
Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

Plenarprotokoll12116 

22. Januar 1992 

16. Sitzung 

Mittwoch, den 22. Januar 1992 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Haltung der Landesregierung zur Absicherung des Hlegefallrisikos 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schul er (CDU) 
-Drucksache 12/711- (Anlage) 

b) Abschiebelager für Asylbewerber und Asyl
bewerberinnen in Rheinland-Heiz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Henke 
und Frau Bill (DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 121839- (Anlage) 

c) Widersprüche um !CE-Haltepunkt 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hoppe, 
Sebastian und Wittlich (CDU) 
: Drucksache 12/841 -(Anlage) 

d) Irritationen in der Konversionspolitik 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Geil (CDU) 
- Drucksache 12/850- (Anlage) 

e) Behandlung der Kommunen durch die Landesregierung 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Lelle und Lautenbach (CDU) 
-Drucksache 12/851- (Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 
.Beabsichtigte Kürzung der Stundentafel an 
den rheinland-pfälzischen Schulen" 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/830 -

Aussprache gemiiB § 98 der Geschilftsordnung des Landtags. 

1086 

1089 

1090 

1093 

1096 

1101 

1101 



1082 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -16. Sitzung. 22. Januar 1992 

Änderung des Weingesetzes 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/327-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
- Drucksache 121763 -

Änderung des Weingesetzes 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/492 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
- Drucksache 12/764-

Keine Einführung des Kontrollzeichens für Flaschenweine 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/414-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
- Drucksache 12/765-

Entwicklung eines Abschreibeverfahrens als Alternative 
für das Kontrollzeichen für Flaschenweine 
Antrag der Fraktion der CDU - Entschließung -
- Drucksache 12/870-

Sitzplätze in Straußwirtschaften 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/185-

Abgrenzung des Rebgeländes und Umstellung vom 
Rebflächenprinzip auf das Betriebsprinzip 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/654 -

Zukünftige Agrarpolitik in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F .D.P.- Entschließung -
- Drucksache 12/493 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
- Drucksache 12/772-

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/87 4 -

Landwirtschaftlicher Versicherungsträger Rheinland-pfalz-Saar 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/496-

1118 

1118 

1118 

1118 

1118 

1118 

1118 

1118 

1119 

1119 

1119 

1119 

1119 



Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 16. Sitzung, 22. Januar 1992 

Reform der Agrarverwaltung in Rheinland.pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 12/653 • 

dazu: Agrarverwaltung in staatlicher Verantwortung 
Antrag (Aitemativantrag) der Fraktion DIE GRÜNEN 
• Drucksache 12/869 • 

Die Drucksachen 121327176314921764/4141765187011851654149317721 
8741496/6531869 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 121327- wird entsprechend 
der Beschlußempfehlung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 121492- wird entsprechend der BeschluBempfehlung mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antragder Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 121414- wird 
entsprechend der Beschlußempfehlung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121870-
wird an den AusschuB für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten über
wiesen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 121185- wird an den 
AusschuB für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten- federführend
und an den AusschuB für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121654- wird an den 
AusschuB für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

Der Anderungsantragder Fraktion der CDU- Drucksache 121874-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

DieBeschlußempfehlung-Drucksache 121772- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 12/493-
wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 121772- mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121496- wird an den 
AusschuB für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten- federführend
und an den Sozialpolitischen AusschuB überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121653- und der Alterna
tivantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/B69- werden an 
den AusschuB für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

1083 

1119 

1119 

1119 

1145 

1145 

1146 

1146 

1146 

1146 

1146 

1146 

1146 

1146 

1147 



1084 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode ·16. Sitzung, 22. Januar 1992 

Waldzustandsbericht 1991 für Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 121479-

Waldzustandsbericht 1991 für Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/528-

Die Drucksachen 1214791528 werden gemeinsam aufgerufen. 

Der Landtag beschließt ohne Aussprache, den Waldzustandsbe
richt 1991 für Rheinland-pfa/z (Vorlage 121246) im AusschuB 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten zu besprechen. 

1147 

1147 

1147 

1147 



Landtag Rheinland·Pralz. 12. Wahlperiode· 16. Sitzung, 22. Januar 1992 1085 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Scharping; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Galle, 
Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, Meister, Frau Rott, Schneider, 
Prof. Dr. Zöllner (zeitweise), Zuber; Staausekretär Dr. Klär. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Pörksen, Frau Rogel, Dr. Schiffmann und Schneiders. 

Rednerverzeichnis: 

PräsidentGrimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086, 1087,1088,1089, 1090,1091,1092,1093, 1094 
1095, 1096,1097,1098,1099, 1100, 1102, 1103, 1104 
1105,1106,1107,1108,1110,1111,1112,1114,1115 

1117 
VizepräsidentHeinz ................. 1118,1119,1120,1121,1125,1127,1131,1132,1136 
VizepräsidentBojak ........................................ 1138,1140,1141,1143,1145 
Bauckhage (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 
Beck(SPD) ................................................................ 1087,1146 
Bill (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090,1112 
Bisehel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 
Dieckvoß (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096, 1098 
Dörr, Dr. (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107, 1125 
Ehrenberg (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 
Geil (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 088, 1094, 1 096 
Geimer (CDU) ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 
Gölter, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110 
Grützmacher (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101 
Hammer, H. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 
Henke (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089, 1098 
Hoppe (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088, 1091 
Jahns (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 
Jürging (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 
Knei b (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136 
Konrad (F.D.P.) .................................................................. 1127 
Kramer (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 
Kroh (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095, 1100 
Lang, B. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114 
Langen, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138 
Lautenbach (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097, 1100 
Lelle (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 097, 1117 
Licht (CDU) .................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099, 1119, 1120 
Mertes, Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 
Neubauer (CDU) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 
Nienkämper (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 
Redmer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 00 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 
Rieth (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093, 1095 
Schmitt, D. (CDU) ................................................ 1099, 1131, 1140, 1145 
Schnarr (CDU) . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1100 
Schul er (CDU) .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 087 
Schweitzer (SPD) . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . 11 09 
Sebastian (CDU) .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . 1092 
Spies (SPD) . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1119 
Wilhelm (CDU) ........................................................ ~- ........ 1093 
Wittlich (CDU) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092 
Scharping, Ministerpräsident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115 
Brüderle, MinisterfürWirtschaft und Verkehr . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . 1090 
Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086, 1096 
Götte, Dr., Ministerin für Bildung und Kultur . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. .. 1106 
Schneider, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132, 1143 
Zuber, Minister des lnnern und für Sport .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . 1089, 1093 



1086 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode ·16. Sitzung, 22. Januar 1992 

16. Plenarsitzung des Landtags Rheinioncl-Pfalz 
am 22. Januar 1992 

DieSitzungwird um 14.01 Uhrvom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 16. Sitzung des 

Landtags Rheinland-Pfalz in dieser Wahlperiode und begrüße 

Sie sehr herzlich. 

Zu SchriftfOhrern berufe ich für die Zeit von 14.00 Uhr bis 

16.00 Uhr Herrn Kollegen Remy und Frau Kollegin Kohnle

Gros. Die Rednerliste führt Herr Kollege Remy. 

Für die heutige Srtzung sind die Abgeordneten Pörksen, 
Frau Rogel, Dr. Schiffmann und Schneiders entschuldigt. 

Ich darf schon jetzt Glste für unsere heutige Sitzung herzlich 

begrüßen, und zwar Senioren der Gewerkschaft Nahrung, 
Genuß, Gaststltten aus Mannheim sowie Schülerinnen und 

Schüler des Staatlichen Gymnasiums in Kirn. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. die Tagesordnung, wie sie im Äl~ 

testenrat vereinbart worden ist, liegt Ihnen vor. Ich gebe Ih

nen noch einige Hinweise zur Tagesordnung. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung - Fragestunde - liegen die 

Mündlichen Anfragen- Drucksachen 12n1118391848- vor. 

Außerdem sind weitere Mündliche Anfragen - Drucksachen 

1218501851 - fristgerecht für die heutige Sitzung eingereicht 

worden. Für die 17. Plenarsitzung sind die Mündlichen Anfra

gen - Drucksachen 1 21852185518561858/85918601864 - fristge
recht eingegangen. 

Zum Ablauf der Tagesordnung mache ich darauf aufmerk

sam. daß unbeschadet der Abwicklung heute die Tagesord
nungspunkte 13 bis 22 morgen in der 17. Plenarsitzung be

handelt werden sollen. 

Ich komme dann zur Feststellung der Tagesordnung. Sind Sie 

damit einverstanden, daß wir die Tagesordnung so abhan

deln?- Das ist der Fall. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Gestatten Sie mir zunlchst aus gegebenem Anlaß, olmlieh 

der Tatsache Rechnung tragend, daß wir die erste Sitzung im 

neuen Jahr haben und seit dem 1. Januar 1992 eine neue Ge

schlftsordnung gilt. zum Stichwort MOndliehe Anfragen fol
genden Hinweis: Oie MOndlichen Anfragen sind nach derbe

schlossenen Geschlftsordnung nur zu GegenstAnden von all-

gemeinem und aktuellem Interesse zullssig. Mündliche An

fragen, die mehr als drei Wochen vor der nlchsten Plenarsit

zung eingehen, werden als Kleine Anfragen behandelt. Das 

gleiche gilt für Mündliche Anfragen, die in der Fragestunde 

nicht behandelt werden. Insofern bedarf es nicht mehr wie 

bisher der Zustimmung des Fragestellers. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Das entscheiden 

Sie; ein starkes Stück!) 

Eine Mündliche Anfrage wird zur Beantwortung nur aufgeru

fen, wenn der Fragesteller oder, bei mehreren Fragestellern, 

einer der Fragesteller anwesend ist. 

Nun kommt eine wichtige Neuregelung. Die Fragesteller sind 

berechtigt. nach der Antwort bis zu zwei Zusatzfragen zu 

stellen. Weitere Zusatzfragen durch andere Abgeordnete sol

len zugelassen werden, soweit dadurch die ordnungsgemaße 

Abwicklung der Fragestunde nicht geflhrdet wird. Die Zu

satzfragen mOSsen in einem unmittelbaren Zusammenhang 

mit der MOndlichen Anfrage stehen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Alle Macht 
dem Prlsidenten!-

Bruch, SPD: So wollten wir daShabenO 

Ich habe noch einen Hinweis zur Drucksache 12011. Es han

delt sich dabei um die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen 

Schuleraus dem alten Jahr. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Zwischenrufe 

zensieren!) 

Es ist selbstverstlndlich, daß insofern noch das alte Recht gilt. 

Das heißt, daß alle Regelungen, die auch mit den Zusatzfra

gen zusammenhingen, nach der alten Gesthaftsordnung ab

gehandelt werden müssen. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Dann gilt 
das demokratische Recht! -

Beck, SPD: Das geht in die Annalen 

des Landtags ein; die letzte 

alte Anfrage!) 

Meine Damen und Herren. ich rufe nun die Mündliche Anfra

ge des Abgeordneten Schuler (CDU). Haltung der Landesre
gierung zur Absicherung des Pflegefallrisikos - Drucksache 

12n11 -betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für Ar

beit, Soziales, Familie und Gesundheit. 

Ga I ... Minister für Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na· 

mens der Landesregierung beantworte ich die Mündliche An· 

frage des Abgeordneten Schuler wie folgt: 
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Herr Abgeordneter Schuler, ich habe in der Antwort auf Ihre 

weitestgehend gleichlautende Kleine Anfrage vom 14. No

vember auf den entscheidenden Gesichtspunkt hingewiesen. 

Die Landesregierung mOchte nicht zu den unterschiedlichen 

Diskussionsbeitrigen von Mitgliedern der Bundesregierung 
oder der Banner KoaHtion Stellung nehmen. Sie hat inhaltlich 

klar Position bezogen und würde sich nun gern mit einem Ge

setzentwurf der Bundesregierung auseinandersetzen. Die 

Bundesregierung hat sich jedoch immer noch nicht auf einen 

gemeinsamen Weg verstlndigt. Genau hierin liegt das Pro

blem. Die Landesregierung von Rheinland-P1alz sieht sich bei 
der internen Auseinandersetzung in der Banner Koalition 

nicht in der Rolle eines Schiedsrichters. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 1 und 2 wie 

folgt: 

Die Grundkonzeption der Landesregierung zur Absicherung 

des P11egefallrisikos ist Ihnen bekannt. Wir treten für eine So

lidarversicherungsiOsung mit einkommensbezogenen Beitri

gen ein. Durch eine Versicherungspflichtgrenze soll Raum für 

entsprechende Privatversicherungsformen bleiben. Damit 

werden auch Elemente des sogenannten Kapitaldeckungs

verfahrens berOCksichtigt. 

Schwieriger ist zu beantworten. was die Grundkonzeption 

des Bundesarbeitsministers ist. Nach seinen ersten vorstOßen 

hat es unterschiedliche DiskussionsbeitrAge von CDU/CSU und 

F.D.P. gegeben. Ich habe aber mit Interesse zur Kenntnis ge

nommen, was Bundesarbeitsminister Blüm hierzu am 6. De

zember 1991 im Deutschen Bundestag gesagt hat- ich zitiere 

-: Lambsdorff kann nicht in Sonn Kohl verweigern, was 

Lambsdorff Scharping in Mainz ~ugestanden hat, eine solida

rische P11egeversicherung.-

Ich entnehme daraus, daß der Bundesarbeitsminister die 

Grundkonzeption der Landesregierung von Rheinland-P1alz 

zur Absicherung des P11egefallrisikos teilt. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Schuler. 

Abg. Schuler,CDU: 

Herr Minister. trifft es zu, daß Sie in der Bundesratssitzung 

am 27. September ausgefOhrt haben- ich darf zitieren-: .Ich 

will keinen Hehl daraus machen, auch die Koalitionspartner 

in Rheinland-P1alz haben sich der besseren Absicherung des 

P11egerisikos von sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen 

her genlhert. Sie haben sich aber schnell auf einen Kompro

mißverstlndigt."? 

Ich zitiere weiter: Nach Auffassung der Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz ist für die P11egeversicherung eine Solidar-

VersicherungslOsung geeignet, die eine Versicherungsgrenze 

vorsieht und somit entsprechenden Privatversicherungsfor

men Raum llßt. 

Worin liegt Ihrer Meinung nach die Originalitlt dieses Main

zer Modells? Das hatten Sie damals im Bundesrat ausgeführt. 

Galle. Minister fiir Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Zunlchst einmal ist das Zitat. das Sie wiedergegeben haben, 

so zutreffend. 

Der Unterschied zwischen dem, was bisher auf Bundesebene 

diskutiert wird, und dem, was wir in der Koalitionsvereinba

rung vereinbart' haben, ist der, daß wir eine P11ichtversiche

rungsgrenze, wie dargelegt. als Kompromiß vorgesehen ha

ben. Oberhalb dieses Betrages, der im Jahre 1992 6 800 DM 

betragen kOnnte, wlre es dann möglich, sich von der Versi

cherungspflicht befreien zu lassen und die Möglichkeit einer 

Privatversicherung mit den genannten Regelungen, die ich 

ebenfalls in der Beantwortung Ihrer MUndlichen Anfrage 

schon dargelegt habe, in Anspruch zu nehmen. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg.lled<, SPD: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie mit mir darüber Oberein, 

daß aus den unterschiedlichen Haltungen, auch aus den eben 

dargelegten, deutlich geworden ist, daß sich eine sozial

liberale Koalition offensichtlich in der Lage sieht, sich in einer 

so wichtigen Frage zu einigen, was für eine christdemokra

tisch-liberale Koalition in Bonn offensichtlich nicht möglich 

ist) 

(Widerspruch bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Beck, aufgrund der von mir dargelegten 

Fakten würde ich diese Frage mit Ja beantworten. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 
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Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister, nur noch einmal zur Klarstellung: Kann man 

Ihre Haltung -zugegebenermaßen sehr verkürzt -so formu

lieren: .Grundversicherung durch die Solidergemeinschaft 

und darOber hinaus private Zusatzversicherung, soweit der 

einzelne dazu in der Lage ist. ·1 

Galle, Minister fOr Arbeit. Sozillles, Fomllle und Gasundheit: 

Nein, Herr Abgeordneter Geil. Ich darf darauf hinweisen, daß 

wir eine pflichtversicherungsgrenze von 6 800 DM im Jahre 

1992 als MOglichkeit vorgeschlagen haben. Es besteht nach 

unserem Modell durchaus die MOglichkeit, auch oberhalb 

von 6 800 DM in der P11ichtversicherung zu bleiben. Sie hlt
ten die WahlmOglichkeit, dies zu tun oder nicht zu tun. Wir 

kOnnten dann für den Fall, daß sich jemand fOr eine Privat

versicherung entscheidet. dies nutzen, um Elemente des so

genannten Kapitaldeckungsverfahrens mit einzubeziehen. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hoppe. 

Abg. Hoppe, CDU: 

Herr Minister, ich frage Sie: Was sagen Sie zu der Feststellung 

des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt in einer Sonntagszei

tung, daß man die P11egeversicherung mindestens um vier 

oder fOnf Jahre vertagen sollte? Das war der Altbundeskanz

ler Schmidt (SPD). 

Galle, Minister fOr Arbeit. Sozillles, Fomille und Gesundheit: 

Ich habe hohen Respekt vor der Meinung von Helmut 

Schmidt. Ich habe hier die Auffassung der Landesregierung 

zu vertreten, und diese habe ich Ihnen dargelegt. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Ist das 

auch Ihre Meinung?} 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kram er. 

Abg. Kromer, CDU: 

Herr Minister, wie stellt sich die Landesregierung die Ver

knQpfung sozialversicherungsrechtlicher und privatversiche

rungsrechtlicher Elemente in der von ihr angestrebten Lo

sung konkret vor? 

Galle, Minister fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, es würde sicherlich die heutige 

Plenarsitzung sprengen, wenn man dies im Detail erllutern 

wollte. Ich denke, es ging den Koalitionsparteien bei der For

mulierung dieses Vorschlags zunlchst einmal darum, einen 

gangbaren Weg aufzuzeigen, der einen Kompromiß zwi

schen einer rein privatversicherungsrechtlichen LOsung und 

einem ganz klaren und lupenreinen Solidarversicherungsmo

dell aufzeigt. Im Detail gibt es ohnehin noch eine FOlie von 

Problemen, die dann zu diskutieren sind, wenn sich der Bun

desarbeitsminister auf einen - wie auch immer gearteten -

vorschlag einläßt. Dann werden wir auch das Instrumentari

um des Bundesrats nutzen, um dazu weitere entsprechende 

Vorschlage zu machen. Ich gebe Ihnen aber gern zu, daß das 

bis ins letzte Detail noch nicht ausdiskutiert ist. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Minister, stimmen Sie mit mir Oberein, daß die EinfOh

rung eines Kapitaldeckungselementes schon ein fundamen· 

talerUnterschied zu den jetzigen BIOmsehen Vorschllgen ist? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Ich stimme mit Ihnen Oberein. 

Prisiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frou Hommer, CDU: 

Herr Minister, ist die Landesregierung bereit, zur Kenntnis zu 

nehmen, daß es erkllrter Wille der Bundesregierung ist, den 

Gesetzentwurf bis Mitte 1992 vorzulegen, wie das der Bun

deskanzler erst wieder vor wenigen Tagen Offentlieh bekun· 

det hat7 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete, wir sind grundsitzlieh bereit, das zur 

Kenntnis zu nehmen. Aus meiner Sicht sei es erlaubt, viel· 

leicht doch einige Zweifel an der Absicht, die Sie dargelegt 

haben, bei dieser Angelegenheit anzumelden: Mir liegt ein 

Gesetzentwurf zur Anderung des Bundessozialhilfegesetzes 

vor, aus dessen Begründung ich lese, daß· jedenfalls interpre

tiereich dasso-die Bundesregierung nicht daran denkt, eine 
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P11egeversicherung vor dem 1. Januar 1995 in Kraft zu setzen. 
Ich wOrde dies fOr einen zu splten Zeitpunkt erachten. 

Prlsldent Grimm: 

Oie MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD 

und der F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Henke 

und Frau Bill (DIE GR0NEN), Abschiebeleger fOr Asylbewer· 

ber und Asylbewerberinnen in Rheinlend-Pfalz - Drucksache 

1211139- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Minister deslnnern und fQr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auslindische FlOchtlinge kommen in unser Land, weil Krieg, 

Hunger und politische Verfolgung sie aus ihren Heimatlln· 

dern vertreiben. Sie erwarten Hilfe und UnterstOtzung. Ich 

denke, Sie haben Anspruch - dies sage ich auch im Hinblick 

auf diese MOndliehe Anfrage- auf faire BehJmdlung auf der 

Grundlage der bei uns gattenden Rechtsordnung. Unter Miß

achtung der WOrde des einzelnen Menschen werden diese 

FlOchtlinge immer wieder zu Instrumenten politischen Kal

kOis degradiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe namens der Landesregierung bereits in einer der 

vergangeneo Plenarsitzungen dies verurteilt. 

Meine Damen und Herren, gelegentlich tarnen sich politische 

Taktiker auch als Wlchter Ober die Interessen der Flüchtlinge. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPO: Sehr richtig!) 

Bereits in der vergangeneo Woche verbreiteten Sie, Herr Ab

geordneter P1arrer Henke, in einer Pressemeldung die Be

hauptung. die Landesregierung plane die Einricht~ng von 

Abschiebelagern, ohne die Richtigkeit Ihrer Behauptung vor

her zu OberprOfen. 

Martin Luther schreibt in seiner Erkllrung zum 8. Gebot: Wir 

sollen Gott fOrchten und lieben, daß wir unseren Nlchsten 

nicht filschiich belOgen. verraten, afterreden oder "bOsen 

Leumund machen, 

(Beifall bei der SPD) 

sondern ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles 

zum Besten kehren. 

Jeder, der sich mit den Problemen ausländischer Flüchtlinge 

auseinandergesetzt hat, muß sich darüber klar sein, welche 

Unruhe bei den Betroffenen eine derart brisante Meldung 

auslOSt. 

(Beifall bei der SPD) 

FQr diese Folgen hat allein der Abgeordnete Henke die Ver

antwortung zu tragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

der Abgeordneten Henke und Frau Bill- Drucksache 1211139 -

wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein! 

Zu den Fragen 2 bis 6: Eine Beantwortung entfallt. 

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

Prlskient Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Henke. 

(Bojak, SPD: Er soll einmal beichten!) 

Abg. Henke, OIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, werden in den von Ihnen so genannten 

Gemeinschaftsunterkünften Asylbewerber und Asylbewerbe

rinnen untergebracht, die einen offensichtlich unbegründe

ten Asylantrag gestellt haben, und gleichzeitig bereits abge

lehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen1 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Obwohl das nicht der Gegenstand dieser Mündlichen Anfra

ge ist, m6chte ich darauf hinweisen, daß bislang keine Durch

gangswohnheime eingerichtet worden sind, die im Zuge der 

OurchfOhrung des beschleunigten Verfahrens abgesprochen 

wurden. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ist folgende Meldung aus der ,.Allgemei

nen Zeitung• vom 20. Januar 1992 richtig- ich zitiere-: .Der 
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Ortsgemeinderat beschloß in einer Dringlichkeitssitzung, 
dem Vorhaben der Bezirksregieruflg Rheinhessen-Pfalz zu 

entsprechen, auf dem ehemaligen Gelände der Firma Bretz 

vorübergehend Asylbewerber, die nach Ablehnung ihres 
Asylantrags auf Abschiebung in ihre Heimatllnder warten, 

umgehend für eine Dauer von drei Jahren unterzubringen.·? 

Ist diese Meldung richtig oder nicht? Wenn nicht, warum 

nicht? 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ein Anruf bei dem zuständigen 

Ministerium hltte diese Frage kllren kOnnen, wenn Sie daran 

interessiert gewesen wlren. Diese Aussage in der .Allgemei
nen Zeitung• ist nicht richtig. Es ging vielmehr ausschließlich 

um eine Verlagerung aus der ZAST in lngelheim, wie dies 

auch an anderen Stellen der Fall war. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau BHI, DIE GR0NEN: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, das war eine 

Fehlmeldung der .Allgemeinen Zeitung·? 

(Zuruf von der SPD: Ihre 

Fehlmeldung I) 

Es war also eine Fehlmeldung der .Allgemeinen Zeitung", 

daß in Gensingen Menschen untergebracht werden, die dort 

voraussichtlich nur eine kurze Zeit bis zu ihrer Abschiebung 

bleiben werden? 

Zuber. Minister deslnnern und flllr Sport: 

Ich denke, ich habe hier deutlich gesagt, was in Gensingen 

und an anderen Stellen in Angriff genommen worden ist. 

nlmlich die Verh6h:nisse in der ZAST in lngelheim zu entspan· 

· nen, indem wettere Außenstellen der ZAST eingerichtet wer· 

den. Um dies ging es und um nichts anderes. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Ich mOchte es schon genau wissen. Es wird nicht zwischen 

Asylbewerbern, die mehr oder weniger Aussicht auf Erfolg 

haben, unterschieden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Es wird nicht unterschieden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Danke schOn!} 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister, kOnnten Sie mir bestltigen, daß es angesichts 

des Anspruchs der Asylbewerber auf faire Behandlung, den 

Sie selbst bekundet haben, nicht mehr llnger zumutbar ist, 

eine solche Oberbelegung der Zentralen Anlaufstelle für 

Asylbewerber in lngelheim hinzUnehmen, und daß die Lan

desregierung deshalb in ihren Bemühungen um ErsatzmOg

lichkeiten voll zu unterstatzen ist?. 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische!, dies hat zwar nichts mit dem Ge

genstand der hier z:ur Debatte stehenden MOndlichen Anfra

ge zu tun. Dennoch mOchte ich Ihnen gerne die Frage inso

weit beantworten, daß die Bemühungen der Landesregie

rung erfolgreich gewesen sind, in Verbindung mit den Be· 

zirksregierungen, insbesondere aber in Verbindung mit den 

Kommunen ·dafür mOchte ich an dieser Stelleall denen herz

lich Dank sagen, die damit befaßt waren-. die unertr&glichen 

VerhAltnisse in der ZAST in lngelheim zu entkrampfen. 

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

Pr.bident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPO) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeonlneten H-. 
Sebastian und Wittlkh (CDU), WldenprQche um ICE-Halte

punkt· Drucksache 121841 • betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Verkehrsmini

ster. 

BrOderie. Minister für Wirtschi1ft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wie ic~ in der Be

antwortung mehrerer schriftlicher und Mündlicher Anfragen 

sowie in Berichten im Landtag und in seinen Ausschüssen 

mehrfach dargelegt habe, verfolgt die Landesregierung das 
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Ziel der bestmOglichen Einbindung des Landes in das deutsch

europlisehe Schienenschnellverkehrsnetz. Zu diesem Netz 

gehOren in Rheinland-P1alz die Neubaustrecke Köln - Rhein/ 

Main. die Ausbaustrecke Mainz - Mannheim und die Schie

nenschnellverbindung über Mannheim - Ludwigshafen - Kai
serslautern- Saarbrücken- Metz- Paris. Die Landesregierung 

sieht in einer raschen Realisierung der Neubaustrecke Köln -

RheinJMain ein Projekt von großer strukturpolitischer Bedeu

tung. Für die Landesregierung ist dabei ein Halt in Monta

baur gegebenenfalls atternierend mit einem Halt im Raum 

Limburg/Diez nicht verzichtbar. 

Hinsichtlich der Entscheidung über die Haltepunkte verweise 

ich auf die Festlegung in der zwischen den Lindern Hessen 

und Rheinland-Pfalzsowie dem Bund'am 21. Mlrz 1990 ge

troffenen Vereinbarung zu VerknOpfungsmaßnahmen im Zu

ge der Neubaustrecke KOin - Rhein/Main. Darin heißt es ins

besondere, daß fOr einen Halt im Raum Limburg/Diez/Monta

baur die Standorte UmburgJStaffel, Freiendiezllimburg, Lim

burg/Eschhofen und Montabaur in Betracht kommen. Diese 

Standorte sollen in das Rau_mordnungsverfahren einbezogen 

werden. Im Rahmen des Verfahrens soll dann Ober die Festle

gung des bzw. der Bahnhofstandorte entschieden werden. 

Das raumplanerische Verfahren für die Neubaustrecke wurde 

am 12. Mlrz 1991 eingeleitet. Es soll in der ersten Jahreshllf

te 1992 abgeschlossen werden. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Es hat keine gemeinsame Kabinettssitzung der 

rheinland-pfllzischen und der hessischen Landesregierung im 

September 1991gegeben. 

Zu Frage 2: ln einem Gesprlch zwischen den Ministerprlsi

denten Scharping und Eichel am 23. September 1991 bestand 

Obereinstimmung darOber, daß auf der Grundlage der Ver

einbarung der beiden llnder Hessen und Rheinland-Pfalzmit 

dem Bund zu Verknüpfungsmaßnahmen im Zuge der Neu

baustrecke KOin - Rhein/Main vom 21. Mlrz 1990 zunlchst 

das raumplanarische Verfahren abgewartet werden muß. Oie 

Entscheidungen sind auf der Grundlage der gemeinsamen 

Vereinbarung zu treffen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Für die rheinland-pfllzische Landesre

gierung ist die Anbindung insbesondere des Oberzehtrums 

Koblenz durch einen !CE-Halt im Zuge der Neubaustrecke un

verzichtbar. Nach einem von der Landesregierung in Auftrag 

gegebenen Gutachten zum Haltepunkt Montabaur an der 

Neubaustrecke Köln - Rhein/Main ist ein Standort Monta

baur-SOd fOr Koblenz und die Region MittelrheinMiester

wald die günstigste Lösung. 

Um die konkrete Einbindung eines Haltepunktes in die regio

nale Struktur im Raum limburgJDiez/Montabaur vorzuberei

ten, hat die Landesregierung beschlossen. unter FederfUh

runQ des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr eine Ar

beitsgruppe einzurichten. 

Die endgültige Entscheidung über die Standorte im Raum 

Montabaur/Limburg!Oiez wird, wie bereits angesprochen. im 

raumplanarischen Verfahren unter Beteiligung insbesondere 

der Gebietskörperschaften sowie in Abstimmung mit dem 

land Hessen getroffen. Ober diese Verfahrensschritte besteht 

mit der hessischen Landesregierung Einvernehmen. Einen Be

darf fOr eine zusltzliche gemeinsame Erklarung gibt es des

halb nicht. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Hoppe. 

Abg. Hoppe, CDU: 

Herr Minister, nach Ihrer Erklärung heute frage ich mich: Wie 

kommt es dazu, daß die hessische Landtagsabgeordnete 

Pfaff, die den Ministerprlsidenten um eine Mitteilung er

sucht hatte. in der Presse ver6ffentlicht, daß zumindest zwi

schen Ministerprlsident Eichel und seinem hessischen Landes

kabinett Einigkeit darOber bestünde - es kommt dort auch 

das Gesprlch auf unseren Ministerprlsidenten Scharping -, 

auf jeden Fall Limburg/Eschhofen als den idealen Haltepunkt 

auszuweisen? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Hoppe, das kommt so, wie es häufig kommt. Ich 

habe am Samstag in der .Allgemeinen Zeitung· gelesen, wir 

beklmen 9 Millionen DM lnterreg-Programmzuschüsse. es 

sind aber nur 6 Millionen DM. Es hilft gelegentlich doch die 

ergänzende Recherche. Deswegen bin ich dankbar für die 

Anfrage, damit wir hier die Dinge klarstellen können. Auch 

das gedruckte Wort bedarf der kritischen Überprüfung. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hoppe. 

Wenn das so klar ist. nehme ich das gern zur Kenntnis, auch 

für den Raum, den ich hier vertrete. 

Herr Minister, wenn die Stellungnahmen im raumplanari

schen Verfahren abgegeben worden sind, die von der IHK Ko

blenz, der Handwerkskammer Koblenz, dem Stadtrat Ko

blenz, dem Westerwaldkreis und vielen anderen mehr erstellt 

werden, die sich sehr deutlich für eine Anbindung Ober das 

Straßennetz im Raum Koblenz-Ost, Raum Montabaur, aus-
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sprechen, wird dies doch nach Ihren Aussagen Vorrang vor 

dem haben, was Sie auch immer noch vertreten haben, nlm

lich Ober die Lahnstrecke der Bundesbahn eine Anbindung zu 
ermOglichen. 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Hoppe, ich kann naturgerniß die Entscheidun

gen. die im raumordnerischen Verfahren zu treffen sind, 
nicht vorwegnehmen. Aber ich habe in Nlhe zu dem, was Sie 

gesagt haben, ausgefOhrt, daß unser Gutachten eine Prlfe
renz für Montabaur-SOd ergeben hat, wobei dort auch die 

Chance bestOnde, durch eine große Park-and-ride-Anlage die 
VerknOpfung mit dem Straßennetz vorzunehmen. Es ist aber 

Ziel der eingerichteten Arbeitsgruppe, die das Kabinett be
schlossen hat, etwa auch die VerknOpfung mit dem OPNV in 

der Region schon jetzt nlher zu vertiefen. damit wir prak

tisch ein rundes Konzept für eine solche LOSung in der Schub

lade haben. Aber ich würde mOglicherweise eie:'en Abwl

gungsfehler begehen, wenn ich jetzt schon über das hinaus. 

was ich gesagt habe, Weiteres sagen wOrde. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Sebastian. 

Abg. Sebastian. CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt. daß Sie die Dinge, die 

in der Zeitung stehen, zuerst einmal prüfen müssen. Ist Ihnen 

das Schreiben des Hassischen Ministerprlsidenten an die Ab

geordnete P1aff vom , 9. Dezember bekannt1 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich lese viel in der Zeitung. Ich lese auch fast jeden Lokalteil, 

aber nicht jeden. Im einzelnen kenne ich den Brief nicht. Ich 

kenne die Presseberichterstattung und was darOber geschrie

ben wurde. 

Es lluft so in der Landesregierung, daß wir - Frau Bill, hOren 

Sie einmal zu, sonst verstehen Sie es splter nicht -den Mini

sterprlsidenten bitten. uns seine EindrQcke aus seinem Ge

sprich mit dem hessischen Kollegen mitzuteilen. in der Lan· 

desregierung wird so darüber abgestimmt, wie es sich ge

hOrt, und so wird es wahrheitsgerniß dem Parlament berich

tet. 

Ich lese viel Zeitung, aber alles kann ich nicht lesen. Es lohnt 

sich auch nicht immer. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sebastian. 

Abg. Sebastion, CDU: 

Herr Minister, wie bewerten Sie dann, daß in dem Schreiben 

der Abgeordneten Pfaff mitgeteilt wird- ich zitiere-: .Im Ge

spräch mit Rudolf Scharping am 23. September haben wir na

türlich auch über dieses Thema gesprochen, ohne in das lau

fende Raumordnungsverfahren eingreifen zu wollen. Es 

schien uns durchaus plausibel, daß im wesentlichen nur Um

burg/Staffel oder Limburg/Eschhofen als Standort für den im 
Raum vorgesehenen Haltepunkt der !CE-Strecke in Frage 

kommt."? 

Brüderte, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wissen Sie, zum Eindruck von Frau Pfaff oder wie sie heißt. 

müssen Sie Frau P1aff befragen. Für mich ist entscheidend, 

was mirder Ministerpräsident sagt; das teile ich hier mit. 

(Der Abgeordnete Sebastian, CDU, 

meldet sich zu einer Zusatzfrage) 

Prisident Grimm: 

Ich bitte um Verstlndnis, Herr Sebastian, Sie haben Ihr Frage

recht nach der neuen Geschäftsordnung erschöpft. 

(Staatsminister Brüderle: Ich bin gerne 

bereit, physisch eine weitere 

Frage zu beantworten I} 

- Das glaube ich wohl, aber wir wollen uns an die selbstge

setzten Regeln halten. 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittlich. 

Abg. Wrttlkh, CDU: 

Ist Ihnen bekannt, daß dieses soeben zitierte Schreiben des 

Hessischen Ministerprlsidenten Eichel an die Abgeordnete 
P1aff gerichtet war? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wissen Sie, mir genügt die Aussage unseres Ministerprlsiden
ten, 

(Dr. Langen, CDU: Uns aber nicht!) 

und daran halte ich mich. Ich recherchiere jetzt nicht noch, 

wer was wo gesagt hat. 

{Hörner. CDU: Ist danach 

Herr Eichel ein LOgner7-

Heiterkeit bei der CDU) 
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-Herr HOrner, welche Schlußfolgerungen Sie aus den AusfOh

rungen ziehen, ist Ihre Schlußfolgerung. nicht meine. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Es geht- dies als Vorbemerkung - nicht um angeblich falsche 

Presseberichterstattungen. Es geht auch nicht um einseitige 

Darstellungen der SPD-Landtagsebgeordneten Pfaff. Verehr

ter Herr Wirtschaftsminister, es geht um eine Stellungnahme 

des Hessischen Ministerprlsidenten Ober den Inhalt des Ge
sprlchs mit dem rheinland-pfllzischen Ministerprlsidenten, 

in dem er in der Form .wir· zum Ausdruck bringt. daß .wir• 

die Haltepunkte Limburg/Eschhofen und LimburgJStaffel für 

die geeignetsten halten. Ist die Schlußfolgerung zullssig, daß 

bei dieser Formulierung des Hessrschen Ministerprlsidenten 

er dann entweder falsch Ober den Inhalt des Gesprlchs be· 

richtet oder der Ministerprlsident von Rheinland·P1alz dort 

andere Meinungen vertritt, wie er sie dann im Kabinett ver

tritt? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Brüderte. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr~ 

Herr Kollege Wilhelm, Schlußfolgerungen muß jeder fOr sich 

ziehen, wie er es sieht. FOr mich gilt das. was unser Minister

prlsident gesagt hat. Ich habe noch keine Erfahrung ge

macht, daß er sich unterschiedlich lußert, je nachdem, an 

welchem Ort er darOber berichtet. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zu~tzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg Rieth, DIE GR0NEN: 

Herr Staatsmlnister, wird sich dte Landesregierung im Zusam

menhang mit der eventuellen Realisierung der Neubau

strecke dafür einsetzen, daß die Bundesbilhnstrecke Ko

blenz- Montabaur wiederbelebt und ausgebaut wird? 

BrQdert,, Minister fOr Wirtschilt und Verkehr: 

Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, daß wir zur erglnzenden PrO

fung der VerknOpfung eine Arbeitsgruppe eingesetzt haben. 

Do werden alle denkbaren Ulsungen mitOberlegt. 

(Der Abgeordnete Sebastian, CDU, 

meldet skh zy einer Zusatzfrage) 

Prlsident Grimm: 

Herr Sebastian, Sie haben, wenn ich das richtig sehe, Ihr Fra

gerecht erschOpft. Sie haben bereits zwei Zusatzfragen ge

stellt. 

(Vereinzelt Widerspruch bei der CDU) 

-Ja, das ist so. 

Ich stelle fest, daß die MOndliehe Anfrage, nachdem keine 

weiteren zullssjgen zusatzfragen gestellt worden sind, be
antwortet ist. Vielen Dank, Herr Staatsminister. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir kommen nun zur BeantwOrtung der MOndlichen Anfrage 

des Abgeordneten Geil (CDU), lrritl- in der Konverll
onspolitik • Drucksache 121850 • betreffend. 

FOr die Landesregierung antwortet der HerrInnenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Geil beant
worte ich Wie folgt: Der Ministerrat hat in der S;tzung am 

3. Dezember 1991 Ober die Einrichtung von drei Regiestellen 

bei den Bezirksregierungen entschieden. Darüber hinaus 

wurde angekündigt, daß in Zweibrücken und in Hahn für die 

jeweilige Flugplatzentwicklung Entwicklungs- und Betreiber

gesellschatten vorbereitet werden. Ferner hat die Landesre

gierung den kommunalen GebietskOrperschaften empfoh

len, Ansprechpartner tor die Konversion zu benennen bzw. 

auch Regiestellen im Rahmen ihrer kommunalen Selbstver

waltung einzurichten. 

ln einem Schreiben vom 16. Dezember 1991 an die Landrite 

und Oberbürgermeister, das auch in der Anfrage zitiert wird, 

habe ich diesen zitierten Ministerratsbeschluß erläutert und 

um ROcklußerung gebeten. ln diesem Schreiben habe ich ins

besondere auf die notwendige, Verwaltungsgrenzen Ober· 

schreitende Koordination bei der Bewlttigung der Konversi

onYufgaben im HunsrOCk hingewiesen. 

ln meinem Bericht an den lnnenaussthuß Ober ~Bnahmen 

zur Bewlltigung des Abzugs alliierter Streitkratte aus 

Rheinland-Pfalz und des Abbaues von Einrichtungen der Bun

deswehr ist auf Seite 5 im Zusammenhang mit der Darstel

lung der Einrichtung von Regiestellen auf die gebietsüber

greifende Koordination der Konversionsaufgaben seitens der 

Kreisverwaltung des Rhein--Hunsrück-Kreises hingewiesen 

worden. 

Auf Seite 25 meines Berichts an den Innenausschuß ist ausge

fOhrt, daß zur Umnutzung des Flugplatzes Hahn in einen ztvi

len Fracht- und Charterflugplatz wie in ZweibrOCken auch ei-
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ne Entwicklungs- und Setreibergesellschaft gegründet wer

den soll, an der sich die betroffenen kommunalen Gebiets

kOrperschatten beteiligen können. Hinzu kommt- das konn

te dem Fragesteller nicht bekannt sein -, daß der Ministerrat 

am 17. Dezember 1991 entschieden hat, daß sich die Landes
regierung an einer Entwicklungs- und Setreibergesellschaft 
fOr die zivile Umnutzung des Flugplatzes Hahn beteiligen 
wird. Zum Zeitpunkt der Verteilung des Berichts war diese 

Ministerratsentscheidung noch nicht gefallen. 

Mittlerweile hat sich die Landesregierung mit dem Zweckver

band zur Entwicklung des Flugplatzes Zweibrücken auf einen 
Gesellschaftsvertrag geeinigt. Nach Ihnliehern Muster wird 
auch im Falle der Entwicklungs- und Setreibergesellschaft 

Hahn verfahren werden. ln beiden Flllen werden sich diesen 

Entwicklungs~ und Setreibergesellschaften umfangreiche 

Aufgaben stellen; dllrOber ist in der Vergangenheit bereits 

berichtet worden. 

Die Vertragsabschlilsse bei beiden zu gründenden Gesell~ 

schaften sind für die nlchste Woche in Aussicht genommen. 

Nlhere Einzelheiten wird der Kollege Brüderle in der morgi~ 

gen Plenarsrtzung mitteilen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fasse noch ein~ 

mal zusammen: Herr Kollege Geil, die Landesregierung wird 

bei den Bezirksregierungen drei Regiestellen einrichten. Die 

Landesregierung wird sich an den Entwicklungs~ und Betrei~ 

bergeseilschatten in Zweibrücken und in Hahn zur zivilen 

Umnutzung der jeweiligen Flugplltze als Mitgesellschafter 

beteiligen. Wir stellen weiterhin zur Bewlttigung kommuna· 

ler Aufgaben neben der Beratungs· und Betreuungsgruppe 

der Landesregierung unter Federführung des Ministeriums 

für Wirtschaft und Verkehr und der Clearingstelle in meinem 

Hause in zunehmendem Maße auch logistische und Planungs· 

hilfen zur VerfOgung. Dabei leisten die Regiestellen der Be~ 

zirksregierungen aktive UnterstOtzung. 

Schließlich kann - dies bezieht sich auch auf den Rhein· 

Hunsr:Qck-Kreis - seitens der betroffenen kommunalen Ge

bietskörperschaften auf die Kommunalentwicklung Rhein

land-pfalz und die rheinland-pfllzische Gesellschaft für Wirt

schaftsfOrderung zurückgegriffen werden. Oie Landesregie

rung ist der Auffassung, daß sie damit den Raum Zwei

brOcken und auch den Raum Hahn gleich behandelt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen GeiL 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Zuber, ich mOchte jetzt nicht vertiefen, daß Sie 

den Brief am 16. Dezember geschrieben haben, in dem Sie 

dann den Ministerratsbeschluß vom 17. erllutert haben. 

Aber lassen wir das. 

Ich will nur noch einmal ganz konkret nachfragen, ob dies 

heißt, daß die kommunalen GebietskOrperschaften, die Land

kreise, im Raum Hahn ~es sind mehrere Landkreise dort be
teiligt - davon ausgehen k.Onnen. daß die Landesregierung 

der Regiestelle, die dort geplant ist, jetzt personelle Hilfe 

oder finanzielle Hilfe zum Betreiben der Regiestelle zur Ver~ 

fügung stellt, und zwar Ihnlieh wie Sie das- aus meiner Ober

zeugung dringend notwendig- auch bei der Entwicklungsge

sellschaft in Zweibrücken getan haben. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Kollege Geil, zunlchst will ich noch einmal darauf hin

weisen, daß ich in meinem Schreiben vom 16. Dezember die 

Landrite und OberbUrgermeister über das Ergebnis der Mini

sterratssrtzung vom 3. Dezember unterrichtet habe. Ich will 

das sagen, weil Sie das hier anmerkten. 

Zu Ihrer konkreten Frage: Nach Auffassung der Landesregie

rung ist die Bewlltigung der Konversion 1unlchst einmal ei

ne kommunale Aufgabe. Dies ist früher nicht anders gesehen 

worden. wie dies heute gesehen wird. Das heißt, die betrof

fenen kommunalen Gebietskörperschaften unterziehen sich 

dieser Aufgabenstellung. Die Landesregierung und auch an

dere- das werden wir morgen im Detail miteinander bespre

chen - sind hier aufgefordert, Hilfestellung im Rahmen der 

Konversion zu leisten. 

Ich will es noch einmal klar sagen: Die Landesregierung wird 

im Falle Hahn nicht anders verfahren als auch im Falle Zwei

brOcken. Aber es bleibt nach wie vor dann auch gleichzeitig 

die Aufgabe der Stadt Zweibrücken, der Stadt Pirmasens. des 

Landkreises Pirmasens, wie es auch wiederum Aufgabe der 

entsprechenden kommunalen Gebietskörperschaften im 

Hunsrück bleibt, sich der Konversion und den damit verbun

denen Aufgaben zu stellen. 

Es ist bislang nicht die Absicht - das konnten Sie auch sicher 

dem Entwurf unseres Haushaltsplans entnehmen und des 

Einzelplans 03-, zusatzliehe Stellen vorzusehen, um die kom

munalen Gebietskörperschaften bei der Einrichtung der Re

giestellen zu unterstützen. Es ist also keine personelle Hilfe 

geplant, sondern es ist die Hilfe in dem Umfang geplant, wie 

ich sie hier ausgeführt habe. 

Im übrigen denke ich, daß man sicher auch im Rahmen der 

Haushaltsplanberatungen über diesen Punkt noch einmal 

wird sprechen müssen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

(Mertes, SPD: Es hat sich erledigt!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh. 
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Abg. Kroh. CDU: 

Herr Staatsminister, gehört die Stadt Pirmasens der .kommu· 

naiEm Entwicklungsgesellschaft Zweibrücken an? 

(Zuruf von der SPD: Nein!) 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Nein. Ich habe gesagt, daß die Konversion eine kommunale 

Aufgabe ist und daß wir zwischen der Aufgabenstellung der 

Setreibergesellschaften für die Flugplatze in Zweibrücken 

und in Hahn und der ge.nerellen Aufgabenstellung im Rah

men der Konversion unterscheiden müssen. 

-Ja. 

(Frau Schneider, SPD: Das war 

ein Mißverstlndnis!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Staatsminister, habe ich mich eben verhört, als Sie drei 

Gebietskörperschaften nannten: Stadt Zweibrücken, Stadt 

Pirmasens und Landkreis Pirmasens? 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Sie haben sich nicht verhört. Ich hltte noch weitere Gebiets· 

kOrperschaften nennen können. Ich woltte damit zum Aus

druck bringen, daß die Konversion eine kommunale Aufgabe 

ist und daß wir zwischen der Aufgabenstellung und der Be

teiligung des Landes, der Betreibergesellschaften, und zwar 

speziell f.Or die FlugplAtze in Zweibrücken und in Hahn, und 

der generellen Aufgabenstellung im Rahmen der Konversion, 

differenzieren mCtssen. 

Prlsklent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer,CDU: 

Herr Minister, halten Sie es nicht fUr sinnvoller, daß eine Re

giestelle an der jeweiligen Kreisverwaltung des Standortes, 

wo der Truppenabbau ist, angesiedelt wird, statt an der Be
zirksregierung? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Wir brauchen beides. Wir brauchen die Koordination der Re-

gieste1ten auf der Ebene der Bezirksregierungen und brau

chen- aber dies ist eine Empfehlung der Landesregierung an 

die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften - nach 

unserer Auffassung auch Regiestellen dort, wo man beson

ders von der Konversion betroffen ist. Das kann auch einmal, 

wenn die Betroffenheit nicht in dem Umfang vorhanden ist, 

statt einer Regiestelle eine Kontaktperson, ein Ansprechpart

ner sein. Auch darauf habe ich in meinem Schreiben vom 

16. Dezember an die betroffenen Kommunen hingewiesen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie begründen Sie die Zuständigkeit der 

Kommunen fürdie Konversionsaufgabe? Das ist mir aus Ihren 

AusfOhrungen nicht klargeworden. 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Ich denke, daß es zunlchst einmal eine kommunale Aufgabe 

ist und auch für jeden nachvollziehbar ist, daß die Kommu

nen die Voraussetzungen der verschiedensten Art dafür 

schaffen müssen, um überhaupt Konversion stattfinden las

sen zu kOnnen. Es ist auch aus der Beantwortung der Mündli

chen Anfrage deutlich geworden, daß die entsprechende fi

nanzielle Unterstatzung sowohl des Landes als auch des Bun

des - wir bemühen uns auch um ein Konversionsprogramm 

des Bundes- dann auch vorhinden sein muß. Aber die Rah

menbedingungen, die Voraussetzungen, überhaupt etwas 

tun zu können, müssen auf der kommunalen Ebene geschaf

fen werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine weTtere Zusatzfrage der Kollegin Frau Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Herr Minister, kann man dann davon ausgehen, daß eine Re

giestelle an der Kreisverwaltung genehmigt wird? 

Zuber, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Ja, sicher. Wir haben darum gebeten, Regiestellen einzurich

ten und uns auch dann die entsprechenden Ansprechpartner 

zu melden. 

(Zuruf von der CDU) 

Einer Genehmigung bedarf es nicht. 
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Prl-ntGrimm: PrlsidentGrimm: 

Herr Kollege Dieckvoß, habe ich es richtig verstanden? Sie 

mOChten eine Zusatzfrage stellen. 

Abg. Dieckvo8, F .D .P.: 

Ja. 

Prlsident Grlm.m: 

Bitte schOn. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Meinu~g. daß eine 

Kompetenz der Kommunen, der Gebietskörperschaften, fUr 

die Konversionsaufgabe sich bereits daraus ergibt, daß sie In

haber des Planungsrechts im Baurecht sind? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Oieckvoß, genau dies wollte ich mit mei

ner Bemerkung, daß die Rahmenbedingungen geschaffen 

werden mQssen, zum Ausdruck bringen. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Gell, CDU: 

Herr Minister, ich bitte um Verstlndnis, daß ich noch einmal 

nachfragen muß. Ich war nach Ihrer ersten Antwort auf die 

Zusatzfrage etwas zufriedener, als ich es im Augenblick bin. 

Ich bin jetzt wieder etwas unruhiger geworden. 

Es geht schlicht und einfach darum, daß jetzt vor Ort • jetzt 

Sllge ich, in Hahn; gemeint sind die GebietskOrperschaften ·, 

eine Stelle mit gleichen ZuschußmOglichkeiten finanzieller 

oder personeHer Art mOglich wird, wie das in ZweibrOcken 

der Fall ist. Darf ich aus Ihrer Antwort schließen, daß Sie dies 

bejaht haben? 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Ich möchte die Zufriedenheit wiederherstellen und noch ein~ 

mal betonen, daß das in Hahn nicht anders gehandhabt wird 

als in ZweibrOcken. 

Ich stelle fest, daß die Mündliche Anfrage beantwortet wor· 

den ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfr•ge der Abgeordneten Lelle 

und Lautenbach (CDU), Behandlung der Kommunen durch 
die Landesregierung- Drucksache 121851 ~betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Galle. 

Gllle, Minister fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich namensder Landesregie· 

rung wie folgt: 

Nach der am 10. Oktober 1991 in dem Aliparteiengesprlch 

gefundenen neuen Asylkonzeption müssen alle Llnder Erst· 

aufnahmeeinrichtungen fOr Asylsuchende schaffen. Vertre· 

ter des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesund· 

heit haben daher ab Oktober 1991 in Frage kommende Ob

jekte besichtigt. 

Die in der Mündlichen Anfrage genannten Standorte wurden 

unter Beteiligung des Landrats des Kreises Pirmasens. des 

Verbandsbürgermeisters und des Ortsbürgermeisters am 

24. Oktober 1991 in Maßweiler. unter Beteiligung des Ober

bürgermeisters am S. Dezember 1991 in Pirmasens und unter 

Beteiligung des Oberbürgermeistersam 13. Dezember 1991 

in ldar-Qberstein besichtigt. Die Kommunen waren auch inso

weit Ober die Absichten informiert. 

Der Ministerrat hat sich in seiner Sitzung am 17. Dezember 

1991 mit der Errichtung von Erstaufnahmeeinrichtungen für 

Asy1suchende im Rahmen des geplanten neuen Asylverfah

rens und einer zweiten Zentralen Anlaufstelle befaßt. Dabei 

wurden auch mOgliche Standorte solcher Einrichtungen erör

tert. Endgültige Festlegungen wurden nicht getroffen. 

Am 19. Dezember 1991 • ich wiederhole: am 19. Dezember 

1991 -,also zwei Tage nach der Kabinettssitzung. wurden die 

Verwaltungsspitzen aller als Standorte für d1e neuen Erstauf

nahmeeinrichtungen in Aussicht genommenen Kommunen 

durch den zustlndigen Abteilungsleiter meines Hauses infor

miert. Der BOrgermeister von Maßweiler wurde ebenso wie 

der Landrat des Lendkreises Pirmasens und der Verbandsbür

germeister bei einem Gesprlch am 10. Januar nochmals Ober 

diese Frage informiert und umfassend unterrichtet. 

Der Regierungssprecher informierte am 2. Januar 1992 -ich 

wiederhole: am 2. Januar 1992 -das Landesbüro der Deut

schen Presse-Agentur im Rahmen einer bundesweiten dpa

Umfrage Ober die Umsetzung der Beschlüsse zum Allpartei

engesprlch am 10. Oktober 1991 in Rheinland-P1alz. Dabei 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -16. Sitzung, 22. Januar 1992 1097 

wurden auch einige der in Frage kommenden Standorte ge
nannt. Zwischenzeitlich ergingen auch entsprechende schrift

liche Mitteilungen an die betroffenen Kommunen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. 

Zu den Fragen 2 und 3: Bereits anlaßlieh einer Ortsbesichti

gung am 24. Oktober 1991 wurden der Bürgermeister von 

Maßweiler und der zustlndige Landrat sowie der Verbands

bOrgermeister Ober die Absichten unterrichtet. Am 10. Janu

ar 1992- ich hatte darauf hingewiesen- erfolgte eine weitere 

Unterrichtung entsprechend dem Verfahrensstand. Im übri
gen darf ich hinzufügen, daß es sich dabei um einen Vor

schlag des Landrats des zustlndigen Landkreises, olmlieh 

Herrn Duppr6, handelt. 

Zu Frage 4: Nach § 37 Abs. 1 des Baugesetzbuches kann das 

zu einem Bauvorhaben erforderliche Einvernehmen einer Ge
meinde durch die Bezirksregierung ersetzt werden, wenn die 

besondere Offentliehe Zweckbestimmung des Vorhabensdies 

erforderlich macht. Zur Zeit finden noch Gesprlche mit den 

Ortlichen Dienststellen statt. Erst danach ist zu entscheiden. 

von welchen rechtlichen MOglichkerten eventuell Gebrauch 

gemachtwerden soll. 

Zu Frage 5: Die Reaktionen - bezogen auf ldar-Oberstein -

sind mir nur so erkllrlich. daß nach den Erkenntnissen der 

Landesregierung die Stadt ldar-Qberstein im Zusammenhang 

mit dem in Frage kommenden Gelinde andere Ziele als die 

Schaffung einer Erstaufnahmeeinrichtung fOr Asylsuchende 

verfolgt. 

Zu Frage 6: Die Landesregierung hat bereits im Vorfeld des 

Ministerratsbeschlusses Gesprlche mit Vertretern älter ~ 

troffeneo kommunalen GebietskOrperschaften gefOhrt. Sie 

fahrt diese Unterrichtung entsprechend der weiteren Ent

wicklung fort. Ohne positive Mitwirkung der in Aussicht ge
nommenen Standortkommunen lassen sich aber die beim Alt

parteiengesprich des· Bundeshnzlers verabredeten Ände

rungen des Asylverfahrens, die vornehmlich der AbkOrzung 

des Verfahrens dienen und zu einer wesentlichen Entlastung 

der Kommunen fOhren sollen, kaum verwirklichen. Der Mini

sterrat hat mich am 17. Dezember 1991 beauftragt, bei der 

Schaffung neuer UnterkOnfte fOr Asylsuchende soweit wie 

mOglich auf kommunale Anliegen ROcksicht zu nehmen. Wir 

haben auch die Absicht, dies so zu tun. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, sind Sie angesichts der Außerung der Regie-

rungsvizeprlsidentin Hochlettner der Ansicht, daß sie die ver

fassungsmäßig verbrieften Rechte der Kommunen übe~"iaupt 

kennt? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Lelle, mir steht es nicht an, Ober Kenntnis

se der Regierungsvizeprlsidentin Hochleitner hier Auskunft 

zu geben. Ich habe die Auffassung der Landesregierung auch 

zu dem, was unter Nummer 4 Ihrer Mündlichen Anfrage ge

fragt ist, dargelegt. Wir werden zunächst den Verhandlungs

weg ausschOpfen. Wir sind der Überzeugung, daß es richtig 

ist, dies nach Möglichkeit einvernehmlich zu tun. Wir werden. 

wo immer es geht, auf kommunale und sonstige Belange 

ROCksicht nehmen. 

Am Ende dieses Oiskussionsprozesses, den ich heute nicht ab

schließend beurteilen kann und beurteilen will, werden wir 

feststellen, qb Einvernehmen, wie im Falle Trier oder in ande

ren Flllen, erzielt werden konnte. Dort, wo das nicht der Fall 

ist, wird dann- ich beto.ne: dann - abzuwlgen sein, ob gege

benenfalls von rechtlichen MOglichkeiten, die sich ergeben, 

Gebrauch gemacht werden kann. Aber das wlre die Vorweg

nahme eines Diskussionsprozesses, den ich, wie gesagt, be
vorzugen wOrde. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lautenbach. 

Abg. Lautenbach, CDUo 

Herr Staatsminister, nach Ihren AusfOhrungen habe ich den 

Eindruck, als betrachte die neue Landesregierung die reine 

lnform1tion der Kommunen schon als Erfüllung der verfas

sungsmlßig verbrieften AnhOrungs- und Mitwirkungsrechte. 

Oder weshalb ist der OberbOrgermeister von ldar-Oberstein, 

Herr Otto Dickenschied, so sauer? 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Lautenbach, ich kann Ihnen nicht abschließend beant

worten, warum der Mann so sauer ist. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich würde Ihren Eindruck so auch nicht teilen. Wir haben 

zahlreiche Gesprlche gefOhrt. Ich würde auch zwischen der 

reinen Information und dem differenzieren, was anschlie

ßend passiert. Der Vorwurf, der in der Öffentlichkeit erhoben 

worden ist, bezog sich zunlchst einmal auf mangelnde Infor

mation. Ich denke, ich habe Ihnen in Beantwortung der Klei

nen Anfrage nachgewiesen, daß davon nicht die Rede sein 

kann. Wir werden, nachdem wir informiert haben, eine end~ 
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gültige Entscheidung der Landesregierung noch nicht gefal

len ist und auch nicht fallen konnte, jetzt in einem zweiten 

Schritt diese Gespräche intensivieren. Bei der Entscheidung 

werden wir selbstverständlich all das, was verfassungsmlßig 

zu beachten ist, auch beachten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Geimer. 

Abg.Geimer,CDU: 

Herr Staatsminister. kOnnen Sie die Aussage der Regierungs

vizeprlsidentin Karin Hochleitner, wie sie unter Nummer 4 

angesprochen ist, bestltigen. wenn ja, kOnnen Sie eine Aus

sage dazu machen, wieso dort die Regierungsvizeprlsidentin 

zu derAussage kommt, daß über den Kopf von Qrts- und Ver

bandsgemeinde hinweg die Umnutzung der Kaserne gute 

Chancen habe? 

Galle. Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Ich kenne die Aussage von Frau Hochleitner nicht. Sie ist hier 

aus der .Zweibrückener Rundschau • wiedergegeben.lch hat

te keine Gelegenheit. mit Frau Hochleitner darüber zu spre

chen. Ich habe die Auffassung der Landesregierung zu die

sem Thema vorgetragen und will gern das, was unter Num

mer 4 der Anfrage wiedergegeben ist, zum Anlaß nehmen, 

um gemeinsam mit Herrn Kollegen Zuber und Frau Hochleit

ner darüber zu sprechen. Ich sage noch einmal: Wir haben ei

ne andere Verfahrensweise vorgesehen; wir mOchten auch 

bei dieser Verfahrensweise bleiben. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Meinung, daß die in 

dieser Nummer wiedergegebene Formulierung mit den Ge
staltungsmOglichkeiten der Bezirksregierung nach den §§ 30 

ff. Baugesetzbuch durchaus in Einklang steht, wenn sie auch 

juristisch möglicherweise eleganter formulierungsflhig ge

wesenwlre? 

Galle; Minister für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Ich bin mit Ihnen dieser Auffassung, zumal hinzukommt, daß 

ohnehin das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit dies immer im Zusammenhang mit den Bezirksre

gierungen tut bzw. die Bezirksregierungen diejenigen sind. 

die in ihrem Regierungsbezirk diese Dinge zunlchst einmal 

umzusetzen haben. Was die dienstrechtliche Aufsicht der Be

zirksregierungen angeht, brauche ich wohl nichts hinzuzufü

gen. 

Prlsident Grimm: 

Dazu- wegen des Sachzusammenhangs, nehme ich an - noch 

eine Zusatzfrage des Herrn Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prlsident. wegen des Sachzusammenhangs mit meiner 

vorhin gestellten Frage. Herr Staatsminister, sind Sie nicht mit 

mir der Auffassung, daß es notwendig gewesen wlre, wegen 

der gewlhlten Formulierung, die man nicht als unelegant be
zeichnen kann, sondern die eindeutig 1st. Ihrerseits mit der 

Bezirksregierung und Frau Regierungsvizepräsidentin Hoch· 

leitner Rücksprache zu nehmen, wenn formuliert wird: ,.Oie 

Chancen stehen gut, Ober den Kopf der Betroffenen hinweg 

eine Entscheidung zu treffen."? 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß hat schon auf den Zusammen

hang hingewiesen und hat durch seine Frage gezeigt, daß es 

sehr wohl Interpretationsmöglichkeiten dessen, was Frau 

Hochleitner ausgeführt hat, gibt. Wir haben im übrigen nicht 

nur mit Frau Hochleitner, sondern auch mit den übrigen Be

zirksregierungen Ober dieses Thema und. damit natürlich 

auch im Zusammenhang, über die eine oder andere Äuße

rung gesprochen. Ich will das aber gern noch einmal aufneh

men und es bei den folgenden Gesprlchen mit einbeziehen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, S1e wissen, daß der sogenannte Asylkompro

miß in Bonn noch beraten wird. Ich hitte gern gewußt: Sind 

denn eigentfich bisher in Rheinland-P1alz solche Sammallager 

eingerichtet worden, oder sind sie nur geplant? Aus den Zei

tungen entnehme ich immer, als ob das bereits beschlossen 

wlre, sie in diesem und jenem Ort einzurichten. Ich hltte es 

gern von Ihnen einmal genau gewußt. 

(Staatsminister Zuber: Es gibt 

keine Sammellager!) 

Galle, MinistertOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Mein Kollege BrOderie hat schon darauf hingewiesen. was 
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man gelegentlich von dem zu halten hat, was in der veröf

fentlichten Meinung steht. 

{Nagel, SPD: Außerdem kommt es 

auch auf den Leser an!-

Zuruf des Abg. Henke, OIE GRONEN) 

Herr Abgeordneter Henke, richtig ist- ich willihre Frage gern 

beantworten-, daß es bis dato noch keine SammelunterkOnf

te in Rheinland-P1alz gibt. 

Sie wissen, daß das Verfahrensgesetz des Bundesinnenmini

sters noch nicht verabschiedet worden ist. Die Bemühungen 

der Landesregierung gehen dahin, den Zeitraum bis zum ln

krafttreten dieses Gesetzes zu nutzen, um die vorbereiten

den Arbeiten zu erledigen. damit dann mit lokrafttreten des 
Gesetzes auch die MOglichkeiten bestehen, diese Sammelun

terkOnfte entsprechend vorzuhalten, weil wir mrt der Bun· 

desregierungder Auffassung sind, daß dies eine MOglichkeit 

ist, das Verfahren insgesamt zu beschleunigen und- ich hatte 

darauf an anderer Stelle hingewiesen -die Kommunen ent

sprechend zu entlasten. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneteil Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Staatsminister, die Mündliche Anfrage befaßt sich mit 

dem Umgang der Landesregierung mit d~n Kommunen. Ich 

frage Sie deshalb: Wie bewerten Sie die Informationspolitik 

der Landesregierung im Zusammenhang mit der saarland•

schen Mülldeponie? Dort wurden die Kommunen Ober d•e 

Presse informiert. 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter, ich bitte um Verstandnis. Sie bemühen 

einen Sachzusammenhang, der von der Fragestellung weit 

entfernt ist. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Die Fragestellung lautet in der Überschrift: .Behandlung der 

Kommunen durch die Landesregierung. • 

Prlsident Grimm: 

Die Fragestellung betrifft einen ganz bestimmten Politik

komplex. Die von Ihnen angesprochene Frage gehOrt nicht 

dazu. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Nein, diese Meinung teile ich nicht. Sie wollen nur nicht dar

auf antworten. 

Prlsident Grimm: 

Entscheidend ist, welche Auffassung ich dazu habe. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Ja, das ist es. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD; 

Heiterkeit im Hause) 

Herr Staatsminister, Sie müssen diese Frage nicht beantwor

ten. 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, mir geht es ähnlich wie Ihnen. Ich sehe den 

unmittelbaren Zusammenhang nicht. 

Prlsident Grimm: 

Wir kommen daher zur Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Prlsident. ich beziehe mich auf die Überschrift und auf 

das, was darunter steht. Dort steht aber auch: ,.Im Bereich 

der Umwelt- und der Landwirtschaftspolitik hat es zu Irrita

tionen geführt.·· Daher ist meine Frage zu Nummer 6 durch

aus zullssig. 

Ich frage, aus welchem Grund haben die zustlndigen Kom

munalpolitiker von der Verlagerung der Fachschule für Wein

bau von Bernkastel nach Trier zuerst aus der Presse erfahren 

und dies nur zwei Tage nach dem Besuch des Ministers in 

Bernkastel? 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPO; 

Frau Schneider, SPD: Was hat 

das damit zu tun?) 

Präsident Grimm: 

Ich bekrlftige noch einmal meine zuvor gelußerte Auffas-
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sung. Es ist v611ig klar, daß es nur einen Sachzusammenhang 

gibt, und zwar denjenigen, der von mir beschrieben wurde. 

Eine ZusaUfrage des Herrn Kollegen Redmer. 

Abg. -mer, SPD: 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie bestltigen, daß der Oberbür

germeister von ldar-Qberstein nicht erst im Januar 1992 von 

dem Vorhaben der Landesregierung informiert wurde, son

dern bereits im Dezember 19911 - Der Stadtrat von ldar
Oberstein hat als Reaktion auf die Information der Landesre

gierung einen Beschluß Ober die beabsichtigte Nutzung der 

Straßburg-Kaserne gefaßt. Außerdem hat seit Dezember eine 

Korrespondenz zu diesem Thema zwischen der Stadt ldar

Oberstein und der Landesregierung stattgefunden. DarOber 

hinaus hat der gesamte Stadtvorstand von ldar..O,berstein mit 

Ihnen außerhalb des allgemeinen Gesprlchs vom 17. Januar 

1992 ein Gesprlch gefOhrt. 

Galle, Minister fllr Arbeit. SO.Iales, FamHie unciGelundheit: 

Herr Abgeordneter Redmer, ich kann dies uneingeschrlnkt 

mit Ja beantworten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lautenbach. 

Abg. Lautenbach, COU: 

Herr Staatsminister. hatten Sie bei der Beantwortung der An

frage den Vorspann gelesen, in dem wir nach der Behand

lung der Kommunen bei der Einrichtung einer Zentralen An

laufstt:tlle und von Sammallagern fOr Asylbewerber, aber 

auch im Bereich der Umwelt- und der Landwirtschaftspolitik 

gefragt haben?- Danach hatten wir noch einige Punkte kon

kret aufgeführt. 

Galle, Minister fOr Arbait, Soziales, Familie und Ge51,1ndheit: 

Herr Abgeordneter Lautenbllch, selbstverstandlieh habe ich 

den Vorspann gelesen. Ich habe mich - Sie haben darauf 

selbst hingewiesen - auf die Nummern 1 bis 6 vorbereftet. 

Diese beziehen sich ausschließlich auf das Thema Asyl. Diese 

Fragen habe ich aus meinem Gasehaftsbereich heraus beant

wortet. 

Es liegen noch drei Zusatzfragen vor_ Die Fragestunde ist 

zwar zeitlich abgelaufen, aber ich lasse diese drei Fragen 

noch zu. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kroh. 

Abg. Kroh,CDU: 

Herr Staatsminister, seit wann ist Ihnen der Inhalt der Mündli

chen Anfrage der Abgeordneten Lelle und Lautenbach be
kannt? 

(Beck, SPO: Seitdem 17. Januar 1992! 

Unruhe im Hause) 

Galle, Minister fllr Arbeit. SO.iales, Familie und Gesundheit: 

Der vor mir liegende Abdruck der MOndlichen Anfrage 

stammt vom 15. Januar 1992. 

(Beck, SPD: Das Ditum steht rechts oben! 

Heiterkeit im Hause) 

Prlsichtnt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Staatsminister, steht die Landesregierung zu dem zwi

schen der Bundesregierung und den Lindern abgeschlosse

nen Obereinkommen vom 10. Oktoberdes vergangeneo Jah

res, SammelunterkQnfte fOr Asylbewerber im Lande zu schaf

fen, und wird die Landesregierung die übernommene Ver

pflichtung erfOIIen? 

Galle. Minister fllr Arbeit. SO.iales, Familie und Gesundheit: 

Ich kann beide Fragen mit Ja beantworten. 

Prlsldent Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Die Fragestunde ist beendet. 

Die noch nicht beantworteten Mündlichen Anfragen werden 

zu Beginn der 17. Plenarsitzung am 23. Januar 1992 aufgeru

fen. 
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Auf der Zuschauertribüne begrüße ich als Glste das Jugend

blasorchester Boppard 

(Beifall im Hause) 

sowie Landfrauen aus BOC:hingen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Beobsichtivte KOrzung der Stundentafel an 
den rheinlancl-pfllzlschen Schulen" 
ouf Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

• Drucksache 121830-

Ich erteile Frau Kollegin GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau Griltzmacher. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, als die COU vor etwas mehr als 

zwei Jahren den Plan hatte, in den Klassen 5 bis 7 zwei Stun

den zu kürzen- sie tat es dann wohlweislich nicht-, stemmte 

sich die SPD wortgewaltig gegen dielen Plan, allen voran der 

damalige Fraktionsvorsitzende Rudolf Scharping .• Sie be

schldigen die Zukunftschancen von Kindern und der Gesell

schaft insgesamt•. riefen Sie damals dem Kultusminister Or. 

GOiter zu, Herr Scharping. Vielleicht erinnern Sie sich noch. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Daß dieser Satz nur eine hohle Phrase für Sie und für die SPD 

war, zeigen Sie jetzt, nachdem Sie an die Regierung gekom

men sind. 

(Beifall der GRONEN und der CDU) 

indem Si' vOIIig unverfroren die gleiche von Ihnen angepran

gerte statistische Methode gegen .hausgemachten Unter

richtsausfall• anwenden. 

Sie beabsichtigen, die P11ichtstundentafel um zwei Stunden 

zu kürzen. Es ist Ihnen offensichtlich egal, daß Sie damit die 

Zukunftschancen von Kindern und von der Gesellschaft insge

samt beschldigen. So schnell, wie sich die SPD gewendet hat, 

so schnell kann man gar nicht schauen. 

Die Verwirrung und die Enttluschung an der Basis ist riesen

groß. Solche eklatanten Umfaller tragen - das wissen Sie 

selbst- am allermeisten zur Politikverdrossenheit der Bürge

rinnen und Bürger bei. 

(Beifall der GRONEN 

und bei der CDU) 

Was aussah wie ein hoffnungsvoller Start in eine neue selbst-

bewußte Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz- die Einstellung 

von 800 Lehrerinnen und Lehrern-, das hat sich jetzt, wenige 

Monate splter, als reiner Taschenspielertrick entlarvt; denn 

das Geld, das der Finanzminister damals in Form von Stellen 

scheinbar so großzügig über das Land streute, holt er -sich 

durch die sechsmonatige Wiederbesetzungssperre auf dem 

Rücken der Schulen wieder herein. Ober so viel Unverfroren

heit kann man nur staunen. 

(Beifall der GRONEN 

und bei der CDU) 

Es ist mehr als dreist, den Schülerinnen und Schülern diese 

Unterrichtsverkürzung auch noch als Arbeitszeitverkürzung 

zu verkaufen . 

Für wie dumm halten Sie die Schülerinnen und Schüler ei

gentlich? 

(Beifall der GRONEN 

und bei der CDU) 

Natürlich bedeutet das, daß jetzt der gleiche Stoff in kürzerer 

Zeit von den Schülerinnen und Schülern bewlltigt werden 

muß. Dies bedeutet mehr und nicht weniger Streß. Natürlich 

bringt die Kürzung einen weiteren Abbau der immer not

wendiger werdenden sogenannten pldagogtschen Freirau

me. Natürlich benachteiligt die Kürzung vor allem die Schwl

cheren. Natürlich hilft sie auch wieder mit, die Ausleseschrau

be fester anzudrehen. Meine Damen und Herren, erkennen 
Sie noch etwas von sozialdemokratischen Bildungszielen und 

-idealen wieder? 

(Frau Nienklmper,CDU: Nein!) 

Ich nicht. Ich kann nur sagen, die CDU hltte es nicht schlech

ter machen kOnnen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Frau Ministerin, wenn Sie mitdem Finger auf den Finanzmini

ster zeigen und sagen, daß er schuld ist, dann ist das nicht nur 

feige, sondern dann ist das auch unredlich. Reell und ehrlich 

wlre es gewesen, zu sagen: Die Erziehung unserer Kinder ist 

uns nicht so viel wert wie beispielsweise der Bau von neuen 

Straßen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch 

albern, was Sie sagen!) 

Es wlre auch redlicher, zu sagen: Wir halten es Kir wichtiger, 

Polizistinnen und Polizisten einzustellen, als für 9 000 neue 

SchOferinnen und Schüler auch neue Lehrerinnen und Lehrer 

einzustellen. 

{Beck, SPO: Das ist ein seltener 

Blödsinn, was Sie sagen!) 
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So liegen olmlieh die Priorrtlten der neuen Regierung. Man 

sollte sich nicht gerade in unserem Land, einem der reichsten 

Llnder dieser Erde, hinter Geldmangel verstecken. 

VOIIig willkürlich werden jetzt erst einmal zwei Stunden 

querbeet über alle Schulstandorte hinweg gestrichen. Nicht 

die musischen Flcher werden ausgespart, um vielleicht der 

Kopflastigkeit unserer Schulen etwas zu begegnen, auch 
nicht die pldagogischen Stunden wie Klassenleiterstunden -

nein, Frau GOtte. Das einzige. was Ihnen inhaltlich zu Ihrem 

Rasenmlherstreichkonzept einfallt, ist, das Fach Religion 

selbstverstAndlieh aus den KOrzungen herauszunehmen. Die

se Verbeugung einer sozialdemokratischen Bildungsministe

rin vor den Kirchen istwirklich nur peinlich. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Die neue Regierung hat die Zeichen der Zeit, daß nlmlich Be

wegung und Dynamik in die Schuldiskussion in Deutschland 

gekommen ist, Oberhaupt nicht erkannt. Hier' beugt si'! sich 

mit einer völlig konzeptionslosen Stundentafelkürzung dem 

Diktat des Finanzministers. Dort schlingert sie zwischen der 

Regionalschule ohne Konzept und einer Gesamtschule, die 

nichts kosten darf, hin und her. Schade um die vertane Chan

ce, eine neue, eine bessere Bildungspolitik in Rheinland~Pfalz 

einzuleiten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Frau Kollegin GrOtzmacher, Sie haben fast a~sschließlich über 

die Reduzierung der P11ichtstunden geredet. MOglicherweise 

ist Ihnen entgangen, daß die Vorlage des Ministeriums für 

Bildung und Kultur auch weitere Verloderungen enthlft, die 

eigentlich auch Sie begrüßen müßten. Daß es Ihnen egal ist, 

wie die Finanzsituation des Landes Rheinland-F>.falz aussieht, 

ist mir schon klar. Daß wir aber akzeptieren m~n. daß wir 

an den Fonds .Deutsche Einheit" 240 Millionen DM zahlen, 

daß wir fehlende Zuweisungen haben, daß wir Verluste aus 

der Umsatzsteuer und aus anderen Steuereinnahmen, die uns 

ansonsten zugeflossen wlren, zu erwarten haben, all das ist 

Ihnen egal. Anscheinend haben Sie irgendwo einen Goldesel 

stehen. Sie müssen uns nur verraten, wo Sie ihn stehen ha

ben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Frau Kollegin GrOtzmacher. unverantwortlich ist allerdings 

etwas, was Sie vor kurzem in der Presse verlautbart haben. 

Sie haben in der Presse gesagt. 

(Zurufe von der CDU) 

durch die Reduzierung der Stundentafel sei die Landesregie

rung für Schulversagen und. ich sage, für mehr Gewalt in den 

Schulen mit verantwortlich.- Frau Kollegin Grützmacher, 

denken Sie eigentlich bei solchen AuGerungen daran, welche 

Folgen eine solche Sprache hat? 

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

Meine Damen und Herren, die Haushaltslage des Landes 

zwingt uns zur Kürzung der PflichtstundenzahL Es wird mit 

rund 8 000 zusAtzliehen Schülerinnen und Schülern gerech

net. Im letzten Jahr hat die Landesregierung einen Schwer

punkt im Bildungsbereich gesetzt und 800 neue Stellen ge

schaffen. Wir als Bildungspolitiker akzeptieren. daß in diesem 

Jahr Schwerpunkte im Bereich der Hochschule und im Bereich 

der inneren Sicherheit gesetzt werden. Die letztjlhrige Kraft

anstrengung: Insgesamt wurden im August wie selten zuvor 

rund 1 200 Stellen neu besetzt.- Dies verdient besonderer Be

achtung-, wenn man bedenkt, daß die frühere Landesregie

rung -deswegen verstehe ich die Heiterkeit auf den Ringen 

der CDU nicht sosehr -.Jn den Jahren 1982 bis 1990 insgesamt 

die Zahl der hauptamtlichen Lehrerinnen und Lehrer um 

2 000 von 33 300 auf 31 199 Lehrkratte reduziert hat. Wenn 

Sie also so laut pfeifen und die beabsichtigte Reduzierung 

der zwei Wochenstunden kritisieren. dann spekulieren Sie 

auf ein allzu kurzes Gedächtnis in der Öffentlichkeit, meine 

Damen und Herren von der CDU. 

(BeifZIIII bei der SPD) 

Sie sollten sich einmal an die jahrelang geltende Stellenein

sparauflage, die Sie rigoros praktiziert haben, erinnern. 

Die Reduzierung der Pflichtstunden wird sicher dazu führen, 

daß in vielen Schulen die Fünftagewoche eingeführt wird. 

Der Entwurf stellt es den Schulen frei, dies zu tun oder aber 

den Samstagsunterricht beizubehalten. Erlauben S•e mir die 

Feststellung: Es wird auch hOchste Zeit, daß sich die Schute an 

den Arbeits- und Freizeitrhythmus der Gesellschaft anpaßt.

Ich habe eine Presseverlautbarung. Ihnlieh wie der Kollege 

GOtter, im Dezember gemacht, in der ich die Fünftagewoche 

für alle Schulen empfohlen habe, weil ich dies für sinnvoll 

und zweckmlßig halte.lch habe eine ganze Reihe vorl Schrei

ben bekommen, die mir bestltigen, daß dies der richtige 

Weg ist. 

Frau Ministerin GOtte hat - dies verdient unseren Respekt -

aus den neuen Stundentafeln das Beste gemacht: Es wird den 

Schulen Obertassen, wo sie kürzen, allerdings nicht willkür

lich, sondern im Rahmen vorgegebener Bandbreiten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 

wohl der Hammer!) 
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• Frau Bill, wenn Sie das. was in dem Entwurf der Stunden

tafel-Verordnung enthalten ist, kapieren würden, würden Sie 

eine solche Zwischenbemerkung nicht machen. 

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

Herr Or. GOiter, ich bin sicher, daß Ihre Befürchtung, die Sie in 

der Presse gelußert haben,daß in erster Linie in Mathematik 

und Deutsch gekürzt werden kOnnte. sich nicht erfüllen wird. 

Ernsthaft können Sie auch nicht an eine solche Befürchtung 

glauben. 

Die neuen Stundentafeln bieten den Schulen eine grOßere 

Chance, ein spezifisches Profil durch das Setzen eigener 

Schwerpunkte entsprechend der BeschlÜSSe der Konferenzen 

aufzubauen. Ich hatte es auch als Pldagoge fOr wichtig -ich 

hltte es mir gewünscht, wenn Frau GrOtzmacher auch wenig

stens eine Bemerkung in diese Richtung gemacht hltte -, daß 

fOr Erdkunde, Geschichte, Sozialkunde sowie fOr Biologie, 

Chemie und Physik die Stunden nicht mehr für daS einzelne 

Fach, sondern für den Lernbereich festgesetzt werden. Hier

durch gibt es zum Beispiel zusltzliche Möglichkeiten f~r bis
her vernachllssigte Flcher, beispielsweise politische Bildung. 

Ohnehin zeichnet den Entwurf aus, 

(Glocke des Prlsidenten} 

daß die Einführung offenen Unterrichts, der Freiarbeit und 

des projektorientierten Arbeitens in den Schulen erleichtert 

wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde es mir 

wünschen, daß Sie mit diesem Verordnungsentwurf fair um

gehen, daß Sie nicht nur die negative Seite- das ist tatsichlieh 

eine Kürzung der Stundentafel-, sondern auch die positiven 

Seiten zu würdigen wissen, die dieser Verordnungsentwurf 

besitzt. 

Danke schOn. 

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

Prlsldent Grimm: 

Das Wort hat Frau Kollegin Nienklmper. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! An 

den Schulen von Rheinland-P1alz soll es in Zukunft einige Ver

lnderungen zu lasten der Kinder in Rheinland-Pfalz geben. 

Herr Or. Mertes, Sie haben geSilgt. daß es weitere positive 

Verloderungen Ober das hinaus gebe. was von meiner Vor

rednerin beklagt würde. Diese positiven Änderungen ent

puppen sich meistens als Wiederholung dessen, was an Positi

vem in der Vergangenheit schon llngst geschehen ist. Das ist 

das eine. 

Wenn Sie von Freiarbeit und Ihnliehern sprechen, dann darf 

•eh Sie darauf hinweisen, daß es dies schon llngst in 

Rheinland-Pfalz gibt; dies ist keine Erfindung dieser Landes

regierung. 

Ich darf Sie bitten, in Zukunft auch mit dem Haushaltsmar

chen aufzuhOren. Für den Haushalt 1992/1993 smd Sie ganz 

alleine verantwortlich. Übernehmen Sie bitte auch die Ver

antwortung und stehen Sie dahinter, wenn Sie den Unter

richt kürzen. 

ln der heutigen Aktuellen Stunde steht die geplante Kürzung 

der Stundentafel im Mittelpunkt. Mit dieser Landesregierung 

wird es also unter anderem weniger Unterricht für Schülerin

nen und Schüler in Rheinland-Pfalz geben. 

1. Die Kürzung der Stundentafel bedeutet gleichzeitig eine 

Kürzung des Unterrichts. 

2. Diese Maßnahme ziett auf eine Verschleierung des Unter

richtsausfalls hin. 

3. Sie machen die Schule zum Spartopf der Landesregierung. 

4. Man könnte sich die Frage stellen, ob Ihre verfehlte Bil

dungspolitik nicht die Zukunft des Landes verwirtschaftet. 

Herr Schweitzer, Sie haben gerade etwas gellchelt und ge

lac;ht. 

(Schweitzer, SPD: Ich lache 

immer mit Ihnen!) 

-Es ist nett. daß Sie immer mit mir lachen. Manchmal tun Sie 

dies jedoch an der falschen Stelle. Sie sollten warten, bis wir 

mit der Diskussion zu Ende sind. Dies alles waren nlmlich Zi

tate Ihres SPO-Ministerprlsidenten Scharping. 

(Beifall der CDU) 

Er soll heute zu seinen Worten von früher stehen und dies 

deutlich machen oder sagen, daß das. was er den Bürgerin

nen und Bürgern vor der Wahl versprochen hat, heute nicht 

mehr gilt. 

(Beifall der CDU und der GR0NEN) 

Herr Scharping, wenn Sie Schwierigkeiten haben. können Sie 

gerne nachlesen, was Sie früher geschrieben haben; ich habe 

die Briefe dabei. Sie mißachten nicht nur Ihre eigenen Grund

sitze, sondern Sie tun das Gegenteil dessen, was Sie vor der 

Wahl versprochen haben. Sie kürzen Unterricht, ohne über

haupt Ober die Lehrplane diskutiert, geschweige sie gelndert 

bzw_ entrümpelt zu haben. Das bedeutet, in der Schule muß 

mehr Stoff in weniger Zeit bewlltigt werden. Dann von einer 

Arbeitszeitverkürzung der Schüler zu sprechen, rst wirklich 
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Hohn. Frau Ministerin. insbesondere die ersten Zeilen Ihrer 

Argumentation sind ein Hohn für SchUier, Lehrer und Eltern. 

(Beifall der CDU) 

Dort ist von der Entscheidungsfreiheit an den Schulen. von 

flexibler Unterrichtsgestaltung und von neuen Impulsen für 
die pldagogische Reformarbeit die Rede. Dies ist der Gipfel. 

Wie schön, daß die Schulen nun selbst darOber entscheiden 

dOrfen, in welchen Flehern der Unterricht ausfallt. Das eige

ne Profil richtet sich in Zukunft danach, wieviel Unterrichts

ausfall es in welchen Flehern gibt. Die Entscheidung wird 
nicht mehr von der Ministerin getroffen, sondern von der 

Schule selbst. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Um noch etwas zu retten, meinen Sie, anmerken zu können, 

man solle Sociatwork anbieten. Gott sei Dank verstehen die 

BOrgerinnen und BOrger in Rheinland-P1alz mittlerweile so 
gut Englisch, daß sie sich etwas darunter vorstellen kOnnen. 

Wer die noch geltende Verwattungsvorschrift kennt weiß, 

daß es bereits 10% Freiraum gibt. Sie propagieren also etwas 

als neue Idee und kleiden etwas in englische Worte, was 

schon llngst dagewesen ist. 

(Beifall der CDU) 

Neben vielen anderen für Schüler und Schulen negativen Ent

scheidungen,.die Sie angekündigt haben und die Sie treffen 

werden, kommt es zu einem Niveauverlust, und die Schüler 

kOnnen nicht mehr entsprechend ihren Begabungen und Nei

gungen unterrichtet werden. Zusltzlich wird es einen weite

ren negativen Touch geben. Das Bildungsgefalle wird von 

Schule zu Schule unterschiedlich und negativ sein. 

(Schweitzer, SPD: So ein Quatsch!) 

Ich bedauere die Kinder, deren Ettern berufsbedingt Ofter 

umziehen müssen. Sie werden zwischen den unterschiedlich

sten Schulen die verschiedensten Stundentafeln vorfinden. Es 

wird also Unterschiedliches unternommen. weil es den Schu

len Oberlassen wird, in welchen Bereichen sie kQrzen. 

Frau Ministerin. Sie entziehen sich der Verantwortung. Aber 

wen wundert das? Ich erinnere an die Diskussion Ober die 

Fünftagewoche. Dies wurde vorhin angesprochen. Fünftage

woche ja, Fünftagewoche nein, heute so und morgen so. 

Aberwas soll man von einer Hü-hott-Mintsterin erwarten. die 

vieles aus der bestehenden Verwattungsvorschrift abge

schrieben und keine neuen Ideen hat. Mit dieser Verwal

tungsvorschrift kürzen Sie bewlhrten Schulen den _Unter

richt. Ste bestltigen immer wieder Ihre erkllrte Absicht, den 

Gesamtschulen mehr Lehrer zuzuteilen. Dies geschieht hier

durch. Das Kienbaum-Gutachten hat deutlich zum Ausdruck 

gebracht. daß Gesamtschulen 30% mehr Lehrer benOtigen. 

Anscheinend ist das die Tour, um Lehrer fOr die Gesamtschu

len zu bekommen, die Sie einführen wollen. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Frage: Wozu also diese Verwaltungsvorschrift? Antwort: Um 

auch mehr Lehrertor die Gesamtschulen zu bekommen. 

{Schweitzer, SPO: Ein einziger 

Wust von Verdlchtigungen!) 

Sie haben auch in einer Schulleiterbesprechung gesagt, daß 

noch einiges auf uns zukommt. Ich frage Sie, was das ist. Auch 

dies sollten Sie heute sagen. Es sollen 1 700 Planstellen einge

spart werden. Das nlchste Jahr kommt bestimmt, aber was 

kommt auf uns im nlchsten Jahr an den rheinland-pfll

zischen Schulen zu 1 

(Wilhelm, CDU: Eineweitere 

Arbeitszeitverkürzung!) 

Wird die Klassenmeßzahl heraufgesetzt? Sie haben zwar vor 

der Wahl etwas anderes behauptet, aber wir erleben es heu

te live. daß etwas anderes gilt! 

(Glocke des Prlsidenten • 

Mertes, SPD: Bei ihr muß man 

dreimal klingeln!) 

Bitte stellen Sie noch einmalihren Antrag von damals. den Sie 

in der Opposition gestellt haben: Senkung der Klassenmeß

zahl I 

(Beifall der CDU und der GRONEN) 

Frau Ministerin, dies ist meine letzte Bemerkung. Sie sollten 

sich einmal bei Ihrem eigenen Staatssekretar erkundigen, 

was der Staatssekretar des Ministeriums der Finanzen in der 

Konferenz der Staatssekretare zu der beabsichtigten Kür

zung im Bildungsbereich gesagt hat. Oa kommt nun doch et
liches auf uns zu. 

Prlsident Grimm: 

Frau Kollegin, nun istaberwirklich Schluß! 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Wenn Sie wenigstens im Ansatz ernst genommen werden 

wonen, setzen Sie das um, was Sie in der Vergangenheit ge

sogt haben. 

(Mertes, SPO: Das schafft keiner!} 

- Es mag sein, daß Ihnen etwas inhaltlich nicht paßt. aber 

mein Vorredner hat auch um etliches Uberzogen, also bitte 

die Gleichbehandlung I 
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Prlsident Grimm: 

Das ist nicht richtig! 

Abg. Frau Nienkimper. CDU: 

Setzen Sie es um, damit wir Sie beim Wort nehmen können. 

Sonst mOssen wir feststellen, daß Sie Ihr Wort nicht gehalten 

haben! 

(Beifall der CDU) 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, im Interesse eines geordr~eten Ab

laufssollten wir uns darum bemühen, die vorgesehenen fünf 

Minuten einzuhalten. 

(Mertes, SPO: Vor allen Dingen, 

wer nichts zu sagen hat!) 

Ich bin nicht kleinlich, aber sonst kommen wir ein wenig in 

VerdrOckung. 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenbe111. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

wundert uns nicht, daß ausgerechnet die Fraktion DIE GRO

NEN diese Aktuelle Stunde fordert. Sie sind die einzigen, die 

sich die Hlnde noch in Unschuld waschen kOnnen. 

(Mertes. SPD: Im Nichtstun!) 

Die Ministerin für Bildung und Kuh:ur holt den finanziellen 

Rahmenbedingungen entsprechend ein Konzept aus der Ta

sche, welches schon von ihrem Vorglnger, der bekanntlich 

der CDU angehört, entwickelt wurde. Dies geschah zu einem 

Zeitpunkt, als es noch keine Haushattsprobleme gab. Dies ist 

der Unterschied zu heute, Herr Kollege Dr. Götter. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der SPD) 

Aus dieser Ecke konnte eigentlich keine Kritik kommen. Die 

wortgewattige Rede von Frau Nienklmper hat eigentlich nur 

gezeigt, mit welchen Rauchwolken und Rauchbomben Sie Ih

re eigene Argumentationsunflhigkeit umgeben mOSSen. 

(Beifall bei der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Auch die F.D.P. saß und sitzt mit im Boot, deshalb sind wir 

auch vielleicht diejenigen, die halbwegs vernünftig zu diesem 

Thema reden können. 

(Kramer.CDU: Immer dabei, 

die F.D.P.!) 

Nun wieder zurück zu den GRÜNEN. Ich kann verstehen, daß 

bei Ihnen aufgrund dieser Situation Freude aufkommt. Frau 

Kollegin Grützmacher. Sie sollten uns auch einmal sagen

dies hltte mich interessiert-. wie die Fraktion DIE GRÜNEN 

bei der gegebenen Haushaltssituation etwas gelndert hatte. 

(Unruhe im Hause-

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Das 

habe ich gesagt! -

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Wirwürden 

dem Kultusministerium einfach 

mehr Geld geben!) 

Wir hltten ~rn von Ihnen gehört, ob Sie sagen, wir erhöhen 

die Klassenmeßzahlen, wir lassen dem Unterrichtsausfall frei

en lauf, oder vielleicht haben Sie ein Zauberrezept, welches 

greifen wUrde. Frau Bill, ich denke, Sie würden das gleiche 

tun, was Ihre Kollegen in Hessen momentan auch machen. 

Dort wird nlmlich auch über eine Senkung der Stundenzahl 

bzw. über eine Kürzung der Stundentafel diskutiert. Das wird 

in Hessen von Ihren eigenen Fraktionskollegen noch disku

tiert. 

Wir reden hier über eine Kürzung der Stundentafel mit Au

genmaß. Anders kann man die beabsichtigte Kürzung der 

pflichtwochenstunden fOr die Klassen 5 bis 10 auf jeweils 28 

bzw. 30 Stunden nicht bezeichnen. Ober diese Maßnahme 

freut sich in diesem Hause memand. 

Im Dezember 1989 hat Herr Kollege Professor Reisinger in ei

ner Landtagsdebatte zu diesem Thema aufgezeigt, welche 

Bedingungen die Liberalen an eine Verkürzung der Stunden

tafel stellen. Bereits damals wurde offenkundig, welche Pro

bleme entstehen, wenn das Ministerium fliehendeckend und 

ohne Rücksicht auf den Bedarf und die Möglichkeiten der 

einzelnen Schulen vorgibt. in welchen Flehern und in wel

chem Umfang gekürzt werden soll. Ich erinnere an den Vor

schlag. die dritte Sportstunde generell zu streichen, oder an 

den beabsichtigten Wegfall der Stunde Physik. und Chemie in 

der Orientierungsstufe. 

Die jetzt diskutierte Lösung, der Schule schulart- und schul

spezifisch die Entscheidung über den Bereich der Kürzung zu 

überlassen, ist deshalb vernünftig und wird von uns unter

stützt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch auf einen 

schon damals gelußerten Wunsch der F .D.P .-Fraktion zurück

kommen. Man sollte versuchen, den Stoff besonders in der 

Sekundarstufe 1 generell etwas zu straffen. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Dies soll nicht durch den Wegfall ganzer Flcher geschehen, 

sondern durch Oberlegungen, ob man Überschneidungen 

und Mehrfachwiederholungen von bestimmten Stoffanteilen 

von der Zahl her einsehranken kann. Dies ist sicherlich keine 

Aufgabe, die in der Kürze gelöst werden kann. Unser Wunsch 

und diesbezüglicher Vorschlag bleibt trotzdem auf dem 
Tisch. 

Auf die mit der Kürzung der Stundentafel verbundenen Mög

lichkeiten, den Wochenunterricht auf Wunsch der Schule auf 

fünf Tage zu reduzieren, will ich an dieser Stelle nicht viel sa

gen. Dazu wird mein Kollege Professor Reisinger anschlie

ßend Stellung nehmen. 

Herr Dr. GOiter, ich freue mich auf den Redebeitrag von Ih

nen. Sie könnten gegebenenfalls eine lustige Figur abgeben, 

wenn Sie eine andere Argumentation vortragen als im Jahre 

1989. Damals haben Sie einen Sturm der EntrOstung entfacht. 

Wenn man der Presse glauben mag, flehen Sie c;fiesen Sturm 

der Entrüstung von Lehrer- und Elternverbinden geradezu 

herbei und wundern sich, daß dies bei Ihrer Nachfolgerio 

nicht der Fall ist. 

(Dr. GOiter, CDU: Wassoll denn das?) 

Die Opposition macht also keine gute Figur in dieser Diskussi

on. Die CDU versucht krampfhaft, Fehler in der eigenen Idee 

zu finden, und die GRONEN brauchen gar nicht erst eigene 

Ideen zu haben. Vielleicht sagen wir: Gott sei Dank. - Verges

sen wir vor diesem Hintergrund aber nicht die Situation der 

Schülerinnen und Schüler im allgemeinen. 

Wir führen hier eine Diskussion, die auch nach draußen hin 

großes Interesse weckt. Ich denke, wir sollten -das habe ich 

bei den Wortbeitrigen vorhin vermißt, vor allen Dingen bei 

Ihnen, Frau Nienklmper- immerdaran denken, daß man et

was auf dem Rücken der Schüler behauptet. Aus dieser Stun

dentafelverkürzung- das ist eine alte Idee der COU- herzulei

ten, es. würde damit das gesamte Schulsystem umgekrempelt, 

ist schon eine sehr waghalsige Behauptung. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Bill, DIE GR0NEN: Es wlre gut, 

wenn umgekrempelt würde, 

aber das tun Sie nicht!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Kultusministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Als ich mein Amt 

als neue Ministerin angetreten habe, hat mir ein erfahrener 

Amtskollege aus einem anderen Bundesland gesagt: Eines 

mußt du wissen, wer Schulpolitik macht, erntet niemals Bei

fall. Er kann nur mittleren, schwereren oder ganz schweren 

Protest ernten.-

(Wilhelm, CDU: Kommen 

Sie jetzt mit Trinen?) 

Insofern hat es mich auch nicht überrascht. daß d1e Oppositi

on mit keinem Wort darauf eingegangen ist, wie es tatsäch

lich zur Zeit an unseren Schulen aussieht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben nämlich durch die Bereitstellung von 800 zusätzli

chen lehrerstellen, die auch in Zukunft erhalten bleiben und 

für die ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken mOchte, 

eine Situation an Schulen geschaffen mit einer Unterrichts

versorgung, die die beste seit mehr als zehn Jahren ist. 

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

Im berufsbildenden Bereich, wo der Unterrichtsausfalt vor 

wenigen Jahren noch 18,9 % betragen hat, sind wir Jetzt auf 

7.4 %. Beim Gymnasium haben wir einen Unterrichtsausfall 

von 2,1 %, an der Grundschule 1,5 %, an der Integrierten Ge

samtschule 0,8 %, an den Realschulen 0,5 % und an den 

Hauptschulen- dasfreut mich am allermeisten- 0,0% Unter

richtsausfall. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Ich muß dazusagen, daß mit diesem amtlichen Unterrichts

ausfalt immer nur der planmlßige Unterrichtsausfall gemeint 

ist. 

(Zuruf von der CDU: Aha!) 

-Das war schon immer so. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie 

sieht das de facto aus?) 

Ich weiß, daß das eine problematische Angelegenheit ist. 

Wenn eine Lehrerin krank wird oder ein unvorhergesehener 

Fall eintritt, so wird das nicht bei dem Unterrichtsausfall er

faßt. Das war bei der CDU-Regierung in früheren Jahren nicht 

anders. Den Unterrichtsausfall, von dem ich sprach, ist der 

planmlßige. 

(Unruhe im Hause) 

Wir haben ihn auf Null gesenkt und ihn damit fast halbiert im 

Vergleich zu dem, was in Ihrer Regierungszeit noch normal 

war. Ich denke, das ist ein großer Fortschritt im land, Ober 

den man nicht einfach mit einer Handbewegung hinwegge

hen kann; denn das Land hat dafür hohe Summen bezahlt. 
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Wir haben eine Lehrerversorgung geschaffen, die nicht zum 

Nulltarif zu bekommen war. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun steHt sichfOrmich die Frage. wie es weitergeht. Ich sehe 

mich vor die Situation gestellt, daß wir im kommenden Schul

jahr 1992193 wieder zwischen 8 000 und 9 000 Schulkinder 

mehr zu versorgen haben werden als im Vorjahr. Ich muß 

Vorsorge treffen, wie der Unterricht gesichert werden kann. 

Ich kann nicht davon ausgehen, daß der Landtag mir schon 

im nächsten Jahr weitere 400 Stellen genehmigen wird, nach

dem ich diese 800 Stellen bekommen habe. Deswegen bin ich 

verpflichtet, zu überlegen, was ich mache, wenn keine zu
sltzlichen Stellen möglich sind. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Wenn man 

nichts verlangt, bekommt 

man gar nichts!) 

Selbstverständlich ist auch eine Kultusministerin in die Ge

samtverantwortung eingebunden. Wir sind alle gemeinsam 

dafür verantwortlich. daß nicht nur an den Schulen, sondern 

auch bei den Hochschulen, bei der Polizei, im Kindergarten 

und im Sozialbereich die Dinge funktionieren und auf die 

Reihe gebracht werden. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Mehr an Schülern zu ver

sorgen. Entweder hltte ich nach dem Beispiel von Baden

Württemberg die Klassenmeßzahl erhöhen können. ln 

Baden-Württemberg betrAgt die Klassenmeßzahl inzwischen 

33 Schüler; erst ab 34 wird geteilt. Außerdem hat Baden

Württemberg vorgesehen- aus informellen Kreisen habe ich 

gehört, daß das auch für Bayern zutrifft-. die Stundentafeln 

zu kürzen.ln Hessen ist die Stundentafel bereits gekürzt wor

den; Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben KOrzun

gen angekündigt. Sie sehen, auch anderen Bundeslindern 

geht es so, daß sie zumindest, solange die neuen Bundestan

der im Aufbau sind, teilen lernen müssen und nicht alle ihre 

Wünsche erfüllen können. 

(Unruhe im Hause) 

Eine Kürzung der Stundentafeln gibt es im Bereich der Klas

sen 5 bis 10, also nicht in der Grundschule und nicht in der 

Oberstufe. Es werden mehrere Möglichkeiten genannt, wie 

innerhalb von vorgegebenen Rahmen, die durch die Kultus

ministerkonferenz festgelegt sind. Stunden gekürzt werden 

kOnnten. Ich glaube, es ist der richtige Weg, daß wir die Schu

len mitreden lassen und ihnen die Möglichkeit geben, ganz 

individuell ihr eigenes Profil bei dieser Frage herauszuarbei

ten, wo am ehesten eine Stunde wegfallen könnte. Wenn es 

zum Beispiel an einer Schule in einem Fach durch Lehrerman

gel bisher schon zu Unterrichtsausfall in den Wrgangenen 

Jahren gekommen ist, dann ist es sicherlich nicht sinnvoll, ge

radedort zu kürzen. Wenn eine andere Schule im musischen 

Bereich einen besonderen Schwerpunkt hat, dann wird sie 

nichtgerade im musischen Bereich kürzen wollen. 

Wir haben am 20. Dezember allen Verbänden diese Vorschll

ge unterbreitet und bitten um Rückmeldung bis zum 1. Mlrz. 

Danach werden wir in aller Ruhe die Meinungen der Schulen 

ausarbeiten und uns erst dann festlegen, gemeinsam mit Ih

nen, meine Damen und Herren des Landtags, wie verfahren 

werden soll. Es kann durchaus möglich sein, daß wir zu dem 

Ergebnis kommen, daß in einem ganz bestimmten Fach oder 

in einem Fachbereich eine Kürzung nicht vorgenommen wer

den soll. 

Die Frage der Kürzung des Religionsunterrichts stellt sich für 

mich nicht. Frau Grützmacher; denn es handelt sich um eine 

vertragliche Abmachung, die das Kultu~ministerium nicht 

aufkündigen kann. Dazu müßten andere Entscheidungen ge

troffen werden. Wir werden an dem Religionsunterricht fest

halten. 

Zur Fünftagewoche: Es ist falsch, mir zu unterstellen, wir hat

ten einmal so und einmal so geantwortet. Frau Nienklmper, 

Sie wissen genau. daß wir nie etwas anderes gesagt haben, 

als daß die Fünftagewoche zwar vermehrt eingeführt wer

den soll, daß wir aber die letzte Entscheidung darüber den 

SChulen überlassen. Das haben wir von Anfang an so gesagt. 

Dabei ist es auch geblieben. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

DasWort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 

Friedrich dem Großen ist Schule Sache des Staates. Mit der 

Schaffung der Schulpflicht hat sich aber der Staat selbst die 

Verpflichtung auferlegt, für die Bildung Verantwortung zu 

tragen. Dieser Verantwortung werden Sie, Frau Kultusmini

sterin GOtte. und Sie, meine Damen und Herren von F .O.P. 

und SPD, weniger gerecht als je zuvor eine rheinland-pfll

zische Landesregierung. 

(Beifall der GRONEN und bei der CDU

Wi~erspruch bei der SPD) 

Was vor viereinhalb Jahren beim erstmaligen Einzug der 

GRÜNEN in den Landtag undenkbar erschien, daß nlmlich 

die GRÜNEN die einzige Fraktion in diesem Hause sein wer

den, die die positiven Traditionen preußischen Denkens- das 

ist die Bildungsverpflichtung des Staates - hochhalten, muß 

heute im Jahre 1 nach der Rückkehr Friedrich des Großen von 

Hohenzollern nach Sanssouci festgestellt werden: 

(Heiterkeit bei der SPD) 
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Die großen SprOche von Schweitzer, Franzmann und auch 

von Ministerprlsident Scharping im Oktober und November 

1988. 

(Or. GOiter. CDU: Sehr gut!) 

als zum ersten Male die Ausbildung unserer Kinder ver
schlechtert wurde- allerdings bei weitem nicht so schlimm, 

wie Sie das jetzt machen -. entpuppen sich als hohle 

Sprechblasen-Rhetorik. 

(Beifall der GRONEN und 

bei derCDU) 

FOr den kundigen Beobachter war schon damals absehbar, 
daß die SPD mrt Bildung nicht viel am Hut hat. Herr Schar

ping, Sie redeten zwar großspurig von der Bildungsverweige

rung des Staates, aber die notwendigen Mittel wollten Sie im 

Haushalt auch schon damals nicht zur Verfügung' stellen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Ganz 

genauso war es!) 

Schon damals war Ihnen in Wirklichkeit die Zubetonierung 

der Landschaft mit Straßen wichtiger als die Ausbildung un

serer Kinder. 

(Beifall der GRONEN

Wilhelm, CDU: Das stimmt auch!) 

Frau GOtte, als absolut unverschlmt kann Ihr Brief an alle 
Schulen der Sekundarstufe I bezeichnet werden, in dem die 
teilerneuerte Landesregierung die Stundentafelkürzung der 

atten Regierung anlastet. Frau Dr. GOtte, Sie wollen doch nur 

nicht zugeben, daß Sie mit dem Ober-Neben-Ministerprlsi
denten, Autoverkehrs- und WaldzerstOrungsminister 

BrOderie nicht fertig werden. 

(Beifall bei den GRONEN

Heiterkeit im Hause) 

Wenn hier schon das liebe Geld genannt wird, muß sich diese 

Regierung schon fragen, warum Rheinland-Pialz das einzige 
Bundesland ist, welches sich den Luxus leistet, Bund~raßen 

mit Landesmitteln zu finanzieren. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Lassen wir einmal die Tatsache der zweistündigen Stundenta
felkürzung als solche beiseite und schauen wir uns nur einmal 

an, wie diese durchgeführt wird. Da kann ich nur feststellen. 

noch nie wurde die Bildungspolitik so katastrophal gemacht 

wie seit Ihrem Amtsantritt, Frau Or. Gatte. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD': Ach du liebe Zeitl) 

Bei der Stundentafelkürzung der Grundschule durch Ihren 

Vorginger Herrn Dr. GOiter waren wenigstens noch einige 

Punkte, die wir GRÜNEN damals nicht kritisiert haben und 
auch heute nicht falsch finden, wie zum Beispiel seinerzeit 

die Kürzung des Religionsunterrichts von drei auf zwei Stun

den. 

(Nagel, SPD: Jetzt loben Sie sie!) 

Immerhin hat sich seinerzeit Dr. GOiter der Verantwortung 

gestellt, welche Lerninhalte gekürzt werden dürfen und wo 

seiner Meinung nach und teilweise, was d'1e Religion angeht, 

auch unserer Meinung nach eine Kürzung zu verantworten 

ist. 

Sie, Frau Kultusministerin Dr. GOtte, fliehen vor dieser Ver
antwortung, wenn Sie es den Schulen freistellen, wo s1e diese 

Stunden kürzen. Vielleicht fragen Sie einmalihren Fraktions

kollegen und Chemieprofessor Fritz Preuss. was er dazu sagt, 

daß das Kaiserdom-Gymnasium in Speyer nun den gesamten 

Chemieunterricht der 10. Klasse streicht. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich sage nichts!) 

Ich bin beileibe nicht als Busenfreund der BASF bekannt, doch 
sage ich Ihnen, daß Sie die M6glichkeit eines Chemielei

stungskurses in der MSS vergessen können und daß dann 

auch der Biologieunterricht in der MSS massiv erschwert wird, 
weil in der Biologie chemische Grundkenntnisse zwingend er

forderlich sind. 

Noch gar nicht wahrgenommen haben Sie, daß wir heute in 

vielen Bereichen mehr Bildung als früher brauchen. Ich nenne 

nur den ökologischen Bereich und die Notwendigkeit ver
stlrkten ganzheitlichen Denkens. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was 

ist denn das?) 

Frau Ministerin Dr. GOtte, nehmen Sie Ihren Hut und ersparen 

Sie diesem Land Rheinland-Pfalzdie Bildungskatastrophe. 

Herr Ministerprlsident Scharping, beenden Sie Ihre Politik 

der staatlich verordneten Bildungsverweigerung. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schweitzer das Wort. 

(Wilhelm, CDU: Oh, der Schweitzer 

darfwieder einmal I) 
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Abg. Schweitzer. SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Dr. 

GOiter, es freut mich, wenn Sie sich freuen. Sie haben sonst in 

Ihrer Partei und Fraktion sowenig zu lachen. Deswegen ist es 

ganz gut, daß das wenigstens an ~ieser Stelle einmal der Fall 

sein kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Man kann sich si

cher Ober die Zeitgemlßheit unserer jetzigen Stundentafel 

streiten. Man kann auch unterschiedlicher Meinung Ober die 

Notwendigkeit einer Verlnderung der Stundentafel sein. 

Frau Kollegin Grützmacher und Herr Kollege Dr. D6rr, ich 

denke, nur eines kann man nicht. Man kann nicht. wie die 

Fraktion DIE GRONEN, eine scheinheilige, unpldagogische 
und an der Sache vorbeigehende Diskussion zu einem Pro

blem führen, das in allen Lindern der Bundesrepublik 

Deutschland gefOhrt wird. 

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

ln den Flllen, in denen die GRONEN mit in der Regierung sit

zen, hat das zu dem Ergebnis geführt, daß die Stundentafeln 

zu aufgebllht sind und abgespeckt werden müssen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN) 

-Nein, nein. Das muß man denen dann schon einmal sagen. 

Frau Kollegin Grützmacher, das ist in Niedersachsen unter Be

teiligung der GRONEN so. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: Da sehen 

Sie einmal. wie wichtig wir hier 

in der Opposition sind!

Prof. Dr. Preuss. SPO: Da sollen 

Sie auch bleiben!) 

- Frau Kollegin Bill, das ist in Hessen unter Beteiligung der 

GRONEN so. Das ist mit den GRONEN in Bremen ebenso wie in 

den Lindern, die COU- oder CSU-regiert sind, nlmlich in Bay

ern und Baden-Württemberg, auch in Nordrhein-Westfalen 

und im Saarland, wo die SPD Ober die absolute Mehrheit ver

lOgt. 

Wenn Sie sich hier also als Gralshüter- das ist an die Adresse 

derGRONEN gerichtet- der rheinland-pfllzischen Stundenta

fel aufführen und aufspielen, wollen Sie sich bewußt einer 

Diskussion entziehen und beweisen nichts anderes als ein 

ganzes StOck Denkfaulheit. 

(Wilhelm. CDU: Sie beleidigen 

Friedrich den Großen!) 

Ich denke, das zeigt im übrigen auch, daß die GRONEN in 

Rheinland-P1alz sogar ein ganzes StUCk konservativer als der 

Rest der CDU-Fraktion sind, der uns hier noch erhalten geblie

ben ist. 

(Heiterkeit im Hause-

Frau Bill, DIE GRONEN: Das liegt an Ihnen!) 

Frau Kollegin Nienklmper, damitwlre ich bei Ihnen. 

(Zuruf desAbg. Dr. GOiter. CDU • 

Frau Bill, DIE GRONEN: Ein 

betroffener Hund bellt!) 

-Ich sagte doch, wir lachen immer miteinander. 

Wenn Sie sich hier hinstellen und diesen Schritt so darstellen, 

als würde er ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Ein

sparung von Lehrerstellen getan werden, dann wissen Sie, 

daß dies falsch ist. 

(Henke. DIE GR0NEN: Schweizer Klse!) 

Reicht Ihr Gedlchtnis wirklich nicht mehr aus- er müßte es ei

gentlich besser wissen -. daß acht Wochen nach Regierungs

antritt dieser sozial-liberalen Koalition 800 Lehrer eingestellt 

wurden, wahrend in Ihrer Regierungszeit 2 000 gestrichen 

wurden? 

(Beif~ll der SPD und bei der F .D.P.) 

Reicht Ihr Gedlchtnis wirklich nicht mehr so weit? Tun Sie 

doch nicht so, als wüßten Sie heute nicht mehr, daß Sie eine 

desolate Unterrichtssituation hinterlassen haben, die nicht in 

einem halben Jahr abgebaut werden kann. Das wissen Sie 

doch auch. 

(Bruch, SPD: Aber Frau Nienklmper 

nicht!) 

Wann wird hier an die Diskussion von 1989 erinnert- ich bin 

gern bereit, darauf einzugehen -, als der damalige Kultusmi

nister zwei Stunden ?flichtunterricht streichen wollte? Es 

wurde der SPD unterstellt, sie würde sich heute nicht mehr 

daran erinnern. Auch das ist falsch. Gegenstand unserer Kri

tik war- das bitte ich einmal sachlich zur Kenntnis zu nehmen 

-.daß ohne AnhOrung der Betroffenen, ohne Gesprlch~ mit 

den Lehrern, den Elternvertretungen und den Schülern 

zwangsweise ministeriell die Fünftagewoche eingeführt wer

den sollte, ohne daß Abstimmungen mit anderen stattgefun

den haben, und deshalb an der Stundentafel ohne Ziel und 

ohne Konzept herumgestrichen wurde, insbesondere in den 

musischen Bereichen. 

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

Bruch, SPD: So war das!) 

Wenn jetzt Herr Kc;>llege Dr. G61ter beklagt- ich habe das in 

der Zeitung gelesen -, daß dieser Wutausbruch, den er da

mals zu spüren bekommen habe. heute ausbleibt, dann ist 
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das im Grunde genommen nichts anderes als die Verlrgerung 

darüber, daß sich diese Landesregierung nicht so dumm an

stellt wie die damalige. 

(Beifall bei der SPD • 

Heiterkeit im Hause) 

Die SPD-Fraktion wird steh ohne Dogmen und Ideologien in 

diese Diskussion einschalten. Wir machen mehrere Grundvor

aussetzungen. 

1. Die Stundentafel muß so konzipiert sein, daß sie allen 

Schulen, die es wollen, die Fünftagewoche ermOglicht. 

2. Sie muß den einzelnen SchOtern mehr Entscheidungsbefug

nisse geben, um damit neue Gestaltungsspielrlume zu eröff

nen und Lernschwerpunkte zu setzen. 

3. Eine verloderte inhaltliche und pldagogische Anforde
rung wird so aufgegriffen werden müssen, indem neue Ar

beitsformen, wie fitherübergreifender Unterricht oder Pro

jektunterricht, angeboten werden. 

(Frau Nienklmper, CDU: Welche? 

Was ist neu daran ?) 

4. Die Stundentafel muß die Durchllssigkeit zwischen den 

Schularten erleichtern, indem sie ein gemeinsames Funda

ment für alle Bildungsginge ist. 

(WHhelm, CDU: Das steht 

doch in deralten schon!

Glocke des Prlsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

5. Sie soll die teilweise unvertretbare Belastung von Schüle

rinnen und Schülern reduzieren. Es kann doch nicht wahr 

sein, daß wir den Lehrerinnen und Lehrern in der letzten Stu

fe im letzten Schuljahr die Arbeitszeit gesenkt haben, aber so 
tun. als sei das bei den Schülern nicht vertretbar. Das kann 

doch nicht wahr sein. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Ich denke, so gesehen kann eine verloderte Stundentafel 

auch eine Chance sein. eingetrampelte P1ade zu verlassen 

und ein StOck mehr lnnovatio~ in die Schulen zu bringen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Wilhelm,CDU: Daswareine 

IOC:hrige Argumentation!) 

Prisident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. GOiter. 

Abg. Dr. G6tter. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

werden es mir nicht verübeln. das ist für mich eine der amü

santesten Stunden der letzten Jahre, 

(Beck, SPD: Sie haben es wieder 

einmal verdient!) 

wobei ich der SPD gern noch einmal bestltige, daß der Kolle

ge Dr. Harald DOrr allein nachdenklicher und anregender ist 

als die gesamte bildungspolitische Crew der Sozialdemokra

ten. 

(Beifall der CDU und 

bei den GRÜNEN) 

Frau Kollegin Dr. GOtte, Sie hatten in der Tat einen guten 

Start. Diese 800 Stellen waren ein bemerkenswerter Anfang. 

Aber seitdem zeichnen sich einige problematische Entwick

lungen ab, ein mißglücktes und in dieser Form aus den Fugen 

geratenes und unnOtiges Schulgesetz, von dem niemand so 

recht weiß, was es soll, dann die AuseinanOersetzung um die 

Fünftagewoche und jetzt die Details der Stundentafel. 

Meine Damen und Herren, ich wollte in der Tat die Fünftage

woche. Ich wollte sie entschieden. Ich konnte sie gegen die 

breite Mehrheit im Parlament nicht umseU'en. Ich weiß, vie

les spricht gegen die FOnftagewoche, aber ich halte bestimm

te Zwangsllufigkeiten gelegentlich fOr unvermeidbar. ln der 

Schule geht es nicht immer nur darum, was das Richtige ist. 

Wenn es in der Schule immer darum ginge. slhe manches in 

der Bundesrepublik Deutschland insgesamt anders aus. 

Ich wollte die FOnftagewoche. Ich wollte die Reduzierung der 

Pflichtstunden in den Klassen 7 bis 10. Aber ich wollte eine 

verbindliche StundentafeL Das ist ein entscheidender Unter

schied. Ich bedanke mich bei den GRONEN. daß sie darauf 
hingewiesen haben. 

Meine Damen und Herren, ich wollte die reduzierten Stun

den bei den Schulen belassen, um die freiwilligen Angebote 

auszuweiten und damit auch ein StOck in Nachmittagsstruk

turen hineinzugehen, weil ich das für einen richtigen Weg 

halte. Es ist also etwas anderes: Reduktion ja, verbindliche 

Stundentafel. und Belassen bei den Schulen, Ausweitung der 

freiwilligen Angebote. 

Meine Damen und Herren, in einer Aktuellen Stunde können 

bildungspolitische Details nur bedingt aufgegriffen werden. 

Die Bandbreite ist außerordentlich problematisch. Bandbrei

te hört sich gut an, aber sprechen Sie mit Didaktikern und 

Methodikern. ob es richtig ist, bei Mathematik und Deutsch 

Schulen nach Bandbreiten zu gestalten. Ich halte es für falsch. 

Das habe ich Offentlieh gesagt und wiederhole es auch hier. 

(Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, hier wird von Lernbereichen gere~ 

det. Wir kommen darauf noch einmal zurück. Die AuflOsung 

von Flcherstrukturen in Lernbereichen ist einer der Fehler 
der 70er Jahre. es ist schlimm, daß der ganze Unsinn der 70er 

Jahre, der sich zum großen Teil in Nordrhein-Westfalen ad 

absurdum geführt hat, in Rheinland-P1alz als Novum jetzt 
von Anfang an begonnen wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Die AuflOsung der Flcherstrukturen fOhrt dazu, daß die Kin

der im Endergebnis weniger lernen. Herr Ehrenberg, ich weiß 

nicht. ob Sie diesen Brief wirklich einmal durchgearbeitet ha

ben. All das, was in diesem Brief vom 20. Dezember hineinge
packt ist- auf der Grundlage von weniger Stunden-. was die 

Schulen jetzt auf einmal alles sollen, geht nur, wenn gleich

zeitig weniger gelernt wird. Hier ist viel Luft; hier ist man

ches, worüber man reden kann. Die 32 Punkte, die hier ste-

.__ hen, gehen aber nur, wenn weniger gelernt wird. "Hier soll in 

weniger Stunden mehr geleistet werden; das ist das Problem 

dieses Vergehens. 

Es ist schon ein bißchen merkwürdig, wenn dann von Ent

scheidungsfreiheit an den Schulen, von flexiblerer Unter

richtsgestaltung, von Gestaltungsspielraum für schulspezifi

sche Profite und von neuen Impulsen für die pldagogische 

Reformarbeit die Rede ist. aber weniger Stunden zur Verfü

gung stehen und gleichzeitig weitere Elemente mit einbezo

genwerden müssen. 

Nehmen Sie es mir nicht Obel; das ist ganz locker gemeint: So 

schlimm, wie mich einige sehen, bin ich gar nicht. Ich interes

siere mich wirklich dafür, was der Landessportbund jetzt 

sagt, wenn ich lese: • Wird das Fach Sport in einer Klassenstu

fe nur zweistündig unterrichtet, muß ein zusltzliches sportli

ches Wahlangebot gemacht werden. •- Das hatte ich damals 

vorgeschlagen; da war das Abendland halt am Untergehen. 

Man interessiert sich dann nach einiger Zeit für Reaktionen. 

Ich den~e. daß das in der Politik durchaus legitim ist. 

Frau Götte, so, wie Sie es machen. ist das lußerst problema

tisch.lch halte es mit Blick auf Strukturen von Schule und das, 

was Kinder auch in geschlossenen Lernbereichen mitbekom

men, fOr falsch. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mOChte noch eine kurze Bemerkung machen. Ich habe 

schon einmal versucht. Herrn Staatsminister Meister selbst 
mit Weindeputaten dazu zu bekommen, einmal die bildungs

politischen Debatten der letzten Legislaturperiode zu lesen. 

Er hat mir einen freundlichen Brief geschrieben. Er soll es 

doch noch einmal tun. Vielleicht sollte auch Frau GOtte ein

mal die bildungspolitischen Debatten der letzten Legislatur

periode, seit sie nicht mehr im Hause ist, nachlesen. 

Meine Damen und Herren, meine Frage ist: Haben Sie ge

glaubt, was Sie hier sagen? 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wenn Sie es geglaubt haben, waren Sie rechtschaffen, unbe

darft, ahnungslos, um nicht zu sagen dumm. Herr Scharping 

und Herr Beck, Sie haben Klassenobergrenzen der Grund

schule von 25 als Gesetzentwurf beantragt. Haben Sie daran 

wirklich geglaubt oder war das Opportunismus? War das ge

macht, weil es bei manchen gut ankommt? Dann müssen Sie 

selbst beurteilen, was das war! 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie es geglaubt haben, ist es ehrenwert, aber unbe

darft und dumm. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

- Herr Beck, wenn Sie es nicht geglaubt haben, dann haben 

auch Sie einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. daß die 

Politiker in Deutschland dort stehen, wo sie in der Demosko

pie stehen. DarObersollten Sie einmal nachdenken. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Wort hat der Herr Reisinger. 

Abg. Prof. Reisi..,r. F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr 

Kollege Dr. GOiter. Sie sollten Ober das, was Sie zuletzt gesagt 

haben. einmal nachdenken. Das trifft auch zu einem großen 

Teil auf Sie selbst zu. 

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

Wenn ich bei dieser Debatte die Augen schließe und an 1989 

denke, dann kommt es mir so vor, alswOrden wir hier mit ver

tauschten Rollen genau dieselben Argumente von der einen 

oder anderen Seite hören. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Wenn Sie sich dazu bekennen, dann sagen Sie es auch und er

heben Sie nicht solche Vorwürfe. wie Sie sie zum Schluß erho

ben haben. 

(Dr. GOiter. CDU: Ich habe es doch gesagt!· 

Weitere Zurufe von der CDU) 
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Sie haben im Jahre 1989 gesagt - der Herr Kollege Witt

kowsky hat es 1989 gesagt; alle Kollegen der CDU·Fraktion, 

und Frau Rickal hat es bei der Kürzung der Grundschulstun· 

dentafel gesagt-, trotz Kürzung von zwei Stunden bleibt 

Rheinland-Pfalz immer noch in der Spitzengruppe aller Lln

der. Meine Damen und Herren, was damals für die Kürzung 

in der Grundschule galt, das gilt auch in Rheinland-P1alz, 

wenn wir es jetzt in der Sekundarstufe I praktizieren werden. 

Wir werden immer noch, wo~s die Gesamtstundenzahl be
trifft, in der Spitzengruppe aller llnder liegen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vor diesem Hintergrund mahne ich für die F .D.P .-Fraktion et

was mehr Besonnenheit in dieser Diskussion an. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, mich stOrt es nicht. daß wir Leh

rern, Eltern und Schülern mehr Freiraum geben wollen. Die 

COU sollte es eigentlich auch nicht stOren; denn sie hat es 

1989 vehement gefordert. Wenn es heute andere tun, wenn 

es Frau Dr. GOtte tut, soll das auf einmal falsch sein; das kann 

ich nicht nachvollziehen! 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich will auch noch einen anderen 

Grund nennen, der zu mehr Gelassenheit führen sollte. Wir 

sind uns wohl alle einig, daß sich die Schule von den Lernin

halten her heute nicht mehr nach dem Motto. Was Hinsehen 

nicht lernt, lernt Hans nimmermehr• orientieren kann; denn 

vieles an Spezialwissen veraltet heute sehr schnell, zum Teil 

schon nach einigen Jahren. Nach drei Halbwertzeiten, wie die 

Techniker sagen, geht es fast auf Null. Die alte Weisheit .Was 

Hansehen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr• heute noch in 

dieser extremen Form zu beachten, wlre eine große Dumm

heit. Lebenslanges lernen ist angesagt. Wir sprechen von der 

vierten Slule der Weiterbildung, die wir zur Hauptsache ma

chen ~ollen, nachdem sie zu lange Nebensache war. Auch 

das mahnt etwas zu mehr Gelassenheit. 

Ich füge noch ein drittes hinzu - das habe ich auch schon 

mehrfach gesagt-: Wir sollten ab und zu einmal Artikel6 des 

Grundgesetzes anschauen, in dem zum Grundrecht .Ehe und 

Familie· folgendes steht: 

.P11ege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 

der Eitern und die zuVOrderst ihnen obliegende P11icht.• 

Meine Damen und Herren, neben der Schule gibt es Gott sei 

Dank in unserer Gesellschaft, auch wenn das manchmal et

was anders klingen mag, noch anders, was fOr Bildung, Erzie

hung und Ausbildung unserer Kinder mindestens die gleiche 

Bedeutung hat: Elternhaus, die Gemeinde, die Kirchen, die 

Vereine, Freundschaften, Spiele und Hobbys. - ln diesem Zu

sammenhang ist auch die Freigabe der Entscheidung Ober Che 

Einführung der Fünftagewoche zu sehen. Wenn Eitern, Schü-

ler und Lehrer mehrheitlich, damit verbunden auch Einigkeit 

in der Schule, über die Reduzierung von zwei Stunden in der 

Stundentafel innerhalb eines vorgegebenen Rahmens ent

scheiden, so bedeutet das in meinen Augen 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

mehr eigene Entscheidung, mehr Besinnung auf das Wesent

liche, Verzicht auf überfiOSSiges Detailwissen und vor allen 

Dingen- das sage ich für meine Fraktion-: Wir erwarten, daß 

man vor Ort mehr Fingerspitzengefühl entfaltet, als es da

mals der Fall war, als Sie, Herr Dr. GOiter, von oben herab den 

Schulen die Regelung aufdrücken wollten. 

Meine Damen und Herren, vor allem die CDU-Fraktion sollte 

bedenken, daß es alles andere als glaubwürdig wirkt, wenn 

man dieselben Argumente, die man vor etwas mehr als zwei 

Jahren selbst in der politischen Debatte benutzt hat, heute, 

nachdem man in die Opposition gewlhlt worden ist, dem po

litischen Gegner von damals nicht zugestehen will. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. so ist es nun einmal im politischen 

Geschlft. Ich will einmal ein Bild vom Tennis bringen: Derbe

dlchtige Grundlinienspieler - Regierungsfraktion - wird in 

der Opposition sehr schnell zum schneidigen Serve-and

Volley-Spieler. 

(Zuruf des Abg. HOrner. CDU) 

Herr Dr. Gölter, vor kurzem konnte man in einer großen Zei

tung nachlesen, wie schnell Sie sich in dieser Beziehung ge

wandelt haben. 

Vielen Dank. 

Prisident Grimm: 

Das Wort hat die Kollegin Frau BilL 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Schweitzer, zu dem Veitstanz, den Sie hier aufgeführt haben, 

kann ich nur sagen: Sie haben es wohl nötig! Das warwirklich 

ein einziges Ablenkungsmanöver von Ihren bösen Taten, wie 

wohl jedem Menschen hier aufgefallen ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Schweitzer, SPO: Das habe ich 

nicht so empfunden!) 

Zu Frau Dr. GOtte mOchte ich nur sagen, ich habe den Ein

druck., daß der gute Wille der Kultusministerin, den ich ihr 
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nicht absprechen möchte, diesem Kabinett bedauerlicherwei 4 

se nicht Befehl ist. 

(Beifall der GR0NEN 

und bei der CDU) 

Frau Dr. GOtte, Ihr Glaube an den Ministerprlsidenten, der 

immer so unverhohlen überall herauskommt, hat Ihnen auch 

nicht geholfen. Sie werden sicherlich irgendwann einmal wie

der einige Hlppchen bekommen, wenn Wahlen anstehen, 

aber ansonsten befürchte ich eine lange Fastenzeit. 

(Beifall der GRONEN 

und bei der CDU) 

Um dieses Lob des Herrn Dr. GOiter ein bißchen herunterzu

bekommen. 

(Zurufe von der SPD) 

mOchte ich folgendes sagen: Wir gestehen Ihnen zu, Sie hat

ten wenigstens ein Konzept, aber es war ein verdammt elitl

res und hat unsere Billigung nicht gefunden. 

(Schweitzer, SPD: Der Harald Dörr 

hat es gelobt I) 

Meine Damen und Herren, ich habe mir gestern noch einmal 

die Protokolle der Debatte von 1988 angesehen. Das Thema 

war .Keine Verschlechterung der pldagogischen Rahmenbe

dingungen an den rheinland-pfllzischen Grundschulen·, ein 

Antrag der SPD-Fraktion, gegen die fatalen bildungspoliti

schen Vorhaben der damaligen CDUIF.D.P.-Regierung. Die 

Antwort von Ex-Kultusminister Dr. Götter war damals- ich zi

ti_ere -: .Aber Sie sollten, meine Damen und Herren von der 

SPD, dann wenigstens nicht den Eindruck erwecken, als 

glaubten Sie alles. was Sie sagen." 

(Heiterkeit und Beifall bei 
GRONEN und CDU) 

Wie recht hatte er. Uns GRÜNEN war Ihr Pharislertum natür

lich auch damals schon aufgefallen. Aus diesem Gru.nde hat

ten wir Ihren Schauantrag - ich glaube, es waren gerade 

Kommunalwahlen - per Alternativantrag um das Wesentli

che. nlmlich die notwendigen Lehrerstellen, erglnzt. Dr. 

DOrr hat dies eben schon ausfahrlieh dargelegt. Schon damals 

haben Sie sich, meine Damen und Herren von der SPD, gewei

gert, Nagel mit Köpfen zu machen. Unseren Antrag haben 

Sie abgelehnt und damit uns und Ihren berechtigten Forde

rungendamals und heute den Boden entzogen. 

(Schweitzer, SPD: Was reden Sie 

denn da? Haben Sie das Protokoll 

nicht gelesen?) 

Heute haben Sie die Möglichkeit, diese von F.D.P. und CDU 

durchgezogene Verschlechterung rückglngig zu machen. 

(Schweitzer, SPD: Schwitzen 

Siedoch nichtl) 

-Ich verstehe doch Ihr schlechtes Gewissen. 

Die Kürzung der Stundentafel ist übrigens nur ein Punkt Ihrer 

Forderung. Was machen Sie jetzt, wo Sie die Verantwortung 

und die Macht haben, diese Verantwortung wahrzunehmen? 

Sie machen den bildungspolitischen Skandal von damals nicht 

nur nicht rOckglngig, nein, Sie setzen noch eins drauf. Ihnen 

reicht es nicht, daß die Lernzeit in der Grundschule seit 1988 

um 14 Schulwochen reduziert ist, nein, Sie schreiben die Un

terrichtskOrzung in der Sekundarstufe I mit weiteren 

15 Schulwochen weniger fort. dies ohne Konzept und ohne 

Durchforstung, wo wirklich unnötiger Ballast gestrichen wer

den kOnnte. Daß das möglich ist, haben wir noch nie bestrit

ten, im GegenteiL 

(Beifall der GRONEN) 

Dies bedeutet im Schulalltag, Sie muten den Kindern zu. die 

Kürzung in der Grundschule zu kompensieren und jetzt noch 

die nlchste Kürzung in der Sekundarstufe I zu verkraften. 

Aber wissen sollen die Schülerinnen und Schüler irgendwann 

all das. was sie nie in diesen fehlenden Unterrichtsstunden 

gelernt haben. · 

Ich komme zum Schluß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

-Sie klatschen an der richtigen Stelle, aber klatschen Sie ein

fach nach dem, was ich jetzt sage: .Meine Damen und Her

ren, die SPD-Fraktion fordert Sie auf, die geplanten Maßnah

men nicht in Kraft zu setzen, weil sie nicht im Interesse unse

rer Kinder und einer zukunftsorientierten schulischen Bil

dung liegen, an die in den nlchsten Jahren nicht geringere, 

sondern höhere Anforderungen gestellt werden." Herr 

Schweitzer, Sie erinnern sich, daswaren Ihre Worte. 

(Schweitzer, SPD: Stimmt doch!) 

Heute muß der Begriff .die SPO-Fraktion" aus diesem Satz 

bedauerlicherweise gestrichen werden. Wir müssen die GRO

NEN dafür einsetzen. Die Lobby für unsere Kinder wird damit 

wieder einmal um ein erhebliches Maß kleiner. Meine Damen 

und Herren. Sie zerstören diesen Kindern nicht nur die Le

bensgrundlagen durch Ihre politische Prioritatensetzung. wie 

zum Beispiel im Straßenbau, sondern Sie nehmen ihnen zu

sltzlich wieder einmal ein Stückehen der ohnehin geringen 

Chance, mit den Problemen, die Sie ihnen hinterlassen, fertig 

zu werden. 

Danke schOn. 

(Beifall der GRONEN) 
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Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bernd Lang das Wort. 

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

den Wortbeitragen der Opposition flllt auf, daß in den Re

den nicht ein einziger Satz die Aufgaben unseres Landes für 

die deutsche Einheit behandeft. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Sie hatten nicht die Kraft, in einem einzigen Satz darauf ein

zugehen. 

(Unruhe im Hause) 

Sie hatten auch nicht die Kraft. in einem zweiten Satz darauf 

einzugehen, daß wir Sparvorgaben und Sparvorhaben in den 

kommenden Haushaltsjahren umsetzen wollen. Das setzt 

Rahmenbedingungen. Es wird immer ein wichtiges StOck der 

politischen Arbeit sein, die MOglichkerten, die man hat, auf 

einen Nenner mit den Zielen zu bringen, die man sich vor

nimmt. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Bill, DIE GRONEN: Kennen 

Sie Ihre Ziele Oberhaupt noch?) 

Zu den Zielen ist in der Mitte des letzten Jahres ein wesentli

cher Beitrag geleistet worden, indem alle Schularten mit 

mehreren 100 Lehrern ausgestattet worden sind, dies nicht 

nur, um ein Mehr an Schülern zu versorgen, sondern auch, 

wie es Frau Ministerin Or. G6tte in Zahlen darlegen kann, die 

Unterrichtsversorgung spürbar zu verbessern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, auch im kommenden Jahr wichst 

die SchülerzahL Es ware durchaus wünschbar, daß weitere 

zusatzliehe Lehrerstellen eingerichtet werden, aber die finan

ziellen Möglichkeiten geben das nicht her. Das ist eine Tatsa

che, der man ins Auge sehen soll. Deshalb ist der vorgeschla

gene Weg, die P11ichtstunden um zwei zu senken, aus vier 

Gründen pldagogisch vertrAglich. Erstens bleibt die Unter

richtsversorgung auf dem jetzigen Niveau bestehen. Zwei

tens werden die Klassenmeßzahlen nicht angetastet. Drittens 

erhalten die Schulen die Möglichkeit, dort, wo es gewünscht 

ist, den Samstag schulfrei zu machen. dies ohne Nachmittags

unterricht. Herr Dr. GOiter, darin unterscheiden wir uns. Ihr 

Loblied auf den Nachmittagsunterricht teile ich nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Viertens wird den Schulen bei der Gestaltung der künftigen 

Stundenplane ein Spielraum innerhalb einer bestimmten 

Bandbreite gegeben. 

Herr Kollege Götter, ich respektiere. daß Sie die Lanze für die 

verbindliche Stundentafel brechen. Nehmen Sie zur Kenntnis, 

daß das, was jetzt vorgeschlagen wird, eine Stundentafel mit 

verbindlichen Bandbreiten ist. Wenn Sie daraus den Schluß 

ziehen, daß die Schule und die Unterrichtsversorgung dann 

Schaden erleiden, stellen Sie den einzelnen Schulleitungen 

und Stundenplangestaltern ein schlechtes Zeugnis aus. ln der 

Logik müßte dies bedeuten. daß die Schulleiter und Rekto

ren, die die Stundenplane bisher zusammengestellt haben, 

nicht verantwortlich an das Wohl der ihnen anvertrauten Kin

der denken. 

Mit der neuen Stundentafel muß einhergehen, daß die Lehr

plane durchforstet werden, daß das Grundlagenwissen gesi

chert wird und daß entbehrliche Stoffe herausgenommen 

werden. Wichtig und richtig ist auch -das wurde bislang noch 

nicht erwähnt-. daß diese neue Stundentafel für zwei Jahre 

in die Erprobung ko,mmt. Es ist also nicht etwas, was ex cathe

dra vorgegeben wird, sondern tOr zwei Jahre in die Erpro

bung kommt. Die Erfahrungswerte der Schulen sind für uns 

unverzichtbar. Diese ROckkopplung ist notwendig, um neue 

Wege abzusichern. 

Ich sagte vorhin, daß die Stundentafel die Möglichkeit eröff

net, daß man die Fünftagewoche ohne Nachmittagsunter

richt einrichtet. Das stimmt mit dem Arbeits- und Freizeit

rhythmus in der Gesellschaft überein. StreB in der Schule ist 

langst kein Schlagwort mehr, sondern es ist eine Tatsache, 

besonders in den Klassen 8, 9 und 10. Hier wird die 35-

Stund~n-Woche bei weitem überschritten. Mit der neuen 

Stundentafel wird ein vertretbares Maß angepeilt. Es wird er

mOglicht,daß der Samstag zum Familientag Wird. 

Wer die Schule so sieht. wie sie wirklich ist, dem wird nicht 

verborgen geblieben sein, daß der Samstagsunterricht in den 

vergangeneo Jahren auf immer weniger Akzeptanz gestoßen 

ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Er wurde leider von den Beteiligten, von der Mehrheit der 

Lehrer wie auch von der Mehrheit der Schüler, innerlich nicht 

mitgetragen, und daraus muß man Schlosse ziehen. 

(Beifall bei SPO und F .D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Ich denke, die neue Stundentafel trlgt diesem Trend, ob wir 

ihn für richtig halten oder bedauern, Rechnung. 

Ich appelliere an die Fraktion der CDU und an die Fraktion 
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der GRONEN, sich nicht in eine Verweigerungsnische einzu

graben, 

(Heiterkeit-bei der CDU) 

sondern die Stundentafel so, wie sie vorgelegt worden ist, 

kreativ zu begleiten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPO und derF.D.P.

Zuruf von der SPD: Sehr gut!

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun der Herr Ministerprlsident. 

Scharping, Ministerpräsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich bin einige Ma

le personlieh angesprochen worden, also will ich ausnahms

weise zu zwei, drei Punkten, die hier eine Rolle gespielt ha

ben, Stellung nehmen. 

Ich mOchte Sie zunlchst an die Regierurlgserkllrung erin

nern. Die Landesregierung hat damals. im Juni 1991, darauf 

hingewiesen - ich zitiere -... daß die wachsenden quantitati

ven Aufgaben im Bildungswesen nicht allein durch eine 

wachsende Zahl von Lehrerstellen beantwortet werden kOn

nen·. Weiter hat sie gesagt: .Es wird nicht alles gleichzeitig 

mOglich sein, aber wir werden die Prinzipien von Chancen

gleichheit im Bildungswesen, seiner quantitativen und quali

tativen Verbesserung, und die Prinzipien einer soliden Haus

haltspolitikmiteinander zur Deckung bringen müssen.· 

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

Daranhat sich nichts gelndert. 

Obwohl uns damals schon klar war, daß diese Aufgabe beste

hen wOrde, haben wir zum 1. August 1991 800 zusatzliehe 

Lehrerstellen mit einem finanziellen Aufwand von jlhrlich 

deutlich Ober 60 Millionen DM geschaffen. Ich füge jeut hin

zu: Manches von dem, was ich an versUndliehen kritischen 

Bemerkungen gehOrt habe, wlre in sich glaubwürdiger, 

wenn zunlchst einmal auch der,.gesamte Zusammenhang der 

Entwicklung des rheinland-pfllzischen Schulwesens einbezo

gen worden wlre. Wer diese zwei Stunden isoliert von den 

Entscheidungen sieht, die ansonsten getroffen worden sind, 

setzt sich dem Verdacht aus, daß er nur ein kurzatmiges po

pulistisches Feuerehen entfachen will. Dies wird nicht gelin

gen. 

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

Deshalb will ich auf die praktischen Auswirkungen hinwei

sen, und zwar einmal an einem IIngeren Vergleich. Frau GOt

te hat über diese Frage schon ein bißchen informiert. Ich er

gänze das mit dem Hinweis darauf, daß auch die Schüler

Lehrer-Relation - ich habe davon gesprochen, daß die wach

senden Aufgaben nicht immer durch neue Lehrer allein be

wlltigt werden kOnnen - sich in den Schulen in den letzten 

zehn Jahren deutlich verlodert hat. Ich nenne Ihnen nur eini

ge ausgewlhlte Beispiele von Schularten, die uns am Herzen 

liegen oder besonders am Herzen liegen sollten, weil siege

wissen Gefährdungen ausgesetztsind.ln der Hauptschute hat 

sich die Schüler-Lehrer-Relation in den letzten zehn Jahren 

von 17,0 auf 13,6 verlndert, in der Realschule von 21 .4 auf 

16,1, in der Sekundarstufe I des Gymnasiums von 20,3 auf 

15,6 und in der Sekudarstufe II des Gymnasiums von 12,8 auf 

10,2. Ahnliehe Entwicklungen gab es bei den Integrierten Ge

samtschulen. 

Ich will hier sehrdeutlich sagen, daß die Summe der Wünsche 

-damit wiederhole ich auch eine Formulierung, die Sie von 

mir schon hlufiger gehört haben dürften-. auch begründeter 

Wünsche, mit den derzeitigen Möglichkeiten nicht finanzier

bar ist. 

(Widerspruch bei der CDU

HOrner, CDU: Das war früher auch so I

Heiterkeit im Hause) 

-Das können wir sehr kritisch diskutieren. Ich komme gleich 

zu Ihren Ausführungen, Herr Kollege GOiter. 

Ich will Sie dann noch ein bißchen Ober den Zusammenhang 

informieren, in dem diese Entscheidung zu treffen sein wird. 

Wir haben innerhalb der Landesregierung entschieden und 

hoffen, im Parlament dafOr eine Mehrheit zu bekommen, im 

Jahre 1992 keine zusltzlichen Stellen in den Haushalt einzu

stellen. Wir haben entschieden, daß bis Ende des Sommers 

1992 eine Oberprüfung der Ergebnisse des Kienbaum

Gutachtens mit Blick auf Schulorganisation und Schulverl'lllt

nisse in Rheinland-P1alz vorgenommen werden soll. Wir er

warten uns davon Erkenntnisse, um insgesamt mit staatlichen 

Mitteln effizienter,sparsamer und am Ende für den Bildungs

anspruchder Kinder wirksamer umzugehen, als das hier und 

da im Augenblick gelingt. 

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

Es wird dann eine sehr interessante Diskussion sein, herauszu

finden, ob diese klare Linie der Verbesserung der Unterrichts

versorgung bei gleichzeitigem Bemühen um effizienten und 

sparsamen Mttteleinsatz in diesem Hause von denen mitge

tragen wird, die sich jetzt ein bißchen aufplustern. 

Dann will ich weiterhin sagen -vielleicht ist es einem Mini

sterprlsidenten gestattet, von der Stelle einmal eine dezi

dierte persOnliehe Bemerkung zu machen ·, daß ich dezidiert 

aus vielerlei Gründen der Auffassung bin, es wlre nOtzlich, 

wir hltten an allen Schulen eine Fünftagewoche. Das einzige. 
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was wir nicht tun wollen. ist, via Regierung den Schulen das 

vorzuschreiben. 

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

Was wir tun wollen, ist eine Stlrkung nicht nur der Rechte 
des Schulleiters, der im Augenblick. die Entscheidung allein 

hat, sondern auch der Eltern und auch der Schultrlger, um 

entsprechende Antrlge stellen zu können. 

Herr Kollege Gölter, ich habe mit großem Interesse zugehört, 

was Sie sagen. Es lohnt sich in der Regel, sich mit Ihnen ge

sprachsweise auseinanderzusetzen. 

Ich habe im Obrigen auch gelesen, was Sie in der .Politischen 

Meinung • - so heißt die Zeitschrift, glaube ich - geschrieben 

haben. Ich habe Ihre Bemerkungen zur Integrierten Gesamt

schule, zur Entwicklung des Schutwesens insgesamt, zur 

Hauptschule und ihrer Gefahrdung und einiges mehr. auch 

Ihre Bemerkungen zum Elternrecht. sehr aufmerksam gele

sen; ich kOnnte noch einige solcher Punkte anfOgen. 

Das einzige, was ich nicht verstanden habe- ich glaube, daran 

leiden manche politischen Debatten-, ist, daß Sie- auch in ei

nem FOnfminutenbeitrag kann man das deutlich machen- in 

diesem Parlament ein deutliches StOck anders reden, als Sie es 

dort geschrieben haben. 

(Zurufe von derCOU: Das stimmt nicht! 

Beweisen Sie es einmal!) 

Folgerichtig versuche ich, jetzt einen Weg da durchzufinden. 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie nichts 

gegen die KOrzung des Pflichtstundenbereichs einzuwenden. 

Sie haben aber Einwlnde, ob die Bandbreite, die den Schulen 

zur VerfOgung gestellt wird, sinnvoll und vertretbar ist. 

Ich will Ihnen ausdrOcklich sagen: Es liegt ein Vorschlag auf 

dem Tisch. Es wird nach der Stellungnahme aller Betroffenen 

- das ist, glaube ich, eine gute Obung, auch wenn sie einem 

Mißverstandnissen aussetzt - entschieden werden, ob u.ld in 

welchem Umfang es bei diesen Qandbreiten bleiben wird. Es 

wird parallel daZu - das ist ein vernOnftiges pldagogisches 

Argument, soweit ich als Familienvater davon reden kann -

auch eine Durchforstung der Lehrplane geben. 

Jetzt gibt es für meine Begriffe einen Punkt, bei dem ich das 

VergnOgen einiger an der Debatte verstehen kann. Wir, auch 

ich persönlich, sind im Jahre 1989 gegen damalige vorhaben 

der damaligen Landesregierung krlftig zu Felde gezogen; 

das ist v611ig unbestreitbar. Vor diesem Hintergrund will ich 

auf zwei Dinge aufmerksam machen, nicht im Sinne einer 

Entschuldigung. Es gibt Entscheidungen, die ausgesprochen 

schmerzlich sind; ich finde, auch das kann man einmal in aller 

Ruhe und in aller Deutlichkeit sagen. Allerdings, eines akzeJr 

tiereich nicht, nlmlich daß zwei Dinge völlig aus der Betrach

tung ausgeblendet werden. Der eine Punkt richtet sich an die 

Kolleginnen und Kollegen der CDU. 

Daß sich seit 1989 dankenswerterweise eine Menge geändert 

hat, aber zusätzliche Verpflichtungen auf uns zugekommen 

sind, ist völlig klar. Ich will gar nicht darauf hinweisen, daß in 

allen Lindern diese Entwicklungen im Gange sind_ Aber die 

bloße Tatsache, daß das Land Rheinland-P!alz über Umsatz

steuerverteilung und anderes mehrere hundert Millionen 

Mark verliert, bedeutet, daß wir - ich komme auf den Ein

gangssatz zu rUck---

(Widerspruch bei der CDU) 

- Entschuldigung, Sie haben doch schon einmal den Versuch 

gemacht, mit dem Finanzminister über Prognosen und Ergeb

nisse zu streiten; ich glaube nicht. daß Ihnen das gut bekom

men ist. 

(Starker Beifall der SPD) 

Wir verlieren im Jahre 1992 durch eine geänderte Umsatz

steuerverteilung Ober 600 Millionen DM. Wir zahlen in den 

Fonds .Deutsche Einheit• über 200 Millionen DM. Ich will die 

politisch umstrittenen Vorgaben jetzt gar nicht aufzlhlen, 

sondern nur allein diese beiden. 

{Zuruf des Abg. HOrner, CDU) 

-Herr Kollege Hörner, gehen Sie einmal zum Finanzminister 

und lassen Sie sich das im einzelnen erkllren. Ich will nur dar

auf aufmerksam machen, daß dies deutlich macht, daß auch 

solche Prioritlten in einer vOIIig verloderten Umwelt gesetzt 

werden mQssen.lch füge hinzu: Nicht alles von dem, was man 

dort mit Blick auf Notwendigkeiten tun muß, kan_n noch den 

Zielen und Maßstaben entsprechen, die man vor dem Herbst 

1989 selbst formulierte. 

(Beifall der SPD) 

Das ist die nackte Realitlt. Ich habe auch gar nicht die Ab

sicht, mich an dieser Realitlt irgendwie verbal vorbeizumo

geln. Das ist so. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Das zweite ist- um auch das ganz deutlich zu sagen; dafür 

bitte ich sehr um Verstlndnis -. ich will der Fraktion DIE GRO

NEN nicht nlhertreten, als unbedingt erforderlich. 

-Natürlich. 

(Heiterkeit bei SPD und GRONEN

Frau Bill, DIE GRONEN: Das haben 

Sie aber schOn gesagt!) 

.. 
Eines ist fOr mich total unglaubwürdig - das sage ich auch in 

aller Ruhe. aber auch in aller Deutlichkeit-: Das Land Hessen 

mit aktiver Beteiligung der GRONEN war das erste der Bun

desllnder, das diese Entscheidung getroffen hat. 

{Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 
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Vor diesem Hintergrund empfinde ich Ihre Kritik und Ihr Ka

tastrophengemllde als so unglaubwürdig, daß Sie wirklich 

nicht mehr beanspruchen können---

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

-Ich kann das gut verstehen. Sie haben Bedürfnisse. Nur, wir 

sind nicht verpflichtet, das einfach alles hinzunehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Sie haben in Hessen die Entscheidung nicht nur getroffen, 

sondern aktiv mitgetragen. vor diesem Hintergrund empfin

de ich alles, was Sie zu dem Thema gesagt haben, als grob un

glaubwürdig. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lelle das Wort. 

Abg.lelle, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Nach vorsichtigen 

Schltzungen des Ministeriums für Bildung und Kuttur ist für 

das Schuljahr 1992193 mit 9 300 zusetzliehen SchOiern und im 

Schuljahr 1993194 sogar mit 11 300 zusatzliehen Schülern zu 

rechnen. Diese Zahlen hat die Ministerin eben bestltigt. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Angesichts dieser Zahlen wird die Absicht des Ministeriums 

klar, ein Problem wegzudrOckEm, für das sie keine LOSung an

bieten kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf der Suche nach Auswegen ist die Landesregierung nun 

auf verschiedene Tricks verfallen, und zwar zum einen durch 

die Verfügung eines Einstellungsstopps bzw. einer Wiederbe

setzungssperre mit verheerenden Auswirkungen im Schul

und Hochschulbereich 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Klassenzusammenlegungen, Stundenausfall, Ausfall von 

Fördermaßnahmen sind unmittelbare Folgen im Schulbereich 

- und zum andern durch eine durchglngige Pflichtstunden

kürzungvon zwei Stunden von der 5. bis 10. Klasse an allen 

Schulen. Für diese Maßnahme will die Landesregierung aber 

offensichtlich nicht die Verantwortung tragen. 

(Beifall der CDU) 

Sie will sie auf die einzelne Schule abschieben. 

Mit der vorgesehenen Kürzung.der Pflichtstundenzahl kon

terkariert die Landesregierung ihre eigene Politik. von der 

groß verkündeten Verbesserung der Schulsituation bleibt am 

Ende nichts übrig. Die Situation wird sich im nlchsten und 

übernlchsten Schuljahr noch zusehends durch die genannten 

Zahlen verschlechtern. Man kann nur den Lehrerverbinden 

uneingeschrlnkt zustimmen, wenn sie feststellen, daß es ver

heerend ist, im Etatder beiden nlchsten Jahre keine Pla'1stel

len im Schulbereich bereitzustellen. 

(Beifall der CDU-

Zurufe von der SPD

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Es ist falsch, durch Einsparungsmaßnahmen die Unterrichts

versorgung sicherstellen zu wollen. 

(Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

Aufhorchen llßt in diesem Zusammenhang auch eine weitere 

Ankündigung des Ministeriums, nlmlich die Ermlßigungs

stunden für Lehrer zu durchforsten. Will man etwa Lehrer, 

die sich in ihren Schulen besonders engagieren, indem sie ei

nen Fachbereich betreuen, durch die Streichung ihrer Ermlßi

gungsstunde nun auch noch bestrafen? 

-Nein. 

(Schweitzer, SPO: Wissen Sie, was die 

Vorgingerregierung gemacht hat? 

Wissen Sie das nicht?) 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

-Aber nicht gestrichen. 

Lassen Sie mich auf die Abschiebung von Verantwortung 

durch das Ministerium fUr Bildung und Kuttur auf die Schulen 

zurUckkommen. Seitens des Ministeriums wurde argumen

tiert, die KOrzung der pflichtstundenzahl sei zur Einführung 

der FOnftagewoche notwendig. Hierzu hat Kollege Gölter 

schon eingehend gesprochen. Ich möchte hier nur noch ein

mal festhalten: Beides hat miteinander nichts zu tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist nur ein Scheinargument, um vom wahren Sachverhalt 

abzulenken. 

Mitder Verlagerung der Entscheidung über eine Stundenkür

zung in die Verantwortung der Schulen will sich die Landesre

gierung eine umstrittene Entscheidung und damit Ärger vom 

Halse halten. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 
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Dies mit mehr Demokratie in der Schule zu begründen. ist 

ebenso ein solches Scheinargument der neuen Landesregie

rung. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Daß mit dieser Verlagerung einer Entscheidung auf Schulebe

ne der Gestaltungsspielraum der Schule vergrößert wird. er

weist sich als leere WorthOise. Sie ist eher eine bittere Pille. 

(Zuruf von der CDU: So ist es! -

Beifall bei der CDU) 

Durch die unterschiedlichen Entscheidungen der einzelnen 

Schulen kommt es vielmehr zu großen Belastungen einzelner 

Schüler. Ein Schulortwechsel innerhalb der Verbandsgemein

de wird schon zum Problemfall, weil seitens der SchOier un

terschiedliche Defizite bestehen werden. Das Ganze ist also 

eine Maßnahme auf Kosten der Schüler. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, Sie haben sich über den Vorwurf bitter be

klagt. in Ihrem Hause ginge es drunter und drOber. Ich frage 

Sie: Wie soll man denn die Ankündigung einer generellen 

Einführung der FOnftagewoche durch Ihre Sprecherio 

(Zuruf von Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

und ihr anschließendes Dementi sehen?- Weiß hier die rechte 

Hand nicht, was die linke tut1 

(Beifall der CDU) 

Mehr als erstaunlich finde ich Ihre Erkllrung nach fünf Tagen 

des Zuwartens. Ich zitiere: Man habe erst abwarten wollen, 

ob die verkehrte Ankündigung einer Fünftagewoche Ober

haupt weite Kreise zieht.- Nehmen Sie Ihre Offentlichkeitsar

beit so wenig ernst? War es vielleicht eher eine schnelle 

Kehrtwende als eine verspltete Korrektur? 

(Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Die SPD-geführte Lan

desregierung trlgt schwer an ihren eigenen Altlasten, nlm

lich ihren eigenen Forderungen aus der Oppositionszeit und 

aus ihren überzogenen Wahlversprechen. 

Vielen Dank. 

(Zu rufvon derCDU: Sehrgut

Boifall der CDU · 

Zurufe von der SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Nach dem zeitlichen Ablauf können wir keine weiteren Wort

meldungen mehr zulassen. 

Als Glste im Landtag von Rheinland-P1alz begrüße ich Mit

glieder des Deutschen Roten Kreuzes- Kreis Bad OOrkheim -

aus Haßloch 

(Beifall im Hause) 

und SchUlerinnen und Schüler der Abschlußklasse Forstwirte 

der Berufsbildenden Schule Morbach. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. wir kommen jetzt zu dem komple

xen Thema ,.Agrarpolitik". Hierzu rufe ich die Punkte 3 bis 10 
der Tagesordnung auf: 

Änderung des Weingesetzes 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 121327-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwimchaft, Weinbau und forsten 

- Drucksache 12n63 -

Anderung des Weingesetzes 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen 

der SPD und f.D.P. 

-Drucksache 12/492-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und forsten 

- Drucksache 12n64-

Keine EinfOhrung des Kontrollzeichens fllr Flaschenweine 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/414-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 12n6s-
dazu: 

Entwicklung eines Abschreibeverfahrens als Atternative fQr 

das Kontrollzekhen für Flaschenweine 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Entschließung-

-Drucksache 121870-

SitzplAtze in Straußwirtschaften 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/185-
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Abgrenzung des Hebgelindes und Umstellung vom 

Rebfllchenprinzip auf das Beträebsprinzip 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/654-

ZukQnftlge Agrarpolitik in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. ·Entschließung· 

- Drucksache 12/493 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
· • Drucksache 12n72 • 

dazu: 

Änderung..,ntrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 121874-

Landwirtschaftlicher Versicherungsträger 

Rheinland-Pialz-Saar 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/496-

Reform der Agrarverwaltung in Rheinland·Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/653-

dazu: 
Agrarverwaltu~ in staatlicher Verantwortung 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion DIE GRÜNEN 

• Drucksache 121869 · 

Berichterstatter zu den Beratungspunkten 3, 4 und 5 ist Herr 

Abgeordneter Spies; ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Spies, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Antrag der 

CDU - Drucksache 12/327 - wurde im Ausschuß fOr Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten am 10. Dezember 1991 beraten. 

Der Ausschuß hat sich eingehend mit dem Antrag befaßt und 

kam zu folgendem Ergebnis: 

Der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion beinhaltet sicher

lich wesentliche Punkte, die bei einer Novellierung des Wein

gesetzes beachtet werden mOSsen. Es sind jedoch auch Vor

schlage enthaften, die rechtlich wie verfassungsrechtlich ei

ner Prüfung bedürfen. Letztlich ·so der Ausschuß • fehlen 

wesentliche Elemente, die darauf abzielen, Weinqualitlt und 

AbsatzfOrderung zu steigern, insbesondere traditionelle Be

griffe deutscher Weine durch bessere Abgrenzung und besse

re Erkenntnis deutlich zu machen. Auch wlre eine Initiative

so der Ausschuß- zur Anderung des Weingesetzes seitens der 

Landesregierung ohne Abstimmung mit den Verbinden der 

Weinwirtschaft und den anderen weinbautreibenden Lin

dern nicht ratsam. 

Der Ausschuß empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 

ln der gleichen Sitzung-am 10. Dezember vorigen Jahres

hat der Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

den Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 

12/492- beraten. 

Der Ausschuß kam zu dem Ergebnis, daß dieser Alternativan

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. der weitergehende 

Antrag ist, der zum Ziel hat, unter Beteiligung der Verbande 

der Weinwirtschaft in einem diskussionsreiftm Gesamtpaket 

die notwendigen Anderungen des Weingesetzes zu erstellen. 

Die verlnderungswOrdigen Tatbestande -so der Ausschuß

sollen dann in einer Bund-Linder-Kommission beraten und in 

ein mehrheits-und konsensflhiges Paket geschnürt werden. 

Bei dieser llngerfristig angelegten Änderung des Weingeset

zes bleiben die Verbesserung der Weinqualitlt und dte ver

besserten Absatzmöglichkeiten oberstes Ziel. 

Der Ausschuß empfiehlt, diesem Antrag zuzustimmen. 

Ebenfalls in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten an dem genannten Tag- 10. Dezember 

1991 -wurde der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksa

che 12/414- beraten. Hier hat sich der Ausschuß eingehend 

mit dem Gesamtproblem und der Gesamtproblematik der 

Einführung des Kontrollzeicllens befaßt. Dem Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN. durch eine Bundesratsinitiative die 

EinfOhrung ohne PrQfung von Alternativen zu verhindern, 

hat der Ausschuß nicht zugestimmt, zumal die Debatte im 

Ausschuß gezeigt hat. daß die anderen Fraktionen grund

sltzlich eine gegensitzliehe Auffassung vertreten. Meine Da

men und Herren, lassen Sie mich in Klammern hinzufügen, 

daß mittlerweile auch hier ein anderer Erkenntnisstand vor

liegt. 

Der Ausschuß empfiehlt, diesen Antrag abzulehnen. 

Danke schOn. 

(Beifall bei SPD und 

denGRONEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter. 

Zur weiteren Berichterstattung - Punkt 8 der Tagesordnung

erteile ich Herrn Abgeordneten licht das Wort. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich habe über die 

Beratung des Entschließungsantrags der Fraktionen der SPD 

und F.D.P.- Drucksache 12/493- zu dem Bericht der Landesre

gierung über die regionale Situation der Landwirtschaft und 

des Weinbaus in Rheinland-Pfalz Bericht zu erstatten. 
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tn der Zielsetzung zukünftiger Agrarpolitik gab es eine Ober~ 

einstimmung im Ausschuß. Ich will die drei wesentlichen Ziel

punkte noch einmal nennen: 

1. eine innerhalb der EG wettbewerbsflhige Landwirtschaft, 

die den Betriebsleitern und ihren Mitarbeitern ein ange

messenes Einkommen gewlhrt, 

2. der Erhalt und die Weiterentwicklung der leistungsflhi

gen bauerliehen Familienbetriebe mit einer fliehen
deckenden und umweltschonenden Landbewirtschaf

tung, 

3. die verbrauchernahe und ausreichende Versorgung der 

BevOikerung mit gesunden Nahrungsmitteln. 

Im weiteren Verlauf der Diskussion zur Entschließung gab es 

unterschiedliche Formulierungsvorschllge mit unterschiedli

chen Abstimmungsergebnissen. Es bleibt mir heute nur, an· 

sonsten auf die Beschlußempfehlung · Drucksache 12n12 -

hinzuweisen. Die Anderungen im einzelnen aufzufahren, 

kann ich mir dann ersparen. Ich darf Sie also bitten, dies so 

zur Kenntnis zu nehmen. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Danke schön, Herr Kollege Licht. Ich darf Ihnen dann aber 

gleich wieder das Wort erteilen, weil Sie fOr Ihre Fraktion zu 

dem Gesamtthema • Weinbau und Agrarpolitik • sprechen 

wollen. Bitte schön, Herr Abgeordneter. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! 

(Zuruf von der SPD: Saft! -

Mertes, SPD: Saft fürden Jung! • 

Heiterkeit) 

-Aber wenn, Rebensaft! 

(Erneut Heiterkeit

Zuruf von der SPO: Ist doch 

logisch! Moselerl) 

-Das fehlt hier, so ein Glas Wein. Bei uns in den Sitzungen an 

der Mosel ist das so üblich; vielleicht sind die BeschiOsse auch 

deswegen so gut. 

(Heiterkeit) 

Meine Damen und Herren, mit der Drucksache 12ß27 vom 

19. September 1991 hatte die CDU-Fraktion einen Antrag zur 

Anderung des Weingesetzes mit insgesamt elf Punkten ein· 

gebracht. Intention des Antrags war und ist, 

1. individueller Qualitlt den Vorrang vor Gleichmacherei 

einzurlumen, 

2. daß eine Entkriminalisierung in den Bereichen stattfindet, 

in denen die Strafe in keinem verhlltnis zum wirtschaftli

chen Schaden steht, 

3. ·wie in Punkt 10 von uns beantragt- die Einführung eines 

Kontrollzeichens für Wein zeitlich zu verschieben, um 

• was mit fortschreitender Diskussion immer wichtiger 

wird ·weitere, praxisorientierte Alternativen dagegenzu

setzen. 

Ich bedauere, daß nur ein unvollstlndiges Protokoll aus der 

Ausschußsitzung vorliegt. Aus dem vollständigen Protokoll 

würde sich ergeben -wie Herr Spies jetzt einiges davon aus 

seiner Erinnerung vorgetragen hat·, daß bei sechs Punkten 

keinerlei Differenzen zu ersehen sind und daß bei den weite· 

renPunkten Annlherung erkennbar war, die Diskussion aber 

nicht zu Ende gebracht wurde. 

Dem Alternativantrag von SPD und F.O.P. folgend, werden all 

diese Punkte im Laufe diesen oder Anfang nlchsten Jahres: 

nur mit einer anderen Oberschrift, wieder in diesem Hause· 

das heißt wieder im Ausschuß und hier im Plenum - behan

delt. Das Ganze nennt man dann .WdB". zum Wohl der BOr

ger tltig zu sein • auch ein anderer Begriff für AB-Maß

nahme. 

Meine Damen und Herren, ich bin andere Arbeitsweisen ge

wohnt und kann mich erst recht nicht damit abfinden, wenn 

das Kriminalisieren von Bürgern durch überzogene und fehl

entwickelte Gesetze bagatellisiert wird. Sie sollten diese Din

ge nicht auf die lange Bank schieben, meine Damen und Her

ren von den Regierungsfraktionen. Wir sollten die in unserem 

Antrag angesprochenen Punkte der Entkriminalisierung 

schnellstens Ober den Bundesrat auf den Weg bringen. Oie 

unverhlltnismlßig hart betroffenen Bürgerinnen und Bürger 

dOrfen sich in ihrer Anzahl nicht durch Ihr Verschleppen ver

mehren. Stimmen Sie schon deshalb unserem Antrag zu. 

Auf die anderen Punkte unseres Antrags· bis auf Nummer 10 

-werde ich nicht eingehen, da ich sie bei der Einbringung be

gründet habe und ich sicher im Rahmen · wie es sich so an· 

deutet - der AB-Maßnahme Ende diesen oder Anfang nlch

sten Jahres wieder im Plenum- erst im Ausschuß und dann im 

Plenum- dazu sprechen werde. 

Herr Minister, wir sind Ihnen für Ihre Initiative, die Einfüh

rung des Kontrollzeichens zeitlich zu verschieben, dankbar. 

Beim Einbringen unseres Antrags war dies so ohne weiteres 

von Ihnen nicht zu erwarten. Ich bin nicht so vermessen, um 

zu glauben, daß der Druck dieses Antrags allein Ihren Sinnes

wandel von September bis Dezember bewirkt hat. Es war 

eher der Druck der Winzerschaft. der thr politisches Taktieren 
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in Bewegung setzte. Herr Minister,lhr Plan ist nicht ganz auf

gegangen. Sie haben fest damit gerechnet, daß Sonn keiner

lei Verschiebung zustimmen würde. Vor den Winzern hatten 

Sie Ihre Hlnde dann in Unschuld gewaschen und den Pilatus 

aus Hessen gespielt. Wenn unsere Beweggründe zur Ausset

zung des Kontrollzeichens auch unterschiedlich waren, so hat 

es doch zum selben Ziel geführt. 

Wenn es auch ein Kompromiß in der Zeit ist. lassen Sie mich 

jetzt in meinen Ausf<ihrungen mit einem Satz der französi

schen Nobelpreistrlgerin Marie Curie weiterfahren. Sie sagte 

einmal: .Mein Bemühen gilt nicht dem, was gestern getan 

worden ist, sondern dem, was es zu tun gilt." Wir wissen, daß 

die Kontrollkapsel oder Banderole technische, bürokratische 

und finanzielle Dimensionen einnimmt. die sich bei fort· 

schreitender Entwicklung eher steigern statt verringern oder 

sich zwischen Technik, Bürokratie und Finanzen. je nach der 

Betrachtungsweise, nicht verringern, sondern sich eben nur 

immer wieder hin- und herschieben lassen. 

40 bis 60 Millionen DM wird die Weinwirtschaft und das land 

Rheinland-Pfalzfür diesen Kontrollaufwand aufbringen müs· 

sen. Wie diese Belastungen dann verteilt werden, wie viele 

davon das land dann übernimmt, ist nicht meine Frage. Al· 

Iein die Summe 40 bis 60 Millionen DM muß schon jeden Be· 

fürworter eigentlich erschrecken lassen. ln dieser Summe ist 

der Arbeitsaufwand beispielsweise der selbstvermarktenden 

Betriebe noch nicht enthalten. Ote Frage nach der Verhlltnis

mlßigkeit muß ebenfalls eine Rolle spielen, gestellt und auch 

beantwortet werden. Wenn die CDU-Fraktion Alternativen 

fordert, so denke ich an die Möglichkeit eines Abschreibesy· 

stems. Im Zeitalter des Computers muß es umsetzbar sein, ein 

Kontrollverfahren einzurichten, das jedem Winzer vor der 

Ernte seine VermarktungsmOglichkeiten zum Beispiel per 

Auszug mitteilt. 

Eine Alternative ist zwingend notwendig. Auct:~ deshalb leh

nen wir den Antrag der Fraktion DIE GRONEN ab, der keine 

Alternative ist, sondern in der Alternative eigentlich, wenn 

man ihn sich genau durchliest, wesentlich mehr an Kontrolle 

bedeutet. 

Herr Minister, ich hoffe, daß Ihre Aussage in Trier, keine Al· 

ternative zu prüfen, ein Versprecher war und eher der Verlr

gerung Ober die mißlungene Taktik zuzuschreiben ist. Sie 

sollten offensiv, wenn Sie so wollen, allein aus Ha~t,~shalts

gründen andere Formen der Kontrolle dagegensetzen. Dies 

sind Sie dem Haus, Ihrem Finanzminister und der Weinwirt· 

schaft schuldig. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sind mit Ihren VorschiAgen zur Mengenregulierung schon 

jetzt erkennbar gescheitert. Sie sollten daraus lernen: Wein· 

baupolitik wird nicht am Reißbrett gemacht. • Mein persönli

cher Eindruck: Auch Ihren Vorgingern hat man zuviel aus der 

zweiten oder dritten Etage zugeflüstert. • Sie sollten Ihre 

Aussage auf dem ,Trierer Weinbautag zurücknehmen und die 

Einführung eines alternativen Kontrollsystems schnell einlei

ten. 

Die CDU·Fraktion hat daher heute einen Entschließungsan

trag. Drucksache 12/870- mit der klaren Aufforderung vor

gelegt, ein Abschreibeverfahren als Alternative für das Kon

trollzeichen zu entwickeln. Wir bitten Sie im Interesse der 

Weinwirtschaft um Ihre Zustimmung und um die Zustim

mung des gesamten Hauses. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten JOrging das Wort. 

Abg. JOrging, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Licht, 

bei Ihrer Kritik am Verfahren und bei dem, daß Sie sagen, es 

sei ABM betrieben worden, stellt sich sehr die Frage, wer Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen betreibt. indem immer wie

der Einzelaktionen gefordert werden. Madame Curie zu zi

tieren, war auch recht geschickt. Sie wollten auf diese Weise 

wohl ausdrücken, daß wir aufhören sollen, Ihre VersAumnisse 

aufzudecken, um sie splter uns anlasten zu können. Dies ma

chen wir nicht mit. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun komme ich zu den einzelnen Anträgen. Zunlchst einmal 

wurde der Antrag der CDU·Fraktion zur Änderung des Wein

geseues im Ausschuß abgelehnt, weil wieder Einzelaktionen 

wie bisher durchgeführt werden sollen. Man sollte nicht stln

dig am Weingeseu herumzubasteln versuchen. Gefragt ist 

ein schlüssiges Gesamtkonzept wie es der Antrag der Regie

rungskoalition fordert. Dies beweist auch der Bericht der al

ten Landesregierung vom 19. Juli 1990. 

Herr Kollege Licht, Sie haben dieses Problem der Kriminalisie

rung angesprochen. tn diesem Bericht wurde zum Beispiel die 

Einstufung der unzulässigen Vermarktung von Obermengen 

als Ordnungswidrigkeit abgelehnt, wobei man eine Chance 

zur Durchsatzung dieses Anliegens nur im Zusammenhang 

mit einer Oberprüfung der gesamten Sanktionsregelungen 

des Weingesetzes sah. Sie sehen. auch die vergangene Regie

rung hat gefordert. daß ein Gesamtkonzept vorgelegt wird. 

Im einzelnen einige Anmerkungen. Es ist für uns kein Pro

blem. daß der Name des Anbaugebiets ,.Rheinpfa!z" in 

.Pfalz• gelndert wird: Auch daß Qualitltswein zu Tafelwein 

abgestuft werden kann, ist für uns kein Problem. Dies sind 

Dinge, die unstrittig sind, die wir aber im Rahmen eines Ge

samtkonzepts erledigt haben wollen. 
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Ein großes Ärgernis ist auch für mich die Art des Bezeich

nungsrechts für Sekt. Wir sind uns völlig einig, daß die Quali

tltsprOfung für ausllndische Sekte entfallen sollte bzw. daß 

QualitltsweinOberprOfungen nur noch für Qualitltsschaum
wein bestimmter Anbaugebiete zugelassen werden soll. 

(Licht, CDU: Bringen wir doch das, 

was unstreftig ist, auf den Weg!) 

Daß Verstöße nicht als Straftaten, sondern als Ordnungswid

rigkeiten geahndet werden sollen, ist, wie gesagt, in der Ver

gangenheit schon mißlungen. Auch dies wollen wir in das Ge

samtkonzept eingebunden haben. 

Die Frage der Weinwirtschaftsrite ist stlndig in der Diskussi

on. Wir machen uns keine Illusionen, daß wir diese Weinwirt

schaftsräte so schnell nicht bekommen können. Wenn wir sie 

bekommen, dann wird es llngere Zeit dauern, bis diese sich 

installiert haben und bis die unterschiedlichsten Interessen 

der einzelnen Sparten berücksichtigt sind. Dies wird dauern. 

Im Elsaß hat es 20 Jahre gedauert, bis das System funktioniert 

hat. Wir können nur hoffen, daß der Klage, die jetzt gegen 

Frankreich geführt wird, nicht stattgegeben wird, damit wir 

auch die Möglichkeit bekommen, Weinwirtschaftsrite einzu

richten. 

Oie Einführung des Kontrollzeichens ist zeitlich zu verschie

ben, um die Umsetzung sowie weitere Alternativen in der 

Praxis zu prüfen. Sie haben dazu Ihre Entschließung einge

bracht. Ich muß Ihnen sagen, dazu gehört Mut oder Unbe

darftheit; denn mit diesem Entschließungsantrag führen Sie 

eigentlich Ihre eigenen Oefiztte und Unzullnglichkeiten der 

ehemaligen (DU-Landesregierung vor. Weshalb hat sich die 

ehemalige Landesregierung in dieser Hinsicht nicht bewegt, 

nichts unternommen? 

Herr Or. Langen hat zum Kontrollzeichen .ja" gesagt. 

(Zuruf des Abg. Or. Langen, CDU) 

Zu Beginn Ihrer Amtszeit haben Sie das Kontrollzeichen be

fürwortet.- Gut, dann haben Sie gesagt: .,ja, aber ... Anschlie

ßend haben Sie .,vielleicht• gesagt, zum .nein" sind Sie nicht 

mehr gekommen, weil die Regierung gewechselt hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU • 

Licht, CDU: Nehmen Sie zur Kenntnis, 

daß es verschoben wurde!} 

Spltestens bei Ihrem .,ja, aber" hltten Sie tltig werden kön

nen. 

(Mertes, SPD: Richtig! Ganz eindeutig!) 

Spltestens zu diesem Zeitpunkt hltten Sie das sogenannte 

Abschreibeverfahren prOfen lassen können. Nun verlangen 

Sie von der jetzigen Landesregierung, daß es innerhalb eines 

Jahres durchgeführt wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU

Licht, CDU: Das ist machbar!) 

Ich erinnere Sie daran, daß es die SPD-gefOhrten llnder wa

ren, die gegen das Votum der CDU-Linder eine Verschiebung 

um zwei Jahre befOrwortet haben. Man muß immer wieder 

sagen, daß Ihre eigenen Leute das nicht woltten. 

(Mertes, SPD: HOrt, hört!) 

Dann stellen Sie sich doch heute nicht hierhin und tun so. als 

ob dies nicht so ware. Wo war der Einfluß der COU dieses Lan

des, als es um die Frage ging, das Kontrollzeichen zu verhü

ten? 

(Dr. Langen, CDU: Der Bund hat doch 

keine alleinige Entscheidung darüber!) 

Herr Dr. Langen, Sie haben in Ihrem Pressebericht verschiede

ne Dinge gefordert, die so nicht stehenbleiben können. Sie 

sind für das Grobe zustlndig, die Feinarbeit machen die Ken

ner der Sache. 

(Mohr, COU: Die ideale Entwicklung, 

die jetzt kommt, würde ich gerne 

einmal hOren!-

Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Sie führen stlndig Eiertlnze auf, indem Sie zum Beispiel die 

Vorschllge des Ministers als verheerend darstellen. Sie ma

chen eigene Vorschlage, die recht konfus sind, wenn Sie 

schreiben: Eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle könne ne

beneinander existieren.- ln Redebeitrigen haben Sie selbst 

gesagt, daß Sie die Modelle vereinfachen wollen. Nun sind 

Sie nicht mehr in der Verantwortung und wollen eine Viel

zahl unterschiedlicher Modelle nebeneinander haben. Sie 

halten es für möglich, daß auch die Bundesregierung und an

dere weinbautreibende Llnder von der Einführung des Kon

trollzeichens absehen werden. Gehen Sie zu Ihren Leuten und 

reden mit ihnen. Dann kOnnen wir auch über Ihren Entschlie

ßungsantrag reden. 

Herr Bundesminister Kiechle hat auf Drängen unseres Mini

sters für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten der Verschie

bung um ein Jahr zugestimmt. Wir wollten zur besseren Vor

bereitung auf das Kontrollzeichen zwei Jahre haben. 

(Dr. Langen, COU: Das stimmtdoch gar nicht!

Staatsminister Schneider: Woher wollen 

Sie das wissen, Herr Dr. Langen, 

ausgerechnet Sie'?) 

Wenn Sie Ihre eigene Bundesregierung dazu bringen, zuzu

stimmen, damit das Abschreibeverfahren innerhalb von zwei 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 16. Sitzung, 22. Januar 1992 1123 

Jahren durchgefOhrt werden kann, werden wir Ihrem Ent

schließungsantrag zustimmen. 

(Beifall der SPD-

Licht, CDU: Wenn man das will!) 

Herr Licht, Sie hltten im Grunde genommen wesentlich mehr 

Zeit gehabt. ln nur einem Jahr ist dieses Problem nicht zu lo-. 

sen. Deshalb müssen wir den Entschließungsantrag in der vor

liegenden Form ablehnen. Wir stimmen allerdings einer 

Oberweisung an den Ausschuß zu. 

(Zurufe der CDU) 

Was zu der Einstellung der Fraktion DIE GRONEN gegen die 

EinfOhrung des Kontrollzeichens zu sagen ist, hat Herr Kolle

ge Spies vorhin dargelegt. Die GRONEN meinen. durch die Ex
tensivierung des Weinbaus, die wir ebenfalls anstreben, und 

durch die FOrderung des Olc.ologischen Weinbaus, die wir 

auch wollen, sei das Problem bei der Bewirtschaftung ursich
lieh anzufassen. Dadurch wird eine Kontrolle nicht OberfiOs

sig; dies hat~uch nichts mit dem Kontrollzeichen zu tun. Von 

der Absicht her ist Ihre Intention durchaus richtig. ln bezug 
auf das Kontrollzeichen lehnen wir den Antrag ab. 

Die Frage der Sitzplatze in den Straußwirtschaften ist eine 

Angelegenheit des zustlndigen Ausschusses. Es ist eine 

Selbstverstlndlichkeit, daß im Land gleiches Recht gelten soll. 

Mir ist bekannt, daß viele, die eine Straußwirtschaft eröffnen 

könnten, auf eine Gutsschlnke ausweichen, weil diese mehr 

MOglichkeiten bietet. 

Zum Antrag der Fraktion der CDU in bezug auf die Abgren

zung des Rebgellndes und der Umstellung vom Rebfllchen

prinzip auf das Betriebsprinzip- Drucksache 121654 - ist zu sa
gen. daß eine Abgrenzung des Rebgellndes dringend erfor

derlich ist. Es ist auch Teil unseres Regierungsprogramms. 
Hltte die (DU-Landesregierung das in der Vergangenheit 

nicht verslumt, so wlre das Problem der ungenehmigten Fli

ehen nicht entstanden. 

(Dr. Langen, CDU: Sie haben Oberhoupt 

kein Geld dafOr eingestellt I) 

Herr Dr. Langen. wenn Sie jetzt lachen, muß ich Ihnen das sa
gen, was Sie anderen immer sagen: Sie haben keine Ahnung 

und sind nur fOr das Grobe zustlndig. 

(T61kes. CDU: WofOr sind Sie 

denn zustlndig?) 

Wir stimmen dieser Forderung 'grundsltzlich zu. Es sind je

doch noch Fragen offen. und es mOSsen Fehlinterpretationen 

ausgerlumt werden. Aus d)asem Grunde sind wir dafOr, den 
Antrag an den zustlndigen AusschuB zu Oberweisen. 

(Dr. Langen, CDU: Vor allen Dingen hat man 

kein Geld in den Haushalt eingestellt!) 

Ich darf erwlhnen, daß wir im Augenblick Arger mit Nachge
nehmigungen haben. Ich habe mich sehr darum bemüht, daß 

Winzer nachtriglich Streuweinberge genehmigt bekommen. 
Dies wurde mir sowohl von der Landesregierung als auch von 
der Bezirksregierung abgelehnt. Man sah k~tne Möglichkeit, 

Abhilfe zu schaffen. Nun bewertet die Sachverstlndigenkom
mission der Landwirtschaftskammer die Fliehen neu. Jetzt ist 

das land wieder Rebgellnde. und die Abgeordneten kOnnen 
sich die Hacken ablaufen, wenn die Sachverstlndigen kom

men und sagen, es ist nun alles ganz anders. Den Landwirten, 

denen Antrage abgelehnt wurden, kann ich eigentlich nur 
empfehlen, auch so zu verfahren und die Sachverstlndigen

kommission zu bitten, ihr Gelände zu überprüfen. Daran wird 

um so deutlicher, daß die eindeutige Abgrenzung des Rehge

lindes unbedingt erforderlich ist. Dazu brauchen Sie uns 

nicht zu schieben, dies ist unser Programm. 

(Beifall der SPD) 

ln Ihrem Antrag schreiben Sie: DarOber hinaus ist davon aus
zugehen, daß nach und nach Fliehen in Frostlagen nicht 

mehr angelegt, die Pflanzrechte dafür auf klimatisch wert

volleres Gelinde übertragen werden. - !n dieser BeziehU'ng 
habe ich Bedenken. Ich gehe davon aus, daß die Fliehen in 

qualitltsmlßig gutem Gelinde bereits belegt sind. Ich habe 

ebenfalls die BefQrchtung, daß aufgrund der vereinfachten 

Bearbeitung auf fingere Sicht gesehen die Weinberge aus 
den Hingen in die ebenen Fliehen hineinrutschen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Auch in diesem Bereich sind alle Politi_ker gefordert. 

Weiterhin steht im Antrag: Es ist ferner davon auszugehen, 

daß bei der Rebfllchenumstellung eine Konzentration der 

Weinberge in den guten Lagen stattfinden wird.- Wie bereits 
gesagt. ist dies ein frommer Wunsch. Die Abgrenzung an den 
natOrlichen Gegebenheiten ist eine Selbstverstlndlichkeit. Es 

sollte nicht mehr sein, daß mitten in einem Weinberg das reb

wOrdige Gelinde aufh6rt. Dies ist keine Frage. 

Die genehmigten Fliehen außerhalb der Abgrenzung, die 

Streuparzellen, sollten ihre Anbauwürdigkeit nicht verlieren. 

D8rOber müssen wir intensiv diskutieren; denn wir wollen die 
ZahnlOcken weg haben und die Rebfllchen verringern. Ohne 

daß es den betroffenen Leuten weh tut, muß eine MOglich

keit gegeben sein, daß sie von außen nach innen hinein kOn

nen. 

Die Forderung, die Landwirtschaftskammer mit der Durch

fQhrung der Rehfliehenabgrenzung zu beauftragen, ist Sa

che der Regierung. Zum derzeitigen Standpunkt der Diskussi

on der Agrarverwattungsreform m~hte ich mich dazu nicht 
lußern. Es ist eine Selbstverstlndlichkeit, daß alle Fliehen in

nerhalb der Abgrenzung durch die Festsetzun9 zu anbauwür

digem Rebgellnde werden. Sonst glbe es keine Verwal

tungsvereinfachung. Ebenso selbstverstandlieh dQrfte es sein, 
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daß der Austausch von Rebfllchen von Steil- in Flachlagen so

wie von Rebfllchen zwischen den einzelnen Anbaugebieten 

nicht möglich sein soll. 

Die Forderung, im Rahmen der Vereinfachung des Formular

und Meldewesens bestimmte Punkte zu berücksichtigen, 

kann akzeptiert werden, muß allerdings auf ihre Durchführ

barkeit hin geprüft werden. 

Lassen Sie mich noch einige Ausführungen zu der Mengenre

gulierung machen: .Das sogenannte Dreistufenmodell mit 
den unterschiedlichen Vermarktungsmengen für Tafelweine, 

Qualitltsweine und QuaHUtsweine mit Prldikat erfordert ei

nen enormen bürokratischen Aufwand. Die Verbindung von 

QualitltsweinprOfung und Mengenregulierung geht in ihren 

konkreten Auswirkungen in die gleiche Richtung. Um das Ziel 

einer spürbaren Entbürokratisierung zu erreichen, ist es not

wendig, daß einheitliche HektarhOChstertrlge pro Anbauge

biet geprüft und gegebenenfalls eingeführt werden. Darüber 

besteht kein Zweifel: 

(licht, CDU: Da bestehen 

große Zweifel!) 

-Ja? Das werden Sie mir nachher erkllren. 

,.Damit aus der jetzigen Vermarktungsregelung eine echte 

Mengenregulierung wird, mOssen beim Qualitltswein die er

zeugten Mengen starker an die Vermarktungsmöglichkeiten 

angepaßt werden. Auch beim deutschen Qualitltswein führt 

ein Oberangebot zu Preisreduzierungen. Die vermarktungs

flhigen Mengen mOssen deshalb beim Qualitltswein weiter

hin marktgerecht produziert werden. 

Es ist im Sinne einer kontinuierlichen Weinbaupolitik immer 

dienlich, wenn die Landesregierung bereit ist, die berechtig

ten Anliegen der Winzer stlndig zu Oberprüfen und im Auge 

zu behalten. Ich glaube, daß die bisher vorliegenden Erfah

rungen mit der Mengenregulierung es geradezu notwendig 

machen und es erfordern, daß die Landesregierung nicht ab

wartet, sondern ihre Vorstellungen und ihre Gedanken of

fensiv vortrlgt. Das hat der Minister gemacht. 

(licht, CDU: Aber anders. als Sie 
das vorgetragen haben!} 

Die jetzige Diskussion ist notwendig und sinnvoll. Sie ist der 

Beginn der Diskussion und nicht das Ende." 

Meine Damen und Herren. falls Sie es nicht gemerkt haben 

solften, ich habe-die Rede Ihres vormaligen Landwirtschafts

ministers Dr. Langen vom 16. September 1990 zitiert. 

(ROsch, SPD: HOrt. hört

Mertes, SPD: Glauben Sie, daß das 

bei der CDU noch Aufregung 

erzeugt?) 

Ich hoffe, der Prlsident nimmt es mir nicht übel, daß ich nicht 

vorher seine Einwilligung eingeholt habe. Sie sehen, daß die 

Positionen anders sind, wenn man den Sitz gewechselt hat. 

(Schweitzer, SPD: Demnlchst sitzt er 

auf dem Platz von Herrn Wilhelm! -

ROsch, SPD: Dann hat er wieder 

eine neue Position!) 

Zur Sache selbst: Der Minister hat eine Diskussion in Gang ge

setzt. Das wollte er. tch denke, die Fehler der vergangeneo 

Modelle sind klar. Das Drei·Stufen·Modell ist kompliziert. Das 

Rebsortenmodell mit seiner Sonderregelung hat Ärger verur

sacht. Wir sind uns darüber einig, daß das Problem der Ober

mengen gelöst werden muB. Wir sind uns darüber einig, daß 

Traubensatt und Essiggrundwein angerechnet werden müs

sen und daß man das nicht einfach weglassen kann. Wir sind 

uns darin einig, uns über die Oberlagerung unterhalten zu 

müssen. W1r sind uns wohl weitgehend e~nig, daß es nicht 

mehr die Gesamtrebfllche sein darf, sondern daß es die Er

tragsrebfllche oder aber auch die bestockte - darüber müs

sen wir diskutieren -sein kann. Wir sind uns wohl darin einig, 

daßwir mitden Mostgewichten nach oben gehen müssen. 

(Licht~ CDU: Nein!} 

Wir sollten darüber diskutieren, inwiefern die Erzeugerge

meinschaften als ein Betrieb gelten sollten. Insbesondere soll

ten wir uns darüber unterhalten, wie wir die Erzeugerge

meinschaften besser fOrdern können; denn es kommt immer 

wieder vor, daß zwar Erzeugergemeinschatten viele Mitglie

der haben, aber den Wein, den sie brauchen, nicht geliefert 

bekommen. Wir müssen versuchen, hier Einfluß zu nehmen. 

Das Ein-Wert-Modell von Minister Schneider 

(Schmitt, CDU: Wie ist es denn?

Licht, CDU: Nicht das richtige!) 

stellt die Frage, ob wir auf die Dauer mit Tafelweinen und 

Landweinen konkurrenzflhig sein kOnnen. Es geht in die 

Richtung, daß es heißt, wir sind im Sektor des Tafelweins 

nicht konkurrenzflhig, deswegen wird langfristig der Tafel

wein von uns wegkommen. Wir werden dann sagen, wir pro

duzieren nur Qualitatswein. Das sogenannte Tafelweinmo

dell machtdEm Obergang leichter. 

Wie bereits gesagt. wir befinden uns mitten in einer notwen

digen Diskussion. Wie sagte doch Minister Langen von der 

verflossenen Landesregierung am 14. September 1990? Er 

sagte: .Die Winzer können von der Landesregierung erwar

ten, daß sie ihre eigenen Vorschllge in diese Weiterentwick

lung der Mengenregulierung einbringt. Das werde ich ma

chen.· Das Protokoll verzeichnet Beifall bei der CDU. 
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Minister Schneider hat VorschlAge gemacht. Wo bleibt Ihr 

Beifall, meine Damen und Herren von der CDU? 

(Beifall der SPD-

Schmitt, CDU: Wo bleibt Ihre Meinung dazu?· 

Unruhe im Hause· 

Dr. Langen, CDU: Ich habe Verstlndnis, 

daß Ihr nichts mehr wißt!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. DOrr das Wort. 

Abg-Dr.Dörr,DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

inzwischen von allen Fraktionen des rheinla:nd-pfllzischen 
Landtags mehr oder weniger kntisierte Weinmengenregulie

rung wurde 1989 mit der seinerzeit von CDU, F .O.P. und SPD 

gegen die Stimmen der GRÜNEN beschlossenen Novellierung 

des Weingesetzes eingefOhrt. An Ihr damaliges Abstim
mungsverhalten im Bundestag erinnern Sie sich von SPD, CDU 

und F.D.P. heute nicht mehr so gern. Oie Weinmengenregu

lierung sollte der Preisverbesserung dienen und den ziemlich 

schlecht gewordenen Ruf des rheinland-pfllzischen Weines 

aufwerten helfen. Wir, die GRÜNEN, waren von Anfang an 

gegen diese Weinmengenregulierung, die in Wirklichkeit nur 

eine HOChstvermarktungsregulierung ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Weinmengenregulierung packt die Probleme am fal

schen Ende an. Nicht die Weinmenge, die auf den Weinber

gen entsteht, sollte wirklich reduziert werden. sondern ledig

lich die Vermarktung, der verkauf. Zu welchen Problemen 

dies führen mußte und mittlerweile geführt hat. sehen wir 

heute. Eine solche falsche HOChstvermarktungsregulierung 

gibt es auch nur in Deutschland. Überall sonst finden wir 

wohlweislich HektarhOChstertrlge. 

ln diesem Zusammenhang ein Wort zu dem Entschließungs

antrag der Fraktion der COU zu unserem Antrag .. Keine Ein

führung des Kontrollzeichens•. Ich muß ganz ehrlich sagen, 

daß ich nicht weiß. ob wir diesem Antrag zustimmen kOnnen, 

weil mir nicht bekannt ist, ob ein Wort, was in diesem Antrag 

steht, ein Schreibfehler ist. Sie schreiben in der-zweiten Zeile 

des Textes .Zur Überwachung der HektarhOChstertragsrege

lung•. Meinen Sie das wirklich oder meinen Sie nach wie vor 

.,HOchstvermarktungsregulierung.• Das müssen Sie uns noch 

sagen. 

Oie Bürokratie im Weinbau wurde auf die Spitze getrieben. 

Es wurden strafrechtliche Sanktionen geschaffen. Oi~ Wein

menge wurde jedoch nicht weniger. Qualitlt und Umwett

vertrlglichkeit wurden nicht besser. Auch die Situation der 

Winzerinnen und Winzer wurde nicht besser. Alles hat enorm 

viel an Geld gekostet. Es waren Summen, mit denen man 

mehrere Okologrsche Weinbauberater hatte finanzieren kOn

nen. 

Die Mengenreg_ulierung wa~ von Anfang an konzeptionslos. 

Sie wurde durchgepeitscht. Immer wenn Probleme auftauch

ten, versuchten die Urheber dieser Mengenregulierung 

selbst, die- Mengenregulierung kurzfristig auszuhebeln, um 

eine Schadensbegrenzung herbeizuführen. Sie suchten im

mer Otter nach Ausnahmen und Obergangsregelungen. ln 

diesem Zusammenhang ist auch der Antrag der (DU-Fraktion 

.Änderung des Weingesetzes· - Drucksache 12ß27 · zu se

hen. 

Schon als Herr Ziegler noch Minister in diesem Lande war. 

versuchte er, die negativen Konsequenzen aus der Mengen

regulierung schadlos zu beseitigen. Der Antrag der CDU sieht 

nun vor, Übertretungen der Mengenregulierung vor Sanktio

nen zu schützen. Der Qualitätsgedanke reduziert sich auf 

Marktspaltung und -abgrenzung. 

Immerhin muß der CDU anerkannt werden, daß sie konkrete, 

wenn auch für uns unannehmbare VorschlAge macht. 

(ZurufdesAbg. ROSCh, SPD) 

F.D.P. und SPO schieben dagegen die Mengenregulierung 

weiter vor sich her. Selbst konzeptionslos fassen sie das heiße 

Eisen gar nicht erst an. Was am Weingesetz gelindert werden 

muß, soll die Landesregierung entscheiden. Offensichtlich be

steht vor allem bei der SPD kein Bedürfnis nach eigener kon

struktiver Mitarbeit. 

(Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

-So ist es. 

Wir, die GRÜNEN, wußten von Anfang an, daß qualitätsorien

tierter Weinbau anspruchsvoller sein muß als das Durchpeit

schen einer Mengenregulierung. Aus diesem Grund haben 

wir schon vor Jahren eine Enquete-Kommission gefordert. 

Wlren Sie damals unserem Bedürfnis nach gemeinsamer Er

arbeitung eines wirklich schlüssigen Konzeptes gefolgt, wa
ren wir heute schon weiter. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nachdem bereits ein Landwirtschaftsminister, nlmlich Herr 

Ziegler, im Strudel der Weinmengenregulierung seinen Hut 

nehmen mußte, drohen nun auch Sie, Herr Schneider, im 

Sturm der EntrOstun~ der Winzer und Winzerinnen zu ken

tern. 

(Lais, SPD: Abwarten!) 

-Wir haben auch noch Hoffnung; dasgebe ich zu. 

(Dr.Langen, COU: Vorher kommt 

noch Frau Dr. GOtte!) 
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Der Denkfehler von CDU. SPD und F.D.P.Iiegt darin, lediglich 

die Vermarktung zu begrenzen, ohne zur Ursache der tat

sichliehen Oberproduktion in den Weinbergen vorzudrin
gen. Die Oberlagerungsmöglichkeit begünstigt große Betrie

be mit Lagermöglichkeiten. GroßeGenossenschaften können 
damit prlchtig lavieren. Die kleinen Faßweinbetriebe botet 

die neue Regierung wie die alte aus. 

Notwendig ist unserer Ansicht nach, durch Extensivierung des 

Weinbaus und Förderung des ökologischen Weinbaus die 

Mengenprobleme schon beim Anbau und der Bewirtschaf

tung anzupacken. Riesige Umweltschlden, die durch den in

tensiven Weinbau mit HOChstertragssorten immer wieder der 

Volkswirtschaft aufgebürdet werden, kOnnten vermieden 

werden. Ich nenne nur die extrem mit Nitrat belasteten Bin

ger Brunnen, deren Wasser Sie dann mit Altrheinuferfiltrat 

aus Guntersblum verschneiden, um mit 49 Milligramm pro Li

ter Nitrat knapp den EG-Grenzwert zu erreichen. Frau Müller 

von der CDU hat dazu eine Kleine Anfrage eingereicht, auf 

deren Beantwortung wir gespannt sind. 

Gestehen Sie endlich das Scheitern der Mengenregulierung 

und ihrer Manifestierung mit dem Kontrollzeichen ein. Seien 

Sie endlich so konsequent und stimmen Sie unserem Antrag 

.Keine Einführung des KontrollzeiChens für Flaschenweine" 

zu. 

(Beifall der GRÜNEN) 

wenn ein wirklicher Qualitltsgedanke sowie die Umwelt

und Sozialvertrlglichkeit des Weinanbaus zum Tragen 

kommt, kann es zu einem SchiOSSigen Konzept kommen. 

(Schweiter, SPD: Flüssiges 

Konzept ist richtig! -

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Schlüssiges 

Konzept!) 

Die zukünftige Agrarpolitik in Rheinland-P1alz setzt unserer 

Meinung nach das· Leitbild einer umweltvertrAglichen Wirt

schaftswelse voraus. Neben dem verantwortungsbewußten 

Umgang mit nicht erneuerbaren Ressourcen. der Erzeugung 

gesunder Lebensmittel und einer ethischen Haltung gegen

über dem Leben muß ein Hauptziel die Verbesserung des 

lindliehen Raums als Erholungslandschaft für heute und mor

gen als Sicherung der Lebensgrundlagen für künftige Gene

rationen sein. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Warum 

klatscht denn niemand?) 

Nicht eine innerhalb der EG wettbewerbsfähige Landwirt

schaft soll angestrebt werden; denn das ist mit der Würde 

des Menschen nicht vereinbar, sondern es muß eine harmoni

sche Verbindung von Landbewirtschaftung und Umweltge

staltung geschaffen werden. Dem EG-Gieichmachereidenken 

müssen kulturelle und regionale BeSonderheiten entgegen-

gesetzt werden, die es zu erhalten und weiterzuentwickeln 

gilt. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRüNEN) 

Die Existenzsicherung möglichst vieler Betriebe, die im Ein

klang mit der Natur wirtschaften wollen und damit gesamt

gesellschaftliche Leistungen erbringen, muß das Ziel sein. Das 

Konzept der industriellen Landwirtschaft, die gleichbedeu

tend mit einer in der EG wettbewerbsflhigen Landwirtschaft 

ist, ist ökologisch und ökonomisch gescheitert. 

(Schweitzer, SPO: Woher 

wissen Sie denn das?) 

-Woher ich das weiß? Ich weiß das anhand der nitratbelaste

ten Brunnen in Bingen zum Beispiel. Von daher ist es unsin

nig, dieses agrarpolitische Ziel zu fordern. Es reicht auch nicht 

aus, verbrauchernahe und ausreichende Versorgung für die 

Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln zu fordern, 

wenn man nicht deutlich macht, was darunter zu verstehen 

ist; denn der heraufdämmernde Binnenmarkt wird uns die 

Versorgung mit gesunden Lebensmitteln sehr schwer ma

chen. Was Verbraucherinnen und Verbraucher an Konserv•e

rungsstoffen, Substituten und gentechnisch verloderten Be

standteilen zu sich nehmen, entscheiden sie doch lange nicht 

mehr selbst. Die Notwendigkeit einer Regionalisierung des 

Nahrungsmittelangebots erkennt hier im Hause außer uns 

GRONEN keiner. Dies wUrde eine völlig andere Einsicht in 

agrarpolitische Zusammenhänge voraussetzen, was sowohl 

von der alten als auch von der teilerneuerten Landesregie

rung nicht geleistet wird. Auch die Massentranspo'"te von Le

bensmitteln über große Entfernungen sind wegen der ökolo

gischen Folgen -der zunehmenden Stickoxidemissionen und 

der COrZunahme - nicht zu verantworten, doch Ober

Neben-Ministerpräsident und Autoverkehrsminister Brüderle 

wird das anscheinend nie begreifen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Fraktionen von SPD und F.D.P. fordern zwar eine grundle

gende Reform der EG-Agrarpolitik, doch leider nur rheto

risch. Offensichtlich hingen sie noch immer an Fllchenstille

gung und Exportsubventionen. Stolz wird sich an die Ausge

staltung der Gemeinschaftsaufgabe .FOrderung der Agrar

struktur und des Küstenschutzes· mit den immensen Sum

men geklammert, die dort für Flurbereinigung und auch für 

die FOrderung großer Nahrungsmittelverarbeiter verschwen

det werden. 

Bei der Neuordnung der Agrarverwaltung muß es unserer 

Ansicht nach darum gehen, diese völlig umzustrukturieren. 

Oie Landwirtschaftskammer ist nicht zuletzt durch die sinken

de Zahl der beitragszahlenden Betriebe immer weniger in 

der Lage, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Eine staatliche 

LOsung, wie sie sich in vielen Bundesländern bewährt hat, ist 
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angesichts der schwierigen Finanzlage der Kammer der etn~ 

zigerfolgversprechende Weg. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Exekutive muß tun, was seit 

Montesquieu ?flicht und Gewalt der Exekutive ist. Weiterhin 

muß das Land endlich dafür Vorsorge treffen, daß auch in Zu

kunft eine ausreichende Zahl bluerlicher Betriebe besteht. 

Folglich sind annehmbare Schul- und Ausbildungsangebote 

bereitzustellen. Ein Festschreiben der Schulstandorte und 

Klassenmeßzahlen kann deshalb nicht von dem gegenwlrti
gen Stand der Schülerinnen und Schüler ausgehen. ln bezug 

einer teilweisen Zusammenlegung von Schulstandorten mit 

den allgemein berufsbildenden Schulen sollen pragmatische 

LOSungen aller jeweils Betroffener gefunden werden. 

(Rösch, SPD: Jetzt macht er 

die Schulpolitik weiter!) 

Da die herkömmliche Politik der Rationalisierung und Flurbe· 

reinigung immer fraglicher wird und die ökologischen Schi· 

den unabsehbar sind. sollen sich die Kulturlmter künftig auf 

die Organisation freiwilliger Flachenzusammenlegungen be

schranken. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, diese Aufgabe allein rechtfertigt 

jedoch nicht mehr eine eigenstlndige Behörde. Gleiches gilt 

für die P11anzenschutzlmter, die im Zug einer notwendigen 

Entgiftung der Landwirtschaft zur Disposition stehen. ln den 

künftig zu schaffenden Dienststellen der Agrarverwaltung 

müssen statt dessen Beratungsstellen im Sinn der Zielrichtung 

des ökologischen Landbaus eingerichtet werden. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Rösch. SPD: Bundschuh-Dörr!

Staatsminister Galle: Schon fertig? 

Jetzt bin ich aber auch geschockt!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zuerst zu den Punkten 3 bis 7 der Tagesord

nung, die sich auf den Weinbau beziehen, Stellung nehmen. 

Einleitend kann manwohl zu beiden Antragen, die zur Ande

rung des Weingesetzes gestellt wurden, sagen, daß sie die 

gleiche Absicht, olmlieh die Verbesserung der Absatzmög

lichkeiten bei gleichzeitiger Steigerung der Weinqualitlt. 

verfolgen. Dies ist auch bei der Behandlung der Antrlge im 

Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten ganz 

deutlich zum Ausdruck gekommen. 

Dennoch unterscheiden sich beide Antrage voneinander. Sei

de unterscheiden sich in den Alternativen in dem einzigen 

entscheidenden Punkt. Wlhrend sich die CDU auf einige kon

krete Änderungen beschränkt, gehen die Vorschlage der Re

gierungsfraktionen weit darüber hinaus. 

Meine Damen und Herren, wir fordern, ein schlüssiges Ge

samtkonzept unter Beteiligung der Verbinde der Weinwirt

schaft zu erarbeiten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Für die F.D.P.-Fraktion bedeutet die Inanspruchnahme des 

Sachverstandes der Berufsvertreter ein Stück praktizierte De

mokratie. Die Berufsvertretungen kOnnen es s•ch nicht so 

leicht machen. daß sie sagen ,. Wir haben unsere Vorstellun

gen zu entwickeln, und die Politik muß entsche1den", um 

dann nachher aus der Verantwortung entlassen zu sein und 

immerwiederschimpfen zu können; 

(Mertes, SPD: Das ist wahr!) 

denn für uns ist es durchaus vorstellbar. daß die Berufsvertre

tungen Verbesserungsvorschlage einbringen, die über unsere 

eigenen hinausgehen. Außerdem sollte schon im Vorfeld ei

ner Bundesratsinitiative versucht werden. besonders mit den 

anderen weinbautreibenden Lindern ins Gesprlch zu kom

men. Derartige vorbereitende Verhandlungen sind notwen

dig, um mehrheitsflhige Vereinbarungen zu erarberten, die 

durch dle Stichhaltigkeit und Schlüssigkeit die Bundesllnder, 

die keinen Wein anbauen, von der Notwendigkeit zur Ände

rung des Weingesetzes überzeugen. 

Wie wichtig die Einbeziehung der anderen Bundesländer in 

diesen Dialog ist, kOnnte man eigentlich an Nummer 3 des 

Antrags der CDU-Fraktion zur Anderung des Weingesetzes 

besonders deutlich machen. Hier wird die Umbenennung des 

Anbaugebietes .Rhein-Pfalz" in .Pfalz• verlangt. Sicherstellt 

diese Namenslnderung ein für Rheinland-Pfalzbesonders re

levantes Thema dar. Ahnlieh spezielle Probleme könnten viel

leicht auch in anderen weinbautreibenden Bundeslindern 

bestehen. Dafür gibt dieser Antrag nichts her. 

Wir, die F.D.P.-Fraktion, werden uns der Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten an

schließen. die für diesen Antrag die Ablehnung empfiehlt. 

Meine Damen und Herren, dadurch bleibt im Gegensatz zur 

Vorgehansweise früherer Landwirtschaftsminister der CDU 

kein Raum mehr für schnelle, kurzfristige und unüberlegte 

Anderungsvorhaben, die keine Absprachen mit den Betroffe

nen vorsahen. 

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

Herr Kollege Schmitt, ich möchte in diesem Zusammenhang 

nur auf die beabsichtigte Änderung der Mengenregulierung 

noch ganz kurz vor der Wahl im FrOhjahr 1991 erinnern. Oh-
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ne sich fOr die wirklichen Probleme der Winzer zu interessie

ren, sollten hierdurch spektakullre Aktionen noch schnell ei

nige Wlhlerstimmen eingefangen werden. 

(JOrging. SPO: .Spltestens im 

Weinjahr 1991• sagte er I) 

Herr Kollege Schmitt, genauso erscheint mir auch die Presse

mitteilung der CDU-Landtagsfraktion vom 2. Januar dieses 

Jahres. wonach die Landesregierung von Rheinland-Pfalz die 

Verantwortung an der Straffllligkert von Winzern nach dem 

Bundesrecht trage. Schließlich besteht auch von seiten der 

CDU immerhin auf Bundesebene die Möglichkeit zur Initiati

ve einer Änderung des Weingesetzes. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Außerdem kann und mOchte ich keinem Menschen und somit 

auch keinem Winzer pauschal das Recht auf selbstverant

wortliches Handeln absprechen. 

ln der gleichen Pressemitteilung der CDU wird Landwirt

schaftsminister Schneider gelobt - ich zitiere -: •.. sich den 

monatelangen Forderungen der CDU-Landtagsfraktion auf 

Aussetzung des Kontrollzeichens bei Wein endlich ange

schlossen und die entsprechende Initiative im Bundesrat ein

geleitet zu haben. • 

Mit einer anderen Umschreibung als .. monatelang• war die 

Zeitspanne, in der die rheinland-pfllzische CDU-Fraktion 

Ober die Aussetzung des Kontrollzeichens eintritt, in der Tat 

nicht zu umschreiben. Meine Damen und Herren, es ist gera

de einmal neun Monate her, seit die COU in Rheinland-Pfalz 

die MOglichkeit zu einer derartigen Initiative, die auch in der 

vergangeneo Legislaturperiode am Widerstand der F .D.P. mit 

Sicherheit nicht gescheiten wlre, verloren hat. 

(Beifall bei der F.O.P.

Zurufe von der CDU) 

Unsere Fraktion mit ihrem früheren weinbaupolitischen Spre

cher GOnter Eymael hat schon seitjeher eine kritische Einstel

lung gegenOber dem Kontrollzeichen an den Tag gelegt. Der 

jetzige Stand der Entwicklung hat uns mit unseren berechtig

ten Bedenken recht gegeben. Die F.D.P. hat sich mit ihrer Po

sition in Absprache mit anderen Bundeslindern durchge

setzt. Die Bereitschaft von Bundeslandwirtschaftsminister 

Kiechle, die Einführung des Kontrollzeichens lediglich um ein 

Jahr zu verschieben, bewertet die F.D.P.-Fraktion allerdings 

nur als einen Teilerfolg. 

(Zuruf von der SPD: Das ist zu wenig!) 

Zwölf Monate sind eine relativ kurze Zeitspanne, um m6gl"•

che Alternativen zu entwickeln. Wir halten das für zu kurz. 

(Zuruf von der CDU: Heißt das, daß 

wir jetzt sitzenbleiben ?) 

Trotzdem muß jetzt alle Kraft darauf verwendet werden, die 

knappe Zeit sinnvoll zu nutzen. Sollte es wider Erwarten doch 

zur Einführung des Kontrollzeichens kommen, so muß dies 

mit einem mOglichst geringen finanziellen und bürokrati

schen Aufwand verbunden sein, also mit einer Entbürokrati

sierung und der Stlrkung der Selbstverwaltung und Verant

wortung der Winzer. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, mit der Entscheidung im Bundes

rat und mit der Entscheidung von Bundeslandwirtschaftsmi

nister Kiechle ist der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 12/414- überholt. Der Antrag konnte im Aus

schuß für Landwinschaft. Weinbau und Forsten keine Mehr

heit finden, weil die vorschlAge der GRÜNEN die Probleme 

der Mengen nicht angehen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun zu den ande

ren Antragen kommen. die in der Tagesordnung stehen. Zu 

dem Antrag .Sitzplatze in Straußwirtschaften .. - Drucksache 

121185 -ist die F .D.P .-Fraktion ebenfalls der Meinung, daß ei

ne einheitliche Regelung für das ganze Bundesgebiet not

wendig wlre. Auf Anhieb müßte man eigentlich sagen: Es 

kann doch nicht sein, daß es in einem Land zweierlei Recht 

gibt, namlich ein altbayerisches und ein neurheinland

pfltzisches. - Im ehemals bayerischen Teil von Rheinrand

Pfalz dürfen nach der Gesetzeslage Straußwirtschaften mehr 

als 40 Sitzplatze haben, wahrend im übrigen Landesteil nur 

bis zu 40 gestattet werden. Sicherlich wird eine Regelung im 

Hinblick auf die Verbesserung Ser Ausstattung bis über 

40 Sitzplltze dem Fremdenverkehr und auch der Selbstver

marktung entgegenkommen; von daher ware es begrüßens

wert. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt aber auch andere 

Bereiche und Kriterien, die bei einer solchen Frage mit zu be

rücksichtigen sind. Um alle diese Fragen anzugehen, wollen 

wir den Antrag sowohl an den Ausschuß für Landwirtschaft. 

Weinbau und Forsten als auch an den Ausschuß für Wirt

schaft und Verkehr Oberwiesen haben, weil sich unserer An

s.icht nach Dinge in Kollision befinden. 

Meine Damen und Herren, bei dem Antrag ,.Abgrenzung des 

Rebgellndes und Umstellung vom Rebflachenprinzip auf das 

Betriebsprinzip .. - Drucksache 12/654 - handelt es sich nicht 

nur um eine Forderung der COU. sondern auch um eine Uralt

forderung der F .D.P. Dies erscheint uns eine sinnvolle Einrich· 

tung zu sein. Sie beinhaltet nlmlich eine flexiblere Betriebs

gestaltung, weil es dann erlaubt ist, nicht mehr allein auf den 

gerodeten Flachen, sondern auch auf anderen Fliehen, die in 

der abgegrenzten Rebfllche liegen, Wiederanpflanzungen 

vorzunehmen. Eine Anpflanzung auf einer anderen als der 

bisherigen gerodeten Fliehe kann aber niemals dazu führen, 

daß keine Genehmigung zur Anpflanzung mehr benötigt 

wird. 

(Beifall bei der F.O.P.) 
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Ich glaube, in diesem Zusammenhang darauf hinweisen zu 

sollen, daß gerade durch die vorgesehene Einwert-Regelung, 

wie sie Herr Minister Schneider vorgetragen hat, im pfälzi

schen Bereich die MOglichkert zu Gesundheitsmaßnahmen 

bei der Bodenbearbeitung, beim Ausschlagen und bei der 

Neuanpflanzung von Weinbergen besser gegeben ist. Um al

le diese Fragen anzugehen, werden wir einer Ausschußüber

weisung ebenfalls zustimmen, genauso wie wir auch den Ent

schließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 

121870- an die AusschOSse Oberweisen wollen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun zu den ande
ren Punkten Obergehen. Anllßlich der Plenarsitzung vom 
17. Oktober 1991 wurde die Situation der Landwirte und 

Winzer in Rheinland-Pfalz eindeutig angesprochen. Ich habe 

in früheren Reden ~reits mehrmals darauf hingewiesen, daß 

die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz in die gesamte Agrar

politik des Bundes eingebettet ist. aber ganz besonders in die 

der Europlisehen Gemeinschaft. Daraus allerdings nun zu fol

gern, daß damit in Rheinland-Pfalz keine Agrarpolitilt mehr 

gefragt wlre, wlre grundfalsch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Alle Beschlüsse, die jetzt in Brüssel und Sonn gefaSt werden -

das waren weiß Gott für Rheinland-P1alz nicht immer die be
sten -,schlagen voll bis in unsere Betriebe in Rheinland-Pfalz 

durch. So ist es auch zu verstehen, daß gerade jetzt, wo auf 

europlischer Ebene über die Kommissionsvorschlage beraten 

wird, auch in Verbindung mit GATT, die Bauern in unserem 

Land unruhig sind. Was hier angesprochen wird, verheißt 

nichts Gutes. 

Preissenkungen zum Beispiel bei Getreide auf ein Niveau. das 

ganz dicht an der Gestehungsgrenze angesiedelt ist, sind völ

lig irreal; denn ein Bauer muß doch letzten Endes auch noch 

von dem Gewinn leben, den er als Lohn fOr seine Arbeit be

kommt. 

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

Weltmarktpreise anzustreben. ist wirklich genauso unsinnig. 

Was sind denn Weltmarktpreise, die aus OberschÜSSen gebil

det werden, die sonst nicht zu verwerten sind und überwie

gend aus einer Produktion stammen, die wir in Europa, aber 

auch ganz besonders wir in Deutschland nicht wollen, weil sie 

sich nicht an der Umwelt orientieren 1 

(Beifall bei den GRONEN) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wer Weltmarktpreise 

fordert, muß den Bauern in der Europlisehen Gemeinschaft 

auch zugestehen. daß sie zu den Bedingungen produzieren 

dürfen wie in den Lindern. die Oberwiegend den Weltmarkt 

_beschicken. Aber gerade dies entspricht nicht den Vorstellun

gen der F.D.P.-Fraktion. ln dem gemeinsamen Antrag von 

SPD und F.D.P. finden sie diesauch wieder, als da steht: 

.Unverlndertes Ziel der Agrarpolitik ist der Erhalt und die 

Weiterentwicklung der leistungsflhigen bauerliehen Famili

enbetriebe bei einer fliehendeckenden und umweltschonen

den Landbewirtschaftung sowie die verbrauchernahe und 

ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit gesunden 

Nahrungsmitteln.· 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, was die Preise auf einem gedrück

ten Niveau hllt, ist die Tatsache, daß wir in verschiedenen Be

reichen mehr produzieren und dem Markt andienen. als der 

Markt aufnehmen kann, dies ganz besonders bei Getreide, 

Fleisch und Wein. Die ZurOckfOhrung Ober die Quotierung. 

Ober die Milchmengenregelung, hat das Preisgefüge hier in 

etwa gehalten. Oftmals sind es aber nur wenige Prozente ei

nes Produktes im Überhang; die den Preis für 100% eines 

Produktes bestimmen, das der Markt zur Versorgung' 

braucht. Deshalb muß die Produktion an den Verbrauch an

gepaßt werden. Dies kann aber nicht so geschehen, wie es in 

den Vorstellungen der EurOplisehen Kommission vorgesehen 

ist, nlmlich durch massive Preissenkungen, die das Problem 

der Mengenbewlltigung nicht anfassen. Eine weiterführen

de Produktion, die auf Lager geht und mit hohen Subventio

nen für Transport, Lagerhaltung und Export behaftet ist, 

Geld, das bei den Bauern nicht ankommt, die Steuerzahler 

belastet und uns alle verlrgert, kann nicht die Agrarpolitik 

der Zukunft sein. 

Unsere Agrarpolitik muß darauf ausgerichtet sein, zuerst ein

mal die Mlrkte von den Oberschüssen zu entlasten. Das muß 

durch eine verringerte Produktion geschehen, wobei die Ver

ringerung aber EG-weit erfolgen muß. Es nützt auch nichts, 

wenn sich die EG-weite Produktion an der innergemein

schaftlichen Nachfrage mißt, von außen aber zu ruinOsen 

Dumpingpreisen die Mlrkte wieder überschüttet werden. 

Deshalb ist auch künftig ein gewisser Außenschutz unerllß

lich. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch dies steht in 

dem Antrag derSPD und F.D.P. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich aber auch darauf hin

weisen, daß wir uns nicht ganz auf eine 100 %ige Produktion 

-gemessen am Selbstversorgungsgrad- richten dürfen. Euro

pa muß auch seinen Beitrag zur Welthungerhilfe leisten, wie 

es auch berert sein muß- dies geschieht zur Zeit-, aus huma

nitlren GrOnden in den Landern des Ostens zu helfen, um sie 

uns gegenüber langfristig als Handelspartner in einer freie

ren Welt zu haben. 

(Beifall der F;D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir brauchen eine Agrarpolitik, 

die auch den jungen Menschen in der Landwirtschaft wieder 

eine Perspektive gibt. Daß dies zur Zeit nicht der Fall ist, be

weist die Tatsillehe der geringen Anmeldung zum Ausbil

dungsberuf Landwirtschaft. Auch die anhaltenden Demon

strationen gegen die VorschlAge der Kommission sprechen 
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dies aus. Ich habe volles Verstlndnis dafür, daß die Bauern 

auf die Straße gehen; denn wenn man den Bauern bei einem 

um 20% geringeren Einkommen gegenüber dem Vorjahr 

auch jetzt noch Preissenkungen von 30% anbietet, gleichzei

tig aber Lohn- und Gehaltsforderungen bei anderen Berufs

gruppen von über 10% im Raume stehen. so wird damit die 

Einkommensdisparitlt immer grOßer. Ich nenne Ihnen nur 

zwei Zahlen: Im Bundesdurchschnitt liegt das Einkommen ei

nes Tltigen in der Landwirtschaft bei 27 000 DM, das Einkom

men ein·es außerhalb der Landwirtschaft Tatigen bei 

43 000 DM. Dies muß doch verstandlieherweise zu Verarge

rungen führen. 

Meine Damen und Herren, der von den Fraktionen der SPD 

und F.D.P. eingebrachte Entschließungsantrag vom 17. Okto

ber 1991, der auch im Ausschuß mit geringen Anderungen 

angenommen wurde, fordert die Landesregierung auf, Ober 

den Bundesrat auf die Gestaltung der EG-Agrarpolitik Einfluß 

zu nehmen, um dadurch zu einer Politik zu kommen, die die 

Region oder- besser gesagt - auch das Land Rheinland-Pfalz 

mittragen kann. Neben der Ablehnung der Preissenkung 

wird die Landesregierung auch aufgefordert, darauf hinzu

wirken, daß die bisherigen Interventionen und Preisgaranti

en. vor allem aber die Exportsubventionen - hOren Sie zu, 

Herr Dr. Dörr-, im marktpolitisch notwendigen Umfang ab

gebaut werden und die freiwerdenden Mittel Ober Direkt

zahlungen in den Betrieben ankommen. 

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

Direkte Einkommenszahlungen sind dauerhaft abzusichern. 

Leistungsflhige Betriebe dürfen bei der Ausgestaltung nicht 

benachteiligt werden. Auch das steht in unserem gemeinsa

men Antrag. Oie dauerhafte Absicherung ist ein wesentlicher 

Faktor, nach dem heute oft gefragt wird, und zwar deshalb, 

weil in der Vergangenheit einige Male Zahlungen bei leeren 

Kassen rückglngig gemacht wurden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusam

menhang einmal verdeutlichen, was wir als F.D.P. unter Di

rektzahlungen verstehen. Wir wollen die Bauern und Winzer 

für LeistUngen belohnen. die heute so oft als selbstverstand

lieh angesehen und hingenommen werden. Wir wollen für 

Leistungen zur Erhaltung der Kulturlandschaft, fUr Leistun

gen im Umwettbereich und f(lr Leistungen zur umweltscho

nenden und verminderten Produktion Ausgleichsz,hlungen 

geben. 

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

Wir wollen kein Geld zur Anheizung der Produktion von ·wa

ren ausgeben, die am EG-Markt und am Weltmarkt nicht 

mehr unterzubringen sind. 

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

Daß die Aufforderungen an die Landesregierung, wie sie in 

dem Antrag gestellt werden, zum Te~ schon erfüllt werden, 

geht aus der Tatsache hervor, daß das Ministerium für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten durch Minister Schneider 

und unseren Staatssekretar Günter Eymael in der Schrift Nr. 1 

ihre Vorstellungen zur Reform zur EG-Agrarpolitik offenle

gen. Insgesamt stimmt die Fraktion der F.D.P. dieser Vorlage 

zu, wenn auch die Aussagen in einigen Punkten noch 

verlnderungs- und verbesserungsbedürftig sind. Um dies hier 

alles zu erllutern, fehlt mit Sicherheit die Zeit. 

(Beifall der F .D.P.

vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es gibt weitere Punkt, die auf der 

Tagesordnung stehen, so der CDU-Antrag, der den landwirt

schaftlichen Versicherungstriger Rheinland-Pfalz-Saar be

trifft - Drucksache 12/496 -. Meine verehrten Kollegen von 

der CDU. dies ist sicherlich eine Weiterverfolgung einer per

SOnlichen Aussage des Prlsidenten der Landwirtschaftskam

mer, die dieser während des Parlamentarischen Abends hier 

gemacht hat. Ob dieser Antrag allerdings zum richtigen Zeit

punkt gestellt wurde. wage ich zu bezweifeln. Richtig ist es, 

daß alle 19 Sozialversicherungstrlger aufgrund des Struktur

wandels rückllufige Mitgliederzahlen zu verzeichnen haben. 

Richtig ist auch, daß die Bauern und Winzer in Rheinland

P1alz bei drei Versicherungstragern angesiedelt sind, von de

nen zwei über die Landesgrenzen hinausgehen bzw. ihren 

Verwaltungssitz außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz ha

ben, olmlieh in Kassel bzw. Düsseldorf. Ob hieraus allerdings 

eine eigenstlndige rheinland-pfllzische Anstalt resultieren 

muß, bedarf einer gründlichen Überprüfung, ganz besonders 

auch durch die Gremien der Selbstverwaltung. Hierbei muß 

es vor allem auch darum gehen, festzustellen, in welchem 

Verhlltnis die Verwaltungskosten zu der Gesamtbewirtschaf

tung stehen. Zur Zeit ist es jedenfalls so, daß die Mitglieder

bis auf wenige. die es immer wieder gibt- mit ihren jetz1gen 

Einrichtungen zufrieden sind. 

Die Frage der Neuordnung wird bei allen Versicherungstri

gern in Deutschland angesprochen. Wir von der F.O.P. sind 

der Meinung, daß bei einer Diskussion zur Neuorientierung 

der Versicherungstriger alle 19 angesprochen werden müs

sen, um zu einer vernünftigen LOsung zu kommen. Es kann 

aber nicht so sein, daß vorweggerJOmmen in verschiedenen 

Lindern P1IOCke eingeschlagen werden, an denen sich die an

deren dann zu orientieren haben. ohne daß sie bei der Neu

gliederung noch entscheidend mitwirken kOnnen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun noch einige 

Minuten zu dem Antrag zur Reform der Agrarverwaltung 

Stellung nehmen. Die Reform der Agrarverwartung ist ein 

Reizthema der letzten Jahre. Kaum jemand, der etwas mit 

der Agrarverwaltung zutun hat, hat sich nicht an der Diskus

sion beteiligt. jeder aus seiner Sicht. ob Politiker, Vertreter 

der Landwirtschaftskammer, der Bauernverblnde, des Ver

eins der ehemaligen Landwirtschaftsschüler, der Landfrauen

verbinde, des Verbandes der Diplom-Landwirte, aber auch 

einzelne Bauern und Winzer. Auch die Qualitlt der Diskussio

nen war nicht immer die beste. 
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Sicher geht es in der Politik für uns um die staatliche Verwal

tung. Dennoch kommt man an der Selbstverwaltung- sprich: 

Landwirtschaftskammer- in der Diskussion nicht vorbei. Ich 

will auch gar nicht daran vorbeigehen und nicht alles stehen

lassen. was Ober die Kammer ausgesagt wird. Vielleicht ha

ben Sie auch verstlndnis dafür. weil ich Mitglied der Vollver

sammlung in diesem Gremium bin. 

Ich mOchte nur folgendes festhatten: Die Arbeit der Land
wirtschaftskammer ist besser, als sie immer hingestellt wird; 

sie ist besser als ihr Ruf. 

(Zuruf von der CDU: Wem 

sagen Sie das?) 

-Ich komme dazu, Herr Wilhelm. 

Meine Damen und Herren, im Laufe der Diskussionen wurden 

von zwei (DU-Ministern unterschiedliche Aussagen und 

Grundkonzepte vorgelegt. Eine Vorlage der La~dwirtschafts
kammer und unterschiedliche Aussagen der Bauernverbinde 

in unserem Lande wurden lange diskutiert und fOhrten nicht 

zu Entscheidungen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Nun stellt die Fraktion der CDU den Antrag, die Landesregie

rung aufzufordern, ein Konzept zur Reform der Agrarverwal

tung vorzulegen. 

(Wilhelm, CDU: ES wird auch Zeit!) 

Nach Aussagen in einer Rede des Ministers für Landwir:t

schaft, Weinbau und Forsten vor der Vollversammlung der 

Landwirtschaftskammer können wir davon ausgehen. daß 

ein Konzept in Arbeit ist, das auch Ende Januar/Anfang Fe

bruar herauskommen wird. Wir werden dann sicher Gelegen

heit haben, beide Konzepte im Ausschuß zu beraten. 

(Glocke des Pr6sidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Kollege Konrad, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Aber selbstverstlndlich, wenn es die Zeit erlaubt. 

Vizeprlsident Heinz: 

Bitte sehr, Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt,CDU: 

Herr Kollege Konrad, ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, 

sich zu stlrken, und eine Frage stellen. Sind Sie der Meinung, 

daß das, was Herr Minister Schneider in Kreuznach vorge

stellt hat, die Meinung der F .D.P. ist? Teilen Sie dies, oder sind 

Sie nicht mit uns der Meinung, daß die Kammer als bauerliehe 

Selbstverwaltung gestlrkt werden muß? Was ist Ihre Mei

nung, heute und hier? 

{Wilhelm, COU: Hic Rhodus, hicsalta!} 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Kollege Schmitt, das, was in einer Rede vor der Vollver

sammlung vorgetragen wurde. nehme ich als Rede hin, und 

ich warte das Konzept ab, um in die Diskussion einzutreten. 

Ich kenne dieses Konzept nicht. 

(Zuruf von der CDU: Es gibt 

noch keines! -

Heiterkeit bei der CDU} 

Ich betone noch einmal: Wir werden Gelegenheit haben, im 

Ausschuß darüber zu diskutieren. 

Ich möchte aber vorweg schon einnial. folgendes festhalten: 

Am Ende der Diskussion muß eine Entscheidung stehen.- Nun 

hören Sie zu, Herr Kollege Schmitt: Am Ende der Diskussion 

muß eine Entscheidung stehen, die nicht nur eine Mehrheits

entscheidung hier im Parlament ist, sondern auch von den 

Praktikern angenommen und mitgetragen wird und vor al

lem dem Berufsstand Landwirtschaft genügend Mitgestal

tung ermöglicht, wie man es den anderen Berufsgruppen in 

unserer Gesellschaft zugesteht. 

(Beifall bei der CDU und 

Zurufe: Sehr gut! 

Das ist unser Mann!) 

Lassen Sie mich ganz zum Schluß noch mit einer Mir aufrlu

men. Die Fraktion der F.D.P. hat nie und zu keiner Zeit einen 

Beschluß gefaßt, die Landwirtschaftskammer aufzulösen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ich bin doch in der Fraktion; ich muß es doch wissen! 

(Heiterkeit im Hause) 

Die Fraktion hat sehr wohl einen Beschluß gefaßt. daß die 

Schulen nicht aus dem Gefüge der übrigen Schulen herausge

löst, sondern beim Staat belassen werden sollten. Hier mußte 

ich micn von den Verfassungsrechtlern überzeugen lassen. 

Meine Damen und Herren, ich weise entschieden zurück, daß 
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die F.D.P. daran schuld ist, daß die Reform der Agrarverwal

tung nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt schon vollzogen ist. 

Schönen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei F.O.P. und SPD

Wilhelm,CDU: Wer ist 

denn schuld?) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten das Wort. 

Schneider. 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zu die

sem Zeitpunkt und an dieser Stelle zu den weinbaupoliti
schen Antragen Stellung nehmen und damit beginnen, daß 

zwei aktuelle Kennzahlen fOr eine belngstigende Entwick

lung im rheinland-pfllzischen Weinbau sprechen, nlmlich 

die Zahl der Weinbaubetriebe. die in den letzten 25 Jahren 

um mehr als die Hllfte und allein in den letzten zehn Jahren 

um 15 % zurOckgegangen ist. Noch belngstigender ist der 

ROckgang der Schülerzahlen bei den weinbauliehen Berufs

schulen. Dies ist eine ernste Lage, die uns allen, wie ich meine, 

Anlaß geben sollte, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, wie 

wir mit dem Problem fertig werden. 

Aber ich habe in den wenigen Wochen meiner Amtszeit ge

lernt, daß dies sehr schwierig ist, und zwar deshalb, weil zwei 

Dinge zu berOcksichtigen sind: Das eine ist, daß sehr hlufig 

öffentlich und hinter verschlossenen Türen mit mehreren 

Zungen gesprochen wird. Weiterhin werden - das finde ich 

zumindest genauso problematisch- innerhalb kürzester Zeit 

einmal. gefaSte Positionen wieder aufgegeben und neue Dis

kussionen in Gang gesetzt. Ich will das an den drei Themen, 

die sich an den Antragen festmachen, zu verdeutlichen versu

chen. 

Meine Damen und Herren, zum Kontrollzeichen. Ich würde 

mir schon wünschen, Herr Kollege Dr. Langen, daß ~ir Ober 

diese auch aus meiner Sicht für die Winzer sehr ernste Sache 

offen und ehrlich sprechen und nicht permanent etwas ver

breiten würden, was mit der Wirklichkeit nicht überein

stimmt. 

(Zuruf von der CDU: Tun Sie das?) 

Fakt ist -lassen Sie mich das aus meiner Sicht einmal hier sehr 

deutlich sagen; ich nehme auf Ihre Presseerkllrung vom 

16. Januar Bezug -, daß das Kontrollzeichen in der Bundesre

publik Deutschland mtt Ihrer Zustimmung vor einem Jahr im 

Bundesrat und mit der Zustimmung aller Parteien im Bundes

tag eingeführt worden 1st. 

(Or. Langen, CDU: Das ist schon falsch! 

1989 ist es eingeführt worden! Sie 

müssen sich einmal die 

Akten ansehen!} 

-Aber nein, Herr Kollege Langen. 

(Or. Langen, COU: Weingesetzlinderung 1989!

Dr. DOrr. DIE GRÜNEN: Weingesetzlinderung 

gegen den Willen der GRÜNEN!) 

-Das Kontrollzeichen I Jetzt lassen Sie mich noch einmal wirk

lich dazu sagen, daß man sich wenigstens Ober die Punkte, 

die leicht nachvollziehbar sind, klarzuwerden versucht. 

Sie haben weiterhin mehrfach im vergangenen Jahr ange

kündigt, daß Sie das Kontrollzeichen nicht umsetzen und zu 

Fall bringen wollen. Ich habe bei meinem Amtsantritt festge

stellt, daß der Bundeslandwirtschaftsminister und alle Lan

desagrarminister bis zum September letzten Jahres nicht be

reit waren, über die Anderung des Gesetzes mit sich reden zu 

lassen. Das war die Ausgangslage. 

(Zuruf von der CDU) 

-Warum erkllren Sie denn dann immer wieder, ich hätte das 

mit halbem Herzen und auf Druck anderer getan? 

(Or. Langen, CDU: Das kommt noch!) 

Ich habe mich in unzlhligen Konsultationsgesprlchen mit 

den Llndervertreterr::- und mit dem Bundeslandwirtschaftsmi

nister um eine gemeinsame Position für eine l,..::iative im 

Bundesrat bemüht. 

{HOrner, COU: Haben Sie auch 

Herrn Eymael gefragt?) 

-Aber selbstverstandlieh war Herr Eymael, der in dieser Frage 

zu den wenigen in diesem Hause gehOrt, die von Anfang an 

eine andere Position hier bekundet haben---

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

Es gehört zur Ehrlichkeit, das zu sagen. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Deshalb mußte ich ihn erst gar nicht fragen, sondern ich wuß

te, daß das seine Position ist. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Ich habe mich gemeinsam mit dem Ministerprlsidenten bis 

sozusagen zur letnen Stunde vor der Bundesratssitzung dar-
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um bemüht, eine Mehrheit im Bundesrat für einen Antrag 

des Landes RheinlandMPfalz zustande zu bringen. der sich dar

um bemühte, eine Aussetzung der EinfOhrung um zwei Jahre 

bei der Bundesregierung zu erbitten, um zwei Dinge zu er

mOglichen. Das eine ist die technische und organisatorische 

Umsetzung, die unter erheblichen Problemen leiden würde, 

wenn wir das in diesem Jahr machen müßten, weil Sie keine 

Vorkehrungen dazu getroffen haben, Herr langen, daß die

ses in eine richtige Phase der Umsetzung geleitet wird. Zum 

zweiten sollte versucht werden, damit auch dem Wunsch der 

Verbinde Rechnung zu tragen. Die Verbinde haben das auch 

so formuliert, in einer zweijlhrigen Aussetzungsphase Alter

nativen zu erproben. 

Fakt war ~ das wissen Sie sehr wohl genau ·, daß ich in den 

Vorgesprlchen zur Vorbereitung der Agrarministerbespre· 

chung am 13. Januar mit dem zustlndigen Referenten des 

Landwirtschaftsministeriums den Versuch gemacht habe, 

auszuloten, welche Afternativen es glbe. ln de~ Zusammen~ 

hangwurde das behördliche Abschreibeverfahren von mir ins 

Gesprlch gebracht. 

Sie wissen sehr wohl. weil Sie dabei waren ~ am 13. Januar 

gab es eine Vorbesprechung ~, daß der Bundes!andwirt· 

schaftsminister an seiner Position, Kontrollzeichen einzufüh~ 

ren, bis zur Stunde festhllt und daß er gesagt hat, er ist um 

die Aussetzung eines Jahres berert mit der Maßgabe, daß der 

rheinland-pfllzische Landwirtschaftsminister das behOrdliche 

Abschreibungsverfahren fOr dieses eine Jahr einführt, dies 

nicht, um eine Atternative zu erproben, sondern um bei der 

EG nicht etwas auszulOsen, was damit verbunden sein kOnn~ 

te, wir wOrden es nicht ernst mit der Mengenregulierung 

nehmen und sie umzusetzen. Das ist die Ausgangslage. 

Ich habe den Bundeslandwirtschaftsminister ~deshalb ist das 

leicht nachzuvollziehen, Herr Kollege Langen, daß Sie die Un~ 

wahrheitsagen ~ ~ ~ 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Dr.Langen, CDU ~ 

Weitere Zurufe von der CDU) 

·~Sie haben am 16. Januar geschrieben: 

(Zurufe von der CDU) 

Langen lobte in diesem Zusammenhang Bundeslandwirt

schaftsminister Kiechle, der sichtrotz eigener Bedenken auf
grundvon Gesprlchen bereit erkllrt habe, einzuführen 

-ja-. 

(Dr. Langen, CDU: Von Gesprlchen 

mit der rheinland~pfllzischen CDU. 

habe ich geschrieben!) 

(Dr. Langen, CDU: Das ist 

die Wahrheit!) 

und daß der rheinland~pfllzische Landwirtschaftsminister zu

gesagt habe, für dieses Jahr ein behOrdliches Abschreibever

fahren einzuführen. 

(Dr. Langen, CDU: Dassteht 

nicht darin!) 

-Aber selbstverstAndlieh haben Sie es gesagt. Hier steht wOrt

lieh: Bemerkenswert seien vor allen Dingen die Erinnerungs-

JUCken des Weinbauministers, 

(Beifall bei der CDU) 

der einerseits die Forderung nach Prüfung eines amtlichen 

Abschreibesystems Offentlieh ablehne, sich andererseits aber 

gegenüber der Bundesregierung bereit erkllrt habe. bei der 

Verschiebung der Einführung ein solches verbindlich einzu

fOhren.- Das haben Sie hier geschrieben, und das entspricht 

nicht der Wahrheit, Herr Kollege Dr. Langen! 

(Dr. Langen, CDU: Das werden 

wir gleich sehen!) 

Das kann man deshalb sehen, weil nicht Ihre Aussage, son

dern die Tatsache, daß 16 Vertreter der Bundesllnder, vertre

ten durch ihre Minister und Staatssekretlre, dabei gewesen 

sind. als diese Verhandlungen gefOhrt worden sind, und nicht 

Sie. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

Der Bundeslandwirtschaftsminister hat bei dieser nicht unbe

deutenden Frage erkllrt, daß er sich bereitfinden kOnnte, ein 

Jahr auszusetzen. Von mir hat er verlangt - ich wiederhole 

noch einmal ~.für dieses eine Jahr das behördliche Abschrei

beverfahren einzuführen. um die Europlisehe Gemeinschaft 

nicht zÜ veranlassen, daß wir es mit dieser Sache nicht ernst 
meinten. 

Meine Position war, daß ich das fOr nicht mOglich gehalten 

habe; ich will Ihnen auch sagen, warum. Die CDU

Landtagsfraktion braucht mich nicht aufzufordern, über ein 
solches Verfahren nachzudenken. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Aus welchen Gründen das unmOglich ist, mOchte ich Ihnen 

jetzt noch einmal verdeutlichen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU. 

Weitere Zurufe von derCDU) 

1. Für ein solches Verfahren ~ das habe ich dem Bundesland

wirtschaftsminister vorgetragen ~sind folgende acht wesent~ 

liehe Elemente unabdingbar: Wir brauchen ein Rebfllchen

verzeichnis; wir brauchen die Traubenerntemeldung; wir 

brauchen ein freiwilliges Beiblatt zur Traubenerntemeldung 

zwecks betriebsinterner Kontrolle; wir brauchen zugelassene 
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Geschlftspapiere. Begleitpapiere beim Handel mit offenem 

Wein; wir brauchen Antrage der amtlichen Qualitltswein· 
prüfung; wir brauchen eine Meldung der Abgabe abgefüllter 

Erzeugnisse darüber, um einen Schaumwein vom Erzeuger 

einzuführen; wir brauchen Verwendungsnachweise vom Er

zeuger für offen abgegebene Erzeugnisse, und wir brauchen 

eine Abschlußmeldung zum Ende des Weinwirtschaftsjahres. 

-Die letzten drei Dinge müssen neu eingeführt werden. 

Ich sage Ihnen das deshalb. weil es etwas mit Ihrem Antrag, 

Herr Kollege Dr. Götter. zu tun hat - ich weiß nicht, ob Sie 

Kenntnis davon genommen haben-, der mich auffordert. et

was zu machen. was ich nicht für durchführbar halte. 

(Zuruf von der CDU: Das 

ist Ihre Meinung!) 

Was hinzukommt, ist, daß man dazu eine EDV-Program

mierung braucht, daß man dazu eine neue zustlndige Behör

de bestimmen muß; denn es ist auch wohl so, daß Sie, nicht 

ich, die Zustlndigkeit bei der Kammer zum 31. August been

dethaben. 

(Dr.langen, CDU: Das haben 

Sie beendet!) 

-Das haben Sie aber doch beschlossen und eingeführt. 

(Dr.Langen, CDU: Sie haben 

es doch beendet!} 

Ich kann Ihnen noch einmal sagen, daß man dazu 3 Millionen 

DM im Haushalt bereitstellen müßte. um die organisatorisch

technischen Vorkehrungen überhaupt treffen zu können. 

Das wiederhole ich noch einmal: Für den Zeitraum eines Jah

res ein solches Verfahren einzuführen. um dann im Jahre 

1993 das Kontrollzeichen - das ist die erkllrte Absicht des 

Bundeslandwirtschaftsministers. gestützt auf die Bundestags

fraktionen und gestatzt auf die Weinbauminister der ande

ren Bundestinder-verbindlich einzuführen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU

Zuruf von der SPD) 

-Nein. Herr Kollege Schmitt, nein.lch sage noch einmal---

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

- Nein. Ich sage noch einmal, daß dies der Bundeslandwirt

schaftsminister in Gegenwart der 16 Minister abgelehnt hat 

und daß er gesagt hat---

(Hörner, CDU: Da mOSSen Sie klmpfen!) 

- Sie können weiterhin den Versuch machen, den Leuten 

draußen die Augen zuzuschmieren. 

(Zuruf von der COU) 

Ich sage Ihnen nur: Sie werden keinen Erfolg damit haben, 

weil die Positionen, die Sie hier einnehmen, mit Ihrer eigenen 

Bundesregierung, mit den Bundestagsfraktionen und mit den 

Bundeslindern Ihrer politischen Couleur in den anderen Lin

dern nicht zu machen sind, und weil nun einmal Gesetzes

mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat erforderlich 

sind, um einen solchen Weg zu gehen. 

(Zuruf desAbg. Schmitt, CDU) 

Ihre Rechnung, den Leuten einzureden, daß dies anders wä

re, wird n·lcht aufgehen, um das noch einmal sehr deutlich zu 

sagen. 

Ich will auch noch einmal mit wenigen Sitzen auf die Men

genregulierung eingehen. Auch dazu haben wir eine Presse

meldung vorliegen, die nach dem Motto verfährt: .. Allen 

wohl und niemand weh. • Darin steht zum Beisptel- es ist im

mer wieder wichtig, daß man den Text hat, weil das in Abre

de gestellt wird, wenn man es nicht vorliest-. daß die Einfüh

rung von einheitlichen Werten pro Anbaugebiet oder pro 

Untergebiet für die es durchaus eine Reihe von Gründen ge

be, verantwortet werden kOnnte, wenn- dann kommen statt 

Hektarhöchstertrage von 95 bzw. 105 Hektoliter pro Hektar 

einschließlich des Tafelweins- in einem Gesamtpaket Rhein

pfalz und Mosel-Saar-Ruwer 120 Hektoliter pro Hektar, 

Rheinhessen, die Nahe und die übrigen rheinland-pfälzischen 

Weinanbaugebiete 110 Hektoliter pro Hektar vermarkten 

dürften. 

Zunächst ist das schon einmal insofern wenigstens eine Klar

stellung zu dem, was bisher gesagt worden ist. 

(Zuruf des Abg. Schmitt. CDU) 

- Ich komme noch darauf. lch habe gesagt: .,Allen wohl und 

niemand weh•. Herr Schmitt. Zunächst einmal ist es zumin

dest aus der Sicht von Herrn Dr. Langen ein denkbares Mo

dell, zu einem Einwert-Modell zu kommen. 

(Dr. Langen, CDU: Das habe ich 

immer gesagt!) 

Das ist schon ein Fortschritt, daß es ein denkbares Modell ist, 

wenn auch die Werte, die er hier vorgibt, nach einer Nach

rechnung, die ich habe machen lassen. höher IIgen als das, 

was wir bisher schon hätten. Deshalb würde ein zentrales 

Ziel, nlmlich zur Reduzierung der Mengen zu kommen, mit 

diesem Vorschlag wirklich nicht erreicht. 

Er geht dann ein Stück weiter, indem er sagt: Daswäre an der 

Mosel sicherlich nicht opportun. sich dazu zu bekennen, und 

es wlre sicherlich auch nicht opportun, sich in der Südpfalz 

dazu zu bekennen; deshalb schlage ich gleichzeitig auch 

noch zwei weitere Modellmöglichkeiten vor.- So kommt 

dann also der zweite Vorschlag, der sich mit einem Drei

Stufen-Modell und mit einem Zwei-Stufen-Modell beschlf-
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tigt. Um das Ganze noch besonders interessant zu machen 

und vor allem ~was er früher immer verlangt hat- den büro

kratischen Aufwand abzubauen und das Verfahren durch

sichtiger zu machen, erkllrt er dann zum Schluß. er halte es 
auch für denkbar, daß in Rheinland-P1alz eine Vielzahl unter

schiedlicher Modelle eingeführt wird. Dann kommt eben für 

jeden etwas, nach der Art .Allen wohl und niemand weh •, 
Herr Kollege Langen. Das ist die Methode, die man aus der 

Sicht des Oppositionspolitikers anwenden kann. Vielleicht ist 

das das, was mir ein Moselwinzer in der Diskussion in Trier 

vorgehalten hat, nlmlich mit den Worten: Das, was der lan

gen frOher wollte, ist uns 'sehr wohl bekannt; deshalb ist er 
auch kein Minister mehr; und auf dem Weg jetzt. künftiger 

Kandidat für ein anderes Amt zu werden, muß er sich natür

lich offener darstellen 

(Dr. Langen. CDU: Ach!) 

und eine breite Palette auf den Tisch legen - ebf!n nach der 

Methode .. Allen wohl und niemand weh·. 

(Beifall bei der SPD. 

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Ich sage noch einmal, daß wir das konkret gemacht haben. 

Herr Kollege Langen, was Sie Ober lange Zeit hinweg und in 

wiederholten Pressegesprlchen vorgetragen haben. 

(Dr. Langen, CDU: Sie widersprechen 

sich doch!) 

Das haben wir von· der Regierung gemacht: Position bezo

gen, ein Papier auf den Tisch gelegt. über das jetzt zu disku

tieren ist. 

Kommen wir zur Anderung des Weingesetzes. Der jetzt zur 

Beratung stehende Antrag der (DU-Fraktion zeigt, daß die 

alte Regierung wlhrend ihrer Amtszeit keine Entscheidung 

darüber treffen konnte, ob und in welchen Punkten eine No

vellierung des Weingesetzes notwendig ist; das ergibt sich 

fUr mich eindeutig daraus. Wir sind uns der Tatsache bewußt, 

daß das Weingesetz als prlgendes Gesetz für die Weinwirt

schaft in der Tat einer stlndigen Oberprüfung bedarf und es 

auch notwendig ist, seine Vorschriften den stlndig einem 

Wandel unterliegenden Umstinden entsprechend zu korri

gieren. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, ich will aber 

auch daran erinnern, daß das Weingesetz letztmals im Au

gust 1990, davor im Juli 1989, gelndert worden ist. Beide Än

derungen waren entscheidend durch den Erlaß bzw. die Än

derung der Vorschriften über den zullssigen Hektarertrag 

mitgeprlgt. Beide Änderungen wurden- das ist wohl nicht zu 

bestreiten· unter erheblichem Zeitdruck durchgesetzt. in bei

den Flllen hat, nachdem es durchgesetzt war, die frühere 

Landesregierung mit Nachdruck auf die Beschleunigung der 

Beratungen hingewirkt. Unmittelbar nach jeder dieser Ände

rungen hat die atte Regierung weitere Nachbesserungen die-

ses Gesetzeswerkes gefordert. Das ist aber genau das, was 

wir, wie wir gesagt haben, künftig der Winzerschaft nicht 

weiter aufladen wollen, damit sie endlich einmal etwas mit

telfristige- noch besser: langfristige -verbindliche Perspekti

ven auch durch die gesetzlichen Vorgaben erhllt. 

Der jetzt vorliegende Antrag zielt- neben anderem- auf eine 

erneute Änderung der Bestimmungen über den zullssigen 

Hektarertrag ab. Diese Forderungen, die vom Land 

Rheinland-Pfalz in das Gesetzgebungsverfahren 1990 einge

bracht worden sind, haben in der Vergangenheit, wie Sie alle 

wissen, weder bei den Verbinden noch im Bundesrat und im 

Bundestag eine Mehrheit gefunden. Gewiß, da kann man 

stlndig verkünden, da kann man stlndig Forderungen stel

len. Aber da unterscheiden wir uns in der Tat auch grundle

gend von Ihnen, indem wir nämlich nicht permanent hier et

was erkllren, von dem wir jetzt schon wissen, wenn wir es 

hier sagen, daß es nicht umsetzbar ist, sondern indem wir, um 

zu erreichen, was wir für richtig halten, uns bemühen. im 

Bundestag und im Bundesrat Mehrheiten, wenn wir sie brau

chen, zu bekommen, und uns auch darum bemühen, für das, 

was von Brüssel genehmigungsfähig ist, Zustimmung von 

dort zu erhalten. 

Ich hatte eine eingehende Diskussion über die änderungsbe

dürftigen Punkte des Weingesetzes innerhalb der Weinwirt

schaft in der Tat für erforderlich, bevor sich die Regierung in 

diesen Fragen abschließend äußert. Ich halte es auch für er

forderlich - um es noch einmal zu wiederholen -. daß auf 

Bundes- und Länderebene abzuklären ist, inwieweit diese 

Forderungen mehrheitsfähig sind. 

Ich habe in einem anderen Zusammenhang darauf hingewie

sen, daß sich die Landesregierung erst dann für eine Ände

rung von Rechtsvorschriften -sei es bei der Gemeinschaft 

oder beim Bund- einsetzen wird, wenn sie in ihrer Gesamt

heit zur weiteren Verbesserung der Weinqualität und der Ab

satzmOglichkeiten beitragen. 

Ich will bei dieser Gelegentteit noch einmal daran erinnern, 

daß es für die Änderung des Weingesetzes eine Bund-Linder

Arbeitsgruppe gibt, die sich im Augenblick darum bemüht, 

die Vorschlage zur Vereinfachung des Weinrechts zu erarbei

ten. Ich halte diese Arbeit für äußerst wichtig. All das, was: im 

Ministerium an Diskussionsvorschlägen in diesem Punkt bis

her vorlag und auch eingebracht worden ist, ist selbstver

standlieh in diese Arbeitsgruppe und in diese Diskussionsrun

de beim Bundeslandwirtschaftsminister eingebracht worden. 

Aber es bedarf dazu in der Tat Zeit, um mehrheitsflhige Ent

scheidungen vorzubereiten. Das hatte ich bei der Problematik 

der Themen, die wir in diesem Zusammenhang insgesamt mit 

der Winzerschaft derzeit zu diskutieren haben, für wichtiger, 

als permanent den Eindruck zu erwecken, wir brauchten hier 

nur etwas zu sagen oder etwas zu beschließen. dann würde 

es morgen in die Wirklichkeit umgesetzt. Sie sollten doch wis

sen, daß Sie eine Reihe von Entscheidungen, die Sie früher 

getroffen haben, kurz danach wieder einsammeln mußten, 

weil Sie nicht nur in Bonn, sondern zum Teil auch in Brüssel 
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keine Zustimmung dafür erhalten haben. Diesen Weg wollen 

wir nicht gehen. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kneib das Wort, mOChte auch 

gleichzeitig darauf hinweisen, Herr Kollege, daß Ihre Frakti· 

on noch eine Redebeitragszeit von 23 Minuten hat. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOChte mich als erstes zum Thema Agrarverwaltungsreform 

lußern. Es ist bei der vorgegebenen Redezeit und der Summe 

der mit dieser Debatte verbundenen Tagesordnungspunkte 

sicherlich nicht richtig plaziert. Man wird damit auch der Be

deutung dieser Frage nicht gerecht. 

Ziel einer Agrarverwaltungsreform muß es sein, den hohen 

Ausbildungsstand zu erhalten und im Versuchs- und Bera

tungswesen leistungsflhig und unbOrokratisch arbeitende 

Strukturen zu schaffen. Die Entscheidungen im Rahmen einer 

Agrarverwaltungsreform mOssen sich an einer effektiven und 

umfassenden Ausbildung und Beratung orientieren. 

Vordiesem Hintergrund hatte die CDU auf einem Landespar

teitag dieses Thema zu einem zentralen Thema gemacht. Wir 

haben nicht nur die Notwendigkeit einer Agrarverwaltungs

reform unterstrichen, sondern auch -entsprechend unseren 

gesellschaftspolitischen Vorstellungen - eine Stlrkung der 
Selbstverwaltung als Ziel der Agrarverwaltungsreform be

schlossen. 

Als Konsequenz dieser Grundposition wurde die Übertra

gung von Schule, Forschung, Beratung und Versuchswesen an 

die Landwirtschaftskammer als Selbstverwaltungseinrichtung 

geprOft. Die CDU war bei Bereitschaft des Berufsstands und 

der Akzeptanz eines Landesbeauftragten-so war das damals 
genau formuliert- für eine Obertragung aller Aufgaben auf 

die Landwirtschaftskammer. Die landwirtschaftliche Berufs

vertretung stimmte einer Obernahme aller Aufgaben zu. Von 

seiten der Kammer gab es allerdings. zumindest zum damali

gen Zeitpunkt, erhebliche Vorbehalte gegen die Bestellung 

eines Landesbeauftragten. 

Im Rahmen weiterer politischer Diskussion und Prüfung die

ser politischen Zielvorstellungen gab es verfassungsrechtliche 

Bedenken gegen die Obertragung der Schule. Der Kollege 

Konrad hat das angesprochen. Herr Kollege Konrad, die 

F .O.P ., unser damaliger Koalitionspartner -auch das muß ge

nauso klar festgehalten werden -,war zu Kompromißl&un

gen in dieser Frage nicht. wenigstens nicht zum damaligen 

Zeitpunkt, also vor der Landtagswahl, bereit. Dies hat auch 

dazu geführt- Sie haben das angesprochen-, daß der dama-

lige Minister langen versucht hat, eine andere Position einzu

nehmen. Aber auch dazu gab es dann keine Mehrheit im Par

lament. weil wir diese Position eben nicht mitgetragen haben 

und nicht mittragen konnten. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Als Ergebnis der Anhörungen und der Reformdiskussionen 

kann festgestellt werden - die Anhörung im Parlament hat 

auf Antrag der SPD stattgefunden -. daß durch den starken 

Rückgang der Schülerzahl und damit auch der Schulstandorte 

die Einheit von Schule und Beratung in weiten Bereichen 

nicht mehr gewahrleistet ist und auch gar nicht mehr herzu

stellen ist, auch dann nicht, wenn man es will. 

Nach Meinung unserer Fraktion sollte jede Reformüberle

gung auf den Konsens mit den betroffenen Landwirten und 

folglich mit deren Berufsvertretung ausgerichtet sein. Der 

bauerliehe Berufsstand hat in großer Obereinstimmung ein 

diesbezügliches Konzept der landwirtschaftlichen Verwal

tungsreform verabschiedet und sich bereit erkllrt, entspre

chende Verantwortung zu übernehmen. Die Bauernverbln

de, die Landfrauenverblnde, die landjugendverbinde und 

die Fachverbinde hatten damals zumindest eine Übertra

gung des Beratungs- und Versuchswesens vom Staat auf die 

landwirtschaftskam mer gefordert. 

Herr Kollege Konrad, ich hoffe, die F.D.P. vertraut auch in 

diesem Fall- wie Sie es vorhin zu anderen Fragen zu Recht ge

sagt haben - auf den Sachverstand und auf die notwendige 

Bereitschaft, im Konsens mit dem Berufsverband entspre

chende Entscheidungen zu treffen. Die Landwirtschaftskam

mer und die Bauernverbinde sind effektiv arbeitende Orga

ne bluerlicher Selbstverwaltung. 

Meine Damen und Herren, rund 1 600 Ehrenamtliche sind in 

die Vollversammlung und in die zustlndigen Ausschüsse ge

wlhlt. Sie bestimmen und verantworten entscheidend mit 

die Weichenstellung für die Agrarpolitik in unserem Land. 

Nach der Auswertung der gesamten Diskussion der landtags

anhOrung und der Stellungnahme aller landwirtschaftlichen 

Berufsverbinde hat die (DU-Fraktion den Antrag, den wir 

heute beraten, eingebracht - er liegt schon lange vor, nur 

kommen wir erst heute zur Beratung-, in dem die Landesre

gierung aufgefordert wird, ein Konzept mit folgenden Zielen 
vorzulegen. Unsere Ziele sind in elf Punkten dargelegt. Las

senSie mich diefünfwichtigsten nOtheinmal nennen: 

1. Schule und Forschung bleiben beim Staat. 

2. Beratungs- und Versuchswesen werden als spezielle Auf

gaben, die am besten von der Selbstverwaltung wahrge

nommen werden können, auf die Landwirtschaftskammer 

übertragen. 
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3. Die Spezialberatung ist auf regionaler Ebene schwer

punktmlßig anzubieten und der strukturellen Entwick

lung anzupassen. 

4. Die Einheit von Schule und Beratung wird durch die ver

tragliche Einbeziehung der Beratungskratte in den Unter

richt gewlhrleistet. 

5. Auf Kreisebene werden die Bauernverbinde neben den 

bisherigen sozialen, rechtlichen und steuerlichen Beratun

gen auch die sozio-ökonomische sowie Antrags- und För

derungsberatung im Auftrag der Landwirtschaftskammer 

wahrnehmen. 

Meine Damen und Herren, so wird eine ortsnahe Anlaufstelle 

gewlhrleistet. 

Die staatlic.hen Auftragsangelegenheiten und Offentliehen 

Aufgaben sind vom Land finanziell auszugleichen. 

Meine Damen und Herren, durch dieses Konzept der Verwal

tungsreform wird die rheinland-pfllzische Agrarverwaltung 

klar und Oberschaubar strukturiert. Sie schafft die Vorausset

zungen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wettbe

werbsflhigk.eit der rheinland-pfllzischen Landwirtschaft. Sie 

stellt gleichzeitig sicher, daß Bauern und Winzer in wichtigen 

Fragen Verantwortung mit Obernehmen und ihre Probleme 

gestalten kOnnen. 

Herr Minister Schneider hat auf der Vollversammlung der 

Landwirtschaftskammer seine Oberlegungen zur Agrarver

waltungsreform vorgestellt. Dieses Programm muß in der 

Konsequenz als Verstaatlichungsprogramm bezeichnet wer

den. Die CDU distanziert sich mit allem Nachdruck von diesen 

Vorstellungen. Diese Vorstellungen führen letztendlich zu ei

ner ZerstOrung der landwirtschaftlichen Selbstverwaltung. 

Sie gibt den Bauern und Winzern nicht die Gelegenheit. bei 

der Gestaltung der eigenen Angelegenheiten von der Mitbe

stimmung und der Mitverantwortung in großem und richti

gem Umfang Gebrauch zu machen. Der Staat drangt in Berei

che, die von den Betroffenen selbst besser wahrgenommen 

und verantwortetwerden kOnnen. 

Das Konzept des Ministers steht auch im krassen Gegensatz 

zu den von Ministerprlsident Scharping proklamierten 

Grundsitzen zur bürgerschaftliehen Selbstgestaltung, Selbst

verantwortung und Selbstverwaltung. Meine Damen und 

Herren, wir messen Sie an Ihrer eigenen Regierungserkll

rung. 

Was bei anderen Gruppen in dieser Gesellschaft wichtig und 

richtig ist, richtigerweise auch gewlhrt wird. soll den Bauern 

und Winzern vorbehalten werden. Ober alle bisherigen Dis

kusSionen hinausgehend - auch über das, was in der Zwi

schenzeit diskutiert wurde- will der Minister nicht nur keine 

neuen Aufgaben auf die landwirtschaftliche Selbstverwal

tung übertragen, sondern er will darOber hinaus samtliehe 

Auftragsangelegenheiten von der Kammer abziehen. 

Meine Damen und Herren, man kann jedoch heute schon klar 

feststellen. daß neben der Entscheidung gegen die Selbstver

waltung die staatlich angestrebte LOsung wesentlich teurer 

werden wird und dies nicht nur für den Staat, sondern ·im 

Endeffekt auch für die Bauern. Davon bin ich überzeugt; 

(Beifall bei der CDU) 

denn was man eventuell bei einer AuflOsung der Kammer an 

Beitrigen spart. wird umgekehrt- das wird an den Beispielen 

anderer Llnder deutlich - Ober die Gebühren über das Mehr

fache hereingeholt. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund spricht 

SICh die (DU klar für Selbstverwaltung, Seibstverantwortung 

und Mitbestimmung in eigenen Angelegenheiten des Berufs

standes aus. Ich hoffe, daß in den weiteren Beratungen nach 

der Konkretisierung der Vorschllge, die in der nlchsten Zeit 

von der Landesregierung vorgelegt werden, wir in diesen fOr 

unser Land wichtigen Fragen eine grOßere Obereinstimmung 

erreichen werden. 

Den Alternativantrag der GRÜNEN lehnen wir ab. Er hat in al

len Punkten eine gegensitzliehe Position zu unseren Vorstel

lungen.lnsofern ist dies in dieser Diskussion relativ einfach. 

Meine Damen und Herren. als nlchsten Punkt mOchte ich die 

Abgrenzung des Rebgellndes und die Umstellung vom Reb

fllchenprinzip auf das Betriebsprinzip aufgreifen. 

Die CDU-Fraktion hat zu diesem Thema einen detaillierten 

und umfassenden Antrag eingebracht. Die Abgrenzung des 

Rebgellndes soll so schnell wie mOglich durchgeführt wer

den. Für die Einführung des Betriebsprinzips sprechen be

triebswirtschaftliche Gründe, phytosanitlre Gründe sowie 

Gründe zur Vereinfachung des Formular- und Meldewesens. 

Nach der Umstellung auf das Betriebsprinzip wird es einem 

Winzer mOglich sein, die Pflanzrechte auf wirtschaftlichere 

Fliehen zu übertragen. Er kann ferner die Pflanzrechte von 

einem GrundstOCk., das zum Beispiel durch Straßenbaumaß

nahmen oder aus anderen Gründen ausscheidet, auf andere 

Fliehen verlagern. Ein weiterer Vorteil ist, daß nach und nach 

Fliehen in Frostlagen nicht mehr angelegt werden und die 

Pflanzrechte auf klimatisch wertvolleres Gelinde Obertragen 

werden kOnnen. 

Herr Kollege Jürging, das ist sicher mOglich, weil immer mehr 

Fliehen durchaus auch im Rahmen des Strukturwandels sich 

als Austauschfliehe anbieten. 

Meine Damen und Herren, durch die Umstellung auf das Be

triebsprinzip wird erstmalig auch die Handelbarkeit von 

Pflanzrechten erOffnet. Dies ist eine neue Dimension, die zu 

einersachgerechteren LOsung führen kann. 

Meine Damen und Herren, ich will mich kurz fassen; denn wir 
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kOnnen dieses Thema im Ausschuß weiter vertiefen. Notwen

dig ist sicher, daß schnelle Entscheidungen getroffen werden. 

Herr Minister, ich bin der Meinung, dies muß dem Sachgebiet 

der Weinbaukartei zugeordnet werden, weil es dort fach
technisch am schnellsten realisiert werden kann. Dafür bietet 

sich· die Landwirtschaftskammer an; wir weisen noch einmal 

darauf hin.lch glaube. es ist zwingend notwendig, daß wir im 

Rahmen der Haushaltsberatung die notwendigen Mittel be

reitstellen. Dies scheint mir noch nicht gegeben zu sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt mOchte ich auf 

das Thema .SitzplAtze in Straußwirtschaften• eingehen. Ziel 
unseres Antrags ist es. § 13 Abs. 4 der rheinland-pfllzischen 

Gaststlttenverordnung aufzuheben, um dadurch die Chan· 

cengleichheit für Straußwirtschaften im gesamten Land si· 

cherzustellen. 

Bereits vor zwei Jahren hatten der Kollege Bisehel und ich in 

dieser Sache eine parlamentarische Initiative ergriffen. Durch 

den Widerstand des Gaststlttenverbands wurde seinerzeit 

diese Initiative abgelehnt. Mit der Entscheidung des Oberver

wattungsgerichts wurde klargestellt, daß die Beschrlnkung 

für Straußwirtschaften im ehemaligen bayerischenTeil keine 

Geltung hat. Als Folge dieser Entscheidung können in der 

Pfalz quasi exklusive Straußwirtschaften mit mehr als 40 Sitz

piAtzen betrieben werden. 

Schon wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung ist es 

angezeigt, daß dieser Paragraph der Gaststlttenverordnung 

g~strichen wird. Damit erhalten Winzerbetriebe und 

Straußwirtschaften eine verbesserte AbsatzmOglichkeit. Den 

Winzern wird ein bedeutender Markt zusAtzlieh erschlossen. 

Die CDU-Fraktion sieht in der Realisierung dieses Antrags ei

ne wichtige FOrderung des Fremdenverkehrs. 

Meine Damen und Herren, in der Zwischenzeit hat sich auch 

Minister Schneider ebenfalls für eine solche Regelung ausge· 

sprochen. Wir begrüßen dies ausdrücklich. Bedenken seitens 

des Gaststattenverbands sind sicher in der Form, wie sie vor

getragen werden, nicht berechtigt. Im Gegenteil, viele 

Straußwirtschaften entwickeln sich mittelfristig zu Guts

schinken und zu gastronomischen Betrieben, leisten damit in 

ihrer Weiterentwicklung einen noch grOßeren Beitrag zum 

Fremdenv~rkehr und werden letztendlich wahrscheinlich so
gar Mitglied des Gaststlttenverbandes. Wir sollten daher 

möglichst schnell einheitliches Recht herstellen. 

Herr Minister, ich möchte noch in einer Bemerkung zu dem, 

was Sie gesagt haben, Stellung nehmen. Sie haben- Herr Kol

lege Dr. Langen hat sich gemeldet und wird sicher auf viele 

Fragen detailliert eingehen - konkret gesagt. ein Abschrei

bungsverfahren ist nicht realisierbar. 

(Zuruf von Staatsminister Schneider) 

Ein Abschreibungsverfahren wlre realisierbar. Entsprechen

de Vorarbeiten sind bereits geleistet, auch im Rahmen dieser 

Vorplanung bei der Kammer. Wenn wir bis zum April zu einer 
Entscheidung klmen, konnte ein solches Verfahren, auch mit 

allden Problemen. die Sie geschildert haben, bis zum Herbst 

fertiggestellt sein. Es ist klar, für ein Jahr ist dies keine Alter

native. 

(Zuruf von Staatsminister Schneider) 

Ich bin nicht derjenige, der das Kontrollzeichen in der Ver

gangenheit grundweg abgelehnt hat. Dies ist bekannt. Wenn 

wirtatsachlich eine Atternative bieten wollen. ist ein behOrd

liches Abschreibeverfahren der einzig sachgerechte Weg_ 

Dann müssen wir ihn auch gehen. Dann mOssen Sie ein sol

ches Verfahren im Interesse sowohl Ihrer als auch unserer 

Glaubwürdigkeit umsetzen. Im Gegensatz zu Ihnen bm 1ch 

der Meinung, daß es auf Bundesebene gelingen wird, eine 

sachgerechte Entscheidung zu erreichen, wenn wir ein plausi

bles Abschreibeverfahren als Kontrolle haben. 

(Staatsminister Schneider: Bisher 

haben Sie sich mehrfach auf 

Bundesebene geirrt!) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will ganz kurz auf wenige Punkte eingehen, die Herr Kollege 

Schneider angesprochen hat und die nicht der Wahrheit ent

sprechen. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Zurufe von der SPO) 

Meine Damen und Herren, zum Thema • Kontrollzeichen .. ist 

es unstreitig- Sie haben diese Falschaussage bereits mehrfach 

Offentlieh erhoben-. daß das Kontrollzeichen 1989 einge

führt wurde. Oie Überwachung durch ein Kontrollzeichen 

wurde auf Vorschlag der Weinwirtschaft vom Deutschen 

Weinbauverband ·unterstützt, vom Bundestag mit Zustim

mung des Bundesrats beschlossen. Dies ist ein Faktum. Daran 

ist überhaupt nichts zu Indern. 

Das, was in meiner elfmonatigen Amtszelt in diesen Dingen 

besprochen wurde, war die Weinüberwachungsverordnung. 

Am 4. Juli 1990 -wenige Tage nach meiner Amtseinführung

ging es darum. eine Alternative durchzusetzen. Vorher wa

ren alle Gremien des Bundesrats bereits damit befaßt. etwa 

die §§54 ff. des Weingesetzes - Strafvorschriften und alles, 

was mit der Verkehrsflhigkeit zusammenhingt- zu regeln. 

Die damalige Landesregierung hat es erreicht, daß in diesen 

früheren Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat beim 

Kontrollzeichen neben der Banderole eine Kapsel als Alterna-
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tive ernsthaft geprüft wurde. Dies sind die Fakten. Wenn Sie 

heute sagen: Allein unsere Initiative im Bundesrat hat be

wirkt, daß die Bundesregierung von ihrer Meinung abgewi
chen ist-, dann wissen Sie genausogut wie ich, daß dies nicht 

stimmt. 

(Beifall bei der CDU) 

Richtig ist, daß die Bundesregierung bis in die jüngsten Tage 

hinein gesagt hat: Wir halten am Kontrollzeichen fest. Wir 

fühlen uns gegenüber der Europlisehen Gemeinschaft im 

Wort.- Wir haben dies auf Anregung und auf Vorschlag von 

allen, die daran mitgewirkt haben, gemacht. 

(Staatsminister Schneider: Sie bestltigen 
mich doch!) 

Richtig ist auch, daß am 13., vor der Agrarministerkonferenz, 

Besprechungen der CDU-Linder stattgefunden haben. Dort 

hat sich der Bundesminister. der vorher nicht zu einer Mei

nungslnderung bereit war, erstmals bereit erklärt, die Ein

fOhrung des Kontrollzeichens zu verschieben. Herr Kollege 

Schneider, ich habe bei Ihnen den Eindruck, daß Ihnen das 

Oberhaupt nicht recht ist. 

(J0rging, SPD: Das war das Ergebnis 

von Verhandlungen!} 

Wenn ich jetzt das Schreiben von Ministerpräsident Schar

ping an den Bundeskanzler und das sehe, wie Sie in der 

.Staats-Zeitung'" vom vergangeneo Montag zitiert werden, 

dann habe ich nicht deri Eindruck, daß es Ihnen um die Alter

native gegangen ist. Ich habe vielmehr den Eindruck, daß es 

nur um die Verschiebung bis zum 1. September 1994 gegan

gen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mOchte aus dem Schreiben des Ministerprlsidenten an 

den ~undeskanzler vom 20. Dezember 1991 zitieren: .Das 

Ziel der Landesregierung von Rheinland-P1alz ist ein Auf

schub um zwei Jahre. Das würde zudem Luft schaffen für 

Maßnahmen der Marktstabilisierung und einer stringenteren 

Mengenregulierung, die auch von der EG-Kommission zu 

Recht erwartet wird. Ziel ist ausdrücklich nicht. über einen 

zeitlichen Aufschub das Kontrollzeichen generell ~u vermei

den, solange die EG-rechtliche und deutsche Rechtslage in 

der jetzigen Form besteht. • 

(Staatsminister Schneider: So ist es!) 

-Herr Kollege Schneider, Sie werden in der .Staats-Zeitung'" 

zrtiert: .Dabei wies Schneider darauf hin, daß auch die 

rheinland-pfllzische Landesregierung zum jetzigen ztit

punkt grundsitzlieh an der Einführung eines bundesweit ver

bindlichen Kontrollzeichens festhalte." Sie sehen an Ihren 

Äußerungen in der letzten Zeit, daß Sie wohl damit gerech

net haben. die Bundesregierung lehnt unser Ansinnen ab. 

Deshalb haben Sie vielleicht auch die Mehrheit der SPD

geführten Bundestinder in dieser Frage hinter sich gehabt. 

Nach dem Hin und Her, nach Ihrer eigenen VerzOgerungstak

tik habe ich den Eindruck gehabt. daß Sie so vorgehen wie 

die Parteileitung der Bayerischen Volkspartei, die in einer De

pesche an ihre Fraktion im Reichstag bei der Erhöhung der 

Biersteuer mitgeteilt hat: .. Ablehnen, wenn Zustimmung ge

sichert."- Bei Ihnen war es umgekehrt. Sie haben den SPO

regierten Lindern gesagt: Zustimmen, weil Ablehnung durch 

die Bundesregierung gesichert.-

(Beifall bei der CDU -

Jürging, SPD: Was haben Sie gemacht?) 

Dieses taktische Wendemanöver werden wir so nicht hinneh

men, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun zur Frage der vollzogenen oder angekündigten Ver

schiebung um ein Jahr. Sie wissen genau. daß der Bundesrat 

nur Empfehlungen abgeben kann und daß ausschließlich die 

Bundesregierung eine Änderung der WeinUberwachungsver

ordnung vorschlagen kann. Daß Herr Kiechle natürlich Klar

heit haben will und daß er nicht von den SPO-regierten Lin

dern aus taktischen Gründen aufs Kreuz gelegt wird, dafür 

habe ich vollstes verstandnis. Sie sind jetzt gefordert. 

(Staatsminister Schneider: Geht es Ihnen 

um die Sache oder nicht?) 

- Mir geht es um die Sache. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, 

daß es Ihnen Oberhaupt nicht um die Sache geht; de-nn Sie 

haben argumentiert, als ob Sie sich nur auf die alte Landesre

gierung stützen und nicht die eigenen Dinge vertreten woll

ten. 

Die jetzige Landesregierung ist gefordert, Alternativen zu 

prüfen, wenn sie ernsthaft etwas anderes will als das Kon

trollzeichen. Dazu ist der Antrag der (DU-Fraktion der einzig 

gangbare Weg. Ich bin davon überzeugt, daß die Bundesre

gierung, auch die Europlisehe Gemeinschaft, einem brauch

baren behOrdlichen Abschreibesystem mit Meldepflicht ·als 

Alternative zustimmen wird. Das ist unser Vorschlag. Sie müs

sen diesen Vorschlag jetzt prüfen. 

Wenn Sie sagen, wir haben das Abschreibesystem durch die 

Kammer abgeschafft, sicher, das haben Sie abgeschafft, ohne 

irgendwelche Meldungen vorzusehen. Ich hatte so etwas nie 

mitgemacht, ohne daß die Winzer verbindliche Meldungen 

hatten abgeben müssen. Das war in der Tat eine Sache, die 

nicht zu verantworten ist und zu verantworten war. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zur Mengenregulierung haben Sie Vorschlage gemacht, ohne 

mit den Weinbauverbanden diese Vorschlage abzustimmen. 

Sie haben Vorschlage gemacht. die in der Tat auch früher 
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schon diskutiert wurden. Sie haben sich in verschiedenen Ver· 
anstaltungen auf die frühere Landesregierung, speziell auf 

mich, berufen und haben dabei nicht immer den Mut bewie

sen. der notwendig ist, wenn man das so macht wie Sie, nlm

lich über die KOpfe der Betroffenen hinweg Vorschlage zu 

machen. 

(JOrging. SPD: Sie wollten doch 

auch nicht das Ergebnis der 
Weinbauverbinde 

abwarten!) 

Ich möchte bei der Weiterentwicklung der Mengenregulie
rung, daß die Unterschiedlichkeit. die Vielfalt. die unter
schiedliche Struktur, die unterschiedlichen natürlichen Pro
duktionsbedingungen in Rheinland-P1alz berücksichtigt wer

den. Deshalb ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Model

len zu verantworten. 

tn diesem Sinne werden Sie nicht mehr lange so verfahren 

kOnnen wie heute, indem Sie nur die Schuld auf die anderen 

schieben, Herr Schneider. Sie sind jetzt am Zug. Sie müssen Ih

re Vorschlage unterbreiten. Wir werden Sie an diesen Vor

schllget'l messen. Das, was Sie bisher in der Weinbaupolitik 

prlsentiert haben, verdient das Prldikat .ungenügend". 

Vielen Dank. 

(JOrging, SPD: Sie haben gar 

nichts gemacht I) 

Vizept"lsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieter Schmitt das Wort. 

Herr Kollege Schmitt, Ihre Redezeit betrlgt noch zwei Minu

ten. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

hatte ursprünglich in meinen Aufzeichnungen stehen, daß 

das, was wir diskutieren, die Quadratur des Kreises ist. Was 

ich machen soll, kommt dem lhnlich. Dies ist nicht leistbar. 

Ich lege deshalb die ersten zehn Seiten beiseite, weil es kei

nen Sinn hat, diese vorzutragen. 

Diese Debatte sollte heute nicht beendet werden. ohne die 

Probleme der Agrarpolitik anzusprechen. 

Zunlchst einmal will ich deutlich machen, daß der vorgelegte 

Antrag über die zukünftige Agrarpolitik in Rheinland-P1alz 

weitestgehende Obereinstimmung quer durch alle Parteien 

beinhaltet. Er·bedarf also keiner Kommentierung. Für uns ist 

nach wie vor wichtig, daß das Ziel der Neuorientierung an 

folgenden Punkten festgemacht wird: 

1. Funktionsfähige Markte; 

2. das Leistungsprinzip muß erhalten bleiben; 

3. mit möglichst wenig Bürokratie; 

4. die Einkommenshilfen, die für eine relativ lange Zeit noch 

notwendrg sein werden, müssen absolut sicher sein und 

zuverlässig für den jungen Landwirt, damit er Zukunfts

perspektiven hat. 

Die Vorschläge der EG, die sogenannten McSharry-Vor

schllge, beinhalten Ober 40% Kürzung in weiten Bereichen; 

sie sind unakzeptabel und für sicherlich Tausende von Betrie

ben ruinOS.Ihre Existenz ist geflhrdet. Dies zur Klarstellung. 

GA TI-Verhandlungen und die EG-Agrarpolitik sind unmittel

bar miteinander verbunden und nicht zu trennen; ich hätte 

das allerdings gerne im Zusammenhang diskutiert. Mir ist es 

viel zu einfach, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. 

Wer nicht weiß, was bei den GATT -Verhandlungen heraus

kommt- das gilt auch dafür, wenn der Außenschutz nicht ge

sichert ist-, der wird nicht qualifiziert Ober die Frage der EG

Agrarpolitik diskutieren können, weil dann nicht der Stopfen 

im Faß ist und wir Substitute einführen, die nicht verantwort

bar sind. 

Ich mOchte die Landesregierung an zwei Punkte erinnern. Zu

nlchst lobe ich- das schadet nicht-, daß die Landesregierung 

ein Programm vorgelegt und Alternativen aufgezeigt hat. 

Wir werden darOber im Ausschuß diskutieren. Herr Minister, 

ich halte es aber fOr unverantwortlich und für nicht vertret

bar, daß Sie in die Regionalplane hineinschreiben, alle land

wirtschaftliche Fliehen, die über 400 Meter HOhe liegen, und 

alle, die unter einer Ertragsmeßzahl von 30 liegen, sollen 

nach Ihrer Meinung aufgeforstet werden oder extensives 

Grünland beinhalten. 

(Jürging, SPD: Das ist nicht so!) 

-Das steht so im Programm. Ich hoffe, daß Sie Ihr eigenes Pa

pier kennen. Damit geben Sie in weiten Bereichen in 

Rheinland-Pfalzdie Landwirtschaft auf. Ändern Sie dies, kor

rigieren Sie es und erkennen Sie, daß das ein Fehler war! 

Ich halte es nicht für vertretbar - ich bitte, daß Sie das auch 

Indern-, daß Sie das Leistungsprinzip nicht berücksichtigen. 

Es geht um die Wettbewerbsflhigkeit. Ich halte etwas von 

Staffelung. Ich bin allerdings nicht dafür, daß eine Staffelung 

eingeführt wird, die leistungsfeindlich ist_ Wir brauchen Zu

kunftsperspektiven fOr unsere jungen Bauern. Ich meine, das 

ist notwendig. 

Wir werden zu dem Komplex .Landwirtschaftliche Versiche

rungstriger Rheinland-P1alz" einen Antrag stellen, über den 

im Ausschuß diskutiert werden sollte. Wir beantragen in die

sem Zusammenhang, eine Anhörung durchzuführen. Ich hal-
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te dies für notwendig und wichtig. Ich hoffe sehr, daß wir da· 

mit fOr unsere Bauern in Rheinland-Pfalzetwas Positives tun. 

Wir werden dem Antrag der Fraktionen von SPD und F.D.P. 

zustimmen. Allerdings sind wir nicht der Meinung - hierzu 

liegt Ihnen ein Antrag auf dem Tisch -. daß Sie das Agrarpro

gramm-daß Sie sich auf das CDU-Agrarprogramm beziehen, 

ist gut; Sie Obernehmen etwas, was wir hatten - nicht auf 40 

Millionen DM beschränken sollten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Präsident, ich mOChte noch einen entscheidenden Satz 

sagen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wie kleinlaut sind Sie eigentlich geworden? Wie kleinherzig 

sind Sie geworden? Sie sagen, Sie wollten nur 40 Millionen. 

Wer heute 40 Millionen festschreibt, der ist eigentlich damit 

einverstanden, daß dieser Bereich nicht wachst. Wir haben in 

unserem Antrag gesagt: zumindest 40 Millionen DM. -Früher 

haben Sie das kritisiert. Ich hoffe. Sie haben die Kraft dazu, 

im Sinne der Bauern und Winzer dem zuzustimmen. Alles an

dere lassen wir außen vor. Stimmen Sie dem zu. Wir werden 

dem gesamten Antrag als solchem zustimmen, weil er eine 

Fortführung bisheriger Agrarpolitik ist, allerdings nichts Neu

es. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepr.lsident Bojak: 

Ich erteile jetzt der Kollegin Frau Jahns das Wort. 

Es steht noch eine Redezeit von 12 Minuten zur Verfügung. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 

erst ein Wort zu Ihnen, Herr Or. langen. Ich mOchte Ihnen 

noch einmal einige Ihrer Worte in Erinnerung rufen; ~enn Sie 

haben manches früher anders gesagt, als Sie es heute hier 

ausgeführt haben. Ich zitiere: 

.,Ich mOchte in die Diskussionen mit den Weinbauverbinden 

eigene VorschlAge einbringen und nicht das Ergebnis der Be

ratungen der Weinbauverbinde abwarten: Genau das hat 

Minister Schneider getan. Wenn Sie sich heute hier hinstellen 

und dem Minister taktische Wendemanöver vorwerfen - ge

rade Sie-, dann kann ich nur sagen: Nur der, der hinter dem 

Busch gesessen hat, vermutet bei anderen auch so etwas. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in den nAchsten Wochen werden 

die wahrscheinlich für Jahrzehnte wichtigsten Weichenstel

lungen für die Landwirtschaft der Zukunft getroffen. Die 

Ausgestaltung der zukünftigen EG-Agrarpolitik und die Er

gebnisse der GATI-Verhandlungen entscheiden nicht nur 

über die Chancen der deutschen und europlischen Bauern. 

Die Ergebnisse bestimmen auch in einem wesentlichen Teil 

darüber, welche Entwicklungschancen Llnder der dritten 

Wett und die ehemaligen Ostblockstaaten haben. Einseitige 

Betrachtungsweisen, die nur die Interessen der heimischen 

Landwirtschaft berücksichtigen, sind deshalb nicht möglich. 

Ein Scheitern der GA TI-Verhandlungen würde nicht nur den 

Exportchancen unserer Wirtschaft schaden. Es würde auch 

dazu beitragen, daß noch mehr Menschen als bisher die 

Flucht nach Europa als einzigen Ausweg aus ihrem Elend se

hen. 

Darüber hinaus ist es natürlich für uns ganz bedeutend wich

tig, daß wir die Belange der heimischen Landwirtschaft in 

diese Verhandlungen einbringen und dort mit Nachdruck 

vertreten. Herr Schmitt, deshalb kOnnen wir nicht abwarten, 

bis die GATT -Verhandlungen abgeschlossen werden. 

Wir haben in unserem vorliegenden Antrag die wichtigsten 

und auch für uns unverzichtbaren Forderungen für die GATT

Verhandlungen und für die EG-Agrarpolitik niedergelegt. Ich 

will sie noch einmal stichpunktartig nennen: 

Schaffung eines Marktgleichgewichtes durch Abbau von 

Interventionen und Preisgarantien und der Exportsubven

tionen in dem marktpolitisch notwendigen Umfang. 

Eine Absenkung der Erzeugerpreise auf Weltmarktniveau 

ist nicht hinnehmbar. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Beibehaltung eines ausreichenden Außenschutzes unter 

Einbeziehung der Substitute. 

Langfristig sichere Ausgleichszahlungen für die Preis5en

kungen. 

Keine Benachteiligung leistungsfähiger Betriebe. 

Vorrang für umweltschonende Produktionsweisen. 

Insbesondere die letzte Forderung macht eine Absenkung 

der Preise auf Weltmarktniveau unmöglich. 

Wichtig ist auch, daß die Reform der EG-Agrarpolitik zu e•

nem Abbau an Bürokratie führt und nicht dazu, daß künftig 

neben jedem Bauer ein Aufpasser stehen muß. Was man in 

dieser Hinsicht aus Sonn-hOrt, ist leider alles andere als er

freulich. Wenn Minister Kiechle die Bagatellgrenze für die 

Fllchenstillegung von drei Hektar auf einen Hektar herabset-
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zen will und das noch bei Rotationsbrache, also bei jlhrlich 

wechselnden FlAchen, so ist das entweder unkontrollierbar 

oder unbezahlbar. 

Wir können Minister Schneider nur viel Erfolg dabei wün

schen, das abgewogene Konzept unseres Landes in Bonn und 

in Brüssel in möglichst vielen Teilen durchzusetzen. Wenn da

bei, wie sich hier anzeigt, die große Oppositionspartei im we

sentlichen hinter diesem Konzept steht, so wird ihm das si

cher den Rücken starken. Ihren heute vorgelegten Ände
rungsantrag lassen wir allerdings nicht zu. 

Nach weniger Gemeinsamkeit sieht es bei dem Antrag der 

(DU-Fraktion zur Agrarverwaltungsreform aus. Unser Ziel 

war es immer, eine leistungsflhige und effektive Agrarver

waltung zu schaffen. Zustlndigkeiten sollten klar festgelegt 

und Doppelgleisigkeit, insbesondere im Bereich der Beratung 

und des Versuchswesens, abgeschafft werden. Insofern war 

der Vorschlag des ehemaligen Ministers Ziegler konsequent. 

Er wollte möglichst viele Aufgaben der Landwirtschaftskam

mer übertragen. Unsere Zustimmung konnte ein solches Kon

zept allerdings nicht finden. Wir betrachten die schulische Be

rufsausbildung als hoheitliche Aufgabe des Staates. Inzwi

schen hat dies ein Rechtsgutachten auch bestltigt und Ihre 

Meinung offensichtlich auch verlndert. 

Wir sind auch der Meinung, daß Beratung, Forschung und 

Versuchswesen llngst nicht mehr allein im Interesse der ein

zelnen Betriebe tltig werden. ln welcher Richtung beraten, 

geforscht und versucht wird. hat immer stArker finanzielle 

Auswirkungen und entweder umwelterhaltende oder bela

stende Folgen für die Allgemeinheit. Deshalb ist nach unserer 

Auffassung hier der Staat gefordert. Sein Einfluß und damit 

der Einfluß der Bürgerinnen und Bürger muß gesichert wer

den. Dabei sind die Belange der Landwirte bisher nie zu kurz 

gekommen. Das Vertrauen der Bauern in die staatlichen Be

raterinnen und Berater ist groß. Beides muß auch zukünftig 

so bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir wollen ein leistungsflhiges Schulwesen, das den jungen 

Landwirten und Winzern das Rüstzeug zum erfolgreichen Be

stehen der großen Herausforderungen der Zukunft vermit

telt. Leider muß infolge der stark zurückgehenden Zahl von 

Auszubildenden die Anzahl der Standorte künftig begrenzt 

werden. Auch die Beratung wird aufgrund rückläufiger Be

triebszahlen bei schwieriger und spezieller werdenden Auf

gaben neu strukturiert werden. 

Wir erwarten. daß die Landesregierung in Kürze ihre Vorstel

lungen vorlegen wird, mit denen wir uns dann befassen wer

den. Dann wird hoffentlich ein Thema abgeschlossen wer

den, das zumindest wahrend der fünf Jahre, die ich diesem 

Landtag angehöre, auf die lange Bank geschoben wurde, 

weil der Mut zu Entscheidungen fehlte. 

Meine Damen und Herren von der CDU. Ihre Regierung hat 

dabei wirklich Kapriolen geschlagen: Von .. alles zur Kam

mer" unter Minister Ziegter bis .. fast alles zum Staat" bei Mi

nister Dr. Langen war alles drin. 

(Dr. Langen, CDU; Nicht 

alleszum Staat!) 

-Ich habe .fast alles" gesagt. 

Im Agrarber"1cht am 13. September 1990 war für den damali

gen Minister und jetzigen stellvertretenden Vorsitzenden der 

CDU-Fraktion noch notwendig, die Einheit von Forschung 

und Lehre zu erhalten. Heute will er gemeinsam mit seiner 

Fraktion diese Einheit zerschlagen, weil er kein Stehverm~ 

gengegenüber Kammerfunktioniren besitzt. 

(Dr. Langen, CDU: Quatsch!) 

Das nennt man Gefllligkert~polltik. 

(Beifall der SPD) 

Herr Dr. Langen, wer solche Kapriolen schlagt. verspielt die 

Chance. ernst genommen zu werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Und das bei 

dem Gewicht!) 

Eigene Einsichten nach dem Motto. Was kümmert mich denn 

mein dummes Geschwltz von gestern" beiseite zu schieben, 

sind wir bei Ihnen schon gewohnt. 

(Berfall bei der SPD) 

Nun komme ich zu dem heute nachgeschobenen Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN.In manchen Punkten stimmen wir mit 

Ihnen überein, in vielen anderen aber nicht. 

(Schweitzer, SPD: Harald, hör zu!) 

-Herr Dr. Dörr. Sie sollten vielleicht zuhören. 

Sie schütten- wie so oft- wieder einmal das Kind mit dem Ba

de aus. Wirwerden bei der Reform nach dem Motto handeln 

.. Gib der Kammer, was der Kammer ist, und dem Staat, was 

des Staates ist". 

Wir sind der Meinung. daß die Kammer ihre Aufgaben im 

Rahmen der Selbstverwaltung hat, diese durchführen. aber 

auch selbst finanzieren soll. Mit beiden Antragen werden wir 

. uns im Ausschuß befassen. Ihrem Antrag auf Schaffung eines 

einheitlichen Sozialversicherungstrlgers stimmen wir inhalt

lich zu. Das ist der richtige Weg. Allerdings will 1ch darauf 
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aufmerksam machen, daß es vielleicht klüger gewesen wlre, 
erst einmal mit den Versicherungstrigern zu sprechen. 

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

Als nlchstes will ich darauf hinweisen, daß dies kein ganz 

leichter Weg sein wird, da die Standorte in der Reichsversi

cherungsordnung festgeschrieben sind. Es wird nicht ganz so 

einfach sein. Wir sind aber dafür, daß zu diesem Thema eine 

Anhörung durchgeführt wird. Wir werden dann sicher sach

gerechter entscheiden können. Unsere Prlferenz geht zur 

Zeit dahin, wirklich einen Sozialversicherungstrlger zu schaf

fen, der nur für unser Land zustandig ist. Ob sich das durch

setzen IlSt, werden wir sehen. 

Nun komme ich noch zu den Antrlgen. Wir stimmen der 

Drucksache 1 2n12 heute zu. Oie Drucksachen 12/496 und 

12/653 sowie U/869 hatten wir gern an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

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

VizeprJsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Minister Schneider das Wort. 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Dr. 

Langen, ich will noch einmal etwas zum Kontrollzeichen sa

gen, damit Sie mit Ihren guten Beziehungen, von denen Sie 

vorhin gesprochen haben. beim Bundeslandwirtschaftsmini

ster nachhelfen können. Ich werde Herrn Kiechle morgen ei

nen Brief schreiben. Ich werde ihm mitteilen, daß ich bereit 

bin, das Ober das behördliche Abschreibeverfahren- 3 Millio

nen DM Kosten und alles, was damit verbunden ist- zu ma

chen und darOber nachzudenken, wenn er mir definitiv er

kllrt, daß dies eine Alternative und abweichend von dem ist. 

was er bisher gesagt hat. Vielleicht können Sie die frohe Bot

schaft, daß er dem zustimmt, schon am Samstag zur Stützung 

Ihrer Position auf Ihrem Landesparteitag verkünden. Wir 

werden dann sehen. 

Bisherwar die Position in der Tat eine andere. Aber ich bin es 

leid, mir hier stlndig sagen zu lassen, das sei alles gar nicht so 

bei der CDU in Bonn und in den anderen Bundesllndern, und 

mir dort permanent vorhalten lassen zu müssen, was diese 

sagten, entspreche nicht unserer politischen Zielsetzung. Die

sesSpiel können Sie mit mir nicht so treiben. Die Tatsache, 

daß Sie bisher das, was Sie heute für möglich halten, nicht 

durchsetzen konnten, hat bewiesen, daß in Ihrer Regierungs

zeit in diesem Bereich nichts mit Ihrer Regierung in Sonn be

wegt werden konnte. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, nun komme ich zum Thema 

Agrarverwaltungsreform. Die auch hier jahrelang geführte 

Diskussion um verschiedene Konzepte der frühere., Regie

rungen hat den Berufsstand in der Tat verunsichert. Das hat 

für die Bediensteten der Agrarverwaltung auch demotivie

rend gewirkt und die Effizienz der Behörden mit Sicherheit 

verschlechtert. 

Herr Kollege Kneib, wenn jetzt die CDU-Fraktion neue Forde

rungen vorlegt. ist dies ein viertes Modell. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist das!) 

Sie haben das auch sehr deutlich gesagt. Das erste Modell 

war das Ziegler-Modell. Das zweite Modell war das Langen

ModelL Dem haben Sie nicht zugestimmt. Das haben sie hier 

auch gesagt. Das haben Sie für falsch gehalten. Dann haben 

Sie ein eigenes drittes Modell vorgelegt, das eine Kammerlö

sung mit staatlichem Beauftragten war. Das hat die Kammer 

abgelehnt. 

(Kneib,CDU: Dassind nur drei!

Dr. Langen, CDU: Die Reihenfolge 

war anders!) 

-Das sind die drei. Jetzt kommt das vierte Modell. 

Das vierte Modell ist ein Kammermodell mit einigen Versu

chen, noch ein bißchen etwas Staatliches aufrechtzuerhalten. 

Die Aufgaben sollen nach diesem Modell auf eigene staatli

che Dienststellen - ich bitte mich zu korrigieren, wenn das 

nicht so ist -, auf die Landwirtschaftskammer und auf die 

Landkreise verteilt werden. Das ist der Grund. Bemerkens

wert hieran ist, daß die CDU abweichend von den bisherigen 

Modellen zumindest von zwei ihrer bisherigen Positionen ab

weicht. 

Das erste ist, daß sie von dem Ziel abweicht, die Zahl der Insti

tutionen zu verringern. Das ist kein unwichtiges Ziel. Sie wol

len drei. 

Zweitens wollen sie von dem Grundsatz, die Einheit von Schu

le, Beratung und Versuchswesen beizubehalten, weg. Sie 

schlagen an dieser Stelle vor, wenn schon die Schule nicht 

dem Staat übertragen werden kann und die Beratung be1 der 

Kammer bleibt. soll es eine vertragliche Regelung zwischen 

Kammer und Staat geben, um neben dem Kultuslehrer und 

dem staatlichen Lehrer noch einen dritten Lehrer mit einer 

dritten Kategorie, nlmlich den Kammerlehrer, einzuführen. 

Das Ganze nennen sie Verwaltungsvereinfachung. Das ist m 

der Tat bemerkenswert. Ich will das nur noch einmal sagen. 

Ich füge hinzu, daß die bisherigen Diskussionen und die da

mit verbundenen Auswirkungen und endlosen Diskussionen -

ich glaube, da stimmen wir überein - beendet werden müs

sen. Deshalb ist es meine Aufgabe gewesen -dieser Aufgabe 
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habe ich mich gestellt-. mit der Erarbeitung eines Konzepts 

zu beginnen und das auch verwaltungsintern abzuschließen. 

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

Oie Vorschlage hierzu liegen verwaltungsintern vor. Sie wer

den zur Zeit mit Betroffenen und im politischen Bereich ab

gestimmt. Sie werden spltestens Mitte Februar veröffent
licht. Dann werden wir darüber zu diskutieren haben. Ich sa

ge Ihnen heute, daß diese vorschllge mit Forderungen der 

CDU in ihrem Antrag in folgenden Punkten Obereinstimmen

das haben Sie aus meiner Rede bei der Kammer schon ent

nehmen können-: 

Schule und Forschung bleiben beim Staat. Das ist auch unsere 

Position. Das war Abschnitt II Nr. 1 Ihres Antrags. Die Bera

tung bleibt natürlich auch beim Staat. 

Fach- und Berufsschule sind in bewlhrter Form fortzuführen. 

Abschnitt II Nr. 2 Ihres Antrags ist auch unsere Position. 

Die Spezialberatung ist auf regionaler Ebene schwerpunkt

mlßig anzubieten. Auch das wird Gegenstand des Vorschlags 

sein. 

Das Landespflanzenschutzamt und die Anstalten in Neumah

le sind in das Konzept einzubeziehen. Das ist selbstverstlnd

lich. 

Die AgrarfOrderung soll bei der Kreisverwaltung angesiedelt 

werden. Auch dies ist- das habe ich in Bad Kreuznach bei der 

Kammerveranstattung gesagt · Gegenstand unseres Vor

schlags. 

Die Vorschllge gehen im übrigen von den in Rheinland-Ptatz 

vorhandenen Strukturen der Agrarverwaltung, das heißt da

von aus, daß neue SanderbehOrden nicht eingerichtet wer

den sollen. Sie konzentrieren sich auf die Neuordnung des 

staatlichen Bereiches und verfolgen dabei als oberstes Ziel 

die Herstellung einer klaren, für den Berufsstand und das 

Verwaltungspersonal durchschaubaren Arbeitsteilung. Nur 

dadurch kann auch - das ist mit meine Aufgabe als Mitglied 

der Landesregierung in der Verantwortung gegenüber dem 

Parlament - die erforderliche Haushaltsklarheit hergestellt 

werden. Hier gibt es in Ihrem Vorschlag sehr problematische 

Positionen, wenn sie alles auf die Kammer übertragen. Sie fü

gen dann in einem Satz hinzu: Es muß natürlich sichergestellt 

werden, daß der Staat das alles bezahlt.- Dann sagen Sie, das 

war alles billiger. Die Erfahrungen, die wir bisher gesammett 

haben, waren doch nicht ganz so. Es ist doch nicht mein Pro

blem gewesen, das ich verursacht hatte, sondern das ic.h vor

gefunden habe, daß die LOsung der nicht klaren Finanzbezie

hung zwischen Staat und Kammer uns Ober Wochen hinweg 

beschlftigt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Dem wollen Sie nicht nur kein Ende bereiten, sondern durch 

neue zusAtzliehe Pläne zusAtzliehe Nahrung geben. Ich kann 

dem nicht zustimmen und halte dieses nicht für den richtigen 

Weg. 

Dem originaren Charakter der Behörden entsprechend sollen 

die administrativen Aufgaben der FOrderung und der Kon

trolle den unteren Landwirtschaftsbehörden bei den Kreisen 

als den eigentlichen Verwaltungsbehörden Obertragen wer

den. Die staatlichen landwirtschaftlichen Dienststellen behal

ten bzw. Obernehmen als Fachbehörden alle Aufgaben im 

landwirtschaftlichen Schulwesen, in der Beratung und im 

Versuchswesen. Damit bleiben die Vorschtlge in Übereinstim

mung mit der Praxis bei dem bewahrten und nur von der CDU 

neuerdings verworfenen Grundsatz der Einheit dieser eng 

verzahnten Aufgabenbereiche. 

Wie wir alle wissen, hat die Kammer in Rheinland-Ptatz von 

den Regierungen der letzten Jahrzehnte immer neue staatli

che Auftrage Obertragen bekommen. Damit haben die lnter

essenkonflikte zwischen der Erfüllung von Hoheitsfunktio

nen und berufsstlndischen Selbstverwaltungsaufgaben doch 

nicht ab-, sondern zugenommen. Diese Entwicklung muß 

nach meiner festen Oberzeugung im Interesse der Wahrneh

mung von Selbstverantwortung im Berufsstand rOckglngig 

gemacht werden. Das ist im wohlverstandenen Interesse. Ich 

frage mich, in welche Abhlngigkeit sich der begibt, der auf 

der einen Seite stlndig staatliche Aufgaben als Auftrag 

wahrnimmt, damit am Tropf des Staates hingt, und wie er 

die eigenstlndigen, berufsbetroffenen Positionen gegef'I

Ober dem vertreten kann, von dem er permanent finanzreit 

abhlngig ist. 

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

Ich halte dies fOr ein Grundproblem, mit dem sich, wie ich Ih

nen auch gerne zustimme, die Kammer noch auseinanderset

zen muß und auseinandersetzen sollte. 

Herr Kneib. wenn Sie dann hier sagen, daß dieses einer Zer

störung der Selbstverwaltung, der Entmündigung der Berufs

stlnde entspricht, dann muß ich nur sagen: Das ist starker To

bak, was Sie da ihren baden-württembergischen und bayeri

schen Parteifreunden ins Stammbuch schreiben. 

Allen Ernstes: Sie werden doch nicht behaupten wollen, daß 

sich der Berufsstand in Baden-Württemberg und in Bayern an 

der Glngelung des Staates oder in seiner Mitwirkungsmög

lichkeit als Selbstverwaltungsgremium geschldigt fOhlt. Ich 

bin gegenteiliger Meinung. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich bin der Überzeugung, daß diese Diskussion, wenn sie be

gonnen wird, sicherlich zu einem Ergebnis führen würde, daß 

dies eingesehen wird. 

(Glocke des Prlsidenten) 
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Vizeprisident Bojak: 

Herr Minister, der Herr Kollege Schmitt meldet sich zu einer 

Zwischenfrage. Wollen Sie diese zulassen? 

Schneider. 
Mintster fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Aber selbstverständlich I 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Schmitt. Sie haben das Wort. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, kOnnen Sie hier dem Plenum sagen, welche 

Auftragsangelegenheiten, die zur Zeit die Landwirtschafts

kammer hat, in Ihrer Planung zurück zum Staat sollen? Sind 

es alle, oder werden nach Ihren jetzigen Kenntnissen einige 

noch verbleiben? 

Schneider. 

Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Schmitt, das Ziel des Landwirtschaftsministers ist - das 

habe ich deutlich in Kreuznach gesagt-, alle Auftragsangele

genheiten stufenweise von der Kammer zurückzuführen und 

als staatliche Aufgaben wahrzunehmen. 

(Schmitt, CDU: Das ist dann 

das Ende der Kammer!} 

Das habe ich in Kreuznach gesagt; ich kann das hier nur wie

derholen. 

(Schmitt, CDU: Das istdasEnde der 

bauerliehen Selbstverwaltung!} 

Das wird Gegenstand des Vorschlags der von mir eingesetz

ten Arbeitsgruppe sein. Warum und weshalb, habe ich so
wohl in Kreuznach als auch hier zu begründen vers.ucht. Ich 

muß Ihnen sagen: Im Gegensatz zu Ihnen bin ich in dieser 

Frage sehr guter Dinge.- Ich bekomme- offen oder weniger 

offen - sehr viel zugeflüstert, und mir wird sehr viel Sympa

thie für diese Regelung signalisiert, nicht zuletzt aus dem Be

rufsstand. Sie wissen doch auch so gut wie ich, daß im Berufs

stand diese Frage, und zwar bei den Betroffenen vor Ort, 

doch nicht erst in die Diskussion gekommen ist, seitdem es ei

nen Landwirtschaftsminister Schneider in Rheinland-Pfalz 

gibt. sondern diese Diskussion gibt es doch schon seit langem. 

Ich haltees-auch im Interesse der Betroffenen- für falsch, ihr 

auszuw.eichen; man muß sich ihr stellen. Ich werde mich die

ser Diskussion stellen. 

Ich sage noch einmal: Ich glaube und bin davon überzeugt, 

daß es im wohlverstandenen Interesse des Berufsstandes ist, 

gerade wegen seiner EigenstAndigkeit, wegen seiner Chan

cen und seiner MOglichkeit, als Selbstverwaltungsgremium 

für die Interessen der Betroffenen reden zu können. Viel bes

ser ist, wenn er nicht ständig hierher kommen und sagen 

muß: Wir brauchen entweder einen Auftrag oder eine Auf

stockung der Mittel, um über die Runden zu kommen. - Ich 

halte dieses sowohl im wohlverstandenen Interesse des Staa

tes von Haushaltswahrheit und -klarheit als auch im wohlver

standenen Interesse des Selbstverwaltungsgremiums der 

Bauernschaft für keinen guten, sondern für den schlechte

sten Weg. Ihn in eine richtige Bahn zu lenken. darin sehe ich 

in der Tat auch bei der Agrarverwaltungsreform eme wichti

ge Aufgabe. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, ich habe keine Wortmeldungen 

mehr vorliegen. Damit schließen wir die Aussprache über den 

gesamten Komplex. 

Wir kommen nun zu den einzelnen Abstimmungen. Wir ver

fahren entsprechend der Tagesordnung und beginnen mit 

Punkt 3 der Tagesordnung: Änderung des Weingesetzes, An

trag der Fraktion der CDU - Drucksache 121327 -. Oie Be

schlußempfehlung lautet: Ablehnung des Antrags.- Damit ist 

über den Antrag abzustimmen. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobel ·Stimmenthaltungen?- Dann stelle ich fest, 

daß der Antrag der Fraktion der CDU mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPO. der Fraktion der F.D.P. und der Fraktion 

DIE GRONEN abgelehnt wurde. 

Ich komme nun zu Punkt 4 der Tagesordnung: Anderung des 

Weingesetzes, Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der 

SPO und der F.D.P.- Drucksache 12/492 -.Die Beschlußemp

fehlung lautet: Unverlnderte Annahme des Antrags. -Damit 

wird ebenfalls Ober den Antrag unmittelbar abgestimmt. 

Wer dem Antrag- Drucksache 12/492- seine Zustimmung ge

ben kann, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Antrag mit den 

Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN angenom"nen. Es 

gibt keine Enthaltungen. 

Ich komme nun zu Punkt 5 der Tagesordnung: Keine EinfOh

rung des Kontrollzeichens für Flaschenweine, Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 12/414-. Ich darf darauf 

hinweisen, daß hierzu ein Entschließungsantr~g der Fraktion 

der CDU vorliegt. Ich lasse zuvor über den Antrag abstimmen, 

weil tn der Beschlußempfehlung die Ablehnung empfohlen 

wird. 
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Wir stimmen nunmehr über den Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/414- ab. Wer dem Antrag seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen der Frak

tionen der SPO, COU und F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

121870- kann an den Ausschuß überwiesen werden. Nach un

serer neuen Geschlftsordnung ist dies mOglich. Ich sehe kei

nen Widerspruch. Damit wird der Antrag an den Ausschuß 

tor Landwirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über Punkt 6 der Ta

gesordnung: Sitzplltze in Straußwirtschaften, Antrag der 

Fraktion der CDU- Drucksache 12/185 -.Es wird eine Oberwei

sung federführend an den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten und mitberatend an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr empfohlen. Offensichtlich gibt es kei

nen Widerspruch. Ich gehe dann davon aus, daß wir so ver

fahren. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über Punkt 7 der Tages

ordnung: Abgrenzung des Rebgellndes und Umstellung vom 

Rebfllchenprinzip auf das Betriebsprinzip, Antrag der Frakti

on der CDU - Drucksache 121654-. Es wird eine Oberweisung 

an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

empfohlen. Ich sehe keinen Widerspruch, damit wird so ver

fahren. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung Ober Punkt 8 der Ta

gesordnung: Zukünftige Agrarpolitik in Rheinland-P1alz, An

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 121493-. 

Hierzu liegt eine Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten- Drucksache 12fl72 -

vor. Zu dieser Beschlußempfehlung ist uns heute ein Ände

rungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 121874- zu

gegangen, über den ich zuvor abstimmen lasse. Wer diesem 

Änderungsantrag der CDU seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! 

(Abg. Beck.SPD. meldet 

sich zu Wort) 

-Bitte schön, Herr Kollege Beck. 

Abg. leck, SPD: 

Ich widersprechenamensder SPD-Fraktion der Zulassung des 

Änderungsantrags. 

(Wittkowsky, CDU: Das ist nicht der 

eigene Antrag! Wir haben zur 

Beschlußempfehlung einen 

Änderungsantrag gestellt!) 

Ich bitte, dies geschlftsordnungsmäßig zu kllren. 

(Wittkowsk y, CDU: Das war gekll rt!) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Beck, es ist ein Änderungsantrag zur Be

schlußempfehlung. Wir haben dies vom Wissenschaftlichen 

Dienst prüfen lassen. Es ist nicht ein Antrag zu einem Frakti

onsantrag. Dann hatten Sie recht. Es ist ein Änderungsantrag 

zu einer Beschlußempfehlung. Dann ist in der Regel so zu ver

fahren, daß zuerst über den Änderungsantrag zur Be

schlußempfehlung abzustimmen ist, dann Ober die Be

schlußempfehlung und dann über den Antrag in Glnze. Ich 

bitte um Nachsicht, daß ich so verfahren möchte. Wenn Sie 

wollen, können wir es noch einmal nachprüfen lassen, da wir 

im Moment noch etwas ungeübt mit der neuen Geschlfts

ordnung sind. Ich habe es aber nachprüfen lassen, es ist so 

korrekt. Ich bitte daher, in der vorgeschlagenen Weise ver

fahren zu dürfen. 

Wir stimmen nunmehrüber den Änderungsantrag der Frakti

on der CDU -Drucksache 121874- zur Beschlußempfehlung 

ab. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen? 

- St•mmenthaltungen? -Ich stelle fest, daß der Anderungsan

trag zur Beschlußempfehlung mit den Stimmen der Fraktio

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

CDU bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN abge

lehnt ist. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Beschlußempfeh

lung- Drucksache 12fl72 -.Wer der Beschlußempfehlung sei

ne Zustimmung geben möehte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Die Be

schlußempfehlung ist mit den Stimmen der Fraktionen der 

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

GRÜNEN angenommen worden. 

Wir kommen nunmehr unter BerOcksichtigung der eben be

schlossenen Änderungen zur Abstimmung Ober den Antrag 

der Fraktionen der SPD und F .D.P.- Drucksache 12/493 -.Wer 

diesem Antrag mit den entsprechenden Änderungen seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der 

Antrag unter Berücksichtigung der Änderungen mit den 

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

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen worden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wir kommen nun 

zu Punkt 9 der Tagesordnung: Landwirtsch{lftlicher Versiche

rungstriger Rheinland-Pfalz-Saar, Antrag der Fraktion der 

CDU - Drucksache 12/496 -. Vom Prlsidium wird eine Aus

schußüberweisung federführend an den Ausschuß für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten und mitberatend an den So

zialpolitischen Ausschuß vorgeschlagen. Wir haben während 

der Debatte in dieser Richtung kein Votum gehört und gehen 
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davon aus, daß das Plenum diesem Vorschlag folgen wird. 

Dies ist offensichtlich der Fall, dann wird so verfahren. 

Wir kommen nun zu Punkt 10 der Tagesordnung: Reform der 

Agrarverwaltung in Rheinland·P1alz, Antrag der Fraktion der 

COU - Drucksache 121653 -. Dazu rufe ich auch den Alternativ

antrag der Fraktion DIE GRONEN auf. der uns heute in der 

Drucksache 121869 vorgelegt wurde. Auch hier wird Aus

schußüberweisung an den Ausschuß für Landwirtschaft. 

Weinbau und Forsten vorgeschlagen. Gibt es Änderungswün

sche hierzu7- Das ist nicht der Fall. Dann wird·so verfahren. 

Wir sind damit am Ende der Abstimmungen über diesen 

Komplex. 

Ich rufe nunmehr gemeinsam die Punkte 11 und 12 der Ta

gesordnung auf: 

Waldzustandsbericht 1991 fOr Rheinland-Pfab< 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 12/479 -

Waldzustandsbericht 1991 fQr Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der COU 

- Drucksache 121528-

Vom Ältestenrat wird vorgeschlagen, diese Antrage an den 

Ausschuß für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten zu Ober

weisen und dort zu behandeln. Dies ist einstimmig so abge
kllrt. Es erhebt sich kein Widerspruch, dann wird so verfah

ren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind damit am 

Ende unserer heutigen Sitzung. Ich darf zur nlchsten Plenar

sitzung fOr morgen um 9.30 Uhr einberufen. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und schließe die Sit

zung. 

Ende der Sitzung: 19.08Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach• 1218J 9 
12. Wahlperiode 14. 01. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Henke und Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Abschiebelager für Asylbewerber und Asylbewerberinnen in Rhein· 
Iand-Pfaiz 

Im Zusammenbang mit der Beschleunigung des Asylverfahrens ist auch die Ein
richtung von sog. Abschiebehagern vorgesehen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Plant die Landesregierung Abschiebelager in der Größenordnung von 
200 Plätzen in Rheinland-P!alz? 

2. W ekhe möglicltcn Standorte sind für diese Lager vorgesehen? 

J. Trifft die Information zu, daß die Stadt Worms als L..gcron vorgesehen ist? 

4. Welche Zusagen werden den betreffenden Kommunen von seitcn des U.ndes 
gemacht, wenn sie sich berciterklären. ein AbsdUebdager auf ihnm Gemeinde
gebiet einzurichten (:r.. B. Zusage der Zuteilung weniger Asylbewerber und 
Asylbewerberinnen)? 

5. Wann soll mit der Einrichtung der Abschiebelager begonnen werden? 

6. W1e beurteilt die Landesregierung die Akzeptanz der Bevölkerung für solche 
Abschiebelager? 

Henke 
Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc 121711 
12. W'a_.hlperiode lt.12.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abpordneten Scbulcr (CDU) 

Haltung dor Landesregierung zur Aboicherung des PflcgeflllriJilroo 

Vor diesem Hinterpuncl frage ich die Landeu-egierung: 

I. T ellt sie die Grundkonzqxton da Bundeurbeiuminislen ZUr AbsichefWII des 
Pß•gdollrioilu>o? 

2. In weichen we~erulichen Punltten weicht sie gqebenenfalls Yon diner Grund
konzeption ab? 

S<hulu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t851 
12. Wahlperiode 17. 01. 1992 

Mündliche Anfrage 

du Abgeordneten Lelle und Lautenbach (CDU) 

Behandlung der Kommunen durch die Landesregierung 

Die Behandlung der rheinland-pfilz.ischen Kommunen durch die neu~ Landes
regierurtß in der Frage der Einrichtung ~in~r zentr&len Anlaufstelle und von 
Sammetlagern für Asylbewerber, aber auch im Ber~ich der Umwelt- und C 
Landwirtschaftspolitik, hat zu Irritationen bei den Kommunen gefühn. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Trifft die DameDung des Pirmasenser Oberbürgermeisters, Karl Reinwald 
(SPD). zu. bis zum l. Januar 1992 von dem Beschluß zur Einrichtung einer 
Sammelunterkunh in Pirmucns nicht informiert worden zu sein? 

2. Trifft es zu. daß der Landrat des Landkreises Pirmascns-Land, Hansjörg 
Duppri (CDU), bis zum ).Januar 1992 nicht überdie Tatsache der Einrichtung 
einer zentralen Anlaufaelle in Malweiler unterrichtet worden ist? 

). Trifft es zu, daß der Ortsbürgermeister der Gemeinde Ma8weiler, Arthur 
Müller, und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleixhweiler
Fröschen, Franz Selbach, von der Entscheidung des Kabinetts vor Weihnachten 
am l. Januar 1992 über das Radio bzw. durch einen Pressevertreter gehön 
b.bon1 

4. Wie ist die Aufkrung der Regierungsvizeprisidentin des Regieru~zirks 
Rbeinhnten-P!alz. Kuin Hochleilner, zu ventehen, die in der Zweibrücker 
Rundtcbau vom 4. Januar 1992 zitim wird: .Die Chancen stehen nicht 
tcblecht, in Maßweiler die Umnutzuns der ehemali@:en Kaserne in eine zentrale 
Anlaufstelle über den Kopf von Orts- und Verbandsgemeinde hinwt~ vor
nehmen zu können. •? 

5. Wie erldin sich die Landestegiei'Wll die hefliBen Reaktionen des ldar-Ober
tteiner Oberbürgermeisters., Otto DX:kentchied (SPD). wenn sie nach ih· 
Auffassung die Stadt ldar-Obentein in ordnun111emlßer Weise umerricht ... 
und angehön hat? 

6. Ist die l.andesregien&fll der Auffassung, daß die Verkündung schon gefaßttr 
Kabinettsbeschlüue den Anhörunp- und Mitwirkungsrechten der Gemein
den. Verbandsgemeinden. Sticht und Kreiu enupricht? 

Lelle 
Lautenbach 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck•a<he w85Q 
12. Wahlperiode 17. 01. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Geil (CDU) 

Irritationen in der Konversionspolitik 

In einem Schreiben von Innenminister Wllter Zuber vom 16. Dezember 1991 an 
den Landrat des Rhein-Hunsrück- Kreises kündigt die Landesregierung an: ,.Die 
Gründung einer Kommunl.!en Entwick.lungsgesellschaft nach dem Muster Zwei
brückens ist in Vorbereitung.~ 

In dem BerK:ht der Landesregierung zu ,.Maßn01.hmen zur lkwältigung des 
Abzugs allüerter Streitkräfte aus RheinJand-Pfal:z und des Al;tbaus von Einrich
tungen der Bundeswehr• vom 17. Dezember 1991 ist von der Gründung einer 
Kommunalen EntwickJungsgesellscbdt nach dem Vorbild Zweibrückens für den 
Flugplatz Hahn nicht mehr die Rede. 

Dariiber hinaus ist weder in dem o. g. Schreiben des Innenministers noch in dem 
Bericht der Landesregierung eine konkrete Zusage enthalten, dem betroffenen 
Rhein-Hunsrück-Kreis bei der Einrichtung einer Regie-Stelle fin.i.nziell, personell 
oder sachlich zu helfen. 

kh frige die Landesregierung: 

1. Wird die Lindesregierung, wie im Xhreiben des Innenministers vom 16. De
zember 1991 angekündigt. eine Kommunale EntwicklungsgesellKhaft nach 
dem Mwter Zweibrückens für den Flugplatz Hahn gründen? 

2. Wird die La.ndesrcgierung dem Rhein-Hunsrück-Kreis bei der Einrichtung 
einer Regie-Stelle helfen, wie sie dies in Zweibrücken mit der Griindung der 
Kommunalen EntwickJungsgesellscbaft getan hit? 

Geil 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w841 
12. Wahlperiode 15.01.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hoppe, Sebastian und Wittlich (CDU) 

Widersprüche um I CE-Haltepunkt 

Laut Presseberichtentattung hat der hessische Ministerprisident Hans Eichel 
(SPD) erklärt, er sei sich anlillich einer gemeinhmcn Kabinettuitzung im Sep
tember 19'11 mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten einij; geworden, 
diß für einen ICE-Haltepunkt nur du hessische Limburg in Fn.ge komme. 
Auf Rückfrage wollte der hessische Regierungssprecher die Mitteilung seines 
Ministerpräsidenten angeblich weder bestätigen noch dementieren. Der rhein
land-pfälzische Regierungssprecher bat lt. Pressebericht eine Absprache zwischen 
den beiden Ministerpräsidenten verneinL 

Wir frasen die LandesrcgiefU4: 

1. Wurde anläßlich der gemeinsamen Kabinettssitzung über die möglichen ICE
Hiltepunkte gesprochen? 

2. Hat der hessische Ministerpriisident das Gesprichsergebnis richtig wiederge
geben? 

J. Besteht die Landesregietwlg weiterhin auf einem Haltepunkt in Rheinland
P!alt? Wenn ja: An welchem Stindon? 

4. Ist die Landesregierung bereit, gemeinsam mit der bessischen Landesregierung 
die bisling widenprüchlK:hen Erklärungen zu einer gemeinsamen Erklärung zu 
korrigieren? 

Hoppe 
Sebutian 
Wittlich 
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