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AKTUELLE STUNDE 
.Haltung der Landesregierung im Bundesrat zur Frage der 
Nutzung der Atomenergie" 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/1574-

• Standortplanung für eine rheinland-pfälzische Sonderab
fallverbrennungsanlage (SAV)" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1642-

Zu beiden Themen findet je eine Aussprache gemäß§ 9B der 
Gasehaftsordnung des Landtags statt . 

..• tes Landesgesetz zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/325-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/1 520 -

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/1648-

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 1211648- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 121325-
wird unter Berücksichtigung der Annahme des Anderungs
antrags- Drucksache 1211648- in zweiter Beratung mit 
Mehrheit angenommen. 

Auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN wird der Gesetzentwurf 
einschließlich der beschlossenen Anderung in der Schlußab
stimmung in namentlicher Abstimmung angenommen. 

Für die Annahme des Gesetzentwurfs einschlieB/ich der 
beschlossenen Anderung stimmten 53 Abgeordnete, da
gegen 44 Abgeordnete, 7 Stimmenthaltung (Anlage) . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/1 059 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 12/1622-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 7 211059- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

2103 

2112 

2121 

2121 

2121 

2130 

2130 

2131 

2131 

2131 

2131 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 26. Sitzung, 24. Juni 1992 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Änderung des 
Staatsvertrages über das Fernunterrichtswesen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/1408-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/1623-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1211408- wird in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils ein
stimmig angenommen. 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 
des Landes Rheinland-pfalzgemäß Ziffer 3 der .Lindauer 
Absprache" zu dem UNESCO-Übereinkommen über die An
erkennung von Studien, Diplomen und Graden im Hoch
schulbereich in den Staaten der Europäischen Region 
Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 12/1470-

Der Antrag- Drucksache 12/1470- wird an den Ausschuß für 
Wissenschaft und Weiterbildung- federführend- und an 
den Rechtsausschuß überwiesen. 
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26. Plenanitzung des lAndtagsRheinland-Platz 
am 2•. Juni 1192 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die 26. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu Schrittführern berufe ich den Abgeordneten Spies sowie 

Abgeordnete Frau Hammer. Die Rednerliste führt Abgeord

nete Frau Hammer. 

Als GAste auf der Zuschauertribüne begrüße ich Beamtenan

wirterinnen und -anwlrter der Bereitschaftspolizei Rhein
land-Pfalz. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Außerdem begrUße ich sehr herzlich Gewerbetreibende aus 

Bellheim. 

(Beifall im Hause} 

Die Tagesordnung ist Ihnen fristgerecht zugegangen. Zur Ta

gesordnung erteile ich der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, Ihr skandalöser Umgang mit unse· 

rem Entschließungsantrag .Aktuelle bundespolitische Diskus

sion zum Schwangerschaftsabbruch· vom 11. Juni 1991 -
Drucksache 12/28; die Nummer spricht fUr sich -zwingt mich, 

zur Geschlftsordnung zu sprechen. 

Ich beantrage, Punkt 17 der Tagesordnung aus aktuellen 

Gründen auf den heutigen Tag vorzuziehen. Dieser Punkt ist 

der letzte Punktauf unserer Tagesordnung. Es ist daher zwei

felhaft, ob er morgen beraten wird. Da die Debatte und die 

Entscheidung im Bundestag zur Neuregelung des Schwanger

schaftsabbruchs in Sonn für morgen, Donnerstag, vorgese

hen sind, denke ich, ist es nicht mehr als recht, diese Debatte 

auf heute zu verlagern. 

Ich begrUnde meinen Antrag folgendermaßen: Die Fraktion 

DIE GRÜNEN hat diesen Antrag vor mehr als einem Jahr an

llßlich der Regierungserkllrung des Ministerprlsidenten ein

gebracht. ln den KOiilitionsvereinbarungen war eine klare Po

sition der Landesregierung zu dieser Frage nicht deutlich zu 

erkennen. Deshalb war es unser Anliegen, die damals frisch 

gekürte Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann 

dazu zu bewegen, die für Frauen auch in Rheinland-pfalz exi~ 

stentiell wichtige Frage des Schwangerschaftsabbruchs. der 

hier de facto fast unmöglich ist, zu ihrer Sache und damit zur 

Sache der Landesregierung zu machen. Wohlgemerktwar die 

neue Landesregierung gemeint. 

Der Antrag, der ausschließlich Frauen betrifft, wurde statt an 

den Ausschußfür Frauenfragen mit den Stimmen der SPD fe

derfOhrend an den fast ausschließlich mit Mannern besetzten 

Rechtsausschuß überwiesen. Dieser wußte ihn dann durch die 

Erstellung eines ebenso frauenfeindlichen wie überfiQssigen 

Gutachtens auf die lange Bank zu schieben. Im Februar 

sprach der Rechtsausschuß dann die Empfehlung aus, den An

trag der GRONEN abzulehnen. Dies hatte zur Folge, daß die 

Mitberatung im Ausschuß für Frauenfragen laut Geschäfts

ordnung beantragt werden mußte, was wiederum die GRÜ

NEN übernahmen. 

ln der Sitzung des Ausschusses für Frauenfragen im Mai setz
te die SPD dann alles dar an, den Antrag fQr erledigt zu erkll

ren. um ihre Interessen- und Profillosigkeit in Sachen § 218 

nicht allzu aufflllig werden zu lassen. Die Damen und Herren 

Abgeordneten von der SPD sitzen das Problem jetzt seit ei

nem Jahr bewegungslos und lautlos aus und überlassen das 

Feld einmal mehr der F.D.P. oder den noch Konservativeren, 

deren Handschrift der neue Gruppenantrag inzwischen trlgt, 

derweil die sozialdemokratischen Frauen an der Basis auf 

Veranstaltungen und Infostinden tor die Streichung des 

§ 218 aus dem Strafgesetzbuch und gegen den Beratungs

zwang klmpfen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, diesen und alten an

deren Frauen sind Sie es schuldig, sich heute nicht schon wie

der aus der Afflre zu ziehen. Seit einem Jahr starren Sie wie 

gebannt nach 'Bann und lassen dort Ihre wenigen Genossin

nen allein, die für eine wenigstens bestmOgliche Lösung ge

klmpft haben. 

Eine Debatte zu unserem Antrag hier und heute, drei Tage 

nach den Einlassungen des Mainzer Bischofs Lehmann auf 

dem Katholikentag und einen Tag vor der Abstimmung im 

Bundestag, würde Ihnen, meine Damen und Herren von der 

SPD, Gelegenheit geben, endlich einmal inhaltlich Profil zu 
zeigen und hier einmal der viel beschworenen Gewissensfrei

heit im Interesse der Frauen, das gerade die SPD immer zu 

wahren vorgibt, Ausdruck zu verleihen. Für eine Bundesrats

initiative, die in unserem Antrag vorgesehen ist, ist es inzwi

schen zu splt, wie Sie im Ausschuß mit der. Ihnen eigenen Er

kenntnisschlrfe reichlich splt erkannt haben. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, ich denke, daß Ihre Ausführungen etwas über 

den Rahmen einer Wortmeldung zur Tagesordnung hinaus

gehen. 

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

Abg. Frau Bill, DIE GRUNEN: 

Ich m6chte noch einen Satz sagen, dann bin ich fertig. Oiesen 

k.Onnen Sie gerade noch zulassen. 
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ln der Ihnen eigenen Erkenntnisscharfe haben Sie reichlich 

splt erkannt, daß es für diesen Antrag zu splt ist. Ich meine 

aber. es ist nicht zu splt, den Fraueninteressen heute hier 
endlich einmal das Wort zu reden. 

Ich beantrage eine Abstimmung darüber, Punkt 17 der Tages

ordnung am heutigen Tage zu behandeln. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prisident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Bedc. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren1 Ich 

will zu diesem Thema bewußt nicht auf den Tonfall einge

hen, den Frau Kollegin Bill hier angeschlagen hat. 

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

Zur Korrektur dessen, was in der Sache gesagt worden ist, sei 

nur darauf hingewiesen, daß der Antrag, den Sie ansprechen, 

Frau Kollegin Bill, und der unter Punkt 17 der Tagesordnung 

steht, einer Reihe anderer Tagesordnungspunkte vorgezogen 

worden ist, die zuvor hätten behandelt werden mOssen. Auf 

Bitte des Kollegen Seibel im Ältestenrat ist der Punkt auf die 

Tagesordnung genommen worden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Punkt 17! Machen 

Sie sich doch nicht llcherlichl) 

-Frau Bill, zügeln Sie doch einmal einen Moment Ihre Aggres

sivitlt. Ich vermag noch nachzuvollziehen, daß es fOr Sie fast 

schmerzhaft sein muß, daß es zwischenzeitlich eine Chance 

gibt, das genannte Problem um den§ 218 in mOglichst brei

tem Konsens und zugunsten der Frauen zu losen und daß Ih

nen damit ein Thema verlorenzugehen scheint. 

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

Wir wollen diesem Thema nicht ausweichen.lch bin den Kol

legen der F.D.P.-Fraktion und der (DU-Fraktion dankbar, daß 

wir uns eben über den Tisch verstlndigen konnten, Ihnen an

zubieten - dies erhebe ich zum Antrag -, morgen nach Be

handlung der Gesetze Punkt 17 der Tagesordnung hier im 

Plenum zu besprechen und damit andere Antrlge, die teil

weise seit geraumer Zeit der Behandlung harren, zurückzu

stellen. Ich hoffe, Sie kOnnen mit diesem Vorschlag einver

standen sein, und bitte noch einmal darum. daß wir uns aus-

gerechnet bei diesem Thema nicht des Tones befleißigen, den 

Sie hier angeschlagen haben. 

Danke schOn. 

(Beifall der SPD, der F .D.P. 

und bei der CDU) 

Prisident Grimm: 

Es liegen zwei Antrage vor. Ich lasse zunlchst Ober den An

trag der Fraktion DIE GRÜNEN abstimmen. Wer für den An

trag der Fraktion DIE GRÜNEN ist, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Der Antrag ist mit den Stimmen 

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

GRÜNEN abgelehnt worden. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag, den der 

Herr Kollege Beck gestellt hat. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben mOChte. den bitte ich um das Handzeichen! 

-Der Antrag ist einstimmig angenommen worden. Punkt 17 

der Tagesordnung wird morgen nach der Beratung der Ge

setzentwürfe aufgerufen. 

Ich darf feststellen, daß die so geänderte Tagesordnung an

genommen worden ist. 

Ich komme dann zu einigen Hinweisen zur Tagesordnung: 

Mit Ausnahme der Mündlichen Anfrage - Drucksache 

12/1662- sind die Mündlichen Anfragen fristgerecht fOr die 

26. Plenarsitzung eingegangen. Die Mündliche Anfrage -

Drucksache 12/1662- kann in der 27. Plenarsitzung nur be

handelt werden, wenn SICh die Landesregierung dazu bereit 

erklärt. Sie hat dies bereits getan. 

Die Mündliche Anfrage- Drucksache 12/1602- wurde vom 

Fragesteller in eine Kleine Anfrage umgewandelt. 

Heute und morgen finden jeweils Aktuelle Stunden statt, und 

zwar jeweils zu zwei Themen. Di~ Aktuelle Stunde ist daher 

aufzuteilen. Das Zeitbudget betragt pro Politikgegenstand 

eine halbe Stunde. 

Die Regierungserklärung - Punkt 4 der Tagesordnung - wird 

morgen nach der Fragestunde und der Aktuellen Stunde ab

gegeben. 

Eingebrachte Änderungs-, Entschließungs- und Alternativan

träge werden bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt ge

sondert aufgerufen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich mache darauf aufmerksam,daß Herr Kollege Dieckvoß im 
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Altestenrat angekündigt hat, nach Beantwortung cter MOnd

lichen Anfrage- Drucksache 12/1551- den gleichlautenden 

Antrag seiner Fraktion zu dieser Thematik - Drucksache 

12/1536- für erledigt zu erkliren. 

Ich rufe zunlchst die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Frau Prof. Kolcott·Welclenfeld, B6ckmann uncl HOmer (CDU), 

Rundfunkgebührenstaatsvertrag - Drucksache 12/1550 - be
treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Chef der Staatskanz

lei. 

Dr. KIJr, Staatssekretlr: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage zum Rundfunkgebührenstaatsvertrag - Drucksache 

12/1 550- beantworte ich namens der Landesregierung wie 

folgt: 

Der von allen 16 Undern im vergangeneo Jahr geschlossene 

und seit dem 1. Januar 1992 in Kraft befindliche Rundfunkge

bührenstaatsvertrag hat das bisherige Gebührenprivileg für 

das Seherbergungsgewerbe ersatzlos wegfallen lassen. Hier

für waren folgende Gründe maßgebend: 

Erstens: Rundfunkgebührenbefreiungen sollten ausschließ

lich aus sozialen Gründen gewlhrt werden. 

Zweitens: Das bisherige GebOhrenprivileg des Seherber

gungsgewerbes war die einzige Ausnahme hiervon und führ

te dazu, daß zahlreiche andere Zweige der gewerblichen 

Wirtschaft unter Berufung auf den Gleichheitsgrundsatz Ihn

liehe Vergünstigungen forderten. 

Drittens und damit zusammenhlngend: Die Gemeinschaft 

der Gebührenzahler ist keine Institution der Wirtschaftsför

derung. 

Ich komme nun zu den Fragen im einzelnen, zunlchst zu den 

Fragen 1 und 2 zusammengefaßt: 

Es ist die Aufgabe des Wirtschaftsministers, auf die Belange 

der Wirtschaft zu achten und unter anderem die Interessen 

kleinerer und mittlerer Unternehmen im Auge zu behalten. 

Daß der Fortfall des Gebührenprivilegs für das Seherber

gungsgewerbe im Extremfall zu Unzutrlglichkeiten führen 

würde, war nicht auszuschließen. Gleichwohl haben alle Lan

desparlamente .-auch dieses -den Rundfunkstaatsvertrag ra

tifiziert. Im übrigen verweise ich auf meine einleitenden Be

merkungen. 

Zu Frage 3: Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag ist erstmals 

zum 31. Dezember 1998 kündbar. Er kann nur dann zu einem 

früheren Zeitpunkt gelodert werden, wenn alle Llnder darin 

übereinstimmen. Die Chefs der Staats- und Senatskanzleien 

haben sich am 4. Juni 1992 intensiv mit dem Problem beschlf

tigt. Ich selbst habe dabei ausdrOcklich auf die vom Hotel-

und Gaststlttenverband und von Herrn Minister BrOderie 

vorgetragenen Argumente hingewiesen, um die Chancen ei

ner Änderung im Konsens auszuloten. 

Das Ergebnis hat gezeigt, daß die Llndergemeinschaft der

zeit nicht bereit ist, das Gebührenprivileg wieder einzufüh

ren. Die Erörterungen endeten vielmehr mit dem Beschluß

ich zitiere ·, .daß die Befreiung von der Rundfunkgebühr bis 

auf weiteres auf soziale Tatbestände begrenzt bleiben soll, 

zumal eine Privilegierung des Hotel· und Gaststättengewer

bes dann unabweisbare Forderungen anderer Gewerbezwei

ge nach sich ziehen würde." 

Das Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz - das ist 

derzeit Hessen· wird durch meinen dortigen Kollegen in ei

nem Gesprlch mit dem Deutschen Hotel· und Gaststlttenver· 

band diese Gesichtspunkte darlegen_ Insofern ist eine Befas

sung der Ministerprlsidenten am 25. Juni 1992 nach derzeiti

gem Stand nicht mehr vorgesehen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Kollege HOrner hat eine Zusatz

frage. 

Abg. Hörner. CDU: 

Herr Staatssekretär, 1st Ihnen bekannt, daß nicht nur der 

Wirtschaftsminister dieses Landes, von dem S1e sagen, es ge

höre zu seinen Aufgaben. die Gastronomie zu unterstützen, 

sondern auch die SPD-Frak.tion in einer Pressemeldung in der 

vergangeneo Woche gle1ches gefordert hat, wie es 1n unserer 

Mündlichen Anfrage zum Ausdruck kommt? 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Ja, das ist mir bekannt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hörner. 

Abg. Hörner, CDU: 

Wenn Ihnen das bekannt 1st, wäre iCh Ihnen dankbar, wenn 

Sie mir noch sagen würden, welche Konsequenzen Sie daraus 

zu ziehen gedenken. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Die Konsequenzen, die ich daraus gezogen habe, habe ich 

eben in der Beantwortung erwähnt. Bei der letzten Sitzung 
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der Chefs der Staats- und Senatskanzleien. als das Thema für 

die Ministerprlsidenten vorbesprochen worden ist. habe ich 
auf die Gesichtspunkt des Verbandes und auf die Gesichts

punkte. die Herr Minister BrOderie gettend gemacht hat. hin

gewiesen. Hltte damals die EntschHeßung der SPO-Frattion 

vorgelegen. hltte tch auch darauf hingewiesen. Aber das ent

spricht sich. Infolgedessen denke ich, daß ich die Frage beant

wortet habe. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaier. SPD: 

Herr Staatssekretlr, der Landesverband des Hotel- und Gast

stlttenverbandes spricht davon, daß es sich nach diesem 

Staatsvertrag um eine 150 %ige Gebührenerhöhung handelt. 

Wissen Sie über Berechnungen, was die tatsichliehe Gebüh

renerhOhung dann - übertragen auf Obernachtungskosten -

im Einzelfall bedeuten würde? 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Ich kann das gern erllutern. Es ist wahrscheinlich auch für die 

heutigen Besucher des Landtags von Bedeutung, um zu ver

stehen, worum es geht. Früher ist es so gewesen, daß das Be

herbergungsgewerbe für die Gerate, die es in Zimmern hatte, 

die als ZweitgerAte gerechnet worden sind, nuc den halben 

Gebührensatz zu bezahlen hatte. Das hat sich jetzt gelodert 

Es istjetzt der ganze Satz zu bezahlen. 

Es handelt sich dabei um die Rundfunkgebühr von 23,80 DM. 

Es gibt jetzt eine Steigerung von 1 1,90 DM. 11,90 DM geteilt 

durch 30 Tage- denn die Gebühr wird für den Monat berech

net- sind 40 Pfennige pro Tag. Wenn man davon ausgeht, 

daß ein Zimmer zu 50%, also an 15 Tagen im Monat, belegt 

ist, dann geht es um eine Steigerung um 80 pfennige zusAtzli

ehe Kosten pro Tag. Das ist der Sachverhalt. 

Jetzt kann man sich natürlich einen Extremfall vorstellen, daß 

ein Zimmer 20 DM kostet und daß es nur einmal im Monat 

belegt ist. Dann wlre in der Tat eine enorme Kostensteige

rung zu überwllzen. 

Man muß insgesamt die Relation sehen, um die es hier geht, 

wobei für die Ministerprlsidenten das Wichtigste allerdings 

war. daß man hier keinen Subventionstatbestand beibehal

ten wollte, der von den Gebührenzahlern erfüllt werden soll. 

Das ist der Punkt. 

Prlsident Grimm: 

Frau Professor Kokon-Weidenfeld hat eine Zusatzfrage. 

Abg. Frau Prof. Kol<ott-Weiclenleld. COU: 

Herr Staatssekretar, habe ich Sie richtig verstanden, daß nicht 

nur der Wirtschaftsminister, sondern die gesamte Landesre

gierung der Auffassung ist, daß es sich hier um eine mittel

standsfeindliche Regelung handelt, und werden Sie als Ver

treter der Landesregierung dann künftig -Sie haben nur auf 

Ihre Bemühungen in der Vergangenheit hingewiesen- trotz 
dieser Auffassung einer solchen Regelung des Staatsvertrags 

zustimmen, wenn keine Änderung vorgenommen wird? 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete, zuerst komme ich zu Ihrer Kennzeich

nung der neuer. Regelung als .mittelstandsfeindl1ch·. Schau

en Sie, das Taxifahrergewerbe oder das Gewerbe, das Fahr

zeuge vermietet, hat bereits Interesse für den Fall angemel

det, daß das Seherbergungsgewerbe das Pnvileg zurückbe

käme, ebenfalls in den Genuß dieses Privilegs zu kommen 

Auch diese beiden Gewerbe sind in der Regel mitteistindisch 

organisiert. Insofern kann man nicht davon sprechen, daß es 
sich beim Wegfall des Gebührenprivilegs um eine mittel

standsfeindliche Regelung geht. 

Es geht konkret darum, daß ein besonderes Gewerbe dieses 

Privileg hatte und die 16 Ministerpräsidenten und d!e Parla

mente beschlossen haben, daß es abgeschafft werden sollte. 

Ich verstehe die Kritik dieses Gewerbes, aber ich akzeptiere es 

nicht, die Entscheidung der Ministerprlsidenten als mittel

standsfeindlich zu bezeichnen. Ich sage es noch einmal: An 

uns wäre eine einvernehmliche Änderung dieses Passus nicht 

gescheitert. Ich habe ausdrücklich dafür gesprochen, aber es 

hat sich kein Einvernehmen bei 16 Landesregierungen erge

ben. Infolgedessen wird es wohl dabei bleiben, daß erst zur 

Kündigung des Staatsvertrages im Jahre 1998 eine Änderung 

kommen kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatssekretär Dr. Kllr, würden Sie mir widersprechen, 

wenn ich formuliere, daß nicht zuletzt aufgrundder Haltung 

der (DU-geführten Llnder der Konsens nicht herzustellen 

war, von dem Sie als notwendig gesprochen haben? 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!} 

-Das ist kein Witz. 

(Unruhe im Hause) 
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Dr. Kllr, Staatssekretlr: 

Herr Fraktionsvorsrtzender, wie Sie wissen, ist Rheinland
P1alz das Vorsitzland der Rundfunkkommission. Insofern muß 

es sich bei all diesen Fragen einer besonderen Zurückhaltung 

befleißigen. Das gilt Ubrigens auch in dieser Sache. Oie Lan

desregierung kann- so oderso-nicht vorwegmaschieren. Als 

Vorsitzland ist man auf Ausgleich ausgelegt. Aber ungeach
tet der Beschrlnkung. die mir auferlegt ist, Herr Fraktionsvor

sitzender. kann ich Ihre Frage bejahen. Das hat insbesondere 

damit zu tun, daß es einen solchen Tatbestand in Ostdeutsch
land bisher nicht gegeben hat und daß die dortigen Minister

prlsidenten ihn auch nicht einführen wollen. 

{Dr. GOiter, CDU: Oie Fragewar so 

gestellt. daß sie nein lauten sollte I) 

Wenn die Frage so gesteltt war, daß ich sie hltte verneinen 

mOssen, dann nehme ich das gerne zur Kenntnis. Aber Sie 

werden verstehen, daß ich lieber meinem Fraktionsvorsitzen

den zustimme, also dem Fraktionsvorsitzenden der Mehr

heitsfraktion. 

(Heiterkeit im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr, CDU o 

Herr Staatssekretär, wie würden Sie es denn beurteilen, wenn 

man in der Gastronomie ein Fernsehgerat als Zweitgerat auf

stellt, bei dem die Offentlieh-rechtlichen Programme gesperrt 

werden? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, das ist nicht nur im Hinblick auf die Ga

stronomie eine spannende Frage. Es gibt durchaus Leute in 

diesem Mediengeschlft, die vermuten. daß der Zeitpunkt gar 

nicht mehr so fern sein wird, zu dem man technische Vorkeh

rungen treffen kann, daß keine Offentlieh-rechtlichen Pro

gramme mehr empfangen werden können und es infolge

dessen sein kOnnte, daß diese Leute, die so verfahren, vor Ge

richt alle Chancen haben, zu obsiegen, wenn sie keine Ge

bühren mehr zahlen wollen. Das ist aber derzeit noch nicht 

derFall 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Mohr, vorsorglich weise ich Sie darauf hin, daß 

schon diese Frage den Beratungsgegenstand weit überstie

gen hat. 

Abg. Mohr. CDU: 

Das ist eben die Kunst. weit zu sehen. 

Präsident Grimm: 

Sie soltten das bei Ihrer zweiten Frage berücksichtigen. 

Abg.Mohr.CDU: 

tch bleibe da meiner Linie treu. 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Staatssekretlr, das wlre doch ein wunderbarer Punkt, 

wenn diese Landesregierung einmal weit vorausgreifend ini

tiativ würde. 

Präsident Grimm: 

Sehen Sie, Sie haben jetzt noch nicht einmal eine Frage ge

stellt, Herr Kollege. 

Abg. Mohr, CDU: 

Doch• 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nein, Sie haben eine Aufforderung ausgesprochen. 

(Zuruf von der CDU) 

Abg. Mohr, CDU: 

Doch, das ist schon eine Frage, ob sie weit vorausgreifend ini

tiativ wird_ 

Präsident Grimm: 

Gibt es noch zusatzfragen? - Frau Kollegin Kokott

Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: 

Herr Staatssekretär, werden Sie künftig darauf hinwirken, 

daß auch in solchen medienpolitischen Fragen die Landesre

gierung bereit ist, m1t einer Stimme zu sprechen? 
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Or. KU!r. Staatssekretär: 

Frau Abgeordnete, ich habe nicht den Eindruck, daß die Lan

desregierung mit zwei Stimmen gesprochen hat. 

Präsident Grimm: 

(Zurufe von der (DU

Heiterkeit bei der CDU) 

Momentan hat der Herr Staatssekretar für die Landesregie

rung gesprochen. 

Ich stelle fest, die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Wil· 

heim, Dr. Langen, llöhr, Wottk-sl<y und Frau Prof. Kokott· 

Weidenfeld (CDU). Konsequenzen des Urteils des Bundesver

fassungsgerichts vom 27. Mai 1992 zum Llnderfinanzaus

g .. kh- Drucksache 12/1551 -betreffend, und dazu die Münd

liche Anfrage des Abgeordneten Beet< (SPD), Einnahmeverlu

ste des Landes durch finanzpolitische Entscheidungen bzw. 

Vorhaben des Bundes - Drucksache 12/1635 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung 

vom 27. Mai dieses Jahres festgestellt, daß sich Bremen und 

das Saarland in einer Haushaltsnotlage befinden. Indikator 

dafür sind die übermäßig hohen Zinssteuerquoten und Finan

zierungssalden, die beide Llnder schon seit Jahren aufwei

sen. Im Falle einer derart extremen Haushaltslage ergeben 

sich, so das Bundesverfassungsgericht, beiderseitige Koopera

tionspflichten. Auf der einen Seite sind nach der Verfassung 

der Bund und alle anderen Llnder zur solidarischen Hilfelei

stung verpflichtet. Auf der anderen Seite ergeben sich im 

Rahmen dieser bundesstaatliehen Hilfeleistung auch für die 

Empflngerllnder Kooperationspflichten. 

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts bestehen 

diese vor allem darin, 

1. daß die betreffenden Länder zur Aufstellung und Durch

führung eines Sanierungsprogramms aufgefordert werden 

können und 

2. daß die Mittel stabilisierungsbezogen verwendet werden. 

Zu den einzelnen Fragen antworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: ln Obereinstimmung mit dem Bundesverfassungs

gericht hllt es die Landesregierung für erforderlich, daß. so

weit noch nicht geschehen, die betreffenden Llnder ein Sa-

nierungskonzept ausarbe1ten. Selbstverstandlieh müssen die 

von der Solidargemeinschaft zur Verfügung gestellten Mittel 

stabilitltsbezogen verwendet werden. Nach meiner Kenntnis 

hat Bremen eine entsprechende Erklärung abgegeben. 

Zu Frage 2: Die Haushaltsnotlage des Saarlandes ist teils 

durch historische Entwicklungen begründet, teils ist sie die 

Folge der früheren wirtschaftlichen Monostruktur dieses Lan

des. Diese Ursachen sind weder von der jetzigen noch von der 

früheren saarllndischen Regierung zu verantworten. 

Zu Frage 3: Haushaltspolitische Entscheidungen von Bund 

und Lindern stehen einerseits im Spannungsfeld zwischen 

der vom Grundgesetz garantierten Selbstandigkeit in ihrer 

Haushaltswirtschaft und andererseits den Kooperations

pflichten im Bundesstaat. Die Landesregierung vertritt durch

aus die Auffassung, daß ein Land, das. wie Rheinland-P1alz. 

einen mit schmerzlichen Entscheidungen verbundenen strik

ten Konsolidierungskurs fährt. diesen auch von anderen Län

dern erwarten kann. 

ln der Anfrage wird unterstellt. daß sich finanzschwache Lln

der sozusagen auf Kosten anderer ein überzogenes Ausga

benniveau leisten kOnnten. Diese Unterstellung trifft nicht 

zu. Sie widerspricht den objektiven Finanzdaten. Wie die Län

dervergleiche zeigen, liegen alle finanzschwachen Länder in 

ihrem Ausgabenniveau nach Abzug der Zinsausgaben am un

teren Ende der Skala. Trotz aller Ausgleichssysteme können 

d1e reichen Länder immer noch deutlich mehr für politische 

Gestaltungsaufgaben aufwenden. Im übrigen 1st die Bezeich

nung Politprogramme für haushaltspolitische Entscheidun

gen demokratisch legitimierter Parlamente und Reglerungen 

nicht angemessen. 

(Be1fall bei der SPD) 

Abschließend möchte ich noch kurz darauf h1nwe1sen, daß 

zunächst der Bund aufgefordert 1st, das Urteil 1n einen Ge

setzentwurf umzusetzen. Die Landesregierung w1rd auf eine 

gerechte, das heißt an die Finanzkraft onentierte Lösung 

drängen. 

Es darf nicht noch einmal passieren, daß, wie beim Steuerän

derungsgesetz und be1 der Strukturhilfe, im Ergebms d1e fi

nanzschwachen Länder überproportional belastet werden 

Im Urteil des Bundesverfassungsgenchts wird mehrfach dar

auf hingewiesen, daß für die Haushaltsnotlage einzelner Län

der der Bund und alle übrigen Länder aufkommen müssen. ln 

der Systematik des bundesstaatliehen Ausgleichsinstrumenta

riums bedeutet dies, daß d1e Hilfsleistungen nicht oder jeden

falls nicht in übermäßigem Umfang den B.undesergänzungs

zuweisungen entnommen werden dürfen, weil dann die fi

nanzschwachen Länder für die finanzschwlchsten Länder al

lein zahlen müßten. Damit würden keine Probleme gelOst, 

sondern es kämen neue hinzu, weil sich die Zahl der haus

haltsnotleidenden Länder noch erhöhen würde. 
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Im Sinne einer prlventiven, das heißt auf echte ProblemlO

sung angelegten Finanzpolitik muß gefordert werden, daß 
die Lasten nach der Finanzkraft zwischen Bund und Lindern 

sowie zwischen den einzelnen Lindern aufgeteilt werden. 

Herr Präsident, soll ich die Anfrage des Kollegen Beck gleich 

mit beantworten? 

Präsident Grimm: 

Ja, bitte. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Ich komme dann zur Anfrage des Kollegen Beck 

Zu Frage 1: Im Haushaltsjahr 1992 wirkt sich der Wegfall der 

Strukturhilfe durch Mindereinnahmen in HOhe von rund 

106 Millionen DM aus_ Die Zinsbesteuerung, die erst mit Be

ginn des Jahres 1993 in Kraft treten wird, hat dagegen keine 

unmittelbaren Auswirkungen auf das laufende Haushalts

jahr. Durch Verlagerung von Zinseinnahmen in das Jahr 1993 

wegen der dann hOheren Fre1betrlge als im Jahre 1992 muß 

jedoch mit nicht unerheblichen Mindereinnahmen gerechnet 

werden, die sich allerdings nicht quantifizieren lassen. 

Die Verfassungswidrigkeit der sogenannten Lindersteuerga

rantie gemlß § 10 Ab$. 3 des Finanzausgleichsgeseues wird 

sich 1991 bereits mit 12,4Millionen DM auswirken und im 

Haushaltsjahr 1992 ebenfalls mit einer Mindereinnahme in 

HOhe von 12.4 Millionen DM. 

Die Einnahmeverluste für das Haushaltsjahr 1992 werden da

nach in einer GrOßenordnung von rund 120 Mi I honen DM 

plus X liegen. Im Haushaltsjahr 1993 wirkt sich die Streichung 

der Strukturhilfe erstmals in voller HOhe mit 272 Millio

nen DM aus. Die Mindereinnahmen aus dem Zinsabschlags

gesetz in der gegenwlrtigen Fassung des Gesetzentwurfs al

lerdings dürften in einer GrOßenordnung von etwa 60 bis 

80 Millionen DM liegen. 

Die Unterkante der vom Bundesverfassungsgericht aner

kannten Nachzahlungsverpflichtung aus dem Topf .. Bundes

erglnzungszuweisungen" dürfte, da der Anspruch des Lan

des Bremen rückwirkend bis zum Jahre 1987 gilt, einschließ

lich eines Anspruchs von Nordrhein-Westfalen auf Nachteils

ausgleich, der das Jahr 1986 betrifft, bei mindestens 700 Mil

lionen DM liegen. Bei einer Gleichverteilung auf Bundeser

glnzungszuweisungsempflnger würde Rheinland-Pfalz da

von gut 20% zu tragen haben, so daß das Land für die rück

wirkende Befriedigung dieser Ansprüche in einer GrOßenord

nung bis zu 140 bzw. 150 Millionen DM in Anspruch genom

men werden kOnnte. 

Im Hinblick auf die KostentragunQ wird der Bund entspre

chende Vorschlage zu unterbreiten haben, wobei das Land 

davon ausgeht, daß der Bund ganz überwiegend aus eigenen 

Mitteln behilflich sein wird. 

Was die künfttgen Abschlagszahlungen der Bundesergln

zungszuweisungen angeht, ist damit zu rechnen, daß eine 

Anpassung zum nachstmOglichen Termin, das heißt dem 

15. September 1992, erfolgen wird. Ober das Jahr gerechnet 

würde sich eine Reduzierung der Abschlagszahlung um rund 

60 Millionen DM ergeben_ 

Mit allen Vorbehalten. die solche Schätzungen und Berech

nungen in sich tragen, könnten sich die jlhrtichen Einnahme

kürzungen auf rund 400 bis 450 Millionen DM ab 1993 belau

fen. ln einem Fünfjahreszeitraum von 1992 bis 1996 verliert 

das Land infolge des Wegfalls der Strukturhilfe aufgrund der 

Auswirkung des Zinsabschlagsgesetzes sowie infolge der Aus

wirkung des Urteils zum Länderfinanzausgleich reichlich 

1,6 Milliarden DM. 

Weitere Risiken für die Finanzlage unseres Landes liegen in 

dem zum 1_ Januar 1995 vorgesehenen neuen Llnderfinanz

ausgleich, der uns Einnahmekürzungen in einer GrOßenord

nung von rund 1,0 Milliarden DM bringen kOnnte. Das sind 

alles Zahlen. die mit Vorbehalt zu genießen sind, werl im Au

genblick niemand voraussagen kann, wie tatsächlich der 

neue Finanzausgleich aussehen wird. 

Ich mOchte deswegen nochmals auf die Vorbehalte ber der 

vorstehenden Schätzung hinweisen. Insbesondere wurde 

nicht berücksichtrgt, daß dem Land bei anhaltend günstigem 

Konjunkturverlauf nennenswerte Steuermehreinnahmen zu

fließen. Allerdings kann man bereits jetzt als sicher unterstel

len, daß die aufgezeigten finanziellen Risiken durch Steuer~ 

mehreionahmen auch nicht annlhernd kompensiert werden, 

so daß das Land mit einem erheblichen Nettoverlust von erni

gen 100 Millionen DM in den nächsten Jahren leben muß 

Zu Frage 2: Durch Einnahmeminderungen in dieser Größen

ordnung wird die Finanzkraft unseres Landes geschwlcht. 

Die dadurch bedingte Emschrlnkung der politischen 

Handlungs- und GestaltungsmOglichkeiten erfordert Aus

gleichsmaGnahmen des Bundes, um die schon Jetzt bestehen~ 

de_ finanzielle Schieflage zu Lasten der Länder und zu Lasten 

des Landes zu beseitigen. Es wäre IT'it dem Föderalrsmusge

danken des Grundgesetzes nrcht vereinbar, wenn der Bund 

seine Strategie fortsetzte, die Länderkassen finanziell weiter 

auszuhOhlen. 

Die Landesregierung hat die rhr möglichen und notwend1gen 

finanziellen Konsequenzen aus der deutschen Einheit gezo

gen. Wir haben den Ausgabezuwachs gegenüber 1991 im 

Doppelhaushalt 199211993 fast halbiert. Wrr haben im Haus

haltsvollzugals Folge der tanfbedingten Personalmehrausga

ben weitere Sparmaßnahmen beschlossen. Zusätzlrche neue 

Ausgabenkürzungen stoßen an natürliche Grenzen. Deshalb 

muß sich das Land gegen weitere Finanzeingriffe des Bundes 

zur Wehr setzen. Der Verteilungskonflikt wird an Schärfe zu

nehmen, wenn es nrcht gehngt, die Lasten gerechter zu ver-
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teilen. Unser Land gehört weder zu den finanzstlrksten Lin

dern noch zu den finanzschwlchsten Lindern der Bundesre

publik. Deswegen werden die kommenden Monate .und Jah

re besonders risikoreich im Hinblick auf die Finanzausstat

tung. Dies hat auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

zur Verteilung der Bundeserglnzungszuweisungen und zur 
Lindersteuergarantie deutlich gemacht. 

Bittere Erfahrungen haben wir bereits mit der Streichung der 

Strukturhilfe machen müssen. Auch hier gehOrte Rheinland

Pfalz zu den Verlierern. Es ist fast überflüssig. an dieser Stelle 

nochmals hervorzuheben, daß der Bund sein Wort, ein Kon

versionsprogramm zugunsten der betroffenen Llnder aufzu

legen, gebrochen hat. 

Das läßt folgenden Schluß zu: ln Finanzfragen ist der Bund 

nicht der natürliche Freund der Länder, gerade in Zeiten lu

ßerst angespannter Kassenlage.- Da die Verteilungskonflikte 

zwischen Bund und Lindern hlrtere Formen annehmen, ist 

der FOderalismus latent geflhrdet. Unter dem Aspekt einer 

angemessenen und gerechten Finanzausstattung bedarf dies 

unser aller besonderer Aufmerksamkeit. 

Danke schOn. 

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

Präsident Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt1- Herr Hoppe. 

Abg. Hoppe. CDU: 

Herr Minister, sind Sie nicht mit mir einer Meinung, daß die 

Sachverhalte, die Sie hier vorgetragen haben, erst noch einer 

gesetzlichen Regelung bedürfen, an denen auch der Bundes

rat, das heißt auch dieses Land Rheinland-P1alz, beteiligt 

wird? Das gilt sowohl für das Zinsabschlagsgesetz als auch für 

die Regelung der Bundesergänzungszuweisungen und all 

das, was Sie angesprochen haben. Im Grunde genommen 

nimmt Ihre larmoyante Haltung, die Sie heute hier wieder ge

genüber dem Bund zum Ausdruck bringen, 

{Beifa II der CDU -

Beck. SPD: Ach du lieber Gott!) 

überhaupt nicht zur Kenntnis - ich frage Sie danach -, daß 

zum Beispiel die Bundeserglnzungszuweisungen von Ende 

1991 bis Ende dieses Jahres, wie Sie es schätzen, um über 

40%, nlmlich 230 Millionen DM, zunehmen, Anteile des 

Bundes an seiner Umsatzsteuer. Dahinter steht eine riesige 

Steigerung des Umsatzsteueraufkommens, wie der Herr Wirt

schaftsminister es gesagt hat, daß im letzten Jahr bei uns 

350% mehr Umsatze alleine in den neuen Lindern gemacht 

worden sind. Das alles wird von Ihnen nicht zur Kenntnis ge-

nommen. Sie legen heute wieder Ihre larmoyante Haltung an 

den Tag. Halten Sie das Ganze, was Sie uns hier vortragen, 

nicht fOrsehr unseriOS1 

(Beifall der CDU} 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Hoppe, ich kann nur in zwei Punkten zustim

men, daß nlmlich die gesetzliche Regelung für den Zinsab

schlag der Zustimmung des Bundesrats bedarf und daß eine 

Neuregelung des Finanzausgleichs ebenfalls nur mit Zustim

mung der gesetzlichen KOrperschatten möglich ist. 

(Hoppe, CDU: Natürlich!) 

ln allen anderen Punkten kann ich nicht zustimmen. 

(Zuruf von der CDU

Hoppe, CDU: Unseri0s1) 

Meine Aufgabe war es, Ihnen heute darzustellen, welche 

Auswirkung das Zinsabschlagsgesetz auf den Haushalt des 

Landes aufgrund des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 

hat. Das sind Berechnungen, die im Ministerium vorgenom

men worden sind, die im wesentlichen den Verlust des Landes 

als Mindereinnahmen damit erkllren, daß im Bereich der 

Vermögenssteuer und der Erbschaftssteuer dieLandereinen 

eigenen Beitrag leisten müßten, so daß insgesamt- das sind 

übrigens Zahlen des Bundesfinanzministeriums- die Länder 

mit einem Minusbetrag von 600 Millionen DM dastehen, 

während der Bund einen Plusbetrag von 235 Millionen DM 

nachweist. 

Im übrigen habe ich darauf hingewiesen, unter welchen Vor

behalten bestimmte Schätzungen stehen. Ich bin aber sicher, 

daß das land Rheinland-Pfalz aufgrund der gegebenen Kon

stellation- deswegen habe 1ch auf das Urteil des Bundesver

fassungsgerichts mehrfach hingewiesen- in einer besonders 

schwierigen und teilweise auch schlechten Lage ist, allein aus 

dem Grund, weil Rheinland-P1alz nicht zu den bestausgestat

teten lindern gehört und nicht zu Clen schlechtest ausgestat

teten lindern gehört. Wir haben jetzt das zweite Mal eine 

Erfahrung machen müssen, was das unter dern Strich bedeu

tet. 

Was im übrigen die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur 

Haushaltsnotlage der Landes Bremen und zu Nordrhein

Westfalen anbelangt, so sind die Zahlen relativ unstreitig. 

Das ist zum einen- mit Rückwirkung bis 1987- der Anspruch 

von 535 Millionen DM von Bremen, der sich an wen auch im

mer- mOChte ich einmalsagen -.aber mit Sicherheit nach der 

Entscheidung des Verfassungsgerichts auch an die Länder 

richtet, und das ist ein Betrag von Nordrhein-Westfalen aus 

dem Jahre 1986 in der GrOßenordnung von 300 Millionen 

DM; die 700 Millionen DM, die verteilt werden müssen, be

treffen nur die Vergangenheit - ich habe die Zukunft zwar 
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auch angesprochen. aber das ist nicht emmal berücksichtigt-, 

und zwar nach dem von mir genannten SchiUssel. 

Ich hoffe sehr und habe das auch in meinen AusfOhrungen 

kenntlich gemacht, daß das nicht nach dem gettenden Schlüs

sel auf die Llnder verteilt wird. Wir werden uns mit aller Ent

schiedenheit dagegen wehren. tch wUrde mich freuen, wenn 

Sie wenigstens in diesem Punkt mich oder uns UnterstOtzen 

wOrden. 

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

Präsident Grimm: 

Eine zusatzfrage des Herrn Kollegen Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Staatsminister, ich war etwas Oberrascht daß Sie ausge

führt haben, die Llnder Saarland und Bremen würden am En

de der Skala der Bundesfinder stehen, was freiwillige Lei

stungen anbetrifft_ Ich habe in der Vergangenheit mehrfach 

erfahren müssen, daß in Diskussionen an der saarlindisch

pfalzischen Landesgrenze mir vorgehalten worden ist, im 

Saarland seien viele Dinge, von der Landwirtschaft bis zum 

Sozialwesen, besser und für die Bürger angenehmer geregelt 

als in Rheinland-Pfalz. 

Ich frage Sie deshalb: Genügt der Landesregierung die sehr 

pauschale Aussage: .Die Linder Saarland und Bremen haben 

eigene Konsolidierungsanstrengungen ausreichend unter
nommen •, oder wird die Landesregierung eine detaillierte 

Prüfung vornehmen, ob nicht in diesen Lindern den Bürgern 

bessere Regelungen als bei uns zugebilligt werden? 

Wlre im zustimmenden Fall die Landesregierung bereit, das 

Ergebnis solch detaillierter Untersuchungen dem Haushalts

und Finanzausschuß mitzuteilen? 

Meister. Minister der Finanzen: 

Ich muß zugeben, daß ich im Detail Ihre Frage nicht beant

worten kann. Ich weiß also nicht, was beispielsweise im Be
reich der Agrarwirtschaft oder im Montao/Kohlebereich an 

Subventionen weiterhin gezahlt wird. Einige Besonderheiten 

gibt es zwischen beiden Lindern. Ich werde mich darum be

mühen, da etwas detaillierter einzusteigen, nicht im Sinne ei

nes Wettbewerbs, den wir mit dem Saarland oder mit Bre

men führen wollen im Hinblick darauf. wer da vielleicht eine 

Mark zuviel oder zuwenig bekommt. aber um die Grundsatz

problematik, die hinter Ihrer Frage steckt, zu losen. Wenn das 

brauchbare Ergebnisse werden, bin ich natürlich gern bereit, 

das auch diesem Hohen Hause zur Verfügung zu stellen. 

Prisident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hoppe. 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß bei der Neuregelung 

der Bundeserginzungszuweisungen für dieses Jahr 1992 be
reits Vorabzuteilungen im Grunde schon etwas von dem vor

weggenommen, was dann Karlsruhe über die Notlage der 

beiden genannten Lander festgestellt hat, olmlieh Vorabzu

teilungen für das Saarland von 250 Millionen DM und für Bre

men von 150 Millionen DM, praktisch Gesetz sind? Werden 

Sie darauf dringen, daß diese Beträge dann auch in eine end

gültige Regelung zur Abwendung dieser Hciushaltsnotlage 

mit einbezogen werden? Das ist der erste Teil meiner Frage. 

Der zweite Teil, zum Komplex .Anfrage des Kollegen Beck•: 

Wie erkllren Sie denn bei all diesen Ausführungen, die Sie 

heute wieder gemacht haben • zu Steuerausfallen, Finanz

ausgleichsleistungen, Bundesergänzungszuweisungen usw. -, 

daß Sie in diesem Jahr über 9 % mehr Steuern im Haushalt 

veranschlagt haben und wir Ende Mai bereits über 12 %da

von in der Landeskasse haben? Wie erklären Sie das denn der 

erstaunten Öffentlichkeit? 

(Beifall bei der CDU) 

Meister. Minister der Finanzen: 

Wenn ich mit Ihrer zweiten Frage beginnen darf, Herr Kolle

ge Hoppe: Wir hatten im Vorjahr eine ahnliehe Entwicklung. 

Die Steuereinnahmen in den ersten Monaten des Jahres bis 

Herbst sind relativ günstiger als tn den spateren Monaten. 

Das ist ein Teil der Erklirung. Insofern, glaube ich- wir haben 
die Diskussion schon einmal gehabt-, wlre es nicht nützlich, 

das hochzurechnen und daß wrr nachher wieder sagen: Der 

hat recht gehabt. oder jener hat recht gehabt. - Ich meine, 

wir sollten das Spiel nicht wiederholen; es hilft niemandem 

weiter. 

(Zuruf desAbg_ Hoppe, CDU • 

Beck, SPD, zur CDU gewandt: Ihr 

verliert die Wette doch wieder!) 

Was die Vorabzuweisungen angeht: Es trifft zu, daß sowohl 
das Saarland als auch Bremen im Vorfeld auf Kosten der Bun

deserglnzungszuweisungen Zuweisungen bekommen ha

ben. Zunlchst geht es einmal um die Regelung zurück von 
1987 bis 1991.1ch bin sicher, daß 1m Hinblick auf die Regelung 

für die Zukunft die Frage, die Sie im Hinblick auf eine Anrech

nung gestellt haben. eine große Rolle spielen wird. 

Wenn ich vorh1n gesagt habe: .Wir werden alle notwendi

gen Maßnahmen treffen, um die Finanzkraft des Landes ge

stlrkt zu halten oder weiter zu stArken~. so gilt das auch für 
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diesen Punkt. Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich darf 

noch einmal appellieren: Von Zeit zu Zeit wlre es nUtzlich, 
wenn Sie uns ein bißchen behilflich waren. Das hingt olmlieh 

damit zusammen, daß wir eine andere Bundesregierung ha· 

ben, als wir unsdas wünschen können. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

HOrner, CDU: Dann müßten Sie in Bonn 

besser sein als in d1esem Land!) 

-Wir sind so schlecht nicht, Herr Kollege. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen BOhr. 

Abg. Böhr. CDUo 

Herr Minister, sind Sie erstens bere1t, ein gewisses Verstlnd

nis dafür zu signalisieren, daß eme Bundesregierung, die von 

Ihnen als Finanzminister dieses Landes immer auf eine Weise 

beschimpft wird, wie Sie das eben getan haben, vielleicht ihr 

Entgegenkommen bei Gelegenheit überdenkt? 

Sind Sie zweitens bereit zuzugeben, daß Ihre eben getroffe

ne Formulierung, der Bund habe sein Wort gebrochen, als er 

kein Konversionsprogramm aufgelegt hatte, nicht den Tatsa

chen entspricht und schlichtweg falsch ist, im übrigen auch im 

Blick auf die Verhandlungsposition der Mehrheit der sozial

demokratisch regierten Bundesländer? 

Könnten Sie drittens Ihre sehr allgemein gehaltene Formulie

rung - im Gegensatz zu dem. was Sie zum Bund gesagt ha

ben, das war alles sehr konkret, haben Sie in diesem einen 

Punkt eben sehr abstrakt und allgemein formuliert, nämlich 

daß Sie an die Landesregierungen in Bremen und im Saarland 

schon appellieren möchten, ihre Haushaltspolitik in Zukunft 

vielleicht doch etwas anders zu gestalten- dergestalt konkre

tisieren, daß Sie von dieser Stelle aus für die Landesregierung 

unseres Landes die saarländische Landesregierung auffor

dern, zukünftig die Zuwendungen, die sie im Rahmen der 

Umlage bekommt, vor allem stabilitäts-und sanierungsbezo

gen zu verwenden? 

(Beifall bei der CDU) 

Meister, Minister der Finanzen: 

Zu Ihrer ersten Frage, Herr Kollege BOhr: Ich muß leider fest

stellen, daß uns der Bund bislang in finanziellen Fragen nir

gendwo entgegengekommen ist, es sei denn. Sie belehren 

mich hier; dazu gebe ich Ihnen gern Gelegenheit. Insofern 

glaube ich nicht, daß die Reaktion des Bundes etwas an den 

tatsichliehen Verhältnissen Indern würde. Im übrigen kann 

ich mich nicht erinnern, daß ich den Bund hier in scharfer 

Form angegriffen hatte. Auch er hat seine Probleme, die ich 

durchaus sehe. Aber ich glaube, wir müssen hier in erster Li

nie an die Landesinteressen denken. 

Was den zweiten Punkt - Wortbruch - angeht, bin ich aller

dings anderer Meinung als Sie. Sie werden sich erinnern kOn

nen, daß 1991, als die Steuererhöhung beschlossen worden 

ist- MineraiOisteuer, Versicherungssteuer, Tabaksteuer, Soli

daritltszuschlag -, in dem Zusammenhang der Bund, um die 

notwendigen Mehrheiten zu bekommen. zugesagt hatte, 

daß ein Konversionsprogramm gefahren wird. Das einzige, 

was offengeblieben ist, wardie Zahl. Es waren seinerzeit Zah

len im Gespräch - von Bundesseite, nicht als Forderung von 

Länderseite -,die zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde DM 

schwankten. An diese grundsitzliehe Zusage, die vom Bund 

nachweisbar gegeben worden ist, kann sich dieser nicht mehr 

erinnern; diese will er nicht mehr wahrhaben. Für mich ist das 

ein Wortbruch_ Aber wenn Sie das anders werten, ist das Ihre 

persönliChe Sache 

Der dritte Punkt. Ich kann Ihnen noch einmal sagen - das 

steckte eigentlich schon m der Frage des Kollegen Hoppe -, 

daß wir selbstverstandlieh meinen, daß ein Finanzausgleich 

gerecht erfolgen muß. daß wir selbstverstandlieh meinen, 

daß jedes Land einen Konsolidierungskurs fahren muß. So

weit ich das feststellen kann, sind sowohl Bremen als auch 

das Saarland bemüht, ihre Ausgabenzuwächse einzuschrän

ken. Wir werden aber darüber in Gesprächen ble1ben, weil 

ich auch nicht einsehe, daß andere großzügiger sind. wenn 

man hier selbstsehr mit Rotstift an den Haushalt herangehen 

muß. Also insofern wird es zwangsläufig weiterhin Kontakte 

geben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen W1ttkowsky. 

Abg. Wrttkowsky. CDUo 

Herr Finanzminister, smd S1e 1m Z.usammenhang mit der von 

dem Kollegen Keller gesteilten Frage bereit, die Ergebnisse 

Ihrer noch anzustellenden detaillierten Recherchen über un~ 

terschiedlich großzügige Transferleistungen im Saarland 

n•cht nur dem Hohen Hause mitzuteilen, sondern sie auch lh~ 

rer Bewertung der Kooperationspflichten des Nachbarlandes 

zugrunde zu legen und Ihr positives Pauschalurteil. das Sie 

vorhin 1m ersten Teilihrer Beantwortung unserer MOndlichen 

Anfrage abgegeben haben, gegebenenfalls auch zu revidie

ren? 

Meister. Minister der Finanzen: 

Ich kann und möchte dies gern noch einmal konkretisieren. 

Ich hatte vorhin das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in 

zwei entscheidenden Punkten fast wörtlich Zitiert, weil ich 
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meine, daß dies sehr wichtig ist. Ich wiederhole diese noch 

einmal •• daß die betreffenden Llnder zur Aufstellung und 

zur Durchführung eines Sanierungsprogramms aufgefordert 

werden kOnnen'" - Urteil des Bundesverfassungsgerichts -
.und daß die Mittel stabilisierungsbezogen verwendet wer

den ... Ich habe dies bewußt zitiert. Sie können sicher sein, 

daß ich eine solche Umsetzung far notwendig ansehe. 

Ich habe die Zusage gemacht, dem Hohen Hause die Ergeb

nisse einer PrUfung zur VerfUgung zu stellen, wenn sie 

brauchbar sein sollten. Diese Einschrlnkung mOChte ich gern 

machen, weil ich mir im Augenblick noch nicht exakt vorstel

len kann, was hierbei herauskommen kann. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Aufgrund der Antwort des Finanzministers auf die Mündli· 

chen Anfragen · Drucksachen 12/1551/1635 • erkläre 1ch den 

Berichtsantrag der F .D_PAraktion -Drucksache 12/1536 -.der 

in die gleiche Richtung zielte, für erledigt. 

Prisident Grimm: 

Vielen Dank.- Ich stelle fest, daß die Mündliche Anfrage be· 

antwortet ist. 

(Beifall bei der SPO) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dieter 

Schmm und Licht (CDU), Kontrolle von Importweinen · 

Drucksache 12/1561 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Landwirtschafts· 

minister Schneider. 

Schneider. 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Fragen der Ab

geordneten Schmitt und Licht werden wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: Die vom Chemischen Untersuchungsamt m Trier 

im Jahre 1991 beanstandeten und aus dem Verkehr gezoge

nen ausllndischen Weine stammen zu 85 % aus Italien und 

zu 15% aus Spanien. 

Zu Frage 2: Die Kontrolle ausländischer Weine erfolgt zum ei· 

nen bei der Einfuhr durch auf Veranlassung der ZollbehOrden 

vorgenommene stichprobenartige Untersuchungen, zum an-

deren bei bereits im Inland befindlicher Ware durch die Prü

fung von Proben im Rahmen -der allgemeinen Wein- und Le

bensmittelkontrollen auf allen Vertriebsebenen, das heißt in 

Weinkellereien, in Großmärkten, in Einzelhandelsgeschlften 

und in Gaststätten. Eine generelle Kontrolle aller ausländi

schen Weine vor der Abgabe an die Endverbraucher findet 

nicht statt. 

Zu Frage 3: Nein. Die derzeitige Praxis hat sich als zum Schutz 

der Verbraucher ausreichend erw1esen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmitt. 

Abg. Schmm. CDU: 

Herr Minister, wie bewertet die Landesregierung den Vor

schlag, daß Weintransporte in TankzOgen bei der zuständi

gen Weinprüfungsstelle bzw. Weinüberwachungsstelle anzu

melden sind und daß, bevor sie abgefüllt werden, die Zustim

mung der zustlndigen Weinkontrolle erfolgen müßte?- Die

ser Vorschlag ist in der Praxis vor Jahren erhoben worden. 

Wie bewerten Sie dies? 

Schneider, 

Minister für Landwi-rtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich darf noch einmal wiederholen, daß nach Auskünften und 

Überlegungen, die bisher angestellt worden sind, d•eser Vor

schlag für nicht realisierbar gehalten wird. W1r sind zu dem 

Ergebnis gekommen. daß das, was bisher erfolgt ist, ausrei· 

chend ist und im Vergleich zu dem, was an Aufwand damit 

verbunden ist, vertretbar erscheint. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, wie beurteilt d1e Landesregierung vor dem 

Hintergrund der Anfrage die Einrichtung von Verschlußk.elle

reien?- Diessind Kellereien, in denen nur ausländische Weine 

abgefüllt werden dürfen. 

Schneider, 

Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Auch dies erscheint uns nicht als ein Weg. um den Möglich

keiten besser gerecht zu werden, als dies mit den bisherigen 

Kontrollen der Fall ist. nlmlich zu verhindern, daß- auf wel-
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chen Wegen auch immer - zu beanstandende Weine in die 

Bundesrepublik kommen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal sagen, daß 

bei den beanstandeten Weinen im Bereich Trier sehr ver

schiedene Beanstandungsgrande vorgelegen haben. Zum ei

nen ging es um die nicht handelsübliche Beschaffenheit. Fest

gestellt wurde, daß irreführende bzw. unzullssige Bezeich

nungen eine Rolle gespielt haben, daß unzullssige Behand

lungsmethoden im Herstellerland festgesteltt worden sind 
und daß auch Überschreitungen der zullssigen Mengen an 

Zusatzstoffen Gründe dafür waren, daß Weine beanstandet 

worden sind. All diese Einzelfeststellungen mit anderen Me

thoden als den bisherigen effektiver und noch besser erfas

sen zu kOnnen, scheinen der Kontrolle und der Verwaltung 

bisher nicht über die von mir genannten Möglichkeiten hin

aus entsprechend mOglich zu sein. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herr Kollegen Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, halten Sie es vor dem Hintergrund dessen, was 

von Ihnen ausgeführt wurde, für notwendig, daß eine EG

einheitliche Weinkontrolle verstärkt wird? Wird die Landes

regierung in dieser Richtung zumindest eine Initiative ergrei

fen, damit in diesem Bereich vergleichbare Oberprüfungen 
erfolgen? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weiribau und Forsten: 

Daß wir inrierhalb der EG zu möglichst einheitlichen und 

auch verstlrkten KontrollmOglichkeiten kommen, kann von 

mir uneingeschrlnkt beJaht werden; denn es ist sicherlich die 

effektivste und die beste Methode der Kontrolle, wenn diese 

- vergleichsweise zu unseren Möglichkeiten - im Hersteller

land durchgeführt wird. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, vonseitender Weinwirtschaft als auch von sei

ten der Kontrolle wird gelußert, daß beanstandete ausllndi

sche Weine nach Beanstandung nur zeitversetzt wieder auf 

dem deutschen Markt erscheinen_ Welche Möglichkeit sieht 

die Landesregierung, dies auszuschließen? 

Schneider. 
Minister fllr Landwimchaft. Weinbau und forsten: 

Ich kann zunlchst diese Vermutung nicht bestltigen. Es gibt 

keine Anhaltspunkte dafUr. die diese Vermutung rechtferti

gen. Wenn dies so sein sollte, sehe ich im Grunde genommen 

keine anderen Möglichkeiten als die von mir genannten, und 

zwarwie bisher zu versuchen, diese Importe auf ihre Zu Iässig

keit nach unseren Vorgaben in der Bundesrepublik Deutsch

land zu UberprUfen_ 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen von einer Überschreitung 

der zulässigen Menge von Zusatzstoffen. KOnnten Sie uns bit

te einmal diese Zusatzstoffe und vielleicht auch die entspre

chenden Mengen an Weinen nennen, in denen diese Zusatz

stoffe gefunden wurden? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Dazu btn ich im Augenblick nicht in der Lage. Ich bin aber 

gern bereit, nachprüfen zu lassen, ob es hierzu detaillierte 
Aufstellungen gibt, und Ihnen diese zukommen zu lassen 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündltche 

Anfrage ist beantwortet. 

Meine Damen und Herren, der bisherige Ablauf der Frage

stunde deutet darauf hin, daß die Mündliche Anfrage des 

Abgeordneten Seibel (DIE GRÜNE_N), Landesgesetz über dM! 

Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung 

Rheinland-pfalz (Ministergesetz) - Drucksache 1211 585 - be

treffend, möglicherweise heute nicht mehr beantwortet wer
den kann. 

Es gibt allerdings erhebliche Terminprobleme be1 der Staats

kanzlei. Der Chef der Staatsk.anzlet, der diese Mündliche An

frage für die Landesregierung beantworten soll, wird mor

gen an der Konferenz der Ministerpräsidenten für den Mini

sterpräsidenten teilnehmen müssen. so daß er uns morgen 

nicht zur VerfUgung stehen würde. 

(Zuruf des Abg. Schmitt. CDU) 

-Ich glaube, ich kann mit Ihrem Verständnis rechnen, daß der 

Herr Ministerpräsident zum Ministergesetz für die Lan-
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desregierung nicht antworten mOChte. Man hat sich intern 

darauf verstlndigt, daß der Chef der Staatskanzlei antworten 

solL 

Ich bitte um Ihr Einverstlndnis, daß wir die Beantwortung 
dieser MOndlichen Anfrage vorziehen. - Ich stelle keinen Wi

derspruch fest. 

Der Chef der Staatskanzlei hat das Wort. 

Dr. Kl.lr. Staatssekretir: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen 

für die Gelegenheit, nun sprechen zu kOnnen. Die MOndliehe 

Anfrage des Abgeordneten Seibei zum Landesgesetz übe; 

die RechtsverhAltnisse der Mitglieder der Landesregierung 

Rheinland-P1alz, das sogenannte Ministergesetz-Drucksache 

1211 585 -. beantworte ich namens der Landesregierung wie 

folgt: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Beamtenversorgungsge

setzes und der sonstigen dienst- und versorgungsrechtlichen 

Vorschriften sowie das Rentenreformgeseu von 1992 wurde 

die Altersversorgung neu geregelt. Die hierdurch geschaffe

nen oder absehbaren neuen Rahmenbedingungen veranlaS

ten den Ministerprlsidenten im Herbst 1991, auch die gesetz

lichen Vorschriften für die Versorgung der Mitglieder der 

Landesregierung überprüfen zu lassen. Im Mittelpunkt stand 

dabei die Frage der Anrechnung beim Zusammentreffen 

mehrerer Einkünfte. Die bisher durchgeführte Oberprüfung 

hat zu dem Ergebnis geführt, daß auch andere Bestimmun

gen des Ministergesetzes zu überdenken sind. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung wird einen Gesetzentwurf 

zur Änderung des Ministergesetzes baldmOglichst- jedenfalls 

noch im Jahre 1992 - in den Landtag einbringen. Zuvor sind 

einige weitere grundlegende Fragen, insbesondere verfas

sungs- und versorgungsrechtlicher Art, zu kllren. 

Zu Frage 2: Änderungsbedarf sieht die Landesregierung vor 

altem beim Zusammentreffen von Ministerversorgung mit 

anderen Einkünften - aktiven Bezügen und anderen Versor

gungsbezügen -. Angemessene Anrechnungsregelungen sind 

festzustellen. 

Zu Frage 3: Das Versorgungsrecht stellt eine sehr komplexe 

Rechtsmaterie dar. Dabei k.Onnen die Bestimmungen des Mi

nistergesetzes nicht isoliert betrachtet werden. Sie müssen 

vielmehr auch im Hinblick auf ihre vielfaltigen Verflechtun

gen, insbesondere mit dem Beamtenversorgungsrecht und 

dem Renten recht, gesehen werden. Nicht zuleUt ist eine Rei

he von verfassungsrechtlichen Grundsitzen - Vertrauens

schutz, Verbot der Rückwirkung und andere mehr- zu beach

ten. Darüber hinaus wird angestrebt, die Ergebnisse der zur 

Zeit Offentlieh geführten Diskussion hinsichtlich der Besol

dung und Versorgung der Ministerinnen und Minister sowie 

die Ergebnisse der in diesem Zusammenhang erstellten 

Rechtsgutachten in die Überlegungen zur Novellierung des 

Ministergesetzes einzubeziehen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung sieht davon ab, einen Ver

gleich und eine Bewertung des rheinland-pfälzischen und des 

saarllndischen Ministergeseues in dieser pauschalierten 

Form vorzunehmen. 

Zu Frage 5: Ober eine Regelung bei der Anpassung der Amts

bezüge von Ministerinnen und Ministern hat die Landesre

gierung noch nicht abschließend entschieden. Die Staatsse

kretire des Landes Rheinland-Pfalz sind Beamte. Ihre Besol

dung richtet sich nach Bundesrecht. Eine Regelungkompe

tenz des Landes besteht insoweit nicht. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Nien

kimper (CDU). Selbsthilfe von Eltern zur Überwindung der 
Folgen der Stundentafelkürzung - Drucksache 12/1565 - be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr StaatssekretAr 

des Ministeriums für Bildung und Kultur. 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Na

mens der Landesregierung beantworte 1ch die Mündliche An

frage wie folgt: 

Da die Mündliche Anfrage auf die Stundentafelkürzung Be

zug nimmt, sollte zunächst noch einmal etwas dazu gesagt 

Werden, wie es zu dieser Stundentafelkürzung kam. Das Pro

blem liegt darin, daß die Schülerzahlen noch bis zum Jahre 

2002 ansteigen werden. Schon im Schuljahr 1992193 werden 

insgesamt 8 000 bis 10 000 Schüler~nnen und Schüler mehr 

zur Schule gehen als im laufenden Schuljahr. um deren Un

terrichtsversorgung auf dem derzeitigen Stand zu sichern, 

wlre eine große Zahl zusltzlicher Lehrerstellen erforderlich 

gewesen, die das Land anges~ehts der hohen Zusatzbelastun

gen durch die Kosten der deutschen Einheit nicht aufbringen 

kann. 

(Unruhe be1 der COU) 

- Meine Damen und Herren, für diejenigen, die nun dazwi

schenrufen, empfehle ich, d1e nichsten beiden Sitze sorgsa

mer zu beachten. 

Eine Stundentafelkürzung in der Sekundarstufe I erwies sich 

nach den Vorgesprächen mit verschiedenen Gruppen als die 

am ehesten vertretbare Lösung, zumal die frühere Landesre-
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gierung dies bereits 1988 für die Primarstufe durchgesetzt 

und 1989 für die Sekundarstufe I vorgesehen hatte. Damals 

geschah dies allerdings ohne finanzielle Not. 

Realistische Alternativen zu dieser Maßnahme sind mir von 

keiner Seite vorgetragen worden. Es gab lediglich Vorschll

ge, wieder einen höheren Unterrichtsausfall in Kauf zu neh

men. Dies ist allerdings im Interesse eines gleichmlßigen Bil

dungsanspruchs aller Kinder nicht akzeptabel, zu mal wir stei

gende Schülerzahlen auf Zehnjahressicht zu bewlltigen ha

ben. Im Ländervergleich zeigt sich, daß auch andere Bundes

länder gezwungen waren, diesen Weg einzuschlagen. Die 
Unterrichtsversorgung in Rheinland-pfalz kann auch nach der 

Stundentafelkürzung im L6ndervergleich standhalten. 

Zu Frage 1: Die Landesregierung sieht in dem Vorschlag aus 

der Elternschaft des Koblenzer Görres-Gymnasiums keine Ak~ 

tion gegen die Schulpolitik der Landesregierung, sondern 

den Ausdruck der Sorge, daß sich die angespannte Finanzsi~ 

tuation des Landes nachteilig auf die Ausbildung ihrer Kinder 

auswirken kOnnte. Vorschlage dieser Art sind nicht neu. Sie 

wurden auch in der Vergangenheit bereits mehrfach unter

breitet. 

Zu den Fragen 2, 3 und 4: Prinzipiell ist die Initiative der Ei

tern und die dadurch zum Ausdruck gebrachte Opferbereit

schaft gerade vor dem Hintergrund eines stark gestiegenen 

Anspruchdenkens durchaus zu begrüßen. Allerdings ist die 

Umsetzung des vorgebrachten Vorschlags aus verschiedenen 

Gründen nicht möglich. 

Zum einen ist es nicht vertretbar, daß der Umfang des Pflicht

unterrichts, der Schülern erteilt wird, von der materiellen La~ 

ge der Eitern abhingt. 

(Beifall der SPD) 

Dieses Argument wird offenbar auch von der Fragestellerio 

gesehen. Sie betont, daß die Einbringung privater Finanzmit

tel in die Schule die einkommensschwachen Bevölkerungs

gruppen benachteiligen würde. Genau dies wollen wir nicht. 

Zum anderen nehme ich an, emer Abgeordneten 1st bekannt, 

daß der Gesetzgeber diese MOglichkeit ausgeschlossen hat. 

Gernaß § 61 Abs. 1 des Schulgesetzes stellt das Land für die 

Schulen die Lehrer bereit und trlgt auch die hiermit verbun

denen Kosten. Die staatliche Schulhoheit impliziert die staat

liche Personalhoheit umso mehr, als die Lehrtltigkeit an öf

fentlichen Schulen gerniß § 6 Abs. 3 des Landesbeamtenge

setzes als hoheitliche Aufgabe gilt. Mittlerweile haben Ge

sprAche zwischen den Elternvertretern und der Bezirksregie

rung Koblenz stattgefunden, in denen unter anderem ange

regt wurde, daß sich die Eitern gegebenenfalls im Bereich au

ßerunterrichtlicher Angebote engagieren kOnnten. Schließ

lich wlre auch dadurch die Qualitlt von Schule zu steigern. 

Eine Möglichkeit wlre zum Beispiel die Vergabe von Ho

norarvertrlgen an Fachleute, die zeitlich begrenzte Arbeits-

gemeinschatten zu bestimmten Themen durchfUhren. Bei

spiel: Der Umweltbeauftragte führt ein Umweltprojekt 

durch, ein Rechtsanwalt bietet eine Vortragsreihe über juri

stische Fragen an, ein Vertreter der Hochschule oder einer 

entsprechenden Firma führt einen Computerkurs durch. Die

ser Vorschlag der Bezirksregierung stieß allseits auf gro8es 

Interesse. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr StaatssekretAr. ist Ihnen bekannt. daß bei der von Ihnen 

angesprochenen und geplanten Unterrichtskürzung 1989 

diese Unterrichtsstunden bei der Schule bleiben soltten1 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Lelle, ich gebe zusätzlich den H1nweis auf 

die bereits durchgeführte Kürzung der Stundentafel im Be

reich der Primarstufe im Jahr 1988. Ich lege großen Wert dar

auf, auch darauf zu verweisen, weil ich in vielen Offentliehen 

Diskussionen immerwieder den Eindruck hatte. als begegne

ten wir einer politischen Szenerie, bei der die neue Landesre

gierung etwas erfunden hltte, was es noch nie im Lande ge

geben hatte, geschweige denn geplant wurde. Sie bezogen 

sich jetzt nur auf das, was geplant wurde. 

{Zuruf von der CDU: Das ist keine 

Antwort, Herr Staatssekretlr!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Fra~ Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Herr Dr. Hofmann-GOttig, wissen Sie, ob es noch andere ln

itiatLven dieser Art in Rhemland-Pfalz gibt? 

Or. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Ich kenne zur Zeit keine andere Initiative dieser Art. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Nienkämper 
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Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Staatssekretlr. wenn ich Sie richtig verstanden habe. ha

ben Sie gegenOber den Eitern -die Bezirksregierung ist auch 

ein Teil der Landesregierung- gesagt. daß es so nicht lluft. Ist 

das, was Sie im nachhinein ausgefUhrt haben, nlmlich der 

Hinweis, sich in anderen Bereichen zu engagieren, nicht eine 

klare finanzielle Verlagerung und somit auch eine finanzielle 

Belastung der Ettern? 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekredr: 

Entschuldigen Sie, Frau Nienklmper. ich habe Ihre Frage aku

stisch nicht verstanden. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Sie haben gesagt, daß sich die Eltern bitte im außerunter

richtlichen Bereich engagieren sollen. Sie haben Beispiele 

aufgeführt, die eigentlich auch Aufgabe der Schule sind, das 

heißt, Sie sind in den Bereich gegangen, in dem das Schulge

setz es nK:ht verbietet, sondern Sie haben auch eine finanziel

le Belastung der Eltern in Kauf genommen. 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekretär: 

Nem, Frau Nienkämper. Der Kern des Vorschlags in Koblenz 

bezog sich auf private Betrage, d1e man im übrigen viel zu 

niedrig geschltzt hatte -dies sei in dem Zusammenhang er

wahnt_ Wenn ich etwa den Leserbrief von Herrn Dr. Fromm 

sehe, mit welchen Kostenfolgen er kalkuliert, dann muß ich 

sagen, daß dies unrealistisch ist. Sobald man anfingt, reali

stisch die Kosten für den Ersatz von zwei gestrichenen Stun

den pro Woche zu kalkulieren, kommt man auf beachtliche 

Beträge. die dann auch die soziale Frage nach sich ziehen. 

Für die Erteilung des regulären Unterrichts ist klar der Staat 

verantwortlich. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten im frei

willigen Bereich, bei denen man zusatzliehe Elterninitiativen 

nutzen und aufgreifen kann. Ich habe Beispiele für diese Ak

tivitäten aufgezeigt. Wir wollen nicht nein sagen, wenn El

tern von sich aus anbieten, zur Qualitltssteigerung, nicht im 

regullren, sondern im freiwilligen erglnzenden Bereich, 

auch in finanzieller Hinsicht beitragen zu wollen. Das kann 

uns nur willkommen sein. Ich bin sehr gespannt, wie die El

ternschaft der Schule sich zu diesem Vorschlag der Bezirksre

gierung, der mit uns abgesprochen war, konkret einlassen 

wird. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr Dr. Hofmann-GOttig, Sie sprachen vorhin von steigenden 

Schülerzahlen bis zum Jahr 2002. Welche Maßnahmen plant 

die Landesregierung, daß die zu erwartenden Unterrichtsaus

tille geringer werden oder überhaupt nicht eintreten? 

(Zuruf von der SPD: Dies hat nichts 

mehr mit der Frage zu tun!) 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekretär: 

Ich bin auch der Meinung. daß dies nicht mehr in unmittelba

rem Zusammenhang mit der Frage steht Ich mOchte mich 

aber nicht drücken_ 

Wir haben für das beginnende Schuljahr Vorsorge getroffen. 

Ober das. was in den nächsten Schuljahren gesch•eht, werden 

wir mit dem Hohen Haus zu verhandeln haben_ Es gibt Auf

trage, auch im Zusammenhang mit dem Stichwort .Auswer

tung des Gutachtens des Kienbaum-lnstituts•. Im übrigen sei 

in dem Zusammenhang erkllrt, daß wir aus der Sicht unseres 

Ministeriums irgendwann um zusätzliche Planstellen nicht 

herumkommen können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatssekretär. wenn die ftnanzielle Sttuation des Lan

deS für die Opposion kein Argument ist, könnten Sie dann 

der Opposition erklären, w1eso die neue und auch alte CDU

Kultusministerin von Baden-Württemberg nunmehr die Stun

dentafel um drei Stunden kürzt und sogar das 11. Schuljahr 

einbezteht? 

{Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Auch aus finanziellen Gründen!) 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekreteär: 

Ich kann mir dies nur so erklären, daß die Problemanalyse. die 

bei denjenigen dahintersteht, die glauben, wir kOnnten über 

die nachsten zehn Jahre alle zusiUiichen Schüler nur mit zu

sltzlichen Planstellen abdecken, verkürzt ist und die bundes

weiten Belastungen unserer Finanzen im Lande Rheinland

Pfalz und anderen Bundesländern so nicht zur Kenntnis 

nimmt. Dies lndert sich allerdings dann in dem Zeitpunkt, in 

dem man in die Regierungsverantwortung tntt. 

Ich mOchte hinzufügen: Ich hatte kürzlich eine Offentliehe 

Veranstattung in Bad Ems. Dort habe ich eine Wette angebo

ten und erkllrt: für den von mir als unwahrscheinlich angese

henen Fall, daß die CDU in absehbarer Zeit wieder in Regie

rungsverantwortung kommt, wird s•e dtes ntcht ändem, 
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die StundentafelkOrzung nicht zurücknehmen. Es gab im Saal 

keinen einzigen, der bei dieser wette dagegengehalten hat. 

Deswegen mOChte ich dieses Angebot heute gern noch ein

mal unterbreiten: Mindesteinsatz 1 000 DM, nach oben of

fen, damit es auch schmerzt. - Wer dagegenhalt, ich stehe 

gern zur Verfügung. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Dies geht zu weit!) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretlr, es geht in der Tat etwas zu weit, solche 

Art von Auslobungen im Parlament vorzubringen. Aber es ist 

sicherlich verstanden worden, was Sie damit sagen wollten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen l•cht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Or. Hofmann-GOttig, Ihrer Argumentation folgend 

kOnnte man dann zu dem Schluß kommen: Gäbe es die deut

sche Einheit nicht, könnten alle Lehrer eingesteltt werden.

War es Ihre Absicht, dies so darzustellen? 

Dr. Hofmann--Göttig, Staatssekretär: 

Dies war weder meine Absicht noch habe ich es dargestellt. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß der Ausgangspunkt der 

Stundentafelreduktion nicht primlr pldagogische, sondern 

primär finanzpolitisch veränderte Daten waren, die in den 

verloderten deutschen Verhaltnissen ihren wesentlichen 

Ausgangspunkt finden. Diesen Tatbestand erkllren wir 

Abend für Abend in allen Veranstaltungen zu dem Thema, 

übrigens mit wachsendem Erfolg, wie ich Ihnen berichten 

darf. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretlr, ist Ihnen bekannt, daß in Baden-Würt

temberg die SPD in der neuen Landesregierung mit vertreten 

ist? 

(Heiterkeit im Hause) 

Können Sie ausschließen - in bezug auf die Frage des Herrn 

Kollegen Schweitzer -.daß in Baden-Württemberg die Stun

dentafelkürzung damit zusammenhingen könnte, daß die 

SPD in der baden-württembergischen Regierung mit vertre

ten ist? 

(Heiterkeit im Hause) 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekretär: 

Mir ist bekannt, daß die SPD m Baden-Württemberg mitre

giert. Mir ist auch bekannt, daß es Stundentafelreduktion 

und andere Änderungen im Bereich der schulischen Parame

ter auch in jenen Ländern gibt, in denen die CDU regiert. Mir 

ist insofern bekannt, daß es eine absolute Verkürzung dieses 

Themas wäre, wenn man glaubt, man könnte sie parteipoli

tisch aufzäumen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, was halten Sie von der Idee, die Spen

denbereitschaft der Eitern nicht ins leere laufen zu lassen, 

sondern ihnen ein konkretes Angebot zu unterbreiten, bei

spielsweise hinsichtlich der lehr- und Unterrichtsmittel An

schaffungen zu treffen, die dann allen Schülern zugute ka

men? 

Dr. Hofmann-Göttig, Staatssekretär: 

Herr Ehrenberg, ich halte viel von dieser Idee. D1es ist eine 

Fortsetzung der drei Vorschläge, die ich gerade in Beantwor

tung der Frage von Frau NienkJmper unterbreitet habe. Ich 

bin sehr dafür. daß das Engagement, auch das finanzielle En

gagement, das der Qualitätssicherung und Erweiterung von 

Bildung dient, offen und freundlich aufgenommen wird. 

{Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer 

Abg. Schweitzer, SPO: 

Herr Staatssekretär, könnte es im Hinblick auf die Zwischen

frage des Herrn Kollegen Dörr sein, daß in Hessen die Stun

dentafelkürzung wegen der Regierungsbeteiligung der GRÜ

NEN zustande kam? 

(Heiterkeit im Hause) 
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Dr. Hofmann-G6ttig. Staatsseluedr: 

Herr Kollege Schweitzer. mir ist bekannt, d•B auch in Hessen 

entsprechende KOrzungen laufen. Sie fOhren bei mir zu einer 

Bestltigung meiner generellen Auffassung zu diesem Thema. 

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

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest, daß die Mündliche Anfrage beantwortet wor

den 1st und daß die Fragestunde abgelaufen ist. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich als Glste deutsch 4 

amerikanische Schülerinnen und Schüler des Partnerschafts

kreises Koblenz-Austin 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des SPD-Ortsvereins RheinbOIIen. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zu Punkt2 der Tagesordnung: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Haltung der Landesregierung im Bundesrat 
zur Frage der Nutzung der Atomenergie· 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 2/1 57 4-

Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, daß dem Parla

ment unter den genannten Bedingungen je eine halbe Stun

de in der Aktuellen Stunde zur Verfügung steht. 

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Rieth das 

Wort. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Rheinland-P1alz ist 

in den letzten Wochen durch sein Atomkraftwerk Mülheim

Kirlich, das heißt durch das Erdbeben und das Entschldi

gungsurteil vom letzten Freitag, sowie durch das für uns 

GRONE erschreckende Verhatten der Landesregierung in Sa

chen Energiepolitik im Bundesrat wieder in die bundespoliti

schen Schlagzeilen geraten. Schon bei der Aufzahlung dieser 

drei Vorginge der letzten Wochen wird einem beim Verhal

ten dieser Regierung zu diesem Thema angst und bange. 

(Beifall der GRÜNEN) 

So waren wir GRÜNEN letztendlich auch nur betroffen, aber 

nicht überrascht, als Sie, Herr Ministerprlsident Scharping, 

bei der letzten Bundesratssitzung den ziellosen Crashkurs der 

Rheinland-Pfllzer in der Energiepolitik festgelegt haben 

bzw. von Ihrem Wirtschaftsminister BrOderie vorgeschrieben 

bekamen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich zitiere aus einer entsprechenden Passage der Bundesrats

vorlage: .Der Bundesrat widerspricht der Auffassung der 

Bundesregierung, daß die zum Schutz des Klimas notwendige 

COrReduzierung obne Kernenergienutzung nicht erreichbar 

sei und daher Kernenergte weiterhin einen substantiellen 

Beitrag zur Stromerzeugung leisten müsse. • Das ist die Passa

ge, der Sie im Bundesrat nicht zustimmen konnten. 

Umweltministerin Martini hat genau diesen Passus tapfer 

und folgerichtig im Umweltausschuß des Bundesrats als Vor

sitzende der Umweltministerkonferenz der Llnder für gut 

befunden und ihm zugestimmt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ebenfalls hatte sie sich für d•e tn diesem Bundesratsantrag 

formulierte Einführung einer Energiesteuer ausgesprochen. 

Genauso sprach sie sich in diesem Antrag gegen die Energte

knebelungsverträge in den fünf neuen Ländern aus, gegen 

die derzeit über 150 Kommunen in den fünf neuen Lindern 

~or dem Bundesverfassungsgericht klagen, um eigene Ener

giewerke gründen zu kOnnen. 

Dieser Bundesratsantrag, den die SPD-geführten Länder 

Schleswig-Holstem, Nordrhein-Westfalen, Harnburg und Hes

sen zum energiepolitischen Konzept der Bundesregierung als 

Alternative eingebracht hatten und der von Umweltministe

rin Martini wie erllutert mit beschlossen wurde, hatte natür

lich vor den Augen des Atom-- und Großkonzernlobbyisten 

Brüderle keinen Bestand. Deshalb wurden diese angespro

chenen Punkte in der Wirtschaftsministerkonferenz des Bun

desrats dann auch von ihm gekippt und der verbleibende 

energiepolitische Torso mit zwei eigenen Pipifaxantragen 

garniert. Das war dann die energiepolitische Lettlinie der 

Rheinland-Pfalzer im Bundesrat. So'spielt sich in Rheinland

P1alz eine Neutralisation von politischer Handlungsfähigkeit 

innerhalb der Koalition ab. 

Dies wäre alles noch zu ertragen und eine innere Angelegen

heit zwischen SPO und F.D.P .. würde dabei nicht die politische 

Tragweite dieser Verhaltensweise eme Rolle spielen. Durch 

dieses Verhalten der rheinland-pfilzischen Landesregierung 

wurde zum wiederholten Male em bundesweit notwendiger 

Qualitltssprung verhindert, dies auf e1nem so wichttgen Ge

biet wie der Energiepolitik. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Ministerpräsident, dafür tragen Sie die poht1sche Ver

antwortung. Sie müssen demnächst den Bürgerinitiativen im 
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Koblenzer und Neuwieder Raum erkllren, weshalb Sie sich 

nicht grundsitzlieh gegen jede weitere Nutzung der Atom~ 

energie aussprechen, wenn zum Beispiel ein Atomenergieab

wicklungsgesetz von SPO-regierten Undern im Bundesrat 

eingebracht wird. Sie mOssen den Menschen im Bereich von 

MOlheim-Kirlieh erkllren, weshalb Sie nichts gegen die an

stehende Herabsetzung von Sicherheitsstandards unterneh

men wollen, wie sie von der Reaktorsicherheitskommission 

vorgeschlagen worden sind. Weiterhin mUssen Sie den Men

schen überall im Lande verstandlieh machen, daß Sie für Fe

rienaufenthatte von schwer strahlengeschldigten Kindern 
aus Tschernobyl eintreten, aber im eigenen Land Ihre Macht 

und Ihre Verantwortung für einen Ausstieg aus der lebens

vernichtenden Atomwirtschaft nicht einsetzen wollen_ 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Scharping, Sie halten dem BUND-landesvorsitzeoden 

Mohr vor. daß kein seriöser Mensch die Auffassung vertrete, 

man kOnne und solle sofort aus der Atomenergie aussteigen. 

Dies sei auch bei grünen Umweltministern klar und werde in 

deren politischer Alltagspraxis berücksichtigt. So haben Sie es 

ihm geschrieben. 

{Glocke des Präsidenten) 

Ich mOchte noch einen Satz sagen_ Diese Vorhaltung ist wohl 

der Gipfel der Scheinheiligkeit. Wenn Sie mit Ihrer ganzen 

Regierung noch nicht einmal in der Lage sind, sich eindeutig 

gegen die Nutzung der Atomenergie auszusprechen, und sei 

es nur in einem solch weitgefaSten Antrag wie dem, der im 

Bundesrat vorgelegen hat, um wieviel mehr mUssen wir be

fürchten, daß Sie bei konkreten Auseinandersetzungen zur 

Abwicklung der Atomenergie versagen werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, vor allem aber liebe Glste. Sie 

sind GAste im rheinland-pfälzischen Landtag und beteiligen 

s1ch nicht an der Diskussion im Landtag, auch nicht durch 

Mißfallens- oder Beifallsbekundungen. Ich bitte, das zu be
achten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ach, 

was s1nd Sie streng!) 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nicht zum ersten Mal mache ich hier deutlich -ich habe es 

auch getan, als wir Ober die Regierungserkllrung gesprochen 

haben-, daß es ganz selbstverständlich ist und auch in der 

von uns nicht geheimgehaltenen, sondern allen zugänglich 

gemachten Koalitionsvereinbarung zum Ausdruck kommt, 

daß es in der Frage der Verantwortbarkeit der noch Restzeit

dauer der Nutzung der Kernenergie zwischen den Koalitions

partnern unterschiedliche Auffassungen gibt. Dies ist zwi

schen unterschiedlichen Parteien in keiner Weise etwas Dis

kriminierendes. 

(Be1fall der F .D.P.) 

Nicht in Ordnung wäre es, hätten wir es bei dieser Feststel

lung belassen. Richtig ist aber auch, daß wir für die Aufga

benstellung in Rheinland-Pfalz sowohl bezüglich des Kern

kraftwerks in Mülheim-Kärlich. das stillgelegt ist, als auch für 

den eventuell begehrten Zubau klare Positionen haben. Un

sere klare Position in Rheinland-Pfalz ist es, daß wir politisch 

alles daransetzen werden, daß Mütheim-Kärlich nicht wieder 

ans Netz geht-

(Be1fall der SPD) 

Es bleibt dabei, daß es in Rheinland-Pfalzkeinen Bau von zu

sätzlichen Kernkraftwerken geben wird. 

(Beifall der SPD und be1 der F.D_P_) 

Verehrte Kolleg•nnen und Kollegen von der Fraktion DIE 

GRÜNEN, mich hat bei diesem Bundesratsantrag, über den 

hier geredet wird, schon etwas der Eindruck beschlichen, daß 

man in Regierungen, die von den GRÜNEN mitgetragen wer

den, das Bedürfnis hat, ab und an die eigene grundsitzliehe 

Position auch in solchen Anträgen, wie er dem Bundesrat vor

lag, der Öffentlichkeit wieder in Erinnerung zu rufen. Dies ist 

legitim_ Es ist v•elleicht aber auch notwendig, weil in einem 

Bundesland wie Hessen, in dem ein Parteifreund von Ihnen 

die Verantwortung im Bereich der Kernenergie und Energie

versorgung trägt, ein Kernkraftwerk läuft, während m Rhein

tand-Pfalz keines läuft 

(Beifall der SPD und bei der F _D_P_

Zurufe der GRÜNEN-

Dr_ Dörr, DIE GRÜNEN: Wir 

haben es nicht gebaut!) 

-Ich mache es mirgar nicht so e1nfach, wie Sie es sich machen, 

als Sie daran einen Vorwurf knüpften. Ich stelle dies nur fest. 

Das ist die Wirklichkeit_ Daß daraus resultierend das Bedürf

nis kommen mag, die eigene Grundposition noch einmal zu 

beschreiben, dafür habe ich Verständnis. 

Daß man aber dann die Haltung d1eser Landesregierung im 

Bundesrat, die unter anderem neben der Beschreibung der 

Position, wie sie in der Koalitionsvereinbarung bei uns zum 

Ausdruck kommt. einen Antragsteil enthält, der eine wesent

liche Aufwertung von alternativen Energieformen beinhaltet 

hätte, hier als Pipifax-Antrag bezeichnet, sollte auch festge

halten werden. 

{Beifall der SPD und der F -D.P .) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

schließlich noch deutlich machen, daß diese Hattung, wie ich 

sie für die Mehrheit in diesem Parlament und für die Landes-

regierung grundsitzlieh beschrieben habe, auch nicht in Fra

ge gestellt wird. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident, ich beende mit diesem Satz meine Rede. 

Die Positionen werden auch nicht durch die Entscheidung des 

Landgerichts wegen einer dem Grunde nach zuerkannten 

Schadenersatzanspruchsregelung fQr das RWE verlodert 
oder aufgegeben. Wir ermuntern vielmehr die Landesregie

rung, die rechtlichen Schritte zu gehen, die gegangen wer

den müssen, um die Positionen und die Interessen dieses Lan

des zu vertreten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle aber auch 

fest, daß wir es mit einer wirklich bemerkenswerten und 

schweren Problematik zu tun haben. Sie beruht auf Entschei

dungen, die unter der Führung von Herrn Dr. Kohl- damals 

Ministerprlsident in Rheinland-P1alz - 1975 getroffen wor

den sind, und auf einer erneuten nachgeschobenen Entschei

~ung 1990, die unter den Regierungen von Herrn Dr. Vogel 

und Herrn Or. Wagner sowie unter den zustlndigen Mini

stern Professor Dr. TOpfer, Geil, Wilhelm und Dr. Beth getrof

fen worden ist. Für diese Landesregierung und für die Mehr

heit in diesem Hause kommt es heute darauf an, den politi

schen Willen, den ich beschrieben habe, nlmlich Kernenergie 

nicht weiter zu nutzen und die finanziellen Interessen die~s 

Landes in Fortführung der Verantwortung, in die man als 

neue Landesregierung hineingestellt worden ist, in vernünfti

ger Weise miteinander zu koordinieren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Dies ist die Position der SPD-Fraktion. Dabei wird es bleiben. 

Es bedarf dazu keiner besonderen Aufforderung. Wir sind 

uns- gerade was die Frage und die FragwOrdigkeit der Kern

energie angeht- unserer Verantwortung bewußt. Dabei wird 

es auch bleiben. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

denke, ich komme zur Sache selbst, weil nur rationale Um

weltpolitik Probleme lOSt. 98 % des Treibhausgases C02 und 

95 % bzw. 99 %des Schwefeldioxids und der Stickoxide stam-

men aus der Verbrennung der fossilen Energietriger Kohle, 

01 und Gas. 

Wir nehmen nach der Vereimgung mit einem jlhrlichen Pro

Kopf-Ausstoß von ca. 14 Tonnen C~ eine Spitzenposition in 

der EG und auch wettweit einen vorderen Platz ein. 

Die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Ja

neiro hat in diesen Tagen deutlich gemacht, daß wir in erster 

Linie ein Umdenken im Energieverbrauch einleiten müssen. 

Das heißt, das Ziel der Bundesregierung, bis zum Jahr 2005 

den Primlrenergieverbrauch um 20 % und die C02-Emis

sionen um 28 % zu reduzieren, kann nur erreicht werden, 

wenn wir klar und deutlich - nicht mit zwei Zungen, Herr Mi

nisterprlsident- sagen, wie und wo wir dies am wirkungsvoll

sten leisten kOnnen. Wir, die lndustrienationen, mOssen unse

ren Anteil an den treibhausrelevanten Emissionen reduzieren 

und damit auch ein Vorbild für umweltverträglichere Wirt

schaft geben. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Herr Ministerprlsident, das heißt nicht zuletzt, Verantwor

tung im eigenen Handeln erkennen lassen. Dieser Verant

wortung ist die Landesregierung mit ihrem Kompromiß

Energie-Antrag am 5. Juni im Bundesrat nicht gerecht gewor

den. Eine klare energiepolitische Perspektive kann nur erahnt 

werden, obwohl der Beschlußvorschlag für die Wirtschaftsmi

nisterkonferenz bezüglich des C02-Reduktionsziels sehr ein

deutig einen wesentlichen Teilaspekt einer solchen Perspekti

ve aufzeigt. Ich zitiere: Die Llnder Baden-Württemberg, Bay

ern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thünngen teilen die Auf

fassung der Bundesregierung, daß die Kernenergie auch wei

terhin einen substantiellen Beitrag zur Stromerzeugung lei

sten muß. Ohne Kernenergienutzung wird die notwendtge 

COrReduzierung zum Schutz unseres Klimas nicht erreichbar 

sein. 

Selbst die Alteste und größte Naturschutzorganisatton der 

Weit, die amerikanische NAC hat den Beitrag. den die Kern

energie bei der Vermeidung des Treibhauseffektes leistet, 

anerkannt. Gewiß kann dte Kernenergie -wer mich kennt, 

weiß, daß ich kein Kernenergiefetiscl'list bin- nicht allein die 

Lösung des Klimaproblems leisten. Jedoch gibt es keine LO

sung ohne Kernenergie, solange eine umweltvertragliche Al

ternative nicht verfügbar ist. 

Natürlich müssen wir COrfrete Alternativen entwickeln und 

damit eine Energieversorgung ohne Kernenergie erfinden 

Nur insoweit kann die Kernenergie als Übergangstechnologie 

verstanden werden, bei der es keinen Rabatt auf Sicherheit 

geben darf, auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen. 

Ja zur konsequenten Energieeinsparung, der effizienteren 

Energieumwandlung und der rationellen Energieverwen

dung! 

Ja zum verstärkten Einsatz regenerativer Energien, wobei -
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das sei hter erwlhnt- bei realistischer Einschltzung die Ober
grenzen bei der VerfOgbarkeit bei maximal 8 % liegen kOn

nenl 

Ja aber auch zur Aussage- Herr Ministerprlsident, von Ihrem 

Kollegen SpOri in Baden-WOrttemberg unterstützt -. daß die 

Kernenergie auch weiterhin einen substantiellen Beitrag zur 

Stromerzeugung leisten muß! Sie ist im Energietriger-Mix ei

ne Option, die gerade auch unter COrAspekten bedeutend 
ist. 

Meine Damen und Herren. weltweit werden 17% des gesam

ten Elektrizitltsbedarfs durch Kernenergie gedeckt. Dies be

deutet 550 Millionen Tonnen Kohle weniger, die verbrannt 

werden. Dies entspricht einer jährlichen Nichterzeugung von 

1,6 Milliarden Tonnen C02. Angesichts der drohenden globa

len Veränderung des Klimas- wenn wir unser Verhalten nicht 

Indern, wird der Temperaturanstieg in etwa 100 Jahren ge
nauso groß sein wie der seit der letzten Eiszeit vor 80 000 Jah

ren - erwarten die Menschen verantwortliche energiepoliti

sche Handlungsflhigkeit. Die Fakten, die uns heute bezüglich 

des Treibhauseffekts vorliegen, sprechen für sich. Herr Mini

sterprlsident und Herr Wirtschaftsminister, bekennen Sie 

Farbe. Das entschiedene .Jein· wird keine ProblemlOSung er

möglichen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Jawohl, 

das stimmt!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Kollege Professor Reisinger. 

{Wilhelm, CDU: Aber verant

wortungsvoll t) 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die 

Hauptversammlung der Hamburger ElektrizitJtswerk.e hat 

kürzlich eine SatzungsinderunQ beschlossen, die das Unter

nehmen verpflichten soll, auf Kernenergie zu verzichten. Oie 

SatzungsJnderung - eingebracht von strikten Gegnern der 

Kernenergie -lautet, so zügig, wie dies rechtlich und für die 

Gesellschaft wirtschaftlich vertretbar ist, auf Kernenergie zu 

verzichten, wobei die Gesellschaft über die dafür geeigneten 

Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden 

solL 

Meine Damen und Herren, ich mOchte einmal dagegenstel

len, was Beschlußlage meiner Partei, der F.D.P., ist. Es ist die 

Beschlußlage der Bundeshauptausschüsse in Würzburg und 

Berlin 1988- ich zitiere-: 

• Liberale erachten die Nutzung der Kernenergie als Ober-

gangsenergie für zertweilig vertretbar unter der Vorausset

zung, daß gleichzeitig und sichtbar alle Anstrengungen ge

macht werden. den Ausstieg tatsichlieh zum frOhestmOgli

chen Zeitpunkt zu erreichen. Dabei scheidet ein nachhaltiger 

Rückgriff auf fossile Energietriger wegen der damit verbun

denen Umweltrisiken und wegen der notwendigen Ressour· 

censchonung aus. Die F.D.P. wird demgerniß nur so lange an 

der Kernenergie festhalten, wie der nach konsequenter Ener

gieeinsparung und rationeller Energienutzung verbleibende 

Energiebedarf nicht durch andere umweltfreundliche Ener

giegewinnungsformen gedeckt werden kann.· 

Dann kommt der für unsimmer entscheidende SaU: 

.Dabei hat die F.D.P. der Sicherheit den Vorrang bei der 

friedlichen Nutzung der Kernenergie vor der Wirtschaftlich

keit eingeraumt. • 

(Vereinzelt Be1fall be1 der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wer das zur Kenntnis nimmt. der 

erkennt, welchen Popanz die Fraktion DIE GRÜNEN aufbaut, 

wenn sie insbesondere dem von uns gestellten Wirtschafts· 

minister vorwirft, Lobbyist für die Kernenergie zu sein. 

Weder unsere Beschlußlage noch unser konkretes Verhalten 

in der Frage des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, noch das 

Eintreten für die Anträge der Landesregierung beim Bundes· 

rat sind damit auch nur in d1e Nähe dessen zu bnngen, was 

zum Beispiel der Landesvorsitzende der CDU kürzlich wieder 

an Unverantwortlichem gesagt hat. Mit seiner Forderung, die 

Landesregierung sollte das Kernkraftwerk Mülheim-Kirlich 

baldmOglichst wieder an das Netz gehen lassen, fordert er ei

nerseits die Landesregierung letztlich zu ungesetzlichem 

Handeln auf. zum andern demonstriert er damit wieder ein

mal Ignoranz gepaartmit Leichtfertigkeit. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Herr Dr. Langen stellt zum wiederholten Mal Sicherheitsbe-

denken, die im übrigen nach strengen gesetzlichen Regeln 

des Atomgesetzes und des Atomverfahrensgeseues zu prü

fen sind - nicht von den Landgerichten -, hintenan und beur

teilt die Frage offensichtlich nur nach wirtschaftlichen und 

Kostengründen. Ein wahrhaft1ger Hoffnungsträger der CDU, 

der bei einer Anlage mit hohem Gefahrdungspotential siche

re Erkenntnis durch Hoffnung und Glauben ersetzt und ex ca

thedra Sicherheit verkündet, statt zu prüfen. Das ist genau 

die Haltung, die in Katastrophen mündet. 

Mit uns istdas nicht zu machen, aber auch nicht der sofortige 

Ausstieg aus der Kernenergie. Dabei geht es nämlich um den 

Weiterbetrieb genehmigter und den jeweiligen Stand der Si

cherheitstechnik angepaßter Kernkraftwerke. Aussteigen 

muß Energiesparen bedeuten, rationelle Nutzung von Ener

gie, also eine Negawatt- statt einer Megawattpolitik . 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Zur Sache!) 
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Aussteigen bedeutet das Umsteigen auf Atternativen. Dies 

geht nur Schritt fQr Schritt und nicht, wie Sie es sich von den 
GRONEN vorstellen, wie man das Licht einer Nachttischlampe 

ausschattet. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das hat doch keiner gesagt!) 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser un-· 

ausweichliehen Tatsachen lag der Antrag der Landesregie

rung im Bundesrat voll auf der Linie der F.D.P.-Fraktion, nlm

lich der einer realistischen Energiepolitik, die Schritt far 
Schritt sowohl die Risiken der weiteren Nutzung der Kern

energie als auch die Nutzung der fossilen Energietriger ab
baut. Wir erwarten, daß die Landesregierung trou der Ab

lehnung im Bundesrat diesen Weg weitergeht. Wir werden 

sie dabei nach Krlften unterstutzen. 

(Beifall bei der F D P und der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Frau Staatsministerin Martini das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Eine ökologisch verantwortbare Energiepolitik 

muß dazu beitragen, die drohende Klimakatastrophe ebenso 

zu vermeiden wie die Risiken einer dauerhaften Nutzung der 

Atomenergie. 

{Wilhelm, CDU: Wie meinen Sie das?) 

So steht es in der Koalitionsvereinbarung vom Mai 1991 und 

so steht es im Antrag der Landesregierung für die Bundes

ratssitzung am 5. Mai 1992. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir brauchen eine Neuverteilung der Gewichte in der ener

giepolitischen Standortbestimmung zugunsten der umwelt

und der ressourcenschonenden Versorgung. Die Landesregie

rung hat daher einen zweiten Antrag zur stlrkeren FOrde

rung der regenerativen Energiequellen im Bundesrat einge

bracht. 

Klima schützen, muß vor allen Dingen heißen: Energie ein

sparen. - Die Grundentscheidungen für die Energiepolitik 

werden. wie Sie alle wissen, in Sonn und Brüssel getroffen. 

Bei der Energiepolitik muß vorrangig im Bereich der Energie

versorgung, bei der Novellierung des Energiewirtschaftsge

setzes, bei der Erschließung dezentraler Kraftwlrmekoppe

lungspotentiale, an dem Anschluß der Wlrmenutzungsver

ordnung, unterstützt durch die modifizierte Fortgeltung des 

§ 82 a der Einkommensteuerdurchführungsverordnung in 

den alten Bundesländern, und an der Intensivierung der FOr

derung erneuerbarer Energiequellen angesetzt werden. 

Im Wohnungsbereich ist die Ausdehnung der Maßnahmen 

der Warmeschutzverordnung auf den gesamten Gebludebe

stand, auch hier unterstUtzt durch die Fortgeltung des § 82 a 

der Eink.ommensteuerdurchfOhrungsverordnung, und - ein 

wichtiger Sektor - im Verkehrsbereich durch Vorlage eines 

energiepolitisch abgestimmten Verkehrskonzeptes erforder

lich. Hierzu liegen ausreichend bekannte Beschlüsse der ge

meinsamen Konferenz der Umwelt-, Verkehrs- und Raumord

nungsminister sowie der Konferenz der Ministerpräsidenten 

vor, die eine deutliche Verlagerung des Verkehrs von der 

Straße auf die Schiene fordern. Dies alles steht vor dem Hin

tergrund der Energieeinsparung. 

Ich habe zum Tag der Umwelt am 5. Juni 1992, der unter dem 

Motto des Klimaschutzes stand, die BOrgerinnen und Bürger 

von Rheinland-Pfalz zu einem sparsamen und bewußten Um

gang mit der Energie aufgefordert und darauf hingewiesen, 

daß die globalen Probleme sich nicht der lokalen Verantwor

tung jedes einzelnen entziehen, sondern im Gegenteil jeder 

einzelne in die globale Verantwortung eingebunden ist. Die 

wiederaufgekommene Diskussion um den Einsatz von Kern

energie wlre völlig überflüssig, wenn alle Möglichkeiten zur 

Einsparung von Energie genutzt würden 

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

Dabe• ist auch zu berücksichtigen, daß bei Atomstrom die 

Entsorgungskosten und vor allem die Entsorgungsmöglich

keiten bzw. EntsorgungsunmOglichkeiten mit eingerechnet 

werden müsssen 

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

Die Landesregierung wird alles in ihrer Macht Stehende un

ternehmen, um den bereits erwlhnten Risiken einer dauer

haften Nutzung der Kernenergie zu begegnen. Der Bau neu

er Atomkrattwerke 1st aufgrund der bestehenden Gefahren 

nicht zu verantworten. Ein sofortiger Ausstieg aus der Atom

energie ist jedoch bei realistischer uod seri05er Betrachtung 

nicht möglich. 

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

Änderungen des geltenden Atomrechtes zu Lasten der Rech

te der Bürger oder der Länder werden von der Landesregie

rung abgelehnt. Auch d1es ist Bestandteil der Koalit•onsver

abredung. 

(Beifall beo der F.D.P.) 

Das einz1ge Atomkrattwerk des Landes, nämlich das Atom

kraftwerk Mülheim-Kirlich, ist seit 1988 aufgrund eines Ge

richtsentscheides des Bundesverwaltungsgerichts nicht in Be

trieb. Die erste Teilerrichtungsgenehmigung- neu-. d1e mein 

Amtsvorginger 1990 erteilt hat. wird derzeit gerichthch vom 
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Bundesverwaltungsgericht überprüft. Der Ausgang dieses 

Verfahrens bleibt abzuwarten. Die Aussagen des Abgeordne

ten Dr. Langen vor dem Hintergrund der Entscheidung des 

Landgerichts Mainz sind daher in diesem Zusammenhang ba
rer Unsinn. 

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

Die RWE Energie AG verfügt nlmlich bereits über eine Ge
nehmigung zum Betrieb von Mülheim-Kirlich, Herr Dr. Lan

gen, aber auch diese zweite Teilerrichtungsgenehmigung -

neu- wurde durch Gerichtsentscheid außer Kraft gesetzt. 

(Or. Langen, CDU: Keine Dauer

betriebsgenehmigung I) 

Diese sozial-liberale Landesregierung hat im Gegensatz zu 
der alten Landesregierung noch keine rechtswidrige Geneh

migung ausgesprochen. 

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

Die neue Landesregierung wird jedenfalls alle erforderlichen 

Entscheidungen nach Recht und Gesetz treffen. Wir werden 

uns nicht der Gefahr von Amtshaftungsansprüchen ausset

zen. Das Landgericht Mainz geht von einer Schadensersatz

pflicht wegen einer Genehmigung der Landesregierung Hel

mut Kohls aus. Dies, meine Damen und Herren von der (DU

Opposition, soltten Sie bei allen populistischen Äußerungen 

zu diesem Thema bedenken. 

(Zuruf von der CDU} 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Ziel einer Okologisch ver

antwortbaren Energiepolitik der Koalitionsregierung bleibt 

weiterhin über das erwlhnte CerMinderungsziel hinaus, die 

Risiken einer dauerhaften Nutzung der Atomenergie zu be
achten und gleichzeitig daraus realisierbare Folgerungen zu 

ziehen. Der Antrag von Rheinland-Pfalz im Bundesrat diente 

genau diesem Ziel. 

(Beifall beo SPD und F.D.P) 

Präsident Grimm: 

Dem Parlament verbleiben noch zehn Minuten. Zehn Minu

ten geteilt durch vier macht pro Fraletion zweieinhalb Minu

ten. 

{Zuruf: Was?

Unruhe bei der CDU) 

Wir verfahren nicht nach dem Windhundverfahren, wer zu

erst kommt mahtt zuerst. 

(Zuruf: Das ist aber dann ungerecht!) 

- Das ist die gerechteste LOsung, sonst müssen wir uns von 

den Zufllligkeiten der Wortmeldungen ab~lngig machen 

(Zuruf von der SPD) 

Frau Kollegin Bill. 

Abg.FrauBill, OIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es ist sehr schwierig, das in zwei

einhalb Minuten deutlich zu machen. 

(Mertes, SPD: Verzichten Sie doch!) 

Ich muß zuerst einmal zum Thema kommen, da Frau Martini 

kein Wort zum Thema der Aktuellen Stunde gesagt hat. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der COU) 

Herr Beck, auch Frau Martini, stillgelegt haben das Atom

kraftwerk MOiheim-Kärlich nach meiner Meinung die Leute 

von der BI, die dafür über Jahre gekampft haben. Die Leute 

haben zum Teil ihr persönliches Vermögen in die Prozesse mit 

hineingetragen. 

(Beifall be1 der CDU} 

Wenn sich in dieser Sache überhaupt jemand eine Feder an 

den Hutstecken kann, dann sind es allenfallsdie GRÜNEN. 

(Heiterkeit be1 der SPD) 

Herr Beck, Sie haben in Ihren fünf Minuten, die Sie hatten, 

sehr viel geredet, aber in der Sache wenig gesagt, 

{Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P .) 

was natUrlieh auch für sich spncht. 

Herr Beck, Sie können aber n1cht darüber hinwegtäuschen, 

daß von Ihrem hehren politischen Ker~ziel, dem Ausstieg aus 

der Atomenergie, nichts übriggeblieben 1st. 

(Beifall be1 den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Beck., SPD) 

Herr Seele, Sie haben gesagt, Sie wollen alles daransetzen, 

daß MOlheim-Karlieh nicht wieder ans Netz geht. 

(Oieckvoß, F.D.P.: Ist es denn am Netz?) 

Wenn das so glaubwürdig ist, wie es in Ihrer Koalitionsverein

barung steht, daß Sie ein HOchstmaß an sozialdemokratischer 

Programmatik durchsetzen wollen, dann - das muß ich ehr

lich sagen- schwant mir nichts Gutes, 

{Zuruf des Abg. Beck., SPD) 
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nlmlich ein HOChstmaß an sozialdemokratischer 

(Beck, SPO: Sie haben unser Grundsatz

programm gelesen! Das ist auch was!) 

- was Sie gesagt haben, in der Regierungserkllrung auch 

noch einmal- an Politik und Programmatik, die Sie mit dem 

Verhatten im Bundesrat, das Sie da praktiziert haben. ganz 

bestimmt nicht durchsetzen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich denke, es ist nicht nur uns GRÜNEN peinlich, welche Blö

ßen Sie sich dort geben. Da liegt eine klare und kompetente 

eindeutige Beschlußempfehlung von Nordrhein-Westfalen, 

Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen vor, und was 

macht Rheinland-Pfalz? Anstatt mit seiner Stimme diese Be

schlußempfehlung zu einem neuen energiepolitischen Kurs, 

einem Antiatomkurs, zu unterstützen, gehen Sie hin und ent

halten sich der Stimme, indem Sie sich im Bundesrat mit ei

nem e1genen, wirklich diffusen Antrag blamieren. 

(Beifall der GRÜNEN

Glocke des Prlsidenten) 

- Ich bin gleich fertig. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. 

Zweieinhalb Minuten sind ein bißchen hart. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Abstimmungsverhal

ten hat Rheinland-Pfalz eine Beschlußempfehlung der übri

gen SPD-Linder zum Scheitern gebracht, die sich zu einem 

klaren Antiatomkurs bekannt haben. Damit hat Rheinland

P1alz der Pro-Atompolitik von Töpfer, MOllemann und Kohl 

strategisch zum Sieg verholfen. 

Meine Damen und Herren, ich empfinde das alsganz ---

(Glocke des Prlsidenten) 

-Noch einen Satz bitte. 

Herr Ministerprlsident, das paßt verdammt gut zu Ihrer Stel

lungnahme gestern in der .Al" zum RWE-Urteil: Scharping 

schloß nicht aus, daß das Land von den Gerichten gezwungen 

werden könne, dem AKW Mülheim-Kirlich den Betneb wie

der zu genehmigen. - Dazu kann ich nur sagen: Nachtigall, 

ich hör' dir trapsen. 

(Beifall der GRONEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben eine Geschlftsordnung, damitwir uns daran orien

tieren. Wenn die parlamentarischen Bedürfnisse einer Frakti

on durch eine Aktuelle Stunde nicht befriedigt werden kOn-

nen, dann muß man sich andere parlamentarische Wege of

fenhalten. Es ist nun einmal so: Wir haben nicht mehr Zeit zur 

Verfügung; daran muß man sich auch orientieren.- Ich bitte, 

das zu beachten. 

Es hat nun der Herr Kollege Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz. SPO: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verehrte Frau Bill, hebe Kolleginnen und Kollegen von den 

GRÜNEN, wenn Sie mit Ihrem Antrag ein Votum durch die 

Landesregierung erwarten. dann kann ich eigentlich nur fest

stellen, daß Sie in der Vergangenheit nicht zugehört und 

nicht gelesen haben_ Ich gehe auch davon aus, die Debatte 

heute wird nicht dazu beitragen, deutlich zu machen, daß 

wir, die beiden Koalitionsfraktionen und die Landesregie

rung, mehrfach deutlich gemacht haben, daß das AKW in 

Mülheim-Kärlich nicht ans Netz geht. 

Ich erinnere Sie an die Regierungserklärung von Rudolf 

Scharping hier, als er deutlich gemacht hat, daß dieses Urteil, 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

unter Umstinden rechtspolitische Konsequenzen haben 

kann. Aber er hat ganz emdeutig gesagt: Das Kernkraftwerk 

bleibt abgeschaltet.- Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, es ist doch abgeschaltet. Ist das denn kein Votum 7 

{Heiterkeit bei der CDU

Zurufvon der CDU: Warten wir es abt) 

-Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe sehr we

nig Ze1t. 

(Zuruf desAbg_ Beck, SPD ~ 

Mertes, SPD: Fakten statt Faxen t) 

Das Kernkraftwerk tn Mülheim-Kirlich steht_ Alle Fachleute. 

die Sie dazu befragen, sagen Ihnen: Eine mehr als 20 Jahre al

te Technologie, die 17 Jahre ab und zu einmal und dann 

überhaupt nicht mehr gefahren ist, ist überhaupt nicht mehr 

ohne Risiken anzufahren. 

(Zu rufdes Abg. Or_ Langen, COU) 

Herr Dr. Langen, ich gehe einmal davon aus. auch Ihre dritte 

Genehmigung wird nicht Bestand haben. Selbst wenn die Ge

richte- das wurde eben diskuttert- zu dem gegenteiligen Er

gebnis kommen sollten, w1rd die Technik doch überhaupt 

nicht mehr in der Lage sem, diesen Scherbenhaufen wieder in 

Gang zu setzen. 

(Zurufe von der CDU) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, was mir die Diskus

sion 

(weitere Zurufe von der CDU) 

ein biSchen problematisch erscheinen !Ißt, ist, 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

daß man versucht, die C02-Emissionen gegen die Sicherheit 

der dort lebenden Bürger ins Feld zu fOhren. Wer über C02-

Emissionen redet, muß auch die Sicherheitsrisiken, die ein 

Kernkraftwerk beinhaltet. mit ins Kalkül ziehen. 

(Zuruf von der CDU) 

Den Leuten, die derzeit versuchen. mit neuen Technologien

das ist der Weg - Kernkraftwerke ins Gesprlch zu bringen, 

sollten wir sagen: Wer über neue Kernkraftwerke nachdenkt. 

muß auch -dies ist von der Frau Umweltministerin deutlich 

gemacht worden - über die Entsorgung, Ober die Unfallrisi

ken wahrend des Betriebes und Ober den nicht auszuschlie~ 

Benden größten Atomunfall nachdenken. 

Ich bin der Meinung, die Landesregierung hat deutlich ge

macht, daß sie konsequent einen Weg zur Energieeinspa

rung. einen Weg zur Erneuerung hin zur Unterstützung er

neuerbarer Energien, aber auch den Weg sucht, wie wir die 

Möglichkeit schaffen, die derzeit bekannten erneuerbaren 

Energien finanziell im Zusammenhang mit MarkteinfUhrung 

besser unterstützen können. 

Schönen Dank. 

(Beifall der SPD und Beifall 

bei der F.D.P) 

Prisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Dr.Langen das Wort. 

Abg. Or. Langen. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Daß die Koalitionspartner, SPD und F.D.P., unterschiedliche 

Auffassungen zur weiteren Nutzung der Kernenergie haben, 

ist in der Koalitionsvereinbarung schriftlich dargelegt wor~ 

den und für jeden nachzuvollziehen. 

(Beck, SPD: Das habe 

ich schon gesagt!) 

Daß klare energiepolitische Entscheidungen durch Wischiwa~ 

schiantrlge im Bundesrat umgangen werden, zeigt in einem 

weiteren wichtigen landespolitischen Teil Handlungsunflhig~ 

keit. 

Meine Damen und Herren, das, was heute hier geboten wur~ 

de, nlmlich auf der einen Seite 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

die Argumentation der GRÜNEN~ das Kernkraftwerk ist doch 

abgeschaltet~ und auf der anderen Seite die Argumentation 

hin zum landgerichtsurteil von Mainz ~ vielleicht werden wir 

von den Gerichten gezwungen, das Kernkraftwerk wieder 

anzuschalten ~. zeigt die ganze Zwiesplltigkeit der Hattung 

dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, alle Welt redet von der Verminde

rung des C02-Ausstoßes. Nur die Landesregierung will das al~ 

les nicht wahrhaben. Es ist absolut unbestritten - Peter Schu

ler hat darauf hingewiesen-, daß durch die Kernenergie der 

COrAusstoß deutlich vermindert wird; allein Mülheim

Kirlich bringt eine Entlastung um 10 Millionen Tonnen C02 
pro Jahr. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN

Zurufvon der F.D.P.) 

Das sind Fakten. Vom Kollegen Reisinger wird von unverant~ 

wortlichem Verhalten gesprochen. Ministerin Frau Martini 

hat von barem Unsinn geredet. Meine Damen und Herren, 

die Fakten sind eindeutig: Die SPD/F.D.P.~Koalition ist mitver

antwortlich fOr die !i!rfOigreiche Schadenersatzklage des RWE 

zu Mülheim~Kärlich. 

(Beifall der CDU ~ 

Zurufe von der SPD und der F .D .P .) 

Darangibt es Oberhaupt keinen Zweifel 

Die Klage- meine Damen und Herren, beruhigen S1e sich, die 

Fakten werden das alles belegen- ist erhoben worden, 

(Zuruf der Abg. Frau Sch~eider, SPO) 

weil erstens die Landesregierung die Absicht gelußert hat -

das ist heute bestätigt worden ~, daß Mülheim~Kärlich nicht 

mehr ans Netz gehen sollte, weil zweitens mögliche Ansprü

che verjährt sind und we1l drittens die Landesregierung nicht 

bereit war, bis zur Kllrung der Gerichtsverfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht auf den Einspruch der Verjlhrung 

zu verzichten. Das heißt, diese Klage im Herbst 1991 ist von 

dieser Landesregierung regelrecht provoziert worden. Frau 

Martini hat gesagt, Genehmigungen liegen vor. Hierzu ist zu 

sagen, daß keine Dauerbetnebsgenehmigung vorliegt, 

(Zuruf von der F .D.P .: Kann auch nicht!) 

sondern es liegt nur eine von Herrn Beth erneuerte erste Te1l~ 

errichtungsgenehmigung vor. Wenn Sie den politischen Wil~ 
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len haben, Schaden von diesem Land wegen der mOglichen 

Schadenersatzforderungen abzuhalten, 

(Zuruf von der SPD) 

die sich bei einem Totalausfall von MOlheim-Kirlieh auf 9 Mil

liarden DM summieren, dann müssen Sie Ihre energiepoliti

sche Leitlinie überdenken, meine Damen und Herren. 

(Glocke des Prlsidenten) 

ln einer Zeit, in der Hunger und Not in derWett 

(Zurufe von der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

einen verstJrkten Einsatz der Energie bedingen, in einer Zeit, 

in der weltweit davon gesprochen wird, den C02-Ausstoß 
drastisch zu reduzieren, ist die Kernenergie eine der vernünf

tigen und aus Sicherheitsgründen zu verantwortenden Atter

nativen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der COU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Dr_ Langen, diese Ausführungen hltten Sie sich wirklich 

besser geschenkt; 

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

denn sie haben die Qualifikation früherer Ausführungen, die 

Sie gemacht haben, ausdrücklich bestätigt. 

{Erneut Beifall bei F_O_P_ und SPD) 

Sie können doch nicht im Ernst eine Dauerbetriebserlaubnis 

für ein Kernkraftwerk fordern, 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

bei dem die Errichtung bis jetzt noch nicht rechtskräftig legal 

festgestellt ist! Was soll denn das! 

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

Ich erinnere Sie einmal daran, daß wir uns in der Zeit, als wir 

gemeinsam eine Koalition gebildet haben, über die Frage des 

Sofortvollzugs---

{Zurufe des Abg. Dr. langen und 

weiterer (DU-Abgeordneter) 

-Ich verstehe, daß Sie jetzt permanent dazwischenreden wol

len, weil Sie die Wahrheit nicht hören wollen; Sie werden sie 

aber nicht vermeiden können. 

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

Ich erinnere Sie noch einmal daran, daß in der vergangeneo 
Legislaturperiode, als wir gemeinsam die Koalition gebildet 

haben, wir uns überlegt haben, Herr Dr. Beth, ob von der von 

Ihnen erteilten, noch nicht rechtskräftigen Teilerrichtungsge

nehmigung dadurch Gebrauch gemacht werden kann, daß 

der Sofortvollzug angeordnet wird. Das ist mit guten Grün

den abgelehnt worden. 

{Beifall be• F.D_P. und SPO) 

Damit stand bereits fest, daß von dieser Teilerrichtungsge

nehmigung kein Gebrauch gemacht werden kann, mit der 

Folge, daß die Dauererlaubnis nicht erteilt werden kann. 

Heute ist die Lage anders, Herr Dr. Langen_ Es gibt gar keine 

Genehmigung; sie ist nämlich vom OVG aufgehoben worden. 

(Zuruf des Abg. Or_ Langen. CDU) 

Nicht einmal ein Sofortvollzug könnte angeordnet werden. 

Folglich wäre eine Dauerbetriebserlaubnis illegal und sofort 

auf Anfechtung aufzuheben_ Das ist doch ganz selbstver

standlich. 

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

Herr Dr. langen, die jetztge Landesregierung für einen Scha

den verantwortlich zu machen, der_ursächlich zurückgeführt 

wird auf eine fehlerhafte, und zwar rechtskraftig festgestellt 

fehlerhafte, Genehmigung aus dem Jahr 1975, das 1st nun 

wirklich sehr gewagt 

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

Ich sage aber folgendes voraus: Das Urteil des Landgerichts 

Mainz kann nach meiner Überzeugung keinen Bestand be

halten -aus zwei Gründen: 

(Zu rufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es gibt eine stlndige Rechtsprechung, daß ein Genehmi

gungsbescheid dann nicht schuldhaftfehlerhaft erteilt wor

den ist, wenn seine Rechtmaßigkeit von einem Kollegialge

richt bestätigt worden ist. Das tst in diesem Fall zweimal ge-
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schehen. sowohl durch das Verwaltungsgericht Koblenz als 

auch durch das Oberverwaltungsgericht Koblenz. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich sage noch einen Satz. 

Es gibt noch einen zweiten Grund. Das Oberverwaltungsge

richt hat in einer Entscheidung, die ich in diesem Hause mehr

fach zitiert habe, dargesteHt wer das Risiko dafür trlgt, daß 

von einer Genehmigung, obwohl ihre Bestandskraft nicht 

festgestellt worden ist, Gebrauch gemacht wird. Das ist allein 

der Betreiber. Auch damit muß sich das Obergericht ausein

andersetzen. Deswegen sage ich voraus: Es wird bei dem Ur

teil des Landgerichts Mainz nicht bleiben. 

(Beifall der F.D.P. und derSPO

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die erste Hllfte der Aktuellen 

Stunde ist abgelaufen. • Aber der Herr Wirtschaftsminister 

hat sich noch zu Wort gemeldet. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich mache darauf aufmerksam, 

daß die Wortmeldung des Wirtschaftsministers nach Ablauf 

der Aktuellen Stunde 

(Staatsminister BrOderie: Nein, im 

Rahmen der Aktuellen Stunde!) 

- nein, nein, nicht im Rahmen der Aktuellen Stunde • erfolgt 

ist und daß damit unsere Geschlttsordnungsregelung, auf 

die wir uns verstlndigt haben, Platz greift, daß danach jede 

Fraktion noch einmal die Gelegenheit haben muß, auf die 

Ausführungen des Mitglieds der Landesregierung zu antwor· 

ten. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, die Kollegin Frau Martini hat die Redezeit 

nicht voll ausgeschöpft. Meine Absicht ist, den Rest der Rede

zeit der Landesregierung von drei Minuten auszuschöpfen. 

Ich verstehe Ihre Auslegung nicht. Ich weiß, daß man Prlsi· 

denten nicht kritisieren kann; aber ich kann es nicht nachvoll

ziehen. 

Prisident Grimm~ 

Herr Kollege Brüderle, das hat mit Kritik nichts zu tun. Wir 

unterhalten uns über einen Sachverhalt, den wir unterschied· 

lieh beurteilen. 

(Staatsminister Brüderle: Ja!) 

Tatsache ist, daß Ihre Wortmeldung nach Ablauf der Aktuel· 

len Stunde eingegangen ist. Das ist der entscheidende Kasus, 

egal, ob die Zeit ausgeschöpft worden ist oder nicht. Übri

gens: Die Kallegin Frau Martini hat eine unbegrenzte Rede

zeit. Dieses Fixum der zehn Minuten hat nur Auswirkungen 

auf das zusatzliehe Budget des Parlaments. 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist mir klar, Herr Prlsident. 

(Heiterkeit im Hause} 

Prisident Grimm: 

Deswegen bitte ich jetzt auch, nicht we1ter darüber zu disku

tieren, sondern meine Auslegung der Geschäftsordnung zu 

akzeptieren. 

BrOderie, Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Im Interesse des Fortgangs akzeptiere 1ch das und verz1chte 

auf einen Redebeitrag. 

Präsident Grimm: 

Damit wird meine erste Feststellung nun endgültig gültig, 

nlmlich daß der erste Te11 der Aktuellen Stunde abgelaufen 

ist. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Wir kommen nun zum zweiten Teil der AKTUELLEN STUNDE: 

b) .Standortplanung für eine rheinland-pfälzische 

Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV) ... 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1211642-

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege L1cht das 

Wort. 

Abg. Licht. CDU: 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz· 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Standortpla

nung für eine rheintand-pfalzische Sonderabfallverbren

nungsanlage--

(Glocke des Präsidenten) 
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Vlzeprl- Dr. Valkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Ucht, CDU: 

--der SPO/F .D.P .-geführten Landesregierung steht heute auf 

dem PrOfstand: Welchen Beitrag hat sie geleistet, um den zu

letzt sich im Verfahren befindlichen Gemeinden einen ausrei

chenden Informationsstand zu geben? Ich kann hier nur fest

stellen: Diese Landesregierung hat gehandett. als ob es die 

Gemeinden nicht glbe. Ministerin Frau Martini hat mit Grup

pen und Bürgerinitiativen, mit Genossen und Genossinnen 

Gesprlche geführt, aber mit Gemeindevertretern den Dialog 

ausgeschlagen. Ich weiß nicht. Frau Ministerin - nehmen Sie 

mir es bitte ab. daß das noch keine abschließende Wertung 

von mir ist-, ob dies einer Arroganz, ob dies der Mißachtung 

oder ob dies nur dem Wissen um die so von Ihnen im Aus

schuß geschilderte Rechtssicherheit zuzuschreiben ist. Dort 

haben Sie die KOndigung der Gemeinde Kaisersesch zum Erb

baurechtsvertragsehr gelassen hingenommen und kommen

tiert, daß die Gemeinde nicht aus dem Vertrag aussteigen 

kann, insofern die Landesregierung das Projekt in Kaisersesch 

auch gegen den Willen der dortigen BevOikerung durchset

zen wird. 

Meine Damen und Herren. der Druck auf die Gemeinderats

mitglieder in Kaisersesch ist zuletzt durch eine Reihe von Spe

kulationen, genlhrt durch Sozialdemokraten, ob in Mainz 

oder vor Ort, so groß geworden, daß man wohl auch dem 

nicht mehrstandhalten konnte. 

(Mertes, SPD: Also jetzt verdrehen 

Sie die Wahrheit!) 

Man mußte die Erfüllung des Erbbaurechtsvertrags durch die 

Landesregierung als nicht mehr gesichert ansehen. Deshalb 

hat man auch die Flucht nach vorn angetreten und den Ver

trag gekündigt. 

Wie berechtigt der Vertrauensschwund gegenüber der Lan

desregierung ist, zeigt die Pressemeldung vom 20. Juni 1992, 

in der der Fraktionsvorsitzende der diese Regierung tragen

den stärksten Fraktion erklärt, daß in der geplanten rhein

land-pfllzischen Sondermüllverbrennungsanlage bestimmte 

Mengen von Stoffen aus Baden-Württemberg entsorgt wer

den könnten. SondermUll aus dem Saarland und nun auch 

aus Baden-Württemberg? Dies widerspricht- das wissen Sie

in klarer Weise dem Erbbaurechtsvertrag. 

Ich frage die Ministerin hier und heute: Wird es einen Son

dermülltourismus nach Rheinland-Pfalz, nach Kaisersesch ge

ben- ja oder nein? 

Ich frage aber auch den Ministerprlsidenten, der sich als Op

positionsfGhrer vor Ort fOr die Errichtung der Anlage erkllr

te, dies allerdings an Bedingungen knüpfte. Sie sagten da-

'--, 
mals, daß als Voraussetzung eine andere Chemiepolitik erfor-

derlich sei. Wo ist diese andere Politik? Wie sehen diese Vor-

aussetzungen aus? KOnnen oder wollen Sie nicht, oder waren 

es eben doch nur Sprüche, und die BASF hat Ihnen die Augen 

geöffnet, daß es zu Aussagen kommt, wie am 14. Februar in 

der .. Rheinpfatz• zu lesen? 

.. Nach einer· - so heißt es dort - • Kabinettssitzung in Lud

wigshafen sprach sich der Ministerprlsident Rudolf Scharping 

nachdrüeklich gegen eine weitere Verschlrlung von Umwelt

bestimmungen aus, die den Wirtschaftsstandort Bundesrepu

blik geflhrden." 

Sie haben damals vor Ort erkllrt, wenn eme Sandermüllver

brennungsanlage komme, müsse es eine klare zeitliche Be

grenzung geben. Wie klar, wie zeitlich. Herr Ministerpräsi

dent? Sie haben- so heißt es in der Meldung von damals- ver

sprochen, dem Parlament alle zugingliehen Informationen 

zur Verfügung zu stellen. 

Was fGr Sie als Opposition wichtig war, soll heute nicht mehr 

gelten; denn dies gilt für das Umgehen dieser Landesregie

rung mit den Gemeinden, dies gilt für das Umgehen der Re

gierung mit dem Parlament. 

Meine Damen und Herren, bis heute liegt dem Ausschuß das 

Gutachten zur Standortuntersuchung nicht vor. sondern nur 

ein Auszug, nachdem die Entscheidung gefallen war. ln dem 

dem Ausschuß vorenthaltenen Teil heißt es unter anderem: 

..... , daß nicht davon ausgegangen werden kann, daß es den 

gesuchten Idealstandort gibt, der alle Anforderungen gleich

zeitig in vollem Maße erfüllt. n Es heißt darin weiter: .. Welche 

Kompromisse"- ich bitte, jetzt zuzuhOren- .. bei der abschlie

ßenden Auswahl eingegangen werden kOnnen, ist unter Ein

beziehung politischer Bewertung zu entscheiden." Meine Da

men und Herren, ich wiederhole noch einmal: .. ist unter Ein

beziehung politischer Bewertung zu entscheiden." 

Frau Martini, Sie haben weder die Kommul')en noch das Parla

ment ausreichend informiert, geschweige denn beteiligt. 

Dies ist -dies empfinde ich so- ei!l eklatanter Machtmiß

brauch, mit dem Erfolg, daß nirgendwo im Land Akzeptanz 

für Ihr Vorgehen und für die Haltung der Landesregierung 

vorzufinden ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie setzen -dies stelle ich abschließend fest - mutwillig ge

meinsame Interessen aufs Spiel. 

(Beifall der CDU) 

VizepräsidentDr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 
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Abg. Nogel. SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin der Auffassung, daß durch Nebelkerzenantrage seitens 

der CDU die Fakten nicht verwischt werden dürfen, auch auf 

die Gefahr hin, daß Sie es nicht mehr hören lcOnnen. weil die 

Tatsachen fOr Sie unbequem sind, meine Damen und Herren 

von der (DU-Fraktion. 

(Wilhelm, CDU: Falsch I) 

Es bleibt folgendes festzuhalten: 

l _Die alte Landesregierung hat in Absprache mit der Bezirks

regierung Koblenz das Verfahren für einen Standort Kaisers

esch eingestellt, weil die antragstellende GBS bzw. GVS. in 

der die Landesregierung damals den Aufsichtsratsvorsitzen

den stellte, unter anderem zwei gravierende Fehler began

gen hatte: 

a) Sie legte ein technisches Konzept vor, das absehbar nicht 

genehmigungsfähig war, und 

b) eine vergleichende alternative Standortuntersuchung war 

nicht betrieben worden. 

Es blieb also bei dieser dilettantischen Vorgehensweise gar 

nichts anderes übrtg, als das Verfahren auszusetzen. 

(Schuler, CDU: Falsch!) 

Wir haben es diesen VersAumnissen zu verdanken, daß wir in 

der Frage der Sonderabfallbeseitigung um Jahre zurückge

worfen wurden. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

-Herr Or. Langen,so ist das; darankommen Sie nicht vorbei. 

2. Die alte Landesregierung hat in den letzten Tagen ihres 

Oaseins über die GVS bzw. GBS einen Vertrag über den Bau 

einer Sonderabfallverbrennungsanlage unterzeichnet, der 

a} eines Standorts für eine solche Anlage entbehrte und der 

b) ebenfalls so dilettantisch ausgearbeitet war, daß heute zu 

befOrchten ist, daß die Entflechtung dieses Vertragswerks 

nicht ohne betrAchtliehe finanzielle Konsequenzen für das 

Land sein wird. 

3. Die alte Landesregierung hat dann über die GVS bzw. GBS 

eine alternative Standortsuche in Auftrag gegeben. Unter 

dem von der neuen Landesregierung wahrgenommenen Auf

sichtsratsvorsitz bei der GBS wurde letzte Woche festgelegt, 

daß auf der Basis dieses Gutachtens ein Genehmigungsver

fahren fOr den Standort Kaisersesch eingeleitet wird. 

(ZurufdesAbg. Wilhelm, CDU) 

- Herr Kollege Wilhelm, wir stehen heute dort, wo wir vor 

zwei Jahren schon einmal standen. Raten Sie einmal. wer dies 

zu verantworten hat. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

4. Die Gemeinde Kaisersesch hat den Erbbauvertrag mit der 

GVS für die Errichtung einer Verbrennungsanlage auf Ge

meindegellnde gekündigt, zufälligerweise wenige Tage 

nach dem Besuch der (DU-Fraktion vor Ort. Ich frage mich, 

ob dies wirklich Zufall war. 

Wir gehen jedenfalls davon aus, daß diese Kündigung rechts

unwirksam ist. 

(Unruhe im Hause) 

S. Meine Damen und Herren- ich schließe mich dem Kollegen 

Licht an-, Frau Ministerin, wir würden es sehr begrüßen, 

wenn Sie heute in Ihrer Stellungnahme etwas zum Wahr

heitsgehalt jener Meldung der Agentur AFP sagen, wonach 

Baden-Württemberg sich mit dem Gedanken trlgt. seine 

Sondermüllabfallprobleme in Rheinland-Pfalz losen zu wol

len. Ich meine, ein klares Wort von Ihrer Seite würde künfti

gen Gerüchten d1e Nahrung entziehen. 

Meine Damen und Herren, alles in allem halte ich fest: ln der 

Frage der Sondermüllverbrennung haben wir durch dilettan

tisches Fehlverhalten der GVS/GBS. aber auch der alten Lan

desregierung viel Zeit verloren. Von der neuen Landesregie

rung erwarten wir, daß sie die Gesamtproblematik- dazu ge

hOren auch die Fragen der Sondermüllvermeidung, der Vor

behandlung, des Sondermüllrecycli!lgs und auch die Stand

ortsuche für eine weitere Deponie - zügig angeht und der 

notwendigen LOsung zuführt. 

Vielen Dank. 

(Be1fall der SPD und der F .D .P .) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prisident. meine Damen und Herren! Herr 
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Kollege licht, als wir vor einigen Wochen auf dem Setzen
berg zusammen Fußball gespielt h~ben, waren Sie besser. 

(Wilhelm. CDU: Was. Sie haben 

Fußball gespielt?) 

Damals haben Sie kein Eigentor geschossen, heute haben Sie 

eines geschossen. 

Die (DU-Fraktion: ruft laut .Haltet den Dieb• und behauptet, 

die seit 1991 -seit knapp über einem Jahr- im Amt befindli

che Landesregierung, speziell die Umweltministerin, trage 

die Verantwortung für die schlimme und unbestritten v611ig 

unzureichende Entsorgungskapazitlt für Sonderabfall in 
Rheinland-P1alz. Die CDU behauptet dies insbesondere auch 

im Fall der geplanten und in Rheinland-P1alz dringend not

wendigen Sonderabfallverbrennungsanlage. Die CDU macht 

dabei einen Kardinalfehler. Sie spekuliert darauf. daß alle an· 

deren so unter Gedlchtnisverlust leiden wie ihre eigenen 

Verantwortlichen, 

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

insbesondere ihre über Jahrzehnte für die Sonderabfallpoli

tik verantwortlichen Minister, die es entweder vorgeben 

oder· nach erfolgreicher Verdrlngung ·subjektiv selbst glau

ben. 
(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Tatsache ist aber folgendes: tm Jahre 1989 hatte der damali· 

ge Umweltminister Dr. Alfred Beth ·unbestritten der CDU zu

gehörig· die einmalige Chance, endlich mit dafCir zu sorgen, 

daß in Kaisersesch auf einem Gelände. für dessen entspre

chende Nutzung ein Erbbaurechtsvertrag mit der Gemeinde 

vorliegt, ein Planfeststellungsverfahren durch die Bezirksre· 

gierung in Gang gesetzt wird, das zum Erfolg hltte führen 

müssen, wenn man· wie der Kollege Nagel darauf verwiesen 

hat . die Werte der neuen 17. Verordnung zum Bundes. 

Immissionsschutzgesetz ernst genommen hltte. 

Herr Dr. Beth, diese waren Ihnen spätestens im November 

1989 bekannt. Dies ist im Protokoll des Umweltausschusses 

nachzulesen. 

Es waren 0,1 Nanogramm für Dioxine und Furane pro Kubik· 

meter im Rauchgas vorgegeben. Es war klar, daß die geplan

te Anlage. mit der man in das Erörterungsverfahren ging, 

dies nie und nimmer schaffen kOnnte. So kam es, wie es kom

men mußte. Im September 1990 mußte der Aufsichtsrat der 

GBS den im April 1988 bei der Bezirksregierung in Koblenz 

gestellten Antrag auf Planfeststellung zurückziehen. Damit 

war klar, daß seit Abschluß des Erbbaurechtsvertrags im April 

1987 allein zweieinhalb Jahre vergeudet waren. Wenn ich die 

Zeit, die man gebraucht hat, um die aus rechtlichen Gründen 

dringend nOtigen Alternativstandorte zu untersuchen, mit 

einrechne, sind seit 1987 fünf Jahre vergangen, für die allein 

ein von der CDU geführtes Ministerium verantwortlich ist, oh

ne daß auch nur ein serioses Planfeststellungsverfahren in 

Gang gesetzt werden konnte bzw. von der neuen Landesre

gierung ermOglicht werden konnte. 

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

Es ist eine Dreistigkeit sondergleichen, 

(Be1fall der SPD) 

wenn sich heute der ehemalige Minister Or. Beth, der landes

vorsiuende Dr. Langen und der Abgeordnete Licht hinstellen 

und behaupten, daß die neue Landesregierung das Vertrau

en der Gemeinde Kaisersesch untergraben und den Gemein

derat gewissermaßen zur Kündigung des Erbbaurechtsver

trags getrieben hatte. 

Wenn Sie einmal den Inhalt des Erbaurechtsvertrags nachle

sen, wird Ihnen klar, daß dies absoluter Unsinn ist. Darin 

steht, daß der Erbbauberechtigte verpflichtet ist, die Emissio

nen so zu begrenzen, wie es nach dem neuesten Stand der 

Technik möglich ist. Was heißt denn das? Man hatte im No

vember 1989 die Werte der 17. Änderung des Bundes

Immissionsschutzgesetzes ernst nehmen und mit einer Anla

ge nach dem neuestenStand der Technik, die dazu in der La

ge ist, in die Erörterung gehen müssen. Dies ist nicht gesche

hen. 

{Dr.langen, CDU: Fragen Sie 

einmal den Kollegen Brüderle!) 

Damit hat die oberste AufsichtsbehOrde, der Minister selbst, 

die politische Verantwortung für das Scheitern des Ptanfest

stellungsverfahrens zu tragen und alle damit verbundenen 

Verzögerungen zu verantworten. Er hat zu verantworten, 

daß wir heute wieder dort stehen, wo wir bereits 1987 ge

standen haben. 

Für die F.D.P .-Fraktion kann ich als ResOmee der von der (DU

Fraktion beantragten Aktuellen Stunde das bittere Fazit nur 

'!lit der Hoffnung verbinden, daß die Landesregierung alles 

unternimmt, um die Gemeinde Kaisersesch von einem für sie 

offensichtlich nicht zu gewinnenden Rechtsstreit abzuhalten 

und über die GBS Unternehmen für -die Planung und d1e Er

richtung der Anlage zu gewinnen, die mit dem neuesten 

Stand der Technik für die geplante Anlage die unverzichtbare 

Akzeptanz vor Ort wiedergewinnt. 

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

Vizepräsident Or. V~kert: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRONEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was 
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unterscheidet uns GRONE von anderen Parteien in diesem 

SondermOIIspektakel? Es ist die Tatsache, daß die Landesre

gierung und eine Koalition aus CDU, SPD und F.D.P. durch die 

Bank eine Sondermüllverbrennungsanlage bauen lassen wol

len, aber nicht auf die Reihe bekommen, wie das geht. 

Wir GRONEN hingegen wollen die Gefahren für Mensch und 

Umwelt durch Dioxine, Schwermetalle und andere Spurengif

te ausschließen; wir wissen wie das funktioniert. Vor allem 
geht es ohne gigantischen Drehrohrofen zum falschen Zeit

punkt und am falschen Ort- in Kaisersesch -jenseits des gro

ßen Flusses. 

(Beifall der GRONEN. 

Zuruf der SPD} 

Unser Grundsatzziel heißt Entgiftung von Produktionslinien 

und Produkten. Als Instrument in dieser Richtung haben wir 

Ihnen ein Sonderabfallabgabengesetz vorgeschlagen - auch 

Ihnen, Herr Bojak -,welches Sie jedoch nicht wollen. Dadurch 

zeigen Sie, daß Sie es mit der Vermeidung nicht ernst meinen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vielleicht haben Sie es aber auch dem Kollegen Brüderle ge

opfert- so wird es wieder sein. 

Ferner brauchen wir eine entstehungsnahe und differenzier

te Behandlung und Umwandlung von besandes Oberwa

chungsbedOrftigen Abfallen, solange diese noch nicht ver

meidbar sind. Für die Obergangslösung stehen uns heute 

schon relativ umweltvertrAgliche Anlagen und Verfahren zur 

Verfügung, zum Beispiel das Plasmox-Verfahren und das 

ACUREX-Ohio-Verfahren. Dies ist auch in den Gutachten 

nachzulesen, ich nenne Fichtner. Man muß auch zwischen 

den Zeilen lesen. 

Das Sondermüllproblem mittels eines gigantischen Drehrohr

ofens zu lOsen, mutet mir an, als wolle man den Intercity

Verkehr mit einer Dampflokomotive betreiben. 

(Schweitzer. SPD: Das habe 

ich nicht verstanden!) 

Zwei Vertrage. jeweils im April abgeschlossen, pflastern nun 

den steinigen Weg in diese großtechnologische Sackgasse: 

der Erbbaurechtsvertrag zwischen GBS und der Gemeinde 

GBS 

(Beck, SPD: Oie Gemeinde 

heißt nicht GBS!) 

vom April1987 und der sogenannte Generalunternehmerver

trag vom April1991 zwischen GBS und diversen Großfirmen.

Doch beide Vertrlge sind leider kein Aprilscherz- obschon im 

April abgeschlossen-, sondern vielmehr ein auSerst kostspie

liger Schildbürgerstreich der Protagonisten. Es ist der Ver-

such, zuerst das Dach und dann den Rest einer mindestens 

400 Millionen DM teuren Anlage zu errichten. 

(Beifall der GRONEN) 

Dieser Versuch ist gescheitert. Bezüglich des Generalunter

nehmervertrags mOchte ich aus meiner Erinnerung den 

24. Oktober 1989 erwlhnen, daß seinerzeit ein hochrangiger 

Vertreter der GBS darlegte, selbstverständlich sei, daß ein 

Vertrag mit einem Generalunterne~mer nur vorbehaltlich 

der Planfeststellung geschlossen werde. 

Die Erregung Ober die Tatsache, daß die Gemetnde Kaisers

esch nach vier Jahren .. die Faxen dicke hat", ist unverstand

lieh_ Mit unzuverlassigen Partnern gemeinsam abzuwarten, 

ob sich ebenso unzuverlässige Rahmendaten und dubiose 

Finanzierungsprobleme einer schwerlich genehmigungsfähi 4 

genAnlagein der Zukunft irgendwann einmal zum Besseren 

wenden. macht irgendwann keinen Spaß mehr. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Den SchwarzenPeterspielen und Schuldzuweisungen führen 

nicht weiter. Wir GRÜNEN begrüßen die Entscheidung der 

Gemeinde Kaisersesch. Wir gehen jedoch weiter und fordern, 

daß mitdreisteiligen Millionensummen, die in diesem Bereich 

versickern sollen, endlich sondermüllreduzierende Technola

gieneingeführt und gefördert werden. 

(Beifall der GRÜNEN

Beck., SPD: Weg mitder BASF!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt Lauterecken sowie Mitglieder des F.D.P. 4 Kreis

verbandes Alzey-Worms. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsmmistenn Frau Martini das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Die 

Entscheidung für Kaisersesch als Standort fOr eine Sonderab

fallverbrennungsanlage in Rheinland-Pfalz ist durch die Be

schlüsse der AufsiChtsräte der Gesellschaft zur Beseitigung 

von Sonderabfällen- GBS ·und der Gesellschaft zur Verbren 4 

nung von Sonderabfällen- GVS- am 16. Juni dieses Jahres ge4 

fallen. Es war die notwendige Entscheidung am Ende einer 

sehr umfangreichen Standortuntersuchung und eines sehr 

sorgfältigen Abwagungsprozesses. 

Ich darf auf d1e von Ihnen aufgeworfene Frage eingehen, 

Herr Nagel. Die fragliche Pressemeldung. die ich gelesen und 



Landtag Rheinland-Pfalz. 12. Wahlperiode· 26. Sitzung, 24. Juni 1992 2117 

klargestellt habe. entspricht vielleicht einem Wunsch und ei

nem Willen. Beides entspricht jedoch nicht immer einer Reali
tlt. Baden-WOrttemberg hat mit Sicherheit Probleme, nach

dem ein geplanter Standort in Kehl aufgegeben wurde. Die

ses Probjem Baden-WUrttembergs wird Rheinland-Platz je

doch nicht zu lösen haben, schon gar nicht an den spekulier

ten Standorten WOrth und Maximiliansau. Ich habe vorhin 

deutlich gemacht, die Entscheidung tar den Standort ist fOr 

Kaisersesch gefallen.lch bitte die Kommunalpolitiker vor Ort, 

dies von dieser Stelle aus zur Kenntnis zu nehmen, nachdem 

es auf andere Art und Weise offensichtlich schwierig ist. 

(Beifall der SPO

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Erneut muß darauf hingewiesen werden, daß nicht die Lan

desregierung das Standortgutachten fOr eine SOnderabfall

verbrennungsanJage in Auftrag gegeben hat, sondern die 

GBS. Damit obliegt ihr die Entscheidung, fOr welchen Stand

ort das Zulassungs-, das Planfeststellungsverfahren beantragt 

w1rd. Nicht die amtierende Landesregierung hat zu verant

worten, daß ein erneutes Standortfindungsverfahren für ei

ne Anlage erforderlich wurde, sondern die frühere (DU

Landesregierung. 

Im September 1990, mit dem Zurückziehen des Planfeststel

lungsantrags durch die GBS, wurde das Zulassungs-, das Plan

feststellungsverfahren für die SAV abgebrochen. Man wußte 

damals sehr genau, daß aufgrundder geloderten Rechtslage 

eine erneute und umfangreiche Standortuntersuchung not

wendig würde, wenn das Zulassungsverfahren für eine solche 

Anlage wieder betrieben werden sollte. Oie GBS hat folge

richtig im Frühjahr 1991, entsprechend den Vorgaben des 

Umweltvertrlglichkeitsprüfungsgesetzes und der Techni

schen Anleitung Abfall, eine erneute Prüfung des Standorts 

in Auftrag gegeben. Es war bei dem erforderlichen Untersu

chungsaufwand klar- dies konnte zum damaligen Zeitpunkt 

niemand bezweifeln-. daß dieses Vorhaben eine Menge Zeit 

in Anspruch nehmen würde. Von daher sind die Vorwürfe, 

das Verfahren habe zu lange gedauert bzw. sei verzOgert 

worden, vollkommen unzutreffend, meine Damen und Her

ren von der CDU. Dies müßten eigentlich auch Sie wissen. 

ln einem mehrstufigen Verfahren wurden mehr als 900 po

tentielle Fliehen auf ihre E1gnung als Standort untersucht. Es 

galt, einen Standort zu finden, der gleichzeitig mehreren Kri

terien genOgen mußte. So sollte er möglichst geringe Wir

kungen auf die Umwelt haben, eine gute Einbindung in die 

Raumstruktur entsprechend den Zielen und Erfordernissen 

der Raumplanung und Landesplanung aufweisen und die an

lagentechnischen Erfordernisse nach Wirtschaftlichkeit und 

Sicherheit erfüllen. 

Im Oktober 1991 wurde ein Zwischenergebnis- die Stufe A

der Untersuchung vom beauftragten IngenieurbOra prlsen

tiert. Danach hatten sich zehn Standorte als potentiell für ei

ne Sonderabfallverbrennungsanlage geeignet herauskristalli· 

siert. Unmittelbar nach Vorlage dieses Zwischenergebnisses

wann eigentlich sonst- wurden die betroffenen Standortge

meinden und Kreise bzw. die Bezirksregierungen hierüber in

formiert. Im darauffolgenden Teil B der Vorstufe zu einer 

Umweltvertrlglichkeitsprüfung wurden dann die einzelnen 

betroffenen Standortgemeinden an dieser Untersuchung di
rekt beteiligt, Herr Licht. Bis auf wenige Ausnahmen haben 

sich die angesprochenen Gemeinden kooperativ verhalten 

und auch dem IngenieurbOra die erforderlichen AuskOnfte 

gegeben. Dabei konnten vonseitender betroffenen Gemein

den auch alle Bedenken gegen das Planvorhaben vorge

bracht werden. Es wurde auch sehr reger Gebrauch davon ge

macht. DarOber hinaus sind auch freigewordene und freiwer

dende militarische Fliehen in der Gesamtuntersuchung mit 

berOcksichtigt worden. 

Nach Abschluß beider Untersuchungsstufen ergab sich dann 

folgendes Ergebnis - dies ist auch dem Hohen Hause be

kannt-: Von den zehn potentiellen Standortflächen hatten 

sich vier, nämlich Hochscheid, WOrth, Boppard/Buchholz und 

Kaisersesch, als besser geeignet und sechs Standorte, nlmlich 

Speyer, Trier, Alzey, lngelheim, Kaiserslautern und Worms, 

als weniger geeignet erwiesen. Bei den besser geeigneten 

Standorten ergab sich eine Praferenz für die Standorte Bop

pard/Buchholz und Ka1sersesch. Dies ist diesem Hohen Hause 

bekannt. 

Oieses Ergebnis lag Ende März 1992 vor, wurde dann den 

Gremien von GBS und GVS zugeleitet und dort beraten. Nach 

einer Abwlgung und Beurteilung der Standortvor- und 

-nachteile der beiden Standorte, nlmlich Boppard/Buchholz 

und Kaisersesch, und insbesondere unter BerOcksichtigung 

der VerfOgbarkeit des Grundstücks haben sich die zuständi

gen Gremien von GBS und GVS für Ka1sersesch entschieden. 

Dies ist ein in allen Stufen nachvollziehbarer Entscheidungs

prozeß. Meine Damen und Herren, es ist außerordentlich be
dauerlich, daß dieses Verfahren- seit Oktober 1991 stlndig 

von Indiskretionen. Unterstellungen und falschen Behaup

tungen, für die vornehmlich Sie, meine Damen und Herren 

von der CDU, verantwortlich zeichnen, gestortund begleitet 

wurde. 

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

Sie haben nämlich durch Ihre Art, das Thema .Standortunter

suchung" zu behandeln. der Sache aus vordergründigem Po

pulism us geschadet. 

(Widerspruch bei der CDU

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

Aus vordergrUndigem Populismus haben S1e das Standortfin

dungsverfahren mit Unterstellungen, Gerüchten und fal

schen Behauptungen begleitet und haben genau das Gegen

teil dessen erreicht, was Sie hier immer scheinheilig vorge

ben, was Sie wollten, nämlich eine Akzeptanz zwischen allen 
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politisch Verantwortlichen. Diese haben Sie zunichte ge

macht. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten

Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich brtte um Ruhe! 

Fr•u Martini. Ministerin fUr Umwett: 

Es bleibt festzuhalten. daß die betroffenen Gemeinden an 
diesen Standortuntersuchungen beteiligt waren. Von Ge
heimpolitik zu sprechen, ist eine bOsartige Unterstellung. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Falsch ist auch die Aussage, ich hatte zwar mit der Bürger

initiative in Kaisersesch, nicht aber mit den Kommunalpoliti

kern gesprochen. Ich war im Oktober 1991 in Kaisersesch und 

habe sowohl mit Vertretern der Initiative als auch mit verant

wortlichen Politikern der Verbands- und Ortsgemeinde Ge

sprache geführt. 

(Zurufe von der CDU) 

ln einem Punkt allerdings habe ich dem Wunsch, der über Sie 

an mich herangetragen wurde, nicht entsprochen. Ich bin 

namlich der Aufforderung, als Ministerin in das Standortun

tersuchungsverfahren einzugreifen, nicht gefolgt. 

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

Dies waren Wunschvorstellungen, die Sie mit diesen Unter

stellungen und den Gerüchten und dem riesigen GetOse, das 

Sie veranstaltet haben, gefOrdert haben. Aus GrOnden der 

Objektivitlt und der Rechtssicherheit im Rahmen des Stand

ortfindungsverfahrens habe ich diesen Wünschen zu Recht 

nicht entsprochen. 

Im übrigen wäre auch zusätzlich überhaupt nichts wesentlich 

Neues zu berichten gewesen; denn die Beteiligten und die in 

Frage kommenden Gebietskörperschaften waren über den 

Ablauf des Standortfindungsverfahrens, wie eben ausge

führt, voll informiert. Meine Damen und Herren von der CDU 

und der Opposition, lediglich Ihnen hatte ich natürlich ein 

Diskussionsforum für Ihre Gerüchte und falschen Behauptun

gen geboten. Daß dies nicht das Interesse der Landesregie

rung sein kann, mögen Sie gerne verstehen. 

Nun hat der Ortsgemeinderat von Kaisersesch im Mai be

schlossen, den Erbbaurechtsvertrag mit der GBS zu kUndigen. 

Nach umfangreicher rechtlicher Prüfung der in Betracht kom-

menden Sachlage ist sowohl die GBS als auch das Ministerium 

für Umwelt zu dem Ergebnis gelangt, daß die Ortsgemeinde 

Kaisersesch aus Rechtsgründen an einem einseitigen Ausstieg 

aus dem Erbbaurechtsvertrag gehindert ist. Der Grundstücks

eigentOmerin steht diesbezOglieh nach unseren Prüfungen 

weder ein vertragliches noch ein gesetzliches Rücktrittsrecht, 

noch ein Kündigungsrecht zu. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Zusammenfassend llßt sich feststellen, daß die Standortun

tersuchung für eine Sonderabfallverbrennungsanlage in 

Rheinland-Pfalz an sachlichen und nachvollziehbaren Kriteri

en orientiert ist und in einem angemessenen zeitlichen Rah

men angesichtsder Komplexitlt und der Vielzahl der alterna

tiv zu untersuchenden Standorten zeitgerecht durchgetuhrt 

wurde. GBS und GVS werden die entsprechenden Schritte 

veranlassen, um ein Zulassungsverfahren für eine Sonderab

fallverbrennungsanlage am Standort Ka1sersesch 1n Gang zu 

setzen. 

(Beifall bei SPD und f_D_P_) 

Die Landesregierung hält nach wie vor fest, daß die Entsor

gungssicherheit im Bereich des Sondermülls nur durch eine 

Sonderabfallverbrennungsanlage für den in Rheinland-Pfalz 

anfallenden Sonderabfall gewAhrleistet werden kann. Diese 

Anlage wird nach dem neuesten Stand der Technik die Ent

sorgung in unserem Land sicherstellen. Alle, die dem zustim

men, sind aufgefordert- dies gilt für alle, die auch in der Ver

gangenheit beteiligt waren-, an diesem Verfahren mitzuwir

ken und es zumindest konstruktiv und im Sinne der Akzep

tanz, die immer etwas besonders betont w1rd. mit zu fOrdern. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Landesregierung wird jedenfalls kemen Zweifel an der 

Durchsetzung ihres Willens und an der Durchsetzung dieser 

Maßnahme aufkommen lassen. 

{Beifall be1 SPD und F .D.P.

Schuler, CDU: Man muß alle von 

Anfang an einbinden!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

Anbetracht der schwierigen Situation, in der wir uns in der 

Sondermüllbeseitigung in Rheinland-Pfalz befinden, in Anbe

trachtder existentiellen Bedeutung, die dieses Anliegen für 

die Zukunftsfahigkeit unseres Land ha~. hätte ich mir etwas 

weniger Arroganz vonseitender Ministeno gevvünscht. 

(Beifall bei der CDU) 
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Diese Hochnlsigkeit, wie sie zum Ausdruck gekommen ist, 

(Widerspruch bei der SPD) 

wird dem Anliegen nicht gerecht. meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Jeder von uns weiß, daß eine so schwierige Anlage nur noch 

im Konsens der demokratischen Parteien durchzusetzen ist. 

Wenn man Informationspolitik betreibt, wie Frau Martini 

dies gemacht hat, und nur mit SPD-Leuten vorab spricht und 

die gewlhlten Vertreter, den OrtsbOrgermeister und so wei

ter. nicht informiert, ihn blockiert, ein Jahr lang im unklaren 

llßt, ob Kaisersesch überhaupt noch im Rennen ist, 

(Mertes, SPD: Heuchler!) 

dann ist dies eine Vorgehensweise, die wir in aller Deutlich

keit kritisieren und die auf Ihr Konto geht. 

(Beifall bei der COU} 

ln der Sonderabfallpolitik steht die Landesregierung nach ei

nem Jahr mit leeren Händen da. Frau Kollegin Martini, Sie ha

ben versagt. Noch so viele Worte darum herum können das 

nicht verschleiern_ 

Sie haben in Kaisersesch den politischen Konsens und das 

mühsam aufgebaute Vertrauen mutwillig zerstört, 

(Beifall der CDU) 

dies nicht nur gegenüber den Gemeinderäten, sondern auch 

gegenüber denen in der früheren Regierungspartei CDU, die 

gegen massive WiderstAnde der SPD seit 1986 diese Anlage 

vor Ort vertreten haben. Von Anfang an hat die SPO hier im 

Parlament zu Kaisersesch .Ja, aber" gesagt und vor Ort ein 

Nein. Bis zuletzt, bis heute war und ist die SPO an der Spitze 

der Gegner mit den GRÜNEN. 

Was ist die CDU, was bin ich zum Beispiel persönlich seit 1986 

von $PD-Politikern wegen meiner bedingten Zusage zum 

Standort Kaisersesch diffamiert worden. Wenn Sie hier jetzt 

auftreten und sagen, das seien VersAumnisse der alten Lan

desregierung, dann ist das die glatte Unwahrheit. 

(Beifall der CDU) 

Was ist das für eine Landesregierung, deren Partei vor Ort ei

ne Anlage beklmpft und deren Landesvorsitzender und Mi

nisterpräsident die gesamte Verantwortung für diese wichti

ge Anlage auf ehrenamtliche Gemeinderate abwllzen will 

und auch diese Gemeinderate noch beschimpft, wenn sie es 

satt haben. und ihnen Schadenersatzforderungen an den 

Hals wünscht. 

(Beifall der CDU} 

Es war nicht das angefangene Planfeststellungsverfahren, in 

dessen Rahmen 16 Tage im Jahre 1990 Offentlieh verhandelt 

wurde. es waren auch nicht die vom Bundesumweltminister 

verschärften Abluftvorschriften, die dazu geführt haben. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Keine Ahnung!} 

-Herr Kollege Reisinger, man hat heute den Eindruck. Sie wa

ren überhaupt nicht Ausschußvorsitzender des Ausschusses 

für Umwelt in der letzten Legislaturperiode. So haben Sie 

hier geredet. 

(Beifall der CDU) 

Die von der SPD vor wenigen Wochen angezettelte Kampa

gne gegen die GBS hat weiteres Vertrauen in Kaisersesch zer

stört. Die erwiesenermaßen falschen Behauptungen des Mi

nisterpräsidenten im Zusammenhang mit dem Generalunter

nehmervertrag und angeblichen Verpflichtungen von 

400 Millionen DM haben ebenfalls dazu beigetragen. Herr 

Kollege Beck. Sie sollten ruhig sein. 

(Beck, SPD: Ich habe doch 

gar nichts gesagt!) 

Sie haben das hier eben so abgestritten. Wenn ich die Zeitung 

richt1g lese, haben Sie laut .Rheinpfalz" vom 20. Juni 1992 

gesagt, Gespräche Ober baden-württembergischen Sonder

müll und seine Verbrennung in Rhein!and-Pfalz seien denk

bar. 

(Beck, SPD: Das habe ich gesagt?) 

-So steht es hier in der Zeitung. 

(Beck, SPD: Lesen Sie einmal die 

Pressemeldung. die ich dazu 

gemacht habe!) 

Das Verhalten der Landesregierung vor Ort. die unverant

wortliche lnformationsblockade, auch die ständigen Debat

ten, ob es in der Trigerschaft des Landes oder in privater Trä

gerschaft gemacht werden müßte, i~t zu kritisieren .. Herr Mi

nisterpräsident Scharping hat in der Vergangenheit ständig 

zurückgewiesen, daß er einen Zusammenhang zwischen 

MOlheim-KArlieh und dieser Sondermüllverbrennungsanlage 

herstellen wollte. Vor zwei Tagen hat er dies aber in einem 

Pressegespräch bestätigt. Man kann es in der "Allgemeinen 

Zeitung" nachlesen: Das Schadensersatzurteil Mülheim

KArlich würde auch Auswirkungen für Kaisersesch haben.- Er 

bestatigt also jetzt das, was er lange geleugnet hat. 

Hier sind von seiten der Landesregierung gravierende Ver

säumnisse festzustellen, die dazu führen, daß diese Landesre

gierung heute ohne einen tragfähigen Standort dasteht. Das 

können Sie nicht der alten Landesregierung in die Schuhe 

schieben, sondern das ist ausschließlich thre Verantwortung. 

(Beifall der CDU) 
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Sie haben ein Jahr lang bewußt den weiteren Fortgang ver

zögert. Die Standortauswahllag im Mlrz vor. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Frau Martini hat Stufe I gesagt. Der Konstruktions- und Bau

vertrag ist von Ihnen gestoppt und behindert worden. Das 

Planfeststellungsverfahren hltte llngst wieder anlaufen kön

nen. Die Festlegung des Betreibars ist verz6gert worden. Die 

Finanzierungsfragen sind offen. Es ist eirl großer Scherben

haufen, den uns diese Landesregierung präsentiert hat. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprllsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Scherbenhaufen. die wir vorgefunden haben und die Sie uns 

jetzt perSchubkarrehier über den Tisch schieben wollen. hei

ßen GBS, Mülheim-Kirlich, landwirtschaftliche Verwaltung. 

Polizei und Schule. 

(Beifall der SPD · 

Heiterkeit und Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, all das, was wir in den nlchsten 

Wochen diskutieren. mußte von uns reformnotwendig ange+ 

packt werden, weil Sie immer nur darüber geredet haben. 

Bezüglich der GBS möchte ich sagen, Sie nehmen möglicher+ 

weise an, es ginge um eine Fachdebatte darüber, ob dieses 

oder jenes richtig ist. Das ist alles falsch, Entschuldigung. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Herr Kollege langen hat seinen Kurs in der ., Rheinzei

tung ~ sehr deutlich formuliert. Ich habe es mitgebracht. 

{Weitere Zurufe von der CDU + 

Dr.Langen. CDU: Wie oft haben 

Sie als Unterbezirksvorsitzender 

dagegengestimmt1-

Giocke des Prlsidenten) 

Vizepriisident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Mertes, SPD: 

Sie werden doch das von Ihnen selbst Gesagte noch hOren 

wollen. Diese Troika, die wir da in Cochem+Zell haben, hat 

folgendes formuliert: .. Jeder Kanaldeckel, der in diesem Lan+ 

de wackelt, muß auf Scharpings Schreibtisch vorgebracht 

werden.· Nun sucht er sich die Kanaldeckel, einen nach dem 

anderen, nach dem Motto: Es wird keiner mehr wissen, daß 

wir beteiligt waren. 

(Zurufe von der CDU

Wilhelm, CDU: Es wackelt eben überall!) 

Die CDU will eines nicht mehr wahrhaben: Sie haben doch 

Herrn Koeleman ausgesucht, diesen wunderbaren Manager, 

den wir einfach als den Dilettanten in dieser Gesellschaft er+ 

lebt haben, ob das nun die Frage der Sondermüllverbren

nung in Kaisersesch oder die Frage der Sondermülldeponie 

betrifft. Das waren doch Ihre Leute. Diese haben es in Kaisers+ 

esch versiebt. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie glauben, daß die Kündi+ 

gung von Ka•sersesch sozusagen dem Willen des Gememde

rates wegen mangelndem Vertrauen zur GBS entspringen 

würde. dann hltte er schon vor zwei Jahren künd•gen müs+ 

sen, denn da war schon der Kurs der GBS und das. was der 

Herr Koeleman machte, relativ klar. Dies ist einer d•eser Ka+ 

naldeckel. der aus parteipolitischen Gründen jetzt h1er auf 

die Schreibtische geworfen wird. 

(Beifall der SPD + 

Zurufe von der CDU + 

Schuler, CDU: Was macht d•e 

SPD in Kaisersesch ?) 

Wassoll man von einer Diskussion halten, bei der ein Landrat. 

Ihr Kollege, sagt, die SPD g1bt eher Zuschüsse an homosexuel

le Minnergruppen als an unsere Kreisfrauenbeauftragte, 

und dann den Kollegen Bläser ku~z danach auffordert, keine 

persönlichen Angriffe zu machen. 

(Zurufe von der CDU) 

Dies ist der neue Stil einer total verunsicherten CDU. 

(Be<fall der SPD) 

Wir werden die Frage der GBS, diesen Trümmerhaufen, im 

Untersuchungsausschuß diskutieren_ Wir werden aber auch 

den Trümmerhaufen zu diskutieren haben, was mOgiicher+ 

weise mit Mülheim-Kirlich gesch•eht. Wenn man die anderen 

Reformvorhaben dazuaddiert. k.ann man nur sagen, meine 

Damen und Herren, Sie hätten viel Grund, einmal über sich 

nachzudenken und eine Linie der Politik. zu entwickeln, die 

dies alles aufarbeitet. N1chts dergleichen. Dieses land kann, 
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wenn die Risiken hal~egs seriös berechnet sind, mit einer 
Milliarde Risiko im Finanzbereich neben den Kosten rechnen. 

die wir in der Wiedervereinigung haben. Dies ist Ihre Last, die 

Sie uns überlassen haben. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Wie oft haben Sie 

als Unterbezirksvorsitzender 

dagegengestimmt7) 

Ich weiß, Herr Kollege Dr. Langen macht hier den Eindruck. 

als wenn es ihm um die Sache geht. Ich sage Ihnen, es wird 

noch mehr Feuerehen aus diesem Rammboot Landkreis 

Cochem-Zell geben, die jeweils angefacht werden, um zu be
weisen. daß man kampagne-und politikflhig ist. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist 

eine Unverschämtheit!) 

- Das ist keine Unverschlmtheit, weil Sie diesen Wahlkreis 

mißbrauchen, um zu beweisen. daß Ihre Rolle die richtige ist, 

weil die anderen von Ihnen nicht glauben, daß sie die richtige 

ist. 

(Beifall der SPD) 

Die Ratskollegen, die in Kaisersesch diese Entscheidung ge

fallt haben, sind nicht zufällig, nachdem sie zwei Jahre lang 

jeden Antrag zu diesem Thema abgelehnt haben, piOtzlich, 

nachdem die CDU in der Opposition war, in die Verfassung 

gekommen. zu sagen, okay, wir kündigen den Erbbaurechts

vertrag. Dies ist kein Zufall, dies ist ganz kühl geplant und ge

hört zu Ihrer Strategie. 

(Dr. Langen, CDU: Wie oft haben Sie 

als Unterbezirksvorsitzender 

dagegengestimmt?} 

Dann kommen Sie hierher und sagen uns, wir würden unsere 

Verantwortung nicht wahrnehmen. Meine Damen und Her

ren, hier wird ganz deutlich, Sie müssen das Handwerk der 

Opposition noch lernen, das heißt auch, Verantwortung 

übernehmen zu wollen. 

(Glocke des Prlsidenten

Beifall der SPO

Zurufe von derCDU: Oje!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich darf wiederum um Ruhe bitten. Oie Aktuelle Stunde ist 

beendet. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 5 der Tagesord

nung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des . 

Gerichtsorganisationsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/325-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

- Drucksache 1 211 520 -

Änderungsantrag der Fraktiorw!n 

der SPD und F .D.P. 

-Drucksache 12/1648-

Berichterstatterio ist Frau Kollegin Kohnle-Gros. Ich bitte Sie 

um Ihren Bericht. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 25. September letzten Jahres den Regierungsentwurf für 

ein Landesgesetz zur Anderung des Gerichtsorganisationsge

setzes -Drucksache 12ß25- federführend an den Rechtsaus

schuß und mitberatend an den Sozialpolitischen Ausschuß 

überwiesen 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in fünf Sitzungen 

beraten. ln der Sitzung vom 7. November letzten Jahres er

folgte eine öffentliche Anhörung von betroffenen Verbin

den. ln der Sitzung vom 10. Mlrz dieses Jahres erfolgte eine 

Offentliehe Anhörung von Sachverstlndigen zur Frage der 

Verfassungsmlßigkeit des Gesetzentwurfs. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf am 

19. Mai 1992 beraten. 

Der Rechtsausschuß empf1ehlt die Annahme des Gesetzent

wurfs. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Ich danke der Frau Benchterstatterin Wir treten m dre Aus

sprache ein. Die Fraktionen haben je zehn Minuten Redezeit 

vereinbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Died<voß. F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dies 

ist für die rheinland-pfälzische F .D.P. ein wicht1ger Tag. Mit 
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der heute anstehenden Verabschiedung des Vierten Landes

gesetzes zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes, 

das zum 1. Juli 1992 die Umressortierung der Arbeitsgerichts

barkeit zum Justizministerium erbringen wird, werden wir 

erstmals über ein alle Gerichtszweige umfassendes Rechts

pflegeministerium im Lande haben und damit der Rechtspfle

ge als in sich geschlossener, umfassender Dritter Gewalt im 

Staate auch organisatorisch Ausdruck verleihen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ein zentrales Anliegen der Rechtspolitik der F.D.P. in diesem 

land wird damit realisiert, ein Anliegen, das wir in diesem 

Landtag seit mehr als 23 Jahren vertreten haben, wenn ich 

noch einmal den Urantrag der F.D.P.-Fraktion in diesem Hau

se vom 13. Mlrz 1969- Drucksache Vl/1120- .,Entwurf eines 

Landesgesetzes zur Errichtung eines Rechtspflegeministeri

ums" in Erinnerung rufen darf. 

ln seiner Rede zur Begründung dieses Urantrags hat der da

malige F .D.P .-Abgeordnete Dr. Völker in der Plenarsitzung 

des rheinland-pfllzischen Landtagsam 28. Mlrz 1969 folgen

des ausgeführt: 

,.Das Grundgesetz und Qie Landesverfassung gehen von der 

Dreiteilung der Gewalten aus. wie alle Verfassungen der letz

ten 200 bis 300 Jahre, und sie weisen der Rechtsprechung oh

ne Hinweis auf eine Fachaufteilung in diesem Rechtsstaat 

verfassungsmlßig gesicherte Aufgaben zu. Die Grundlage 

zur ErfOIIung dieses Auftrags ist die Anerkennung der Unab

hängigkeit der Richterpersönlichkeit und der Fähigkeit dieser 

Richter, die Gesamtheit zwischenmenschlicher Beziehungen, 

auch der Beziehungen zum Staatswesen, zu den Gewalten 

des Staates, zu überschauen und darüber zu entscheiden. Sei

de Verfassungen nehmen bei der Gestaltung dieser Dritten 

Gewalt keine Aufteilung in besondere Gewaltentriger vor, 

sondern sehen die rechtsprechende Gewalt einheitlich in ih

rer Gesamtheit ohne ressortmlßige Aufspaltung." 

Dr. Völker hat im übrigen in dieser Rede auch darauf hinge

wiesen, daß die Forderung nach der Zusammenfassung der 

Verwaltungs- und Aufsichtszuständigkeiten im Bereich der 

Justiz in der Hand eines politisch verantwortlichen Ministers

eines Rechtspflegeministers- auch Inhalt des damals, nlmlich 

im Februar 1969, in Mainz verabschiedeten Justizreformpro

gramms der SPD gewesen ist. 

Meine Damen und Herren, ich erwähne diese Entstehungsge

schichte nicht zuletzt deshalb noch einmal so ausführlich, 

weil uns in den letzten Monaten durch Offentliehe Erklärun

gen und in der vom Rechtsausschuß des Landtagsam 7. No

vember 1991 durchgefOhrten Anhörung Motive angedichtet 

worden sind, die uns nie geleitet haben und uns auch heute

bei Verabschiedung des Vierten Landesgesetzes zur Ande

rung des Gerichtsorganisationsgesetzes- nicht leiten. Ich will 

dies heute nicht mehrweiter vertiefen. 

Meine Damen und Herren, w1e Sie wissen, war dem Urantrag 

der F.D.P. aus dem Jahre 1969 seinerzeit nur ein Teilerfolg be-

schieden. Es gelang. die Sozialgerichtsbarkeit und die Finanz~ 

gerichtsbarkeit zum Justizministerium umzuressortieren. Oie 

Arbeitsgerichtsbarkeit mußte aus Granden des Bundesrechts 

hiervon ausgenommen bleiben. 

Mit einem vom Landtag mehrheitlich angenommenen Ent

schließungsantrag der F.D.P. vom 28. Januar 1971 wurde die 

Landesregierung seinerzeit aufgefordert, sich über den Bun

desrat für eine Änderung der bundesgesetzliehen Bestim

mungen über die Dienstaufsicht bei der Arbeitsgerichtsbar

keit mrt dem Ziel emzusetzen, daß auch die Arbeitsgerichte 

in Rheinland-Pfalz dem Rechtspflegeministerium unterstellt 

werden können. 

Es hat dann bis zum Jahre 1990 gedauert, bis durch die Neu

fassung des § 15 des Arbeitsgerichtsgesetzes durch Artikel 1 

des Arbeitsgerichts-Änderungsgesetzes vom 26. Juni 1990 die 

Vorausseuung dafOr geschaffen wurde, daß die rheinland

pfälzische F.D.P. ihre Bemühungen um ein umfassendes, alle 

Gerichtszweige einschließlich der Arbeitsgerichtsbarkeit um

greifendes Rechtspflegeministerium m1t Auss1cht auf Erfolg 

wieder aufnehmen und zum Gegenstand der KoalitiOnsver

einbarungen mit derSPD machen konnte. 

Meine Damen und Herren, lassen S1e mich in diesem Zusam

menhang nochmals auf die zweite Lesung des Gesetzent

wurfs der F.D.P. zur Errichtung eines Rechtspflegeministeri

ums zurückkommen, die am 10. Februar 1971 stattfand und 

in deren Verlauf der Sprecher der (DU-Fraktion folgendes 

ausgeführt hat: 

.Die Arbe1tsgenchte verbleiben vorerst noch m der Zustän

digkeit des Sozialministers. und zwar deshalb, weil der Land

tag zu diesem Zeitpunkt noch keine Zuständigkeit der Dispo

sition hat und der Bund erst demnlchst -wie w1r hoffen- die 

Entscheidung treffen wird.· 

Meine Damen und Herren von der CDU, heute, da sich Ihre 

Hoffnungen erfüllt haben, werden Sie dieses Gesetz ableh

nen. Das ist ein besonderes Beispiel politischer Geradlinigkeit, 

(Beifall der F _Q_p_ und bei der SPD) 

das nur noch dadurch übertroffen wird, daß S1e vor einigen 

Monaten in dieser Frage an einem Tage sich gegenseitig wi

dersprechende Presseerklärungen abgegeben haben 

{Bauckhage, F.D.P.: Hört! Hört!) 

Daß Sie sich mit Ihrer jetzt emgenommenen Haltung nicht 

nur in einem Gegensatz zu Ihrer Vergangenheit, sondern 

auch zur aktuellen Position Ihrer Parteifreunde jenseits des 

Rheins, die in Wiesbaden der Rückabwicklung der per 1. Ja

nuar 1991 von CDU und F.D.P. beschlossenen Umressortie

rung der Arbeitsgerichtsbarkeit zum Justizministerium wider

sprechen, befinden, sei weiter angemerkt. Der frühere Justiz-



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 26. Sitzung, 24. Juni 1992 2123 

staatssekretlr und heutige CDU-Landtagsabgeordnete Vol

ker Bouffier brandmarkte diesen Schritt der heutigen Regie

rungskoalition in Hessen als ideologische Borniertheit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU... 
Fraktion, vielleicht sollten Sie die Sachgerechtigkeit Ihrer Hal

tung nochmals überdenken. Zu dieser Sachgerechtigkeit 

bleibt zu sagen, daß in der von mir bereits erwlhnten AnhO

rung des Rechtsausschusses des Landtags vom 7. November 

1991 alle dem Bereich der Rechtspflege zuzuordnenden be

rufsstlndischen Vertretungen -der Deutsche Richterbund, 
der Bund Deutscher Rechtspfleger und die beiden Anwalts- • 

kammern des Landes- die Umressortierung der Arbeitsge
richtsbarkeit zum Justizministerium begrüßen. 

Der Deutsche Richterbund hat durch seinen Landesvorsitzen

den dargestellt, daß es sich um ein altes Anliegen des Deut

schen Richterbundes handele, er- der Deutsche Richterbund

fordere diese Zusammenfassung der verschiedenen Gerichts

barkelten unter einem Rechtspflegeministerium seit langem. 

Auch aus dem Kreise der bei ihm organisierten Arbeitsrichter 

würden gegen die Umressortierung keine Bedenken erho

ben. Allein diese Zusammenfassung- so der Landesvorsitzen

de des Deutschen Richterbundes weiter - entspreche nach 

dem Grundgesetz der Stellung der Rechtsprechung in unse

rem Staat als einer unabhlngigen Dritten Gewalt. ln dieser 

Sicht der Dinge sieht sich die F.D.P. mit dem Richterbund ei

mg. 

Im Ergebnis ähnlich haben sich der Vorsitzende des Bundes 

Deutscher Rechtspfleger, Landesverband Rheinland-pfalz, 

und der Sprecher der beiden rheinland-pfälzischen Anwalts

kammern ausgesprochen, der darauf h10gewiesen hat, daß 

der beabsichtigte Gesetzentwurf ein altes Anliegen gerade 

der Anwaltschaft artikuliere, die bei dem Anwaltstag 1955 

diese Position erstmals zur Forderung erhoben habe. 

Die in dieser Anhörung sowie bei anderen Gelegenheiten öf

fentlich erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 

die Umressortierung, die auch von den GRÜNEN in diesem 

Hause vertreten werden, haben sich erwartungsgernaß in 

Luft aufgeiOst. Das hierzu bemühte Gutachten eines Darm

städter Rechtsprofessors, das ursprünglich zum Arbeitsge

richts-Änderungsgesetz des Bundes vom 26. Juni 1990 erstellt 

worden war und dem Landtag als Vorlage 121514 vorliegt. 

hat sich 10 einer weiteren Anhörung des Rechtsausschusses 

des Landtags vom 10. März 1992 als abseitige Sondermei

nung herausgestellt, 

(Glocke des PräSidenten) 

der alle hierzu gehörten Verfassungsexperten widersprochen 

haben. Auch der Wissenschaftliche Dienst hat die Verfas

sungskonformitlt des geplanten Gesetzes festgestellt_ 

Meine Damen und Herren, mit dem heute in der Fassung des 

Änderungsantrags- Drucksache 12/1648- zu beschließenden 

Gesetz schaffen wir eine Regelung, die dem Selbstverständnis 

der Rechtsprechung in hOChstem Maße entspricht: 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Einer Rechtsprechung nämlich. als einer eigenständigen. in 

sich geschlossenen Dritten Staatsgewalt, die nicht als recht

sprechender Teil oder Annex einer bestimmten Spezialver

waltung- sogenannter Hausgerichtsbarkeit- mißverstanden 

werden darf_ 

(Beifall bei der F .D.P _) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kretschmer. LandesvorsiUender des DGB, hat zur Ände

rung des Gerichtsorganisationsgeseues am 7 November des 

vergangeneo Jahres öffentlich erklärt. der 'v'orgelegte Ge

setzentwurf sei weder begründet noch im Interesse des Ar

beitsrechts sachdienlich. Das ist Fakt 1_ 

Fakt 2 ist, daß es m der Begründung des Gesetzentwurfs der 

Regierung heißt: Seit 1971 sind die ordentliche Gerichtsbar

keit, Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit dem 

Geschäftsbereich des Justizmimsters zugeordnet. Diese Zu

sammenfassung der Zuständigkeiten im Bereich der Rechts

pflege hat sich bewährt.- Das ist Fakt 2. 

Fakt 3 ist, die Arbeitsgerichtsbarkeit ist seit ihrer Existenz im 

Lande verfassungskonform dem Arbeitsminister zugeordnet. 

Auch dies hat sich unbestritten bewahrt. 

Fakt 4 ist, der Ministerpräsident hat im_ vergangenen Jahr 1n 

seiner Regierungserklärung zu Beginn semer Ausführungen 

ausdrücklich dem Bewährten 10 diesem Lande das Wort gere

det. Die logische Schlußfolgerung für die Bürger im Lande 

war danach, d1e Arbeitsgerichtsbarkeit ressortiert vernünfti

gerweise weiterhin dort. wo sie bisher war und ist- beim Ar

beitsminister. 

Man sollte meinen, die Bürger haben richtig gedacht. Es laßt 

sich nun feststellen. die Bürger haben falsch gedacht. Das ist 

Fakt 5 tn diesem Gesetzesmelodrama; denn Uber den Bürger 

und den Rechtsuchenden im Lande hinweg hat die SPD in der 

Koalitionsabsprache bereits die Ressortierung zum Justizmi

nister unabdingbar fest vereinbart. Herr Kollege Dieckvoß 

hat darauf auch ausdrücklich hingewiesen und abgehoben. 

Diese Zusage wird jetzt zwangsläufig gegen den ausdrückli

chen Widerstand derjenigen exekutiert, die es tn diesem Zu-
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sammenhang besonders angeht, die Interessenvertreter der 

Arbeitnehmer, des DGB und der DAG. 

(Beifall bei der CDU) 

Das eingangs erwähnte Urteil des DGB-Vorsitzenden ist an 

sich für die Regierung niederschmetternd. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß man sich in der Folgezeit noch mit der Verfassungsml

ßigkeit der Umressortierung befaßte, war angesichtsdieser 

unumstößlichen Absicht zur Umressortierung nicht mehr als 

eine Nebenaktion - man kann auch Nebelaktion sagen -. die 

vom eigentlichen Problem ablenken und der Einschllferung 

der Opponenten dienen soltte. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Eme Umressortierung dem Koalitionspartner zuliebe ist ein

fach keine sachgerechte Politik und keine sachgerechte Ent

scheidung 

(Beifall bei der CDU) 

Nicht nur Minister haben eine Halbwertzeit, wie dies im 

Rechtsausschuß angesprochen wurde. Dasselbe gilt auch für 

Regierungen. Gesetze sollten daher so angelegt sein, daß sie 

eine Regierungszeit Oberdauern können. 

(Beifall bei der COU) 

ln diesem Zusammenhang sollte das abschreckende Beispiel 

aus Hessen, wo innerhalb kürzester Zeit die Umressortierung 

vom Arbeitsminister zum Justizminister unter Federführung 

der SPD wieder rückglngig gemacht wurde, doch allen War· 

nung genug sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Bei uns wird nun ein bewlhrtes, traditionelles und sachge

rechtes Zuordnen ohne Not auf dem Altar der Koalition ge
opfert. 

(Beifall bei der CDU) 

Die SPD-Fraktion ist in vorauseilendem Gehorsam praktisch 

sprachlos verharrend ein willfähriges Werkzeug eines sach

lich nicht erforderlichen Eingriffs in die Rechtspflege, 

(Beifall bei der CDU) 

ein Eingriff, gegen den der DGB-Vorsitzende Verfassungskla

ge angekOndigt hat. Ich bin gespannt, ob er zu seinem Wort 

steht, das er seinen Mitgliedern und der Offentlichkeit so ge

geben hat. Dabei war dieses Koalitionsopfer gar nicht erfor

derlich. Die Koalition wlre auch ohne 

(Beck, SPD: Sind Sie Mitglied im DGB?) 

Umressortierungszusage zustande gekommen. Es war doch 

Oberhaupt nicht erforderlich, daß Sie so weit gegangen sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wenn aber schon eine solche Vereinbarung getroffen wurde, 

hAtte die Einigung mit den betroffenen Interessenverbänden 

herbeigeführt werden müssen. Das hat die SPD nicht erreicht. 

Die SPD hätte deshalb besser daran getan, diesen Regie

rungsentwurf angesichts der Gegenreaktion und angesichts 

der Offentliehen Kritik zurückzunehmen. Doch dazu fehlt ihr 

die Kraft. Der Schwanz wackelt eben mit dem Hund. 

{Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, Sie sollten von der Umsetzung 

dieses Teils der Koalitionsvereinbarungen Abstand nehmen. 

Solche sens1blen Rechtsbeziehungen, die auf dem verfas

sungsgemäßen Hintergrund des Artikels 95 Absatz 2 des 

Grundgesetzes bas1eren, eignen sich nicht dafür, durch Koali

tionsvereinbarungen und Fraktionszwang durchgesetzt zu 

werden. Das ist kein Satz von mir. Das sagte ein prominentes 

SPD-Mitglied im Rechtsausschuß in öffentlicher Sitzung am 

7. November 1991. 

(Betfall ber der CDU) 

Nicht umsonst, aber, wie man s1eht, vergeblich. 

Meine Damen und Herren. die (DU-Fraktion stimmt daher in 

Beachtung des Bewährten und mangels sachlicher Notwen

digkeit dieser Umressort1erung, wie dres der uns vorhegende 

Gesetzentwurf vorsieht, nrcht zu. 

{Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Pörkse::n. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Präs1dent. meine Damen und Herren! Eme Vorbemer

kung zu Ihnen. Herr Schnarr. Ich frage miCh, wessen Meinung 

Sie hier eigenthch vorgetragen haben, Ihre oder dre, die von 

der Ihren abweicht; denn ich möchte Ihre Meinung, d1e S1e 

selbst in einer Presseerklärung vom 15. Januar 1992 kundge

tan haben, dann aber aus den Fächern wieder entfernt ha

ben, weil offensichtlich andere Ihnen auf die Finger geschla

gen haben, mit Genehmigung des Präsidenten kurz zitieren

Zitat Herr Schnarr-: 

(Zuruf von der CDU: Das ist 

unkollegial!) 
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.Oie Landesregierung sollte ihr Vorhaben, die Arbeitsge

richtsbarkeit dem Justizministerium zu unterstellen, jetzt 

endlich in die Tat umsetzen. 

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

Zurufe von der SPD) 

Die Ungewißheit" - Ihr Zitat, Herr Schnarr, nicht meines -

,.über die Zukunft der Arbeitsgerichtsbarkeit muß endlich be

seitigt werden." 

Jetzt kommt es noch besser: 

,.Ministerprlsident Scharping und sein Kabinett die mit 

Rücksicht auf die rheinland-pfllzischen Gewerkschaften die 

Neuordnung der Arbeitsgerichtsbarkeit bisher verhindert 

hAtten. müssen endlich Farbe bekennen. Die Zuordnung der 

Arbeitsgerichtsbarkeit zum Justizministerium soll zu einer 

einheitlichen Justizverwaltung führen. Oie Bedenken der Ge

werkschaften, am lußersten rechten Rande stehende Ober

staatsanwalte kOnnten Arbeitsrichter werden, sind völlig un

begründet_ R 

Das ist Ihr Zitat; mehr möchte ich zu Ihren Ausführungen, 

Herr Schnarr. nicht sagen. 

(Beck, SPD: Das 1st ein dicker Hund!} 

Meine Damen und Herren, nach Einbringung des Gesetzes 

zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes, durch das 

die Arbeitsgerichtsbarkeit umressortiert werden soll, sind 

zum Teil harsche Worte bis hin zu bösartiger Kritik gefallen. 

(Beck, SPD, zum Abg. Schnarr gewandt: 

Das war eine glatte lüge, was Sie uns 

hier erzlhlt haben!) 

Ich möchte diese nicht mehr aufgreifen und kommentieren, 

wenn ich auch nicht verhehlen kann, daß bei einigen das er

trägliche Maß doch überschritten worden ist_ 

(Beck, SPD: Das denke ich aber auch!) 

Dabe1 meine ich im übrigen nicht die Kritik se1tens der Oppo

sition, insbesondere der CDU; denn deren Äußerungen wa

ren eher von Konfusion denn von Konzeption geprlgt. 

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

Wegen des Gemisches von Befürchtungen, Vermutungen bis 

hin zu Unterstellungen war es für uns besonders wichtig, die 

Diskussion sowohl durch eine Anhörung betroffener Verbän

de, von den Gewerkschaften bis zum Richterbund, als auch 

durch eine Oberprüfung der geäußerten verfassungsrechtli

chen Bedenken durch den Wissenschaftlichen Dienst des 

Landtags sowie durch die Einholung der Meinung von Verfas

sungsjuristen in sachliche Bahnen zu führen. 

Daneben hat auch der DGB eine Anhörung im Mainzer Rat

haus durchgefUhrt -da habe ich Herrn Schnarr allerdings 

nicht gesehen-. bei der Professor Ramm sein Gutachten vor

gestellt hat und bei der sich Präsidenten und Vizepräsidenten 

von Landesarbeitsgerichten geäußert haben. 

Zum Gutachten von Professor Ramm komme ich später. Es 

war im übrigen weniger beeindruckend als die .Äußerung der 

Praktiker. Zusammengefaßt waren diese der Meinung, daß 

eine Ressortierung bei den obersten Arbeitsbehörden durch

aus vernünftig sei. Man fühle sich in einer Sonderrolle wohl 

Aber m Rheinland-Pfalz- meine Damen und Herren, wer sich 

einmal erkundigt- war das nicht so. Dort hatte man keine 

Sonderrolle, sondern im Ministerium eher das Schattendasein 

geführt. Das ist allein schon erkennbar an der Ausstattung 

der Arbeitsgerichte gegenüber anderen Gerichten. Verfas

sungsrechtliche Bedenken wurden seitens der Praktiker nicht 

vorgetragen. 

Als Ergebnis der vom Rechtsausschuß durchgeführten Anhö

rung kann festgestellt werden, daß gegen eine Umressortie

rung keine Rechtsbedenken bestehen. Eine Ausnahme bildet 

da lediglich Professor Ramm, der aber leider seine Te1lnahme 

an der Anhörung im Ausschuß aus auch nach meiner Mei

nung wenig überzeugenden Gründen abgesagt hat, so daß 

eine direkte Auseinandersetzung mit seinen Argumenten 

nicht mOglich war. 

ln der Anhörung der Verbände- Herr Oieckvoß ist schon dar

auf eingegangen- haben insbesondere der DGB durch den 

Landesbezirksvorsttzenden Kretschmer und die DAG-Ver

treterin tatsächliche Bedenken geltend gemacht, die aber be

reits Gegenstand der Diskussion bei der Einbringung des Ge

setzes waren, so daß ich insowe1t auf meine damaligen Aus

führungen verweisen mOchte. 

lassen Sie mich trotzdem etwas eindeutig erklären. Durch die 

Umressortierung wird ntcht die Eigenständigkelt der Arbeits

gerichtsbarkeit berührt. Daran w1rd nicht gerüttelt. 

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

Sie wtrd mcht gefährdet. so daß Befürchtungen von Nachtei

len für die Arbettnehmer unbegründet smd_ Auch das Laien

richterelement ist nicht betroffen. Insoweit gilt übrigens Bun

desrecht. Das sollten diejenigen, die darüber reden, eigent

lich auch wissen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Selbst in der vom Bund oder von anderen Bundeslandern be

absichtigten Beschleunigungsnovelle ist ausdrücklich dieser 

Bereich nicht angetastet worden und w1rd auch wohl nicht 

angetastet werden. 

Die Laienrichter, nicht die hauptberuflichen Richter. sorgen 

für die Praxisbezogenheit des Arbeitsgerichtsverfahrens. Die 

Berufsrichter deswegen weniger, da sie sich in der Regel nur 



2126 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 26. Sitzung, 24. Juni 1992 

einer allgemeinjuristischen Ausbildung unterziehen, ohne im 

Arbeitsrecht in der Regel besondere Fachkenntnisse erwor

ben zu haben. Diese werden erst zu Experten durch Berufser

fahrung, wie Richter anderer Fachgerichte auch. 

Alle übrigen Vertreter von Organisationen, wie Arbeitgeber

verbande, Rechtsanwaltskammer, Richterbund und Rechts

pfleger sowie Beamtenbund - Herr BiseheL ich warte daher 

darauf, daß Sie auch so abstimmen-, haben weder rechtliche 

noch tatsachliche Bedenken gelußert. Sie haben zum Teil die 

Umressortierung als eine von ihnen schon lange erhobene 

Forderung ausdrücklich begrüßt. Auf ihre Begründung brau

che ich deshalb im einzelnen nicht nAher einzugehen. 

Wir haben den vom DGB vorgebrachten verfassungsrechtli

chen Bedenken Bedeutung beigemessen, im Gegensatz zu Ih

nen, Herr Schnarr, und deshalb nach Vorlage des Gutachtens 

von Professor Ramm eine Anhörung anerkannter Verfas

sungsrechtier - Herr Ramm ist übrigens Arbeitsrechtier

durchgeführt. Es würde den Zeitrahmen sprengen, im einzel

nen auf das Gutachten von Professor Ramm einzugehen. Die 

ersten 60 Seiten sind sicherlich eine interessante Seminarar

beit über die geschichtliche Entwicklung von Arbeitsrecht 

und Arbeitsgerichtsbarkeit. 

Da auch er eine eindeutige Verfassungswidrigkeit weder aus 

Artikel95 noch aus Artike\98 des Grundgesetzes abzuleiten 

vermochte, hat er für die Beteiligten sicherlich eine überra

schende, wenn auch nicht unbedingt überzeugende These 

aufgestellt, nämlich die, daß eine Änderung der Ressortie

rung der Arbeitsgerichte, die bisher bundeseinheitlich gere

gelt sei, zugunsten von LAnderregelungen unzulässig sei. Was 

einmal bundeseinheitlich geregelt sei, kann nicht mehr refö

deralisiert werden.- Er stützt sich dabei insbesondere auf Ar

tikeln des Grundgesetzes, der tm übrigen die Rechte der 

Länder stlrken und nicht schwächen soll. Dieser These hat 

s1ch keiner der namhaften Verfassungsrechtier angeschlos

sen. Sie istteilweise sogar als abwegig bezeichnet worden. 

tn der Verfassungswirklichkeit hat zwar der Bund immer 

mehr Kompetenzen zu lasten der Länder an sich herangezo

gen. Aber daraus jetzt schließen zu wollen und zu können, 

damit sei ein unumkehrbarer Zustand eingetreten, halten wir 

für verfassungsrechtlich unbegründet und für politisch nicht 

akzeptabel. 

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

Zu den Artikeln 95 und 98 des Grundgesetzes, die in diesem 

Zusammenhang ebenfalls angeführt worden sind, nur weni

ge Sätze. Artikel95 regelt allein die Einrichtung oberster Ge

richtshöfe des Bundes und die Rechtsstellung der an ihnen tl

tigen Rithter. Artikel98, insbesondere Absatz 4, rlumt den 

Ländern ein Recht für eine bestimmte Entscheidung ein, kei

ne Verpflichtung. Nach absolut herrschender Auffassung ist 

eine Ressortierung der Arbeitsgerichtsbarkeit wie aller übri

gen Gerichtsbarkelten beim Justizministerium jedenfalls zu

lässig, auch wenn kein Richterwahlausschuß vorhanden ist. Es 

bestehen deshalb weder verfassungsrechtliche noch zwin

gende tatsachliche Bedenken gegen eine Umressortierung. 

Zum gleichen Ergebnis- Herr Dieckvoß hat darauf hingewie

sen-kam der Wissenschaftliche Dienst. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Ich habe Sie leider nicht verstanden. 

Lassen Sie mich zum Schluß einige Bemerkungen machen. Die 

Umressortierung war sicherlich kein Wunschkind der SPD, 

sondern Gegenstand einer Koalitionsvereinbarung D1es 

schließt nicht aus, daß Korrekturen dann vorgenommen wer

den müssen, wenn schwerwiegende Bedenken Anlaß zu neu

en Überlegungen geben. Diese schwerwiegenden Bedenken 

haben wir nach eingehender Diskussion nicht entdecken kön

nen, auch wenn die Argumente. insbesondere des DGB. von 

uns nicht leichtgenommen worden sind. 

Dabei ist es zu dem von der CDU herbeigewünschten, ja gera

dezu herbeigeredeten Zerwürfnis zwischen DGB und SPD 

nicht gekommen. auch wenn man nicht gerade schonend 

miteinander umgegangen ist. Der DGB wird sich darauf ver

lassen können, daß wir die Eigenständigkeit der Arbeitsge

richtsbarkeit auch unter der Zuständigkeit des Justizmmisters 

sicherstellen werden, weil wir davon überzeugt sind, daß der 

Justizminister dieses gar nicht anders sieht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der F_D_P_) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 4 c der Präsident-Mohr-Schule lngelheim, 

(Beifall des Hauses) 

Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Nieder-Olm. 

(erneut Beifall des Hauses) 

Mitglieder der Frauenabteilung des Turnvereins Niederfisch

bach, 

(Beifall des Hauses) 

Seniorinnen und Senioren der Postgewerkschaft, Ortsgruppe 

Bad Kreuznach, 

(erneut Beifall des Hauses) 

und rheinland-pfälzische Gew1nner von Skatturnieren. 

(Heiterkeit und Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Frau Kollegm Bill 
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Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren! Bei dieser Debatte liegt aus unse· 

rer Sicht eines auf der Hand: Sie ist nichts weiter als eine Far

ce, ein teures Theater, 

(Zurufe von derSPO: Na, na!) 

um die Herzensangelegenheit der F.D.P., sich endlich die Ar

beitsgerichtsbarkeit unter den Nagel zu reißen, pseudodemo

kratisch zu legitimieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Unruhe bei SPD und F.D.P. und Zurufe: Ach!) 

Ein großer Tag - Herr Dieckvoß hat es schon gesagt - ist für 

die F.O.P. heute. Das Ergebnis steht llngst fest. niederge

schrieben in den Koalitionsvereinbarungen. WAhrend der er

sten Lesung, der AnhOrung im Rechtsausschuß und auch beim 

Auftritt des Justizministers bei der DGB-Veranstaltung in 

Mainz stand eines demonstrativ im Raum ·wenigstens für 

mich, die ich mir das auch angehOrt habe, stand das greifbar 

im Raum~. daß Argumente in der Sache Oberhaupt nicht ge-

fragt sind, sondern daß es sich hier um eine reine Machtfrage 

handelt_ 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Arbeitsgerichtsbarkeit soll den Stempel der F.D_P_ aufge· 

drückt bekommen, der ganz sicher nicht dafür steht, den so· 

zial Schwächeren, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh· 

mern, in besonderer Weise Rechnung zu tragen, 

{Bauckhage, F.O.P.: Unverschämt!) 

sondern immer und überall darauf bedacht ist, die Vorteile 

auf der Arbeitgeberseite zu plazieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich muß sagen, es hat 

schon etwas Tragisches an sich, ständig so mit ansehen zu 

müssen, daß hier alle Abgeordneten von der SPD strammste

hen und im Handumdrehen ihre Seele verkaufen, wenn die 

F .D.P. nur pfeift; 

(Heiterkeit bei SPO und F_O_P_) 

denn dieser Deal mit der Arbeitsgerichtsbarkeit müßte ei· 

gentlieh schon an die sozialdemokratische Seele, olmlieh an 

die Substanz, rühren, sollte so etwas überhaupt noch irgend

wo vorhanden sein. 

{Erneut Heiterkeit bei SPD und F .D.P .) 

Freilich, im Prinzip kann man von einem Deal überhaupt nicht 

reden· das ist noch das schlimmste dabei·; denn die SPD gibt 

immer nur ab, ohne daß sie von der F.D.P _dafür auch nur ir· 

gend etwas zurückbekommt. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD) 

Ich will es Ihnen nur in einigen Stichworten in Erinnerung ru· 

fen: Dienstmädchenprivileg, Tempolimit, Beschleunigungs· 

gesetz, heute morgen die Debatte. Ihr Verhalten 1m Bundes

rat zur Atomenergie, § 218 und die Zwangsberatung, P11ege

versicherung, Straßen bau, Privatisierung etc. etc. 

Das gesamte Potential sozialdemokratischer Nächstenliebe 

bekommt schlicht und einfach die F.D.P. ab. Da bleibt fOr nie

mand sonst mehr irgend etwas übrig; nicht einmal für d1e Ge

werkschaften. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Heiterkeit bei der CDU) 

Die Gewerkschaften rennen als Vertretung der Betroffenen 

mit ihren guten Argumenten gegen eine Wand aus geballter 

Arroganz der Macht und müssen verzweifelt mit ansehen, 

wie ihre geliebten Sozialdemokraten der F.D.P. zuliebe den 

Arbeitnehmerinnen und Arbe1tnehmern mit d1eser Sache ei

nen schweren Schlag versetzen, 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

und das in einer Zeit, m der v1ele Menschen ihre Arbeit verlie

ren und auf eine höchst sensible und in der Sache äußerst 

kompetente Arbeitsgerichtsbarkeit bitter angewiesen sind. 

(Erneut Be•fall be• den GRÜNEN

Beck, SPD: S1e reden vielleicht einen 

Unfug zusammen, Frau Bill. w1rklich!) 

Die rheinland·pfälzischen Sozialdemokraten und Sozialde

mokratinnen erkennen die Zeichen der Zeit schon lange nicht 

mehr; 

(Beck, SPD: Sie reden em dummes Zeug•) 

denn sonst würden sie in einer ebensolchen Ze•t bestehender 

und bevorstehender Massenentlassungen, vor allem in den 

neuen Bundesländern, aber auch bei uns m Rheinland-Pfalz

ich nenne nur den Truppenabzug ·,einem derart durchsichti· 

genManöverder F.D.P. nicht noch zum Handlanger dienen. 

(Beck, SPD: S1e reden em 

dummes Zeug zusammen!) 

Statt über Bewährtes schützend die Hand zu halten, machen 

Sie dem Recht des Stärkeren ein weiteres Einfallstor frei. 

(Beofall bei den GRONEN) 

Derweil d1e Hessen die Ressortierung der Arbeltsgerichtsbar

keit be1m Justizministerium gerade wieder rückgängig ma-
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chen oder auch die Ampelkoalition in Brandenburg hier ganz 

bewußt ein Zeichen-mit einer Ressortierung zum Arbeitsmini

sterium hin gesetzt hat. brechen Sie hier ohne jede Not mit 

einer jahrzehntelangen Tradition. deren Wurzeln bis in das 

vorige Jahrhundert zurückreichen, und greifen in ein ge

wachsenes Gefüge ein, das sich in jeder Hinsicht bewlhrt hat. 

Meine Damen und Herren von der SPD, um Ihnen den Verrat 

hier so schwer wie möghch zu machen- vielleicht besinnt sich 

der eine oder die andere doch noch; denn für Sozialdemokra

tinnen und Sozialdemokraten sollte diese Angelegenheit ei

gentlich schon eine Gewissensfrage sein-. fordere ich in Sa

chen Arbeitsgerichtsbarkeit eine namentliche Abstimmung. 

(Be;fall be; den GRONEN-

Beck, SPD: Das war das einzig Vernünftige, 

was Sie gesagt haben, Frau Bill!) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, ich weise das Wort .. Verrat" als unparla~ 

mentarisch zurück. 

Das Wort hat der Herr Justizminister. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Ihnen vorlie

gende Gesetzentwurf zur Änderung des Gerichtsorganisati

onsgesetzes enthllt neben einigen Rechtsbereinigungen ei

nen zentralen Schwerpunkt: Die Arbeitsgerichtsbarkeit soll 

dem Geschaftsbereich des Ministers der Justiz zugeordnet 

werden. Ein wichtiges justizpolitisches Ziel der Koalitionsver

einbarung von SPO und F .O.P. wird damit erreicht. 

Ich danke den Abgeordneten Dieckvoß und POrksen für ihre 

Ausführungen zur Sache in diesem Zusammenhang, den ich 

inhaltlich eigentlich nichts hinzufügen kann. 

Zu dem, was die Vertreter der Opposition gesagt haben, 

kann ich mich nur schwer äußern, weil es wenig Inhaltliches 

war. 

(Be;fall be; der F D P) 

Frau Kollegin Bill, wenn Sie hier in einem allgemeinen Rund

umschlag, in dem das Tempolimit, die Atomenergie und das 

Dienstmldchenprivileg vorkommen, die Arbeitsgerichtsbar

keit behandeln, dann mit solchen Wendungen an das Thema 

herangehen wie .Gerichtsbarkeit unter den Nagel reißen·. 

.Machtfrage·, .strammstehen", .Seele verkaufen", .geball

te Arroganz der Macht", so ist das Ihre Sprache, die Ihnen ei

gene Sprachkultur. Inhaltlich beweisen Sie, daß Sie nichts ver

standen haben, 

(Be;fall be; der F D.P.) 

wenn Sie von den Vorteilen der Arbeitgeberseite sprechen, 

Massenentlassungen in neuen Bundeslandern ansprechen -

wir machen ein Gesetz für Rheinland-Pfalz -. die Macht des 

StArkeren artikulieren -lauter derartiger Unfug. 

(Beck, SPD: Das istwirklich wahr!) 

Zur Union kammeich gle1ch noch. 

Der Herr Präs1dent. der vor dem vorletzten Redebeitrag die 

Gäste rm Hause begrüßt hat, hat die Vertreter der beiden Kri

tiker, nlmlich die Vorsitzenden von DGB und DAG, die auf

merksam diese Debatte verfolgen, nicht in die Begrüßung 

embezogen. Ich bedauere sehr, daß die kritische Haltung die

ser beiden Verbände in der guten sachlichen Argumentation, 

die wir m1teina'lder hatten, nicht durchbrachen werden 

konnte. Aber wenn sie diese Befürworter ihrer ablehnenden 

Haltung heute hier im Parlament erleben, die CDU und DIE 

GRÜNEN, dann müßte sae es doch eigentlich grausen; 

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

dann müßten s1e doch eigentlich sagen: Gott behüte mich 

vor meinen Freunden, gegen meme Feinde kann ich mich sel

ber wehren. 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Wenn das die Haltung 1st, die sachlich übriggeblieben ist -

Herr Pörksen hat es schon vorgelesen-. 

(Wilhelm, CDU: Hier ist das Forum!) 

wenn das das ist, was übriggeblieben ist 

(Wilhelm, CDU: Das Parlament 

1st Forum!) 

- ich komme gleich darauf-. dann muß man Wirklich sagen: 

Inhaltlich ist es nicht viel. 

Die OAG-Vorsitzende hatte Sich einmal mit dem CDU

Landesvorsitzenden getroffen - deswegen sage ich. ich kom

me darauf-, man hat eine gemeinsame Presseerklärung her

ausgegeben. Diese Presseerklärung vom November 1991 sagt 

das eben auch: 

,.Die Zuständigkeit für die Arbeitsgenchtsbarke1t soll be1m 

Sozialministenum bleiben. Mit Nachdruck w~rd d1e Beibehal

tung des bisherigen Zustands, der sich se1t Jahren bewährt, 

gefordert." 

Daß dann der Kollege Schnarr wenige Monate später diese 

Presseerklärung, in der es hieß, die Landesregierung sollte ihr 

Vorhaben. die Arbeitsgerichtsbarkelt dem Justizministerium 

zu unterstellen, was zu einer einheitlichen Justizverwaltung 

führe, endlich in die Tat umsetzen, zumindest einmal in die 
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Flcher legen ließ, war etwas peinlich, Herr Fraktionsvorsit

zender. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deswegen wurde sie zurückgezogen. Ich bleibe dabei, die 
Haltung der Union -Herr POrksen und Herr Dieckvoß haben 

dies ausgeführt- ist im Hinblick auf die hessischen Partei

freunde nicht ganz nachvollziehbar; denn dort haben die 

COU-Kollegen die Umressortierung eingefOhrt, gegen deren 

Rückressortierung sie als dortige Opposition protestieren. Die 

CDU in Hessen hat eine klare Meinung fOr die Umressortie
rung zur Justiz. Diese hat die rheinland-pfllzische CDU auch 

einmal gehabt. Aber wenn ich die nehme, die sie heute hat, 

dann glaube ich, wird es schwierig, daraus eine einheitliche 

politisch inhaltliche Haltung zu entnehmen. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Ich sage es noch einmal. wenn ich das, was heute von der Op

position zu diesem Komplex gesagt worden ist, etwa der 

stramme Rundumschlag der Abgeordneten Frau Bill und das 

Rückzugsgefecht des Kollegen Schnarr von seiner eigenen 

Presseerkllrung, sehe, dann wird es schwierig, dies argumen

tativ zu begründen. 

Inhaltlich kann ich mich im Hinblick auf das, was gesagt wor

den 1st. kurz fassen. Der Gesetzentwurf ist im Rechtsausschuß 

und im Sozialpolitischen Ausschuß sehr sorgfaltig behandelt 

worden. Der Rechtsausschuß hat die interessierten Organisa

tionen und Verbände sowie drei Verfassungsrechtier gehOrt. 

Unter den Verbanden gab es -wie schon gesagt- leider Dis

sens. Der DGB und die DAG haben sich dagegen ausgespro

chen. Alle anderen, die Arbeitgeberverbände, die beiden 

Rechtsanwaltskammern unseres Landes, die Landesverbande 

des Deutschen Richterbunds, des Deutschen Beamtenbunds 

sowie des Bunds Deutscher Rechtspfleger, haben den Gesetz

entwurf hingegen ausdrücklich begrüßt. 

Wegen der von dem DGB und der DAG erhobenen verfas

sungsrechtlichen Bedenken hat der Rechtsausschuß fünf 

Rechtsprofessoren um eine gutachterliehe Stellungnahme ge

beten. Dre1 der angesprochenen Hochschullehrer waren dazu 

bereit. Die drei Verfassungsrechtler, nlmlich Professor 

Dr. Gusy. Professor Dr. Trzaskalik und Professor Dr. SchrOder, 

haben die vom DGB und von der DAG aufgegriffenen verfas

sungsrechtlichen Bedenken von Herrn Professor Ramm nicht 

nur nicht bestltigt, sie haben sie -das muß man sagen- ver

nichtet. Sie haben sie argumentativ regelrecht vernichtet. Es 

ist nichts davon übriggeblieben. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN) 

Auch der Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat die Ver

fassungsmlßigkeit des vorliegenden Entwurfs bestltigt. 

Selbstsverstlndlich hat auch die Landesregierung selbst die 

Verfassungsmlßigkeit des Entwurfs vor Einbringung sorgfal

tig geprüft und bejaht. Es kann nach alldem keinem Zweifel 

unterliegen, daß der vorliegende Gesetzentwurf verfassungs

gemlß ist. 

Die Verfassung erlaubt die Zuordnung der Arbeitsgerichts

barkeit zum Geschäftsbereich des Justizministers, und die ju

stizpolitischen Erwägungen drängen geradezu zu der jetzt 

vorgesehenen Ressortierung. Ich will kurz die Argumente, die 

von niemandem, weder hier noch anderswo. widerlegt wor

den sind, zusammenfassen. 

Seit 20 Jahren gehören in Rheinland-Pfalz alle Gerichtsbar

keiten mit Ausnahme der Arbeitsgerichtsbarkeit zum Ge

schlftsbereich des Justizministers. Diese Zusammenfassung 

der Zuständigkeiten für die Rechtspflege hat sich bewährt. 

Künftig soll eine Stimme die gesamte rechtsprechende Ge

walt des Landes vertreten können. Damit wird die Eigenstln

digkeit der Justiz als Dritte Gewalt gegenOber den Fachver

waltungen hervorgehoben. 

Frau Bill, seten Sie so lieb und hören wenigstens noch etwas 

zu. 

Die Genchtsbarkeit hat mit der Verwaltung nichts zu tun. Sie 

ist verfassungsrechtlich geschützt und unabhängig. So wie 

sich die Sozialgenchte einen Teufel darum kümmern, was der 

Justizminister zu irgendwelchen Fragen meint, werden es 

auch die Arbeitsgerichte wie bisher weiter tun. Gott sei Dank. 

Wir alle wollen dies. 

{Widerspruch der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

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

-Aber, beschreien Sie dann nicht das Gegenteil. 

(Beifall der F .D.P .) 

-Ich we1ß. Sie auch. Ich auch. 

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

-Tun Sie doch nicht so, als würde es anders werden 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN) 

Die Organisation der Rechtspflege wird für die Bürger durch

schaubarer. Dies fOrdert das Vertrauen in unsere Rechtsord

nung. Der Arbeitsgerichtsbarkelt kann bei personellen und 

sichliehen Engpassen ohne größeren Aufwand schnell und 

wirksam geholfen werden. Hier wirken sich d1e besonderen 

Erfahrungen und die größeren personellen Ressourcen des 

Justizministeriums positiv aus. 

Dasselbe gilt für die Aus- und Fortbtldung der Richterder Ar

beitsgerichtsbarkeit. Sie kann in größerem Zusammenhang 

verzahnt, koordiniert und ausgebaut werden 
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Die einheitliche Ressortzuständigkeit für die gesamte Rechts

pflege gewAhrleistet am ehesten einen einheitlichen Organi
sationsstand auf hohem Niveau. Alle Gerichtsbarkeiten sind 

in personeller und sachlicher Hinsicht lhnlich. Daher ist der 

allgemeine Dienstbetrieb nicht grundlegend unterschiedlich. 

Die in einzelnen Gerichtszweigen gewonnenen Erkenntnisse 

und Erfahrungen kOnnen aber wesentlich wirkungsvoller ge

nutzt werden, wenn sie in einem Ressort zusammengeführt 

werden. 

Zu den genannten Gründen tritt ein weiteres Argument. das 

in Zeiten leerer Kassen gar nicht hoch genug eingeschätzt 

werden kann. Alle Gerichte mOssen künftig einen einheitli

chen, effektiven Organisationsstand aufweisen. Nur so sind 

die angesichts der personellen und finanziellen Knappheit 

für die Justiz geradezu lebensnotwendigen Vorteile der auto

matisierten Datenverarbeitung tatsachlich voll zu nutzen. 

D1es zeigen vor allem die bisherigen Erfahrungen in der 

Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit. 

Auf diesen letztgenannten Gesichtspunkt kommt es mir ganz 

besonders an. Ich bin der festen Überzeugung, daß hiervon 

d1e tatsächliche Wirksamkeit der Drrtten Gewalt in der Zu

kunft ganz entscheidend abhing1g sein wird. Mein Wunsch 

ist es daher, daß wir- wo immer wir können-mOglichst rasch 

die automatisierte Datenverarbeitung bei den Gerichten ein

führen. Dies ist bei einer emheitlichen Verwaltungsstruktur 

wesentlich besser möglich als bei unterschiedlichen Struktu

nerungen. 

Ich b1tte, diesen Argumenten Rechnung zu tragen. Ich sage es 

noch einmal: Vergleichen Sie das mit dem, was Sie an Gegen

argumenten hier gehört haben. Es bleibt wirklich nichts. 

Ich komme abschließend zur Frage des lnkrafttretens des Ge

setzes. Die Fraktionen der SPD und F.D.P. haben einen Ände

rungsantrag eingebracht. wonach das Gesetz zum 1. Juli 1992 

wirksam werden solL Ich bitte Sie nachdrücklich um Zustim

mung zu diesem Antrag. Ich bin mir dabei der Tatsache be

wußt, daß dies ein sehr knapp bemessener Zeitpunkt ist. Ich 

weise aber andererseits auf folgendes hin: Mein Haus kOnnte 

mit der Einführung der dringend benOtigten EDV

Unterstützung in der Arbeitsgerichtsbarkeit sofort beginnen. 

D1e EDV-Unterstützung ist notwendig. Ich darf aber damit 

vor lokrafttreten des Gesetzes dort selbstverstandlieh nicht 

tätig werden. Ein weiteres Zuwarten würde den an sich not

wendigen Fortschritt zunlchst verzögern. Beschleunigungs

und Einsparungseffekte könnten erst splter wirksam wer

den. Zeit kostet auch hier Geld. Von daher ist es -wie ich mei

ne- dringend geboten, das vorliegende Gesetz schon zum 

1 Juli 1992 in Kraft treten zu lassen. Ich bitte Sie um Annah

me des Änderungsantrags und um Zustimmung zu dem Än

derungsentwurf insgesamt. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe da

her die Aussprache. Es folgt die Abstimmung 

Frau Kollegin Bill hat für die Fraktion OIE GRÜNEN namentli

che Abstimmung beantragt. Frau Kollegin Bill, ich gehe da

von aus, daß Sie diese für die Schlußabstimmung beantragt 

haben. 

(Zustimmung der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wir müssen zuerst über den Änderungsantrag abstimmen. 

Wer dem Änderungsantag der Fraktionen der SPO und F.O.P 

-Drucksache 12/1648- zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen"'

Damit ist dieser Änderungsantrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. mitden Stimmen der SPO und der f_D_P_ gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN bei einer 

Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Landesregierung unter Berücksichtigung der Annahme des 

Änderungsantrags der Fraktionen der SPO und F.D.P. in der 

zweiten Beratung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregie

rung in der geanderten Form seine Zustimmung geben möch

te, den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Ent

haltungen? • Der Gesetzentwurf ist mit den St1mmen der 

SPD-Fraktion und der F_Q_P_-Fraktion gegen d1e Stimmen der 

(DU-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN bei einer Stimm

enthaltung angenommen worden. 

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung Für diesen 

Vorgang liegen Kärtchen m Ihrer Schublade. Die rosa Stimm

karte bedeutet ,.nein", die grüne Stimmkarte bedeutet .. ja" 

und die braune Stimmkarte bedeutet .. Enthaltung". Bitte 

vergewissern Sie s.ch, ob Ste vor der richtigen Schublade Sit

zen. 

Dies können Ste feststellen, wenn auf der Rückseite der 

Stimmkarten Ihr Name steht Das 1st wichtig! 

(Die Stimmkarten werden von der 

Schriftführerio eingesammelt) 

letzter Aufruf zur Abstimmung. Hat jemand noch nicht ab

gestimmt? - Das ist n.cht der Fall. Ich schließe die Abstim

mung. Die Auszahlung kann beginnen. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezählt) 

Die namentliche Abstimmung hat fotgendes Ergebnis: Abge

gebene Stimmen 98, ungültige Stimmen keine, gültige Stirn-
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men 98. Mit Ja stimmten 53 Kolleginnen und Kollegen, mit 

Nein stimmten 44Abgeordnete; es gab eine Enthaltung. 

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

Ich stelle fest, daß das Landesgesetz zur A.nderung des Ge

nchtsorganisationsgesetzes auch in der Schlußabstimmung 

angenommen wurde. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Verwaltungshochschulgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/, 059 -

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 12/1622-

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Kollegen Bernd Lang, 

das Wort. 

Abg. Lang. B .• SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung hat ein Gesetz zur Anderung des Verwal

tungshochschulgesetzes - Drucksache 1211059 - vorgelegt 

Dieser Gesetzentwurf ist im Ausschuß für Wissenschaft und 

Weiterbildung ebenso wie im Rechtsausschuß beraten wor

den. Es wird empfohlen, den Gesetzentwurf anzunehmen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bedanke mich für den Bericht. Ich eröffne die Ausspra

che. -Es gibt keine Wortmeldungen. Ich schließe die Ausspra

che. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer diesem Gesetz in der 

zweiten Beratung seine Zustimmung geben möchte, den bit

te ich um ein Handzeichen! - Gegenstimmen? - Enthaltun

gen? - Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist in der 

zweiten Beratung einstimmig angenommen worden. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung Ober das Gesetz. 

Wer dem Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungshoch

schulgesetzes in der Schlußabstimmung seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben!- Ge

genprobe!- Enthaltungen?- Das Landesgesetz zur A.nderung 

des Verwaltungshochschulgesetzes wurde auch in der Schluß

abstimmung einstimmig angenommen. 

Ich rufe nun Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag über die Änderung 

des Staatsvertrages über das Fernuntenichtswesen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/1408 -

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

- Drucksache 1211623 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Lelle, 

das Wort. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 14. Mai 1992 den Gesetzentwurf der Landesregierung 

über das Landesgesetz zum Staatsvertrag über die A.nderung 

des Staatsvertrages Ober das Fernunternchtswesen an den 

Kulturpolitischen Ausschuß - federführend - und an den 

Rechtsausschuß überwiesen. Beide Ausschüsse haben in ihrer 

10. Sitzung den Gesetzentwurf beraten und empfehlen die 

Annahme. 

(Beifall im Hause} 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht und 

eröffne die Aussprache. Ich sehe keine Wortmeldungen; 

dann schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf -

Drucksache 12/1408- zustimmen mOChte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Ich 

stelle fest, daß der Gesetzentwurf einstimmig angenommen 

wurde. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung zustim

men mOchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Dte 

Gegenprobe!- Enthaltungen? -Ich stelle fest, daß der Gesetz

entwurf auch in der Schlußabstimmung einstimmig ange

nommen wurde. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 

des Landes Rheinland--Pialz gemäß Ziffer 3 der .Lindauer 

Absprache• zu dem UNESCO-Übereinkommen über die 

Anerkennung von Studien, Diplomen und Graden im 

Hochschulbereich in den Staaten der 

Europäischen Region 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 12/1470-
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Ich eröffne die Ausssprache. • Ich sehe keine Wortmeldun

gen; dann schließe ich die Aussprache. 

Ich schlage vor, daß dieser Antrag der Landesregierung an 

den Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung - feder

führend- und an den Rechtsausschuß überwiesen wird. Es er

hebt sich kein Widerspruch; dann ist dies so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, aus besonderem Grund haben die 

Fraktionen beschlossen, die heutige Plenarsitzung um 18.00 

Uhr zu beenden. Da alle anderen Punkte der Tagesordnung 

eine erhebliche Beratungszert erfordern, erlaube ich mir, 
schon jetzt die heutige Sitzung zu schließen. 

Ich berufe die 27 _Plenarsitzung für morgen. 9.30 Uhr, ein 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 17.53Uhr. 
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Anlage 1 50. Lang, Roland (SPD} ja 

Namentliche Abstimmung 51. Langen, Dr. Werner (CDU) nem 

52. Lautenbach, Ernst (CDU) nein 

über den Gesetzentwurf der Landesregierung •.•• tes Landes- 53. Lelle, Erhard (CDU) nem 

gesetz zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes· 54. Licht, Alexander {CDU) nem 

·Drucksache 121325- 55. Linnerth, Evi (SPD) ja 

56. Mertes. Joachim (SPD) ja 

1. Basten, Franz-Peter (CDU) (nicht 57. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) ja 

anwesend) SB. Mohr, Lambert (CDU) nein 
2. Bauckhage, Hans-Artur (F .D.P.) ja 59. Müller, Christine ((DU) nem 

3. Beck, Kurt (SPD) ja 60. Muscheid, Dieter (SPD) ja 

4. Becker, Dieter(SPO) ja 61. Nagel, Clemens (SPD) ja 

5. Beth, Dr. Allred (CDU) nein 62. Neubauer, Gisela (CDU) ne1n 
6. Bickel, Elvira (CDU) nein 63. Nienkamper, Margot (CDU) nem 

7. BiU, Gisela (DIE GRÜNEN) nein 64. Pepper, Renate (SPD) ja 

8 Bische I. Franz Josef (CDU) Enthaltung 65. POrksen, Carsten (SPD) ja 

9. BOckmann, Kurt (CDU) nein 66. Preuss, Prof. Or. Fritz (SPD) ja 

10. B6hr, Christoph (CDU) nein 67. Redmer, Axel (SPD) ja 

11. Bojak, Detlef (SPD) ja 68 Reisinger, Prof. Heinrich (F.D.P.) ja 

12. Brinkmann, Ernst-Günter (SPD) ja 69. Remy, Sigurd (SPO) Ja 

13 Bruch, Karl Peter (SPD) ja 70. Riedmaier. Theresia (SPD) ja 

14 BrOderie, Rainer (F .D.P.) (nicht 71. Rieth, Dietmar {DIE GRÜNEN) nein 

anwesend) 72. Rösch, Günter (SPD) ja 

15 Oieckvoß, Hans Hermann (F .O.P .) ja 73. Rogel, Hildegard (SPD) ja 

16. Distelhut, Ursula (SPO) ja 74. Roth, Gerhard (SPO) ja 

17. Dörr, Dr. Harald (DIE GRÜNEN) nein 75. Rott, Jeanette (SPD) ja 

1B. Ehrenberg, Birger (F.O.P.) ja 76. Schäfer, Wolfgang (SPD) ja 

19. Franzmann, Rudolf (SPD) ja 77 Scharping, Rudolf (SPD) ja 

20. Fritsche, Erika (DIE GRÜNEN} nein 78. Schiffmann, Dr. 01eter (SPD} Ja 
21. Geil, Rudi (CDU) nein 79. Schmidt, Or. Gerhard (SPD) ja 

22. Geimer. Karl August (CDU} nein "80. Schmidt, Willi (SPD) ja 
23. Götter, Dr. Georg (CDU) (nicht 81. Schmitt, D1eter (CDU) nein 

anwesend) 82. Schmitt, Helma (CDU) nein 
24. Grimm, Christoph (SPO} ja 83. Schnarr, Georg Adolf (CDU) nem 
25. Grützmacher, Elfriede (OIE GRÜNEN) nein 84. Schneider,lngrid (SPD) ja 

26. Hammer, Helga (CDU) nein B5. Schneiders, Herbert {CDU) nem 
27. Hammer. Klaus (SPD) ja 86. SchOnberg, Leo (CDU) nem 
28. Happ, Josef (CDU) nein 87. Schuler, Peter (CDU) nein 
29. Heinz, Hans-Günther (F .D.P .} ja 88. Schwarz, Franz (SPD} ja 

30. Henke, Michael (DIE GRÜNEN) nein 89. Schweitzer. Harald (SPD) ja 

31. Hiltawski, Barbara {SPD) ja 90. Sebast1an, W1lhelm Josef (CDU) nem 

32. HOrn er, Dieter (COU) nein 91. Seibel, Manfred (DIE GRÜNEN) nein 
33. Hoppe, Karl (CDU) nem 92. Spies, Gottlieb (SPD) Ja 
34. Horlacher, Lothar (SPD} ja 93. Spurzem,Anne (SPD) ja 

35. HOtten, Achim (SPO) ja 94. Steffens, Gerhard (CDU) nem 
36. ltzek, Gerd (SPD) ja 95. Stretz, Norbert (SPD) Ja 
37. Jahns, Eda (SPD) ja 96. Stritter, Thomas (SPD) ja 

38. Jürging, Karl Heinz (SPO) ja 97. TOtkes, Hans (CDU) nem 
39. Keller. Emil Wolfgang (CDU) nein 98. Volkert, Dr. Heinz Peter (CDU) nein 
40. Kipp, Anne (SPD) ja 99. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) nein 
41. Kneib, Gerhard (CDU) nein 100. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) nein 
42. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) nein 101. Wittlich, Werner (CDU) nem 
43. Kokott-Weidenfeld, Prof. Gabriete (CDU) nein 

44. Konrad, Helmut (F .D .P .) ja 

45. Kraemer, Franz-Gerd (SPD) ja Abstimmungsergebnis: 
46. Kramer, Manfred (CDU} nein 
47. Kroh, Jürgen (CDU) nein Ja 53 
4B. Lais, Klaus-Jürgen (SPD) ja Nein 44 

49 Lang, Bernd (SPD) ja Enthaltung 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t2/1561 
12. Wahlperiode 05.06.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dieter Schmitt und Licht (CDU) 

Kontrolle von Importweinen 

In einem Bericht des Chemischen Untenucbunr;Jamtes T ricr für das Jahr 1991 
wurde mitgeteilt, daß die BeanstandUDgSquotc bei Awlandsweinen mit 18 % 
übcrdurchschninlich hoch sei. 3,1 Mio. Liter Auslmdsweinc seien aus dem 
Verkehr gezogen worden, und damit sei es gelungen, größeren Schaden vom V cr
braucher und der Weinwirtschaft abzuwenden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Aus welchen Undern swnmen die beanstmdetcn Faßweine und abgefüllten 
Weine vorwiegend? 

2. Wie und in welchem Umfang werden diese Awb.ndJweinc kontrolliert, bevor 
sie zum Verbraucher gelangen? 

). Hält die Landesregierung eine umgehende Venchirfung dieser Komrollen für 
.. boun? 

Schmitt 
Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1211565 
12. Wahlperiode 09. 06. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Nienldmper (CDU) 

Selbsthilfe von Eltern zur Oberwindung der Folgen der Stundentafel
kürzung 

Um die Folgen der von der SPDIF.D.P.-Landesrcgierung verordneten Stu.ndcn
tafelkürzung abzumildern und um den Bildungsabbau abzufedern, sah sich der 
Schulelternbeirat du Kohlenzer Görres-Gymnasiums zu einer ungewöhnlichen 
Initiative gezwungen: Mit printcn Geldem sollen Lehrer beschäftigt werden. um 
die Zahl der Unterrichtsstunden zu sichern. 
Mit dieser Spenden-Aktion wird deutlich. daß Eltern nun offenbar zur Selbsthilfe 
greifen nni..ssen, damit das Bildungsangebot gehalten werden kann. 

Ich frage die Landesregiefllll§= 

1. Kann die Landesregierung diesen Fall der Eltem-Sclbsdülfe gegen die rhcin·
land-pfälzische Schulpolitik der Koalitionsregierung bestätigen? 

2. Wie beurteilt sie die Afßumentation des Schulclternbciratcs? 

J. Unterstützt die Landesregierung diese und ggf. auch weiter~ Privatinitiativen? 

4. Erkennt die Landesregierung. daß sie mit ihrer Politik und der von Eltern 
gesehenen Notwendigkeit, private Finanzmittel ihrerseits in die Schule ein
zubringen, in bcwnderem Maße einkommensschwache Bevölkerungsgruppen 
trifft und damit eine unsoziale Bildungspolitik betreibt? 

Nienkimper 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluache1211551 
12. Wahlperiode 0). 06. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten W"dhelm, Dr. Langen, Böhr, Wittkowsky und 
Frau Prof. Kokott•Wcidcnfc:ld (CDU) 

Konsequenzen des Urteils da Bundesverfassungsgerichts vom 
27. Mai 1992 zum Underfinanzausglcich 

Der Zweite Senat des Buodesverlassungsgcricbts hat in seiner Enuchcidung vom 
27. Ma.i.199l u. L ausgeführt, daß im Fall der auemen Hausbalunotlage. wie sie 
gegenwärtig für das Saarland und Bremen bestehe, die anden!n Glieder der 
bundessw.clichcn Gcmeimchaft verpflichtet sind, mit konzeptionellaufeinander 
abgestimmten Maßnahmen dem betroffenen Land beizustehen. 
Diese verfassunprechcliche Pflicht treffe Bund und Linder gemeinsam, sie be
dinge :~.her :~.uch Koopen.tiollSpfi.M:hten seitens des betroffenen Landes. 

Wir fngen daher die Landesregierung: 

1. Welche Kooperationspflichten siebt die Landesregiel'Wl§ W notwendig an, 
bevor Rheinlmd-Pb.lz den Undern B.remen und Saarland in ihrer Haushalts
notb.ge beistehen kann? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß bei der Frage einer Beisunds
pfli,ht des Landes Rhcinland-Pfalz auch die von der saarländischen Landes
regierung zu vertretenden Ursachen zu berücbicbtigen sind, die zu der hohen 
Stamverschuldung des Surb.ndn gcfiihrt haben? 

J. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß es zu den besonderen K.oopcn
tionspflichten der betroffenen LiBder gehört, für die Dauer der Haushaltsnot
bge die Awgaben auf das unbedingt Notwendige zu bcKhrink.en und kost
spielige Polit-Pmgrammc zu unterlassen? 

Wilhelm 
Dr. Langen 

Böhr 
Wittkowsky 

Prof. Kokon-Weidenfeld 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache12/1635 
12. Wahlperiode 17. 06. 1992 

Mündliche Anfrage 

d., Abgoordneten Becl< (SPD) 

Einnahmeverhute des Landes durch finanzpolitische Eiltscheidungen 
bzw. Vorhaben de~ Bunde~ 

Vor dem Hißtergrund der Strcichu.nß der Suuktu.rbilfemittcL der Absichten der 
Bundesregieru..ng beriiglich der Zinsbcstcuenmg und der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes zum Linderfinanzausgleich frage ich die Landes
regierung: 

1. Wekhe Einnahmeverluste für das Hawbaltsjahr 1992, das Hau.shaluj:ilir 1991 
und die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich :~.w den getii.Dilten Enucbci
dungen? 

2. Teih die Landesregierung die Auffassung. daß die diesbeziiJiiche Politik des 
Bundesfinanzministers die Handlungsfähigkeit UWicret Bu.ndcsWul.es ge
fihrdet und mit dem Prinzip der Eigensaadicbkeit der Undcr und damit dem 
Föderalisnrus-Gedan.ken des Grundgesetzes nicht vereinbar ist? 
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LANDTAGRHEINLAND-PFALZDruduochot2/1585 
12. Wahlperiode 10.06.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten S .. bd (DIE GRÜNEN) 

Landesgesetz über die Rechtsverhältniste der Mitglieder der Landes~ 
rogimmg Rhomland-l'f.alz (Müüstergosotz) 

Bundesweit sind die Ministergesetze der Länder in den Medien kritisiert worden. 
In diesem Zusammenlu.ng hat der Mi.n.isterprisident durch seinen Regierungs
sprecher verkünden lassen, er habe bereits im vergangcnen Herbst um eine 
enupnclu:nde Oberprüfung des Ministergesetzes ersucht (Die Rheinpfalz, 
ll. Mai 1992). Mit du Vorbge der Novelle sei ,.sehr bald"' zu rechnen. 
In der Rhein-Ahr Rundschau vom 19. Mai 1992 wird ~gefiihn, daß die heftig 
kritisierte Regelung im saarländischen Minister-gesetz. laut Lafomaine, sich a.n 
einem Gesetz. des Nachbarn Rheinland-Pialz orientiert hätte. 
Wihrend der T uifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst hat der Ministcr
prisident ausgefuhn, daß u für eine Einmalzahlung von J 000 DM eintrete und 
seine Überlegungen duauf ab:rielen, die sehr hohen monatlichen Steigerungen in 
den hohen und höchsten Bewldungsgruppen - iluch bei Ministerprisidenun, 
Ministern und Staatssekretiren - zu vermeiden (Pressemitteilung der Land~ 
regicrung durch den Regienmgisprecher vom 12. März 1992). 

Ich Enge daher die Landesrc:gienmg: 

1. Wann konkret wird die Landesregierung einen Geseu.entwurf zur Anderung 
des Minatergesetzes in den Lmdug einbringen? 

2. &i welchen Regelungen sieht die Landesregierung insbesondere Anderungs-
b«Wf? . 

3. Wu ist du GN.lld für die lange Zeit für die Überprüfung des Ministergesetzes 
auf Andenmgsbeduf? 

4. Trifft es zu, daß das rheinland-pfälzische Ministergesetz ähnlich luxuriöse 
Regelungen wie du saarlindische enthilt? 

S. Wirddie Landesregierung für ihre Ministerinnen und Ministerund Staatssekre
tirinnen und Staatssekretire auf eine Steigenmg der Bezüge in 1 992 verzichten? 
W eDD ja, auf welche Weise geschieht dies? Wenn nein, warum nicht? 

Seibel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduochot2/155Q 
12. Wahlperiode Ol. 06.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, Böclona.nn und 
Hörner (CDU) 

Rundfunkgebührenstaatsvertrag 

Als ,.miuelstandsfcindliche Regelung'" hat Wiruchaftsmini!tcr Brüderle diejenige 
Bestimmung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages bnciclmet, nach der fiir 
Fernseh-Zweitgerite in Gästezimmern des BeberbergungsgA""erbcs statt bisher 
50 nunmehr 100 Prozent der Gebiihren anhllen. Demgegenüber bezeichnet der 
Chef der Sw.tskanzlei, Klir, die wirtschaftlichen Folgen für das Beherbcrgu.ngs
gcwerbe durch den Wegfalt der teilweisen Befreiung ab .vertretbar'" und erklärt 
weiter, aw Siebt des Gebührenzahlen sei kein einleuchtender Grund erkennbar, 
der eine Subventionierung des Hotel- und Gaststättengewerbes zu Lasten der 
Gemeinschaft der Rundfunkgebührenzahler rechtfertigen könne. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussage des Wirtsc:haftmllnisters, 
kleinere und mittlere Unternehmen des Bebetbergungsgewerbes seien auf
grunddes Wegfalls des Gebiihrenprivilegs sogar schon gezwungen gewesen, 
Fernsebgeritc aus den Gütezimmern zu nehmen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung den Protest des Wirucbaftsmininers gegen 
eine vermeintlich ~mittelstandsfeindlicbe Regelung• vordem Hintergrund. daß 
bereits jetzt jeder gebührenzahlende Rundfunkteilnehmer zum Awgleich der 
befreiungsbedingten Gebiihrenawf.ille monatlich. etwa 1,55 Mark aufzu
bringen hat? 

3. Welche Haltungwird der Ministerprisident bei der Ministerpräsidentenkonfe
renz hinsichtlich dieser für alle Gebührenzahler wesentlichen Frage vertreten, 
wenn der Rundfunkgebührenstaatsvertrag dort, wie vorgesehen, wegen dieser 
Angelegenheit erneut beraten werden wird? 

Prof. Kokott-Weidenfeld 
Böcknunn 

Hörner 
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