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Die Druck$dchen 121468153112651464 werden gemein$dm 
aufgerufen und beraten. 

Der G~etzentwurl der Fraktion DIE GRONEN- Oruck
$dchen 121468/531 -wird an den AusschuB fur Umwelt 
- federfahrend- und an den RechwusschuB Obetwiesen. 

Der Antrag der Fraktion OIE GR0NEN- Druck$<1Che 121265-
und der Antrag der Fraktion der CDU- Druck$dche 121464 • 
werden an den AusschußfOrUmwelt überwiesen. 

Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AGBtG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1 21560-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Druck$dche 121560- wird an den !iozi&t
potitischen AusschuB- federlOhrend- und an den Rechl$dUS
schuB Oberwiesen. 

Verwirklichung der Politischen Union Europas 
Antrag der Fr8ktion der SPD • Entschließung· 
- Drucksache 121576 • 

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 121624-

Kulturpolitik in Rheinland-Pralz und im Europa der Regionen 
Antrag der Fraktion der F.O.P. 
• Drucksache 121207-

Die Drucksachen 12157616241207 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Abg. Franzmann erk/art namensder Fraktion der SPO die Zustimmung 
zum Anderungsantr&g der Fraktion der CDU- Drucksache 121624-. 

Der .Anderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121624 -
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schuß für Umwelt überwiesen. 

Enquete-Kommission .Gestaltung der kommunalen Abgaben" 
hier: Ergänzung des Einsetzungsbeschlusses 
Antrag der Fra.ktionen der SPO, COU, F.D.P. und DIE GR0NEN 
-Drucksache 12/567-

Der Antrag- Drucksache 12/567- wird einstimmig angenommen. 
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12. PleNrsitzung des t.andtags Rheinliirtd·pfalz 

11m 14. No~embtor 1911 

Ote Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Ptlsidel'lten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident Grlmm: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die 12. ftlen-lnitzung 
des Landtags R.heinland*Pf~l.z und begraBe Sie sehr herzlich. 

Zu SthriftfOhrern berufe ich Frau HHtawski und Frau MUUer. 

Die Rednerliste führt Frau MOUer. 

fOr die neutige 5itzunv sind die Stutsminister BrOderlto und 

Professor Dr. Zöllner entschuldigt. Den letzteren sehe ich 
aber. 

{St.a!lltsminister Prof. Or. Zöllner: Halbe Stunde I) 

• Staetsminirter Or. lOIIner verl!ßt die Plenarsitzung Oilth der 
Fr•gest1.1nde. Dt-r Abgtordnete Muscheid ist wegen Kr•nk

hert .entschuld•gt. Der Abgeordnete Dr. GOiter ist fOr den Vor~ 

mitto~g eotsc;hutdigt. 

Verelnbarungsgemlß beginnen wir heute mitder Fragestun~ 

de. Mit Ausn.ahme der MOndlichen Anfrage - Drucksache 

121604 - w~c die ta.ndesregierung xur Beantwortung berett. 

Es können .~alle Obri9en MOndlichen Anfr~gen • Druck.Y

chen 1215441S4515551561156315771587158BIS941595159615971 

6051606/607- behande~ werden. 

tch rufe Punkt 1 der Tagesordnung -tuf: 

lc.h ru1e zunld1St die MOndlicM Anfrage der Ab9*0rdneten 

Dr. D6rT. Prau GrOtzmodMr und Henh (DIE GRONEN). V<K· 
entt<heldung fQr Kalserws.<:h als Standort tnr eine Sonderab

fallvf'rbrennunSlsan~ge dur(h d~ GBS - DruckJache 121544 -
betreffend • .-uf. 

FOr die Landesregierung antwOrtet 1.Jmweltmir~isterin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwett: 

Sehr geehrter Herr U.ndtagsprlsident, silli!hr lill!'lhrte D-1men 

und Herren! Ich darf die MOndffche Anfrage wie1o1gt beant

worten: 

Zu Frage 1: Der l.i1ndesre9lerung ist ein Aufs•chtsro~~~tJbeschluß 

der GBS vom 15. Februar 1991 bekannt. wonach die Go

schafts1ertung be~uftragt wird. efnem Firmenkonsortium die 

Erst•llung von Antragsunterlagen fOr ein erneutes Planfest· 

stellungsverbihren zum Bau und Betneb einer Sonder abfall~ 

verbrennungsanJage in Auftrag zu geben. Eine Standortfest

legung tnthl!lt die:ser Beschluß nu;ht. 

DarOber "inaus h1t dit Landesregierung von emem Auf

sichuratsbeschluß der GBS vom 4. Apr~l l99t Kenntnis. wo
nach der Aufst<:htsrat dem von der GVS beabsichtigten Ab

KhluO. eines Gene,•lunternehmervertr.ages für die Erric:htung 

esnl'r Sond1r1bfalrverbrenntJngs.anfage zugestimmt hat_ Dem 

Aufsichtsrat war bei dieser Entschetdung bekannt. daß der 

Auftrag nicht nur für den Fall der Ernchtung der Aol~ge in 

Kaisersesch. sondern atKh an e-inem anderen Standort gelten 

sollte. Der Auftrag ist daraufhin ~wie beschlossen · standort
neutrAl vergeben worden. 

Zu Frage 2: Das Auswahlverfahren für einen gee1gneten 

StandQrt zum 8au einer Sondecabfallverbrennung~anlage in 

Rheinland-PfalzISt noch nicht abgeschlossen. 

Zu Fro~ge 3: Der Beschluß~ .Jis Generalunternehmer fOr den 

Bau einer Sonderilbhdlverbrennun9s.anl-ige dte Arbeit1ge. 

meinschaft Philipp Holzmann, Bauunternehmen. f1rma Stein· 

mOIIer, Verwattungs·GmbH, Ase. Brown Bovery AG und d"s 

Ingenieurbora Wittmer & Ernst vorzusel-len, wurde am 

4. AprU t991 durch den Aufsichtsrat der Geset!schatt zur Ver. 

brennung von Sonderabflllen, def GVS, gefaßt. Offenbar sol~ 

len durch die Informationen in der Branc.heninfom1ations

scbdft der Bauindustrie, der soge-nannten IBAU, d1e weder 

von der LAndesregierung noch von der Gesellschaft zur Besei
tigung von 'Sonderilbf.allen publitiert wurden. Firmen für zu

künftige Aussdneibungen bezOgli(h des Neubaus einer Son· 

derabfallverbl'ennungsenlage intereuiert werden_ Derzeit 

fehlen die Grundlagtn fOr den Ne-ubiiU e1ner Sonderabfalfw 

vtfbrennungsanfage in Rheinland-Pfafz_ Erst na<h dem er~ 

folgreichen Abschluß •ines PlanfestrtellungJ\Iertilnr~ns könnw 

te mrt dem Ntubau tnntr Sonderebfallverbrennungs.anlage 

begonnen werd.en. Insofern entbehren die Angaben in der 

von Ihnen genarmttn VerOHenthchung, voc allen Omgen hin

sichtlich der Ze•tdiiuer, Jt'glic;tler Grundlagt 

PrlsidentGrlmm: 

Eine Zuso~tlfr11ge dll!'s Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. OIE GRONEN: 

Fr1u Stutsmintrterin, sind die Eigentumsverhlltnissli! am 

Grund un.d Boden ein Kriterium fUr die zukünftige St~ndort
wahll 

Frau Martini. Ministerin fOr Umw•tt: 

Ich darf z•mJckfragen: Meinen Sie die Erbbaure,htsvertrage. 

die ~bgeKhlossen ~ind? 
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Abg. Henke, OIE GRONEN: 

Zum Beispiet Es geht grundsaulieh um diese Ff•ge. ln K~i~ 

sersesch gibt eJ zum Seispiel bestimmte Eigentumsverh61tnis~ 

s.e. lc.h hltte gern gew\Jßt. ob d.as ein KritErium fOr die zu· 

kOnftige Standortwahl ist. 

Frau ~rtlnl, Ministerin fOr Umwelt: 

Sie wissen. d.JB ein lngenieurbOro noch zu Zeiterl der .alten 
Landuregi•rung beauftragt worden ist. im Auft<Jg der GBS 

Standortalternativen t~~us.zusuchtn. um in dem vergleichen
den Rilumordnungs- bzw. Pl1nfeststellungsverft~hren dann 
die vergfeichenden SUndortt lU pr0fen, 

(Henke. OIE GRONEN: Richtig I) 

Nath meiner Kenntnis wird dit Frage der Eigentumsverhllt· 
niue keine.Rolle in dem S1nn spielen, daß eine Vot~uswakl 
fOr den St•ndortKei.ersesch damitschon prljudiziert wlre. 

Prllident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrilge des; H•rrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Kenke, OIE GR0NEN: 

Sie kOnnen hier Jilso 'Verbindlich erktlren, da.ß fOr K4!isenttKh 
ein neuH R.-umordnungs'verfahren eingeleitet werden wird, 

falls dies 11ls Standort in Frage klme? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

D11s ist jetzt eine •nd'ere Fr11ge, die Ste rtellen.ld\ s;agte 1hnen 

bereits vor einigen Wochen •uf Ihnliehe in diese Rithtung: 
ztelende Fra.-gen. do~s. werde derzeit geprOft. Seit zwet Tagen 
liegt ein PrOfungsergebnis der Staats!!.•nllei ~ Abteih,.1ng 

Raumordnung- vor, und zwar wird geoprOft ·wenn es;. bei den 

St•ndorta.ltern.ativl'n, be' dern Standort KJiisersesc.h, bte1ben 
50Ute -.ob d.f.nn e1n neues RaumOfdnungsverfahren erfordef

lich wlre. Nach der Auskunft. die wir jctJ:t bekomrnen hol!IM-n, 
wird dies wohl nicht sein. Wenn es bei dem Standort Kaisers
tsd\ bliebe, wlre wohl aus Re<htsgrQnden kein orneutes 

Raumordnungsvtrfahren erforderlich. So lautet die Auskunft 
der Raumpl~ner. 

Prlslclent Grimm: 

Eine Zus..ufr.Jge dE!s Herrn Abgeordneter\ Dr. lcm~en. 

Abg.Or.tangen, COU: 

Frau Minirterin, Sie haben e.ben gesagt. die Landeuegierung 

-es war wohl noch die atte · häne Kenntn•s von e•nem Avf
:s.it;htsratsbeichluß vom 4.Apn1 1991 gehabt. Ist es nicht SO., 
daß die Landtsregierung sowohl m ihrer funkt1on 11n der 
Spitze des Aufsichtsrats dar GBS- früher und heute· als auch 

von den Mehrheits~o~erhlltniuen her nic.ht nur Kenntnis 
nimmt, sondern diese Ents.cheidungen m der Tat ma.ßgcblich 

beoinflußt? 

frau Martini, Min;ne rin fOr Umwtft: 

Httrr Dr. Langen1 die Fr•!il• war gestellt. ob die Lande~regie

rung Kenntnis hat. Diese frage habe ich beantwortet. 

(Kramer, CDU: Nicht ausrelchendf) 

Prlsident Grimm: 

Es gibt offenbar keine weiteren Zus.atzfr.agen. Die Mündliche 
Anfrage ist be.antwortet. 

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

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Lan· 

oen (CDU). Studienplatzverkauf '" Rheinlilnd-Pfa.fz · Drucksa~ 
ehe 121545 ·bi-treffend, aUf 

Für d1e Landesregiefunq antwortet der Herr Mtntster für Wis· 

senschaftund Weiterbildung. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Mintster filr Wissenschaft und We;terbildung; 

H~'' Pflsldent, metne Damen und Herren! B•i dern Verkauf 

rron Studienplatzen wird es ehrfürchtig ruhig. 

zunlchst einmal möchte tch ein~ Klanteilung zur Fragestel~ 
!ung machen. Prinztpiell können Studienplatze nteht Ytrko~uft 

werden: denn nicht in Ampruc.h genommene 'Studienplltze 

f•llen autom~otisch an die Zentr-alstelle zur Vergabe von Stu

dienplatzen zurück. 

Es ist jedoch unter bestimmten Vorausseuungen m6g1lcn* 

daß bereits.tn eine:r Hochschule emgeschriebeoe Studierende 

ihren Studienplatz tauschen, woM• dies nur bei zulaSJungs
besthrlnkte.n Flehern von Interesse sein dOrfte. Oem Studi~

renden wird ein Studienplatz zugewiesen. ~in Tausch ditnes 
Studienplatzes oder - besser gesagt • des Studienortes k.ann 

nur mit Zurtimmung der beteiligten HC(hsc.hule erfolgen. 
Otese wird grundsltzlic.h unter den folgenden Vortussetzun

gen erteilt: glticher Studiengeng. gleiche Fachsemesterzahl 

und glei,her Ausbildungssto~nd, -Seinen Tauschpartner sucht 

sich der Student oder d•e Studentin se~bst, sei es durch Aus.

hlnge •n der Hochsc.hufe odet Ober (!ie sogenannte Tausch
bOrst in Bonn. Oie Hochs.c.hutverw;,ltung selbst ist in diesem 
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Stadium mit dem be.1bsichtigten Tausch nkht befaßt. Des
halb spielen die Grande für den TatJsch bei der Genehmigung 

durch die Hochschule grundsatzlieh keine Rolle. 

An der Universitlt Kaiserslautern ist durch Beobachtungen 

der Aushinge •m Schw•rzen Brett bekanntgtworden, daß 
ca. ein Prozent der Studitn~nfäoger tituschen, von denen 
wiederum ca. zehn Prozent. also insgesamt ca. 0,1 Prozent, 
bereit sind, einen h:usch finanziell zu honorieren. Betrlge in 
den Dimensionen von 10000 DM sind nicht bekanntgewor

den. 

Ihre Einzelfragen mOChte ich w1e folgt buntworten: 

lu Frage 1: Es gibt kein statistisches Miltterial zum fm;)ntiell 

honorierten Studienplatztausch. Eine Umfrage an den rhein

land-pfllzischen Ul'\iversitlten und Hochschulen hat ergeben, 

daß fediglich bei der Universitlt KJ~iserslautern wiche Fllfe 

bekanntgeworden sind. 

Zu Frage 2: Beobathtungen in Koi,erslautern beziehen sich 

auf die F4Jchrichtungen Arthrt.ektur und Biologil!. 

Zu Frage 3: Oie Landesregierung besitzt keine unmfttelbare 

Einflußmögfichkeit. da die Einschreibung der Studierenden in 

den Aulg•~n~reich der jeweiligen Hochschule llllt. Erfüllt 
der Student oder die Studentin die Voraussetzungen der Ein

Khreibeordnung~ so hat die Einschreibung auch zu erfolgen. 

Insoweit unterliegt die Hochschule ledig.lich der Recht:s.uf

sic:ht des l .. ndes. Mittel- und langfristige Abhilfe versprechen 
nur die weitere Offnung der Hochschulen und der Abbau des 

Numerus CIIUSUS. 

Zu Frage 4: H bestehen keine rechtlichen MOglicflke1ten. Die 

Zust!ndiQk<ert der lentralrtene fOr die Vergabe von Studien
pliben endet mit der EinKhreibung des Studenten an der 

Hochsc.hufe. FOr den Widerruf der Einschreibung durch die 

Hochsc.hule fehtt es in solchen F611en an der rechtlichen 

Grundlage. 

Prhldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 Das 1st erkennbar ni(;ht der Falt 01e 

MOndflehe Anfr•ge ist beantwortet. 

(Beifall ~iSPD und F.D.P.) 

Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage du Abgeordne

ten Henke (OIE GRÜNEN), Abnahme von f:JngerabdrOcken bei 

Asylbewerbern und Asylbewerberinnen- Drucksache 121555 

- ~treHend. 

für die Landesregterung antwortet der Herr lnnenminliter. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrerd Oie 

Mündltthe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke beant
worte ich wie folgt: 

Asylbewerber sir'!d nach § 13 Abs. 1 des Asylvetf•hrensgeset

zes dann erkennungsdienstlich zu behandefn, wenn ihre 

ldentitlt nicht eindeutig bekannt Ist. Dies gilt in der Regel fOr 

•usweislose Personen und Personen mit erkennbar geflls.ch

ten oder verfllschten Personaldokumenten. 

Nach Auffassung d~r Landesregierung tst aber eine generelle 

erkennungsdienstliche Behandlung der Asylbewerber nach 

derzeitigem Recht nicht zuflssig. 

Nach dem Bundeskanztergesprlch 11m 10. Oktober t991 zur 

e.eschleuni;ung der Asylverfahren ist die Schaffung emer ge
setzlichen Grundlage für die generelle erkenn11ngsdienstln:he 

Behandlung \tOP Asylbewerbern vorgesehen_ Oie vedon· 

sungsrechtliche ZuiJSS1gke•t einer solchen Regelung tst aller

dings umstritten und wird derzeit geprQft. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die gelteilten Einzel
fragen wie folgt. 

Zu frage 1: Eine Z.ahtenangilbe jst n1cht möglt<h. da die Fälle 

von MehrfachantrJgen bei ge:inderter ldent•t,ä!t stati:~t1seh 

ni(ht erlaßt werden. Nach Einichatzung der zentralen Aus· 

IanderbehOrde in lng_elherm hegt der Ante1l der Mehrfachan

trlge durdlschnitthch bei 10 bis 20 %, bet A1ylbewerbern 

schwarzafrikanischer Herkunft allerd1ngs bei Ober SO 'fl. 

Zu Frage 2: Die PoliZei hat in Amtshilfe fOr die zentrille Aus-

llnderb@h6rde in Jngelhe1m im Jahre 1990 von 3 890 und bis 

zum 6. November diesen J11hres von 5 2"00 Asylbewerbern Fin~ 

gtrabdrOcke ger'lotnmen. 

Darüber hinaus kOnnen 1n Einzelfällen lUdi A1ylbewer~rn 

auf Ersuchen einer artliehen Ausl!nderbehOrde durch die Po

lizei FingerabdrGcke genommen werden. Duu liegen jedoch 

keine Zahlenwerte vor. 

tn Rheinland~Pf1lz wurden 1990 11 827 und bis einschließliCh 

Oktober diesen JahrH insgesamt 15 678 Asylbewerber regi

striert. Legt man diese Zahlen zugrunde, kann davon ausge

gangen werden, d1ß etwa ein Drittel der Asylbewerber erM 

kennungsdienstlich behandett wurde. 

Zu Frage 3: Fingerabdrücke der erkennungsdienstfleh behan

detten Asylbewerber werden grundsitzlieh von der ersuc"en

denAusllnderbehOrdt dtm Bundesamt fUr die Antfk.:!nnung 
ausllndischer F1üchtlinge und von dort dem Bundeskrim inaf

amt Obermittelt. 

Beim Bundeskrimin~:lamt werden die FingerabdrOcke in 
Amtshilfe ausgewertet ynd gespeichert Diese- Speicherung 

erfolgt in dem Bund-Linder-System Daktyloskopie .Jutomati
siert und zusatzlieh konventionell in der K~rte1 Zehn-Finger

Abdruckblltter. 
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Uno~bhlng.ig vort der Fragestellung mOchte ith dtuauf hinwei

sen~ daß n.ach dem Beschluß der Innenministerkonferenz vom 

29. Jvni 1990 die Unterlagen nitht mit den zu anderen 

zwecken gewonnenen erkennungsdienstiK:hen Unterlagen 

lUYmmengefQhrt werden dOrfen. Auch eine Nutzung zu an

deren. Zwecken als der ldentitlufeststellong nach dem A$yl
verf•hrensgesetz ist grundsatzlieh •usge$Chl0$$en. 

Zu Frage •: Unabhlngig von einer erkennungsdienstliehen 

M•ßnahme zur Fettstellt.~ng de:r ldentitlt einH Asylbewer
bers nach dem Asylverfahrensgeseu kann durch dlt Polizei 

eine erkennungsdie.,rtliche Seh•ndlung. insbesondere aus 
Anlaß eener Straftat, notwendig werden. Eine bMondere Sta
tistik Ober au1 solchen An11ssen erkennungsdienstlich beh,jln· 

deltenAsylbewerbernwird jedoch nicht geführt. 

l'rloident Grimm: 

Eine Zu~tzfr~:ge deS- Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr $t&ettsminister. wurden llluch AJylbewerber erkennungs

di•nst:Jich behAndelt, die ihre ldentitlt eindeutig nachweisen 

konnten? Wenn ja, auf welcher Rtchts.grundlage geKh11h 

diH? 

Zuber. Minister des lnn1m und fOr Sport: 

Ich gla~ube, in der Beantwortung Ihrer MYndlichen Anfrage 

istdeutlich geworden. dtß dies gesetzlich 1usgeschlossen ist. 
Insoweit ist die Frage zu verne~nen. es sei denn. daß dies im 

Rlihmerl einer Str~:ft•t und der dazu notwendigen Ermit11\ln· 

generfolgt ist. 

Prlsldent Grimm: 

Einewl!lttort Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henkt. 

Abg. Honh. DIE GRONEN: 

W•e steht die landesregien.mg zu dem erwlhnten BemOhen, 

in Zukunft generell FcngerAbdrCicke von Asylbewerbern zu 

nehmenl Die gesetzlichen Grundlagen sollen 9ts.ch1ffen 
w•rden, SAgten Sie-. 

Zuber. Minister do•lnnem unci!Or Sport: 

Hen Abgeordneter Henke. SI~! wi~sen. daß die rheinland

pfllzische Landesregierung grundsitzlieh die Ergebniss1 des 
Bundesk•nzlergesprlchs mit den P•rteien umsetzen wird.lch 

hAbe eben in der Be1ntwortung jhrer Mündlichen Anfr•ge 
darauf hlngewlesen. daß re<htliche Zweifel bestehen. ob 

mCin generell erkennungsdtenstllche Maßnahmen durchfüh

ren bnn. E1< ble1bt ilbzuwarten. was dte entsprrt>chende recht· 

liehe OberprOfung ergibt. 

Prlsideot GrimM: 

Eine Zus.tz~rage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg.liS<ho~ CDU: 

1-ierr Staatsmlnister, der .,.AIIgememen Zeitung" vom 4. No

vember 1991 w•r zu entnehme-n, daßdas Bvndesknmin•11mt 

einen IFlgtblith 35jlhrigen nigeriani~e.hen Stiltslngehö-ri
gen festgesttUt hat, der in der Zeit vom 5. Oktob~r 1990 bts 

30. August ! 991 fOnfmal unttt verschiedene-n Personalien So

zialleistungen usw. beant,agt hat.lch fraoe S1e: TeilenS•• die 
Auff.,ssung, die von der Kreispolizei oder von def' Vollzugsper 

lizei Maim:~ßingen dargestellt wurde? Potizei und Atnllndtr
behörde sind der Überzeugung, daß nur durch erkennur1gos~ 

dienstliche Behandlung, Fingerabdrudn111hme, Straftaten 

dieser Art •ufgeded:t werden k.Onnen. 

Zuber. Mini,.1trdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bisc.hel. ich glaube, d1ß d1es ein klassi

scher Fall dafOr ist,. daß erkennungschensthche Mo~~ßn.Jhmen 

durchzufOhl'en sind. wenn Zweifel .;an der ldent•tät bestehen 

oderwenn ,.·ersucht w~rd, die ldent•tlt zu ver6ndern. 

P.-lsident Glimm: 

Eine weitarto Zusatzfrage des. Herrn Abgeordneten He-nke. 

Abg. Honko. DIE GR0NEN: 

Herr St11.1Uminister, h•lten Sie es mit der Menschenwü:C"de 

vereinbar~ wenn von Asylbewerbern grundsitzlieh Flngtrib
drOcke ge-ncmmtn werden.al!. seien sie Straftater? 

Zuber, Minbttr des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich glaube. icfl h•be diese Frage 

bereits in dtm Zus~ommenhinQ beantwortet. als. S•• fr.agt~n. 

inwieweit die Landesregierung die gene.rel!e ldentitiU~· 

handlung fOr zullssig h.&lt. Ich habe ausgeführt und ich wie· 

derhole das hier, daß wir rechtliche Pr0fung$ergebni»e ib
Wirten. 

PrJskfent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen werden offenbar nitht pestellt. D1e 
MQ.ndliche Anfrage ist beantwortet. 
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Wir kommen nun zur Mllndlichen Anfrage des AbQeOtdne
ten DleckvoB (F.D.P.),. Schvtzgelderpfenung beleiner Veun

ltlltung der Ausl~nderwO<he Ko~ls.erslautern · Drucks.Jche 

121561 -betreffend. 

FOr die Landesregierung a.ntwortet der Hert lnnenminister. 

Zuber. Minister des fnnern ur1d fO:r Sport: 

Herr Prlsident, meine ~hr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die MOndliehe Anfragt des Herrn Abgeordr\eten Oieck
voß wie folgt beantworten: 

Nach den bisherigen- dies betone fch- Ermittlungen von Poli

zei und Staatsanwaltscflilft: hat sich der Verdacht. daß im Rah
mrn eines intemiltionalen Musikfestivals ~m 28. September 
1991 in K1iserslautern ~ine Gruppe sogenannter Hoohg•ns 

500 DM Schutzgeld von den Veranstaftern erpreßt hat. nicht 
erhlrttot. Am 26. September 1991 hatten die Veranst .. tter 

Kontakt mit der zustlndigen Pohzeid!ensl$telle aufgenom

men. Unter Hinweil darauf. daß daJ Festival wegen des B• 
J\Jgt zu ausl&ndischen MitbOrgern mOglicherweise gestört 

werden kOnnte. baten sie vorsorgtich um polizeiliche Maß. 
nahmen. Konkrete AnhaiUpunkte fOr zu erwartende Storun
gen lag~n jedoch nicht vor. 

Das Pohzeiprlsidium beauftragte die diensttuende St.ffel. 
den Veranstaltungsort am 28. September 1991 regetmlßig zu 
be-streifen. und tetlte dies den Ver•ntworttkhen o~~m 27. Sep
tember 1991 mit. Ore Veranstaltung !ol'erfiefstOrunglfrei. 

Am 29. September 1991 um 0.32 Uhr ging beim Potizeiprlsi· 
dium Kaisen;lautern !edigl~eh eine telefonis(he Mitteilung 
ein. n•ch der im Kulturzent.rum Kammgarn, in dem das Festi

val stattfand. eine Schf3gerei im Gange .sei, an der Neonazis 
beteHigt seietL Die sofort eingesetzten Pollzelkrlfte stellten 
fest. d~B sic.h 50 sogenannte Hooligans friedlr-ch dort o~ufhiel
ten_ Ein Grund zum Einichreiten lag nrcht vor. 

Nac.h der B~richtfm,tattung in den Medren Ende Okto

ber/Anfang November n•hmen Polizei \Jnd Staatsanwalt
sc.h.a:t unverzUglich Ermittlungen wtgton des Verdachts der 

Erpressung auf, Ore Ve-raMtalter gaben an. sre hltt•m dnti na

mentlich behnnte Personen für Ordnerdienste angeworben_ 

Al' Entgelt habe jeder gegen Qu1ttung 100 DM erhalten Oie 

Initiative war won drn Veranstaltern ausgegangen. Es gtbt 
bisher keine Anhaltspunkte- dafOr, daß von irgendemef Grup
pe oder von irgendwelchen Personen Druck auf die Veran· 
stalter ausgeübt worden ist. Ober die Tatsache, daß sie drei 
Ordner verpflic.htet hillttll!'n. inform1erten d1e Veranstalter die 

Jl'olitei beP der bereits erwlhnt.en Kontll:ktaufnatlme nicht. 
Die Ermittlungen, die sich gegen Uobek1nnt richten. sind 
noch nicht Abgeschtoss.en. 

Ich denke, ich habe mit dieser Sachdarstel!ung die vier ge
stellten Einzelfragen tm Zusammenhang be-antwortet. 

Prlslden~ Grimm: 

Eine ZusAtzfrage des Herrn Abgeordneten Oiec.kvoß. 

Abg. DledcvoB, F.D.P.: 

Herr Stu.tsminister. ist Ihnen ein Pressebericht von vorge
st~rn aus der loh1len Tigespresse b~kannt. nuh dem $ir;h .ei
ner dieser Ordner selbst als der Hoolig.:tn-Szene zugehörig 
bezeichnet h•t? 

Zuber. Minister des fnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Died::.voß. mrr liegt dreser Preuebettcht 
vom 12. November 1991 vor. Ich habe vorhm schon gesagt, 

daß die Ermittlungen noch laufen und noch n1chl abgeschlos~ 

sen sind. Dieser 'Sache wird nachgegangen. 

Pr I sident Grimm: 

Es hegen keine we1teren Zvsatzfragen vor. 01e MOndliehe 

Anfragt ist beantwortet. 

(Boiloll bei SPO und F D.P) 

A.!5 Gäste auf def ZuschauertnbUne begrUße 1ch Sc.hOlerinnen 
undSchOierder Kul't-Schumac:her~Hiuptschule 1n lng~lheim 

sowie Teilnehmer am L;;,ndtagsseminar. Seien Sie herzlich be~ 
grOß! I 

(8-edfa!l im Hause) 

Ich rufe nun dJt Mündliche Anfr1ge der Abg~ordneten Frau 
Bill (OtE GR0NfN). friluenvotum zu einer künftigen Regelung 
des§ 218 StGB- Drucksache 121563. betreffend. itUf. 

Füf d11r Lindesrtgierung antwortet d•e Frauenmrnrsteorin. 

Frau Rott. 

Minist~rinfOr die Glei(hstellung von Frau und Mann: 

Herr Pra$ident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 0Ae 

landesregierunQ nimm~ zur Kenntnis, daß von serten der 
FrJ.ktiun DIE GRON.EN BeifallsbEkundungen von Mitgliedern 
der lAo1denegierung nicht nur registriert, sondern dann auch 
noch f,llsch interpfetiert werden. 

Die M•jndliche Anfr.iiJgt der Abgeordneten Frau Bill bezieht 
sich ID:J1 eine Rede. dit Frau Profe»>r Of. Ute Gerhard

Teusct'er .1m 2. November dieses Jahres anflßlich des 40Jähri
gen Bestehen.s des Deutschen Frauenrings - Landesverband 
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Rheinland-Phdl • gehalten h~t Meine af!if.allsbekundungen 

bezogen steh IIYf den Insgesamt kritischen und di1kossiOM· 

wOrdigen Vpr1;rag ~um Thema: FOr einen neven Gesell
sch.atuvertrag zwischen MJnnern und Fr1uen Ober Freihe1t. 
Gleichheit und WOrde. 

(Beifall be• SPO und f.O.P.) 

ln dem Vortrag wurde nlc:ht, wie in der MOndlichen Anfrage 

unterstellt. die Forderung nach einem Fra.1.1envotum erhoben. 
sondern dt'vtlith geml~C.ht. daß nur Frauen die Erfahrvng der 

Schwangenehaft und der mit ihr möglicherweise verbunde
nen Notlage machen. Deshalb hltten Frauen einen anderen 

Zugang zu dieser Frage als Mlnner. 

Oie Einzelfr•gen der Mündlic.hen Anfrage buntwarte ich im 
Namen d1r Landesregierung Wlt 'folgt: 

zu frage 1: Nein. Die Auffa$$ung der LandesreglerPJng zur 
Rege1ung des SchwoingersChllftSilbbr~chs. dte Leben schOtzt 

und Selbstbestimmung sowie Eigenverantwortlichkeit d1r 

Frau betont, ist auf Seite 19 der KOIIitionsvereinbarung un
miOverstlndlh:::h .-usgedrOc.Jct. Die K~litionsp..l'tnter 'lind sich 
e~nig, daß. Probfeme des Schw~ngers.tho~ft~bbruchs nur •u

ßerhalb des Str1fgesetzbuches durch Hilfe und Beratung ge

löst werd•n können. 

Zu Fr•ge 2: Da die in der MOndlichen Anfrage der Abgeord

neten Frau 81ll der landfnreg•eu,mg unterstellte Auffil»ung 

n1cht zutrifft. besteht at~th ktme Notwendi~hit, diesen 

fiiKhlicherweise unterstellten Forderungen in der Offent· 
lichkeit Nachdruck zu verleihen. 

(Beif1ll derSPD und der F O.P.) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zuutzfragen? • Das ist nicht der F11i. Die MOndliehe 

Anfr.t~ge 1st be.Jntwortet. 

(Beifoll dor F.O.P. • 

Unruhe im Hause) 

-Ich d•rf bitten. die Priv•tunterh•ltungen .zu beenden. d.Jmit 
wir in der Abhandlun; der Tagesordnung fortfilhren k.Onnl!n. 

• 

Ich rufe die MOndliehe Anfrogo des Abg...,rdnet<>n Rieth (Dif 
GRÜNEN~ Schlußfolgerungen der l.lndesregierung fO< dio 

Anwohner und Anwohn•rinnen um die HalllChlag.er RQ

ttungultlut aufgrund der medb:inischen Untenuchungen 
der Frau A.- Drucksache 121'577- betftffend. 1uf. 

FOr die Undesregieruog antwortet der Herr Gesundheitsmi~ 

nister. 

GJ lle. Minister für Arbeit. Soa-l.ale~. Fami!ie und G~sundheit: 

Herr Prlsident .. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf d1e MOndlicht Anfr~ge des Herrn Abgeordneten Rieth 

namensder Landesregierungwie folgt beantworten: 

Herr Abgeordneter Riath. Shre Mündliche Anfrage befaßt sich 

mit gesundheitlkhen Belangen auch einer einzelnen Person. 
Sie haben sicher Verstlndnis dafOr, do~ß do~bei auth dlten

schutzrechtliche Oberlegungen mit berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hin':~rgrund be•ntworte ich Ihre Fragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Oie Untersvchungsergebnisse liegen n()(h n1cht 

vor. Ober eventuelle Schlußfolgerungen k.ilnn 1ch d•her nicht 

benchten. 

Zu Fr.1ge 2: Die UnttN:ucbung ~rfolgt~ aufgrund e1n~r frei· 
willigen Ent:sc;:heiduru .. der Patientin. Oie untenuchenden 

Arzte sind Internisten und verfügen Uber klinisch-to)(ikolo
gische Erf.1hrungoen. 

Zu Frage 3~ Ober d•e Notwend•gke1t we1terer Unte,suchun

gen ist eioe Aus:;age nic.ht möglich. solange die Ergebn•ne 
der bisherigen Bt~gut•chtungen noch ntcht vorliegen. Im üb

rigen wJre es Silche de-r P•tientin~ hierüber zu entscheiden. 

(B•ifill beo der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zus.tzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg.llleth. OIE GR0NEN: 

Heu St~oatsminister, stimmeo S•e mit mir Oberetn. d1ß es bej 
den Schlußfolger-"ngen durchaus zu Neubewertungen dieser 
von mir in der Frage. 1 angesprochenen MAßnahmen kom

meokaM? 

Gall•, Minkter fQr Arbeit, Sozl.ltes, Famm• und Gcsundheft: 

Hen Abg~ordnet.er Rieth. theoretisch 15t m•tUrlich ~lies mög~ 
lieh. lth hilttl bei der Beintwortung der Frage 1 bere1ts dar
auf hingewiesen, d.aß steh die Undesregierung Ober Schluß

folgerungen er-st d•nn tJntii;Hhahen und darOber nachdenken 
wird, wenn die U'ltersu<:hungsergebni»e vorliegen. tc.h. gehe 

n1ch wie vor d•vc.n 1us, daß .du der r1chttg• Weg ist. 

(Beifall beiderSPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen R1eth. 
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Abg. Rleth, OIE GRONEN: 

w .. nn ist in etwa mit den Untersuchungsergebnissen .lU rech
nen? 

(Schwert.zer, SPD: Wenn sie fertig stnd!
Heiterkeit bei der SPO) 

~lle. Minirter fOr Arbeit. Sozial.,, Familie und Ge5unclheit: 

Die P.lllltientln, bei dtr diese Untersuchung vorgen6mmen 

worden i~ ist Im Universitltskhnikum in Maln! untersucht 
worden. Oer Landesregierung ist es nicht möglich. darauf Ein

f!uB zu nehmen, wann der untersuchende Arzt die Ergebnisse

vorlegt. Ich kann Ihnen deshalb duu leider kerne Auskunft 
geben. 

(Beifall bei der SPO) 

PrJskfent 6rimm: 

Weiter• Zusuzfragen werden nicht gertelitt Oie MOndliehe 
Anfrage tst beantwortet. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zur Mündrkhen Anfrage der Abgeordne
ten Beck und JOrg1Pl9 UPD). Kontrolb:ekhen fOr Wl!frt A 

Drucksache 121587- betreffll!'nd. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Landwlfts.ch,ilftsA 

minister. 

Schneider, 
MJnlster fQr Landwirtsch•ft. Welfl~U und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Meine Konsulta

tionen haben in der Zwischenllit folgend.sergeben: 

Das Land Hessen wird fUr die 8und!F:$riltssitzung 1m Dezember 

eine Bundesratsinitiative t?mbringen. Nach Auskunft des zu

stlndigen Landwirt5chaftsministers soll diese Initiative! dar

auf gerichtat sein. durch eine entsprechende Verord.,ung es 

den Undern in der Bundesrepublik zu Oberlassen. in weh;her 

Form sie lcOnftig Kontrollen durchführen. Das Land Baden

WOrttemberg hat nach der Auskunft des zustlndigen Ltnd

wirtKhaftsministers keine Absichten, lnttiativen tu ergreifen. 

D•s gleiche gilt fOr Bayern. Der Bundesl.andwirtsc.haftsm~ni

Jter hat mit Schreiben vom , 8. Oktober folgendes mitgeteilt
ich zitiere wOrtfleh -: 

• Wie Sie wissen. steht in BrO~I eine- Reform der EG

Weinmarktordnung bevor. So!tte die Mengenregelung des 
Weingesetzes nicht wirksam werden. was be1 NichteinfOh· 

rung des Kontrolbeichens der htl wlre, ist davon •uuug• 

hen# dJß die EG-KommltSIOn erneut eine gemeinsch~ftliche 

Hektlrtrtragsregelung vorJchlagen wird. Diese Regelung 

wlre erheblich restriktiver und mit mehr Verwaltungsauf

wand vt~rbonden Jls die nJtionale Mengenregelung, auf de
ren Grundlage das Kontrollzeichen emgeführt wird. 

Ich darf daran erinnern, daß die jetzige n~tton41le Mengenre .. 

gelung:. die nach EG-Auffas.sun~ durch ein wirksames Kon

trollzeichen abgesichert werden muß# 1989, nur durch den 

massiven persönlichen EinSiitz des Bundeskanzler~ in Bras.sel 
ertrlglic:h gestaltetwerden konnte. 

(Zuruf von der SPD: HOrt! HOrt I) 

Würde Deutschland durch e1ne Streichung oder verzOgerte 

EinfOhrung des Kontrollzeichtons signalisteren, daß es eine ef

ftlc.tiW Mengenkontrolle nicht durchführen will, wird die EG· 
Kommission mit Zustimmung der anderen EG-Linder eine 

vier Kh&rfere und verwillltungsaufwend!gere Hektarertf.ags-

regelung durchsetzen. Aus diesen GrOnden möchte ic.h ein· 

dringlich davor warn•n. die B•stimmunger'l zur Einflihrung 

des Kontrollztoichens in der Weinüberwachungsverordnung 
l':ulnde--n. ~ 

Kiechle fQhrt weiter fort: 

..tn einer GesprJchsrunde von Abgeordneten des Deutschen 

BundestJges und des DWV·Generalsekretlrs am 25 Stptem

ber macnten die Abgeordneten aner frakt1onen deutlich. daß 

sie •us CirOndll!'n tiner gtaubwürd1gtn und vert~ßl1c.hen Wein

baupotitilc am Kontrollzeichen festhilrten wotren Außerdem 

go21b es detzeit keine Altern.ative zum Ko11trollze1chen ... 

Soweit der Httr Bundesminister Kiechlt. 

tch habE mich mit dem Kollegen We1sert dahingehend ver

stlndigt_. d•ß wir uns nath Embrmgltn einer lntttati\le -wie 

yon Heuen •ngekUndigt- gemeinsam mtt Hessen und Bayern 

darOber unterhaften wellen, wie wir uns at.~f eine solche In
itiative l!inl•ssen. Ich fUgt aber auch hin.zu. da.ß '" der Zwl
s.cheitzeit un1bhängig d1von das Mtnistenum d1e Vorberei

tungen für die Umsetzung des Gesetzes.~uftrage-s betteibt. 

PrJ.sident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Dr, Langen. 

Abg.Dr. Longen.COU: 

Herr Koltege Schnetder, wie wird in Ihre Meinungibildung 

und Ihre Entscheidung ein abweichender BesdlluB des Deut

sc.hen W-einbauverb.andes Eingang finden? Nach meinen In

formationen i:s.t damit zu rechnen, daß der Deutsche Wein

beuverb1md mx.h im Monat November seine bisherige Hal

tung zun' Kontrollzeic.hen Inden. Wlre in einem solchen hll 
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die Lande:.regierung bere•t. •hrerseits tine Bunde"ats•n•tiat•· 

ve gegen d1s Kontrollzeichen zu ergreifen oder Alternativen 

aufzuzeigenl 

5chneidet, 
Minister für landwinschaft Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Or. L.-ng:en, ich teile die Auffassung der 

~den-württembergischen und bfiyerischen L.andesregie-
run9. Wenn die Bundes.rag1arung und der Deutsche Bundll· 

tag, vef'heten durc.h seine drei Sprecher, in d1esem Bereich 
die hier von mir vQrgetr~gene Position nicht aufgeben. be
wirkt .autl't eine Bundesr~obinitio~tive nichts, weil die rtchtli~ 

chen Voraussetzungen s.o sind. daß der Bundestag nicht ei· 

nem entsprechenden Votum des Bundesrau folgen muß. Es 

kommt also entscheidend daro~uf •n. ob und in weh;:her Weise 

die Bundes.regieruog und der Deutsche Bundtst.1g bereit 

sind, Oberhaupt 11uf eine geloderte Meinung des Weinbau· 
verbandes einzugehen. 

Zum zweitl!n weise ich noch 9inmal dJ~rauf hin, daß bei allen 

BemOhungen, das KontroUzrichen lU stoppen, bisher immer 

iiO«;Jekündigt. .aber noch in keinem eim:igen konkreten hll 
auch der Nachweis erbracht worden ist. was an de~sen Stelle 

kommen soll. Bts~er sind Altemativen, die au<h von der Bun

desregierung akzeptiert werden. wie sich ~1.11 dem Brief des 
Hetrn Bundeslandwirtschaftsministers ergibt. nicht vorgetra· 

genworden. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zus.~Ufraqe de~ Herrn Abgeordneten JOrging. 

Abg.Jürglng, SPD: 
' 

Herr Minister. nachdem beretU 1982 der damalige l.iu1dwirt~ 

SChaftsminister Meyer ein Kontrollzeichen g•fordert hat und 

mittlerweHe neun J.Jhre ins t.and gegangen sind und ktine 
Alternative zum Kontrollzeichen g.efunden worden ist. frage 

ich Sie: Halten Sie da$ Abschrtoibeverf•hren, du jetzt in der 
Oiskuuion steht. tOreine wirk~me Mengenkontrolle? 

SchMider. 
Minister fOr UondwirtS<h•ft. Weinbau und Forsten: 

O.as Aluchreibeverfo~hren: kOnnt1 ein Weg sein, der .allerdings 

voraussetzt. d~ß noch einmal zusltzlich vemlrkte sta~tliche 
Kontrollen eingefOhrt werdera. HinzugefOgt werd~n rnuß. 

da.B die• n1cbt nur einen zusltzfichen person1i1en Aufw.t~nd 

fOr das Land bedeutet. Joodern daB sich iiiUCh die Winzer und 

die Weinbaubetriebe darObtlr im kl•reo sein mQuen. d.Jß 
dann in ihren Kellern verstlrkte Kontrollen durch die Wein~ 

kontrollestattfinden wOrden_ 

PrJsident Grlmrn: 

!Eine Zusatzfr•ge des Herrn Abgt-ordneten 'Licht. 

Abg.llcht,CDU: 

Herr Minister. i(h habe folgende Fragen~ 

1. Teitt die Lardestegierung meine Auffassung, daß ein Ver~ 

hindern des. zu• Zelt :zum 1. September 1992 vorgesehenen 

Kontrollzeichens nur erreicht we-rden k.1nn. wenn tn der T<~.t 

lnitiati\len aufgeztigt werden kOonen und die L.Jndesregie

rung ihr~ Absicht hierzu, Alternativen ~tubuzeigen. dadurch 

bekrlftigen w(Jrdt, daß sie ohne Verzögervng modellhatt 
zum Beispiel d.n jetzt gerade von HeHn Jürging angespra. 

chene Abschreibeveri~;hren. einrichtenwOrde? 

2. TeiJt die Landesregierung meme Auffassung, daß die tech· 

nisc;hen Vor.av:~tzungen zur Einführung des Kontrollzei

chens ger~;de bei der Kontroltko~pse1 enorm fehlerhaft. also 

völlig ungekllrt sind? 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abg~ordneter licht. o~uf Ihre er1te Frag~ darf ich ant

worten, da.O die Landesregierung Ihre Auffassung mc.ht teilt, 

und zwar aus dem einfachen Grunde- ICh darf das noch ein~ 

mid wiederholen-, weil es einer .Änderung der bundesgesetz

liehen Regelun" b~darf und weil dies nicht d1.1rch eine Rege· 

lurtg d~sl•ndes •rsetrt werden kann. Demzufolge kommt e1 

el"ltscheidend darauf ~n. ob di• Bundesregierung und der 
Oeutxhe Bundest•g bereit sind. einer möglichen fnitiative 

des Bundesrats zu folgen. BiJhtr gibt es keine Anzeichen da

fOr, do~ß die Bundesregierung und der Bundestag duu bere1t 
stnd. 

Zu Ihrer zweitt:n Fr~:ge. ob es bei der Umsetzung der vorgese~ 
henen mO~Iichen Kontrollnichen fehlerhafte Entwicklungen 

geben kann, d.1rf ich sag~n. daß sich dies im vorhmein 

schlecht beurtl~i!en llßt. tch schließe das im Augenblick aus. 

Prls.ident Grin'1m: 

Eine Zus-~ttzfrage des Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg.lle<k, SPD: 

Herr Mintster, far den Fall, d.Jß det Bundesernlhrungsmini· 

ster und die Mehrheitsfrt~ktionen im Deutschen Bundestag 
eine Bereitxh1ft erkennen lassen. eine Verlnde(ung der ge· 

setzli,hen Grundlagen herbeizufOhren, ftage ich Ste: H1lten 

Sie es denn fOr möglich, zu Oberleget1, ob settens des Landes 

R.hei!11it1d~Pfalz eine Versuchsphase der generellen EinfOh· 

rung de1 Kontrolllv-icheM vorgMchaltet werden könnte. um 

die EG·rtchtfi,hen Bestimmungen oicht -.ußer Kr.Jft ZIJ set· 
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z:en, aber gleichzeitig eme an der Praxi~ orientierte Möglich~ 

keit d•r Umsetzung des Kontrollzeichens zu erproben? 

SchneM!er. 

Minister fOr Landwirtschaft, Weinl»!u und Forsten: 

Herr Abgeordneter. zun!thrt noch einmal: Wenn es von der 

Bundesseite her zu keiner rechtlichen Änderung kommt, 

d•nn ist d.u Kontrollzeichen. wie es im Gesetz und fn der Ver· 

ordnung vorgesehen irt:. umzusetzen. Oie Vorbereitungen 
duu werden nicht nur •uf der Landesebene, sondern auch 
auf der Bundesebene getroffen. Die entsprechenden Vorbe

reitungen hat die Bundesdruckerei in Berlin bereits unter

nommen. Oie Llnder sind aufgefordert. •hren Bedarf an ent

sprechenden Banderolen bereits ru erfassen und mitzuteilen 

Wenn es zu einer Anderung des Gesetzes oder der Verord~ 

nung kommen soiJte, dann ist zuntthst einmal abzuwarten, 

ob -das befürchtet Bt.mdeslattdwirtsch.aftsm•nister t<iechle -

die EG t"rerseits U.tig wird und eine andere Regelung auch 

tar die Bundes(epubftj( Deubchtand verbindlich einführt. 

Wenn das so kommen sollte. dAnn bhebe kein Hillndlungs

spielr.-um fOr uns. Wenn du nicht der Fall wlre. d~nn kommt 

es entscheidend darauf an. welchen H•ndlungsspielraum uns 

der Bundesgesetzgeber gibt. Wenn er uns den Handlungt

spielraum g!be. versuchsweise solch• Modell• durchzufüh

ren .. d•nn wOrde ich mtc.h dem nicht verschließen. 

Prlsident Grimm: 

E~ne Zus.ittdn1ge des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmltt. CDU: 

Herr Minister .. wird das Land Rheinland-Pfalz- auch •.mabhln
gig von der voraus:slchdkhen Mehrheit im Bundesrat und un~ 

~bhlngig von clet H.1ltung der eundesregierul'lg- den Antrag 

stellen, d.u Kontrollzeichen solange 1uszusetzen, biJ ver

gleichbare Alternativen geprOft sind? Werden Sie dies;en An

trag stellen? 

Sc:hneJder, 
Minister fQr Uncfwirtschaft. Wefnbau und Forsten: 

Die Landesregierung hat dn\1 nO<:h keine Meinungsbildung 

herbeigefCihrt. Wir werden d1s noD<h Einbringung des Ant-r•gs 

des L•ndes Hessen im Bundesr1t macken. Ich habe darauf 

hingewiesen, d;a3 die H;alt:ung der Landesregierung in Ab. 
stimmungmit den Regierungen der w~inbautreibenden Lln· 

der erfolgen wird. 

PrJsldent Grimm: 

Eine weitere Zus.atzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Litn

gen. 

Abg. Dr. Ungen,CDU: 

Herr KoHege Schneider. te1len Sie meine Auffassung, daß es 

mcht nur genOgt., hin~unehmen. wle sich die Bundesregie

rung und die Sondestagsfraktionen verhalten, s.ondern als 

Wei,.bauminister und als Lt~ndev~gierl.lng des größten wein· 

bautreibeoden Landes lniti•tiven von Ihrer Sette etwa im 

BuncJ~·u1t notwendig sind, um Schaden von den Winzern 1ba 

zuw1mden, wenn d.u vorgeschlagene Kontrollzeic.hen nicht 

durchführbar sein solltel 

Schneider. 

(Beck. SPD: Was hat dll!'nn der 

Herr Langen unternommen7) 

Minh:ttr fQr Undwirtschaft,. Weinbau und forsten: 

Herr Abg-eordneter D,. Langen, da ich mich n1c:ht auf Ankün· 

digung•n ~schrlnhn möchte. weil sie sithed•ch nicht zum 

Vort~•l der Winzer in Rhetnland-Pf.alz sind, 

(Beofoll bti der SPD) 

sondern die politisch re•listJschen MOgfichke•ten '" merne 

Entscheidungen und in meine Oberlegungen einbeziehe, 

werde ic:h mich nicht darauf konzentrieren. an1ukünd•gen. 

sondern erst vorher prOfen, wekhe rulisttsc.hen Chancen be

stehen, 

(Beifall bei der SPD) 

auch für dac5 Land zu einer Umsetzung zu kommen. 

(Be,k, SPO: Das unterscheidet diese 

Undesreglerung wohltuend 

von der früherenr • 

Zurt~f de1o Abg. Wilhelm. COU} 

.Prlsklent Grimm: 

Eine Zus.tzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

(Unruhe tm H.ause) 

Ich d..,,.f b•tten. den Gerluschpegel etw-as l.U senken. 

Abg. konrod. F.D.P.: 

Herr Minister. die grOßten Widersprüche oder das Abw~hren 
oder c::ie 1blehnende Haftung von Verbinden und iiUch von 
ernstz,Jnehmanden Politikern gehen doch dahin. daß die Ein

fOhrur.g des Kontrotlzeichens mcht praktikabel. verwaltungs

IUfwe"-ndig und zu teuer ist. Glauben Sie· auch we-nn hier mtt 

dem KnOppe! EG gedroht wird ·, daß diese ganze Oberw.f· 
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thung~ Dur,hfOhrung pri!ktikabler, billiSJer und einf•cher 

wird, wenn die EG~Komm1uion die Gesdlithte in d11 Ho~~nd 

nimmt1 

Sctmeider, 

Minister fDr Landwirtschaft, Wolnbou und Forsten: 
' 

Diese Auffassung teile ich nicht. Ich habe das vorhin ges.gt. 

Wenn es die EG in ihre Hlnde nimmt und J!!U einer Haktarer

tragsrevelung auf Gemeinsch.aftsebene kommen wird, dann 

tei.le kh die Auffassung von Herrn l<iKhle, daß es. nicht nur 
komplizierter und bürokratis;cher. sondern auch kostenauf

wendigerwerden wird. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfr&ge des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Uc!tt. CDU: 

Herr Minister, gehen Sie mit mir em•g. daß die EinfOhrung, 
wie vorgesehen, gerade fOr die selbstvermo~rktenden Betrte~ 

be. die individueU nach A~ftr.-g ihre Flaschen IUsst.-tWn. ei· 

nen nicht zu vertretenden .A.rbenJ .. und KontrollaufwAnd bew 
deutet, YOn den ungekllrten te~hnischen Vor•ussetzungan 

ganz. zu _s.chwe1gen? Sind der L.andeueg1erung Kostenschlt .. 

zungl!n 11,1r EinfCihrung des Kontro1tze1chem t>.hnnt'1 leiten 

Sie die Auff.auung-, d1ß wohl rwtschen drei und steben Pfen· 
nigen pro F~asc.he auf die Weinw1rtsch'ft zukommt. d11s heißt 
ein Beitrag in t10he von 40 bu; 60 Millionen DM nur fOr 
Rhelnland-P1alz? 

Schneider. 
Mlnirt•r für Undwirtsch•ft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abge-ordneter. hinsichtlich der Kostenschltzungen muß 

i'h hin1uf0g"tn. daß dies offenstehtlieh auch schon der t..n

desreglerung z:u dem Zeitpunkt beko~nnt war und btki!llnnt 

setn mußte. ab sie noch ihr Votum pro EinfO:hrung des Kon· 
trol!.zek:hens im Deutschen SundeSHit abgegeben hat. 

(Beifall der SPD) 

lch w1ise noch einmal darauf hin. d•ß Herr Kiethle aucf1 die 
Verordnung erst Anfbng dl.ses J01hres mit Zustimmung der 

Bundesllndtr und der Weinbauverbinde •riiSsen hat. Dem
zufolge fOge ich hinru. d~ß ~~sinnvoller ist, Ober die Einfüh

rung solcher Dinge dann nachzudenken. wenn man darOber 

entsch~idet, und nicht darüber n.tchzt.~denlc:en. wenn mange

r.Jide entschieden hat, ob es richtig gewesen ist. 

(Beif•ll bei SPD und F.D.P.) 

PrJsident Gr-Imm: 

Eine Zusatzhage des HeHn Abgeordneten JOrging. 

Abg.JDrglng. SPD: 

Harr Minister, kOnnen Siediesem Hause wgen, wenn nun d1e 

Verhinderung des Kontrollzeichens so dringlich ist, wie es der 

Herr Dr. L1ngen mlilcht. weshalb die 'llerflosscne L•ndesregie
rung in dieur H1nsicht nichts unternommen h .. n 

Schneider. 

(Heiterkeit be1 der SPO

Reck, SPD: Die vetblichenel) 

MJnlster fOrlandwirtsch~ft. Weinb•u und Forsten: 

Herr Abgeordneter JOrging, dis möchte ich ~uch ~erne wis

sen. 

(Heite,keit und Beifall 

bei derSPD) 

O~s ist aber aus. den Akt~n. die ich vorgefunden h~be. nicht 
zu entnehmen. 

(Ernel.rt Hetterke1t und Belf.all 
bei SPD und F .O.P. a 

ZurufdeoAbg. Be<k, SPD) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich s.telle fest, die Mündliche An

frage ist beantwortet. 

:schmitt, CDtJ: Das ist doch nicht 

der Falt! Das. ist doch unfair!) 

-Ich stelle fest d4'ß die Mür'\dlicke Anfrige be~mtwortet ist. 

(Schmitt, COU; Das ist unf.air jetzt! 

S1e lrt doch mcht beantworte-t!) 

Ich r-ufe die Mündli~;he Anfragt- du Abgeordneten Hammer 

(SPD). Personalplanungen bei Telelcom- Druckuc.ha 121588-

betreffend, auf. 

Für die Land(:sregietung antwortet der Herr Stilatuekretlr 
im Wirtschilft:.ministedum. 

Eggers, Staats.sekretJr: 

Herr Prlsident. meine sehf geehrten Damen und Herren! Oie 
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Deutsche Bundespost Telekom bereitet derzeit ihren W1rt· 

schaftsptan fOr doi!IS Geschlftsj."hr 1992 vor. 

(Zurufvon derSPD: lauter!) 

Pr lsldent Grimm: 

Herr 5taatsstkretlr4 wOrden Sie Ihre Stimme etwas heben? 

fggers. Stoatssekret.lr: 

Ich will es gerne versuchen. Herf' Prlsident. 

Oie O~utsche Bundespost Telekom bereitet derzeit lhren 
Wntschaftsp!~tn fOr das GeschlfuJihr 1992 vor. ln Kür:re soll 
de, Auh4Chtsrtt Ober den Wirtschaftsplan besc:hließen. Der 

WirtJchaftsplan bedarf auch der Genehmigung des Bundes~ 
ministen für Post und Telekommunikation. Die derzeitigen 

HaushaltsentwOrfe sehen nach Angaben der Deutschen Post

gewerkschaft eine deutliche Reduzierung der Personalstellen 

fOr Kommunikationselektroniker vor. Zudem soll d•e Ober~ 

nahme •usgelernter Kratte vorr;tngig au1 die BJ-IIungsrlume 

beschrankt werd~n. 

Oie Portgewerkschaft verweist weiter dbr~uf. daß d1e Ober

postdirektion Koblenz im Jahre 1991 rund 100 Dienstkrlfte 

zum Aufbau der Fernmeldeinfrastruktur in den neuen Bun

desl.!ndern jl'Um Postamt Gera ~bgeordnet hat. Sie befOrch

tet. d,.ß sich bei einer erneuten Abordnung von Dienstkr,llif~ 
ten im nlc:hsten Jahr im Bereich der Oberp~direk.tion Ko

blenz ohne die Obernilhme o~~usgelernter Kr•fte dJe personal~ 
bedingte Engpaßsituation weiter verschlr1en wird und die 
Versorgungsqu.alrtolt im Fernmeldebereich beeintrlchtlgt 

Wird, 

Um zu kf~r.en, inwieweit diese Angaben der Deutschen Post· 

gewerhchaft zutreffen, h•t die Landenegierung die Gene~ 

rald1rektion der Oeutsc.hen Bundespost Telekom um eine 

Stellungnahme gebeten. Oie Generaldire-ktion der Telekom 

hat sich allerdings kurzfristig J:\.l ejner ab1chlii!ßenden Stel

lungn~hme nicht in der Lo~~ge gesehen. 

Vof diesem Hintergrund beo~~ntworte ich die Fragen w•e folgt: 

Zu Frage 1: Nach Angaben der Oberpostdirektion Koblenz: ist 

die erneute Abordnung von Dienstkräften zum Aufbau der 

Fernmeldeinfrastruktur in de-n neuen 8und~5llndern zum 

Fernmeldeo~~~mt Gera grundsltzhch vorgesehen. ln welchem 

Umfcmg dies. Abordnung trfolgen wird. hingt nach 04Uf.tel

lung der OPD Koblenz letztlich von dem zu verabschiedenden 

Wirtsch11fts- und Stellenplan des Vorstandes der Deutschen 

Bundespost Telekom ab. 

Zu Frbge 2: Es trifft lU, daß die Oberpostdirektion Koblenz im 

August dieses Jahres in etnem Brief an die Kreiswthrersetz-

lmter gebeten hat. Jufgrund der engen PersonalsituatiOn 

Wehrpflichtige ihres Oienstberelche.s von der Ableistung des 

Grundwehrdienstes bzw. Zivildienstes zurüc:hustellen. Die 
• Kreiswehrers.atzlmter sind diesem Anliegen in einzelnen Fll-

len nachgekommen. 

Zu Fr41ge 3: Die Personalpl1nungen der Deutschen Bundes

post lelekom liegen tunJet1st in deren aussdlheßlicher Zu· 

stlndlgkeit. Alterdings ist es ~uch Aufgabe des Untemeh

mens. die Nachfrage von BUrgern, Wirtschaft und Verw~l

tung nach 1hren OienstJetstungen zu decken. Dies tst in § a1 

Abo. 1 des Postvorfouungsgosotzosoindeutig fostgelegt. 

Die Landesregierung wird sich deshalb gegenOber dem Vor· 

stand der Deutschen Bunde1.post Telekom, dem Bundesminl· 

ster fOr Past und 'Telekommunikation sowte dem lnfrastruk.· 

turrat dafOr einsetzen, daß die Deutsche Bunde$pOit Tele· 

kom die~r Anforderung ent5pri(.ht und das hierfür erforder

liche Personal ber-eitstellt. 

Prhklent Grimm: 

Eine Zusatzfrage de5 Henn Kollegen Hammer. 

Abg:. Hamrner. SPO: 

Herr 5taatssek:retlr. teilt die l.andesregierung meine Auffas-

sung, daß wirklich affes unternommen werden muß. um ,~;IIen 
Auszubildenden im Bereich der Oberpostdirektion Koblenz, 

also sprich des Landes Rhein!andaP~alz, ein! wohnortnahe 

quBiifir.ierte Be$Chlft•gung zu ermöglichen, und teilt sie mei

ne EinschiUung. daß man dies au' dem von Ihnen eben z;. 
tierten 5 4 durchaus o&uch von der Landesregierung erw1rtrn 
k,~;nn? 

Eggers.1 St11UsekretJr: 

Oie Lardesntgierungl'lllt ts fOr erwOnscht. daß d•ese IIYohn· 

ortnahl! Avsb•ldung erfolgt, und s•t sieht 1n dem von mu ge

nannten§ 4 die rechtliche GrundLage dafür, oiluf eme solche 

Untern•~hmenspolitik hinzuw~rken. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zu$atzfragen sind nicht ers1chtttch. ·o1e Mündliche 

Anfr•g•r ist dah~r beantwortet. 

(Beibll bei F.D.P. und SIJO) 

1(11 rufe nun die MOndliehe Anfrag• d11 Abgeordneten Kon

rad (F.D.P.). Verügerung von Zuckerrübentransporten auf 

dio Strallo • Drucksache 121594 ·bEtreffend, auf. 
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Auch in dies.em Fall 11ntwortet fOr die lAndesregierung der 

Herr StaaUSekretlr •m Mtnisterium fOr WirtschJft und Ver~ 

kehr. 

Ell!l"rt. Staots~kret~r: 

Herr Prlsident, meine sehr gethrten Oamert und Herrtnl 

Zum Transport von ZuckerrOben auf der Schiene h.at die Lan· 

desreg•err.mg bereits: jn ihren Antworten •uf mehrere parla

ment•risch• Anfragen. zuletzt am 26. Februu 1!191, und in 
einem schrittliehen Bericht an den Aulsthuß fQr Wirtschaft 

und Vtrkt-hr o~~~m 16. Februar 1990 ausfOhrlich Stellung ge· 
nommen. Hierauf nehme ich ii\SOWeit Bezug. 

Seit 1988 hatsith die Landesregierung in Verhandlungen m1t 

der Deutschen Bunde-sbahn. der SQdzucker AG. den Verbln· 

den der lu~~;kerrU~nanbiluer, den Bauern· und WinzeNer

blnden. den Mils.chinen· und Betriebshllferingeo sowie der 

Landwirtschaftskammer 1ntens1v difOr eingesetzt. 1uch in 

Zvkvn~ die Beförderung won ZuckerrOben 11Uf der Schienasi· 

cherzu~elle~. GleichwohJ ist ts bislang nic:ht gelungen. die 

Beteiligten zu einer entsprechenden Absprache zu bewegen. 

Sowohl d1e Zuc;kerindustrie 1ls iUch die DeuUche Dundes

biihn sind nur dort bereit, ZuckerrObentransporte 1uf der 

Schiene zu befassen, wo di~s 1hren wir"UCh~fttic.hen Interessen 

entspr;cht. 

Dies vorausgtschidt, beantworte 1ch die Fr~gen folgender~ 

m.Jßen: 

Zu Fn•ge 1: Zuc.kerrübentrantporte sollten ~eh Auffassung 

der l11ndesreg1erung s.owohl iiUS \lerkehrs· 1ls auch aus um
wettpolitischen GrOnden grundsltzbch 11uf der Sch1ene erlol· 

gen. Eine rein ;.n betriebswirtschafthchtn 1<.rittr1en Orientier· 

ta Verlagerung ~es. ZuckerrObenverkehrs itvf d1e Straße 

durc.:h die Deutsche llundesbtahn und d1e Zuckerindustrie 

lehnt die land@t.tegl&ftJng 1b. S11 tst 'ttlelmehr der Auffn

sung~ daß •uch die volk$Wirtsch.aftlic.:hen Kosten der Zucker~ 

rObentr.ansporte .euf der Stro~ße berOc.ks.ichtigt werden mOs
sen. 

Zu froilge 2: Der tandkre-is Bad Darkheim hat den Bundes.ver

kehrJminister ~ufgefordert, d~tt Oeuucl\en BundesbJ;hn die 

Aufrechterh•ttung der 2utk~rr0bentransporte auf der Schie· 

ne aufzuerl-egen. We1terhin h1:t der Lindkren dte L.•ndesre

gierung mit Scl'li4'eiben vom 11. November 1991 gebeten, um· 

gehend be-im Bundesverlc:ehrs.mini5ter vorstellig zu werden, 

damit "uch in Zl.fkunft ein honet Prozentsatz des ZuckerrO· 
bentr~msports auf der Sch1ene verbleibt. 

Die Landesregierung wird die Initiative des t.ndkreises ge· 

genaber dem Bund~sverkehrsministe-r unterstatzen. tc.t-. 
mOchte •llerdin~5 ituch an dieser Stelle betonen. daß die L~n

desregierung eine eigene Entscheidungskompetenz hinSicht

lich der DurchfOhrung dtr Zud:.errGbentr•nsporte auf de-r 

Schiene nicht hat. ln der Vergangenheit ho~t der Bundesver

kehr$miniSter mehrf•ch erklart, d~O die Ent$C.heiduog, ob 

Zuckerrübentransporte auf Schiene oder Straße ilbgew1ckelt 

werden. von dan Ve:rladern und ZutkerrObenfilbrt~ilnten 

selbst zu treffen tst. Dlt! Deutsche Bundesbahn mUs.se dem bei 

ihren wirts<;h,fthc.hen Ober1egungen Rechnung tr01gen. 

Derzeit wird geprOft, ob der Bund auf der GrundTilge der tm 
Juli 19921n Kraft tretenden EWG-Verordnung Nr. 1893191 dl!'r 

Oeutsthen 8 JndesbiJihn Beförden.mgen im Güterverkehr iluf· 

erlegen k1nt't. Diese Oberprüfung ist no-<h nicht •bgesd,los· 

ser'l. ln jeden Fall entstCmde eine Ausgleichspflicht des Bun· 

des. 

Zu Fr1ge 3: Gegenwlrtig sind fU-r die ln•n~opruchnahme der 

Schiene bei Zutl<urrObentramporten 1m wesentlichen die 

TrilnsportkO!rten und damit die wirtuho~ttllchen Ro~hmenM· 

dingungen enucheidend, Bereits jetzt sind d1e Schienen· 

frachtkosten deutlich höher als die Straßentransportk.osten. 
Nuh Mitteilung des Verbandes der Deutschen Bundesbo~hn 

wird die &ihn Uingerfrist1g auch hum noch in der Lage sein, 

den bisherigen Aosnahmetilrtf AT 433 fOr Zuckerrüben •uf
rechtzuerhitlten. 

Bei tendenziell sinkenden Transportpreisen auf d~r Straßp ist 

eine weitere Beeintracntigung der Wntschaftlichkeit der 

Schienentransporte nicht auuus.chließen. Vorgaben ~n die 
Oeutsthe Bundesbahn fUr e•oe Verbesserung der Transport

bedingungen. ttwo1 durch Bereitstellung besserenWagenma

terials, eine Beschleunigung- der Transporte oder Bedienungs· 

gar•ntien, sindangesichtsder wirtschaftlichen Rahmendaten 

nur s.ehr begrenzt 1n der t.age. Verligerung-seffekte zugun· 

su:n der Schiene zu bew1rhn. 

Oie landes.rC!gierung wird sich deshalb gt-genüber dem Bun
desverkehr5minister und der Deutschen Bundesbilhn vorran· 

gig dafor till5etzen, daß durch Beibehitltung der bestehen· 

den Ausnahmeu.rife die Wiruch.aftlichkeit der Zud:~rrOben· 
tr~nsporte •uf der Schiene mögiU:hst we~tgehcnd gewo~hrt 

bleibt. 
(Bei!oll bei f.D.P. und SPDJ 

Weiterhin is-: d1e Landesregierung auch zukOnftig bereit, die 

E'rho~ltung d1~r ZuckerrObentransporte oe11uf der ~ch1ene durch 
Unterst0tzut1g \IOn Investitionen zu fördern. 

(Beifall boo F.D.P. undSPD) 

Sio- h•t in den bereits erw3hnten Ge~pr:li<hen mit der Zu(.ker· 

industrle und der Deutsche!\ Bundesb~hn 1ngeboten. s.ich an 

der EinricMung moderne' Verladeanlagen im ZuderrOben· 
verkehr zu beteiligen. Diese BereiUcholft besteht 1uch weiter· 

hin. 

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

Prlsid•nt Grimm: 

Eine Zusatzfro~ge des Herrn Abgeordneten Konro1d. 
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Ab-9. Konrad, F.D.P.: 

Herr SUat:uekretar. besteht .auch die Bereitschaft bei der 

Bundesbahn. Oberhitupt an einem neuen Konzept mitzuar· 

beiten, so wie Sie für dte Landesregierung hier erkl!rt haben. 

daß das Lind bereit ist, iln neueo Konzepten mitzucnbeiten? 

fggers. Stutssekretlr: 

Diese Bereiuchaft ist in diesem Stadhlm nicht zu erkennen. 

(Beck. SPD: leider wt~hr!) 

Ich habe bei dll!!r Bundesbahn leider nur Abbbukonzepte fOr 

die Schiene registrieren kOnnen. 

Präsident Grimm: 

Eine zusatzfrage des: Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abv. Nagel, SPO: 

Herr Staatsselc:retlr, den J)reueverlautbarungen der Deut

schen Bundesbithn i$t ziJ entnehmen. daß in naher 2ukvnft 

mit der weiteren Schließung von Zuckerröben·Verlade~t•· 

tionen zu rechnen tst. He•ßt d1es. daß die Antworten~ die der 

Verkehnminlstt'r noch 1n den l.euten Wochen und Monaten 
~z(iglich der G,a.r•ntie der Aufrechterhilftung von jetzt noch 
vorhandenen ZuckerrOben-Verlades-tationen gegeben hat. 

damit nicht mehr richtig :s.ind? 

(Zuruf von der CDU: Die Antworten 

1-nwen?) 

• M1r gegenOber in Briefen. 

Egger1 .. StaatswkretJr: 

Herr Nagel, die La:ndesregierung k.ann fOr Transporte •rg1nd· 
welcher Art auf der Scl"liene keine Garantien geben. Das gilt 

auc:h fOr ZuckerrCtbentransporte. EJ gjbt ZuU~gen der Deut

schen Bundesbahn fU' die Abwicklung bestimmter Zud:.errO.. 

bentransporte .111uf der Sth1eone auch weiterhin. Es gibt Zusi· 
cherungen, daß solche Transporte in einer begrenzten An

l•hl von Jahren mrt Sicherheit durchgefOhrt werden. lnso· 

weit liegen hoh~ Verbindlichkeiten der Deutschen Bundes-

bahn vor. Aber es gibt keine Garantien der Landesregierung. 

Wir sind rechtlich nicht in der 'SH:uation. um derirtige Garan
tien zu gebe-n. 

Prhldont Grimm: 

fineweitere Zus.aufrage des Herrn Abgeordneten Naget. 

Abv. Hogel, SPO: 

Herr Staatsse~ret!r, ich litu~re sinngerniß-ich frblge Sie, ob 

dies dann noch so zutrifft .. einen Brief des Herrn Wirtsch~fts

minlsters an mich, wonach dieser mir l'tutteilte. daß mit der 
Schließung der Verladestation m Kandel •n der SOdpfalz die 

Aufrechterhaltung der Verladestation Winden g:arant1ert sei. 

Eggers. Staitnekrttlr: 

Ich kilnn mich nur auf das beziehen, was ich beteits ve~gt 
habe. E's gibt zusagen der Deutschen Bundesbahn far be· 
rt1mmte ZuckerrObentransporte auf der Schient:. W1r freuen 

uns, wenn wicht Zusagen, insbesondere langfnstig, gegeben 
we,den. 

Wenn S1e zitieren. wlre ich dankbar, wenn S•e ruc;ht nur dem 

Sinne rtbch, $Ondern wörtlich zl'tierten. Dann würde sich her· 
ausstellen. diß zwischen dem, was ich ges1gt habe. ond dem, 

wu in dem von rhnen genannten Bnef ue-ht. kein 01ssens be· 

st&M. 

Prl'$ident Grimm: 

Eine zuutzfragt de$ Herrn Kollegen Rteth. 

Abv. Röeth, DIE GADN<N: 

Herr Staatuekret.ar, k.Onnen Sie ausschließen, daß die Verla· 
genrng der Zu!kerrObentransporte von der Sch•ene auf d1e 

Straß~ tn Zukunft den Bau von neuen Landesstraße-n erfor

derlich macht? 

(Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Herr Staatssekretär# ich meine. daß d•ese Frage weit Ober das 

Thema dieser MOndlichen Anfrage hinaus-geht. Ich bttte da

her# von einer Beantwonung abzusehen. 

(Beck., SPD: O•es hat auch auf die 

europlische- Allianz und auf die 
NATO keine Auswtrk:ungl) 

Eggert. Staatss.ekretir: 

Ich wdl venuchen, e~uf dtese Fragio- kurz einzugehen. obwohl 

nur ein marginaler Zuwmmet1hang mit dem Thema der 

MOndlichen Anfr~ve gegeben ist. 

Pr~tident Grimm: 

Herr Staatssekretar. beschrlnken Sie sich bttt<- darauf. den 
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zu"mmenhang mit dtm Theina der Mündlu;;hen Aflfrilge 

herzusteifen und nicht •uf den Ge~ilmtkompleK e1n.z.ugehen. 

(Heiterkeit im H,ause) 

Eggen, St".tssekretar: 

Herr PrSsident., die Verlagerung von Zutkerr\lbentransport•n 

~uf die Str.-Ge bnngt. wenn •eh beispielswei~ an die Region 
Ofhtein, denke. regionar und lokal eine Erhöhung des Stra

ßttnverk~hruufkommens. 

(Beck. •. SPD: Auch ZuckerrObenberge 
könn1n v•rhaarand seml) 

Es irt richtig, daß in _der Region Offste•n auf diese Verlage
rung auctl str•ßen~upohttsch reagiert werden muß. Dies 
rteht•uBerfrage. 

Pr~sident G<imm: 

'Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seibel. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

H•rr Stao~~ts~ekretlr.lst es Jutreffend. daß die derze•t•gen Pla· 
nungs.bsichtf!'n der Deutschen Bundesb.hn mittelfr;stig d~r· 

auf hin1usl~ufen, d11ß die Deutsche Bundesbahn in naher Zu

kunft krine Zuckerr(lbentrampoF'te mehr ii!Uf der Schiene a~ 
wickelnwm? 

ln den Gesprlchen mit der Deutschen Bundesbahn habe ich 

dtfür keine Bestltigung gtfunden. R.1cM1g ist allerdings., wie 
ich eing11ngs gesagt h11be, daß sich der Prozeß der Vefliige· 

rung auf die Straße fortsetzen wird. 

(Zuruf der Abg. Frou Bill. DIE GR0NEN) 

PrhidentGrimm: 

Es Heg~n k•ine weiteren lus.tzfr11gen vor. 

Ich ~anke kerrn Staausekretlr Egqers fOr d1e Beo~ntwortung 
der MOndlichen Anfro~ge. 

(Beifoll be1 F.D.P. und SPD) 

Meine Dbmen und Herren. die Fr11gestunde ist beendet. Sind 

die Ottrne~ und Herren Fragestelter d.-mit einvefStanden. daß 

die noch nicht erledigten Mündl•chen Anfragen als Kleine 

Anfragen beho~~~ndeJt werden?- l(h sehe keinen Widerspruch. 

D~nn wird so verfahren. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung .Juf: 

Reglerungserkl}rung 
.,Kulturpolitik ln Rheinland-pfab:• 

du": 
KutwrJOmmer 

Antrog der Froktionen der SPD und F.D.P. 

• 'ntstkließung • 
~Drucksache 121619-

Du Wort hat Stutsmin1sterin Frau Dr Götte. 

Frau Dr. Götte~ Ministerin fUr Bitdung und Kultur: 

Herr Prlsident, meir.e D~m~n Ynd Herren Ab'5Jeordnetenf lc.h 

bitte um Nachsicht. wenn ich heute von me•n•m Vorutz, 
mic.h im Padament immer mOglichst kurz zu fassen. abwei~ 

<henmu8. 

Es ilt das erste Mal. daß erne landesreg•erung '" RhtoiniAnd· 

P!ab: eine Regierungserkllrun~ zum Them• ,.Kulturpolitik"' 

•bgibt. 

Das i.n schon er.staunlich in E'rnem L•nd mit 500 SchiOssem 

und Burgen, 3 759 Chören, 25 000 Mitgliedem von Orche· 
stern aller Art. rund 20 Vereimgungen bildender Künstlerin~ 

nen und KOnstler, 270 Museen und einer ausgespra<hen kul· 
tutinteressierten und bege1sterungsfJhtgen BevOikerung. 

(Belloll be1dorSPD· 
HOrner, COU: Dies hatten wir schon vor 

der Regie-rungSf'rk IJrung ge-h.abtl) 

Vor Jahren, als ich noch Abgeord11ete der Oppostt1on ln die

sem ll.ndt•g wu, h11be i-ch einm•l ges.agt, die Kulturpolitik 

der damaligen Regierung· ntd1t etwa die Kultur selbst· h1be 

das Aus~ehen und da~ Ansehen emer .sp1eßu~en, geu1gen al· 

ten T1nte vom l.iJnd." 

('Niderspruch 1m Hause) 

Leider ist es bis zum Regierungswechsel dabei gQ<blleben 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe im Hause) 

Wlf bilden im Underverglei~h trctz alrer Bemühungen mei

nes Vorgingers immef noch das Schlußlicht bei der staAth· 

chen FOrderung. 

Nach der letzt~n uns vorhegenden Statistik werden be1 uns 

fOr Kultur 32,48 DM pro Kopf der Bevölkerung ausgegeben. 
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wlhrend es in Hessen rund 44 OM, in Niedersachien 4S DM, 

in Schleswig·HoJsteln 51 DM, im k.leinen Sud•nd S09ar 
55 DM. in Bayern und Baden·Württemberg rtob:e 155 DM wa
ren. 

Wer s.lch umhOrt, stelh: fest, daß mit dem im•ge de1 L•ndes 

weder innerht~lb noch t~uBerhalb der cheinland-pfllzischen 
Gtem~:en die Vorstellung einer großzOgigen KulturfOrderung 

in der Brelte oder glanzvoller Schwerpunkte in derSpitze ver
bunden werden. 

(S•ck. SPD: Die Rhein!and·Pfllzor 

können nur Wein lesen!

ZuruldesAbg. Wittkowsky. CDU • 

Unruhe im Hause) 

Ich weiß. wir hatten es. schwer, schwerer als ander~o Bundes
finder. 

(Unruhe und Zurufe ausdem Hause) 

- Ich wollte etwu zu Ihrer Entlastung ngen. Deshalb sollten 
Sie zuhOren. 

Daß di~ Ausg.-ngs.situ.ation der Kultur und der KulturlOrde

rung in unserem land nach dem Zweiten Weltkr~eg nicht 

l•icht war, h•t unbestritten hiJt:orische GrOnde: die Grenzl•

ge, die Zerstörung durch viele Kriege im lauft der Ja.hrhun~ 

d~rte. die Vtmachtäuigung~ auch die kulturelle Vern~ehlassi

gung; der link$rheinischen Regionen gegenOber den preußi

schen. hessischen und den bayerischen Kern lindern. 

Wer aber 44 Jahre lang die Regierungsverantwortung getra

gen hat. kann sich heute nicht mehr ilvf histomehe [nUchul

digungsgrOnde berufen. 

(Be;tall der SPD) 

Deutlich ist. daß die heuttge Schlußlichtposition unseres len
des in der Kutturfördenmg ganz erheblich o~uf die Oef•zite 

und verslumten Chancen der vergangentn Kulturpolitik zu
rOckzufOhre-n ist_ Dabei wurde immer w1eder- nicht nur von 

der Opposition, sondern auch ~o~on anderen Gruppen .. •uf die 

Fofgen dieser Politik hingewiesen, .zum Bei!piel im Jahrt- 1989 
vom Stldtetag in seiner Denkschrift _Kulturpolitischt Defizi

te ~n Rhein1~nd-Pfalz'". 

lch erk-enne durchaus an. daß mein Vorglnger. Dr. Georg 

Gölter, einiges von dem, wasverslumtworden wa,, aufzuho

len v~rSuchtt und aufgehoft hat. zum Beispiel durch die 1:,
weiterung_ des Milinzer Thellti?U· zum Staat~thnter. 

Dies war eine große Leistung. die notwendig war. um wenig· 

stens einem Thtoater in Rheinland-PfoZ~Iz die Ch.an(en zu ge
ben. Ober die die Theater in anderen Bundeslindern llngst 

verlOgen. 

Aber er hat es nicht verstanden. die regionalen. vom land un

ttorstOttten Kultuto~~ng_ebote zu vernetzen und btkctnntzuma-

c"hen. Wir haben tculturelle Glanzlichter w1e Villa MusiCa, 

Bahnhof Rolilndseck. Künstlerhaus Edenkoben. Villa l.ud· 

wigsh6he und andere. S1e s~nd Angebote des Lande1 

Rheinl•rn:I-Pfalz. W~r wollen sie in das Bewußtsein der Men~ 
s.c.hen bringen. 

Die Einnchtungen selbst h1ben leider nicht viel dazu beige· 

tragen, sich •ls Angebot det Landes darzustellen_ Weder im 

Programmheft der Vill1 Musica noch auf den Plakaten der 

Stiftung Bahnhof Rol.andsec'k konnte ach emen H1nweis dar

-iuf .entdecken, daß es sich hi~rbei um Angebote des Landes 

Rhemland·Pfalz handelt. 

(Beifall b!'i der SPD

Wittkowsky. COU; B~scheidenhe1t 

ist eu'le Zierde!} 

.Der Kavalier genießt und schweigt·. mag für manche S•tua

tionen im Leben gelten. Dies ist aber s•cher kem geeigneter 

Wahlspruch, um dilos kulturelle Angebot e•ne$ Lilndes be

kllnntzumilchen. 

(Beifall bei SPD und f.I).P.) 

Wir brauchen kulturelle Kommunikation~ ansprechende Wer

bung, VerknOpfung kultureUer Angebote mit dem. was wir 

sonst noch haben. Das ist nicht wenig:: die Lands,chaft. die 

Burgen und Sth10sser, den Rhe1n. die SchOnhelt und St1!1e der 

WJider. den Wein. 

{Unruhe im Hause) 

Viefe der venlumten großen Chancen der Vergamgtnhelt 

werden wir nie aufholen können. Heute kon•~ eben ein ein
ziger Matfne. der fOr do~s Verstlndnis deJ. Werkes von Hans 
Purrmann ~o wichtig wlre, zehn Millionen DM. o"' racht es 

sich, daß in Rheinland-Pfa.rz die Toto·Lotto-Mittel n1cht. wie 
bei unseren NilthiN!rn 1n Stuttg.art, $Chon vor 2S Jahren ge· 

zielt fOr den Erw!'rb großer Kunst bete1tgtostellt wurden. 

Heute ist dies nicht mehr zu finanzieren 

(Vereinntt Beifall be1 der SPO) 

Als die i!lht Landesreg1er1Jng endlich (!'Jn(!on ~raftakt unter· 

nahm, um diiS peinli(he Oefitit in der KulturfOrde1ung durch 
eme Kulturstiftung zu mHdetn, verschwanden d1e durch Ver

k.tuf von landesbesitz eingenommenen 100 Mtlllonen DM 
zunlchst einmo~l im .tlfgemfineo Landeshaush'l!lt. um d1e Ver~ 

schuldungdes Landes optisch zu verk)einern. 

(5chweltzer, SPO: 01e können m1t 

Geld nicht umgehen!) 

Der neue Finanzminister mußte nun sehen. woher er du 
Geld fOr die Stiftung nimmt. ohne zusAtzliehe Schufden zu 

machen.lch bin dem Kabinett dankbar, daß gleich zu beginn 
der RegierungsObernahme beschlmsen wvrde. die linsen aus 

dem -nicht mehr vorhandenen - Ki'pital ab sofort fließen zu 
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l1ssen und d11 Ki.pit.il selbst, f•tls die Steuereinnahmen es 

mögtich machen, so schnell wie mOglich der Stiftung zuzu

fOhren. 

(Beifolf bei der 5PD • 

Wilhelm. COU: Zinsen ausnicht vorhilndenem 
Kapital, wie geht d11s?) 

-Dies kann Ihnen der Finanzminister oenau erkllren. 

D~durch konnte der vorsund dtr Stiftung gestern schon eini· 

ge LQck.en fOIIen. wie zum B"ispief durch 'Kauf von Mut.ikin· 

rtrumenten, und einiqe Probl•m• im Def'1kma1sc:hutz lOsen. 

(Beck. 5PD: HlltteerdtnHousholt 

gelesen. wüßte er das!) 

Herr Wilhelm, ob es un1 gelingt, die anderen Deftz•te der 

Y:ndeskulturfOrderung ebenso zOgig abzub.auen. hingt von 

der Haushaltsl•ge des L•ndes und von der fnts(htidung des 
L1ndt.1gs ~b. Ich denke d.abei, um nur zwei Bere1che hervor

zuheben. 

- ,an die vöJiig ungenQgende Büchereiversorgung des Landes. 

de vo:n den 2 300 Gemeinden nur 399~ •lso nur , 1 '%, BOche· 

reiorte sind; ein gew1ltiget SQd/Nord- und 'St•dtll.•nd

Geflll.e ~stdabei tu erkennen, 

-oder ~n die immer noch un:ureic;hende Unterstauung unse

rer 40 Musfkschulen, fOr die Eltern und Kommunen je :tur 

Hllfte durchsc:hnittlic.h 2 300 DM im J•hr aufbnng:en mCtssen. 

wenn ein Kind lnstrument•lunterricht erhalten soll. 

Bei diewr Gelegenheit mOc.hte ich d~rauf hinwe1sen: 01e Ge

rOchte. die im Wesurwald kursieren. daß die neue Landene
gierung keine Mittel fOr die Musikschuten bereitstellen wolle, 

sind ~rer Unsinn. Wir h1ben \IOr wenigen Wochen , Mdlion 

DM 110 dre l~ndesmusiksthuten Oberwiesen. 

(Beifall bei 5PD und F.D.P.· 

Zuruf von der CDU: Das ist 

unheimlich \lielf) 

Ich denke aber bei den Oef~.titen und Problemen, die uns hin· 

terlo.ssen wurden, \f01' ~llem auch .a.n die Un.11usgewogenhtit 

der FOrderung. So schOn et ist, d1'B kulturelle Schwerpunkte 

gesetzt warden. so unertrlgl1ch ist es, wenn für d•e $0ge
nanntf Breitenförderung nur Trinkgelder abf~lten. Es ist gut. 

d.aß fOr die Vilt.a Musica Fm Ha~JSh•tt 1991 2,34 Mil11onen OM 

zur VerfOgung standen. Es ist 1ber schlecht. d .. ß die großen 

Verbinde der lilienmusik, 1lso der Pfalzische SJngerbund. 

der Slngerbund Rheinland-Pi1lz, der Landesmuslkverb•nd 
und der l&ndesmusikrat, zusamrnen nur 450000 DM, .al-so ein 

knappes Fünftel der erstgenannten Summe, bekamen. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

t:s ist erfreulich. daß eines der nic.htstntlichen Mu-seen. der 

Bahnhof Rol.imdseck. 1.45 Millionen DM bekam. €s ist .ober 
mehr •ls problematisch. daß far dlf! 269 anderen Mu$een ins~ 

ge~mt nur 2 Millionen DM übngb!ieben 

Wa5 das Verh~ltnis der etilblterten, in kommunaler Trlger

Kh•ft befindlichen Theater J:ur freien Kulturszene betrifft, so 

haben diese Theater im J1hre 1991 erfreuhchcuweit.e 20.9 

Millionen DM erhalten. zuzOglieh 1S Millionen OM fOr das 

Sta.atstheater Mainz. Demgegenüber ~teht jede<h die fast 11~ 
eherlieh wirkende 'Summe von 430 000 DM l:uuhuß an alle 

kleinen pdvlttn Theater im Land. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Daß wir uns. Jecht verstehen: Die FOrderung der Sp1Uenlei· 
nung muß sein.· Sie setzt M1ßstlbe und bringt die gewmte 
Kulturarbeit in Bewegung. olmlieh nach vorn. Auth eine 

n()(.h so große Breiten~rbe1t würde ~uf der SteHe treten. 

wenn nicht auch gl.anzvolle Höhepunkte erreicht wOrden. Sie 

prlgen nachhatttg das tmage e~nes Landes. Wenn aber ein 

Land mit der Förderung einiger weniger Institutionen auch 

s<:hon dils Ende der hhnenstange erre1cht h.111t, kann t'S nicht 

mehr den Anspruch erheben, den Auftrag der Landesverf.n

sung zu erfOIIen. in der es he1ßt. daß .d1e Teilnihme ~n den 

KulturgUtern de,. lebens dem gesamten Vofh zu ermOgli· 

chen ist•. 

AngesichU dieser Situ.atlon ist et. m1r 1chleierhaft. w1e die alte 

lilndesreg1tn.mg sich dte EmiOs.ung •II 1hrer Versprechen fOr 

1-US.IU:Iiche Kuttur.11usgaben vorgestellt N.t. N~ben den Tht~

terneubauten ll'l M.ainr und in Kai$-e~SI.a~utern, dem S(h{oß En

gers und 1nderen Projekten war noch 

ein Ferns.ehmuseum far 106 Mi! honen DM. 

der Ausbau des Amphitheaters in Tuer für 34 Mrlhonen 

DM. 

eioe a1.1fwendige Prls.entlltion der Tri er er Thermen.anlage 

für 29 Millionen DM und 

tinAusbau des There$il!nums für 22 Millionen DM anoe· 

kündigt. 

tch staune dtrüber um so mehr, als von der .Jiten Litndesreg,e· 

rung gleich:zeitig eine lange Liste von immer w1eder zurück.w 

gestellten Bau- und Sanierungsmaßn,jthll'len, vor allem bei 
Kulturdenk.mllern~ .an uns weitergegeben bzw. uns hinterl.as

sen wurde. 

Die Kosten des Baubedarfs fOr die Festung Ehrenbreitstein 

mit ihrem wertvollen histori$chen Bestand werden derzeit 

~uf t3 Millionen DM berechnet. fCir die Herrichtung des- L.-az.-. 

rettgebtLJdi!Sdtr Festung werden 9,3 Millionen DM benötiQt, 

die Fortsetrung der Instandsetzung des Schlosses 01ez erfor

dert 6 Millionen DM. die seit 1936 verschobeneUnierung der 

Hardenburg bei Bad Dürkheim erfordert ebenfalls 6 Millio~ 
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nen DM, und so weiter und so 1ort. Diese L1ste, d•e S•e Uni 

hinterlassen haben. ließe lieh beliebig \le-rllngern. 

Allein für die l".1fende Bau~..mteorhaltung unserer rund 100 

landeseigenen Burgen, Scl"llöu.e, und Altertümer wlren jlhr~ 

lkh 4 Millionen DM erford1.nli'h gewesen. E1o wurden da10r 
aber jeweils nur SO % mit dem Ergebnis zvr VtrtOgung ge· 
stellt. daßdie vorhandenen Mf.ogel inzwi5chen .ebenso ang:e

w•chsen sind wie die Summe, die zur Beseitigung dieser Mln

gel nötig wlre. 

(Beifall bei der SPO-

Mohr. CDU: Jetzt kommt etwa$ Neu es!) 

Es wlre onehrlich, wollte ich di!!!n findruck erwecken, die 

neue Landesregierung k:Onne diesen Berg von unerledigten 

Aufgaben tn wenigen Jahren ilbtragen. 

(Zurufe au1 dem Hause) 

Wir bekennen uns aber 1u unserer Verantwortung fOr die 

wertvollen Denlr.mller. die uns hinterlassen wurden. 

(Beifall bet SPD und F .O.P .} 

Wir mOssen uns emiges einfallen lass-en, wie w1r auth be1 

knilppen Finanzmitteln unsere Burgen und SctJIOsser erh.,l

ten, zum Beispiel durch Mlzene und Sponsore-n oder durch 

die Vermietung reprJsentativer RAumliehketten für be5onde. 

re Veranstaltungen an uhlungskrlftige Interessenten 

Nun komme ich zu den C~ktuellen Bauvorhilben. Ou Kieme 

Haus des Mainzer 5tutrtheaters wird geb.aut. wi• ts in dem 

einstimmigen Beschluß sowohl des Haushalts· und Finanzaus

schusses ~ls auch des Kultutpofitischen Ausschvue-s. schon vor 

der Wahl festgelegt wurde. 

(Vereinzelt Beifall be-i SPD 

und F.O.P.) 

Ich weise darauf h1n, daß dieser "Satz auth schon .n me1nem 

Manuskript stand, eh!! der lntend.ant des Sta.a:tsthe.aters u:~me

prophyf~ktischen Prügel vertE:-ilt hat. Es hatte d•eser lnuenie~ 

rung •m Vorabend die~~r Reg•erungserkllrung mcht bedurft. 

(BeifAll beiSPO und F.D.P.) 

.Auch der Baubeginn d~s Theaters in Kaiserslautern, der bei

nahe wegen 11nderer dringender Aufg11ben in der St•dt um 

Jahre verschoben W(:ltden wlre, ist dank der Initiative unse-res 

Ministerprlstdenten und dtr K9Qper•tionsbereit$(hatt des 

Bezirksve-rbands Pfalz gesichert. Herz-lichen D•l'lk von hier 

aus. Herr Dr. Ludwig. 

(BeifAll bei SPO und f.O.P J 

Sc.hloß Engen, d.JJ wertvollrte erha.ttene 8noc:kschloß in 

Rheinland~Pfllz, wird in dref ßl;uabschnltten uniert und soll 

dAnn fOr dil Nutzung durch d1e VIlla Mus.1C.I und fOr d1e Of· 
fentlkhktit bereitstthen. 

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

FCJ.t da.s T"ermenmuseum in Trier suchen 1fo~ir noch tme Lö

sung, die den Schutz der römischen Funde unter Beibehal

tung des B:ebluungsplbns sichert und jetzt schon emen Blick 

in die Vergangenheit ermöglicht. 

Meine O•men und Herren. die neue Landf:Sregierung ist da

mit ~mgetreteo. die dargestellte unzulAngliche Situation der 

Kultur und die Oe1izite in der Kulturförderung mit emem 

neuen Konzept nach und nach zu ObtMIInden und durch ein 

gezieltes Aktionsprogramm den Kultur$tandort Rhein1o(llnd

Pfalz ins rechte- licht zu rUcken. 

(Vereinzelt Be1fall bet der SPO) 

Zum GIOtlc haben wir einen Mininerpräs1dentert. der d1t$ 

nicht nur fordert. sondern auch hilft, es durchzusetzen. 

(Be•fallderSPO) 

Das hoJt nicht jeder Kultusminister bzw. Jede Kultu\mintste

f!n r 

{Frau Bill. OIE GRÜNEN: Aufstehen• • 

Bed:. SPO: So ttwa1. wAre Herrn Wtlhelm 

nie über die Lippen gekommerl!) 

Dabei geht •s um mehr 1ls nur dte Imagepflege des Lande<i: 

El geht- da.11s1: wichtig- um unser a.ller Verhlhnts. zur Kultur 

uod vrn den Einfluß der Kultur auf uns und unsere Gese11-

sc~Aft. 

(Schweiaer, SPD: Hat die CDU 

ein Verhältnis. dazu7} 

MerkwOrdiqerweise steht Kulturpolitik 1mmer unter emem 

gewissen R.echtfertigungszwang. Kulturpollttker haben itCh 

de1hatb 1mgtwOhnt, mit dem H•nwe1s auf dua• volkswlrt· 

'-Ch.Jftilche Bedeutung von Kunst und Kultur ihr Engageme11t 

zu verr:e1digen. Es ist ncP1tig. dil!ß Kultu, Arbeitsplatze schafft: 

2% aller Erwerbttl-tigen srnd mit der Scl'tilffung und Verbrei

tung vof'l Kunst und Kultur bef1ßt- da.bei s1nd dte Bedienste

ten der Abtellun!iJ 2 meines H4uses noch nic.ht emmal mitge

zlhlt, 

(Zvruf d., Abg. Wittkow<ky. CDU) 

2,3 % der gesamtwirtschaftlichen Bruttow~/~hOpfung wer

den vom Kunst .. und Kulturbere~ch erbracht. wie man einer 

Studie cfeslfo-lnstituts fGir Wirtschaf1sior1chung in MOnehen 

entnehmen kann. 

Es st1mmt •Lieh~ daß die kulturelle Infrastruktur e1ne wichtige 

Voraus.setzung zur Ansiedlung von Industrie und Steuerzah-
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lern dar1tellt und 50 mit einen Ihnlichen Einfluß auf die wirt· 

sch .. ttliche Entwicklung einer Region hat wie deren Verkehrs~ 

11nbindung oder die rlumliche Nlhe zu Forschungseinrich· 

tungen. 

{BeifallbeiSPOund F.D.P.) 

Es wird auch nicht bestritten. d&ß Freizeitangebote selbrt 
schon Warenangebote und Dienstleistungibetritbe darstel
len, die ganze Industriezweige neu ges.ch.-ffen haben Wu 
w1ssen 11lle. daß sich mit etner gekonnten Vertreibung der 

Langeweife viel Geld verd~enen 11ßt. Kultur il.t aber mehr •ls 

leitvt-rtrl'ib. mehr aJs Infrastruktur, mehr •ls Arbetuplatzs•· 

cherung. Sie ist Voraussetzung fOr MenschenwOtde über· 

naupt. 
(Beololl boi SPD und F.O.P.) 

Kultur sensibilisiert, kfltisiert. stellt in Frage. rOckt zurecht 

und sch•fft die emotion•len Grundlagen für multikvtturelles 

Leben. Kultur S(h•fft individuelle und gese115thlftliche Iden~ 
titJt. föhrt zu m~hr Selbstbestimmung und Fteiheit und fOr· 

dert die Achtung vor dem Anderen und dem A.ndtrsdenken· 

den. 

Kufturfö.-dert Lebensqu1lttlt und schöpferische Flhigk.eiten. 
1ie s.uch1 und findet neue Bilder unserer Gegenw . .rt und Zu~ 

kun~ Mit uns Spiegelbilder unseTes Zus.mmenlebens vor 

und entwtd:.elt Utopien. ohne dte Jceme Wetterentwicklung 

möglich wlrt-. Kultur unserer Ze1t darf nt<ht d~;s Pnvileg emer 
Mmderheit s,e.in 

(Vereinzelt Beif•ll be• der SPO) 

Sle h.at nicht wie- in hOheren Jahrhunderten die A.ufg•be. eJ· 

ne GtvpfM: der Gesensch~ft mit bewnderen Weihen zu Llmge
ben, zu denen •mdere keinen Zug.-ng h.Jben. 

{Beifall beC SPO, f.D.P. und vereinzelt 

beo den GRONEN) 

Kultur ist# wie Björn Engholm einrn.al formuliert h.at, Lebens

mittel. nicht Schmuck. und .zwar Lebensmittel fOr .alle. 

(Beifall bea SPO und F.O.P.) 

Kulturpolitik hat desh.alb die Aufgabe. alle .an der Kulturar

beit .zu beteilig~n und regionale wie gruppenipezifische Se· 

na.chttiligungen .abzubauen. Kulturpolitik muß die integrie

rende Kraft der Kultur auch fUr du Zusammenleben Europas 

nutzen, Oesh~lb kommt dtm kutturellen Di;.log über dae 

Grenzen des Landes htnweg ger.Jde bei uns eine besondere 

Bedeutung zu. 

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

Kultur ist das Gegenteil von Zerstörung und H.18. Gerade 

n11ch den jOn~sten Erfahrungen von k.rimineUem Auslinder

haß und faschistischen Tendenzen m{rs.sen kulturerle lnitiati~ 

ven gefördert werden. d1e geeagnet ~md, BrO<ken zu s.chll

gen. Haß ents."tehULICh au5 Fremdheit. 

(Zustommung beo SPD und F.D.P.) 

Die Koafittonsvereinbarung für die Zusammenarbeit der SPO 

und der F.D.P. geht von die"Sem umfassenden Kulturbe-griff 

aus und stellt Kultur •ls ein Kernstütk der L•ndespolitik 

gletchberecht19t n11ben Bereiche wie Sozialpolitik und Wirt· 

schaftspolitik. Wir kOndtgen em oezteltes Akbons.pmg,amm 

fOr den Kulturst.andort Rhetnland-Pbllz an, du unser Und .als 

lebendige und vlelfalttge Kulturla-ndschaft erlebbar machen 

w~ll. kulturelle lntttativen und PrOJekte unterstüUt und oillen 

BOrgerinnen und BOrgern dieses Landes zugute kommen soU. 

Als ersten Schratt zvr Umsetzung dieser neu defmterten Kuf

turpotttak hilt dte Lindesreg,erung dte tnitaative .. Kultvrsom

mer Rheinl.and-Pf.a/z• entwtckelt. 

(Vereinzelt BeffaH belSPD und F.O.P.) 

Ztel dieser Initiative ist ein fandesweltes •ttrakttvru Kulturan

gebot von Ostern bis 3. Oktober~ in dem sich dLe Kunstuene 

des landM.die Kreattvttät und das Engagement semer Kuns.t

s<.haffenden embrtngen kann. Oie frere, selbst organts.ierte 

Kunstszene und thr vteiUdttges Angl'bot soll em KernstOc;k 

des Kultursommers sein, endlich aus Ihrem Schattendasem 

herausgthoben werden und damit bes.onders auch d1e Junge 

Generatton anspfechen 

Wesentliches Element des Kultursommer~ ist d1e sp~rtenQbtlr· 
greifende Zusammenarbert. die die V1elfalt der kOnstleri

schen Ausdrucksmöglichltetten vom klasstschen Meisterkon

zert oder den Symphomekonzerten der Staatsorche1ter b1s. 

hin zu Jazz, Rock und Pop. Folldore und UnterhioltLingsmusalc., 

Liedern~ Theater, Kabarett. Kleankunst. Malerei, Graphik, 

Bildhauerei und UtNatur umfassen Wtrd. 

Wir beginnen 1992 dam1t, beretU bestehende Akttvtt6ten zu 

vernetzen, durch zus3ullche Maßnahm~n abzurunden und 

innerhalb und auße(halb des landes bekanntzumachen. D.a~ 

bei soll uns profeuaonelles Marketmg und dte Emnchtung ei

nes KYiturbOros iiS fachliche Beratungutelle der freten Szene 

helfen. St•dt. KrtFse und G~memd~n sollen durch Seatrlge 
des Landes m dte Lage versetzt werden, ahre kulturellen 

Schwerpunkte be1 der Ausgestaltung von Festivals. Kulturta

gen und Kunnre1hen bek~;nntzumachen und weiten:uent

wtckeln. 

•eh denk~t .tum Belspiel an die Oppenheimtr The.atert.11ge-, die 

fdar-Qbertteiner Schloßtage der Kleinkunst, an die Mosel

Festwochen in Bernkaster-Kues. 10 d1s. Mezartfest tn Zwei

brDd:en, .an d1e Offenbach·festspaele an Bad Ems, .Jn den ln· 

terna1iOn•len Orgelwettbewerb tn Speyer, an die Speyerer 

Musikwe<he, ~n die Manheiser-Akademie in Sobernheim. an 

dte Veranst~Piungsreihen im Herrenhof Mußb"'ch. •n d.11s Fest 

• Lahneck live", •n d1e Kulturtiitge Me1s.enheim, ;~~n dte fest

spiete Mayen. 1n das Festival .,H.ambach, H•mbach·, an dte 
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Konzertreihe .,Mulik: auf Schlössern und Burgen• oder 
• Swing in .alten Mauern .. der V•lla Musica, an Jazziestivals in 

Worms, Kaisersl~utern und Neuwied. 

Oie Landesmus1k.akadem1e veranstaltet rund fünfzig Kurse. 
von denen mehr als die Hllfte ein Spiegelbi1d musikalischer 

Fertigkeiten vor ~llem der jungen Musikgeneration liefert. 
Oie jn diesen Kursen erarbeiteten Ergebnisse def Landeiju
gendensembles, mit Wettbewerbsteilnehmern von .Jvgend 

musi.ziert•, Sc'hOier-Mus1kwettbew~rben, Ensembles in den 
Musikschulen und anderes mehr sollen eine landeswerte 
Plattform für AuffOhrungen erhalten. 

Die Einbeziehung von Malerei, Graphik und Bildhauere• in 

den Kultursommer 1st für weitere Jahre vorgesehen. Dn Pro. 

iekt .Skulpturenweg Rlleoinland~Pfiill", das sich von Kaisers· 

Iautern quer durch den Pfllurwald bi5 n~och JO<:k.grim ziehtn 

soll. wird schon 1992 u1 das Programm einbezogen und im 

Laufe der Jahre immer we1ter erg:3n:zt. 

(Beifall der SPD und derf.D.P.) 

Ich 9laube. da.G das e1ne schOne Sache wird. 

Wie yiele kulturelle Initiativen dieses Landes verdankt es sein 

Entstehen einer pnvaten InitiatiV. und 1st auch für den Frem~ 

denverkehr von besondereM lnterene. 

Die aUedrei Jahre stnthndende große Kunstausstellung des. 

Landes soll 1992 auch als t<unstmHse aus.gest3ttet werden. 

Ich hoffe, daß wir dadurch auch unseren K011stlern helfen 

können. 

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

1m Bereich der Lrteratur wird es ,992 zum ersten Mal 

rheinland·pf61zi:sche lite-raturtage geben, die in Kaiserslau· 

tern in Zus.mmenarbeit mit der Stadt. der Autorengruppe 

und der F.achrtelte fCir Büchere•en in Neustadt organisiert 

werden. 

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

Wie -es sich fOr Rheinland-Pfal.z von selbst versteht, ist konsti

tuier~:ndes Element deJ Kultunommers die Zusammenarbeit 

Ober die Grenzen. zum Beispiel du,ch dn ConUct·Festival dei 
Staautheaten. M.,inz, in dem 1992 polnrsche Künstler gastie

ren werden~ das Mourtfest df!'r ~tadt Zwelbii'Or::ken, das zu

s.mmen mit der fr1nzösischen 'Stadt Bitsch gefeiert wird, die 

internattonale Beteiligung von Kteinkünttfefn beim Festival 
• Hamb~c.h. H.a.mbach•, wo die Teilnahme von KOnstlem ~os 

Fr•nkreich, Spanien, Oäoemark, Engl1nd, den Niederlanden, 

der Schweiz, •be' auch au~o osteuropllschen Undern schon 
Tradition hat. 

Oie Konzerte und Meisterkurse mit internationaler Beteili

gung der Vill1 Musica und des Bahnhofs Rolandseck sind be

sonders hervorzuheben. Dnu komrnen die grenz:OberKhrel• 

tenderi Literaturbegegnungen im Künstlerhaus Edenkoben. 

Ich kOnnte noch eine lange Liste von internation.-1en Beg~· 

ounge-n aufzlh!en. die 1m Sommer 1992 und auch in Zukunft. 

so hof"e ich, stBttfinden werden . 

Hier wird praktiziert, was gerade Im Bl•ck iuf dils Zusammen

Wbthst-n Europas ib 1992 wichtig ist, daß nlmlich der Reich .. 

1um d1:r Kultur Europas auf der Vielfalt s~iner re-gionalen Ku I· 

turen beruht. Tch hoffe. daß e1n Programm entsteht, dllS. Ein~ 

heimit.the und GBste. Publikum und beteiligte 1<0nstlerinnen 

und Ktlnstler begeistern wird. 

Der Kultursommer sol1. unter Eil)beziehung der Erfahrungen~ 

d1e wir im nJchsten Jahr machen, in den kommenden Jahren 

zu einer stlndigen Einrichtung werden, die das rhemland· 
pflfz1sc.he Kulturleben prlgt. 

Für die Fmanzierung wird der Regierung5entwurf des kom· 
menden DoppelhaushaltsfOr t992 3 MtH10nen und für 1993 
4 Mtllionen DM var~hen. lc.h b•tt~ d1e Frakhanen des Hauses 

schon jetzt. die lmti1t1ve bei den kommenden Haushaltsbera· 

tungen durch ihre Zustimmung zv ermöglichen Wu tun da

durch aur:;h etwas für die Kommunen und deren Kulturleben. 

Möglicherwelse erhebt s1ch die Frage. ob 3 Millionen DM vor· 

wiegE-nd für die freae Szene nicf,t Yiel ZU\IIelsind. 

(Frau Bill. OIE GRÜNEN; Zuviel?) 

ob man nicht besser eil"', zwei oder drei wettere .,highlighu· 

der Ku1turszl'!ne dafOr eink.-ufen sollte~ wie sie von der ViUa 

Mus1U oder dem Bahnhof Rolaodseck. von der Staatsphilho~~:r· 
monle oder de-m Staatstheater geboter'l werden. 

Nein. i(h meinl!', d1e Fre•e Szene muß in ganz be!oonderem 

Milße gefOrdert werden; 

(Beif•ll der SPD und F.D.P. und 

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

denn sie ist auf staatlich• FOrderung .. ngewiesen. Sie hat es 

viel schwerer, private Sponsoren zu finde~ als die im Kultur

betrieb Etablierten. Priv•te Sponsoren sind· das 1st Ihr gutes 

Recht ·an e1ner Imagewerbung interessiert. Diese ouent1ert 
sachwemger am kle1nen Experiment und weniger am Wagnis, 

das a..1c:h einmal schiefgehen kann, als v1el mi:hr arn gl.anJvol

len Höhepunkt. So konnte belspielsweise fOr die Urauffüh· 

rung der M11s.a fh.tUICa von Mart•now. tinem Auftragswerk 

der Villa MuJica, der Mediengigilnt Sony als Sponsot g~won· 

n11n wefden. Da~ hat schon die •1te Land-esregierung erreicht . 

Auch die meisten Ver~nstaltu"gen von Bahnhof Rolandseck 

finden ihre Sponsoren. Aber wer sponsert die Gaukl~r. die 
Liederma(her, die Kabnett1sten. die kleinen Tanltheater, 
wenn nicht wir? 

(Beif•ll bei SPD und F.D.P.) 

Getd ist wichtig, aber Geld ist nicht alfes. Deshalb 1~t der • Kul

turwmmer Rheinland·Pfatz• nicht die einzige ln1t1ative. die 
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unser neues; Kutturwers:tlndnis umgtzen und unsere neue 

Kulturpolitik stüt.z.en soll 

Wlchtig fOr die Profiti~trung des Kultuntandorttl Rheinftllnd

Pf~fz sind die Koordinat1on. die BOndelung, die Informatio

nen, zunlthst •inmal dils Gesprlch der Kulturschiffenden 
untereinander und mit den Politikern. So hilbe i(h sowohl mit 

den Vor.siuenden der KCns.tle.-vereinigungen •rs fU(h der 
Kunshoertine4 die skh übrigens jewtilt zum ersten M1l in die

Hm Kre1s getroffen haben- ic.h konnte d~s g~u nicht gfauben 
-. gesprochen und eine große Berertsc.h1ft zur Kooperation 

untereiru•nder vol'gefunden. Alltfdings gab es euch massive 

Kritik in vjeJen Diogen,1um Beispiel iln de-r bisherigen Zunm
mensetzung von Jurys 

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

und an den zu geringen Auntellungsmoglichkeiten • w1r ha~ 

ben leidar keine große Kuns.thi:lle in Rheinland·Pfalz- sowie 

an der Handhabung von .Kunrtam Bau". 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Sokhe Gesprl<:he sind wichtig, •udl ohne d111 Kultusministe
tium. Wir haben angeregt· d11s wurde von den KUostlerverel

ntgungen und von den Kvnstvereinen sehr positiv auigenom

men ., daß wir von der U:ndesregierung her Katalysatof 1ein 

wotlen. daß wir Rlume und Einru;htungen aur Verfügung 

stellen, d11mit die Vertreter der versc;hiedenen Kunstrichtun

gen sich Ofttri treffen~ ihre Probleme unterein•nder abkll
ren. Anregungen •ustauschen und voneimmder lernen kön· 

• nen. 

ln einem Gesprlch mit dem landesmusitrat habe tch eine Zu

sammenJ~rbeit in der mulikalisc.hen Ausbildung z:w•S(hen 

dem Mt.~sikr•t und der VHI• Music11 vereinbo~n. Auch du w•r 
bisher nicht möglich. fOr den Bahnhof Rol.andM!-c.lc witd .ange· 

sttebt.daßdort auch Treffen und Ver•nstaltungen einhe•mi

Kher KUnstlerinnt-n und 'KOnnler stattfinden können. 

(Beofall be; SPD und F.o.P) 

Sito führten sich bisher allzusehr ausgeschlonen. Das mouen 

w•rlndern. 

ln Sacl"len KOnstlerh~u.Js Edenkoben kann ich n11ch le-hr vielen 

lo~ngwlerlijen und intens•ven Gesprlchen mit 1llen Beteilig

ten jetzt be~anntgeben, d•B die Arbeit dort we;tergehen 
wjrd. d1B •uch in Zukunft dort Stipendi•ten wohnen und ar

beiten k.Onnen und d"B neben liter.arischen internationo~ten 
Begegnungen auch die rheinland-pfllzische Literaturszene in 

Workshops und lesungen weit rtlrker als bisher zum Zug 

kommen s.oll. Der Vertrag ist unterz..ichnet. 

(Be;fall ~i SPD und F O.P.) 

Ich bedanke mkh bei allen. dte mitgeholfen haben, dLeles 
Projekt zu er haften und das zerschlagene Pon:ellan zu kitt!i'n. 

Für die Staatsphilharmonie gtbt es. auch eine gute N•chncht: 

Wir haben einen Intendanten und stehen kurz vor clrm Ver~ 

tragsabsd\luB. ~ Weil aber die Entlassungsformalitäten aus 

seinem bisherigen Vertr1g noch n1cht r,.mterJeichnet sind, 

kann ichden Namen noch nic.ht bek11nntgeben.lth kann •ber 

soviel sagen: Wir können uns und d1e St.aatsphtlharmome 

hnn sich gratulieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Schulen soll•n mehr idS bisher thre Mögli<.hk.eiten nutzen. 
Verbindung mit dem Kulturleben tJnd den kulturellen lnstitu· 

tionen aufzunehmen. und zwar nicht nur dufch den Besuch 

von Museen t,md die Zusammenarbeit mit Museumspldago
gen, wndern .auch mit den Theatern~ m1t S<.hausp1elern, 

Sthrift.stellern und btldenden KOnstlern. 

Ich h~be de$hiolb mit den Intendanten der rtu!lnland· 

pfllzischen Thnter Kontakt ~ufg:enommen und dre ZuStehe· 

rung zur Zus.:T~men.arbett erhalten. in l.udw1gshafen wird es 

einen Schultheater-W~ttbewtrb im Pfalzbau gebtn. FUr mo

derne Musik ynd Schultheater Wild .eo~ zusätzliche fortbit

dungungebo~a fOr Lehrer geben. Wir werden das notwendi· 

ge Person•l if'\ den Fortbildung1e1nrlc.htungen em-stellen. Die 

M1inzer K,_mmerspiele werden SchultheAtenage anbieten 

und von uns d•bei ul"!terstOttt werden. 

Wichtig ist mehr Information Ober das KvUvrleben in 

Rheinlo~nd-Pblz. Viete wiuen gar ntcht. welche KOnstler. wel
che Orgf.nisa1tonen und welche Einrichtungen es eigentlich 

gibt. Oesh•lb ist es ganz wichtig. d•e tnform"tionspolitik. die 
o~uth metn Vorginger GOiter S(hOn begonnen hat~ •uuubau· 

en und weiterzufahren. 

Das Manuskript for die fünfte, ~tcuk erwe1te-rte Neuauflage 

des MuseumsftJhrers ist a~eschlossen. Der Verlag wud ihn 

Mitte Mlrz 1992 auf den Markt bringen. D•s Ver:re1chnis der 

bitdenden I(Q,rtler ist •uf den neuestenStand gebr•cht. Das 

Literaturlexikon der aktiven Autoren wird aktu.lltStert wer

d•n. Wir h•~n damit begonnen. 

E:s fehlt aber noch die Bestandsaufnahme der Freien Sz~t'le. 

Sie kann mit daz:u beitro~gen. Wege zwischen den 'Künstlern 

Ovr verschiedenen Sp.arten zu öffnen. Verbindungen zu 

stht~~Hen, Eng•gements zu vermitteln und den kün,tlerischen 

Prozeß selbst zu fOrdern. 

On Ministerium far Bildung und Kultur hat daher beim K~bill

rettarchiv der Stadt Mainz als einer renommierten Eir'lrichw 

tung. der Freian Szene ein BOro .Kurs.buC.h Freie Szene• orga

nisiert und ein Redaktaonsteam gebildet, das in e1nem e-rsten 

Schritt einen Oberblick Ober die Fre1e Szene m1t Koi~rett. 

Theater. hnz, PoJntomime. Rock und Pop. laed~rm•chern 
usw. bis Februar 1992 geben soll. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 
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Bleibt zum Schluß noch die Frage, was mit der Saller
Auutellung und de-m Oenlcm~l von KaiW!r Wilhelm ist. 

(Heiterkeit be1 der SPD) 

Die Salier-Ausstellung wird .am 23. Mlrz 1992 in Speyer erOff

net~rden. 

(Franzm~nn. SPD: Vorsicht!

Bru<h, SPD: Sehr mutig!) 

lth hoffe s.ehr, daß die mehrjlhrige wissenschaftliche Ausein
andersetzung mit dem Reich der Salier durch diese Ausstel
lung Ihren lcrönenden Abschluß findet. 

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

k:h hoffe •uch. daß die dem land im kulturellen Ansehen zu

gefagte Scharte wieder ausgewetzt wird. 

(Beil oll bei der SPD) 

was zu ma,chen war~ ehe ein neuer Termin behnntgegeben 
werden konnte~ ist erfolgt. Eint Exp.e-nenkommiuion, der Hi

storiker. Kunsthistoriker und Archlolog-en o~ngehOrten, hat 

die Konzeption mit positivem Ergebnis überprOft. Das Gut

achten der Fraunhofer-Gesellschaft h•t ergeben, d.a8 die 
bauliche Skherheit des Ausrtellung•gebJud .. gegeben irt 

und die Klimadaten gew3hrleistet bleiben, Oie Einhaltu"g 

dieser D11ten wird auch nach AbschluO der PrOfphese durch 

permanente Beobachtung gewlhrteistet. 

Die vom Römiich-Germanlschen Zentratmuseum gefOhrten 

Autleihverhandlungen, Ober die ich mir regtlmlßig in schrift

licher Form ho~be Rechemchaft •biegen l•ssen. h•ben bis heu .. 

te zu einem sehr erfreulichen Ergebnis gefOhrt. Zur Stunde 

liegen 975 Zusagen aus 151 Museen, Bibliotheken und Kir
chen des ln- und Auslandes vor. 

Unter den ."ertraglich zugesagten [xponaten befinden sich 

62 'StOCke. die mit jeweils Ober 1 Million DM versichert s;nd. 

lnsgeumt liegen jetzt Vertrlge mtt einer Versicherungssum· 

me von 341 Millionen DM vor. Es sind also Ko$1:barkettrm, die 

wir so Khnell nicht wieder •uf e~ne-m Fle<.k sehe-n wtrden. 

(Vereinz:elt Beii•ll bei der SPO) 

Das Plakat wird von einem der erfolgreichsten Plakatdesigner 
unserer Zeit. nlmlich von Gunter Rambow, gesUitet. Wer~ 
bung und Marketing hat eine Agentur Obernommen, die auf

grund einer Augchre;bung unter mehreren Bewerbern i:US

gesuc.ht wu,.de. 

Was. nun Kaiser Wilhelm betrifft.. 

(Beck, SPD: Samt Pferd!) 

10 bestehen leit heute morgen groB. Aussichten, daß zwi-

Khttn dan Eheleuten Thei:s.en und der L•ndesregierung eine 

einvernehmliche LOsung mit dem Ziel erreiCht wird. 1992 e; .. 

nen Ideenwettbewerb zu~ Gestaltung des ·oeuuchen Ecks 

und 5einer Umgebung auszuschreiben. 

(Beiiall dor SPD • 

9e<k, SPD: SehrvernOnltig!) 

Wir hoffen. damiteinen Rechtsstrett ."er meiden :~u könn1n. 

(Beifall bei der SPD. 

Bedc. SPO: Sehr vernOnftigl} 

Ein Denkmill des Landes an einer histonsch bedeut$tlmen 

Stelle muß auch etwas von den Werten vermittefn, denen wir 

uns hevte verbunden fühlen~ und von der Zukun.ftshoffrwng. 

die wir haben. Unsere Werte und unsere Hoffnung :5md De

mokratie, Frieden und der Zusammenschluß Europas. 

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

Kulturpolitik ist nicht nur eine Aufgabe des zustlndigen Mi~ 

nister~ums. Sie steht und flllt mit dem Engagement vieler. 

Meine Oamen und Herren Abgeordneten.
1
tch bitte Sie. die 

FOrderung der Kultur zu ihrer eigenen Angel~genheit zu ma
chen und fOr eine neue kulturelle Initiative auf t~~lfen Ebenen 

der Politik, insbesondereauch in der Kommune, zu werben. 

1<"- bitte auch die Me-dien. sich noch stlrker als bisher bn der 

lnform•tionsvermittlum~ ditrüber 2u beteiligef'l. waJ unser 

Lo1nd •n kuttureUen Angeboten zu bieten hat. Jch bedankt 
mich autdrOckfich bei allen Mitarbeiterinnen und Mit..rbei

tem der Feuilletons. dit das bisher schon getan haben. 

Die l<ufturlandschaft Rheinland-P1"alz mutl mcht erst erfun

den werden. Es gibt siv schon. Sie muß aber gef6rdtort, er· 

glnrt. geliebt und aus ihrem Schattend.asein ins rechte Licht 

gerOCkt werden. Die Kulturschaffenden im Land haben -es 

... erdient. 

(Anhaltend starker" Beifall der SPD 

und der F.O.P.) 

Prlsktent Grfrnm: 

Ich •rteile Frau Professor Kokott-Weidenfeld das Wort. 

Al>;!. Frau Prof. Kokott-Weldenfeld, CDU: 

Herr Pf!isidef'lt, meine Damen und Herren! Frau Ministerin. 

das. was wir heute o~ds Regten.mgierkllrung zur Kulturpolitik. 
in Rheinl~nd-'Pf.Jfz hören durften, ist letztlich nur eine Zu,:am· 

menfauung dessen, was Sie uns schon in den Ieuten Wochen 

und Monaten Ober Interviews und Reden erkllrt h•ben. 

(Be<k. SPD: frau Kollegin, 

das stimmt nicht!) 
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Etwn Neues haben wir heute nicht hören k.Onnen. 

(Vereinzelt Seifall bei der COU • 
BKk, SPD: Dal stimmt exakt nicht!~ 

Mertes, SPD: Wu ist denn 
mit dem Pferd?) 

Noch viel wichtiger ist, Sie hltten zu Beginn dieser Rede lla 

gentlieh die Antworten auf zwei Anfra~en ~U$ der letzten l.

gisl•turperiode verteilen kOnneon. 

lch "'erweise auf die Große Anfr•ge der F.O.P.-Fr•ktion- be· 
~ontwortet ,am 26. Februar 1991 - z:u Kunst und Kultur 1n 

Rheinl1nd-P1alz und auf die Große Anfragt der F.D.P. zur 

Ku,tur in Europ~t - beantwortet im Mln dieses Jahres -. Wir 
hltten f.ast mitiHen lr.ö.nnen. wenn wir das vor uns auf unse

rem Pfau gehabt hltten. 

(Beolall bei deo COU • 

Sc.hweitzer. SPD: Sie wissen# 

daß d•s nicht stimmtt
Mertes. SPD: Das hat 'Sie sichschon 

110r zwei Tagen i!lufgeschriebenll 

Sie haben gemerkt. daß wir zwar m•t s.c.hönem Wortnebet 

umhOIIt wurden, daß aber letrtendlich deutlich geworden ist, 
daß uns ditse Landesregierung in diesem Ltnd in der Kultur~ 

polttik einfach ausUocknen la~n wdl. 

(Z1,1ruf von der SPD: Ach du lieber Gott! • 
Bruch, SPO: Intellektuell ist die CDU-Froktion 

wirklich a usgetra<k netl) 

Metne Oamen und Henan, ein Kultursomme-r allein teicht 
nicht. Wir mossen kuttorpolitisch auch noch Ober einen Win

ter kommen. 

(Beifall bei der CDU) 

liebe Frau Ministerin, ich wonsc.he Ihnen ntcht, daß wir Juf 

einmal ugen werden. die Kvlturpolrtik dieser Regierung 

tanzte- wirklich n1.1r einen Sommer. 

(Frau Schneider. SPD: Besser 
einer tlsgilr keiner!) 

DarOber hin~us spre-chen Sie mit 1inem sehr phantasievoUen 

Vok1.bulu an neuen Kulturtechniken: Sie sprechen von mul

tikulturellen Angeboteo; kulturelle Ar19ebote sollen varn•Ut 

werden; ein rollen.des Kulturbare .oll durch das Land reiten; 

von Sponsoting und Ser"Viceangeboten sowie von kultureller 

Kommunikt~tiort ist die Rede. • Offensichtlich 'st d•s ~lies et

WIIS QIO.Z Neu es. 

lnjedem Ge$prlch mit den 1t1blierten Einrichtungen der Kul~ 

tur in Rheinland-Pfalzwird deutlich. dfese ftegierung wird in 
Zukunft weniger Mittel in die Kultur unseres Landes investie

ren. Im Klanext gesprochen heißt d.u. SPO und F.O.P. werden 

sich in der Kulturpolitik in Rhtinl~nd-Pfalz nur wemg eng:~~ 

gitren. Kulturpolitik soll künftig eine kleine RoUe sp1elen. Sie 

son .auf nie-driger Fla.mme gekocht werden. Onu mußten Sie 

extr• etne Regierung~rkllrung Jbgeben und •m Obrigen ex~ 

tra ein neues Ressort- eil'l zusauhch gt'tchnitt:enes Res.s.ort • 1n 

einem neuges.c.hnittenen Minister-um tch•ffen. 

(Beil•ll bei der COU) 

Ich bin sicher~ daß die Bürger m unserem Land sehr schnell 

merken werden. daß von d1eser Reg1erung letztlich nur viele 

groflt. Worte gemil(ht werden- Sie haben kiet einen Misch· 

warenk1t1log von Vorstellungen vorgelegt, ein Wirrwirr 1n 

Angeboten-, 

(Mertes, SPO: Ein Gemischtwafenangeboti

Sc.hweitzer. SPD: Sie legen 
amen Wirrwarr vor!) 

d1ß Sie •her in diesem Liind kulturpolitis.c.h ntchts bewegen 

werde-n. 

(Mertes. SPO: Sie sehen die Welt 
von einem hohen Roß!) 

Ich d•rf in dfesem Zusammenhcmg ~uf einen Artikel der 

.. Rheinpfatz'" IUS diesen T~gef'l hinweisen Sie habtn ihn SI· 

<her 1lle gele$en. Er stammt •us der verg•ngenen Woche_ ln 

diesem Artikel in der • Rhempfalz • tst zu let.en. daß das.. was 

die Mimsterin o~nzubteten hat, keineswegs n.ath Offenb«rung 

klingt. Meine Damen und Herren, wie w"hr d~' ist, können 
wir heute nach die,er Regierungserk!irung wirklich s.agen. 

{Beib.U der (DU~ 

Z"ruf des Abg.lleck. SPO) 

.. Vielleicht hC~Jben Sie es. doch nic.ht gelesen, Herr Kollege 

Bltk. 

(Bedc. SPD: Ich lese die .. Rheinp1'~~olz•, 

sogar jeden Tag!) 

-Das soltten Sie •uch; denn ich d;:uf we1ter zitieren. Darin 1st 
von .. ha us~cken sozia ldemok.r at•s.ch .. d1e Rede. 

(Wi!helm,COU: Das•stgut!) 

Mir scheint das gerade-zu eine Wortverknüpfuog, wie e-in 

Filchbegriff .zu sein. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPO) 

Mir flllt dabei wieder die verstaubte Kulturpolitik in Bremen 

und auch in Hes.sen in früheren Jilhren und jetzt em. Ich de"

ke auch an die kulturelle Verödung des Sa.-tlandes. 

{Heiterkeit be• der SPD

Beifall bel derCOU) 
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Aber dle~er Artikel bietet noch mehr. lesen Sie einmal wei
ter. ln diesem bes.a;ten Artiket ist ebenf•lls zu lesen. d11ß in

JWiKhen bOse Zungen von •iner Verordnun9 sprechen. die 
tin• Abopeckung>kur fllr den Bereich Kunst und Kultur t .. t. 
~ Gen•u du haben Sie heute hier vorgefOhrt. Kunst und 
Kultur werden von dieser lJndesregierung z.yr Nebensac.he 

trkllrt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider. SPO) 

Auch die Tatsache einer Regierungser1d3rung "" sich kann 

Ober diese RealitJt nic.h1 hinwegtlusthen. Wenn ich noch
mafs <JUS diesem Artikel zitieren darf: Darin stand letxte Wo
che~ daß der Berichterstatter hofft. daß er spltestens nlchltl 
Woche, nlmlieh heute. winen wOrde, wo es tanggeht .• S~e 
konnten jhm heute euch nicht weiterhelfen. 

(Beifall bei der COU) 

Wer in den letzten Monarten die Gelegenheit hatte, sich mit 

den Kutturschaffend'eo in Rhein!and·Pfalz Ober die tage atlS· 

zUUiuschen, der konnte feststellen. daß t'$ die SPO innl!rh.alb 
kOn:erter Zeit geschafft hat, diese Kulturschaffenden im Lind 
vOIIi~ Ztl irtitieren und vOIIig zu frustrieren. 

Sie Wi!rden dur<h ihre >tlndig wech.elnden Ankündigungen 

irritiert. Einmal will die Ministerfn das noch von der CDU ge· 
pl«nte Fernse-hmustum in Malnz 101 ihrem Vorhaben ganz 

rtrefchen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN; Das finde 

ich gut!) 

dann~ n•ch elnem m•uiven Protest gegen einen solchen Pro-

vinzialismus ~schlagen Sie elna Kfeinvenion vor, das heißt -ei· 
ne Unterabteitung im l1ndesmuseum in Koblenz oder Sie 
Khl•51en sog•r vor, daß dieses Fernsehmuseum • ein solches 
Museum gibt es in der Bunde"SrepubWt. Oberhaupt r'!OCh 
nicht-

(Frau Bill. OIE GRONEN; WahrKheinlich 

ist kein Bedarf!) 

zu einem Anhln~JHI eines privJten Flugzeugmuseums in 

Speyf!r gemacht werdeon soll. Meine Damen und Herren, d1s 

ist doch wirklich Provinzlal~mus in höchstem Ma~. 

[Beifall bei der COU) 

Oder nehmen Sie Ihre ursprOnglichen Oberlegungen~ d•s 

Friedenswerk in Woklko1amsk •us dem HJuShfltt zu streichen. 
o.-s wlre wirklich d•s talscheste Signal gewesen. das mfm in 
der heutigert internationalen Lage setzen kOnnte. 

(Beck,SPD; Ollistschlicht 
die Unwahrheit!) 

- Herr Kollege Bec:k, erst nach Protesten he~ben Sie beige .. 

dreht. 

(Becl<. SPO: Sagen S lo doch 

etwas.di!llzu. Herr Wilhelm I) 

Jetzt denken Sie noch darOber nach; daß Sio die finan•itllen 

leistun;en doch noch ohne zuviet großes Aufsehen streichen 

kOnnen. Die Ministerin hat heu1:e zu diesem Thema. obwohl 
sie viel~:n Kleinprojekten vorgetfagen h•t. nichts gesagt 

Prhldent Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwi$c:htnfraga des Herrn Abgeordneten 

Beck7 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weldenfeld, COU: 

Ich mOChte zunlchu die Rede fortt:etzen. 

(Mertes. SPO: Sie haben 

d11 Unwahrheit gesagt!) 

• lth habe die Wahrheit ge~gt, Herr Kolfege. Ich bitte. das 
noch einmaf tur Kenntnis zu nehmen. 

Nehmen Sie noch eln .anderes Thema. 

(Zuruf von der SPO) 

Sie erwecken hohe Aufmerksamkeit damtt. indem Sie bei 
Ver•nstaftungen, wie zum Seispiel kOrzlich bei der Friedrith
Ebert·Stiftung in MJ:inz. ~nkUndigen, daß Sie - ich 2itiert- • 

.RheinJo~nd·Pf.alz •us deom kulturpo!itisth•n PornrOSthen
s.chlaf w.achkUssen wollen •. 

(Bock. ~PO; Sehr richtig!) 

Gleichzeitig -dar•uf solh:en Sie- auch achten • rufen Sie genau 

bei dieser Veranstaltung zur Solid11ritlt auf und u.gen, die 

KulturpolitJk brauche Mitstreiter, um mit weniger Geld als 
bisher- man beachte: mit weniger Geld als bisher· das L•nd 

1usder Position des Schlußlichtes nt~ch vorne 1u führen. 

(Beck. SPD: SehrvernOnftigl) 

Wenlger Geld ~ mehr erreichen. Fr1u Ministerin GOtte. wie 

wollen Ste das machen? 

(Beck. SPD: Oas i$1: Regh!rungskunst. 
Fro~u Kollegin!) 

Mir scheint. Sie haben Ihren Dornröschenkuß mit einer 

Schlaftablette verwechselt. 

(Beif•ll bei der COU) 
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FrfU Ministerin, Sie haben es .auch in kurzer Zeit guchattt. 
die Kulturs.ch.affenden in un:W!rtom Li!nd :tu frustrieren. Einer

seits wollen Sie die Eotwic:klung der 5taathchen lhe1ter und 

Orchester weiter fOrdern~ 

(Deck, SPD: Sehr vernOnftigll 

andererteitJ kOndigten Sie zunlchst zym Beispiel fGr du 

Stn.tstheater Malnz einen Sparkurs an; heute haben Sie er· 
treulicherweise d11;. Gegenteil gesagt. 

Es gibt Auch andere Frustrationspunktt. Sit geben teilweise 

interne Anweisungen, die die Arbeit unserer Orchester er

heblich erschweren. So erhalten zum Bei~piel die Mitglieder 
des Staatsorchesters in Ludwigshafen keine Gelder mehr für 

die Reparatur ihrer Musikinstrumente. 

(Zuruf desAbg. Ehrenberg, F.O.P.) 

Bisherwurden diese Kosten immrr Obernommen. 

Oder Sie belegen freiwerd~nde- Orchesterstellen mit einer 

Wied~rbe~ungssperre. Der VOrstind des Orchesters be~ 

fürchtet bereits jetzt eine Gofihrdung dor künstlerischon Lei· 

stungsflhigkeit des Stutsorchesters. Ich kann Ihnen das 

schriftlich zeigen. Er h.Jt auch nO<h einmal n~:ch der 9ellnt

wortung der Kleinen Anfrag~ von Ihnen d~zu Stellung ge

nommen. 

(Beck, SPD: Sie hatten hinterher mit 

den Leuten reden sollen!) 

~ Genau d•s h~be ich auch getan; deswegen teile ich Ihnen 

das hier mit. 

Mi'ine Damen und Herren, Sie sehen. einesolche administra

tive Rioorositlt dieser landeuegierung, solches administrati
ve Verhatten führt verstlndficherw~ise zu t:iner Oernotivie~ 

run9 der KOnstler. Ein solches Vert..lten führt zur Vernich

tung von Bereibc:h~;ft zum Engagement. Wie wollen See ei

gentHch mit ein•m solchen Verhalten Anreize bieten, daß aus 

anderen Bundeslindern quahfi;~:ierte Künstler in unser land 

kommen kOnneo? Kletnkrlrntnsch~r kann m1n steh Kultur

politik wtrklich nicht vorstellen. 

(Zuruf desAbg. Beck, SPD) 

Eine weitere Frustr~tion. um noch ein Beispiel zu nennen. ha

ben Sie schon vorprogrammiert. Etne-rseits haben Sie kOrzllc.h 

zunlchst ein drittes Staatsorchest~r für Rheinl.:nd~Pfalz ge

fordert.. nachdem Sie zuvor erldlrt hatten. da6 in Rhein~ilnd· 
Pf.alz rnit den staatfichen Theatern vnd Orc~estarn leider nur 

ElitefOrderung st.ttfindet. D<~s haben Sie in ;ewi~Ser Weise 
auch heute gegeißttlt. 

Sle haben andererseits erkllrt.daB fOr SpitzenfOrderung kein 

weiteres zusaulichH Geld mehr zur VerfOgun; stehe, ob-

wohl SpitzenfOrderung notwendig sei. Sie ziehen sich irgend

wo d•mit selbst den Tepplth untet den Füßen weg. S1e wol

len letztlich nur die kleinen priv;aten Theater und Orthester 

fOrdern. Wn Sie wirklich wolll'n, sagen Sie nicht. Wer soll sich 

eigentlich in diesem Wirrwarr von A.nkilndigungen noch zu
r~chtfinden, meine Damen und l-lerren7 

(Beifol! bei derCDU undder 

Abg. frau Bill, OIE GR0NEN) 

Ich darf noch einmal aus einem Zeitungsartikel • diesmal der 

• M1inzer AUgemeinen Z•itung• ~ von gestern Zitlertn, die 

auth das aufgreift, was ich eben angesprochen ho~be: .Sozio~l
demokro~tische Kulturpolitik hat traditionelllmageprohleme. 

Der notleidende Rhein~thiffer - so weiS der Vol!c:s.mund -

stößt be; der Partl'i steU mehr auf Gegenliebe als die ver

meintliche Elite der Theaterganger.· Sehr wahr, mtine Da

men und Herren. Auch da~ ist heute deutl1ch geworden. 

(Beifol! beo der CDU • 

Mertes. SPO: Wassoll dtnn du1) 

Dieser ganze Wirrwarr. der hier vorgetrilgen wurde. wird 

au'h noch dadurch verstlrkt. daß es der Landesregierung so

zuuoen mit einem Hauch von Geniafitlt: gelungen ist, dur(h 

die neue Reuor1v~r1eilung zusltzlich eu1en Winwarr von Zu

standig:k.eiten .tu schaffen. So sind beispiefswllltse fUr die Bi· 

bliotheken in unserem Land jetzt zwei Ministerien zustindig. 

(Mertes. SPD: Es gibt auch 

mehr BOther!) 

FOr die Offentriehen Bibliotheken Ihr Renort ta1 die wiss.en
«h~fttichen Bibliotheken der Wis1:enschaturninister. - Zu 

Recht wird das be-reits vom Lande-sowerband der Bibliothekare 

skeptiKh betrilchtet. Gerade in der Verg•ngenhe!t waren die 

Bestrebungen sehr st-trk auf Kooperation und enge Zusam

men.arbeit aller Bibliothl:!'ken im L~nd au~gerichtet. 

Es ist auch mcht erkennb.ar. ob zum Beispiel die Rheinische 
Llndesbibliothek in Kobll'nz in notwendigem Maße mit 
Buchmitttln und Personalstellen ausgf!'baut werden soll. Der 
Wis.s.ensch~ftsminister ist nicht mehr anwesend; er wird uns 
also heute nicht weiterhelfen kOnnen. 

(Frau Sc.hntider, SPD: Er it.t 
entschuldigt!} 

Sie haben zwar die Situation bc!!kl~gt. aber Sie haben nicht 

gesagt. wie Sie s.ic.h künftig dle UnterstOtJung 'Ion Kommu

nen und 1reien Tt"gern auch für die Offentliehen Bibliothe
ken. die in Ihr Ressort g~hOren. vorrtell~n. 

Mir hat ein Kenner der Bibliothekszene fn Rheinland·Pfalz 

dieser Tilge ges.agt: Wenn die~e Politik dieser Landesreg•e

rung so fortge$ebt wird. wie es im Augenblick a.ussieht - heu

te haben wtr d1z.u nichts Neues hören können-. dann mauen 
die Bibliotheken bald auf Spendentournee in die nl!uen Bun .. 
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destinder gehen,· Me~ne Damen und Herten, das i$1 wirklich 

~t~n Armutszeugnis fOr unser Liind. 

(Zuruf der Abg_ Frau Schneider. SPD) 

Wir wtssen alle und haben diis gestern und heute schon 
mehrfach diskutiert: Die Steuereinnahmen sprudelll und der 

L11ndeshaushalt steht erheblich besser da, als hier immer be
h•uptet wird.- Trotzdem suchen Sie fOr altes MJzene, zum 
Belspiel fCr die Schlösser und Burgen 

(Fr•u Bill. OIE GR0NfN: Das mußdO<h 

v.OIIig in Ihrem Sinnseinl) 

Ober alles, was Kultur im lande ist. wollen Sie Kataloge und 
Kursbacher führen. Selbst fOr diese Kataloge suchen Sie noch 
nach Sponsoren. 

~Prof. Reisinger, F.D.P.: Washaben Sie 

gegen Sponsoren, Frau Kollegin? 

AuS9erechnet Sie!) 

Ich mO<.hte nur darauf hinweisen, mcht das FOhren von Listen 

•llein i'Sl Kulturpolitik, politisches Handeln ist gefragt1 

(Beck., SPD: Da kann man die Telefonkarten 

von der Ieuten Safler-Ausrtettun~ 
eintauschen!) 

ln einem Punkt kann man diese L~ndesregierung allerdings 

als kreativ bezeichnen. S1e smd lcre"tiv in der Entwicklung 
von tdeen und Listen Ober all das, WIS iln kulturpolitiKhen 

Mllßnahmen und Vorsdlllgen in di-Hem Lande gHt.richen 
werden sofl. Sie streichen das Fernsehmuseum in Main~. Kon~ 
krete Aussagen ho~~ben w•r dtzu heute nicht gehört. Sie s.a
gen, d.aß die Realisierung des Thermenmuseums noch offen 

sei. Sie wollen oHensichtlich in Trier kein Amphftl'luter als 
Freilufttheater. Sie wo!ten den Aus~u des ehem.aligert The
resianums for dn lindesamt 1'0r Denkmalpflege nicht. o.n 
Automuseum am NOrburgr~ng soll nicht erOffnet werden und 
vieles andere mehr. Ich wr11 nicht alles noch e1nmat aufllhlen. 
Sie streichen und reduzieren damit ein Oberregional aus
strahlendH Profil unseres Landes. Dieses brauchen wir. Wir 

brauchen Ausstrahlungspunkte fOr d1s Land Rheinland-P1•1z. 
Nur k Iein. klein- das kann es auch nicht sein. 

Wenn Sie dieses land mit seiner Kultur heute als kuJtureltes 
Schlußlicht unter den Undern bezeichnen. dann finde ich dJ.S 
nicht nur unfair gegenOber allen Ihren Vorgingt-rn. Es ist 
•uc:h ein ungehOriger Schienberntrrtt gegen alle rheinland· 
.pfllzischen KOnstler. 

(Beifall der CDU) 

Ich hafte es $chon für eine Fehlleirtung besonderer Art. daß 
die zustlndige Ministerin zu l!legrnn ihrer Amtneit die Kul
turlandsch.-ft. dito sie vorfindet. als Sch!ußlicht bezeichnet. 

um dal"ln aber selbst heute in e1nem WirrweHr von Ankündi

gunger. Oberhaupt kein Kon;r:ept deutlichwerden zu lassen-

(Beifall der CDU) 

Sie 'lller.abschieden Jich einf!neits von den Gl.~nzstüc.ken dtr 

rheJnl.ztnd-p111zistheon Kulturpolitik und frOnen gleichzeitig 
einem Gießhnnenprinzip. weil Ihnen ganz off11mbar die 
Kraft fOr die wirklichen kulturpolitisch~n Entscheidungen 
feh~. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obefnimmt den Vorsitz) 

Fr.eu Ministerin, ich fordere Sie auf. setzen Sie sich in dieser 
li:ndesregitrung durch, Setzen Sie wirklich kulturpohtische 

Akzente. Davon habenwir heute nichts hören können. 

(Beifall de.- COU) 

zu dieser Konfusion insgesamt paßt es auch. daß es Ihnen In

nerhalb kDrzester Zeit gelungen ist, den Schulfrieden in 
Rheinland·pfiiZ zu stOren. 

(Mertes, SPD: Sie lesen die 

falsthen Zeitungen!) 

ldl mCkhte .an dieser Stelle noch emmal darauf hinweisen: 
Ganz offenbar entWicketn Sie den Ehrgeiz. m1t 10 oder 20 

J• hren Verspltung das Land 1n die Tutbutenzen hmeinzufOha 

ren, die uns heute noch aus Bremen und Hessen gut im Ge
dlchtnisJind. 

{Beifall der CDU • 

Frau 5ill. DIE GRONEN: Sie kOnnen doch 
nicht mit Ihrer Fri~dhofspolitik 

wettermachenf • 
Mertes. SPO: Oas Gespenst vom 

Soz•a1ismus! D-1 ist es!) 

Sie können die Kulturpolitik 1n der Renort:autteilung nicht 

lOigeh~st von der Kultur insgesamt in du~~~m lande- sehen. 
Wir milssen eine Gesamtbetrachtung machen. lc.h mO<:hte 

noch einmal abschließend feststellen: 5ie lauen d4e Kultur· 
Iandschaft verOden. 

(Wtder$pruch bei der SPD) 

Sie setzen den Schulfrieden leichtfertig aufs Spiel. 

(Prof. Or. Preuss. SPO; Sie k•nn 
dCK.h keiner ernst nehmen!} 

Im Wis~nsc.hafuressort wurde auch schon angekOndigt. daß 
Eins.parungen vorg(!,-,ommen werden. Alt da$ bezeichnen Sie 

auth roch •ls großartigen Aufbrv(h der SPD in Rheint~nd

Pf.alz nilich 44 Jahren. Meine Damen und Herren, da kann i<:h 
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nur •bschließend zuum m!fnfiSsen: Aus diesem Aufbru.ch der 

SPD in Sathen Kulturpolitik i1t ern Fohl<tartgewordenl 

Danke .ch,On. 

(Beifoll dor CDU) 

Vbtoprbident Dr. Votkort: 

Abg. frauPeppor, SPD: 

Herr Pf'lsidant, meine Damen und Herren I Wir .arte w1ssen, 
dilß Pofitilc etwas mit Wahrnehmr;ng .zu tun hat. Det Beitrtg, 

den wir g:erade gehört haben. hat durth•us mit dtr e.igenen 
Wahrnehmung meiner Kollegin zu tun. Ich denke •beor. er 

w..r durc.h die Frustr•tion von 40 Jahren CDU-Kulturpolitfk 

voprJvt. 

(Bei! oll der SPO) 

Rheinland·Pfalz hat heute zum ersten Mal in seiner parl1 .. 
ment.f:risthen Geschichte eine Regierungserlc.llrung Zllm The· 

m• Kultur in diesem Lande geh~rt. 

(Mortel, SPD: Punkt 1 !) 

Oie Kultunchaffenden in unserem Lande, di• vielen ttlren
amtll(hen und professionellen FOrderer. die Medien, die im

mer KhOI\ ln diesem Bereich tlt•g wartn. werden jttzt ~ehr 

kritisch und W!IC.hQm, 1~r aoch mFt viel Erw•rtung und viel 
Hoffnung nach Milinl': seheo. 

Wenr1 Rhe-inl•nd-Pfalz .zur Ze1t auf dem Gebiet der Kultuf •in 
schlechtes tmage hat, dann liegt du d1r;an, daß ~lr bei Stati· 

stik1n und Llndervergleichen in der Regel als Schtuß\i(ht d.a

rtehen. zum Beispial im Bereich der FilmfOrderung oder im 
Bereich der literaturfOrderung. Es gibt kein ()beuegion•les. 
Festinl wie zum Beispiel in Schleswig-Holl.tein. Es gtbt keine 

bedeuts.amen Kunst•uuteUungen wi~ in KOln oder in DOSsel· 

dorl. Sch könnte diese Lirte wefter fortsetzen. 

Dieser !~-Zustand bei der RegierungSObernahme veranlaßte 

die Ministerin zum sofortigen Handeln. Erst SKhs Mon~;te 

sind seitde-m vergangen. Die Kufturszene in Rheinland-Pfalz 

ist in Bewegung geraten. Es h1t unzlhlige Gesprlche mit 

KOnstlerinnen und K~stlern und Kutturschaffenden gege-
ben. Die Erstellung des l<ursbuches .,Freie S.z1ne•, eine Bt:

rtandsAufnahme von Kulturanbietern und VeransUlt.rn in 

Rheinland·Pfalz, ist bereits in voftem Gange. Der ,.Rhe!nland· 
Ff1fz-. Tag 19"92• wird sich neu prlsentieren. Eine Verbindung: 

von etAblierter Kunst und freier S.zene wird eine Offnung für 

viele MitbOrgerinnen und Mitbürger in unsertm Lande be· 
deuten. 

(Beifoll d•r SPD) 

Wir in Rheinland·Pfalz wollen uns nach .Jußen prlsentieren, 

n1ch innen selbstbewußt und stolz 1uf unser Llnd se-in, auch 

im Bereichder Kultur. 

(BelfollderSPD und ~i der F.D.P.) 

D.u tngagemcnt Un$eres Mini~tf!rprlsidenten in Sachen Kul· 

tur verdeutlkht ditnen hohen Stellenwen. Das lst gut so# mei~ 

ne Damen und Herren. 

(Zurufe von der CDU) 

ln Zeiten gesE-llschaftlichen Wandel$ brauchen wir neue II'\· 

strumente. Meine lieben Keiltgen von der CDU, es gibt 

durchaus auch eine Kultur in diesem landt~g. die besagt. daß 

m•n bei Reden zuhOrel'l kann. 

(Beofoll der SPD) 

ln der Kultutpolitik. br11uchen wir in Zeiten des ge$ellsthillftli· 
chen Wl!ndJols. neue Instrumente. die ~en$ibe1 und schneller 

11uf VerloderungE-n .als bisher reagieren. Wlnrend Kutturar· 

bei1 besonders für die Nachkriegsgeneration entweder elitlr 

und fOr Minderheiten bestimmtwar oder •ber du Firnsehen 

den 11ktiven Part in die5em feld Obernommen hatte. wird 

heute deutlich, doß die• nicht mehr genügt. Noch Zeiten dor 
'Spezi11lis.ierung leigte sich~ daß naue Probleme t~nd neue 

Kommunikati·Jnsformeo auch neue Lös:ungsmOgli(hkeiten 

erfordern. DiEs vollzieht sich in jedem Bereich 1.1nu:rer Gesell~ 

scha.ft. Warum sollte 11usgerechnet Kultur d.hon IIUt.geschtos

sen sein? 

Meine Oamer• und Herren. ich möchte Ihnen, besonders mei· 

ner Koflegln Fr11u Profeuer Kokott·Weidenfeld, die VerknOp· 

fungspunkte der Elemente Kultur, t<:uttur1rbeit und Gesell· 
schlift aufzeigen. darnit man eine andere S•chtder Dmge be· 

kommt und d1mit klar wird. wie unsere polrtische Zlelformu

tit'rung entstanden ist. 

1. Kultur und Wort><.hoft: Langst sind die Zeiten vorb<!i. in d ... 

nen Wirtschaft und Kultur keine BerOhrungspunkte hatten. 

Bei der Qualifizierung eine1: Unternehmensttandortes gehö

ren Kuttureinrichtungen neben der Wohnversorgung unte-r 

anderem zu Cen 'ogenilnnten weichen Standortfaktoren. die 

aussc.hiAggebend fQr die Attr•ktivilat lind. Qualifizierte Ar

bE-IU.krlfte vt-rlangen ln der Freizeit fOr sich und Hue Familien 

kulturelle Vielfalt in unmittelbarer Nlhe ihres Acbeitsplatzet.. 

KulturfOrderung durch Kommunen und das Land ist diidurch 

klfrastruk.turförderun~ und direkte Wirtscha ftsfOrdtrung. 

2. Kultur unc· Kultur-Sponsoring: Oieses Thema wurde eben 

auch ~uu· ilngesptochen. Da weder dat L~nd noch die Kom

munen finanziell allein in der Lage sind. Haushliltsmrttel m 

notwendiger HOhe zu etot11ieren. w1rd der Weg des Sponso-



778 Landtag Rheinland-f>falz ·12. Wahlperiode ·12. Sitzung,14. November 1991 

rings .als :zudtzliche Finant•erungsmoglichkeit immer hlufi· 
ger gewlhlt werden. Gerade Dienstleistt.m;sunternehmen 
nutzen mehr und mehr d1ese Vor:tOge. Oie damit verbundene 

lmillgeverbessarung einer Reg1on. dlt Verflechtung 1n eine 

R~ion und somit an einen mOglichtn Kundenkreis sind die 

Vorteile fCrr die- Unte-rnehmen. 

Meine Damen und Herren. wir begrODen diese Entwicklung, 

solange sie die KOnstfer und Kulturschaffenden nicht in Ihrer 
Kreativität und in Ihrer lnnov.ations.kraft einsc:hr&nkt. 

Mit threr Zustimmung möchte n:h ein Zitat eines Sponsors aus 

der Wirtschaft anfahren. der dies nur bekrlftigt. Er sagt. das 
Messen des Erfolges beim Kultursponsoring klme dem Sün· 
denfall gleich. Deshalb hnn Sponroring n1cht von Marke· 

tingfirmen allein übernommen werden. Auc;h hier muß es Z'U 

neuen Kommunihtionsformen zw1schen I<.Ontt1ern, Unter· 

nehme"nsleitungen us.w. kommen Bewlhrt. ich denke, da'S ist 

auch die Zukunft in dieser Richtung . haben sich Stiftvng.en 

zum Beispu:~l von Ortlichen Einrichtungen, '"die Geld einge

briu:ht und zweckgebunden für Kultur wiederverwendet 

werden kOnnte. 

3. l(ultur und Fremdenverkehr: Der Fremdenverkehr ist für 

Rhein,and-Pfalz ein wichtiger WirtschafUfaktor. Dielußeren 

Bedingungen sind gOnstig, wenn es auch noch zu weltrei

chenden strukturelfen Verbesserungen kommen muß. Eine 

fliehendeckende Kultvrarbeit ist Werbung fOr unsere Region 
undWerbvng für onser Land. Gerade 1m H1nbhck ojJUf e1ne Eu· 

ropJisierung ist ei11e reg•onale Kulturoilrbe1t unter Betll!'i11gung 

der vorh•ndenen Kapnttlten von illergrOßter Bedeutung. 

~- Kultur und Integration: Die von uns angestrebte Vielf•lt 

der Kultur ist nur ein Sptegelbild unserer Gesellschaft. ln un· 
serem Land lebt. •rbeitet und wohnt eine Vielzahlvon Men

schen unterschieodlithster Kulturen IU'l unterschiedlichen lin
dern zusammen. Dies wird sich in Zukunft spa.testens n~c.h 

der Harmonisierun~ des eutoplischen Marktes noch verstlr· 

k.en. Diese Verlnderung w~rd von emigen wamgen •'s be· 
drohtich empfunden. Dil' Ausschreitungen gegenüber iiut· 

IIndischen MitbOrgerinnen und Mitbürgtrn in manchen Or· 

ten sprechen eine sehreetliche Sprache. Gerade deswegen 
kommt der Kulturpolitik eine neue w~ehtige Bedeutung zu. 

Neue Anforderungen kann man eben nicht mit Aftgewohn· 

tem verlndern. Wir brauchen eine neu~. lebendige Kultur. 

die lntegr~tion, also die Etnbi11dung und Voenchmeh:ung des 

zuerst einmal Neuen mit dem eestehenden. di• der Verlnde· 

rung ersUrrter ~rukturen positiv gegenübersteht. Die FOrde
fUng der freien. selbstorganisierten Szene ist ein wichtiger 

Schritt g:enau in diese Richtung. weil sie. die freie Szene. frei 

von den langen Wegen des htabli$hments die junge Genera

tiOn besonders anspricht und eher eine FOrderung junger 
NachwuchskOnsttefinnll:n und -kOnstler erreichen kann. 

(Beifall bei der SPD} 

5. Kuftur und Europa: Oie Untersc.h~e-d!khke~t gewachsener 
Kulturraume soll erhalten bleiben, aber die Förderung euro· 

paweiter Zusammena:rbe1t zwischen kulturallen lns.titutio· 

nen, Künstlerinnen und Künstlern wwie Kulturvero~nstaltun· 

gen soll den Austausch, dte Erfahrungserwe-iterung. die Be

gegnung mit den anderen Kulturen voJantreiben. damit Eu· 
rop.J al:o Land der l(ulturellen Wnklichkeit wird. 

6. Kultur vor Ort. Kuftur auf dem Lande: ~inerseits h.,ben die 
neuen Medien national und international den Kutturm1rkt 

Qbernomrnen. Videos scheinen Filmtheater lU enetzen und 

CD~Piayer dc15 li\le--Konzert. Die Qual der Wah~ was sehen wir 

h•utt. NIS konsumcerenwir denn Jltrt, stellt SIC.h onabh.an

gig davon, wo wir wohnen. Auf der ~nderen Sette verküm· 

mern in RJ-,einland-Pfalz die 'Spielmanr"szüge 1n den Dörfern. 

weil der Ni!chwuchsausgeblieben ist Aber der Schetn trOgt. 

ln den Ieuten Jahren tu.t sich unbemerkt von der Landespol I· 

tik. Qt'rade Im llndlichei'L Bereich eine V1etuhl von Kulturin~ 

it1ativen entw•ckek. lc.h weiß. wovon ich rede. Bevor ich in 

diesen Loilndtag gtwJhlt wurde, habe ich 1n Linz .eine Klein· 

kunstbOhnt mitaufge~ut undsieben Jahre betr1-eben. Nach 

dem Anf$nglichen Mißtrauen und Unverstlndnt~ wuchs das 

Interesse der Menschen in unserem Einzugsgebiet mehr und 

rnehr. Das Konzept, hochhrätige Künstlerinneon und KOnstler 

1n die Provinz zu locken, wurde von allen Secten .angenom~ 

men. Vier Jahre aus~terk.aufte Veransultungen belegen mei· 
nes Erachtens, do~ß Kulturangebote fl.l(hendeckend auf das 

land verstreut sein mWsen. 

(Betfall be1 der SPD und F.D.P.) 

Oft fehlt nur de-r Impuls, d1e Ermutigun!) für Kommunen und 

interessierte. oft die UnterstützunQ für KUnst!ennnen und 
Künstler, d1e allein im Mediendickicht untergehen. E1ne Vtrw 

netzung der Kutturangebo1e, e1ne verbesserte profeSSIOnelle 

Vermar~tung des Angebou können Kuhurarbeat mcht ers.et· 

zen. aber ertrem erleichtern. Der .f!::uttursomrner Rhe1nland· 

P1&1z• wird ein 1olcher lmputs sein. Erstmals wird t.parten

Obergreifend ein Kulturangebot auf L.Jndes.ebene unter Be· 
temgung aller t<ulturschaffenden in unserem hnd o~ngebo~ 
ten werden. Erstmab soUeine professionelle Vermarktung in· 

neth,lb und au6erhalb der Landesgrenzen erfoTgen. Erstmals 

:wll eit1 roHendes KulturbOre dtrtH vor Ort Hilfestellung an

bieten. Kultutpolitlk. und Kulturarbeit sollen überall i11 unse· 

rem l~nd praktisch erfahrbar werden. 

{Beiflll bei der SPD} 

7. Kultur und Kulturgeschichte: Spltestens durch dte Wteder· 

vereinfgung 'haben wir die Chance bekommen, unsere deut· 

Sthe Geschichte krrt•sch und lOckenlos aufzuarbeiten. Die 

Musik· und Literaturgeschichte sowie die Geschichte der bil
denden Kunst in Deutschfand zeigen uns die Spuren unserer 

Vergangenheit. Wir tun gut dar.an, CJuch bei einer Neubestim· 

mung von Ku1turpolitili:. in Rh~inl.nd-Pf.alz unS an die Wur· 

zeln zu erinnern und d•ese fOr die nachfolgenden Grneratio· 

nen zu erhalten und zu dokumtntlertn 

Wie die Ministerin für Bildung und Kultur ausgefOhrt hat. 
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werdet"\ auch in der Zukunft Museen, Sta~Jt$the~Jter und die 

Philharmonie weiter goef.Ordert werden. Durth die Brtitanfor~ 

derung von Kultur soll das Interesse •n dem kulturellen Erbe 
unseres Landes geweckt und erhalten bleiben. Eine Offnung 

der etablierten Kunsthluser fOr die jOngere Generatton wlre 
der richtige Weg. der s•ch nicht ~uf Kosten von Programmm· 
halten und Quafitlt verlndern wQrde .. sondern der auf Inter~ 

esse, Neugierde, auf lebendige Geschichte aufb•ut. 

(Beil~llt.ei SPD und f.D.P.) 

8. Kultur und Medien: Rheinland-Pfalz als wichtiger Medien

standort brallcht kulturelle Highlights. um eine enuprec:hen
de Berichte"tattung Oberregional le•sten zu können. Nicht 
Qu .. ntitlt vor Qoalitlt. sondern 'eine Kombin~tlon von gro· 
Ben. bundeswert iiusstr~hlendan Vtr.anst~rdtungen mit wielill· 
tigen. guten, regionalen Angeboten erltichtern eine ver· 
stlrkte Medtenarbeit. 

' 
(Beifoll bei SPD und F.D.P.) 

DIS Schielen nach Elnschattquoten. Kultur als st:Jtistisch er
f•Bba re Gr~. ist jedoc:h derTodjeder Kr .. trvitJt 

(Beifollt.ei SPD und F.DP.) 

Kunst entrt4!ht immer noch unabhangig von dtr Na<hfrage; 
sie ist Ihrer Zeit stets e~n StOck vor1us. Kulturpolitik wird auch 
daran gemessen werdan, wievieJ Freiheit und TolerAnz wir 

d•n Kuftunch.affenden eintlumen. 

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

Der Ihnen •IIen vorliegende Entschließung~ntr;ag der Fr•k· 

tionen der SPD und F.D.P. 1st ein erster und wichtiger Schritt 

auf diesem Weg-. Wi.t werden im nlchsten Jahr eineil Kultur· 
$0mmer ins Leben rufen, der die vorib g1nannten Aufg:1ben 
der Kultur •ufgreift. Die 1nitiatiwe .Kultursommer·~ der lma 
puts.. der d.n Pt-ndel in B~egung bringt. wird mit ~einem 
breit .angelegten Angebot •IIen Formen der Musik, der bil· 

denden "'Onste~ der üteritur sowie von Theater. Kab•rett 
und Kletnstkunst. also die Vielbit der Kultur in Rheinl.and
Pfllz. zum Ausdruck kommt-n l•ssen und die Vtelf.alt 111 unse

rem Lande verdeutlichen. 

Meine Dam-en und Herren. Kultuf'politik ist Gese-llsc.haftspoli8 

tik in Rhe;nllnd-Pfalz geworden. Ich lad~ Slt henhch dazu 
ein • .an dieserneuen Kulturpotitik .aktiv mrt.:luiirbeit-an. 

Danke schOn. 

(Anholtend Doif•ll der SPD und 

Beilallt>el der F.D.P.) 

Vizeprlsid•nt Dr. Volkert: 

D.u Wort hat Herr Kollege Ehrenberv. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Pflsident, meine Damen und Herren! FOr die F.O.P.a 
Liu,dtagsfraktion N-sitzt die Kulturpolitik 1n Rheinl1nd-Pfllz 
unverlnde~ einen sehr hohen Stellenwert. 

(Beifoii bei der f.D.P.) 

Sie wird mit uns und dem Koalitionspartner nicht zur Neben
sache erkJirt, meine Damen und Herren von der COU. wie Sie 
durch Ihre Anwes~nheit • fast komplett. mOchte ich einmal 
meinen ~den Stellenwert der Kulturpolitik. hier dokumentie

ren. 

(Beifall der f.D.P. undder5PD • 

ZurufvonderSPD~ Der Mohr ist noch da!. 
Zuruf von der SPO: Er hat seine 

Schuldigkeit getan!) 

FQ:r t.ms ist Kulturpolitik eben nicht die Sahne auf dem Ku· 

chen, dit mo~n dann weglassen kann, wenn der H•ushatt: ein

mal Dilt machen muß. Das muß man hier auch ugen. Das 
wYr'de in Ihrem Vortrig, Frau Kokott-Weidenfeld, mehrf.tch 
unt1ntellt. Kulturpollti~ ist für uns. liberale -wie kOnnte es 

anders sein • eine tahnenswerte lovestitron. die sich fOr uns 
A.heinfand-Pfll~er .tuch bezahlt muht; denn was flllt: denn 
di:m Rheinland-Pfilll:z.-Besucher spontan ein, wtnn er .. n Kut
tur tn Rheinland-PfJIZ denkt? Bei POlitischer Kultur sicher ~u~ 

erst einmal die F .D.P .• 

(Heiterkeit im Hauseo
Beifallt.ei der F D.P.) 

dann die Weinkultur. Seit gestern abend vielleit:ht auch noch 
die Bierkultur, dinn•ber sicher H-hr Khnell die Zeugnisse der 

rOmisthen Vetgangenheit die Burgen und Schl&ser, dle 
uhlreichen Museen~ die bedeutenden Kirchen und Dome 
und ·last br.rt not 1e~st ~ viele romantische Orts· und St.ildtbil· 

der. 

Doch Rheinland·Pfalz "at mehr lU bieten . •uch jetzt schon • 
als re-ine Posd:~rtenprasen~. Die Kulturszene in Rhe1nland· 
Pfa:lz bringt Jedes Jahr ein großes Blumenmeer hervor. das al
lerdings gehegt und 9eptlegt werde-n muß. Wre- d~s geS(he· 
h.en k.ann, habenwir eingan9sgehört. 

Ich m6c.hte .aus der Sitht der F .D.P. einlge Kultursparten in 

Rneinland-Pfall beleuchten.. Wie eing..a.ng,. ges .. gt. denkt m•n 
111 Rheinl•nd·Pfalz zunlchst einma:l.am Denkmal, wenn es um 

kulturelle SehenswOrdigkeiten geht. Ging man 1982 noch 

von ca. 40 000 Denkmllern in Rhei11land·Pfalz aus. so sind die 
Experten heute davon überzeugt. daß es bis zo 70 000 Kultur· 
denkmller tn Rheinlillnd·Pfalz gibt. 

(Mohr. (DU: 30 0001) 

Oenkmalpfle;e in Rheinl1nd-Pfalz braucht fOr uns, die Libe

rAlen~ zunlchlt einmal kompetente Partner. Hier sind zu· 
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nlchst die Architekten und die Architektenk•mmern zu nen

nan; denn Archrt~kten t,aben s.chließlich diese Bauwerke ir· 

gendwann einmal erschaffen und sind um deren fachmlnni
sche Restaurierung bemOht. Dabei muß man allerdings den 

ArChitekten auch immer den Originalitltswert von Kultur

denkmllern vor Auger~ hatten. 

Denkmalpfteoe ist für uns keine Ps.eudohistorie, sondern es 

geht darum. die Originalitit. Einzigartigkeit und Vergtngen
hert: eines Objektes zu erhalten. Ein-e wichtige Aufgabe 
kommt dabei auch dem Handwerk zu. Die ,:enigkll!'i1en zur 

Erhaltung und Wiederherstetlung unserer Kulturdenkmaler 

gehören zu den unver•ußerlic.hen kufturellen Aufgaben die

ses Berufsstandes. 

(Beif.ill beider F.O.P.) 

Doch der erfotgreic.he Absc.hlu8 eines Oenkmalpflegeprojd.· 

tes gelingt nur durch eine vertrauensvolle Zusammenubeit 
aller P.artner. On heißt. EigeotOmer, Handwerker. Architekw 
ten, Oen~malpfleger und die Verwattung mOssen H.and in 
Hand arbeiten, wobei der Verwaltung die Aufgabe eines M.e

gisseurs zukommt, der bei DenkmolpflegeproJekten scinen 

hohen S•chlfersti!il'ld einbringen muß Wir Liberalen erkennen 

den hohen Arbeitsei nutz. der im LtJnd~amt für Denkmal· 
pflege geleirt~ witd, an, um so mehr, 11ls ertrotz anerkann

ter Personalknappheit erbtacht wird. 

So wurden in Rheinland-Phltz fUr de-n Denkm.alsc.hutz im J~h
re 1m JWar nur .. 1l~ 1 Millionen DM .. an ZuschOSsen .1n 'Pri· 
vate. Kommunen und K1rchen gezahlt. Gerade bei Privaten 

Jst es notwendig. etwas Geld zu geben. Nicht jeder. der altes 
Gemluer u~in ~Pigen nennt. muß gle•ch steinreich ~in. Hier
durch wurden allerdings Gesamtinves.tit•onan von rund 
140 Mill•onen DM ermogticht. Gtnau durch denselben Mutt1· 

plikatoreneffek.t von ungeflhr 1 zu 7- so wurde errechnet -
werden die ZuschOsse au~ der neuen Kulturstiftung des L•n· 

des .erzielt, die durch den Verkau1 von La:ndesbeteiligungen 
tomgerichtet werden kann. 

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

00(h nicht nur d.as l~nd, auch •ndere P.lrtner, wie beispiels

weise die EG. mCrs:sen dazu beitragen, erh.altenswerte Bau

denkmller finanziell zu bezuschuuen. Diesen Bereich wer
den wir gegebenenfllls heute noch in einem weiteren An

trag ~h.,ndeln. Wir sind zumindest der Meinung, die EG· 

BeJus-chu:s'liung .bei der Renovierung der Sankt~Paulinen
Balilika in Trier darf kein Einzelfilii bleiben. 

Lobenswert sind weittrhin die Ausgaben, wetche die Kirchen 

auf sich genommen ha.ben lJnd auf sich nehmen. So hatallein 

das Bistum Trier j111rlich eioen Etat von etw.a 16 Mil1ionen OM 

zur Renovierung. alter Kirchen bereitgestellt und steltt die~n 

Et~t regetmlßlg bereit, wobei m.an $.1Qtn muß:: Ou Land 
steigt hierbei mit erheblh:;hen Zuschösnn mit ein .• Wenn wir, 

d1e Liberalen, Mr den Bere1ch def Kulturdenkmalpflege einen 
Wun1ch offen hatten. so warden wir uns wüns<hen, daß der 

Stellenwert dtr Denkmalpflege in den Augen der BOrger 

noch steigen wOrde. Anders als bei~pielsweis,e in Großbritan~ 

nien, wo eine Million Briten Mitgried m ihrer Kulturstiftung • 

sie heißt Niltion-JI trurt · s1nd, oder in Oster reich, wo es sogJ.r 
e~n Bundesdenkmalimt gibt. hat die Denkmalpflege in 

Deutschland und 11Kh in Rheinland~Pf.1lz noch einen unter· 

geordneten Stellenwert in drr Kulturpolitik. Wir, die Ubera~ 
len. mOchten und werde-n die ~nkmalpflege in Rheinland· 

Pf1lz aufwerten. 

(Belf•ll beider F.D.P.) 

Die Med•en~•llen voran das Fernsehen, hab~n e1n hohes Mitß 

an Ver1ntwortung. Nur emem Bruchteil der BOrger ist die 
Vietf.alt und Schönhe1t der Oenkmller in unserem L.and be

kannt. Doch was nOU:t selbst alle tnformat1on, wenn die Vor
bildung fehlt? Unseren 'Schulen kommt de1wegen i!ut:h die 

Aufgabe zu. durch ~men inten!iiven und lebendigen 
Geschich~ und Kun!itunterricht das ~und.ament fQr 1'\istori

sches WisStf't öber die B1udenk.mller in Rheinla.nd-Pfalz zu 
schaffen. 

(Zuruf doo Abg Mohr, COU) 

Wir s1e,1en uns d.abE'i vor allen Dingen diJS sachkundige Erle

bender rheinland-pfllz,schen Doenkmller vor Ort im R1hmen 
des Schulunternthts vor. Ahnlieh w1e be1 der Umwelterzie· 
hung - d111s Thema haben w~r •uch c:lemn.lchst zu behandeln • 

mOssen SchOier heraus 1us der Schule und die Gelegenheit 

nutzen. sich einmal vor Ort den gesch1c.htstrlchtigen 5tein 

anzuschauen. Oie jetzt schon bestehenden lobenswerten 1n· 

itiatlven der Grunds.c:hulen müssen ausgebaut und in den 
weiterfahrenden Schulen auch beibehalten werden. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

So kann erreicht werden. daO. bef der jungen Generation Ver· 

stlndnis d1für geweckt wird. d1ß auch tn Zukunft .ab und zu 

Neues dem Alten weichen muß. Erinnert sei hier an dn Bei· 

spiel Boppard.wo d1e Bodendl!nkmalpflege Vorrang vor dem 

Neubau eines neuen Poliztid•enstgeb3udes bekam. Erst 

wenn wir bei der jungen Generat1on Verstandni\ fVr denk

m~tpflegerische Maßn1hmen wecken köonen, 1st zu errei~ 

chen. daS •uch kOnfttg ofter einmaJ wieder an das Denkmal 

gedacht wird. 

{Bei1atl betdef F.O.P.} 

Wie groß bereits jetzt die Erwartungen in der Bevölkerung 
an die Prlsent.ation wertvoller Kulturgüter sein kOnnen.zeigt 
das bundesweite tnterene •n der leider schon mehrfach ver· 

s.;hobenen Salier~Ausstellung, deren Datum jetzt· d~s 110ren 
wir mitFreude-festste-ht. Wir wemsehen uns. daß sie im nlch

sten Jahr erfolgreich .zustande kommt. Das wird den Kultur~ 

st.Jndort Rtleinland-Pfalz ausbauen und damit dem ganzen 
La.nd erhebliche Vorteile br~ngen. Wir wonschen d~her der 
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Ministerin fOr Bildung und Kultur mehr Erfolq !Ur dieses kul· 

turelle Ereignis, 1ls ihn ihr Amtsvorgingtor hat1e. Er hltte 
vlellelchtdam1fli Khon den Rat der F.D.?. berOcksichtigen $01· 
len. die Salier-Avss.tellung nic.ht zur Chef~che, sondern zur 
Experten$41Che zu m.z~chen. 

(Beololl bei f.D.P. und SPD) 

Selbttverstlndli<h untemützen wir weiterhin die Aktivitlten 
der Landesregierung im Bereich des Archiv- und Biblio
thekswesen~. D.as neue Landes.i'rChivgesetz wird demnlcllst 

noch durch eine entsprechende Benutzungsordn~ng t.and
habb.r 9em.aellt werden. Oemenuprec;hende A.uskOnfte in 

der fetzten Sitzung des Kulturpolitischen Auuchunes stim
men uns sehr optimastrsch. 

Oie .-uf hohe luschOße der Kommunen angewiesenen Mu

sikschulen in Rheinland·flfalz. die heute auc.h schon mehrfach 

erwlhnt worden sind, werden auf Initiative der F.O.P. seit 

dem letzten Doppelhausholt 199011991 mit jlhrlich 1 Million 

DM gafardert. Wir wollen eine wirkHme FOrderung der Mu

sikschulen Im L11ndeo auch in Zukunft beibeh.1lten und begra

Ben ausdrOckJkh die AnkCmd1gung von Ihnen. Frau Ministe

rin,in diltSer Hinsicht" 

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

Einen hohen Stellenwert messen wir. di• Uber.tlen, der 
rheint•nd-pfl,zisth•n Liter•turfOrderung bei; denn auch in 

Zukunft darf in Rhemland-f'f~:lz. meine Damen und Herren 

von der CDU, eben nicht I'IIUr Wein gelesen werden; dtJs konn

te k:h mir leider ni<:ht \'l!fknelfen. Eine gezielte Förderung 

junger Nac.hwuchsliterilten kOnnte elne der AufgJ.ben der 

neuen Kulturstiftung sein. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Kukurpolitik der t..ndesregie· 

rung wird, wi• wit ger;a~de eben gflh6rt h.1ben. auch bei der 

Vernetzung der vielflltigen kufturellen Aktivitlten auf L.Jn

desebene liegen. ln der Tat ha~n wir 1\heinland-Pfllzer do 

einiges zu bieten. 

Es ist keineswegs so, daß von Null ilngef~ngeo werden muß. 
Allerd~ngs kommen tok.t~le Ereignisse leider oft Ober den Re· 

gionatteil der Zeitung nicht hinaus, 

(Beif•ll bei der F.D.P .• 

Zuruf von der SPO) 

w•s ihrer Populilritlt über die LJ~ndesgrenzen hinaus nicht 
unbedingt f6rderlic.h ist. 

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

Gleichw~hlerkennen wir die redlichen BemOhungen spezitll 

des SO<Jwestfunks und der andertn Medten an. J.uch Ober 

kleinere kuft1.1retle Akti'llit.ltt'n zu beri,hten. 

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

Fakt irt ober fOr uns liberale, daß der kulturelle Gl•nz von 
Rheinlind·Pfi11Z nicht weit genug über die- Landesgrenzen 

hinausschernt. Denken wir einmal an S'hle$Wig-Holstein. O.u 

Schfeswig-Hotstein~Musik·Festival h1t fOr viele Besucher die
$eS B1.1ndeslandes schon prlgenden Charakter. Um Spekull .. 

1Jonen vorzubeugen: Den von der Ministerin gerade eben 

prisentierten • Kultursommer Rheinland·Pf~lz" mOchten wir 

nicht durch 11n ... Rhemland-P1alz-Mustldestiv.l"' ersetzt wis-
sen. 

(Beifall be; F.D.P. und ~PD) 

Wfr, die libe11len, rtehen .zu der t<onzeption des Minlsteri· 
ums. welche wir •ls e•ntn ersten Schritt in die richtige Rich

tung verstehen. wobei wir die Einbindung von MJrketingpro

fil undweiteren Experten ausdrOcklich begrüßen. 

(Beofall bei der F.D.P.) 

Die Vernetzvng des Kulturangebotes unter dem Schwer· 

punk.t einer professionellen Prlsent4\tion des O.argebotenen. 

auch und vor allen Dingen Ober die Landesgtenzen hinaus. 

scheint uns ein wichtiger Beitrag zu s.eLn; d,abei wtrd d1e 
F.D.P. t•tlc.rlftig mithelfen. 

o ... rOber hinaus m0s51n lUCh alle Rhe.nliind·Pfllzer dbrüber 

informiert sem, was es .an Kulturaktivitlten gibt. Der o~nge

sprochene Kulturkalender ,.04\S Kursbuch"' rst der richtrge 

Wog. 

Abet .auch der Bezirksverband Pfi!z geht mit semer .Pf~lz· 

C.at'd• im Formo~t einer Schec'khrte den richtigen Weg. Das 

muß man jenseits p.~rteitilktisc.her Oberlegungf!n so anmer· 

ken. Bereits 2 000 Vorbestellungen belegen da~ Intertue an 

der fOr 20 DM zu edtaufenden. kostentosen oder verbilligten 

Teifnilhme .an 140 kulture!ten Einrichtongen in der Pfilz. fine 

entsprechende Erweiterung der .Pf.J~fz.(.ard• urn d~;s Wört· 

chen ... Rheinl•nd• wlre :ucherlich ein erstrebenswertes Ziel in 

den nlchsten Jahren. 

(Se;loll bei F.D.P und SPD) 

Im • Kultursommer 1992 .. werden die Konzerte d(>r 'Staats

philh.a.rmonie • sie werdtn sichertich stattfinden. we1l nilich 

unseren 1nformotionen. Frau Professor Kokott-We1denfeld. 

die Musikinstrumente durch~us bisher immer rep.a.rrer1 wor~ 

den sind und auch allt Antrlge. die Ln der Zwischenzeit ge~ 

stellt worden sind. positiV' beKhieden wurden bzw. noch wer

den~. aber iiUCh die Konzerte der Rheinisthen Philharmonie 

und der indereo The•terorchester eine Oberragende und 

glanzvolle Rolle spielen. Auch die Pr09,r1mme der Sttftungen 

.Villa Musica· und .B~hnhof RoJandseck· fOr 1992 verspre
chen sehr interessant zu w~rden_ 

Oas Stutsthe1ter in M.Jinz hat rnit seinem neuen Intendan

ten konstleriuh ein1m glanzvollen Start hingelegt. Hier wird 

die Landesregierung unter Einsatz knapper. aber vorhandt· 

ner Mittel ihren Verpf1i(.htungen nachkommen und duu bei-
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tragen, d.aß das Rheinland-Pfllzische 'Stttatstheater Zl) emer 

wirklichen A.ltem~tive zu den benlchbirttn Staatstht;atern 
Wiesbaden und Oarmsbdt wird. 

Wenn die F.D.P. an Kultur denkt. dann hat $it nicht nur Groß

projekte im Kopf. sondefT\ 1n erster Linie die nhlr•ichen frei

en Initiativen im Land. Hierbei seuen wir die Kontinuitlt der 

Politjk fort, die auch in der Ietztenlegisiaturperiode- manch

m•l schwer, ~ ber doch -von der F .O.P. getriebeo worden ist. 

('ßejfall bei der f.D.P. • 

He-rterkeit bei der COU 
und Zurufe: Ach!) 

·Das muß man einmal erwlhnen. um hier kl'ine Legendenbil· 

dung zv erzeug~n. 

Wenn die F.D.P. an t<ultur denkt. dann sind das in erster lm1e 

die zahlreichen freien lnit1ativen 1m Land. Hier trifft man ~uf 

quarmende Hinterzimmer mitjazzenden Hobbymusikem, auf 

Soz.ifllpld•gogen, die Kindern ZirkuskunsutOd::e beibringen. 

auf eng• gierte Schau"Spieler und Regiueurt. welche mit Se· 
nioren Theo)terstOcke ein1tudieren, oder auf die engagierten 

Hobbytöpfer, die ihre kleinen Kunstwerke im Gemeindezen

trum •usnellen. FOrmich •I$ Mainzer ist die Fastn.acht ..-.ucn 

eine Kulturinitiative. wenn vielleicht noc.h eine ttwils größere 

und eine, die sic.h für etwas wichtiger hJit. Aber Kultur ist 
auch, wenn man -iti'S Rhemland-Pfllzer beim Straßenfest mit 

•u$llndischen MitbOrgern zusammentrifft.l<ultur ist eben tn
dividutll und vielf.lltig, meine Damen und Herren. 

Es ist Aufgabe des tandes~ da:fUr zu sorgan, daß das 

rheinlendwpfiiZls.the Blumenmeer der freien Kulturinitia.t•ven 

nfcht •ustrocknet. Dieo F.O.P. wird sich um die notwendigen 

Bewlsserungsmaßnahmen .Jvth bei den Haushatt.sberatun· 

gen kOmmern. Ich brauche auch d.J keine Hand vor den Mund 

zu nehmen. Wir werden das, was im Rahmen der MOglichkei~ 

ten mOghch ist. möglich m1chrn und ecben mcht weniger tun~ 

wie von der CDU angekündigt; •uc.h das darf man einm.JI 

f~st~alten. 

(Be; lall beo F.O.P und SPO) 

Doch Kuftur hOillt nicht nur etwas mit Geld zu tun. Jeder ver

steht unter Kultur etwas anderes. Ceshalb ift es fOr uns von 

der F.D.P. wichtiger, wenn Jugendliche in ein Konzert von 

Madonna gehen. als wenn s•e von ihren Eltern mit Anzug und 

Krawatte oder im .. kleinen Schwuren" :rur zw6lften 

Mol~re--Auff(iluuog geschfeift werden. Kultur bringt 

Htghlights ins Leben und ~st eln großes StOck lebensquiltitlt. 

EJ ist eigentlich egal, ob ich ein Buch lese, ins Mtrseum oder 

ins ..,t.mterh.&us" gehe. 

Auch neue Weoe können und solften ge9an~en werden. So 

liegt uns beispielsweise ein Angebot der Wie!obaclener Zirkus

und Varietf-schule vor, die nach Rheinla:nd-Pialz umziehen 

will. Vielleicht wlre es dann sogar möglich, mit geringem 

Aufwand da! EuropliKhe Zirkt.~sfestival. das vor k.ur:rem noch 

in Wiesbaden sta-ttfand, demnietut in ~heinland-Pfalz st.att-

finden zu lassen, ' 

(Beifoll bei F.O.P. und SPO) 

um .-uth tm Land der Rüben und Reben etwas von dem Duft 
der großen weiten Zirkusweft wehen zu lauen. 

Lauen Sie mlc.h atmhließend noc.h einen •nderen Aspekt der 

Kultuf'politik 1nschneiden. nJmlich die Attr.Jktiv•tlt cler Kul

turtztne mit ihrem Einfluß .Juf die t.ebe-nsqualität der BOrger. 

Dat. wirkt sich auch bei der Ansiedlung von Unternehmen aus. 

was merkwOrdigerweise von SPD-Serte und von der Seite der 

Mmisterin erwlhnt worden i~ iiber nicht von der Seite der 

CDU. Diese hat sich sogar gl!gen Sponsoring ausgesprochen; 

das istfOrmich unerkllrfich. 

(Beifall beo F.O.P. und SPD) 

Es ist fOr uns klar, d.aß die AttraktivitJt d~s Wirtschaftsstand

ortes Rheinland·Pfalz von der Kulturpflege abhingt; dam1t 

brauc.hen wir im Ministerium k•ine TOren mehr einzutreten. 

Kein internationaf tlt1ges Unternehmen mit ,hochbezahlten 

Spitzenleuten wird se•nen Angesteflten zumuten. in die 
sprichwörtliche kulturelle Provinz zu ziehen. 

Oara.u$ erwlchst 1ber lUCh diS immer starker werdende In
teresse det Wirtschaft an einer aktiven F6rderul'lg von Kunst 

und Kuftur in RtJemland·Pfalz • •uf neudeutsch l<uftunponso

ring genannt -. jedoch kem Vorbild fOr d1e Sprachkultur, 

wenn man das Wort etnmal fOr sich nimmt_ Wir begrüßen 

1usdrOcklich diest befru<htende Wechselbeziehung von 
Kunst und Kommtrz, die mittlerweife 1ogar in llndlic.hen Re· 

gionen von Rheml•nd~Pfafz Platz gre4ft_ H•er besteht aber 

noc.h eine bfe1te P1lette von FOrdermOgfithk.e•ten fOr kluge 

und lo~ngfmtig denkende Unternehmer und Uoternehmerin· 

ntn in RJ.einfa.nd-Pfalz. 

Damitwill ich noch. einmal zu dem Stichwort Fernsehmuseum 

kommen. d.as vorhin genannt worden iit. Das ist letztendlich 

wegen der finanzierung n1cht zustande gekommen. Ich frage 

mich schon: w~rum bete•hgen steh denn nicht Oie uhrrei

chen Medienunternehmen und -betriebe. die in Mainz CllnsJis~ 
sig sind. an der Finanzierung d1eses F~rnsehmuseums? Wenn 

noch nicht einmaf d~r Bedarf vorha.nden ist, dann ist es wohl 

nicht so schlimm, wie S1e es vorhm dargesteltt haben. 

(Beifall bei F.O P. und SPO) 

Ich denke, d.aß ii(h die Zeiten in Rheiol.and-Pfab. in der Tat 

gelndert haben; denn die CDU geht auf eumlll gegen Spon~ 

soren vor, wie •eh gerade sct"'In gesagt habe. Da' ist alles eine 

\ltrkehrte Weit seit de-r l.lndtetg$wahl. Nun gut• 

(Herterkeit und Beifan bei F.O.P. 

und SPO) 
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Wie ber-eiU erwahnt wurde. spielt det' wgenannte l<ulturtou~ 
rlsmus schon jetzt eine beherrschende Rolle. Rund 20 % tller 

Urlauber wolten sich im Urlaub intensiv mit ICultur und Bil· 
dung beschSftigen. FOr sogar 60% der Urlauber irt es "Selbst

verstlndlich~ an Besichtigungen von SehenswOrdigkeiten, 
Bauwerken und Museen am jeweiligen Ort tli!zunehmen. 
wie die Reiseanalyse des Studienkreises fOr Tourismus in 

St•rnberg ermittelt hat.ln Ober zehn Jahren hilt sich zum Bei· 
spiel die Zahl der Stadtführungen in Mainz mehr als verdrei

flcht. Au<:h in Trier zeigt sich ein Jhntiches Bild. Haer gibt e5 

rt"~nd 3 Millionen To~gestouristen. in Koblenz sogar Ober 7 M1f· 

lionen. Dort haben 1990 Ober 888 Stadtführungen stattge

funden. Dies wird nuf noch von Speyer mit 1 073 Veranst~;J .. 

tungen übertroHen. Auf den Stellenwert der Kulturl•nd~ 

~e.l\aft Rheinland~Pfillz wird mein Kollege Heinrich Reismger 

gle&ch noch eingehen. 

Hiermit habe ich de" Bogen zu meinen f:ingangsworten ge

schlAgen, nlmlich der Sahne 1uf dem Kuchen. Kultur ist eben 

nicht die 'Sahne auf dem Kuchen, sondern eher der TonenbQ.. 

den. auf dem verschiedene nahrhafte Schichten fQr ein 8un

de~and 1aufgebaut sind. Kulturpolitik ist also nahrhaft in je

der Hinsicht, meine Damen und Herren, und sie m11cht, von 
det Eßkuftur einmal abgesehen, mcht dick_ 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P. 

und SPO) 

V!Zoprlslclent Df. V<>lkert: 

Das Wort hat die Kollegin Friau Grützm~cher. 

Abg. Frau Gr!lt<m•<ht:r, DIE GRONEN: 

Meine Damen, meine Herren! Vorweg mOChte ich ein kleines, 

wi~ ich denke, bezeidmendes Erlebnis II'Zihfen.. O• flitterte 

uns gestern der vorliegende Enuc.hließunguntr•g der Fr•k

ti.onen der SPO und F.O.P. zur Regierungserk.llrung_ • Kuttur .. 

politilc"' in die Fraktion mit der Bitte um Unten;chrift. Weil ei

gentlich nichu Falsches. in dem Antra9 stand. h~ben wir un
WrKhneben. Allerdings haben w1r eine Verbesserung .-nge· 

bracht. ,tm Originilltext sta.nd: .Die Landesregierung wird ge~ 

beten. die kulturelle Vi-elf.alt in RheinLand·Pf~lz zv stlrk.en. • 

Die f=ormulien.mg .wird gebeten• Wilr uns denn doch etwas 

zu monarchistisch. Die Änderung .Oi-e Landesregierung wird 

lufg:efordert• Jsl do~nn oituch Obernommen worden. Alter· 

dings werden Sie jetzt unsere Unterschrift unter dem Ent

Khließungsantr•g vergeblich suchen; denn nilchdem die 

CDU den Antr•g nicht unterschreiben wollte. w1r dann u"~
re Unterschrift .auch nicht mehr gen-ehm. 

(Heiterkeit bei den GRONEN 

und d•rCOU) 

Soviel zur politischen l<ultur hier im Landtag. 

Jeut ;rur Kulturpolitik: .l(u/tur i5t das eigenthche Leben; 5ie 

ist folglich itUth the Substanz. um die'' in d1r Politik geht: 

Dies hat Bundesprlsident Rich-llrd von Wei.ulck.er im Geleit 

zu seiner 1987 trschienene-n EU.itiysammlung mit dem Titel 

• Die politische Kraft der Kultur· formuliert. 

fol{lt man diewr Aussage. dann muß m.an itlUtellen. d16 es 

um das e(gentlkhe Leben in Rheinland-Pf."lz nicht gut be .. 

stellt ist; denn um Kl.lltur ging es~ dies h•ben wir jetzt Sthon 

öfter gehtlrt ~ in den letzten J.ahren in der Politik in 

Rheinland~Pf•lz ther .am R.aode und dann leider eher rnit ne~ 

~iJttven Schlagz.eilen. An dieser Stelle mochte i'h kurz .einmal 

die Salier-Ausstellung erwlhnen. Dies wirft kein gutes licht 
.auf die Substanz der Politik. Es ist kein Geheimnis, daß 

RheinlllndMPfalz em Kulturelles Entwicklungsland ist. Wtr hJ.· 

ben die Zahlen gehört. Ob sic.h d1es jetzt Indern wird? Wir, 

die GRONEN, hoffen dies Jedanfallt. Wir werden esjedenf.alll 

belder Hoffnung nicht bet~ssen und uns enbchieden de~für 

einsetzen; 

(Beiloll bei den GR0NEN) 

denn die lllndesverfassung verpflichtet uns., dn kOnJtler!sc.he 

und kulturelle Leben zu fOrdern. Dies heißt. nicht nur gesetz

tiltberisch ~Qhmenbedin~ungen zu sch~ffen, sondetn .. u,h ft~ 

nanzielle Mittel zur Ve-rfOgung ;ru stellen. Daheor begrüßen 

wir die Regierungserkl.lrung zur Kulturpolitik.. 

Wir versteh~n diese Debatte weiterhin ah: ein 14!-tchen des 

WiHens. d•e Kufturpolitik. und d11mit die politisc.he Kultur und 

die kultureHe Vielfalt .aus ihrtm rheinland-pfll;rischen Dorn· 

röschenschtaf zum Leben tu erwecken. Allerdings, zum leben 

btaucht auch dte Kultur mehr al' nur gute Worte. sie br~ucht 
fin~nzielle FOrderung und ein ld.ares Konzept. 

(Beii•H bei den GRONEN) 

O•vOT1 konnte btsher in Rheinland-Pfal~ keine Rede sein. Ge· 

fOrdert wurden staatlilhe Institutionen, Theater, Philharmo

nie usw. Sp•tzenfOrderung und Großprojekte w•ren o~nge

wgt. Wenn einmaletwas fOr die freie Kunstszene Qet.an wur

de, d.ann gab entweder der Standort oder eine COU

Seilsc:haft. w1e man neudeutsch sagt. den Aunchl.,g 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONE.N) 

Dillbei war es immer gOnstiger, nahe an M•mz zu wohnen, 

wenn man gefOrdert werden wollte. Trier, KJiiSRrslilutern, 

Koblenz. \!Or allem das berühmtf: flache L.tnd, d11s bekannt

lich ziemlich hOgeiig ist. schtl,..lten in dfe Röhre. Nicht von un

geflhr stand daher auch eine kulturpolitisthe Ver-anstaltung 

mit der Kultusministerin in Bad OQrkheim unter de' Frage-: 

..Wteweit weg ist Mamz?" Die rhelnl.and·pfllztsc.hen Kum:t· 

und Kutturbeflissenen erwarten von der neuen Reg1erung ei- • 

ne deutlicheWende von remer SpitzenfOfderung zur Breiten

und Regior•lförderung. um dies einmil1 Piluschat zu um

schreiben. 

(Be1f•ll bei den GRÜNEN) 
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Ich will e1 &ber o~uch gleich deutlich sagen: D1e1 bedeutet iOr 

uns keine atlgemaine UmKhi<htung der Mittel von Spitzen

oJuf BreltenfOrderung. Wir fordern ~ ich glaube, dies ist nur 

recht und biiUig ~e-ine eindeutige und 'kl.ilre Verstl~kung der 
Mittel fOr BreitenfOrderong. und fQr die Stlrkung freier lnitiaa 

tiven; denn, wie in allen •nderen Lebensbereichen, eine Spit· 
:ze kann wirklich nur d11nn spitzenmaßtg sein, wenn \ie sich 

•uf einer breiten und krlftigen Basis griindet. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Weil diese Basis bisher von den rheinland-pfllziS(hen Kultur .. 
politikern und Kulturpolitikerinnen zu wenig gepflegt wur .. 

de, weil •us dem Drang heraus.. rheinlartd...pfllli:Khe Kultura 
politik auch Ober unsere ~ndes.grenzen hin•us bek•nntzu· 

m~chen, fr~ischwebende kult~.trel!e Spitzenereignine ge

pflegt wurden, kommt es dann zu solchen Blamagen und zu 

dem peinlichen Zir1<us urn die SalieraA.usstelh.mg. Damit wur

de das eine Ziel erreicht. rheinland-pfll.zis.chl l<ulturpolitik 

Ober die Grenzen hinaus bek•nntzum.-chen. AMr so haben 
wir ons dies nicht vorgesteUt. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Ministerprlsident Sch~rping: Dies 1st 

leiderw1hrl) 

Nur wer eine neue Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz machen 

will. muß zunlchst emmC~~I die Buis sichern und fOrdern. Oe( 

strenge Rotstift m1t dem das. Ku~u-s.ministtrium an die groß

spurigen Proje-kte der alten ~egierung herangegangen irt, 

zeigt in die richtige Richtung_ Mit diesen Mitteln. die dort ge

spart wurden. laßt sich zweifetlos ein neues, eindrud:.svolles. 

l(onzept fOr die Kulturpohttk. in Rheint~nd-PfaiJ autbauen. 

Um ein Kontept jedoch s•nnvoll zu er•rbeften. ist zunlchst 

•inmll zu fr~:gen. was heutzvt,jllge unter .tcutturenem Leben 

in unserem lande• verstanden w1rd. Beschlftigung mrt Kunst 

und Kultu' bedeutet heute mehr denn je für viele Menschen 

die oJktive Teilnahme 1m kOnstlanKhen Prozeß selbst_ Kultu· 

relle$ Leben ist Mittun. Anfassen, Selbstmachen. Immer weni

ger Menschen erleben Kultur und Kunst nur als l)alssive 2uho

rer und ZuhOrennnen, al~ Konsumenten und Konsumentm· 
nen. Oie Menschen entded.en immer stlrlr.er ihr schOpferi· 

sc:.hes. kreatives, k.Onstlert5ches Potentu1l. Kunst 1st unter die-
sen Umstinden nicht nur einigtn Wf!nigen [xperten und Ex

.pertmnen vor~h•lten. So versti'nden beflhigt die kOnstleri· 

sc.he Betltigung die Menschen, ihr Leben .aktiv miuuge:rtal· 
ten. l<utturelles Leben rteht somit nicht neben dem t~~lltlgli

chen Leben ~ls Unterhaltung und Entspilm,uog, sondern es 

Ist das eigentliche leben. um noch einm•l t1uf du 
Weizslcker-Zit4t zurOckzukommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt bei der COU) 

Wenn dies so ist~ dann muß sich eine Kutturpolitik, die dtn 

Bedürfnissen der Menschen in Rheinfand-Pf•lz gerecht ~r

den will. fragen. wo und wie sie den Menschen die Chance 

bieten kann, zum eigentlichen leben durchzustoßen. ln die· 

sem Sinntttr•gen bisher die volk.shochschulen. d1e kommuntJ

len Musikschulen. d1e freien Initiativen und die dort enga· 

gierten I<Onstler und KCmstlerinnen eine sthr hohe Verant· 
wortung und stellen eine meines Erachtens WIChtige Facette 

fm Mos.ilr.: einer Gemeinde. einer Stadt oder einer Region 

dar. in der man gerne lebt und mit der m,jlln sich identifizieren 

kann. Dies wurde von meinen Vorrednern und Vorrednerin· 

nen festgestellt. 

Die logische Folgerung aus die-s.en Erkenntnisse!) mUßte dann 

sein. daß so1che tn.rtitutionen und die M~nsc:hen mit ihnen 

wtitgehend gefOrdert werden und d1ß die berühmte Off~nt

hche Hand. seien es die Kommunen, das Land, darOber hin~vs 

der Bund oder sogar EuropiJ., dies tatkrlftig und finanzkrlf

tig unterstOtzt.leide-r hllt auch d1e neue Landesre-gierung 10 

der SO teueren S~lier-Ausstellung fen. Wie paßt dies. mit der 

Aussage in den Koihtlonsvereinban.mgen zusammen, daß 

durc'r\ ein geziettes Ak.tiono;:programm und durch Schwer· 

punktmaßnahmen dem Kulturst•ndort Rheinland.ffalz em 

neues Profil gegeben werden soff? Wir bezweifefn, daß mit 

der Salier-Ausstellung der Kulturstandort Rheinland-Pfblz ein 

neues Profil gewinnt. Vielmehr erscheint uns dies die FortfVh

n.mg der bisherigen Pol1tik .zu sem. 

ln einem Jahrwi-rd der 200. Geburtstag der Miilir'lzer Repvbtik 

gefeiert. Wird dafOr ebensov1el Geld einge'5etzt werden wie 

fOr die So~lier-AuHtellung? Was w1rd seitens Ihres Mmisten· 

ums bei"Spielswetse zur Aktuahs1erung der Erinnerung an 

Hambach rm Jahr 1848 getan? 

Frau Ministerin, Sie erkiJren: Musik wird Schwerpunkt Ihrer 

Kulturpolitik sein. Musikerz•ehung müsse auch als Offentriehe 

Aufgabe gesehen werden, wobei es realististh sei, Eitern. 

Kommunen und Land jeweils mit einem Dr~ttel an den Kosten 

zu beteiligen ... Dies fordern wir GRONEN zwu ~uch, aber 

dies ist ein Zitat von Minister BrOderie. der diese DrittelfOr· 
derui'Jg der Musikschulen schon vor vter Jahren. fm Febru~r 

1987, versprochen h~t Bis heute ist d1eses versprechen nitht 

einmalandeuturu~swerse e1ngelöst. Ein S\~nd.al i:st es. daß die 

Mus.iktehrer und Mus1ktehre:rinnen an den Mu~ikschulen Ar

beitsvertrAge ohne festgelegte Stundenzahlen erhalten. da.ß 

Sie systemati'SC:h unter der notwend•gen Grenze fOr eine Fest· 

einstellung und damit fOr d1e SO.llalver"Sitherung gehalten 

werden . 

(Beü, SPD: Das hat die Arbeiuro•ht· 

t.prethung schon 1-lngs.t ausgerlumtr 

Das ist falsch, was Sie ~gen!) 

Diese Musiklehrer und Musiklehrerinnen, auch d1e Volh· 

hochschuldozenten. für die es keine Sozialversicherun9. lei

nen Urlaub und kein Krankengeld gibt, und die zahlreich an· 

deren kuttu,ell engagierten MenS<.hen leisten fOr ein Mini-

malgeholt Er>Uunliches. ' 

(Zurufe vor'\ der SPD) 
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beispielsweise in der .Koblenztr Kvlturf•btik•. im Verein 
.Arbert und leben• in Neustadt. tm .HiuS Felsenkeller'" tn 
Altenkirchen usw. 

(Zurufe von dtr 5PD) 

Diese Menschen und die5e Institutionen und noch viele iJnd~ 

re im Llinde sorgen d•fOr. da6 Rheinland-Pfalz an der B.as41 
dennoth kulturelllebendig und vit:lflltig is.t. Von den vorhe· 

rigen Landesr~terungen wurde dieses Engagement einfach 
eingeplant und 11uf der Habenseite verbucht. Mit sozial hat 
dies nichts gemein. 

Aber auch die kulturpolitischen P~lne der neuen Regierung 
laufen ohnt: kliire Auss.age tur verstlrkten f.Otderung \IOn 

Vo,kshochschuJen, von Musikhochschulen, von Museen, von 

Bibliotheken Gefahr, als reines A.bsch.Opfen bezeichnet JU 

werden. Wenn Sie sagen: Es ist unsere Auf~J.abe. mehr Katalo

ge. ein Kursbuch usw_ •nzubieten -,10 tst dies 5•cher ein guter 
Service. aber wo bleibt d•s Konzept? Es. ist sicher richtig und 

begrQßenswert. wenn die neue Kulturpolitik an den •lten 

Seilschiften vorbei direkt von der Bn1s Mitenilllf, Kenntnisse 

und Daten Ober das zu s.ammeln, Wll :ucn 11n kultLJrellem le
ben im L.ande tummelt. Weniger gut is.t es, daß dies nun wie

der von Mainz aus mitiiert wird 

(Beck, 5PO: Wie hltten Sie 
e-s denn gerne?) 

und du Abgefr.1gte- wiede-r emmal zentr1l in Main:r geum

me-lt wltd. Genau dies wollen wir GRONEN nicht. 

EI wlre ein hervorrangender Ansau fOr ein Konzept der 

GRON'EN gewesen, kulturelles l.tben in den Regionen dezen

tral z-u· organisieren. du heißt, diese Oattn in vier KutturbQ.. 

ros mit 'regionalen Sc.hwerpunkterJ zu ~mm(!'fn. Uruere Vor

stellung~ ln den RJumen Trier, Miunz. Koblenz und Kaiser~ 
Iautern vier kulturbüro$ ein:zurichten, erhllt gerade vor dem 

Hintel'grund Ihres Progr-~omms .,Rheinland-Pfllzis.cher Kultur

sommer• neue Berechtigung. 1c.h bin dilvon Oberzeugt. d118 

dteses Sammeln und diese Verneuung eigentlith nuf über re

g-ional• KulturbOras funktionieren kann. 

(Beil oll bei den GRO~EN) 

Mit dem Sammeln von D11ten und Vernetzung oiillein ist es 

nLcht getan. Das kann nur der erste Sdtritt einas KonzeptJ 
sein. W.chtlg wlre ein Programm .,Arbeit und Kultur•. du 
~ im Saartand mit der Arbeitsverw.ltung zusammen re~lli

liertWOrde. Das Rad muß nicht jedl!s Mal neu erfunden wer

den. Erfolgrekhe Konzepte können von •nderen Obcmom
men werden. Ein solches; Progr.,rnrn h1t den Effekt einer An~ 
$C.hubfinan:tlerung fGr du ge5ilmte Kulturle~n in den Regio

nen. Wenn man O.ber die landesgrenze hinweg ins Saarland 

blickt, sprechen die Zahlen ein deutliches Wort. 1988 wurde 

dort das Programm .Arbert. und Kultur"' ins Leben gerufen. 
Seitdem wutden 52 Projekte im ges.rnten Surland mit lnsge

nm1 5,70 000 DM gefOrdert. Weiterhin wurden 200 Arbeits--

beKhaffungsmaßnahmen für 465 Personen aufgetegt. Dies 

uigt. daß ~uch mit wenig Geld passable Dinge fOr die Kultur

o~rbeit erreicht werden können. wenn d•hmter e1n gutes und 

durchdachtes Konzept steht. 

[Beck, SPD: Ich dochte. d•S5ei die 

großE' Ode tm Saarland!) 

- Daswardie COU, Herr Beck! 

Es stellt sich 1mmer mehr heraus. dtß der Verarmung unserer 

kleinen und mittleren Gemeinden nicht nur wirtsthaftlich, 
50ndern 01uch k:uttureU entgegengewirkt werden muß. Eine 
Kommune lebt nur d•nn 11uf, wenn im umfassenden Sinne 

von Weizs.lcker~ Wort das kulturelle Leben in ihr st•ttfindet. 

Alle BemOhL·ngen. die Regionen in Rheinland-Phlz zu star
ken~ mO~sen de~hafb •uch die Wiederbelebung des kommu
nalen Kulturbetriebs mit etnschließen. Dies kann n•cht zentral 

von M11inz gruchehen. Dazu brauchen w1r Kulturbür~ in den 

ftegionen. 

{Wittkowsk:y, CDU: Wel,hen ZenttaliUiU· 

be~r·ff haben Sie denn?) 

Uns GRONEN ersehetot 1m Htnblick auf eine Stlrkere Beto
nung des Regtanalen das Wissen \Jnd dr~ Auf~rbeitung uns-e

ttr ~tigenen ragronillen Geschichte "ehr wichtig. De~halb tSt es 

unbedingt notwendig. die Gedenksttttenarboit landesweit 
zu unterstOt.zen. Dies muG konzeptionell und finanztell ge

Khehen, damit die Forderung des FOrderverein!: .ProJekt Ost· 
hoien• auch verwirlli~Cht werden kann. D•ese ho~~t :zurn Inhalt, 
daß jede SchOierin und jeder Schaler mindestens tinmat im 
Schulleben eint Gedenkstltte besv~Cht haben s.o!t. ,n diesem 

Punll:t h•t die n~ue Regierung Verstlndnis ge:ze.igt. Bei der 
Er•rbeitung eines Konzeptes und bei der Ausein1nderset· 
zung um •usrarchende finantielle Mittel zur FOrderung der 

Gedenkstltten in Rheinland-Pf,jj\z werden wir sie mit allen 

Krlften unterstOUen. 

{8•olall derGRONEN) 

Oie kommuraalen Mustksc:hulen befriedigen wichtige Bedarf~ 
nisse vieler. vor allem junger Mans.c:hen. nach kultureUer Be

Utigung. DarOber be5teht bei allen P•rteten Konsens. Diesem 

breiten ideellen Konsens ist die e-ntsprech@nde materielle 

Konsequent noch ni<ht gefol~t. Die FOrderung der Mu

sikKhulen in Rheinland-"Pfalz ist b~s jetzt noch lußerst dürf

tig. Die Gelder für den musikalisc.hen Saktor sind bisher 
hauptsleblieh in die SpltzenfOrde,ung geflossen. 

Die FriJktion DIE GRONt:N fordert fOr die Mt~s;ikschulen in 

Rhein1and~Pflll eine Orittelförderung.ln diesem Fall wird ein 

Drittelvon den l(ommunen bestritten. ein Or\t1el vom Land 

und ein Drittel Obt-r Gebeihren finilllnzlert. Dies hat HeH Brü
derle :Khon vor vier Jahren versprochen. Auch tn anderen 

Dundeslindern wird diese Regelung iln~estrebt. Dazu sjnd 
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mehr als eint Million OM nötig. 10 Millionen DM wlren eine 

rei)lististhere Zi!hl-

Ein weiterer dunkler F1etk •uf der rheinflod-pfllzischen Kui~ 

turwfoste ist dn Bibriothekswesen. Rl'leinland-Pfilz bitdet dl!$ 

Schlußlicht aller Bund•sllnder. Auch inn.rhalb des Landes 
gibt es noc.h große UnterKhiede. Mibn hnn nicht erwarten. 
d11ß jede Gemeinde'ihre eigene Bücherei betreibt. Trotzdem 

sehen wir es •ls verfauungsmlßige Aufgabt des L•ndt>S ~n. 

jedem Bürger und jeder BQrgerin unures Landes die MOglich
keit zu gwcben. BUchet s.einer bzw. Huer Wahl ausleihen zu 
kOnnen. 01e b1sher eingesetzten Mittel in HOhe von lOO 000 

DM fOr den Aus~u von Mittelzentren und dem regiona-len 

Ausleihverk~hr sind ~o~iel zu wenig. Wir stellen uns vor, d•ß 1n 

jedem Haushatt ~in~ festgelegte Anzahl von landkrei1.en 

prozentu11f ZuschOsse zur Planung u11d zum Betrieb von M~tw 

telpunktbOchereien und regionalem leih~erkehr erhllt. 

Ein we1terer wichtiger Punkt des Kulturbereich1 in Rheinland

Pfafz sind die Museen. Auch die neuto Landesrtgierung setzt 
einen Schwerpunkt auf bisher schon mißglückte Groß"~ne!M 

Iungen. Ich h11be nic:hU gegen eine sinnvolle grOßer' Auntel

lung. 200 Jahre Main!er Republik. bi!ten eineon guten Anlaß 

dofOr. 

(Schweitzer~ SPO; Waren S1e 

eben n~eht dal) 

Die Fr11ktion DIE GRONEN hat vor einiger leit schon eilltn An· 

trag duu eingebracht. Der Schwerpunkt rnuß auch hier in 

der Breitenwirkung liegen. Mit dern 'WOn den Museeo sert l~n
gem geforderten Museumsentwicklungsplan muß endlich 

begor'"en werden Dieser muß nicht nur Arbeitsschwerpunk· 

te fOr das ganze land setzen und koordinieren~ sondern sein 
Gewicht auch auf Museum5opadagogik vnd die c:hdakti!;the 

Aus.arbeitung der Ausstellung legen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ausstattung des Landesamtes für Denkmalpflege notwend1g. 

Außefdem mOßte tme Änderung dtos [)enkmalschutzgeset· 

ze:a rntt dem Zioelemes vereir~fachten Verfahrens Jur Unter

Khutzstellung denkmalwiirdiger Objekte in Ang.riff genom· 

menwerden. 

D•rOber hinaus muß die Anzahl der Gebletneferenten fOr 
Denitmalschutz krlftig '!'rhOht wefden. Die lehn b1sher tlti

gen Gehjetsreferenten können die ihnen gestellten Aufga

ben allein nicht erf01len. DafOr mOssl!'n ~te einen Y"iel zu gro

ßen Bereich betreuen. 

ln ein~m weiteren Beoreich der rheinland·pfalz1uhen kulturel· 

len Brachla.nd!.Chaft 1st eine grundlegend• Neuorrent1erung 

notwendig. Ich meine den Bereic.h der Filmförderung des 

Landes. Den nitht sehr attr~k.tiven Landesfilmpreis ~teilen wir 

dabei erst etnm•l m Frage. GefOrdert werden müßten er~te 
Sduitte zu einer strukturellen Verbenerung. Otsher fehlt eine 

filmkulturelle lnfrilstriJktur. für Filmmacher und Kinobetrerw 

b•r muß die Möglic.hkert zur Kommunikation geschaffen 

werden. Der nlchste Schr~tt muß. dre Produktrensförderung 

sein. BezOglieh des. Ausb11us der offenen KanJie muß ~om 

Land dnngend etne- medienpolitische Begleitung finanztert 

werden, um nicht Semiprofis, die in privatwirtschaftliehen 

Grauzonen wirtschilften, da5 Feld zu überla~sen_ 

(Uiis.. SPO: VOiliger Unsinn• Wer hat 

Ihnen denn das gesagt?) 

Unser umfanendes Kom:ept zur Belebung der Kultur in 

Rhemr.-nd-Pf•lz bleibt so,ange reme Makutatur, wre mcht dn!• 

notwendige Finanzierung hinzukommt. 

Wer sich die MOhe milchen wOrde. dte m diesem Konzept ver· 
gleicluweise bescheidene" fmanzieflen Ansprüche zusam

menzu.llhlen. der wOrde weder fOr diesen noch fOr d1e nldr
sten Doppelhilusllalte in abs.eh~re Nahe der 200 Mirlionen 

DM kommen. d1e Staatssekretar Hofmann-Göttig mit dem 

Rotstift aus dem bisherigen Kulturhaushalt herausgestochen 
Um Nlgel m1t Köpfen zu machen, müOten 1n Rheinland-Pfalz hat. 

regional verteifte MuseumsMratungs.stellan einger1c:Met 

werden. wie es sie in Heuen gibt. 

Auf dem Sektor der Denkmalpflege boldet das Land Rhein

land-Pfalz sowohl 1m personellen .al1 auch im finan.uerten Be
reich ebenf•lls ein Schlußlicht unter den Bundesllndern. Das 
ist nicht nur peinlich. wndern eill Skandal. Rheinland-Piatz 

gehört vom Bettend der Oenltmller ner zu einer der reich
sten Regionen DeutKhtands. Rheinl .. !ld-PitJ.Iz verfügt Ober 

zahlreiche Bauten von nationaler und europln.cher Bedeu

tung. Durch die Schere zwischen zu wenig Mitteln und zu vie· 

len Aufgaben kann die rheinland·pfllztsche Denkmalpnege 

Im Augenblick nicht viel mehr seinals eine Art Feuerwehr, die 

im letzten Moment das schlimmste. zum Beispiel einen Abriß, 

:ru verhOten versucht. 

Um Anschluß an die anderen Bundestander zu schaffen. wlre 
nicht nur eine Verbesserung der personellen und fin•nziellen 

(Lais. SPD: Grünstih!) 

ln der heutigen Zeit in der du Leben der melSten Menschen 

vom materiellen und geistigen Ma~senkonsum- ~prich: Fern~ 

sehen· geprlgt ist. ist es eine der vordringlichsten Aufgaben 

einer Landesregierung. dafOr zu sorgeo. daß alle Menschen 

in Rheinland..pfaJz die Möglichkeit haben, vom pass1ven Kon
sum, von der Scheinwelt des Fernsehens und der Medien 
weg:zvlc.ommen und die MOglichkeit ru aktivem schöpferi~ 

sehen Selbsttun, :lUm eigentlichen Leben zu ethalten. Des~ 
halb ist es richtig, den Schwerpunkt kultureller FOrderung an 
die 8a5~5 zu legen. Des.halb müssen freie kulturelle lnitiati~en 

sd.,ker als bisher gefOrdert werden. Sie können sehr viel f1e

xibler und direkter auf die BedUrfnisse der Leute reagieren. 

Auf diese Weise k.Onnen sie eine wichtige Vorreiterrolle bel 

der Schaffung eines kulturellen Klimas einer Reg1on überneh~ 
men. 
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Es ist sicher notwendig, d1e Ak.tivitlten der rhemland· 

pflb.tschan Kulturu:ene meinem Ko~to~log oder Kursbuch dar· 
zustellen. Ob. aber der S<hnellschuß. mit dem das sogenannte 
Kursbuch erstellt wird, dit Kultur in Rhrinland-Pfol: wirklich 
befebt. wage ich zu bezweifeln. Das SJmmelll und Sichten 
der Oo~te'n.die jetzt o~uf d.u M.-inzer Ka.tJ.retto~r(hiv h1nunter· 

regnen, braucht Zeit. Sonst droht dn Kursbuch ein undiHe

r~n.ztertes Konglomerit von Oaten. Namen urtd AdrMSen .:r:u 
werden. Es fehlt zum Beispiel.auch eine eigene Rubrik für 

Frauen. Frau Ministerin, noch Ihrer Regierungserldlrung wol· 
l11n Sie ausdrOcklich Fro\llvenkultur fOrdem. Aber in dem vor

gelegten Fro~gebogen kommt eine Rubrik Frauengruppe ~ 

Kün$tlerinn.en nicht vor. 

Mit der Eins~tzung der Kursbuc:hmannsc;haft in Mamz- · d1ese 

Arbeitlgruppe soll1n ein KulturbüromOnden ·,mit dieser er

neuten Zentrillisierung also. begibt sich dito neue Regierung 

der Ch1nct, den Regionen.~ d~m fl.achen L~nde eine echte 

Vertretung seiner lcultvreUen Interessen zu gewlhren. Es 

bleibt- wie bisher- die Gefilht, daß werterhm d•ejentgen, die 

nlher 1n Mioinz wohnen, eher •n die fördertöpfe Jler•nkomv 

men. Schede. dilß von der neuen lilndesregierong noch keine 

eindeutigt! Wendf' und kein eindeutiges Bekenntnis zur Re
gionalisierung und Stlrkung des. kulturellen tebel'lS der Rl'· 

gionen in Rh.einloilnd-PfaJz erfolgt ist. 

(Beil oll beiden GRON<N-

1 
Bruch, SPD: Da habf.n Sie nic:httugehOrt!) 

Wi~ die e(hten Probleme des rheinl•nd-pUifzi~c:hen Kulturle
bens~die die Mintstenn teilweise 1nge-sproc.l1en ho~t, zum 8ei

lpiel Museen~ Oenkmalpflt!ge, Volk.ihoc:hs(hulen. Musikschu

fen usw •• im nlchnen C>oppelh~ushalt 1ngeg.angen werden. 

werden wir uns. s.ehr gent u •nsehen. Hierbei werden w1r S1e 

•n Ihren Aus.ngen menen. 

Ich danke Ihnen. 

(B01foll der GR0NEN) 

V"oztprlsldent Dr. Volkert: 

Ich begrüBe Mrtglieder des SPD-OruvereJns Kalenbofn. 

(Btif.atl im H.Juse) 

Das Wort hat der Herr Ministerprlt.ident. 

Schorplng, MlnlsterprJ<ldent: 

Herr Prl!.ident, mejne D.amen und Htrrenl tm gegenwlrtigen 
Stand der Deb.atte -scheint es m'tr slnnvolt zu s.ein, d.arauf hin
zuweisen. daß wir vor einer schwierigen, ~;ber auth reizvollen 

Aufgabe s.tehen, naimfich viele Wünsche, viele Ideen und viele 

Anregungen mit den MOglichkeittn, die du land Rheintand· 
Pfalz ha~ zur Deckung zu bringen. Das 1st nicht so ganz ein· 

fuh. W11 wollen mit dtt:ler Regierungserklärung und mit die

ser Deb..tte deutlich machen: Kvlturpolit•k wud in Rhein· 

lo11nd-Pf•lz anders ids frOher eif1 eigenstlndiges Gew•cht h•
ben und von der gesamten Regierung voral'\gebracht wer
den. 

{BeifallderSPDundder F.O P.) 

D11 sind wir de-m zahlreichen, kreativen und phantasievollen 

Eng1gement ~Jieler Menschen tm kulturellen Leben un~res 

L1nde.s schuldig. Das $.md w•r auch dem e1genen Gesicht unle
reii Liindes schuldig. On wg:e tch, um schon der BefOrc.htung 

vor.zubeugen, daß Kulturpolitik nur als Blinddarm der Finanz

politik oder •Is nfrt.zlicher Henkel der Wirtschlftspolitik be
trieben werden könnte. STe hat und bekommt ein eigenstln
d•ges Gewi(ht. 

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

Dem entspricht, daß die l11ndesreg•erung noch rm 01zember 

~lle notwendigen Beschlüue fassen wird, d1mit es. eine eige

oe Stiftung Rheml1nd-PfJiz fOr Kultur ge-ben wird. Oie Vor

beratungen sind abgeschlonen Dte Stiftung wird ein K.apital 

von 50 Millionen OM haben. S•e w•rd nJCht m der Gef~hr sein~ 

im stlndigen Wettbewerb um Mittel für W•~senschaft. For· 

schung, W1 rtl<haftsförderung und al"'deres 1tre1ten zu müs

sen. 

(Be•lall bei SPD und F O.P.) 

Dem entspricht auch. daß wir im Zuge der Reform der Kom

munalverfa.s.sung dle FOrderung von Kultur ~ls kommunoJie 

Pflicht1ufg•be fertsc.hre1ben wollen_ Wen_n d.er landt4lg den 
Vorschlagen der Regierung folgt. bedeutet dn fOr dte kom

munAle Kulturf.O.rderung etnen Schutzraum WiiP für jede ~n

dere Pflichtavfgabe auch. Sie muß auch dann erfüllt werden. 
wenn kommunoJiauhichthche Maßnahmen drohen k.önrtten. 
Wu ferr die K1.1lt1.1r g•lt. gtlt übrigens auch für den Sport. Du 
~ge ich nur der VollstancS•g'ceit l"'alber. 

Meine D.amen und Herren. ich möchte we•te' darauf hmwe-1~ 

sen, dii!!6 d41S Kulturverstandnis dieser Landesregierung von 

dem Versuch geprlgt ist.zwiKhen vt,1th~ed~nen kulturellen 
Ausdrucksformen, versc:lltedenem kulturelh~n Engagement 

BrOcken zu schl11ge-n, gegenseittges VefStlndnrs ~u ermOgli

!hen, Vielfatt zu fördern und in der Vielfilt •uch fQr gtgen
~itig.e Sefruchtung sowie dafür zu sorgen, diiß jeder an die 
sehr unterschiedlichen Formen und Bereiche von Kultur und 

Kunst mit einem grOßtmOglichen M.aß an Toleranz her•n

geht. 

(Beiloll bei SPO und F.D.P.) 

Das s~ge ich 1ucll deshblb, weit i'h ats praktische Konsequenz 

dieser Obedegung zum A1,1sdruc;.k bnngen will, daß jedenfalls 

die Beitrage, die 1ch von Herrn Ehrenberg. Fu1u Pepper und 

Fr~u Grotzmo~cher gehört h•be. eme FO!le von A"regungen 
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und guten Ideen beinhiltet haben. Das kann man leider von 
den bisherigen SteTfungna~men der CDU n1cht sageo. 

(Beif•ll beo der SPD) 

lc:h bedauere das •usdrOcldith. weil der Versuc.h, in das kuttu· 

rolle Leben Rheinland-Pfolz l)brteipolitos(he $(hneisen z~ 

schl•gen. am Ende dem kulturellen Leben des. Landes 
Rheinland-P1alzschadenwird. 

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

Deswegen will ich das zunlchst einmill nur im Sinne einer B•t

te lußern. Der ROckzug buf eine Position. die besagt, zum vr

st:en ist alles zu teuer, zweitens werden zu viele Schulden ge· 

rnacht und drittens g~s.chleht zu wenig im lande. ist ein Spa
gat. der nicht lange halten wird. 

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

Besonders chic sieht man d,Jbe~ ni<.ht oilUS. 1ch willihnen das 

einmal an lihlen demons.trieren, um nur emige wemge gro
ße Projekt~ zu nennen: Fern1.ehmuseum 106 Milliollen DM, 

A.mphitheo~~ter Trier 34 Millionen DM. Thermenmuseum 

29 Miltiontn OM, Therestanum 22 Millionen DM, Th~.ater 

Mainz 66 Mirnonen DM, Theater Kiisersl.autern 100 Millio-

nen DM, cl•von das L•nd 50%. Das itt in der 'Summe also ein 

lnvestitions'ttolumen von Ober 300 Millionen DM tordas l1nd. 

Vor diesem Hinte(grund kinn miilln davon sprechen • ich lasse 

die vielen 1nderen Dinge weg., diß alleine schon im Bereich 

der Bauinvestitionen in den beiden nietuten J.ahren eine ge

w"ltige Anstrtn!jlung erforderlidt sein wird. um das zu tun. 

was btsher versprochen waf' und was niemand von uns zur 

SeitedrOcken will. lth fOge afterdingt hinzu: Wir werden uns 

tn Zukunft nicht so verhalten, daß die Summe der Verspre· 

c.hungen die Summe unserer MOglichkeiten um deutlich 

mehr ii!II1S 100% Obersteigt_ Das hat keinen Sinn. 

(Beifall der SPD und der F.D.P J 

Eine rhetoris.che Obung, die im selbsterzevgten Nebel htn 

und her irrt und dte erst herbeireden mOChte~ was sie dann 

beklmpfen w11l, mag für Parteitage ganz spannend sem. 

Aber fOr eine seriöse AuseinandersetJung mit Kulturpolitik in 

Rheinland~Pfal.z ist d.as völlig unbrauchbar. 

(BeifallbeiSPDund F.D.P.) 

Deshalb erinnere Ich daran · vlell~fcht htHt das etwas ·, daß 

Frau Or.GOtte ausdrücklich beispielsweise d~s Eng~ge-ment 

von Herrn Dr. GOiter gewQrdigt h21t. Was. ic.h damit konkret 

meine, will ich an zwef Beispielen etwas deutlicher muhen. 
kh halte es fOr schwer ertrlglith und auch nicht fOr ein Bei~ 

spiel pOlitischer Kultur. wenn hier in einer zwischen den Par· 

teten völlig unumstrittenen Fr.age wie des;. Versöhnungswer

kes Wolokolamslc. erst sellnt o~in G11!'r0cht in die We!t gesetzt 

wird. dann von der Landesregierung verlangt wird, sie solle 

es dement•eren, daon zu erkllren, daß das Dementi unzurei
(hend sei, dann weitere Aufkllrung zu verfang:ll!'n. sich, ver· 

ehrte Fr•u Kollegin, in eine gemeinsame Runde zu setzen, 

und das auch mit dem. der hier redet, dabet alle lnformltio

nen zur Kenntnis zu nehmen. genau: zu wissf:~. welche Ent· 

s.cheidungen getroffen werden. und lWar aufgrund der Vor· 

sthllge, die der in der Vergangenheit w1e in der Gegenwart 

dafür VerantwOrtliche bei der .. Villa Musrca• selbst 9emacht 

hat. und dann hier diese Bemerkung zu machen, wie Sie es 

geton haben.lch sage. das ist schlicht ~nredlich und hilft kei· 

nen Meter weiter, den Oberparteilichen Charakter zu erhal· 

ten. 

(Beifall der SPD und derF.D.P.) 

Im Zusammenhang mit dem Fernsehmuseum hier auch wie· 

der- das kOnnte ich Ihnen an vielen anderen Beispielen ver

deutliche-n~ aber dann wOrde das eine Be<h~utung bekom· 

men. die dieser Rede wirkHch nicht zusteht- Summen in die 
Wttt zu seuen und dann zu sehen, wie den immer weiter und 

höher geht. so h~rte ich es doch mehr m1t anderen, die hier 

g.esproch~n haben, nlmHch mit dem Versuch • Rr wird übri

gens, unternommen -. mit de-n hier anslssigen Rundfunk an· 

stillten die Frage lu e'Ortern, ob nicht die Prisentation des 

Fernsehens, seiner kulturelten Bedeutung und seiner techni

'SChen Entwicklung auch im Interesse jener Ferr,sehanstalten 

liege" müßte, die durch ihr Hie-rsein einen w,esentlichen Teil 

des Medienst..,ndortes Mainz J~usmat:hen. 

(!eif•ll bei SPD und F.D.P.) 

Vor diesem Hintergfund s.age ich noch einmal, es hat wenig 
Sinn, erst Nebetselbst zu erzeugen und dan" in ihm herun'l· 

rulrren. 

Wenn K.h von dem BrOckenschlag geredet habe. so will ich 

das ••nrnilliln einigen Beispielen deutlidt m.a.chen. Es ist fOr 
das Land Rheinland·Pfab: vOITig unverz1chtbar, und es ist gut, 

daß wir viele einzelne Punkte dessen haben, w1s man Spit· 

zenleistungen im kulturellen Leben nennt. Iet\ nenne dits be· 

wußt nicht etablierte Kultur, weil d.;~~s den Eindrud' von Fest· 
gefOgtwin, voo SUrre und von Bewegungsunf.ihu~ke1t ver

mittelt und weil ich weiß. daß zum Beispiel in den Theatern, 

;n den Orchestern und an vielen anderen Stellen nicht nur 

wohlbekanntes Repertoir gewissermaßen rout1ntert abgt· 

1pult wird. G1nz im G~genteil, da$ $ind hOthste kOnstreoriS(he 

ttistungen. Weil wir diese Spitzenfeistungen erhillten und 

weiter fOrdern woflen, brauchen wir auch BrOcken zu neuen 

Entwickh..tngen. Oas hat Frau Or. GOtte, wie ich finde, in i!US· 

gezeichneter Weise deutlich gemacht 

(Beifall der SPO und der F.O,P,) 

Seide~ zusammen ist die BrOcke- fOr Innovation. Phantasie 

und gegemeitige Befruchtung. Da$ The~ter in Mainz steht 
nichtgegen die .Kulturfabrik• in Kobl•nz. Oie FOrderung des 

Theaters in K.aisenlautern steht nicht gegen die .. Kamm~ 
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g~rn• in Kaisersr.utern. Die Entwiclduno des Thermenmv· 
5eums in Triersteht nichtgegen die. Tuchf1brik. • in Tner und 

so weiter. Es sind noN/endige Eckpfeiler eines umfauenden 

K1.1fturverstlndrt1SSes, das Neve. d.s noc:h nicht Erprobte. das 

nodt mit Risiko und Wo~gnis Behaftete g:!lnauw zu fOrdern. 

genauso zu beachten und ihm genauso eint Offentlichkert zu 

geben wie dem, was wir als Spitzenleistung in der Kultur 
sc.hltzen ogelernt haben und weiterhin fördern wollen. 8toidoK 

gehört z:uwmmen. 

(Sei fall derSPD und der F.D.P.) 

Das gilt dann auch fOr dtl' DrlitenfOrderung und vieles ande

rt-.lth will Ihnen das jetzt einmal vielleicht mit zwei oder drei 
Stichworten konkret deutlich m~c.hen. Ich uge das einmal 

mit einer leichten EnttluKhung~ weil es. hier in Mainz eine 

gewisse Rolle gespielt hat und weil ich bisher immer der Auf
fassung war, bevor ich midl mft jemandem Offentlic;h ausein~ 

andeneue. fUhreich mit ihm einG~prlch. D.arum hat der ln

tend•nt des Sta•tstheojlten in Mainz g:ebeten. Es gibt auch ei

nen Termin dafür. Es w.are klug. aus Grs.prlthen, die vorher 
in •nderen Zusammenhingen, nlmhch beispietswen~e in Auf
lichugremien der GmbH, geführt worden sind. nicht ohne 

weiteres zu zitieren. 

An dem E'ng•gemant des Landes Rheinland-Pf~oh: zur Förde· 

rung des St.uU:theaters in Mainz und o~n dem Respekt vor der 

Leittung dt'S frOheren Kultusmininers Or. Göltet in dieser Fra~ 

ge gibt t'$ keine Abstriche, ~uch in Zu\:unft nic.ht. Es hC~~t auch 

nie die Gefahr gedroht. daß es. s1e geben kOnnte. Wenn afrer· 

dings begonnen wird. Politik zu inszenieren, muß man 1n 

Kauf nehmen. daß auch andere in der Inszenierung miUpie· 
len, 1,n'ld d~s nic;ht immer !'loJC'h den Rollen, die ihnen lnten~ 

d• nten vorgeben. 

' 

(Beif~U der SPO und der F.O.P. • 

Bru(h, SPD: Das soll es wirklich geben!) 

So ist das Leben. Ich meme. deswegen sollte sich jeder mehr 

auf gegenseitiges Verstlndnts und auf sein eigenes feld und 

dte ErglnJung der Felder unterein•nder konzentrieren. 

Das Und Rheintand-?f~olz hat nicht nur die Voraussetzungen 

dafOr geschaffen, daß die Salier-Ausstellung Stlttfinden 
lc.o~~nn, w.as k.h nach wie vor .-ls eine Hoffnung, nun allerdings 

als eine begründete Hoffnung. fOfmuliere. 

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

Es wlre au(h ein Akt der FairneB gewesen, wenn diejenigen, 
die .sich frOher als Regierung an d1esem Feld mit den behnn
ten Erfolgen v~ersucht haben, wenigstens einen ein.zigoll'n So~tz 

dazu zustande gebr.-(ht hatten. d.aß si.ch diese Kultusministe

rin in einer ungl1u~ich intensi'tlen Arbeit und. wie ich weiß~ 

manchmal bis tief in die Nacht PQrsOnlk:h darum gekOmmert 

hat. daß diese Salier-Ausstellung zustande kommt und der 

Ma.kel beseitJC~t wird~ der durch früheres Verhaften ents.tan~ 

den ist. 

(S.tirker Beifall der SPD und 

Seifall bei der F.D.P.) 

Ich mOchte hinzufOgen: Wir haben ge5tern und vorgestern 

die •rsten notwendigen EnUcheidungen getroffen, damit e5 

gemeinsam mit dem Saarland - übrigens ein 6•1sp1el fOr 

kooperativen FOder•lismus im kulturellen te~n - zu einer 

umfusenden AusstellunQ der Werlte von Mak Sfevogt im 

Sa.trl•nd und in Rheinl11nd·Pfaiz kommt. 

(Beifitll der S.PD und bei der F.O.P .) 

Wir haben die errten Ents<heidungRn getroffen, um endlich 

em Projekt .auf den Weg zu bringen. das sich mit der Förde

rung JUnger Künstler in der liter.a.tur, in der Musik und"" an

deren Stellen beKhlftigt. ihnen · übrigens gemeinsam mit 

Unternehmen; ich unterstreiche alles, was Herr Ehrenberg 

zum Sponsoring gesagt hat - e•ne Plattform zu schaffen. da

mrt: s1e die erste Schwelle in den offentliehen Raum auch 

wirklich Oberwinden kOnnen. 

Es wird ·auch da will ich eine konkrete Anregung •ufgreifen 

- ein großes Engagement geben, die 8r.Qd:enfunktlon der 

Kultur, die Funktion, d1e Aufgabe, die Chance d~r Toleranz. 

der Ph•ntilsie. des ge~enseitigen Respekts ~uch im Zu~m

menhang mit attsllnd1s.chen M1tbO,gern. in unserem L.Jnd zu 

stJrkll!n. 

(Boifoll der SPD und der F.D.P.) 

Wenn ich jetzt auf Plo•katwlnden d1e von mir Ob.rigens aus
drOd:lich begrUßten Plakate von tc:.-l)nstlern, Sportlern* literil· 
ten und vielen 1nderen mit dem Stichwort .. Ich bin Aus.lln· 
der• sowie meinetwegen Herbert GrOnemeyer ven~uso wie 
Paul Breitner und viele ander.e mehr sehe 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN; Rudolf S<harping 

fehlt!) 

- er ist ni<ht gefroilgt worden; er hltte auch sofort mitge

mlcht· 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wer weiß, warum?) 

·verehrte Frt~u Kollegin, Sie w•ren schon bes.ser ~. 

{Beck. SPD: Frau Bill. entschuldigen Sie! 

Halten Slo das IOr gut)) 

dann ist da$ ein Beispiel dafOr und verweist vielleicht auch 

duo~uf, daß beispiersweise die Pflege von Gedenl:stltten wie 

Orthofen und .. ich erwlhne d.ts, weil ich mich persOnlieh in 

der Vergangenheit ObEr Jilhre hinweg leider vergeblich en· 

gilgiert habe· auch du ehem~lig:e Kl Hinzert ~twas mit Erin

n•rung und mit den •ktukelten Erscheinungen zu tun haben. 
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die wir heuteleider in Form von Fremdenh•ß und Austander
feindllthko~ haben. 

(Starker Belfall der SPD und F .0 .P. und 

verefnzett Beifall bei der COU) 

ln diesem ZuRimmenhang h3be ich d.Jnn noch eine weitere 

und- wenn Sie so wollen- t~bschl!eßende Sitte, nlmlk:h 1uth 

zu verstehen - auch da~u s.age ich in nOcht~rner Erkenntnis. 

daß man in einem Dreivierteljahr llngst nicht •II das tun 
kann.. we~s man eigentlich tun mOßte .. , daß das sicher auch 

einmalon manthen Stellen nitht hundertproz•ntig gelingen

de. an manchen Stellen vielleicht ~r schiefgehende, aber 
insgesamt groS..ngelegte und von breiter UnterstOtl:ung ge
tragene Projekt • Kultursommer Rhein~nd-Pf•tz• nicht der 
Versuch ist Prominenz. und nur Prominenz, von außen ins 
Land l:U holen. den gesamten ScJ,tinwerfer der Aufmerksam
keit auf diese Art von Ver,~mJ\aJtung zu richten und damit ai

IH~ndere im dunkeln zu lauen, WiiS. es an kulturellem le~n 

in Rheinl,and-Pfalz auch gibt. Das is.t zum ersten Mal in ein1m 

Bundesland der versuch. die vorhandene Kulturlandschott 

und das vorhandene Engagement von Menschen Im land 

Rheinland-Pfalz miteinander und mit dem zu ve-rknOpfen. 

was man sich an prominenter Unterstatzung von außen wOn

schen kann. 

Es ist niCht der Versuch. sith einen schOnen Firnis llber du 
Land zu legen. um d•mit zu verdecken, WiiS es an •nderef 
Steife Gutes w•e Kritisches gibt. Vietmehr geht a diirum, 

eben genau du miteinander zu verltnOpfen und ,auch auf 
di4:se Weise ein Stock da2u beizutragen, dafl M nicht 1u et

nem Abschotten einzelner kutturef~er Bereiche gegelltinan

der und zu einem Feilschen um die Offentliehe FOrderung. 
sondern zu einer gegenseitigen Achtung und zu einer gagen. 
seitigen Befruchtung kommt. Alles ande-re wOrde tch pet'$6n~ 

lieh ets kulturlos empfinden. Die leute. die gut angezogen 
.. n•ch ihrem eigenen Verstlndnis • in ein Theater gehen und 
dLe Nate- vor denen rQmpfen. die mit Juns und offenem Kra

gen ln eine sogenannte Kulturfabrik gehen. die Leute. die 
sich nur •n der k.l.as.sischen Literatur erfrtutn wollen. abet die 
neuen Entwick,ungen nicht zur Kenntnis nehmen, haben ein 

etwas lU enges Ventlndnis von Kultur. Damit rede ich nicht 

der Beliebigkelt.wndern der Toleranz und der Aufmer"ktam

keit zu neuen Entwicklungen du Wort. 

(Btifill bei ~PO und f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, der Toler.-nz. Qbrigens auch der 

Suche n.ch Konsens. dient das BemOhe11. das Frau Dr. GOtte 

Im Zuummenhang mit dem Reiterstandbild in Koblenz: ge· 

schflden hat. Es 1st vermutlich besser. einm1l die Streitpunkte 

ein Jahr zu rOckzustellen und g.emeinsam zu versuchen. unter 

Beteiligung von kOnstfern~ Historikern. ,_uch kunsthistoti· 

kern, und vielen enderen d1fOr zu sorgen. daß einmal das ge
samtl' Feld durchdacht und geprOft wird. wie man die Ziele 
erreichen kann, die Fr•u Dr. GOtte fOr die l•ndesregierung 
J><,schrieben hat. 

Meine Damen und Herren. verstehen Sie mttne-n Beitrag blt· 

teso~daßwir venuchen, aufzunehmen, WIS an 'deen vorho~~n~ 
den iJt, d•B wir deutlich und .. wie ich es empfinde • ehrlich 
ggen, d1B wir nicht jeden. auch nicht j•den berechtigten 
und verstlndfichen Wvnsch erfOIIen können, daß wir aber 

diese Klarheit in der Beurteilung fOr die unabdingb~re Vor

aussetzung dafOr haben, daß es eben d~s Gefeilsche um die 

ainztlne Mark oder auch die Mill•on njcht gibt, sondern ein 

ge-genseitiges Verstlndni$ wachst, d•s wir zwische·n den wer
schiedentn, manchmal eben doch noch voneinander abg;e
sc:hottettn Bereichen kulturellen Lebens in Rheintand-P1alz 

braudlen. 

Wenn wir damit durch die verschiedenen Aktivitäten, den 

Kuftunommer. die Ausstaltungen. die FOrderung junger 

KOnstler und walman immer nennen kOnnte. vorankommen, 

dann hltten wir einen wesentlichen Fortsc'hrftt erreicht. Ich 
lade Sie aUe herzllch dazu ein, insbesondere die CDU~ 
Ftaktion, von lhrer nOrgelf'den Position herunterzukommen 

und mitzuh•lfen, daß d11s Bild des L•ndes R.heinland-P1ab: so 

schOn Wi<hrgenommen wird. wie e1 in der Realitlt schon ist~ 
und d1ß es d~ poliert wird, wo es poliert werden muß. 

(Bell oll derSPD und der F.O.P.) 

VIZeprlsldent Or. Volkert: 

Das Wort hat Fr1u Kollegin Nienklmper. 

Abg. frou Nienklmper. CDU: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herrent 

Herr Ministerprlsident, kh darf Sie als enten ansprechen, da 

Sie gerade vor mir gesprochen haben. Ich glaube, Sie werden 
mit mir tinig g-ehen. daß es zwischen Regierungserktlr\lngen 
und der Verabschiedung eines Ooppelhaushiilt$ große, oft 
auseinanderklttffende Unterschiede geben hfm. 

Ich hoffe, daß Ste das. was Sie heute vorgetragen haben, 
nfcht setbst ~i den Beratungen des Doppelhaushalts wieder 
einholen wird, und wir feststellen mOSsen, dafl Siezwar heu~ 

te noch einmal eine Regierung!Serklarung bestltigt haben .. 

die die Kultusministerin 1bgegeben h1t, d41ß Sie es aber in 

keinerWeise-durch di1 Finilnzen unte'm~uern, 

(Minfsterprlsldent Sch.-rping: Haben S1e 

d•s mit Fr11u Kollegin Kokott-Wetdtonfeid 
obgesprochen 1) 

Wenn Sie gest~:tttn, belege ich Ihnen das gerne. Sie haben 

vorhin d1von gesprochen. Kulturpolitik darf nicht der 'Blind

dArm der finanzpolitik sein. Wie schön. Wir untetstützen das.. 

Nur dann sollten Sie sich in der L1ndesregierung einmal dCir~ 

Ober ei"ig werdtn; denn Ihre Kurtusministerin hat vor gar 
nicht langer Zeit im Südwestfunk deutlich au~gefOhrt, daß Sie 

sich da1 eigentlich alles so KhOn vorgestellt hilbe, wie man 



Landtag Rheinland-pfal~ • 12. Wahlperiode ·12. Sitzung, 14. November 1991 791 

Kulturpolitik umsetzen k.Jnn, wenn man pröt.z:lich Ministerin 

ist~ wenn es doch da "''ht d1e1en .bösen" F1n~nzmimster gl· 
be* der sie dann aus ihren Trlumen w.JchrOtteh: und illhu wie

der zerplatzen llßt. 

(luruf cleoAbg. Mertes, SPD) 

Ich muß feststellen: Obwohl für die Kultusministerin ansch•i· 

nend eilt Großteir der Kolturpo!itik fm Finanzministerium ge
macht wird, sind noch nicht rtinm.al der Finanzmioitter und 
sein Stutssekretlr heute hier anwesend. 

(Beif•ll bei der COU) 

Wir werden Sie beim Wort nehmen. Herr Mtni~terprlsidant. 

Ich hoffe, doß wir nicht im nachhinein feststellen mOs.sen, doß 
diese Regierungserkllrung heute eine kulturpolitische Mir

ehenstunde der Ministerin w~or. 

(S-chweitzer. SPO: Jetzt fangen Sie 
schonwieder an zu reden I} 

W~s die SPD wirklich will. das hat eigentlich der St~.atssekre· 
Ur im Kultu~inisterium vor einiger Z~it entsprech•nd ver· 
k:Ondet. Das Handwerktzeug der Kulturpolitik der SPO 
sc.heint die Gießkanne- und d1e Sense zu sein. Erst holen wir 
einm.al tinStOck von dem ganzen Geld heruntet und dn ver

teilen wir quer Ober d•s Land. so daß wir eigentlich punktuell 

keine wirklichen FOrderungen mehr haben. 

(Zuruf des Abg. Mertoo, SPD) 

Er hat selbst deutlich und kl1r geU~gt. daß. er fOr die Grauum· 
ke~ten in der Kulturpolitik dieser SPDIF.O.P.·Lindesregierong 
.. er hatausdrOckHch die f.D.P. mrt einbezogen ·Zustlndig sei. 

Frau Ministerin. Sie haben zwar vorhin deutlich und Ober wei· 
te Stretken das aufgezlhlt. was. die alte l•ndtsregieruno al· 

1es getan hat. Sie h.Jben auch dinkenswerterweise die Ver~ 
dienste des Kultusm1nisterJ herat~sgehoben und zum Sthluß 
festgestellt, di!ß die Kulturlo~ndKh~ft in Rheinland-Pf•lz fliCht 

.erst erfunden werden muß; es gibt sie Khon. 

{Bruch. SPD: S•e h~ben Cibrigens k~in 

einzige~ Mol Beiloll geklatscht!) 

Wenn Sie mitbekomme-n hltten, wie ich reagiert habe, hl1~ 

ten Sied"' festgestellt. Herr Kollege. 

(Zu<uf des Abg. Mertes, SPO) 

Ober das. w•s Sie aufge~atüt haben. was wir bereits an kultu
rellen Angeboten und .an kultureHer Vielf~lt in Rheinland-
Pfalz haben. ist heute nichtsehr viel Neuesdazugekommen. 

Ich finde es allerdings !!ichon bemerkenswert, daß Sie heute 

sehr d•utlich ln Ihrer Regierungserkllrungo gesagt hilben, daß 
es Einrichtungen wie die .Villo~ Musica• und •ndere gibt, d1e 

Oberhaupt kein Interesse dar an hltten, s1ch o~ls landtunge
bot vorzu.steflen. 

'Mertes, SPD: Ein bißd'ten langS-~mer; 
ich komme Oberhaupt nicht mit I) 

Ich glaube, s.a9en zu können, wenn es nic.ht in diesem Hohen 
H:ause wlre: Es ist eigeontlich eine Un'llerschlmtheit gegen· 

Ober den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ditstn lruti .. 

tutfcnen~ so etwo~s zu behaupten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mOchte Ihnen auch einen sehr neuen Beweis geben- 'lliel

leicht haben Sie heute die Zeitungen geleoen oder gestern 

11bend die NiiChPchten angesehen -.inwieweit gerilde l•n
deseigene Institutionen Ober Rheinland-Pf-l.z, sog•-r über d1e 
Bundesrepublik hlniiUS b'!k~nnt Sind. Es waren nlmlidt Mit.ar .. 

berter eines rheinlandTpf31ZIKhen Museums. die- eigens zu 
Ausgf~bungen, die sehr wertvolle Funde in den letzten Til· 
gtn hervorgebricht haben, mit in den K~ukasus gebeten und 
bnteUt worden sind. Von der Tatsache. rheinland·pfllzisc.he 
Kulturpolitik sei nur in Rheinland·Pfal.z beko~nnt, k.ann wohl 

hier nicht die Rede sein. 

Lassen Sie mich aber auch einige grund$lt.zhche Dmge sagen, 
w~e wir, die CDU-Fraktion. Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz 

verrtehen. 

(Schwe!uer, SPO: Jetlt kommt es; 
hOrt.zu!) 

fch glaube. di!S Verhlltms von Staat, Gesell~ch~h und Kultur 
ist Immer ein sehr dynamische-s Verhlltms. Wir h~ben ger1de 
in Rheinland~?falz ein,e schwierige Situation vorgefunden, da 

nach den Kriegswirren die~s l.~ond in etwA kOnnlid\ @nUt.Jn· 
den ist und -tine gewisse KulturiJJndschaft und eine kulturelle 
2usammengehOrigkeit erst wo1chsen mußte. 

Wer sich aber des Wandels von Kultur bewußt ist~ der weiß. 
soziale und kulturelle Ar-s.chauungen unterhegen <JE!'m. -Eine 

kunstpolitische Konzeption kann und darf deswe9en kein 

D~ma sein, weit Kunst das Gegenteil von Dogmatismus ist. 

Auf der anderen Seite irt es aber Wiederum wic.h11g, d1ß 

KunstfOrd~rung auch klarer Prmz1p1en bedarf. DttSt habe ich 
heute in Ihrer Regien.mgserkllrung verm1ßt. Ktmst und Kul

tur h•ben Gott sei Dank 1n den letzten 1al'uen den elfenbei· 

nernen Turm verlassen und sind zu einer sozialen Notwendig
klit unseres Zusammenlebens geworden. Das haben Sie Gott 
.!iei D.ank herausgestrichen. 

Ich will jetzt nicht auf die einzelnen gesellscho~ftli,hen ent~ 

wid:.1ungen und auf den Wandel vlngehen. sondern nur s-a
gen, daß es eine Herausforderung fOr Bildungs- und Kultur
politik bedeutet, diese enUprechenden Entwid.Jungen auf
:tufilngen und um.zu-setzen. 

Ich will klar und deutlich sagen: Wir brauchen die Menschen 
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mit kreativer Phantesae, die den Problemen der Gegenwart 

mrt zukunftsgerichteten Ideen begegnen. 

(Mertes, SPD: WorthOlsen I) 

Zwisch<en Kunst und Gemeinschaft mOssen mehr BrOcken g• 
Khlagen werden. die von beiden Seiten her betratan werden 
kOnnen. Insofern Stimmen wir Ihnen zu. Im OoppelhaushJit 

unte-rhalten wir uM noch einmal darOber. wie Sie das unter· 
mauern. 

Man kann dies durchaus als. die Notwendigkeit bezeichnen. 

eine Kulturgesellschaft ,uf breitem demokratis.chen FundJ:

ment aufzubauen. War mas.sen darangehen- wir haben das rn 
den letzten Jahren immer wiedergetan -,die kvltvrelle lnfra

stru'ktur auszubauen. Es würde mkh mtereuieren. ob Ste im 

Landeshaushalt die 9leiche Steigerungsrate vorleg~n weor

den. wie dies die i!te Landesregierung Jahr für Jahr getan 

hat. 

Es bedillrf duu ·das ist heute hier richtig •ngefOhrt worden· 

eines weitgefJcherten. in dte Fllc.he wie in die Spitze htnein

wirkendtn kulturellen Angebotes und einer lnfr~struktur. 

Das. heißt. verst.lrkte Kooperation mußausgeweitet werden

das wurde '" den letztl'n Jahren schon getan -und dJchter 
verknOptt werden. Si!!< haben die~ angekOndigt. Wir wOrden 

uns freuen, wenn Sie es au(h umsetzen, insbewndeore um l.ai

enkOnstlerische Akt1vttlten zu wecken und aoch zu Unter

stOtzen. Das bedtngt aber .Jw:h ·darüber habe i(h heute ein 

klares Wort von Ihnen vermißt -.daß d1e Kraft der Vereine 

weit•r zu stlrkerr ist in denen entscheidend wichtige ba$isar

beit fOr d.;as. Gedeihen einer ttbendigen f<ufturgesellschaft ge-

leistet wird. Ich denh, es sollte auch einmC~I von dies~m Red· 

nerpurt aus ein Dank an die Tausenden von Mitgliedern in 

den Tausenden von Vereinen geU~gt werden. dit mit viel 
Idealismus und ehrenamtlich zu etner KLrlturf•ndS<haft 

Rheinlbnd-PfC~Iz beitragen. 

(Beifoll der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die FO,derung der 

Kunst durch den St.ut muß eine P'flic.htaufgabe sein, eine 
PftichU.ufgabe eines Gemeinwesens. da$ sich eberuosehr als 

Kultwrstaat wie auch .als Re,hts- und SoztaTstaat versteht. Ich 

glaube, auch darin sind wir uns einig. Nur. wir warten .. wie es 

umgesetzt wird . .Es ist die zentrale politische Verantwortung 
der Under und ihrer Kommunen, d1e bestmöglichen Voraus

setzungen fOr ein freies, dynamisches und plurilistisc.hes Kul

turleben zu $Chaffen. 

Jch komme jetzt zu dem. was vorhin schon zweimal angespr~ 

chen wurde. Die- öffentliche KunstfOrderung hat im Obrigen 

auch fOr da$ priv;ste Mazenttentum eine bedeuUame lniti"l~ 
funktion, wie si<:h imme' deutlicher zeigt. Hier haben wir in 

det Tat weiterhin Nachholbedarf. "Es ist in der Vergangenheit 

schon eine Menge p.assJert. Ich gi.Jube. daß man dies auch 

durch entsprec.he11de .Änderungen im Stiftungs-. und Steuet· 
recht noch weiter ~mkurbeln kOnnte. Ich s.age klar und deut-

rich fOr die CDU-Frc.ktion. daß dn ~n Bedeutung gewinnende 

Sponsorentum von uns nAchhaltig. unterstOut wird. 

Meine sehr verehrten D.amen und Herren. Prinzipien der 

KunstfOrderung und der KulturfOrderung sind fOr uns liber-'
litlt, Pluralitlt.. ~ubsidiar1tlt und Dezent,alität. Dan"ch hat 
sith Kultur 1uuurichten. Wenn ich diese v•er Prinzipien zu

grunde legt, dann muß ich feststellen. daß ln dies.ern Bereich 
in der Vergangenheit eine ganlt Menge g;em~cht wurde. rch 
habe es s.chon •ngefOhrt. weitt Strecken ihrer Reg,erungser

kllrung haben sich damit be!chlfttgt. wat. besteht. u11d weni

ger mit dem. was in Zukunft lomrnen soll. Aber das k•nn 

man noch nachholen. 

Sie haben besonders herausgehoben. was ach vnterstreiche4 

daß Sthultn mehr in die Kulturpolitik eingebunden werden 

solletLAuchdie F.D.P. hat noch emmal unterstrichen. daß die 

Schulen mehr •us den Gebauden herausgehen und in d1e Mu

seen und einzelnen Institutionen hineingehen sollen. Wie 

können 51e das mit der Ta tu ehe V'ereinbaren, daß S1e keine 

Mittel fOr zusltr.liche Museumspldagogen bereitstellen wol· 

Jen7 Da muß irgendwozugesehen werden, daß man dies zu

ummenbringt, sonst kJnn man dem Ginzen k~inen GLauben 

schenken. 

Sie hii.ben vorhin die Pro-Kopf~Ausgaben füt du~· Be'IIOiki'rung 

in den •inzelnen RundesiJndern Jl,..lfgezlhlt. ln der T,at liegt 

RheinJand-Pfa/z nicht •n erster Stelle. aber dtes hat auch von 
der historlSchen Art und Wl!is.e, wie wit uns entwickelt haben. 

eine Bedeutung. M1n mußte hier erst Strukturen sd"'iffen, 

die es dann gart, n,achh.aoltig finitnziell zu unterstützen. 

Meine sehr \lerehrttn Oo~men und Herren, ich darf einmal er

nen Vergleich w1gen: Nordrhetn~Westfalen. das von den 
SPO-Leuten in allen Regionen tmmer wieder sa gern zitiert 
wird· Ob6gen.1 du Land. das sich Jetzt selbst ein GuU:chten in 

Auftrag gegeben hat. um die Bankrotterkllrung der Schulpo

litik zu untermauern~* gibt weitaus weniger als Rheinland· 

P1alzaus. Es ist wesentlich grOBer. 

(Schwejtz.er, SPO: Das stimmt nicht! 

Dieses land h~t eine ganz andere 

KulturfOrde•ungl) 

Meine se-hr verehrten Damen und Herren, dafOr 1oU es a~r 

in Rheinfand-Pfab: in Zukunft so sein, daß Kultur kommunale 
Pllichtaufgo~be wird. Der Herr Ministerprlsident hat dies in 

Teilen vorhin noch einmal unterstriChen. Als Kulturpolttiker 

kann mansottwas nur unterstreichen. Er h•t aber kein Wort 

zu den Finilnzen ge11gt. im Ge-gen~atz zu de-r Kultusminis1e· 

rin. die klar und deutlich gesagt hat. dilß die Kommunen in 

Zukunft weiter in die Ffn;1ntierung von Kultur eingebunden 

werden sollen. 

Ich komme noch •in mal zu dem, was ge-stern zum Nachtrags

haushalt gesagt wurde. Seitens der SPD wird versucht. das 

Mirehen aufzubauen. es sei hin Geld vorhanden. Vielleicht 
&eilten Sie •ngesichtJ dessen, wu wirklich in dten Kassen ist. 
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noch einm•l Oberlegen, ob mo~rt den Kommunen bei aU den 

KOrzungen~ die Sie ohnehin schon vorh~ben. auch noch zu~ 
s.ltzliche Ausgaben aufdrücken mOChte. 

zu Ihrem Kultursommer rnöcht~ tch Jagen. d1ß er von unc un· 

terstOtzt wird. Ich muß allerding• auch feststellen, daß das, 
wn Sie vorhin aufgezlhlt haben~ o~llts schon vorhanden ist. 
Es wurde vom Ministerprl$id~nten noch ~tinmal hervorgeho

ben. daß Vorhandenes verknOpft werden soll. Es ist eigentlich 

nichts Neues, •ußer der T.1tuche ~das h•ben Sit vorhin ge

:wgt ... daß es konzentriert vorgetragen wird. O.r Kultursom

mer erhllt trotzdem unsere UnterstUtzung. Nur sind die neu
e-n Ideen. die Sie immer w•eder in Ihren Preu.e:erkllrung•n 

versprechen. nicht da. 

Ich m6chte auch •uf dn eingehen, was vorhin von den GRO
NEN ge~g:t wurde~ je nlher m•n ~n M~inz kam. desto mehr 

Geld sei in die FOrderung gesteckt Wofden. Das k»nn so nicht 

stehen bleibe-n. Wenn Sie sich einmal del'\ Haushart der lttzten 

JAhre Ansehen, werden Sie dies feststellerr. Es h,men vorhin 

verschledeneZW'I5c.henrufe.lch sehe gertde meinen KoHegen 
Lambert Mohr 1n. drf nickt. Ich gehe 1uch f!inmal in die an
dere RiChtung. Ich denke .an Speyer und .auch an Edenkoben. 
WiJ von Ihnen herausgehoben worden ist. GfOtklicherweise 

geht es dort~entsprec.hend weiter. W1r haben also eine Men· 

ge Geld in die landliehen Regionen gested:t. 

Vorhin hilbe ich gesagt. daß es auß~r dem Kultursommer. das 

heißt der Konzentration von Vorhandenem, eigentlith nichts 
Neues gibt. Die.s muß ich auch ZIJ dem Entschlleßungs.ar1tril~ 

von SPD und F .O.P. ~-agen. Gleichwohl werden wir ihn unter· 

stCrt.ten. 

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

Lassen Sie mic.'h noch rwei Bemtrkungen zu Wolokol~ms.k 

milchen. Ich glaube. es muß ~inm.al in tller Deutlichkeit fast· 

gestellt werden~ daß hier vorl seit~n de$ Staatss.ekretlrs ver· 

sucht worden ist. ~u kürzen • tch iilge dies nicht mit einem 

Vorwurf an die SPO·Fraktion ., obwohl Oberhaupt keine Zu· 
standigkeit bei der Landesregierung lag. Ich s.age mm ~inen 
Dank an die SPD·Fraktion. die, nachdem die CDU-Fraktton 
Einwinde erhoben hat, zum Glück gleichgezogen h•t. weil 

wir in der Tat in der Vergangenheft dort das gleicht Gedt~n

kengut vorgefunden h11ben. Sie h11be-n den Stu.usekretlr 
g!Otklicherweise 1n setne Bahnen verwiesen. Ein her~liches 
D~nkes.c.hOn dafüt# daß das. in Ihren ergenen Reihen so mög

lich ISt. 

(Beifall der CDU) 

Eswlre !Or Rhei,land·Pfal• und du Bild von Rheinland·Pfalz 
lußerrt schlimm gewesen~ wenn wir zu dem gekommen wl· 
ren. was der Staatssek.retat irn Kultusminrsterium vorgeschJJt .. 
gen h,.tte. 

Ich möchte 11usdrückhc.h auf das eingehen. WiS in der letzten 

Sitzung des kulturpolitischen Ausschusses berJ!ten wurde. 

d~ßwir n&mlich seitens der landesreg1erung zu erwarten ha· 

be-n, d,aß bezOglieh der Gedenkstatten ei!'le Ge~amtkonzepti· 

on vorgelegt werden soll. 

(Glocke des Pr3sidenten) 

-Ich komme ;z:um Schluß. 

Ich gl.aube. daß dies eine gute- Idee is:t. Sie stammt allerdings 

.&uch nicht ius dem Kultusministerium. Sie verzeihen. d~ß •ch 

das so feststelle. E1 WfH eine Ide-e Ihres Min1sterprlsidenten, 

die dann Obernommi!'nwurde. 

(Mert~.SPD: h ist doch egal, 

Htuptsache es g1bt 

guteldoen!) 

- D~s i!it richtig. nur frage i(.l1 mich. warum Sie dann ern Kul· 

tusminf$terium haben. wenn es sowieso keine Ideen produ· 

ziert. 

Meine sehr verthrten Damen und Herren. ich mOchte noch 

kur~ •uf die freien The11ter eingehen, weil mir das ein Anlie· 

gen ist. Ich glaube, daß dafQr im nachsten Dop~lhausholt • 
wje auch in den vergangeneo • mehr Mirtelzur Verfügung 

gestellt werden mOnen. 'Wir wetden dies auc.h entsprechend 

einfordern_ Wenn heute von der sUtrkeren FOrderung der 

freien Theater gesprochen wird, dann ffage ich mJch, wie es 

zusammenpaßt. d.aß die Kultusministerin deutlich gem-ltcht 
h11t~ d11ß es auch UmS(hlchtungen im Haushilt geben muß. 

dies 1uf die Gefahr hin. daß auch das. erne oder itndere The•· 

ter stirbt. 

(Sta.atsministerin Frau Dr. GOtte: Das ist 
doch Blödsinn!) 

Meine sehr verehrten Damen und H•rren, die1: w•r nie CDU· 

Politik. Es Wlfd auch nie von um. unterstützt werden, d•ß Ent· 
sprechendes gem~cht wird. 

Ein letztes Wort zur Salier-Auutellung. Frau Kuttusministerin. 
ich fr•ue mich. d.1ß Sre das seitens der SPD·Frak.tron so seht 
geschundene Konzept lhres Vorgangers übernommen hab~n. 

Sie ha'Q,en dres t~uch von der F.D.P. vorgeworfen bekommen. 

Jn der Expertenanhörung wurde klar und deutlich, daß dies 

dAS beste Konzept se1. Sie haben es übernommen Wir wCtn· 

sehen Ihnen in der Umsetzung v1el Glüc.k dabe1. d1es bei der 

Vorarbeit. dre schon gelerstet wurde. Vielle~cht wlre es in Zu~ 

kunft möglich, diß dte Ltndeuegierung etwas mehr mit ei· 

ner Sprache- spricht. damit die Kulturschaffenden wiss-e-n. 

woran sie sind, damit m~n nicht erst verkündet was in Trier 

.alles gekür2t wird, und der Ministerpra5ident ~onschließend 

seine Leute zurüd.pfeift, rn den Senkel stellt und sagt, dtß es 

dann doch gemacht wird. Heute haben w1r diZu allerdings 

nichts gehört. warttn wir den H.aushalt ab. 

(Glocke des Prasidenten) 
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Meine sehr ver•hrten Damen und Herren. es ist eine Regie

rungsefkllrung zur Kulturpolitik gewesen. die in erster Unie 
herausgestrichen hat. w.u die l11ndesreg_ierung vorher getan 

h•t. und die wenig ll!n Neuern gebracht h11t. Wir w~:rten den 

Doppelhau,.halt ab. ob wenigst~;ms das Wenige, das Sie heute 
•n Neuem d.uge.stellt haben, auch umgesetzt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprhldent Dr. Volkert: 

Das Wort hilt Herr Kollege Bernd Lang:. 

1\bg. Lang. s. SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr ~erehrten Oamton und Herren! ln 

der Regie scheint eine Umstellung vorgenommen worden ;ru 

sein. 

Ussen Sie rnich eimge wenige zusammenfassende Worte zur 

Regierungserkl.lrung von Frau Dr. GOtte und zu den Ausfüh

rungen der Vorredner. insbesondere der Redner der COU, 

machen. l'h denke, d~ß es wicht19 ist, ,.ich den neuen Ideen 

zu offoen und den neuen Ideen eine Chance zu geben. Des

h~olb h-1be ic.h nicht >tent.nden, mit welchem kurzen Atem 
und mit wekllem engen Gesichtswinkel sowohl die Kollegin 

Fr1u Nienklmper .al~ auch Frau Professor Kok.ott·Weidenfeld 
sich hier geluDert haben. 

(Mertes. SPD: Sie k.ennen s1e vielleicht 

nichtlange genug I) 

~Herr KoUege~d.:t haben Sie mir einig,es vort~us. 

Ich wOrde deshalb gerne zu dem Vorhaben des Kuttursom
mers noc.h einmal das. Wesentliche herausheben. Dieser soll 

landesweit stattfinden, das heißt, er hebt Regionen in den 

Mittelpunkt der Akt•vitlten des Landes, die bisher 1m kultu

rellen Scho~~tten bzw. HalbKh1tten gestanden haben. Es geht 

d•rum, tn d1e Kulturpolitik des Lande-s die freie Sl.ene m1t zu 

int~tgritren. Das ist der ~weite w•chtige GesichUpunkt. Damit 
ll!!rrtichen wir, d11ß auch die jungen BOrger eine Ch•nce erhal~ 

ten. 

Der dritte wesentliche und ne1.1e strukturpontische Punkt bei 
die-sem Kuttursomrner wird es sein~ daß die Koordination von 

einem Kulturbüro außerhalb des. Ministeriums gtle:istet wird, 
das einen festen Sitz hat, aber so flexibel ist, mit elnam rol
lenden KulturbOra zu den lnftiatlven hln:rugehen. 

Et muß dn Klstchendenken Oberwunden werden, a1so nicht 

nur Musik für sic.h in einer vom:ellung, ni,ht nur •ine Vernis

nge fOr sich, sondern das muß zusammeng.efOgt und ver~ 

knOpft we-rden. Oas sind Charakteristika, die diesen Kultur~ 

sommer iluszeichnen und 1hn von allen biSherigen Aktiv•tl

ten de~ L-1ndes abheben. lth denke auch, daß mit dem Kurs
buch "Fre•e Szene"' ein lhnlicher Effekt erzielt w1rd. Jn d•e· 

sem Kursbuch werden nicht nor diejenigen verm-arktet und 

:ronmmengefOhrt, die Kultur anbu~'l:en. sondern auch d1eje· 

nigen. die Kultur v.rJnstal'l:en. 0Js ist neu. 

Der zweite Punkt wird der Umbau des Rheinland-Pfalz-T"ges. 

sein. der sich in der gle•chen M.:trschrichtung vollzieht. nlm
lith die Öffnung hin zu den jungen Bürgern des ltlndes und 

hin zur freien Szene. ' 

Der dritte Punkt ist schließlieh die Oot;erung der Stiftung 

.Kultur•. Eine Stiftung. iiVSzurufen. ist das. eine. D•s Entschei~ 
dende ist jedoch. sie dann lUCh zu dotieren und die M•ttef be

reiUultellen; das ist im N.achtragsh1ushalt geoscheo"en. 

(Be•falt bei der SPD

Zurufe von der COU) 

Der v•erte Punkt i-st, u:hwerpunktmlßig Baute-n anzu~cken. 

Ich nenne. weil ich aus dtm nOrdliehen Rheinland-Pfafz kom~ 

me, d.as Schloß Eng~:rs. 

(Beof•ll beo der F .D.P) 

Die S.-nierung wird nac.h emem festen Plan vorang-ebracht. 

Lassen Sie mich noch etwas zu einer Stiftung sagen, von der 
heute wenig die Rede war. Ich denke .an d1e Stiftung .Ro
landseck •. Obwohl sich das Kuratorium, dem ich ln der letz· 

ten Amtsperiode angehOrte. alle Mühe geg.eben hat, ist es 

ihm ni,ht gerungen, dte Stiftung .Rolo~n.dseck ·.für R.heinle~nd
Pfal.z: zu öffnen. Es herrscht nach wie vor eine Bonn-Orien

tierung vor. Ich denke, daß neben die$E' Bonn-Ontnt•erung 

endlich eine Rheinland·Pfafz-Qneotierung ~ommen muß. 

(Boi! oll bei F.D.P. und SPD) 

Es hat ln der Vergangenhe11: dazu tedweise bizarre Entwtck~ 

Iungen gegeben~ so daß es den Kulturte~gen des Landkreiu~s 
Ah~iler. in dem der Bahnhof Rof•ndseck behe .. m.atf.!t 1st, 

mcht mögtich war. in d1tse Rlume hineinzukommen und s•ch 

dort zu prlsentieren. Ob man Kuttur nun als Produktionsmit

tel im besten Wortsinn bezeic.hnet oder ob man es als 1.-ebens· 
mittel be-greift, kann man sicher in interessanten E.no~ys ~Jer

tiefen. Wenn die Kultur die Seele anspricht. wenn sie die Re· 

gion einbezieht, wenn sie offen, frei und coure~giert ist, dann 
wird 1ie unser tand prlgen und unserem Land eine kulturelle 

k;tentitlt ;..chaffe11. Ich denke. daß die Inhalte der Regierungs
erldtrungo dnu eine sehr gute Chance b1eten. 

Da es zur ltedekul'l:~,~;r gehört. daß man nicht schon gut Gesag
tes wiederholt und ein dnttes Mal vortrAgt, bedanke 1ch mich 

fOr Ihre Aufmetk:Wimkeit. 

(B•ifoll bei SPD und F.D.P.) 
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Vlz•Pflsident Dr. Volhrt: 

D•s Wort hatdie Kotlegtn Frau Grützmuher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, OIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich will nur zwei 

kurze Anmerkungen machen. Die tr$te Anmerkung bezieht 

sich •uf die Geschichte mit den Muslkfehnuinnen. Ich habe 

rnich inzwisr;tlen kundig gemilcht. Es ist richtig. daß seit ei

nem J"hr Musiklehrerinnen und MU!iik Iehrer im Angestellten· 

verhlltnis beschlftigt sind, so daß das, was Ich bemlngelt 

h.atte, inZI(Jischen abgestellt wurde. 

(Zucuf von der CDU: Von der 

alten Regierungt} 

-Wunderbar, die alte Regiert.~ng hiltdas gemacht! 

Ich war also in diesem F•lle f•l~ch lnformitrt. Ich möchte das 

hiermit g.anz deutlich Qgenf 

(Beifall bei der5PO und F.O,P.) 

lc.h hirte mfr allerdings \IOn irgend jemandem ~ vieHeicht von 

der Fraktion der SPO oder der F.D.P.- •uth einen 'Satz zu der 

Behandlung der GRÜNEN im Zu$illmrneohilng mft dem Ent· 
s.chließungwntrag gewOnKht. Du muß ith Ihrlieh sagenf 

o~nke. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vlzeprltident Dr. Volkert: 

Jetzt hat der Herr Abgeordnete Professor Rersinger das Wort. 

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

Herr Prols.1dent. meme Jehr verehrten Damen und Herrenlln 
den letzten beiden Stunden ist viel die Rede dii1von .gewesen, 

was wir in Rheinland~P'falz alles tun sollten, um der Kulturpo~ 

Utik tindeutlicheres Pfofilzu geben. Metn Kotlege Ehrenberg 

h~t dnu das NOtioe ge~gt, wu meine Fraktion betrifft. Ich 
mOchte mrr und Ihnen desh.alb den Rundums.c.hlag ersparen. 

den die Kollegin Frau. Nitnklmper, die Ich jetzt leider nicht 

mehr sehe, in elnel' gewissen gno~denfos.en Art und Weise vor

gefahrt hat, nachdem Frau Kokott-Wetdeofeld eigentlich 

dieselben Themen in einer f.nt identisc;tum Art und Weise •b
~ehandelt hat. Ich mOchte das oufgrerfen, zu dem Herr Lon

gen auch schon etne Bemerkung gemacht h11t, die ich voll un

terstOtze. Man sollte sich in einer Fraktion, wenn man sith ab

stimmt, vieHeicht auch einmal gegenseitig s..gen. was mii)n 

vortragen will. Vielleic.ht hilftdas etwas. 

Bei aflen Aktivitlten~ die wir nicht nur kulturpolitisch, t.on-

dll!'rn ilu<:h wirtschJftlic.h und vor allem •u<:h verk.ehrspohtisch 

entftlten. mochte ich einen Aspekt her•usgre1fen. der mir 

und auch der F.D.P.-Fr.ilktion sehr am Herzen liegt. Von d1r 

Kotlegin Frau Pepper und auch von meinem Kollegen Ehren

berg ist zu Recht daro~uf hingewiesen worden, daß d1e Kultur

politik auch sehr viel mit der Wirtschaft, mit dem, w1e wtr 

wirtschaftspolitiKh und auch verkehrspolitisch handeln~ zu 
tun hat. Ich meine, daßwir dabei unsere vielflltige, tton unse· 

ren vorfahren geprlgte und so .auch histausch gewachsene 

Kult1.1rlaodschaft in Rheinland-Pfatl: als ein hohes Gut. als ein 

wertvolles Erbe betlilchten tollten.. Es ist in meinen Augen ei· 

ne!i der her1usragenden Kulturdenkmller uMeres LandM. 

Fr~u Minister Dr. GOtte. Sie sagten am Schluß Ihrer Rede. die 

Kulturl•ndsch•ft Rheinland~Pf~lz muß nicht erst erfunden 

werden, es gibt sie schon. ln diesem Sinn h~t es noch eine zu~ 

s.IUiiche Bedeutung. Oer Begriff .Kullurlandschoft" wird 

auch so gebraucht.. wie ich es eben :s.e~gte, Der Zusammen

hang zwischen Kultur und L•ndsch.aft begJeitet uns 
Rheinland-Pfllur eigentlith von Kindes Beinen a.n. Es in tu 
Recht auf die Vielz.i!hl von Kulturdenkm!lern verwiesen wor

den. Daw gehört aber auch der Zusammenhilng 1wisc.hen 

L1ndsch~ft und kurtureltem Erbe. Ich mO.Chte dat. emmal an 

einem Belspiel ertlutern. 

Als Neunjlhriger habe ich •n der damaligen Votkuchuht tn 
N•ederf.ahnstein tinmal einen Aufsatz Ober die Reis~ sc.hr~i
l:ten sollen, dit Goethe mn: t:rl!-unde-n im Lahntal unternom
men hat. und zwar auf der Lahn, weil es damals. noch keine 

cmderen akzeptablen VerkehrWiege gab. Als. Neunj.hrige-n 

h"t mich du damals an sidi wegen diese' T1tsache wrniger 
beeindruc.kt. sondern mich hn damals eint- Tafe-r •"' einem 
WirtshAus in Nitderl.ahnsteln mehr beeindruc.kt, 11uf der 

stand. daß Goethe dort Obemachtet hiiltte und ruiarnmtn 

mit ~inen Freunden d1cke Bohnen mit Speck gegenen h1be. 
Sptter ho~~~be i'h m1ch •15 Erwachsener dar•n ermoert und ein· 
mal die Beschreibung n.achgelesen, d1e Goethe von dieser 

Rei~ nledergeS(hdebtn hat. Ich ~oe dies als Seispiet ddür. 
wie es o~~ußer mir wahr:Kheinlich v1elen •nderen Rheinl•nd· 
Pfllitern so geht. Ich darf auch die Rhetnhenen und ihren 
Zuckm•yer erwlhnen. Es gibt v~ele lhnhthe Erlebnisse. die 

uns den kulturhistods.cken Zusammenhang zw•schen Ynd

schaften und de' Kultur in diesen LindJchaften deutlich ma· 

chel"l. 

Frau Or. GOtte, Sie ugten: Kultvr 1st das Geoenteil von Zer

stOrvng.- Sie haben das. auch etwa~ anders geme1nt. Aber ich 

will da:s einmal :W verwenden. damit deutlich wtrd# wie- diiS 

bei unserer vielflltig geprlgtin KulturlandschJ~ft in Rhein~ 
land·Pf.tlz trnst zu nehmen ist. 

Meine Damen und Herren. ich piJdiere dafOr. daß wir uns bei 
;tollen GroßpfOJekten der ZuSi:mmenhlnge zwischen Kultur 
und L~:ndsch1ft bewußt sein sollten. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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lc.h sage das aus ganz bestimmten Antlss.en heraus, wo der 
B~riff .Ztrst0rung 11 sehr deutlieh werden kOnnte. Wir toll
ten es uns als Rhein1and~Pfll:rer mehr als zweimal Oberlegen, 

ob wir unsere Kinder durch Projekte, wie Gr•nd Don11d0 am 

Mittelrhein oder das Abtragen der letzten lindschaftsbestim
menden Lavakegel in der Eifel 

(Zuruf dosAbg. Mohr, CDU) 

oder das Durchschneiden tin-es unserer fetzten großen zu
..,mmonhlngenden Waldgebleto wie des Pfllzerwoldes, 
nicht eines kulturellen Erbes berauben. das wir noch fast un .. 

bt-schldigt von unseren Eltern Obernammen haben. 

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

Me~ne Damen und Herren, Sie verstehen. warum gerade Ich 

d.as. sag-e.ln diesem Sinne ist Umweltvertrlglichkeit auch Kul
turvertrlg lid>keit. 

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

Hier treffen Umweltpolitik und Kulturpolitik mit Ihrem Quer· 
schnittschor•kter zusommon. Ich bin dankbar, doß ich dies 
.anllßlich einet Debatte zur Kulturpolitik einm1l vortragen 
kann. Ich bin auch d11nkbar, d.1ß im Entschli•ßungs.antrag der 
Fraktionen von SPD und F.D.P'. dieser Zus.ammenhang deut

lich gemacht wird. 

kh bin dem Minlsteorprlsidenten ·das mOChte ich zvm Schluß 
S.lgttn ·besonders d•nkbar, der betont hilt, daß für sein Kabi
nett •us SJ»[). und F.O.P.-Ministern dieser QuerschnittKh•r•k
ter der Kulturpolitik tine wichtige Rolle $pielen wird. Ich gl'
he davon aus, daß sich das auch in den nlchsten Jahcen deut
lich ausdrCKken wtrd. 

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

Vlzeprlsldent Ot. Volkert: 

Meine Damen und Herren~ weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dann schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Enuehließungsan

tr•g der fr•ktlonen der SPD und der f.O.P. • DruckHche 
111619 • zur kulturpolitischen Regierungserkllrung, s~zletl 
zu dem Thema .Kuttursommer·. Wer dem Entschließungsa:n
tr•g seine Zustimmung geben will~ den bitte ich um das 
H•nduic.henr- Die Gegenprobe! - Daon d11rf ich feststellen, 
d•ß am Ende dieser Kutturde~tte die Einstimmigkeit des 
H• uses festgeneltt werden k•nn. 

(Heiterkeit und Beiloll bei SPD, cou 
Und F.D.P. • 

Zurufe von der SPD) 

Wir treten nun ~n die Mittagspause ein. Die Sitzung wird um 

\4.30 Uhr fortg ... tzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.24Uhr 

Wiederbeg lnn der Sitzung: 14.31 Uhr 

Vlzoprhldont llojlk: 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Wir beg:in

nen die Nachmittlgssitzung. Zu Schriftführern berufe ich die 
Abq1crdnetrn Fr•u Kohnle--Gros und Fr•u Spurzem. Die Red· 
nerliste fOhrt Abgeordnete Fro~u Spurzem. 

Meine se,_.r verehrten Damen und Herren, ich rufe die Pvnkte 
I und I der Tagesordnung .aaf: 

-tn Undesgesetz zur lnderung der Verfassung 
fQr llhelnland·l'falz 

Geseuentwurl der froktion der COU 
. t>ruck<ache121558· 

fme Beratung 

Elnfllhnn~g der Urwahl der Londrlto und Bürgermeister 
Antrlg der fraktionder COU • Entschlit8ung • 

·Drucksache 121559 · 

Oie5e beiden Punkte sollen in verbundener Debatte beraten 

we1den. 

Auf der ZuhOrertr1bOne begrOOe ich a~amtenanwlrterinnen 
und Beamtenanwlrter der Bereitseh•ftspolizei Rheinlantt

Pf~;lzund 

(Beifolllm Hause) 

Se"ioren des SPD-Ortsvereins •us Worm$. Seien Sie her:tlich 
wtllkommen be~ uns im Landtag I 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU·frll'lc:tion hat sich Harr Kollege Geimer zu Wort 
gemeldet. tch erteile ihm das Wort. 

Abg.Gelmer,CDU: 

Herr Prl$ldent, nhr geehrte Damen und Herren! Die COU 
dlews Landes hat nach einem Oberzeugenden Votum ihres 
~ndesparteltags noch vor den Kommunalwahlen 1989 d-!n 
•nderen im Undtag vertretenen Partelen die Einführung der 
Urwahl fOf BOrgermeister und LAndrite vorgeschlagen, wohl 
wissend. meine oo~men und Herren. d11ß nur in großer Ge
meinsamkeit etne verfauungslndernde Mehrheit zu errei
chen sei. 

(Dr. $(hiffm.a.nn, SPO: W•rum h&ben 
Sio d., denn gemocht?) 
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~ Dasmassen Sie sich fragen, Herr KoUtge. 

Die SPD hat der (DU daraufhm em wahlt•ktisches ManöVIr 

11orgeworfen 1.1nd sich im Obrigen. wie Oblich. Herr Kollege 

Schiffmanh. verweigert. Erst gegen Ende der LegislaturPtri· 
odezei-chnete sich bei den SO;tialdemokraten ein Meinungs.. 

wech.selab. Im luwmmenh.a:n~ rmt dem Abschlußbl:richt der 

Enquete-Kommission· verkQrzt: BOrgerbeteiligung. kam es 

zu einem wachtweichen .Ja • Aber•. wohl mit 81idc auf die 
Genouen in Ht-ssen. die gerade noch so auf den f1hrenden 
Zug .Volksentscheid Ctber die Urw•hl• aufgesprungen wa

ren. Es kam dann die AusRge des Kollegen Bruch, die kh mit 

anderen beim Verband der hauptamtlichen BOrgermei~ter 

~ntgegennehmen konnte. wo er eJkllrte. er wolle die Zu

stimmung zur Urw~h! fOr seine Partei mc;ht mehr ausschlie

ßen. 

Meine Damen und Herren, das Ergebni1. der Landtagsw~hl 

und die Bildung der neuen F.D.P.ISPD-Regierung br~cllten • 

erwartungsgemlß, muß man ugen. die Urwahl als wesentli

chen Bestandteil der Koalitionsverein~rung. So weit, so got 

für d•s Them11 Urwahl, Herr Kollege Mertes. Wir, die CDU

Fr•ktion in die5em Hause, sahen uns durch cfict Ko.lftions.aus

Hge .zo diewm Punkt bestltigt Lind ermuntert, nach ange

messener Frist fGr die Regierung und d~e Koalitionsfraktionen 

.an die pr~ktische, do~ti heißt dle Gesetzgebung vorbereitende 

Arbeit zu erinnern, was wu mit unserer lmtiative heute tun. 

(Mertes. SPD: Ue-b gem•int!} 

Herr Kollege Menes. um so ers~unlicher ist die offiztelle Re

aktion der SPD, wie ~e Ober deo Kolleg-en HOtten ge!o~ufen 

Ist. Die Einbringung unseres G~wtzentw1.1rfs rweieinh1!b Jah
re vor der nlchst~n Kommunalwahl bezeichnete Hotten als 

gesetzgeMrische He k tlk. 

(Mertes. SPD: Ausgezeichnet!) 

Meine Darn(!on und Herren, wir alle lernen in t.m~erer parla

rnentarischen Grund~usbildung ·sehr oft zu unserem Leidwe

sen •• wie l1.nge selbst ein1ac.he Gesetze von ihr•r Einbfin· 
gunobiszur absc.hrießtnden Lesung im ~arlament bro~uchen, 
weil AnhOrungen durchzufOhren sind, weil mit den Betroffe

nen in den Fraktionen und Uber die Au-s.Khös.se zu reden ist. 
weil 'C-'inenKhaftltche Gut•thten ,",erstellen 11nd usw. 

Meine Damen und Herren. gerade von der SPD kam in der 
Vergangenheit immer wieder der Vorwurf, die B•U-itungueit 

se• zu k.no~~pp, Gesetze würden in den Ber1tungen des Lo~nd

tags durchgepeitscht. Wie sich die Zelten Indern. se; dem 
Vorwurf der gesetzgeberischen Hektik hat der Kofrege HOt· 

ten bzw. die Fraktionspressesterle der SPD allerdings überse

hen. daß wir mit unserem Antrag die Lindesregierung iuf
fordern, in einem guten halben Jo~hr, von h•ute an gerech· 

net. o~lso :zum 30. Juni 1992, dn Notwendige zu tun und ein 

Gesetzespaket ~n Ve-rbindung mit der VerlessungsJnderung 

von:ulegen. 

Meint Damen und Herren, da1 ist dann allerdings zwei Jahre 

vor dem Termin der Kommunalwihlen, btl denerl 51th do~nn 

wohl zumindest die ehrenamtlithen BOrgetme-ister dem neu· 

en Verf11hren stellen mOssen, übrig~ns dann nur na<h e-inein· 

halb Jahre IJOr dem Termin. den der Ministerprlsident in der 

Mitgliederversommlung de• Gemeinde- und Stldtebundes 

fOr das lokrafttreten einer neuen Kommunalvertusong an

gekQndigt h1t, nlmlich dem 1. Januar 1994. 

Eineinhialb Jahre sind so lange nicht fQr die Beratung einer so 

etnschneoidenden Gesetzeslnderung mit 1!! ihren Folgelnde· 

rungenund Problemen. Sict-.er nicht zu lAnge fQr den Landtag 

und seine Ausschüsse, fOr die Beteiligung der kommunalen 

Seite. wenn wir sie wenigstens halb so ernst nehmen. wie wir 

immer behaupten, und insbe1oondere nicht zu l.angt fOr die 

sogenannten Betrof1enen.lch meine die kommunen, ich me'· 

ne dje P.aneitn, und ich denke nicht zu fetzt an di~ Personen, 

die Mlnntr t,JOd Frllutn, um die es im Zusammenhang mrt der 

Urwohl geht. 

(Beofall bei der CDU) 

Herr Kollege HOtten~ eineinhD~b J,.tlre sind nicht zu lange fVr 

eme Gesamtreform der Kommunalverfas5Ung. von der Sie in 

derselben Pressemitteilung zu Recht tagen, sit mOsse grOnda 
lieh vorbereitet werden_ GrUndlieh ja. Die Frage ist: Wet 

macht d~;s wo \Jnd mit wem? · W1e sagte der Kollege Mertes 

in der Enquete-Kommi-ssion. dilmt~ds vor der L•ndt~gsw.aht so 

tflllffflnd: Wer sich d111 Urwahl aus:glldacht h•t, der roll auch 

sagen, w;e es weiterg-eht 

(Zuruf des Abg. Mettes. SPD) 

Herr Kollege Mertes, dn m in der Regierungsko•fition nun 

nicht mehr 911nz so einfach för Sie. 

(8eofall bei der CDU) 

Sfe und die F.O.P. müssen nun schon sage-n. wohin dit- Reis,e 

gehen 5011. 
(Bec<. SPI>: Keine Sorge!) 

Meine O.amen und Herren. jetl't brauchen Sie uns zur Verbs

sung:s.lnderung, und d.as bed1ngt. do~ß tnin mitC!inander 

spricht und d•B m•n frOhzeitig m•teinitnder spricht. Unsere 
Gesetzesinitiative heute soll•uch dazu ein Angebot sem. 

(Beifall be1 der CDU) 

Sielwir lc.Onnen uns dabei der Ergebnisse de' Enquete· 

Kommission bedienen; Sie können es 1uch btt'lbenlusen. Oie 

Ergebnisse, die wir dort mehrheithc~ gefunden haben~ sind 

jm Obrigen mitden Stimmen oder- richtkgtr- mit der Stimme 

der F.O.P. beschlossen worden; die F.D.:P. redet im Ausschuß 

immer mit einer St1mme. 

{Heiterkeit im Hause und Zurufe· 

Mertes, SPO: Das wor sOffi5antl) 
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Meine Oo~mtn uod Herren. di1t Landesregierung. die wir zur 

Gesettesvor!tge •ufgefordert haben, kann im Obrigen auf 
die vorgel•gten Ergebnisst einet' •nderen KommiSsion zu .. 
rOCkgreifen, 

(Die<kvoß, F.D.P.: Dasstimmt,jo!) 

nlmllch auf die Ergebnisse der Kommiulon .. Novlllierung 
d~r L.andesverfassung•. d1e IJOn der frOheren L•ndesregie~ 

rung unter F~derfOhrung von Frau Steatssekretlrin Wurul 
im Innenministerium zusamm~n mit den kommun.alen Spit

zenverbinden und anderen, d~s heißt zum Beispiel unter Be

teiligung von Hetrn OberbOrgermeistef Roßkopf aut Speyer, 

gebifdet worden ist. Meines Wissens ttt eine solche Kommissi
on VOrt der j1tzigen Landes:reglerung erneut inru.lhert wor .. 

den, j•denfalls vergleic:hbat'. 

Meine D~rnen und Herren, die dort gefundenen Erge-bnisse 

stimmen großenteils mit den Ergebnissen ~r Enquete
Kommission Ober ein. Sie unters.cheiden sich •ber in nicht un

erheblichen Punkten. wie in der Frage der 1us der Mitte d11 

Rates zu Wlhlenden Ausschußvorsitzenden, in der Frage ei

nes tcommunalen Petitionsrechts oder in der Frage no~ch dem 

Fortbestand des Stadt- bzw. Kreisvorstandes bei einer Ur

wohl. 

Meine Damen und Herren. ich w•ll kurz die wenntlichen Er

gebnisse der Enquete-Kommission und die Fragertellungefl 

vortragen. wie sie tn der Re.gierungskornmission. sicherlich 

auch in FortfOhrung uns.erer Arbeit in der Enquet• 
Kommission, gerteilt worden SJnd. Ich will m1c.h dabei nicht 

auf die Ergebnisse beziehen, die die Kommission bereiu fest

oestellt hat. weH K:h meine, daß wir in diesen Meinungsbil· 

dungsproze8 gemeinsam mit den gefu~enen Fragestellun· 
gen sehen 10llten. 

Die Enquete-Kommission sieht in ihrer Empfehlung zur Ur· 

wahl der BOrgermeister und Landrite n11ch der EinfQhrung 

des personalisierten Kommunalwahlrechts im Jahre ,988 ei

ne konsequente Fortsetzvng der 8em0hungen, in flheinllr\d

Pfafz auf kommunaler Ebene die unmittelbaren demokrati· 

sehen Mitwirkungsrechte der Bürger, insbesondere iiUf der 

Ebene kommunaler Person~lentscheidunSJen. weiter auszu· 

b.uen. 

Durch die unmittel~r• Legitimation der BOrsermeister 1.1nd 

L•ndrlte wird nach Auffassung dtr Enquete-Kontmissiol"' der 
zwischen Gemeinde- bzw. Kreisvo'k und Kommunalverwal

tung bestehende demoknttis.c:he RCkkkcppelungsprozeß ln· 

tenslviert und die Verwartung bOrgernah gestaltet. Die durch 

eine Urwahl bedingte Stlrkung der Stellung der 80rgermti· 

ster und Landrlte, insbMondtre .auch ihrer Un•bhlngigkert 

und Distan• •u den einzelnen Iokoien politischen Krlften, 
wird von der Enquete-Kommission nicht nur ln Kauf gehOrn· 

men. sondern befOrwortet. Direkt gewJhlte BOrg:ermetster 

und Landrite kOnnen damit auch eine starker integrierende 

Funktion wahrnehmen und pof.arisierende11 Tendenzen ent-

gegenwirken. Das irt Ttil der Begründung auch unseres ent

sprechenden Antrags. 

Aufgrund der Erhhrungen mit der Urw1hl von BOrgtrmei

stern in Bildtn-WQrttemberg sieht die Enquett-Kommission 

•uch nicht die Gtf.ahr, daß sich die Oirektw•hl 1 un~Onstig a.uf 

die Qualitlt der Amtstriger auswirkt. obwohl man bei 
badl!n.-worttembergischen Erfahrungen sicherlich beklagen 

kann, d1ß der Anteif der Frauen slch zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt kaum in eine Quote f•snn tlßt. 

Mit der flefOtWortung der stlrkeren unmittelb1ren demokra

tischen BOrgerbeteiligung durch <He Urwahl sterlt sich die 
Enquete-Kommission nicht nur in Widenpruch ~u ihrer skep
tischen H.altung gegenüber plebiuitlrtn Reformen. wle dies 

in der Ablehnung eines BOrgerentscheids zum Ausdruck ge

kommen ist. eines Sürgerentscheids, der bei Ihrem .Ja • 
Aber" unter anderem eine be-sondert Rolle spielt und der 
oiuth in der Arbeitsgfuppe det Lo~ndesregierung mit einem 

anderen Votum versehell tst. Ich bin der Meanurlg, darO~r 

muß man sehr ernsthaft miteinander reden. 

(Merte5, SPO: Ausgezeichnet!} 

Die gegenOber ptebiszitlren Sacheotscheidungen oben vor~ 
getragenen Argumente. wie der Verlust an qualifizierter, ins~ 

besondere differenzierter KompromiBfindung, gelten hier, 
also bei Personalentsc.heidungen, gerade nicht oder Jeden
fiii!S nic.ht in diesem Umfang_ 

Meine Damen und Henen, die Enquete~Kommiuion hat sich 

im folgenden mit Ftagen beKhlftigt, d~ sich al$ notwendige 

Fotgelndt-run~en, mindestens als Ffagestellungen .ln den 

Gesetzgeber, fOr den ges..mte" 8ereKh des Kommunal't'li!r
fauungsrtchuergeben. 

Das sind Fragen Ober den Fortbesund von Sta,dt· und Kreis

vorstand. ich habe es vorhin lngespr()(hen ·,Fragen bezOg

lieh der AmWtit von Bt)rgerrneistern und landrlten. FrAgen 

hinsichtlich des Vorsitz<H im Rat bzw. in den AusschG:ssen 

oder beispielsweise •uch Fragen, die mit der Abwahl zusilm

menhlngton. Es ist selbstverrtlndlich .. daß ein urgewlhltRr 
BOrgermeister oder Landrat nicht durch ••n GremiLlm. das ihn 

ntc.ht legitimiert. •uch nicht mit Zweidrinel- oder Dreiviertel~ 
mehrheit, 'bgeiOst werden kann. 

Meine Oamen und Herren. das s~nd weiter Frt~~~gen#die mit der 

Änderung: des W;~hl- oder Bestellungsverfahrens in unmittel. 

barem Zusammenhang stehen. etwa die Regeluno Ober die 

vorzeitige Beendigung der Amtueiten der von den Vertre· 

tungskOrperschaften gewlhlten 8ürgermeister. 1lso sage. 

nannte Obergangsbestimmung.en; ich werde 1
dar11uf noch 

einmal eingehen. 

Es geht ferner um dlt Dauer der Amtszeiten der urgewlhlten 

BOrgermeister. Sie wissen, derzeit entspricht die Amtszeit der 

ehren.1rntlichen BOrgermeister der Wahlzeit der Gemeinde

rite - fOnf J•hre -; die Amtueit der hauptamtlichen BOrger-
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meister betragt derz-eit zehn Jahre. Wir wiHen~ die Amtszeit 

der ehrenamtlichen und hauptamtliehen Bürgermeister 
kOnnte. wie in Bayern. einheitlich 1uf sechs Jahre .. entspre
chend der Wahlzeit der Gemeinderite • 1estgelegt werden, 
oder die Amtszeit der ehreno~mtlichen und hauptamtlichen 

BOrgermeister könnte auf J~cht J11hre festgelegt werden; so in 

Baden-WOrttemberg. wo die Wahlzeit der Gemeindarlte 
fOnf Jahre betrlgt. Es ist eine Frage, ob die Amtszelten und 
damit dio Stichtage der Wohl ouseinonderfollen, was die 

Sticht.oge der Wohl der Rite • nbelongt. 

Boi der Festlegung der D1uor dar Amtszo~en der BOrgermei· 
ster mu6 beachtet werden, daß bei einer kurzen Amtszeit die 

Bereitschaft geeigneter Bewerber geringer wird. sich fOr die-
sH Amt zur VerfOgung zu stellen. Du ist sicherlieh mit einem 

erhöhten Risilto verbunden. Hier kOnnten besoldungsrechtli
C'.he Anreize vorgesehen werden. Das ist nichts Neues; es ist 

me-ines Wissens in HeUfon seinerzeit mit der Andetung der 
Gemeindeordnung und der Kommuna,lwahlordnung auch so 
gescheh~n. Anderer~eits ist zu berOcksichtigen. do~ß eine Ab
wahl des urgewlhJten BOrgermeistert kaum mt.glictl ist; ich 
habe darauf bereits hingewi-e~en. 

Meine Damen und Herren, wn die Fr.age des Wahlverf~hrens 
•nbel11ngt- sie erfolgt nach den Grundsitzen der Mehrheits
wahl ... so ist bisher offengeblieben, ob die W.~-hl aufgrund 

von Wahlvof'Khllgen politischer Gruppen - so in Bayern .. 

oder auf.grund persönlicher Bewerbungen, wie in Baden

WOrttemberg, erfolgt oder ob man beides far zullssig h1lten 

will. 

Von bHonderer Bedeutung .. das hat fOr die Enquete-

Kommisston des U.ndt11gs wie 11uch fUr das; Sondervotum der 
SPO..Fro~ktion~ wie idl ~~;nerkennen wiU. ein• Roll• gespielt • 
lind die Auswirkun~;~en emes so galnderten Bestellungsver· 
fahrens oder Wohlverfahrens auf die Organstellung und die 
Kompt~nzvtf't~tilung zwischen Beschlußorgan, also dem ~t 
bzw. dem Kretst.SJ. \lnd dem \'ollzugsotg~n BOrgermeister 

bzw. Laodr11t. Wir mossen diese Frage s.elu intensiv beraten 
und wohl fOr unsere Arbeit in dtn Vordergrund stellen. 

Wlhrend nach der jetzigen BOrgermeis;terverf.anung si'h Ge
me-inder-a-t und BOrgermeister als glet(:hr~ngu;e Organe mit 

Funktionsteilung gegenOberstehen, JSt in der 10dd1utsthtn 

Rauverfassung in Baden-WOrttemberg und in Bilyern der Ge~ 
m•inder•t Haupton~an. Oie :zentralt Stellung bei der Willens
bildung h•t dort die gewah~e Bürgervertretung; ihr kommt 

die politische FOhrung zu. Otr BOrgermeiltet als Vtrwal
tungwrgan entKheidet in einem gesetzlith festgelegten 
oder ihm vom Gemeinderat Obertragtonen Zustlndigkeiube
reich allein und eige-nvecra.ntwortlich. 

(GlOcke d~s Prl5identen) 

Vl,..prlsld<!nt llojak: 

Herr Kotfege Geolmer. Sie ~ben schon leic.ht thre Redezeit 
Oberschr~en. 

Abg.Gelmer,COU: 

Meine DlrnE'n und Herren, ich will zur Fr~ge des ,nkrafttrli· 

tens noch eine Anmerkung muhen. Bei der Kommunalisie· 
rung der landrite haben wir erlebt, daß die Vereinb1rung~ 

die seinerzeit ;r:wischen dtl\ Partelen getroffen worden ist -

ich s1ge nicht: unterlaufen worden ist ·, ihren Intentionen 

nicht gerecht geworden ist. 

Mit Blid .auf die Oberg<lng5regel1.1ngen~ die wir fQr die Ur
w.ahl der BOrgermeister t:u treffeo h~ben, sollten die bisheri

gen Erfahrungtn in die Oberlegungen mit einbezogen war
den. Vielleicht kann mir der Justizminlrterf wenn nicht hier, 

d~nn außerhalb dieser Beratung, Slgen, wie die Rechugrund~ 
lilge .eussieht und wel-che beamtenrechtlichen Folgen sich -

bezogen auf die Ltmdrlte ~für denjenigen ergeben. der auf 

eigenen Wunsch in den vorzeitigen b:zw. e1nst...veiligen Ruhe

s~ndver~wird. 

Die Erf•hrungen. di.e wir ges~mmelt h:.tben. s.olh:en frOhzvitigo 
und konsequent in die neuen Obedegungen mit 1rnbezogen 
werden. Im Obrlgen :zeigen wir mit diesem Gesetzentwurf, 
d.aß die CDU-Fraktio11 die kommun.alfreundliche P~rtei in die· 
sem t..nd ist. Wir stehen in be.:I!UV auf die bOrger1ch~ftliche 
Mitbeteiligung an der landespolit1k und an den Entscheidun

Qen auf kommun11ler fbene in einer guten Tradition. Wir wa· 

gen da$ Risiko zu mehr Demokratie. 

(8e1foll bei der CPU) 

VlzeprlsldentBojok: 

Das Wort hat He" Kollege Mertes. 

Ich darf darauf hrn:weilen, daß im Altestenrat e-ine Redezeit 
von 15 Mmuten je Fraktion vereinbart wordtn Kt. 

Abg. Mortos, SPD; 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn wir das kommuniale Haus umbauen wollen. mOuen wir 

auch die notwtndigtn Renovierungen vornehmen, damit wir 

nicht in jeder legislaturperiodll!l an der sogenannten kommu
nalen Verfass.ung Anderl.lngen vornehmen mos.sen. Kontinui

tlt wird •uch von den Gemeinden erwartet. das heißt, wir 

messen die Gemeindeordnung~ die landkreisordnung, die 
8e.zlrksordn1.1ng und das eine oder andere bis hin zum Guts· 
bezirlt 8•um holder umfassend mit lösen~ wenn der eine oder 

andere weiS, wo das tn. 

Harr Kollege, wif reihen diesen Vorschlag - d11rOber sind wir 

uns mit thnen einig~ unter du Thema .Mehr Demokratie bei 

Schule und Eltern• beider Frage der Schulempfehlungen und 

der Schulleiter, bei der Ftage der Bet""be und der M•~rbei· 
ter. bei der F~age des Personalvertretungsgesetzes des Lan
des sowie bt!i der Frage der Gem•indan und der BOrger ein. 
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Oies ist ein großes Paket. in dem du! Kommunalverfassung et
nen Tejf der Demobat1sierung b•lden soll. 

Herr Kollege Gelmer.zu Beginn hatte ich die Sorge, Sie wOr

den zuviej Vergangenheit bewtllt1gen. aber in Ihrer eigrrnen 
gli!'l.usenen Art haben Sie auch ein Stück in die Zukunft ge

b.out. 

(Zuruf de'S Abg. Wilhefm, CDU) 

-Im Untersc:hied zu lhntn, habe •eh dies alles selbSt geschrie

ben. 

(Beifall beiderSPD) 

Meine O<Jmen und Herren, richtig ~st. daß lch mich mit die~m 

Thema geplagt habil!'. Wenn miln .als rheinischer Ort:sbOrger .. 

meister. OWr dem angeblich nur der blcuJe Himmel schl!tnt, 

eint aus der bayerischen und baden-württembergiKhen 
Kommunalverfassung zusammengestellte Vorlage vorgelegt 

bekommt. darf darOber n~chgedicht werden, ob die rhein· 

land-pfllzische kornmunalverfas.sung Geringes geleisttt hat. 

Ich nehme mir die Freiheit. die Sie sich auch zugest&hen, und 

sage. richtig ist. es gibt Ums.tlnde, die es vernünftigerweise 
gebieten. dieseFrage gemeinu1m neu ;zu beh.and~ln. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, COU) 

Dies hat Herr Kollege Germer mit zurOd:h.altung kommen· 

tiert. Deshalb sa-gen wir, wir wollen jetrt diesen oemeinu~ 
men Weg versu<hen. 

Als Grundlagen habton wir eine Vor!.age, die Enquete· 
l<ommission und d~s. was. Fr•u o,. Wuner er~rbeitet hat. 

Nilich dem, was mir Herr Kollege Geil- .augenzwinkernd· zu 

verstehen gegeben hat, hat das Min:istenum des rnnern ul'\d 
fOtSportgute Vorarbeiten geleistet. Wif kOnnen dieses The
ma angehen. 

Ein großer Gra!)(,n bleibt noch bei der Frage zu Oberspringen: 

Wie weit gehen wir denn?~ Wollen wir kommuna!e Selbst

verwaltung nur noch nach der Oberschrift ,. Wir wJhleo die 

tlürgermeister direkt, wir wJhlen die Lindrate direkt" deh· 
nieren?. W•s geschieht mit den R!tef'l7 Wie kOnnen wir die 

Menschen besser ilm kommuf'lalen Gesc.hehen beteiligen? 

Wenn wir uns auf diiJ Grundmutter, soviel Selbstverw&ltung 

wie möglich und nur noch SO\Iiel Staat wie nötig, einigen kön
nen, mOssen wir fOr die Mens.c.hen und fQr die Rite bei dieser 

"erlnderten SitLlation neue Mitwirkungs- ynd KontrollmOg· 
lichkeiten schaffen. Wir venprechen uns davon, daß die BOr· 

gerinnen und BOrger .als AngehOrige einer Ortlichen Gemein· 

Khaft noch starker fnteressiert und aktiviert werden und da
durch Men.sdlen in eine GeseJlsdlaft integriert werden. 

Wir wollen eine tats.\chhche Beteiligung der Bürgerinnen 

und BOrger an Sachents<he1dungen und Personllff~ndungen, 

damit die Entfremdung und E'nuweu.mg ·dies wird hle und 

d• mit anderen Begriffen belegt- von St.a•t und Gesellschaft 
abgebaut wetden kann. Wir wollen die Kommunalpolitik als 
die bOrgernaheste Gemeinschaftseinrichtung zu einem Test
feld fOr den mUndigen BOrger m.achen. 

Dies sind schOne Worte. dill!! ich in der Vorlage des Gemeinde

und StJdtebund6 gefunden hilbe. Es fragt sich. wie man s1e 
ausfOIIt. Es reicht nicht. nur d1e Frage der Urwahlaus Baden

WOrttem~rg und 81yern zu importieren. Wir mOs.sen uns 

fragen. welche Formen der BürgerbEteiligungen hinzukom

men. Ich weiß- Herr Kollege Ge1mer witr in dieser Kommini· 

on tltig -,daß jn unserem abweichende-n Votum rteht: Wir 

wollen ni<ht nuf bei der Personalfindung die Menschen durch 
die Urwahl mit einbez1ehen, i.Ondem wir wollen sie 1uch mit 

bei den S~:cherrtscheidungen etnbinden. Dies betrifft die Fra

ge des BOrgf'renucheids und des Bürgerbegehrens. Das geht 
deutlich Ober das hiniilul. was von der Regierungskommission 

beKhrieben worden ist, Dort wurde es verworfen. 

Einige Kleinigkeiten ~n Ab$chnitt 111 der rhelnland-pfltzischen 

Verf.Jssung. d1e den VolksenUtheid und das Volksbegehren 

bE-treffen, sollen verbes$ert werden. Dies ist zu wenig. 

Wir meinen. wenn man den 9ürgern die MOndigkeit zu

spricht, Ober Personal .tu entscheiden. dann sind sie auch be1 
einem klar abgegrenztel'l t<oJ"talog, wie if1n die Baden· 

WürttiP!mberger haben, in der Lage, Ober Sachen mitzuent· 

s.cheoiden. 

Ich weiß, diiß wir Ober dieses Problem noch lange reden mOs

sen. Es wlre merkwOrdig. wenn wir 11us anderen Verfassun
gen nur die Terte herausnehmen. die die Oberschrift betref~ 

fen. und wenn wir nicht d•s geUimte System daraufhtn Obtr· 
prOfen, ob es im Gleichgewicht bleibt. 

Meine Damen und Herren, der BOrgermeister nach baden
wOrttembtotgischer Prlogung ist uns in den Anhörungen durch 

die Proft150ren ars c:ler kommunale Metternich begegnet, als 

derjenige, der Qberpo~rteilich über allem steht und es zus.m· 
menfOhrt. und dies in einer Ze1t, in der W1rtschaft und Gesell

schaft auf Teamflhiglc:ert un.d Gemeinsamlce1t onent1ert wer· 

den. 

(Zuruf des Ai>g. Wilholm, CDU) 

- Herr koll~e. d.as stimmt, c:las kann man nachweisen und 

nachlesen. 

Wenn wir die.sen starken Bürgermeister mit ·der Legitimation 
durc.:h dn Volk haben, mOssen wir fOr die Gemeinderite 

mthr Möglichkeiten der Beteiligung und der tc:ontroJie schaf. 
fen. weil sonst c:l.as Instrument des Gemeinderates entwertet 

wird. 

(Beifall der SPD und der GR0NEN) 
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Du Regelwerk un,erer biden-württembergischen Nuhbarn 
enthllt neben der Wahl des BOrgermeisters Jum Beispiel das 
Problem der unechten Teilortswahl. Dies ist ein Problem. dils 

in IIndiichen Gebieten Resonanz findet, d• dort dle größeren 
Gemeinden die kleineren miljorisieren, indem sie die Stim· 

men eus den grOßer•n Gemeinden auf wenige bOndein und 
die kleinen Gemeinden n{cht mehr vertreten sind. Auch dies 
muß diskutiert werden bis hin zu der Frage, wie wir insge· 
s.tmt eine Balan<e schoflen? Dies ist fQr die Zukunft wichtig, 
wenn wir nicht nuf Experimente durchfOhren oder etw1s 
Neuft ausProbieren wollen. Ober die genmte baden· 
WOrttembergisc.he Verfanung irt zu beraten, damit wir in der 
Loge sind, eine geschlossene Vorloge abzugeben. Der Antrag 
der COU~Fr1ktion w•r niGht geKhiO$$en. wei! sie nur Arti
kel 50 der Lindesverfassung Indern will. 

Herr Geimer. Sie habt-n dies erllutert. Es gibt nO(h mehr zu 

tun; darOber 5ind wir uns einig. Wir wissen •uch • desh•lb 

packe Ich Sje in Watte-~ daS wir Ihre Fraktion bei die-ser Än· 

derun~ brauchen. 

(Zurufe •u• dem Housel 

Wir mUuen uns im ktaren sein, daß die Anderung des ges.m

ten kommunalen Regetwerks biS hin zu der Fr.,ge. wie in Zu· 

kunft die Kreisverwaltung aussehen soll • diasteht bei Ihnen 

noch im Programm; die untere st11tllch• Behörde wlre er
h~lten ge-blieben.,.~~ 

Unser Zielkann auch sein. zu ~en. wir kommunar~ieren die 

Kreisverwaltung in~gesamt. Auch dies wird zu Mderungen 

bis hlf' zu d'er Frage fOhren: Wo lst denn d•s Geld? Dies 1011te 
man wirk lieh in einem Systtm geschlossen vorstellen kOnnen. 

onstott jeden Monat. jedes halbe ähr neve l!..nderungen 
durths Land zu jagen und Unruhe hineinzubringen. 

Abs<:Mießend: Der Vorstoß der Christdemokraten Ist legitim. 
aber unnotig. Wir wlren selbstverStJndtich wo" selbrt darauf 

gekommen. wenn die Zeit r•if gi'Weutn wlre.lch kann Ihnen 
diec nicht vorhalten. Oies hirten wir genauso gemacht, wenn 

wir an Ihrer Stelle gewesen wlren_ Aber wir Iitzen nicht mehr 
•n Ihrer Stelle. 

(Beifall bei derSPD) 

Wir wollen dun;haus -1nerkennen. dtaG Sie uns einige Beine 
machen können. Die1 geht noch ein halbes Jahr so, dann Jind 

S02:usagtn die Altlasten und Erfahrungen aus Ihrer Regie

rungszei1.abge~rbeitet., d~nn können wir uns auf tinen ande· 

ren Stil einJtclren. Wir werden mindeJtenJ dieseJ h•lbe J•hr 

brauchen. um eine vernOnftig• und umfassende Änderung 
des geu:mten kommunalen Gebludes zu erarbeiten. Wenn 

wir weniger machen. wenn wir uns nut d~rauf tinigtn kOn~ 

nen. daß wir nur die Urwahl einfahren, dann. so glaube ich. 

s'nd wir to den nlchsten drei Jahren wieder dabei, die Folgen 
einer solchen einJtoitlgen MaßnahmilU korr4gieren. Gemein· 

de11. Kreise und Bezirks.".erb.lnde hAben ein Recht dArauf. daß 
wir 1ls ihr Gesetzgeber eingeschlossenes System vofS1:elltn. 

Oonkt schlln. 

(lloifoll bei SPD und f.D.P.) 

vi .. prlsidtnt IOjok: 

Auf der Zuschauertribane be-grOße i(h U.ndfr~uen IUS Reis.· 
berg, einer kreinen Gemeinde im Landkreis Kusel. Herz!i'h 

willkommen. 

D•• Worthot Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Seibe~ DIE GRONEN: 

Herr Prlsident meint sehrverehrten Damen und Herren! Der 
Gosotzentwurf der Ct>U.froktion ·Drucksache 121558 ·ist nur 
die halbe Miet•. Auth Ihr Entschließungsantr1g zu Ihrem Ge

setzentwurf, de-r die L1ndesrtgierung aufforde~ bis. Juni 

1992 die sich aus der Anderung der t.andtS\Itrlassung ~· Arti

kel 50 - ergebenden Folgeanderungen in bezug avf die Ge· 

meindeordnung. landkreisordnung. llndesbeamtenoesetz~ 

KommunJ.Iw•hlgesetz und \.\rei1erer notwendiger Änderun

gen. vortulegen, verJndert die Situation nicht. Es bleibt dl· 
bei. daß dies nur die halbe Miete ist. Insofern stimmen wir 

den Ausfehrungen des. Kotlegen Merte-s ZUi 

(Vereinzelt BeifAll bei SPO 
undGRONEN) 

denn wenn wir die Urwahl von BOrgermeistern und IOrger~ 

metsterinnen JQWte Landriten und LandrAtinnen einfOhren 

wollen. d•nn gehört auch dazu_ d~ß wir uns Gedenken d . .r· 
Ober mach•n. wel<he Avfgoben die ~tsmitglieder im zu .. m· 
menspte1 haben und wiR sich die Bevölkerung in diesem ,ro
zeB von meht deomok.r•tischer Beteiligung einbringen kann. 

(Btifoll bei den GRONEN) 

Dazu haben Sie jedenfalls. in den vorge-legten Drudesachen .. 

wohl•ber in Ihren Aus.fiihrungen dazu; dies haben wir wohl 
registriert~ keine Aun<f:ge gemacht, Herr Kollege Geimer. 

(Dr. Schiffmonn,SPD: So istesl) 

Grundsitzlieh kOnnten sich die GRONEN mit der Urwahl von 

Landriten und L.andrltinnen sow1e BOrger meistern und BOr

germeisterlnnen einverstanden erk.llren, wenn gleichzeitig 
durch ei.neAnderung der Kommunalverlusung auch die Rite 
gestlrkt .. die Kompetenzen der Landritt und Lendrltinnen 

und BOrgarmeister und 80Jgermeisterinnen eingeschr;Jnkt 
und eine weltert Stlrkung: der DOrgerinntn~ und BOrgerbe-
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teiJigung Im S1nne von mehr direkter De-mohat•e eing.efOhrt 

wOrden 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN} 

rn dem Zusammenhang mochte lch iluch auf die Diskussion in 

der Enqutte-Kommission in der letzten Lll!'gislaturperiode 
~rwe1sen. Die Stlrkung der Elemente df!rdirekten Demokra
tie ist aufgrund unsere$ basisdemok rattuhen Ansatzes selbst

lttr:r.tlndlich. Dennoch 1st zu ben1cksid1tigen. daß allein die

Urwi~hl der BOrgermeiner und BOrgermeisterionen zu der 
jetzigen Struktur der Kommunalverfassung nicht passen wUr

de und 

die alleinige Einführung dteses Elements der d1rekten Demo
krat•e zu einer weiteren Sc.hwlchung der Rite und der Ein

flußnahme der BOrger und SOrgerinnert auf die konkrete 

Ausgest•ltung der Politik und der Enucheidungll!'o führen 

wQrde. Nach de-r Einführl.Ang des Kumulierensund P'anascllie

rens im Kommuni:lwahlrecht. det Urwahl von Bürgermei

stern und BOrgermeisterinnen sowie L•ndrJten und Landrl

tlnnen wlre es. nur konsequent • .-uch einen verbindlichen 

kommunalen Bürger- und BUrgerinnenenucheid ein2'ufUh

ren. 
(8eifall bei d•n GR0NEN) 

Dieser verbindliche BC.rger- und 8ürgerinnenenucheid ist die 

einzige Möglichkejt, die MachtfOlte der direkt gewlhfttn 
BOrgermeister und BQrgermeisterinnen sowre landrite und 
Landratinnen zu bf!grenzen. d.a .auch die Abwahl mit Zwei

drittelmehrheit· Herr Kotlege Geimer, Sie haben auf die.s-es 

Problem hingewiesen. wihncheinlich d.ann nicht mehr mOg

lich sein wird. ln der Landesverbssung ist du Volksbegehren 

und der VoU:.sRntscheid enthalten. so d1ß n1ch Auff.aSJung 

der GRONEN ~iner .Einführung auf kommunaler Ebene durch 

Änderung der Kommun•fverfauung nic.ht nur nichts im We

ge steht~ sondern im Gegenteil •us unserer Steht die Ein10h· 
rung sogilr qeboten erscheint. tn anderen Bundf'sllndern. 

beisp,elsweise in Baden-Württernberg und Bayern, haben die 

Bürger und BUrgerinnen schon seit J~hn:ehnten diese Rechte. 

ln der Enquete-Kommission in der letzten Legislaturperiode 

wurde d~e Meinung vertreten~ daß allenfalls eine gleichze.iti· 
ge EinfUhrung beider Elemente direkter Demokratie sinnvoll 

wlre Daraber hinaus wurden noch w•itere Vorschllge ge

macht. wie die Kommunalverfassung insgesamt demokn.ti

siert werden sollte. Bei einer umfassenden Änderung sind un~ 

ter anderem fotgende Punkte nach Auffassung der GRONEN 

zu denen. dieSie zum Teilauch Khon genannt haben* zu be· 

rücksichti~n: Direktwahl \IOn Ort$-beirJten. e1genstlndiger 

Haushalt der Ortsbeiräte • sprich: eigenständige Entschef

dungskompet~nzen -. Offentlichkeit von Avss.<.hußs.itzungen, 

ElnfOhrung eines Grundmandats in den AusschOssen, Ihnlieh 

wie dies beiipiefswe1se die Ges..cl11ftsordnUng des L•ndtags 

vors1eht. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Beteiligung von Auslindern und Auslandefinnen an der Aus· 

sthuß.rbeit, und :war detnn, wenn sie betroffen sind, 

(Veromzelt 8e1fall bei den GRONEN) 

die Einwohnerfr•gertunde. eme Verbesserung der Akten ein· 

s•chtsrechte von Bürgern und BOrgerinnen und auch von 

Ratsmitgliedern • das derzeitige Akteneinsichtsret:ht ist eine 

schlichte Verhöhnung für Ratsmitglleder. d1e ihre Arbeit 
ernst nehmen~ dies S-age 1ch als persOnfi.che Bemerkung., Di~ 

rektwahl von Ausllnderbeirlten, Festlegung der FraktiOns· 

stlrke und des Rahmens der Sezuschuuung der Ratsarbeit

sprich; die Aus-stattung der Frt~ktionen inS9es.amt -.Rahmen

regelungen für Aufwand!.entsch.Jdigungen von Ratsmitglie· 

dem.. Anderung des. Kommunalwahlrechts • wtr stellen na-ch 

w•e vor die Abschaffung der 3'.03 ,.·HOrde zur Diskussion# dit 

unserer Meinung nach zummdest verfauungsrechtliche Be

denken aufwirft-. die Regelung dtr Scheink
1
andidatur. AIJt:h 

dies ist ein schwieriges Problem, insbesondere vor dem Hin

tergrund. den Sie angesprochen haben, wenn man zum Bei~ 

spiel zumindest die D~rektwahl der ehrenamtltch gewothlten 

BOrgermeister und 90rgermeistertnnen mat der Kommunat· 

wahl 1994 gemeinsam durchfOhren wall '" d'e$em Zusam· 
menh~ng stellt 51ch d1e Fragtt. wie wir d•es regeln. wenn eme 

Per5(1n für das Amt de1 Bürgermeisters kandidiert, ob er dann 

gleichzeitig auch al.lf der Parteiliste fQr den Rat ~and1du~ren 

hnn oder ob sich dies gegense1t1g .ausschlaeßt. Auch dazu 
müßten wir eine Regelung finden, die entsprechende Schwie

rigkeiten. die lCh iufgezeigt habe, ~rOck5ichtlgt. 

M-eine Damen und Herren. insgesamt geht es emeneib bei 
der EiniYhrung der Urwahl und 3ndererse1U bei den notwen

di~en Andtrungen in der Kommunalverfauung • sprich: Ge· 
me1ndf'Ordnung und tandire1sordnung •• um das Gleichge

wicht zwischen BOrgermeister und Bürgel"meisterinnen und 

Undriten und Landritinnen und dem Rat und der BevOlke

rung. Das. Gleichg~icht zwischen diesen du!i Bete1ligten 

muß gewahrt werden und unserer Memung n.ach angesichh 

der derte•t b~Mtehenden KommunalverfaHung W9ii!lf m ver· 

schiedeneo Bereichen - ictl h~be einige davon iHJfgf'ZtiQt -

wesentlich verbessert werden. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN wird aut. diesem Grunde einen Ge· 

seuentwurf zum Bürger- und BOrgenonenbegehren sowie 

zumBOrger-und BOrger~nneneot:s.cheid einbringen. um deut· 
lith zu m.achen, ob es den Regierungsfraktionen tmcl der COU 

um eine qualitati\'t Ver3nderung der Barger-und BOrgerin· 

nenbeteiligungen und damrt tatslthlich um mehr Oemokra· 

tie "..uf der komm un~ten E'bene geht oder ob stch die Ankün

digung. .Mehr Demokratte wagen· t'inmil mehr als FlosKel 

entpuppt. 

(Be1fall der GRÜNEN) 
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Herr Kollege Mertes, Sae haben zu Recht d•rauf hingtwiesen, 

mit der Urw,ahl allein kann d~s wohl nicht tu Ende sein. wu 
wir unter der ObetlChtift .Mehr Demokratie fOr die BOrger 

und BOrgerinnen iiU:f der kommunalen Ebene· umschrieben 

ha~n. HierOber sind wir mit Ihnen einer Meinung. Wir hof. 

fen, daß sfch das dann auch in den entsprechenden Gesetz~ 
entwOrfen niederschllgt. 

Meine Damen und Herren, Ober den Weg. den wir gehen 
mQs.sen • ich hoffe. daß dies gemeinsam und rn breitem Kon~ 
sens geuhieht ·, um dahin zu kommen~ haben die Sprecher 
der großen Fraktionen bishliH' mchts gen11gt. Das milCht un1 

insbesondere 11fs t.le1ne Oppolitton. die won dtr Quantitlt für 
die Anderung der Lande$verfassung nidrt benötigt wird -das 

besagt aber nichts Ober die Qualltat unserer Arbeit und Ober 

die Qualit3t unserer konstruktiven Vonchllge. die wir ein
bnngen kOnnen -.vor dem Htn'tergrund Ihres Entschlleßung5-

.antrilgs Jtutzig. Herr Geimer. 

(Geimer.CDU: Wieso1) 

Sie fordern nlmlich in diesem Entschließungsantrag die Lan

de-sregierung auf, entsprechende A.nderungen. du~ sich •u' 

der Ande1ung des Art1kels SO der t.andesverhssung ergeben, 
dem L1ndt.ag bis zum 30. Juni 1992 vouulegen. Wie ges.ag.t, 
d• fehlt ohnehin vieles. 

Wir möchten an dieser Stelle zum Weg noch emige5 vortro~

gen. Wir schlagen vor. daß wir er'!tweder gemeinsam eme 

:Enquete-Kommi:uion einseuen odtr einen Unter.au$schuß 

des lnnen~uuchunes oder eine Arbeitsgruppe aus den vier 

Fraktionen bHden, um die notwendigen Änderungen, die -sich 

sowohl einerseits aus der Ändervng. der lindewerh.ss.ung er

geben und die anderers.etb ~uch bei der Kommun•lverfas-

sung notwendig sind. hoffentlich gemelns~m und in einem 

breiten Konsens diskutieren und v_orbereiten zu können. Von 
un~erer Seite •us gibt es fOr diesen Weg eine grundsitzliehe 
Bereits.ch.ft. uns kont;truktiv daran zu beteiligen. Wir wOn· 

sehen uns. daß auch die anderen Fraktionen jm Hohen Hause 

einen solchen Weg gehen und insbe1.ondere die Fraktion DIE 
GRONEN d,abei beteiligen. 

Ich erinnere dar an. daß die Fraktion DIE GRÜNEN bei der Ein· 

fOhrung der sogenannten Kommunatisjerung von Landriten 

-Frauen gibt es io d1eser Positron derze1t in Rhemliond·Pfall 
nicht - nicht beteiligt wordel" 1st. DIS 1st qu~st hinter ver
Khtonenen TOren zwischen den beiden großen Fraktionen 

und der F.D.P.-Fraktion afs KoaHt!onspartner der (DU
Fraktion verh~ndett worden. um di:s zurCKkhaltend zu for~ 

mulieren. 

Meine DAmen und Herren, zusammenfassend mochte ich sa

gen, dilß die Fraktion DIE GRONEN sich die Einführung der 

Urwahl von Landriten und ta.ndrltinnen sowie BOrgermei
stern und BOrgefmeisterinnen grundsitzlieh vorstellen kann. 

Wir verschließen uns dieser ElnfUhrung der Urwahl grund

sltzHch nicht. Allerdings. machen wir un5ere Zu5-timmung zur 

EinfOhrung der Urwahl - auch das mOchte ich on oller Deut-

H'hkeit Hgen • davon Abhlngrg, wie dtr geumte Kontext 

von Kommun.alverfusung. UnNah! und direkten 8eteil•· 

gungsmöglichkeiten der Bevölketung insgesamt unter dem 
Strich auu1eht. 

tch bed1nke mtch. 

(Se1f1ll der GRONEN) 

VlzoprlskHnt Bol• k: 

Meine Damen und Herren~ ars Glste bei uns d1d 1ch Mitglre~ 

der der .. WllnbfOdcu· •us Speytr begrOßen. Herzlich wiiiM 

kommenr 

fch erteile Herrn Abgeordnl9ten Diec.kvoßd•s Wort. 

Ab9. Die<kvo8, f.O.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrt~n Damen und Herren! FOf 

die F.D.P.-landtiilg-sfrak.t1on begrüßct ich den von der CDU ein· 
gebrilchten und 1uf EinfQhrung der Urw1hl von BOrgermei~ 

stern und L&ndrlten zielenden GesetzentwL.-rf - Drutks.lche 

121558-. Schondie von d~m Herrn KollegenGeimer zu Retht 

angesproc::hene. in der verg&ngenen Leglltaturpenode beim 

Innenmimster gebtldet geweJene ArhP1agruppe .,.Novelhe

rung der l<ornmunalverfanung·- di! sogenannte ._Wurzel· 

Kommission·· 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

bezeichnl9te in ihrem Abschlußbencht vom 1S. Mai 1991 die 

Urwahl als· bezogen Juf das in der verg1ngenen Legisl1tur· 

periode ges.chaffene neue Kommunalwahlrecht- konsequen· 

te Fortsetzung der DemUhungen. den SOrgerinnen und BUr

gern Mitwirk.ungsmOglichkeiten einzuraurnen und Demokra

tie und kommunale Selbstverw11tung zu sUrken. 

(Beifall der F D P.) 

Die COU-Fraktion übernimmt diese Beg.nJndul'lg praktiKh 

wörtlich~ was a.uch sicherlich sachgerecht ist. 

(Beifall beider F.D.P.} 

Sowert .allerdings die CDU meint~ die Darstellung d•s Herrn 

Kollagen Geimer konnte d.uu Anlaß geben-. der Öffentlich

keit in bezugauf dit Einführung der U'IWahl etwa eine Vor

reiterrolle vorspielen zu können, so w1rd Sie s1d't darin sicher 
t!uschen. 

(Beifall bei dl!r F.D.P.

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 
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Wir werden nicht venchweigel'\, daß die von der F.D.P.ln die-

sem Hause Hit Ober 20 Jahren betriebene EinfOhrung der Ur

wahl ·ausgehend von unserem von mir hier Khon m1hrf~ch 
zitierten Urantr.ag zur SUrkung der BOrgarrechte aus den 

sechziger Jahren ·bisher stets •uch an der COU dieses Hauses 
gescheitert tst. 

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

Ietztmars im Mai/Juni 1987 ... 1s wir zu Beginn de-r vt-rgangt

nen Legislaturperiode versucht tl.ben, bei de~ Koalitions'ller
handlungon mit der COU die Urwahl von B0rgermtis1orn und 

t&ndrlten durchzusetzen. me CDU hat uns das seinentit •b

ge><hlagen. 

(Mertes, SPD: HOrt, hOrtl • 

Prof. Reisinge r, F .D.P,: Auch das 
ist die wahrntitl) 

Ent jetzt konnte dieses zentrale Anliegen der F.O.P. im Rah

men der KoaHtionsvereinban.mgen mit der SPD durchgesetzt 
~rd~n. 

taelfall bei F.O.P. und SPO) 

Zur Historte darf ich ~inmal aus der 54. Plenarsitzung der 

9. LegislaturperkKte des. Ulndt.lgs won Rheinland~Pfalz wom 
8. Juli 1982 zitieren. in der der dam.-lige SPf•che-r def F .D .P .~ 

Llndt~gsfr11ktion bei der (rl.luterung des die Urwahl enth•l~ 

tonden G.,.tnntwurf• darF .D.P. ·Druck,. ehe 911004 · Aoloß 

h1tte, forgendes- an dle CDU gewandt- zu formulieren: 

,.Immerhin 1ntn•hme ich den Zwischenfragen und Zwischen

rufen, da3 unser• Forderung nach EinfOhrung der Urwahl 
nkht als vOIIi!iJ erledigt angesehen werden muß, sondtrn daß 

Sie noch wie WJ< bereit sind, ouch Ober diese Forderung der 

F.D.fl. nachzudenken.• 

Zuruf des Herrn Kollegen Keller, CDU! .Wir denken immer 

nat:hr• 

(HOrner, CDU: Hoffentlich 

wundert Sie d•s nlchtl) 

Unser Sprecher fuhr dann fort: 

,.,lhr Meinungsbild" ·gemeint w•ren Si• ·.zu verbessern und 

v~U~kht eines Tages • wer weiß. wer das von uns noch erle

benwird ·euch hitreuf ;rurOd:zukommen -- • 

(MtrtM, SPD: Das war zu pessimistisc:hl 
Das mOssen Sie UIQt-be-nl} 

• Dazu ,.ge ich gleit!> etwos Herr Kollege. 

Heute. nach n.un Jahren sind Sie. wieihr Gesetzentwurf vom 

4. November t991 oeigt. zu einem positiven Ergebn~ bellh· 

rem seineruft von dem Herrn Kollegen Keller avisierten 

Nachdenkung.sprozeB gef•ngt. Das ist erfreulich. Der Kollege 

h~t Sie seinerzeit dO(h erkennb4tr unt:ersch.ltrt; das ist rich· 

tig. An der Spitze der Bewegung stehen Sie damit aber natOr· 

lieh nicht. 

(Beiloll bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Nlmmt man c:len COU-Entwurf einerseits und die Koalitions~ 

Vereinbarung zwischen SPD und F.O.P • .andererseits zusam~ 

men. so e11theint eine verlassung13ndernde Mehrneit for die 

EinfOhrung der Urw.ahl von Bürgermeistern und l,Jndrlten, 
die eine And•rung dn Artikels 50 der rheinland~pfllzischen 
Landesverfassung nOtig macht. gesichert. Mit dieser Verfas

sung$1nderu.ng •llein · damrt gebe ich allen Vorrednern recht 

·ist es allerdings nkht getan. 

(Vereinzelt Betfall bei F.O.P .• SPD 

und CDU) 

Es lrt klar, daß die Grundentscheidung fOr eine Urwahl von 

BOrgermeirtern und Lindriten eine andere Kommunatvtr

fassung zur Folge hat. als wir sie derzeit in Rheinland~Pfatz 
h~ben. 

(Vereinzelt B••loll bei der SPO) 

Gerade d.u war der Sinn der von mir schon erwlhnten Ar· 

bcitS9ruppe .. Novellierung der Kommunalverfusung". die 

deueit unter Herrn 5taausekretar RüterfortoefOhrt wird. 

Meine Damen und Herren von der COO, der von Ihnen hier 

vorgelegte EnuchlteßungSbntrag- Drucksache 121559. jst in 

diesem Zusammenhang außerordentlich vage. Er besctulnkt 

sich darauf, die Landesregierung zu beauftrag•n, die sich aus 
der Andtrung der l.Aindesverlauung ergobenden Folgeln
derungen bis zum 10. Juni 1992 vorzulegen. Herr ln.nenmini

ster. ich denke, die Laf1desreg.ierung wird hierzu in der Lege 

sein. 'eh hatte gar nichts d;~ovon- wie das der Herr Kollege Sei

bel vo;hin vorgeschlagen hat -* erneut eine Enquete
Kommission zu bilden. Das. ist an sich wohl der sicherste Weg. 

wie wir in dieser Legisl.aturpetiode nkht 2:1.1 Rande kommen; 

(aoilall der F.D.P.) 

denn wir stellen uns vor. da-ß die neue Kommunatverfassung. 

etwa zum Jahreswec:hMI 1993/1994 in Kr,Jft tritt. d1mit recht

zeitig vorder nlchsten Kommunatwaf'lt jm Sommtf 1994 klar 

ist.. unter wefchen Voraus!etZungen im einzelnen kandidiert 

werdenhnn. 

(Beifall bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Herr Selbel. in diesem Zu~tnmenhang mOchte ich darauf auf

merkHm machen. d•8 ~eh die F.O.P.-Liindtagsfr~ktion durch 

die Eintohrung der Urwahr insbesondere auch eine Entschlr-
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fung der Problematik der qenannton S<heinkandidaturen 
zumindest fOr Oie Hauptamtlichen 'Jtrspricht; denn ich s-ehe 

koinon Sinn mehr, daß der betreffende urgtwlhite eürger· 
meister oder Landr.at noch argumentieren könnte. er wolle 

skh. in einer Kommunalwahl ein Votum des BOrg.ers holen. 

Du wird nicht mehr verstlndiich sein. 

(Geil. CDU: Du lc.,ann er danl\ 

auch gar nicht mehr I) 

lnsow.it geht meines Erochton• die Urwohl auch dahin. d" 
Problem dor Scheinkandidaturen deutlich zu ontschlrfen. 
Herr Selbel, es m.aQ sehr wohl-sein6 d~oB diese Frage in einem 
Rindbereich noch einer Regelung zuginglieh sein sollte. Das 
will ich Ihnen gar nicht bettrelten. 

A~ch die Frage des Stirntnrechts von BOrgermeistarn und 

U~rlten in den VertretungskCrperK~ften Wirt bei der 
Urwahl gelOst; denn es besteht fOr uns kein Zweifli'l do~ro~n. 

daß der urgowlhite BOrgermeister und Landrat Stimmrecht 
haben muß. 

(BeilalldorF.D.P.) 

FOr um war die Fr1ge des Stimmrechts ohne BOrgervotum 

totliehlieh ein ern<t01 Problem. hat .. doch dazu gefOhrt, 
d•6 bei kn•ppen Mehrheiten in den Rlte11 die Mehrheitsver

hlftnisse, die der BOrger durc.h Wah!l!'n hergtstetlt h•t, kon· 
terkariert werden konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P. 
und bei don GftONEN) 

Herr Kollege Geimar. richtig ist. d~B fOr eine Abwaht des ur
gewlhlten DOrgermoi<ten oder landrau durch den Rot· mit 
we2,her qu1lifizierten Mehrheit auch immer ~ kein Raum 

mehr sein dOrfte; denn es k•nn nicht sein. daß der Kilt· mtt 
welcher qualifizierten Mehrheit a.uc.h Immer - den Wlhfe.r 

darauf aufmorbam macht. daß er foiS<h gewlhlt hat. Dao 
wird nicht gehen. 

(Vereinzelt Seifa.!l bei der F.D.P.

Mtrtes, SPD: Oilnn muß .aber die Amtszeit 
dimenuprochend kurz $0inl) 

.. Darauf komme ich jetzt zu sprechen. Man wird sich auf die 

Amts.zeit der urgewlhlttn BOrgermeister und Undrite vl'r· 
stfondigen mOnen.ln Reopokt vor dem WoklrotM des BOrgers 
wird man H einerseits bei der derzeitigen .tahnjlhrigen 
Amtszeit nic.ht bel~ssen könnt-n. 

(Vereinzelt Beiloll bei der F.D.P. 
undbolden GRONEN) 

lc:h gehe von einet VerkOrzung .-u1. AndererHits muß avch 
darauf geachte~ werden, daß eine hinreichende Kontinuitlt 
des Verwaltungshandeins mOglich bleibt. 

Autk wird geprOft werden müssen. ob die Stadtvontond .. 
bzw. Kreisvorttandsregelung. welche wir derzeit in dtr Korn .. 

munalvtrfassun'!;j haben, mit dem Wesen des t,.~r;ew-lh1ttn 

SOrgtrmtisten oder landrau vereinbllr ist. E5 ist schwer vor .. 

<teilbar, doß nitht vom BOrger gewlklte Boigeordnete • $0-

wohl im Kreil 111 •uch in den St.Jdten ·den urgewlhlten Bar .. 
germeister Oberstimmen und hinsichtlich der AuSObung sei

nes Stimmrechts, das er (lirekt vom BQrg•r herleitet. im bt 
Fest)egungen tteffen itOnntn. Aber t:l~orObar muß diskutiert 

werden. 

Des weiteren sind im Zusammenhang mit der Ober.JrbeittJng 

unserer KomrnuN~!verl~ssung aus Antaß der EinfOhrung der 

UMahl von Bürgermeistern und Lindriten auch einige ande .. 
re deruit cff1ne Fragen mit zu regeln. dlt mit der Urw1hl 

der Spitzenbeamten nicht unmittelbar zuAmmenhlngen.l'h 
erwlhne in diestm Zusammenhang nur die Frage des 8estel

lungsverftthrens fOr dte Ortsbeil'lte. Htrr Seibel. dabei m der 
Koa~tUonsverein~rung zu entnehmen. d~B die MlJ91ichk•it 

der Direktwahl und ouch dio MOglithkt<t eioeJ beschrlnkten 
8udgetrtchts durch.aui in die Betra«;htung einbezogen wer·. 
den kann. 

Auch das Auu:lhlungsverf1hren bei der 8esetzun9 der Aus-
S<hOße wird einer Regelung bedOrfen. Einige ondere Frogen 
·auch eine von Ihnen. Herr Kollege Seibel, mtt einem Gesttz~ 
•ntwurf der vergangenen Legislaturperlode ~ haben wir im 
Hinblid:: auf die in diuer legisl•turperiode ~nstehende um

fa.uende Novellierung der Kommun•lverf•ssung zurGckge

steltt. o, ... uf wird z.urik:klukommen uin. 

Wir werden erneut Oberdenken mOssen, wu an PartizJ~ti

on.smOgfichkeiten fOr den BOrger in der derzeitigen Kom
munatverflls.sung enth.alten Ist und ob das auth Sund der 
Dinge bleiben kann. 

{V•rtinEtlt Deifall bei der SPO) 

Ich weiß sehr wohl. daß die Enquete-Kommission den BOrger· 
entscheid noc~ mehrheitlic~ abgelohnt hat. Dennoch muß 
dia~e Frage erneut bero~ten und Qberd.ac.htwerde:n. 

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

Die Entw~cklung~n der letzten Monate • VerdrossenMit an 
den Parteiel". illre ~us der sogen~nnttn reprlsentativen De-
mokratie abgeleitete A~li'invertretun.g praktischer Art und 
das daraus tntstehende, dvrthaus .al'tikulierte MtBtrauen -

muß uns. bewegen. dirOber noch einmilli ernsthaft nachzu
denk.tn und zu reden. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Dieangesprochenen Fro~gen und einige weitere, dle i'h nicht 
ausdrOc.klich erwlhnt h.abe, werden einer intensiven Bera

tung und ErOrterung insbesonde,.. mit den kommun11ten 
Spitzenverbinden bedOrfen, wozu auch die von Ihnen, Harr 
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Kollege Geimer. zu Recht angesprochene Fro~ge der Ober
g•ngsregelung der sich jetzt im Amt befindenden Amtstrl~ 

ger g:ehOrt. Hierzu wird es an einer Festltgung wohf nichts zu 
rOtteln geben. Dos ist die Obergangsregelung, die wir fOr die 
L~ndrlte bereits getroff~n h~be~. Sie k•nn meines Er,chtens 
nitht mehr zu ihren Lasten Yer~Orzt werden. weil dies ein 
Bruch eines Vertrauenstitbetlnditi wlre, den- wir haben es 
in die Verfassung geschrieben - der Verfassungsgesetzgeber 
gewlhrt hat. Aber innerhalb dieses Rahmens werden wir 
Ober die Obergongsregelung ousfOhrlich reden mOssen. Ich 
vwrr1te kein Gehefmnis. es ist eine der zentralen Fragen. die 
mir t~nd&uf, landab Gerzeit gestellt wird. wie das .1ussehen 
wird. weil H Mtoi1SChen gibt. die darauf ihre Zukunftsdisposi~ 

tionen einri(hten und die jetzt wissen wollen~ worauf sie sich 
einzustellen haben. Das wird von groß:er Bedeutung sein. 

Meine D•men und He-rren, die F.O.P.·L•ndtagdraktion 

stimmt einer Oberweisung des Gesetzentwurfs der COUa 
Fraktion und ihres EnUchlieOungsantrags zur weiteren 8e
handtung in den zustlndigen AusschOßen zu. 

(Seil• II der F .D.P. und 
ver~inzelt bei der SPD} 

Vaepclsident llojok: 

Du Wort hat Herr StaJ!Uminister Zuber. 

Zuber., Minister des lnnern und fOr Spott: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen. meine Herren I 
Mft Ihrem Gesetzentwurf zur Anderung des Artihls SQ der 
L&n.d.sverl.ssung unct dem EnUChltt9ungs.~~ntrag 1ur damit 

zus-ammenhingenden A.nderung von Landesgesetzen. ~ritt 

die Fraktion der CDU kein Neuland. Wenn es jemals eine un~ 
stritt~• V.atersch~rft fOr die Urw•hl der BOrgermeister gab, 

dann liegt lie ganz kl11r und zweifelsohne bei den Freien J>e. 
mokr•ten hier in diesem l11nde, die sich seit J•hrzehnten da· 
fOr -eingeseut haben. 

(B oifall dor SPD und der f .D.P.
Zuruf des Abg. Schuler. COU) 

·Herr Kollege Schuler. wir stehen dnu 

Auch in der nrgangenen legislat}.lrperiode wurde das The· 
m• Urw•hl der BOrgermelster und Landrite tm Geumuu~ 

s.ammenMng mit den MOglichkeiten direkter BOrgerbeteili

gung und .. ntscheldung in der reprlsentativen Demokratie 

von einer Enquete~Kommission des L•ndtilgs eingehend un· 
ters.ucht. Ole Mehrheit der Kommissionsmitglieder hat sich 

hierzu pos•tiv gelußert und eine enuprechende Empfehlung 

formuliert. Dabei wurden im wesentlichen bereitsdie GrOnde 

fOr die EinfOhrung der Vrwohl vorgetr~gen. die die Froktion 
der CDU jetzt in ihrem GesetzeSIIntrag z:ur Anderung dM Ar· 
tikels 50 der t..ande-sverf ass:ung bufgenom men hat. 

Oe$halb braucht es ni(ht zu Oberraschen: fn der politischen 

Zielsetzung stfmmen die Landesregierung und die sie 'tragen

den Partelen mit der CDU überein. 

(Beil• II bei der CDU) 

Oie Direktwahl der nebenamtlichen und h~uptamtlkhen Bor~ 

germeistar JO'Nie dtr Landrite durth die BOrgerinnen und 

BOrger unseres Landes soll eingefOhrt werden. So steht es 
auch ln der Koalltlonsvtroinbarung von SPD und F.D.P., so 
kann es in der ftegierungserkllrung unseres Mlnisteq;~r.asl

denten Rudolf Scharpiog vom S. Juni dieses Jahres n.llchgele

senwerden. 

Die Stlrkung der BGrgerbetelligung und eipe Vermehrung 
der Mitwirkungsre<hte fOr unsere BOrgerinn("n und 80rger. 
gerade im kommunalen Bereich. ist eines der zentralen Anlie

gen rheinland-pfllzischar sozial-llberafer Innenpolitik. meme 

Damen und Herren. 

(Beil oll bei SPD und F.D.P.) 

Hferz1.1 gehört auch, daß nitht mehr die Gemeinderite und 
Kreistage o~~ls Reprls.e-ntanten. sondern die BevOikerung una 
mitteiNr ihre Bürgermeister und Landrite wlhlen soften. 

Ar1ikel50 der l~ndesverfllssung. der die W11hl durch die ~om~ 

munalen VertretungskOrpersch.aften regelt. steht dem zur 
ZeJt noch entgegen und muß daher mrt dies.er Zielnchtung 

gelndert werden. 

Damit l:omme Ich zu einigen kritischt-n Anmerkungen Ober 

die Antrage der COU. Oie E'infOhrung der Urwahl allein reicht 

nicht o~us, um des Kommun.al",erlass.vngsr!f<;ht auf einen zeit~ 
gemlßen Stand zu bringen, der den WOnKhen und Befangen 

unserer BOrgerinnen und BOrger entspricht und den Erfordeta 
nissender Pruis Rechnung tragt. Die$ wurde in den Beratun~ 

gen der bereits erwlhnten Enquete-Kommt»ion sehe deut

lich. DAs wurde auch bereits von der frOheren Landesregie
rung erhnnt:. weshalb mein Amtsvorginger ftud• Geil eine 
Arbeitsg:rup~ ,.Noveltlerung der Kommunaf\lerfassung• ein· 

gesetzt h•t. 

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

die unter besonderer Beraclc.t.ithtigung d~, Stellungn~hmen 

und Empfehlungen der Enquete-Kommission Detailvontela 
Jung~n fOr ein neues Kommunalverfassungsrecht entwickelt. 

0118 in dieser Arbeitsgruppe von Anfang an die kommunalen 

Spitzenverbinde maßgeblich vertreten sind, halte ith für be~ 
sonders wichtig. Meine Damen und Hern·n. das kommunale 

Verffi55Ungirecht ist fOr unsere Ges.ellscha ft von so großer Be

deutung. daß die S•chkompetenz und dJ~s Eirmhltzungsvf'r~ 
m~en der Pr•k,iker b•i den Beratungen 1,mverzichtbar sind. 

{Beifall beiSPD undf.D.PJ 
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Au., d1esem Grunde wer der~ die BerAtungen in dieser Afbttlts

grup~ unter der Leitung von Ht>rrn StAAtssekretar Klaus "ü-
ter fortgefOhrt und boldmOglithst zum Absthluß gebrocht. 

wobei Sie es~ meine D1men und Herren von der CDU. der 
neuen pofiti1chen Führung im Lande schon zugestehen mOs

sen, zum Teilandere Akltnte .zu setzen. Ich verweise 11uch 

auf das Minderheitenvotum im Rahmen der Tltig.hrt der 
Enquete-Kommission. 

Wenn die CDU·Fraktion tn ihrem eingebrachten Entschlie

ßunguntrag nt.Jr von Fotgelncterungen ,aufgrund der A..nde

rung des Artikels 50 der Landesverf~;uung spricht. verkennt 

sie den Umfang. der zu btlwlttigenden Arbtlit. Es geht eben 

nich1 nur darum. die Gemeindeordnung. die Undkreisord

nung, d•s Kommun•lwahlr.,cht 1.1nd weitere Vorschriften zu 

frg!n.zen. sondern es mu!l eine neue Kommun-iilverfissung 

iiUS einem Guß geschliffen werden, eine neue KommuniJver· 

fusung. in der Bewlhrtes und kommunatpolitisch Notwendi-

ges in eine systemAtische und solide V~rzahnung geobr•cht 
wird. 

(Zuruf des Ab<;r. Geimer. CDU) 

Herr Kollege Geimer. für Flickwerk !iOIIte uns das KommunaiR 

recht zu Kh.-de M!'in. 

(8eolall beo der SPD) 

Meine Damen und Herren, uns geht es aber auch um e-in 

Mehr an unmittelbarer Mitwirkung und Entsc.heidung der 

BOrgerinnen und IHirge' bei kommunalen Slllchfragen. 

Direkte Bürgerbettilil2UnQ und BC.rgertnucheidung sofl es 

nach den Vorstelrungen der Undeltegierung nicht nur afle 

paar 1J11hre bei der Wahl von BOrgermelstern und Landriten 

oder bt• den Kommunalp.a.rlamenten geben, etn modernei 

Komm unalverf~ssungsr•cht für verantwortungsbewußte und 

mOndige BOrgenonen und BOrger hnn d~• Ber•iche BOrger

initiathle. BOrgerentscheid, kommun•les. Petitions.recht und 

mehr Tran"partnz durch verstlirkte Offentliehkeil von Aus
s.choßsit.wngen nicht außer Betr•cht l•nen. 

Ober 1!1 diese Fr~gen mass.en wir miteinander diskutieren. 

Dies alles sind kommunalrechtliche Grundentscheidungen 

dts Geseugebers, d1e zusammen mtt der Anderung des Arti

kels 50 der Landesverfo~ssung gesehen werden mOnen. 

Ich möchte es Ihnen ersp11ren, auf weitere Details. einzugt· 

hen. Sie sind zum Teil auch durch meine Vorredner genannt 

worden. 

H1rr Prlsident, meine D~men und Herren~ die tandesregie· 

rung wird dafQr Sorge tragen. daß e-ntsprechende Ges.etles

vorlagen so eingebracht werden. diil:8 das neue rheinlandR 

pfllzische Kommunalverfusungsrecht nadt grOndlicher ~r
lamentarischer Ber.atung und auch nach Anherung der bfl-

uoffen.en Verbinde rechtzeitig vor den nJc.hsten Kommunal

w•ht im Jahre 1994 in Kraft treten hnn. 

(Beifoll bei SPD und F.D.Pj 

Die1 gehört ohnedies zu unserem Arbetts.programm. so diB 

es des Entschließungsantr•gs der CDU-fr•lction nicht bedurft 
hltte. Meine Damen und Herran von der COURFraktion. Herr 

Kollege Geimer. wir fassen uns •ber hierbei nicht unter Zeit· 
druck setz:en. 

(Beif•ll bei der SPD) 

Wir werden mit auS9ewogenen und praktik~blen Vorschli

gen for ein modernes und bOrgerfreundliches Kommuno~lver~ 

fauung:$recht JIJfwJrten. 

Verehrte Damen und Herren von der CDU-Fraktion. das wisR 

sen Sie auch: Gut Ding will Wetle haben. N•c.hdem jihrelang 

an der Gemeindeordnung und Landkreisordnung so herum

gebastelt worden ist. daß vieles zu1inander nicht m~hl' paßt 

und nicht mehr stimmig 1st, wollen wir nunmehr tintn Ent

wur1 aus einem Guß vorlegen. fr wird spatestens 1m Herbst 

199.2 vorlieg_en. Hier wie auchmanderen Bereichen gilt du, 
WiiS d1e Reg•erungsko~lttio" vereinbiHt h•t: Wlr schaffen ei· 
ne zeitgemlße Kommun11lverfassung, diR die BOrgerinnen 

und BOrger unseres Landes ernst nimmt 

(Beil•!! der 5PD und dor F.D.P.) 

Nach Absprilche soll der G~ntze!ientwurl der Fraktton der 

CDU • Orutk~che 121558 - f~derführend .an den lnnen.aus· 

1chuß und mitbtr.-tend in den Rec.hWiu»chuß Oberwiesen 

we-rden. Gleichzeitig wll iU'Ch der Entschließungnotrag der 

CDU·Fraltson • Drucksacht 121559 - an d11 beiden gle1chen 

Auuchüue mit Oberwiesen werden. Es erhE!bt ssch keln Wi
derspruch. dann witd lO verfahren. 

Wir kommen jetzt zu den Punkten 10. 11 und 12 der T•ges.

ordnung:: 

Undessondf!'rabfilillabgabengesetz 

Gesetzentwurf der Friktion DIE GR0NEN 

- Druck.s.ichen 12146BIS31 • 

Erste Btr1tung 

Abfallvermeidung und Sondermütlvermeidung 

in RheinliJld..Pfill .. 
Ver.zlcht Juf den Bau tlner Sond•rmOIIvtrbltnnungunlage 

in KalurseKh und 1uf den Bau einer HausmOilv•r· 

brennungunl.t~ge in Pitmasens und Anderung 

der taodesverordnunven Gberden 
Abfollbesemgungsplon 

Antrog der Fraktion DIE GR0NEN • 

·Drucksache 1 2126S • 
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Konzept zur SonderabfaHentsorgung ln Rhelnland~Hab 

Antrag d<!r Fraktion der CDU 

• Druckwehe 12/464 

Als Redezeit waren 15 Minuten fOr jede Fr1ktion vorg~sehen. 

Zur Beg rOndung darf ich Herrn 0 r. OOrr das Wort erteifen. 

Abg. Dr. 06rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten D~men und Herren! Nie
mand bestreitet mehr, daß wir in unserem Bundesland einen 

SondermOtlnots:t..nd haben. Diesist nicht allein dem katZIIstro
phalen Zu!Und der GBS .zuzuschreiben. sondern das gilt bun~ 
deswel1. Oas ~f'igen jOngste Versuche von Oeklarationskrimi~ 

nellt-n. die SondermOll in die ordnungspolitische VoHzugs~ 

diasporader fOnf neuen Llnder verschieben wollten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Bedenkenlosigkeit solchen Tuns zeigt außerdem. wi• 
weit wir von einer Wirtschaftsethik entfernt sind. G!nau !ine 
solche wirr aber eine wesentliche Grundlage fOr rationale 

und freiwillige Vereinbarungen zwisehen Wirtschaft und 
dem Stu.t. Dem Staitt, dem ~owerln. fehlt es seinerseits an 

Sooverlnitlt und •n ROdgrat. das Allgemeinwahr und das 
Oberleben des gesamten Gemeinwesens durch wirk.s.aml ln~ 

strumente gegen die Oberstei~erte Risikobereitschaft der 
Wirtsch . .tt zu gewl hrleisten, 

(Beil oll der GR0NEN) 

Meine Damen und Herren, vor allem du SonderAbhdlpro

bltm verdeutlicht die irreversible Abkehr der menschlichen 

Produktionssysteme von den wohlorglinisierten und sicheren 
Stoffkrelsllufen der natOrtichen Ökosysteme. StOfff.ssimila· 

tionen, Konsum und Zersetzung im P1l~n2en~ .. Tier- und Mi

lc.robenverbund. wie sie sich in JJ:hrmillionen bzw. Jahrmilliar

den der Evolution herausgebildet haben, sind durchAbfAifzu

fuhren aus menschlicher Produktion und Konsumtion weni

ger Jahrzehnte großfflchig betintrlchtiot und gef6hrdet. 

Unsere Gewllsch•ft ist strukturell unflhig, mit vier Millione.n 

Tonnen Chlor im Jahr zu hantieren. Das gleiche gift far 2 500 
Tonnen Ca~dmium und 350 000 Tonnen Blei. um nur die be
kenntesten zu nennen. Die letzten 40 J~hre h01ben dabei ei

nes gezeigt: Wenn wir die hochgiftigen Abfall- und Neben
produkte der lndust,ie-gesellsch•rft ·sprich: SondermOll ~ dern 

freien Markt Oberlassen, rotten wir un.s durch unh:lkulierba
re Umweltverseuchung als Spezies Mensch setbst o~us. 

(Beil•ll dorGR0NEN) 

Ofea ist :rwar sc.hlelchend, aber stetig. unaufhaltsam und un

umkehrbar. Meine Dlilmen und Herren. eine Ltnkungs.bga· 

be-. wi& sie mrt. unserem Gesetzentwurf vorgeschlagen wird, 

markiert einen Umdenkungsprozeß in zweierlei Hinsicht: 

(Beifoll der GRONEN) 

1. D.Jmi'l: ein vergleichsweiH fortschrittlich formuliertes Ge-

setz wie da!. Landesabfallwirtschaft:sg~etz 

(Vereinzelt Bellall bei der CDU) 

~es ist vergle-ichsweis• fOrt::Jch,ittUch formuliert .. nicht zur pu~ 

r•n Willenserkllrung wrkommt und die Nichteinhaltung der 

Zielvorgaben dann .als Volfzugsdefizit umschrieben wird. 
muß neben das stumpf gewordene und schwerll!lig g•wor~ 

dene Drdnungsrec:htfiche Instrumentarium ein Okonomlsches 
lnstrument•rium trltten. Das m•chen wir hiern;'it. 

2. FOr .all die Leute. die ihr Gehirn ln Form von Geldrollen ge
faltet haben~ dassind viele-. 

(Beil•ll der GRONEN) 

gibt ti ein rechenNres Werte-system. das •ndeutet. was des 

Oberleben in einer Ris•kogesellsch•ft wie der unseren tat

sichlieh kostet. 

(Beifoll der GRüNEN) 

Ohne einen N~men zu nennen. auf wen sein Vergleich ~e
monzt Wlf- c:IJ muß ich diese Wartschafupartei viellekht fl

was nlher ansehen-. bemerkte selbst Bunde!umweftminister 

Professor Dt. Töpfer vor wenig.en Wochen. ein Ludwig Erhard 

der 90er J•hre hltte die soziale Mark. twirUcha ft durch Geset· 
ze und Anreize zu einer Okotogi3ichttn Marktv.rirtschaft wei

terentwickelt. 

(Vereinzelt Seiloll bei der CDU) 

Er fOgte hinzu. was Jetzt sehr wichtlg ist: -Freiwillige Verein
barungen reichen .allein n1cht~us. um einen dauerh-aften Um

wett.Khutz zu erreichen. 

(Seibel, DIE GRONEN: Du ist bet 

Herrn TOpfer bemerkenswtrt!} 

Meine o,men und Herren. die heutige Marktwirtschaft ist 

rtlchgtridl kein Instrument, d11 den guten Willen, die Um

welt zu erhalten, beTohnt. sondern im Gegenteil die Zertto
rung der Umwelt optimiert. Freiwitrigkeit hortdort auf* wo 

KonkurrE<nJkampf •m Marlet •nflngt. 

Werfen wir noch einen Blick in das Sondergutachten .,Abfall

wirtsch.att• d1s Sathvemlndigenr.ates fOr Umweitfragtn. 

Meine D-!!m'l!n und Herren, dies tst eine .außerst empfehlens~ 

werte LektOre. Die Bundestagsdruckwehe 1118493 vom Sep
tember 1990. eine sehr gute LektQre. ist offenbar heute Iei~ 
der nur noch ein Schubladendasein wert. Deshalb mOChte ich 

daraus zitieren. Darin heißte!. o~uf Seite 112 ~ich zitiere~: Ge-
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rade im Bereich der Verwertung wlrd deutlich. daß erst Ober 

die Erhllhung der Beseitigungskoston und dann in die Pr<>

duktionsk:osten einfli~ßend aufgrundeiner verschl:rften Um
weltpolitik v~rstlrkte Bemühungton der Unternehmen einset

z'en. Verwertungsmaßniihmeq Oberhaupt dur~hJufQhren. 

Oie Diskussion einer zwockgebundenen Abfallobgabe. wie 

sie unser Gesetzentwurf vo11ieht. spezielleirwr Sonderabfol~ 

•bgabe. ist nicht neu. Vielmehr haben umere beiden Nich

b.rllnder B•den-WOrttember; und Hauen darartige GeUtt· 
ze ver~b«hiedet. Jn B~yern ist m1n damit in der Aus.schußbl .. 

r•tung. Rheinl»nd-P1iifz darf hier nicht zum Schlußlicht im 

S(ldwestlichen Deutschfond verkommen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wenn wir ni(ht rasch handeln. kOnnen wir vor .allern zum ver

kehl1g0nstigen SondermOiilluchtland !Or spitzlrndige Um

weftdes.peradoswerden. 

(Beiflll der GRONEN) 

Das hat uns schon einmal gedroht. Dies hat eine "kht unbe· 

k1nnte rheinland-pflfzische Joumalistin seinerzeit in der 

.Rheinpf•fz• geschrieben, ~ts wir die erste rot-g:rOoe Koilliti
On in Heuen bek~rnen. E1i Sind Konstruktionen denkbar~ daß 

b
1

rennblres, Aber dO<.h sonstwie nutzbartt Wirtschaftsgut zu

nlc.hrt ejnem rheinland·pfll:zischen Unte,nehmen Oberlassen 

w;rd. Große T~ite davon kOnnen dann doch nicht genutzt 

werden und l•nden bei vm in unserem Billig:sondermUI!bun

deslt~nd in Sonderabf~:ll, der hier entsorgt werden muß. 

(Schuler, CDU: Das ist gar 
nicht mehr billig I) 

Ich willaber nitht ncch Ttps geben, wie d.as heute bestehende 

strengere Um~~reocht in 8ade"-WOrttemberg und Hessen 

a.m ~nde des Stro~fges.etzbuches •uJgehebelt werden k•nn. 
Deihalb messen wir auch rasch handeln. Die h•upUichliche 

Kritik gegen ein Sonder•bfollabgobengesetz. die vorge· 

bracht wurde und wird, wird in unserem Entwurf wie folgt 

berOcksichtigt und k.Jinn wie folgt entkrlftg werden: 

Im Gegens•tz zu der JIUI dem H1use Töpfer l@it April -dieses 

Jahres ins Gesprlch gebrachten generellen Abfallabg1be mit 

verfusungsrechtlich bedenklicher Zweckbindung zur Altla

sten~nierung in den neuen Lindern- d-azu hat der Bundesju

~i:z:minister •us Ihrer Partei etwn gesagt. tst unser Grundge.

d•nke ein g•n.z and1rer. Unser Entwurf l'tlrkt eine region1l 
Otwtrschau~re Herange-hensweis. an solche SondtrAbf,all

ctoHstr6me und deren Bewlltigung. Oie Mlttel •vs die$t:r 
landesspezifischen Lenkungsabgabe sollen ausscldioßlich IOr 
die Ber•tu ng zur Umstellung der industriellen Produktion so
wie der Entwicklung modernster Verwertungs- und Vermei

dungstechnologien verwandt werden. 

(BeifollderGRONEN) 

Es gibt gewisse An•log1en zu der ebenfalls positiv gewirkt ha. 

benden Abwasserabgabe. Dieserweckgebundene Geldquel

!e Ist n1ch elntm Ober mehrere Jahre wahrenden Anstieg in 

f.att a:len Bundeslandern wieder rOcktluf•g. weit die damit 

get:ltigten fnv~rtitionen zu einer Verringerung du Schad

stoffe~ntrags gefO.hrt hab• I'\. D1mit nimmt auch die fin.anziet· 

lt Belastung de-r betroff~nen Betriebe .ab. 

Meine D.amen und Herren, gerade Hilndwerk und kleine a ... 

triebe, deren Verbinde vehemente Kl.age gegen die bundes· 

gese-ttlichtn Btstrebunger\ erhoben ha~n ~im lund ist kei

ne Ge9enltistung vorgesehen~. sind in ein fnstrument eing .... 

bunden, da.s avf der einen Seite natOrfich weh tut. Gleichzeia 

tig erh•lten diese Betriebe 1ber 1uf deor anderen Seit• durch 

die Zweckgebundenheit, wie sie: in unse-rem Gesetzentwurf 

vorgesehen Ist. die Möglichkeit. Beratungski~zrtaten einzu

fordern oder Förderrnittel für Vermeidungsstr•tegien bei der 

Produ':.tions· oder Auftr&gs.~bwid:lung zu erh.alten, wo heute 
noch geflhrlicho Stoffe anfallen. 

(Seil oll der GRONEN) 

Unsere Gesetzesinitiativt wird dui'Ch ein Demokr•tisierungs

element .abgerundet. Die Verwendung des Abg.aben11.Jfkom
mens soll Ullter Beteitigung emes Beirates erfolgen, der sich 

1us Vertreterinnen und Vertratern der Landesregierung, des 
Landtags, der kommunalen 'SpitzenverWnde. der Organ!u
tione" der Wirtschaft und der Arbeitnehmer und Atbeitneh

merinnen sowie der anerkannten Naturschutzverbinde zu

sammensetzt. 

Nicht unerwJhnt l1nen will ich im Zusammenhing mit der 
öffentlichen Diskussion um die AbfoJIIabgo~be einen Beitr.Jg 

des Mininerprlsidenten Sch~rplng hier:lu. ln der gelösten 

und mcht ganz amtttchen Atmosphlre des Mainze~r Press• 
Club$ WJir von ihm am 20. Juri die5-es Jahres eine Dl:ponleiib

gabe •ngokOndigt worden. wenn TOpfer domit nicht bald zu 

Stuhle komme. sogte Herr Sch•rplng. Dann werde dosLand 

noch in der zwejten Hllfte dieseJ J~hres die geJetzfichtn Ver
gaben fOr eine Undesregelung in Angriff nehmen, w~r dazu 

einmal zu vernehmen. Töpffi!r "Sitzt zwar mehr oder weniger 

auf dem richtig•n 'Stuhle, d,.s bestreite ich nicht. aber tr h1t 
offenbar Obetsehtn, d.Jß Umweltverhinderungsminister MOl· 

temann denselben an interessierter Stelle festgeKhr1ubt h1t, 
um im SHIH zu blefben. 

(Beifall der GR0NEN) 

Da .aus unserer Sicht auf rhein!and-pfllziS<her Ebene offen

b.r ein Ihnfiches Phänomen eine JOiche Regelung in der 
.zweiten Hllft.e djeses Jahres ni-cht hervorgebr"ht h•t - hier 

vermisse ich schon seit zwei T~gen dan genannten Herrn auf 
dem StuM "• haban wir uns ent:schJossen, di• AnkOndigung 

des Herrn Ministtrprls!denten •us der Opposition her~us zu 

unttrstOtzen. Wie Sie aus dem bi}her Ge~gten entnehmen 

können, h1ben wir sogir den verfusungsmlßig und aus IIn
deren GrOnden bedenklichen Rundsc.h!•g einer allgemeinen 
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Deponie· t~nd Abfallabgabe, wie sie auch von Herrn Sc.h1r4 

ping im Juni fa\lonsiert wurde. tic.htung~Weisend korrigiert. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Meine D•men und Herren, darOber hinaus haben wir einen 
konzeptionellen Antrag eingebracht~ der einigen von Ihnen 

ln wetten Teilen bekannt sein dOrfte. 

(Zuruf von der SPD) 

M Dieser Efndruck tauscht nicht! Ich ha.be schon des Oft~ren 
von dieser' Stelle a.us den An~tz der GFtONEN dargelegt. da.B 

wir grundsitzlieh bereits die Produktion entgiften wolfen 
und nicht erst bestehende Abfallberge in zweifelh•ften 
RK)'clingkurven behandeln wallen. Wir begrOilen, daß da· 

malsdie SPO den wesentlichen Ted unseres Antrags, nlmlich 

den Bundesratsinitiativen tJnd dem. was wir im Lar~de tun 
wollen. zugestimmt hat. Wir sind gespannt. wiewert auch in 
diestr Frage die F.O.P. sie wieder an die Kandilrre genommen 

haben wird. 

Der Umbau der Jndustriegesellschaft ist die eigentliche Auf· 

gabe, dir wir uns stellen mOSsen. Herr Kollege Schuler, in die
sem ZuHmmenhang sollte auch die Zeit von BerichtsantraM 
genvom Ch.ar.alcter der Drucksache 12/464 vorbei sein, bei al
tem Verstlndnis for die neue Oppositionspartei. die sich Ober 
die von der Landesregierung verfolgten Konzepte zur 5on
dtrabfallentsorgung kundig mac.hen witl. 

Mein~ Damen und Herren~ l.andespolitische Regelunge-n mOs
sen heute iiUSgeschOpft werden. Es ist nicht fOnf vor zwölf, 

sondern es ist fOnf nach zwOif, Will die Sonder<~bflllproble

matik betrifft! De•~alb fordere ich Sie auf, hier und heute un
serem Gesetzentwurf und Antrag :zuzustimmen. Ich appeltie

re •uch an die CDU. die immerhin io Baden-Württemberg ei
nen solcl'l•n Gesetzentwurf - wenn auch nicht mit so hohen 

Abgaben; das traut sie sich ~ben nicht~ im Landtag durchge
bracht hot. 

(Beifoll der GR0NEN) 

Vb!eprllldent llojak: 

fOr die BegrOndung d~s. Antrags der COU erteile ich Herrn 
Kotlegen Or. Beth d~s. Wort. 

Abg. Or.lleth. CDU; 

Herr Prlsident, rneine sehr verehrten O.llmen und Herren! Der 

Aufbau einer effiotienten umweltvertrtglichen Abfiillwirt

Khaft. die schon die Entstehung vt:ln Abflll•n vermeiden 

hilft. im Obrigen auf die konsequente ROckgewinnung von 

Wertstoffen setlt und daher die- noch verbleibenden Rll!$te in 

unschldlichen f-ormen OberfOhrt, bevor Erde. Wosser oder 
Luft si1 wieder aufnehmen, zlhlt zu den dringendsten Auf~ 

gaben d~r Umwelttrhaitung in unserer hochindustri.atisierten 

Ge•ellschaft. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

• Herr Kollege Nagel, lassen Sie mich doch einmal ausspre· 
(hen. Doch trotz .aller fort:Khrltte haben wir hierbei zwar 

schon einiges erreicht, wir haben aber noch ein gutes StOCk 

des Weg•s vor uns, und zwar nicht nur in Rh•intand-P1alz. 

Der Herr Kollege Dörr h.at zu Recht ges.gt, d•B wir d.u bun
desweit und europaweit noch vor uns haben. o.n Them~ 
_.Binne-nm•rkt• ist es itllein sthon wert. einmal dillrOher zu 

diskutieren. was hier zum Teil gepl•nt ist. 

Oie Versorgung der Verbr•ut:her mit l<onsumgDtern und de

ren ll'rodukdon erfolgt auf dem neuestem Stand der Techn;k. 

Die Ents.orgung der Reste a~r vollzieht sich weithin noch auf 

dem Niveau .der frOhen lndustriegesellschaf1. Die Versor· 

gungsentwickluno hn die E'ntmrgun;smogHchkeiten Ober
hott. Die Entsorgung steht in den Köpfen m~onc.her Verursa

cher noch nicht gleichberechtigt neben der Produktion und 

der Versorgung. Kosten fOr die Entsorgung werden von man

chen Unternehmern ·noch als listige Produktions.nebenko· 

rten angesehen. Der umwelt~.~ertrlgfiche Gebrauch von GO

tern muß aber selbstverstandlicher Teit des politischen -und 
wirtschC~~ftllchen Hiliodeins und Denkens unserer Gesellst:.haft 

werden. Wir .als Opposition sind berert, hiecbe1 lr.onnr-uktiv 

mitzuwirken. 

Herr Dr.l)örr. wir haben es anders gemacht 01IS Sie.tch werde 

g!eich noch •uf Jhren Antr.Jg eingehen. Wir ha,ben keinen 
Antrag eingebracht, sondern wir wotlen zuerst einmal h6ren. 

WIS die neue Landesregierung. die bisher daf0ber noth wea 

nig geredet hat. hierzu zu sagen hii5t. 'Bei allem Verstlndnis 

dafür. daß sich eine neue Regierung in ein bestimmtes. The-
ma. vor •IIen Dingen in ein so schwieriges Thema. einarbeiten 
muß* so ist es doch wohl kein unbiltiges Vtorlangton dtor Oppo-. 

sition. nach einem halben Jahr Regierungszeit :r:u fragen. in 

welche R1chtung der Zug der Abfallentsorgung und msbeson

dere derSonderabf11lentsorgung gehen soll. 

Sehr geenrte Frau Minister .. Sie hatten in Ihrer Pressekon1e

rent Mitte Septli!mber angekündigt. d._ß Sie im v1erten Quar

tal erste Ergebnisse- einer Gesamtkonzeption für die Sonder

abfallwii"'.K.hlft deslandesvorlegen könnten. Sie hatten fer
ner ge~gt. daß Sie bereits im 01ctober ein Gutachten über 

Organisationsmodelle vorstellen würden. ld1 h-ilbe vo" diew 
semGutachten noch nichts gehOrt. Ich weiß auch ntcht. ob Sie 

heute schon die angekOndigten Zwischenergebnisse vorle
gen können. Ich sage d_.s hier nicht kriti!W:h. ich weise aber 
darauf hin. tJm einm•l deutlich zu machen, daß die LOtung 

der Sonder•bf1llprobleme für die Zukunft ein~ sehr schwieri
ge und sthr komplexe Aufgabe ist. Die Probleme verlnde-rn 

s1ch stlndig au(:h CIIUfgrund stlndig neuer Erkenntnis~ der 
Wissenschaften. Wir haben H mit einer sfcl'l stlndig fortent

wickelnden Technik zu tun. 

Wir mOS.Sen den bundesrech'tllchen und europarechtlichen 
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Rahmen beachte-n; denn dort werden immer e"gere Rilhmen 

fOr uns grs.etzt, die wir gar nicht mehr beeinffus1en könn!n. 
Wir mOssen die Sonderabfillfproduzenten, insbesondere- die 

Unternehmen. <lazu bringe-n. sich ihrer Mitverantwortung 
noch bewußter tu werden und avch Mitverantwortung in 
Form von angemessenen Entsorgungsentgelt•n zu tragen. 

Sie so!rten durch ernsthaftes Bemühen und Tun ·sie rollen al~ 

so nicht nur davon feden, sondern auch handeln - Sonderab-o 

fllle vermeiden und möglichst weederverwerten. 

Schließlich mOssen Akzeptantprobleme gelost werden. Wu 

nQtzen die besten Pläne und Konzepte. wenn es der Polittk 

nicht gelingt. Entsorgungs· und Behandlungsanlagen vor Ort 

Mi den Bürgern durchzus:etz.in? Uns von der CDU liegt mit 

uns.erem Antrag daran. vor der Verabschi!!dung eifltS Kon

U•ptes durch die Landesregierung auch hiet im PilrliJment 

nochmals deutlich .zu m•chen. worauf es uns be• der künfti

gen Gestaltung der Sonderilbf•Jientsorgung m Rheinl.aond

PhiJz in erster Linie ankommt. Ich möchte d1e wesentlichen 
Fragen noch einmat kurz aufzlhlen: 

1. Wieweit lind die Oberlegungeo zur Pnvatisleruno der 

SonderabfaJfentsorgung ged1ehen? 

2. Wann wird der GesellsChollfts.vert.ra.g der GBS aufgrundder 

verloderten Kapitalverhlltn1sse "ngep•ßt. so d;,ß dos 

Land jetzt aucfl einrn<~l in d•r Gesert~ehatt das S1gan h1t, 
damit es auch emm.al handeln kann? 

(Vi.zeprl.s•deontin Frau S'hmitt 
Obernimmtden Vorsitz) 

3:. Wieweit wird von der Landesregierung das im werga:ng~ 
nen Jahr von der GBS bereiu be$Chlossene Gesamtkon

:~ept fOr die 'Sonderabfl!llverwertung in ihre Oberlegun

gen einfheßen? Wie stehen Sie zu d1e~em KonZRpt der 

GBS vom vergangen!'n J1hr? Dazu hlben wir auch noch 

nichts gehOrtl 

•· Wieweit ist der Stand der Plilnungen der thermesehen Ver

wertungsaol.age? Wir h1ben im Ausschuß emiges darOber 

gehört. Gibt es hierzu neuere Erlcenntniue? Wieweit i$t 
der Abwlgungsprozeß, wa~ die vecsch1edenen Standort· 
vors.chllge angehn 8fs wann können wir dam•t rethnen, 

d-iiB hf•rCiber die Offentl"hkeit informn!·rt wird? 

S. Wiewejt ist der Stand der Pl1nungen fQr ejne neue Son

derabfaUdeponie? Auch hienu hatten Sie bflrtits vor eini

gen Monilten gewgt. d~oß Sie noch beim Oberlegen 5ind. 

ln der Zwischenzeit sind wiedrr einigt Woc.hen vergiln

gen. 

(Nagel. SPD: Wielange 

hatten Sie duu Zeit7) 

.. Wir h.tben ein fertiges Tabluu hintert.uen, nachdem m•n 
jetzt auch, wn die Standortsuche angeht-·-

(Zuruf des Abg. Nogol, SPD) 

- Wu waren noch n1cht so wert• Wenn w1r die Regie-rung wei

ter stellen wOrden. hltten wir den Namen }etzt fingst ge~ 
nannt. Ich bin der Meinung, daß man hier zu frgebnissen 

kommen kann. 

(Boifoll bei der CDU) 

Eine weitere Fr~ge lautet: Brauchen wir e.ne Andienungs
pflidlt bei der 'Sonderilbfallentsorgung? Wu sind dlt wir

.kungs-wollsten Vermeidungs- und Verwertungsstr•tegien 

beiM Sonder•bfJII? Brauchen wir einen A.ns.,hluß- und Benut

zungszwlng, um die Vermeidung und stofflicht Verwertung 
weiter zu forcieren? Briuchen wir vor aftem auch die Sonder

abiallobgobel 

Die GR.ONEN haben sich mit ihren beiden Antragen die Sache 

weeder einmar Hhr einfuh gemacht. Herr Kollege Dörr. Sie 
haben einen Antr.ag von Henen und Baden-WOrttemberg .ab
geschrieben. Ober den m.an sicherlich d•skutieren kiinn. 

(Zuruf von der SPD: Ist du wahr7 

Machte~ so etwu ?) 

- Das ist nicht schlimm. Man darf gute Dinge absc.hre•ben. 

BJden·Württemberg hat durchaus e1n diskussionswertel Ge

setz beschlouen. 

Was die1en anderen Antrag angeht, haben SI~ se-lbst eben 

geSillgt. daß da~ ein alter Hut irt m1t emigen frischen Blumen. 

der jetrt 11ls optimafe LOs.•.mg aufgetiKht wird, •ucl'\ wenn 

zum Teil unre1listiKhe und sich widersprechende Aus.wgen 

darin enthalten sind. Ich darf dazu nur zwei Beis.piele nenv 

nen.. D• wi'd beispielsweise in Abschn•tt 1 Ihres. AntraQ1 von 
der Zuli!lssung thermischer Behandlungsanlagen ausgegan

gen, wu diese Voruhllge an den Bund ilngeht. ln Abs.chnitt 

II dagtgen wird eKpressis verbis ein Verzicht auf MQIIverbrtn

nung in Rheinland·Pial.z gefordert 

(Zuruf des Abg'. Or. DOrr. DIE GR0NEN) 

und 1pezlelt ein Verzicht auf den B1u, 

(Pr. DOrr. DIE GRONEN: Vemchtouf 

Zub11u. nicht MOllverbrennung I) 

• auf Zu~u. Entschufdigung. Aber Sie können doilS doch mc.ht 

einf1ch sagen. Sie haben 1uch gefordert, daß d1e BASF Ober
legen 50!1, ihre Verbrennungsöfe!l abzub~uen, und haben 

mit keinem Wort ~I"Wihnt, w11s an deren Stell~ treten soll. Ich 

rne•nli'. da machen Sie es si<h ein bißehe (I sehr leicht. 

~eibei.DIE GRONEN: Vermelden 

1oHen s11U 

Das fordem Sie hier gleichzeitig, w,ihrend Ihre politischen 

Freunde in Hessen und Niedersachsen d1e thermischen Ver~ 

wertungsanlagen in diesen Lindern, in denen Sie in der Ver~ 
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antwortung stehen. m•ttragen. 10g1r in Niedersachsen bereit 

sind. siehe t<o.litionsverttnblrung •• 

(Beif•ll bti der CDU • 
Zuruf desAbg. Prof. Reisinger. F.O.P.) 

dem B11u einer Sonderabfallverbrennungs.anlage zuzustim

men. 

Herr Dr. Dörr, ich hnn verstehen, wenn S•e Ytelleicht dage

gen sind. Aber wo ist di1 politische GlaubwOrdigk.eit dfor 

GRÜNEN. wenn S~e hier· je nachdem, in weldler po1itiS<hen 

Position sie sich in einem Land befinden- einmill hQ und ein
mal hotts.gen. 

(Beif•ll bei der CDU und Zurufe: 

Sehrrichtig !) 

Ich nenne ein anderes Beispiel. Sie fordern in Ihrem Antrag 

erneut die Prioritltenhier~rc.hfe Vermeidung, Verwertung 

usw. und nehmen einf"eh nicht zur Kenntnis- •ber Sie haben 

es eben gesagt-~ daß wir praktisch in unsefem Llndesgeutz 
das verankert h~oben, daß es nur nCK.I'a darum gehen kann. 
diese Vorgaben auch um1osetun. Herr Dr. DOrr4 ich meine. 

es wlre doc.k ehl'lich, wenn Sie einm-al Ihre arten Antrlge 

Oberarbeiten und wenn ~ie das heriius.strtichen, was gar 

nicht mehr aktuelt irt und was ~bgeh11kt ist. 

(Zuruf de< Abg. Dr. Dö<t. OIE GR0NcN) 

Klmpfen Sie mit t~ns. zus.ammen da.rum, d11ßdu Vol\zugWefi

zit abgetJ.ut wird, d11ß die Umu~tzung des neuen Geset:tes 

mOgli,hst zOtjjig erfolgt und daß jetzt euf Deponien IU'h tlit· 
sichlieh einmal nach dem tcontrolliert wird. w.s im Gesetz 

steht. Ich oebe zu. das ist nicht nur Sache der landevegie
rung. sondern das ist auch Sache der Kommunen. Auch dit 

Kommunen mQssen endlich einmal da!t neue Abfallgesetl: .zur 

Kenntnis nehmen. 

Meine Damen und Herren. d•ß wir no.ch mehr vermeiden und 

noch mehr Abfall wiederverwe-rten mOssen. darüber sind wir 

uns hier atle einig; dies br11uchen wir daher auch nic.ht 1tln· 

dig zu wit<ferholen. ~olc.he Str1tegien lassen sich jedoch 

schwerlich t~llein Ober Information, Appelle und Rechtsnor· 

men durchsflzen. Ich meine, sie sind notwendig • insoweit 

stimme ich auch Ihrem Antrag zu -. aber du alteine reic.ht 
nicht aus. 

Gtnauso wie jn dar Gaterwiruchaft mOs.sen auch in der Ab

lallwirts<hoft Anpa<Sung<proze«e O~r Prei<e eingeleitet 
werden, die die knappheiUverhlltnisse der Gatar und der 

Abfl!!e widerspiegeln. Daher stehen wir als CDU·Fraktion 
auch einer Diskussion Ober eine Sonderabfalfabga;be offen 

gegenOber. wenn damit ein Steuerungseffekt erreicht wird. 
Das irt wichtig. Es kann nicht sein, da.ß m;an dann nur mehr 
Geld in die k~:sse bekommen will, wenn der Steuerungseffl'!kt 

der Entsorgungsentgettl nicht ausn•ictlt.lch mll!'il'lt-, m•n rnuß 

&uch einmal dar\lber reden, ob es smnlfoll itt. mit tll'lem 

wahnsinrHgen bürokratiuhen Aufwand eine neue Abgabe 

einz:ufQhren; denn die Vorschllge von Hessen, B.adtn· 

WOrttomberg und ouch Ihr Entwurf klingen zwor in sich sehr 
schiOssig, sind aber mit e•nem wahnsinntgen Aufw~nd ver· 
bunden. Wenn m~;n den glei,hen Effekt Ober Preise errekhen 

kann, d1nn muß darOber noch einmal geredet werden. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.; Dtr Bonner Entwurf 

ist .,och wesentlich komplizierter!) 

-Ich Jagt nicht. d•S ic.h den Bonrar Entwurf in allen Punkten 

IOr richtig holte. Auch er ist di<kU<Sion<~dOrltig. Abtr O~r 
die Zietsetrung kann man sprechen. 

Vizeprlsldentin. fri\J Schmitt: 

Herr Korlege, erlauben Sie eine Zwischenfr•ge des Herrn Ab

geordneten Bauckhage? 

Abg. Dr.lletll ,CDU: 

Ja. natOrlich. 

Abg. huckhoge, F .D.P.: 

Herr Or. 8eth. s.th.en Sie Ihren letzteren Vorschlag nicht in Wi
derspruch zum KAG? lch meine, er muß Auen in Einktang mit 

dem KAG zu finden sein. Ob dA$ rechtlich durchsetzbar ist. ist 

die Frage. 

Abg. Or.lleth,CDU: 

Herr Korlege Biud:.h~:ge. beim Sonderabfall haben wir, auch 

M!nn wtr vom KAG ausgeheon, heute Entgeltshöhen erreicht. 

die weit Ober den normalen Entso,gungskosten liegen. Ich sa· 

ge nicht von vomherein, daB das der e•nzigoe Weg ist, aber 
dollrOber muß man einmal rm Ausschuß reden. Man muß sich 

R!Chkundig machen: Wie wird di~ Entwicklung sein') Haben 

wir bereits kostendeckende Entgette bei der Sonderabfall

enuorgung? MOSStn wir noch weiter erhöhen7 • Das muß 
erst einmal voratb gekllrt Jein. 

Die Preise. die heute fQr die Deponierung gezahlt werden. 

euch bei uns im lande, spieg~ln ni{ht die_ Knappheit des Oe· 

ponierautns wider. Die Gefahu~n fUr die Umwert. die selbst 

bei modernen Deponien nicht zu vermeidtn sind, werden in 

den Preisen noch nichteinmalansatzweise berück1ichtigt. 

Bevor man ~ber. wie ge~gt. mit bürokratischem Aufwand ei· 

ne neue Abgabe extra einführt. sollte zunlchst geprOft wer· 
den. wie m1n 11uch durch kostendeckende und angemessene 
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Entgelte d•s glti(he Ziel erreichen hl'ln; denn w1r mOss.en 

aufpauen, daß hOhere Abgabeon im Verhlltnis :ru N11chbar~ 

lindern infolgeWettbewerbsverzerrungen zum Ergebnis h<~· 

ben. daß wir zukOnftig nicht nur weniger Abfall oder viel· 
leicht weniger Abfall, aber ~uch weniger Betriebe hier im 
Lande haben. Daher scheint mir eine Abg•benregelung auf 
Bundesebene nach wie vor etne sinnvollere Regelung tll sein, 

wenn sie in absehbilrer Zait kommt 1,md wenr. sicher d~s eine 

oder andere im Det<~fl auch noch verbessert wird. 

·Gut. 

(2uruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Nogol. SPO) 

Ich ~ge nicht. dt~8 ich jn allen Punkten mit dem Entwurf ein· 
verstanden bin. Wir können einmal im Ausschuß d•rOber re
den, welche ~ng vergleichend die beste ist, 1m praktlka· 
bellten Ist und welche LOsung auch den gewOnschten St~ue· 
rungseffekt am besten erreicht. 

' Da aber nicht •bzusehen ist, wann der Bund sein Gesetz ver-

lbschiedet • wtr erwarten auch~ d•ß s1ch in nJ:chtter Zeit die 
lonr.er Re-vierung! einigt·. sollten wir uns im Parlament und 
spezitoff itn Au"chuß fOr Umwelt auch eigl'ne Gedanken dJr· 
Ober m,"hen. damit wir vielleicht auch hier zu Obereinstim· 

menden l6sungen kommen kOnnen. 

Beim Them• .Pr-ivatisierung• scheint: die neue Landesregie

rung besonders langnm voranzugehen. Herr Kollege Reisin· 

g•r. kh bin erstaunt, daß ich gerade von Ihnen bei diesem 
T~em.1 Hit Mon.1ten nichts mehr höre. 

(Zuruf des.O.bg. Prof. Reisingor,f.D.P.) 

wlhrend Sie in den letzten Mon•ten vor den W•hlen bst je

de Woche eine Presseerkllrung dazu hor•usgegeNn haben. 

(Deifoll bei der cou · 
Zuruf des Abg. Prof. ~eisinger. F.O.P.) 

·Entschuldigung. Sie können doch nicht be$trtrten. dilß wir 
uns .zumindHt in den fetzten Monaten vor den Wahlen ~ 
mOht haben, d~s Them~ vorilru:ubringen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das haben 

wir im let:rton AuüthuB • • .f) 

- fck konnte leider ni(:ht 1nwesend sein. 

(Glocke dor Prlsldentin) 

Vlzoprlsldentin Frau Sdunitt: 

Herr AbQeordneter ,Ihre Redezeit ist beendet. 

Abg. Or. kth, COU; 

Ich komme gleich zum Abschluß. Frau Prlsidentin. 

(Zuruf des Abg. Prof. Rei<inger. f.O.P.) 

·Herr Reislnger. seitdem ist 1uch wieder ein halbes Jahr vtr· 
g.angen. und von Ihnen hat man jetzt nichts mehr gehört. kh 
will das jet.rt nic:ht ObermiBiQ kdtisch bewerten. sondern es 
Ihnen nur einm•l vorhalten, weil Sie do~~mats der eifrig~te Ver· 

fethter der Priv.a1isierung w~ren. 

Mein• Damen und Heuen, die COU·Ftaktion wird. wie sie es 

Ni der Deb.Jtto Ober Siodlungubfllle in der k!tzten Sitzung 

getan hot. auch bei der Lösung der Sonderabfallprobleme 
kritiKh, abnr koostruktiv die Vorschllge der Regierung beolr 

1chten. Sie sieht der Konzeption der Landesregierung mit ln· 
terene entgegen. 

Vielen Oanl:. 

{Beil oll bei d•r COU) 

Vb:oprlsldentln Frou Schmitt: 

Das Wort holt der Herr Kollege Nag11tl. 

Abg. Nogol, SPO: 

Frau ?rlsidt>ntin. mctine sehr 11erehrten Damen t~nd Herrent 
Herr Kollege Or. Btth. ich unterstelle liJ Ihren Guruten, daß 
Sie w1ssen. W0'-'01"11 Sie reden~ 

(Prof. Reis,inger. F.D.P.: Das ist wahr!) 

und d•ß das;wofSio eben hier ousgeführt hoNn. wohl nicht 
die Ertc.anntnis ist. die bei Ihnen erst ''" h•lbes Jahr alt Ist, 
sondern d.aß Sie diese Erkenntnisse doch hoffentlich •uch 
schon frühet hatten. 

(Schuler. COU: Das müßte mit dieser 
GebetsmOhle ailmlhticn oufhOren!) 

• Nein. Herr Kollege Schuler. ich werde das sthon noch •ine 
Weile wiederholen, weil wir noch viele Legi!liiturperiod•n 
Zeit dtfOr h.a.ben. wenn wir uns so liinge Zeit nehmen, die 
Probleme der Sonderabfillllent.wrgung zu regeln, wit S're- sich 

Zeitgenommen hillben. So ist du. 

(Beifall der SPO • 
Zurufe der Abg. Schuler 

und Or. Beth. CDU) 

Wir werden uns so viel Zeit nicht nehmen. Das verspteche ich 
Ihnen 1uch. 

{Zuruf des Abg. Mohr. COU) 
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Das verspreche ich lhnen, daß wir uns so \iliel le1t nicht neh· 

men werden, weil· das ist mit ern Grund, warum die Abfo~ll

politik inS9es..mt zusehend\ in den Mittelpunkt von umwelt

pOlitiKhen Ak.tivit.Jten tritt ·die Entsorgun~sengplsse l•nd
•uf, l•nd•b immer of1'enkur.diger und immer problemati· 
scher werden. 

Herr Kollege Beth und meine Damen und Herren von der 
CDU~!=r1ktion~ Sie h,aben in Ihrem Antfag wirkTich fein slu

bertich in Nummern und in Spte~elstnchen jurt ebendiese 

Forderungen aufgelistet. fOr d•e Sie l•nge genug Zeit gehabt 

h.aben, ~ie in d•e Wirklichkeit umzusetzen. 

(Se;fall be; der SPD) 

Meine Oame - es ist im Augenblick nur eine zugegen- und 

Herren von den GRÜNEN, das Bemer~enswerte an Ihrem G• 

Setzentwurf ist folg~ndes: Sie haben sich, wie das der Kollege 

Beth schon festgestellt hat, in der Kunst des Abschreibens ge

Obt_ indem Sie so ein bißchen Koafitionsvereinbarung ge

nommen haben, ein Quentehen Baden-Württemberg 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das hltten 
Sie vielleicht ,.ernl) 

- ich komme d11rauf noch - und em Quantum Hessen und 

dann darQberge!.t:.hrieben haben .. Gesetzentwurf der Frakti

on DfE GRONEN'".- D.as 1st legitim, sage ich in aller Deutlich
keit: das kann mcm so machen. Es it1 \lor atren Dingen dann 

legitim, wenn hmterher etwas dabe-i heraiiSkom mt, was tn 

der Seche weiterhilft_ Aber genau da habe ic.h meine Zweifel, 

und das will ich Ihnen denn auch em b,ß,hen ausein•nderset• 

zen. 

(Serbel, DIE GRONEN: Bei Ihnen ist 

jede-nfalls bisjetzt noch gar 

nichts herausgekommen!) 

-Herr Selbel~ machen Sie da<h einmalla.ng~m. hören Sit bts 
zum Ende zu! 

{Se1bet. DIE GRONEN; Immerhin hatten 

Sie schon ein halb~s Jahr Zeit 1) 

Meine Kollegin und meine Keifegen von der Fraktion OIE 

GRÜNEN, das Abschre;ben •!Iein bringt e< ebon no<h n1<hl, 

(Beifall t.e; SPD und F.D.P.

Bauckhage. F .O.P.: So ist das!) 

sondern man sollte erst einmal umfassend lesen, sich sa'h

kundig mach~n. di'S verinnerlichen und dann das.. was dabei 

herauskommt. festhalten und als Antrag oder als Gesetzesin

itlo~tiveeinbringen. 

(Se;bel, DIE GRONEN: Sehr gut!
Dr. OOrr, DtE GR0N~N: DCIIS haben wirl) 

Herr Or. DOn, S1e wissen d~s. wahruheinlich, es reicht nach 

unserer Auffassung mcht aus. die Sonderabfallvermeidung 

auuchließlich Ober den Preis der tu entsorgenden Tonne zu 

regeln. 

(Dr. DOrr, DIE GR0NEN: Dann mOssen 
wir es lauen!} 

Wir haben in der Fraktion eine sehr breit angelegte Anho

rung tum Thema Vermeidung. Verwertung. Behandlung und 

Deponierung von Sonder•bfal1 gemac.ht .. bti der ~uch Vertre

ter 1nderer Fraktionen mit zugeg~n gewesen waren. Dabei 

hat uns Herr Or. Sutter vom Umweltbundesamt wirklich Ober
zeugend dl!meller\ kOnnen, daß dann u-Um, wenn man in 

mbnchen Befvichen die Preise fOr die zu entsorgende Tonne 

verdoppele, es im Endeffekt auf den Preis des Endproduktes 

so gering niederscl\llgt, daß es nicht dazu führen wOrd•. Ver
meidbarkeit in ~pOrbarem Umfang stattfinden zu lassen. Am 

Beispiel Autolackterung wurde uns das deuthch gemacht, von 
der Annahme ausgehend. daß lttwa 20 Kilo tad: auf ein Auto 

aufgetr11gen werden_ Bei einer Verdoppelung de' Preise~ fOr 

dfe zu entsorgende lonne macht das •m Endpreis eines Autos. 

IOr 30 000 DM gerade 200 DM Mehrkonen aus. Wot haben 
eben Zweifet, ob eine !oOiche Preissteige,ung - trotz Verdo~ 

peluog des Tonnagenpreises - dazu fül1ren würde, die Ver

meldung zu bringen, die notwend1g 1st. 

(2urule von den GRÜNEN) 

• Nein, wir haben schon unsere Vorstellungen dazu.- wie wir 

d1 Abhilfe KhaHtn könner1. Es wundert mich schon ein we

nig, gerade bti der Fro1ktion DIE GRÜNEN, die sonst eher ein

mal Gefahr llutt. über du Ziel hinaus.zu\C.hießen, daß sie just 
in dieser frage ein ganzes Stück hinter dem zurüct.vrblieben 

ist. wiewir weitergehen wollen: Sie werden das erleben. 

Wir sind der festen Überzeugung, daß neben der spOrbaren 
Erhöhung des Pretses pro zu entsorgender Tonne auch klare 
gesetzliche und rechttiche Regetungen kommen mOssen. Da 

ist in erster Lmit der Bundesgesetzgoeber gefo,dert. Wtr sind 
gesp.annt, wie lan~e da1 noc.h d•oert, bis Herr Töpfer U!ll"l an· 

gekOnd1gtes Gesetz Juf die Re1se bringt. Wlf fürc.hten. es 

dauert zu lo~ngt,daß wir selbst als Land in1t1at1v werden mQs

sen, bevor eine bundeseinheitliche Regelung 'k.ornmt, die uns 
lieber w.Jre, das will ic.h nicht verhehlen. Aber möglic.herwei~ 

se haben wir nitht w fangt Zeit wie man sich in Bonn in die

ser Frage Zert llßt. 

Daneben - .auch das halte ich fOr einen ganz wichtigen Ge

Si(htspunkt- spielt die frage_ wie groß die Entsorgungshpa

zitlten sind. ebenf1lli eine Rolle, ob Dru<.k iiiUf die Industrie 

1usgeObt wird. mehr zu vtrmeiden und zu verwerten als bis
her. Ich warne davor .. EnUo,.gungskapazitlten in einer Grö-

ßenordnung zu schaffen. die sozusagen allen Dreck glti<hzei

tig aufnehmen k.Onnen. Oas wOrde nicht zur Vermeidung 

fühJen. Gewisse Engpisse in der Entsorgung bewirken auch 
einen gewissen Druck bei der lndustne, auf Vermeidungspo-
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tentiale hinzuarbeiten. Von d•h•r will ich die landesregie· 
rung durchaus ermuntern, die notwendigen Entsorgung1-e1n

rkhtungen mcht so auszulegen, d~Jl sie quasi alles. Wi!S heute 
und morgen anflllt, auf einmal Obernehmll!'n können. 

Warum ist mir die Fraktion DIE GRONEN mit ihrem Ge~t~nt

wurf nicht weit genug geg1ngen, Herr Kollege Dörr? Gtnz 

einf•(h desh.alb, weil es im Abf.all~reich insgeSilmt ein riesi· 
ges Probtern gibt. das Aftlasten heißt. Wir werden nkht d.-s 

Geld haben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist der.Punktl) 

um die Sanierung der Altla5ten nur im gerings1en anuage
hton, wenn wir uns dieses Geld nicht Ober ein Ges_etz beschilf
fen. 

(Beilolf bei SPD und f.D.P.) 

o."s heißt. wtr wollen nicht ntH ein Sonder.Jbfallabgabenge~ 

setz. :wndern wir wollen ein Deponieabg•bengesetz insge· 

~mL Si• wissen d.u; das steht so in unH!ren Koalitioruverein .. 

b.trungetLWir worten die.se Oeponie•bgabe • sie kostet jede 

Haush~ltung Geld; das s..gen w1r den BOrgern auch gan1 of .. 

fen ~ zweckgebunden benutzen, um in die Aldastensaniep 

rur'\g einzusteigen, weil dies für die Zukunft unser•s Trink· 

wa"ers und fOr die z..,kunft de.r nuhfolgendll!'n Generatio-. 

nen ongemein wit;.htig ist. 

(Beilolf bei SPD und F.O.P.) 

Wir können das 'Thema Alttutensani-erung n_icht llnger vor 

uns herKhieben; es kostet immense Gelder. Es wird nur Ober 

toin solt;.hes aUgemeines Abfallabg•bengesetl triOglich se-in. 

die notwendigen Gelder :zu bekommen. Oes.h.alb wundert 

mich das ein wenig, daß sach die GRONEN sozusagen auf d1e .. 

seneinen Punkt des Sonderibfall•bgabenge:Setzes beschrln· 
\:en. won:Dch d~s Geld nicht f.Or die Altlutenfinanzierung >ter· 
wendet werden soll. sondern .ausschließlich fOr die Erfor· 

schung von Vermeidungs-potentialen~ Aufkllrung und lhnJi .. 
che:s. mehr. 

Soweit zu Ihrem Gesetzentwurf. 

Ihr Antrag, den Sie eingebrilcht httbrn. ist - das hAben Si-t 

selbst mitgeteilt - nichts wes.entlich Neues. Sie f'laben die 

Oberschrift noch ein wemg ~;usgeweitet; tie hört s.ich drama· 

tfscher ""· 11fs sie Jm Endeffekti$1. 

Ich kann Ihnen ganz offen sagen - wir werden du im Aus· 

schuß dann "noch behandeln -: Ich haM keine Probleme~ lh

rem AbKhniU r in vollem Umfang zuzustimmen. DIS haben 

wir schon einmal gem~c.ht; dabei werden w1r auch bleiben. 

Was den Abschnitt II .. Auf Landesebene sind folgende Maß· 
nahmen zu ergu~ifen:• angeht, 

(Prof. Reisinger. f.D.P.: Vorsichtig!) 

so hatten Sie das wirkti<h ein bißd-.en aktualisiere-n kOnnen. 

DavOn ist doch vieles. bere1ts in Arbt!it bzw. von der neuen 

Umweltministerin rn Auftfag geg•ben. Es liegen avch erste 

Zwischen.erg.ebniße dessen vor, wa5 Sie hier fordern. Zum 

Bet5piel die Lindes\lerordnungen über di-e Abf•llbeseitl· 

gungspllne von 1975 und 1986 1Ufluheben, w1e Sie es fore 

dern, ist de facto geschehen. Ähnliches gilt fQr Ihre Fordl! .. 

r1.1ng, eine neue Abfaflwlrtschaftszielpl1nung gemeinU;m mit 

den entsorgungspflichtigen Gebieukörpersthaften z.u erar

beiten. Diese Zielplanung ist derzeit ~hon rn der Anhörung. 

DIS sind wirklich alles olle Kamellen. Mich wundert es Wirk· 

lieh, d11ß Sie das. nkht ein b11lc.hen mehr aktualisiert haben. 

Wenn Sre Khließhch verlangen .. auch darauf will ich noch

mals in aller Deutlichteit und Offenheit eingehen .... D1e L.an~ 

des.regierung wird aufgefordert, auf den Bau einer Sonder

mOIIverbrennungsanlilrge in KaisetUl<:h zu verzichten•, d.ann 

fr1ge ich zunlchst eanmal: Worlen Sie s.ie woanders, wenn Sae 

10 fosmulieren? 

(lU>timmung bei SPD und F.D.P.) 

Du kOnntQ- de-r logische Schluß sein. daß Sie sie mcht an K1i· 

.enesch, sond~rn woanders wolle-n. Ich ennnere mach An un· 
sere Koalitionsverh;,ndh.mgen, drl wir gemeinsam hatten. 

Die LOsung. die S1e dort vorgeschiJgen haben. den Sonderabe 
f;r.ll thermisch zu ent1orgen, nlml•ch 1n den Verbrennungs· 

Ofen der BASF, ist Heudu~Jei. alwr hine LOsung del Pro-

blems. 

{Beif•lf bei der SPD) 

Meinr Damen und Herren~ Wil stehen .zu dt-m, was wir vor 

der Larndtagsw•hl gesagt hiJben. Wir brauchen eine- thermr· 

sehe 8ehandl ungs~nfage fOr Sonder .abfAlle in Rheinland· 

Pfitl.l. Wo diese errichtet werden soll. ist derzeit offen. Alter· 

n.11tive Standorte werden geprüft. Ole1 stilreibt das. Verfahren 

vor. Ich füge .lber hinlu: Wir werden uns soviel Zeft nicht 

nehmen lr.Onnen, dre Planung fOr diese thermiKhe Entsor· 
vungs.~nl•g• vor11nzutreiben, wie Sie sich Zeit genommen ha· 

b<tn. 

Wir solltt:n •vth den Antrag der FraktiOn der COU •n den 

Aum:huß Uberweisen. Auch d.uu wlrtn eimge- Anmtrkt.rn~ 

gen zu milchen. Sfe stellen Fro~gen, zu denen ich sage: Fragen 

Sie doch Herrn Dr. Beth, er mUßte dies 4tlgenthch alles noch 

ausseiner Zeit als. UrnweltministerwiJSen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie verfangen jetzt von der ne~.Jen Limdesregierung SOEUSII~ 

gen Obet Nacht d1e lösung ~II der Probleme, die Sie auf dle 

l.11nge Bank gt1choben h~beo. Dieswird 1uch seine Zeit brau~ 

chen. Aber ich gehe davon aus, daß wir eio wenig schneller 

und em wenig zOgiger als Sie an die Lösu-ng der Dinge heran· 

gehen werden. Die entsprechende Vorarbeit ist bereits gelei· 
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stet. Fro~u St.utsminlsterin Martmi wird hierzu sicherlich eini

ges •usfOhren kOnnen. 

Vielen Dank. 

(Beil oll bti der SPD) 

Vb:eprasklentfn Frau Schmitt: 

Meine D11m~n und Herre-n, auf dtr Zuschauertribane btgnl· 
Be ich Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Andemoch 

{Beifall im Hiiuse} 

und Mitgtieder des CDU·Gemeindeverbands lorerey. 

(Be1fall im Hause) 

tch erteite Herrn Kollegen Professor Reisingerdas Wort. 

Ai>9. Prof. RoiJing•r, F.O.P.: 

Fr.1u Prlsidentin. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Anllßlkh der D~batte Ober den Antritg der CDU·fraktion 
.,Abf4111politisches l(onzept 1Qr Rheinl•nd-Pf•lz• Ende- Sep

tember hatte ich d.a~.21u1 verwiesen, daß zu einem entspre .. 

ehenden Gesamtkonzept natOdich auch eine Neuotdnung 

der Sonder~bfallwirtschaft in Rheinland·Pfalt gehört. Geude 
in diesem Bereich hnn der Entsofgungsnotstand derzeft nur 

dadurch a~ewendet werden. daß ein Großteil der beson· 

den OberwachungsbedOrftigen Abfllle entsprechend § 2 

Abi. 2 des Abfitllgesetzes in andere Bundesfinder und in!. 

Ausland verbta(ht werden. Meint Oatneo und Herren, di~M 

kann so nicht bleiben. 

Wir haben eine große Anstrengung vor uns. Dies w11isen diP 

Z.a.hlen des Jahres 1989 aus, aus dem 1uletzt eine Ges.amt· 

Obersicht vorliegt. Diese Zahlen sind heute eher schlec.nter 

geworden. weil, wie w•r alle wtnen, einige Anlagen stillge

legt werden mußten. Von den 166 336 Tonnen Sonderabill· 
fen außerhalb der SASF ·dies mOCMe ith betonen • wurden 

nur ~- 38 % Ober die Gesellsthaft zur Beseitigung von Son
der.abfallen entsorgt. Der Rest wurde Ober andere Firmen 

entsorgt. Zw-e-i Drittel der d~r GBS Oberlasseneo Sooder•bfll· 
le, 011. 41 000 Tonnen, wurden in Gerofsheim deponiert. Die 

TA Abfall fordert. daß ca. 50% dieser Abfalle eigentlich ther· 
triisc.h und u. 30% c.hemis.ch~physikalisch vorbehandelt wer· 

den mOßten. bevor sie eingelagert werden dOrfen. Jeder 

weiß, daß dies derzeit in RheinTand·Pfalz nicht mOglicl1 ist. 
Die Entsorgungssituation. insbes.ondere was die Anlagen 1ur 

Vorbehandlung von SonderabfiHen betrifft. ist derzett vOIIig 

unzureichend. nicht zu reden von erheblichen Anstrengun~ 

gen. die zus.ammen mit der Wirtschaft und den Verbrauc.hern 

bezOglic.h Vermeidung und Verwertung von Sonderabfllten 
nOtig sind. 

Es kann Oberhaupt kein Zwe1fel dar an be1tehen. daß die heu· 

te vorliegenden Antrage der CDU·Frakt1on und der Fraktion 

DIE GRONEN sowie der Gesetzentwurf der Fr>kt;on OIE GR0· 

NEN eine Okologisc;h und wimch.-fthch entscheidende Frage

stellung von ~heinland·P1alz ansprechen. Um es vorwegzu~ 

nehmen: Die vorliegenden Antrlge werden wir an die zu

~tandigen A\ISS<:hOsse, insbesondere an den Aus.KI-Iuß für Um· 
welt, überweisen. Wir werden mit diesen Antr6gen genauso 

verfahr•n. wie wir die-s kOrzlicll einstimmig· ic" betone dies· 

mit den dQrthin Oberwie~nen Antrloen zur Abfatlwirtschaft 

fm Teilbereich H1usmUII beschlosstn h1~n. namli'h ihre Be-
handlung zunlchst einmal zurQck.:ustellen. Ote BegrOndung 

diofür war~ ic.h trage- sie fOr dito F.O.P.·I=raktion voll mit·· deß 

die Li1ndesregierung mitten in der Arbeit an einem Abfarlent~ 

rorgLJngspl.an steckt. w•e dies 1m neuen Abfa.llwirtschaftsge· 

setz des t•ndes gefordert wird. 

Der Teilplan .kommunale AbfaJlentsorg\lng• 1st den zustln
digen Gebietskörpef'S(haften in RRgionan:.onferenzen vorge· 

stellt worden. Diese stnd bis Mittt diese-s Monats zu einer 

SteUungnahme aufgefordert. Die Landesregierung wird an· 

schließend den Abfallentsorgungsplan für diesen Teilbereich 

vorfegen. Wir werden dann im P1rlament und in den Aus· 

schliisen Gelegenheit haben. io d1esem Zusam·mt-nhang die 

vorliegende" Antrlge :u debattieren. 

Die l.Jindesregierung hat ang:d.Ondigt.. daß Sie alsbald auch 

fOr den Bereich Sonderiobfailentsorgung einen Teitplan des 

Abfallentsorgvng.spl•ns des l1ndes vodegen wird. Es ist lo· 

gisch und konsequent, daßwir die Antrlge zu diesem Bereu~h 

genauso behandeln wie dj•J~tnige-n zur HausmOIIentsorgung. 

Was den Gesetzentwurf der Fraktion OIE GRÜNEN .. L~nde1· 

16nderobfollabg•Mngesen" ~trifft. so sehe ich derz•it 
noch keinen Sinn darin. darOber im Detailz:u diskutieren, so-
lange noch unklar ist. wie der Zug in Sonn weiterfAhrt. Ne· 
ben einige-n grunds.atzrichen Frageo im Zusammel\hang mit 

dem Ausn»hmechJralc.ter von SonderalxJaben geht es derzeit 

dort im wesentlichen um die Frage. ob die 1m Entwurf des 

Abfiilla~abenge~tzes vorgesehene VeMendung eines Teils 

des Abg.&beau1kommens emes jeden Landt!'s. nJ.mlich zu 
40 %, in den neuen Lindern nicht als grundslt.thch verf••~ 

su"gswiddg 1nzus.ehen ist. Als BegrOodung für diese Bewer. 

tung wird .angefOflrt. daß der Finanzausgleith unter den Un· 
dern in Artik.tl t07 des Grundgesetzes ~bschlieBend gereg~lt 
ist und für erglnzende Ausgleichsregelungen !.:~in RauM 1st, 

k:h will mith fOr die F.D.P.-Fraktion itngesichts der akuten 

Notlage in den neuen Lindern, WJS zum Bei$piel die Frage 

der dringenden SJ.nierung von Altlasten betrtfft. nicht von 

vornherein ansch!ieBII!n. Ich möchte damit aber deutlich ma~ 

chen. in welches schwertFahrwasserdie Arbeit am Abgaben. 

gesetz in Bonn offensichtlich schon jetzt gerlt. Herr Kollege 

Nagel sagte zu Recht: W1r werden dem nicht Allzulange als 

unbeteiligte Zusc:ha\ler folgen l:.Onnen, dafür sind die Probl•

me in unserem Land groß genug. Wir werden uns _.uerdings 
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~ouch nicht von dem überhastet eingebrachten Gtsetzent
wurf der Frahion OlE GRÜNEN beeindrucken tauen. 

(Vereinzelt Beofoll bei F.O.P. 

und SPO) 

der mit heißer Nadel ous dem heS>iscnen und baden

WOrttaombergischen Gesetz zuQmmengeschrieben worden 
ist. Meine D1men und Herran der Fr•ktion DtE GRONEN, le

sen k6nnen wir schon ielbst. 

(Seibel. DIE GR0NEN' Ehrf;chl Doroul 

wlre niem~nd gekommen, wenn 
Sie es nicht gesagt hlttenl) 

Wir werden •uch selbst d•rüber entltheiden, welcher Anteil 
aus den Gesetzen anderor Bundestinder für Rheinlond-Pfolz 

sinnvoll Sein kOnnte. 
' 

Herr Dr. Dörr. wie heiß die Nadel war. $ieht rn~n schon dariln, 

daß Sie noc.h eine Korrektur der O~rtehrift nuhsch•eben 
mußten. 

(Zuruf des Abg. Dr. 06rr, OIE GR0NEN) 

- Oat. mag sein. Es mußt• wohl allzu schnell gehen. weil Sie 
Angst hatten. d1B Ihnen jemand zuvorkommt, w~os un~ 

grOndet ist. 

Wir werden difoten Antrag im Aussc:huß noch weiter ber1ten. 

Ich möchte fQr d~ f.D.P . ..fraktion nur noch kurz d.rstellen, 

wel(hen Zieren er meiner Ansicht nach genOgen muß, wenn 

wir uns mit unserem Entwurlbeschlftigen. 

Efn Abfallabgabengesetz muß Anreize tor die Vermeidung 

von Abf~ll. insbesondere von Sonderabfall, S<haffen. 

(Beil oll bei der F.O.P.) 

Es mußzv einer besseren Verw•rtung won Stoffen hinlenkrn. 

wobei die stoffliche Verwertung im Vordergrund zu stehen 
h•t. Es muß ;ru einer mÖtillichst urnwtltvertrlgllthen und sr~ 

cheren Enuorgung von Abfall motivieren, um d1bei wertvot

k!-n O~pOnieraum möglichst effektiv 2:1.1 nuuen. D.u Aufkom· 

rn.en muß auch du~ dienen kOnnen, die Finanzierung von Sill· 
nierungskonzepten von Altlasten für die Fllfeo sitherzustellen 

.. Herr Kollege Nagel hat dies vorhin mit Recht erwlhnt .. , 

(Vereinzelt Beif•ll bei der F.E>.P.) 

bei denen die VerurQcher nicht greifbar sind. Oie Abfallab

gabesott in diesem Sinne eine das Ordnungsrecf1t frankieren

de merktwirtschaftliche Anre;zfunk1:ion .aus.Uben. 

(Vereinzelt Beifall beider F.D.P.) 

Sie soll eine mlrktwirtschaftltc.h Wirkende Lenkunggbgabe 

werden. 

(Glocke der PrUidentln) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmltt: 

Herr Kollege Profes-sor Reislnger, erlAuben Sie eine ZwiKheo-
frage des Herrn Abgeordneten Seibetl 

Abg. Prof. ~eisinger, F.O.P.: 

Ja, wenn Sie nachhtr bei meiner Redezeit nicht allzu streng 

"erf~hren. 

Abg. Selbel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kolleve Professor Rei~inger, muß ich aus Ihren Aus-lOh

rungen schließen, dt~B Sfe zum Beispie~ fü:t die Sanierungsk-o

sten dar Sonder1bf11lldeponie Gerofsheim in lulr.unft bei Ein~ 
fOhrung ihrer Oeponieabgabtl di• gesamte Bevölkerung Ober 

eine solche De-ponie-abgabe an den Sanierungskosten beteili· 
genwollenl 

Abg. Prof. Rol•lnger, F.O.P.: 

Wenn Sfe mir noch ein wenig zof1ören, werderl Sie fesutellen, 
daß disanders gemeint ist. als Sie das jetzt glauben. 

Vollzugsprobleme und gravierende Entsorgungsengplue, 
insbesofldere beim Sonderabfall, machen deutlich. wie drin· 

gend marktwirtschaftli-the Steuerungsmechanismen sind. Oie 

Abfallabgabe sollte den ordnungsrechtlithen Rahmen nicht 
aufh<tben. Sie sollte ihre lenkungskrift mnerNlb dieses Rah· 

mens ent1ilten. 

(Seif•ll beo der F.[).P.) 

Sie muß di~jer1igen b.tlasten. die d~n Anfall von Abfallen ~

wirken und das Deponieren von Abfllhrn verursuhen. Bei 
nilt;:hweislichen BemOhungen zur VermeKJung von Abf1U 
bzw. Schonung des Deponier.aums durch Verwertung muß 

ein deutlicher N"hlaß be• der Abg-21benhohe die Folge sein • 
Oie Setzung eines Zeithorizonts von zehn Jahren. wie in"l Ent .. 

wurf von Bundesumwaltminister Töpfer vorgesehen. hillte 

ich fOr sirmvoll. D.arin wird die Abfallabgabe dynamisiert. Ei· 
ne zeitliche StoffeJung und eine Staffelung der Abgobenh6· 

he in diesem Zeitrilum kbnn sehr sinnvon sein. Diese O~t1lls 
mOssen noch im einzelnen ber•ten werdeo. 

Von ganz besondeter Bedeutung Ist. daß die Wirtschaft. die 

Gebietskörperschaften und letztlich der Verbraucher einen 

kl.1r erkennba.-en Orientierungsrahmen erhalten. 
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Herr Seibef4 nun komme •eh zu dem Punkt. den Sie eben an

gesprochtn haben. Dabei wrrd deutlich, WiiS Sie bei Ihrem 

Entwurf offensichtlich übersehen h-aben und w;~s sd\ für ei
nen wesentlichen Mangel halte. Für das ~nd Rheinfand-Pfalz 

ist noch eine spezteffe frage von sehr großer Bedeutung zu 
kllrefl. Oie'e konnte bei der Verabschiedung des neoen 

AbfafJwirtschJtfts... und Altlastengesetzes unseres tandes noch 

nicht gelOst werden. Es geht tJm dte Finanzierung der Sanie

rungskosten von Altabfagerungen, die im Rtgelfatle in kom

munaler Zustlndigkettwaren und es heute n.cxh stnd. Bei den 

Ober ,4 000 im Artlastenkatnter erfa:ßttn VerdachUfllchen 

wird es der Er1ahrung nac.h Hunderte von Fliehen geben. in 

denen eine S.an1erunQ einerseits dnngend geboten Jein wird. 

die Kommunen aber .andere-r:r;eits mangels Masse die hohen 

Sanjervngskosten nicht aufbringen können. 

Nachdem noch nicht einmal dn ~Ollig unzureichende Koope

l'ationsmodell greifen kann, muß e•n neues Finanzierungs

konzept mit tiner mOghchst breiten BaSIS geschdfen wer .. 
den. Angestchts der zu erwartenden riesigen Sfl:nierungsJr:o-

sten k~nn dies unseri!'S ftachtens nur eine Abf1llabgabt! auch 

auf dert HausmOll sein. Auch bei die,.er Frillge zeigt sich, wie 

kurz die Fraktion DIE GRONEN mit ihrem Geseuentwurf ge

-sprungen ist. Dieser enthAlt zu der Frage Oberh~upt keine 

Aussage. Statt denen werden •fte Lieblingsthemen der GRO~ 

NEN aufgewlrmt, w1e d1e Absch•ffung der Chlorchem1e, der 

Totalverzicht auf Sondermonverbrennung und al.lf die ther· 

mi-sChl Votbo!h~ndlong des RestrnUHs. All d1es ist in dem nac". 

geschobenen Antrag der Fraktion OlE GRÜNEN auch du,ch 

die Forderung nach Ve,;richt auf Hausmüll11erbrennung .aus
gedrückt worden. D1e~ ist unvefantwQrtlich und unsinn1g. 

(8e1fall de< f.O.P.) 

Die GRONEN geben dies zumindest in einem Teilbereich zu. 

Ste verwenden eine etwas vorsichtigere Wortwahl ln ihrem 

Antrag sprechen sie nur noch davon. den Auutieg aus d•r 

Chlorchemie wegen der besonderen Abfa!tprobleme tinzu

leiten. DirOber kann man reden, wenn die GRONEN •ndlich 

dazu bereit sind, wie wir tm .kooper•tiven Umgang mit der 

Wirtschaft sinnvolle Schr~tte zu vereinbilren. 

Herr Or. OOrr. ich möchte bei dteser Gelegenhert aui folgen

des hinweisen: Es gibt bereits eine ganze Reihe von Produk· 

ten i.US der chlororganischen Chemie, die aus ökologischen 

und to)(fkologischen Granden Cllufgegeben worden s1nd. 10 

zum Beispiel das ODT. Polychlorbiphenyl. Hexo~~~(hiorcyclohex

~.n. Atdrin, Oieldrin und andere Pflanzenschutzmittel • Sie 

wissen ebenso, daß die fluorchforkohlenwanerstoffe in 
Deutschland bis 1995 auf Null reduziert werden sollen. 

(Boiloll bei derF.D.P.) 

Auch diessaUte man der E"h rlichkeit halber <einmal erwlhnen. 

Nicht der Bundesrett. irgendein Piitrl.arnent oder irgendeine 

BehOrde k.ann die" alle!. leisten. Dies is.t nur in Kooper.~:tlon 

mi1 der Wirtschaft zu leisten. 

(Be1fall de< F D.P.) 

Herr Nagel. über den ersten Teil des Antrags der Fr~ktion DIE 

GRONe:N sollten wir noch einmal •m Detail r~en. Von der 

Zielsetzung htr kann man das insgesamt mlttragen. Aber die 
Formulierung, wie sie hier' $teht, bedarf noch einer nlheren 

Erörterung. Tc.h habe den Eindruck, wenn wtr dieJem Antrag 

so folgen, können wirdie hilbe BASF K:hließen. 

(Seibel. Die GRONEN: HOrt. hört!) 

Sie wissen serbst. daß es ohne Spurenanteilf irgendwelcher 

Giftstoffe keine Chemieproduktion gibt. 

(Se1bel, DIE GR0NEN: Jeut wird 

Herr Nag.el zurOckgepf,ffen!) 

Im Antrag der GRÜNEN hört sich das sehr verantwortungsbe

wußt u 1d i!'ln'f•r;h 1n.lch warne vor Patentreupten, denn der 

Teufef steckt auch le1der h1er 1m Oeta.1l. Wer zur J(~nntnis 
nimmt, welch• lt:ompleKe Pfoblematrk. schon be-t der E"rstel~ 

lung: von Okobilaozen fOr Verpackunger'l zu bewlltigen sind, 

muß bei solchen Patentrezepten -sehr .z.urOckhaltend werden. 

Noch ein weiteres Thema muß im Ausschuß behandelt wer

den; aL.ch d11 hat etwas mit de-r Chlorchemie zu tun. W1r 

mOssen uns Obe-r d'e mittlerwelle vOtl1g Oberzogene und zum 
'feil nicht mehr haltbare Verteufelung von PVC unterhalten. 

PVCmull immer wiede-r al.s eine der wesentlichen Begründun

gen fOr den Ausstieg aus der Chlo.rchemje herhalten. Meine 

Kolleginnen und Kollegen von der Fr~U1on OIE GRONfN, ich 

bin gern bereit. mich mit 1hnen in einer sachlichen Form Ober 
diese1 Theme oiluseinandtrzuset.zen. Wie Sie bin ich der Auf-

' fassung, daß man auf die-sem Gebtet ein•ges reduzieren kann. 

Aber so rJgoristisch. wie SJ~ es fordern. kann es. nicht in Ord~ 

nung sein. Um Ge~egenhtit zu dreser Diskussion tu bekom· 

men, wtrden wir de-r Oberweisung de' Antrage an dte Aus

sc.hOs.se. Insbesondere an den Rechtsausschuß und den Au5-

schuß: fOr Umwelt. zust1mme-n. 

(Be1fall de< F.D.P.) 

V!Zepr.lsldentin Frau Schmitt: 

l<.h erteiht Frau Staatsministerin Martmi das Wort. 

Frau Martinl. Minist•rln für Umwelt: 

Sehr geehrte Frau Pr.\sidentin, meine Damen und Herren Ab· 

g:eordneten1lu den in der Aussprache miteinander verbun· 

denen Artrlgen der FrAktionen DJE GRONEN und der CDU 

nehme ic::h für die t.•ndeSte!lierung wie folgt StellunSI: Lassen 

Sie mich .runlchst einiges. zum Sonderabf~llabgabengeseu 
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sagen. Aufgrund des stlndigo stalgenden Abfallaufkommens 

ist die- umweltvertrlgliche Entlorgung aller Abfall•rten die 

gtößte Umweltherausforderung schlechthin. E5 bedarf dor 
größtmöglichen Anstrengungen, um den hiermit verbunde
nen Bel.utungen wirksam zu begegnen. Deshalb sind Maß

nilhmen zur Vermeidung '-'"d Verwertung von Abfallen ein 

Schwerpunkt der Umweltpolitik der L11ndesregierung. Ich 
freue mich, daß in diewm Punkt alle im Landtag vertretenen 

P•rteieo einer Meinung sind. 

Neben den gebotenen ordnungsrec.htlithen rnstrument•rien 

sind o~uch Vermeidungs.ilnreiz:e mit Hilfe m•rktwirtsch.aftli· 

cher Mittel•u o<haffen. Ich darf an di~er Stelle betonen, daß 

die L~ndesregierung die Einführung einer AbtaUabgabe mit 

Lenkungswirkung fOr -erforderlich h.ltt. Dtn wurde m der Kcr 

alitionsve:reinb.arung s.o festgeS(.hrreben. 

Herr Kolleg• Seibtol. es ist fest gehalten, daß d•eAbfallabgabe 

dem Verursa(herprinzip gerecht werden muß. Das möc.hte 

ich zu Ihrem EinwO!Ind sagen, d.;~ß priv.te HaulmOIIbesitzerso-

a:us.J.gen fOr die Sonde-r•bfallsanierung mitve-rantiN'ol'tlich ge
millcht werden solfen. 

(Beif•ll der SPD) 

Seit Anfang dieses Jahreswird im Bundesministerium für Urn

welt. N•turschutz und Reaktorsrcherhert an einem Abfill!ilb

gabengesetz des Bundes gtilrbettet. Es ist das Ziel. enut bun~ 
deseinheitliche LenkungS.Jbg~be z-u schaffen. N~:ch de-m den 

Undern ~ugeleiteten Referentenentwurf vom ,0. Juli 199~ -
ein weiter•r interner Referentenentwurf vom 11. Septem bef 

1991 befindet sich nach meinen lnfo,mo~tionen noch '"den 

Res.sorubstimmungen; der Konflikt liegt in erster Linie beim 
Wktsch•ftsmtnisterium- 1011 der Anfo~ll jegti,her Art von Ab~ 

f.all mrt einer Abgabe bef.astet werden. Hitr~i wird zwischen 

Verm•idungsabgaben fOr den Anfatl von Abfallen n1ch § 2 

Abs. 2 des Abfattgesetzes -das sind die besonders überw•w 
chungs~dorftigen Abfllle - sowi1 zw,schen den Massen

und tndustrieabflllen einerseits und l!!iner Deponieabgabe 
für zu depOnierende Abfi.He aflf!r Art ilnderer<;etts differen

ziert. 

NCJch dem Referentenentwurf de1 BundM sollen SJlh die Ab

gaben$1tze nach der Me-nge und der spezifischen Schlidhch

keit det. oa.nbllenden Abf~lls rkhteo. DasAufkommen aus die

ser geplanten A-b9itbe soll den LJndem zustehen. 

Allerdingsschreibt der Entwurf vor, daß von diesen den Un

dern zustehenden Abgaben ein Anteil von 40 % bererts vor~ 

ab in den neuen Bunde~llndern eingesetzt werden muß. 

Nach den Vorstellungen des Bundcuminitten. fOr Umwelt toll 

das Abgabenaufkommen zweckg~bunden für Maßnahmen 

s.tirt. die der Vermtidung, Verminderung und urnweltvertrlg;~ 
li~~;;hen Entsorgung von Abtalt dienen. 

Meine Damen und Herren. diesen BemOhungen um eine bun

deseinheitUche Lösung. stehe ich im Grundsatz sehr aufge

schlossen gegenOber, Ich möchte betonan. d.aß die Herren 

Kollegen Prof•~nor Reisinger. N.ag•l und auch Sie. Hen Or. 

Beth, dieJe Position mitgetragen haben. 

Wichtig istjed(•Ch - d.as wird fCir de-n weiteren Ablauf von ent· 

schetdender B.;deutung sein -. d.J~ß die Zeitabfolge des ln

krofttrottN dieser Bundesabf•llabgobenrogelung Ober· 

uhaubar sein rnuß Dies war 'uch ganz klare Linie in der Lan

desregierung. 

lc:h darf noch einige Bemerkungen zu dem Referentenent

wurf mAchen. Dieser Referentenentwurf barOCksichtigt im 

Wt$(Wtlichen die in d~n bishe,igen Bund-Lindl!'r-Be

s.prechungen wiederholt vorgetragenen Forderungen der 

~nde:ire;ierung nicht. So mvß be• die:iem Referenttnant

wurf det; Sundes insbe~ondere bezweifelt werden. ob mit 

den vorgesehe1en Regelungen Oberhaupt die verfolgt~n Zie-

le der Abfallverrneidun; und stofflichen Verwertung erreicht 

werden kOnne '\. Nach wie vor geht der mir vorliegende Ge~ 

seuentwurf vom Juli 1991 von einer von 1994 bts 2002 ~ich 
entrecJcenden stufenweisen ErhOhung de~ Abgabens.tzes 

.&us- Oemgegenüber wird \Ion nahezu allen LJndern mit Blick 

auf den ~nsonsten zu geringen Lenlc ungseffekt der Abfaft~b-

ga.be eine Verdoppelung des AbgJJbenurtzes wenigstens 

nach drei Jahr,m mit Nichdruck gefordert. Dres gilt zumin

de-st hinsichtlich der Vermeidungs.abgabe. 

Auch die im ~n-:wurf vorgeJ.ehenen niedrigeren AbgabesJU• 

s.lrrd nac" meinem O~fürhalten n1cht geeigne-t, ein~ Len

kungswirkung w zu erreichen, wr,e. w1r das wünKhen. O.r

Uber hiniJus bt·gegnet dito geplante Erhebung emeJ Sch•d~ 

stoffzusc.hlages be-i der Oeponteabgabe mrt Bhtk auf den 

hierdurch entstehenden erheblichen An.1lyseaufw•nd srr 

wohl beim Anli•:!feter ~Ts auch beim Deponiebe-treiber erhe-b
lichen Bedli!nken, Statt des.&en ~ w1e .auch im Gt>setzentwurf 
der Fr.1ktion DIE GRONCN vorgesehen . sollte vlelmehr der 

wesentlich praktikablere Weg einer Einteilung der besonders 

ilberw.achunqsbedürltigen Abf;ne in mehre-re Kategorien 

9ewlhlt werden. 

(BeifaU bei SPD und F.O.P.) 

Weitefhin ist mit Blick auf dif!' bei der Durchführun9 des ge

plantera AbfiillilbgAbengesetzes zu erwartenden erhebllc;hen 

Mehrbelastung•!'n der zusUndigen Vollzugsbehörden zu for· 

dern, datl das erzielte AbgJbellufk:ommen iluch zur Dtdung: 

des VerwaJtungsaufw.Jndes mit zu verwenden ist. 

Schheßllch erscheint es mrt Blid; auf d1e gegenwlrtige fin.Jn~ 

zieHe Lage des Landes und die in d~n nlchsten Jahren ~ouf das 

land zukommenden hohen Aufwendungen im Altlastenbe

reich • g1nz .abo;ese-hen von den verfassungsrechtlichen Be

denken - nicht hinnehm bar. daß 40 % des Abg~beaufkom

mens bereits vor.ab den .aaen BundeJ.IJndern entzogen wer

den soUen.lch darf an diesarSteile bemerken, ~s wird leibst~ 

verstandlieh i-nE•rkannt. daß die fln•nziellen Belastungen l:Ut 

Aftlastensanier1.1ng il'l den neuen Bunde1laindern noch viel 

grOßer sind. als das. in d.en arten Bundeslindern der Fall ist. 
Ich verweise abi·r auf die besondere Situation von Rheinland-
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Malz. Oie alten Bunde$llnder. die auth übe1 erhebliche Altlaa 
sten verlOgen~ mOssen von dieser generellen Re-gelung ~on 

40 % .tuszunehmen sein, so doiß wir stu'fenwei~ die ,a!lten 
Bundtsllnder~ die 11uch Altlastenprobleme haben. in einen 

anderen prozentuAlen Anteil. was die Abgabe an die neuen 

Bundesfinder angeht. mit einbeziehen. 

(Beiloll bei SPO und F.O.P J 

Meine Damen und Herren. insgesamt ist festzustellen, daß 

der in Rede stehende Gesetzentwurf des Bundes vom Juli die
ses JJohres "och wettgehender Korrekturen bedarf, wenn er 
dieZvstimmunv der Landesregierung •rhalten wilf. ln diesem 

ZuHmmenhang: wird die Landesregierung gegenOber der 

Bundesregierung darauf hinwirken. daß die Lenkungswir

kung der Sonderabgabe deutlicher als bisher dargestellt 

wird. 

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

Die tandesregierung spricht die Erwartung aus, daß die Bun

desregierung den Forderungen der llnder nachkommt ynd 

•fsbatd einen insoweit nachgebesserten Gesetzentwurf yor

legt. Zugleich geht sie davo" aus. da-8 die Bundenegierung 

die internen Gesetzesarbeiten unvarzOglich zum Ab:s.chluß 

bringt und das vorgesehene Gele-tzgebungsverfiihren einlei
tet. 

Ich möchte an diese-r Steile noch einm1t deutlich betonen. 

daß die lcmdesreg_ierung für den fiiU eines slumigen Han

dtins des Bundes unYerzOglich entsprechende Schritte ;~ur 

Schaffung eines landes.bgabengesenes o~uf den Weg brin
gen wird, wie dies in der- Koatitioosvereinbarung vorgeH:hen 

und von den Kollegen Professor Reisinger und No~gel auch 

dargesttUt wurde. 

(Vereinzeh: Deifall bei SPD und F ,O.P.) 

ln die~m Zusammenhang weise ich d•rauf "in. d.&S das ge

plante Abf~llabgabengeseu des Bundes •uch einen dtr zen
tralen Punkte der in wentgen Tagen in Leipzig S(.attfindenden 

Umweltministerkonferenz bilden wird. Dortwerden wir~uch 

die Absprachen zwischen den einzelnen Bundesfandern noch 

lU vertiefen haben. Von dem Verlauf der dort ertielten Ge
spr&chsergebnis.se werde Ich die weitere Vor~ehenswefse in 

dieser Angelegenh~it ~bhangig machen. 

Mit Blick darituf bleibt fOr den vorgelegten Gesetzentwurf 
der Fraktion OIE GRONEN. der sich lm Obrigen. wie wir fest
stellen konnten, mittlerweile s~hr stark "" das in Hesan in 
Kr•ft getretene Sonden1bfallabgabengesetz vom 26. Jun~ori
entiert. zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Raum. Allerdings 

mach-e kh darauf aufmerksam, daß nac~ Auffauung der Lan

desregierung sich Abfallabgaben auf atle Abfallorten zu •r
stretken haben und doß eine derartige Regelung Abfallobga· 

bennicht nur auf be-sonders Cberwilchungs.bll!'d0rftige Abfll
le- Jpri(h: Sonderabfalle ~ be:K.,rlnkt sein darf. wie dH omn 
denGRONeN gofordert wurde, sondern auth Sledlungsobfll· 

le mit elnzube.ziehen ~t. sofern sie jedenf1lls deponiert wer

den. 

Im Obrigen darl vor de-m Hintergrund der drlng•nden Pro
blemt auf dem Altlastensektor auch der mit der Lenkung~lr 
gabe a~erbundene Fin~nzierungseffekt nicht Obersehen wer· 

den. 

Meint Damen und l-lerren. ich darf in dieser zuummenge

faßten Ausspr•che auf die vorlievendtn Antrlge der Opposi. 

tion e.ngehon. Der Antrag der GRONEN Oberschneidet sich in 

einer g•nzen Reihe von Punkten mit dem in der letzten Sit

zung des t.ndt;ags bereits diskutierten Antrag dar COU· 

Fraktion. Dies gih: sowohl für die im Zus1mmenhang mit der 

Verpackungsverordnung zu sehendtn Problemstellung~n als 
auch fQr die Frt~~ge der abfallwirtschaftlichen Zielp{anung, ei

ner vubesserten Abfallberatung oder der Haltung der Lan
desregierung tur Frag~ der MO!Iverbrennung. 

Zusommenfassend d•rf ich folgondos .. gon: FOr die Lande.• 

regier ;no ist die im Undenbf~flwirtJchafts.ge$etz veranker· 
t• abfallwirtschaftliche 2ielhier•rchie do1S oberste Gebot. 

Auch nierin kann kh Einigkeit feststellen. 

(Beiloll bei SPO und F.D.P.) 

Vermf!iden\:ommt vor Verwerten. Entsorgt·werden dOrfen 

f'll.lr dle Abfalle. die nicht vtrmeidbo~r oder verwertbnsind. 

kh möchte .iuch dar.auf hmweisen. daß aufgrund erner Bun
desrat!;initia-tive vom FrOhja.hr dieses Jo~hres der Entwurf einer 

Novellr~ tum Bundesabfall9es.ett bereiU die etstllt~ung dM 
Bundestags passiert hat. Oiew Bundesratsinitiati\'e deckt w.
>entliche Forderungen im Antrog der Fraktion DIE GRONEN 

ab. Eir.e weltere lnitiM:ive tst daher zum jetz1gen Ztitpunkt 
nicht erforderlich. 

HirnPc,.tlic.h der kommunalen Abfaffsitulltion steht aufgrund 

der vor k.urzem vorgelegten Abfallbilanz einiges an Oaten
material2ut VerfOg:ung. Ober den 1m Vorentwurf vorliegen· 

den Teilplan .. Komm~,.~nale Abh.rrentsorgung" wurde in drei 

Regionalkonftrtnztn diskut1ert. Das frgebnis dieser Otskussi· 

on bzw. die verwaltungsinternen Stellungnahmen sollen 
noch im l•ufe die-ses Monats und dieses Jahres zusammenge
f,a;ßt ut~d in den Entwutf eingearbettet w•rden. so daß d.Jnn 
in einem breit ilngelegten Symposion Anfang kommenden 

Jahrn affentlich -diskutiert werden lc..Jnn. um in ditscs erfor
derlich-e öffentliche Verfaht<tn zu gehen. ln die11m Plan wer
den na.:h Anhörung der Beteiligten und der Zu betetligenden 

Kreise gründliche Vorgaben für die Entsorgungspflichtigen 

gemacht werden. DiirObar hinaus finden alle Bemühungen 

um ein ökologisches Beschaffungswesen oder eine a1.1f allen 

g~ts.tii$Chaftrichen Ebenen o~unubauende Umwelt- und Ab

hllbetcltung unsere vofle UnterstUtzung. DiesbezOgfiche Ver

waftun.;~svorglnge sind 1m L1ufen. Herr Or. Beth~ und befin

den sich im Werden. 

ln diesE·m luS~~mmenhilng m6c.hte ich dt~<,auf hinweisen. daß 
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sich .zur Zeit eine Ve-rwaltungsvorschrift der L•ndenegierung 

Ober die Berllckskhtigung umweltfreundlicher Produkte bei 
Ausschreibungen und freihlndigen Vergoben sowie bei Lei

stungen in den ressortintern~tn Abstimmungen befindet. Die

•• sind nlcht Immer schne-ll und J•icht zu erreichen. wie Si1 
selbst wisse-n. 

HinsithtJich einer konsequenten Vermeid~o~ngspolitik ist o~bf:r 

auch vor allem die Bundesregierung im Wege einer offensi· 

von Um~tzung der M4glichkeiten des i 14 des Abfollgoset· 
Z"es gefordert. 

(Vereinzelt Reifoll bei der SPD) 

o.-bei wird es unter •nderem d~ro~uf 1nkomment d1B die zur 

Zeit in Erarbeitung beziehungsweise in der Diskussion befind

lich•n GesetzentwOrfe zur Einfohrung e•ner Rück.n•hme
pflicht fOr Elektro- und Efelri:tronikgerlte oder Att.utoschrott 
Kh.nellnmöglkhst umgesetzt werden. 

EI ist erfreulich· diesdorfich am Ronde bemerken ·, daß •uf 

freiwilliger Basis, dos heißt ohne direkte Aufforderung dos 

Geseb:gebers. im Bereich der fndu:rtrie einigt Denkprozesse 
und auch bereiU H•ndlungs,pro:reue in Gang gekommen 

sind. 

(Beifoll bei der f.D.PJ 

Wir sind im Bereich des Ministeriums auch mit einigen Firmen 
in sehr konkreten Gesprlcht:n und Ois,lc.vs.sione-n. wie wir for 

unser L•u·K1 Rheinrand~Pfal.z in die~n zukunftsweisenden 
Wi.-dervetwertungstechnlken einen Schritt vor•nkommen 

kOnnen. 

(Beifall der f.D.P.) 

Meine Damen und Herren. die Vtrp.Jckungsverordnung ist ei~ 

ne der Maßnahmen •ufgrund des i 14 du ßundMabfallge .. 

setzes. kh hilbe bereits verschiedentlich deutlfch gem•cht. 
daB n sich hierbei nur um einen ersten. tmd lWiH rnit sehr 
kritisCMn Augen zu verlolgenden Schritt handelt. Weitere 

Bereiche, die zum Beis,piel auch das Altpapier m1t umf•ssen. 
mOssen mit einbezogen warden. On h.a'be ich bereits. vor ei
nigen Wochen dem Bundesumwertminister gegenüber ~nge
mahnt. 

Um zwei Stichworte zu nennen. Die Er•rbertung eines K11ta~ 

Iogs uno~ngemessene-r und Okologisch bedenklicher Ver· 
Pltkungen. die verboten Wlfden sollen. wird ein Ziel .tu win 
habe-n. ferne.,. die Vorlage eines Konzeptes zur umf11ssenden 
Bewertung einer Umwertvertrlglichkait von Verpa.ck.ungsar
ten ~das Umweltbundesamt ist seit ger•umerze•t mlt diesem 
Auftr1g befaßt ··um dann sicher auch ein ganze$ StOc.k Klar
heR ln dils Licht der Diskussion zu bekommen. ob Einweg 
oder Meht"W'tg und. wer1n ja. in welcher Zu:Qmmensetzung 
mehr Sinn macht. 

Im Obrigen bekrlftigt die Landesregierung ihre Forderung 

nach fristgemlßer Vorlage der vom Bundesumweltminister 
fQr den 1. Dezember 1991 zugesagten Mehrwe-gverordnung, 
die ols Erglrlzung zu< Verpa<kungsverordnung zu sehen Ist 

und zur Sicherung der Mehrwegsysteme eine widttige Roll• 
splelt. Oie ZL1sage dieser Mehrweg11erordnung war unter an
derem auc~ mit ein Anlaß dafür, daß sich einige lil:undeslln .. 

der bei der Berotung der Verpockungsverordnung dann Ietzt· 
lieh zu einem J~ fOr die Verpackungsverordnung entschlonen 
haben. 

Hinsichtlich der auch in diesem Antr.-g d~r GRONEN ange

sprochenen Frage der Bewertung der MOllverbrennung ver
weise ich auf die Aus,sagen in den KOollitionsvereinbarungen. 
Allen BeteiliQten und Verantw'ortlichen wurde deutlich ge
m,acht. daß die in S 1 det: l~nde~bfo~lfgesetzes eröffneten 
MOglichhitim ,auuusc.höpfen sind. Die Einhaltung di1ser ge

s.etzlichtn Vorsc.hriften ist~ wie es d~s Gesetz vorschreibt· Ge .. 
nehmigungsvoraunetzung. 

Ich komme zum Bereich der Sonderabf.allentsorgung. Die Ab-. 

follwirtschaft und insbesondere die Sonderabfallwirtschaft ist 

erkllrtermaßen ein Schwerpunkt der Umweltpolitik der t.An~ 

des.regler1.1ng. Wir h.aben dabei in vielen Bereichen schwere 
Altlasten von der frOheren Regierung Ubernommen. Di• •uf 

dem Gebietder SonderabfillenUcHgung in dtn .xurOckfie;an
den J11hren •ni:stindanen hnnen und Mißstlnde, fOr die die 
ehemalige CDUijofOhrte llndosrogierung maßgeblich die 

Verantwortung trlgt. haben <lie inzwischen hinreichend b8'· 
kal'lnten Probttme gesc:h•ffen und die vorh•ndenen Defizite 
deutlich werden t.JSHn. 

(Vereinzelt Deifall beidarSPD· 

Zuruf von der SPD: Hörtf Hört!) 

Es gih: jetzt, dicH 'Situition aufzuarbeiten und neue Konup

te zu entwfd:eln. Die Gesc.hwindlgkelt, mit der dies ge· 

schleht ••• 

(Zurufdos Abg. Dr. Beth, CDU) 

·Herr Df. Beth. Sle dOrlen gern hören. 

Ange$-ichts der Khwie6gen 'Situation kJnn ich fOr me1n Haus 
an dieser Stelle sag•n. daß alle tachtig d•bei sind und heftig 

arbeiten. Wir haben im Betei<h der Zelt. die uns zur VerfU
gung steht. sthon eine g•nze Menge vorangebr.acht 

{Zuruf dosAbg. Or. Beth, CDUl 

·Herr Dr.Beth. Siewl!lrden es auch sehen .. und können in 811· 

de .auch die Ergebnisse vorlegen. Man darf von der neuen 
Landesregierung .aber nicht erw1rten, daß $ie in einern haf .. 

bon Jahr alle Probleme tost. die in vielen Jahrzehnten ent· 

standen sind. 

(Belf•llder SPD und bei der F.D.P. • 
Dr. Seth. CDU: Ni-cht lOsen • .aber 

Vorschllg• machen!) 
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.. Wis.sen Sie. d~e Voru:hllge. die wir vorlegen. sollen so sein, 

ditß wir sie hinterher auch umsetzen können. Ideenreichtum 

ist d'at eine. Ideenreichtum zu verkOnden. ist diS andere. 

Aber das dritte tst die Regierungskunst - von ihr war heute 

schon einm•l die Rede -.diesen Ideenreichtum und die Reitli

sierungsvorschllge dann tats-achlich in die Tat um2:usetzen. 
Dies ist die Richtung. in der ich die Arbeit zu betreiben ge

denke. 

(Berfall derSPD und beider F.D.P.) 

Auch fOr den Berei(h der SondetJbfJl1wirtschilft gilt die be

reits vorhin allgesprochene Zielhier•rchie des Abfallgesetz.e-s. 
nam tPch verm1idtn irt besser als·verwerten und nur die Abfll
le dOrfen endentsorgt werden. die nicht vermeid- und ver
wenbar sind. 

Es muß JedQ(h festgestellt werden - dies sage ich auch. wed 
die Diskussion in diesem Punkt immer wieder aufkommt ... 

doO bei Anwendung allerbekonnten Vermeidungs- und Ver· 

wertungsverl~hren ein Sonderabfall verbteibt. der enupre
chend den geltenden Vorschriften enuorgt werden muß. 

Wenn die Entsorgungssicherheit in unserem Land gewahrlei
stet werden soll· hierzu wird die Landesregierung ihran Bei· 
trag le~en ·, dann mQss,en die Voraussetzungen zum Bau 
von Anl.aogen zur Deponierung \Ion nicht verwert~ und ver

me-idtH!ren Abflllen sowie .zur physikahsch-<hem•schen und 

thermischen Behandlung von SonderabfAllen geschaffen 

we-rden. 

(Beifall bei der SPD und 

ver~inzt-lt bei der F.O.P_) 

Oie Landesregierung 1rstellt derzeit einen 'Sonderabfo~~lfent
sorgungsplan, der •uch Konzepte enthalten wird, wie das 

Reststoffabf.allvermeldungs· und Verwertungsgebot des Ab

fallg-e~e-tze! bzw. de' Bundes-lmmissonsschutzgesetzes um· 
ges.etzt werden hnn. Dieser Plan wird nahezu alle Elemente 

des -worliegenden Antrags .Konzept zur Sonderabfaflefltsor

gung in Rheinland-Pfal:r" enthalten t~nd ma(ht diesen da-her 
OberfiOssig, wie ich c:lenke. 

Gestarten Ste mir auch nQ(h folgende1 Wort. es wi!rt sicher 

~uch in der Vergangenheit möglich gewesen. m d•e$em Be

retch tltig zu ~ein. Dann wJre heute einiges nicht anzumah
nen 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Der bisherige Triger der Sonde,a-bf<~ilensorgung ha~ die in 

ihn gesetzten Erwartungen nic.ht erfOIIt. D11her sind wir da

bei. die Entsorgungsstrukturen in unserem Lande neu zu ord· 

nen. u-m fOr die Zukunft die Enuorgungssicherheit fO;r den 

SonderilbfaiiMreich zu gewahrleisten. 

Die Überlegungen zur Neuorganisation der SonderabfaUent-

10rgung und in Verbindung damit die Überlegungen 1ur Zu-

kunft der GBS werd-en b,ald abgeschloss-en sein. Das Gutach

ten l1egt uns in seiner vorlaufigen EndfiU$ung vor. Wir sind im 

Hao!.e in den Beratungen begnffen. Es g1bt noch einige Punk

te. die 1m Gutunten noch elnmal nachzu~ssern od-tr n4ch· 

zutrngen sein werden. Dies sage ich als Antwort auf Ihre Fra

ge, lltrr Dr. Beth. Ich denke. daß der Gutachtenaultrag. dio 

Dau~r der Erstellung und die Beratung im H11use ducchaus als 
ausgesprochen zOgig und ordnungsgemiB bezeichnet wer· 

den kann. 

(9e;foll bei der SPD) 

Der flereich der Abfallberatung- gerad~ 3uch im Sonderab

fallb.!reich - 11~t eine hohe Pnoritlt. fOr kle.ne ul\d mittlere 

Betriebe wurden zusammen mit der Handwerkskammer Trier 

fOr r~un Btanch•n L••tflden .zur Vermeidung, Verwertung 

und Entsorgung von Sonderabfltlen entwickelt. Ferner lie

gen Ergebnisse eines Guuchtens über branchentypi.s:c:he 

\lertr1e•dungsw vnd Verwertungspotentiille vor, die fortge
schri~ben und auch auf andere bedeutsame Sonderabfallar

ten e~us.gedehnt werden mOssen. DarOber hinaus pratt die 
Liindetngierung tur Ze1t, wie- ~ich wissenschaftliche Ak.ti'l'itlw 

ten im Bereich der Sonder.flbfallwirUchaft noc.h besser und 

wermehrt nutzen lauen. 

Die Sonden•bfaUstrOme im Land llheinland·Pialz werden buf

grund d6 s~it 1986 geltenden Begleitscheinverfahrens ~r

faßt. Dies ist Ihnen auch bekannt. Der m1t der Abfall· und 

RertstoffOberwachungsverordnung eingefOhrte Enuor

gungtn•chweis -Mrd diese Informationen verdichten und ins-

geYrnt •in bes.s.eres BHd Ober die AbfallstrOme nach außer~ 

hafb von Rhe•nland-Pfa.tz ergeben. Verbote einzelner geflhr

li<htr Abfllle kOnnll!'n ein Weg 1ot1n. diese zu vermeiden. Oie 

Ford~t~rung ejnes Ausstiegs aus der Chlorchemie kann generell 

nic.ht mitgetragen werden. Oie Fo.rderung ist in ihrer gentra· 

lisierl!nden Art- darauf liegt die Betonung w weder Sinnvolt 

noch re~tisier~r. 

(Be1f1Ji bei SPD und f.D.P.) 

Einzelprodukte .auf Chlorbasis. be• denen s:ich Anhaltspunkte 

für Gesundheitsg-efahren ergeben, sind Jedoch systematisch 

~uf ihre Geflhr!ichhit und Umweltvertrlglichkeit im RJh· 

men der geltll!'nden Geletze zu prüfen und zu verbieten. 

wenn von ihnen nachweislich nit:ht beherrschbirt GefJhrtn 

Ztusgthen. Dort.. wo gefahrliehe 'Stoffe nachhaltig Menschen. 

Tiete und Pfl•nzen. den Boden, dn W1sser und die Atm~ 

sphlre schldigen. wird die Landesregil'rung auch da~ Verbot 

dteser Stoffe forde-rn. 

(Beil oll bei der f.D.P.} 

tch glaube. es ilt de-1.1tlkh geworden. daß die U.ndesregiew 

rung durch eine Reihe von Akti'l'itaten bereits viele Elemente 

der bl!iden Antrage von CDU und GRONEN auf den Weg g•· 

bracht hat. Den hier aufgezeigten Weg werden wir weiterge-
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hen. 0'- elngeford•rt•n Berichte wtrden wir im zustlndigen 
Auuchuß ge~n. 

(Boifoll dor SPD und F.D.P.) 

Vlnprlsldlntln Frou Schmitt: 

Meine seht verehrten Damen und Htrren, ich h•be die Oe

hatte so verstanden. daß die den gemeins.am btrlttnen 
Punkten tO. 11 und t2 der Tagesordnung zugrunde liegen

d•n Drucksachen federfahrend •n den AusKhuB fOr Umwelt 

und dor Go .. tzentwurf d•r Froktion DIE GRONEN • Punkt 1 D 
der Tage~ordnung - zusltzlich 1n den Recht:Qusschuß Ober

wie"'" werden sollen. Wer Ist gegen diese Auw:huß0berwei
sung7 Damit wurde die Oberwetsung "" dte AusschOsse von 
•lfen Fr11ktionen angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 13 der Tog .. ordnung: 

1..\nclesge"'tz • .,.. Ausführung des 
Jletrouungogesetzoa (AGIIG) 

Gosotzontwurf dor Landosrogltrung 
- Oruchoche 121560 • 

Erste llerotung 

Abg. f"uSpurzem, SPO: 

fr1111 Prlsidentin. meine D•men und He-rren1 Wer sich nlher 

mit dem noct\ gDitlgen Recht O~r die Vormundschilt und 
pfiegscholt ~hlltigt hat, dits noch durch Gesprlche mit 
den Betroffenen vertiefen konnte. weiß. wie wic.htig die R• 

form dtas.n Geutxes war. 

kh k•nn mein~ AusfOhrungen turz h11tten; denn der Gesetz· 
entwurfist gilt. Die bisherige Wirkhth~eit und unsere w.ite
ren Verbesserungsvorsc:hllge erfordern einige Ertluterun· 
gtn. 

Pos noch geltende Recht. welches sich lost auf das rOmiS<he 
XII. Tofei-Gesetz zurOcUOhren IIBt und zumindest ""t ln· 
krafttreten de1 8GB nahezu unwerlndert bliebf erfuhr in der 
pr.ak.tisc.hen Anwendung eine" erheblichen Wandel. Wegen 

der viel~n Manger w11r dieses durch du Nebe-neinander ~ton 

Vormundschalt und Gebrechhthkeibpflogschoft geprlgto 
Gesetz dringe-nd reformbedDrft1g. EntmOndigung und Ge· 

brethlithkeit - meistens als Zwangspftegschaft mit Auswir· 
kungen auf Wahlrecht. Ehe, Tertler· und Geschlltsflhigkeit 
und df!m Vonang des willens von Vormund oder P11eger -
führten lost zur Entrethtung der zu S<hützenden Menschen. 

(Frou Bill, DIE GRONEN: Nur falt?) 

D• H •ufgrund der Bedingungen schwierig war. ger~Ogend 
Menschen zu finden. diR diew Aufg1be Obernehmell woU~ 

ten. wurde-n hlufig BerufsvormOnder oder Pfleger und P1le
gerinnen- teilweise mit mehr als ,00 Flllen ·bestellt. 

Hi1r kann man ermenen, daß der Mensch und die Personen

wrge gegenObe, dt-r Vermögenuorge in den Hintergrund 
traten. fnsbesondtre die fehlenden regefmiOigtn OberprO
fungen widersprethen vollkommen unserem wzialdemokrl· 
tischen Verstlndnis. 

(Beifoll der SPD) 

Aus diesem Grundt hat sich di1 SPO ganz stark um die inh•tt
licha Ausgestaltung des neuen Be-trel.lungsgesttzes bemOht 

und einen ent'SprNhenden Entwurf eingebracht. Viele von 

der SPD•ngefegten lnh,Jtewurden übernommen. 

Mt~n• Oamer1 und H•rren, was ich an dieser Stelle ganz be
sonders htrvmheben mO<hte: Es wird keine EntmOndigun

gen mehr geben. 

(Boiloll boi SPD und F.D.P.) 

An die Stell~ von Vormundschaft und pfiegscholt tritt die 
20itlich befristete, regelmiSig zu OberprOfende Betreuung. 
O{e Betreuung wird durch wichtigr Grundzage die Menschen 

in dtn Vord-ergrund stellen und auch Betr•uern und Betreue

rinnen ven.val1ungstechnisch einf•chere Bedingungen vorg~

ben. Sie wird nach dem Erforderlichkeitsgrunds.u eingerich

tet dos heißt, sie konn ouch aufgehoben oder eingeschrlnkt 
wtrden. soU tn der Regel durch Ein.zelperwnen. muß .aber 
pei'SOnlich .rfalgen. Oie wemehe der Betreuten werden stlr

ker ge•chtet und die Einbindung ln die Verfahren, die in zu .. 
kunft nur noc:~ bei einem Geritht •ngesiedelt sind, wird ver

beuert. Eine nutomatische Auswirkung auf die Geschltufl
higkeit wird es nicht mehr geben. 

Ourch genauegesetzliche VOr$thriften wird die Personensor
ge wesentlich verstlrkt; sie ist ~uf grOßtmOgliche Reh.abifita

tion IU5ZUrich1en. FOr die Umsetzung der Reformzille dtsßa .. 
treuungsges.e-tzes kommt den landesre-chtliehen Au'ltah~ 

rungsbestimmungtn eine ganz entschtidtnde Bedeutung zu. 

D~bei ist es ituch besonders wi,htlg. d~8 dies.es l~ndesgesetz 
gltithzeitig 1111t dem 8etreuungsgt$etz in Kraft treten kann; 

(Beil oll bei SPD und F.D.PJ 

denn nur so wird für Rechtssicherheit g;ewrgt. 

Wie vorg11stifum, regelt dctr vorliegende Gesetzentwurf 1ines 

l.andesgesatz(~ zur Ausführung des Betreuungsgesetzes die 

Bestimmung der zustlndig;en Behörden. die Anerkennung 
von Betreuungsvereinen JOwie die nlhertn Vor1uswtzungen 

zur Anerkennung bej der Betreuung VoiiJihriger. D1bei uhe 
1Ch inlbesondt!re die weitergehenden Bestimmungen, nlm· 

lic.h die Einrichtung; von Arbeiugemeinsch~ften und die För· 

derung der iltnerhnnten Betreuungsvereine. als wesentlich 

on. 
(Beifall bei SPD und F.O.PJ 
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D.as Einsetzen der Kreisverwaltungen und der Stiiodtvecw.al
tungen der kreisfreien Stldte al$ ertliche SetreuungsbehOrde 

belißt die vorhandenen Zustlndigkeiten Als Pflicht1uf~abe. 
Dies ist aus. meiner S1cl1t richtig und wichtig; denn das hi*r 

voth~ndene Wiuen und die Ortsnlhe föhnen zur Dezentrali

sierung und Profeuionaliliorung. 

Als OberOrtliehe BetreuungsbehOrde wird das landesflmt für 

Jugend und Sozi•l•s fOr Koordination und eine liindesein
henJiche Praxis bei der Anerkennung. FOrderung und Ber1· 

tung der Betreuungsvereine sorgen. Die1 ist ebenso begro .. 

Renswert wie die Tatsache. daß die •n die Mitarbeiter und 
MiUrbeiterinnen zu stellenden Anforderun'gen geseb:Hch 
geregek sind. 

Es muß tl1r sein: Allen beteiligten kommt eine besondere 

Aufgabe tx!otm Gewinnen einer ausreichenden Z.ahf von :Be· 

treuem und Betreuerinnen .zu. 

Die im Entwurf vorgestohene Einrichtung von Arbl!itlgemein

Khlften auf örtlicher und überOrtlicher Ebene. in der alle an 
det Betreuung Betetligten vertreten sind, wird darüber hin· 
.aus fOr eme wesentlich verbesserte und effektivere Betreu .. 

ungUirbeit sorgen. 

Hierbei halte i<h die Ober § 1908 f BGD hinausgehenden An

forderungen zur Anerkennung von Betreuungwereinen fQ:r 

besonders bemerktnswert. 

Zunlchst mWs.eon di(" Krjterien derGemeinnatztgkeit, der flg
nung der leite-nden Parsonen und der suhgerechten ·und 

wirtsc"•ft.lichtln Mittelverwendung feststehen. Ein Abhln· 

gigkeitsverhlltnis zu Einrichtungen. in denen Betreute leben, 
wird •u~geschlossen. 

04!-n vielfa(h gelußerten Bedenken über clie Gefa-hr der rein 
aus wirtschaftlichen Motiven Tltigen hnn SOfT'Iit begle~net 

werden. Oie Professionalitlt wird gestlrkt. Eime finanzierte 
FOrderung der Betreuungs-vereine wird di• Obernahme der 

schwierigen Aufg.abe der Emzelbetreuung wesentlich erleiCh· 
tern. Den Setreuungsvereinen kommt dabei eine S<hiOssel
roUe zu. 

Hier setzen unsere Oberlegungen zur werteren VerMuerung 

des Entwurfs an. um neben der Rec.hU- auch für finanziefle 
Sicherheit der Betreuungsvereine mit il1ren wichtigen Aufga· 

ben zu sorgen. soll die HOhe der L•ndedOrderung. dl"r 

Personal· und Sathkosten einer hJuptamtlichen Flehkratt im 

Gesetz festge-schrie~n werden. Ebenso verhltt es sich mit 

den FOrdermittefn de-r Ortficl1en Detreuungsbehörden. Damrt 

wird Klilrheit gescha1fen. Die Betreuungsvereine wissen, wie 

hoch ihr Eigenanteil • .tu dern sie im Obrigen auch die Einnah

men aus den Gl!richtskosten her•nziehen dOrfen# ~in wird. 

Oa neben die bundesrechtliche Regtlun~ Ober die zivilrechtli

ehe Unterbringung liiinde!.geset.'l:e Ober die sogenannte 

Offentlieh-rechtliche Unterbringung psychisch Kranker treten 

sollen. mOchten wir einen neuen J: 5 •n das Gesetz einfügen. 

Hier wllen zur Verstlfkung d~tr R.echtssic.herhe~t Ffagen der 

Unterbringung •n dia neuen bundesg~Hetzlic;hen Bestimmun

gen •n~ep•ßt wtrden, bis das won dar rliUin Landesregie

rung im nlchsten Jahr ein•ubringende Ge1otz fOr p$ythisch 
Kranke in Kraft tritt. 

Die gegenOber der bisherigen Wirklichkeit wesenttichan Ver· 

besserungen der Rechtssicherheit der dezentralen Kompe

tenz ur~d der Professionalisierung sowie die beiden Ande

rungsvorKhllgt f•ssen eine breite Zustimlttung zu dem Ge-

setzentwurf erw~rten. Oie SP{)..Fraktion s.chligt vor, den Ge

s.etz.antwurf zur Berilltung: federtOhrend an den So.ti»lpoliti~ 

sehen Auss.chuB und mitben1tend an den Rechtsausschuß zu 

Oberwe isen. 

(Anhaltend Beilall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vl>ep<J•iclentln Frau Schmltl: 

Das Wort h,11t Herr Kroh. 

Abg. Kroll, CDU: 

Frau Ptliiidentin. mein~ :w~hr geehrten D•men und Herrent 

Wie bereits ou'ljefuhrt, hat der Bund.,gesot:zgeb<>r im Sep
tember wtrgangenen JahrH das~ jetzt kommt ein langer Ar· 
beitstitel· Gesetz .zur Reform des Rechtes der Vormunds.c.haft 

und Pfltogschaft fOr Volfjlhrige • kurr genannt: d.as Betreu~ 

ungsgesttz ~ ver•bsthiedet. Dieses Gesetz löst die seit dem 
1. Januar 1900 gültigen Best1mmungen des. 9GB .zur Vor
mundschaft und P11egschaft von Volljlhrigen- ab. Das neue 

Gesetz; bringt erhebliche Verloderungen fOt den betroffe

nen Personenkreis mrt st(h, das heißt fOr diejenigen. die ent· 

m(lndigt oder unter P'flegt.ch.aft geste-Ift wurden oder fOr die 

tine Entmündigung oder Pflegschaft in 8etr1cht gekom~en 
wlre. 

Im LAufe diM:es J-ahrhunderts hat sich nicht nu". ein großer ge

sellschaftspolitischer Wandel vollzogen. sondern .auch eine 
Anderung der Wertvorstellungen. Das bringt n mit sich. daß 

der Disziplinierungschanakter des bisherigen Vormun.d
schafure-dtts nicht mehr mit der im Grundgesetz festge

$4':hriebel"len Un1ntast~rkeit dtr WOrde des Menschen ln 

Einklang neht. Dal bilherige Re<ht geht davon •us, daß bei 
Vormundsch,ift und P!legsc~att ~ediglich die Verm6gensver· 

hlltntsse zu regeln sind. Im Obrigen sei die Familie fOr das 

Wohl der Betroffenen ver1ntwortlich. Abel' vor allem im Be· 

reich der Famili~ haben slch in die1em Jahrhundert gleichfalls 

grundle~ende Verloderungen vollzogen. D1e Familie des 

Jahres 1990 ist nicht mehr die Familie des J•hres 1900. Dane

ben hat die demographische Entwicklung der Pflegschaft 

aufgrund von Aftersgebrechen eine andere Qualitlt gege

b<>n. 
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Ein Weite-res ist nicht zu verkennen. Medizinischer fortschritt 

führt d•zu~ daß psychisch Kranke und Behinderte nicht mehr 
in dem M•ße der Betreuung und Pflege bedOrfen. wie dies 

noch um die Jahrhundertwendeder Fall w1r. 

Meine D1men und Herren# zur Zeit stehen in de-r Bundesrepu

blik Deutschland mehr als 400 000 Personen unter Vormund· 

~ehaft oder GebrechlichkeitspflegKhaft. Hferb.i i1t 1in kras
s.u Nord-SCid-Gef-'lle zu registrieren. Im Nord•n der Bundes

republik O..utschlo"d wird um ei" Mehrfo~hes vM dem l"sti
tut der EntmO"digung und Vormundschott Gebrouch ge
milcht. wlhrend im SOden dem lrastitut der Pfregschaft der 
Vorrang gegeben wird. Unabhlng_ig von diesem S.achverh.1lt 

sind Im ge~mten Bereich der Bundesrepublik DevUchland 
entwOrdigende und unhaltbare Zustlnde nicht tu iiberse
h~n.~a.kum Be~splel- dies fOhrte •uch Frau Kollegin Spurzam 
•us-. wenn ein Mit.arbeiter des sozi11lamtes mehr als 100 Vor
mundschafu~n und Pflegschaften zu betreuen hat. Da k•nn 

beim besten Wineo n1cht mehr von einer personalen Betreu

ung d•e Rede sein. 

Bislang wurde eine UnterKheidung zwisc.hen Vormundschaft 

und P'flegsch•ft getroffen. Qef Vormundsc:h•ft galt grund
~tzlich. d~ß derjenige entmOndigt wurde. der wegen Gei
steskrankheit. Geistesschwlche, Trunksvcht. RiiuSG.hgifuucht 
oder Vt-rschwendungssuch1 seine Angelegenh~eiten nicht 

mehr erledigen konnte. Unter Mlegschaft gesurrt wutde. 
wer infolge geistiger oder k6rperlicker Gebrechen seine An
gelegenheiten n.cht mehr be-sorgen tc.onnte. 

Meine Damen und kerren. ab dem 1. Janu1r nlchsten Jahres 

wird sich die-s 9rundlegend Indern. Im Gesetzestext des Bun· 
desgesetzgaben findet dies seinen NiederS<hf•g. Oartn heißt 
es: Kann ein VoUjlhrige-r aufgrvnd einer psychiKhen Krank
heit oder einer kOrperliehen oder g;eis.ttgen oder seelisc.hen 

Be-eintrlchtigung r;eine Angelegenheiten ganz oder teilweise 

nicht mehr besorgen, so Mstellt das Vormunds.cho~ft:sgericM 

eine11 B,treuer. Der Bedarf "'" Betreuung Utgt jedoch nur 
dann vor, wenn diese wirklich erforderhch und unausweich· 
Uch ltt. Wird zum Beisp,el durch Verwandte. Bekannte, Freun· 
de oder Hachb.rn. :Carit.&tlve Einrichtungen oder öffentliche 

Steflen freiwiHig betreut. so k1nn auf toine offtzielle Betreu

ung verzichtet werden. 

Oie EntmOndigung im herkömmlichen Sinne • dies wurde 
eben be-reJts •us.gefOhrt -.das heißt die pr~Uizierte Tott.lent· 

mOndigung, wird durch BetreiJ'ung •bgei0$4 die sich auf die 

a .. reiche begrenzt. die Betreuung unbedingt erforderlich mo
chen. Mit ~nderen Worten heißt dies.: Betreuung kommt nur 
fOr die Aufgabenbereiche in 8etr•Cht. bei denen 9in echter 

Betreuungsbedarf· nachgi!Wie$tn ist und UnterstOtzung un
bedingt notwendig ist. Eine Betreuung in allen Angelegen

heiten soll die Avsn•hme sein. Betreuung erfolgt in Zukunft 
nicht auf unbestimmte Zeit, sondern es ist in festgelegten 

Zert.l»tlnden darOber zu Mfinden. ob und in wetchem Um~ 
f•"g nO<h Betreuungsbedarf besteht. 

Dte Im aften Geseb: re1ativ diffuan Festlegungen hinsichtlich 

der Bmellung von Vormund oder ?fteger werden durch ein

deutige Regelu-ngtn abgelöst. N~ch dem Willen des Bundes
gasetzgebers soll im Regelf~ll einer benlmmten Einzel~non 

möglichst im Einvernehmen mit dem Betroffenen die Betreu

ung Obertragen wtrden. Nur ausnahmsweise können diese 

Aufgaben von anerkannten Betreuunglivereinen wahrge~ 

nommen werden. Anonyme Vormundschaften und Pfleg· 
Khaften sollen der Vergangenheit angehören. An ihre SttJle 

soll ein individuelles Betreuungsverhlltnis treten~ d~ vom 
pe,s.önlichen Kontakt vom Betreuer zum Betreuenckn und 
umgekehrt geprlgt Iot. 

Den ~nerkt~nnten Betreuungsvereinen flllt dabei die wichti
ge Aufg1bf. ~u, den Betreuer bzw. die Setreuetin bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstOtzen. Diese Auf
g•ben werden in Zukunft von •iner anderen Qualitlt sein, 
schon •llein im Hinblick ~out die modifizierte Pr.-JCiS. der Ein~ 
sc:hrlnkung der Ges.chlftsflhigkeit. War d11f tntmOnd'igte 

Person der Ver;.angenkeit im Regelfall ganz oder zum.ndest 
teilweise geschlftsunflhig. so legt da• "euo Rocht fort. daß 
die zu betreueode Person im Grundsotz geschlftsflhlg Ist. 
Nur in Aur;nahmeflllen, in denen die be1rtute PetSOn sich 
Jelbst odar ihr VermOgen erheblich geflkrdet. kann vom Ge· 
rtcht ein Einwilligungsvorbehalt für den B~treuar •usgespro

chen werden. 

Meine Damen und Herren, ohne das biiheri.ge Engagement 
von Vormund und Pflege schmJ.lern zu wollen. ist fHtzuhaf .. 
ten, daß Vormundsch~oft und Pflegsch1ft in der Vergangen· 
heit •n uhlr~ichen Fillen nicht dazu angetan waren, den Be

l~ngen der zu Betreuenden gerecht zu werden. 

(Vereinzelt Beifon be1 CDU 
undSPD) 

Der Bundesges.eugtber hat nunmehr dafOr Sotge getr1gen, 

d1ß im Mittelpunkt der Ober~gungen das 1n1eresse der :ru 
Betreuenden steht und nicht nur die abstrakten Jnterwe-n 
der Allgemeinheit. 

Meine Damen und Hentn. der heute zur ers.t1n Beratung 
vorgelegte Gt$,4i!tzentwurf der Undesregierung • begrOndet 
von der SPD-Friktion, ein Novum • legt fest. di!IB die Kreisver· 

waltungen in den Landkreisen und die StadtveiWiltungen m 
den kreisfreien Stldttn OrtHch• 8etreuungsbek6rde sind und 
d.as bndeumt fOr Jugend und SoziAlM als übe-rartliehe Be

treuungsbehorde Juftritt. Dies wird von der COU-Land1ags
frahion mitgetragen. Gleiches gilt fOr die Verpflichtung der 
Retreuun!ilsbehötden zur Einrichtung von Arbeitsg~tmain

schaften. 

Besondere Bedeutung ist nach Auff~ssung der (DU-fr•ktion 
den Betreuungsvereinen beilumeßen. 

(Vereinzelt Beifilii bei der CDU) 

D•ß dem Landsumt fOr Jugend und Sozi•lt:s die Aufg•be ob
liegt, die Betreuungsvereine anzuerkennen. zu fördern und 
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f•chli(h zu ber•ten, •st .zu begrOßen, d• diet von d•r lnt&nti· 
On her die Gewlhr dJfOr bietet. daß l.andese•nheitliche Rtge-

1ungen getroff1n werden können. 

M~ine Dam~n und He-rren, der vorliegende G~etzentwurf 
sollte zOgig berilten wll!'rdell, um die Vor1uuet:zungen dafOr 

zu sthaffen, d1ß 1um 1. Januar 1992 d~s Bundesbetreuungs

gesetz in Rhetnland-Pf.alz zum Tr-agen kommt, diei im lnter

f!'$Se aller Behinderten und psychisch Kran~en. 

(Bot! oll bei derCDU) 

Vl.zeprlsideotin Fr.au Schmitt: 

Als Glste im Hiluse begrOOe ich Mitglieder der Deutschen 

Multiple Sk.leros..,.Gesellsch.aft aus ludwigshafen. 

(Bei! oll im Hause) 

Weiterhin begrODe ich bOrgerinnen und BOrger alH ~ho
fer.. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder des Jahrgangs ,925 a.us. 

Suden heim. 

(Beifall im Hause-) 

Das Wort hat AbgeordM1e Fr~u Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meifle Damen und Her-ren, wer .infolge von Geisteskrankheit 
oder von Geisteuchwiche lelne Angelegenh~iten _nicht zu 

besorgen vermag, wer dun:!\ Verschwendung sich oder seine 

Familie der Geh•hr des Notsta-ndes. aussetzt. wer infolge von 

Trunksucht oder Rauschgtftsucht seine Angelegenheiten 
n1cht l'U besorgen vermag oder seme Familie der Gefahr des 

Notstandes aussetzt oder die Sichtrheit anderer g.eflhrdet•. 
kann derzeit nach § 6 BGB entmUndigt werden. und zwar 
zum Schutze vor sich selbst und um den Ablauf des 

Gesellsch•fts· und Geschlftslebens. von S.tOrungen frei.zu"'-t~ 
ten. Ihm oder ihr. also d~n Betroffenen, werden d•bei we· 

sentlkhe BOrger~ und Gtundrechte abgesprochen, zum Bti· 

spiel das Wahlrecht und die Ge«hlftsflhigkeit. Hoiraten 
können sie nur noch mrt lurtimmung des Vormundes. Ich 

kOnnte noch •nderes mehr nennen. 

Geregelt wird das Verfahren d.er Entmündigung in der Zivil· 

prozeßordnung. Es wurde oiber in den letzt11n Jahren wegen 

seiner Aufwendigkelt nahezu ausn.ihm!los durch das lnrtru

mant der Pflegschaft erseut, das in§ 1910 BGB geregelt ist. 

Unter ?flegsch.aft wurde gestellt, wer infofge körperlicher 
Gebre<:hen seine Angelegenheiten nicht selbst zu besorgen 

ve-rnoch'te ode, abtlr, wenn er oder s1e infolge geistiger odll!r 

kOrJ)t-rlicher Gebrechen tinurne oder einen bestimmten 

Kreis ihrer Angtregtnheiten nitht setbst zu be'J'Orgen ver· 

mochten. ln die Pfltgschaft~bestellung mußten d1e Betroffe

nen 1inwirtig1n, es sei denn •• d•B eine Verttlndigung nicht 

m091ith m·' GI!OIU dieser Zusatz, .d•ß eine VerstJndigung 

nicht mOglich ist•, wurde dann das Einfallstor fOr die immef 

gr.Oßer werdende Z1f'll von Zwangspfleg;Khaften. Es WiU 

nlm lieh wtsentlich tinfo~cher. eine Zwangspflegschaft zu er

wir~en. als die EntmOndigung eines Menschen zu betreiben. 

Oft ·~enOgte schon ein Anschreiben an das Gericht mit beige· 

fügtem lrztlichen Attest. Dte Richter h.a,tten dann manchmal 

die '.tutt nicht -einmal gesehen. Was dJs iür Betroff&ne be· 

deu~et, llßt sich vielleicht erahnen. Gerichte, vor allem auf 
höchster EMne. der Dundesgerichtshof und du Verfas.sungs

geri::ht. mußten immer wieder korrigieren. Oer hohe Stan

dord, den sie mit diesen Korrekturen anlegten, bildete dcmn 

wol11auth die Grundlage für du jetzige neue Betr.ruungsge· 

setz, das am 1. Januar 1992 1n Kraft tteten
1 

$Oll. Wir haben die 

A-vfyabe - wir nehmen es. soweit jch wetß, auch als zweites 

Bundesland wahr p• h1et keinen rechtsfreien Raum entstehen 

zu l~ssen. 

Durch das neue Gesetz:. darin sind wir uns sicher ,alle einig~ 
h•t sich die Rechtsstellung c;ter Betreuten wesenthch verbes
H'rt. Oie EntmOndi{lung w1rd i:bgeschafft. Vormundschaft 

und Pfleg;schaft werd~n durcl1 ein neuM Rechtsinstitut der 

Bttreuun9 ersetzt. Die Be-stellung e1net. Betreuers schränkt 

die Teilnahme eine1 Betreutton am Rechtsverkehr nicht mehr 
autc•matlsth ein. Nur noch dort. wo dies 1m Einzelfall erfor~ 

derlit.h irt. 'kann du Gericht tint:n Einwilligungsvorbehalt an~ 

ordr,en. Be$timmte Dinge b&dOrfen e1ner ausdrOck!ichen Ge

neh.nlgung durch eir~ Gericht wie 1um Beispiel die Sterilisati

on v-:m Getroffenen oder ein.: Abtre1bung. 

An ehe Stelle anonymer Verwaltung von nrren solt eine per· 
sOnl•che Betreuung treten. Der Betreuer oder die Betreverin 

sollen den WOnschen des Betreuto~m oder der Betreuten 
grur.dsiUiich entsptechen. Das bi1hoeorige Nebeneinander von 

Zivibrozeßordnunglvt!rfahren und Verfahren nach der frei
will~jltn Gerichtsbarkeit wird durch ein tinh~itlilhes Verfah

ren det freiwllhg,en Gerichtsbarkelt ersetzt. 01e Besti'llung 

von Betreuern setzt die penOnli(he AnhOrung des Betroffe· 
nen und eine g~naue 5achaufkllrung voraus. Ober Betre~,o~er· 

beitellungen muß spJtt$tens nach fOnf Jahren neo entschie

den w•rden. An dtto Betreuer und BetreueriOnen stellt das 

neue Gesetz sehr hohe An~prüche. Ihre Leistung wird auch 

mit ein•r Aufwindszahlung von 300 DM pro Jahr aus dem 

Verr.,ogen der Betreuten honoriert. tst kein Vetmögen vor

handen. wird dies a-1,1s der S.taaU~asse finanzier1. Menschen, 

die fOr besondl!'rs schwierige FIIIE die Betreuung beruhml· 
ßlg betreiben. k.Onnen durch Entscheidung des Richters eine 

VersOtung :zwischen 20 DM bi$100 DM erharten. 

Folg.ende Reihenfolge in der Betreutrberteltung sieht das Bew 

treu.Jngsgeset.z: voll': An erster Stelle steht der ehrenamtliche 

Betr12uer bzw. die ehrenamtliche Betreuerin. Oilnn kommt 

der R(kkgriff auf die Vereinsbetre-uung und t.c.hließlich 
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.. wenn .alle Stricke reißen - wird etn BehOrdE"nbetreuer oder 

eine BehOrdenbetreuerin bestellt. Vereinsbetreuung und Be

hOrdenbetreuung wird in der ArbeiW:eit erledigt. Oie Leute 
soH~n aber trotzdem perS.OnJith~t Betreuung durchfOhren. Es 

darf eben ntcht die Institution, 50ndern es muß die Person 
frlget de

1
t Betreuung sein. 

D•5 Bundesgesetz beschreibt die Aufgaben von Betteuungs
beh6rd• und Betreuungsvertin; dits,e stnd sehr personalin· 
tensiv, wenn sie ernst genommen werden. Die Zustlndigkeit. 

um Verfahrendragen zu regeln, bleibt der undesgesetzg• 
bung Oberlassen. Oie undesregierung hat das in dem vodie· 

g•nden Ges,etzentwurf unver1ügfic.h get.-n. w~s wir lobend 
anerkennen. 

So sollen in Rhelnland-Pblz dQn Kreisverwaltungen bzw. den 
Stodtverwoltungen der kreisfreien SUdte diese Aufgaben 

Obertragen werden. Wer •I• Betreuungsverem aner~.a.nnt 

wird, regelt ebenfalls das Landesgesetz. Ich mOc.hte beson~ 
de11 die Ober du Bundesgesetz hinausgehenden Regelungen 
dieses Lande•gesetzes, so zum Beispiel die in S 2 aufgefOhr· 
ten Regelungen 1u den Arbeitsgemeinschaften hervorhe
ben. Oiew betr•chten wtr ills gilnz besonders positiv. Unsere-s 
Ero~chtens kann nlmlich nur so die erforderliche Koordination 
in Sachen Betreuung sicl\torgerteltt werden. wenn die Betreu· 
ungsvereine erst einm11l do~ sind. Aus 1.1nseret Sicht steht und 
flllt die Umsetzung des: neuen Betreuungsgesetzes in der 
Praxtl da

1
mit. ob t;enOgend Petreuungspersonen mot•viert 

werden können, eint solche pertOnliehe Setr1uung, wie s1e 
das n.,ue Gesetz vorsieht, ouch zu Obernehmen. Es ist wohl 
keine unbegrOndete Schwarzmaltrei. wenn wir davon ausge
hen, daß vor ollem schwierige Fllle am Ende an den BehOr· 
denbetreu•rn und -atreuerinnen hlngenblefben. D,azu 
kommen fOr die RehOrden auch noch die Aufg.,ben n1ch dem 
neuen 8etreuu~sbeh&dengesetz: hinzu. olmlieh die Betreu
ung der Betreuer und Betreuun;svereine. Auf die Kommu· 
nen werden also neue erhebliche Kosten zukommen~ wenn 
sie ihren Auftra9 im Sinnlf des Ges.etzes trfOIIeo sollen. 

Auf lange Sicht gesehen wird natürlich ~uc.h durch die zu för

dernden und zu initllerenden Betreuungs.vereinlt die Kom
mt.~ne finanziell wie person•ll entlastet. Es liegt also in ihrem 
eigenen lnteres.se. sehr gute Arbeit zu leisten, 

Die demographischft Entwicklung wird d•s Problem noch ver

scharfen. genOg:end leute zu finden. So wurde von der Liga 
der Wohlf11hrtsverblnde fOr 1990 die lo~ht der Vorm und
Khoften und Mlegschaften bereiU auf 64 000 geschltzt. e ... 
treuungsvarelne in Rhetnt11nd-Pf~lz decken diesen Bedilf·'f ~i 

weitem nicht" sie sind sogar überhaupt nicht fliehendecklind 
vorhanden. Ich kenne n~reinen. nlmllc.h danSozialdienst ka
tholischer Mlnner in Trier, der auch l•ndeswe!t arbeitet. Es. 
ist noch sehr viel zu tun. Hier hltten wir •uch nOch Vorschtl· 
g:e im Ausschuß einzubringen. Oii, wo we~ß• Flecken sind -
f.ast Oberalf. wo die Setteuungsverelne noch nktrt vorhanden 
sind·· solfte Ober eine 100%1ge Förderung de-s Landes nach· 
;ed1cht werden. Wenn sich d•& Betreuungsgesetz iHKh in 

der Pc,a)(il be"A•Ihren soll, d1nn darf jetrt niCht gesp11rt wer
den. weil d•Sit!trtlich dann wi~der auf dit Kommune lUrOck· 
geht. Wir wollen hierbei hervorhe~n. daß es schon eln:mal 
1nerk1nnen.swert ist. daß die Landesreg1erung überhaupt 
mit 80% bezuschussen wm. Da, wo aber we1ße Flecken sind, 
muß man darOber nachdenken, ob mAn nicht noch höher bt· 
zuschunen kOnnte. Das steht nicht im Gesetz; das können Sie 
in einer VlrOfdnung erhus.en. wobei ich denke. d,aß die For
derung~n der Wohlfahrts:verblnde. gegenseitige Vereinba
rungen JV treffen. sicherlich sinnvoll sind. 

Wir vermiss.n im B•treuungsgesetl sowohl •uf Bundes· als 
Auch CIUf Landesebtne die Festle9ung der Anzahl der zu be

treu,mden Mens,chen, die auf elnen Betreuer oder •in• a .. 
trtuerin kommen. Das wird Clls sogenannte h.ll.zahlen be
ztichnet. Ein "heußlicheo Wort, da doch Menschen betreut 
werden. Um von der ,anonymen Verw•ltung gebred'llicher 
Men1ehen in der Vergangenheit wegzukommen - diet ist 

wohl die lnterttion des. Betfeuungsge~ues - und zu einer 

persOnliehen Begleitung. dies.er MenKhen hinzukommen. 

darf es einf•ch ~icht Angehen. diß immer noch berufsmlßige 
Betreuer bis zu 250 Fllle Obernehmen. Es gab Anwllte, die so 
viele Fll1e übernommen hAtten. DAs darf nicht angehen. und 

das muß in der Zukunft verhindert werden. Ich denke. es wl· 
re am besten, eine HOChstzahl festzulegen. E1- gibt bereits 
Empfehlungen dH Deutschen Stldtet1ges. Beim zweiten 

Vormundschaftsgerichtstag in Bad Bevensen. s.o habe ich du 

nJchgelesen- wurde als Ma)(imum die Betreuung von 35 bis 

40 Klionttn durch einen Berufsbetreuer angesehen. Für den 
Einzelf•IJ sind o~us fillch1icher Sicht unbedtngt JC:riteriel'l hin· 
sichtlich des Bt~treuungHufw,ndes ;~:u entw1ckeln. 

(Glocke der Prlsidentin) 

v"u:eprhkltnt;n Frau Schmltt: 

Frau BHI,Ihr• Redeze•t ist lu Ende! 

Abg. Frau Jlll, OIE GR0NEN: 

IchhOre gleich auf. 

Es.wlre $ehr wichtig. darOber noch e-inm1l nachtudenken. 

Wir loben diesen Entwurf. d1ß es so schne-ll ging, so d.aB er 
wirklich die A~ssicht hat. bi'l zum 1. J•nuar ver~bschiedet zu 
sein. Wir denten. daß dleW! Punkte, die ich eben Angespro
chen habe. a~o~ch im Avs.schuß noch einmal besprochen wer~ 
den kOnnln. Im großen und ganzen sehen wfr •llerdingt den 
guten Willen der Landesregierung in dieser Sache~ etwas vor
-anzubringen •• md den werden wir unterstOt.nn. 

Oo~nke schOn. 

(Beifall derGRONEN) 
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V~eprlsklenttn frtu S<hmltt: 

Das Wort h•t Herr A~rdnotor Bouckh•g•. 

Frau Prls4dlntin, meint sehr verehrten Damen und Her'rent 

Lassen Sie mich zunlchtt feSUtelfen. d~B wit einen Ge-s;etz
entwurt der Landesregierung besprechen. den diese nicht* 
QrOndet hi.t.1<.h will jetzt nicht untersuchen, woran das liegt. 

Aber ich k•nn Hgen, di.B Rheinland-l'fal.z da1 zweite Land in 
der Bundesrepublik ist, welches jetzt schon sehr frOhzeitig 
und richtig ein AusfOhrungsg~etz zum Betreuungsgesetz 
V01'1egt. 

(Beif•lf bei F.O.P. und SPD) 

Das ist lobenswert. Herr Kroh, es is.t mOßig, darOber zu disku

tieren. wer dtn G11etzentwurl bl!grOndet. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Mit dem lnknfttreten des Bt1treuungsgesetzes am 1, Januar 
1992 ward•n die bisherigen gesetzlichen Regelungen im Be· 

reich von Vormundschaft und Pfle9schoft abgelöst. Unwürdi· 
ge E'otmOndigongen und damrt Entrechtungen werden abge· 

s.chafft und durch ein neues Rechtsinstitut ersetzt. Dadurch 

1ollerreitht werden. daß die individuellen Freiheitsrechte der 

Betroffenen soweit wie mOglich erhalten bleiben. Die F.D.P.~ 
Fraktion begrOßtdies ausdrOcklich. 

(Beifall bei dor F .D.P .) 

Alleine schon die b~herl!le Begrifflichkeit wor fQr die Betraf· 
fenen diskriminierend. 

(Diechoß, F.O.P.: Richtig!) 

Mensthen wurden entwürdigt. Oie Frage nach den Men~ 
sehenrechten war berKhtigt gestellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Menschen, die eufgrund ihrer Krankheit odar Behinderung 

ihre Angelegenheiten nicht od-er tellweise nicht mehr selbst 

erledigen können und die nicht imstande sind. etnen anderen 

zu beatJftra9en, werden nkht mehr unter P11egsch,lft ge~ 
stellt. liU'h jetrt nicht unter Betreuung gestellt, sondern sie 

erhitlten eine Betreuerio bzw. einen Betreuer. 

Das neue 8etreuung'9esetz definiert diesen Personenkreis 

ldu, und zwar auch sprachlich in einer nicht verletzenden 

Form. 

(Bell oll bei der F .D.P .) 

Hin1u kommt, d'aß der Eingriffstatbestand genau formuliert 

werden muß. 

Meint' Dilmen und Htrren, du heißt, eine Betreuerin bzw. 
ein B41treuer darf nur Kir sotche Angelegenheiten des Betrof~ 
fenen bestellt werden, 1Cr welch~ B1tr1uurlg erlorderrich ist. 
Vor der 8etreuung muß der Betroffene angehOrt werden. 
Diese Verfoi.hrensweist w1rd von der F.D.P.·Fr~ktion begrOßt 

und al• angemessen erachtet; denn 11uch in solchen Flllen 
geht" um Men~ehenrechte. De5h•lb beg rOßen wjr auch, dAß 

mehr als bisher Entscheidungen von Setreuerinnen bzw. Be
treuern einem gerichtUchen Genehmigungsvorbeh..,lt unter

liegen. Ot!r Ge1etzgeber weist dillrauf hm. daß von ents.chei~ 
dende-r Bedeutung win wird. genOgend qualifizierte Be
treuerlnnen und Betreuer zu gewinnen. Nur dann~ das ist uns 

klar ~ kann der Anspruch des Gesetze1 umgesetzt werden, 

meine o,men und tlerren. 

Meine Damen 1.1nd Herren. heute beraten wir einen Gesetz~ 
entwurf der Landesregierung. Intention ist gen~u letztge
nannter Anspruch. 2ustlndigkeiten und Vollzug des Bundes~ 

gewtlgebers sollen dAmit geregelt werden. Mit d1esem Aus

fOhrungsglsetz bletbt rithtigerweise die Zuständigkeit fOr 

die behördlichen Aufg•ben bet den Kreisen und Stadten. 

GroBe Hoffnungen setzt dtr Bundesgesetzgeber 11uf sog• 
niJnntoe Betreuungsver-tine. Diese h•ben SICh Khon in der Ver

gangenheit bewlhrt. Diese haben n•ch ~nserer Obeorzeu· 

gungaucheher Zugang zu den betro1fenen Menschen als Be

hörde;,. Meine Damen und Herren., Obrigens gilt dies auc:h fOr 

•ndere Angelegenheiten. 

(Beil•ll beider F.D.PJ 

DarOber wird im Zusammenhang mit dem fllligen Psychia~ 

triegesetx noch zu reden sein. 

(Dieckvoß, F.D.P .: Sehr rithtigl) 

Um einen landeseinheitlichen Vollzug ~~ der Anerkennung 

und FOrderung der Betreuungsvere•nf' zu gewährleisten, 

sieht der Gesetzentwurf der landtsr•g•e,ung richtigerweise 
das Landesamt fOr Jugend und So.zialet 1ls Oberbehördliche 

BetreuongsbehOrde vor. Im Geseuentwurf ist towohl die 
fachliche ills auch die persönliche Eignung geregelt. Daß dfes 

auth gemainnOtzig sein muß und eine HChgerechett Mittel· 

verwendunggewahrleistet sein muß. versteht sich von selb5:t. 

Durch § 2 werden MOgtichkeiten für dit Bildung von Arbefts-. 

gemei.'lKhaften erOffn-et. Konzepte sollen erarbeitet wir· 
den, Fortbildungs'wler•nst.altungen org1nisiert werden. Mein• 

Damen und Herren, wlr meinen, auch dies ist eine richtige 

Entscheidung. 

Oie fin1nziellen FOrderungen dieser Vereine • dasist ein ent· 

Kheidonder Punkt, mein• Damen und Herren·· mQssen gesi· 

chertsein. 

(!'eifttlt bei F.D.P. und SPO) 
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Das ist keine ftige. Sie mossen ge51chert s.ein; denn es kann 
oicht angehen, engagierten t.eute-n erne uns•chere Situ&tlon 

vorlulegt:n. E1ne ges1cherte Situ11tion mvB vorgegeben s.ein. 

Delh•rb begrüßen wir auch, daß die L1ndeue~ierung, daß 
die sfe tragenden Pillrteien dazu htute eine g•Jtcherte LOsung 

vorschlogen. 

(Beil oll bei F.O.P. und SPO) 

Meine O.oJmen und Herren. fOr uns Liberale' h~t das Subsidiaria 

tltsprinzip einen hohen Stellenwert, nicht wegen der finan

ziellen Entlastung fQr den Staat.. die auch damrt einh"!'rg.eht.. 

wndern wegen des vorhtn ~ngesprochenen Zugangs zu den 

Betroffenen und dem notwendigen Vertrauen zw1schen Dt· 

treutem und Betreuer; 

(Be1fall be1 f.D.P. und SPD) 

denn wir wollen~ d1ß die 8.-troffenen nicht mehr anonym 
Vlrwattet werden. Ehren.amtlichet: Engagement rst g:er•de 

hier erforderlich. und di~ ist auch in der Gesel!sc;h•ft vor· 

h11flden. 

(Beif~ll be1 der F.D.PJ 

Wir •lle g•meins.am mOu~n nur daffu eintreten und dafOr 

werben. daB in der Öffel'\tlichkett fi;r die Betreuerinnen und 

Betreuer ein Ansehen dargestellt wird, wie die-se e1i verdient 

haben. Wir mO»an dafOr Sorge trag an, daß di• Arbert dies-tr 

MenKhen eine hohe Anerkennung in der Geullschaft findet. 

(oe;f~ll be; derf.O.P.) 

Metne Damen und Herren. die F.D.P.-FrJ~ktion will, daß die 

betroffenen Meraschen nicht, wit ich sthon eUJfOhneo, weiter· 

hin •nonym verwaft.e1 werden. sondern betreut werden. Des· 

halb bf'11uchen wir ein Klim01, in dem die Betreuerinnen und 

Betreuer nicht nur die Akzeptanz der Gesellsc~aft erfAhren. 
sondern das von mir vorhin engesprochene hohe An.ehen. 

W~r meinen. da:ß dieser Gestueratwurf • AusfOhrungsge~t.t. 

zum Betreuungsgesetz - dafOr eine gute Grundl•ge dafstellt 

und stimmen der Auuchußoberweiiung zu. 

Ich danke ihnen. 

(Bo;fall be; F.O.P. undSPO) 

VlzaP<Isidentln frau Schmltt: 

Mt'ine Damen und Herren. bei einem Gesetzentwurf der Lan· 

dentgierung gibt die Regierung am An.fo.og der Debatte ihre 
Erldlruog zum G~tzentwurfab. Sehen Sie dem Herrn Mini· 

sterund mir es rt•(h: Er hat sich nil.:ht gemeldet. und ir;h habe 

nicht Qefragt:. ~ Deshalb wird Herr Staatsminister Galle im 

nachhinein seine E'kllrung zum Gestb.entwurf .abgeMn. 

Galle, Minlste1· fOr Arbeit, Sozlaln. Famme und Gesundheit: 

Frau Prlsidentin. meine sehr Oethrten Damen und Herren I 

Die Spielregeln sind etw.ls durcheinarader. Frau Prlsidentin 

hat erllutert. daß k.h erst jetz:t Gelegenf'leit nehme, den Ge· 

se'b:entwurf der ~ndesregierung vorzustellen. Ich dtl'1kt, d .. s 
wird der S•cho aber keinen Abbruch tun. 

Meine Oamtn und Herren. es war schon die R~td• davon, daß 

H na(h einet· politischen Dask.u»ion zu Beginn des. Ja:hres 

1992 sowert sein wird. daß das neue Betreuungsgesetz in 
Kraft traten l.ann. Mit dem Betreuungogeoetz wird • davon 

w11r Khon diE Rede • d1s Vlelfich gelnderte, aber wit auc.h 

tth meine vOIIig ungeeign~te Recht der Vormundsch~ft und 

der Pflegschaft für Volljlhrtge den heutigen modernen An
forderungen 1ngepaßt. Das neue Betreuungs.recht löst Vor· 

schritten ab, die zu-m Teil noch 111us dem vongen Jahrhundert 

st.ammen. 

Lassen Sie rnit:h .auch aus meiner Sic.ht und IYS Sicht der Lan

desregierung: die Kernpunkte dieser Reform in ~echs Punkt•n 

einmal kurz :z JSilmmenftlssen. 

1. Die Entmc.ndigung wird abgeJChillfft. Vormund~haft und 

pfJegs.c:haft Ober Volljährige werden durch das Institut der 
8etr~uun; ersetzt. 

2. ln die Rechte von betreuten .Personen d"rf nur not.h ein

gegriffen werdtn, soweit dies erforderhch ist. h kommt 

auf du Be·treuu:ng.1bedOrfnis. im Einzelfall an. 01e verblit· 

benen flt'1igkeiten der Betroffenen sind dabe1 :ru berOck

r.ichti9en. 

3. Die Bestellunq eines Betreuers od~r einer Betrauenn h~t 

keine automatt3chen Aus.wirk.vngen mehr auf d1e Ge

schafufahigkeit der Betroffenen. Diese beurte1lt oich nun
mehr. wie fOr ~lle M~nsc.hen, nac.h der im Bürgerlichen 

GestUbu(h enthaltenen Regelung Ober die n~tOrliche Ge

schlftsfJ.higkfit. Das Geri<.ht kann a.llerdings. im Einze.lfaH 
die Teilnahme der Betreuten jm Rechtsverkehr einschrln

ken. 

4. Oie Betroffenen sollen persönlic.h betreut werden. Wtr 

wollen ..,on den Verhlltnissen wegokommen, nach denen 

eine Pers1)n oder Institution fOr eine VielzaM von Vor· 
mundichaften und Pftegschahen verantwortfKh war. 

(ae;r~n bei SPD und F.D.P.) 

dieser Verantwortung aber nltht aulfelcher'!d gere,ht 

werden k.·~nnten. Vor alltn anderen Möglichkeiten 1st die 

Betreuung einer natOrlichvn Person zu Obertr~gen. Bei 

der Aus.w.111hl des Betreuers. oder der Setreuerio ist primlr 
I 

den Wün-Khen des. Betreuten oder der Betreuten, hilfs· 

weit.e den sonstigen persönhchen Bedürfnissen Rec~nung 

zu tragen. Nur wenn die betroffenen Mensc.hen durch ei· 

ne ode( mehere natO.rliche Personen nicht hinreichend b•· 

treut werden können. wird ein ilnerkannter Betreuungs--
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ve(ein :~um Betreuer bestellt Wefln o~~udl ditJ nic:h1; mOg~ 

lieh ist, donn bestellt dos Gericht dio zustlndlge BehOrde 
zur letreuerln. 

S. Die BetreuungSin:ordnung wjrd .alle fOnf Jah(e OberprQft. 

Bereits bei der Besteftung der Betreuerio oder des Betreu

en oder der Anol'dnuno eines Einwifflgungsvorbeh•fts ist 
der Zeitpunkt festzulegen, zu dem d"' Gericht spltostens 
Ober die Aufhebung oder die Verllngerung dor Moßnoh· 
men :r.u entscheiden hat. 

6. Die Rechtsstellung der oder des Betroffeneo im Verlo~hren 

wird erheblich gestlrkt. Wjr sehen in Menschen. die sich 

•Ueio nicht mehr zu helfen wissen. keine UnmOndigen. 

denen ledi!ilich die Rechustellvng eines Kindes zugebilligt 
wjrd. Wesentliches Grund•nliegen des neuen Gesetzes ist 

die umfassende FOrsorge iOr dle Betreuten. On Wohl der 

BetreuungsbedOrftig~n in Maßstab für 1tle rechttfchen 

Schritte und die Einbmdung der beteillgten Vormund
Khafts.gerichte, Betreuer und Betreuerjnnen. Bttreuungs

vereine- und der zustlndigen Be~rden. 

Meine Damen und Herren. d.&s neue Betreuungsgesetz be~ 

darf allerdings der Konkretisierung durch Landesreg~lungen. 
Es kann nur ein Erfolg werden ·dieser Auffe~~n.ung srnd auch 
wir-, wenn insbesonderf!' BOtgerinnen und BQrg:er sir:h bereit 

finden. Betreuungsaufgaben tu Obernehmen. Ich weiß, d~ß 

die Obernahme einH solchen Amtes nicht te1cht ist. Nurwenn 

s.Kh vl•le zu einem ehrenamtlichen Eng•gement bereit ftn~ 

den. werden die betreuten Personen die Vorteile des neuen 

Betreuungsgesetzes auch wirklfch spVren. 

tm Vordergrund des rhein!and-pfllzischen l~ndesaus,fOh· 

rungsgesetzes stehen daher - neben der Bestimmuno der 
nach dem Betr.euungs,geset:r zustlndigen BehOrden- di~ Vor· 

SChriften. nuh denen ein Verein •ts Betreuung1verein aner· 
kannt werden kann, und die FOrderung der Betreuung5veret
ne 1us Lo~ndesmitteln. Oie t•nde:m~gierung will ihren Se-it1.a511 

d•zu leisten, d•ß die anerkannten Bt-treuu11g$Vereine 1n die 

Lage versetzt werden können, den vielen ehrenamtlichen Be· 

treuerinnen und Betreuern den notwendigen ROckhalt fOr 

die oftmals nicht tinfache Tltigkeit bieten zu kOnnen. 

(Boifall bei F.O.P. und SPO) 

Frau Bill. ich bin nicht so ,pestimirtisch. Nach meinem Informa

tionsstand haben wir derzeit 27 Betreuungsvereine im Unde. 
Wir werden uns um einen weiteren Au"~u bemOhen. 

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

und ich denkt, daß wir dann das g_emein~me Ziel c.uch errei

chen. 

Oie Vereine sollen gerade für diejenigen Mitbürgerinnen und 

MitbOrger. die sich mit hohem soxiaren Engagement der Be· 
treuung widmeo. Fort· und Weitetbildung ~nbteten und den 

Erf•hrungs<&~ustausch unte rein1nder errn(lglithen. 

Meioe ••hr v~::rehrten D~men und Herren, Ich mOChte d.artuf 

ver.z:khten, weitere Einzelheiten des G~tzentwurfs zu n•n· 

nen. Bei den Beratungen in den AusschOssen wtrd d•zu 1i· 
eherlieh genOgend Gelegenheit bestehen. Wir werden donn 

~:uch insbesondere auf die von der Fr1ktion der SPD vorgeR 

Khl•qenen l.nderung1n zu sprechen kommen. 

la»en Sie mich absehtleBend unterstreichen, daß ich mich 

darOber freue. daß der von der Landesregierung vorgelegte 

Gesetzentwurf so breite Zustimmung gefunden hat. Ich frtue 

mich auch Ober die BereitKhaft der Fraktionen, d•e erkllrt 
h.a~t,, daß zügig und kon~trulctiv ben.ten werden soft Ich 

denke. d1B wir d1mit den betroffenen Menschen, denen wir 

mit diesem Gesetz helfen wollen. den besten Dien$1 e!WeiR .... 
Ich bedanke mich. 

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

Vlzep<lsldentin Frau Schmltt: 

Meine Damen und Herren, es ist vorgeschlagen. den von der 

Landtsregierung vorgelegten Ent\Yurf eines Landesgesetzes 

zur AusfOhrung d•' Betreuungs!lesetzes. dessen erste Bera
tuog heute erlolgt Ist, an den So.zialpolitisch•n AtJnchuB • fe
derlQhrend. und an den RecMs11usscf1u8 • mitberatend-zu 
Oberweisen. Wer istgegen diese ObeMe1s.ung? -Ich gehe d•~ 

von aus. daß •lle Fraktionen der Oberweisung ao die beiden 

genannten AusschOsse zustimmen. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt den Vorsitz) 

Vb-eprlskf.ent Heinz: 

Meine sellr verehrteo Damen und Herreo. ich rufe jetzt nr· 
einb.lrung59tmlß gem•ins•m die Pvnlrte \8 und 19 der T•· 

gesordnung auf: 

Verwirklichung der Politischen Union Europas 

Antrog der frolrtlon der SPO ·Entschließung· 

-Drucksache t2~76 • 

da:ru: 

.lnderungsantllg der Fraktion der CDU 

• Oruck .. che 1 21624 • 

Kulturpolftlk ln Rhelnfand..pfab: und Im Europli der Regiont>n 

Antrag der Fraktion df!r F.D.P. 

• Orucksach• 121207 • 

Ich ert~tile Herrn Abgeordneten franzmann das Wort. 

Abg. Franzm•nn, SPO: 

Herr Prlsident. mein-e sehr verehrti!n Damtn und H1rren1 Sie 
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gesteh~n mir zu# daß ts. luB.rst schwierig ist, in tanf Minu

ten~ wie angek.Ondi~t weset~tliche Dinge zu dtm~ w.u uns im 
Hinblick auf die europlisehe Einigung bewegt. zu s.agen. lc:h 
werdedennoch versuchen, dies zu tun. und bitte Sie. sich II.IS· 

nahmsweise einmal zu den Dingen. dit ich nicht geugt habt!, 

etwas :zu denken. was ic.h vielleicht hltte s.gtn kOnnen 

(Heiterkeit) 

in dem Konsens. ill dem wir in dierer Frage stehen. Das ist bei 
den GespJichen deutfleh geworden. die wir miteinander ge
fahrt haben. 

(Di~tkvoß. F.D.P.: Se-hr richtig!) 

Meine sehr .verehrten D~men und Herren. tiebe Kolleginnen 

und Kollegen. gestatten Sie mir. folgenden zu Qgtn: Wir 
freuen unssi<her ;alle., d.aß wir so nahe vor der Politischen Uni

on Eufop•s steheA. 

{Frau Fritscho, DIE GRONEN: Das zwoifeln 

wir noch an!) 

Dennoch bedrOckt uns ane die S•tuation. io der wir der:zeoit 

sind, daß in diesem Europa, du zu e~nem groß.ctn Teilein ~in
heitliches ~urop.a sein w~rd, Krieg herrscht. Ou itt eine ganz 

schtimn'le Situation. Ich wiU d•s, an dieser Stell• ugen, ob

wohl wir als Landes.p.lrlolment n~tortich Oberh~oupt keinen 

Einfluß h•han. Wiewohl derze1t offensichtlichtuchdie -Euro· 

pliKhe Geme-inschaft einen lußerst geringen E•nfluß h•t. da 

etwa.s zu Indern. 

Ger1de diese Situat•on sollte uns in der Auffassung bertlr· 
ken, daB wir, dia Stao~tel"l d•r EuropliKhen Gemeinschaft. 

uns eine vertragliche Regelung geben mOs:sen, die aufgrund 

der kulturellen~ wirt.s.chaftlichen und s.ozia.ltn Beziehungen 
und Verlfe,htungen es t.~nmOghch m•cht. daß solche Ausein
anderseuungen bei denen. die in der Potitis.chen Union zu~ 
U:mmenQekhloutn s1nd. je noch einmilli o~ufflammen kOn· 

nen. 

(Betfoll betderF.D.P.) 

Oie Mitglieder der Europäi~chen Gemeinschilift mOssen ihre 

Angelegenheiten demok r•ti5ch und friedlich regeln und re· 

geln i:.Onnen, .auch mit ihren unmittelbiiren N~:chbarn. Sie 

dOrfen nicht alsAggreuoren auftreten. Wer diesen demok.rli· 

tisthen und Friedensprozeß noch nicht hinter sich gebracht 

hat. mit dem wirdsich die Europlisehe Gemeinschi1ft 5-(hwer· 

tun, auch Khwertun mOssen. b gibt Beispiele iiU$ tler J0ng· 
sten Zeit.. bei denen wir in manchen Flllen erhebliche Beden

ken haben. 

(Beifall des Abg, Dieckvoß, F.O.P J 

Dieu Chance, durch die Integration frie-densstiftend zu wir· 

ken. wird fOr die Europlfsthe Gemeinschaft in der Zukunft 

Verpflichtung so in, wtnn s.ie ihre Angelegenheiten abs.chne
ßend geregelt hat. auch die •nderen Stuten Schritt um 
Schritt einzubinden. aber ru.,~r tl.ann, wenn dies Stuten sind, 
die sich dem dernokratischen Ptlnzip \ltrpflichtet fOhlen. 

Es ~st bekannt, ·:laß das Vertragswirk im Dezember in M••· 

stticht verabsthiedet werden soll und d»nn zur Rat•fi.zierung 
ansteht. auch b.~t uns. Wir haben d11nn im Rahmen dieser Raa 
bfizierung noch die Möglichkeit. iiUSteichend 11uf •lle einzela 

nen Punkte ein:rugehtn. Ich hoffe. daß wir dann auc;h mehr 

Zeit h~ben ~rden ats heute. 

V1er Schwerpunkte will ic.h nennen. von denen ich annehme. 

d.aß sie fOr ein Landesparlament wichtig ~oind; das ist auch 

durch die versc.hitdenen Vereinb.uungen dRr Konferenz der 

Mtmsterprlsidenten. der Konferen;~: der Landt11g1prlsidenten 

u-sw. bestltigt worden. ICh sage an dieser Stelle •uch schon 
elnm•l o~usdrOc:k.lich in Ric:htung COU·Frak.tion. do~ß wir der 

von ihr •ls AndNung111ntr11g vorgelegten Erglnzunv unseres 

E ntschheßung$Cintrags zustimmen werden. 

Heute geht es noch einmal d1rum. daß wir .als L~ondesp,arla
ment dem Bund iign.a1isieren, daß wir als ein we~ntli,hes 
Kriterium fUr .;~ie Zustimmung zum Vertragsentwurf den 

M•ßstab anlegtn. m1t dem wir messen. inwieweit unsere For
derungen. die schon festgelegt worden sind. und die Forde
rungen der anderen L.~ondesparlamente in dem Vertragsent

wurf rul1sil!rt s nd. 

Hier dir Vlll'r'Schwerpun«.te: 

1. Wir können als LandesP~trlament nicht ;rui.S'Sen, d1B wir t~ls 

nationJ~le P.llrlament.arier Kompetenzen 11n auroplische ~nsti· 

tutionen •bg~btn, ohne d~ß dort du Europlisehe P•rlamt-nt 

seine Aufgabtin in dem Umf1ng .a1s Parlament erfUßen lc.ann, 

wie wir es tu~. 

(Beifall ~i der F I'>.P.) 

2. Weil wir jn diesem freien Europ• die politischen Gnt•l

tungsmögli<hkE·iten und Entschf'idungd~.ompetenzen mög

lichst 01he bei den Bürgerinnen und BOrgern haben wollen, 

mOssen subsidillre MitwiJkungsmOglichkeiten erh.a.lten bzw. 

neu geschaffen werden. Entscheidungen von oben nehmen 

Veretontwortung weg und erzeugen Anon;,'mitlt und Bür;er~ 

ferne. 

3. Wir wollen ein Eoropa, in dem sich du~ Llnder und dje Re· 

g:ionen wiederfinden. Diese brauchen ihre kulturelle und so

ziale tdentitlt innerhalb des vereinten Euro~s. Diese Vielfalt 

ist Ausdruck uMerer freien Gesellschaft. 

Sehr vtrehrte ~r~u Sta11Uministerin, Ihre Regterul'lgserkll

rung von hellte morgen enthielt internation1le und europa. 

politische Aspel:te. Ich darf an dieser Stelle, ohne auf Einzel· 
heiten einzugehen, ausdrOcklich sagen. d•ß wir dies unter

stOlzen, wa' Sie geugt haben. Umgekehrt fordern wir. daß 

wir möglicherweise al~ P.arlament, nicht als Regierung. selbst 
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Initiativen ergreifen, um d•s Europii der Regionen in seiner 

kulturellen. sportlichen und wirtschaftlichen Vielfalt im B•· 

wußtsein der BevOikerung noch stlrker verankern zu kön
nen. Ich h.11bto in den letzten We<:ken mit dtm H1rrn Prls.iden .. 
ten gesprochen. Vielleicht sollte Ihr Minitterium mit den an .. 
deren Ministerien und dem Prlsidenten ci~H l.a.ndt•gs ein ein

heitfleh es Konzept1r1rbeiten. 

4. Ein eigenstlndiger Regjon01launchuß mit 24 Mitgliedern 

aus der Bundesrepublik Deutschland fst etn notwendiges Vtf· 

tretungsorgan vegenObef der EG, das die Btbtnge der Regio
nen vnd ein StOc'k M~chtb.l;l•nce w~hrt. Oie Llnder und fte
gionen betreffenden Entscheidungendorfen zukOnftig nicht 

ohne AnhOrung del R~ionalau'SS(.husses getroffen werden. 

Herr St1atsminister Gerstet, ~n dieser Stelle hltte ich Sieger~ 
ne fOr du, w1s Sie im Bondestag gesagt h~ben, gelobt, Dies 

ist mir aus Zeitgrandeo "''ht m09fk::h. Drshatb werde ich es 
unterlasse-n. Nehmen Sie bitte xur Ke-nntnis, daß ich 6 gerne 

etw•s ausfOhrlicher gttan hl tte. 

(Schuler. COU: Streitheleinheit~tnf) 

Meine sehr verehrten Damtn ond Herren. wir mOssen in den 

nationalen P.adamenten 1ither ein1ge Entscheidungskompe .. 

tenzen an die Europlisehe Gemeinsch1ft abgeben. Die 9tdin· 

gyngen. unter denen wir bereit sind, dies zu tun. habe ich nur 

•ndeuten ltOnnen. kh habe darauf hmgewiesen.. daß wir 

noch ;enOgend Möglichkeiten h.Jben werden, darOber im 

einzelnen zu diskutieren. Ich d~rf an dieser Stelle die Landes· 

re-gier..,ng .. uffordern, in ihrer Haltung gegenObe-r der Bun

desregierung hart zu bleiben und die Rechte des Lende:s 
Rhein1illnd-Pfalz zu wahr11n. 

Danke schOn. 

(Btofill bei SPD, F.D.P. u"d CDU) 

Ich erteile Herrn Kollege-n Ehrt-nberg: das Wort. 

Abg. Ehre"be'9- F.O.P.; 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Oamen und Herrenf 

Kunst und Kultur fOrdert nicht nur eine offene Geisteshar-. 
tung. sie setzen sie in gewisser Wei~e sogar voraus. Die heuti· 

ge Aussprache lur ~egierungs.erkllrung- hat um dies in der el· 

nen ochtr anderen Form noch einmilli bestltigt. Dennoch k1nn 

Kurturpolitllc nicht isoliert betr~chtet werden. Das ergibt sich 

zwingend lU$ ihrer Rolle im europlischen t:Jnigungsproze6. 

Dies ist der Grund d.lfor. warum wir die~s Thema an dieser 

Stelle und in diesem Zusammenh.Jng noch einmal aufgreiftn 

mOnen. 

Rheinl~nd-Pf.-lz ist durch seine geographische Lage in einer 

besonderen Verantwortung und in besonderem Maßt. zu 

grenzObersc:hreitenden AktiY'itlten •ufgerufen. Dazu gehört 

unter arn:Jerem die Teilnahme an AktivitJttn der europli· 

sehe-n Gemeinsr.;;~1ft im Bereich der Kultur oder die interre
gionafe Zusammenarbeit. wie sie mit Surgund seit 1962 be
stl-ht. Vie1es ist hlt-r scPlon mft großem Erfolg geschehen. Ana 

derP.s beflndets~ch noch im Anfan;sstadfum. 

um einen Obtrbhck Ciber de~ Stand der Dinge zu bekommen, 

h•tte die F.O.P.·Fraktion Ende der letzten Legisl1turperiode 
eint große Anfrage zum Thema Kulturpolitik im Europ.a der 

R~10nen elngebracht.ln der Antwort wufden dmtliche vor
heben und Ein:elmaßn1hmen aufgefOhrt, an denen das Land 
Rhe·nl•nd-P1alz bettifigt w1r oder ist. Auf die Einzelheiten 

der Antwort brauche ic.h ebensowenig wie auf die Antwort 

zur Großen Anfr~ge Ober die r<ulturpoliti~ in Rheinland·P1afz 

eintugehen. 

Ich mO<:hte zur BegrOndung unseres Antr1gs, die Antwort Im 

Plenum zu besprecht", dar•uf hinweisen, daß auch Probleme 

deutlich wurden. die sich zum Belspiel aus der Verteilung der 

Zurtlndighiten n1ch dem E'WGNertt.ag ergeben. Wir haben 

hJ:ufig e1n1 l(onkurrennituo~~~tion zwtsc.hen den Lindern und 
dem Bund. der dit' L.Jndtr nar;h außen v•rtritt, und der E"G~ 

die im 8erekh von JCuttur und Bildong aHenblls punkt~o.~elle 

Zustlndigkeiten hat. aber keine eigtnstlndige EG·Kvltur· 

politikbetreiben kinn, Die F.D.P.-Fraktion schließt <ich dah<tr 
ausdrQcklich der Forderung des Bundesrats zur Aus9estal· 
tung t-ines Rl!giO~IAuSS(husses an, der auch in FrAgen der 

Kurtur zv hOren ist. 

{~ilall der F .D.P .) 

Voi'Khllge hlt'rzu liegen vor. Die Bundesregierung hat sich 

ebenfatls dafor llusgesprothlfn und wird sich bei den Jnderen 

Mitgliedstallten fOr diesen iödtratiweo An~tz einsetzen. 

Meifle Oamen. und Herren. wir sprethen in verbufldener Ois· 
Jcussion aus guttm Grunde Ober Europ.a und Kultur. Wer sich 

heute die europlisehe Entwicklung be-trachtet. ist von vielen 

Begriffen umg-eben. E's ist die Rede vom Binnenmarkt, von 
der Politischen Union. von de, EuropliKhen Gemeinscho~rft 
und von der Wirtschafts- und Wlhrungsunion_ Dies .alles Jind 

wesentlieht Voriluss.etzungen zur Schaffung eines. vereinten 

EurOP~S. e;nes neutn Staatsgebildes. in dem sich souverlne 

Staaten zusammenschließef'l. Eine weitere wesentliche Vor· 

ausseuung da:fQr ist o~~~ber auch. d•ß der Souverln, der 8Gr· 

ger. dai Volk. diesen Schritt akzeptiert und mitgeht. 

(Beifall der F.D.PJ 

Dies wird er nur tun. wenn seine kulturelle Eigenstlndlgkeit. 

seine Tr111dition und s.e-ine ldentitlt erhalten bleiben. 

(Beifall bei F.D.P. u"d SPD) 

Umg.ek~t~rt 9ilt fOr uns Deutsch•. d.6 wir in der Kulturpolitik 
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Ober unsere llnder hin•uuseftel'\ mOssen. D1~ de-utsche Kul
tur steht in engem ZvJAmmenh.a.ng mit der europlischen Kul

tur, nicht nur mit der westeuropaiS<htn Kultur~ sondtrn auch 

- in vermehrtem Umf1ng . mit dtr osteurop•1schen Kultur. 

Gerad• didurch kOnnen wir zeiGen, daß wir du Trennende 
Oberwind•n kOnnten, wenn wir unl. auf un~r gemeinsam•s 
lcuttureltes Erbe als Teil des europlischen Geistes besinnen. 

Meine Oamen und Herren. Theodor He~JSI h1t gesagt. d•ß 
Kuftur ohne Politik. zur Not maglieh m: Politik ohne Kultur je
doch nicht. 

(Beifall bet der F,D,PJ 

Auf keinen Bereich trifft dii!!S beosser zu ats auf die EuropJpoli· 

tik. Ein Europa der Reglonen ist ohne die kulturelle Vjelfalt 

der Regionen nicht mOglich. 

Der Entschließunguntrag der SPD-Fraktion .zur Vtrwlrkli

chung der PolitiS(.hen Union schenkt dem regionalen Aspekt 

besondere Be•chtung. Der F6deriolismu1i IIS konkrete sta•ts

rechtliche Ausgestaltung des SubsidiariUtspnnzips sot' dl
~ch die rt-gionale lden1:itlt im lc.Dnftigen iuropa der Regio
nen sichern. 

Die F.D.P.-Friikt•on st1mrnt dem zu und we1st in diesem Zu
wmmenhlng noch einm .. l •usdrOCkhch auf d~e be5oondere 
Funktion d'er Kuh:ur fDr em Europ.t der Regionen hm. FOr sei
ne Ak.zept.anz ebenso wie für seine letztendliche Ve-rwirkli· 
chung. Die Menschen suchen ih.re Wurztin in ihrer Heimat 
und in ihrer Kuftur. Auf diesen Wurzeln wird das. Europa der 
Regionen b.:5ieren. 

Vielen 01nk. 

(Boiloll dor F.D.P. und der SPD) 

Vizeprhlckont Helnz: 

O.as Wort hat Harr Kolleg-e Or. Volkert. 

Abg. D<. Volkert. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrt•n o .. men und t·hurenl 

Den meisten von Ihnen wird es wie mir erg~:ngen s.ein, 11ls sie 

den Antn'g der Fraktion der SPO gel.eseo haben und feststell~ 
ten: Alle$ gute .alte Bekannte ~ufgefOhrt. 

• 
Ich m6chte die Sp11nnung sofort beseitigen. Die CDU wird die-
sem Antr~;g zustimmen. ~um~:l wir durch Herrn Abgeo,dne

ten fre~nzmann frevndlicherwels.e erfJJuen hJben, d1ß Sie 

unserer kletnen Bitte nadtkommen. die Beschlü:sse der beiden 
Prlsidentenkonferenzen mit illlufzunehrnen, die immerhin die 
Besonderheit habe-n, daß eine Konferenz in Mainz stlttga· 
fundenhat und die zweite Konferenz: wesentlich vom land
tilg Rheird•nd-Pfalz. mit vorbereitet wurde. 

Wenn mt~n in dt~m Antrag gute ~lte Bekannte gefunden hlt· 
te und nithts entdeckte, gegen das m.an s1ch wenden konnte. 

wurde m•n stu1zig und stellte fest, daß die F .D.P. nicht betei
ligt wat. E's stellte sich die Frage~ ob es. vieHeicht doch etwas 

Beanstanden~ertes gibt. lch muß sagen. kh habe es nicht 
gefunden. Ich n•O<hte bemerken, die1 wirrt ein typ1sther Anw 
trag gewesen, den man mit allen Fraktionen hltte gemein
s".m venbs.chfe-den können. 

(Bec.k., SPD: On haben w~r doch!) 

-Das hnn man sich nicht vorstellen. 

(Sec•. SPD: Sie hoben doch 

nicht unterschrie~n I) 

w Utber Htrr Kollege Beck. man kann dies nicht erst drei Tilge 

vor d~r Plenarsitzung tun. Dies muB miln kollegial bts~r~

chen. 

(Bock, SPD: FragenSieihren 

GeschlftsfOhrer1) 

w Wir wollen uns Ober diese Angelegenheit nu:;ht •ufregen. 
Dies $OIIte ein 1riedvoller Abschluß gegen Ende de.s Abend' 

sein. 

(Boack, SPO: Wir hilben uns. inten11v 

Jm Ihr! Zustimmung bemOhtl) 

a Sie hab-en sie hiermit erreicht. Wir werden dem Antrag zu
stimml"n. 

Kolfege Frantmann hat ln einem recht: Wenn wir überhaupt 

etwas erreichef"1 wollen, mOnen wir es jetzt 41!nUcheidtn.- Ich 
hnn mir vorst.,llen. mit welcher Spannung die Reg•erungs· 

chefs in Maartdcht den Sieschluß des Landt11gs Rheinland
Pfoltz Jtsen werden 

Herr Kollege Ehranbttrg hat diink.enswerterw&:i$1 die Ant
wort - vom Mlrz 1991 - 11uf dfe Große Anfrage der F.D.P.· 
Fr.aktion- vom De1ember 1990- ~rwlhnt. Zusammengekop

pelt mit der Diskussion Kulturpolitrt m Rheinlilnd·Pialz ond 
im Europa- der Regionen m(khte u;h J.ilg4i'!n: Verehrte Frau 

Kultu:s.ministerin. diese Antwort enthllt sehr v•el Materi~ll für 
eine neue RegiE·rungs.erkllrung. 

Wir wissen. di!ß eine s.okhe Kulturpolitik nur erfolg,eich 

durchgetohrt werden 'unn, wenn auch die notw4i'!ndigen 
Sprachkenntni:ua vorhilnden sind. Was hat der normale Bür

ger von Rheinland-pf.Jfz. der in der Grenznlhe wohnt.. von ei· 

nem bemerkenswerten kulturellen Angebot. wenn tr nicht 
ger.-de aus..drOck.lich für Musik sc.hwlrmt- d•für braucht m11n 
keine Sprilthkenntnine - in Metz und umgekehrt ein Bürger 

von Metz. der kein Deutsch spricht, von einem solchen Ange
bot in Trier ode: einer anderen rheinland-pfllzischen Stadt. 
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Ich meine, d.18 die O..sis jt-der interregionalen kulturellen Zu· 

~mmenarbt!lt der Sprachunterricht ist Wir iellten uni einige 
Gedanken darOber m-ithen, ob e-s in den nlchsten Jahren 

nicht vl~! wichtig~rr ist, die pldagogischen Reserven, die wir 
haben, mehr in bilinguale Schulen zu stecken. iils in diesem 

Heus einen unnQUen Streit über die Gesambchule zu fUhren. 

\'On der wtr alle wisstn. daß mittlerweile die Wlssensch.aft et· 
ner solchtn Schule ziemlicfl wenig Erfolgsauuichten gibt. ld1 

metne nicht nur bilinguale Gymnui•n. sondern auch bilin· 
guale Realschulen. Dies hltte den großen Vorteil, daß diein

terkulturelle Arbeit auf viele Schultern verlagert werden 
k1nn. 

Ich möthte in diesem Zuummenhilng noch ein Vorhaben der 

CDU-Fraktion ansprechen. Wir httben im AusKhuß tor Euro

pafr~gen angeregt, daß wir im Interregionalen Parlamen

t•rier·Rat eine tOYristisc:he Arbeitsgemeinsch~ft .lntern•tio-

nale-s T~l der Mosel· grOnden werden. Eine solche Arbeitsge

meinsch•ft wird •lle kulturellen Dinge in diesem Raum •uf· 

zeigen mOssen. Ich hoffe~ daß die Einigkeit, die heute abend 

fQr europi4Khe Dinge herrscht • natQrli(h mit dem emen 

oder anderen kleinen Untemhied -. •uch bei der Verwirkli· 

chung dtos .. Tales der Mosel"' ln diesem Haus festgertefit wer

den k•nn. 

Vielen DJ.nk fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der COU) 

Vbeprlsldent Holn.z: 

k:h erteile der Kollegin Fr•u Frits<he das Wort. 

Abg. Frou frltsc"-, DIE GAONEN: 

Herr Prlsident. meine 0Jmen und Herren! Wir kOnnen sehr 

wohl nachvolt:rieh-en. daß man im Vorfeld des Mattstrichter 
Gipfels ein Ztkhen setzen will. Dies ist Jn Ordnung und 1uch 

richtig so. Avdl im Hinblick auf d.n Subsidiarftltsprinztp, das 

im Antrag angesproche-n irt, sind wir bestimmt einer Mei
nung. Meine Damen und Herren von der SPD. wir sind aber 

der Mtinung, dall Ihr Entschließungsantrag denll~r unve· 
eignet Jst, fOderale Strukturen zu sichern. Auch Ihr Vorschlag. 
elntn eigenstlndtgen Rtgionafausschuß zu grOnden. lehnen 
wir entschieden ab. weil nicht definiert ist. was Sie eigentlich 

unter .Regionen• verstehen. 

(Vereinzett Beifall bei 

deoGRONEN) 

Meine O.amen und Herren. was sind fOr Sie Regionen? Sind 

das fOr Sie etwa nur die Bundesllnder. wie die Uinderchefs 

dies :rum Teil verstehen, oder sind die-s <iebilde wie die WHt· 
pf.a:lz. die ihre Probteme haben. oder stnd das Gebiete wie 

S.ar-Lor-lux usw.? Wit kOnnten noch eine Menge Definitio-

n•n anfOhret\. Wir sind im Giginsatz ru fhnen der Meinung, 

daß nach Vollendung des. Binnenmarkts in Rheinland-?f1lz. 

di• strukturschw•(htn Gebiete noc.h stlrker hit'\ter dle Bai· 
lungsrlume zurGc.kf.f.llen we.rd1n. ln den Billiglohnfindern 
Europas .stehen die Unternehmen jetzt schon in den Startlö
chern. Nicht nur die Schuhindustrie. sondern auch die kleinen 

Handwerksbetriebe werden mit der Frtlzllgigkelt des Ge
meinumen MJ;rktes sehr stark zu Jtlmpfen haben. Bevor wir 
eine Politische Union furopas befOrwonen kOnnen. m.Qsun 

zunlthst einmal die politiKhen, die sozialen und die Okologl

schen Voraussetrungen geschaffen werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das derz~itige Europa flflt ln seinem Oemokratieverstlndnls 

noch we1t hinter Monttsquieu zurück. Die Trennung zwi· 
sehen Lo~.islative und Exekutive fehlt vollstlndig. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Gewlhlte Europa·Abgeordnete mOssen auch mit einer ad
lquaten Gesetzgebungskompetenz ausgestattet werden. 

(Deiloll bei den GRÜNEN) 

Ein E'urop• der offenen Grenzen. du diesen Namen auch ver~ 
dient. muß Umweltnormen auf höchstem NiYeilu zustttnde 

brLngen ""d darf sich ebensowenig wie ber s.Oz•alen Stan
d•rds •uf den jeweils kleinsten Nenner der Mitgliedstaaten 

festlegen lassen. 

(Beifall bei den GRONE N · 
Wilhelm, CDU: Das macht 

doch niemand!) 

Besonders ers.chte<kt uns die Umfunktionallsierung der EG in 

eine Mifftllra und lnterventionsmacht. Oie EG w•r l•nge Zeit 
ein zivrler Zus.mm.enschlv8 von St1aten ohne Zustandigkei~ 
ten fOr Militlr und Rüstung, ~ di!3 auch ein ne-utrales Land 
wie ftiand Mitglied in der EG sein konnte. So son es 11uch blei

ben. 

(B•il•ll bei den GRÜNEN) 

Deswegen lehnen wir den Entschließungs.antrag ab. 

Vl:ceprllld.ent tielnz: 

Ich trteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort .. 

G•rst•r, Minister für Bundesangelegenheiten und Europa; 

Herr Prlsident, meine Oamen und Herren! Die deutschen 

llnder sind Jich in ihrer Forderung fijr die Politische Union ei~ 

n1g. im Obrigen auch die Lind~. Jn denen die GRONEN mitre

gleren, wie Niedersachsen. Hessen und Brandenburg. Oie For

derungen kulminieren m vier wes-entlichen Punkten, 
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1. Die Politischa Union muß nach dem s,ogen•nnten Subsidia .. 

ritlbprin:zip organisi~rt sein. Die klfi!instmOgliche Einheit soll 

fOrdas zustlndig sein, was ste selbst erledigen kann. Dies soll 
nicht an deo Buod oder 1n EurOPli abgegeben werden. 

2. Es soll ein Reglon.alorg"n oescht~ffen werden~ weil völlig 

unstreitig ist. daß Regionen die Ebene unterh.alb der Nation 

sind, die einen politis.ch•n Ch1rakter, in De-uuc:hl.11nd dazu 

noch Stlats.ch•raktttr h•ben. Dies ist vOU~ unbt:!stntten. Inso
fern irt zum Beispiel die Westpfalz eine Subreg1on, aber 

Rhtoinland~P1atz iU die Region für du Regionalorg1n. 

3:. Die Linde .. wollen im Ministerrat dPr EG fQr die Ber<ei<he 

beteiligt werden. mitsprechen und mit entscheiden können. 
fOr die sie innerstaatfich Jostandig sind. 

(Beil oll be1 der F .O.P) 

4. Die under wollen ejn Kl•gerecht gegenOber Maßnahmen 

der Europlisehen Gemeinschaft h~ob«n. vor allem in den Fel

dern. in denen s.kh die,EG kompe-tenzen anmaßt. die ihr 
nicht zustehen. 

(Beifall bei dor F.O.P.) 

Melne D•men und Herren. diese gemeins,amen Forderungen 

sind bereits ein Bewets dafOr. d10 un5er FOderahsmus funk

tioniert; denn in dieser entscheidenden Fr&ge, in dieser Wei

chenstellung. sind s.rc" d1e deutschen llnder ohne Nu.-ncen -
siehe Bundesrotsdeb<itte und Bundesrotsbesthluß am letzten 

FreiUig - einig. Oer Bundesrat hat di~ biSher vorliegenden 

EotwOrle, vor allen 01ngen wlhrend der lulfemburger Prlsi .. 

denteonsth.aft, bewertet vnd d1utlich gemuht, daB er mit 

dtom, wn bisher vorg:eschlilgln iJt, nitht g1nJ einverstinden 
ist. doB no<hgebes,.rt werdon muß. Es gibt darüber hinous 

spezifisch deutsche WOnsche n~~ch zusatztu;hen Elementen 
fC.r •lnen Vertrag zur Politischen Union. betspielsw~ise •ine 

gemeinsame Einw.Jndenmos- und Asylpolitik der Europli

Khen Gemetnschaft. 

E1 gibt vor afl,em eine sehr •indeutige Aunage der llnder, 
do~ß ste d.a.nn 11uch nicht die Zwe~drittelmehrheit im Bundes

rat :..:u~mmenbringen werden. wenn die Ergebnisse den for· 
derungen nkht gerecht werden. Dies wird die Bundesregie· 

rung motivitrtn, llnderforderungen oll.lth jetzt noch, nAch
dem die Auße.nminister berePts entKheidende Vorarbeiten 

geleinet h11ben. einzubringen, damit der Maastrichter G1pfel 

ein Erfolg werden kann. Wir hJ~ben wenige Wochen Zeit. Wir 

sollten diese Zeit nutzen, um Oberzeugungsarbeit lU !ettten. 

Wir haben aber auch eine D41nkesschuld gegenOber den eu

.ropliKhen Nuhbarn und Partnern; denn Europa hat ja zrJr 

deutschen Einhei1 gesoigt. und deshalb sagt Deuuchlcmd jil zu 

Europa. und Rheinland-Pfalz. als e1.1roplische Kernregton, 
sagt be5onders gerne und Oberzeugt ja zu einem furopa, 
wenn es ein Europa der Regionen wird. 

(Beifoll bei SPO und F.DP.) 

VLJ~tprJsiderTt Heinz: 

Wtitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir k.omm1n zur 

Abstimmung. 

lunlchrt rtirrmen wir Ober den Änderungs.antr•g der Frakti .. 

on der CDU- Drucku.che 1.21624- ab. Wtr diesem Änderungs

.lntr.ag zustimmen rnOchte. den bitte Ich um dn Handzei

che-n! • Gegenstimmef17- Enthiiltungen? • Der Änderung$1in

tr,.g der Fr1ktion der COU ist mit den Stimmen der SPD. der 

CDU ond dori'.D.P.gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRO

NEN 1ngenommtn. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungs-an .. 

tr•g der Friktion der SPD- Dtucksache 121576 .. unter BerOck
Sichtigung de! beschlO$SEmen Änderung. Wer diesem Antrag 

seine ZuStimrnung geben mOchte. den bitte ich um da~ 1-tand~ 
ztichenl • Ge!Jenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Ent

sc:htießungSintrag der fr1ktion der SPD 1st unter BerOcksichti
gung der beschlossenen Änderung mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.O.P. gegen die Stimmen der Fr•ktion OIE 

GRO~EN angenommen. 

Wir kommen r~un zuc- AbJ:timmung über den Antrag der Frik

tion der F.D.P .• Drucksache 12/207 ·.Wer die,em Antrag sei
ne Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um dn Han"dzei

chent. Gegenst,mrnen7- Enth•ltungen7· Der Antrag ist mrt 

den Stimmen der Fraktionen \o'on SPD. CDU und F.D.P. und DIE 

GRÜNEN •ngenommen. 

Ich rufe P\lnkt 15 der Tagesordnung allf: 

Stand und Pertpektlven des TierS<hutzes iq ftheinlond-Halz 
An.,ag der Fraktion der CDU 

• Orucksocha 12/68 -

dazu: 
LI ndes.a ktionsprog-ramm Tierschutz" 

Antrag der Fraktion der COU 

.. Entschließung
-Orucks.a.che1211SS-

Tierschutzboa uftragte in Rf>olnland-pfolz 
AntriljJ cktr Fraletion OIE GRÜNE,. 

-Entschließung-

-Drucksache 121171-

Tierschutzbelrilt ln Rheinl~nd-Pf.alz 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Ent><hlleßung-

.. Oru.::ksache 121370 • 

Die Fr•kttonen hilben eine Redezeit von fCnf Minuten pro 

Fr•ktion vereinb-art. 

lch erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 
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AbiJ. S<huler, cpu: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten DAmen und Herrtnt Oie 

Regie des l•odt•os hat YE"rfOgt, daß wir nur fDnf Minuten Rl· 
dezeit zu einem sehr komplexen Them• haben. Oaz:u flUtmir 
das Bibelwort \IOn den Perlen und den 'Siuen ein. 

(Be<k. SPD: Wer <ind die s•uel) 

Ichwerde mic:h dieser Anordnung iOgen und in wen~gen Skiz

zen umreiße-n, was im Grunde genomman das Them• einer 

umfusenden Diskussion ,;ein so!tte. Ich hoffe. daß das Them• 
im Auuchuß n()(.h sehr engagiert und sachgerecht erörtert 
wird4damitwir Ihm gerecht werden. 

Anllßlich einer Debatte zum lhema DurchfOhrung von Tter

versuchen hatte ich bereits im Jahre 1984 d . .r.auf hingewll· 
s.en. dJiß ein ethisch tusgenchteter Tierschutz von den G• 
danken umgriffen werden rolltto, die Albert Schweitzer vor 

vieleo Ja.hren gelußert hat: ,..Diljenige-n, die 1n Tieren Ope
r•tionen oder Medikamente versuchen oder Ihnen Kr•nkhei

ten einimpfen. um mit den gewonf'\enen Resutt.at.en Men· 

sehen Hilfe bringen zu kOnP1en, dürfen sich nie •li-gemein da

bei beruhigen~ daß lhr gra,u111mes Tun einen wertvolle" 

Zweck verfolge.ln jedem einzelnen falle mOssen sie erwogen 

h1ben, ob wirklich Notwendigkelt vorliegt. el.-.em Tier dieses 

Opfer tOrdie Menschheit aufzuerlegen.• 

Diese Grundwtzfr•ge war und ist die Motivation unseres En

g•gements eines ethis-ch orientierten Tierschuues. Tiere sind 

leidensflhige einfQhl'-lme Wesen, die gen•u wie wir Men
schen S<.hmerzen empfinden. Andreas WoiH von anim•~ 

pe•ce sieht es als unsere morJli«he Pllicht an. Tjere als unie

re MitgesthOpfe zu betrachten und sie vor Nachteilen. Schi

den oder Schmerzen zu bewahr~n. 'D1e Ehrfurcht vor der Mtt
geschOpflichkeit und du BewußUem unserer Verantwortung 

gegenOber dem Tier ist der Rahmen. der unser politische'J 

Handeln in einer Zeit begfenlt, in der die Bedrohung dar Ar

tenvielfalt untrennbar mit der Geflhrdung unserer Umwelt 

und damit unserer Existenz verbunden ist. 

Die Otfendichkeit ist ln de-n letzten Jahren buOgfich die~r 

Problemstellung: ohne Zweifel ;Junehmend sensibler gewor· 

den. Oiem öffentliche 1nteresse wird durch eine erfreuliche 
Verb-reit..,ng des Tie-rschutzgedankens belegt. 

Auch das neu• Tierschutzges,et.t trlgt diesem gewandelten 

Bewußtsein Re-chnung. Es enthlft einige wesentliche Zielset· 
~:·ungen und Verbesserungen. totscheidend ist. daß seit Ende 

des Jahres 1990 ein Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstel
lung d11 Tier11s im bOrgerliehen Recht in Krllft ist. D•n•ch 

werden Tlere 11uch im bOrgerliehen Recht nicht llnger als 
rechttiche Sachen betracnt~t sondern als lebende Wesen an· 

erkannt. Ttotzdem haben die Tier• damit noch keine den 

Mensc.hen verglei~hbare Rechtsstellung. Vor dem Hint11r-

grund dH i 1 des nerschUUgeseU:es - Verantwortung des 

Men«:hen fO< das Tier·~ Mitgeschöpf und fOr de,..n Leben 

und Wohlbefinden. Abwendung von S<:hmer%1n, Leiden oder 

S<hlden ohne vernOnftigeft Grund- ist nunmehr im 8GB fest

gelegt. daß Tiere nicht der bell~ttbigen freien VerfOgbarkait 

ihres EigentQmars, wie zum Beispiel VermOgenswerte, unter

liegen. Der ElgentOmer f!:ines Tieres. h•t bei der Ausabung Hoi
ner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der 

Tiere zu bead\ten. 

Oie Diskussion von Tierschut:z.problemen hilt kaum an lntensi

tat vnd fngoi!gt!'ment verloren. N"ch wie YOr engagieren s1ch 
zahlreict-e SOrgerinnen und BOrger in vielflltige-r Weise auf 
den v•uc.hiedenen Problemfeldern des rierschu~es. Große 

und kleine Tienchutzverblnde setzen sich mit Nachdruck fOr 
eine Ver:)~sserung der aktuellen Tierschutzsituation ein, Oer 

Bund hat mit dem Titl'ichutz9eseu von seiner Gesetzge

bungsl;ompeten< Gebrouch gemocht. Die DurchfOhrung des 
Tierschuuge~at.zes und der aufgrund dieses Ge:r.etzes zu er

la~Sl-nden Rechtsverordnung obliegt den n~~th Larntesrecht 
zustlndigton BehOrden. 

Meme D1men ur'ld Herren. mit unserem Antrag .stand 1.1nd 

Peu.pektiven des Tierschutzet. in Rheinland~Pfalz• mOChten 

wir darauf verweisen, daß wir diesen Gesamtkomplex vnter 

folgenden A$1)(!'kteo etOrtern: KooPE'ration mit den Tier

schutzorg•nisatlOnen und ·verbanden. Oberwachung der 

Einho~ltung dl!s T1er~chutzgesetzes. V•rstOße geg~n das Tier· 

s.thuug~setz. Tiervrrsuche, Tierqulterei, Aspekte des Tier

Khutzes beim Tierhandel und der Wlldtierhaltung. Aspekte 

des Ji.err.chutzes bei der Nuut1erhattung und hier tnsbeson .. 
dere bei-n Tiertr1nsport. 

(Beifall im Hause) 

Wer vor wenigen Wochen diese wahnsinnige Sendung Ober 

TiertriiMporte im Deutschen Fernsehen ges-ehen hat, dem 

mu9d~e Sch~mrOte ins Gesicht neigen und d~~ muß sich sehr 
engagiert einsetzen. wt.-nn wir es mit dem Tienchuu und dar 

MitgeschOpflichkeit ernst meinen. 

(Beifoll bei CDU und SPO) 

[s geht auch um die Aspekte des TierschuUes bei der Haus-

tlerho~ltung. der Tilrhaltung 1n Heim1n, bei der Zurschaustel· 

l~mg, Vorführung, Dressur und beim SIPOrt mit Tieren sowie 

bei der Verwendung von Tieren im R;ahmen der schuliKhen 

und beruflithen Au-sbifdung. Ferner oeht es um den Btitrao 

der Offt!ntlith'keitsarbeit und der Beratung zum Tierschutz. 

1n1WiKhen haben die Fraktion der SPO u.nd die Fraktion OfE 

GRONEN Entschließungs~mtrlge eingebracht. Wir sollten 

auth Ober einen Tierschutzbeirat und Tierschuubeauftrag,ten 
sprechen und Ober die Frage. ob sich die KommiS'S10n nicht 

bewlhrt hot. 
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Es tut mir leid. daß wir heutr- nicht umfassend dishrtieren 
k.Onn•n. fch hoffe, daß wir im Aunchuß diesen ~esamtkom~ 
ptex intensiver erörtern. 

Vielen Dank. 

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

Vi;reprlsident H•inz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmidt das Wort. 

Abg. $chmlclt, SPD: 

Herr Prlsident.. meine Damen und Herren! Mit ihren Antrl

gen zum Tierschutz rennt die CDU·Fro~ktion bei uns offt"ne 

TOren ein. Sie mußte nur thre MarKhrichtung um 180 Grad 
lnd•rn, um in diese offene TOr eintreten zu können. Auch. 

wenn -s'ie es heute noch nicht zugeben, so waren Sie bet der 

Novelfierung des TierKhvt.zgesetzes im J.ahf• 1916 noch der 

Meinung. d118 dies. ein gutes GewtJ: sei ln Wirklichkeit wurde 

aus •inem völlig ungenügenden Gesetz ein Geseu mit vleftn 

Schwlchen und Mlngtln. D~r~o sofl es. nichts zu deuteln ge

ben. Hetr l<olle9e Sch~".~ter. Sie tind nun in der Sttuation, daß 

Sie ni(ht •unprechen dOrfen. was Sie eigentlich dtnk.tn. 

Wenn ich vergleiche, WIIIS Sie dam•ls ugten und wo~s nun •us 

Ihren Antrlgtn herauszulesen ist, d•nn fallt mir Jener Schnei· 

der ein, der den Hosenr;.-u •n der neuen Hose hintan einge

"lht hat und 1111.1f dieluitiuhe Fntge. WiU Ir do1 gemacht haM. 
antwortot: Ach, do1 kommt beim B09oln. 

(Heiterkeit lm Hause) 

Mtine Daman und Herren, ts kommt leide-r njcht •lies beim 
BOgein wieder hero~us. Nach unserer Auff,s5ung sind entspre-
chende Änderungen des 'fienchutlgesetzes einsthließH.th 

Rechtsverordnung unumglnglich. 

(Zurufo ausdem Hausol 

Meine Damen und Herren, w.1s nützan jetzt die KhOnen 
Worte7 Zweck dieses G•setzes ist •s. •us. der Ver.antwortung 

des Menschen fllr du Tior als MitgescllOpf d....,n leben "nd 
Wohlbefinden z.u uhGtzeo. Niemand dttrf diiPm Tier ohne ver· 

nOnftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schidon zufOgen. 

Ich frage Sie einm.JI: Welches ist ein vernCinftiger Grund? Bei 

Tierversuchen~ beim Tr~nsport von Tleren, bel der Tierhll· 
tung, insbesondere be-i der Massentierhaitung. werden diese 

Forderungen einfach auf die Seite geschoben. 

Ich will nur ein Beispiel herau~reifen, da1 jeder kennt_ Ihnen 

allen ist die legehennen·B.Itterieh.,ltung behnnt. Auf eng

stem R.aum zusammengepfercht sitzen die Tiere. Jedes hat 

Plotz in dor GrOße einer Schuhschachtol. keine Bewegung•· 

freiheit. nur der Kopf lißt sich bewegen, oft zu Tausenden in 
einem Ra1.1m. 

ln i 2 des Tlerschut1gesetzes steht: Wer ein Tier hllt. betreut 

oder z.u betreuen h1~ myß das Tier seiner An und seinen Be

dOrfniuen ants.pre<hlilnd 1ngemeS$en ernlhren. pflegen und 

verhaltensgerecht unterbringen.- Meine Oamen und Herren, 

wo s.ind diese Forderungen de-s Gesetzas •rfO!It? Herr Kiechl• 

meint, dn sei gert~de ncx;h tragbar. Es kann doc:h niemand 

von uns. wirklich sehen, wo man dies anerkennen kann. D1s 

ist unmöglich. 

Wilhelm BuKh h.at etwas zur artgerechten Haltung in drei 

Zeilen geU~gt: 

(Heiterkeit lm Hayse) 

Sie, die o-irut in schönen Tagen, 

bald im Holt, bald im Garten 

lebensfloh tm S1nde scharrte~'\. 

DafOr sind wir alle, aber das. 1st bei der von mir erwlhnten 

Botterleh•ltung nicht mOglicll. 

(Beif.JII und He1terkeit 

im Hause) 

Wenn Ihr Vorstoß nun wirk.lith ernst gem•mt tst, dann soltten 

wir auch ernsth.Jft im Aussthuß d.~rOber btiraten. Wenn wir 

es ernst mein an. dann sollten wir uns auch zu einer lni'tio~~tive 

Ober den Bundesr't zuU~mmenfjnden. Wir sollten klipp und 
klar sagen. 

(Schweitzer, SPD: Noch ein GNitht!} 

was wir wc•llen, nlmlich di~ le-gehennen·Bitteriehaltung 

ist verbotef\. 

(Beifill bei SPO und GRONEN) 

Wir wissen sehr genau, daß in diesem zuummenh.ang lange 
Oberg•ngsfristen notwendig s.ind, die wir auch einrlumton. 
Wtr milsien 11uch erkennen. d11ß Eierdann tet..trer werden. 

(Heiterlteit 1m Hause) 

Das halten w1r 1ngesichts der T.au.achen. die wir alle !(ennen. 

!Or zumutb<or. Es werdonviele Gelder fur Al<ohol und fur li· 
garetten ausgegeben. 

Meioe D~men und Herren, ich k.ann wegen der KOrlt> dtr Zeit 

nicht auf d1e einzelnen Antrlge eingehen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wir warden darOber im Ausschuß eingehend beraten. h;h 

hoffo, daß wir, wit das damols beom Fi•gllrm der fall wor, 

(Wittkowsky, CDU: Ernstholt I) 
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zu einem Antr•g kommen, der von allen Fr11ktionen tinstim· 
mig getr1gen wird. Nur dann kOnnen wir etw.~os bewegen. 
Nur dann können Sie zeigen. meint Dilmen und Herren, ob 

Sie das, Wll Sie hier .zum Ausdruck bringen, auch wirlc.lkh 
wollen. 

Danke schOn. 

(Beifjill im Hause
Schweltzer, SPD: Der nlch<te 

Redner h1t es. schwer I -
Prof. Or. Preuss. SPD: Er sott gu 

nicht erst komment & 

Weitere Zurufe aus dem Havse) 

VlzeptJskfent Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or _Dörr das Wort. 

Abg. Dr. D6n, DIE GRONEN: 

- D•s Thema irt schon etwas t\.1 ernst, •ls" in einer BOttenre-
de .abzuhandeln. 

(Vereinzelt Beifall beo CDU und f.D.P. • 

Or. Vofkert, CDU: Das ist unfair!) 

O.n muß ich wir~tic:h sageo. 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten O,amen und Herren! 

1986 Ist das Tierschutzgesetz novelliert worden. 0.1bei Ist ei

ne verbal relativ gutklingende feststeJiung d.s Schut~M der 
Tiere in § 1 und 2 ver~;bschiedet worden. Darin htiBt es bei
$pielswe;se. daß die T1ere als Mitgeschöpfe in thrtm Leben 
1.md Wohlbefinden zu SChOtzen !ind. Eine yerh11tt1nsgemlße. 
Unterbringung und Cllrtgemlße Behandlung: wird gefordert.
leider zeigt sich jedoch im Vollzug des Tierschutzgesetzes -
darauf haben Sie Khon zu Recht hingewresen •• d•O trotz dil· 
s~r P~ragraph•n tllgtlgtJch Re,htsbrüc.he begangen werden, 
wenn man den Wortlaut zugrunde legt. Diese Besbmmungen 
werden Jn vielen Bereichen, 1n denen mit Tieren umgegan
gen wird~ nicht eingehalten. 

Meine Damen und Herren. g.21n1: besonderen Handlungsbe· 
darf- Herr Schuler hat d-"sauch schon genannt· besteht zum 
Beispiel bei dem Thema Tiertrilnsport•. Auch hier gibt es ket
nen vernOnftigen Grund, zum Beispiel Rinder nlcht zum nach· 
rten Schlachthof .zu bringen, sondern sie 500 Kilometer und 

weit•r zu tr•nsportieren_ Das ist selbst auch geoen dieses 
nicht busreichende Gesetz gerichtet. 

lvm Thema artg•mlße Tierhaltung verweise ich nur auf die 
KZ-HOhnerhaltung. wie man das Soillgen darf. nachd41m Profes
sor Grzlmek einmal einen Prozeß in diesem ZoU~~mmt-nhng 
gewonnen h.at. Ich nenne das Thema TierversllChe. VOflig un-

r~Otig sind si• .zum Beispiel bei neuen kosmeti5chen Versu

chen. Es gibt inrwischen genug. 

(Beifoll bei dtn GRONEN) 

Bei der wissenschaftlichen Ausbildung. zum Beispiel von M• 
dlzinern. gibt es immer wieder Studenten. die sich weigern. 
solche Versuche zu m•chen. 

(Prof. Or. Preuss: Wo sollen 
sie denn lernen 1) 

-Früher hat mo~n es nicht gemacht. An der Leiche k11nn m'" 

es :rum leispiel machen. 

(Schuler. CDU: E$gibt mittlerweile 

atterntttive Methoden!) 

Herr Schuler. weiterhin ist zu ~grUßen. daß Jich der Landtag 
wieder einmal mit dem Thema TierKhutz beschlftigt, Etgent· 

lieh Mt der Lanctug diirin eine positive Tradition. Ich erinne
re zum Beispiel iln d1n Antrag aui der Ieuten Legislaturperi· 
ode. Vogelfang in Belgien·. Es war ein gerneinsamer Antrag 

.11fer Fraktionen. d~r l:Un'tindest duu geführt hat. daß der 

vogetfo~ng in dem N.aturpark eingesteHt worden ist. 

(Beifall im Hause) 

Wir haben mit einem ernsthaften Antrag auch einen Erlolg 
erreicht. 

Ich begrOBI 11 auch, daB SICh Herr Professor Or. Rumpf von 
der F.O.P.- es ist heute im .PressespiegeJ• 11ac.hzufesen .. ge .. 

gtn den vogelfang in den Grenzgebieten des nicht di1ekten 
Schutzgebietes und im restlichen Watfonlen ausgesprochen 
hat. 

(Erneut Beifa•ll im Hause) 

Meine Oam1n und Herren. vieles sind Voltzugsdefizite. Aus 
diesem Grund halten w1r es für erforderli(h, Tierschub:beauf· 
tragte LU bHt.ellen. die diese Vollzugsdefizite stlrkef 1n die 
OHentlichkeit bringen und .-uch eioiges abtteilen können. 

(Beofoll beo den GRONEN und der SPD) 

und zw•r la:ndestietschutzbea:uftntgte und Bezirkstier
sc:hutzbeauftr.c.gte. um die Fülle der •nzugehend~n Probleme 

einmat aufzuarbeiten. 

011 Amt einer Tierschutzbeauftragten oder eines Tierschutz .. 

bea:uftragten kann dazu beitriolgen. in Zusammenarbeit mit 
den im 'Tierschutzbeirat tangierten gesellschaftlichen Grup
~n. mit Varwaltungen, Politikerinnen und Politikern 
Kontrot1- und Vollzugsdefizite abzubauen und der ethisthen 
Ver•ntwortung fQr die Ttere Rechnung Ju tr•gen. Tierschutz· 
beauftr1gte können die Arbeit und die Koordinierung der 
Zentrafstelle ~ur Bewertung von Ersatz· und Erglnzungsme-
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thoden zu Tlei'\Persuchen beschttunigen und damit wesent

lith tfftktivtr Tierver~uclie zu vermindorn helfen. Sie sind in 
der lAge, mit Verantwortlichen dit Richtlinien fQr die Schul-. 
leruf$.. und Studente.nausbifdung diesbezOglieh zu Oberar· 
beit•n und verantwortN.re Regelunge-n zu finden_ Sie wet· 

dan durth dit KoordiMition oller Tierver~uchsdoten in dit lA· 
V:• vt:rMtrt., Sinn und Unsinn von Tierversuchen bt!urteilen zu 
kOnnen. 

Tierschutzbeiluftragte können neben Knte{ien fUr Tierstha.u~ 
•n und Tierhaltung in Heimen in Rheinlind-Pfalz ein Kom:ept 
zur artgerechten Nutztierhaltung tn.ttllen, wobei alle be
k•nnten Systemkomponenten. dte dit ti-erartspezifischen 
Verhaltensweisen umsdu·eiben. wie zum 'Beispiel Bewe
gungsm6jjlichkoiton, ortgemißt Sozielkontoktt,litgefllcho. 
Stallkliml usw., mit einfließen sollen. Mit einer mlchtn 
Entwicklungs- und Beu•t~,o~ngs.rbeit kann dazu be-igetragen 

werden, diel•ndwirtsch~tt.liche Tierh~ttung in eine auf NC~~ch

haltigk•it au~gerkhtete und ethische ver~ntwortbare Lind
wirtschaft zu integrier•n. Deshalb bitten wir Sie. insbesonde
re unserem Antrag auf Bestellung von Tierschutzbeauftrilg

ten zuzustimmen. 

(Baifoll der GRONEN und vereinzelt 
~i SPD und CDU) 

Vlzoprlsldent Htlnz: 

tch erteile Herrn Abgeordnete-n 8auckh~ge d•s Wort. 

AbiJ. lo~clchago, F.D.P.: 

Herr Prlsident. mein4t ~man und Herren I Zu Recht g.ewinnt 
der Tierschutz •uch im Bewußtsein der Offentliehhit immer 
mehr an Bed•utung. F•rnsehsendungen, die si(h mit Miß
ltlnden bei der Tierhaltung und -nutzung beschlftigen, ha

be" hohe Einsch•ftquoten. WO<.hentlich trl01hren wir Neuts 

über die Qu11len. denen Tiere autgesetzt sind, die von Men
schen ausgesetzt werde-n~ die gn1denlm oder ~:uminde'it ge
d.ank•nlos mit der l(ru.tur umgehen. Tiere ltnd aber Teil un~ 

sertor Umwelt. Wenn wir lJnSere Umwelt erh.11ten wollen, 

mOssen Aufkllrung~rbeit und aucb entsprechende Gesetzt 

d•zu bertr•gen. Insofern begrOllen wir die heutive De~tte 
Ober den Tierschutz und die BemOhungen. ihn zu verbessern. 

Wir sind ~llerdingsder Auffauung. daß et;ufgrund von Anfr-a

gen durch die Lindesrt!\lierung btstlti-gt wird. daß es schon 
einige geeignete 1nstrumente gtbt. tr;h erinnere a11 die ZEBET, 
dieZentralstelle ~:ur Bewertung von Erutz~ und Erglnzungs-

methodenzum Tierversuch. die als Organis.tionseinheit des 
Bundesgesundheit.w.mtvs seit t 989 untvrh~lten wird. Oie Ge
nehmig,ungsverfahrln wurden verttlrkt und fahren zu ei
nem ROc:kgang der Tierversuche. DarOber hinaw. wurden vom 
Bundesforschungsministerium zwischen 1 98] und t989 run.d 
6t Millionen DM fOI' die Erlorschung- von Er$atlmethoden, 
wie die gflserne Mttus oder Zetl- und Computerversuche. 1us--

gege~n. A<lch in Zukunft stehen difQr Mittol bereit und 
mOS~en dafOr Mittel ~reibtohen. Das L~nd Rheinlond·l'falz 
bietet FOrderm6jjlichkeiten fvr die Entwkklung alternoliver 
Methoden. Gerade heute kOnnen w1r iiU'Io der Presse entneh
men, daß es in der EG. in den USA und in J11p11n k.Onftig deut

lich wenigerTjerversuche ;eben soll. 

Meine Dilmen und Herren, wir wt'rden in Rheinland-P1aiz die 

Verblndskl•g• einfahren und d•mit einem lange in der 

F.D.P. vorhandenen Anliegen 1ntsprechen. Auf Antrag d•s 

rheinland-pflilzischen Justizministers wurde Im Tlerschutzge~ 
setz die Möglichkeit eines ~Jorllufigen Tierh.altungsverbou 

eingefOhrt. nilichdem einige be$.ondcers gr•vierende FIIIQ' von 
Tierqullerei bekannt g•worden w1ren. Heute habe ich ein• 

Pressemitteilun~ der EG-Kommis.sion auf den Tisch bekom~ 
man, dilß lUChdie EG-Kommission gerad~ be'i Tiertr~:nspor
ten und bei der Tierh•ltung jetzt etwil$ fe$triktivett Verord
nungen ertu.sen hat. 

Viela ist in 'S41chen Tierschutz leider noch nitht eorrei,ht. Zum 
Beispiel ist di1 Zilhl der Tierversuche noch viel zu hoch. die für 

kosmetische Zwecke od1r Oberflüssigerweise im Gesundheits
beteich durd1gefOhrtwerd•n. Nuh viereinh•lb Jahr•n. in d•
nen du novellierte Tierschuttgesetz angewendet wurde, .zei· 
gen sich auch seine Defi~:ite. so d•ß eine erneute Novellie
rung notwendig wird. 

Wis illetdings dte Umsetzung: des geltenden Rec.hu "ngeht, 
so zeigt sich. di'8 lltine vertr~uensvolle Zu~mmenarbeit zwi
schen den .to~atlichen Stellen und den Verbinden noch im

mer die beste Gewlhr fOr einen sfnnvollen t~nd re1Jen Ti•r· 
$'hutz ist. Eine solche Zusammenarbeit der einzelnen Organi
:wotionen erscheint uns jedenfalls sinnvolletalsdie E1nseuung 
eines TlerschLrtzbeauftr~~ogten. dessen Bestellung in unseren 
Augen reine Kosm•tik wlre. Das nigt uns du Beispi•l Hes· 
sen, dem eir1zlgei1 Bundesland, das. einen Tterschullbeluf
tragten in dieser Form hat. Ein Tterschutzbeirat, der sich aus 

Vertretern aller d•mit befaßten Organisationen und Verbln· 
den zusamm"nsetzt, scheint uns d•hvr die bessere Altern11ti~ 
ve zu sein. 

Meine D•men und Herren. die F.D.P.-Fritl.tion seut s•c.h vor 

.allem fQr folgend• Ansatzpunkte für emen verbesserten Tier· 
s.c.huu ein. Wir b!j•hen Maßnahmen zum Schutz desAuJSter~ 
bens; bedrohter Tiere. Wir wollen den weiteren Abbau und 

den ErHtz von Tiervers;uchen errei,hen. Wir wolfen Maßnah· 

men zur FOrderung artgerechtef Tterha.ltung. O~bei beziehen 

wir uns nicht nur auf die H.au1tier•, die in großer Za.hl in deut

Khen Haushalten bellen oder miauen, zwitschern und piep
sen. Wtr denken d.abei auch an die Nutztiere; denn wir mOJ.. 
sen uns bew1.18t sein. daß uns nur gesunde Tiere auch gesun
des Fletsch und d•mit eine gute Grundlage für eine gt.lte Le~ 
bensqualiUt goben. 

Öie Verbesserung der RechU$te1tung der Tiere im BOrgerU
ehen Gesetzbuch tu sc.hon vorgetragen worden. Alle Tier-e 
$ind Mitgesc.hO_pfe und schmerzempfindlkhe Wesen. Oamit 

ist tum Beispiel ein Schldiger nach dem Tierschutzgesetz 
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•uc" d•nn zur Obfl!rnahmt der Heilbehandlungskosten fOr 
ein Tier verpflicntet. wenn diese den Wert des THtres Ober· 
steigen. O.JrOber hinoiiUS unterliegen Tiere. die nicht %U Er

werbszwetken gehalten wetden. nicht mehr der zwangsvoll

stre<kung. Im ßbri~n Ist festgelegt. doß ouch der Eigorrtil· 

mer tines Tieres jhm gegenOber besondere Verpflichtungen 

hat. Das ergibt sich Jwingend •us der Betr•chtung der Tiere 
als Lebewe-Jen und MitgeKhtlpfe. Bis zu dieser Änderung 
-ging das BOrgerliehe Gesetzbuch noch von den altrOmischen 
Re-chtsgrundsltzen aus. wot"'ach Tiere Sachen seien. Im •lten 

Rom wurden Obrigens auch Sklaven als S1chen angesehen~ 

mit denen man nach Gutdünken ver1•hren konnte. GhJckh

cl-aerweise gibt es heutt keine Sklaven mehr. Aber wir h11ben 

auch nicht das R~ch"t Tiere nur zu un$trem Nutzen und zu un· 

serem Vorteil einzusetzen. 

Ich dlilnke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und beo derSPD) 

Vizeprhident Helnz: 

Als Glste im rhein!l!nd·pftlzischen Landtilg möchte ich SchO· 

lerinnen ynd Schüler mit ihren f'"Jdagogen vom Afbert 

Ein:stein~Gymnasium •us.Fr•nkenth•l begrOßten. 

(Beifbll im H•use) 

Ich erteile Herrn Staatssekretlr Hlrtel das Wort. 

Hirtet. SUatssekretJr; 

Herr Prlsident. meine Damtn und Heuenl Der vorliegende 

Berichtuntrag der CDU·Fr.aktion hat duteh die EntKhllt~ 

ßunosantrlge der Fraletionen der SPD. der GRÜNEN und der 

CDUselbst eine nicf1t unerhebliche Erweiterung erf.1f1ttn. !eh 

will dem geforderten Bericht nicht vorgreifen. Ich kann aber 
bereits jetzt festnetlen. daß es in der Vergangenheit im Be· 

reich d•s Tierscl'<lutzes große Versaumnisse gegeben hat. die 

es .1ubuaf beiten gilt. 

(Beifall bei derSPO und 11ereinzelt 

be; der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. der Tiersetlutz ist ein wesenttither 

Bestandteil des Arbeitsprogramms dieser Reg-ierung. Eine 

·sinnvolle und wirkungsvolle TierschutzpoHtik setzt 11ierdings 
eine sehr grOndliche 8est11ndsaufnahme vor;1us, die Frau Mi

nisterin M1rtini unmittelbar n1ch Amtsantritt verJnlaßt hat. 
Obwohl dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird~ k.~nn 

schon jetzt soviel gtsagt werden. d•B der Tiersc:hutz nicht nur 

punktuell, sondern in seiner ganzen Breite einer Verbesse-
rung bedorf. ' 

(Beibll der SPD und vereinzelt 
be; der F.O.P.) 

Dem regen Interesst der Bevölkerung an der Offentliehen 0/s-. 

kuss1on Ober Fr1;en des Tierschuttes in unserem Land muß 
durth Ges.prlch• d'er l•ndesr•gierung mit breiten Kreisen 
dtr Be~lkerung, 1ber 11uch mit .all denen, die konkret mit 
der Holtung. der Zucht dem Hondol.und vor ollom mit Versu

chen al'\ Tie~n befa-ßt sind, Rethnung getragen werden. Dies 

ist bisher k1um gestheh~. 

Unser• Kinder und Jugendlithen mOssen an den Tierschutz 
herangeführt werden. Hier tragen Eltern. Lehrer. Ausbilder. 

die Hochschulon. ober auch der Staat und damit dos Lond 
große Verantwortung. Auch der Schutz bedrohter Tierilrten 

verdient vnsert besondere Beachtung. 

Es gilt, zukünftig den Tierschutz da, wo er ehrenamtlich be
trieben wird oder wo neue wissensch&ftliche EtkenntniS$e er
arbeitet werden, nach Krlften zu unterStützen und zu fOr

dern. Tierversuchen gilt unsere bes.onder• Aufmerksamkeit. 

Ober1111 da, wo Tiervefluche vermeidbar sind, haben sie nach 

unserer Auffassung zu unterbleiben. 

(Beifall derSPD. bei der F.D.P. und 

lt'ereinzelt bei der COU} 

Oie zustlndigen Benorden haben im Rahmen der Genehmi

gungsverfo~hren. aber auch bei illnzeigepfltchtigen Tierversu
chen 11tes zu tun. um unnOtze Tirrversuche zu verhindern. 

Die Landesregierung wird d1e ForKhung nach alternativen 

Methoden zum Tierversuch nach Krlft.en fOrdern. 

(B•ifoll bei SPO und F .O.P J 

Es gilt aber auch, VerstOße gegt!n das Tierschutzgeset;c- aufzu~ 
kllren und lingemessen zu ahnden. Meine Damen und Her~ 

ren. TierQvlltrei ist tein l<:avalier:sdelikt. 

(Beil oll bei SPD und F .0 P.) 

Um die Einhaltung dts TituchotzrechU 1n umerem Land zu 

gewlhrleisten, bedJ!rles emes wirkJamen Vollzugs. Die zu

stJndigen Behörden mOssen in der L.11ge sein. die Einhaltung 

der rechtlichen Bestimmungen zu ObetwiiChfn. Sie müuen in 

der Lage sein. VetStöße aufzudecken. den Ursachen nachzu

gehen und emer angemessenen Ahndung zuzufahren. 

Meine Damen und Herren. wenn man bedenkt. daß es in der 
Vergangenheit nicht mOglid1 war, in den Untenuchung$E'in
ric.htungen des L..Jndes Tierversuche durch .IIter native Metho. 

den zu 11rsetzen, wo dies möglich ist, wenn man bedenkt. daß 
die behördliche Au-fsicht n.ach § 16 des Tiersc:hutzgesetzes nur 

zu tinem v~ruhwindend geringen Umf1ng stattgefunden 
hat. uncJ wenn man bedenkt, d.eß die Oberw1chung so sensi· 

bler Bereiche~ wie es btis.piutsweis.e Schlachtbetriebe oder 

Tierhandlungen sind. praktisch nicht erfolgt ist. dolnn wird 

deutlich, daß uns die alte L.lndesregierung eint FOlie unet!e~ 

digter Aufgaben hinterla""n hat. 



Landtag Rheinland-Platz • 12. Wahlperiode -12. Sitzung,14. November Hl91 841 

Di• neu.- Landes,regierung wird s.i<h dit~r Aufgaben ar.nth· 
men~ um den Tierschutz in unserem L•nd den ihm zukom· 

rnenden St~Uenw•rt zu verschaffen. Hierzu gehOrt in er$ter 
Linie, das vollztJgSdefizit im Ti•rschutz zu baheben. 

(Beil oll bei SPD und F.D.P.) 

Oie t.ndesregierung beabsichtigt jedoch nicht, einen lande~ 
beauftragten fOr den Tierschutz zu bm:ellen. da dieser nicht 
•n der l.age ist. einen Beitr~g tu einer Verringerung der Voll· 

zugsprobleme zu leinen. 

(Beololl bei SPD und f.D.P.· 
Bauckhage, f.D.P.: Sehr nchtigl) 

Statt de$.$1!n beabsjchttgen wir, die zustlndigen BehOrden in 
die Yge zu versetzen, ihren Aufgaben besser als bishat nach

zukommen. Hierzu m-Ossen •llerding~ • du möchte ich im 

Landtag von Rheinl.and-Pfalz ~ehr betonen - fin.anz~elle und 

peßonell~ Mittel zur VerfOgung gestellt 1/Yerden. kh denke. 

daG die bev01stehenden Haushalnbet11tungen 1llen frilktio
nen <i•zu Gelegenheit geben werden. 

Meine o~men und Herren, ich h1lte es fOr -s•nnvoll, einen 
Tierschunbeirflt einzuberufen. um Gesptlche und Diskussio

nen mit den ge~JIKhaftlichen Gruppen unseres Lande1 zu 
fahren und eine Beratung der L~ndeuegierung in Tierschutz· 

fr11gen ZLt ermOghchen. 

Der Antrag der SPD-Frll!iktion wird d.aher von mir ausdrOcklic.h 

b~rOOt. Wir werden uns in GesprJchen mit Wissensch1ft und 
Industrie nilchhalttg für die Verringerung der Z1hl der T)er

versuche einsetzen. Oie Forschungen zur Entwlckrung alter

milliver Prüfverfahren an schmerzfreier Materie we..-den von 

uns unterstützt. 

Ich weiß, das ist euch etn Anliegen de-s .Antr11gs der CDU

Fr.aktion. Allerdings angesichU der FOlie der bisher von der 

ehem•ligen Landesregierung verSlumten und vieler vor. 

dringtich zu erledigenden Aufgaben wird die landes.regieR 

rung dem CDU·An!l~g nicht in ~IIen Punkten lolgen kOnnen. 

Vielmehr mUs.se-n nach uns.el'er Auffnsung Schwerpunkte ge
setzt werden. 

)eh bin der Auffassung. daß msge~mt durch die von ons ge

p1anten Maßnahmen der Tierschutz den Stellenwert erhllt. 

den er ve~dient. Aof die Zust\mmung t1ner breiten Mehrheit 
des Hohen Hau~e$ darf ichangesichtsder vorliegenden An

trlge hoff•n. 

Vielen D~nk. 

(Peil oll derSPD und der F.D.P.) 

Vlzeprlsklent Heiru:: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mebr 't'Ot. ln den 

Redebeitrlgrm ist Antr,.gsOberwersung avi111rt worden. Gibt 

es darOber Obdreinstimmungl RJ;,t 

Dann dilrf ich dar;,uf hinweisen, daß folgende Antrage an 

den Auuchuß fOr Umwett zu Oberweisen sind: Antr•g der 

Fr•ktion der COU. Oruck5ache 12168-. ~ntschließunguntr.ag 

d~r Fr.aktion der CDU R Drucksache 1.2N55 -, Entschlie-ßun;s· 

ontrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Dru<ksoche 121171 • und 
Enbchließung,ilntr•g der Fraktion· dtr SPD • Ort.~ckwche 
12ß70 -. G~bt es duu Gegenstimmenl'- Oas ist erkennbillr 

nicht der Fall. Dann bleibt festzust~llen, dftß besc.hlouen ist. 

d~B die$e Antrl.ge zur weiteren Be~ratung ~on den AusscnuB 
für Umwelt überwiesen sind. 

Meir.e Damen und Herren. vereinb.lcungsgemlß rufe ich 

Punkt 16der l~ge$0rdnung auf: 

Urmschutz ils umwettpolitiscM Zukunftsilufglbe 

AntrJg der Friktion der COU 

R Orucks.uhe 12J8't -

d1zu: 
Antug d.r Froktlon DIE GRÖNEN • Ent>chlloßung· 

- Orud:QChe 121170-

Es ist unter den Frikt~onen vereinbart, diese beiden Antrlge 
ohne Aussprache an den AusschuB für Umwett zu überwei

sen. tch gehe davon aus, daß das so richttg ist. Wenn ts duu 
keine Widen~,rüche gtbt. ist so beschlossen. 

kh rufe dilnn Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Förderung de-s Umweltbewu8beins in der Sdu,ale 

Antrag der Froktlon dar CDU 
·Druckuche 121108· 

dnu: 

Umwelterziehung und umwettvertrlglichtl 
H~ndeln ln der Schule 

Antrag (AUornativantrag) 

der Fraktion DIE GRÜNEN 
. Drucksacht 121l73-

WeJterentwkklung der Umwelterziehung 

ln den Schulen des Landes 
Antrig (Attern11tiva ntr1g) der 
Fraktionen d~r SPO und f.D.P. 

• Oruc.l<snhe 12/440 • 

Auch hier i~t. Nenn ich richtig informiert bin, unter deo Fr,k

tionen verelnbnt. diese Antrage ohne Aunpracht •n den 

Kulturpoliti~ehen Ausschuß zu überweisen. Gibt es d.uu GeR 

genstimmen? 

(Be-:k, SPD: Wir bitten noch mitbelltend 

1n den .A.um;huCJ für Umwelt!) 
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Ich ltelle fest: Oberwtisung an den Kulturpolitischen Aus
schuß, mitben1tend an den Ausschuß fOr Umwelt. • Ich frage 
nO(h einm,l, ob es duu Gegenstimmen gibt?- o,u ist nicht 
der Fell. D•nn ist die AusschußOberweisung beschlossen. 

Meine O.men und Herren. ich rufo Punkt 20 der Tag0$0rd
nung iiUf: 

! nqüet~Xommlsslon. Gest~ltung der 
kommunalen A~bon" 

hier: lovlnzung das ElnHtzungsbeschiUU<Os 
Antrag dar froktlonen der SPO, CDU, f.D.r. 

und DIE GR0NEN 

- Drucksoche 121567 • 

Hierzu ist angeregt worden, Ober diesen Antri\g ohne Aus-

sprach• abzustimmen. Wenn es. dazu keinen Widenpn.•ch 
gibt. kommen wir z:ur Ab$timmung. Wer diesem Antrag -seine 

2urtimmung geben mOChte. den bitte ich um das Handzei· 

chen1 ~ Oiinke schOn. Gegenstimmen? .. Das ist erkennbar 

nicht der Fall. Dann ist dieser Antrag mtt allen in di~sem Hau· 
se vertretenen Fraktionen angenommen. 

Meine Damen und Herren. wir haben heute in dieser Plenu

Wung und in der gHtrig•n gemeinsam erreicht, ~Ue Tages
crdnung&punkte abzuhandeln. 

Ich d~;rf Sie zur nlchsten Plenarsitzung 1m Mi'tt!Noc.h. dem 

11. Dezember 199L 14.00 Uhr. einladen. rch Khließe dte Sit

zung urui wOnKhelhnen eine gute Heimfahrt. 

fnde der Sitzung: 18 .• 7Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduad.c ut561 
12. 'Wahlperiode 04. u. Jttt 

Mündliche Anfrage 

da AbacordDdco Dlcckvoll (F.D.P.) 

Am bMtdt7Ausli.Dduwoc::hciD.LU.n~raaoD nll.l1l21.St,pu:mbcr Jflt m 
ciaa' Sehul:tp.ldcrptet~U.q dwcb IOICI:IIIlDk .Hoolirzu.• 1ekommm aeUa. 
Dema.ach llla:e tiM Gruppe 1'04 50 bit 60 .H~· ein Scbuta:cdd YOil 

.SOO OM uprdt.llamk 11r du YOD zwei Po.rru«Jeua CN'pDi..iutr I.ntcm1tiom.I• 
ju,ebdlcninJ A1cM 116m. 

1. lM ckr t..dnr'*~ruac d~wr Vodd bck..D.all:~ 

l. Yu. di.Poliui in du l.ac.c arwrsea., dma Vnu~taltrrS:::lnaz Tot~ 
4• ElprCtJCt&tYPpc lU bld.nl 

). Trilftam. äl elDc weiltrc Cnrppc Yoa R.ow&n...ucht hat. die picbe Vt:t~ 
&a~taiiUDf,IU M6mi1J.Iul dtYO.IUIIf'Ptl&C'D ~ dd eiDe IOk:Jwo SdzuaK 
pldrrpraJW114wd J-{oo~· oder lhai".dac lowd~ bin Ei.nnlfalJ ird 

•· Iot ~ dd u Su.tvcofolcu"''b<b&d<a ~Kh dK Enad· 
luß&e.a ..J&~tllOZD.I1llt:d bMJu' 

Dicc:bo& 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduad.rt21563 
12. 'W'alolpcrlo4r OS. 11, 1991 

Mündliche Anfrage 

drr Abs<onfDtten Frou Bill (DIE GRüNEN) 

ProUtllVOIUal.., cinct"ldlnhl&<a Jl<&clu"' dct S 211 StGII 

Am l. Nowaabu 1"1 f.imc du Dcut..be F~avc:tbtM lhcia
l""'"l'folu.U. ~ihrica Bct<chc~ Aa domo!fW.Uco FaWa a&hnxn .. L olf!.. 
Ucßc Vt"nma Wld Vcrtrcurinöl'd dn-l..mdt.ap!nhio!Kll UDd der Llndtt~ 
NDC läL v .. ~ JWenatiooco bältllebtcwJ die lktudle (r.cbrs..)poliracbe 
Sinu.tioa. d~ Frau.c.a in du JhJJ)darepublil. Die Fo.rdcrunc ~~ lt.ecln:soputia 
Prof'. Dr. U.. Ccrbani·'I'ftlfeber nadt tiQem F~ ll.bv .tot~· 
:Reachua& dca S 2115tGI wwde YOilclca.Zuh~ ~ 'Zublmrinnl:o mit polcr 
~ aulpaommc.a. Auclt 111M l..aadetlnuc:~ Ju.ncrw koct k
p-04" &"" V on<hJoc ml! lkilall. 

Ich fnpdah~:r die Laodetlqit~ 

t Tctlt. UDd uat.miltzr. die Ludtsrc:P~:NIII dlc F~ Daeb clnotnt fr:a\11.,.. 
"""""rurf211-R.ttdw>c) 

l. Wdcbe Sc-briete hat die :t.aodurfci•naac bi.J.q ~ 1,lftl iknr 
l'ordenmc Off<mllcls N .. bdn>ck "' -mldh<n uG<! 111 poiJWchu D=&..mmc 
:tu vaLclfaaJI 

llill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drudw:hc 121588 
12. 'W'ahlperlo~t 

Mündliche Anfrage 

PcnooolplaJlU"'<Il bd Ttltkam 

In cinna Infonut1ontblatt du DcUbCba Pottcewerk.dalt "om 31. Oktober 
1901 ..W di.lk&.""""'c ''""'"- dd dwcb dK Ab.ick c1ot Vonwoda Deut· 
tcbc Buudapou: Tdc:kom" den P.tN'>Il''h ... •b•lt Rk Jt'i'l aicb& bcdarlJCtrtebc 
.1.lllzuaallcu. die O'be.rmhme .a.1kr l.ommuc.ikatiomtkbroDlhr und J:omzwrai
lutionaclc~D im Jkrric:J. cfu ~kt;o.Q lobltDl". acflhrdec 
Pt. 

Ich ft:ace di.t" Wdcsrqiei"Wl&= 

1. ltt a ruudf~ad., dd im.llthmca da ~rovamn:ws -..cb im Jahr 
!m wcü Al-er 100 Krifw der OPO Iobkat llllll Fnnmddea.ac Gen ab
reordnct wudcn aollcaJ 

l. In t:t :t~WJiCocl. d.d die- O.PD w~ der ~ Pcnooa!.iruWon Ni dca 
L-ctnnhnnat'dßJtcm die Zunlc:UuiJunc rnur Cc~tlqlacc voen 
"'""""'hlü"" (Zi.udlcon) b."""&' Iu< > 

" . 1. bt du Laad01~Nal du Saclwvc.rhak botb.nnt, und wclc.hr: EUrwirbusp-
~Gd:tbic.tn•el:rr 1icP 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduad.r 121594 
12. 'lll'ahlperlodr 11.1J.Jttl 

Mündlicht Anfrage 

dct Abacordnctcn Eonud (F.D.P.) 

Aut wiruduhL,:hcn Grilodc.a se.bcüx iA Dlc:hM:.ct Zeit .U.. Vwbcaunc da 
T n.mpolU YOA Zuc.kuriiha \'OD der Schient aal die Sua:lt uwoceo D wad-.. 

t. Va.t brwuvr tic dc1:1 dcttdtiJeu Zuclr.utilbu.tnmport llll dr;m Schia.ellwq 
uad acioe Vcrlaa:uuac; ll1l die Stra.lcP · 

2.. Wie bcwt.ilt 1M: die Aufforduuoa; des l..tndkttiHJ :Bad Dü.rkb&lm 111 dm Vcr
~cr, der B"'adedubn die lklbdu.trut!f; der JtnbcDtruupo.rtc aul d• 
Se:hicllC' •ui:wtrlea:m.1 

l. Welche MISpc-hkt:itQ sieht: alt. dlcTtanapcNt.bc~ auf dtt Sehicae m 
"mb<a..., 

ltoand 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DnclsadJe121545 
ll. 'Wablpuiodc 30. 10. 1991 

Mündliebe Anfrage 

des Abß<cnlnotm Dr. Lange~~ (CDU) 

Studienplatxvcrbufia Rh~inland-P!ah: 

Jo rlncr Se11dunc dn sabratNnJu. J. Prop-amm, -,.om JO. Oktober 1 Hl wurdr 
rin V~rvctn drr UaiYrnidt x.menbu~.cm &\1 deiD Vorwurf intcrvinn,.lD du 
)u.n.Jurrpubl.ik Dcuucblaod w<l.rdttt \>oll Scudcate.ll Stu&.uplitu Yerltauh. 

Du Vcrtte&cr drr UD.i.,crsitk h.u rrldln" .ueh aa der U:a.iYtnitit K..liunbuttru 
Kicll.akhe FilJe bckanntr,~ord:ra. Oir Pni.w fdr ei:len :5rudicmp11U im. Wm· 
lauten~ n,cn:nvücbu ~-und' 500.-DM. J D F.im:clflll~n ltit-1' ~r Prrin l'I)Q 

bis n lO 000.- OM im Studit:nf;u:.b Medizin bt'karunr,C"fo'ord~n. 

Sofrm rU. teleher Scuditgplluu.\UIC.b tnit fin.Jmien~ HiotcrKJU.I'd br:k&Mt 
Wlltdc-, wW'de in Kilierthuttru dt~ TauiiCbn.ic!X :tupstimmc. 

In du Stnd~ lVWdt' im libri&rn von Studcnttn drr Vorwurf trhob<a. 10% a.l.let 
Studienpllw: ritdC'D iu:wi:Kbrn vubuft. Iu Einzrlflltrn. cl h. iD bet~ll 
Flcbtm, cift&r die y,ubuf~quou bi•lll 30 %. 

Ich lncc dir LandrurJitnlnf' 

1. Urtrn der Landnrrpenznc Etkro.m:niuc O~t SrudicoplatxVuko.ufsakti.DDCa ,.,, 
Wenn ja. .,,kM Uoinnitiara betrifft died 

). Wckbc Mdnahmca I.IJtlnllim.ml: die L&ndu"s.i•nanto v.m Studicopllt%\'er
Uu.(e zu YuhindetD1 

4. ~ckhc rKLdichca MOclich1Ltirc:~~. btt~:eM:n,.nm tcbcm XU&et.tikc StuditDplhn 
am FaUe der VcrUulu.bür.bt d.r.a Studiropl.au..inha~" 111.-ckrwcitiJzuzut.t.ilta ~ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ DnKbache 12!587 
1:1. Wahlportode Q7. U.19tl 

Mündliebe Anfrage 

der Abßoonlnoten Bed< und JOrglnJ (SPD) 

ltootroUuicheo. fOr Wein 

DW Dillnwioa. Gbet die bwtd.wioheit!iclM EitafilbrwJc elß•• l.oDtt~~olluKh, .. 
fdr ÜD. I Dlaod ab&dGllua. W' ci.a ...W Hit: d• W cimll>rf"'''"..ch~cron!Aunt. 1'0111. 

JS. Jmuu lttl baondt:'tl koattovm &efaM. Die b&ie!UI!Ct~ ~b( in 
ihrer VcreiMIIUDI drroe ..... cld ZW' 1nn~b 1-cc-t~ ElDftUanutc 4e. 
Koatrotlkichtna in coccr Zw:ammenarbci:t mit. dn1 a.cdrru Wciob.ullndt:TD 
ccplilh ~ctdea toll. ob cia• AJtcro.Wvc lßllclic.b Ni 11dll.inc Bl.llldanuiaitia'ti'l'l 
Au&lic:bc auf Etfofc h.ak. Glnt:h:uitic totlltll die VOC1WktZU.tl&m dJw JC~~Cbaf
fro "WrdCI\ daS clic Einfilhrunc du l.ontrolb.eitbcns kciatn :tuN:t:dicbeD t:.futt. 
luuiacbc:D Aum..d "~ Uu.a.bldrt&Ja d.av011 toll du Zid •crf(llrrt werde~ 
die mit der Eiofahtwtc; ratnebenden Ketten 10 1erinc wie mo5pich zu haltm. 

Wir fncca. ~ Landnreprrunc: 

Zu. wt:k.hcm Er&ebaia lind die l'fiUdlcucit.Sc.h ~führtea Cnprkbc mit duu 
Bund Wld daa udtrca. Bwt.dcallodcm Jümicbtlida der f.inführu.nc und du 
Bcwutuoc dt1 l:ootrOllxcicllea~ ackommm1' 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckncllt121577 
12. Wahlpulode 07. 11.199t 

Mündliebe Anfrage 

Scbluß!olsen'"&en der Landesregierung far dle Anwoh.ntr und 
A.awobnninncu um die HallJchJaacr R.ClJtutl&:salt1ut aufß1"\\n4 der 
medil:inilchcn Untenuchuu1e:a. dci Prau A.. 

Am U.Juai 1"1 wurde die l.andnrqinun& u:kriftlieb GbH t:tot' a~iUic.bc 
Bcciattlcbt~ durch •e.rmutlichcaJC.amp(ltoffawtria: in H~'l ia. 1'NI, 
YOO d111 GR.ONEN Watrbitn. 
Dan.ulbib Iw die LndHNt:icruq tiAt Uotenuc:bq 'rOll FrauA. imjuli.lnla.a 
der MWuer Uniklinik Ttl"'.!l!aßt:. die Fttu A. troQ; ihurderuitlgtn lrrYaliüiJ: 't'OI!I. 
10 %, ab Dich' &W%\J.KblH:!rcde Fal&e der J:.amphtOffciAwUkuqc~ 1\M:h ü.bu 
Jkb t:rphta Iid. Bit No•umbtr 19tl - ea~h ritt MoQd.c'D .. koo.ale der 
Ununucbteo immtr bCK'b lu:i.a. t:11d~ ücrbnia drr Ummur::~ nüt&cteilt 
..,.erden. N~Khdcnk.lir;h wclnltn dLnw Zei~uer 1bcr bc.oMcn die im Tricri• ' 
~ca Vol1ul.rcu.nd 'rOß)."· Aup~C t"l ailitrtc AuJrnmc dn pen&ilichta R.rfc· 
~atra du Gnoudbduminilun. dct wie folcf, :titiat wurde. .maa. 'Wolle: I:IÜ1 du 
Unurmctrq dm Vc~na rinn lokika Hcüpt;abikcn, die iD rim:m lhicl 
lu püma AhJrordottcra Dietm&r J.inh ~ dca M.iai.w witcl.crhok lnlt'dm. mit 
wissaud,Jillcht-o Mt'tltodtn liltr•Jlir&d 'UtNdlitbcA. • 

la dincm ZwammcDhan& fn.cc ich&. Landc:ansit:nJDSI' 

1. Tdlt & l...md~rc;i~ die U. 4ct ln6~ da EiMnum1 minle~ftk 
&atm:bmde Aolfumnc. Iid rint Bchmqsbt der DOtWt:ndi&ca Xb.lullolce· 
nuJ&fl' IUI d'cna ~WoiJd:aea UDCa'IUCbunctr~bU d" Frau A. t:iDe 

1) Nc~crtunc ein Bnotlc"""'Pdun.kmwptcs ill JW1Icbb& baoDd~n 
im Hhl.blid: •ul eint wciwn: l&DdW"iruchJillcbr Nwzunrtimc~ 

b) I.v.akuift'UJ\1 in der .B·Zoat-•, 

c} ..,~ita~hendot 5cbadotDHnaruqeW:ic flll Fnu A. 

:mo F'CIIV' bitte? 
'WeDD Dl'ill, lkpilodW!C'P 

J. Aul welcbu Grwtdla.p- 1rWdc die UDtcnuc&u.ar; m dct UolklW.il. Malnl. 
d.UIChf:~ d. Ia. 't~al Ü Ullt~pdg "Anu und Am:inDeD i1bct" 
Erfahnw&~n bzw. ltd'ucnuo. U. du ~rnmc 'flt1l lt.amp&toffntlc:u!.trl&ta1 
Yt:Dil ja., •ckbd 

). 'W~tDD .eU.. cnchm die ~ wtan Um.~ cler br· 
troff'l*!ea F,.. A. bei inumational uerbm&ca F.qtcrua und b:pcrÜrmt'a JUI 
di~11111 ~bitt fW ~~t~.tmm.tnJ 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drvdsach< 12/544 
' 11. 'Wahlperiode >0.10.1991 . 

Mündliche Anfracc 

der ~dnttm Dr. OOrr, Prau GrOt:tm:tcher und Henke 
(DIE GJ.ONEN) 

Vor.enuebddung fOr ltaiscnnch at. Standort far eine Sondft'J.blaU
vcrbrcnnunp&nlage durch die GBS 

DM 11-nnrwonunc der MdndDcbca Anf111e du Aht,tord!M:tll Dr. Uopn (CDU). 
Dnacluac:lw 11/lU. iD der t. P!fti.Anitzun& bat n uhebücbu VenuakhtNI'C b.i 
Ottrofftota CH.Wta1.6rpencbJten ttfdlut. die alt m6P:be Stmd~ il1 djc 
6ffcWichc DU.Jcwöoa p:atm liAd. Din ua:abhlncis,daTOa. dd dir I...andell't'P., 
fW'C nkbt bettle wv, die Studon. au b.nir..iclf& 
Dem Pnueccbo hW:nu war au!crdem zu •nuxbmta. dd der AulU:htsn.t der 
GM 1dbn btrrio YOI tiDictA Wod.cn tincA Buchlua %1JilulltcD du Su.ndoru 
K..ünrHKh 1efalt babl'a toB, d'cr mit ei.ocm Priifauftrat, an du tJmwclr.tniDit~ 
ßum Tuinmdca. war, ob cia ama raumrlaoetilcbcs Vttfahztlli cr6ff'Dft wcrdca ....... 
DM .brua IDfonm.tionnr<le• • d~ zwischen L&Mruepcl'\ltll uad GBS ußtet<o 
tU[Jt wcrdt.El k&uw:n. machen • wnrconr.l:ndlicb. wn!Wb ~ Mim.crin fW' 
lJrpweff in dn PracHCUAdt dtr t. Plerunit~ nocL ... aa einira Monatm• du 
Prilfunt; ia Nzuc wf dt"G Subdoct l.ailcnnc.b tpruh. wma" doch nur noch um 
dic fnp" da rwmpfa.Mrildtcu VetfWcns für diuea Standort _.bL 

' 
Wir frqm Wo l.and••RJirruac: 

t. Hat dü Wdt~tt&itND& KeDIItiÜ& ckla Au!sic.buraubnchluaiC'll der CBS. dk 
crntuU Pbn!flut.cUuq i\1t dca Suodott: Kai.lenach :tu. brantrtg~Ca.l' 
Wr~mj, •o. WULn da~n: dirJta' !kJtblu.S~ 

2. Wckhta Sund hat CÜil' Pnlf'unc. ob tia ~:JeWti"Wn''plantrixbu Vcrfa.hu:n füt 
4m Su.adon.lt.W.enHc.h dun"hc-r'fruut wrrdea. ~t 

), V.c liJc si..:b aus Siebt der Ludn~IWIC der lafonnatioa.uu.od du 
..Bttsw:hta-lilfonoatioasblantld.r lauindLUtnc• {mAU) erkllrcn, wo bc-n:ita 
inl A.ucun diHa Jah.rn ctn. drtailiettt AW1inu11C bdcilip-r Finnca fßr den 
.Ncub.u aiMt SoodumaDvcrbrf:M~ la K.aiacnc .. h• cNhaltra in, 
mit llem Ccornlu.m:tr~!~ehmer: ..At'&t PhWp Hol%ml!lD, K6ld·, tawir du J-lia~ 
wci.: .Md:~~-" und dem Btubrpnn kmn 199l/19'i1J '"'m:hnct 
..... n~ ... ·l 

Dr. D&rr 
Cril1:unuW 

Hooko 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dtuckucholv555 
ll. Wahlperlode 31. IO.IH1 

Mündliebe Anfrac• 

d .. Ai>&<ordnot<o Henke (DIE GP.ONI!N) 

Abnahme von F'~nacrabdrOcken bd Atylbewcrbera und AsyU... 
wtrbcrinn.ea 

Lau Prnlmlincihm& •om 21. Oktober 199i WKentrith der ~uftncu 
filr dca O.Uuebun: JU!eiDland.Pfaiz. die Cckuac drr Gnmdtetbtt tuf Uorper
li.:l. Uucrscbrthtit uM rnf W'onmtioZKllc Sclb~ fQ,. NylM-wttbu 
und Aaylbnrcrberinaea. Hien.a lri die Absicht: zu messea, tJic11 Alylbnrabtm 
F'l.ft&tDhdnklr.r. abruJN:bmco. 

kh f.r.cr die laA&cN"q;icND&: 

1. la wie viclr.:. Fll.le~~~o .,.,-den iD RheiniiJld.Pf.a.lz TOll &Jek:bco Pcnonrn wK&r· 
holt Anlrlct· aul &yt mit Ycdndrrtn Idr.rnitlt im Jt.hr t MI ~rlltl' 

l. Vott wit vidca AtyiPfw•rbcm w:ul A.lyiLcwerbrrio.nta W~Udca 199G. 1991 
Finp~kt aba.eoommcnl' 

l. Wo~rdra dit Flncenbdnkke dtr Ny~rbt:r WMl Al)1bewm".,rinzKD ~t· 
~leb&!rt,. uod. ~Dll j, .. o~ 
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