes1n Zwe• ken geschehen •st' 

I 
' (Berfill bt-• der CDU) 

• 
G<lle,-HlrArtleit, Sozloln. Fomllio und--: 

Ich tNn ~tOrhch •uch d•für letzthch ver•ntworthch. wte und 

•uf welcl'lem Wege eu,qeliden wtrd Ich bm •ber nld'lt für 
den Postweg und •ndere Otnge ver•ntwort11Ch Dte TiU.Che. 

doB Abgeordnete '" z-,b<Oc•en bet der Obergobe dobe•ge
wesen smd, ze1gt. d•ß sehr wohl d•e MOghchtett be-stinden 

hitte. •n d...ser Ver•ntUttung te•lzunehmen Herr Abgeord· 

neter Krol'l. etne gezteh:e Absteht. f•Us Ste dfl vermuten. 

steckt niCht dlth1nter; d.s wetSe d'l•u<h zurück 

(lusttmmur\9 be• der SPO • 

Unruhe bet der COU) 

V"aeprlsiclent Dr. Vol<ort: 

E1ne ZuSitzfr~ge des Herrn Ko,tegen Lelle 

Abg. Lelt, CDU: 

Herr Mtntst:er. h•ften Ste es trotzdem fOr etnen guten Sttl, •n· 

llßhch d1eser kurzfrtst1gen E1n1..:tung $ICh ditnn YOr der Pnme 

zu beschweren, d•B k:eu· .. Abgeord~ cMr CDU zugegen 

~ndl 

(Zust1mmung bet der COU) 

(Unruhe be• O.r SPO) 

Etnm•l u".bhl"9'9 divon. cUß •cl'l ~ dt>r kurte lun9 dfl 
Herrn Pr~s~cMnwn überl.ue. ob dis Jt"tz1 urHTutt•ltNr ll.l Ger 

Fr• der Beschlft•guncp.gewl~h•ft g•hOrt 

(Unrul'le und WtderwrucM 

betder CDU) 

Vlnprhidont Dr. Vollort: 

He« M1nstet'. ICh dArf dfl sofor1 er klAren Es beoz .tt ,,<" •uf 

den Tetl def Antwort, den Ste entsptf'Chen<:l g~tOtn ~•ben 

D.zu mQuen n•tOrhch Fragen zuget•u.en se•n 

Glle. -Hir ... .-_ Sozloln. foMilio und Gllw:doolt; 

Kh ~Ihnen ~n zu. d•B dte E•n~ung rel•tN lt.~o~rzfnstiCJ 

erf~ rst 0tes hingt iUCh mrt der sehr lurzfrt!.tt~n Übeorg•

be det' Rlumt durch dte St.atverw•ltung Zw.ebn)ck•n zu

wmmen Was das H1n und Her •ngeht. ttt ~ rel•!rv •usq~l·

chen. was ICnt:Jk .on Ihrer Seite und Krrt•k voo •"'d•rff Serte 
•nbef.Angt_lm Obngen. - dfl s.ge t<t'l e•nm•l- M•ben ntCht zu

l..ut Slf d•r•uf geclrlngt. dlf O.ng, sehr kurzfrfltl~ iuf den 

Weg zu br1~ O.m hAben w1r enbprO<hen 

(Unruhe bet deri (DU 

und Zurufe PQ. n.t') 

VIZIPIIsidlntDr. Yollert: 

Herr SU.tsmtniSter. tnfft Ihre For~rung zu. d .. S•e •m 

26 Septembe-r gesteltt hAben. diB '"den vom Tru~bzug 

betroffenen fte91()nen d .. Arbe!Uimter mrt ,,,., gt66eren 

Anuhl von Arbeft:sverm•tt1tmnnen und Arbertsvermlt't .. rn 

bestOctt werden? Tnfft d~ •uch für d~ Arbertw"'t P•rm•· 

sensund Zwoetbrücken zu., 
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Herr Abgeordneter Kroh. ~,., memem hetJtagen Erkenntntt-

stand rst das Arberts.mt Plrmuen~ebenrt.lle ZwerbrOct~ 

durch dre Atbertsverwattung. ernem Wunsch von um fol

gend. verstlrkt worden.ICh h.abe rm übngen ~r Öl'tl"' 

Bundes.rbertsmrnrster und der Bundes.nn.tt fOr Arbeft bzw 

dem landewrbertwmt ~~rechende lnrtratrven ..-grrffen. 

wer I dre l.llndesregterung c:t.f 4uH.uung ISt. d.B dte Bundel

anstatt dtesen Aspekt ber ck-r AtbertsvermltttuncJ und bet der 
Betreuung von ArberWosen besser berUd:s.Khttge-n muß, 1ts 

das brsher, durch den Bund rn1besondere, gesc:hehen rst 

Vlzepr._ Dr. Voll<ort: 

Eme wertere Zus.tzfrage des Herrn k~legen Kroh 

Abg. Kroll, CDU: 

Herr StaatsnuntSter. was versteht dre Landesregterung unw 

.mrttelblr vom Truppe~bzug betroHen.n Arbertneh
mern•7 

Galle,-irboit. SoNies. Fo111ilio und Gnuo-it: 

Herr Abgeordnet r Kroh, ICh t\iltte e~nthch a~men. 

daß rch d.s rn der antwortung Ihrer Anfr• bei'erts ct.rge

legt habe.lchwtlldasaber noch ernmal vercHuthc.,.,. 

Wir haben JA zunkhst ernmal dte unmmel~r • zum ~ 

bei den amenklftiSCh~ Stre1tkrlften • beichlfttqten deut

sc~ z•v•len Arbertnehmer. d~ ~ n«h VerfahreftS\we:se dt-1 

Amenkaner •hre KOnd.gung bekommen und dllmrt rnrt dem 

Verlust 1hres Arbeitsplatzes rechnen mOS:sen. W1r hil'-n 1ber 

• S.e wessen das, U Ste IUS der RegiOn kommen- ~tOrhch 

vtele Firmen und Unter~m~.~ngen- seten ct.s Bieter, se~n 

diS FriSeure, se• ct.s d.s Kfz-H1ndwerk. und und und -. dte von 

den Auftrlqen nicht nur der Zrvllbesc.hlfttgten dort. sonckorn 

auch der Amer•kaner - ICh s..ge d1~ einm1l vertOnt -~~ 
tuoben. 

Es k1nn durch1us vorkommen. d1ß zum Be~ em Hlnd

werlr.er oder ein mrttleres Unternehmen. d.s sehr wewnthch. 

Wll ~ von den Amenkanern 1bhlngtg w1r, Jet%1: dl

durch, ct.ß dte Amer1k1ner l~brUcten ven.ss.n. E•nkom

mens- bzw. Ums.tzembußen holt und- zum Betsp.el dt-1 won 
m•r geN~nnte Blcker, dß von rn~r ~nnte Kfz-Untl'fneh.. 

men- e•ne Arbe;tnehmenn oder emen Ar~mer entlas

sen muß. NICh unserer AuffassunQ 1St es Auf~be der le

schlftigu~lsch•ft • d..s •n OberetMtlmmung mrt den 

von mir gen~nnten GebtetstOrpench.lften -. NB Iuch d..se 

Arbertnlthmerlnnen und Arbertnehme-r etnen Anspruch 1uf 

Betreuung, Quahftzterung und Beschlfbgung hlt.n. O.SW.. 

gen soll SICh doe Beschjfbgungsgewlls<t..lft • dos 1St thr A41f· 

trag -Iuch dteSeS Personenkreises •nnehmen 

Werwte Zuwtzfr~qe"n Slnd rucht erlr.ennNr D1nn dlnkt ICh 

~m Herrn S~•tsnun~tter fUr d.- Be1ntwon.un~ der Mündh· 

chenAnfr• 

kh rufe dte IIIQI Z ht A.nfr ... dl1 M Jl D ••lU• ......... 

(CDU). Offnunt dn ver~oc =,=·• der luncleiM
Jtall: fOr ArMit- Druckwehe 111414. bltreHtncl. •uf 

He-rr Pras.ctent. meu-.e sehr W'trthrten D1men und Herren• 

~hdem ~Abgeordnete W•llwlm frtunclltC~tM ."_.... 

wnd ISt. dlrliCh d .. MündliChe Anfr.cJt nun*" f069t M>•nt

won..-

(Unruhe be• der (DU) 

\, ap lside 110r. Yolkert: 

H•rr M•nttter. cM>t ~drwte 1tt 1n w•~r "Titu;rr.••t ~er 

Anordnu~ noch W~~- noch son't ~., unt•rwor

fen 

(Art•kol 38 Grund9osetz) 

(Zustimmung be-t der CDU · 

Unruhe 1m H•use> 

OrHhlllb darf m1n •hn 1uf keuwn f111 von se•ten d•r R~• 

fUI"'g krrt!Nftn 

Aber l(h k•nn S19f11: Herr W•IIWir,_ hlftt mit worh.-r rn1tge

tt1tt. dlß er durch tiMt"' drt~rl Term•n .,.rh1ndert w•r 

kh dKhte. ICh hiltte •hn frltUndhch begrUBt Herr A~d~ 

ter Wllhelm.ICh hltte ke~r-.e •nctere Abs.K:ht 

(WtdorJpruc:h bot der CDU) 

Herr Prlsldlont. rn .. ne Olmen und H~ren • Ich dlrl dtl MQnd. 

hche Anfr• n~mens de-r ~ndesr~llfuftQ wtt fo6gt bNnt

worten: 
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Es tnfft zu. d~ß dte vornenge t..ndesr~.erung Anf•ng de'S 

Jahres 1991 d•e Absteht n.tte. eme Bundesrat:J.nrt .. t•ve zur 

OHnung des Vermrtt:lungsmonopo~ der Bunct.s.nsutt fOt 
Arbeit zu ergretten Otews Vorh•ben wurde ,.OOC:h ntel'lt 

mehr verwtrkhcl"lt 

Ote neue L.Andesregterung verfolgt d•ese1 Anl.egen öenert 

ntcht ~rter_ Ste w•rtet h~rzu erst dte Vonchll9e ~ Bun
desre-gterung llb und wud ~nn thre H11ltung festtegen; c»nn 

d~e mOghche A.nderung des VermrttlungsmOf'IOPO's ~ Ar

bertsverwlh:Uf\9 wird zur Zert vOI'I euler KommfUI()n der Bun

dHregterung geprüft Wlhrend der 68 Konferenz der M•n•

ster und Sen•tor.., fOr Albert und Soz••~ der Llnct.t'. dte '" 
der verg•ngenen Woche st.ttgefunden h«t. tetlte ttn Vertre-

ter der Bundesreg.-rung mrt, NB dtese KommiUKM"' ~ 

noch kttM Vorsc:hllge hiMiu er1rbertet n.t 

Vlzoprlsldent Dr. Vollcort' 

E•ne ZUYtzftllge des Herrn Kollegen W•lhelm 

... ..,._.c 
Herr Kollege wl 

dest"9oe<ung I 

dest"9oe<ung zu 

smd Wlf uns d•rüber e1n1g. ct.ß e•ne L•n

uqbftlngtg von den Vor~ben ttMf Bun-

tst Ihnen bewußt. d•ß ttn Gro8te•l der heut.qen Arbertsver

mrnlungen berere über pr•vate Vermrttler vorgenommen 
werd~? 

Besteht vor dem Hintergrund 11'1,..- sonst besctlnet.nen lnno

v•tionsflhigkert und vor ~ Hmtergrund cMr gelu&erten 

Auffassung Ihres Ko.htJonse,\lrtnen grundsluhch d-e Berert

scNft. etne etgene lnrbilttve Ober den Bundev•t zu ergr ... 

fen? 

Herr Abgeordrwter W•lhelm, ~tOrt•ch 1St es so, d•ß d.e ~n

desreg...-ung sehr wohl, •uch uNbhi"Qtg von den lnrt~Atlftn 

der Bundesteg...-ung, hllndeln k•nn. *'' h•~ uns •ber ent
schteden, den von m1r Y•zzterten Wet zu gehen. ~h WleÖH

hole noch etnm•l: Wir ~Mn zunkhst d-e lnm.~ und 

Vonchllge der Bundesregtet"ung •bw•rten und ct.nn ~t

scheoden. ·Ich g~ube. os muß der ~ndostegoerung sehr_, 
gen.ttet setn, Zortpynkt und Art und Weose der lnmot>wn. 

die Ste ergrt&ifen will, se-lbst zu best•mmen. 

Ylzepritidlnt Dr. Vc*ert: 

Eme ZuuUfr~ des Herrn Kollegen Dttekvoß 

Abt-Diodlwoi.FDP 

Hen Stutsm•n!St~tr, tnftt es zu. cUß d'fl e•ne Mlttrtt !lt, d._ 

mrt c»m ArbertsfOrderu~U z~.o~wmmenhlnqt, das Bun

destecht rst und dfosweogen e•ne W'C)thg Yom Bund ~~~bhtn4Jlt· 

ge lnrtliltnff nl(.ht rnOgh<h ~tt' 

h tnHt zu. ct.ß d...s t•ne S.Che dti Bundflt"e<htt. dft AtbetU

tOrdtoru~IH ltt Im Obnqen •1t <Pt so. d1ß d .. AuH•t· 

sung. dtt •eh di;rge~ h•be. ·~trt ll,l(h "'" cHm ,_.,_ 

ntster fOr W•rtschlft und Verkehr lusdr\ickhch lbg..U•mmt 

tSt Er w•r det' _lfniC)f. der 1Kh '" fr(lherer Zelt zu d4Wt"' The

m•. Wlf ct.r~. ge.lußert t'l•tte 

Vizopr- Or. Vollort' 

.....,__,cou 

UNbhlng..g von.., hu.<ht. d1ß s .. me•ne zwt'rtt Fr~ 

niCht bHntworUt hlben. fro~gt •<h S•e. welche gtundtiUhch 

persOniiChe Metnung Sttzu dtewr Them1t•k l"'lbefl 

._- IP ldd:e at Or. Vc*ert: 

Herr A.bgeotdneter. der Nhn~Jttr brll,l(ht ktll~ per\Onltchlt 

Me•nung zu lu&ern Er ~t dte Me•nu"9 der L•ndHrii!'Q•e'u"9 

"""..._ 
Gollo.- fOr Altleit. Soaioln. ,_und_, 
Herr Prlsadent,ICh bed.lnke mt<h l(h ware n•<ht d•r•uf her 

eongefol'-n. 

Vzcptls:ida cDr. VcAUf't: 

Herr Mtn!Stef, kOnnten s .. ~tt>tcht wqen. ob d .. ~ndflt ... 

gttrung '" tlnef •ndengrurttt•n Arbe•ts~mrttlung. Wte w 

,etzt gevebeft 1St. Vorte•~ saeht' 

Gollo.- fOr Altleit. s...-.. ,_und--·· 
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•<t'l habe d•e Auffassung der l..Jndesreg•erung dargelegt D•e 

Arbe•Uverm•ttlung, w•e s•e 1•~ 110n der Bundewnn.l1 für 

Arbert betr .. ben wttd, funkt•on•ert und 1St durch.~ posrt'" 
zu beurteilen S•e wtre dann noch v•el be1wr. wenn d•e S.· 

mühungen der ~nclesteg•enmg. das Peoonal und dte F•

nanuusstattung der Bunde-sanstalt we-rtctr zu verbessern. 

aufge-grrffen worden wlren Dann kOnnten w•r u'" v•ellto•cht 

d•e D•skuss•on über andere lnstrument..r~ e",.,.ren 

v ... prhidont o.. voll<ert: 

Ich danke dem Herrn M•mster fUr d•e BHntwortung der 

MUndliChen Anfrage 

Me1ne Damen und Herren. d~e Fragestunde rst abgelaufen 

D•e werter fUr hewte vorgesehenen vter Mündhchen Anfr•

gen werden mor~n behandeh 

Ich rufe Punkt 2 der Tage-sordnung auf· 

W•hl eines Mftgt' I ds der VerMm•lung der Undfts. 

zentrale private IYftidfur*ver1Mtlltef 

Wo der Friktion der F .D.P. 
- Druc.k.~che 121481 -

Ote F.D.P ·frakt•o _schllgt Herrn Kollegen Hans-Artur B~uck

h~ge vor · Es erh4bt srch ke1n W1derspruch O~nn 1st d•s so 

bMchlossen 

Ich rufe Punkt J der T•gesordnung •uf: 

SituotiondorAusllncl«inRheinlo-olz 
Antrog clo< frolrtioMft der SPO, CDU und F .D,. 

-(~-

- Orucks.ac:he 1l14l9-

duu: SituotiondorAusllncl«in--olz 
A-._ntrogdorFr

dorSI'O,CDUundF.b,. 

- Orucks.cl'le 1 21488. 

Soliüritlt lnit ausllnciJdWil Mib Insehen

-~~~-und Gowolt 
Antrogdor Friktion DIE GIIONUI· Entschlio8un9 · 

- Orucks.cl"le1l/47,. 

Ich werse darauf h1n. d16 wtr r"Kh deor Debltteo. fOr d.e e1ne 

Redezert von fOnf Mmuten Je F·aktiOn vere1nblrt worden rst. 
1n der S.che m folgender Rethenfolgt 1bst1mmen mOswn: 

Entschheßungs.~ntr•g der Frakt•onen der SPO. COU und F 0 P 

- Orud:s.che 121439 - 1n der Fassung des Anderungs.~ntrags 

d<r Froktoonen der SPD. CDU und F 0 P • Drucks.c~ 1 2J.a8. 
und ct.nn Ober den Entschl,eßungs~ntrlq der Fr1kt1on 

OIE GRONEN- Druckwehe 121471 · 

Ote fr1kt10n DtE GRÜNEN h•t m•tget<t• 1t. d1ß 1t'tr lu Punkt ) 

der T~dnung vorl~<tnder Antr~ Oruck'-Kt\e 1}1471 . 

n.cht 1ls Entschl.eßui'W)Wntrag. sondern 1ls Art~trnatrv ll.l c:Mtl 
Antrlgeon der Ftlktlont'~"~ der SPO CDU und ~ 0 P be1r.chtl1 

werden soll 

AIJ9.GrilnM.SPO 

Herr Pras.ctent, me•ne set'lr vertt'lrten 01men 1.1nd H~trren' 

W1s rst lcM 1m ~etnWtl Oeutscl'll•nd, 111 ~o~nwre fret~hche 

Re<hts.- und Gest'Usdl•f'oordn~o~ng geftt'lrdet. wofUr dte PW<h· 

kn~lt!Onlfn ge•rbertiPt haben, Ausllndrsche Mrtbür

ge-r ~Mn UbH'f•llen . .....,\etzt 1.1nd m 1t dem T od4t be-droht, 

nl(ht s.ettt"n bf91ertlft vom llerf•!l der N•chNrrt, oft mrt 

kl•mmheuTIIIChem Verstlndt"r\ 1nson1ittn wohllnrttnd'9f'' 

Bürger 

Otew EshllltiOn der Gew1tt M\1Ur:t und be-Khlmt un\ 

~mchen werden überfillen. we•l w ketne O.utschen ~nd. 

~tl W .. ne •ncMre H1utf1rbe n•~>rn Dllf P09fomt der 

RetehskrtSUIInKht Khtenen unendlt(h we1t zurlK.kzul-.g•n 

PIOtziiCh werdend-e dunkejJtttn K•prtel deutsche-r Gft<hiCI'Itt 

wtec»r •~o~f~oltt: Angntfe i~o~f mt>•ne perioe)nll(l\en polrtr

schen Wurze4n, 10 1\ibe l(h d1E'1 empfunden f.ür miCh und 

onete andere ururer Gener•t1on w•r das Mot1v, ~o~ns pohtJKh 

zu ~.eren. der feste WtUe, cllß Steh so etw•s 1n OeutKh· 

l•nd n .. w-ederhoien dürfte 

Den Gründen für dteSe belngst.gende Entwr(llung w.rr und 

k1nn ICh heute niCht wtorter n..chqehen Allerd•nq' ~rhllt der 

Verdkht. *'r hltt." wewntiiChe Tetle ~o~nwrer GHChiChte 

tMo8 verdringt und ntdtt wu·t lteh Wfl.,bertet. neue N~hr~o~ng 
l(h hOre Iuch den bi'Khwtc.ht.,-.cMn Htnwef\. rm AU\!IInd 

giM es lhnhche VorflUt O..S 1St Khtr n•cht filsc.h E' t't1lft 

uns 1n I.I"W'9f S1tU.tK:In •ll•rdH'I91 n~ht w•rter, d~tnn n~o~r wu 

Deutsche n.btn d .. htltonsche Hr+tt"•k ••n~ muwnmOt

derrschen RMMndüntets zu trA9t'n i D•her 'md *" VOf'l sol

chen Vottommnruen 1n w.rt hOhtr.m M•ße ~~\tet •ls •n
dere Oesh.lb mlliHn ..."., ~mttn .. m g@9en dtewn men

schenwerachtenden Tenor Front mMhen 

Doch wen errlftChen wu m1t ~o~meren Appellen. mtt uns-erer 

Entschht6ung, S~ niCht dte vor •IIen Otngen Jug.ndhcl'len 

Gew"atttawr S.. lind otfentwlr r•t.on.len Argumenten niCht 

zU9Jnghch Gtogen 1hren TerroriSmus h•t der Re<htut.Ht •llt 

setnt Mkhtmrtt_. .. nzuseuen Gefordert ~nd 'IOf •IIen O.n

gen PoltJet und Jr.rst1J: Otew Knm•nellen m\riwn •uc:h •ls 101· 

ehe beMndett w.rden 

(Berf•ll der SPO. der COU 

und der F 0 P) 
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Fe•ge-s Zurückwe•chen der Sta.t~Ait w•e '" Hoyerswerda 

ermuntert den ~•kaltSmus Den S1cl\erhei'Ubeh6rden muß 

klargemacht werden. daß s.~e mrt jE'dem ausllndrschen Mrt

bOrger auch den Rechnst.at schutnn 

(Be•f•ll der SPO, der CDU 

und der F 0 P) 

Unsere Verf.uung s.gt ~ '" 1hrer klaren Prow unm•ß~ter

rtlndhch und emdeutJ4l: Dte WC.de dt" Menschen rst un.~n

t.st~r. S.ezu .c:ht.,. und zu schützen •st Verpfhchtung al~ 

st111thchen Gew•lt. - ln Art•kel 3 Abs 3 ... at es: N~and 

darf wegen se•nes Geschlechtes wmer ~mmung. se•~r 

~sse. se1ner Spr.che, s.enwr Hl'tmat und Hertunft. se•nes 

Glaubens. se1ner reltgtOwn und poltt11ehen Amc~uu~ 

ben.chtetligt werden - An dte'Setl Grund!~ der Verf& 

sung mußsechauch unser pohtrsc:t\ei H1ndeln onentaeren 

(hrfall der SPO ur\d der F 0 P) 

D.es g•lt auch .n der hrtztgSten poht~Khen Auw+Nnderwt

zung. Wie dte Orstvss.aon '" den letzten Wochen bew'~eMn 

Mt. rst dteser H•nwtttS n1cht ~g Mand'M unbeci«hte 

Äußerung hat u~lt den Rechtsextr~esmus er-

muntert. Es war WirtscNftflücl'ltltnq4tn. Schetn.asyt..nten 

nschem luyttounsmus dae Rede Schon 

tgnet. dttse MenscMn, dae •us •l'en 

schtlfflfl' Not zu uns komm~. tns Ab

serts zu drln~n M wekhem Re<ht dürfen w.r dteW Merl

schen schon ~I eskrtmtn.eren. d•e thre H~m•t. F•mrhe. 

Verw.ndte und fre nde ver1.swn h•ben, s~ müssen ohne 

)eClhc:he Soz .. lbtndung tn der 81.1nde-srepub'tk e•n fUr uns sr 

eher unertrtghches Genoieben fUhren Auch der Begntf 

.S.mmell~r· wed::t dte Ennnerung •n e•n dunk'e1KApttel 

Mutscher Gttsctuchtt Wrr müssen unbedtngt zu etnem 1-lum•

nen Spr.chgebr•uch zurUd:ftnden 

{BetfAII der SPO ul'\d der f .0 P ) 

Vor •llem w.r Pohtllr.er mr.ss.n uns .n d .. Pfhcht Mhmen Wtr 

müssen uns bewußt setn, di!B es SICh bet dtesem Them• n-cht 

um em •bstr•ktes politiSChes Them• ~~lt 

(Glocke des Pras.denten} 

Es geht um MenscMn. um den Schutz tl'wer WUrde Wtr müs

senuns bewußt machen . .UB ,edotr bet uftS le~ flüthtltng 

zuerst Mitmensch und MitbOrger ISt. utVbhangtg ~von. ob 

er zu Recht oder zu Unrecht Asyl bunsprucht Nur ~nn ~

den wtr unserer pohtiSChen Ver1ntwortung gerecht_ Wte ~~~t~r 

mrt dteWn M4tnschen um~. dte •uf unsere Htlfe hoffen. 

d.s 1St der Testf1ll ~für. ob ~~~t~r wnkhch berert Sind. dte Po

stullte des Grundgesetzes Iuch tm Altt.g ernst zu nehmen 

(Betfoll der SPO und der F 0 P ) 

Me•ne D•men und Herren, tn d~ T~ tSt ger~zu be•

speeltwtft .. ne Passage 1us C.rt Zuckm1yen .Des Teufe+s Ge-

rwr•t• zrt•ert worden AU\ Zertt;rUnden mOcf't1t •<~ "'''lr diS er 

sp~ren 

-J•."' rst K~ Es rst e•n wunder-KhOnfl Z•tol1 h bt-ltu<h 

~ tm Grunde dlif Srt~hon. '"der *'r lebe" Es z~ lu<h. 

'lllf'te WKhttg und~~ es fUr unser VOlk W'" tOn.,te wen" 

.",,offe-n •uf dte -...nscnen anderer Kultur •nde'., Spr~h~. 
o~nder~ Röwn l~~n würd.r1 

(Gkxke des Pr~ntel'l) 

ICh m6chte nun zum Sc;hluß lr.ommen D•e gro&tn 8~w011r.e 

rungsblweguft9e". dee ei Khon 1mmer Qe9eben ~•t wnd dt9 

ah tm WettmaßstAb ~rrtlrt.en _.,den. ~nd nl(''lt zu werhtn· 

O.rn S.. send ~falls zu lta~hs,.ren und," I-ren Folgen 

zu 91f'SUtten O.S müuen Wlt wor •Iien Otnqen o~ud'l •n der Po· 

lrttk zur KenntnrS ,...hme-n und dan.c.t-1 "•ndel" 

W•r mUs:Mn 11nen Bertr~ zu..,.,.., r•t•on•ltl'1 06l...t\SotJI'1 d•~· 

ses •ußerotdenthctwtn lr.omplt> .. n Themo~s l••ntn Wer von 

etner Z''91f"' tzten OtskUUM)n •uf lr.urzfrrst~n portrSd'\en Er· 

trAg hofft. verkennt. ~B letzth<h nur <Mr Re-ch~Jitrt'fntlmul 

dAvon profru.r.n 111t1rd Es ~rf ntCht duu koiT'",."_ daß '" 

de-n 90er Jith,._, dti'SI'S Jahrtlunderts e•n deuU<"''f'r 01(hter 

Sitze Iehretben muß wae lhoft'las MJtnn "" Jo~t'l•• 194.2 .J•. 

Oeutschland 1St mtr '" •II dteWn Jo~hren dO<t'l re<'\C fremd ge-

wor-· 

Es rst. d.s mQssen Ste mlf zugeben . .,," belnqst•9f'f\df'S L•nd 

Es tttoqt •uch ""uns. dtes zu ~rh•nder., 

V' ; lr'dntDr. Yolcett: 

Herr Pras.dent. metneo sehr ~ret'lrter1 D•men und Herren. dte 

J~ Anschllge •uf Auu.edler unc::l ~ •llt'f'! Ou'9en auf 

~nten send nteht nur verbre<heri\Ct'l. w ~ •uch ••neo 

mor•hsche SeNode tür unwr ~nd. für setne 8ürge-r, aber 

•uch fOr setne Pohttker 

(Betf•ll ~r CDU. der SPD 

undder'DP) 

Ote Titer mC..n •rm.neh: und bestr•tt we-rden l<h Y9e d•s 
•m BewußtMtn der hts.Khe, d•ß wtele der Str•'Uter no<:h Ju-
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gendhche oder Her•nw•chsende se•n dürften 1\Mr Br1ndiin· 

schllge und 1ndere Terror•nschllge smd keme Kavillei"Jdt

l•kte_ Ste smd Str1f'Uiten geger'l disLeben 

(Be•f•ll der COU. der F 0 P 

und be• der SPO) 

H1er muß SKh der Re<htssUit wehrh1tt ze.gen. den Anfln· 

genwehren 1.1nd N•ch•hmer ibsct'lre<ken Für Mord und Tot

schlig g•bt es lr:etnen Soz••lriblltt und keulen P1rdon 

(ktfill be1 der (DU) 

Dte Titer mQs.sen 1ber n.cht nur bestr1ft ~~. w mü:uen 

•uch morahsc:h gelchtt't weriHn Deshilb 1St es ncht.g. 0.8 

dte führenden ReprisenUnten unseres Stutes SKh zu Wort 

melden, Abscheu bekunden und d•ese AUSKh~uf19en ats 

Str1fUt1tn br•ndm•rken 

Me-ne D1me" und Herren. trou 1ller ~lttSCI\en Kon

troversen SJnd w•r uns e•n.g, d41B d11s Asylrecht •uf ~ F1ll 

zu bew1hren ISt. Ob wtr illf' e•ntg w1ren oder Solnd, Wtnen 

M•ßbtauch nKh Krlften e•nzudlmmen. das 1St .. ne o~ndere 

Fr~e Vtele h•bftn bfsMr vt>nlumt. dte RülrtJten \'Of Ort 

und d•e Stamm~'" der BevOikerung riCht.g zu ttrluwn Der 
BOrger kAnn d .. re<htstechntSChen und m•nchm•l tdeo&og•

schen S.trert.gk n. d•e entbr11nnt Sind, n.cht mehr n«twoll

z•ehen 

Es st1mmt n•cht, J.e dte M•sse unserer Mrtbürger •usJindet
t .. ndhch rst_ Dte i-ne•sten Deutschen ~ben und 11rbert~tn wtt 
J•hrzehnten mrt Auslindern fnedhch zUSAmmen; 11uf dem 

L•nd sog•r oft enger •ls tn der •nonymen Gro&stlldt Abe-r es 

g•bt wAchsende Angne vor etner m.swntw.ften. unkontrol

herten Zuw•nderung Dtese Ängste geflhrden dAs fnedhche 

Zuwmmenleben sehr vl4!'1 mehr lnsbesondl're unter den so
ztlll schw•chen und twldungsmlßtg ben.chtetl'9ten o.ut
schen twlden s•e den Nlhrboden für Gew11~ter 

V tele smd überr•scht, d•B Fe1ndsehgkerten und Str•fUten oft 

von Jugendlichen und Her•nw•chsenden verübt werden 

D•es gesdueht, obwohl 11uch unser Aftt.peben von lntern•

tton•htlt geprlqt cst Schu~ und Ktrche ~ltn zu T~r•nz 

11n. Auch d•e Offenthche Metrtung schetnt davon geprlqt zu 

sem Trotzdem kommt es zu unvortttllbllren Brvtllrtlten. zu 

Mord11nschllgen. Ote Str11ftlter Sind oft 1hres Jugendh<Mn 

Afters wegen nur begrenzt zu belfingen Ote erwOnschte Ab

schreckungswutung von Str11fe i>'e•bt deshlllb bfsw!eden aus 

Dte hluf19 aus dem Undef'dog-M•heu Nmm~ StrAftlt..

smd 11kadM'USCher Erztehung und Besserungsm•ßn.lhm~tn 

hluf•g ntcht zuginglieh Ste verwe~n SICh dem Otalog und 

der 8f9f9nung oft •us Unflh-9kert 

S•e smd noch ke1ne NaziS, sondern UntefprJY11egterte ohne 

ldeologte, 11ber voner Frust. Ste wrttern •n Asytbewerbern 

Konkurrenten, dte mrt ihnen um Atbe~tze, Wohnu~ 

und SOZIAle Anerkennung konkurneren Ste mQs.sen erten

nen. d•B thnen dte Ausllnder m•nchmlll n«h kurzer Zert 

Obe>fie9en smd: mehf1PI.Chl(jJ. anpauuncpflh~r. ~~t· 

!ICh aud\ tnt~IIC)entiff" · W.s empf.r\de·n w. -.nn d .. fr~ 

_.,elende Soz'li~nung nl(\'lt an SI~. sonct.rn •n d .. Aut.-

111'\der ~~erpbtn w"d' W111 l'mpf•n<:Wt e•n K~•nverd .. ~. 

wenn er h6rt. daß '" R~nl•nci-Pilllz •nzwtset\ton Jl'dtor W<h· 
stl' Soz'1ilhdfeempfl"9ff' Aus!lndl'r rst und d,. Stlctte und 

Geme•nden ~ rtlnc:hg WMhMncll' Soz~o~l•~ben stOh· 

n~?lei d..wn Mensc:~ wichst ZOtn. woe•l ~ 1-ICI'I btnA<h· 

teeh9t fOh'-n O.be11St M wOil.g u~rfwbhch. ob~ WHkliCh 

MnachtethqtSind Ge<füh~ und Emot~n Sind •u<h f•kt•n 

Was kOnnef'l Wtr als Polrttk..- tun. um d•fte\ B•id von fetndw· 

hgkert zu ll'trfli"'(Jern, 

~Land rst ke•n E•nw11ndetun9S!•nd h bie•bt •brer An· 

z-.huft919Unkt für ~ aus 11 .. , Wt>tt ~n W•ne>~ 

Wohtstllndes und wegiff"' lftMf SOZ'Iilen Erru~nsc:h•tten E' 

wlre faisch. nur •n Kltif90' .. " der A~hr zu denken Wu 

mUHen der Zuw•n&trung off•m.v durct'l g•z .. tt• t·lltfe '" &tn 

Mertunfts.llncMrn Mt ZINtlllndet~ ~~n 

D• dte Masse dteWr ZINtlllndeflff" •ut Osteuro~ kommt. mUs 

senWir Deutsche dort C)I'Z .. tt "..fen und d .. Abwiqnct.furwp· 

ul10dlen beltlmpfen 

Ich wdl k.,.n falsche'S B•'d m111en Wlf alle•n smd ~zu Obtrlor

den Wir tw1um.n d .. Anstr~unl)l'n der gewmt." Wflth

c"."Wolt. 

~ne O.men und Herren. Wir stl'.,._n •ber vor dem C>tlemm11. 

d118 wu dll' unkontrolherte Zuw•tlderung kurzfrrst~ 1n den 
Gnff bHomm~tn mÜSSe-n, ohne d•• 1Angfr11t~ W~tkvng von 
Abtulfe-mAhhmen llbwlrtltn zui kOnnen w.nn dte Men· 

sehen Mt uns ertennen. daß Wir 1 0bern~r •ts brsiWt 

M•Bbtluc:he zu voertundem btofel't Sind. d•nn w•rd d .. Akz~ 

unz w.chse-n und es *'ff"de-n f11tsc:lie E mot•onen und 1uch G.
w•tt zurOclcgeMn 

Ich vem.hte niCht. dllß be1 •IIen Ve-rsuchen. KompromtSM zu 

erz.", fOr metne Partet und tur m .. ne fr11lr.tl0f'l .. n durctt

gr~ T l't.,.,olg nur herbettuhrbllr rst. wenn Wir tn d ... 

sef' Wette, w.e oft bftchr-.ben. diS Grunc:k)ewtz Indern 

(ilerloll !)e, der CDU) 

~ne O.men und Herren. •n dii'Wm S1nn~ m08te lUCh da:' 

Amt der Ausllndef"buuftragten '" etne ~~~ nev. Auf~
bensteflung h•M!nwMhwn Es rst vtelzu kurt def1ntert 
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Meme O~men und Herren. lassenSte uns geme-tnwm und un· 

verdrossen 

(Glocke~ Prlstdenten) 

trotz aller t.gespolrttschen Strerttgk:erten werter an Gewmt

konnpten arbeiten Lnsen Se uns n.Kh pro~eJmattSChen und 

prakt•kablen LOsungen suche"', geolegenthche Utopten. Ideo

logien und Re<:hthabereten Uberwmden Das tut besonders 

uns Deutschen gut. über d•e Hemnch Heme nteht ohne Be~ 

rechttgung gespottet hat: Franzosen und RUUI'n gehOrt das 

Land, das Meer gehört den Bnten. Wlf aber srtzen ''" Luft

raum des Traums. d•e Herr\Chaft unbestrrtten . Trlumtort~n 

IOWn kem ProtMem Wtr müssen uns den Reahtlten stellen 

und betrachten dte gememsame Entschließung von SPO, COU 

und F 0 P alsetnen kletnen errten Schrrtt auf dtesem We-g 

(Betfall der COU und veremzelt 

betSPO und F ::> P) 

Vizeprhident 0.. Voll<ert: 

Metne Damen und Herren. •er. begrUße auf der Zusc.hauertrr

bUne Mrtgheder llandtrauenvererns Obfrghetm. 

(Berfall rm Hause) 

Mrtgheder des SP rUverems Seesb.lcl'l 
' 

und Mrtgheder etner SentOrengruppe aus Stmmern 

Das Wort hat Herr Kollege Bal.ckho~ge 

Abg. loudiM9e, F 0 P 

Herr PriStdent. metne sehr verehrten Damen und Herren r Dte 

Grundlagen tUr ernen wettoffenen uftd tcMranten Suat h•· 

ben dte Mütter und Vlter des Grußdgeseues gescho~Hen. 

diti begrOndet aus rhren Erfahrungetll mrt erner tntenektuell 

verlumpten OtkUrtur Exemplansc.h mOchte ICh dte Artrlel 1. 

3, 4 und auch 16 und 19 nennen Vor dem Hrntergruncl be

st•mmter anhatt•nder knm.neUer Vorgangerst heute d•e SOl•· 

darrtlt mrt Mtnd&rherten. m rt Auslindern und Asylbewer

bern gefordert 

(Betfall ber der F D P und 

veremzett ber der SPO) 

Ernmal g.nz von bestrmmten Memungsverschredenherten. 

dte demol:rattSCiw Parteten hdben, abgesehen, auch abgese

hen von Mernungsverschredenherten zu den Artikeln 16 und 

19 des Grundgewtzes. w.khe auch autgrund der gegebenen 

Srtu.atl()(l zwrs.ch~n den Part~·~n tu~rrKh~n. ~9rußt d .. 

F 0 P -fraltJOn alndrück.hcl'l dr.w g•m~·nwmt Ent1.1:htreßu"9 

von IPD. CDU und F 0 P 

Birnekor Terror wrrd derzert von lrrf'q~·ertet~n ~en Mrnd•r

ht>rten · ~n Au-sllr.d~r - au-sqet.)bt Wrr. d•~. btra'~"- ver 

urter'-tl d..s auf\ Khlrfne O.r rh(otnland pfllzi"S(he Ju-strzmr

ruster P.-tlft (HYr "'•t ents.or.chende A~fl.U~"~Qen an d .. 

StHtsanwattsc".ften ~ben, d.ew habe-n ce volle Untt'r

S1Utzung Mt' f D P -Frattl()(l 

(Berfall M• der f D P und 

_,.,.,nzett Mt eH-r SPD) 

~e•ne D•men und Herr~n. h•er geht e1 nl(t'lt u'TI ttgen~l

che blna~ Oehk.te, ~'"· e1 ~t'lt um Anse~'! II;• •uf den 10-

Ital~n ~htutaat. um Ansc""tl~ •u• den Gfo'St der Verfü· 

sung D..w müssen scharl geahndet werden 

(Berfall Mt der F 0 P und 

\'tretnzett Mt dt>r ~PD) 

D•e g~nze Hirt!! der Strafge-s.etze muß dre-s.e Krmttl~len tref

fen Wrr wtUen se-hr wohl. d•ß Str•fmaßnahn-en J.u-1 zw•r 

erforderll(h s..nd. ~~ wrr Wluen auch. d•ß ""'"''getan wer

den muß Es muß ern Klrm• -.~Ner~rge-steltt -.•dtof'l. rn dem 

AusllnderltrndiiChkert lernen Platz hat. 

rn dem ~rnck-rhertensc:huU gewlhrle•~tet -.~rc.., ltann D•ei 

kann Straft nrcht lersten 

Wtr •Ue su~ gefordert. rn"Sbe1.ondere •ber '" dtr Sozr•l- und 

Gesellsch•tt:spohtrk und rn dtr Btk:iung-spoiTtrfl A.Jie ~H

sc:t-..ftspolrt.tKh relevAnten Gruppen S•nd Qefordtrt. wobt'r 

~h •uch aUt Gruppen d.e Frage Qtfallen l•uen müssen: tst 

ger.O. rm Hrnbhc.k auf Toleranz. Humanrtlt unc lt~r•htlt tn 

unser1ft GesellschAft d .. tt<htHJe Aufk.llrung qetlt'9t wor

denl W1t WJSMn •uch. c:t.ß e•n bt1ttmmte1 ro...,. n<ht von 

he-ute auf morgen ~rsttllbar rst v .. ,., muß auf;e•rbettrt1 

werden 

Men'lt Damen und Hetren. mrt Enthi~tung und ~hre<fl.en er

leben *'' derzert men-schenver•ctUende Ang,.,He auf Mtn· 

dertwrten. r~re gegen Auilander und AJylbe'vrrerMr 

Mrt aUen Mrtteln f'tnt1 demotr•tischen 'te<htsstute-s rch 

sagte es brererts ·muß cMm entg~nqewtrfl.t -.erden 

Pohbsc:h muß ern Khma ,....,gesteltt werden. rn "'ehern den 

Syrnpathrs.rnttn d..wr Krtmt~Uen der Boden eruogen wrrd 

GleiChzert~ grtt es. polrttKh der btt•t ft-sUtellbiren Gle•ch

güttMjkert rn der ~11-sc".ft entQ1!9tnzuw•rken 
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Desh11lb 1St es wtchtJ9. etn lußeres ZeiChen der Mtßbtlhgung 

zu seuen Aus dtesem Grund unterstützt d•e F 0 P -Fr11kt10n 

d•ese geme•nwme EnUChlteßu "9 von SPO. COU und F 0 P 

Gest.tten Ste m1r nun em Zrt11t des bntrschen Ptul~n 
Ratmond Popper: .. Im N•men der Toler•nz sollen w•r das 

Recht be•nspruchen. d•e Intoleranz n.cht zu t~eneren • 

Me•ne Do~men und Herren. ljitme.nwm müssen *'' d•eses 

Recnt Jetzt wahrnenmen lntol~r•nz mußgekhtetwerden 

(Betf•ll bet F 0 P , SPO und COU) 

Metne D11men und Herren. •eh ~tte etgenthch wegen des 

Ernstes des Tl"lem111. ntcht vor. auf eu'len der Vorrech~r e•nzu

gehen 

(HOrner, CDU- Dabe>• wUrde 

td'l blt•ben') 

Ich woltte dtes g•na: bewußt ntcht tun, weil ger.de '" dt"f Ver

glngenhert bestu"mte Gruppterungen m der GtsettscNft 
und •ud'l bestlm 

1

te Metnungstrl9er '" der Gewltsc~ft ~n 
be<sttmmtes Khm• 

.talt be• F J P und SPO) 

S•e haben em best mmtes Klima angehe•zt und so dte Eska~

tton herbe.geredet 

Ich mOchte nur e•nen Sau m btozug auf meu-.en Vorredner sa
gen. we•l er e•ne Anderung dr.. Grundgesetzes angesprochen 

hot 

(Betfall be• der SPO) 

Me•ne Damen und Herren, eme Anderung de1 Attlkefs 16 des 

Grundgesetzes· ~s we•ß ,e<te·. der sachhch Ober dte Prob'e

mat•k dtsku1te>rt • rst Augenw schere• und Wird mrt ala.r S•· 

cherhert den Strom der Asylbewerber nteht eendlmme-n k6n

nen. wetl es dazu Gott se• Oanoc: v~ete wrf.ssun~p9e-nchthd-.e 

Urte•le g•bt. 

{'Vere•nzett Be·fall bet f 0 P 

undSPO) 

Ich me•ne. w~r mQssen uns a~ d.ew Urte•le auch bet eener 

neuen Gesetzesfassung Ntten 

Wtr mQssen e•n IChma herttellen, '"dem sokhe AnschlAge ge-
lcht.t werden und tn dem der tdeologtSChe Bodt>n für sokhe 

Anschlage entzogen w~rd 

(Glocke des Prt~enten) 

Dlfl tut man niCht. •ndem man Uind•9 won Gnetzes.lnderun· 

genredet 

0•4!1. tut man. •ndem man akt•'l ~f\uct'lt. em heundl•ct'le1. Kl•

ma für Ausll~. ~•tbürger und M•"<Mrneoten t'ler ZIJ'iteflen 

Ich danke Ihnen 

Abg. -··OIE GRONEN 

Herr PrlSJC»nt. meene Damen und Herren• o .. ti9'1Chen An· 

schli9e gegen Ausilnder 11"1 R:~m~nd-P1alz Ut9~ deutl•ch. 

daß ct.r ~tiff"'t ~~ R.u.sm~ durch d.., Oflk IJU!Often 

der letzt!ff"' ~te estaltert rst 

kh me•ne. grundsiUhch soUtiff"' Auw•nandetWUurl4)en .m. 

mer ge'Waltios Slttn [)eosh.alb "nd Wtr darüber 11"1 der V..-~o~rtft· 

lung ,Ieder Gewalt e•nte;~. nd'lt nur def Eshlat1on 

~ne O.miff"' und Herr!ff"' ... on den anderen Pan:e•en. _.., 

k6nMn lt'tren Entschheßu~ntr.,_ n1cht unttrl<hre•bfon 

Wenn dte COU dlti untersc:hr~n t\at. zetgt d•es ,,.,,, Heu ,_ 
ICh mOchte a!J'i e•nem Kommenur der • Südde~o~UChen Ze•· 

tung• z~t...-en: Oteser T• 1St etn Pap.er 'Ion RUhe auf«)e .. 

Ulu<ht. 1n dem dttWr Mtne Ort:J.- unrd Krersfunkbonlre deta,l· 

l'*n: dairüber aufgftllrt twt. w'* m.,-. es anstellt. d .. Asylpoli

tik zum Thema zu m.c:Mn und d'* S~ dort 1\e-fauuuford.,-n 

·Wer~ Nt. 'Mt da mrt H1~1.on Algument•tJOnSiert· 
I~ und Mustorprouoor\llruft90it ,._"_~ don«h ~ 

fragt werde-n ~1. 00 Asyl~ wom6gh<h '" Hotett un· 

tergebra<ht lind. w.s Us lr.on.n kDnnt• und ob AUillncMr 

etw-• z~ st.Nthche Untemotz~o~ttog '" Ans.pruc:h ~men. 
-e ondg(llt>g. ,.,. mon ge".rolst:obsmlßog Nood und Wut 

produzoert 

(S..foll ~r GRONEN) 

Metne O.men und H.,-r~. dtes geoschteht auch bet uns m 

Rhetnlllnd-pfalz Konlr.m 1St mtr bek•nnt. daß dte~ '" Andet'· 
~ und Neuwted der F•U ttt. ct.8 solche Antrage ifiteltt 

~- und Wh.,- noch anderswo 

Metne O.men und Herren. •n lhr..-n Entschlteßun9Wntr.,_ 

heoßt os: Jeghctw Gewolt _., Monsctwn. d~ oh AUillndor 
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unsere Glste s•nd. muß unterbunden werden • OteW ~rcht

deutschen srnd nrd'tt unsere Glste, wrr nennen sre unwre 

MitbOrger Ste z1hlen 15 MrlhJirden DM Lohnsteuer und trl

gen mrt Hunderten von M1llrarden von M1rlr: zum Brun()S(>

ZIIIprodukt be•. s.agt He.ner GerBier Ste lebe-n und lrberten 

ber uns. smd hter gebortm und h1ben d.e BundMrepubhk mrt 

1ufgeNut. Merne D1men und Herren. tur uns Sind d.s ke•nto 

Glste Es tut m.r letd. aber d•ese Wortw1hl kOnrwn w.r ntcht 

mrttr1gen 

(Berhdl ber den GRÜNEN) 

Das kommt von den G1SUrbertern ~r. d•e mzwrsd'len unwre 

Mrtbürger smd. Ihnen w1rd 1l1erd•nqs d.s W1hlre<:ht VOtent

h•tten; d1s rst ncht•9- Wenn Ste c:Us n•cht memen, d1nn 

scl-lre•beon S•e e-s 1uch •nders 

Außerdem 1st uns dtese Erkllrung etwiS zu dCtnn W1r WOltten 

nlmhch e.ne Ertllrunq des Llndugs haben, '" der 1tle P•r
teten deutlich m.chen, <Wiß ~ entsetzt Ober d+ese 'VOtglnge 

Sind und Steh selber ~uch fr~. w-e ~ ~ne sokt\e Entwtck

lung mrt bedu'9t Nben kOnnwn; denn wtr •lle n.t>en dte 

Aufg•be -so het es -, bet c*" Btktung des pohtrschen Wtl

SJert. 1St etne F 

gen. Es 1St e1ne F 

klttn s.tn kOnne 

dagegensteuern 

rtzuwtrten. kh denke. O.S. w.s ~e pas-

II~ wtrtender AusJinderdtff•m~erun-

9«! •lttlghcher Otsk.nm1nteru,.n, dte 9-~nz 

Aber •ucf'l w~r hltun ~K P•rte.." ltn~ 

Qssen 

(Be•foll der GR0NEN) 

Ich W1ll nur etn Beisptel nennen. Sae nennen es GtmttnscNfts.

unterkünfte; Wir nennen es S.mmelunteftunft - l<f'l w•ll •us 

etnem F•ltbl•tt von .Pro Asyl'" zrt~eren O.nn het8t e-s: .S.m

melunterkOnfte fahren zu psychtSCher Zerst6rung S.mmel

untert:Qnfte verstlrken VorbeNI1e und Aggreßlon der e... 
WWkerung.• 

Metne O.men und Herren. ohne cUB Sae d.s wollen. werden 

dtes vtetleteht dte neuen Ptlgerstltten c»r RedttstKI•k•len 

sem. ICh wetß. daß ~uch h~er 1m Llinde tn K.se-rnen ~hge-

sucht wud. W1r memen. cU8 hnn mrt der Menschenwürde 

ntcht vere1ntwlr sem 

(Berloll der GRONEN) 

Etn werteres ktspeel 1St. wenn Herr BrOderie y,gt.. 1n der 

Grenze sollen dte Pisse •bg~ w.rden Dli fr• l(h 

miCh etnfKh: Wte wert W1r noch mtt der Entrechtung von 

NIChtdeutschen gehen? lrgendwo h6rt es doch SKher •uf 

(Beifoll def GRONEN) 

Was nOtzen uns Entschließungen? Konkrete ~BNhmen 

~nd nGt.g Wir sollten ttne O..ru der Menschlodlkert -•b
schteden Wir soUten eine entschkKsene FOrderung des so-

z~len Wohnungsb.ILn und Art).eoot\OE"\(.,• 44 ·J"'9\P'~'•rnl'l"'e 

f-Ur .ne h•bi!'M 

Wtr be9rUßeM dte Zuw•nderer Wor breogruß.n dlf Zuw•nOt 

rung von Ausllndennnton ufl<' Ausllnde•r .,, "'"'' mt"1-Chh 

ehe und kultureHe S.rtol(t\erung unwre-1 ~•~"~df'\ 

Als f~ ct.von soUte 1n •t;en gewi'K-,•f-tlocl'lt"" 84tr••ch_" 

Toltor•nz, Sol~ntit und ~•tmen'-C~'•cM••t gto'Ctden ..",.,. 

den 

Ich zrt~ere e•ne-n Text der Hf'\$lSCh·N•s.wu•'-C~n l(rrche .Alle 

~llscl'l1fti1Chen Gru~n m.:.U.n durc~ Auflllrun9 und 

O!Sk~ tn Schu'*. Au-s- und Fonb.rdu~"Q d•s. S.Wußts.rn 

cUfür starten. d•ß unsere Gew!ls(l'l•~ •Js.-lndr1Che Mrtbür

ge-r für rhrt SOZ~J~Ie und bevOlkerungspol•t•scl'le S~btlrtlt 

bf•u<:ht. 

OteW Absacht und d.ew z .. lrrcl'ltung h•t unl-f'r A.ntr•9 Wtnn 

Ste 1hn •btehnen. wUrde dtouthcl'l. d•ß w•r trctJ lhnll(t'\er 

Spracht •nMren Gettt:H smd 

(Bto•f•ll der GRO~EN 

Wrlhelm. (DU· N•ch dem letzten S•u 

mUssen wrr r;, ,.ut•blel'lnton ') 

Herr Prlsdtnt, metne s,etu veretlrtten D•men mt•ne Herren• 

Gt1Utten S.. mtr VOf•b e•ne p(lr'SI)nhche S."'ertun9 Ich 

mOChte mach •usdr-Od:hch Mt •lleni Fr •k t•onen tur d•e Abs.f<ht 

~nktn. •usllncMrle•ndiiChe Ak~tOnton durch eon deut1Khe1 

Votum die5I'S ~ H•ust1 zu wf'urte•len Mrt d•t"Wm D1nk 

V't'fbAndt Kh zugletch d,. HoHnur'lg. d•ß e1 n<.,t nur dtn 

Konsens Mt det' Ver•bsch.edung. d•ew1 Antr•CiJS.. sondern 

auch tm tlgiiChen Umg.11"9 mrt den •.n.tlnderre..-.,•nttn Fr•

qen und Prob6emen gtbt 

o .. Wtlle frtmöenfe-tndhcher AkttOnen '" der Bundevtopu 

bM: Oeutsch~nd tuit uM t,.f geltOHtM D•bt'• t\t e1 wtn~ 

trOsttKh, cUI8 es. tn Rheln .. nd-Pf•tz btsl•ng t .. ne dr•m•t•· 

s.chen Z~fllle g.~rb Jedto.r Anschl•g g•bt zur BHOrgntS 

An .. 8. •uch der)entge. def ohne schwerw•togtncle Folgen 

~bt 

Schon Mit etnN)el' Zltrt Sind d,. ~rztold•tons.mtllfn •m Linde 

•~oesen. zur Verl'underun(J von Ste~rhtortutOtungton •m 

BerttKh 'tOtl Wohhetmen und UnttrkürofteM vo., Asyt~r-
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bern verstlrkt pol•ze•l•c~e Sc,IJUmaßnahmen durcnzu~ 
ren_ S•e 1'\aben Verstlndn•s. wenn •eh d•e getrotfeN-n 'JI.aß.. 

nahmen'" der Otfentl•chkert n cht deta•lherter erllutere 

Me•st smd Gruppen von Jugendlld'ltl'l oder Jungen Erwachs.

nen für d•e Anscl'lllge verantwortlich E•nrge davon ~nd be-

rerts frOher '" eJrtrem•sttscher We•se hervorgetrl!'ten Em19e 

gehOren der Sk•nheaduene an Andere ~nd ~nz oHens.t<ht· 

hch Nacho~l'lmungstltll!'r Te,lwe.w d•e-s rtt l!'rKhred'.end 

s1nd e1 noch K•nder 

Ote Anschllge werden entsprKhend unseren Strafgesetze-n 

verfolgt und gethndet Ich hoffe. daß b.lld durch Urte•le 

deutl•ch w•rd, daß menschenll@rachtende Anschllge ke•ne 

Kaval•ersdeltkte s•nd 

(Starker Be•"all der SPO 

undderf D P.) 

Meme D1meon und Herren. lauen S.e m•ch aber auch sehr 

deutl•ch s..gen. verantworthch Sind niCht nur gew,alttlt•ge 

jung~ Menschen. sondern ,auct' d•e Schre1btrse:htlter. dte s.ch 

jetzt schemhelhliJ Ober d•e Gerster wundern. dte s.e ~r,aufbt>
schworen l"l,aben 

(Stlr~r Be1f,all df'r SPD. der F 0 P 
und der GR0NEN) 

Ich ,appelliere ,ausd khch ,an dte Ver,antwonung. d•~ unsere 

Me'<hen •n dtesem usammenl\ilng .,.ben 

Merne D1men und H~rren. wenn uns '" Rl"letnW.nd-P#•Iz 

Schl1mmeres btshet erspart wurde. tS1: d.für StC~r •uch dte 

gute prlwnt•~ Arbert unserer P<M•ze+ ver,antwortiiCh V..t

le•ch't ~h: ,aber ,aLtCh e1ne Rolle. dAß RhemiAnd-P#IIur sert 

J,ahrt,ausendt'n d,as Zuwmmenl<tben mrt 1nderen VO'lern ~ 

lernt h1ben. C.rl Zuckm•yer · VOJhm hl't Herr Abgeordne-ter 

Gr.mm d1r1uf h1~te'Wn · spriCht vom Rhe1n ,ats d~ v.,.. 
kermOhle und der Keh:er Europas Er zlhtt ,auf. wekhe HMr

sch•ren dt'r verschtedensten 'wOtker zum Rhe1n gekommen 

stnd 

W1r ermnern uns 1n d.esem Zusammenhing ,auch ,an dtt NICh

knegs.zert m1t fr•nz~hen und ,amel'lklmschen BesAU~trn. 

,aus denen Fr~tunde geworden s. nd 

Metne D1men und Herren, dllf metSten Deutschen empf•nden 

ScNim und Abscheu dorllber. doB eonoge wenoge -llttJtog 

g~n h1tfesuchende •usJindasche Mrtbür~tnnen und Mrt

bQrger '" unser•m l.Jind VOtge~. 'N'ifftMif Utenkls z~ 

oder ,auch 1nsgehetm Setfall z<>'l4tn Dennoch smd wu ketn 

Volk von AusJinderfemden Aber gerlde dllf Armeren •n un. 

serer Gesellseiloft Nlben Angst doVO<. doB ousllndiKhe 

Flüchtli"91f ihre ExtStenz geflhrden Ste erw•rten k~re Ant

worten von uns PolrtJkern Ste woUen ke•nen hlndlungsunfl

h•gen St:Ht. DIS F,aUie ,an dt'r bcsh..-'91f11 EntwiCklung und 

d~r Dtsk.USSion der letrten MOI"'Itt w•r d•ß dr•ußen der Ern

druck ~ntst~nden rrt. dte Polr't lter rf'dt>n nw• ..,nd \rnd vnflt-rrg 

zum H•ndeln 

S<hon hluf.g n.ben rn der Ver~ngton~ •• ~ d•s ."..,rd •uc~ Ir\ 

der luk unft so sesn - ltles~ C19Anrtttorte g~•tnAt~e Grup

pen Y"trsucnt. 1hre Auff•uun~n 9f"N•IU.m g~tn gtotttndt'1 

Re<ht durct-rzuseuen D•s be1tlttgt den Grundwtz VOI'T'I st••t

llcht'n Gew•ttmonopol eher. •ls d•ß f'\ ·t-r,.., """'derl~t luf'T'I er 

sun ~•I rn dt'r 'U<t'rltrft'9S9t"Khl(hte •\t de• St••t '"den wer 

g~nqenen Wocl"'en vor erner t.Qichen gew•tttltrgen Mrnder

t're•t zurUc::k~rcnen ltt'r l"l•tte d...w 'l:e•lr.t10n grund\.IUfrch 

tUr f•tscn und grund\.IUI1ct'l f(.tr gefl1'1rloc., 

lct'r mOct'rte kernen Zwetfet d•r•n !•uen. d•ß dre rhe•nl•nd· 

pfllzrsche L•ndevif9•etung e.,ts.ct'lllfden und mtt •ller ~ll"te 

~n dtetifntgen 'IOfC)ehen w!fd. d1e Gew•'~ g~ Auslln

dersnnen und AusJinder •I"'Wt'nden 

~ur der St.N't hAt d•' G.w•ttmonopot ~~em•nd d•rf S~<h •n

s.onsten d•s Re-cht ~r•usnehmen. G.w•h ,anzu~ncMn 

(ße,f•ll be• F :J P und CDU · 

Wilhelm, CDU Br•vol) 

Mrt der pohtrschen Entschetdung. d•e My~~ber •us 

Hoyerswerdl W'e9ZUV1frlegttn. trt der E~r'ldruclt entn,anden. 

d .. Pohttk untemüUe lU$ Z•el .Ausllnder r•u,· der Krrm•

nel~n h rs't •uch der Eu·tclruck enUt•nden. d.e Poi•Zet Mt 

ntCh't 1n der lo~Qe. lHnschen vor ct.r G.w,att •nderer Men
schen zu scnotzen. w M• ,aber whr wohl prlwnt. wenn d~ 

gen demonstr-ert Wird 

Es ~ht nt<ht cUrum. Pollzetbe•mten rn S•chsen e1ne Schu'd 

zuzuwerwn. aber w•r muuen dte Srtu•t•on mrt dtr C)lfbott

nen Slchhchllert •~ly»eren und ~ebentonf•lh vefl.UChen. 

s.e dyrch nartere Unternutzung •f's den •tten BundHlln

dern. •uch personeUer Art. zu ent~Khlrien PQ4,ze,be•mtll 

"nd ebtnso wsne grolM Te1 .. der 8h&ikerung dAdurch werun

SKhert. dlß e•ne gemetnwme polrtr1':h~ L1nre bel der LOSung 

des Fkichtltngsproble-ms btst•ng fethte Jeder. der polrttsch 

Verantwortung trlqt. muß Wtne e194tne H•ttung htt•Kt'r d•r

•uftun überprüfen. ob er w.rk I ICh al~ gtot•n h•t. e•ne s.okne 

~me-~nwme L1n.e zu f~nden und zu unter-stUtzen 

(Beofoll beo SPO und F D P) 

ln der verg,aN)e~ Woche f,and m•n etne solchto gemetnw

me ltnte, dte vte~. d,arum..- ,auct'r mrr pert.Onll(n. w"'r 

schwerllltt O.r•n m6ch'te .eh übtr~p't k•men Zwe•f•l l•s

sen kh btdluere. daß Sie berserts et"-n T ~ spl'ttr Wtf'der 1n 

Fr ,age gestett't worden IS't 

(htf•ll bet SPO und F D P ) 
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O.ß d.bet 11usgerechnet der S~.Jndes.nnenm.nrSUr mit 

schlechtem Be•sp.el Yor~ng•ng. hatte •eh für e•nen politiSCh 

bedenkhchen Be•tr~ zum Unfneden '"unserem Unde 

(Be1fall be• SPO und F 0 P) 

Meme Damen und Herren, unsere Verfassung • dieS SoAge •eh 

auch an dte Adresse des BundH~nnenm•n~ster1 · rst letn U... 

genstand fOr leichtfert•ge Wetten A.iylbewerber, Flüc:hthnc)e 

und AUSSte<tler etgnen s•ch nteht ak Sp.etw-.ese für Partert.kt•· 

ker 

(Betfall bet SPO. F 0 P 

undGRUNEN) 

Metne Damen und Herren, es Muß Schluß setn mrt dem Ver· 

such. polrtrsche SQppchen auf dem Rücken der a.troff~en 

und zum Sch.den unwrer o.motrat•e zu lr.oclwn 

(Zuruf des Abg BtSChel. COU) 

Wtr mQssen J.tlt d.e wc:hhchen und perwneUen Vor•us.wt

zungen tOr dte Umtetzung der BeschiQsse KhaHen. 

i
Beofoll beo der f .0 P) 

11uf dte w.r uns tn r ver~ngenen Wodle endhch geetntqt 

haben. Wer Jetzt 0tSkUSStOf1 neu erOffnet. setzt SICh dem 

Vorwurf aus, er . le keu"te LOSung ftnden. soncMm pohtJ

Khes IYpQI aus dtt Asylfr• 5011.-gen. 

(Betflll be• SPO und F 0 P · 

Zuruf des Abg c;e.mer. COU) 

· Ich we1ß ntCht, Wlrum S~ StCl'\ lufregen, Herr Getmer W1r 

h1ben ~rwcht, einen Konwns zu fuw:»n. Ste WtSSen, Wte 

scttw.eng diS ~ Te•len gpf1U.-n rst DesNib sollte m1n 

.tetzt Iuch bei dtesem Konsens b6etben und nteht erneut Arb

kel16•ndte OtSkUUH)n br1"9fn 

(letflll der SPD. der F .D.P 

und der GRONENI 

Meine Damen und Herren, d~t rhe.nl•nd-pfllzrKhe Llndesre

gterung bekennt SICh •usdrückhdl zu dem Kompromtß Ste 

wtrd 11tes d1r1nwtzen. d~t VOfauswtzungen fOr se•ne Umset· 

zung zu K~Hen. Ote Llndesregterung erw1rtet dln.ibtr h•n

IUS von 1llen pohttSCh Ver•ntworthchen m Bund, Llndefn 

und Gemeinden. doß soe -1 doe IIOik-rtsd>oftlochen ·~ 
lUCh die kulturellen LeiStungen der m der Bundesrepubl•k 

O.utxhllnd lebenden Ausllnc»rmnen und Ausllndef ..,-. 

stlrltt hervorheben. Die LlndestegterUng •ppelltl'rt •n dte 
Vernunft und •n dM Verlntwortungsbewußa.in der BevOI
kerung, sech schOttend vor dlt Bedrohten zu ste.Uen und 

durch ve-rstlrkte Wachsimkert und Unt.mot.zung der BehOr· 

den 1hren Bertrag zur E•ndlmmung won Gewalt ~ Aus-

linderinnen und Austinder zu I ersten 

Me•ne O.men und Herren. •eh mOcl'lte '" dttwr u,rze., Stel

lungn~hme nteht nur U~ d•eren•gen reder~. d•• Ynwf Lind 

w~ weltweit'"' Zwtei1Cht gebi"~Kh! ~.~n. \-J~rn lu<h 

Ubtr d~ wttt~n Mensc-hen. d•e polclt•v•. l"lum•n•~re le•<hen 

setnn ~ Ste m1ch deoshilb 1bKhht>~nd al~ Or9•n•w· 

t10nen und ~nnlnen Bürgennnen und Bürgern '•nk w~n. 

dte s.ch der Auslindefinnen uncl AUlllnder '" uf'Mft'" Lind 

annehm~ Ste setzen dlmrt Ze•<hen der HoHn11"9. wte w•r 

es 1m Neuen Tf'Stl;ment bt• ~tth.IU1 lewn D• ...,.et et .Ich 

btn etn Fremder~. und thr t\lbt rruc:l"l •uf~mmen • 

Sokhe ZeiChen der Hoffnung bt1uchen d~t •~JStanchschen 

Flüchtlinge. VOI•IIem 1be-r •uch wu Ot>utt.c.n~n s..•bst 

Me•ne O.m.-n und Herren. es llt9@n •••"• Wortmtk:fungen 

zur S..Che mehr WOI ICh schheße 100 d·~ AunprKhe zur S•· 

eh• 

Allo). Iod!. SPD 

Herr PrlsM:Jent. meane sehr verehrten Oam~n und Herren 1 Ich 

1\ibe miCh zur Geschlftsordnung gemelde-t. we• eh •·ne Brt· 

te1n dte Fr1ktJOn DtE GRONEN lußern mOcl"lte 

Dre• Fr1kb0nl'n hltttn geme•nwm etnen Antr~ W)rgel~t. 

der won cMm Wd"'n zur &tmenH.amkert '" dttW"' hr•t<h tae· 
tragen war ln diesem Be-rlltch rst tm Moment Gtf!".."wmkett 

m6gi1Ch, abe>f tQr uns 1uch unftfzKttt.blr n6t19 ::>uu g•b t1 

ttnen Entschlte8ungwntrag der Frakt•on DIE G'I:ONtN W•r 

hirten dtt Abi.Kht, d..wn Ent:schi..SU~ntr•t an den zu 

Jtlnd.., AusschuB zu 'ltf"WetWn. um iu<h dott nl(h G ... 

meu'tSamketten zu s.uchen S~t habeflthn nun •n e·nen Atter· 

n~trvantr~g umgewandelt Otes Wf'$Chl.e8t um d,. M6g1Kh· 

kert der Obetwetsung •n den Autsc~uB ldl bmt s .. c:Kosh•lb. 

noch ttnm•l zu ~. ob Stt ~l(.ht be• ~ u,..ungh· 
' chen Antra; mrt Entschhe8ungs.chilr•kwr tMeOtn wolle>n. 

wetl uns dte"S dtn wtrteten O..log '" d..wm ~~nt.lmi.etts-· 

teolerml>ghcht 

V'4apta. 1t Dr. Yolkert: 

ICh gehe da.on •us. dl8 dlll' Kolleogtnen uncl Kolle-gen der 

FraktiOn DtE GRONEN dtt Absteht vtrtt1nclen hibl>n O.r A.J. 

tltfnltrnntrag m08te zur Ablttmmung kommtn. k6nnte •ho 

nKht •n den AusKhuß ül»nnlln.wn werden, wl..-.nd ••" Ent· 
schhe8unc)Mintra; entsptKhenc:l übe-rw•esen we-dtn kOnnte 

Ich komme zur Abstimmunq Ober dtr"t .lnderungs.entrag der 
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Frak.ttonen der SPD. CDU und F 0 P - Oru<k.s.<he 1.21.&88 -

Wer thm setne Zust•mmurwjl geben wtll, den brtte l(h um cW~ 

H•ndzetchen• - D•e Gegt"nprobe• - Enthaltungen' Somit 

wurde der Anderungs.ntr.~g- Oruck.Yehe 1.2/4.88- mrt den 

Sttmmen der SPO, der CDU und der F 0 P g~ dte St1mmen 

der Fro~lr.tiOn OIE GRÜNEN •ngenommen 

W.r kommen t.u-1 zur Absttmmung Uber c:Wn Antr<~g der 

Fr•kttonen dtr SPO. (DU unc F 0 P. Srtu.~ der Aus.tlnd..

'" Rhetnl•nd-P1•1z -Druck. wehe 1.21439- betreffend, tn der so
eben •bgelnderten Form W~r thm ~tne Zusttmmung geben 

w•ll. den brtte Kh um cUs Hil'ldze•chen• - Ote Geqenprobt' -

Enthaltungen.,- Damrt rst aucl'l d•.ser Antr.~g mrt den Sttm

men der SPO, der (DU und df'r F 0 P gegen dte Sttmmen der 

Fraktion OIE GRÜNEN an~nomm('n 

WOnsdrt e~ner der Damen oder Herren der Fr•ktiOn DIE GRÜ

NEN das Wort zur Ge1chlftsordnung1- Herr Kollege Se• MI 

Abg. Soöbel. OIE GRÜNEN 

Vozoprkldent 0.E.ol<ort: 
Wir komm.., zur 1mmung Uber d." Atter~tJnntrag der 

Frakt1on OIE GRO EN • Orucks.Khe l 21•11 • O.zu mOchte ICh 

zunlchrt e.nmal •ne kle.nel<orrektur empfehlen, \IIW9fl es'"' 
Text .Dte tm rn.•t.~nd-pfllztSChen ~nctt.g vertretenen Par

teten• l'tetßt. Ich gehe d.von aus, daß .Dte tm r~n~nd

pfllztSCI'ten Yndtag vertretenen FraktJOnen· ~metnt rrt 

{Zuruf von den GRÜNEN Ja') 

-Das tst dann so nchttggestellt 

Dann kommen wtt zur Absttm."ung über den Antra9- Druclt

s.che 121•11 -.Wer thm se•ne Zun•mmung geben m6chte. 

den brtte ICh um d.-s Handzetchen• - Ote Gege-nprobe' - Ent

haltunCjJen? - Oamrt tst dteSer Atternattvantr~ mrt den St•m

men der SPO. der COU und der F 0 P gergen dte St1mmen der 

FraktiOn OIE GRÜNEN abgelehnt 

Metne Damen und Herren. tC"' rufe Punkt 10 der Tl9flO'd

nung auf: 

Llitldlsg.rAtZ ZU dem A.bii:OIIIfMft Ober die • weitelfte 

Z...Undi91<oit clo< "'it Aufpbondn Str.-.. 
buuftra,ten ladic:•stctllfl.,. Uftder 
Getatnntwurf ... Ue 1 agileung 

- DruckSliehe 121139-

lwoitello<atung 

dazu: lloschlulomplehlu .... --
0 Oruc:k..c.,. 121462 · 

Abg. Sdwwon. COU 

Herr PrhNient, metne sehr ".reht1en Damen und Henen' ~· 

genstand dt's G.wuenrwurfM- DruckW<.he 11.11)9 t1t e•n 

Stutsvertrag ZWISChen aUen Lindern der Bunde\repybttk 

Dß Abt.ommen soll es den LandMbPd!en,te1en. d~ mtt der 

Wahrnehmun«il von Aufgaben eH>\ Str•fwoUziJ9' beauttraq1 

s.tnd. ermOQII(hen. ~der S.aufs.Kht•CjJu"CjJ won C".faf"'9e'nen 

beo•m Transpott und~ A~führungen '" oder durch e•n an 

derM Bu~nd S()'illlj'te tn Flllen ..-on ~hetle trn grenzna 

httn BereJCh d .. ertor~rtl(hen Amtshandlung•n •ucl"' '" •n 

deren Llnc:tern vorzunehmen Etn tnhattsqi•,'""Abtommen 

e•rrt,.,U ~ncjl nur ZWISChen ~n Lindern der •tten Bun· 

desrepubhk mrt AUSNthmt Berhn1 

E1 rrt notwend!CjJ. d..ws Abltommen un1er Bttt••I!CjJunq •ller. 

•uch der neuen Bu~nder. neu •bzuKhltttßen At1 Sta•U· 

vertr~ ~rl 6.-s Abt.ommen nach Art•ket 101 Ntz 1. der 

L•ndeiverlauui'Wjl de-r Zustunmu"9 de1 L•nd1•9\ 

Der Re<hts.uuchuß emphehtt etnsttmm,q dte Ann•hme dM 

Gfowtzentwurls 

v.._._ 0.. Vol<ort: 

Meine O..mtn und Herren. och danke dem Herrn Bfonchter

JUtter Ste haben se1nen Bencht 91fh6rt 

ICI'I erOffne dte AU'UPf.che - Wonmeldung•n he-g•n rucM 

YOr; teh schheße d .. Auupfache 

Wtr kommen zur Abst•mmu"9 D• d .. Be1c:hluB.mpfehtu"9 

dtt unvt",lndertt Annahme ernpfllftltt. sttmmen wtr unmtttel

b.ir UbtH den Gewtzentwurl . Or~kwche 1 }.!1)9 •b w~ 

thm '" der ~rt~ Bet-1tu"9 Mt~ ZusttmmunCjJ CjJifben W111. 

den bttte l(h um das Hlndzetchen' ~ Oanlte Dte Geqenprobt' 

- Sttmm."thaltu"91f"' - O.S ~~u zu dem Abkom
men über dte erwertent Zustlnd•g~e•1 der "'ttt Aufg1ben dfl 

StrafvoUzuq~ t..e.uftr..;ten a.d•en~t1en der Llnder •st '"der 

~rt~ Lesung tttnsttmm'9 anqenornmen 

Wtr kommen zur Schtußabsttmmun<J Wer d•.wm Gfteu 

auch 1n <Mt SchluS..bsttmmut'ICjJ seine Zusttmmunc;J geben W1ll, 

den bfttt -eh. sach vom Pfautt zu erheben, - O..nkt Ote Go. 
genprobt• - Sttmmenthlrtungen.,- D1nn 11t diS Lande1.gttMU 

•uch tn der Schlußlbst•mmung e•nsttmmtCjJ •ngenommtn 

~ne O.m." und Herre-n. 11 rst vtrt•nblrt. Tl4)e'SOI'dnu"9J

P\-t"kt 11 mor~n n«h der Debatte Ober dte Landw•rts.chlft 

•ufzurufen 
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lcl'l komme Jetzt zu Punkt 12 der T ~rdnun<J 

·~ 1111 Eintlang mitclo< u
Antr.-, der Fraktion der CDU 

- Oruck~he 12150. 

dazu: A-..ngwntrog c1o< kalrtion OIE GIIÜIIEII 

·Drucksache 12/157-

Für d•e antragstellende Fral ttOn erte•le teh Herrn l(()ll~n 

Schuler das Wort 

Ich darf darauf t'unwe•sen. dt~ß e•ne Redenn: von zehn Mmu

ten vere•nNrt worden rst 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr PriSident, meme sehr ~rehrten Damen und He-rren• Oh

ne Zwe•fel hat das Fre•zertverhatten unserer hvöllr.erung '" 

zunehmendem Maße Ausw1rkun9." auf PMtur und Umw.tt: 

Geradem JÜngster Ze•t mußten w1r erneut dte Erfahrung ma

chen, daß d•e ObernuUung so mancheor PQturrlume durch 

umweltunvertrlgiiChe Planungen tm Fnt•.zeftbere,ch, durd'l 

Bodenverd•chturtg bzw Boden..-.I"SSeC)elung kat.stroph41'e 

Folgen nach s•ch-zteht; zummdest wurde d~e1 als Ursache des 

Erdrutsches an ln.ell nteht ausgeKhlossen 

J.zeprl~ent1n Frau Schmrtt r überntmmt d.., \IOßltZ) 

I 
Das gestJe-gene ~esundhertsbedOrfnrs der BevOikerung und 

der w.c.hsenM 'Trend zu ttner akt1ven Fretze~ttung 

durch BeweguncJ tn der frettn Natur und nteht zu~ dte '" 

den letzten Jahrvn Nrt angestte9fM Fretzert Sind d .. we

sentlichen Ursachen hltrlür 

Otese umwett:rel.vanten Entwtcklunqen btlden den Rahmen 

unseres Antrags .FretzertbeUttgung "" E1nk~ng mtt der Um

wett•. zu mal Fretzertbetlttgung und Erholungssuche 1mmer 

mehr zu Muwnerschttnungen werden und sowohl drem 

Menschen als auch setner Umwelt Prob&eme bererten 

Ote Okolog•sche Beurteilung 'tOn Freveftbtotlttgung und Fret

zertveransuttunqen rst dtt t'9f"thche lntentlOn unseres Art

trags. dteW Konflikte umweftgerectrt zu regeln. d.s het8t. et

nerserts dafür zu sorgen, daß d .. Mensc~ tn aUen lainde1-

te•len bedarfs9ere<hte Fretzert- und Erholungw•nnchtungen 

vorl•nden. andertr5(!1't:s aber auch ~herzustellen. daß von 

der Fretzertbetlttgung und der Erholungssuche ketne oder ,te

denfalls m6ghchst gennge Beetntrlchttgutw)tn von Natur 

und Ulndschoft ausgehen; oenn auch «<r - Erholungssu
chenden rst e•ne gesunde und eme OkologiSCh •ntakte Um

wett unverztehtbar Es besteht ger~ezu ttn t'-menures In

teresse an der Ert..ttung und Ge-suttung der Umwett 

Mrt anderen Worten. Wlf mYuen künftig starker. •ts d.es tn 

der Vergangenheit der Fall gewesen ISt, alle FretzettmaBNh

men auf ihre Umweltwrtrlghchkert htn prüfen. Das Instru

ment .umwettvertrtghchkettsprüfung· erwem SKh dann als 

smnyoll . .,.nn es •n eu~ d" Fretzt•t· und UmwettP<>'•t•tr tntt· 

gr.ertn<M GeowmtkonztptJOn ~"9fbuncef'l w•rd D•ese Oto-

1()9rKhe BturtetluOCJ 'IOn Fr .. ztftbetibg;ng und Fre•zettwt· 

ann.ttu9n bzw 'IOn Fr~ttzertstlnen ,.. Rhetnl•nd·Pf•lz 

dltl vor al~ unUf hr\lds.chttgung df1 Fre~zert\P<)ttl. um 

d" _,, d" ~ndeosrf'gttrung brtttn · umgtttt d•e ln•rtJPru<h· 

n.ahme von F~. dlt ancMren Nuuu,.._n tnUQ9en ~r· 

den.~ bttm Fr..ztrtwohnen. bt• C.mp.ng, Skt~ 

sten und S~n~n. Qbe.f d ..... ,ntrlchtJQunQ dtr Gfo. 

wls:Mf biS zur d•rekt.n Schld19u"9 cMo\ todens. ~, Pitanzen 

und dfor T~ W•r erwarun. daß d" .andt\r~•erung ln\

besonclere auf dttW Ototo91SCMn Probkft'll und dte ch•rak

terl$ti5Chen und umweh:r....,ant." 8"91ertef"1(t\e•nu"9tn ~ 

*"' •uf d~~t umwtttget~hten G.st•ttunt""691.c:htr~tn und 

Konfl•kt1Ciu"9"'" ttrwjJt'ht 

V01'9Abt muß Mtn: Fretzert geu.t1en und Urnwe-tt erh•tt•nl . 

Oabe1 s.tnd •nsbtwndere f~t As~tf zu bt>rüctr"Chtt· 

gen. 

dtt Fr9 n«h der Bodenftfdl(htun(j. 

d~ Fr• der W~hmutzvng. 

1nsbeiondert auch d .. Frage dM Llrrn. h•.,-be• St•nd der 

Tt<hn•k - ~türbch 1St d .. zerthche "'"d rlvml.c:he ~ut

zungsbnchrlnkunqk .. n Tabu-. 

d .. rnech.-nec!wn odef chemiSChen E nw•rkuft9tn. 

~ Ynd V~bonsbMtntrlcht'f'o'f'\9tn, 

dtt Frage det' Abftlkt und der Fltr•ltf'" · tnsbetonc:Mre dtt 

1nttnslft Nuttunq wn Natur und ~r<tsch•ft kann ct.s 91'

samte Kaprtlll ~ner Rf,gJOn ZerstOren ·. 

d• Fr• det' Nllturnlhe und dtf JnberOhrthtrt ww.t 

'-tzttteh dtt FrA9f tlnt19ftUnde'n Frttztft..,'-bem 

,.._ne O.men und He«•n. *" mOcht.., mrt d..wm Antrag 

aui e.nen sch~n Proz~ hu,werttn W" mOChten dte

wm sch'-'chenden Proztt8 E•nhat1 ge~. wes nteht he,IMf'l 
sott. da8Wtr den Mensc:hen d" Freuc;ko ,,. d•r Natur ~rm.ewn 

mOChten 

NKht zukotrt soll d" umwettethrsc:ht Problematik '"" Mrtte~ 

punkt unwter hfatu'9t" stt~. d,. w1r .S.nn. wenn der 

a.ncht det' LAndfsrto9.erung VOttttgt. ~f'tcJerec:ht '"" Um

wrettausschuB werterfOhrtn werden 

lMSitn S.. miCh ~ kurz •uf den Antrag cMr Fr•ktiOn 

OtE GRONEN .. ngen.n -.ne Dam•n und H."HI, wtr wlren 

berett. Mn Antrag det' Fr•ktJon OtE GR0NE~ mrtzutr~. 

wenn doo GIIONEN o"'-'U- wlron. den h9roff ,Jogd· 
IPO't• aus dtetem Antrag Mrauuunetwnen .. , cMr whr of

fonen und rtdltdlen DoskUSSIOn wtrd doutloeh --· ~8 
d..s t~n tatscher Be9nff ISt. wtren d~ GR0NEN h...-zu t..rert. 

dann kOnnten Wir auch d• Er9lnzun4iJ Oft POSitiOne'n, d .. s .. 
dann noch avfvt'fOhrt Nbtn. mrt COtrnthmen S.OW.rt zu 

dem Antrog clo< GIIONEN 

(hofoii~COU) 
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Vaeprlsidentin Frau Sdwnitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Retstnger 

Abg. f)rof. Reis~~ .,er. F D P: 

Sehr geehrte Fr.au PriSKienttn, m~•ne Damen und Herren• Ote 

BUrger der Bundesrepublik hatte., noch n~ sov.et Fr .. urt WI4P 

heute ln d•esem L..Jndtaq wge tch due-s ntcht ohne den a\11.

drückhchen Htnwers darauf. daß M fUr Msttmmte MenKhen 

auch e•ne Entwtcklung g•bt. d14P dM Geqente•l Min~ttet ~ 

denfalls hat SJ<h SUt•st•sch gesehen •m VergleK;h zu 1952 dte 

tlghch fre• verfOgblire Zert von • ,5 Stunden a~o~f C,S Stunc»n 

verdretfacht Dte Woc.henarbert:sz .. t •st von 48 Stunden auf 

deutlich unter 40 Stunden g.sunlr.en D•e Jlhrltehen Urlaubs

~ge nahmen von neun Tagen tm Jahre 1952 auf heute 31 Ta 4 

ge zu 

D•e Menschen verbr•ngen dtese Fretzert ntcht groBtentetls '" 

etnem Zustlnd phtlosopruerendt-r MuSe, sorw:t.rn "e betlt•

gen steh, wte es .n dem Antragcer CDU-FrakttOn zutreffend 

he•Bt. 

Zur Vermehrung der!Fre•zert 1St d•e ras.nte Vermehrung dt>r 

Mob•litlt hmz~lr. men Dre• V1ertel der BhrOIIr.erung '" 

der Bundesrepubhlr. utzen dti Auto für Fre1zert und Urt.ub 

und bewegen s•ch d mrt zu den Geb1eten und an dte Fliehen. 

r Erholung dtenen Ober die Hllfte der 

rsc:hen Fliehen der Bundesrepubhlr. ~nd 

als sogen~nnte Fer1 gebtete und für Fre1zert und Erholung 

zuglnghch_ Sog•r d .. Hllfte der kn•PP 0.9 ,_an F~. d.e 

~turschutzgebtete Sind. werden für FretZertbetlt.gung ge

nutzt. Ote Fre•zertalr.trvrtlten m der ~tur ~ben n.rt z.

nommen. Emerwrts h•ben dte Menschen etn startesInteresse 

an emer verhlltnrsmlßwJ unberührten PNtur, andeterserts 

muß m•n sehen. ct.B Fretzertbetlt~gung vor •llem ~""· 

wenn ste von zunehmend mehr Menschen ausgeübt WJrd. dte 

NtOriiChen Lebensgrundl~n geflhrden kann Herr Schut.r 

~t daes zu Recht erwlhnt Es Ir. an., btS h.n zu nteht umkehrba· 

renSchaden kommen 

So 1st bekannt, d•B als Verurwcher des Rückg~ngs der Arten· 

vtelfalt- doiument~ert be• Flora und FauN 1n Mt ~nn

ten Roten LtSte • Fretzertanl~ 1n ~er S~'- Neh der 

LJindwutscNft gen.nnt werden. V~ •Utm wassersporthche 

Aktrvrtaten verurwchen uhlretehe Umwe~I"M)e". w .. 

St0ruf9H' beim BrOten, der N1hrungssuche, dem Raten von 

VOgeln. Schlchgungen der Ufen.ogetot>On. Sc~oH- und 

Oleontrlge. l.lrm- und Gerucllsbollstogungen durch Motor· 

boote. 

Surfer, d•e wegen der fl.chen S<Jrfbtetter bts 1n OkologiSCh 

besonders wertvolle Uferbetetehe etndr~ngen lr.6nnen, müs

sen d1be1 1fs besonders problemltrsc:h •ngestehen werden 

Das Sind nur etntge wen1ge bl>sonde-rs prlgn.nte Ber:sptele, 

d•e deutliCh machen, um w1s es geht 

M4!'•~ D1men und Herren, d.cturch w~rd kl•r. d•ß l!<h rwtur· 

n•he Fre•ze•tbetltKjlung s.elbs~ threr Grund!•~ t.r•ubt. 

wenn ntcht vernUntt1gto Stolbstbe>s(hrlnkung und S.lbstdrU•

pl•n d•e Konflikte l*•~hf.n Sport und fre•nr1~ttung so
w~ Nlturschuu sowe•t mildern. ~ßw ~eh IOWn l•swn 

E•nto entschf..O.nde 'Vorauu.tzung dahir •1t e•ne V•r~ 

rung des Bewußuetn1 Au1 w•e~n umfragen 9fht ~. cUß 
1n'l Bewußtwtn der me•sten Memch." •hre e·ge~ ~rsOnh

che Fr~zert~bgung a~ UmwettrrSikO nur e•ne Nebltnrol'

s.ptelt Aus d•ewr SICht wlre e1zu beqrü~n. d•ß dlt' LAndfl.

reg~rung mr1 dem ,", vorl~n Antr19 geford.rt"•n h· 
ncht zu e.ner ver!J.eoswrunliJ Ms Prob~mM-w-ußtMtns bltrtr•· 

~n kOnnte Wenn es •hr d•rUber htn~u' gel,n4)1. Von.c.h\.69t 

fUr e•~ um~9frtchtere Etnbtndung ~ Sport· und Fret

zeft.ln~ sow~ e1ne umw.ttvertr64ji!IChere Gt>sultung von 

s.porthcher htltKjlung und Fre•nrtb.-tlt.gung zu entvnck•ln. 

wlre dtes um so b!Pswr 

fUr d~ F 0 P -Fr1kt10n m6chte och allford•nq1 d~tauf verwe•· 

sen. ~B '" der LISte der SpotUrten und Frt-•ze-rt•kt!Yrtlten. 

d.e 1m Antr~ d4H COU-fr1ktJOn ."th41tten lind. •uHIIIt. 0.8 

sokh flkhen...,.rbr•uc~ SpotUnl~~n w•• .,". Golflnl•

ge oder •uch etne Tennunl~ge fl>hlen So g1nz unprotMem•

trsc:h scheinen uns daese ~nn doch n.c:ht zu se•n. •~ diB ~r

•uf Uberh.upt nteht et~ngen w.rct.n soltte SOkhe A.n~-

9&" s•nd oft d .. Speoef1P!Ue tOr N<hfolgende Bebluung 

Metne O.me-t~ und Herren. dlt' F 0 P .frakt•on untentUUt 

de-n Antr,tg def COU·Fr•kttOn. wetl •Ues. *•' dem z,.l dtent. 

Fretrlum• fOr dte Entwdlung künft.ger Gener1t~n zu St· 

ehern und Iuch deren FrNertbetlttQung 1n E•nkt.NJl m•t der 

N41tur zu ..-m6ghdwn • .....,nüntt•g ~nd W~r mUswn keute ••· 

les tun. Nmrt die V.eff1tt w•k:l~ P1t1nzen und r..,e so
Wie dte n.atürhche V.etfa.tt 'IOn Lllndtc~ften 1uch mOfgen 

noch er~tten se•n wer<Mn Beuer wlre es n•tUrhch. wenn e-s 
uns ge-linge. d-est Vltlflh zu e-twertt'rl'l 

Fret.zertbetlt!CJU"9 rst ~ne zunehme-N# ~utende meftiCh

ll(he ktlbgung und werlnde-rt eben10 w~t 1..0. •nc:Mre Tl· 

ttQkert den Zwstlnd unserer Umwelt Der verl~"9te hnc:ht 

und dte tn 1hm auftu.zetgende-1' L65ufii9SW~• k6nnen duu 

bettr19t'"". ~tJ~ W•rtu~n der Frt1zer1betlttgu"9 '" 

Grenze-t~ zu hll't-" 

0.. F o_P_..fr~lr.ttOn Wlfd deWib etM't' Obtrwersung 1ft d•e 

zustlnd.gen Aus.Khüsse zurommen ~ g11t lUCh für den 

Anderungsantr~ der Fr1UI()f'l OIE GR0NEN 

(Betf•ll d4H F 0 P und W"t"te1nze1t 

be< SPO und COU) 

Yinpisidonlin ffau Sdlnoill: 
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Abg.Jiir9inv.SPD 

Frau Prls1dent1n, meme D•men und Herren' Herr Kolle-ge 

Schuler hat '" erster L1n1e d•e umwettte<hn,schen Pro~me 

d•eses Antrags •ng~prochen 1<1'1 mOchte daher eotwaJ mehr 

auf d•e Landespfle-ge und der ",.aturlehuU '" d1eoser Prob'e

matJk emgehen 

Der Antr•g als solcher 1st durct-aus zu begrUßen 1mmerh1n rst 

d1eser Antrag der CDU-Frakt•on- Drud.wche 11/SO- vom ln

hatt her mrt dem Antrag der CDU-Fralr.t•on vom S Mlrz 1990 

- Drucks.che 1113790 -•dent•s.c., 

-Ich komme darauf zurück 

Der alte Antrag •St allerdmgs wesentlich ausführhcher m der 

Begründung und deta1lherter '" den Vo~hllgen für dte Be

~lntwortung Im neuen Antrag fel"llen d•e Hm~tSe auf den 

Modellflug. o11.1f dte Mountatrbdtes und auf dte ~ WM· 

l"lalb der bessere. alte Antrag •ucnt emfach erneut vorgelegt 

wurde. scl"llteßhch rst er unertt"CCtqt gebl•eben ·. k•nn nur ver

mutet werden Entweder wolt":e m•n 1990 der Re9terung un

te• d1e A<me :::r:· ode< m•n H•ut de• J<t:2.gen R<9,.•ung 
mehr zu_ Imme n w•r '" der Be-gründui"'Cj1. dte sehr •uf· 

schlußretch g n •st. fOiqE"ndes zu lesen - •eh d•rl Zltte-

ren -: , 

.Emzugehen tst tfl dem vorzu~nden Bencht •uf dte um

wettrelev•nten AUSWtrltunqen •uf Luft. W~r. Boden. •uf 

dte Verstegelung, VerschmuUung. T1erpoput•t10t1en. Beunru

~ugung, lsol•t•onseffeltte. IJ~t~on. •uf dte &.etntrkhtt

gungen durch dte LJrmentwKklung, •uf d~ Anf111 von Ab
wassern und Abflllen und dte d•esbezüghchen Entsorgungs

probleme, •uf den cn•r•ttemttSChen E~gte- und Ressour

cenverbr•ucn der betreffencen fretZertetnrtchtungen, •uf 

dte Fol9en fUr d•e L,andwutsc:h•ftsstruktur, ,auf d•e AUSWJr· 

kungen dtts für FretzertemrKntungen evozterten Str•Ben

b.lus, iiuf dte Bedeutung de~ motoriSierten ErholuncJSver

ltehrs Des we•teren 1st 1uf d1e brshe,•gen BemühuneJen der 

emsc.hllgtgen Ve-r•nst•lter und Anbteter 1n RKt'\tung •uf etn 

fretze•tverh•h:en etnzugehen AuSeildem rst zu bencnten. 

wte e•ne gez•elte FOrderung von fretzertbetlttgung und Fre•

zetunlagen '" Etnkl•ng mrt der umweh: tm Stnne s.ntter 

fre•ze•tbetlttgungs- und Ert'\olung~formen erfolgen k•nn • 

Der Regterung 1st vtelletcht •nzuempfehlen. dtewn 1Jorschl1g 

1us dem •lten Antr•g mtt etnzubez•ehen 

Der Antr1g IUS der 1 1 LeqtSliiturpenode erletchtert teden

f•lls dte ArgumenUtton 

Dte angesprochenen Betetehe Ntben etne senr unteflChtedlt

che Wert•gkert Je n•ch Ne•gung wer~n s.e tm Htnbhck 1uf 

thre Auswtrkungen 1uf d•e Umwett subteltt•v 1nde11 bewer-

tet von ct.her rst fi zu M9rüßen. d•ß der \lersvch ••ner ot>
jekttven ~rtun9 unternommen wer~n t.OII. c;.r den IUl· 

fUI'Irtndtn G.b•eU&t)l'~rKh•tte,.. 1'1olfre1(1'1 ~" kl)r\nt• 

Grun<H.IUhch ~oltte Jede Art voo Sport· odt• Fre•ze•tMtJt•· 

gung. wtt w •uf«)tführt Sind. m6glict'l S..lt~. went~ ~tuch nteht 

Immer ln let<ht erre•chb.lrer ~he o." g.tt zum ee.,.,.., fUr 

det~ Motorsport ln dtewm BeretCh \Oitte ",," Ubt>r dtt ,eut 

bestehenden Etnnchtul\9@n ntcht 1'11n•u"9ef\en M•n \Oitte 

Rilllyeos. dte ~tuf Fe~n S'tittftnden n•cM: 9ffi11tt•n OH· 

Ro.d·Ver~tnstAh:unc]en sonten ~tucn t~ICnt ~tt .. werden 

Der motoriSierte und mchtmotor•\terte W•uerlport •'U e•nt' 

Fr~ c;... GrOße deo\ G.wluef'\ l-1oer ~·l't. d•ß be• un~ on der 

8~Jndestepubltk ··~tltCt'\ nur d•t c;~roß.n SoHn d•f(l( nern•l· 

ten k6nnen Klttntrt Ge-wisser. w•e wo~r Sie 1n Rhe1nt.nd-Pf~tlz 

h1ben. Sind dltfUr J.&tnf1lt\ nl(ht 9"'t9ntt 

W1tM'9 1St tn d~t"Sem Zus.emm•nt'l•n9 vor •ll•n Dtngen d•e 

Schonung ct.r Uferzone-n Hter bilden .n"bt'\Ondert d•• Sur1•r 

etn Prob'em, dte neu htnzutommen ur\d d•e •uf ..-csem klt•· 

neren oder gr~ren Gewisser zu ftndeon \ln<J 

Betm motor~en und nl(t'\tmotor~rten FIU9WOrt bolden 

VOf •IIen Dt~ dte ModellfiU9Zeuge ern Problem ln letltltr 

Zeft müs.wn d-ew Fl1.191~ Ktlltllgt'dlmptt w•n W•r e•n· 

m•l '" der Nlhe eu"'es Modellflvg~u.-t z ... .r~rt•n n.ne. 

der W9t8, Wte entnervend dlts Motort.rluKh sdc.h•r Flug· 

gerate Wtn k1nn We-nn dte-s 1n der Nlhe voo GehOben rSt. 

1t1nn m•n tthen. wo•e dte VOqel ftucnt•rtt9 d•\ Gebtet verllts· 

s.n 

Der ~ rSt ,", Grun~ genotl'lmen ke1n Prob'em. wenn 

dte Str~tßen.,.,-tehf10fdnung ttft9eh•tten wud Be• den 

MounUtnblkes soUtt m•n c:Wir1uf IChttn. d~tß n.cn ck>m 

forttc)e'MtZ nur 1uf Str•ße.n und W~n von !Tif't'\r •I\ zwe• 
Metern Br.ne gef•nr.." werdtn d•rl 

Der R~- und Pierdeosport blld.-t •nsofern e1n Problem. 1t\ SICh 

dte Retter oftm1ls niCht •n dls W~bot h•lten Etnt Kenn

ze•ct'\nung der Pierde wlre t'\1er ntlfte•ch 

Be•m Wtnter'\()Ort. ~~dere CJer Sk1· ~o~nd Rodetsoort, 

geht es um dlts c;~ro8e Pr~m der PrSten - Htrr Kol~ 

Schu~ Ntt es lngt1Pt'CX.hen · Ntdlt Jeder Hang muß zur p,. 

ste werden, nrcnt tfder W•ld !Tirt Lo•pen krtuz und quer 

durcn~~wer~n 

Betm Anqetsport muß <S.r1uf ge.chtet werden. d•ß m•n dte 

Fluc.htdtrutnz dtf l...-.rth: btrUckw<t'\t1gt und d•ß niCht 1n ~ 

dem Gewbwr zu ,eder Zert ge1ngett werdtn cUrl 

W.s dte J.i9d und den Schte8sport •ngent. so rst diJ p,oblem 

des Schte6sporte\: 1n erster Ltnte d•r Llrm und d~e B~brtt~

stung_ Auch WH m~ntn, diß der AuSdruck .~· nK:ht 

~ rst A/ltfdtngs wundert es tnt<t'\, d1ß d.es.n Prob&l8m 

der J.-gd · d~ot Jilgd 1t1nn durcn.U\ umweltrelt'Y•nt wrn · n.c=ht 

mehr tn den ni8U.O Antr.cJ 1ufge-nommen worden rst 
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S.tm n•turn•twm B.tdebMrteb grtt ~ r~e. 1uf cMn 

Schuu der U1erzonen zu achten 

O•e st.ttOnlren Sportgroßveransuttungen, S.ltsport und 

Le•ch~thlet•k. Sind, wenn Sie ordnungsgemiB ~hmtqt 

smd und '" Otdnungsgemaßen Anlagen sattftnc:Mn, wohl 

ke•n Prob'em _ E•n groa.t Problem smd d•e FretzertveranSUI

tungen, die O~n ... .r·Konzertwranttattu"9en und dte Llrm

belastu~n- H~er soltten E1nschrlnkungen vorgenommen 

werden. Es muß nicht der NKhb.Ar, der 500 Meter we'ft ent

fernt wohnt, gleteh o1us dem Bt'tt f1llen. wenn sokhe Vtnn

suttungen SUttftnden und dte Bisse aufgedreht werden 

Das Wandern m.c:M ketne Probleme Wandern fmdet ord

nungsqeml8 SUtt. Es 1St zu brf.9rü6en, daß ge-rade dte Wan
dersportwretne hmterher. wenn erne WandMuf"'9 sutt~ 

tunden hat, d•e Gegend wteeter VOt1 Pl.sttkmaten1l und won 
Abf1ll rlumen 

Be•m Jogg•"9 treten schon gew•lt•ge Probleme 1uf. rnsM
sondere dann. wenn dte Natur zu ,eder Zert ~nzeln und mrt 

Hunden belast~ wtrd Es zeugt ab@r auch von .,.,,.9 Srnn für 

dre N•tur. wenn zum Be~t erne Gemernde 1n e•nem Wild

ehen, nur wentge ~r vom W•ldro~nd entfernt. r~ngsum ••· 

nen Tnmmpf.d o~n~ 

Co~mp.ng und Co~r~v nrng 1St eme Fro~ge der Genehmtgungsfl-. 
htgkert. Wesentlich dM Probf.em des Wlkten z~ Ober-

aU dort. wo es K 1St und wo 'Utur 1St. wtrd Iuch ~zett~ 

Hrer soUte mo~n o1uf te bt'Stehfllden RIChthneen 1ufmert.s.m 

m•chen 

~der Freizeltbetlt~gung '" Fre•zertcentern und Fer~p.~rks 

- um den Arltrag der COU •bzuschlteßen - und bel FertenSitd· 
lutWJtn rst es etne Fr1'91' der Gen.hmrgung und der ct.r•us re

sutt•erenden Auf~. 1brer lUCh deren Obrerw.chung 

tm Arltr~g der GRONEN 1St we~rtun der Gotfs,port o~ufgll

fOhrt Wor Sind •uch der ~nung. d•8 der Gotfs,port ~~ 
stend sern lr.•nn. M•n muß,.._, ct.rauf Khten, wo Gotfpllt:ze 

•ngete;t werden kh btn cMr A1.1ff.ssung. do18 SKh der große 

Boom •n Golfplltzen. - er soch JOtrt demellt. l>olcl legen 
wird und ~8 dols 1uf e•n ftf'nUnfttqM U.8 zurOctgefOhn 

werden hnn. Der Golfsport k1nn rm H•nbhd: auf Flkhenstdt

tegungen durch•us tlnt smnvoUe Ah:er"'ttve lttn 

Be•m Tennissport 1St ~s Gerlusch der Bille sehr st6tend U.n 

soUte ~r•uf .chten. ~8 TenniSini.Jttn. FreiZettln~n 

wert genug von Wohngebteten entfernt Sind 

Auch Jag.r k6nnen durch hluft<)e Pu·sch91nge rn der 'Mtur 

stOren Dte Fr~ge der Blelbelolstung wurde 1ngeosprochen 

~nche dteser Fretzertbetlttgungen zeiChne-n SKh durch cWn 

Wunsch nach e•nem o.ch ~dem Kopf o~us w., brttton des

.,.lb,luf dtew Prot»&.m•tilr. •uch etnz~n 

Grund~ 0. 1St zum ernen d.s Forst~tz . .-.~I"IH das 

freMt Betrll'ten des Wo~lc»s zw•r zullß1. abt'r d•s ~fal"lren 

und ~ auf d .. We9f beKhrlnkt Das L•ndHPfleg~

wtz s.aqt. ~8 ct.s Brutgeschtft niCht ~tOrt .-.rden d•rf und 

daß m•n NtStgeieogenherten nl(ht au~u<htn darf Unsere F '•· 

gern. ob dM ausrttcht 

R.et<ht d.s 1m Hrnblt<k auf '""""lf' mel"lr Dru<:k •uf d•e ~•tur 

•us' !Unn niCht ttn W~rgtbot wlhrend eHr Brut· ~o~nd s.-tz· 

zerten und bret Sch~ der i'q1ur nutzen, Wirt f'\ nl(l"l1 

SilnnwoU. rn rtadtiltf"~n Wo~~en. zum Be~SCIII rl"'' ~n

'*•ld CJ!der Hochwald. ~n nkhtlt<hrt1 klr~uncpverbot e•nzu 

fOhr~? O..S.S Betr~ungtovtrbot wllte natürlt<:f-1 no<:ht für d•• 

ForttbNmten gelten 

Ott Vero~ntwortung der Gtobet'u&Orpers.cl"l•tten und der 9f· 

nehm~n &.hOrcH 1St gefr~. auch '"" Mtnbh<ll: auf dtt" 

E•nho~ttung btn..n.nder R.e<h~n Geofr.-qt •S1 ~~•· 

re d11 ErMICht de-r Bürger. fußend •uf dem Wts.s..n um d~ Zu

s.mmenhlf19e tn drer Natur O..zu rn umf.s.s..~ Aufkllrung 

betal~ AtWtutufen 1.1nc:l n•cht nur rn den Erz,el"lungwrnnch· 

tu~wonn6t~ 

Ober d~ umwetterz~thunCjJ wrrd rn etnem ander.., Antraq 

noch zu benchten sern DM kann s.rch nl(ht nur a1.1f d .. um

~z.-hung rnnerhatb der Sc:hule beztthen. sondern auch 

auf cMs umwe-ttC)tf.chte Verhalten der S<I"IUier. ~nn s.r• spl

ter erwKttwn s.rnd 

Iet ErwKhwnen besteht oft etn erschreckender Mo1~1 V+ 

le. dtt SICh heute •K FreuncM dtf ~tur beze•cl"lnen- 1(1"1 me•

~ damrt niCht d" gtttchno~m'9f Or1)41nl\at•on ·. s.rnd a1.1!91-

sprochene StOrlattoren. wtonn Stt aMtrU won W~n ~., 

auf1uchen. um Stt zu fotorgrafttren. oder wtonn ~ wertvol..

Pfl.nzen z.,-treten, um zu e•nem A~JSWI"Itspunkt zu get.n

gen AJieos lr.o~nn nt<ht lr.ontrolt..-": ~rden Letztendll(h htlft 

nur d" Etnsteht des etnz .. nen rn dll Zuwmm.,..hlnge cMr 

VOtg.II"M)f '" dt>r 'Mtur Gtwtz~ und ausführende hh&
cMn lr.Onnen etne Frerzltftbetlt•CjJung in E•nkl•ng mrt de-r,.._ 
tur nl(ht bew1rken, wenn der e•nzelt'"HI Bütger nl(ht mrUoeh1 

W1t stimmen dem Antr~ zu und s.r~ fUr erne ObltrwetSUng 

an den AusschuB fOr Umwt'lt und ~~nf•IK •n den Aus

Khu8 fOr Landwtnrt:sc.,.ft. W11ntNu u~ Forsten 

AJat.kou-.DtEGRONEN 

Metne Demen und He~' 0..8 dteWt Antr "9 • Fre,zertbttlt•

gung '"' Etnk .. ng mrt ~ umwett• 91fade won der COU 9•

steUt wurde. hat uns, wor •Uem ml(h, doch etw•s W"erwundert. 
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war doch dte COU dte Partei. dte zum Be•sp•el noch bcs zum 

Schluß sehr an dem ProJekt Motorland arn Nürburgnng ff'St:

h•ett. em Fre•ze,tprotekt ebenso grot!Hk w•e umw.luem6re-

nsch 

(Zuruf dei Ab9 Schuler, CDU) 

Aber'" e•nem hif91 dieSer Antr~ natürlich nchtJQ Es w•rd al

lerh6chste Zer1. daß d•eses Prob'em e•nmo~l '" unserem Bun

de\land thematrseert w~rd; denn auch •uf d..-m Gt'beet rst 

Rhetnl.lnd-P1atz wahrend der langen Amtszert ~ade dteWr 

CDU gegenOber anderen Bunctesllndern tns H1ntertreff." 

geraten 

Em@S mOChte tch glet<h vorwegsehtden O.s Wort .Em

klang· Stgrw~l"'ert, ~8 so .twas w•e e•ne Harmonte lWtKhen 

den 1ufgezlhtten Fretz~betattgunqen und der Umwelt 

mOghch wlre Dem muß l(h heftag Wtde"Pt'echen Es o•trt un

ter den aufgezAhlten fretzertbetlt")u~ etndeutag soi<:~. 

dte me und n•mmer m E•nkla~ mrt der Umwelt gebr.cht 
werden kOnnen. sondern dte nur zerstOfertSCh auf pqtur und 

Mensc~ wtrken 

(k•foll w GRONEN) 

' 

Ich denke vor 11~ 1n d•e '" dem AntrAg 1ufgezlntte-n Mo
torsporurten A r 1uch be• 1nderen Fr.,zertMtlt'9Uft9e'" 

1St ttn E tnk l•ng m der um wett schwer vorstellbar 

(l.elle. COU: W~len Ste~s 

1uch noch verbteten ') 

-Herr Ltllt, über Motorsporurten würde teh gerne mrt lhMn 

reden 

D1rüber h•~us enthltt der CDIJ-Antrag etnM)t bezeiChnende 

Mangel. woe H:h g"'ube. Be• de< Aufzlhlung feilten "'""Je 
SpotUrten. Aber tnzwtSCMn ~t mtr H.,-r Schu._, schon SJ-

9""hs.ert. doß doe CDU ouch bero~ <St. den T..,n!SSp()rt und 

den ~fsport mrt: '" d .. Untenud'lung Aufzunehmen. W1r 

h1ltl'n I'S fOr wKhbg. d..se ~»~den Spot'tlrten Iuch mit zu un

tl'rsuchen. Im Etnvernehmen mrt der CDU sand wtr berert.. für 

d•e OberweiSUng 1n den Ausscl'luß 4~~t '" unse-rem Ande-
rungs.~ntr~g en~ltene Erglnzung .17. J<lgdsport'" zurQd

zuztthen. Wenn d•eser Antr.g '"' Al.tllehu8 behandelt w•rd. 

wollen wir ••ne Anh6rung zu dteMm "T"heml bNntr19t". Wlf 

werden uns noch mit s.hr vttl MMMren Aktrlrtlten btsc:hlftt

gen müssen. dte tn Etnk~ng. die niCht 1n Etnkllng oder dllt 
1uch 1n Konflikt mrt der Umwelt SWhen werden 

(k•foll w GRONEN) 

0.8 d•e COU nun ger.cle dtt Sportlrten Tennrs und Golf'" Ih

rem AntrAg vergessen ~t. d.s kommt mtr dcxh ttn bl8chen 

wte eine sehr 1ufschlußretehe Freudsche F•ht'-tstung wor; 

(Be<! oll be•- GR0NEN) 

denn meiStens -.rden d•flt Sporurten e~er "on betuchten 

BUrgern und BUrgennnen 1~bt. d•e woh t"Wtr der (DU· 

Wlhltf'•nntn· und -Wihter-Kitentet ZUCjei\Ofer 

·Gut 

(Zuruf \"On der CDUl 

(Zuruf de-s Abq S<huler. (DU) 

(Bruch. SPO V•ele GR0NE sptelen T~nrt, 

zwar sc:hlec:ht. aber w ~len•) 

Auch ber~Jtn dt61 Sportlrten >~ller~nd Ok~~hen Kon

fltktstoff 1n SICh, 

(Unruhe'"' Hlu"f · 

Glocke de1 Pr~J,denttn) 

der Tenn!SS4)0rt VOt allem durch den L.Jrrn und durch Gen 

Llndvertwlud'l Ebenso ptobtemlt1sc:h tt1 cW Goff\port. ,., 

dnwn Zusammentw.ng 'Jftl9e Lindfliehen '" u"'iefem so 

dK~ O.utJCh~nd •n Kuttur~ncts.cNftt'f't ~rwan· 

dett Wltf"den und dem Nutzen der AIH)emttfl~ft ZU9umten 

ttn!C)t'r weniC)t'f entzogen werCS.n 

(Zuruf von der SPO D1s k1nn 

man doch niCht 10 s.agen'l 

(ktfall bet den GRÜNEN) 

Nun zu dem COU-Antrag Mlbst Es non Steh zwar gut an. 

weonn die COU etne Oko6ogtSChe leune•lung won Fr~z••tblttt· 

t19ungen fordert; .,, woUen da wtrkiiCh niCht wderspre

cMn Aber 1uch ~ne Oko6og1Khe Beurtt•lu~ wut alk)e

metn anertannte Bewertungs~"'" 
r noch t.ehr wert ent· 

fernt; denn Wie sot..., zum 

SChutzes und der Wunteh auf fre.. utzun9 def ~tur durch 
I 

den Wanderer mrtetnander MrgiKtten wer Mn, 1St Windern 

ats fretlertbltlchlfbgung nun Ok~tKh ~ empfeh

le-._,., d.s Ge!Qhl fOr d'" ~-he~ •nd -utung 

unwret natOrtKNtn Umweh: stlrkt, Oder 1St Wandern 611:00.. 

giS<h bodenki<Ch. _, Won«Mrer - ou<l- ~,". '" ..og. 
ltehst lbgelege.-. und unberührte ,.._turMrttehe vorstoßen, 

Es fehlen bisher lreedef für dteMn Konflikt •m BerKh Fr••zeft 

und Umwelt V..WKh noch d .. Grundlagen zur Erarbertu~ 

--..-ol!otlbe 

O.mrt 1btt d .. kwderung def COU, ••ne 6kOIOCjltKhe Beurtet

lung won F~ktMtlten 1b.I:U9fben. ••" btßchen Hand 

und Fuß .mllt.. fotdem wtr GRONEN. 618 d~ hrKht auch 

won vornher-.tn etndeut.g Schwerpunkte WUt. •ndem man 

nlmhch k~r ~ ~ Sportarten untti'Khetdfl. von 
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denen per ~ s.chon erne große UmW't'h:belastung ausgeht 

und wichen. dte. nchtrg und 1n Maßen ausgeUbt. eher da\ 

Gefühl für Natur und Umweh: rtlrken können 

(Berfall ber den GRÜNEN) 

Vordr~nghch mQssen daher solche Sportarten untersucht w.r

den. von deren AuSÜbung große Umwettbet.stungen ausg..., 

hen Ich denke vor altem andre rnotonsterten Spottlrt~tn. de-

ren A~se dre Luft verpesten. ceren 01- und BenzrnrUckstln

de unsere Wlswr verschmuUen und deren ohrentwttuben

der llrm unser Ruhebedürfnrs empfmdltch stOrt 

Ber dresen motoriSierten Frerzer-:bt'Schlft'9ungen fOtdern wrr 

GRÜNEN schon lange e.nschneldende E.nschrlnkurlCjJen brs 

tHn zu Verboten Wrr fordern vor adl.-n ern Verbot von solch 

umwelturst6rertSChen Motorsportveransuttunqen w,. der 

Hunsrück-Rallye und vor allem auch das Motorbootrennen 

auf der Moselrn Traben-Trar*h 

(Serfall ber del"' GRÜNEN) 

Hrer muß etne Ytel restnkttvere GeMhmtgungsprax~ emwt

zen, damrt unser Lahd mcht werter du Eldorado fOr Rennfah· 

rer und Rennfa~trtnnen von Rlllyet und Cross.-<ountry· 

Rennen ~etbt_ ln ander~ Sundeslindern werden aus 

Umwett- und Nlitu hutzgnlnden bererts sehr enge Grenzen 

gezogen. Als Bers I Mnne tch nur das Verbot des Schau· 

tnstand-Rennens tn en-WOrttemberg 

Herr Lette, Ste haben recht. mrt 'Verboten allem rst es natUrhch 

ntcht getan. Wtr, dte GRÜNEN. Sl'ld d•e letzten. dte fretzettbe

tlt.gung, also Beschlttu~ung mrt der Natur . ..,.rbfeten wol

len; tm Gegente•l Um aber zu etner vernOnfttge'n Besc:hlft•

gung mrt der Natur zu kommen. brauchen w•r e•ne umf~n

de Auftllrung Ober d•e Belastu09 unserer Umw.tt durch d~ 

fretzertbetlt•gung und den Sport •n Sportvere•nen und · 

-..erblnden und -..or allem 1n der Schule lum klsptel Sktfr~

zeiten an den Schulen: Ste dürfen w~tkhch nur noch unter 

d..ser Frage veransu.ttet werden: Kann teh ti ~rantworten. 

noch Sk•zu fahren, wenn •ch sehe, w•e dam•t dte Umweft zer

stOrt w~td' H•erfOr müssen def'1 SchUlern und Sc:hülenn~n 

ungeschmtnkt d•e Fakten auf den Ttsc~ gelegt werden s .. 
müssen zum Betsptel auch etnmal sehel1, wte thr Skthlng tm 

Sommer aussteht; dann kOnnen ~ em thre Entschetdung 

treffen Otes 1St auch etn tdealer AnknUpfungspunkt fOr e•~ 
Umwefterz•ehung '"der Schule. d•e d•e Schüler und Sc:hü,._ 

nnnen zu e.gen-..erantwortltcMM Handeln erz•ehen w•ll 

Ote Aufkllrung darf steh aber mcht nur auf dte d~rekten Aus-

w~tkungen von Fretzert:sport a\.Jf unsere Umwett Mschrln

ken; Ste muß auch umfassend Ober dte schon vort\lndene 

enorme Belastung unserer um-...tt durch lndustrte und Ver

kehr auftllren. So erschreckende Zahlen Wte dte Emohung 

des Llttwagen-..erkehn um 82.3 ~Mt auf den Autobahnen •n 

Rhetnland-P1alz •n den letzten zehn Jahr~ und dJt dadurch 

werurU<I"Ite Sc;t'\ldtgl,mg de-s Pta:.u .. W•ldf'\. df'r zum lf'd 

scl"lon zur Hllftf' •u\ kr•nllf'n vnd •bitf'<be-ndf'n Blumf'n bf'

ntht, kOrmen w•r g•r r11cl"lt ot-t ~nug df'n ~'f'•Ztrts.portlf'rn 

und -s()or'tleflnoe-n klo~rm•c~en. dtt f\lr .nr Hobby •uf d,. N.a 

tur o~ngeow..wn ~nd lw•r 'Pttlen •uc,., "•utf' Kl"lon bettT'I Er 

werb von ~~- und Surfsche,n•n zum Bf'•1P••I O«olQ9•Kh• 

Fragen ttne gtw!Ue Rolle Aber ••n• Auh.IJrunCjJ ü~r d•• 

w-elletcht schon tedliCht 8tl.stung ... nwrH W•ld.s. unwr.-t 

Iodens. des Grundw'.swrs und <ar Luf-t •eo~lt yOil'9 H•tr sp.e-
gelt SICh •uch dtt VOC)81-Str•u6-Ment•l•tlt unwrtr G.wll 

IC.~ft wtdtr Blo8 nt(l"lt \0 genau l"lonwt'\f'n bloß n•cl"lt \0 w-.1 

WI'SS-fl'l über dte Bedrohung der Um~H 1 fs k 6nnt• unwr 

Wohlbef•nct.n stOren 

Aucl'l '" etnem wttttren Konfl,ll~eld Z>AooS(hf'n Frf'•ZI'rt und 

N•tur stl'ht Rhetnt.nd-Pfalz 1m Vtgii'•Ct1 .:u •n<ltrl'n Bunde\· 

lindern Wteder z»emiiCh wt1t 1-1 t•n E1 g•bt •1"11Wf1("tf'n rn 

Rhetnland-Pf•lz etntqe N•tur\CI"IIJUgebotte. wtonn •uch bt\ 

~ noct'l zu wen.g unserer Mt>111ung n•ch h Cjpbt ,",., noe 

mo~ndtn. de-r do~rübtr w.-c:l"lt. d•8 dtr "-•turKI'IuU rn d•.-wn 

wtn'9t" Res.erv•t~ auch respektrl'rt •••d So t\t e-s zum S.•

sptel mrt ~ Aufw-•nd f~tlunf~tn. d•e m•t11•n E •f•lm .. rf' wrt· 

der tn •hren uf'SP"Ün9h<hen no~tOrhct'\tn Zu\tolnd zuruc:k:u

fUhren Abt>r durth Un..,.rnunft Oder Acl'ltl0\•91lf'•t der Btw 

eher und Be-wc,.,.,_tn~n werden ..,,., •••tf'rt'\on grollf' Schi 

den anqtnchtet 

(Betfal! bet den GRÜNE~) 

Sol•nqt H bot• un11n Rhe•nlolnd Pfo~lz kf'•!"'f' No~tur'l-Chut.rw•rt• 

g•bt. dte dtt 'Mtur\Chlltlgtbte-te betrt~n und o~ucl'l utwl"ftol· 

chen und 'I()( •'111m auct'l für dlt Aufkllrung df'r Se-sucher und 

Bes.uc.het'tnnen sorgen, SO lo~nge w•rd f'S d•f'S.f' Zerst6rung und 

ße.e,ntrkl"lt.gung wtrttr geben Dflwf'qf'" •ord•rn w•r. d•ß 

tn Rhetnt.nd-Pf•lz f'benso. Wlf' on •n(J~rf'n Bunde-s!Jndern 

schon Ub4teh. umgehend Natur\CI"Iutzwo~rtt fr.Jr d•e ~•tur

schuU~e eu~qes-tellt werden D•s ko~nn wom L•nd ·~ 

he-n, da kOnnen aber awch Nltursch~U'If'rb.Jnde •ll.t•v wer

~n 

Zum Schluß mOchte rch d•e Landf"SS'~~erunq noc~ totnmo~l "'". 

dnngltet'\ dazu •uffordern. d•e Konfli~te twr\.(~n ~r••ze•tbt

tJt.gung und Umwettschlltl of-1tn\IV ;rugun\tl'n de-s Umwelt

schuttes zu entsche-Iden. VOf o~llem d~en. ~~~ ~tur und 

Landsc.hlft schon durct'l dlt gebillt• lndustot und diS über

mi6J9 hohe Vtrteh",.ufkommen '" unwr•m Land enorm 

betastet Sind Wenn wtr nr<ht wegen d•r Luft..-erscl"lmutzunq 

um den 8e-S'tlnd unserer Wlldtr fürcnt•n mUßten. wenn o~lle 

unsere Flüsse und Seen noch s-auber waren. so d•B w1r Obtro~H 

Khwtmmen kOnnten, d•nn wlre e-s 1•ch•r n•cl"lt notwe-nd~. 

dlf"Se graw~r•nden Ernschrlnkung•n on un~oe-rf'm Fr••z••tver

~ften zu fordern 
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Vlzeprlsidentin Frau SChmitt: 

Ats Glste bet uM 1m H1use begrUße tCh MrtQheder des ORK

Krersverbindes ludwtgshafe" e V 

und Damen und Herren des SchuiJahr~ngs 1929130 aus Haß.. 

loch 

Fr1u Martini. Ministerin fQr Umwett: 

Frau PriSKfenttn, merne Damen und metM Herren Abg~d

netenl Dte Ausw.rkurnJen Cler w.chwnden Fre•n!UktrvtU

ten 1uf unsere Umwett werden '" zunehmendem Maße W

genst.nd pohtJSCher AuWt~ndersetzunqen So s.nd der lon

tmuterhche Rüc.kcp~ng der Erwerbs.lrbt>ftszert. stetgendfl Etn

kommen, erhOhte MobiltUt und WIChsendes eew.gungsbe

dOrfnts als F~,e ~u~rmer krvfstlt.gkeft sowte 

Gesundherts- u FrtneBstreben neben anMren Falt tOt~ Ur

s.chen für dte t fgretfendel'l Verlnderu•n '" der lebefls
C)eSUttung der 

Etne dieser F n rtt, d18 Verlnd.,-ungen durch dlf' w.ch-

sende INnspr Nhme '101'1 ~tur und Yndsct'l.ft für sport-

liChe und sptelerische, also tnsg«tWmt fretzMitehe, S.Ut.gu".. 

gen erfolgen 

Auf der 1nderen Serte twlt dte WKhwnde Stonsiblhtlt der Be· 

v61kerung gegen{lber anen Bel.lstuncJen ct.r Umwett dalu 

gefOhrt. ~B btstommtt Arten der Sportaus.:ibung ommtr 

mehr tns Kreuzfeuer der Ofte-nthchen Krrt:Jk ger1ten Sind 

Wenn es lUCh JUnkhit nur e•n19e Sporurten w1ren. w.e et

WI der Motorsport Ju Unde und auf dem WAS'Jiff. der moto

rrs..erte Flugsport und der Schteßsport, d~e vor alt.m wegen 

der Llrm- bzw. Scn.ctstofterrusstOnen auf zunehmenden w .... 
derstand stteßen. so Sind d.es Mute Khon sehr w.el mehr 

SporUrten. deren Um~ertrlghchkert •n Fr•ge gesteHt 

Wird. 

Das Bewußtsetn um dte Konflikte zwtschen Span. und Umwelt 

tm spez~e-1'-n und Fretzett und Umwelt tm allgemetnen rst 

nKht neu. Sert gut zehn _,.hren wtrd dtese Otslr:uu.on •nteMfv 

gefOhrt. Bererts am 29. Nowmber 198A hat d .. Um..ttm•n•· 

starkonferenz eu-.e Arbert:sgruppe Sport und Umwett konst .... 

tutert. Dte Bundesregterung h.lt mrt Oatum vom 

1•. Aprtl 1988 eu-.en umfassenden Bertcht .Sport und Um· 

wett• ebenf1Us dann der 0Ht"nt1Khkert YOrge'Steltt. 

Auch auf der Landesebene m d.eses Thema tnt~w diSi.u· 

t~ert worden. Es gab zum Be1spteltm J.lhre 1987 unter Feder· 

tohrung des MtntStertums des lnnern und fOr Spott Beriit~o~n· 

9Ift Ober .tn fretzertpohtJSC!'\eS Programm der l.lndesreg• 

rung O.her w.rde-n auch m dt~m Punkte kUnf'tiQ d•e ~· 

~ Mtnrstenen. d"' MtnrS"tenum de-1 tnnern ul"d tur Sport 

und d.IS Umwettmtnrstenum. u1tenStw zuwmmtnart)tloten 

Wtr tte~n tn e-ngstr-m Kont1kt mrtemlncltr 

Im ProtMemtMtrt-t<h Sport und Umwett. btt dem 51Ch zunkhtt 

'" def ersten Hllftto der BOer J•hrttt~ C)e'WIIM GtQnerK~h 

NmChen den ,....l~n V~nckwrtrtttrn ~·au\gtbt~t 

hilnt. 1\ane 1'5 ,"den leuttn ~hrtn den AnKht.n. ,1, ob auf 

beteMn s.tt-" d .. Erk.enntnrs w.chw. d1ß d•t l.oftttr\l:htf'dll· 

cn.n lnt..-.swn zum Ausg~h g~.cht ..,.....r~ lt6nnt•n 

und. WOt allef'l Dt,.". d•ß ._,... K~rahon lW'IKI\e" Sport. 

ftrblndtn und UmwetuchuUWrblnden geweht*'-''~ 

Dtese Thematrk w•r auch lnhfttt dt1 tm M11 1 Mt ,., Kobl.nz 

gemetnsam '10'" •.lhnttt.-rruml dfl lnnen'l und f\11 Sport und 

dem !Jndessportbund unttr ~rtwtrk.unq Wt<htJ9tf um .. tt
schuuorg.~nrwtJOnen ftrarsul"teten forum1 .FrttUtt 

Sport- Umwett• 

E '" gut.s S.tSPtelet~r KM<hen KOO(M'r•~~on w•r auch d•• ge
m .. nwme Grunds.lttzerldlrung d., Deuucnen Sportbunds 

und de1 Devtschen N•tutK.hut.zrrf\9' vom Januar 1989. '"der 
das sogenannte Sportpa,tzurtetl de'\ Bu~rwattu~ 

nchts sc~rt kntiSiert und d•e Forderun; nach~ Sportpl•tz 

•n der Ecke zur Schonung der AuB.nbemltt S()lllne zur Ver

metduf'WlZusltziKI\t>n Vtrkth,.".ufkommen' fat"''ultert wur

de 

V.e'e KonfltktfelcMr zw,scNn FrtiZt•tg..nal"tung wor al~m tn 

Form der SPQIUusotM.Ing und de>s Schutz., u~r Umwe-tt. 

s.tnd aUerdtngs noch wertgre~nd unbtwlttrqt h h.anc:tett SKh 

um d.e KoUISIOn zw~nt-n den lto9•t•mtn frt•Htttnt..,nsen 

und den ~~lterten ~ S<hutlM VOI1 ~tur und Land

schaft und der Ern.ttung de'S N•turh•ushatts a.trt der ~rt• 

ren Entwtd.lung htn zur F,..zertgese111-chatt. auct'l wenn m•n 

'" den SICh dar•us und zu dr-m iKh tntw-ct. .. nden Markt 

de-nkt. wrrd SICh d..-ser Konflikt m091tchti'W'ItM mrt Sac:,...r~ 

noch W'tf"Khhrfen Es müssen a*'o umtan9r~he LO&ungutra

tegoen gef\mden-., 

Zum GIUtt. enche!nt d.e schon f•si e•n J•hrzehnt and•~nde 

Al.rsetnanderwtzung über e•ne v+rnUnf-1·~ rec:.,th<he Rege

lung der von den Sportstlnen •ti Woh~t." a~t\e>n-
' Mn llrmetnrS:SIOIWn bild •~hloswn zu 141n ~hdem 

~ dre Neufassung der Baunub:ungsftr0fd""'"9 und dre 

Spottan."llrmschutzwrordnU'"Jl den Sportpiatz um d .. 

Ecke ...-m091Kht. hoffen .,, . m1t der ttt.zt •MUhenden No

~ des lundeostmmtSSIOftll(hutz~M au<h ~~n 

•USI•td..,.nden ZMire<httKNn Schutz wohnNtfwf Sporunla

~ zu erretehen O.mrt 1St ,e<toch ledt(jlh<h e•n k'etner Tttl 

des Sportu~obltms gerogel< 

0.. 1"9ftP'C>Cheneft Konfltkte soltttn _ttOo<h nKht nur oder 

noeht awdlhe8hch mrt den besonderen 9fWUio<hen Rf9t
lungengelOst werdet~ Es rst ~mehr · dte1 rst 1n Ger VOtrede 

•uch schon angesprochttn WOfdt>n · m•t Ublrzeugendtr 

lnformil'bOnS-- ..,nd Aufkllru"9Wrbert durch d1t' Sport0t9an1-
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Yttonen selbst und lUCh 1n Zus.mmenitbert mrt Mn 'Wtur

SChUUverblnden m den SchuJer. m den Medten em Mrttel 

gegeben, Sportler dizu zu ver•nl•ssen. bt• der AvsUboncJ 

von Sport und Sp.el '" freter PNtur P1t1nnn. Ttere vnd Ge
wisser mOgltchst nteht zu beetntrlchttgen Wenn 1ber •lle !n

torm•t•on und 1lle Auflr.tarung erl(){glos ble•Nn und wenn 

etn rücks•chtsiOMtS VerNh:en der Fretzerttltt~n mrt der ..... 

tur zu btoblchten und festzustellen rn. m(Es.en lUCh dte VOt· 

Nndenen rechtlkhen und Ultslchhchen M6ghchlr...rten l)t'· 

nutzt werden, um SI<MrzusteUet~, diß ~ t.rKhttgU tnter

esse und BedOrfnrs vteJer ~sehen 1uf ktlt.gung '" der 

treten N1tur mrt dem ScMutz unser., Umweft '" Etnk~"9 zu 

brmgen s.nd 

Auch wenn SUithche R.ungen vermieden w«den soltten. 

sowert w~r •uf dte EtMKht der Mensenton setzen lr.Onnen. ~rf 

ntcht davon ~~~~ ~n. d•ß der St.Nt 11Ues cMm 

treten Sp.el der Krlfte ~ mOChte. und lWilt '" den 

Flllen, '"denen umwe>ltvertrlgltcher und umwe+tschldhcher 

Sport go~nz er19 •nerMndergrenzen 

Dre COU-Fro~ktron hlit rn 1hrem AntrAg. der m der ~en l._. 

g~turpenode bereits gestellt. ober noeht mt/lr btllondelt 

wurde, erne ~he V(M'I Bereichen genAnnt. rn denen es zu 

Umweh:konfhkten k men k1n,.,. Wrr W'efden SICher rn den 

zustlndr~n Aussc n eet.rldrskuSSAOne11 zu den ~~~-

gen Spc:M'brten zu ren Nbtn kh bin SKher und d1wn 

Oberztuvt . .U.ß ,.;r i 
den Konsens hemet n k6nnen; denn - d.es d1rf ICh lbschi..

Bend bemerken • es nn ntdtt so setn. ct.B dM Gut. l!Wiches 

uns 11ten und den M<tf,.cn...,, dte siCh'" 'Ntur fr~ rm Rlhm~ 
1hrer Frerz...rbetltigltng benegen woUen. zur VHfügung 

stl>ht, zunichte gem«ht wtrd oder so wert geschlchgt wtrd. 

do~B es SKh niCht m~r lohnt, SKh rn def fre.en Natur autzu

Ntten. Deshlilb ko~nn unser Appell tmmer Meder 1ufs neue 

und gerAde 1n dte Verbinde rm Rlhmen der Auft.llruft9'SI'· 

bert setn, mrt der PU!tur sorgs~m umzugehen, ndrt rOdSKht:J. 

los zu s.in und die Dtnge, dte uns 1n der PMtur erfreuen. so zu 

beNndeln, diB Wlf Iuch kOnfbg noch unsere Freude c&.ran 

hilben werden. 

(Beifall !wo SPO und f D P) 

'None Domen und Herren. cUI doe Fraktion DIE GRONEN auf 

doe ohrem Ande<unvsontrog enthaltene Erglnzung. 17 Jagd

sport" _.octrt.t_ gehe och !UI_, aus • .U.B doe CDU-Fraktion 

ihre Zustimmung und doe Zullssigkert des lnderunvsontrogs 

der Fraktion OIE GRONEN oriol6rt. Domrt ostder ~unvso~>
trog der Fraktion OIE GRONEN bezOgloCh der Nummern 15 
und 16 zullssig. 

Es ost beantragt. doe t..oden AntTige an den AusschuB fü< Um· 

wett - federiOhrend - und 1n den lnnen.USIChu8 -mrtt. 

r1wnd- zu Oberwtrsen. Wer stimmt de-r OberwetSung der An

trage zu7· Wer ost dogeven7- We< ontllllt SoCh der 

St1mmel · O.mrt ~nd der Ant••g der F•1k110n der (DU 

· Drucls.che 12/SO · und der Anclerungwn~·•g der Fr11tt10n 

DIE GRÜNEN- Druckwehe 121157 ·zur W••tef~lo,•nd1un9 •n 

dll' Ausschüsse U~rw•ewn 

Me•ne D•men und H•rren. •<h rufe "",_t 13 d•r T~d

nung 1uf 

ltOnM.,_ a:t•• lVI cNr lntscheidYftg diH OMt wrwlltunrgl
ge.idl .. s K-... zw E..-r-.-_. 
f'illllh:cti;ung (MU, diH Atomlr:t~H 

--Ortidl 
Antrag der Fraktion DIE GltÜ•uo 

-Dnxls..<he 12!~1 

Fr1u PriSidentm. mct~ne D•meon und l-1•rr•n' Al\ •m 

2• M•• 1991.•1sodrer T• n•ch dem Amtwntrrtt der t••l•r

~en LAnde-sr~ .. ruf\9. 

das Kob&enter Oberwi"W'Ittungsqer•cht •n S..ch•n MOI~.m

Kirhch Recht spr.c.h. ~ben WH GRÜNEN ,., der Fo4Cj1er••k tl()n 

von Ihnen. Herr Schlrptf\9. erw1rt~. d•ß S.e 1etzt progreun1. 

lonlr.ret und ooerz~ •• ne rlo@u• fnerg~ltlk '" 

Rhetn~nd-Pfllz _.nlerten wUr~n Wu d•'"'t•n. d•tHH E '" 

~k fOr Ihr." Amtwntrrtt. won • ·•veonO.n BUt~

nnnen und BOrgern und won l(ommunen rn t~hrNnC)et" 

K.ltnpf st:Ck:kcheft.. und schrrttwetw erttrrt'ten. hlne Sll' •nge
spomt. lls neuer Regterungs.chef tm Srnne pos•trvet Ener9 ... 

polrt1k t1tJ9 zu ..,den Rhetn~nd-P1•1z h•t n njmltch drJn-

gendnObg 

(Beifall Iw• den GRONE ~~ 

0.S Obef'Wfw•h:un~ncht Kob'enz ,.t tfd•nflll' JU'''ti\Ch 

den Weg ~.teht. um tn Rhe-tn~~-P111z •us der Atom· 

polrtJk end90ttt9 IUSitet9e" zu k6n~i Zu1'1•ndf'St dem SPO

T .. ! der Lolndesreg.-rung müßtiP d~ IUVIPtChender polrtr

Kher Ansporn sern. bet der Energ~•·t•lt .m Unde d•s G.· 

setz des Hlftde4ns zu ergr.,fM. n.n · ..,. ~n K•n•nchen •uf 

dll' Schlanc)t 9fbannt • 1uf dre nkhst." Requ.-.n di"S Ener

g.emonopolm..n RWE zu Wirten 

(Beifall beo den GRO~E~I 

Metne Olmen und Herr." der Lolndestif9~urwjl. erw•rtt-n Ste 

von dtesen modernen ~ubrrttern 

ketne enetglt'polftrschen Wetelwnsteltu~n '"' Srnne von 
Entf'gteV«m..:lung oder wrr\hche H1lf1P be• Probleml6suncp-



Landtag Rheinland-Pfalz· 12. Wahlperiode· 9. Sitzung, 16. Oktober 1991 S69 

ansluen Wte uns hct'ternobyl ganz aktuell w..oer vor Au· 

gen führt, w•rd e•n Energ~eunternehmen tmmer nur se•nen 

betnebsw•rts.chaftltchen IJOt'tetl sehen Wenn ~s nt<ht so wa
re. hlnen d.e verbietbenden Reaktorbl6c.ke '" Ts.ct'ltornobyt 

nach der K.atastrophe ''"Jahre 1986 n•ema~ werterbetr~ben 

werden dürfen 

(Beclc, SPO Jetzt betretbt d•e RWE ndtt 

gerade Tschernobyl, Jetzt wollen*" 

emmal dte Ktrche ''"Dorf l.s.S@n') 

- Wtr s.nd bet den beotnebswtn:schaftltchen Intere-ssen der Un

ternehmen. Herr Beet Es httte auch'" der SowJ~un•on e•ne 

Strat~te zum Energ•evermelden durch bersptefsweotW k:raft

wlrme-gekoppette Kraftwerke geben mCm.en Ich beNupte 

Alle volksw•rtschaftl•chen und ~~holfthcMn Ausw•rkun

gen tnterHSteren dte Unterntohmer I'Her wte dort nlCht oder 

nuram ~nde 

{Berfall bet den GRÜNEN) 

Ertt wenn dte politiSCh@n Entsc:h@lduncJstrlger won d@r S.VOI

k@rung zum Hart<k'ln gezwung@n werden. verlndert SiCt"t 

auch •n der Unte hmenspolrttk etwas 

D•~ •st •n unsere Marktw•rt:schaft so Auch tn IHr Stutsmo

nopotw•rtschaft Ostens war dte1. brsher niCht ander\ Dei

halb bedeutet fOi uns das po!ltJKhe Gesetz des Hanct.tns m 

S.chen MOihe•m-ICirl•ch: Emlertung des endgOtt.gen St•tle

gungsverfahrens für das AKN Mülhetm-Kirhch durch d.e 

Ulndesreg•erung 

(Be•fall der GRÜNEN) 

Das w•rd nlmlt<h der Prüfst:@•n für d•e Jetz•ge Landestf9•e

rung sem_ Schafft Sie den Ausstteq aus der Atompolrt•k und 

den Etnstteg tn dte Energ•evermeldungspolrttk 

(Setbel. DIE GRÜNEN Nur mrt uns1) 

oder kap•tulrert s•e vor d•eser Aufgabe, 

Hat d•e landesr~terung dtf' l•v•lcourage. den modernen 

R.iubnttern des RWf: Par~• zu bieten. tndem ~te zum BetSPtel 

dte ungerechtferttqten Steuerverkürzungen •m Zusammen

hang mrt der Abschre•bung des AKW Mülhetm...C.Irhch Obtr 

d•e SCN tn Luxemburg werurterlt? tmmerhtn geht es dabe• um 

1 .2 M•lharden DM. d•e den deutschen Steuerzahlern vorent

halten werden 

Zur Sch.c:tenerwtzklage de1 RWE gegen das Land Rhetnland

Pfalz bletbt zu sagen. daß d.-s RWI: d.e Pachtraten an d.e SCN 

Luxemburg unabhlng•g vom BetnebszUSUnd des AXW so
Wt4tSO entnchten muß und •tlm deshalb ke•n betrtebsw•rt-

schaftl!cher Sch.O.n entsteht. der Ubt>r da\ b•S"'f'' wtb\t ver 

schuldete Maß l'l•naU1qef'lt 

O.S Schwe'9en '"der rt'le·ntand·p•atzrKP'Ien E "-'9••polrtrk •st 

der bltste S.W.I\ für d•e Untlttgkf'•t und hJr d•t Pe~k. trvlo 

"9k~ de-r Landestf'91f'ung Wrr Mwert•n d•e14'S Vprh•lttn 

at~ pollt•SC:he Rf'S,tg,_.tl()n vQI' den tnter~n .-~ Großkon· 

zerns 

(Berfall be1 den GR:Ü~E"' 

Beck. SPO S.e bekommen d•t- ~ußt

n•cht mel'lr auf dfon Boeler' 

Wertere Zurufe von der SPO) 

Im übtagen 1St d1e Arbert *"' Unttrsu<.-,u"'9WUSlo(huue1 

Mülhetm-Kirhd'l •n der teuwnktgl\laturpet~OCie ol'\ne pol•t• 

sc:hen S<hlußpunkt unterbtochen worden Wrr ti"W41r1en_ be 

sonders nach dem t•ndtut.gert Ur1etl de1 0Mrverw4tltun~ 

genct'rts. schneltstmt)jJhch tnltiat•wen der Lal'\dtttf'9•trun9 

daß Stt dte po'ltiSChtn Feh'*ntsckeedunqen. d•e zu d•t'Wm Ur· 

te•l geführt ~ben, •ufkllrt und OHentltct'l "T~.CI"'1 :>for Sk•n

dal1all Mülhe•m-Kirlteh darl ntet'lt zu t•ner u~ndiiChen Ge· 

scl'l•chte wercMn; denn davon würden nur d,. llerurwcher 

d•eser verfehlten Atompofrt1k ptof•t~tren 

(ktflll bet den GRÜNHol 

Beck SPO- S•e reden. 1ls wlren S•• Anw•tt 

Ms RW"E' V~tlle•cht merken S•• das. wenn 

S~t e•nmat darUber n.chdenkpn ~ 

- Herr Be<k. w.r wol~n. d•ß d..wr S<t'lronr••~tor f'ndgült•CjJ 

strllge'eqt wud und n•cht durch d•e Htntertü· w•Mer rn 8t' 

trreb geht 

(lurufdflAb9 Be<k. SPD) 

oder zu e•ner 1tom1ren lwtSChtnllgerstlnt .,mfunktron•ert 

w•rd D•für ".ben dlt BUrger und .,,e Büt'ger .,nen rm Rht•n

t•l den Rtg~trungswe<hsel ntcht hetbe~efuhrt 

Herr M•n•n.tpr~ent. me•ne D•Mtn und Herren - •eh den

ke. d•ß der Heu M•nrstf!'rpriSident •rgenctwo ''" M•~.~~oe d...wr 

Rede zuhOren w~rd -. tCh tr•nntre S•e •n dr.,_.m lus.mmen

hang noch e•nm1l 1n Ihre Req~trunqwrk llrung. '" der Ste qe

s.agt hlben, W•rtschlftswichttum und W.cftstum dM Ener

g•..,.m,auchs hl~n nteht mehr ~nchg zus.mmen 

S<h6n wlre es. _,.nn d•ew Auu.gf' fUr Rhetn and-P1alz w:hon 

Gütt'9ktrt hltte. aber d .. Realrtlt 1St e•ne •ndere tm •·9f~n 

Gftt.attuNp- bzw VerwattungsbtreKh der L•ndestfo9~trunq 

ttn n.cht n.lher def•n-.rtes FOtderprogr•mm und.,,., btßc~n 

Förderung von Energtebefltung Duu kommen 11!1; G~trnte

runc.;J rwe• Bund.srltblnrtratiVHI Wre S.e damr1 d•e COrEmiS

\101\en und cMn Energ•..,.,btauch brs zum ;.hre 200'-i um 

30 ,_ rectuz~ wollen. rst uns w:hle~erhatt 
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Unsere Fr1ktt0n h1t 1n cMr Ieuten Leqrslaturper.ode mrt E n

ge~ungen versucht, auch Ihrer Fr1kt10n e.n Energ~r

und KhmaschutzgE'SeU be1Zub11ngen Wenn Ste wol~n. ~8 

Kommunen und kommuna~ Ererg•~eseltsctwltt.n '" dte ~ 
ge verwtzt werden, 1kt1v den notwend'9en Umb.~o~ der Erwr

g•epolrtllr. zu betre•ben. cJ.nn Müssen Ste e•n solche-s Gewu 

lUCh gegen den Wtdern.nd lhrf'S KOIIrttOnSPoJrtners. der 

F .0 P. 11uf den Weg br1ngen und mrt IUStetchenden Mitteln 

ausst.tten. 

Herr Sc~rptncJ, me.ne D1men und Herren ctet Uinclevegle'

rung, dte ersten emhu~rt Tage Ihrer Re-gterungs.zert smd 

vorbe-1. Wtr, d1e GRÜNEN. w1rten 1mrner noc:h mrt S~nnuncJ 

1uf Ihre konkrete und neue Pohtlk tm Energ~r~tt<:h Dte 8e

v01kerung, dte besonders •m Großraum KotHnz rhre W1hl· 

entschetdung unter dem Aspekt e•ner neuen Energtepoht•lt 

getroffen Nit. erw1rtet nun von Ihnen den gt.u~tten ,..~,~. 

beginn in der Energtepolrt•k durch 

2 d•e pohtrsch '" terte endgült•ge St•llegut'ti von MüiMtm· 

Klrl•ch 

O~s wlre es soweft 

(Veret zelt Berf~ll be• den GRONEN) 

Wir be~ntr~gen. uttseren Bencht federführend ~n den Aus

schuß für Umwelt zo Uberwe~Mf!. 

(Be•fall der GRONEN) 

Ich erte•le Herrn A~rdneten Profeu.()r RetSJnger d4lS Wort 

Abg. Prof.lleisinf1r, F D P: 

Sehr geehrte Fr~u Pras.nt1n, metne O.men und Herren' ln 

der BegrOndung dei Urtetls vom 24 PM• 1991 s.nd m11 beton· 

ders Sitze ~ufgefaUen, d .. deckungsg~Kh mrt dem Etnclruck 

Sind, Mn teh mrt menwn Fr&und." von de-r F 0 P -J:r~il:tiOt'l bet 

der vielfl~igen Beschlfbgung '" •'"""- Funknonen 
•m AusschuB des L..nc!Ugs. •ls Fr•kttonssp<echef oder •uch 
1m Unten.uchungsausschu8 MOihelm-KirtKh zu ct.m Thema 

c;.nehmtgungspraxtS betm Kernkr•ftwert Mülhetm-Kirhch 

gewonnen ""be 

Ote wesenthche Schwache frUherer Yndestegterungen 1St 

nlmlich ~h dem Tenor des Urte•ls oHensKhttKh '" eu-.er zu 

U..ri.~ k:lentJftzterung mrt den VOtltellungen und WUn\<hen 

der AntrolgStltlle·nn, cXom RW'E, zu erkennen 

Es hetBt 1m Urtetl n«h etner etnpNnd." OrS&uwon de-s Ver· 

hlltnmes 0H n«hf~n letlernct.t~,,.nqsgenel'lm~ung 

zur e"'." letlernchtun~n~m•gung unter S.rück\lcht•· 

gunq def Auswu1r;u~ der Kl•mmerfunktton e1ner ifrttlfn 

Te•lernc.htu~mtgung • .,., .. w wez.e-11 1m V~trf•hr~tn 

mrt Tetlernchtu~ml(jlunge-n be-tm K~trntr•~ri. 

Mülhetm·Kirhc.h pr•kt•ZHPtt wurdt' ·ICh zrt.ere · 

.,ln ~le• H•nsKht• · h-er Slnd "'"'"•' d.-r S091f"•nntlf g~t-
SUttende Te~l und zum •nder." der fHtstellendt Te•l ~ 

me•nt · .bluten dee n.c:hf~~n T ed."tsc.heldu~n · » 
wert I'S SICh n.c:ht um Anct.rungfqeM-hm•gu"9•" t\lindrtlte · 

tn~ttiKh •uf dlfn Feststellungen~er •r1t1tn T~tlq~ne-hm'9u~ 
· •tt · •uf und wtzten d..w •ttGrLndi•~ -,or•vt • 

Es ~Bt ct.nn werter 

.Abgesehe-n d41von, d•ß d•ese ~ß9tn•ue Stuf~nfol94t der er-

9•ncJeMn 8flc.~ dem'" dtt"Sofon Be-l.cn••den zum Ausdruck 

~ommene-n Wtlltn dtr GenehmtQun~t'w)lc:M ttntJ.DfKh, 

w~khe .rede •nderen Auslif9u"9 •uc.h dem C)ftiftlh· 

c.hen Konzept W summ•trV't'n Vollge-nehm'9u"9. da1 von ~

nem sukzessrven Auf~u de-s ges.mten Gent-hm119u"9'bt

n..rw:Mos '"Form von Tet'qlfnehml(jlungen •U1.qllht 

~ ~ dee Erfüllung von Wnehm•gunCJ1VOt•t..ISM'Uun· 

get~ '" if1net let~hmtgung •bs.cl'lltlfßend befur"'ddfn WOf'· 

dlfn rst. s.rnd •uss1~1n spltlfter Tetlqe~hm19u~ zu dlftlff' 

Fr• • ~ ifS SKh nl(ht um Anotrungsqenehml(jlu~ 

Nndett · grunds.ltzl.c:h nur wtederho'en~r Art und ".~ 

ke•nen etgenstlnc:hqen R1f9elungsc;)eh•tt • 

Me•ne D•men und Herrtn.I'S hetßt d•nn ~rt•r · d..-s ~·nd d111 

ontsd•eodenden saue . 

• 8e1 drer Aust.gung etner •tomrlf(htl!chen U.nehml(jlung 

cUtrl zudem ntC.ht •Uetn •uf dttn Em~flngerhot•zont des U.· 
nehm'9u"9Wdreswten ebgesteltt 4rden. vtelm•hr C)ehOrlfn 

•uch d.e Dnttbetrotfenen· ·GM SI~ dte K~r ·.zu den Er· 
kllruncpempflngern, lt.rS deren St<t.t de-r obtekt~Ye Erkll· 

runCJSinn.tt zu erKt.I..S.n rSt • 

O.s Oberferw•ttungsgencht erllutl!tt. w•rum dee erste Tetl· 

ernchtuft959eMhmtgung · neu · '" dem für dee KIJ9er tnt· 

K-oden feststellenden To•l doe Regelungs!U<ko der vom 

Verw1ttu"919f'rKht 1u~nen erst~tn T .. terr.c:ht~o~nvs9f

'*''"'9U"9 • •lt . n.c:ht CJII'Khklaltn h•t. nlmhch des-ua~n 

niCht. wetl Sill. dae l'n'tt' T-.lernchtu"9S91fnehm.gung · Nu . 

Kh z:rtJeno - .k-.ne neue umfMMndlf FeststeUung enth~. 

cU.ß dte Emchtung der Anlac)e so. wwe 1ft •m S.c:her~ 

nc.ht won 1973 beschrtlfblfn "'nd von splter C)lf~m.gten A,n. 

cMrungen necht ~ w•r. untet' IMr\Ki.SKhtM;ung dlif'Sifr 

Anden.rigen und der •nzw,schen or~-n orglnzonden 
Regel""9f" (tmmer noch, den Genehml(jlungsvot•uswtzun· 

fl"dos§7Abs.2desAtorngeseuountsprach • 
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.D•e Genehm•gung darf nur erte•lt werden. wenn d~e n.Kh 

dem Bestand von W•uenschatt und Technik erlorderhche 

Vorsorge gegen S<hlden durch d•e Emchtung und den S.

tneb der Anlage g9troffen rst R 

S•e entt11ett auch •nsowert ke1n neue-s - VOI"lluftges oder end

gült•ges - pos1t1Vfl Gewmturte•l. wte e-s n.ch der YOitstand•

gen Aufhebung der ersten Teot!ernchtungsgenehm.gutW] 

-alt- auch d•nn erforderlich gewesen wlre, wenn man- t<t'l 

zrt•ere - .. abwetchend von Ultnchterhchen Ffttstellu~n O.S 

Senats'" d1eser Te•lerr•chtu~nehmtgung '"' Vert\Jttn~ zu 

Orrtten nur d.e Bedeutu1'19 e•ner .normaleon'" ersten Te,!Eor

nchtungsgenehmtgung '"' Umfang thre-s une•~hrlnkt 

gMtattenden Tetls. verbunden m•t e•nem wortauftgen positi

ven Ges.mturtetl fUr dte Ernc.,tung und den Betneb der An

lage •nsgesamt. betmlße 

Im folgenden hat dann da$ Ger~cht .n der ße.gründung zum 

Urte•l ertlutert. warum das MtniStertum für Umwelt und Ge
sundhert rechtsfehlerhaft handette. o~ls es SKh o~uf den Stand-

punkt steltte, d•ß über das Konzept. ~n Typ sowte dte ge

keiner erneuten 

techniSChe Anlage o1ls ~~ durch dte 

erste Tetlemchtungsgenehmtgu~ • o~tt · 

ren Tet~nt:Khetdunqen umfassend und 

rlfttg entschteden Soft, so daß es tnsowert 

elung bedOrfe 

Ich do~rlm d~m Zus.mmenholng darauf verwets.en. dolß <h 

selbst. der Frakttahsvorsrtzende der F O.P -Fro~kttOn und auch 

der Wtrtschattsmfnrster tmmer wteder daro~uf h•nqew..wn 

ho~ben, daß von zentraler Bedeutung ntcht d•e re<htsformo~

len und dte wtrtschafthchen Aspekte aus der S.cht de-s An

tragstellers und der OHentltchkert smd. sondern dte SKher· 

hemmtereue-n def Menschen zu se•n 1\aben 

(Be•h•ll bet der F 0 P. und 

veretnzett bet der SPO) 

Dazu fUhrt das Oberverwattungsgertd'lt aus· 

.Im vorhegenden Falle geht es tosbeSondere um dte Etnholl· 

tung der unstretbg drrttschützlfnden Vonchnft des § 7 Abs 2 

Nr. 3 Atomgesetz, WOMCh etner atomrechtliChen Anl.ge Gf.. 

nehmtgung nur ertettt werden darf. wenn d .. nach dem 

Stand von Wrssenschaft und T«hntk erforderliChe V01Wr9f 

v-gen Schiden durch dte ErrKhtu~ und~ htneb der An

lage getroffen tSt; übe• 1St d~e S.C.hlo19! •m Zeltpunkt der Gf.. 
nehmtgungserte•lung mo~ßgebend'" 

Vor o~llen Ot~ der letzte Satz rst eme schaUende Ohrfe.ge 

fOt' alle d•eten•~n. dte das Urtetl des BundeosWt"Wolh:ungsge

nchts vom 9. September 1988 von Beg1nn an und dann mit 

anhattendem WKterstand auch geqen unwre Forderung OMh 

Embeztehung des heut•n Standes von WtSSenSChaft und 

TP<hntk •mm..- w..O.r 6Henthd'l •II ,.," tc'm•lr.chtll(he 

Entschetdung ohne Sf<herherUte~v•nte 8~\rtung •t>;etan 

nabeon 

(Vere•nzett Setfall beo• ~ 0 P, SPO 

und GRÜNEN) 

Zu nennen Sind 1-tter ·~e dlfr lfhem•l'9f R~t•run4)J

,nef und der hevte noch •mt~el'l4M ~ro~ktronKhef ct.r COU 

D•f1 mag d•r•n C)t'~" t\aben, d~tß "*wohl •·tzuwhr .,"...... 

RKhtsgut«htlfl' ~rtr~tut hoibfft. ct.m WH •n lf~r '"•hr<StOn· 

d.qen frakt!OftSSIUunc;J IHr F 0 P da1 E•ngeostl,.dnrs ~ri!CMtu 

abn." mußten. daß wohl doc:h e•ne Otfentllchlt~••h· 

gu"9 ~m Verf~thren zur 

gu"9 ·neu· ••bt.acht Wt 

erlten Tet~rr•th1unf11'V*"•hmt· 

I 

Metne D~tmen und Herren. tehl ~ dte"S 1llt1 nl(ht mr1 Ttt· 

umphqe~l. sondern mit a.d4utorn. ~·I e1 u"tS nKht g•lun· 

gen war, dtetustlnd'9t' Geneh"ugung\behOtdtt. nlml.ch 0., 

d~tmoll~ MtntStifrtum für UmYMtt und Gftundh•lt. duu tu 

bfii'W)en. etnzus.ehen. daß Sole get'latten ~1'1 ware. ZU prl). 

fen. ob dtese tn der enten Tet~nchtu09S91fne"'mttunfi1 · o11t · 

Onnen gegenüber get'f9tlten GlfSt<t'ltspynktt des Konzep

tf1. de-r WenstoHe und \Ontttgen Merkm•le der ~uhchlfn 

und technrsc~ Ge~YI'tung n«h dem St•nd de-r Wtt 1975 

werterentwKkeften Erkenntnrs.w WOtl Wruensc.n..ft und Tech· 

n1k bel def erneuten T~lernchtungsqenel'lm'9"'"9 zu prOfen 

und auch .tum Gegensund der Ents<hetdung zu machen ge

Wflift'l wir• 

Wtr habtn tn der Ko.lttaom~r~nbolrung m•t den Soz••l~ 

mokrateon ~ndes ~tuf~nommen · d•' w•r. ••• gi'Solgt, e•· 

ne Wcxhe vor der Entscheidung des ObftYerwlltU"9•rl(h

tif'S ·: .Oreshoollb (werw.ewn wurde WQJher •uf df'f'l Von•ng de1 

laut.nden genchthchen Verl~thr~PM) ~rden jolgende Gut· 

octrt.n .,ngeholt: 

Zur Frage der FoW)ew"trkung d•r ertettten eruen T ttllfrflth

tu~m.gung . neu . •wf d•• Ubr•gtPO Tt•l•mth· 

tui'IC)S9e'Mhmtgunge-n. 

Anhand dlftet GutM.hten wtrd dte Landeveqtetung d .. n~h 

Recht und Gewtz erforderliChen Entschetduf\C)e"' tr•ffen .. 

Metne O.men und Herrt"n. das Urtetl ~ Ober"v9rvw•ttun9'· 

C)e"IChts vom 24. Mit• 1991 hatt uns'" dteWr EtnschiUung voll 

bestlbqt 5etne E~ung 1St •m wesentheMM mit O.f1Zt· 

ten bet der enteon Tet~rtd1tungsgenehm'9u"9 · neu · bet 

dteWn Fr.,stellu"if'n. d• Wtr tn dift Ko.trttOMv.retnbol

rung o1uf~hsttrt haben. M1Jr0ndet Wtt sehen t..OS ~tuch dartn 
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bestlttgt, daß n•cht Formahen und WH'tschafthche ~lte. 

sondern dte S•cherhe•Ufrage be• der Genehm•Cjlung cSe'S Kern

lr.raftwerh Mülhe•m-Kirhch dte all.s entscheidende Frage 

war und •rt 

Für d•e F 0 P -Fraktton w1ederhole •<h abschi14!'S.nd aber aucM 

folgende Forderung gegenüber alt denen - •nsbesondere ~ 

genüber den GRÜNEN-. dte •m Vorleid der Entsc:hetdu•n 

d~ Oberverwattungsgencht'i be• dtewm Parte•h<hkert zu

gunsten dM RWE vermutet ratten D•e R•chter am Oberve-r

wattungsgencht Kob'enz -so glauben w1r • ,...ben all~ An

laß. von Ihnen Monate nach der Entscheidung e•n klameta.n

des Wort zu hOren 

Herr Rteth. wtr haben ger.tde eben wteiMr e•ne Kostprobe 

davon gehört, w~e Ste ber ]eder Gelegenheft hO<hste AnsprU

cl'te an Eth1k und Moral anderer stellen Es wlre Ze•t. ct.ß Ste 

s.lbst bewe•sen. daß auch S•e d.uu flh•g s•nd 

{Be•fall der F 0 P) 

Wtr werden eme Oberwe•sung an d•e zustlnc:hgen Aussd'IUs-

5e zust•mmen 

Vozoprlsldentin Frou Sdwnitt: 

D11s Wort ~t Herr Abgeordneter Muschetd 

Ab9.Muscheid,SPO 

Frau Prlstdent, me•ne 5ehr geenrten Damen und Herren• 

Herr R1eth, Ste 'J)rachen eben von e•ner tellerneuerten um
desreg•erung L.s5en S•e mtC"t d•eses Brld aufnehmen Auch 

dte te•lerneuerte Frakt1on DIE GRÜNEN 1st ntcht be>swr ge

worden 

(Hetterkert be• der CDU

Henke. DIE GRONEN: Runderneuert') 

Ihr Redebertrag zetqt mlf e•nes: ltue Wlhler hltten bessere 

Abgeordnete und eme bessere Fralt:t1on t'lter '" dlf'Sfm Hauw 

verd1ent 

(Frau GrützmMher. :>IE GRONEN: K6nnen 

S•e das beurterlen, Herr Musche-Jdl

Seobel. OIE GR0NEN' ~onoc:ht; 

das 1st Wlh~rbele.chguf\9') 

Wenn S1e fordern, daß e•n Stlllegungwerfat'lren ~nqelerte"t 

w•rd, so ltisen Ste m1ch nur 1'1 dtesem Punkt cHirauf huwt~tlft-

wn. c;.ß d.as m•t z,wdcOYr~ nl(hts zu tu" "l~t. sonMrn etwas 

damrt. d•ß dlf landevf'<J~e-rung ,nst>HQndere der ~•nrSter 

prlstdent- e•nen Eid gHChworen hat IM d•Ht"m Eid he•ßt .-"_ 

daß er Recht und Gewtz acht~ 

Zur Achtung VOtl Gewtzen gehc)rt auch d•e A(htunCJ von Ge 

r•cht~ Wenn Ste dM UrU•I oder nur d .. Pre-s.w ge~ hlt 

ten. wU8ten Slf. ~6 d•~ Urte•l noct'1 n•cht r.chts.llrlfott(j) 1st 

So'.ange e•n Urtetl ntCht rechtskrlf't!Cil •n. hat man Jedenfalls 

1n~rt ke•nerl4tt Konwq~nz~tn zu z~hen 

kh w•ll es m1r ai.IS grundsitz II(~ E rwlqung4'n auch 'lt'fr\.a 

gen. auf dlf Gründe de1 Urteits e•nzug4'hen. dlf m•ch Ubt'r· 

ze"9t" Aber tCh fu'lde es sc~ am Rande dess..n. was •us 

m_.,..., SICht vertr~bar 1st, e•~noch n•cht re<htsll:rlf't,ges ur 

te•l '"allen Punkten 1m Patl•tnent zu (leslut•eren Ich I'I•M 

meene ProtNf.me. •nw~rt d..-s mrt der G......,attente•lung zu 

"ere•nbaren rst 

Wte C)f'Y9t. d~ Urt .. l tSt nt<ht r.cht\11: rlk•CJ Von d•her CJfW· 

hen Sind K()l'tWQ~zen nl(~t zu z•ehen D•e emt•~ Konw· 

Q..,.nz. dte •us me1ner S1cht won der L~ndflteQterung hlne 

gez~ Wlff"den k.Onnen. wlre d•e gewewn. auch N•<htzu· 

~SSI.IngsbeschWiff"de ~ d~ Urteel e•nzu~·n 0.." hat 

s.e ntCht ~n ~h merner Auffassung tn•t Recht. denn d•e 

Bif'grUndung des O~rw.tt:un9$9ff1ChU oCh *~' ~· der 

Urtfllsver\Onduf'l9 1nwewnd · h•t rYH<h Uberzeugt ~h un

ser., Auffassu"9 - cU:s hilben Wlf m der verg•ngenen Le-CJ•sl•· 

tur~r!Ode undenden J•hren VOthifr mehrlach ~CJt h•t· 

ten '*'' d.e Genehm1C4Jung e•nes Kernll:raftwerk.s an d•fl.fm 

Standort fOr nl(ht möglich 

tch me.ne 1ber. f1ne Konsequenz sollten W" •n je-dem Fall •us 

d•esem Verfahren fOr •'~ •ndere-n Genehmogunqsverl•hren 

von gro6te<hnrSChen Anl.aqen zeehen D•Hf' soltte auch d•e 

!Andest~terU"9 z._hen ICh w•ll dtf1 wee folgt tuwmmenf•s

sen. NMh unwrer Auffassung geht fl nl(ht ""· e•ne pohtrsch 

gewoltte Anl•ge mrt G.wa~ - a~h unter Vtrb•e<Jung von 

Rechts~hr,ften · durchwtzen zu wollen 

Lassen s .. mech e•nl4)e' htsp•M tüt dtese me•ne Bel'l•uPtu"9 

nennen Es f,ng 1 97Z•n D• 9'"9 e1 r•chtuiJIOS D~ L~l'ldftp'•· 

nung •n der Su.ts&anzle• entwad! dam•ls d•e amthche Stel 

!ung".hme zu Mm Kernk.ra~klst•ndgrt Mülhetm-K.Irlf(l'l 

II.IS Mt S<ht der !Yumordnung Ste k•m 1r"r> E rgebntS zu e•ner 

Ab'ehnu"9 dfl Standorts Verwtf'Sfn wurde d•mats unter an· 

derem auf dlf dort bHonder"\ hohe S•f'dtunqs- und Be'I'Oiklt

rungsc:hchte """""" dlf Nlhe hochfreQuent•erter gefll'lrlt<her 

Verli:ehf1Wt9e Was C)"CNil'l mrt diif'\er Stellung~hmt' Ote 

Stellunqn.ahme wurde von dem dlm•hqen Lerter der Staats

lt:anziee won M•nestltfprls.de-nt KOhl. dem heut")en lntenc:t.n

t~ des SOctwestfunil:s. •us poht!SC.hen GrUnden zur\Kk~je'i'\411-

ten 

So g•ng es werter E•n r•umplaneftSChfl Verlahren ~cl'l unw

ren C)t'WUI<hen Vorschnften- n~eh rnetner AuH•ssung vor-
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geschneben - f11nd ntcht n.n W~r·tscho~ft:smmrstenum und 

Staatsk11nzlet sprachen s•ch do~hrn ab, do~ß e•n r•umplo~nt>n

sches Verf11hren zur Vorprüfunq des Standorts. dM sonst be• 

allen grOßeren PrOJekten durengefUhrt wtrd. rn d..sem F111t 

n•ctlt durchgetohrt wurde Mo~n muß Stct'l d11s 11uf der Zunge 

zergehen lassen Be• Verbro~u<hermlrlr.ten w~rd etn r•umplo~

nensch~ Verfahren gemacht, bet emem SUndort tur d•s 

Kernkro~ftwerk. MOihetm-Kirhcl'l ntcht M•n untert .. a dß 

r•umplo~nensdw Verf11hren n.ch merner E•nschluung. wetl 

es wohl zu dem pohttsch gewoltten Ergebnrs ntCht geführt 

hltte. und dtes ntcht setn d•rf 

Etn drrtter Aspekt: 1975 begann e•n abenteuerhches 11tom· 

rechthches Genehm•gun9'Yerfahren mrt e•nem ," der Bun

desrepubhk emm•hgen Rekord •n FehllerStungen Zum Bet

sp.el wurde mrt der ersten Tetlernchtungsgenehmtgyng 

n.c:hWMhch Ober emen von den Betretbern gar n.cht mehr 

gestellten, W&9en uns•cheren hugrundes zurückgestellten 

Antr•g enUC:hteden Das Kernk r•ftwerk wurde anschl,.ßend 

um 60 Meter verschoben 1.1nd tn anderer als tm Antra9 ang.

gebener S.uwe!Se emchtet Obr.Nohl d1es bekannt war. 

schneb dte Behörde damals tn 1hrem Genehm.gunqsbesc:~td 

der Wahrheft zuw•(ler. der 1m alten Antrag angeqebene Bau

grund se1 mtt posttlvem Er9ebnn. begutachtet worden Je

dem, der e1n Emf m1henhaus b.lut und so worg1n9•. würde 

se1n Emfam1henha s anschheßoend abgE'nssen werden Aber 

tHer ~ss•erte das n cht 

(Zu uf des Abg vYilhelm, (DU) 

Dann hat man fUr ftttere Genehmigungsmerkmale etn r.cht 

zwetfeiNftes Fretgabewrfahren unter Ausschluß der Betetil

gung Dntter gewahtt Dteses Fretgabe.,.Oahren unter Aus

schluß der Offenthchkert, ..,.rbunden mrt der soforttgtn Voll

Ziehung aller Entscheidungen, rst nach unserer Auffassung 

n1cht das C)ee1gnete Mrttel und dte gHt4jnete Art und We.w. 

Wte man mrt BOrgern umgeht 

La1Se'n S1e mtch etnen vterten Fehler nennen, der SKh n~ht 

wtederholen darf_ Das war dte e•gen•rtJqe -um es sehr zu

rUCk haltend zu sagen- Handhftbung des ne~n ErOrterungs

termtns 1m Jahre 1989 Oama~wurde vom Betretber und vom 
Umweh:m1n1ster der Verhandlungsstoff fUr das neue Verfah

ren tn nach unserer Auffassung unzuiiUtger Wetse besc:hntt· 

ten. Es wurde nur d1e Er6rterung, ob dte An~ und 1hre 

Techn1k dem SUtnd von Wessenschaft 1.md Techn11r. des ~h

res 1990 entspreche, von vornh~tttn verboten 

{WtlhelmCOU: ~wlreauch 

rechtswldrt9 gewesen•} 

Es lr.am dann 1m ErOrterungstermtm •m August 1989 zu Zwt

schenfiUen. Mrt 8tlhgung der Genehmtgu"9$beh6rde w~o~r

den private Wach~ute als S..lordner eingesetzt. dte anson

sten d•e Anlage 1n MOihe•m·Kirhch 1m Auftrag des RWE be

wachen. Anwllte wurden durchsucht Das Oberverwattungs

gencht tn Koblenz mußte Ihnen erst anschlteßend verbteten. 

das so zu lulndhaben Der ErOrterungstHmtn mußte schlteß-

hch etM..,.rt b.rw erneut fort~tzt w~trd#n ~·C"'t ~et'ller 

dürfen ~h "' lhnl~hen V~trfahren n.c.-, yn~·•r Aytianunq 

ntcht wtederhoien 

Me·ne sehr ~•hrten Damen und Herr•". ~ 9f'ht n•cht an 

daß e•ne ~rtrsch gewoltte Anl~e m 11 G.."...a":. •u<" unter 

Vl'r~ung von RKhUW'()tl(hnftt-n. durchQ..s.tUt Wlfd h 

darf be• d..wn Gen•~m•9ungswrfahr~tn n•cl"lt der E•ndru(tr. 

entsteht-n · dtesef' E•ndru<i ISt ~h m~t•n~tr AuHaswf\9 zy 

Recht entstanden -. daß Antr~t-llt-r t-tn~tr sochen Anla~ 

und dte lande-stfo9terung als Gerwhm•gunqsMh6tde unt~tr e•· 
n~tr Deck• ste<ken und unt~tr Aunch!uß d~tr O•fentll(hke•t 

ents.cn.tde-n 

(Be•htl' bf>• F 0 ~ ynd SPO 

Wdhelm. COU Was "'••ßt 
.. unter.,,..., De<t.t • l) 

Abo).~.cou 

Frau Prl~nt1n. meme sehr verehrtiP., Oam~tn u!'ld Merr•n' 

Ich komme mlf btsher vor w•e bet ••n~tr Schaf\S(tlyr· Vtel Ge

sehret und wentg Wolle 

Zum Tetl 1St dte DebllniP •d.c>logtKh vtrbrlmt und get'lt an 

der Sache vorbet Es _,.,den Fakten ang~tf-ührt, d .. nur halb 

zutreffen und d.amrt doppelt fai-Kh Sind h •st nt~ht ganz red

ltch, tm HtntetCjlrund Andeutunqel'l und Verc.ICI'ItiCJungen 

auszusprechen O..s vertrlg-t das lhtf"'a n•cht 

(Wtlhelm, CDU- V~trungl•mpfunCjl 

des Juns-tenstande1'l 

Es •st etnster Ote Men~lrtlten und TemptramP'!te Sind ver

sch..o.n. aber man sollte sac:h an der·S..c~ or•ent...-•n 

Wte S.. wiSMn, ~t das Oberverwattungsgencht ul"tMf'M Lan

des. tn ttrster Instanz dafür zustll\dtg, durch U~l vom 
2• Mit 1991 über A.nfechtungsklaqrtn gt9en d,. t'f'Ste Tetler

nchturtgS9t"thmtgung für das Kernkraftwerk MOihe-tm-Kir· 

hch vom 20 Juh des ve-rg.tngenen Jahr~ ents.ch~n o., Ge

ncht hat dtete erste Te•lt-rr~htung19enehm•gung vom 20 J"'

lt 199010 den Ablchnrtten I. 111 und V .aufqehobt'n o.m l.and 

wurden dte Verlahr~osten zur Hllftt auftrlrtgt. 1m übr•

gen wettetet• Proz.ebetethc)ten lu entschetdt>n•aren rt<ht

hch lußerst schwtenge Fr.ge-n Wertgel"tend tt<l'ltltches ,.._u

land mußte betreten werden DM wollte ~h au1dt0c:lt lt<h be

t~ Ei waren d .. AnfOfderunc)t'n de-s§ 18 der Verordnung 
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über du Verfatuen bet der Ge~hmtgung von An~en n.c:h 

§ 7 d.s Atomg~tH •n dte Ersetzung emer aufgehobenen 

ersten Te•lerrtchtungsgenehmtgung tur Kernkrattw.rke h.,. 

•uuu•rbetten Das g.ab es btsher noch mcht 

S1e wtssen. daß d•e erste Te•lernchtungsgenehmtgung von 

1975 bererts durch das Bu~tverwaltungsgeriCht aufgt>ho

ben worden war und desn.lb durch d•e neue GenehmiCjlung 

Yom 20. Juli 1990 erwtzt werden sollte Zu dteWt ~en Tetl· 

ernchtungsgenehmiCJung 1m Jo~tu 1975 war es gekommen. 

wetl do~s Genehm•guncpverf•h~en '" der F~z~ '" Tetlab

schnrtten o~bgew"tckelt wer~n soltte Oteses Vt'rlo~hr~ w•rd 

so fOrchterhch gegetßett 

ln 1hrer 90 Srtzung •m 23 J•n~r 1974 - eHrauf wollte l(h 

htnwetWn • ho~tte d•e betm Bundesrrunrster de-s lnrwrn C)ltbtl

dete Aealr:to!'11th..-hertskomm•SSIOn. bestückt mrt Ex~en 

von o~llerh6chstem Rling. d&s SKherhertste<hn~ Konz~ 
der Anlage be• Erf(lllung etnzelner Forc»ru~ für geetg~ 
bewertet. den n«h St•nd der Wruer.sch•ft und Techntk er

forderhc~n Schutz gecJen Sc~n durch Ernchtung und ee-. 
tneb d.s Kernkraftwerks zu gewlh,...rsten Dte S.chem.rts

kommiUtQn sttmmte d.shalb auch der Ertetlung e•ner Kon

zeptgenehmtgung :sowte der ertten Tederr.chtungsgent'hmt

gung ausdrOckhch zu Vor d..sem posrt:.ven Bewertungsh•n

tergrund für das V rh•ben wurde das Genehmtgunqswrlah

ren des land.s nn durch9eführt Nunmehr hatte d,_ er
neute get~chthche berprüfunc;J zum ErgebniS, daß auch d .. 

neue erste Tetlerr htungs.genehm•gung noch n.cht ane ~ 

setzliehen Geneh , gungsvoraus:wtzungen erfülle 

Dabe• 1St es metnes Erachtens n.cht so. daß d .. rechtl.chfl' 

Probleme von der Genehm.gungsbehOrde n.cht gesehen 

worden Sind. Es w•r v .. lmehr d .. Fr~. Wte dte Genehmt

gunqsbeh6rde tn dfor Rechtsdogmattk, •n der Methodtk der 

Ertetlung etner GeMhmtgung für etne '" thrfl' m6gi1Chen 

Ausw1ttungen so komp6exe Anlage wte etn Kernkraftwerk 

behandett werden solL Ote Genehm•gungsbeh6rde t..t sehr 

wohl gesehen, daß durch den Wegfall der atten ersten Tet .. r

richtungsgenehmtgung von 1975 etne LOcke •m Getwhmt

gu~blude entstanden rst. dte es ZtJ schi .. Ben ~tt. um zu 

der erforderlichen Vollgenehmtgung ZIJ kommfl' 

Ote GenehmtgungsbehOfde war dabet der AuHassung. durch 

verschtedene tnzwrschen bestandstriftig gewordette wettere 

Tetlernchtu~nehmtgungen set e.n Bedarf fOr etne Nfilre-

gelung tnsowei1: n.cht mehr gegeben. D.es tSt etne durct..us 

vertretbare AuHHSUIMJ kh tetle dllo.i niCht dte AuHassung 

von Herrn Professor Re~Stnger zu dieSem Punkt. aber aus 

rechtlicher SICht iSt d.,. eone vertr.-e Allffassung. d.s 
hetBt. s.. 1St nicht f•tsc:h. OteS gttt •nsbesondere unter dem 

Gesichtspunkt, e•ne Konz~genehmtgung oder .. n Kon.zept

beschetd Mt, wie aus der T~•.,.ung der atten ~ Teder

nchtu-nehm~gung erhelle dort nocht enthalten _. 
sen. 

ders. dt.S mrt Beclründu.n, d•t •us d•r R•trowekt•ve 

durcNus übfrzeU9t'n kOnnen. •btor nur,", n•d'lh•nton 

Dte gew-lhtte '-Aethode der Grußd9enehm.cJung 1n f01m ..

ner ertten Ttt1ltornchtu~hm•qu"9 mrt Fr~btn. de-ren 

re<.htl.cher Ch•t~kter wlt!derum stre•t•~ se•n k•nn - d.u rlu

me ICh etn ·. Nt SKI"' letzthd'l •us heut.cJer SICht al1 bftonder\ 

angretfblr erwteWn. und zwar ~lb. weil d.tdurct'l Anllue 

entstehen kOnnten. dte dte Auffassung stUtnn kOnnen . ., II

gen Reogelungs!Uct•n vor Ott' unterschlt!dl•chen Mt•nu~n 

'" d..wr Fr~W'erden .lUCh ,,. Zukunft fortb.stehen 

0.S Recht rSt von Wt~r N•tur her nun trnm•l mc.ht rtltt1Ch 

Es kann s.ch det E•nw•rkung ~r Lebensentw•cklung nl(ht 

~Utehen. wenn cts gere<.l"'t blt1 .. n wo II 

i 

VOf d-ewm Htntergrund der zeftttcl"'en E ntwtck lu"9 von na

hezu 20 Jahren sert dem erttttn 11\ntrag •uf GenehmteJurw;J rst 

•uch dte Rttchtsfortbt'dung '" d~ F•ll zu W'htfl, d .. .,.,_ 

stJndl.cherwetW SKhern wt/1, ~8 stlndtCJ und allnrt bet ,.._ 

dem Genehm.gunguchrrtt d.a~ posztrve Ge-wmturtlftl über d.e 

Err1Chtuf'"t9 und den Betr .. b dltr G.wmtanl~ ~ ~ 

Dte"S setzt,._..,. erneute Prüfuftel und Entsc.hedu"i OMh 

den Muesten Gegebenherten V'Ofaus 

0tt1 schetnt, ,edenfalls aus heutt4)er und ~nwlrttger SKht. 

dt~t Methode zu setn, dte 'V'erfahrensw.rSe. d•lf be• der Geneh· 

mtgu"i der ErriChtung und de1 a.etr .. bl em.s l(erntratt· 

~rlt.s tm Htnbhd auf d .. notwend.qe Abwlgung zwrschen 

von der An~ all59thenden Al\lktn btS zum Atomkern 

schmefzvnf•ll ~ und den Grundrech~t!Oftf'n der 

Menschen auf k6rperl.che Unvtorwhrthert •n<Mrtrwrts Art· 

wendung t.ncMn sou 

Ob unter d..-sen Umstinden t•n Kernkro~ftwtork. deuen 

rectrtsbestlnd")e GenehmteJung ut\.llusw.Khll(h Jahr• '" An

spruch nehmen muB. (lberNupt noch ttne unanfe<.htbart 

Genehm.gung erl\.ttten kann, dringt SJ<h .1ls Frage 1n d•ewm 

Zus.amm~~ng auf 

V~ dlftef Fr• wtrd letztt.ch •uch ld•s BunOfl~f'"W•ttuncp-

9t''ICht bet Mt.., Ent:Kheldu"9 Ublft d .. B~hwfrde geogen 
I 

dte ,.IChtzulassung der R('ytSM)n ste~n. s.elbst w•nn d.es nteht 

ausdt'Octhch ct.Mt anQeSProcheon wwden W1rd 

Ote Konseq~zen. dte von de-r L•ndesreg••rung gefordert 

wercMn. k6nnen ~h unserer Auff•uung derzert nur w•n. 

festz uswtlen. do B 

der frQhere Umwtt"ttmtniStet r.chttg gehandelt hat. den 

Voltzuo der lf'fSten T ••terr1Chtung19e"ehm ICJUJ\Cl neu 

vom Juli 6ts ver~~" J.ahrn ntCht sofort •nzuordnen 

-s .. WtS:Sef'l. ander• Stunm•n haben ct.s verl•ngt -. 

2 ct.s Aufhebungsurtetl de1 OVG nocht niCht re<.htskrlftt<J 

ost. 
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3 der Ausg.ng de! Beschwerdeverfahrens •bluwarten rlt 

und 

4. d~ ger.chtltchen Entscheidungen respektiert _.,den 

Im Obngen 1St es wchgerecht. den Antr~ auf a.nchtenut

tung Ober dte Konsequenzen zunlchst emmal an dte Aus

schosse. an den ÄUSSChuß für Umwett unclan den Re<htwus

schuß, zur w.rteren Beratung und Entsc:hh:tung zu ve-rwe•
sen. Dem st•mmt dte COU-F1akt•on zu 

Vlzep<ltidofttln Ft-ou SchoMI: 

Frau Martini. ...,listllrin fGr U~: 

Sehr verehrte Frau Pras.dent•n. metne O.men. m .. ne Henen 

Abgeordneten'!(" werde'" e•ner umfangrete*en S~lung
n•hme zu dtesem AntrAg beterts heute .. "." a.riC.ht ltf"IUt-

ten 

t 
(Betfoll cer F D P l 

Ich steUe es anl'w! anschließend festzusteUen, ob d.es ~mrt 

ausred•end bea ortet od..- ob noch .. ne wettere Verwe•-

sung erlo<derhch 

DM Oberverwattungsgencht Rhemland-pfalz Nt •m 24. MA• 

1991 d•e vom ehemaligen M1n1Stenum fOr U~ und Ge

sundheit erwttte erste T .. lerrKhtu~mN)ung · NU -

fOr das Kernkraftwerk MOihe•m-KiriiCh aufgehoben O.mrt 

1St zum zwerten ~I e•ne erste Te•lernchtu~mtgung 

fOr d.eses Kraftwerk aufgehoben worden. nachdem dM Bun

desverwaltungsgencht bererts tm September 1988 dte erste 

Teilemchtu~hm~ung. alt-. dllt vom ~nu.r 1975 da

berte, aufgehoben hatte. ln belden Flllen wurde dte Aufhe. 

bung aussc:hheßhch mrt rechthchen Fehlern der Genehmt

gung begrOnd@t. 

O.s Oberverwaltungsgencht Ahetnland-Pfalz ~t d~e Re'#fSIOn 

gegen se•n Urtetl mcht zUC}t"l..ssen t-ltergegen ~t dee RWE 

Energ..-AG als Bettetbrenn des Kernkraftvwertl:s NIChtzulö

sungsbeschwerde etngetegt. über d•e noch niCht entsctueden 

1st. Das Mtntstenum fOr Umweh hat •uf d.-s Rechtsmittel 

aus GrOnden, dte ICh noch -"luWrn werde. verziChtet 

Ich wtll nun e•nen kurzen Oberbhck Ober dte wewntiiChen 

GrOnde del OVG-Urte•b fOr d•e Aufhebung 6et ersten Tetler

nchtu~hmtgung - neu - geben. ~ gla~o~be. tch kann 

miCh hter im Plenum auf dte tragenden Feststellungen des 

Genchts beschrlnken 

D•e entscheidende Aussage des Oberwerwattungs.ger<hts be

steht tn der Ffltltellung, daß d"' GenetU'I'IMjlung t-tn Ermrtt-

lunogs-. lewertur\91· ~o~nd R~lunCjJ1deftz•t enthalten habe. 

c:Us dte Kllprtnnen. dte St.dt Nevwtt'd. d•e St..at Mayen wr 
w .. d .. Stadtwerte Nevwted GmbM. tn thren R.c.ht•n voer'-Ut 

habe Oteses Defazlt habfo 1m ~nchtl~t~n V•r1ahr~ nl(ht 

gelwtlt werden k6nnen. wed def WwtlCJ*be' d .. Verantwof'· 

tui'W) fUr d .. Ermrttluftel unc:l a.w.rtung atomar•r R~k•n 

n~cht de-n Gertehtt-t"t. s;orw:»rn der Verwaltun9 Ubertra~n ha· 

bo 

Das O~altu"9"9erteht ~t stc~ mtt wu·-.en F~HUt•llun· 

gen '" Obl>retnstJmmuftCl mrt dtm Urte•l c;., Bunde1.~al· 
tu~nchts wom 9 Sep(Hn"' 1988 ww.e den dann ent· 

ha"_,...n Htl"tWetMn fUr öen Fortga,ng de1 Verw.ttung1-ver· 

fahrens 0.. H........w .m Urt .. l Gel Bunc:SM~rwattun~

rl(hts aus dem ~hre 1988 wa1tn c:Um•t auch Mr Ge~hm•-

gungsbohOtde bol<onnt ' 

Au$91ngspt.~ni.t aller 0ber1eguf19en w•r d•e Fenstellun9. d•ß 

d.e .m. Tet...,nchtu~hrthgunCjJ alt · toWert zu •rwt· 

zen w•r. w .. s-e bet thrifr AuttwbuftCli\OC~ ••n•n •·~nsttnch· 

gt"n ~u~tt ~tte, d.,- nteht durch d.e sptter•n T••'· 
ernchtungsgrenehm19u~ dann ersetzt WOfdifn war Es 

k•m •tto r\Kh AuffiiSSUng cMs OVG niiCht c:Ur•~o~f an. wekhen 

Regetungsgen.tt dte erst• T .. lerrtChtu"'C))9eMhm'9unc; · alt · 

1m Zl'ttpunkt 1hres Ertasa.s •m ~hre 197S Nltt• E nbcf\etdend 

w•r fOr d.s Gencht. 'Ait'kNr fle9elu~lt •hr tm Jahre 

1981 noch zuzuordnen war 

~ des komphztertt>n ~hmiCJunqs>~erfahrens er· 

w.es Sldl die lesttfM'Iu"9 de1: zu t'tWUendt'n ~lu"9'9*'

halts def er~Un r .. aemchtuft919"rtehmagung . alt . a" whr 

~· Dot Genohmogungsbei>Orde bot d•"., Herrn Pro

fftiOr Df 8riiUI'I um Erstattung etne~ Re<htsgu~htent zu 

dt>m notwendtgen 1te91f1Uft959th•tt e•ner ersten Te•terrteh· 

tu~hm.gung - neu - Der Gua<hter kam tu ct.m Er

C)t"bniS, ~8 dte Kraftwtertsanla4)e •" sokhe durch dte der er

nen Tlftlernchtu~hmagunq • alt · nachfolgenden be
n.ndskrlfbgen Tet..,rtehtuft9SC)if'nehmtgu~n ~I get'te'h· 

mtg1: Mt 0.. durch dte Aun-.buftCl4"' •rsten Te•'-rncht~o~"9'

genehmMjlung- •tt- ~ndene~tt•m•tJ()ttsJOck• be~Qnd 
~ AuffiiSSUng von Professot 8 tec:hghch tm F~~ der 

9ro8r1umtgren St.andortentKhetdu Nach AuH.UUf"9 de>s 

RechtsgutKtttens soUte daNCh ''" Stnne e•ner Gftamtsc.ha~o~ 

n~o~r noch geprOft werc:ltfn. ob d,. a~ solche genehmtgte Kern

lraftwert.s.an~ Qefade an dem troBtaumt~n Standort •n 
det Gem•rttung Mülheom-Kirtocll ~ugeltiwn _...,.., kOnne 

und ob d'* V~nbartert. der bfshet' erte•lten wert..-en Tet•· 

r<htungs;lnehm.guft9en mrt. d-ewm Standor1 ~ set 

Otese ltl'chtuuff.ssung wurde cMm w.rteren Verlauf dif'S Ge
nehm'9ungsverl•hrens zugrunde~ 

Auch der An."bettetber. a~ dte RWE EnerCjJ ..... AG. t••lt• 
dte At;umentattofl und d .. Schlußf~ung dfl Gut.<M."_ 

ICh holt4t os fQr wochtog. does zu betonen Demontsp<KMnd 

entellt4t doe RWE AG doe fQr dos -e<e Genehmogu-· 

fohron orlordeth<hen Unterlo9en 

N«h DurchfühtuftCl de1 Ottentlt<:hkelt"Sbete•IICJ"'"9"_.rlah-
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rensund no~ch umf•ngretchen Prüfungen tm Genehm•gungs

verflhren kam d.s Mtntstenum für Umweh: und Gesundhell 

1n semer Genehmtgung am 20 Jul• 1 9'90 zu der Feststellung. 

d•ß dte durch d•e emzelnen Te•lemchtuncp.genehmtgu~n 

besUtndsi.rlfttg genehmtgte Ke•nk.raftwerks.nt•~ 1uch un

ter den Gegebenherten des grolrlumtgen SUndorts d~ Ge

nehmtgungsvorluswtzungen de$ Atomgewtze1 erfülle O.r 

großrlumtge Stllndort. so dte Auffusung, stelle k.etne Ubtr 

den Reqelungsgehltt dtewr Te•lerrtchtungsgenehm.gungen 

hmlusgehenden Anforderungen an d•e l(r•ftwerks.nl~ 

zur ErfOIIung der atomrechthct•en Genehmtgungsvor•uswt· 

zungen 

Dtese Rechts.luff.tSSUng holt ~s Obef"t'erw•ttungsgencht 

Rhemtand-Pf1Jz JedOCh verworfen Es rrt der Grundtht>w des 

Gutachters und damrt der Grundtht"\8 der GeMhm•gungsb+

hOrde. won11ch d•e Krattw.rks.anlage at, solche bererts M

sUndsi.rlftlC] voll genehm1gt se1, nKht qefolqt O.s Oberwr

wlltunqsgencht s.h d1e durch dte ertte Tet'-trrl(htun~ 

nehmtgung neu zu schl..tlende RegetungsiOCk!' wewnthch 

umfo~ssender .als d1e Genehm1gungsbeh0rde 

N•ct'l Auff1ssung des GeriChts hltte d•e Genehm•gungsbe

h6rde erneut pnJfe und entscheiden müssen. ob dte Anl.aqe 

hmSIChthc:h •hre-s Ko zepte-s und 1ller 1nderen, s.Kh schOt'l o1us 

dem S•cherhe•tsben ht de-s J1hrH 1973 ergebend~ ~rkm•

le der bluhchen un tect'lnrschen Gesto~ttung, SOW"ert SI@ nKht 

von den splteren e1~rnchtungsgenehm19ungen und den 

Anderungen betro en worden se1. d.e n1ch dem St.nd 1t0n 

W1uensch•ft und echn1k erforderliche Vorsorge C)e9en 

Schiden durch 1hre ~mchtung und den Beotr~eb gewlhrle!Ste 

Dlbet hatte bezUglkh d.eser M.trkma~ der Anllgentechn•k 

der Sund von WISStnscNft uno Techmk 1m Monlt Jult. 1tso 

der Zeltpunkt des Erl1sses des Bes.cheKies der ersten Tet .. r

nchtungsgenehmtgung - neu -. zugrunde ge'-9t _.,den 

mUssen DKturc:h, dlß d•es nld'rt erfolgt se•. Wl e•n Ermitt

lungs--, Bewertungs- und Regelungsdehzrt entsUinden, wel

ches dte Kllgefln '" 1hren RKhte" ftrl.ut habe 

Welche konkreten Konsequenzen •us dem Urteil de-s Ober

verwlttungsgenchts Rhe•n~nd-Pf.lz zu r:•ehen Sind. Wlfd SKh 

IUS dem Fortg41ng der genchtftc:hen OberpnJfung er~ 

01s Bundesverwo~ltuft9Sgencht 1St derz1e1t mrt der von der 

RWE-Energ•e AG e•ngelegt~ Be1c:hwer~e ~n d~e Ntehtzu· 

l1ssung der Rr~ISIOn bef18t W1r habet1 von d~ Re<:hts

mfttel ketnen Gebr•uch gem.cht. d1 Wir der Auff.uung ~nd. 

ct.B dte Vor1ussetzungen tQr dlf Zul•ssung der RevtSIOn n.c:ht 

vorgelegen haben. AnqesKhts der Besonderheiten des Ge
nehm•gungsverf•hrens fOr dls Kernlr.r1ftweri. Mül~m-«:lr

hch. dte ketnerle1 Ent:sprec:hunoen be1 anderen An~n und 

Genehmigungen gefunden hilben - 1uch d1es rst hervorzuM

ben ·,kann dem Rec:htsstrert un"! d~e erste TederrKhtu~ 
nehm•gung - neu • ketne grundsiUhche Bedeutung 1m S1nne 

der etnschl&gJ9en Vonchnften der Verwo~tt:ungsgerKhtsord

nung be.gemeuen weJden 

Ebenso smd Wlf der Auff~tsung, dlß dAS Urtetl des Oberwr

w•ttungsgenchts nteht von den etnschllgtgen 1tomrKhth· 

chen Entschetdungen de-s Bunde-sv~rw•ttung"9!'r•<~ts lt). 

weteht tm Gegente•l. e-s erglnzt oder fuhrt dl• R~nhpr• 

cnung d~ 8undi'Sverwattung59en<t'ltt •u~ def"' .1hre 1988 

fort. so dl8 Wtr lu<h IUS dtflolrm Grund• d1t!' ;.,.!11-Sung d•r 

Rev~ 1h n.c:ht beg~ erKhten O•her g•b H •ur m•ch 

ke1n~ Anlaß. gegen dte N•<hUul.lssung d!'r R~ s•on '" d•• 

a.sc:hwerde zu gehen Im übr·~n rSt d•• 9e"c"'tf1Che Obrtr 

pnifung d...wf Entsc:hetdung de\ 0\IG k:Oblenz lwfgro.~nd <Mr 

won der RWt-Energte AG ~"91f~en B.-schwforcte gewlhrle' .... 
Ob und ..e diJ Ge>nehm•gungtwrllhren fUr ~ K..,nkraf't 

w~k MUihetm-KiriKh fort~ werden "''~~'" wwrd d1von 

abhtng.g se-tn. ob diS Urte•l f Oberwrwa~u'\C)tgPrtcht1 
RM1nland-pf11lz •n Rechtskr1tt rwlchst E11''e z.,onrla\.s•ge 

Auu.oe übe-r c»n konlr.r.ten F 91n9 de-s G."•""''9un9s 

verfahr.m k1nn dl~ zur lert n ht gemacht ~defl Meuw 

Olm~ und Herren AbcjJeordnet.n. SI• lcOnnen ,.OOCh ~~
chert setn, daß*'' atte S~<l'l nl(h ttner EnU.CP'l~1Cun9 des Bun

de\verwl!l'tu~•chu eventuel ergebenden Entwhel(fun

gen ttrttwJ n~<:h Recht und Gesetz treH•n ..... ."." D•e-s "•· 

Mn betde Re9tet"Uf'MJSP<Irtner- 11J<h d•r1uf 'l'lrurde schon .,un

ge'WteSen - ats selbstverttandhche T 1twc~ dei R...,.rungs
handelm tn 1hret' KoalrtJ()f'tSftretnb.lrurwjl Mir. rlfttgt 

(Be•f•H der SPD und 

derFOP) 

Me•ne O.men und Herren. ICh me1n•. d•ß mtt dt~m Bencht 

von Mtnrstefln fr1u M1rt1nt d.s Ber!Chtw"uct-.n 11s erfültt: 

1ngewhen werden k1nn 

(Be•f•ll d•r 5PO und 

O.rFOP) 

Fr•u Pras.dent•n. ICh ~ntr~ge trOUdem d•• Oberwersung 

an den Ausschuß tOr UmW"elt St6itsmJn&tter•n Fr1u Mart1n1 

Nt duu dlt' BegtOndung gellt'fert. OteWt Benc:htwntr.cJ 

kOnnte n&mleeh 1uf den lertpunkt term•nter. w.rden. 1n 

dem dlt' ~IC)e Ents.c:hetdung de1 Bund.,..,.,..lltul'\4)S9t'

nc:ht:s vorhegt M.an kOnnte ct.nn tm Auuchu8 tOr Umweft. 

Ger federführend w•n sollte. übet' d•e Konwque"'zen 1us dem 

Urtt1l reden 
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Abg. Diectvo8, F 0 P . 

FrAu PriSidentm, meme sehr werehrten O.men und Herren• 

Me•ne Do~men und Herren von der Fro~kt.on OtE GRO~EN. Ste 

haben beantr.gt. dte KonseQuenzen •us dem Urtetl de1 

Oberverwo~h:ungsgenchts zu d•skvt•eren und cUrOber e•nen 

Bencht zu er~tten l<h verstehe. d•ß S.e dlfttS Them• m~ 

hchst lo~nge diSkutieren und '" der Schwebe Nften ~'en. 

aber mrt dem BeriCht der MtniSWf'Jn 1St Ihr~ Begehrtn ent

sprochen Der Antrag 1St m11terM!'II erledtgt 

Wenn es eme neue Entscheidung geben sollte, d,. mOghc~

we!W h1nS1chtiKh 1hrer Konsequ.nzen d!SkUSSIOftSWOrd.g setn 

kann. wtrd mo~n cYnn diirOber reden müswn, d..s •ber •uf· 

grund e•nes neuen Al'ltr.gs. Metnes ErKhtltnS b'etbt nur d•e 

MOghchlr.ert, heutt den Antrag fOr erlild.gt zu .rtllren 

(lleof•ll der F O.P. und~' der SPD) 

Vizeprhide:•til• ,,., Schmitt: 

(Beck. SP : Meule Wortmeldung Nt Steh 

erled I l<h tet .. dtt Auff.ssung des 

Her Ab9f!ordneten Oteck vo6 

1n v<>' .. m Umfo~ng•) 

Be• WldersprYCh ~tdet der Unat.g Ich muß nunm..,r 

Ober dte Sache •btt•mmen lo~ssen Wer de-r Auffus.ung ISt. 

d•ß dteser T~dnungspunkt ertedtgt ISt, den brtte ICh um 

d•s HandzeiChen!- Dteser Tagesordnungspunkt w.rd von dltf 

FraktiOn der SPO, der Fr~kbOn der COU und der FraktiOn der 

F OP.•berledogt•ngesehen 

Wir kommen nun zu""*! 14 der Tagesordnung: 

~und-- ..... "_ ... ,.D,, 
• Drucl<soche 12156. 

Die Fr•kttonen h.lben elfte Reclezert YOn zehn M•nuten ver

e•nblrt. 

Auf der ZuscNuertnbüne be9,rUße ICh Schütennnen und 

SchOfer der Fachobenchu .. Tner. 

Das Wort Nt Herr Ehrenberg 

Abg. Elwo ... rg. F.O.P; 

Frau Prtstdentm, m .. ne sehr gee-hrten O.men und Herren' 

0.. Bestehen von Schulportnersc:hoften und der Aust.uscl> 

von SchCNnnMn und S<.hOlefn ~gen ..,.rrnuthd'' nteht ~ 

nug pohttSChren Zündstoff. •~ ct.B ehe •ns.chl..a.ncM Auupr• 

ehe allzu kontrewen .zu werden ~ttf'lOf.Ch1 O.nnoc.h und ~ 

r~ wt1l dM Them• Schul~rtneochaften und Sc~III.IS

ausc:h von al~ Parw..n d-ews Ha~ PQSltTV bt>urtt•lt .,,d, 
darf e-s nteht untiff cMn par~m•ntarrsc:h•n T•sch fallen 

CV•J:tptlsadent Botak übf;rntrnrnt 

-V"""') 

ln betsptelhlftiff Art und W... ._.,nen S<.hO~nMn und 

S<hület bet cMr Begegnung mrt G'eteh•ltr'94fn 11111 •nc:t.r.n 
Undern c:Mftn Kultur und Le~~nlwrttn ktf'l~ 

S<.hulp.~rtJWrscNften und S<.t•ustaus.ch .... ,~ d•bet. 
Vorurtedt •b.zubluen oder Stt r nteht ttftt entstthen zu IM

Mn ~ wu uns doch n.ch VOI, d.s WOf'1 Toltran.z ge. 
h6rt zum eiiOttSChen Spt.chs.c u der SOnn~~ 

To&.ranz ~nübtr Menschren ...... t•~m an<Mrtn ~nd muß 

.n.tJt und k•nn .t..n nteht .ntr"t _.,dton 

(Beof•ll der F 0 P ) 

Nteht tfdt F•m•l .. sucht''" Urt.ub Mn Kont•lr:t mrt E•nhttm•· 

s.cMn So ~bt cMr Kontakt mrt ausllndrsc:~ ltbens.-r
hlltn..en und fr~ Kultur oft •uf dtt •tai.,_ISdw Elld~ 

und auf den gnechrscMn v~onom btKhrlftU 

ln der V-ngenhen d- Schulport".".hoften houpt· 

slchiKh zum Kenrwna.r~ cMr 'III"Mt•urOC)IrKhen Nachbar· 

llnötr. Hllef g1bt es u,.tlhr 500 funkttOn,.r•nde Schul'*'· 

~tu-n '" Rhttnt.nd-Pf•lz Mrtn.rwetlt ~t dtt Dem~ 
kr•bsltn.lng dllr StMttn Ostturop-~1 den E .wrnl'ft vorn."9 

gehoben uncl•m wahrsten S.nne de-s WOf111 neue Honzonte 

fQr Jugondlcho •us dem o.t.rl Eu- or6ttn.t Eo". -ht> 
• V01r~ Ntttn.., Rhttnt.n6-P1•1z «Mbtt d11 c:tevtscn
polntschen Schulportnonchoften. doe .-.chen 1978 und 

1986 .at.rdmgs noch Ett,blhnstra!Wn von wm n.c:h Ost wa· 

ren Erst - 1987 hoben oudl ~rgruoc>M • .., P~ 
Rheonlond-Pf•lz besucht. Mottlorwolle ~nd Konder und Ju· 

~ehe •us ~ •ndtr~ ortevr9PitSCMn S~ten r..,_ 

mlßlg bet uns zu Gast 

Esglbtc.a. 40Scttulpa~ften "'4rt Schulen •us P~n. Un· 

~rn und de-r UdSSR. Des Ktnntn:t ... bttr Dtmotrabt 
Nt fQr Sll eu~n unschltzblt•n ; denn Sll s.nd tn totllt-

tlr~ S,n.m.n geboren und au KhWn Aber auctt cMr 

umv"thrte Weg. clos hooBt der BMuc:h - rhoonl•nd· 
pfllzlldlen SchOiennntn und 5chOiem on den Iungen O.mo

krabtn OsUvropas. t•nn W1Chfl9e Erkenntnrss.e .,.,mrtt .. n 

Hter lttbil'n Glech.ltln9f nut wtntge hundert kdom~tt von 

uns ttm.mt unter fftt$11t'abltn l.tbens.umstlndtn ArbtrtJk>. 

sogkort 1St IOr ..... J_.,cllocho dort ..... -nkkonde l .. 

~ 

Aber •uch das Rlft91t1 um demokrattK~ Strukturen und wor 
•IIen 0."91'" um dte VtnnntriiChung MmokrattSCMr Hand· 

lur.p 1 sen vemutt.-tt unm~r "" Bdd cMr Auf~btn. 
dte ein ..,.;n.gtes Europa 9fNU ct.r GeneratiOn n.f'en wud. 
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welche heute d~ Schu~ besucht und von Sch01erbf9e9nun

gen profrtteren k11nn. Uns bteten SICh J4Ptz1: Chanun fUr emen 

geYmteuropltSChen JugencU'IISUusch. dte noch '" d4tf Mrtte 

der letzten Leg~turpenode .n diS Ret<h der F11bel verw ... 

sen WOf'den wlren. A!s Mirehenonkel wlre wohl d4tf.,.mge 

bezetChnet worden, der NCh Anfing der ~ le<grsl.tur

penode den deutschen Emtgungsprozeß YOrll~t hatte 

Ote eMm11lt9f' Ko'~•n Frau BOttner hatte dte BegrOndunCJI 

des Antr.gs ct.r COU-Fr11kt10n zum Them• .DetJtSCh-pol

n!Khe SchOierp.Artnersch•ften'" - DruckSKhe 111.37 - noch 

VOf dret ... hren mrt dem S.u bftondet - Kh z•t~e -: PersOn

lieh wOnsche ICh mtr. d118 teh etn~ T~ 1n d.ewm Putt ne-. 
hen kOnnte, um ~nen lhniiCt'ten Antr•g zu begründen. de>f 

dte t...ndesregteruf\9 ver1nl1nen mOge. UM~ devtsdl-de-ut

sche SchCtktrbez .. hu"9en .n lhnltch.,- WetSe Mnchten zu 

kOnnen. 

Nun tSt tH sowert Dte Fr.gest:eUung 'IOtl Fr.au KoU.-gtn 8Uttn«tr 

1st sc:hn.-ller •ls ged.cht 1kt~ll gf!'W'orden 

(Be<foll t>.< F D P und CDU) 

Ob wtr allerdmgs·•ne ct.m•ts bererts dte w.n.ger •ngeneh· 

men Begfertersc tnu~ des deutschen E1nMJungsptOlftH1 

an. -..B Kh n1cht. kh ",..". ct.mrt Ubn-

gens nteht dte nellen Probleme und dte Anp.auungs-

schw.engkerten r W•rtschlft und des Nbertstn•rktes Otese 

werden sach wohl hoffenthch bald •us e~ Antr~ her· 

•us k)sen lassen. Nem • .eh me.ne d .. unslghchen Oreutsch-

1•nd-Deutschlil ufe und d ... Ausllnder-f"aus.-lrOIIef .... •n 

der deutsch-polniSChen Grenze sow-.e rechtsextreme T enden· 

zen be1 vtelen K1ndern und JugendltCMn 1n der Ex-DOR M1r 

br1cht 1mmer noch der Schweiß •us. wenn teh sehe. ct.ß 1n 

Ostdeutschl•nd Asyl•nten von Jugendhc.,." Sk1nheads aus Ih

ren WohnunterkOnften getr~ und ver~ werdet'~ 

(Be<foll t>.< CDU und GRONEN) 

Jeden T~ entnehmen w~r aus ~n Zertu~ we-ttere 

Schreckensmeldurle)en Der lnnenm1nistet" hllt vortun an •n· 

derer Stelle ct.von benchtet. 

Es tSt •ber mcht nur vordrmgl•che Auf~be der Pohz ... dteW 

Zustande abzuswUen Es tSt 1n erster L1n.e .. ". Jugend· und 

e<ne soz"'lpoht<SChe Aufgobe 

(Be<foll be< F D P und SPO) 

Wir dOrfen •ts Rheina.tnd-Pfllzer nicht t.tenkK zusehen. 

wenn wir nteht wol~. dll8 SKh 1n det'l neu.n Bundeslindern 

und •uch bet uns redrtsextreme P•rteten etabheren Gerade 

hter k:Onnen Schulpartnet'SChaften und SchOief"•ustauch mrt 

Mn ostdeutschen Reg.onen dabet ~en. zu etner ott.neren 

und •ufgeschklsseneren Atmosphlre zu finden 

~her ScN»er•~usch hnn aber •uch 1m um· 

gekehrten Weg rhetnland-pfalzrsc~ SchOiern etwas br1n· 

gen Auch be• uns g1bt H schon w•~er VorurteJt •n der Er· 

w.c:hwne,.,..tt. d•e von K•nc:Mrn nur •tlzu gerrt C.btrnom 

me-n w.rden Anc)lof•ngen YOI'I c»m IJOturt .. l. Ond.utsche 

w..-n •rbtftssche-u. brs zur m•k•bren F01cftoru"9 ,.,e,nzetter. 

ach so ~ett..f S~uh..,. m•n \Oitte doc:"' am bHten 

etne neue ~u.r blluen. nur et.n ,_., ~er ~ '<h cMn· 

ke, cS.8 auch*" Rhe~na.nd-Pfllzer t.ert dem le-tz~tn Sonnt~. 

2, 45 Uhr, etwas Veranlassung ~ben. 1uf ui'Mr ·~ 

ImAge zu achten Ote htort·Ausstr•~lunq Ms SUdweftfunks 

~t unserem Ulnd, so denke o<h, kttntn bHond.-en Gefallen 

geton 

i 

Ste when. dte polrtrsclw Erw•rt~rw)\~•ttun9 u~ &.r•chtl· 

1ntr195 bez..t'tt SICh zum ft~~ •uf d•e be1tthtf\den rhtttn· 

l•nd-pfllllSoCMn SchuiP41rt~hllften mrt .,.,..nchsc.,._n 

Schu .. n Wu hott.n und wQniche-n •nsbfoson~. daß s.teh 

wettere SchulpilrtnerK~ften mrt OJteuroplrs.c:,...n Lindern 

entwtcklttn und SM:h dt~t bltßehenden ..,," .. ten IIISM-n W~t 'ef. 

sten cS.mrt etnen i'"Z w•cht'9f'" krtr~ zur turOC)ItJC:htn ln

t~ratJOn l.tNt zur V~nd'9U"9 m•t den ostturoplr1Chen 

IJ61kern Er rtehtet SM:h •bltf •uch ." d .. wtrttrlf' ~u~n 

zum Ausblu von Partnet"Kh•fteon mrt onct.uf1C."'een S<hul•n 

Dltt' Bltrtehtwntrag \Oitte n.c,h unwrem O.fürn.-ten ."tspt .. 

c~ AktJonen de-r Ulndtosrf91et'U"9 tnrtuere., und unter

stützen 

Ybepulsldl otlojM: 

M~ttne t.ehr ........,rt'"' O•men und Herren' Ote1 war d•e k· 

gründung fOr den hr<htsantr~ Ich gehe ~'#Ofl Mll. ct.ß '" 
dle'Sref'ft Fall Kuttusmrnllterln Fr•u Dr GOtte deft letteh1 ,.ut 

grbt.. und brnt um BertehtltfsUttuf'g D•nn VlltOIIItn .."r tnt· 

sprechend unsrer1ft Gtoschlftsotdnurtg werter V'et'fltlren 

(ZurufwonderF OP E•I"'Yitrttanden') 

Herr Pras.dent. merne O.men und Herren• '<h tttte dte Auf· 

t.,...ng des Abgeotd- Ehr.."berg . .Uß der S<~ous

auscft zwscntn SdMllriftn .-nch..ct~r ~tK>Mfl eintn g•nz 

hohen St:el...-..n hat l(h dllnkt nteht nur ~ N'-" Schu

htn Md Rhetntand-Pfalz, dte wch an deewn SctiO'tr~rtntr· 

schlitten beUthgt habltn, sonc:t.rn te:h bltcUnkt rriCh auch •UI

drQctll(h ber m...-..m Vorgl~r 1m Amt. der dlfte P•nner

schott.rl untentiltzt und gef6r~ hol 

(Beofoll t>.< SP0 und F D P · 

Zuruf 6es Abg Germer. (DU) 



(Zuruf- der SPO) 

tch erwarte vom LA~. «MB ., d.m M•nm.r•um auch d .. 

n6tigen Mrttel ct.!Or zur VerfOgung stellt; 

(-oll bet der COU) 

.,_n selbst. wenn wu ct.won ausgehen k6nnen. ct.Bauch .,... 

le SchOiennnen und SchOier - Sind, selbst oh..., T eol ct.zu 
beizwogen oder ohro Eitern, so bleobt doch ...,_- gro8er 

Rest an Kosten. dNt niiCht gedeckt 11nd und fQr d• wu Unn '" 

irgendeiner Ar1 und WetSeauft:omm." mQswn 

Der SchQieraustiiUKh •n Rhetn&.nd-Pfalz .zlhtt •NWI5Chen zu 
einem - -1 der Sdlulwut.hchltert Fost .-c1er 
SchCW.r ab einer bestimmten Alteriogruppe Wird etnmal•n der 

einen oder oncleren Form ct.mot konfrontiert. Allerdtngs oSI es 
niCht so. do8 .- lleVegnung - SchOiem oucll schon 0U10-
matasch zu eu,..m AbtNiu von Vorurt~ttlen fOhrt_ E•n schlecht 

ge- SdiOie~ustiiusch tann auch zum Ceg1nte-ll fQh... 

ren. Ollnagen 1St n6tig. daß dieser Schüleraustilusch gut 

voobeteitM wird, 

kommt. do8 
ct.B dte Sprochbo 

Wird, ct.B die 

en abgebi;ut werden, damit es nteht so 

der .. nett SprKhe '" etMf getfetliiileit. 

"-..... '" Gru- den SchOiern der ·
~tenlb~hen. sondern do8 ... Wirkloches Mit· 

e•Mnder zust.nde ommt. 

(lloiloll bet SPO und F D P.) 

Wir -.len desholb oucll ., Zukunft S11rktr nodl ols boslter 

-.diebosltergernoc~Qn Erfohrungenoufz

und ct.rous SchiOlM fOr dte -· Gostoltung - .._. 
nungenzwischenSchOiernwench--•-

Einige Zahlen inte1111 eren S.. wtet 
bungOber-hendoSchullpor1-~· 
len- ... Ulnd Rhoinlo-folz 

Englend 127. mit den USA q, mit 
mit IUIIien 25, mit llelg- 7 und mtt 

wir nun wirklich bllc Iden stolz s.tn - ) 

(lleifoll bet SPOund F.O.P.) 

5, llrit ~n- 2. 
-do<MrfkOnnen 

Ich bin von der pol- Regierung oingelodo<o -· 
morgen an etnem Fest.tt zum lest 1 hei• der ~ 

nischen Schul~ft lllilzunehmen, on der ouch

-lung erOffrwt wird, die on - von SchO
Iem ous Rhoinlonci-Pfolz ~ -rdo. 

(Wilholm. COU: Ntllmen S.. 
Ihren Vorvlnger mitl) 
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· J.. ICh .,.....,.. 1hn ~ mrt w.nn e-s d .. FraktiOn be.zahtt. 

..... htrzlocll .. ngolodon 

{leck, SPO: ht 6Rm W•IM1m muß m.n 

•nnrthmen, er wwll•hn nur losNbenl) 

Es gtbt '"' ~ RNtn&.nc:f.pf•lJ •uch t9 Schulen. d• 'ertnet· 
schoften mtt -onOIC!Ion Schulen · bodtngt durch d• 
Strerttrlfte · hHtn Des finde eh .. ,... beto ldrloo s ll'ltet a .. n
te Gesdwchte. wed heer .. n OtutK~mertll•ntkhet ScN»ef. 
oustousch- konn.-ct.Bdoe -noch-ko 
-ft".,..otrt -- muß Von ~ MOglochkert - -
nodl ote1 S11rktr Gol>rouch m oll boslter 

0. Gesomtultl der on der S erfollten Schulen. die.,,.. 

Sdlul_.m.lt pflogen. ... s 77; ocll -· ......... 
IChOne Zohl Aber ocll hoffe. ct.B r "" neoeil ..,II'Oio"' 

('Wlllwlm.CDU: O.r•n. btJChZwet~ 1 • 

Zuruf von dor SPO) 

v .. u.,cht reiCht -tor-...,.. lencht - Dotoil
mforrutJoften llOnnen S.. won mu ~ nod'l ldv•ftlteh 
n«hgelief.n bltommen 

(leofoll bet SPO und F 0 P ) 

I I' lojoll: ----·---·Dom htocll ........ chen der FO.P.~ oS1 domtt ~-- Der ... 
ncht ... gegeben. 

Sofern )ltZt- .._ocho Ober d- - gewOnsclit ___ ocll_ 

Ich ct.rf Herm lAllt dos Wort-'-"· 

Allg. ...... COU: 

_, P•l · ''"~ --•"""- Domen und -· 
Nicht ._ - - befaßt Sldi -lend-pfllzdche 
~ mtt dom-Schul ften und SchOier· 
oustousch.Esllt-.,n~ mden-loegen-
den- ... _ wieder......... und bet-- ho-

.,... ... Obi .. -mung~----~ 
•od•tfwttlvt und ouch gut-· FOr die cou -lond-l'f•lz 
..,.,... Schi 'P• r.J~e~~..,.tten und au,." ...... _,. ~t~t~ zen. 
trales ThiMNI der 'M "I J .. teil:. S.. wact ohne~ .....,_, 

o1s- e-..ng c1es pon0n1- HGnzonts.- mon 

- ..... tuol ... der...-,ng-~ _, ~ 
ge Et.•obert. ...,_ kOnnlil. S.. sond- wcli119tr let
trog zur~ und F-.". Port· 

~ unct h a• • ••IICh send c1as t~•••••er.stru
mem zur Verbrertung und v~ "'*...., cplilchen 
Gotsta 
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Rhetnl•nd·P111l twlt d...,.n Weg schon sert Uihrzehnten ~

foJq!. td'l darf 1n dte vorbddiiChe und weogwe.wnde Plrtner

scMft mrt Fr1nkretch ennnern Mehr 1ls 230 urkundhch be

s.egette PartnerscNften mrt fr~nz6sdchen Stldten und Ge-
me•nden bezeugen dMt hervon1gende luYmmen.art:t.rt. dtt 

lebendf9e P1rtnerschaft Ste umfaßt heute 1Ue Beretehe des 

6ffenthchen Lebens 

Ich m6chte Iuch 11n den SchUieraUSUiusch und dte SchuiPirt· 

nencNften mrt Polen, dte eben schon lngespt~ wurden. 

ertnnern. Auch cU!rf tch ct.r1uf ht~n. ct.8 d .. COU

gefOhrte ~ndesreg.erung Vorrerter '" ~ Fr-ve der deut:sch

polnrschen lle9e9nungen und doB Rhetnlond-Piolz -
kden-WOrttemberg das etnztie ~nd war, dti h..,-tQr ..,_ 

ne HilusNttsmtttet - tm letzten Ooppel".us.h.ltt ware-n dees 

tmmertun 200 000 OM - berelto-steltt hatU. 

(Betfoll be< der COU) 

Ollmit mOChte ich zug-teh dte FOfderung an dte neue ~ndes

regterung verbinden. auc:h tm lr.ommenc»n Hiushllh: d..se 

Mrttolontsprochend be<trtzustenen 

(Fr1nzm1nn. SPO: O.S m.cht 

h
dos Porlomont!) 

und zu bHOcll: , ct.. 8 dte 8olch--StJftung geml8 thr~tt 
s.tzu1111 lOCh o F6rdtru1111 ~noS<her ße9e9-
nu~ zurOd: wud 

H..--nge~~ous dem W- .Dot Dtutschen und 
ihre Osthct .. n Nachbiim• -et" 1St 1970 zum .ma-n 'Mie durch

gefOhrt worden. und mehr 11ts 1.2 MtiiH>nen SChaler ~ben 

ct.ran tetlgenomm•n -, Nben Steh sert mehr ats t 3 hihre-n d...

st Kontakte aufgebaut. doe Anlo8 zur Hoffnu"llsond. doB soch 

auch mrt unseren 6stiKMn Nach~m e.n lhnltehes p.~f"tner
scNftltd'tes Verhlltnis w-e mrt Frt~nkreteh entwtckeln kann 

Dot CDU begrOßt olMrückloch "'"' AuswerWIII! der -.. 

Mnden devtsch-polnttchen Partne-rxn.ften 

{~tflll be• der COU> 

OirQber htNUS soltten PiirtneßChllften und SchCMrlustliUKh 

t~uch mrt •nderen osteuropii5Chen LJndefn, mrt der Tsche

choslowlikei und U~rn tnsbesondere. •ngcst•ebt wer~ 

Otese PartnerKNften Sind niCht nur .nKht Ju unterschlt· 

zen·. wte es 1m Antrag der F.O.P. het8t. sondern .. ne dnn

gende Notwend'!lkert. 

Mrt dem Abschluß des Rt9•erungsabl<omrnons Ober den J ... 

gendoust.usch zwiSChen Polen und dt< lu--bhk 
Dtutsdllond durch Bundestonzier Kohl lwot dte lu-.g,. 

rung cleuthch gem.cht. ct.ß sie mit Polen e.nen Ihnlehen 

Wog - -mols beim Auibou dt< dtutsd>-hnzOSoschen 

Freundschaft tins<h'- will. o- .t.bltom....., und auch 

doe EntwKtlu"ll im -mtllfl o.t.uropo trOffnon uns nouo 
MOglochkorten, dit es zu nuu.n golt. Mrt dtrn Wegfall dt< V• 

sogobO/Iren und dtm Wogfall dts Plhclrtumtouschs. _" 

<»r A.uftnt~tt tn P•rt~rf•tTul .. n erlolqt. "nd ~tlt<t'wt ft· 

nAnJ~Ue Er'-.ct't~un~ gftd'I•Hen >Norden [)rfr wn ct.r 

SPO tn dlftef'f'l H•use t"rhoNM VOf"Wurf. d~ COU -.r"'-nct.re 

P•rtnerldwtften. 1'\Ji't s.ch •lso •11••ndeut•q f•lsc:h trw•ewn 

(Getmer.CDU So•\tl'1' 

hofoll bei dtr CDUI 

H..-r Kollege Eh,....berg. wenn S.e 1'\eute von etnet deuthc:hen 

Auswreftung cMI ScJ't(MrllustaUKhS 9ftP'"OC:~~ "-l>ln. SO 

stunme dt dem"" GrundwU zu. ~be •ber ,_... ~il:te zu 

bedenk~ und Ju be«ht•n ·flUCh cU\ ~t d .. ,._.u,I'St•r'" •~ 

schon lf ; II~ Oct'-h ·: 

1 Es kommt bet det lntens~~' runq der Scl'\ulp.J~rtnerw~ften. 
und des Sch(Nraustausc n.cht auf d.- Q~ntJUt. \On· 

dem JU.IIittem •uf d._ rtlt der 8ez.el'\u~ •n 0. 

zu g~ nocn ...... Anm..-~unQ 

2 SChOier•ust.uschptogr•mlt'le bedürfen erner wrgfllttg· 

stenV."_"II 

Zum em.n A.spttt 0.. Qu.llrtlt der P•rtnef1C~ft l'\lr.gt ~

senthch von~ oder •bgeb.tut~ Spr~tl~neren 
•b Pertnench.lft k•nn um 10 m~r C)Nerl'\en u~ huchtb.lr 

w.n.,. besMt d._ ScwkhkenntntSW belder P•rtn.-lJ"\d 

Es l.evt tn der Natur der S.Che. cS.B ~lb rm ~NI'\ der 

~niSChen P11rtne1'1CNtften der SC~rpunkt M• 

Grmna:~~en l119t. e.t devtsch-fr•nzes.scMn P•rtners.c:h•ft." 
gtbt es· gotttob. k .. n lOkhei Gefllle. auc:h ke•M1 ZWI'Khen 

b•rufsbdtNnden Sc:hu'en und •llgeme1nbtldenc:1en Schulen 

Auch AusZubildende de-s H•ndwerk\ .,.,br,~n '"' Rllhmen 

des.t.ust.uschssert ~hren •ll)lhrld'l 14 T• '" fr•nz~hen 

H•ndwettsf.m•hen kt'l ~kt', dtflrst aucl'\ •uf •ndere P•rt· 

ntncl\ott.n zu Obertrogen 

o.e LO-.goeru"ll m gefo<dert. soc:h dofOr .,nzusouon . 
.UB tnsbnoiMiete tn Po'en O.u~h ah Fretndspfac:he .. ,..." 

1"16her~ SWI~ erhlh EsJ;~-~<Mrzusteta.n cWtß dtet •n 
<Mn deutschen PertftefKhulitn ' Htnbld: euf d-. Spf.c:M 

dt< PortMrtcllult -falls h~ht Dot Sprochkonntn.s 

von Ausstedtern und Aussiedient rn 1St: daM• bttiO~ zu 

nutten 

Zum !Werten Aspekt: Schül..-euttauschprOQramme btdOrfen 

.,"., !O<gfllbgsten VO<tltrertu"ll S~ ost -nd'!l '" beZU9 

auf doe gescnochtlocht. ~ropluKhe. pohtdCht. -11-
sc~ftiiChrt und kulturel .. Gec)ebenhert dfl Part"-rt•nchtt. 

M.en9fh es ct.r•n - 0. Khl..&l tCh mtCh der ,._.,.,rster•n Fr•u 

Matttn• an -. denn k11nn fOr Schüler · •nsbesonde,. eus Osteu

ropo. - och orglnzon · '-'tht Unzuf-htot Obt< doe 
.......,. Wlrtsci'WtftttChef'l Zt.IStlnde erwac:hwn l>eut:Jche 
SchQier und Auszubddenöe kOn,.." Qbt'r d.e Wtrkhc:l'\kert tm 

Portnortond onttluscht "'". - JO(Ioch fUhrt zum ~ 
tod-.wosoogentloch bezweckt-den sollte: suon Vor· 
stlnclniS und T~Mranz JU MCken, ..,.,den •tte vorvrtetle M-

stlt>vt oder nout aufgebaut 
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Hter s.nd tn 1ußergew6hnhchem M•ße dte betreuenden Leh· 

rer und Begleitpersonen gefordert Ich me•ne fHher, ger~e 

m dt.sem Beretch soltten w~r unsere Anrtren<Jungen ~mtr

ken Es bedirf der lntertSAvteruft9 des Angebots m der 

Lehrerfort- und -werterbtldung Lehrer kOnnen h...- wte dort 

dte besten Mutttphkltoren se•n Nur durch entsprechende 

Lehrerbegegnungen schiffen wtr dte not'tftnd~ VOtiU'S

setzungenfür wut.hch tntenstw und zukunftswtestnde Sd\\1-

lerbegegnungen Lehrerbe9egnun~ und letzthch 1uch 

Lehrer•ust.usch s.nd desn.lb Gebot der Stunde 

Dte Sta1ten Osteurop,is smd CS.be-•. dte Fesseln der Unfre•he•t 

zu sprengen, ste smd •uf dem Weg zu Fretheft und o.tnoir•

tte ln e•ner solchen Srtu.tton 1St mrt en~. wat '" 

den Schulen gelehrt w.rd_ Helfen wtr mrt, d18 mOghchst Ytele 

Lehrer IIUS Oltturo~ m6ghchst rasch Mt um o.tnotr1tte ..-. 

leben und erfo~hren k6nnen! Hetfen wtr thMn t.1 der Er•r

bertung demotratrscher L.,ntnNtte und Lehrpllne. bet der 

Verw•rkhchu"9 e•n~ demotratmhen Untentehts' Dte L•n
desreg.e-rung 1St gefordert. d•es durch entsprechende Stu

dtenaufent~tte fOr Lehrer zu trm6gl•chen 

Otete Forderung mOchte 1ch 1uch auf d.e partnencN!fthche 

ZUSimmenarbert "'rt unserem Partnert.nd Ruandla~•

tet sehen. Auch h r h•t dte CDU~fOhrte Yndesreg-erung 

w..gwersend~ et, mrt dfom Auf- und ~u des Schu~ 

-ns dort lo Holf. _.hrt 0oe CDU -ortet. do8 

.erung dM Begonnene we~rt und 

okrat!SChe EntwiCklung n1mmt 

Schulfahrten •n d neuen Bundes:Jinder und Schulpartner

sc~ften mrt Schulen. tnsbesondere •n ThOnnv-n. Sind .t.nso 

d.s Anl~ cM>r COU RhetnLand-P1alz Ich metne. htefblot 

soctten besondeß dte Kommunen und Schuftriger durch ent

sprechend großzOgH)e F&derung 1hren Bertrag 'etsten 

LAssen Ste mich metne Ausfüt'lrungen 1n ,_.. Forderu~ 

ZUSimmenfassen: 

Ote CDU~efOhrte Yndestegterung hatte be1 der Kultus

mintSterkonferenz den Vonchl.g eengl'bracht. etn Aus

tauschprogramm fOr lOO Lehrer durchzufOhre-n. W•r _,.... 

den Im Kutturpolrtrschen AusschuB den Antrag n•nen. 

dlß dtelAndesreg.erung seci'1 bitt der Kultusm•nmertonfe

renz fOr dte Umsetzung d.eses Antrags e•nwtz~~n werd 

2. W1r fordern dte Be•behaltung des Wettbenerbt .o .. 
Deutschen und •hre OStltet..n Nachbern·, Ublfr dessen Mo

d•f•k•teon 1m KulturpolttiSChen AUSSChuB zu beraten w.n 

word 

Schlie8en mOChte teh metne AusfOhrungen mrt eenem Dank 

an dte,entgen. dte sdl um Schulpartne~ften und SCN»er

austlusch bemOht und große Verd~ erworbl>n Mben 

Ab1J.F<..,~.SPD 

t-lerr Prlsldtont. m~ne Oam~tn und t-lerren• AAto•ne bttden VOI

rl'dner und Frau StHtsm•ntSt.,•n Or G6ttto t\abren schon fest· 

~eUt. ct.B es~ um ••n .-nftf'Mi'lmll(fwl Thema ~f'\CMft. 

d•von ge-hen *'" 1U1 

E•n Motto, dM ICh JÜn9St bitt ~nei' Auut~lu"9 dNt:sd"· 

polniSCher Partnenchlften 91f~h.abe. 1'1...0 .Aus fr~ttnden 
werden Freunde·- 0.. zahlr..c Scl'lulpart~hlfte" mrt 

unwrift"' NKhblrtlnct.rn haben "der Tat ~., dem z~" 

W•tttneg etnen großen Bettrag, zu ~'erSt.t. dl81111 Frtm· 

den froun<M- konroun 

Meene O.rnen u"CC Hei'tift"', 1m Jahre 1991 Sind neul ul'\d wnr 

~woctwtoo- Gran.M henziJ9f'kOt*mt'n Wtr bf'9",;e.n n. daß 

d..ws Thema heute zur OebltteS1eht Ich ne-n~ .. ,.'91f StiCh

'llllf'()f'U: W~etntgung, cMr fall des EMr"*" VOfhA"9S 

und damrtdte Offnung on.urOC)IS und Europ~9] ·Noch n,. 

wa~ d .. M6gbchkert:.n des Mrt.-n.~n<Mr c»r VOIIIttf •n Euro

p.t 10 groß w.e heute Noch n .. zuvor t\att•n _., •lle d .. ftl· 

hezu un~ MOghchiltfWn. uns •n Wort und B•'d um

faswnd Ober unsere NachblrvOik..- und Ubifr fr.mcM Kultu· 

r~~n zu tnfotmteren w.e '" det' totalt>n Medte~bchaft 

0.. u~te ~le von Ost n.cn West. von Nord nach 

Süd und u"'9fteftrt. d .. Zuwanderu"9S'WIIe tn d•e Bul"''dft
repubtlk .,.,..,.,n uns 11~ S• wt'flndern unWft S.hwerse 

und uns«e Llbensva•ohn~. unwr O.nkton u"<t FQh'-n 

Mef'oKhet• AUS lltr Hef'ren Lind..- wol'lnen und arbtrten bitt 

uns, kurzum. Met!SChett der u~IICt\stton ~..-kunft. <Mr 
unursctuedhchsten Kultutlfft Stnd skl'l ~"ICJS1~ rtumll(l'l 

~so nahe w.e n .. zuvor 

w .. rNg.eren dllt aorv..- auf cMw $rtwtl0ft' v..-.s von d•._ 

wr EntwiCklung ·dte wurde heute- fn •ndet'er Stelle ct.r Ta

gesordnul"fi SIChtblr- Wtrd ak ~ .... •mpfunötn V~ Lf'

bensberetche werden erwt'ftert.. u!:S.hWt'rm69ifn und un
sere Empt,ndu,." Mkommen Otm~ Dem 

stltht 1bef eutgegen: Das f,._". rd oft·~"' Wwnn 

uns heute das Thema Ausllnderieondhchkert beKhlfb<,jt ""'· 

so ""' doos bodrOrtendo Vorginge zum Anlo8 gehabt 

Mif•M O.men und Herren. dll!' Schu .. muß auf dlltW Entw<k· 

Iungen fftlgliftifn Slif muß •ntworten Sllt tut dlft zum et~ 

1m flcher0ber9'1fttenden UnteorriCht, ''" scl'luhsc:hen Al~ 

•I"'S9fttmt. zum ande-ren aber rst IHr Sc~r•ustaU\(1'1 mrt St· 

chertwrt etn 9AN 9"W'Chttves Tlwma, um '" der unmrttelbl

ren Begifgnung und •m d•retten K0t1takt dllt Menschen ien

~zulernen. •hnren nlherzutrl'ten .,.nd dM Erl..-ntt '" det' 
Schule emoboNI .. nzYÜbifn 
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.Wir lernen d•e Menschen nKht kennen. -.nn ~te zu uns 

kommen, Wlf mUSsen zu thnen gehen. um zu erf~hren. w.e t1 

mrt thnen steht. • Otfle Worte von ~nn WoU~ng won 

Goethe gettcon heute so wte -wor 200 J~hren O.s übergre•fen

de Ztel für uns hetBt: Votke,....emlnchgunc] - Otes •st e•n zen

traler Auftrag der Schu~ unc::l etn Tetl der Fr~rzMthung, 

um cUs notwenchge VersUndnrs zum fnedi!Chen Zus.~mmen

leben der VOiker zu starken 

Wte Wtrltwm Sch0berbe4jegnungen tCtr dM ErrN~ dleW'f' 

Zte~ smd, wird am ktSPtel FrankreKh deuthch Mrt S<her

Mrt Nt ct.s dtehte Netz VOf'l Sctüerbe9egnu~ 1m 

deutscft..franzOseschen Jugendw.rlt zum guten Vemlh:ntS mrt 

unseren Nachbarn beu)etr~ 

Nun konk:r~ zu den neuen Aufg•ben A}s erstes geht es um 

dM Verhlttms zu den ~n Bundesltndern Wtr stehen uns 

tnsgeumt noch sehr fremd ~nüber O.mrt abtr. um es m rt 
W1lly Br1nctt zu sagen, zus.mmenwkhst. was zus.mmenge

~. Sind menschl~ BeQe9nu~ '" fi'Ster Unte wonnc> 

ten. Sert der deutschen Wtedt-rveretnNJtung 1St def SchCNr•us

tausch m rt ct.n lundesilndern nt<ht m~r e•n T~• 

der LAndespoilti ; s-. und Gem01nden MMn zohlreoche 

nüpft. und •uf dteter Ebene lauf~ d.e 

GestAtten S.e m1 dennoch, •uf d+eses wteht")e K.ilprtel kurz 

e•nz•hen- AJs I k11nn Kh me•ne Hetm11tst.c:tt K11~ 

lllutern 11nf0h~. An Zllhlre•chen SchuLen bestehen Verbln. 

dungen .zur P11rtrwrstlidt Br•ndenburg. Es tSt sehr v•llnt~ 

se und Eng..-ment vor~nden. d..se e.g.gnu,.n 11usz~r 

biluen. Es wurde m.r •ber •uch benchtet. dll8 d.ese Ansitze 

1m Moment ~nteren Zu erktlren 1St d-es wohl ct.mrt, U8 
SKh d~ ges~~mte B•ldungsJ•nc:lsc~ft: '"den neuen Bundestino 

dern •m Umbruch befindet. Da •ber bet belden s.rten ciiiS Be-
dOrlniS n.ch Begegnung vor~nc::ten ist. dürfte dttS nur .. ne 

Obergongspilose sem. Zu dem gesomten Kornplp muß Ollge

merkt werden -ICh s.qte es schon·. di:B d.e Sch~tne. Ober d.e 

diese P11rtnersc~ften .. ufen. dae Kommune-n Sind O..S rst 

mrt SteherMtt gut und zu begr08en. kh mOchte •btr "" d..._ 

ser Stelle anregttn, ~8 m•n d~ KomMunen bttWn soUte. 1hre 

Portner><Mften. doe Sie so VM!Ifllt'9 geflochten MMn. dem 
Lilnd und dem Kuttusm•ntSter1um zu lftelden. dllmrt dte M6g

I•Chkert besteht, eventuell besteMnlfe -..Be Fted.en noch 

IIUf.zufOIIen 

Eon z-rtes Osteuropo Mt soch ge6ffnfl Oeutxhlond spoelt 

e•ne neue ~nde RoUe 1m Hetten Europas_ S.e steHt 

gletehs.am e•ne lrOckenfvnkbon lW1SChen Ost und West Ur. 

d .. Ober Nll<ht ZU91'f•llen !St. Poten. unserem Nach~rn •m 

Osten, desMn SchdYI es w.r. Ober Jahrhunc»rte unset 

NKhblr zu Mtn. kommt - dtet wurde •uch von den Vorred

nern lingemerkt- etne besondere ~ung zu. Es 1St dAher 

sehr erfreuliCh, ct.B sert Mhn Jahren Schulp.~rtnersdwltt.n 

rhe•nland-pfllztSCher Schulen mrt polndCNn Schuten beoste

Mn. Wenn es heute ~Schulen •m Lilnde Sind, d .. P11rtner-

sc~fte-n mrt po6niSChen Schu'en n..tMn. 111 d..s n•ut StCherhoett 

e•ne SUtthche Attz11hl, dte •brf no<h e~•t•rt .,..rcMn muß 

Unwt' klares polrtJSC~ llltl•st es. d .. P•rtnei'\C,...ft•n m~t Po
len sowohl qu.lntlabv •b IWC:h QWI!Uttv lutlUW9tten We•· 

tere PWich~rllnder mÜI$en f~ l<h cM-nlt• '~'* 

11n d .. Tschec:hmbw•k~. •n U"9<1rn. •n d .. neuen Stut•n 

Mt Sow)etun-on. zu cten.n ~h lu<h mrt S•ct~erhe'•t bild ~rt 

~rKNfthche Btndu"9f" knUpfen ~rMn 

Neben d...wn luftttmencHn freund1.ch41tten durf•n wu J•· 

doch d_, •tt.n F'-UncM und P11~ner 1m WIHt•n nl(l'it w•rn.c:l'l

tlul9en Euf'Ot» 93 fordert ·r· h von un1o 1uf d~twm G.btet 
e•M l~ng ICh c»nk •n daewm ZuwmmenhllnQ '" 

erster L•n .. •uch 1n unsere P ".."t9.on Burgund m~t dem 

Zentrum O.JC)t'l kh mOchte dttr11n er~nne-rn, d10 d•e Hind· 

werir:sk1mm., RM1nhes:Mn Mrt l'W61f J•l'uen Grup~n von 

Auszubiadenc»n n«h Burgund Khd:t und um9ei•hrt Au<h 

dte Hllndweft.sk•mm.,- Rtwtntwss.en-PfiiZ h1t lhnh<he •nrt•l· 

t•woen O..Auuubt~n •rbetten hJr ••n'9• Wochen'" den 

,ewe.l." a.trttOen Mlln Slqle mu. ~tun dtiH m•t liJH)ßem 

Erlolg 

Dte JWerta~ Schllfftt •m dw~ B•ldunguystem. ntmltCh dte be· 

rufsbildenden Schu'-n. Sind n«h me•nen Erf1hr~n eMn· 

f11lts fOt P1rtner1c:l'\.tften und S<hCHr•ust•uKh S.hr •uf~ 

schkl~Wn So pfleg1 zum Berspel d•• Beruflbtk»nde Schu

le BI me1Mr Httmlltst.ldt '@9' Kont•ltt• zur P1nne"t.ct 

S..tnt Quenbn, 1ber 11u<h · d~ ttt •uch ••n MM:htenwwerter 

Aspft.t · etne Plrtne-rsc:hllft mrt Ant.ilyi •n eHr Türke• Ott.r 

dii'S Wttterbest.twn und d .. F6rMt-un9 d.ewr ~nu~n 

sollte nochgedkht -den 

Ich mOchte 11u<h cMr•uf h•l"l'WetWn. d•ß ~·der EG FOtdermrt

te' fOr den J~USUusch berertstehen. dlt me•ne1 Wrs

sens bts heute von der L•ndesrf9e.rung noch n,. 10 rtCht'<IJ 

•us.geschOpft wurden, ICh ennnertt zum Be~Spt~el 1n d.s f6f. 
derprogr1mm .Jugend tUr Eur()PII: und fOfdett d .. LAndes-

' re-glt'rung 11uf, •1'«"5 zu tun, um n~n den e•nen Mrtteln, 

d .. .,, W~bltventlndllch .. nzust•11-n h•ben. •uch d .. Mrttel. 

d,. Europ.~~, die EG, betM:Steltt. •~Ps.zusch6pfen. dllmrt mOg

hc.hst ....at Sch06.,-•n~ und SchUI!Pt- •n den Genua kommen 

und'" dte M6ghchkert ftrwtz.'t -.!Iden. Schüter•USUusch mrt 

voUz.eMn zu kOnnen 

0te VOflussetzung für dtete FOrderung •«. do18 d .. T~l~

met 1m R,hmen des Untentd'IU oder 0... Betuts.vsbddu"i 

Etnbhcte M"' des Wlrtsc~fthctw. soz11le und kutturelle leben 

•m CiM'Uinct erf't.lltten_ Sae sof6en Kontlkte zu Gruppen luf· 

netunen und Ideen Iustiuschen O..WS Progr1mm Wht Ubr•· 

9@"' •uch et.-..n Schwerpunkt bei t.niChte•hgt." J~J9endh· 

chen vor f.erner fOrdert es frerw,llige o .. nne und ForttNI· 

dung von Jugendbetreuern 



Landtag Rtleinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 9. Sitzung. 16. Olc1ober 1991 583 

W•r Soz111demokraten halten~ für notwendtg, für den _,.,. 

teren tntegrattOnSJ)tozeß der EuropoliSChen G.metnte~ft al

le Mlißnahmen zu ergre•fen, d,e d•e Mobllrtlt emohen und 

d•e KooperatiOn und lnformat•on SICherstelt.n Ote Mobthtlt 

muß vor allen Dingen für AuszutMidende. f(lr Sch~ und Stu

denten verbessert werden Der Ausb.iu der EG-Mobthtlu

programme 1st zu begrUBen und muß 'IOn der Yndestecjte

rung beantragtwerden 

E•ne Forderung. dte über unser d~rekt~ Geschlft h•n.usgeht, 

tst, daß auch mrttel- und osteuropl•s.che llndt>r '" dte FOr~Mf

programme embezogen werden Wl'•terto ForMrungen 

mOChte •eh noch womellen D•e FOrderu"9 der F11hrten de-s 

frerw1lhgen 10 Hauptsc.huiJ.Ihreos •st woranzutre~ben Es muß 

zu e•nem verstlrkten AuSUiusch von Lehrern der Pirtners.chu

len. •nsbesoncMre der Lehrer von oste~o~roplrschen Schule-n. 

ferner zu der HQSP~Ut•on a~nd•sc.Mr Lehramtsstudenten 

an den rhe•nland-pfltzrsch.,. Partnerschulen und zu der Un

terstützung won Org.nfSolttOnen be• der Ourchtuhrung von 

Semin•rwraMUIItW\Ven tOrdeutsche und 1usllndrsche Schü

ler und L.t1rer kom.-.en 

Gesatten S•e m.r um Schluß noch eme Bemerkung Oer 

SchO'erausuusch • f e•ner so bterten Ebene. w.e er ,.ut 

SUttf•ndet. cst nur 6ghch. wetl SICh so z1hlre1Che Lehrer und 

Lehrennnen d•es 1 Auf~be gestellt 1\iben Ste scheuen oft
m•ls keiM Mühe ketne-n Zert.ufw1nd. um mrt E~ 

ment 1hre Schaler 

nen_ Ohne den E•~tz der Lehrer und Lehrennnen und ohne 

d•e berettw1lhge Mrth1tfe der Ettern wlre d1s n.cht m6ghc.h 

W~r st1mmen dem Antr•g der F 0 P zu 

(Be•f•ll bet der SPD. der F 0 P und 

veretnzelt be• der (DU) 

Ich erte1le der Abgeordneten Frau Grützm.cher diS Wort 

Abg.frouGrOtznlacher,DIEGR(JNEN 

Es heri'1Cht all9emetn Oberemst1mmunq. dlß Schulp.rtner

schaften und Schatennnen- und SchUieriUSUUSC:h mrt •nct.
ren Lindern und RegKH\en eme unterstüuenswoerte Aufgabe 

tst:. 0.. gr68te Schwtenglc.ert besteht s.tehertteh '" der Berert

stellung von genügend fiNinzoellen Mitteln All dtOW P~k· 

te erforct.m auch e•ne ftNnzlt'lle UnterstOtJung 

Wir hlben Khon v-el von dem Abbiu von Vor~o~rteden. dem 

Kenrwnternen e•ner ande...,. Gesettschaft usw ~ O..S 

Sind wrchtige GIOnde dolilr. worum solche Schulportnenctrof

ten unbodingt gefOrdert -den müssen Aber ICh mOchte 

noch ~n9P ß,e.m..,.lu~ IUI cM-r S<hulpr•al1o l'un.zufügen 

Dort l•nn m•n \'telleiCht •uc:h M6gll(hte•ten ft~n. cMn 

AU'Sbilu von SchüJerp.~rtnef'lCn.ften etw•t. zu vefltlrten. w .. 

es tn dem lerJCht von Herrn Ehr."berg gefOtdert wurde 

Zwe1 Faktoren mü:swn da~ ~t.pc.ht~t w-erden 

Zum t•nen 94tht es um d .. Mot•vat-on der SchU~r und Sc~

nnne-n KM' .. der L•hr..,. und Lehrer•nnen O.r AUIU~o~S.ct'l mtt 

O.n westeYtoplrKI\ef'l P•rtne>rn. mtt Fr an& r•tCh und Engllnd. 

Wft •·n~r Zett •uc:h O.r A.t.lst.lusc:h rnrt den USA . .,.,lauft 

whr gut F.st •t~ Gym~n und t.ehr " .... Re•IKh-u'-n. d .. 

ICh ken~. hilben V•rbtndung tu d...".n Lindern O.f•zrtt 

gtbt .s hter allerd•ngs tm S.reJC .. def M•uptl.chulto Ich hltte 

n'llf gewünscht, dlß dttt. tn def'l'l ~ VOigttr~~qtnet'l S.riCht 

t'rwlhnt wor~ wlre 

~tA.ItsmtnrStenn Fr•u [)r GOtt• Ich ~brl 

niCht •Jteos vorgetraqHI. ct.mrt l{tl; niCht 

zu~ Zert der SrUung bt•n-spruche') 

ICh kOnnte mrr den\en. cJ.ß es [)ffrz•te bt>t den M•ul)behu .. n 

und bt1 cMn MrufsbtlcMnden Sc~'en grbt Wenn d• z .. t der 

S<hulponners<ttolten und dft S<~rotiSUuschs dtr Abbou 

von Vorurteilen~ •nOer~ Kuh:ur~ und r.le>ntitlrt.l

ten w•n IOtl. 10 muß pr.cM tn den H•ui)U(h~o~l•n 1.1nd *"'f1-
blldenden Sch~o~len ttn Schwerpunkt der Albert gele9t W"et· 

0rtn ln der Rec)t'4 hlben d .. SchU .. r und Sch\Nttn~n der 

Haupt:Jchule durch 1hr• Ette-rn. durch Urt.~o~bsfah~ UM' wen..-~Mtten. Etnbh<k '" •ndete Llnder zu t..tom

m~ Es mlls.Mn noch mehr Anstrengun9en unternomm-" 

w-erden, um d.ew JU9tf'dhc.hen stark..- am Autt.usch zu 1»

tetltgen Ckes muß •uch d~o~rch h~nztellto UnterstOtzung dt>r 

soz~l Khw~ SchülennMn und Sc.hü'et geosc~ Zu

siUI<h mUssen Lehrer~n~nst .. le-n für dtt"W Albert 9ft'Nf
fen ...-Mn ht der VMttlung der 800 neU9M(h.IHen.n 

Lehrennrwn- und lehr•nt•Uen h.ibe ICh fest9ftteltt. ct.ß Mt 

der Entsendung von L.._r~l "'-Ch Osteur~ nur Gym

nwen und Rubchulen berUckPC.l worO.n SU1d h mÜI--
wn unbechngt: auch Letw-er•nnrtf'l u Lehrt'r von H•uptKhu-

len und ber~o~tso.ldt~ Schu'-" ••l.gt ~den Wn un-

tentUtl:en ausdr(;dll(h d.e x-.r nktsetzung '"' Antr~ 

de>t F 0 P -f:rakt)()t'l 

Se-hr~ schwter~ at\ d .. Kont.l~ OMh Westen ge1Uh:en 

pc.h dlt Kontakte N<h Osten o.n ~ vor •IIen O..-.n PQkt•· 
sehe Gnlnde 0.. Offnung von Ost•-..rop.~ 1St noch whr neu 

Be< dem Aufbou von S<hulportnertcholten rno Pol.n. dtr 
Tsch«hoolowaktt. RußLind und u~rn kommen a~o~f d .. 

-.,.....,und-'" Oeuts<hlond gr08ere 5<-og· 
kerten zu •ls bet den lluf.-nden ~uschprogrammen 0. 

w Sdtwll• .gkerten 111f9en '" .m..- ltn• '"der Motrvlt)()t'l ht 
Schulpartnenchaften rntt England. Fr•nkr-.ch und den USA 

entstltht ..,-. Gro8tetl der Mot:rv•tiOf'i durth d .. MOrgiiChle-rt 

zur Erwerterunrg cMr Sprachkompetenz Otew sohdt lnterft

sensgrundlage flltt Mtm Austlusch mrt unwren &sthc.hen 

Nochborn von ...-.r S..U lost w611og - Otes word ou<h 

etn großes Hlft6emas fOr ehe E•nbez.eh~o~ng von Auszubi'Hn· 
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den 1n den AustaUICh setn Du soltte uni ,-doch nteht ct.r11n 

h1ndern. d•esen Weg werterzuverfol~n 

Im Geg~s.tz duu besteht bet unwren Osthchen fqchblrn, 

vor allen Otngen '" PMn. etn große.slntereue an cM>t deut· 
sehen Sprache Immer mehr pcHnTSChe S<.hu~ untemchten 

d•e deutsche Sprache und Slnc auch an -.nem Aust.uteh mrt 

deutschen Schul." 1nteresstert Iet etnem S.nu~r tn hcl MA· 
nenberg hat tftlf etne ~nrsche Schulbeamtm erzlhlt. ~8 al
letn m •hrem Bez1rk •m sOdhchen Polen 70 Oberschut.n «Mut· 

sehe Partr.enchulen suchen Cte Nachfrage m h~ sehr w-.1 

grOßer o~ d.s An9ebot 

Es rst ntcht leteht, Schüle,.nnen und Schü .. r fUt den Ausuusch 

mrt unwren 6sthchen ~hblrn zu mot•v .. ren Au&.r der Ge-
wlhrung von hnanz.eller Untemützung mass.n cS.zu auch 

Konzepte entwtdtett ...,.," Das E~ment der Lehrenn

nen und Lehrer rst Grundvorauswtzung für üs Gelingen won 
PartnencNften und Aust.usch D•her mUsMn auch für den 

Ausuusch von lehrer•nnen und Lehrern Konzepte ent-..nc:keoft 

werden.~ TedrwhmennMI'I und Teilnehmern de1 oben er

wlhnten Sem•narJ erschten es wtehttg. cUß Plrtnersch.iften 

mrt dret Partne-rn aufgeblut .verden Es sott.n ,ewetts ~ne 

Schule aus den atttn und den neuen BundesJII"'CMrn SOWte ••· 

ne pointSehe Schu zusammtn~rMrten 0.. SchuMm aus den 

zum gt9tnwl 

n ben6tl9fn dafOr Steherhch f•n.anzttUe 

Frokb<>n DIE GRONEN g~ubt. do8 .,ne 

Kontliktherstellung mrt unseren Osthchen 

ungen Menschen tn der ehemaligen OOR 

Zertpynk1 betonden -trug OS1 

(Beofoll IM• GRÜNEN) 

Dte~e Jugendhchen tn der ehemahgen DDR s.tnd w61hg •• 

schattet von ollen Nochtdeuuchen oufgewl<hsen und hoMn 

es ~her -urgemiB oll sehr -r. soclo ouf ITem<M Mentl· 

htlten und Kulturen ttnzustellen Erscttw.rend kommt noch 

hmzu, daß Kontakte lWtSChen Jugendbchen aus der ~at ... 

gen DDR und polnis<Mn. russosm.n und u-nschen JU90nd· 

hchen vor dem Fall ct.r Mauer 1mmer offu..tl wtrOfdn&'te 

Konukte waren. Otese Pfhchtlr.onuktJt waren wtu unergtt

btg und negativ fOr den Aufbau lfOtl offenen leztenungen 

und den Abbau lfOtl Vorurte•len Ote rhelnland-pfllziSCht>n 

Schu~ sottten thre thünngmhen Part~ftsschu~ ak · 

t•v unterstützen. 0.. ftnanztelt. F6rdetung unseres LAndes 1St 

in dttStm Punkt besonders wiChtiCJ 

Ein zwerter Punkt. Ober den t<h m tr Aufschluß Ober ct.n ~ 
forderten Bericht erhoffe. 1St d.e OrpnubOn der PartMt"

schoften und des ~uschs onne<holb der Schulen selb51 

~ baetbt es der lnru.t~Ye von Lehrtonnen oder Leh

rern ObertasMn, ob OberhAupt e•n Aust.lusch zUStlinde 

kommt. Er ocMr M tt.t entwedet wlhrend d.s Studiums be

reits Kontakte geknüpft, oder man venuch1 1n den F«<en, 
Konuokte herzustellen Wenn doeser Le/lrer oder doese Lell..
nn ausfllh: oder lr.etne Lust mehr ho~t. dann fllh: dlfttl Aus

tliusch oft in sich ZUSilmmen 815 vor wen." Jahren 1\atten 
dte Schuten oft nur etn oder l'Wt Partnerschu'-n Brs zu d ... 

wm Zertpunkt m<19 d..w Art O.r Or9•nrwt10n noch mOghctl 

geowewn setn lnZWtSCMn sttltt s.<h dtt SrtuatJOfl anc»t1 cUr 

Vlt~ S<hu'-n brtreuen heutil!' Khon ZWtKMn ac:nt und zehn 

Aun.uschpr09ramm• mrt v~len Ll~n Europ.M 1.1~ cfton 

USA 

Doll ko~nn an etntor Schule fltCht ••nf.ch nt'bt'nbt>• ..-~191 

wrerMn Wtr kOnnton uns cUht'r \'Ot'Sttllen, daß fVr d..w Auf· 

g.aM an den Schu~n e•nto Funlr.ttOMStel'- zur Koordtn .. runcjl 

\"Of'l AU'StaUSC:h· und Part~tKhaftwkttvrtlttn ge-KhaH~ 

wtrd, bret c»r dtt Flc»n dtr ..,.rsch..O.rwn Partnenc:haft~ 

und Austauschpt()9tammezus.arnmt'nl4iuf~ 

. lmm., dann. wenn m•n lonkrtt w•rd. kommt-n "••• Prot ... ... 
(Be<i.. SPO: Nteht wotnlfl man konkret wtrdt 

Flltt Ihnen nechts •nderiH t•l'1 ... ~ 

zusiUieche Stt'l~ zu fordern., · 

Wert:.,-t Zuryfe VOt'l der SPO) 

Q.as 1St etn 9-lnl Wl(ht~ Puni.t, denn tCh dt'nkt, SO k0nntt 

m.1n ~Mn Scttw.fpunkt Sottzen und zttgen. d.lß uft'l d .. Vtr· 

blndung und d .. Otfnung ut\Wf"t'r Sd'"luleon tn •ndert ll~r 

und besondtn nach Osteuropa sehr w•d"~t•9 1tt 

(Beofoll beo den GRO~EN) 

Wl'tln S-. won de-r Schule komme-n. wtu.n S•t. c»ß sokhe Auf· 

gaben niCht nebt'nbet .n.dt91wrtrdtn k&nnen 

Zum Schluß mOchte tCh .. nen dtt~n Punkt .1nspr~hen 

Oa:s 1St~-. WAS mtr sehr wiChtiCJ rst Alle mt-tne Von.clner 

und Vorrednennnttn haben WMderholt cUraut htft9t'Wtfltn. 

daß d .. KOf'1'tlllcr. deutscMf SchCHr und Schü'ennnen mtt •n· 

deren llnc»tn vor 111..,._ dfthllb Wl fOrdtrungswUrdtQ lind, 

um damrt drer Fremdl>nfetndhchkertlund dem RMosrsmus '" un· 

Wlt'tl Schu'-" tntgegealZUWtrken ~h muß aus d..W""' Grun

de ~nmal ~nz devthCh zum ~IISd~uck bt•"9"n. dllß •m Mo

m~ wri:hch 1ttne W .. t. won Gewlfatt übe-r ui"'Mi't Schu~n. 
auch •n RMtnt.nd-PfaiJ. schwiiPC)t ., 1St vor allem Gewo~tt 9t'

gen JUngt' 4 1rSIInder und Ausltndtfitnnen An e.,.., Rtak.chu· 
I 

le tn det Nlhe "...nes Wohnones Wurde e•n Ju.,- ,,."., 10 

zusamm~. cM8 t'r •ns Krt~nkent\4tus gebracht ..,.,.r. 

den mu8te 

Wenn man dann mrt den SchOtern und SchUiennneon s.pncht. 

lußem w tmmer hluf~. daß Slt' t1 niCht,;,.,-.. SICh ~ 
gen rns.tstdChe J.u&eru"9f'tt threr Mtbchüier und Mlt:SchU6e

nnnen zu wenden. -..1 w Af19St WOt Gt'W'alt habtn Das. rst 

tm AugenbliCk etn g.~nz brtnMndes ProtHm an den Schu'-"' 

Es ""rd fast vOIIog ~. 110< ollem wohl ouc:h. -~~ 
wtr alle niCht und ~I ketne Ltfu.,tnnen. lr.et~ Lehr.,, kttn 

Schul~ und k.,ne Schullertt>rtn so rlCht1g WISS4'n, Wtt' w1t 

damrt umgrehen 101.." Wtt katten e1 dishalb tür drtn~nd 
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notwenchg, d1ß Sich der LAndtAg '" Illernachster lert mn 

dem Problem von Gew1tt und RKhtsr.cM:•ItSmi.IS '" cHt1 

Schulen beschlfttgt und dlmtt, w•e m1n 1n den S<l"lulen CS.· 

m1t umgehen k1nn 

Ich d.anke Ihnen 

Als Glste d1rf •eh 1uf der Zuscn•uertnbüne re<:ht t'lerzhch 

BOrgermnen und Bürger der SUd!: Worms Mg~ 

Fr1u SU.Jtsnunrstenn Dr GOtte ~t e.nen Bendtt zu dteWm 

T•gesordnu~nkt ~bef'l_ W•e •dl gehOrt t..be. 1St s.e 

ber-.t. ct.m P1rl.ament 11"Qinzend sct'lutthche Audüf'lru~n 

zukommen zu !Mwn ICh ~tte dte'\ so fm 

N1chdem *'' .. ,... Auupt.che ~fUhrt h•twtn. dUrfte der An 

tr~ der FriktiOn c»r F 0 P dlim•t ~trt.chgt ,..," 

(0..Ckvo8. F 0 P O.r Punkt 

1St .,~"ilt') 

Meine Whr verehrten O.me-n und Herren. d .. Fr.tlr:tl()t'len J~nd 

übefet"98omm~. d._ hNtM)e ~r\ltzu~ 1n d..wr Stelle 

zu beenGen kh O.rl d.. Koflergtnnen und Kol~n zur 

10 Pten.nrtzu"9 fUt mOJ~n e•tl..a.n 

Ende der S•tzung 18 1lUhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Do ' ± uA33 
12. Wahlpuioclc 

Mündliche Aafra1c 

AYl lnfor~ ftJ* lidl" dd i11 HfttBtQ, bzw. &Ddc-ra U~ fiar 
Aus:~iNkr und ~kriaam fmr PUu:c ~Ud. 

Ist dieM lnfomMiioe ~? 

2.1 Um wdcbt Gitl&c&l4 ' ... haDdck n •h .t.bri? 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Oo * • tzA24 
12. Yahlpuio.tc fll. 10. 19t'l 

M ü adlicbc A afra1e 

Offuuaa., v·.,.,....,,;o:d'""'II""..,.Pt •· t1or lolu ... ,...,_ ...... ,.. Art.il 

Ich frapcbe I ·nein tPau.as: 

t.Ww-dtdit· ,.,=d..,·G ""'~ · :'....., 
WtM}a.witiM:ibtla np"'-d? 
Wenn norin, W'IIWII aichc? 

1.-\~DTAG RHEINLAN()..PfAU DroaciJochc tzA13 
12. Wahlpuioclt 

~ Undliehe Anfrage 

:ltr Anttac de-r Fn.U.ac [)(f GlCst.N iOn.cbadw II '1..0) V~ckT 
..,,1..,.." ~. ~, ~- ...... dw.;h &nc~ ~ L...adup ~ 
~ Mur 1._., .u:1 ~ Au.uchd fv.t L•ad•YUchait. Wnab.w -.:1 foonc.m llftd"" 
Jen Auuctad hu ~'~'II"' ..,..wwn. 
. lu Aw.K....a hu ~1nabaft., Wl'l!lltNu Wld f-ont.m hM An ........ lllllhan' 
:1 'ic~ ,m S \tpwmbrr I .... -.:l.n W•l'ln }1 S.l\UII a111. I tr.Un 1"1 

~rmn- lkr AlU• IId fu.r f-~f'11t'"l tut dftl Al'ltr'C 111 w.-r 11 S.Na&'"' 
• M.a.n 1,..1 bn au-n. 

:>n n.m d.anv.l!pft 7~ ~ r-ordt- A.~ 6ft 
cukt.oon DIE ClONEN (Or'IIICU.ht II 1'~1'17). dn drn ~ ck'l' ~ 
4m •unqthmdm l«bnunc tnac, wunk •n <kr "- S.~ dn 1..-duct YOn 

Jtn 4nok""n Pannm. ~ 
:J~ &ndth.&&r·~ dn ~ ha.t l..&MwwndWt., Wftllbtu, ~ 
'u~n I DnKU.:tv II ,.".n2) wwdt 1ft ~, \ti""'l ,.. lftiWT c~ 

.,.....,.,."." 

'C't>kl'w Jkmdcw.a.oJU~~,....m W'Utdm r--.ann. 11..1111 6er ~ 
, On...:llt.KI'w II ~212)"' d.t-a nntdam Pu.nk:f.n Ra:hnu4s na ttara, 

'S't>kl'w ~w.""wwdt'npvcn,".",dc-r s...ct•' LfhiiÄMIIl«b 
"""«zu lt*C"'ft~ 

1 :n wt>k:lwm P\MuQp- bZ"W f.sWK"~ bt'f-'" •h., ~· 

tu.nt'l'\i.t'IC dt>r ~t.hhtbna Sn-~t>Bm lind •• boc:h• ~ ckr 
fra&M"ßWt'111n dm ~, 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Ooructu-· tzA34 
11. W'1~lpuiotlc 

Müadlichc Aafra1• 

c1eo ~ Dr. DorT (llll CI.ON!N) 

latin 1 oelio u. I ... rwilchnSPO-tFO.P ....... ~.., 
Vnt +h' .. upktMip. 

I ... ard.wa.i&--.clie' I ••F·~CUIIniGcwc:u.wwf:nat~ 
daV-+ ............ ? 

2 Plan& die I I I ..... .- Vrl +ht .. dlf .... - .." .. t..Mft-

~ mu.kc odn ..... ~--- L !. -.::Ia ., • I ··-· 

C"ftl' wtd das I rd #'ui:tw:~ tMJJ.....dt v... I I .... ~ 
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LANDTAG RHEINLAND-PFAI.Zo, • • u.425 
tl. Wahlperiod~ 01.10.1"1 

Mündliche Anfr•&• 

Vor DOC.h adle a1bu ....... :ze. bat Meie JW, . , ~ tft1ln. 6r 
~ wa* bei c1cr laftcit. 'e daq im~ 
,atrtm ~-~ .FW jeck ZllliaJidw I I ....... q:yc 
•ndt pauchaJ fta B.. L « - 125 000 DM rilln., epl ob clcr Ttipr 
~OOOOM:odft'100CICIOOW ioor..wn' ~ l ....... lftt). 

Nach a.nanca Wcc jgoen Mi& du Enr-vf t*t VCi • ' 1 •==*•.., 
~ 'fOfl I md I """' :aa oial a... - A 4 I e=r= -
K~ riM ._nd.a.M l.--. ""UDd ndt6 .-c:il -=11---.. u......,........ 
Oadid • ' .P•-.ia4aPic:w · .. ftllllll6.~19tl_........_ 
Md du'* Eador Sepumbe ~ ~..,- • I I ... 

Zl.l ckn Euu:dfnpn pr _.~-.mal YOtdM.m ~ & 
Mundlidw Azlntp ~ W"fNm. 

l<h fnoo ... 'U.da..P....., 

I.Ywuk!IR.;. .... w; ·~----~-Minilu:Fr '1 • • 4n oft'tllllblr jKzl PP'-a ........ rww fe.. 
bcu:irW~~~lZSOOCIO I' I I &h ~je0oc:IIZ5'f.H.4e_.._ 
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