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JJ, Plenanltzung dosiAndUogt Rllelntanct-Pfalz 
am 1c..Oktober11t2 

Die Sitzung wird um 14.00 Uh< vom Prlsldenton des IAndt.lgt 
eröffnet. 

p,-l&klent Grimm: 

Meine Domen und Herren, Ich lltOffne die 3). Plenarsttzung 
des Landtags Rhelnt..nd·Pfalz und NgrOBe Sie sehr herzlich. 

Vor Eintritt ln die Tagesordnung erheben Sie sich bitte""" 111-
ren Pllt:en; wir mOdtten d9S verstorbenen Attbundeshnz,. 
lers Willy Brondt gedenkoOn. 

(Die An-nden erheben 1ich 
von ihren Pllb:en) 

Der lAndtag gedenkt des rhelnland-pfllzischtn MitbOrgers 
Willy Brandt. Willy Brandt war ein großer St .. tsmann, aber 
auch ein Mann des Volkes. Er wor ein WeltbOrgar. aber auch 
ein deutscher P1Uiot. E.r w•r ein Vtslonlr, a!Hr auch ein 
z-lf!er. 

Willy Brandt wollte m•hr Dtmokruie wogon, aber nitht alla 
mren oder •lnd so m~t!il. wie er es wilr. Nicht alle vantan
dtn ihn, al• er vor dem Dinkmal d11 Warschouer Ghtttos 
kniete-; •ber keiner hat es wrgMMn. 

Er glaubte beim Fall dt< Mauer, doß ZUIIImmenwlchst. wu 
ZUAmmengehGrt.. Er aturt:w aber wohll~ch. wht Khmerzhalft 
und woeltngwlerlg dio• sein WOrde. 

Willy Brandt wer eine IAit!lgur und wird es fllr viele wn uou 
VOI tlltm wegen seines lebensfangen Eiouatz11 fOt Frieden, 
F...,ihait. Gerechtigkeit und Solldaritltblelben. 

Zu ,.inem Vermlchtnls gehllrt die Mahnung, die er noch Im 
September on dll Dll"l!itrten dor SOzlofirtls<hen Internatio
nale in Bedln richtete: Vergaßt nkht. Wer Unrecht lang• g• 
schehen llllt, behntdom nlchsten don W"l!l 

Ich donke Ihnen. 

lu SchriftfOh"'rn berufeich dio Koll"l!ln Frou Rlodmoler und 
die l<oli"l!ln Frou Hommer. Ich bitte die Kollegin Frou Rltd
mailu, die RednerJfste zu fahren. 

FOr den ouoge>chltdenen Abgeondnettn Hoppe lrt frou Ulla 
Schmodt nachgerO<kt. Allerdings kann sie heute nicht hier 
aein; slo frt erl<ronkt. Entschuldigt fehlen au8erd~m Staoumo
nlrter Schn~lder IOWie Abgeordneter Negel. 

Als Glrte des rholnlond-pflfzlschen undtags bogrOßt ich Bo
llmtenahWirtetlhnen und Beamtenanwlrter d•r Btrett· 

Khaftspohzei Rhe!nland-Pf•lz. Seien Si• h1r.z!leh willkom
monl 

(Btifoll im Hause) 

Außerdem bagrilße ich Motgheder des SPD~melndever· 
bandes Woffrt.ln. 

zur Tagesordnung habe ich folgende- Hinwelse ru gebtn: Ne-
ban den in der Togosordnung oufgofOhrten MOndhcloen N!

frtgen liegen fofgonda woitare MOndllcha Anfrogen vor: 
Fnstgorocht fDr die !1. Plenonotzung liegen d11 MOndlochen 
Anfragen - Druclwochon 1212038, 1212043 bio 1212049 und 
12f.Z052. -wor. Fristgeri-cht fOr dte 34. Pl•narsft:rungslnd die 
MOndlichen Anfragen - Druck11chan 1 Z/2054 bis 12/2056, 
1212061 bis IZ/2066 - eingegangen. Außerdem kCnnen die 
Mllndhthan Anfrogon - Drucksachen 121206! und 1212069 -
in dlesor Slb:ung behtndtft worden. da die Ulndesreglerung 
EtJr Buntwertung bereit ist. 

Die Tagesordnung ist um eine Aktuelle Stund• 1uf Antrag 
der Froktlon DIE GRONEN fQr d1o 33. Plenarsitzung mit dem 
Tfl•m• ,. Verlnderung•n ln der rhelnland-pflb:lschtn Sc.ht.d~ 
polltll: durch die Schaffung von R"l!lonahchulen tu lasten 
von Gnlmtld1ulen an Parlament und Schulgeseu vorbet• -
Drucktacht Ull067 -zu ergltuen. 

Zu Jlunkt 11 dtr TogtiOfdnung ~t anzumerken, daB der An
lraQdtrFraktlonen dtr SPO und F D.P.- Drud<tacheU/2053-
om Montag, dem 12. Oktober 1992. Ytrttlit wurde. Es bedorf 
eines konkludenten Beschlusses Ober die AbkQrxung der Frfrt. 

Im Altutenrat lrt •t<olnbort worden. doll die Abwicklung der 
Tlgesor~ktt 2J und 24- Ruanda ~nd-out 
jeden Fall erfolgen soll. Außerdem wird vorgllchlogen, den 
l'lgesotdnungspunkt 25 noch dem TagMOnlnungsfl<lnkt 7 
aufzurufen, d• er .-benf11lts ohne Ausspr•che bct"l•ndett wer~ 
den soll. 

Eingebrachte Änderungt-, Enuchließungs- und Alternotivon
trlge SOWie Wahfvorschllge werden be! den jeweiligen To
sesordnungspunJc~n gesondert aufger'Ufen. 

Mit di-r Mollgabe kann Ich die Ttgosordnung famtt11en. 
Sloo konn JO abgehandelt worden. 

Ich rufe Punkt 1 der Togosordnung ouf: 

l'regntundo 

Ich ruft die MOnd!lcha Anfroge dt1 Abgeordneten Rltth [DIE 
CIIIONEN). Verhond!ungan der IAndnreglenung mit der RWE 
·A· ballgßch AKW Mlllholm·Urlkh - Drud<,..che 1212037-

btaff11nd,ouf. 

FOr div l•nd•uu~lvru114:.1 .entwortet Umweltministerin Fr•u 
M1rtin~ 

• 

• 
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Frau Mortlnl. Mlnlst<trln fllr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prtsl•lent. meine Dolmen und Herren Ab
geordn..,.nl Namens d<.r Ludeoreglerung beantworte ich 

d lo MOndliehe Anfrage -..;e folgt: 

zu Frogo 1: Die LondeSI~Iorung anthllt olch einer Bewet· 

tung. Oio Lond-ieMJOlg hot vielmehr ltOtl deutlich ge
macl1t. daß sie alle anotohondon Entscheidungen be.<OgUch 

doo Komkraftwerl<l M lllhaim-KirUch ausschließlich noch 
n.ctrt und Gosel:l: trifft. [lle Lond-eglerung wird daran fest

halten. Hin..,.lu auf megllcha hohe Schodenarsot2forderun

gan warden diese Posltl"n der Lond-aglerung nicht beein• 

trlchtlgen. 

zu den Frogen 2 bls 4: Eilkanntllch hat die RWE Energie AG 
gegen das Land llholnlard-P!alz eineSchadenarsatzklagawe

gen der rechtswld<lgan Ertoilung der ersten Tellgenohml· 

gung 110n 1975 far das Karnkraftwerk MDlhelm-Kirilch erho

ben. Bei dieser Klage, b411 der ln.wlschen dal-lnstan>llche 
Urteil des Londgerlchts lhinz vorliegt. geht es ausschließlich 

dem Grunde noch um die Feststellung einer Schadenersat•
.. rplllchtung. Elno bazifierte Schadenorsat2fordorung von 

der RWE Energie AG Ist IIOQtnOber dem Lond Rhoinland-Pfalz 

bislang weder gerlchlllch noch außergerichtlich geltend go

madttworden. 

FOr die Bemessung des !ötroltwertts dar vorgenannten Schi· 
denersotzkloge, die rochtlieh ln die Form einer Foststollungs

klage gekleidet Ist. hot die RWE Enorgio AG behauptet. daß 

ihr aufgrund do1 stilillands des Kamkraftwerks MOihelm· 

Kirlieh tlgllch oln Schaden in Hllhe wn 1 Million DM ont
stande. SI• tlat dies• Surnm• nicht nlher beQrOndet. Daraber 
hinausg.ehende Erkenntnisse btizQgttch eines Schad•m. der 
durch den gerichtlich ..,ofogton stilistand doo Kernkraftwerks 

MOihelm-Kirilch ontsta11don Ist. liegon dor Londosraglarung 
nicht vor. Die Lllndoor~jilrung boobllchtlgt nictrt. lhrer~~~lts 
zur Aufl<llrung d"' behoupteWn 1chodons dar RWE Energie 

AG intti•tiw zu werden, d• sfe den Sd11denenatunspruch 
schon dem Grunde noch far nichtgorachtfartlgt hllt. 

Im Obrigon wlre Ober die konkrete SchadanthOha noch ein 

gesonderter Prooeß zu iOhron, wenn - entgegen der jetzigen 

Einochltzung der Londuraglerung • der RWE Energie AG 
redttokrlftlg oln 1chado nor ... tnnspruch zuerkannt wOrde. 

Soweitdie Mtwort. 

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

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusat2frago de1 Herm Kollegen !lleth. 

Abg.llilth, DIE GRJlNHI: 

Frau Staatsmlnlsterin, sind der Landesregiorung beroltl eKI· 

stierende Gutochten bekannt. die diese !ehouptung des RWE 

Energie AG-Vorstandsvorsltzonden Kuhnt widerlegen, daß 

dem RWE Oberhouptoin Schaden errtstonden sein kann7 

Frau Martini. Mlnhlarln fOr Umwelt: 

Nein! 

PrlsldontGrimm: 

Eine weitere Zuurtzfrogo7 Das ist nicht der Fall. Dia MQndli· 

ehe Anfrageist beantwortet. 

{BoifaR bei der 5PD und F .D.P.) 

t<h rufe die MOndl!dhe Artfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRONENl. ~orlementorloch<t Behandlung das Schango

nor Obereinkommens zum 111. Juni 1110 - Druc.lcuche 
12120311- betfeffond, ouf. 

FOr dl• Liftdesregierung antwortet der Herr tnnn•nminlster. 

Zuber, Ministar d01!nnern und fQr Sport: 
I 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 
MOndliehe Anfrage des Herm Abgoordoewn Henke beant

worteich wie folgt: 

Zu Frage 1: J~ Ein Gesetzentwurf wird dem Landt8g in seiner 
nlchsten Sitzung zur Ber•tung vorliegen. 

Zu Frage 2: Aufgrund der umfassenden Beratungen in den 

zuotlndigen Au...:hossen hotdie Londoorogierung dem Ober
elnkommel'l mit Schreiben vom 30. September 1991 an den 
CMf des Bundeskanzteramtes zugestimmt 

Prllldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage de< Herrn Kollegen Henko. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr Stutsminister. warum h1t die Landesregierung vor dia
•r EinverstlndniMrkllrung nicht du P•rlament mit dlesem 
l'roblem befaßt7 

ZUber, Mlnlstor dol!nnern und flll Sport: 

llorr Abgeordneter Henke, ich habe boroitl dorgelegt. doB 

dar Londteg mohrloch Ober die f!eo;jelungen und Konsequen

zen doo Schangonor Obereinkommens durch Berichterstat

tung vor dom lllnonousschuß und dem Ausschuß fQr Europa-
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fragen olngehond Informiert worden Ist. Es gab von 1990 bis 
zum Jahre 19!12 olno Rl!chtsouffnsung. nadl dar man dar 
Auffuwng war • wte Im Obrlgen auch in don ancloron lun· 
desllndorn -, daß os kolnes G- '*l!lrfo. Eint Oborprl). 
fung dlosor Rachtuuffasaung hat ergeben, daß wtr oln oof. 

cltos G..tr broudlen. Da G..tr wtrd Ihnen in der nlchrton 
Ptenlßltzung vorgelegt -rdon. 

PrJsldont Grimm: 

E• gibt keine weltt,ro Zusotrlrage. Oie MOndllcho Anlrago Ist 
beontwortet. 

lclt rufe die MOndliehe Anlrogo du Abgeordneten Henke 
(DIE GR0NUII, Auswtrkul'l!lln der _" US.Kongrd Anfang 
Oktober ~1192 besd>lossenen veJstlhktan r._nreduzt.· 
nmgen auf ~nlanci·P'fllz · Drucksodlo 1212039 • botrof. 
fend, auf 

Es •ntwortat der Herr lnnenminlrter. 

ZUbe1, Minister deslnnern und fß• SPO<t: 

Herr PrJsldent. meine sehr verehrten Olmen und Herrenlieh 
d.rf die MOndliehe Anfrage das H..,.,. Abgeordneten Honko 
wto folgt be<tntworten: 

Am 6. Oktober 11192 untorzolchnote US·Prlsldont Bush zwei 
Gesetze zum US.Vorteidigungshousholt fllr d11 Haushaltsjahr 
1lllll, d., .-om 1. Oktober 11192 bis zum 30. September 19!1J 
!Iuft. Dabei handalt as &Ich um aln H•u&halt&gaotz Ober 
27'1,3 Milliarden US.Dollor und ein Ausgobengosotz Ober 
254 Milliorden US·Dollar. 0.. Haushalbgesetz onthllt Anga
ben Ober UHruppenrtlrktn ln vend!iocltntn Regionen. so 
auch ln Europa. Dem nach soll die Truppenstlrl<e tn Europa bis 
zum Eodo d., Housholbjohres1996 .. 1 100 000 Saldoton ,.._ 
dw:lert werden. 

~e dts US-Kongroazes Ober Truppenstlrken in Europa 
sind nlcht neu. Dio Truppenzahl .-on 100 000 kenn sich noch 
verlndem. beispl•lswelw durth Errtwiddungen im oehen 
oder mittleren Osten. 

Dies V()(ausgeothlckt. beantworto tcto dio Einnilragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Dio Landosrogierung Informiert sldl aus vlolon 
Quollen und auch durch stlndlg olgono Beobachtung d4H' po
litischen s~ und der Raglerungsodmlnistrot1on Qbor dlo 
Entwkkfungwn in den USA. AtD der Kenntnis der Machants

men du amorikonischen pollttschen Etrtscholdungsproz-• 
wefB 5Je aber auch~ d•8 Berichte !Aber tatdc:hiJdte odar en.
gebl1cho Entlcholdungon ""rtichtlg zu _,_ sind. zumol 

wie J~ in tlnom Wahljahr. Es 1st zu beochton. daß ein neuer 
l<cngreB und eine neue Administration nicht unbedingt an 
Entscheidungen Ihrer Vorginger gebunden Mln -·den . .O.ul 

dio AuJwlrkun;on auf die Trupponstlrko bei verJnderungen 
der tlthorlltltspollti&chen Wol~ago habo ich bereits hing• 
wluon. Zahlon Qbor beaknlthtigto Trupponnsduzierungon in 
Europa sind nicht lmmor ol&letztes Wort anzusehen. Sie kOn· 
nen sich n.ch oben. 1ber auch nath unten entwickeln. lmbe
tondar• dann~ wenn m11n 1n die Aussagen de1 demoft;r.tf
edhon Prlsldenbchoft:skondldaten denkt. 

Zu Frege 2: r.~rrses bel d•r vom Frag1steller g1nannten Z.hl 
\10ft 100 OOG Sotd1t.n ln Europ• blajbt, so wird dlea vorau .. 
sichtlich Wio folgt ouf dlo US·amorikonls<hen Toilstroltkrlfto 
oulgateilt 11in: AAJI dos Heer 60 000. ouf dlo Luftstreltkrlfte 

- 3Q 000 und auf die Marine 10 000. Doch ouch dies. "ufWI
Iung IJt noch Aussagen lOhrender Militlrt noch keinii\Wgs 
beschiOS&en. !Atzte Entscheidungen des US.IIertefdigungs
mlnisteriumo bzw. der ..,relnten Stabschofs dtr Toitnr.!tkrlf· 
t. stehln noc:h lU<. Daher sind zum gegenwlrtlgen Zelt
punkt auch noch keinerlei .O.U.Ugen darllber mllglich, wie 
llleloTruppon ietrtendlicfl in Deutschlond, und hltr wtader· 
um lnwelchem 8unclosr.nd, bleiben werden. 

Der ougenblloklicht Sl:ond der US-SI:otlonlerungsplonung in 
llheinlond-Pfo~ sieht vor, doß .-on ZWOif US-Gr~ndorttn • 
llomst.Jn, $embach. 8ltburg, Spongdolem, Hohn, Zwei· 
brllcken. Pirmtsens. Kaisenlautern. S..umholder. Worms. 
Malnz und aod Krow:IUich • droi. nlmllch Hohn. Molnz und 
ZWeibrOckon, nohezu wollstlndrg gorlumt werden. 

Zu FrMgtl: .A.us der Unbcutlmmthartär D~ten zur Ftigtt2 ar

gibt sich notwondlgorwtiSt dro UnmOghchkoit. 1<hon jetzt 
gaMua Ang:aben Ober •ine AusdOnnung oder eine 1uta'
Ftwl;abeo zu m•chan, tofern dies nfcht die genannten Ent· 
schoidungon bei don drol Großstandorten botrlfft. Dlo Lan
d...-giorung wtrd Indes wto schon blslong belihrert Gosprl
cheo mit Entschtidungrtrlgern und MllitiB darauf dringen. 
d«'B die Stotzpunkte verstlrkt zur .tiviltn Nutzung 'fretge-ae· 
bm werd•n. Et w•r und bfeibtdie erkllrte Pofitik dieser L.an· 
destag_lerung. afne Sktlettlerung von Mllitii'S'Uindorten und 
lieg:enKhaften zu vtrhind•rn und st.tt t:lessen auf 9fne groß. 

zllglg~ Freig•be mllillrl<ch genutzter Uegenschafton beson
ders in Baßun;nlum•n 1.u dringen. 

PrhidentGrimm: 

Elno Zusatzfrage des Kollegen Honko. 

Abg. Henkt, DIE GRONEN: 

Herr Sblatsmlnist.r.lch gehe davon au1, dtlß auch in Ameri· 

ko, bovorsolcho Gesotzo unterzoichnet worden. sich du Mili
tlr schon Gedanken macht. ich frage Sie, inwieweit der Lob

byist in Washiogtoo, dar &ehr gut bezahlt wird, bei d\r Infor
mation mitgewirkt hat und inwi..weit er nicht verpflichtet 
gewnenw•r•. nQCh wettergf!hende tnformattonen. falls vor

handen4 1u li•f•rn ?. 

• 

• 
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ZUber, Minister du lnnern und fllr Sport: 

Heu Abgeordneter Henke. die Godanken~lngtl der MUIIAB 
sind mir nidrt bekannt. 00$, was ich hier '"''lllttragon hobt, 
boslert auch auf den Erl<t nntnlssen des • wlt Slt Ihn btzelch· 
net hoben - Lobbyl$ten clor rhelnland-pfllzilchen Landesr• 
glerung ln den USA. 

Ich dorf noch elnmol dor• uf hinwo!Hn. doß • zum houllgtn 
Z.ltpunkt ein Stochern mit der Stongelm Nebel wlre, wonn 
mon oußer dem. was jell~ zahlenmlßig bis zum Jahrt 1~6 
festgelegt worden l$t. noch olldort Erkenntnisse hltr mittei
len WOrde. Wir schließen nicht aus- du betoneich noch elR
mol-. daß •Ich dio Zllhl billeiner vetlndorten .,.itpolltlschen 
Lag.esowoht nach oben alsauch n•ch un"tttn noch verindem 
k;onn. Letz!tl'eJ hingt au1:h domlt zusammen. wie dlo amO<i
kanisch•n P.r.tsldenbchafiswahlen IUS$lt>hen wenfton. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nldrt ersichtlich. Die Mondliehe 
Anfrage ist beantwor\et. 

(Beifall bei der SPD} 

Ich rufe nun die MIIIMI!d,. Anfrage der Allgoonlneten Frau 

l'lftschll (DIE GIIONE!Cl.lll'egfall du • Togerspiegtll" IUidlm 

H&funkp<oglamm SWF 41· DruckJOCho 1 2120CJ • betrefftnd, 
•uf. 

Eo antwortet der Chef der Steotskanzlei. 

Herr Prlsldent, melno Daonon und Herren I Pie MOndliehe An· 
frage· Druck,.cht I ~3 -.die den Wegfall des • TagtUjllt· 
gel" ous dem HOrfiJnkpn>gramm """ 5Wf 4 betrifft, btent· 
worteich Im Namen der l.ondesreglerung und out ~rundlego 
einer Stellungnohme dts :wdwtstfunka wie folgt: · 

Frau Abgeon:lnete. lhrt Anfrage befaßt sich mit der Gestal
tung dos 4. Hl)rfunkprogrommo dos SQdiiVOitfunko. Sie befaßt 
sich also mit einer P.rogr~<mmfroge. Dillhalb muß Ich in Erln· 
nerung rulon. doB Progmmmgesteltung tlne Sache 1st. Ober 
dlt Rundfunkanotalten outonom entlchtlden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.· 
Mertn,.SPD: J;Crt, hllrtl· 

Beck, SPD: iiosoll os noch unsenu 
Meinung auch bleiben I) 

Verantwortlich ist der lntendont. Stlno Progrommentschel
dungonwerden vom Run~funkr~t kontrolliert. 

Fr•u Ab~ordn.ut. ln dnm von Jhne-n •ngesprochenen Fall 

bedoutot dies, nicht die Landesr~lerung, sondern der SOd· 
Wltltfunk Ist die zUitlndlge Adresse fOr Beschwerden. 

(8eifall beiSPD und F.D,?J 

Da g~rad~ d1e GRONEN -ich >age: zu Rtdrt- die Stutsforne 
ues Rundfunks Immer hochy•h•lt<m hoben, frage Ich mich, 
ob Ihre MOndl!cho Anfragt insofern eine Abkehr won der bis
hingen L~nio dor11tllt. 

(Beifoll bei SPD und F .D.P. • 
Mertltl, SPD: Wonn sie eine Unlo hlttenl· 

Staatsminister Brilderte: Sahr richtiger 
Hinweis!) 

Dias wlre d•nn ein bemerkenswerter Schwenk. 

Jetzt zu Ihren konkreten Frogen. Sie fragen zunlchlt. ob os 
zutreffe, doß mit der Stlelchung von NachrlchttMI!ndungon 
und dem Abspielen von Volks-- und Blasmusik HOrerinnen und 

HOrer fQr d•s4. Progr&m m zuril(kgewonnerl werd•n sollen. 

frau Abg.eordnete, mefne Damen und Herren. es handeltsich 
hier um den Anstausch von zehn Minuten Progremm. Ob 

zohn Minuten mehroder weniger Blasmusik 

(Zuruf '"'n der SPD: wer hat 
~gegen Blasmusik?· 
Heiterkelt bei der SPD

Zuruf von der CDU) 

die EntKhefdung irgendeines Hörers beeinflussen. ein Pro
gr..-nm •inzu1chalten od•r •uch •bzudt.hen. ist fastschon el~ 
n• phllooophilche Frage. 

(Heiterkeit bal dor SPD • 
zuruf von der SPD) 

tch vermut•: weder noch. es H'l denn. elne K6rer!n oder ein 

Hllrar hielte sich eng an die SprOch• Salomos. in denen es an 
dorSttllo 10119 holSt -Zitet -: .wo viele Worte sind, do geht 
11 ohne Sonde nidrt 1b. • 

(Hoiterl<lit im Hol USO• 

Zuruf '"'n dor SPD) 

Meine Damen und Herren, Im Obligen bestrelt.eot der SOd~ 

westfunk diolmpllzlte Vorl1oitung, SWF 4 entwickele sich tu 
einem reinen Musikprogramm. 

·Welches sind nun die empirischen Tatsachen? Bei dem • Ta· 

gessplegel" und bei .Heute um FOnf" hondelt '''Ich um Som
dunlil•R. die aus. dem Progrilmm von SWF 1 Obernammen 
wurden. SI• m6g1n ein HerzstOck von SWF 1 Mn, ein H•rz· 
stOck von SWf 4 ~nd sie nldrt. r" SWF I dlonen beido Sandun
gen dau,l.lndtserelgnlsse kurz zusommenzuf .... n. Dos l$t 
bal SWf 4 nicht erforderlich; denn bei SWF 4 stehen iondes
spozlflscholnhalte per"' 1m Vordergrund. Neben den klossl· 
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scb.n Nochrichten werden mehrmols tl!lli<h jewoll• !Qnf MI· 
nuton Lllndesnochrldnon ousgestrohlt. und zwor um 
6.30 Uhr. 7.30 Uhr. 8.00 Uhr, !0.30 Uhr, 12.30 Uhr •. t5.3.0 ll.hr. 
18.00 Uhr. Hinzu kommen weltero Ll..,.Einblendungen z~ ~k- . 
tvellen Ert"ignissen im Land. 

Schheßlich whd d"' Programm von SWF 4 um 7.45 Uhr fOrdle 
O.uer von fOnf Minuten, um t2.3S Uhrtor die D•uer von 
25 Minuteo und um 18.45 Uhr fllr die Oouer von !Onfl\lllnu· 

len oulgeoch&ltet zu den n.gionen Ludwigshafen, i<Jo•senlau
t<tm, Triorl!<.oblanz. Rhelnh- und kOnftlg ouch -r
wold und HunsrQck. Dort werden erglnzend zu den londel
politischen Themen ragianalo Schworpunkte gosetzt. es 1st 
zusltzhcl> eint neuo KutturHndung fOr doo l.ond Rhelnlond
pfofz geptont. 

l'fau Abgoordneto. dlo ZUSammenstellung mocht. donko Ich, 

deutlich, do81n nw 4 sohr wohl und in umflng~cher Wolse 
ow dem l.ond Rheinlond-Pfol.z berichtet wird. Doß bei dem 
A<lfbau dleoer l.llndeswelle lunlchst ouct> auf Elemente ous 

•ndaren Programmen, konkret iiUS SWF '· zuredgegriffen 
wurde, wi.rd man tch~rlicf't kritisJwen k&\nen. O.B im Zug.• 
dar fortentwlcktung des Programms zu einam solchen mit 
141hr olgenltlndlgem Profil Durchlcholtungon oufgehoben 
uncl durch erw<!~orl<t opozifiscbo Angotxrt.. oratzt werden, 
·klnn m•n a1.11 Sicht des Landn noch weniger k.rit1Jferen.1m 
Gogenl<tll, 1<1> finde clu bagrOIIeniiMirt. lmofom wird 11 Söo 
nicht wundern~ Frau Abgeordnete, daß ich auf thn1 zwe~te 
Froge, ob aus Sicht der l.ondUI"ag!erung elno ooi<:ho Strei
chuno ein Verlust bedeut.~ mit Nein antworte. Aber gern fO. 
Qe ICh- hinzu; Oie l.lndesregierung Wird darauf achten, dlfl 
Rhalnland-Pfalz ln dem Programm des SOdw.stfunkl geb<th
rand zur Geltung kommt. 

(Beifall bei SPD und F .D.P ~ 

Ihre Vortreter in den Gromloo dar Anstolt werben dofQr. Ich. 
bitte alte Gremienmttglieder diues Hauses. sie dabei zu un
t.ntOtzen. 

(Beil oll bof der SPO) 

PrlsldentGrlmm: 

Ich bedonke mich llhr fOr die orglebigoAusl:unft und ortoilo 

der Abgecrdn.rten FT&U Frttxf)e du Wort zu ~ner ZUAtzfrl
ge. 

Abg. Frau f-, DIE GRONEN: 

!eh hobo eigentlich nur eine ZuAtzhge.- Mld! .... ordelnlltr
a:sieren# wte sich die Vertrctwr des L.andt~ irn Rundfunkra~t 
verhaften habtn. als anstend, dfo141 Andorunglm Pri)Qramm 
vorzunehmen. 

Or. Kllr, Stutsltkrotlr: 

ON klnn Ich lh!ltilletz\ ~onhot nicht IIgen . .O.ber WO> die 
. _lfiJtun!l dtr t..ondHreglerung 111, noch clor S•• gefragt hoben. 

lfl habe l<h d[.,. hlnrolchend deutlich gomocht. 

l)!uruf von der SPD; ~wohl!) 

Prl11dtnt Grimm: 

~ine zu ... utr.ge des 1-ierm Kollogen Seibol. 

Abg. Selbe~ DIE GRONEN: 

1-iorr l<llr. konnon S,. bestltigeo, do8 die Lonclesreg!erung 
d'- Genehmigung !Or du fandeswe•t.e Rundfunkprogramm 

des SQdwestfunk$. ln diesem Fall WJf 4, auf der Grundloge 
von gan:r bestimmten vor,uuetzung,en. und rwar von Pro
grommvoroussotzungen, erteilt h•t? 

Kl!nn.n Söo wo~emin bestatigen. daß ein Teil dieser domals 
gen.nntfin Programmvoraussetzungen hiel'mlt entfarten ist? 

Zusltzlich mOchte Ich noch die Frage onf<lgen, ob weitere 
Einscbrtnkungon b~. Rodurierungen im Progromm dts 
SWF ~geplant oder bo~bolchtigt sind. 

. Or. Kllr, Stutuekrotlr: 

• 

ZUr zwe1ten Fta.g• h•be Ich ausg:1f0tnt. daß khd1s anders se
h• bei zehn Mlftuten. w.n., H•tt denln der Landesc~r•ktef 
..... SWI'4 aosUrkt wird. • 

Dlo dritte Frogo, ob nach weitere, kann ich Ihnen jetzt nicht 
beantworten 

Prlsident&fmm; 

Gibt m wortare Zuutzfrogen1- Das ist nicht der Foll. Dann ist 
die MDnd.llch• Anfrage beantwortet. 

{BeJf•fl bei SPDum::l F,D.P.) 

!eh rut. die MGndllche Arrfrago d .. .O.bgeordnoten Prof. Re~ 
lllnger (f .D.P.). Elnsdwelbungen on den rhei~n6-pfllriK11en 
lfO<Nchulon- o,..,k,..che 1212044 ·betreffend. auf. 

Der Herr Ministar for Wiuonschalt und Weiterbildun11 ant· 
wartet. 
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Prof.Dr.Z6Uner., 
Minister ro. -....,ochalt und W.itolrlllklung: • 

Herr Prl$ldent. meine l)amen und Hemm! Ich beantworte 
die MOndliehe Anfnoge 1oowohlzu dar frago 1 als outh zu der 

froge 2 wie folgt: 
(U "uhe im HaUM) 

PrJIIdoontGrlmm: 

Ich darf um Ihre ungeteUto Auf111erl:somkelt fOr den MiniSter 

bitten. 

Praf.DI.Z611ner, 
Minister fllr WlsMnochaft und W.ltolrbilckmg: 

Ich bedanke mich . 

Ooo Einochroibevorfahron fOr du Wllri>lnam-r 1992191 
lfluft noch bio Ende Ok1nbor. Deshalb kann Ich zum jetzigen 
Zeltpunkt leider weder Studlo,..nden· noch Anfingerzahlen 
nennen. Jedo heute go,nannte Zahl wlre eine Momentauf· 

nahnio. die schon morgen wieder Oberholt wlre und wegen 
Ihrer Vorlluflgk~t kolnorlel ROckochlllsse auf olnen wlo auch 

imm•r ge•rtetan Trend zulassen wOrde. 

Ich milchte zum beuer<ln Voßtlndnls dorauf hlnwtl,.n, doß 
ouch die Beworberzah~m kelno auuogekrlftlgen ROtkochiO.. 

" auf dla Entwlcklunlt der Studierendonzahl ormOgHchen. 
Sie anthaltan Mehrfachbeworbungon, dlo sich in Anbetracht 
v•rlndertar Zulassongs:'bredlngu.ng.en l•u~d stark verlnd•rn 
kOnnon. Im Rahmon diS amtlichen Schnellmoldovorfahrono 
mllssen olle Hochschull•n in Rhalnliond-Pfalz Ihre nauen lllh· 

lan biszum 21. No....,mtor 1992 andesStatlttlsthot..ndosomt 
llofom, so daß wir Anfang Dezember prlzbe Ober dit oktuel· 
lo t..gelnformleron k11t1nen. 

(il<llfall bei der SPD) 

Prlaldont Grimm: 

Gibt ••Zu .. tzfra~en? ·· Dos iSt nicht der Fall. Die Mllndllcht 
Anfrage iSt beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrllglt doslt.bJI-cfMten Prof. llel· 
llciQer 11'.0.1'.). Situation IHr -...riUIIIVII~ fllr Stu· 
denten • Druckloche 1212045 • botreffond,euf. 

Herr Stutsmlnittor, Sie hoben du Wort. 

Prof.Dr.Z61!a1r, 

MiniSter fDr -...nochJift und W.ltorlllldung: 

Herr Prloldent. meine lliomen und Herren! Dl8 VorbeiHrung 

der Wohnsituation der Studentinnon und Studenten ist ein 
nntralet und dnngllchto Anliegen der t..ndesrogienung. AUe 

Beteiligten lindangesichtsdes Wohnroummangols mit Nach· 

druck aufgefordert, ihren Beitrog •ur B-itigung dieser Not
stt:u.tlon zu lelltan. Dio M•Snohmon du t..ndos machte ich 
nachfolgend darstellen. 

Zu froge 1: FQr die Hochschulen in Rheinland·Pfolz stehen 
zum Beginn des WintersemutoB 1~2193 in'!lesamt 8 2$7 Of. 
fantlieh gelerdorte Wohnhelmplltze !Or 73 <480 Studierende 

-dies ist die Zohl dos Wlnunemuters 1991/92 • zur VorfO
gung. Des entspricht einer Untarbrlngungoquota von 11.3 %. 

Im Bau sind wehore 542 und ln Pl<inung zusltzliche 
293 Wohnheimpllitu. Nach ihrer Fertigstellung bis splte
stans zum SOmmersemester 1994 werd•n insgesamt 
9 123 Wohnhelmplatze zur Vertilgung stehon. Damit konnte 

auf der Bo~l des heute bekannten Zahlenmaterialstrotz ge· 

stiegener Studentenz:ahlon eint leichte Steigerung der Un· 
tetbringungsquote erzielt werden. 

Bekanntlich otandon fOr 69 959 Studieronde d" Wintersem I· 

stors 1~0191 insgOSimt 6 991 Wohnheimplltze zur VerfO· 
gung. Dieuntsprlcht einer Quotnon 10 %. 

FQr ouogewlhlte Hochsthulstandorte darf ich Ihnen folgende 
Grunddolen mitteilen: in K•l,..,loutern stehen 1 71 g Wohn· 
helmplltze zur VerfOgung. Untarbnngungsquota 13,3 %, Im 
Bau sind 178 waltora Plltze; in Koblenz stehen 278 Wohn· 
hoimplltzl zur VorfOgung. Unterbringungsquote ~ %, im 
S..u 184 Plltzo; in t..nd•u stehen 44 Wohnhoimplltze zur 
Ver!Ogung, Unturbringungoquolu i,9 "'·Im Bou 100 Plltze; 
in Main~: stehen 3 599 Wohnheimplltze zur Vertagung. Un~ 
t.rbrmgungsquotu 12.4 IMI.Im Ddu weitere91 Pllb'.e; in Trier 

stehen 1 630 Wohnhelmplltzo zur Verfügung, Unterbrln· 

gung"luote 12 %,1m Bau 83 Plltzo. 

Zu Froge 2: Wogon der Unterbringung 110n Studieronden in 
ehemaligen mllitlri~ehen Liegonocheftan, insbesondere in 
Malnz in den Lee S..rracko und in Trier im fronzO&Ischen Ho· 
spital, werden derzeit Verhandlungen mitdem Bund gefOhrt. 

die sich schwierig gostolti.n und bioher noch ni<ht zu einer 
vertrogliehen flegelung getohrt hoben. Dlo t..ndesreglerung 
vertritt . mft Nathdruck ihr lntareaa an einer Nutzung. fQr 
Hochschulzwoeko und inobosondoro fOr studentisches Weh· 

n•n. 

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

Sie wird ihre BemOhungen intensiv fortseU:en und hofft 11uf 
baldige Ergobnlsoe. 

Zu Fragel: Um die Wohnraumnotder Studierendon wirkiom 
zu lindern, wurden im letzten Jahr ZusdtO:sse fQr dia Errtch· 
tung von Insgesamt 622 Plltzon in Wohnholmen bewilligt. 
Botreffen sind hier die Hochschulstandorte Koioers1autern 
mit 174 Plltzen. Trier mit 166 Plltzen,Koblonz mit 184 Pllt· 
un und Mainz mlt98 Piltzen. 
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Im gt•ichen Zeitr•um wurden %usch0s$e fOr dfe Errlctlt~ng 
von 270 Wohnheimplltzen in Aussteht gestellt.: (las sind in 

,Praf. Dr. Z'6llner* 
M!nltttr fOr W!nentchoft und Weiterb!ldungJ 

l.ondou 100 PIIUe und in l.udwig~halen 170 Plltze. . .•. -··--···-------

in dio"'m Zusommenhong mOCI\W i<h daron orlnn•m. doß in> 
letzten JahrWohni>etme miteiner ~pazltlt von lnSije..,.mt 
1 1.U Plltzen "' Betrieb genommen worden sind; in Trler 
318. in K<li141r>lautem 24'> und ln Malnz 57'.1 Pletze. 

<ileichzeitig wurden bis heute im l'llhmen der llnzelzlmmor
ton!erung 590 Wohnpi.U. mit Betrlgen zwischen t! 000 
und 18 000 DM gofllrdort. FOr dio l'ortfQhrung dielOS PrG
~ramms stehen im Doppelhaushalt des Lendes tnsges.mt 
1 850 000 DM zur VerfQgung. 

Leider muß d•r•uf hlngewiasen werden~ daß der Bund .seine 
finanzielle lletoltlgung an do>m Bund·LindiOf·Studenten· 
wohnraumpi'OQramm 1!190 und 1$91 ln den nochfolgenden . 
Haushai!Aon bisher nicht fortge!Ohrt hat. Oor Antrog deslln· 
des Rhelnlond·l'folz zur Bereitstellung wwttenor 8undosmittel 
Im Houshaltsjohr 1993 wurdo von dor Landesregierung Im 
Bundesr1t elngebr&drt und mit alntm Finanzvolumen von 
300 Millionen DM fOr die Jahre 1993 bit 19'.16 beschlossen. 
Das Ergebnis der Beratungen Im Gundestag bfeibt abzuwa,.. 
ton. 

<i!olchzoltlg hoben die Minttt.r mr Bildung und WisHnschaft 
eine Stellungn•hme der KulttJuninistarlconferenz zur Wohn~ 
reumw~ung fOr Studenten ln Dtlrllcbland erarHitet 
und dem Sund darin die nach lbrar ~wung biszum Jahre 
2010 erforderlichen Mallnahmen dargolegt. Dio gomolnsame 
ftnam:Htrung: des Studantenwohnh•lntbllus durch Sund und 
llndtr soll nochdiosar Stoltungnohme unbedingt fortgefOhrt 
werden. 

Zum Schluß moehto ich darauf hinweisen. daß das l.ond 
Rhl'lnl•nd..pfa1z d11 Bund-llnder·S'tudentanwohnratJmpro
gnom m voll ausg-hllpft und Im Vergleich zu ondoren Lln
dam am Khnellsten und effektivsten umguatzt hat. Du Wli· 
toren kllnnen die vlaHI!tlgon a.mohungon dor l.ondwegit· 
rung dlldurch ununtOtrt werdent daß die BOrgarinnen und 

BOrgor fOr die studleronden an den Hochschulttondorton 
nodt mehr Wohnraum zur VerfOgung st.Uen. 

(Beifall der 5PD und dorF.D.PJ 

Prltldent GrlmmJ 

Eine ZuMtzfragoder Kolle;tn FrauGr(ltzmaeher. 

Abg. Frau &lltzmochl!r, DIE GRONEN: 

Herr ZO!Iner, gibt es auch Vemand!ungen bezOgllei> der mili· 

tllriSchen Uegenschaften tor studlertnde an den Hoc~schul
>tondorten !Andou bzw. Kob!enz? 

& gibt kein• direkten V•rhfllndlungen~ sondern wir N:ben 
nur einen konkreten 1141darf letzten Endes IOr one Hod11chul· 

SU!ndorte on;emeldet an denen Liegenschofton fre1W<trden, 
und l>eso:hlftlgen uns jetzt mit konkrewn Umsetzungen Im 
Sinne von ~onkrettn Veri>andlunston mrt dem Bund bei den 

Projek~en~ 'die fn der nlc;hJt•n Zlrt fre~werden. 

Prl1!dent Grimm: 

Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Nein I 

PrltldentGrimm: 

Keine Fr-s~en mehr? A Fr1u GrOUm 1cf'ler. 

Abg. fnuG<Iltzmachl!r, OIE <iRONEN: 

J)u bedeutet also, d•ß Sie in diesem Bereich 1uch tltlg, WOr
den, wenn ln l<oblenz und Londau gHigneto Gelinde zur 
VarfQgungstehen. dia frelwerden. 

Prof. Dr. ZOI!ner. 
Mln!rtor flk wts .. nschoft und WeiterbUdung: 

D11 bedeutet es. 

Prlsldont Grimm: 

Kaln• Zuwtz.rr .. gvn m•hr. D1e Mllndhcha Anfr~e ist beant
wortot. 

{B.tfan bei5PD und F.O.P J 

!eh rulo nun dlo MOndliehe Anfrage dor Abgeordneten llllnk· 
mam. HGt:Mn und Knemer (SPD). Maftregelwootlzug Jn 
!!he!nlaftd.Pfolo, lmbesondero in Andornach f.Nottogut) 
·Drucbaeha1212046 • betrolfend, eur. 

FOfdla Lllnduragierung antwortet der So.zl1lmmister. 

Gal!e,M!nlstorfllr Albolt Sado!es. FamiiTeund GtKUndhe!t: 

Herr Prl$1dan1;, meine sehr varehrton DJ;mon und Herrenlieh 
darf dfe MQndJich.a Anfrage der Abglordn•t•n Brlnkmann~ 

• 

• 



• 
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HOtten und Kraeme< fOr die ltlnd...-.giorung wie fol;t be· 
antworten: 

Dlo Fahndung not:h dem entwichenen MoBrt~~~oi\/CIIzugspo
tlonten Gorhord M.otlirecl BOrner war orfolgrolch. Ich milchte 

mkl1 zunlchst """ dlts"r Stolle aus bei der Staotsanwalt· 
ochoft und der POlizei goflz herzlich bedanken. 

(Beifall d<!l SPD und der f.D.P .) 

S 63 des Strafgesetzbuches regelt: .Hot jemand eine rechts
wldMge Tot im Zustond der Schuldunflhlgkelt oder der ver
minderton SchuldflhiQknlt begangen, so ordnet das G..-itht 
die Unterbringung in olnom psychlttrlochen Kr.onkonhouun. 
wenn dlo GogmtwardlgiJng des Titers und seiner Ttt ..-gibt, 
deB von ihm lnfolgo selnH Zustendes erhobliehe rechtswidrl· 
ge Taten •u O<Wortun llr<l und er deohalb fOr die Allgemein· 
hoit gofihrlieh ist. • 

Eln•elhtiten des Vollzugs dieser "..lheltsen1ziehenden MoB
regel sind Im Moßregoi\/CIItugsgesatz vom 23. September 
1986 geregelt. Noch S I ~. 2 Setz t soll der M.oßrtlllolvoll
zug don untergobrachtln PMionton dun;h Behandlung und 
Bltl'liUung boflhlgen, ein in die Gemolnsehoft olniltiiiUodor
tes ltlbon tu fOhron und die Allgemltinheit vor woitontn 
reclrtswidrlgon Ttten sehOtzen. 

Meln• Hhr v•rehrten D•men und Herr•n, aus dl.lsem S.tz 
wird dloSt:hwlorlgkelt dos Mallr"'!olvollzug• bereits deutlich. 

Der Untlrgebrochte Ist • ugleich Patient. Ihm soll zur Elngllo· 
dorung in die Gemeinschott verholfen worden, wlhrond zu· 
gleich die Allgemeinheit vor Ihm zu sehOtzen 1st 

Die Einzellrogen buntwarte Ich wlefol;t; 

Zu Frage 1: Die Fr•ge- wtees zur Ffuc.ht von Herrn BOrnar aYs 
der l'ontnolsehen Abtoll<ung der ltlndesnei"'Inklinlk Andor• 
noch kommen konntl, k'onn Ich heute nicht obo<hlieBond be- · 
antworten. Ich hobo bei der lUStlndlgen S-nwaltscholt 
be1ntr•gt.. ein Ermlttlun.;sverf•hren l!!U erOffnen. um die Fre
ge zu prOfan, ob und Inwieweit möglicherweise Herrn BOmer 
von einer waiter•n PeriCln bei der Flucht geholfen wurd•. 

Herr Börner bofand sich om 26. September in dor gasichorten 
Stotlon A 2. Die StMion:;t(l( konn nur von außen, nicht ober 
von Innen gt'6ffnet werden. lnn1n glbt u weder •Jne Kl1nke 
noch ein SchiOsselloch. Noch AuuaQO des diensthobenden 
Pflegeperson1ls wutden Herrn BCmar gegen 20.50 Uhr seine 

Meclkomente P"rt:önllch ousgohlndl;t. Beim ElnochluB ge
gen 1.00 Uhr nachts, das holSt. die Potllontln werden durch 
eine vergitterte TOre in ihre Zimmer eingeschlossen, wurde 
Herr 80rner WrmiBt. 

urn das HausA zu varlas;sen, mOs.sen ek'te wettere gesicherte 
TOr und der Eingongsbereich Oberwunden werden. Der Em· 
gongsboreich ls.t durch ·olno doppelte TOr gesichert. Spuntn 
der Gewaltanwendung ~~n Fenster"' oder TOI't!n konnten nach 
dar Flucht von H•rr~ aarner nldrt festgestellt werden. 

2621 

zu Frage 2: Schort lc.ur.z nach meinem Amtsantritt h•be lch 

miCh um die Sicherhoitsmaßnohmon Im Nettogut gekom
mert.lt:h habe die Klinikloitung bereits im Februar dieses Jah· 
m boouftrogt. umgehend den Bou eines Slchornoltszaunes 
vor.r:uberaiten. Dieser zwt.ite Slcherheitsz•un kann ln diesen 

Togen errichtet werden. Ich hobo weiterhin dofOr gesorgt, 
daß private Kroitfahrtougo dos Gelinde der ltlndesnerven
kßnik nicht m•hr befilhron dQrfen. Das Gelinde darf nur 
noch von Dienstfahrzeugen der Stlotsonwaltschoft ~r der 
Gerichte und von Wirtsch•ftlfahrxeugen, die be-stimmte Ge~ 
genstande anliefern odar abholen, bef.ahren werden. Eine 
Kontrolledieser Fohrzouge,sowelt Patlen~nkontokt möglich 
1st ist vorgesehen. Weiterhin hobt ich verani<IBt. daß der Ein· 
gang1bereich des Hauses A. in dem Herr BOmer war, zusatz

lieh durch okustlsche Signole gesichert wird. Diese Maßnoh· 
men wurdon Im Frllhjahr di0$0SJohres verwirklicht. 

Zu Frage 3: Herr BOrner w.ar frOher aufgrundeines Urteilsdes 

Landgorlehn Fronklurt vom 16. Februar 1973 in Hessen und 
dann ln Nordrheln·Westfoltn Im lll!aßregelvollzug. Im Rah
men einer louri<lubung beging er dann am 14. April t9881n 
der Nlh• von Bingen im Jntercity !lach Frankfurt einen ver· 

suchten Mord. Dn Landgeric~t Molnz verurt.llte Ihn am 
8. Oktober 1990 zu elnar ot:ht,jlhrigen Freiheitsstrafe und Ju 
einer erneuten Unterbringung in einem psychlatrlsch~n t<ron
kenhaus. Noch dom •ersuchten Mord wurde Herr BOrner in 
Untersuchungshaft genommen und sJ•nn in dM Nettegut 
vorlegt. Dort befand or sich erst aufgrund eines gerichtlichen 
Untorbrlngungst>.fohl•. Auf die einstwellige Unterbringung 
folgto donn cllo Unterbringung nach t 63 diis Strofgesetlbu
ches. zustlndlg IOr die Vollttreckung der Maßregel ist die 
St .. tunwaftJchaft ln Fr•nkfurt. 

Zu Frage 4: Als Ich mein Amt ongetroten habe, fand ich nur 
eine bruchstll<khafto Konzeption fQr den MaßregeTIIOIIzugs
boroieh vor. Im Mlrz wurden daher Gosprlcho mit den ltln· 
desnervenkllnJken und del' P1•1zklinik Undeck gefOhrt, um 

mit Fochleuten olne inholtllt:he Konzeption fOr den Maßro
gelvo11zug zu ero~rbeiten. Ich gehe von folgenden we~ntli .. 
t:hen Anderung~n ln der Zukunft aus: 

Personen mit geringem Geflhrdungspotentlal fOr die Bevöl· 
i<erung sollen in oinem rolotiv offenen Vollkug in der PloW<li· 
nik lllndeck, in der landesnervenklinik Andernadl und in der 

ltlndesnervenklinik Alzey behondelt werden. Dozu sind l<a
pu:itltserw.itarungen erforderlich. 

Personen, dio fOr dlo B..Oikerung gofihrlieh sind, werden im 
gesich-n Bereich des Nettegutes untergebracht. Im Netto
gut werden gestufte Sicherheitsbereiche gasch•ffen: ein qe-. 
sieharter Bereich mit hohen "-Ldichen und technischen Si· 

cherheitsstondards, ouch fOr das Personel und oln Ho"' fQr 
lltoro, chroniKh psychisch kranke Maßregolvoll•ugspotlen· 
ten, die fOr dle Bevölkerung nur eine geringe Gefahr darstel· 

len.- \Ntrterhm wird ein Btntlcl\ gtu.ch•ffen. der sich fOr den 
offeneren Voii:.!U'i1 't'ic;ane\ 
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SO•t 1 88811:ai;t: die Zohl dar Personen. die zu einer Moßre;el 
YfrUrtellt worden, kontinuierlich an. Ich hobt do«lr gosorgt. 
daß umgehend eine ((.opultJtsorwelterung Im Nettegut, or
foJgen k•nn. Die Auachreibungen J:um B1u .Cnes wetter•n 
Housesloufen.lch hoH., daßwrr noch in dl .. am Johr mit den_ 

entsprechenden Bouorbe~on btglnnon ~Anl!lll •. 

(Beifall bei SPD und F .O.P J 

Prlsldent Grimm: 

Abg. HOtten, SFD: 

Herr Stallt>minlster Gollo, in der ll!fentlichon Dl*u~~Cipn ~m 
diesen Ausbruch -r von co. 30 • ~nmol ~B. einmal l!l ·Au .. 
brO.:ben ollein in dltsem Jahr dlo Rode. Stimmt dlore Zahl und 

mllt •le im Vergleich tu !rOheren Jahren eine otXOrbltonto 
Steigerung dar? 

GaRe, Mlnlster fßr Arbtlt. Soz!ole1. famllle und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Hotten, zunlchst elnmol otlmmt die Zohl 
110<1 28. 30, tellwoise 32 so nidrt. Wenn wir olnm•l dil Zohl 
von 32, die hOchstgenannte, zugrundeleg_er1. dann muß man 
whsen, doß von diesen 3Z Fotlon~nnen und Potielltln Im· 
merhln za mit otaotsanwoltscholtlichor Genehmi!lUAIJ die Kli· 
nilc verlauen hoben. Du sind Leute. zu doron MoBregelvoll-

1.00 Uhr lestgeotollt wurdo. dos zustlnd•ge Mitglied des 
kro~nkenh•usdirektoriums von dem Personal erst uegen 1.00 
Uhr ben~<hrlchtlgt wurdo? 

!hDo. Minister fOr ~!!. ~~1. fomll~ und Gesundheit: 

Htrr Abgeordneter Gell, ich kann diose Frage deswegen nicht 
absc:bließend ~•ntworten. weil d•• Ermittlungen. die wir 
Mlbst •eronfaßl haben, gomtlnsom mit dtm Londesamt IQr 
Jugend und. SO%iol.,, noch nicht voll&tlndig obg01chlossen 
worden sind. wen es WidersprOCht ln den Auls&gon grbt und 
!!!IÜ i<b QIDI gCID_!\If a~~~~,~nden 8owortung du &tooll
anwwiUChoNicho Ermlttfungsvor!ohren obworton mOchtt. 

Ich karm aflerdings heute schon dar•uf hirtweisen, daß wir. je 

....111Sbdt.!l1. IYJ&als ~rgebni>VOrgelegt wird, diejenigen, dlo d&· 
!Or die Vorantwortung tlaQen. auch entsprichend zur Re-

. m.nschtlt zitha~ ,w,rden, .wil noch meinem jal2igen ln!or
mlltionssbnd ln der Tat einige Unge~lmthelten ·so will !eh 
das e!n~al formulieren- im Zuammenh.lng mit der EntweJ~ 
chung dos Patienten B!lrner zu bemerkon sind. 

PrlsldentGrlmm: 

Weltare ZUsatzlrogan? ·Herr Mohr. 

"bg' Moll<, ~;DU: 

zug es goh&rt. doß slo ouch dlo Ml!gllchkolt hobtn, si<ll. •tlt- H.•rr .$.!U~Intste_r, s.oe hobon oben dovon gesprochen, doB 
w.lH Jedenfalls, ffwi z.u bewltg:•n. to d•Bln der T•t nur d1e .~ I~ -'nen_1 neuen Konz~pt dt. K•par:ltltNuswettung 1m 
Redo dovon Mln konn, doB vltor I'Oltientinnen bzw. Patl~nten_ .tf_tll;!~!l!lt _vprnehmon worden. o .. wQrdo bedeuten, dd 
vorolu•rgohond oUIQibrochon sind. dio Klinik. vorloven ~t.- .... ..1!!0._mthr tny1wn 1n d~• N•tt•llut klmon und domitdio Go
ben, vtr<chwunden Jlnd. nohr fOrd .. Umr.ld • Bevölk .. ung ·durch ontwoichendo Leu-

te· d011ot d• gang und gibt · -•tor. ~tergrllllort wOrdo . 
Ich bltto um Vemlndnls do10r. doBI<h JeU! nlm!.twll,.e..,Zo",bwle~,n,_ _________ _ 

der !rOheren Jahrolm Kopf hobt. Abor .. wor zu ollen Zelten 
sogeweMn, daß Potiontlnnen und Pollenton ous der fo.<en•lk 
entwichen lind. Elgontomllcherwalse hat 11 jatzt, Im ~n 
~n jedenfalls, eine besonders heiße Di&kualon go;eben, und 
eig~ntOmlicherwelM sind •uch, buond•n. im ZUMimmen
hang mtt dem letzten F•TI. Erlc.anntnfsle Hflr ma.p,ht~ •uth Of
!errtllch, diskutiert wordon. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es olne wellere zusotz!rogo? • Horr Kolloge Geil). 

Abg.Gd,CDU: 

Herr Minister, kllnnen Slt dem l'lenum mttmllon. weoholb in 

dar Nacht d01 E-lchens von ~t[f'J! tllm~~r.· .. id!.1ormulioro 
dO$ ernmal 10 ·, nochdem da• Vorschwinden etwa um 

Herr Abgtor~er ~ohr, zunlchrt einmallst "'"'• daß die 
Zahl der Patientinnen und Patienten dort Rlt Jahron steigt. 
Wff ~CI;'~•.~:tJl~t nt~trt.u:mtlinj zu Kapadtltserwettafungen w 
kommen. um ein• Oberbetegung. di• nicht vertretb.r ist.. .zu 
vermelden.tch geht tinmal davon aus, doß ditoM Kapultill
-lterungen vertretbar sind und doß slt, gapoort mrt ei· 
nem vemOnftlgen Slctlerheltssystaml dann auth du:u fOhren 
Wffden, daß da•. wasS11 befOrchten. nicht eintritt. 

Ich willihnen einmal· mit Genehmigung dH Prl1ldonton • lt· 
wa SchOnes vorfesfn. E~nem meiner Amtsvorglng•r iJt am 
10. November 198loin Vormerk auf den TiJch gaflottart. Do· 
rtn heißt es: ,..Der Mescf1endrahtuun at ohne besol"ldere Be· 
&eh-rniSH ru besteigen, or sol gogon tln Hindurch~rlachon 
nicht IIIJ(tidurnd gesichert. • Von diHom Zo~punlct ab bis •u 
dem Zoitpunkt. tu dem k:h dos Nettegut besichtigt hobt, 

• 

• 
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kann Ich nur fut&taßan., daß nichts erfolgt 1st. Hltte man 
Khan seinerzeit notwen•iige Sicherheitsverbesserungen vor
genommen, wl ... maglieherweise -ich gebe gern zu. daß das 
hypothetisch Ist • das o~>e ader andere uns gemein"'m er· 
apart geblieben. 

Prlsldent Grlmm: 

Eine weitere z .... t.droge des Herrn Kollogen Mohr. 

Abg. Mohr,COU: 

Herr Mlnister.ln and1rtt1albJahren k•nn man einen Z.un si
cherer machen; du ist nicht schwer. 

Glllla, Mlnlstor fOr ArboH< Sollalas, ..."llle """ Guundhelt: 

in zehn Jahrenaber ouc~. HerrAbgeordneter Mahr. 

Abg. Mohr,CDU: 

Wissen Sie··· 

Prlsldont Grimm: 

Herr Keilego Mohr, kth.,n Di.Iog.10ndern eine Frage, bittel 

AbQ. Mohr, CDU: 

Ich halte keinen Dlalag; Ich habe nur ge"'gt. man kann in an

derthalb Jahren einen Znun ln Ordnung bringen. 

(Heiterkeit Im Hause) 

Die eigentliche Fragt l;,lltflt wie foi!Jt. Ich war jetzt ln dem 

Nettegut Wir haben dort von ihren E><P~rten denn orllutert 

bekommen, wto du alles vor sich gegangen 1st. k:h mußto 
dann leider wog, aber .. -

Prllldont Grimm: 

!Mrr Kollege Mohr, Ich clarf Sla um Ihre Fragt bitten! 

Abg. Mohr, CDU: 

Nun, die kommt !etrt. 

PrlsldentGrlmm: 

(Heil»rkait Im Hause) 

Abg. Mohr,COU: 

Sie dQrfen nicht so ungeduldig sein I 

(Erneut Heiterkeit im H.ause) 

Prllldont Grimm: 

I in Ich nlchtl 

(f.rneut Haltarkeit im Hause) 

llbg. Mohr, CDU: 

Da 1st unaal&a dann orkllrt worden, daß der Mann lrgendwo 

har•u•g.-.;angen Ist. aber keine-r weiß. wie. 

fragun Sielich glaube nicht daran, daß dieser Mann ·10 wie 

Helnz ROhmann in einem Film -durch die Wand b;w. durch 
dlo TOron gehen konnte. 

(Zuruf von der sro: Das istwieder 

kainaFr-1) 

Sind Sie mit mir dar Meinung, daß meine Auffusung richtig 

ist. 
(Helt•rkeit bei der SPD) 

daß der Mann entweder zauberhafte Krlfte haben mu8 oder 
Helfer hat. dieihm dort nach draußen verholfen haben? 

Glllla, Ministar fOr Arbeit. Soziales, Famme und Gllsundheit: 

Herr AbglltOrdneter, rein theoretisch ist n.atorlh:h beides mög~ 
Uch • 

(Heiterkeit und Belfall bei der SPD) 

Aber Ich wOrde ganz gern das staatsonwaltschafthcho Errnitl· 
lungsverfillhren ln dieser $adle abw11rten; ~en n du genau ist 

der Punkt. Ober den Ich mir auch. seitdem Ich Kenntnis do110n 

bef<ommen habe. d.., Kopf zerbrochen habe. 

IA.Isen S1o mich noch ome Bemarlcung zu dern Zoun machen. 
Ich habe gesagt. daß der Zaun fast fartlg,lm Entstehen ist. Si· 

eher llt H möglich, in eineinhalb Jahren den Z.aun :a:u ~uen, 

•bor es 1st thoorotloch auch fast mOglich, daß mon in zehn 

Jahren zehn ZJuno baut. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlaldent Grimm: 

Eine w.ltara Zusatzfrage du Herrn Kollogon Geil. 
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Abg.fklf. COU: Alls· Pro.~ IIUI, OIE G.RONEN: 

flerr Minister,l<h s.ge tln~n Sol% vorweg. Ich habe Verstlnd· Eswlrdsehr viel Ober die AU>Weitung dorSich•meoumoßNih-
nl$. doß Sie auf die Sl:aot>anwalt$chaft urld du dortlila Er· mon gesprochen. Ich mO<hte Sie fragen: KOonen wir davon 
mittlungsv.rfonren v.rwelsen. Ich hab.e. ou!lllr!l<!<lich Vtr:. auwehen. ~jl.fUil..U.!!bep_ d.~r V•besserung von Slchemelt•· 
stlndnls dafllr. Aber .. kann das Parlament trotzefern davon m1Bnahmeo minde,tens gen~uso eine Pnoritlt.Mt der Aus-

ausgehen, daß Sie lhrt eigenen Ermittlungen ln lhre'll n~O.- .... --ll'l!~.!t~.•Jiung'" und tnerapeut11<hen KapultJt:en 
geordneten .Dienstb<lrelch JlO ~Dglg vor•nbrlngen, daß das "41tZt!n? . 
Parlament in Rlnon zustlndigen Aussehtmon zu otnem zett-
gomiBen Termin unterri<:htet wird. und :tWoor von Ihnen als. . ~ ".mrrn.r fllr Arbort. SamJ11, FamiDo und Gesundheit: 
demjenigen, der die ""fsi<:htdort zu führen hat? 

GoUt, Mlnlsttor fOr Arbeit. Soziales. faJaiDo und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Gell, selbstverstlndli<h kann dll$ Paria· 
mont davon IU'llthon. Slo wissen. daß fllr die. obemleh•to 
Woche· wenn Ich das richtig in Erinnerung hoobe • eint go· 
meinsamt Sitzung von Recbt>ausschuB und Sozialpolitischem 
AuuehuB vorolnbert llt. Ich wordolm :wmndlgan .o.umhuß. 
nachd1m di• Ermittlungen permanent welter~aufen und wir 
den Versuch untomohmon. die WldorsprOcho, dlo die 8otrof· 
fonen unsjodonfoll•dargelogt haben, aufzukllren. ~~und 
Antwortltlhon,um lhrom Anllogon gertchtzuwerdon. 

l'rhldont Grimm: 

Eine Zu>aafrogt des Htrrn !Collagen HOtten. 

Abg. HOtten. S!'O: 

Horr Staatsminister Galle, Sla haben oben orllutort. daß die 
MllhtJndo bereits >alt 19112, zumindest Ihren Vorglngerin· 
nen und Vorglngern~ bllklnnt waren. Kl!nn es Min. da8 die 
unselige Privot!Jlorungskompogna Endo dtr 8Dar/.t.nf•ng der 
liOer ;.hrt du Arbeiten an alnom nmOnftlgen Slcnerhelt.. 
konzopt Qbtndlottot hat? 

(Vorolnzelt Beifall bei dor SPD} 

Galle, Minister fllr Arbolt. Sozloloo, famßlt und Gesundholt: 

lch weiß nicht. ob H ln d!eHm Hohen H•u•• •rl•ubt lrt. Eln
drllcka wiederzugeben. Ich habe danu dllltr Zelt als jomand 
betrachtet. der nodlln anderer Funktton tlti; war. EI kOnnte 
aber •umindest dtr Eindrude entstehen, daß man sieh Jthr 

weoentiJch ouf die Frage der ~rivatislerung der L.andosner
venklimk )l;on.r:entrlert; h..t tmd mOg,Jicherwetse •us d'-'ert 
GrOnden ander<t notwendige ~Bnohmon jeden~!" nl<;bl 
mit dem Nachdrud: vorangebracht hat. wie Ich ponOnlich 01 
für notwendig holten wUrde. 

l'flslcfent Grimm: 

EineZusatzfrage der KoRegin Frau Bilf. 

F,..u Abgeordnete 8111, Sre können zum einen davon au~ 

hen, daß wir die Kap.ultlten notwendlgerwoiJO orwe1tern. 
Oaroulhotto Ich b<lrelt:J Inder Beantwortung dor MOndlidJen 
A.nfr~~g,a hingewiesen. 

. {!'rau Bill, Dir GRONEN: ln Rtlotton?) 

5Je kilnnon deJ welteron davon a~~Sgthen, doß wir uns auch 
um t:fn•lnhaftfte:he Welterantwlcklung der Psychl.tnam die
Mn'l Land .. dts wir• ein etg.anes Th•ma .. bamOhen wollen. 

Aber kh denke~ Sie mauen dem zurtlndlgen Minister •uth 
obverlangen. daß dann, wenn Sicherheitimingel offonkun
dlg sind und solehe festgestellt werden, dieso auch abgntollt 
werden. 

(luruldtr Abg. Frau Bin, OIEGRONEN) 

E'Jna ZuJotzlroge de. Herm KoUoqen Bauckhago. 

Herr StNtsminlster, ist Ihnen bohnnt. daS berells 110r dtm 
Gutadlten von Profel$0( Or. Rudolf im Londug und bei der 
alten LlndtJI'egierung klar war, daß das Nettegut nicht zu 
priwatlslel'en war? 

Gaßo. Minister fllt "'bert. Soziales. famme und Gesundhait: 

Jo. 
(8Kk, SPD: Abtr nicht in ollen Teilen!· 

Zuruf d .. Abg. Mohr, COU) 

Allg. Btudd!age, F.D.P.: 

-Des i$t:etna andere Frage. 

l'flsklent Grimm: 

Es UIQ4tn kein• Witltliren Zut.althlillgln vor. 011 MOndliehe 
,Anfraun tst beantwort .. t. 

lßi!I&JI btl SPp l.lfld F.D.P) 

• 

• 
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Ich rufe dio MOndliehe Jr.nfrage des Abgeordnmn Prof. Rel· 

olngor (F.D.PJ. ICullrtnd'ftager ln Rhelnr.nd-Pfalz- Drucksa· 

o:ha 1212047 ·betreffend, auf. 

Das Wort hat dia MlnlstJtrln fllr Umwelt. 

Frau Martini, Mlnlsuorln fllr llmw*lt: 

Sehr 11oehrter Herr Prll:ldelll. meine o.men und Her,..n Ab
goordnouonl Namensd•lr t.endesrogioruniJ darf i<h dio MOnd· 
llclle Anfrage wie folgt -ntwerten: 

ZUnlchst mllehuo Ich voraUSKhlcken. daß der Großbrand in 
einem kunstAoffvera..,.ltonden lletrlob Im westfliischan 

Lengerich noch den bi•llerlgen Erkanntnissen ouf Brondrtif· 
tung •urlld<zufllh,..n 111c Noch diesen ersten Erkonntnlaen 1st 
dar Brand gleich>altig un M<lltvenchiedonon SUIHen ousgo· 

brochen. Gegen Brondl:tlftung kenn verstlndllcherweiM nur 

sehr bedingt VOI'Klrgellotruffen werden. 

zu Frage 1 : Nachdem von meinem Mlnittefium in NordrhainM 
Wertholen die dort varfllgbartn lnform~onen eingeholt wo· 

ron, habe Ich un~~~erzOnllch, also bereits in der vargongtnen 

Woche, alle fOnf rhelnland·pfllzlschen Gewerbeauf11chUim

t:.r angewiesen, bei d••n im jeweiligen Aublclltsbezirk gele

genen vorglelchbaran !lotrloben :w prOt.ln. ob oufgrund dos 

Lagergut:.s, dar Lagermenge und der Art der Lagerung •u· 

slt>llche Maßnehmen :<um 5ci1Utl dor Boscl11ftlgt.en. der An· 
wohnor und der Umwelt notwondig sind. 

ln diese PrOfungin so lert neben den Betrieben .. die Kunst~ 
stoffabflllel1gem, 1uc h lOiche Btrtrlabe einbezogen werden. 
ln den an grll8are Mengen Kroftfo hrzougrelfen, und zwor 

Alt- und N•urelfen, at.rlbew•hrt werden. 

Ich ~abe ferner dlo GowerbeaufolchUimter aufgefordert. in 

begrOndemn Zwelfell.flllen die zultlndl1len Stadt- bzw. 

Kreisverwaltungen um die DurchfOhrung einer Gefahrenwr· 
hlltungSS<hau noch dem ilfond- und KotNtrophonschutzge
reu :tu enuchen. dam lt bel don betrofflnen Bqtrleben der 
arandschut> nocllmal!. umfassend geprOft wird und dann 

hoffentlicll in Zukunft und fOr die Zukunft zuvorllsoig sicller· 
gestellt wird. 

Zu Frege 2; Eine Metdillpflicht der Betriebe Ober die von Ihnen 

aufbewahrten Kun.U.offe gagenOber der Gowerbeoufslent 

besteht nicllt. Den Gowerbeoufslchtslmtorn tind jodocll·lm 

Rahmen ihrer Kontroiltltigkelt ouf dem Gablet des ArbeitS

und lmmissiorwchutzu die in lletracllt kommenden Betriebe 

im wosentlicnen bekannt und selbttverstlndllch auch die bei 

einem Brand von Ku.,ststoffbestondtellen und -mowrlollen 
enutehendan Gefahrt,n. 

Elnschrlnkend ... 

Prloldent Glimm: 

M Melne sehr verehrten ~men und Herren. wollten Si• s.gen. 
Sie hoben rocllt. der Gerluscllpegellst oußerordentlich hoch 
und sehr störend. lch bitte um etw•s mehr ROcksichtnohme. 

f<ou Mortinl, Minbtuln IGr Umwelt: 

Meine Damen und Herren~ einschrlnkand möchte ich aller· 
ding> foststollen. doß für die Oberw«chung von 118 ooo Bo

trteben und zusltzlic.h rund 6 000 Baustellen in Rlleinland· 
Pfolz nur 167 Gewerbeoufslchtsbeamte zur Verfllgung lto· 

hon. EI ist daher nicht glnzllch rruuuscl11ie8an, daB eine 11•· 
fohrentrlchtige Lagerung der AufsichtlbehOrde kurxfristig 

nlcllt bekonnt wird. 

Im Obrlgen verwerse Ich auf i n Ab<. 1 des Brand· und ~ta· 

strophenschutzgeset>el, wonacll lieh jedermann. ouch der 
fOr den Botrieb vorontwortliche, beim Umgang mit brennba· 

ren und sonstigen goflh~lchen Stoffen so zu verhalten hot. 

daB Menscllon und erhebliche S.chworte nicht goflhrdet 

werden. Die Einlagerung oder Verarbeitung von Sochon und 

Stoffen mit bewnderor Brand· und Explosionsgelohr oder 

sonstig•r Gwf•hr und da1 Erfordernts. Im Falle von Brlnden 
besondere Löschmittelelnzus.tzen,lst den Gemeindeverwal

tungen nach S 32 Abs. 3 des Brand- und Katostrophenschutx

geset>enucll dann unvorzQgUcllanzuxelgon. 

Herr Professor Reis.inger, so weit die Antwort. 

PrhldentGilmm: 

Gibtos Zusotlfr•gen?- Herr Henke . 

Abg. Hinke, DIE GRONEN: 

Frau Sta•tsmlnlsterin, an welchen Orten in Rhelnland-Pfab: 
>ind Kurutstofflagor und Roit.lnloger In vergleichbarer GrOße 

wieln Langerich zu flnd•n? 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt: 

Wie ich bereits in der Antwort ouf die Anfrage des Kollegen 

Prohn$Ur RQllln\llfr dl:!uthch gom.~~eht ha~. sind wir zum jllt· 
zlgen Zeitpunkt nicht in der Logo, Ober olle auch kurzfristig 

jewerl> entstehondon Lager und Lagerstltton informiert zu 

sein. Vi1le dieser L•gerstltt:en 1ind immisslonuc.ttutzrechtlich 

nicht zu genehmigen. Eine V'ialzahl diuer Stltten, in denen 
•uch Kunststoffe oder Reifen und Ihnfiches abgelagert wer
d..,_ ist lodiglich bouauhichtsroclltlic11 •u genehmigen, wie 
:wm Balspielaucll dar Betrieb in Lengerich, der gebrannt hot. 
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~rhldont Grimm: ta meine Vorginger auch Db<lr entspre<h•r>do Kenntnlsstan· 
de ..n<lgt hltten. 

Eine zus.tlfrage des!(o!legen Dr. DOrr. 

Abg. Dr. 06rr. DIE GRIJNEN: 

Fr.u SUatsminisWrin, teilt dio l..lndovecierung dlo Auffo .. 
sung. daß es keine100 %Jg1 Verhlnd•rung von Brlndan gibt.. 

und tollt sie lnrwlsd!en die Auffassung, daß Im zuummtn· 
hang mit der Minimierung dor Gofohren buOgllch DiOJ<In • 
zum Belspiet in OSO..Kunststofflecorn • rumln<lort för Vor· 
pacl<ungen ein Vorbot von I'VC goboton ist? 

Frou MortlnL Min!Jtorln lllr Umwelt: 

Zu Ihrer ersten Froge teile Ich Ihr. Aulfaswng. E> lrt nlcl1t 
100 "lg .. rmeldbor und auch Vorsorge zu treffen. doß Drin· 
de entstef'!en kOnne", 

zu Ihrer zweiten Frage teiJe ich Illre AUffassung nlclrt. Ein 
Verbot von I'VC wird die magllcllen Gefahren und Probleme 
nlcllt ausschließen kllnnen. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPOl 

Qbor die die Llndosrogiorung zum jetzll!tn Zeltpunkt ver· 
fögt. 

lcll dorfIhre Frage wleloi9t btanlwcrton: Dit Geworbeauf· 
lkhtllmter lind angewiesen ~ nJ.C.ht nur aufgrundder Anwet
:IUngen. die nach diesem Brand und den ErJcenntnfnen~ die 
wir g:.wonn•n haben, Ietzt• Woche •ur meinem Haus. hin· 
aurglngen ·,in gonau dillsen bogrOndoton ZWiifolsflllon, bel 
denen zu befDrchten sein kön.nte, da!! Probleme ut1d G.t•h· 

.. ·ren entSfiff.-"; dii: .zll1'tlndig•n 'St.flen des 8n1nd· und K•t•· 
stropflensdtlrtzu ~ ln dll!!r RegeC die Kreis- und Gem•lnd~tver· 

Waltungon ·zu informieren, um dort die nach § ll ff. des Ka· 
tostrophtruchutzgesetze• erforderlichen Maßnahmen durch· 
zu!Qhron. Dies geht bis hin lu KotawophenlchutzQbungen 
und Br•ndY"trhott~ngsvorKhrirt.n. 

Bel dem U.ger In t..engerlch 1tt folgende Situation gowa· PrhldtntGr!mm: 
"'"' 1 OOOTonnen tcunsblnffo ha~n gebrannt.'davöii wiireii_ .. _____ -----· ---
die Hlllto PVC·haltigo Materialien .. Wie Sie mit Sicllerheit Elnewe~ereZusotzfragedesHormKoUegenWilhefm. 

wissen, Herr Dr Dllrr, l$t PVC auch hin<lchtUch der t'olgen und 
Feigereiliden scwle der frelsO'tzungen, die bei einem Brand 
en1stohen, das am berten etforschto Kunststotfmateriaf. Wie llbg. Wllholm, CDU; 
Slo Wi~n. iSt der Urandreltpunfct, olso die Temperatur, t..l 
der PVC entsteht. rel.ativ 'h.odl- •b 300 Grad Celsius •ufwlrts. 
Ein generenes verbot von PVC WOrde einer Gefahrdung fn 
diesem Moll4t,wlo Slus untorstellt haben, nichts verlnclern. 

PrlsldontGrlmm: 

Abg. Wllho!m, CDU: 

Frau l.l'lni~rln, wenn Sie fn absehbarer Zukunft Ober ver· 
gfelchbono Einrichtungen in diesem t..nd Informiert sind. darf 
lcll fragen: 1st •us Ihrer Erkenntnis heute si<;hergesttflt. daß 
auch voroufvegangene Kotastrophensd!utzQbungon • gec• 
benenfolls mit wem ·stattgefunden haben. wenn on diesen 
oder vergleichbaren Stellen Brlnde ausbrechen, um sitherzu· 
<tollen, daß die Gefahrdungen för die BovM<erung. die dor· 
ous entstehon.oucll wirilum beklmpftwerdon kOnnon? 

Ist efgantflcll don artflehen Kotastrophenschutzelnhelton boo 
wußt. was )ewetfo dort lagert und wie os konkret beklmpft 
werden muß? 

Frau Martini, Ministerin ftlr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Wilhelm, es wlre slcller sinnvoll, wenn af· 

Darf ith domnach schllellen. doB bi<her m Rhoinl~nd-Pfofz on 
entsprechenden St.nen keine VOtSOfQ•getroffen wt.Jtd4'7 

Prau Martini. Mlnlslo!rln fQr Umwelt: 

Dies könn~n Si• d11raus nicht schließen. Diese- Vorsorge wlrd 
wmlrkt w.rden. Wenn Sie der Be.antwortung der Landesre

gierung zugeMrt und zur Kenntnis genommen h6tten, dono 
hltton Slo feststaRen kannen. daB genau die.. %USitt!lclle 
Anweisung zur vorstlrkten Kontrolle j..Ut Ober dos blsl1er 
hinaus lleranlaßto durcllgeNihrt w~rd. 

l'rlolclent Grlm111: 

Eine Zuutzfrogo dos Herrn Kaileuen Rloth. 

Abg. Rioth. DIE GRONEN: 

Frau SUotsminlsto~n.lst die Londesreglerung bor.lt. bol der 
Mohruhl der in Zukunft zu ganehmi!iendeo Anlogen ent
sprech4mde Af•rm· und Einsatzpllne d1n Kommunen bzw. 
t:r.mrw .. ltungen •II flflkht.aufgaba vorzuschreiben. in de· 
n•n th•orati~eh d•nn auch eventuelle Evakuiffungen, wie sl• 

ln leng..,lcll durchgel'öhrtworden muBton. vorgeJehen smdl 

• 

• 
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Frau MartlnL Mlnlsl:etln iiGr Umwelt: 

Noch den batehenden uesetzllchen Bestimmungen, die hau• 
t:. tdtcn ltv. Gllltil!ktlt O.ben, sind dann. wenn diese Gefah· 
ren zu beforchten sind, solche Moßnohmen vorzuschreiben. 
Dies wird auch kOnftig so sein. 

PrJsl!Mnt Grimm: 

Gibt es weitere zusaufrogen7· Du 1st nicht der Fall. 

Vielen D•nkj Frau UmWtlltminlsterln. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Ich rufe die MOndlldte Anfr~Qe !Mr Abgeordneten r.au lin 
(DIE GRONEN).InltlatiiHtn und Konzepte aur -lltlgung <Iei 
Pllogenolltandes • Drudesache 1 2J20.CII. betreffend, out. 

Oor Herr Gnundholtsm 111ister hatdao Wort. 

Gaße, Minister fOr ArfHIIt, Sozlaloo, Familie und GaiUfldhelt: 

Herr PriJident, mt:lnellthr verehrten Damen und Herren I Oie 

Lando$reglarung not von Beginn llvar Amtozelt an die ... 
klmpfung des Pflegenotstands zu elt>em der Schwerpunkte 
Ihrer Sozial- und Gesur>jholtopolltlk gemacht. 

CVereln:,.lt aelfall bei der SPD) 

Dtu gilt JOWOhl fOr den Bereich der Altonpflege,ln dem wir 
fOr \992 500 neu• Stellen durtilgesetzt haben und mttfinan
zlaron. oll auch der l(r.onkenpflege. Im AnSChluß an die l.&n· 
despflegekonferenz h11ben Arbeltogruppen konkrete lnitiort>
ven VOI"bet•~t. llheir1land~Pf•b hat auf def' Bund.eseben• 
die Diskussion Im Bumi14Srat und ln der Gasundheltomlnllter· 
konfltrenz maßgeblich beelnflußt und zugleich erste Verbn
serun~en •uf 1Andes.tt1ene erreicht. 

Die einzelnen fragen beantworte Ich wie folgt: 

Zu Frage I: Die Gesundheltsministerlconfltrenz befltßt lieh 

schon seit mehre~rl J11hren r•gt~1ml8ig mit M•Bnahman zur 
Beklmpfur>g du Pllationotstends. Sollten sich noua ASpekte 
lflleben, wird die L.andesrogierung das Thema ......t in dlo 
Gesundheltsminlsterkc~nferenz einbringen. 

Zu Froge 2: Elna Obetfllligo Regelung auf Bundollbono Ist 

der jetzt endiith zum 'I. Jonuor 1993 vorgoseh- Erfo8 einer 
P1togoporsonal .. rordnung. die die Bedarfwahlen 1m Kran
konhauo n1<h houtlgltn BedOrfnlosen bestimmt. Notwendig 
wlre malnn .Erachte~~' •uch die Nichtanrwdlnung der Krlft.o 

ken.pflegMChOJ.rinnen und KrankenpflegeschOI•r •uf den 

Silllien plan. Reld01 w"r Gogenstand einer Bundtiratslnltiatf.. 
•• der Landesregierung. 

Zu Frage 3: Dit t..ndesregierung h•t bereiti elliJ•n• Anruen~ 
g:lJngen unternommen. Es ist in Verh•ndlun;en mtt den 
Kr.ankenkusen und Krankenhausern gelungen, an 1echs 
Standorten Mod1llvorhaben J.U irntiieren. Einbezogen sind 

des Klinikum der Stedt ludwig•hafen. du Stldtischo Kran-· 
kenhaus Frankenthal. du BrOderkrankonhous in Trior, da> 
Ellsabeth-Krankenhau• in Mayon, des Klinikum def Stadt Kai

•rslautem und du Klinikum der Jahant>eS Gutenberg· 
Unloarsitlt in Mainz. Gegenstond der Erprobung oind zum ei· 
nan neue Arbeitszeit- und Org•nisatlonsmcdelle. Ste verfol
gen du Ziel, fQr die im Krankenhaus Tltlgen bessere Arbeits

bedingungen - vor all~m fOr die Angehllrlgen der Pflegebe· 
ruflt ., einen retbungsloseron Arbeltsablouf sowie grOBere 
Zufriedenheit ;w erm~llchen und damit auch die QuaUtit 
der Pflege zu fllrdem. 

ZUdem sollon Maßnahmon bei dOt proktis<hen Ausbildung 
des Pliegopersonals mit dem Ziel erprobt werden, die Quali· 
tlt der Ausbildung und domit ouch der Potlentenvorsorgung 
weita:r z:u varbenem. 

PrlsklontGrlmm: 

Gibt es zusatzlragon?. Frau Kollegin Bill. 

Abg. frau IHI, DIE GRONEN: 

Wenn ich Sie richtig .,.rstanden hobe, war das jetzt nichts 
Neues z:u dem. wa1 Sie sonst immer vortragen. Meine Fr1ge 

11eht dohin: 1st n richtig, daß dann dor Minlrtor fOr Wiuen
tc:~Mft und WeiterbUdung 1n beHgter Veranstalttmg ln Un
kenntnis der Sachl,.ge. daß Sie du Thema sowieso kontlnu· 
lerllch pflegen, ein Troffen vorgeschlogon hat1 

Frou Abgeordnet• Bill, ich wor bei dem T...tten nicht dabei· 
gaweHin. Ich hitte- Ihnen gerne lltwu aru:l.ru geantwortet. 

Oie Frage mußich so beontwort:.n, wie sie gasteilt wurde. ich 
habe mit dem Kallegen U!llner Ober diese Frage diskutiert. 
Richtig 1st. daß der Kollage Zllllner an einer entoprothonden 
Veranstaltung des Klinikums der Johannes GUUnberg-Unl~ 
versitlt in Mah\J: teilgenommen und slnngemiB gesagt hat. 

wes ich auch ln molner Antwort ausgefOhrt habe, daB dann, 
wenn "in der Tot neue E rkonntniSJe in dem 8erelch gibt.. wir 
uns bemDhen werden, diel zum Gegenstand der Beratungen 
der Gau:ndbejUmJnis~rkcnfefenJ: zu machen. 

Sachverhalte werden nicht dodurch gelost, doß man elte Din· 
gelmmerwleder in Konferenzen einbringt. sie endlos behon
dalt und donn nicht> pa»iert. 

Ich hobo auch dorouf hinqow•olln. doß wir mit Nachdruck 
der Allffusur>g slnd. doß diese Pflogoperoonoloercrdnung 
schon viel frOher hltto kommen ma..en. Oor Bundesgesund· 
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heltsmmlster hat sich dann endlich bewegen lassen. slo zum 
1. Januar 1 9iJ in Kr•ft ~setzen. 

Sie wissen, daß sich rnancho dieser Maßnahmen unserer Ein
flußnahme entzieht. Sie können, wie gesagt. ober dovon ous· 
gehen: Wenn es neue A5pekte gibt. die Ich Im Augenblick 
nicht sehe, dann werden wir dieSe neuen Aspekte ouch ent
!prtthend aufgrelfon. 

Prlsl<lent Grimm: 

Gibt es weitere Zusotdragen?· Dos1st nicht der Fon. Die 
MOndliehe Anfrage Ist beantwortat. 

DieFrogestunde l•tfOr heute beendet. 

(Verelnleit Beifan bei SPD und f.DJ'J 

Ich rufoouf: 

AXTIJfl.U SnJNDE 
.ver.lnderungon ln der l!lelnland'jlfllziS<hen Schulpolitik 
durch die Schoffomg..,.,l!ogla.,.!schulen •• U.lten wn 
Gesamtschulen 111 Pariamant und Schulgasatz vOfbel" 

auf Anttagderfrlk1lon DIE GIIONEN 
• Drucksocho 12120li7 • 

fQr die Anlrovstener hotAbgeordnete Frau Gnltzmochii dos 
Wort, 

sielst keine Schult IQr •ile Kind-. einer Region, tondem nur 
fllr dtejenlgen. d!e nicht zum Gymn.aslum gehen. Dfese OIJ.. 

kusslon fflhrt ouch ln eine Soc~g • .,., 

ln einigen J1hron werden dte Politiker und die Polltlkerlnnen 
wieder vor der Froge st~: Wie kann ich die Regionale 
Schule vor Ort erhalten 1 Dies ost genou die gloiche Froge, vor 
dir heute viele Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikt· 
rinnen in bezUII•uf d1t Hauptschult stlhen, Weti<Je ein solch 
opportunistische-s Mode/last:. etfaUt dill' Reg:IOt'lefe SchuJe n•
tOrUch viele Zwe<ke. Sie hat den Ruf, billiger zu sein, also ge.. 
fiUt sil! der landes.regierung Werl slct' ohne viel Aufwand .:r::u 
beantragen lst,!jeflllt sie den Kommunalpolltilcern und Kom· 
hlOlUilpolitikerinorm. weil st. cnne Aufwertung, der Haupt
lldtulo wersprltht. gefallt sie den Hauptschullehrern und 
-lehnrrlnnen. Weil man m~ einer Schwemme Von Reglonol· 
S<hulantrlgen auch die Ministerin 10 S<hOn in die Bredouille 
bringen kann. geflllt <ie sicher""'~ der CDU, 

Aber zwwf [)ingo kann dl ... Schulform ltldtr nicht leisten. Slo 
h&t koina Zukunftsporspoktivo; denn lrgondwonn ·Ich sagte 
es schon· Iondill die R~ionalo Schule dort. wo ~ dlo 
Houptschuloirt, 

(Voroinzolt Boitoll be1 den GRONEN) 

~lri Zwel(oi Ist lrri Moment noch vrnlorondor: Mit dio .. r 
Schulform vemlnde(l dio U.ndosr~lerung, daß endlich auf 
alfen Eben•n in Rhalnl1ncf..Pfa!z darObM diskutiert wtrd~ wo 
die Schule hingehen toll. D&bel rt. ndon die Otancan fOr dio .. 

Ahg. Frou Gratzmochor, DIE GROrJEN: - - . - -. DilkiOIUio"* d1•10 bittif riafWehd'fg irt.. nach dem Machtwech· 

Mein• ~man und H1rren1 Wir haben diese Aktueße Stunde 
beantragt. weil wir glouben. doB steh die Schulpcl~ik in 
Rltelnland-Pfolx im Moment in einer entscheidenden Phoso 
befindet. doß sich jetxt schon ontschetdet oder vielleicht 
schon in den letl:ton Togen eriU<hieden hot. ob llflelnland· 
Pfalz weiterhin dio ousgotrotonen Ploc!e dos g~llederten 
Schulsys:tems weltergehen will oder ob sid1 die Regierung zu 
einer eindeutigen Rlclrtunljslnderung hin •u einer Integrier
ten Schullondschoft durchringen konn, leider !prochen olhr 
Aru:oichen dofor, doB sicn dio t..ndesrogiorung fOr den aften 
Trott entschlamon hat- noch lldtllmmor,sle verweht mit ollon 
Mitteln eine Diskussion. wie es in der Schule ln Rheinland

Pfo~lz weitergehen soll~ gar nicht ertt aufkommen zu IIHHn. 

O.be• wlre doch nach 40 Jahren COU-Scht . .dpolitU: eln großer 

Nochhalbedorf in ollen Schichten und Boreichen fOr eine sol· 
ehe Diskussfon l'lOtwendig. 

{ Boifon bei don GRONEN) 

Diese spannende und sicher oft auch schmarzlk:ha Ause:ln.n·. _ 

donetzung, wie eine Schule in Rheinland·Pfolz oussohon soll, 
wird umgangen 'Sle wlrd deswegf!n vteltelcht vor •lfem mit 
der ungemein vertriglichen SchelnfOsung .. Regionale Schu· 

le" umgongen, die nicht nur ~in EtllcettenS<hwlndellst; denn 

MI von CDU zu ~PO ganz gut. D•m•k. vor 1 S Mon•ten, haben 
lieh Yiolo on;.glorta junge Monschon und ouch andere, die 
mit Jugendlochen zu tun hobon, davon vor1prochen, daß end· 
lieh Bowogung in die o<morrta SchullondS<hoft von Rhein. 
le.nd·PI~Iz kommt 'Eltern ha.ben lnitlativen pgrQndet. um 
<lclmtS<hulon zu 10rdorn. t.ehronnnon und t.ehrer hoben 
lieh roformpldogogiS<hon Godonhn ga6flnot, und SchOll· 
rinnen und SchOfer haben &n EntwOrfen zu mehr Demokratle 

ln der Sd>ufe mltgearbeilet, Aber j.ut. nach eineinhalb Jooh· 
ron mit sozioldemokrotischor Schulpolitik. drohen diese zar· 
bin Pfllnzchen einer Aufbnlch1bewegung Im Sch ulberolch 
mang•fs Perspektiv• und mang•l1 Untemntzung durch die 
Landesregierung zu verdorren. 

{Beifall bei den GIIONENl 

Frou Dr. Gllttl, Oberall im land warten Eltorn dorouf.endllch 
zu hOr•n. was aus der Gesamtschute in ihrer Gegend warden 

IIOfl Oboron schloicht sich langsam das llhmondo GofOhl ein, 
daß Wider die SPD-Fr•:ktion noch dl• Landesregierung • kh 

__spreche ousdrOcl:lich von der go .. mten Regierung· eine ec:h· 
w VorinderunQ in der rhelnland·pfllziS<hen Schulpolitik hin 
zur Gesamtsd'! ule emsthAftwonen 

(8eif1U bei den GRONEN) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rhelnland·pfalz • 12. Wahlperlode • 33. Sltzung,14. Oktober 1992 2629 

und doß sie ouo:h Angst vor der Dtbotta Ober eine Bildungs
politik hoben. 

(Frau Bill, UIE GRONEN: Angst vor 
dor ol;enen Courage!) 

Warum sonst weiht Frou Gotte mit so vtel Pomp und londes
weltom p.....,echo oln•t Regionalschule ein. wlhrend man 
von don Erllflnungen ""uer Gesanrtschulon Im Nachberl<reio 
koum ttwu hl!rt? Dtii.Uymptomotll<h. Aber aud1 d•IAI1· 
rerlnntn und t..h,..r,dlo• olch voller Enorg141 den neuon Unttr· 
nchtsformon der Ro1o1·m pldagogik llffmln. erleben ROCk· 
1Gh16ge. Eine $chullel101rinnen- und SchulfelterfortbllduniJI" 
veranstaltung beispielsweise, die sich mit den neuen Formen 
~non Unterrichts befassen wollte, wurde mit dem dOnnon 
Hinwels obgesagt.loidor Mi dafllr kein Gold vorhonden. DiH 
ist ein herrlicher Moti1•otionsschub fllr diojtnlgon, di4l lieh 
dort ongemoldort hott11n. Dloo Ist ouch symptomotlsth. Sie 
brauchen die Untarst.OtEung der Ltlhrerinnen und Lehrer vor 

Ort, sonst werden 5141 bestimmt nicht du errolcheo, - Slo 
erreichen 1110Uon, Frou <öötte. 

Ich danke ihnen. 

(Beif.,Jf bti den GRONEN) 

l'flsldontGrhnm: 

D•• Wort hat Herr Abgno.rdneter Dr. Mertes. 

Abg. Dr • .._rtes.. SPD: 

Herr Prlsldent. meinoll<lmon und Harren! Uobo Frau GrOtz.. 
mochor, Sie hoben das Thomo verfohlt. dos Sie slch salbst ge
stellt haben. 

(Bolfdl bei SPD und F.D.PJ 

Sie hoben nlmllch bellntragl. llber • Vor•ndorungon ln der 
rholnland·pfll•lschan :lchu!polltlk durch die Schaffung 110n 
Rogionlll<hulen w Lll:ten von Gesamtsehuten an Patlomont 
und Schulgesetz vorbei" -Antrag der Fraletion DIE GRONEN. 
zu sprachen. Au<h noch Ihrer StoRungnohmo ergibt sich fllr 
mich kelno IGhiOnlgo lllegrOndung fllr die in cllesem Antrag 
erhobene Behauptung. 

(Bolfull bei SPD und F .D.P J 

Sie hoben natOtllo:h dio MOgnchkolt. Antrlgo zu stellen, do· 
ren Sinn sich Ihnen olloln onchlioßt. Nur sollte Ihren Antrag 
auf DurchfOhrung einer Al<tuoßtn Stunde wenigstens ein 
Haud1 vonAktuollllt umwehen. 

(Boif.oll bei SPD und F .D.P .) 

I. Die Reglonall<hukln wOrden on Porr..ment und Gesetz 
vorbeloingofllhrt, 

2. Region•lschulen WOrden zu Lasttl'l von Gesamtschuten er

richtet. 

(Zuruf dor Abg. Frou Bill, DIE GRONEN) 

Hinsichtlich Ihrer !ohauptung, dia Landesregierung hondlo 
on Schulgosotz und Perlamant vorbei, mOSSen Sie •Ich ochon 
die Frogo gofallen lossen, ob Sie eingehende Post gleich wie· 
der wegwerfen. Frau: GrQtzmacher. Mlr llegt etn Brief der 

KultusmlntrtAtrln- er Ist auch 10 Ihre Fraktion geg1ngen- vom 

10.F•bru•r vor, mit dem sie die Grundl'•ge der Reglon•len 
Schulen den Fraktionen und dem Ministotprl.tdenten mit
teilt. Mein Frtktlonsvooltzonder hol dioson Bciof an mich 
W*ltorgageben. Slo hoben ihn ansehainend nicht erholten 
oder glek:h wieder weggeworlen. 

Im Portamant 1st Im Obngen llt1{laslchts der 8. Novelle des 
Schulgoseaas eingehend Ober dio Ragionoie Schule dlsku· 
t1ort wordon.lhro Vorwarfe sind wirklich aus der Luft gegrlf· 
Ion. 

(Beifall bei der F .o.P.) 

tch stene fest: Oie fOr die Errichtung von Ret.Jionaten Schulen 

erforderlichen gooetdichon Grundlogen sind Im Schulgesetz • 
i 14- klar geregelt. Dieser Poragnoph Ist Oberhaupt nicht go· 
lndertworden; er bestlind schon vorll•r. S 13 des Schu\geset~ 
;r;es. wurde ln lhrer Gegti'IWIIrt beraten und entsprechend no~ 

ueiHert. Ihr Vorwurf, eo w..rde om Schulgesetz vorbei gehon· 
dolt. kann nur mit Unkonntnls zusammenhingen, Frau Grlltz· 
m•cher. Ihren Vorwurf, es wQrde am Parlament vorbei ge
honclelt. kann ich mir wirklich nur mit einem hoffentlich vor
Obergehenden Gedlthtnrsverlurt erktlren. 

(Mertas, SPD: Blockoutl) 

Nun z:ur Fr-age de1 nrmeintllchen. zumindest von Ihnen un~ 

tontollten Gogonutzes von Regionaler Schule und Gesamt· 
Khule. Durch die Regjonalt Schule soll -dies ist in unwrem 
Fllchonlond von besonderer Wichtigkelt • Insbesondere Im 
flndficMn Bereich ein wohnortnahes qualiflz:iertes BUdungs.-

•ngebot auf D11uer -Im Gegem:atz zu Ihren. Behauptungen .. 
g.wlhr1elstet werden, frau GrOtzma.c:her. Sie wi.ßen. warum. 

Alle BemQhungen, die H.uptsdlulo zu ~rken, Öffentlich· 
keitsorbeit. Ausweitung auf 10. Schuljohro, spezielle Beruf>. 
quallflzlorung. hoben den Abwlrtotrond vloiO!< Hauptschulen 
nicht stoppen können. VIele Ellern wonschen fOr Ihr Kind tu· 
mlndest den ReolschulobschluB. Die Einrichtung Raglonolor 
Schulen wird ihnen dazu die MOglichkolt wohnortnoh geben. 

FOr die '5~I>-Fraktion istein wKhtlges Krltarium fOr die Stand· 
Ortbestimmung di~Her Schulen. daß ein zutltzliches Bildungs .. 
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an11ebot. al&o dor Rull<hulobschlu8, dort angeboten wlrct. . .J!I:M:oilht.m.lö<flo:lm: 
wo man ihn noch nicht I'!Wtlrben konma. Auch konnen da-
durch mancherorts dlo St;ll~lwqge fQr die Kln~r I<Drzer .".., ••.... _U;b.t.!WiltJ:!.It~n Kaliellen Lelled., Wort. 
den, wes fOr unsein wkhtlgeszwlt<llchesArgument Ist. 

(Beifall bei der SPDJ 

Wir kennen auch aus flnonzlellen GrOnden nlcllt ollon ..t.oml
gen • rund 86 liegen vor • auf Errichtung l!e<;Jionolor Schulen 
entsprll<hen. Daher Ist die SPD-Fntktion der Meinung. daB 
di0S41 Schulen, die oon llfelen Trigern gewonrcht ."..rdtn, i!!l 
Lande ""rt.Jit worden und in erster Unlo außerhalb von Bol· 
lungszenll'en eingerichtet werden 101fen. Doll du Angebot 
angenommen wird. darauf wird. nehme Ich on, Frau Kultus
ministerin GOtte noch olßlleh4n. 

ll<li der Auswohl der Standorta m-n sol~rstlndllch 
ouch die Auswirkungen ouf das ..-gionalve>rh,nden..tc11uJ!,y-_ . 
otcm und auch aufdie Pe...,.ktl .. n. d!e von d011 Schultr.g,e<n . 
gedacht sind, bedacht worden. Das lstsolbstverstlndllch. 

Sitherlk.h wtre es hilfreich~ werm schon mehr Schultriger des 
Landes Schulontwicklungspl6ne vorgelegt hltten. on denen 
man •ich auch bol den StandorteiltScheidungen orltntleren 
kOnnte. Auch von dieser Sttlle werden sie noch einmal noch· 
drllcklich aufgefordert. diese ,.....ionalen Schulentwt~klunQ$
pllne zu e<stellen. Bereit$ ~luflg~r h4be Ich· auch a~ diosor 
SteUe • gesagl;. wir - Koofiijon und Reglorußll • wollen d..a 
5chulwoson behutsam weiterentwlckoln. 

Meint Domen und Herren von den GRONEN, ich kann verste
hen. daß Ihnen dies nicht gefallt. Slo woQen d..a Sdh~tw.son 
mCglichst raoch und umgehend auf den l<opf stellen. Außer 
~samtschulen mOchten Sie keine fllchende<Kenden Schu~ 
fonnen kennen. 

(Glocke dos Prlsldenten
ZUruf der Abg. Frau Sill, DIE GRONE~ 

Wir hoben um dofOr enUchleden. ztaltlllche Gesamtochulen 
und Rlglonolschulen oinzurichten. 

{Beifall d..- F.D.P.) 

• Herr Prlsident. ich komme tofort zum Sddttß, 

Auch auo flnonzleflen GrOndon sind um enge G,.nzen ~ 
..-tzt. Ich bin sicher, daß uns die stondortentscheldungen fOr 
diese Schulen bel der in Auulcht genommenen Elnrkiltung 
von ein bls zwei GeSI!mtschul•n pro J&hr und l'tWa 20 Reg:Jo. 
nalschulen . davon w•r die Rede .. dcherUch nicht Oberlordern 
~n. Oie Dlnga werden sich nicht gegenseitig .usschlie
Ben. 

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

Ein Gegensatz· wleii'On Ihnen konstrulert-exlltlert nk;~t. 

(Beifall de<SPDund derf.D.P.) 

Abg.Lolle.CDU: 

Herr Prlsident. meine O.men und Herren~ Der landevegitl· 
rung vorz\I'Nerftn, sie !ietrtibe doo Vorlndtrung d..- Schul
landschaft auf Kosten dor GosomUchule. grenzt meiner Mei
nung n1ch •n S•rtasmus. 

(Zuruf der Abg. F"'u Bill, DIE GRONEN · 
MertM, SPD: Da hOTOtn Sit elnm•ll) 

Dugonzo -eben dl.,er l.andesregierung geht dohln,IOI· 
ehe Gesamtschufen landesweit emzufOhren. auch ~n im~ 

. IJ\.!!A~!.§,!I!Iontall_ -~~Oft wird. ~•"-eise gibt es go
nOgwpd: . 

1. Die Elnfllhrung der IGS als Regel>ehulelm Schulg.,etz. 

2. ln d1m Modellwnuch wurden Ragion•bchulen nur in tn
tllgrllt"'-• Fonnon lnstolnert, dio sich splter leicht in klei
ne Integriert• Gnombehufen umwandeln lauen. 

(Mertos, SPD: HOrt. hOrtl) 

Offensichtlich hat dio F.O.P. g.,chlofon und sich Ober den 
Tisch zlehtn r.ssen, meine Herr•n von der F.O.P. 

(Beifall bei der CDU) 

~- Dltt ElnrlchtUßll von f<elwllligon 10. Schuljahren an Houpt
!d!ufoo wild !!!li!w: Melnu~g nach olo Druckmittel ge
rurtzt um klolno lntagrlarte GOHmtschulen oder r;umln
dut lntllgritrto Rogionolschulen •uer .. lchen. 

(Bock, SPD: Des mOaen Sie mIr 
llinmal erkllrenl· 

zuruf dos Abg. Schwolt<er, SPD
MartM, SPO: Eln Gespenst nach dem 
endem 11elrtert durch den Landtag I) 

____ .:Jdt kPmmt..lltrl'll•. ~Pu, H zu orkll<en, Herr Bock .Ich nen
n• die Houptlcllule Woldflschboch. & hondelt sich um die 
Hauptschute m~ner VerbandSQemeinda. Dort haben wir fol
gende Situation: 

{Mertes, SPD: a.rlchUn Ste ~nmal von 
den ICheuerlichen Ereignissenil 

ln den Klassen 6, 7, e und 9 gibt es genQgond SchOlar fQr ein 
1Q. Schuliohr.ln der 5. K~sse fehlen allerdings einige -nlge 
Schiller. Ab<!r on die,.. Schule kommen jowol~ in den Klos-

.... ..Bil]~Lilll!ltJII!I~e!ll $<)1Qier .hinzu,-~~ Im Ort gleichzeitig 
ein tntlirnat 'h:istlert. Es h:•ndeh J•ch um du Internat du Ju~ 
gonddom Slcklogen. in den Iet~ drei Klauen kommen 

• 

• 
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jeweilo Se!riller hlnxu, so ~8\etztandlieh ein 10. Schpljahr zu 
re•lisieren wlre. Aber wu schreibt die Ministerin •uf einen 
Brief von mir7 Sie weist darauf hin. deß Scl\014r dieses Ortes 
ohne weiteres •uch i•l die ben•chb•rte Rt•lschule gehen 
kOnnen. Ich melna. dio• iot eindeutig ein Bowelo do!Qr, daß 
die Frou Minioterln ein Austrocknen dlooer Haupbchule billi· 
gend ln Kouf nimmt. 

(Zuruf d111 Abg. Sehweitzor, SPD· 
Mertos, SI'D: Eine außerordet>tl\ch.l 

llewelsf0hrungl-
8ruch, SPD: Elne\ntor .... nto 

llewol•fahrungl) 

-Ja, ich weiß. daß lhne'' dosnicht paßt. 

Meine O.Omen und H11rren. wem die Froktion DIE GRONEN 
heute den ventarkten Ausb«u von lntegrit'rten GeArntK:hu· 

Ion fordert.10 möchteich nochmal• klor auosprechen, worum 
die CDU-Froktlon dies•ontschieden oblehnt: 

I. Die COU Rhelnlond-l'folx ist fOt eino Go,.mtschulo ols An-

9'1botsJchule bei g loichxoitlgem Erholt des gegliederten 
Schulwesenl. 

(Bruch, SI•D: Oao haben Sie von der 
KoJ.IItlonsverein~rung 

obgfl<hriebenl) 

- Dosbrauche ich gar olcht. 

2. W1r lehnen einen fll<:hend&ekenden AusbJ~u lntegO.rter 

Gesamtschulen ab, weil in dieser Schulform insbesondere 
d~r sogenannte H••upttchOl~r zu korx kommt. Der ~ndi
ge Wechsel in uonc:hledene!Aistungskurse fahrt oufgrund 
der OberfordarunQI zur Demotivation der HauptsdlOlet. 

(Stootsmlnlstelln Frou Dr. GOtte: Das Ist 
o!loodln,jslelder Quatsch, was Sie 

do uogonl o .. lst Ihre Sicht 
~rSochol) 

3. SchQI~r. die handlungs-, anochauungo- und pra!dso<\en
tiert tornon und evom:ueH mehr :l:oit benOtlgen als ondere, 
haben einen M.sp.uch.ufelnen elgenen Bi!dung19ang. 

4. Das Klenbeum-Gut:ocht•n hat eindeutig festgestellt, doß 
Gesamtschulen gegenaber dem gegliederten Schulweoon 
etwa •in Drittel M,ellfkorten \terursathen. 

5. Oas d~utsche Gyn1n11sium. die RNischult und du duale 
$~m der Sttlruf.i.f.u5hildung genießen weltweite Aner
kennung. Dlo CDLI setxt sich desholb uneingaochrinkt far 
ihren Erhalt ein. 

($<11woltur, SPD: Und bei 
der Houptschule 1) 

Abochließond mOchte ich noch einige Anmerkungen zur Re
gionolschule machen, die den GRONEN offensichtlich ein 
Dorn im Auge ist Oie COU·Undtagsfraktian hat vor Man•· 
tenelne Schulform vorgestellt. der SJe den A.rbel'tstlt•I.Diff• 
renzierte Mittelschule· gab. 

(Schweitzor, SPO: Und die keiner willl) 

-HO non Sie doch einmal zu, Herr Schweitur. 

Diese differenzierte Mittelschule weist viele Gemelnsamkeo· 
btn mtt einer kooperativen Regiona!s.chule .auf, 

(Bruch, SPD: Man muß viel vernebeln, 
mit vielen Begriffen. damit keiner 

weiß, worum ngohtl) 

Mgesichts der bekannten Entwicklung der Hauptschule und 
dar Schulwohlentscheidung der Eitern bin Ich persOnlieh der 
Meinung, daß dlesa SchuledleSchule der Zukunft sein kann. 

(Glocke de• Pri•Jdeoton) 

~Ich komme zum SchhJB. 

Durch den dramotischen ROcl<gang der Houptschule in die
sem Schuljahr. den Sie zu venmtworten haben, Frau Ministe· 
rin, sind sehr viele HauptKhulstandortelangfristig gefihrdet. 
Diesen Ha~uptschulstandorten kann durch eine entsprechen· 
de P-ektivo geholfen werden. Freiwillige 10. Schuljohre 
oder koopel'lltive Regionalschulen kOnnen diese Stondorte 
insbesondere Im lindliehen Roum longfrlstlg sichern. Frau Mi
nist•rin, aut diesem Grunde fordare ich Si• auf, Ihre ldeol~i· 
tchen Scheuklappen abzulegen und nicht nur Integrierte Re· 

gionalschulen einzurichten. sondtrn auch kooperativl und 
additive formen der Regioneltchule. 

Danke schOn . 
(Beifall der CDU

Morteo, SPD: Eine richtige 
HeckenschOtzenrede\) 

Pr,sldont Grimm: 

Ich orteile dem Kollegen Ehrenberg das Wort 

Abg. Ehronberg. F.D.P.: 

Herr Prlsldent. meine Oarnen und Hetr•nl 1n dieser D~batte 
1st wieder efnmal elnes deutliCh geworden. Die GRONEN set· 
::t•n ihren ~ulpoll'tjS(hen Schlingerlc.urs flit eine Stlrk.ung 

der HauptKhule-n fort. lch erinne-re an die entsprechendeil 
Antrlge ihrer Fraktion fOr t>tne Stlrkung der beruflichen Bil
dung. 

(Fr•u Bill, DIE GRONEN: Das hoben 
Sie nicht richtig verstondenl) 
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Fl'au Grötzmacher~ vorige Woche haben wfr uns jn Kaisel'llau~ 
tem ges.flen. G"""u da< haben Sie damall IJeforden:. Glti(h· 
ztrt.Jg S~nd Sie fOr eine fliehendeckende EfnfOhrung von Ge· 
<amuchulen Wa• Söe wollen. paßt Y<lrna und !>Irrten nicht zu· 
sammen. 

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

Wenn ich Ihre Stellungnahme richtig V6rsteho, wollen auch 
Sie eine SUrkung dor beruflichen andung. 

{Frau GrQtlma<hor, DIE GRONEN: 
De<lst rl<htlgl} 

Wir kOrtnen Sie dann gegen die EinfGhnang von Regional· 
schufen Hin~ die g:erad• als Zuaamrn1.ntassun.g YOn H1upt.. 
und Reall<hulen dor Unterbau fQr diMo beruflicho Bffdung 
-sein sollen? 

(Beifall der F .D.P. und dor SPD • 
Zuruf dor Abg. Frau Grlltzmachor, DIE GRONENJ 

ZU Jhnen. Herr Lette. Sie buwtif•ln Immer wJa.der, d1ß dies 
Slßn und z-ck dar Sacho Ist. SicherliCh -rden Slo "' gloich 
noch einmal aUl Sicht der !.andwoglerung IJ"'(hildert !Je. 
kommen. E1 Unn keinen ZWeifel dtr.n geben. d•B d(e Ke
gional<ehule der Unterbau fQr die beruflicht Bildung Ist. Ich 

glauba, daß wir nicht <0 arg -it vonalnondor ontfornt sind, 
w.nn wir uns rn Ruhe .Ober du Thema Re;ionafschule, diff• 
renzierte M•tte!sc;hufe W\Y, unterho~ftert. D•mtt m•in• tch 
nctht nur die CDU und die f.D.P .. sondern leb sdiU.h .-us.. 
dnlcl<Jich die Kollegen dtr SPD mit ein. 

(Frau Grl!t>macher, DIE GRONEN: 

Groll<t Koa"tlonll 

Meme Damen und Herren ~on den GRONEN, was an-n 
Sie .Eltern. SeMfern und Bargermeistern. die ein 'WOhrtOrtna
h .. und flnanrlerbamSchulangebot erhalten wollen~ 

(8oifollder F.D.PJ 

w., ontwon:en S•e denen~ Wollen Sie dor1: einzQgige Ge· 
wmtschulen elnrtchten? P•~ kilnn nidrt Slon und ~·c~ dtr 
s.cheself'l-

{Beifoll der F.D.Pl 

Ihre Schulpolitik ist von einer .absolut Qberflolt.trt Ideologie 
geprlgt. Das steht lo>t. Dlo Ge<am1Sdlulo 1st fQr SPD und 
F D.P. • da• wurdel/011 dem f(oiJegen Dr. Mertes bereit< g• 
sagt . ein rusltzlrche• Schulongei>Ot. welcbes dort elngefOhn; . 
werden sou~ wo fttern und Setleier dies wOrtK'hen und dfe 
Schulen d•• g•glfederten Schutwesent in :zumvtb.r.r Entf•r
nung erholten b!erben. So >teht e< sinngemiB in der Koali· 
tronsvereinborung und rm novellierten Schufgeoetz. 

Ihr ~klehlor bo>toht dann, daß S11 etne Konkurrenz zwi. 
«hon dot Regio<!olon Schulo und dar oll Rege~chulo oingo· 
IGhrtan ~mbchulo Mhen. Ein Dank fahler, dan Slo goflis· 
.sentfich Obersehen und aus d•m S1•ein• Konkurrenzsltu•t:ion 

· · ·· koMtruleren~nurom daraus polit1sch~t Kapital zu schlaqen. 

(Zuruf an Abg. Bruch, SPD} 

VieHeicht g.eht es fr•u Grlltzmacher wie mir. Wir w .. r•n in 
don lotztan Monoton doch o\wn ruhig als schulpoliti<ehe 
Sprecher. Vi•ll•icht h1t dasauch andere GrOnde; die Gr1lnd•~ 
die Sia;fauban. Ich ;J•ube nlrnll~::h. daß diese. Ruhe Jruch ge
necntfen:igt wor. Sie wollen mrt diOMr Aktuellen Stunde ei".. 
f•ch olllmalauf den Bu<eh klopfen. Schaae. daß Sie dofOr die 
Z.lt von unsaßen verptempern. 

(Beifall bei F.D.P. undSPDJ 

!eh glaube, daß die GRONEN er11eblich mehr m d10 Diskuuion 
Ober halb leentahende Hauptschulen neben voUen Rufschu· 
I~ •fng.ebunden sein wOrd•n. wenn sie ein Stack mthr kom· 
mun•l• Verlu'!'twortung hlttan 

(Zuruf von don GRONEN) 

tch Hgl our .wenn•; es ist KonJunktJv. 

Sie hltten mtht Ver$tlndnis fQr diejenigen, dlo mit den gt· 

gebenon rlumlkhen und finonllelfen Mitteln die<es Problem 
lOsen wollen und mossen. 

(lleifoll be< F.D.P,und SPD) 

Am letzten Montag nohmen Ober 120 Ven:rotar von Schulul
gorn und Scbulon on dem Forum .Regionale Schule· des Vot 
in Mainz tOll. Ober 80 Antrlgo ouf Einrichtung einer Region•· 
len Schufe !fe-gen df.m Minist~num 110t • Herr Koll.-ge lAll•. 
Obrlgen< auch vltle 110n CDU·Seite.. n•tOrlich ouc~ YOn SPD· 
und F.D.P.-Selte gofordert -. viel mehr ~llerdings - darout 
wurde auch hln;~P~Niesen ·• als im ~hmen eines Modellver· 
suchs mathbar und me-hr Als im Einz.elf1U besonders. ~I so 
kleinen Schulen slnn11oH. DA reden Sie ~n einer dadurdl ~r
Ulllchten Benachteiligung """ Ge<amUchulen. Hier fehlen 
einem nlcbt nur die warte. sondern ouch do< Versttndni•. 

Jett!; kommt Ich :{U Ihrem VorwtJrf, die Einrichtung von Re· 
gfonaten Schulen wOrde .arn Parlamttrt. sogAr arn Gesetz: vor
bo! botr!oben. Dla..r Vorwurf Iot wirtlich absurd. 

~f~ll bei F.D P und SPO) 

Der Landtag hat bei seiner 8. Schulgesetznovelle gerade ouch 
die lun.indigkelt llj)n Schulver<Ucben in li 8l gdndert. So 
kOMtn kOnfiig ouch Vlt'bond<gemeinden Triger von Schul· 
..rnrchen Aln. Durch di- ~elung wurde ein Mehr on Da

mol"'rtlo elngefQhrt. Nicht !.andug oder Kroi""o entl<hei· 
den Ober die DurcbfOirrung oine< Schulversuchl, sondern clle 

_ VtibJJldl!.lmt!ru!erk DillS entspr~ht dem Willen der Kolli· 

• 

• 
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tiondr•lctioo•n n•ch -.lner Schulantwicklungspfanun; ln 
mCglicltst demokratischer Form. Wenn Sie das so nitlrt woi· 
len. sondern olle zu Ihrem GIOCt zwingen woUen, dann soll· 

ten Sie diu hiar YOT di1sem Hause faut ugen. 

(Belfnl! bel F .D.P. und SPD • 

Zuruf der Allll·l'rou GrOt:tmacher. DIE GRONEHl 

Fazit: Den GRONEN ht os lU ruhig um die SChulpolitik in 

Rheinlond·Pfolz gowcordeo. • Mit der heutigen Aktuellen 
Stunde wollen sie wieder fOr Schlagzeilen sorgen. Dies wird 

Ihnen nicht 11ellngen. Du einzig-, was am Ende dieser Aktu· 
eilen Stunde Qbrlgblelben wird, Ist Ihre aktuelle schulpoliti

sche Kcnzeptlonslo&lg!<elt.liebe Frau Bill. 

(Beil oll bei F.D.P. und SPO) 

l'flsldent Grimm: 

Ich erteile nun d11< Mir<zterin Frau Dr. G~e doo Wort. 

Frou Dr. Gillte, Mlnlst11rln fllr llldUIIQ und Kultur: 

Herr Prlsldent. meine sehr geehrten Demen und Herren! 
Noch nie gab .. in ':helnland·Pfalz einen lOichen Ansturm 

der Schulen und Schu~rlgor auf Beteiligung an einem Schul

•ertuch wie bei der llleglonolen SChult. Herr Lelle, 79 Vtr

bondsgomeinden, do110n mindestens die Hllfte CDU·IUlr· 

germeister an Ihrer Spltte. hoben belntragt ihre Houptschu-
1• zu ainer Regionalen Schule atdb.liuan zu dOrfen. d.mit die 
Kinder ihrer Gemeinde wohncrtn•h sowohJ den H.upudu.d· 
obschluB ola ouch de" Realschulobschluß erwerben konnon, 
ohne sich schon vor Beginn cler Orientierungsstuft festlegen 
zu mOsHn. wotlln dl1 bolsa gehen soll. Da tst ein großer 
Schritt n1ch vorne. Sb1tt Immer nur darOber xu reden, daß die 
Houptsch ult Hilft braucht, hoben wir gehondalt. 

(BeHoll bei SP!) und F.D.I'.) 

Aber nicht nur •us pldagogischen, tOndern auch aus volk5-o 
wirtschoftlichan GrQo den 1st die Regionale SChule ein Gebo\ 
der Vernunft. SUtt lrnmer mehr Realschulen in Stldt<on aus
bauen oder sogar neu zu bauen, ist eJ doch \fiel sinnvoller. 

den vorhondenen, toilweiMI '-rstehenden und oft erst vor 
wenigen Jahren ..-nci1teten Schulraum d•r Vorbandsgemein· 

den 1:u nutz•n. 

(Zuruf der Allll· frau Gr!Jamacher, DIE GRONEN) 

Ich hobt Vorttlndnl!> dafOr, daB viele Ettern in Rhoinland
Pialutatt einer Regomalen Schuleileber eine lntegnertt Ge
nmtschula bekommon h-n. Es wird auch weitere Gtsomt
schulen geben. Abl!r dle HOrden~ diavor der Errichtung einer 

IGS Oberwunden werden mllssen, sind bedeutend ~r als 

beim Schulverweh • Regionale SChule". 

(Frou Gr!Jamocher, DIE GRONEN: Leider I) 

Bei der Integrierten G ... mtschule muB Triger der Lindkreis 

oder die kAlisfreie Stadt setn. Btof der ~ionalen Schu I• kann 

as ouch die VorbendSijemeindo sein. Die lntegriorte Gesomt

ochule sollta des padog011lschen Konzepts wegen mindestens 
vlorzllglg sein. Deo wissen Slolllei der Regionoien SChule ge· 

nllgen drei Klusen pro JohflJiniJ. 

Eino 10hr hohe HOrde ist zur Zelt. dall eine Integrierte Ge· 

nmtschule erheblich teurer olo eine Regional• SChule ist. da 

M neben den Flehern der Haupt$C:hute und A:e•lschule 1uch 
gymnoslale Flcher einschließfleh der Obtrstufa anbietet. 

Frou Gr!Jamochtt, Ich bin Immer wieder ~erblafft. mit wel
cher Lolchtigkeit die GRONEN so sdrwerwiegendo Vorwarfe 

erheben wie den. d•s Ministerium h1bc Regionalschulen 1m 

Schulgesetz •orbei errichtet. 

Herr Merto• und Herr Ehrenberg haben bereits dorouf hinge
wiesen, daß das SChuigosett in§ 14 ousdroeklich Schulverou

che zur Entwicklung neu«M" schulischer Strukturen vonleht. 
D.J.B die neue Landesregierung einen Schulvei'$Uch ,.Region• .. 

le SChule" durdlfOhronwlrd, h-n wir bereits 110r der Wahl 

ongekOndigt und in den Kcaiitlon,.erelnborungen bestltigt. 

Sie im Lindtag boben i 83 des S<hulgesatns mit Blick auf die 

Einrichtung Regionaler SChulen im Rahmen dar parlomontarl· 

sehen Berotungon zur Schulgesottnovelie dahon gehend ge

lodert. doß ouch Verbondsgemeinden oder k,reisongthMge 
'5tadte Schultrlglr •ln•r solchen VersuchSiChule Mln lc.Onnen. 
Du war sehr varnOnftJg und. sehr hilfretch und wurde von 
den VerbondSijomalnden ouch ooempfunden. 

Es ist obsurd, EU behaupten, os WOrde am SChulgesetz 110rbei 
operl4tf1. Nicht weniger absurd ist der Vorwurf. das P•r1•· 

ment sei nicht einbezog:1n worden. Die vom Ministerium fOr 
Bildung und Kultur auf der Grundlage der Koalitionsvereinw 
borungen entwickelten Rohmonbedingungen fQr Regionoie 
Schulen in Rhelnland-Malz wurderl mit D41tum "om 10. Febru· 
1r 1992 allen l.andt•!Pfraktionen ·•ISO auch der Fraktion DIE 
GRONEN • zugeleitot. Wenn Sie des nicht lesen, ist dot Ihre So· 
ehe. 

in einer Rogierungserkllrung .FOr Beruf und lt!ben qualifi· 
zi•ren•. die ich 1m 14. Mai abg•gaben habe, habe ich IUt· 

tohrlich zur Regionalschule Stetlung genomme-n und erkllrt. 
daß zu den ersten IeChs Stondooun des Schulverwehs weite

re Standorte kommen warden. ln der Debatte haben sich 1ile 

Fraktionen zur Regionoien SChule geluBert. Im Kulturpolitl· 
Khen AusschuB haben wir bei den: Ber•tungen Ober die Zu
kunft der Houptschuien ebenfolls ausfahrlieh Ober die Regio
noltchuien gesprochen und dor(iber, ob sie eine Hilfe IOr die 
Houptschult sein klinnen. Ich habe die Ablleordnettn, das 

Kabinett und dio Öffentllchkeit auch umgehend darOber in· 
formiert. daß die Kukusministerkonferenz am 25. und 26. Ju-
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nl1992 die im R.!ohmen d .. Sthulversuchs .Reglanolo Schulo" synem wird nicht gefQ~rt. DosiSt eine Dlskussoon, dlo in on· 

erworbenen ScllulobsehiOSse be"'lts letzt l)u~tWwllit l!lf.r.· ----..ÄIOOI BH!!dO!II!Jdern 1<!!9~ ~hr lan11e gefQhrt wird, dio oucll 
k1nnt. Wer b4-h•uptet.. d•s •ltes $et ~n Ihm vorbeig,Nufen, notwend!; 1st und die •uch •uf kommunaler B.-sls g•10hrt 
stollt .,cllselb>t lnoAbseou. Wlln!en mu!l. Deowegen isasuch so tehw!orlg.doß dio HOr· 

den fJJr die Einsetzung eintr Integrierten Geumtschu~l so 
{Belfo!l derSPO) hoch geholten,..,.,rden, wthrend olno R.logionolo Schule durch 

den Beschluß eines KommunalJ)llrtoments einloch bo1chl0'1· 

Prhldent Grimm: 
nn werden kann. On sind die Ding.e, die Ich hier .tn:g.epran· 
gert ~be. und d• sehe kh eine f.~:lu:he Schwerpunktsetz.ung:. 

Ich orteolo der Kolleoin Fra~ Gro;lttmochor dos WOrt. ... ______ _ 

(Zuruf des Abg. Mortoo. SPD) 

Es itt IUth nicht so. daß das .Me-hr Demokratie Wlgtn• ln 
dtetem Felle besond•ngut durchg.efOhrt wtrd; denn was m• 
dten denn .alle die anderen Eitern aus den reetliehen lnitJatl· 
ven für Ges.mtschulen, deren Gesamt:Jdwlen in der nlchlteo 
«bsehbtlren Zeit ni(:ht verwlrklkht werden können? W11 ~ 
g:en Sie. Fr•u GOtte .. den Kommunalpolttikem und Kammu· 

~Wie SlewOnsthen. Herr MertM6 WI• Si•WOnschlll1. m•lpol'rtikertnnen. die s!ch mit vlt-1 Mut und mtt mehr E'nar.;la 
als dietoondeoregierung fQr Gesamtschulen in Ihrem Kreis oin· • 

Meone D~m•~ und Herren, Herr Mertes, Im Mom•nt.wu~ eq,_--lllltn. M!l.!U!l!.!!.un •• Qi~ .. •ul den. ~onlct·Nimme~el'\J" Tog ver· 
l•tJ~ •m SchufGesetz vorbei gemacht. Dos hol:ilt..~ .. !lesogt, .. - ... -~111 Anstin kJ!!., .. Sth"''orpunkte on lhro~ Bll· 
wt"il dr• fte'Q.IOn~IIIIKhuleim Geg~.{JU.~1KI:\.Q Didrt dunmQOiitilc .w atze9 y~i,.•nstltt deutl•ch• P1rspaktivan 
tm Schulgesetz verankert lrt.. Sie ist ein Schulmodan. S,lbstdla 'll'()rzust-.llen. verkkttttern $il' die dringend notwendige Aul· 

20Schul~~ die in Zukunft g.epl•nt sind, .spr•n;~tT~.unserer .. ~!l.ro.:tJ.n"_Neuorlentrerung.ln unserer Schul· 
Meinung nach scllan don R.lohmen 01001 SChulmodeHs. poti!U\. "* dJ1!$er. schw~mmlgen SeileinlOsung • Regionoie 

Schule'". 
(Beifall der GRDNEN) 

Der Ul dieser landesreg:lerung - 110r all•n Ding,en in der SPO
fnlktoon • ouf doo Reglanolscllulo gologto Schwerpunkt 

{Beifall der GRONEN) 

sd1ttnt uns an dem vorbeizuge-hen. wu Im ne1.11n .Sdwa~.ttt.P.8tt:"n Slt:' vpr ~llem •uch Ihrer etgenen P.arteleme 
H'tz gefordert wird, daß die fntegnerte GeamtscftuJe die Re· Dis.kuss.lon d~irOber~ welche Schute sie denn elgtnttlch wUt. el· 
gefs.chule fst und die Realanale Schule. ein SchWvmuch fOr ne DjHtmion die wjr ~.irgendw•r'ln fnhten mQs.sen 
kurz~ Zek o.swegen wfrd tts so komm•n .. daß wir am Endt und dio mit diesen Ab{9nkungsmar\01tern und Scttelnlösun-
der Leglsiotu~rtode zwor 20 R.logionolsthulan hoben. ;m gennur vor uns ~'lleschoben w•rd. 
HOclatfoll dofQr ober zohn oder weniger lntogrltrto GIIO'Imt: . 
schulen, Das hatwich fQr etwas.. w•1 an d•m poHt1schen Wif· Wir mauen um auch in Rheinr..nd·Pfalz endlieh uchllth dar· 
l•n d, .... Schulgosotzos • molnor Meinung nocll geben Gewt· .... ...Jlbl:[ ~YW!!Jin!i~~·n. ob wir os uns leisten kllnnon, auf ei- • 
zo oucll pol~ls<honWillen wledor • ~igeht ne S<hulforll! zu seuen. dlt Ausl.,. ols oberstes Prinzip be· 

greift. Wir rTIOSSf'n drin9tt1d darOber dt5oktJttefan, ob n~ht die 
(ZurufdesAbg. Mertes..SP[)) ._ -~~~4• ~nt&olldamltrung unter den 

• Ich habe dem Schulgesetz nicht zugestimmt. Herr Merte• •• 
weil uns ICilr;he Dinge zu wenig darin vtnommen. Es scheint 

JugendHchen •uch .-twas mit dem Schulsyttem zutun hat 

Sich JWI!Chon dor COU und dor Sl'D oine Art Große ~a.liti.oo ..•.. ·-··--_ -·· . . . .. .• {lleifoil dor GR!)NEN) 
ln d•r 8Udung:spolitik heriiuuu.scflllen. 

Boifo!l bei den GRONEN • 
Mortu. SPD: Fragon Siedon Herrn GOtt<lrl· 

w.tterer Zc.m1f von der SPD) 

D•• R.loglonole Schult und die dlfleroruierto Mittels<hulo sind 
nJcht mehr so weit vonelnondor entfotrnt. und das Ist gerade 
d.t., was wrr auO.rordentflch bed&uem~ denn mtt diesem 
Schwerpunkt .Ragionate Schute• wird •in ZV~elgliedriQH 
Scllul•yrtom in Rhoinl•nd·Piol• vorfestl!ll und • dos ho~ Ich. 
vorhin schon gesagt • d11 Diskussion ober eine Anderung, tn 
unserer Scllullandscllolt hin zu tiMm intiQrlerten Sthul· 

Wirtun Im Moment noch so, als ob der bei den voelon Jugend· 
Iichen .so lußerst schmerzhafte Manr.elln Wert•n und Onen
tlerun,g_ mft der Schul• •ig;entf1ch g11r nichtl zu tun hltte. ob-

wohl diese iun~n Men~hen doch die Hllfte ihres !~11 ln 
cler 59>ule verbrin.Qtn. Durch elno BQndelung der boldungs
pollti.Kh~n Energie im Lande, wenn es also allet in eme k.lare 
Perspektive zu einem integrlmen S<hulsystem h1ngRfaufen 
wtre.. hatten Sie1 Frau GOtte, eine !50ith Immens wichtige Dis. ... 

~~lo'lln.c;!ong!'lt<on kOnnon. 

(Giock~ des Prl<ldenten) 
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Es w•r• darObftr zu radtun. ob die SChulform der Gasamtschu .. 
le. deren Grundprinzip ~öolldoriUt mit den Schwlcheron und 
SOI<Ialem Lernen ist nicht der EntsOlldarisiiii'Ung unter den Iu· 
g•ndllchen entvegenwi 'ken kann. Es wlre darilber zu disku· 
tier•n: Welche PfioriUton soßen in den Stilulan gesetzt wer
den? Steht die WiSM11svermittlung im Vordergrund. oder sol· 
Jen unter don heutigon gOHlbch.ftlichon Bedingungen nicht 
Erziehung und Vormltti•Jng von W-n viel mehr Raum ein
nohmon7 FOr die,. Dish uuion, fQr dl"'" grund,.tzllche Aul
elnanderMtZung Iot nicht nur die Zelt Qberrelf, nein, viele 
M•nschen. die darauf ,:evvartet haben, tlnd jetzt .11.~t;h. we-Il 
nichts passiert. darOber ,,.hr onttluscht. 

(Be foH dorGRONEN) 

PriJident Grimm: 

Frou Kollegin, Sie mO...n zum Schluß kommmen. 

Abg. Frau Grilt>!mocher .. DIE GRONEN; 

.... 
Aber ganz zum Schluß rnOchte kh noch ouf einen Punkt kom
men. Ich muß leld11 jal:zt hier zum Schluß kommen, deswe
gen. 

(Bo;tall bei der SPO-
Zuruf dor A bg. Frau 8111, DIE GRONEN) 

Eilst nicht our so. Fr•U GOtte, daß Sie aus M.angel1n klaren 
Perspektiven dit Weitorentwlcklung der Blldungopolitik in 
Rheinland-P!alz nicht r~ur befllrdern, nein. Sie begeben sich 
gerade auch zus•mm•n mit lh,..m Herrn St.atsstkretlr. 
K•rrn Hofm•nn-GOttia, noch ein• stu1• tfefer. 

[Zuruf dtos Abg. Scbweltzer, SPD) 

Die Auseinandersetzung um dleSchulpolitik, 

(Zuruf vonder SPD· 
Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

die Ausoinandersetzung um die SChulpolitik ,. 

Prbldllnt Grimm: 

Frau Kollegin, Ich bitte Sle,xum Schluß zu kommen. 

Abg. Frau Grlltzmochel', DIE GRONEN: 

.. .. wlrd von Ihnen nur "och •• 

Prllldent Grimm: 

Sie haben weit Oberzogen. 

Abg. Frau GrUtzmacher, DIE GRONEN: 

-- von einem vOilig unpolitiochen Argument gafOhrt: Es ist 

kaln Geld da. • Nicht nur, daß dieses Argument faloch Ist. es 
vorrlt autil 9ine unglaublitile geistige Armut. Sie nehmen 
mitdiesem Totschlegergumontjoglitila Kreotivltlt 

[Zuruf von der SPD
Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

und ersticken jeden Erneuerungsschwung und jede schOpferi
oehe Phantalie, Das ist schade - ·-

Prlsldent Grlnuo: 

Frau Kollegin, ltil bitte Sie, zum Schluß zu kommen, sonst 
muß ich Sie wirleiich -- -

Abg. Frau Grlltzmao:hor, DIE GRONEN: 

Ich bin gleich ferttg. 

Prlsldent &lmm: 

-Nein, Sielind schon lln{lst fertig. Sie haben Ober eine Minu
te Oberzogen. Das habe Ich atJI ROcksitilt darauf gemacht. 
cS.ß Sie der •ntr•gsteltenden Fr•ktlon angehOren und Sie so 
sehen im Reellfluß w•ren. Aber Irgendwann h•t meine Ge
dutd IUth ein Ende. 

Abg. Frau GrOtzrnao:hor, DIE GRONEN: 

DasirtKhade. 

PrllldantGrlmm: 

Ich bitte jetrt wirklich. das Rednerpult zu vorlassen. 

Abg. F<au Gr!ltzmao:hor. DIE GRONEN: 

Dasist schade. dollihre Geduld ein Ende hat. abe<- .. 

(fieitorkeit Im Hau..,) 
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hat. 

Soe dQrfen sldlauch eil1 drittes M.-1 moldon. 

(Beifall der GRONEN} 

Das Wort hat nun der Herr Kaliego Sch-ltzor. 

Abg.-r,SPO: 

Herr Prlsiderrt. meine sehr var.hrten Damen u:nd Herreniith 

denke schon. daß man slch noch olnmal du Thema der 11011 

def Fraktion OIE GRONEN IMiantragton Aktuellen Stunde on
sehen muß, 

~ifall bel SPO und F D.P,} 

weil lieh dann nlmllch unmittelbar dlo Frage oufdrlngt, wo 

elg~ntlich dlo Frokt!on DIE GRONEN in den Jotzttn M01>1tl!n 
in der bildun~spoUtischon DIJkuulon dlosu HaUSI• wer. 

(Beifall bei SPD und F .D.P,} 

Soe waren Jedenfalls nicht hier oder IMistenfaRs kllrparlidl on

wesend, mehr nidrt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, DIE GRONEN • 

Belfall ~SPOund F.D.PJ 

- Ich weiD nicht. Frau Kollogin Grotzmooher. ob os DreiJti;

kelt, Unkenntnisodor vlolloicht schhchto Unflhl;keit 1st. poli
ttsch• Reatitltan zur K•nntnls n.tlmen zu k6nnen; denn der 
VOJWurf, hier WCrdo am Parfoment vorbtlontlchltdon. iJt an 

Aboordltlt nun wirklich nicht mehr zu Oberl>tmn. os sei 

donn, dlo froktlon DIE GRONEN vonloht lieh ab du Parta

meont insgMIImt. 

(Zuruf dor Abg. Frau Bill, DIE GRONENl 

Wenigstens vt.rm•l hat du Them• .. ftegionelschu:'-• ln dl• . 
sem Haus olne Rollo gespielt, wobol die K011lttlonsfroktionon 

von SPD und F .D.P. duu Ihre Auffuoung golußort haiNon und 

dool.ando.,~lorung nichllondonll tut. olo dlo Mehrhoilsent
sdte.!dung dlftes H•USI!s fn poUtiJChe Praxis umzusetzen, 

(klfoiiiMii SPD und F.D.I'J 

Wir haben du bei der Reglerungserkllrung dos Min!Jtorprl

sidenton zu Beginn der Leglslaturparlodo diskutiert. Wir ha
IMin OIMir d!o Rogionalschule IMII der Beratung du Doppel

haush•lts hjer diskutiert. BeJ der No~e/Uerung des '$(hulg,eset· 

us hatslo eine Rollo gosplolt. Boi der Iotzen Rtglorun;sertdl· 

runQ der Kultusministerin 1st ern•ut darOber in diesem H•us 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

~ Neln. Wenn Sie diiS nicht wahrntohmen köt1nen~ weil Sie u 
nicht wahrhoben wollen. dann kann das nicht dozu ffihren, 

d•ß Sia das g11oze tfllut mit einer Aktuii!Uen Stunde beflsti. 
~en. nur wen Sie die Aktuolrtlit verschiahin habon. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN

ftetfaU ber SPD und F .O.P J 

s;. -rden sich daron gewöhnen mQssen: Richtschnur der 

politischen Handeins dloser Londe>regleru ng ltt nicht die 

Fraktion ore GRON'Ef.l. ·Wir orltontienn uns UtJkt an dem Wil

lendar Eltom, an den MOglichko~en der Schultrlger, auch an 
den flniln.zieDen bhmenbedingongen dfl. H•ush•lts und 
dem lnh11t der Ko.aHtionsverelnb.arung. in di!r Sie schon vor 
olneonholb Jahren hltten nachl""'n können, wenn Sie es 
denn hltten wollen, doll SPD und F.D.P. Sdwlvertuthe .mit 

der Regionalen Schule ol$ sinnvoN oroohton und doshalb an
bl.ten werden. 

(Beifall bei SPD und f .0. P l 

Um es noch •lnm•l deutHch zu sagen: tn diesem Ynd wird H 

nlrg"'"dwo olno Regionale Schule geben, wo sie "on den EI
tarn nicht gtwOmcht wird. Es wird nirgendwo eone Regionoie 

Schule Ql'ben, wosfth dar Schultriger •ußerstand• steht. eine 
Iolche einzurlchton. Wenn aber be<de da> wollen und lnsbo· 

sondlll'e in !JndUchen Regionen dodur<b ein weiterrohraoqes 

Schul.angebot gf'mad\t werden kann. Schulwtg.e VMlo:.Orzt 

~rd.,n. Q!P.ße SChulen entlastet und tleinere Haupts<hulon 

aufgewertet wtrllen. dann lr~e Ich Sie: Mit welcher Bo

grilm:lung wollen Sio eigentlich dl-s Angebot im intor.,... 

der Kinder dann dlesen Schulen verwf'~t-rn? 

(BoifaiiiMii SPD und F .O.P. -

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GIIONEN) 

Fr-.u t:<offJ.Qin.G.~~Jt.Cher, wenn die GRONEN noch das wl· 
ren .. w., sie frO~er.einrnfl waren, d1nn WOrden Sie dtm nicht 
nur ~~stimmen. Sie wOrden die Regionale Schule oogar fO<

dem. 

(ZUruf der Abg. Frau Grlltzmochor, DIE GRONEN • 

ZUrufder Abg. Frau Bin. DIE GRONEN) 

- Nei~. nein.- Sie würden die Regionoie Schule al• oon StOck 
luisdemokr.tie togar fordern; denn das Problem d•r Mitlf

st»rtn Ist nicht.. d.aB sie auf dfe Suc:he nach Reg1onakc..hu~ 

o•henmuB. 

11eredot worden. Im Obrigan aollto~ auch $io orl<aO!>Oil. dl!~. _ . .. ___ ........ !.Z.Jlflll jjer Abg. Frau Boli,DIE GRONEN) 

die Kultusministerin, wie Ich denke, Jn vorbildlicher Wei'" 

den Kulturpolitischen Ausschuß OIMir joden Schrttt rur frgln· Sie hat viel mohr Antrlge,als sie dazu genohmlgon kann. 

• 

• 
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Meint l(cliaglnnon und KollOGon von der Fraktion DIE GRO· 

NEN, Ich wolB auoh nlclrt, wlo .. m~ Ihrem Bogriff von Blrll'" 

domokratlo aussieht. wonn Ich mir du Abltlmmung<verhal· 

t•n auch Ihrer FraktiortJk.oflegen in den Kommunen ansehe. 
Da gohon Sie affenbar in einer schwarz-grOnen Koolition.op

positlon zusammen. Hier in diesem Hau11 wird keine Gei<o· 

gonholt au<geialllln, "'" gogon die Regionale Schule zu pole· 
mlder1n. 

Jn den kommunalen Purloomonten gehen $<11-.e und GRll

NE Hand in Hand, um 1Je möglichst morgen ochon •u bekom

men. Das kann so nicht gehen! 

(Beifall der SPD) 

Wu du mit einer ge~:lti.,...non Blldung<konzeption sowohl 

bei der CDU ols auch bei den GRONEN zu tun hot. vermog Ich 

nldrt .xu erk•nnen. 11 'Jet denn, dlls Durcheinander in belden 
Partoien soleine Konuptlon.lch frage Sio ollon Emstos. CDU 
und GRONE, ob eslhnM niclrtwlrkllch monchmai peinlich Ist, 

wlo wonlg lhro Portei freund• ill den Gemeinden von dem 
holten, was Ihre blldungspalltiJ<:hon 5prechor on diesem Pult 

form ulioron? Ist 111ihnon nicht peinlich, deß ihro Rltlfraktlo

non genau das Gog11rtall do ... n boontrogon und fordern. 

-Sie hlor obiehnen71st du nicht wlrkllch peinlich? Ich ver

stoho d•• nicht. 

Nun kommon Sie und sagen, es WOrden Rogionoiochulen er
richtet. um Gesamtschulen zu l!fllrhJndem. W.Jch ein Qu.tschf 

(GI<Icko des Prlsldonten) 

.. kh komme rum End•, Herr Pflsident. Fr11u Kollegin GrOtz
mocher, die Sazloldentokrotlsche Partollst fOr Gesamtschui<on 
schon eingetreten, da gab .. Ihre Porte! Oberhaupt noch 
nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmachor, DlE GRONEN
Frau Blll, Dlli GIIONEN: $14 ""rroton alloll 

I)IS v<l$$0n wir doch ochonl) 

Sie sind in den Anflr,gen Ihrer Portoi noch fOr dlo dCrf!icho 
Zworgs<hule elngetnoten. Oie Kultusminisllerln milchte Ich 
ousdrOckllch ermUntl!m, diiHn eingiiChlogenen Wog woi

to,..ugehon. Sie flnd<rt die Untor:statzung dor SPD-Fraktlon. 

(lloifall derSPO undder F.O.PJ 

Prlddent Grimm: 

Ich freue mi<h, im Londtog Mlt(llle~er der SPD-Fraktlon Im 

Verbandsgemeinderat Nossau begrQßen zu können. Herzlich 
wlllkommenl 

(Beifall do•li•use$) 

DasWort hat Horror. GOiter. 

Abg. Dr. G61tor, CDU: 

Herr PriSident. meine sehr vt~rehrten D1men und Herren I Zu

nlchst einmal mOCO!o Ich mich Im Namon vieler Kollogon bei 

Herrn l(cllogen Schwoitzer dofOr bedanken, doß er in eine 

tolch h11rmlote Fr•gestellun; soviel Emotion und Aufw•nd 

l•vestlort hat. 

(Zurulvon der SPD: Er hot HerzdafOrll 

Frau Kollogin G-. Frau Minlsterln, allmlhilch komme Ich 
doch zu dem Engebni<, Sie sind oln unvorbe...,rlicher Fall. lm
mor wilder hingen Slo in elnor undiflerenzlerton fDfm lh· 

rem alten Tr1um von der Integrierten GeH~mtschuJe als der 
Wlih.l'lln Antwort n11ch. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich '"111 noch einmal, was Ich schon olnmol gesogt habe, je 
mehr lntegrierto Gesamtschulen os in deutschon lAndschof

ton und Regionen gibt und je mehr solche Gesamtschulen mit 

anderen Schulen konkurrioren, um so wonlgor sind sie Go· 

umtlchulen~ tondern 1ie lind auuchlleßtlch noc:h lntegrien:. 
Haupt. und Roolsc;hulon. Derlin, Bromon. die Dollungsrlumo 

Nordrhein-Westf•lens, •rf• tntegrl•rUn Gaamtsthul~n dort. 
von ganz wenigen Ausn•hmen wie der Friedenssc.hul8 in 
MOnster •bgesehen, 

(Stootsministllrln Frau Dr. GM!a: Wir sind 
ln Rheinl•nd·P1•1~ und da 'Ist 

es ganz anders! -
Frou. Bill, DIE GRONEN: Ist doch logiJ<:hl) 

lind lntOGriorte Haupt· und Rlolschulon Im Verhlltnis 2 zu 1. 

Sio hoben mit der lnagrlerten Go,.mtschulo als Regelsohulo 

im Grunde einen Weg eingeschlagen. der den Ged11nken de-r 
lntogrlorton G-mtschulo,jo mehr es slo gibt. eigentlich un
terlluft. Eine Integrierte Gesamtschule hat nur donn oino 
Chance, wenn ste Monopo~hul$ 1st - das ist das, wn die 
GIIONEN wollen - oder wenn "" in Einzelflllen Angebots
schule ist. Der Schritt Im Schulgesetz. die lntegrlorto Gesomt· 

ICI'Iule zur Regtls.thule zu m•chen, welst mit Blick auf die In
tegrierte Gesamtschule ols Schule fOr olle Kinder in oino fol
ocho Richtung. 

(Vereinzelt BeifAll bei der COU) 

Meine Damen und Herr•n~ die Reglonaltchulen in Rheintand-
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l'folz • ein Schulversuch 10!1 differenziert Iaum • ~d nlchl:ll 
onderasols klelnelntegrlem Guamtschulen. SolsteJI 

(Frau BJIJ, DIE GRONEN: SO-Sit 
a ebe" dJff1renz!Mt haben I 

Du Iot rlclrtfgl) 

Schouon Sie .. sich an. Es sind nldrts anderes ols klttino lntl· 

grlem Gesambchulon Jmofem vermehren dl ... Regional· 
schulen dJe Z..hl der Integrierten Gosamtschu!en in Rhein· 
bond·Pfolz. Du Ist das, wal der Kollege lAllt einle!Wnd ge· 
sagt hat. 

(Zurui der Abg. Frau GrQtzmachor, on; GRONEN • 

lurufclesAbg. Sed:,SPD) 

Er hot nlmllch einleitend g ... gt, du, was hier !Iuft. slnd Im 

Grunde genommen nlclrts ondereJ ols klolnelntegrtom Go· 
umt&chuf•n. Die ln Ncrdrhein-w.stt•!~ uml BltfHn sind ein 
wenig gr6Ber. So llult die Gtschlchto. 

(ZurufvonderSPD: Esistlmmerschlln. 
wenn einer erl:Jiren muß, wu 

der ondere gemeint hotl) 

Herr ~rtes. in buug •u.f dl• Integrierte Gesamtschule ist in 
dar llepubllk eigentlich ldlon olles erprobt. 

Jetztwillich noch ganzkurzotwas sagen. Slo kOndlgtn 20 on. 
Hot die Kultusmlnlstorl:onlertlnz tlntn nouon BoschluB gt· 

follt, dtB dlt Zahl jetrt beliebig ouag~~~nltet werden kann? 
Sechs Modelle pro lAnd, das ist die Obergronze. 

(lloclt. SPD: Auch de lind Sie 
echlecht informiert!) 

Gut. viollelcht gibt es elnan neuen Beschluß. o.inn -ia ich 
du nicht. 

Frau Kollegin Glitt.. du Lllnd fllchendecl<ond m~ kleinen in· 
tegrlerten Guamtschulen. genonnt Reglonolschultn. zu 

Obtrzlehen. kann schlotht ols Modellvenuch laufen, zumalts 
bezOglieh dor kleinon lntegrlomn G-mtschulen koum noch -zu erproben gibt. 

(Zurufvcndon GRONEN) 

Sie haben unter den I10Chs Standorten • Jet>t hllran Sit mir 
b:itt.t noch einen Augenblh::k. zu; dftnn du i:Et ein ;anz wldrtlr 
gos Probbom. dts Ich onspracho • in dor Regel storl:o Houpt. 

cchulstondorto ouagesucht. Meine Domen und Herren. wenn 
ich olnon storken tfeuptlchulstondort auaucho, dem noch ol· 
non llealschulabschluB gebe und donn noch be!ser ausstatte 
ols die ondoren Schulen, muß das Ergebnlso!nlgormoBen or

dontflch sein. 

Warum hoben Sie nicht den Mut • ts geht auch um die m
kOnftigo Perspektive, bei dor wir offen slnd •• dorllber noch· 

ztd•.n~•"• •imJtaf einen Khw1ch~n Haupuehulst.ndort •us
.Z!Jprobieren? 

(BeifoU der CDV) 

Worum 11ohen Sie nur in d~ fliehe. wo es ne<h storko Ho~pt
tchubtandcrte gJbt? W•rurn ma.chert Siedlesen Versuch nicht 

einm•f •n einer Problemschute in .. ,inz oder t.udwf;s.hafen_ 
um zu aQ>roben. ob di..., Schulen donn obenfalls angenom • 

mon -raen? Pb ~io #eh qonn auch so l<tlorn lassen kllnnotn. 
wie Sio dO> bei den ~«h• Schulen getan hoben? 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herrin, WO'den Khw•che Hlluptschui
Dndorte ~ erglnzt um 1inen RPischulbildungsweg: r dann 
lUch angenommen? Wa heißt das bezOglieh der Jnn('ren 
Stn.aktur711:ann man dort ,integriert arbeiten oder muß man 
dart nicht in hohem Molle differenztert arbeiten? Du 1st elno 
Frage, um cllusdoch Qerodelm Fliehenland Rheinland-Pfolz 

(Zuruf der Staotsminlsterin F•ou Or. G&ttel 

ganz entscheidend geht. Es ergeht olso die Auffenderuno an 
die L..ndesregierung. diesen doch viel problematisdleren. 
lchwiorlgerenWeg zu gehen. 

Oonn mOchte Ich noch olne kurze Bemerkung machen. Herr 
Sialsminister Molstor. Frou Glitte hat bei dem Festokt in 
W.llorb&ch gesagt. dielt ~eglonalon Schulen wOrden "...., 

ou-tattolols dlo Houp1Xhulln. Realschulen und die Gym· 
fl&llon. Sie mochtn olso Bildun~JSflOIItlk mit oln poar Spiel· 

echuion. die Slt nie ouf die fliehe Obertragen kOnnten. Sie 
mecben Bitdungspolitik mft lffn fl.lltr fnteogrierten Ge1-am~ 
cchulentmd mit ~!onalen Schulen, die Sie b&sser ausstatten 

ol .. noundero. E nl:llehuldigen Sie~- dosist nicht serills. 

_ ... _ k:h..fimflta.w.r:rt problemotitch.lich dofOr forern zu ~ssen. 

also storl<o Houptlchulstondortt ouu;usuchen. denen ein 

Relbchuib!ldungagang •ugegeben wird, l!e noch besur ow
Zl.l$totton und uns zu orzlhlen. do1 ,., die Zukunft. Meine Oo· 
man und Hmtn d11 irt..nkh1 di• Zukunft. laMn Sit: t.tns ein· 
mal daraber teden~ inwieweit differenzillf'te Reglonatsthufen 

.. · moioltwttgto. bleiben wir bei dtm Wort Reglonolschule. 
stNittn wlt uns nicht um die Worte • nicht nur in der Fliehe. 
IIOIU!oro auch an probfematischon Standorten ein Weg oeln 
I<Cirmton. um die Houptxhulon und den Houptschulbildungs
gang auf o.uer zu slchero. Das wl~ m•ines El'f;cht•ns vlet 

nlhor on dem Problem. Damit hltten Sie im Obrigen für die 
Ertenntnl>lthltlkeit in der R&publil< einen grO~eren Beltrog 

geleistet als mit sechs Schulen. bei denen Im Grunde genom· 

men nlchl:ll mehr zu erproben Ist. wos nicht schon vielfleh in 

andantn lindern tu Papier g:ebr•tht worden ist. 

_CZI/ruivond,..SPD

Beif~ll bei der CDUl 

• 

• 
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PrbfdentGtfmm: 

DasWorthot Herr Eh~·nberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Harr Prlsldent, m<&fne f>amen und Herren! Herr Dr. G611er,lch 
hatJ. mich gerade gef,ragt. w .. Sie uns mit Ihren Aur.fQhrun· 
gan wallergeben wolllen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Erwclltt 
ihMfl ouf die Sprilngt helfen!) 

Slo hoben in long1tn Zllo;Jin ouogefQhrt, daß die Reglonolsdlu
lon in Wirftgehkeil kl11ina Goumuehulen lind, um dann zu 
KhUeßen, doß dlt Reglonolschulon und 

(Mort ... SPD: Eine gotornteSdtulol) 

dos. wu euch Sie wclt:en, eigentlich so weit gar nicht ousoin· 
ander Hegen wllrden und monsich da Irgendwie wOrda elnf· 
gon konnen. Konzoptl,>nllos und otJ.nteuerllch, wu Sie gera
de etJ.n gobottn habonl 

Horr Dr. G61tor, auch die Frage noch dor Zahl der Schulversu· 
ehe muß man einmal t .. ntwcrteß. Nach unseren lnforrnatlo· 
nen IJt u 110, daß bis ~:u 10 '111 der betroffenen Schulen • dos 
lind :100 Schulen plus 100 Schulen, also lnsg-mt ~ Schu
len, sprich moxlmal 411 Modtllschulon • efng.,fchtet warden 
könnten. Es konn Obeohaupt keine Rede davon sein, daß dos. 
wo~r wir dlakutier.~rn. den O.rakter •tnH Mod•lhtersuchs 
sprengt. Frau GrOtzmnchet. h•ben Sie etwas gegen Modell
versuche? Auch dlo lntegrlerto GIISOmUChulo hat einmal ols 
Modollver~uch angefongon. 

(Zuruf der Abg. ·Frou Grotzmochor, DIE GR0NEN • 
Frau Bill, OIE GR0NEN: Aber nicht 20, 

!Mdouerllch..-woilel) 

Wir sind sogor ausdrllckllth d1!0r, dlesa Reglono!Khulo als 
Modett..,enuch durdullfQh ... n; denn •ucll wir w~ten. da ist 

im Hause bwk•nnt. He11' Dr. GOiter 

(frou Griltzmochor, DIE GRONEN: Wie viele 
lntt>grla1ta Gosomuehulen holten 

wlrdonn? Hottenwir 20?) 

- Sia brauehin g•r nidrt so laut zu m.n.. s• komman vJel~ 
leicht auch noch olnmolon die Reihe·, daßdie Raglonalschu
lo ouch ob differenziertes Modell ousproblert wird; denn 
donn ist ouch noch do1m Ende des Modellvenucho orwlooen, 
wlt sich 1otzten ~ndos dlo I.Giung om proktikobalsten. vlol· 
lolcht 1uch am beste11 flnonzlorbor und ouch Im Sinne des 
Willens dlll' Eh:ern und SchOior am gerechtesten wolte.-nt· 
wickeln !Ißt. Noch ls1: es ein Modtllvtrsuch; da hnn mon 
auch untenchledllthe Formen &ust:Jrobleren. 

Es IJt Totsacho. doB sich Roolschulan blr.long noch seht gegen 
die Teiln•hme an Iiner Regionalen Schule sperren. Es sind 
deswegen Oberwiegend große Hauptschulen, auch mit gU· 
tarn Grund, dio an dem Modellvorsuch teilnehmen. Hier wird 
mon noch viel AufkllrungsortJ.It. 1uch bol den Reolschulon. 
leist.n mOs.Mn. um ein.• etw•1 offene,.. H•ltung zu dem The
mo .Regionale Schule" zu erzeugen. 

(DeifoU bei der F.O.PJ 

FOr mich stellen sich onschlloßend noch drei fragen 1n die 
Froktion DIE GRONEN: 

Wo sind d•nn die .t.ntworten von lhnen •uf eine Stlrkung 
und auf •ine Glefchstellung von beruflicher und •llaemeiner 
Bildung? Hoben Sie die Entwicklung der SchOierströmo die 
1atztan Johre verschlofon 1 

(Zuruf der Abg. Frau G111b:mochor, DIE GRONEN) 

Wo ~nd Ihre Amwcrten doroufl Diese Antworten hotJ. Ich in 
der DetJ.tte bislong vennißt. 

(leifoll bei dor F.D.P. • 
Frau Bill, DIE GR0NEN: Hoben Sie 

nicht zugehört?) 

lweitt Froge: Wo sind ihre P«spektiven fOr ein zukQnltlgos 
wchnortnoh11 SchuJ1ngebot? 

(llelloll bei der f.D.P .• 
Frau GrOt:tmacher. DIE GRONEN: 
ln derintegrierten Gesamuehulet) 

Auch hier vermisse Ich Ange-bote. Die einzO;ige Gesamtschu

le, dlt von mir vorhin einmal scherzhaft genannt worden Ist, 
habe Ich Immer noch Im Hinterkopf, wenn Ich dolhre Ve11ion 
ainuwohnortnahen Schul•ngebot:J seht. 

Olo dritte Frogo: WersoU denn die von Ihnen vorgeschlage· 
nen Alternativen bezahlen könnenl 

(Zuruf der Abg. frou G111b:machar, DIE GRONEN) 

Auch hier sollttn Sie gogebenenfolls mit Antworten nicht gei· 
:ron; denn dies. Antworten sind dun:haus lnteressont. 

Last but not Iust bleibt fatzuholten: Der Antrag dor Frak· 
tlon DIE GRONEN, hier eine Alctuolle Stunde durchzufQhron, 
war so OberfiOssig wie ein Kropf; er entbehrt jeder Grundlo· 
ge. 

(Beifoll boiF.D.P. undSPD) 

Auch die CDU·Fraktion hat es nicht geschafft. uns zu ..,,. 
heimlichen. daß •uch sie hn Grunde genommen fOr dl• Re~ 
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glonate 'Sthu!e i't und d•ß ste das lnt.resse an dem AuSQ_ang 
des Modellversuchs d~us!Wd> ~t. 

Vielen Dank. 

{lleifoll bei F.D.P. und SI'Dl 

Prlllldenl Grimm: 

Ich freue mich, nun neue Glste im melnland-pfllrlschen 

Dann 1hr rwettes Argumtont. das auch - mit Verlat~b, ~r:rei· 
htn Sie d~n Ausdruck : ~h~~ e}n billdlen scheinheilig ISt. 
wenn Sie mir vorwerfen: Warum m•ch•n S1e denn ke1ne ~ 
g:lonele Schule an der kt.lnen geflhrdeten •inZOgigen 
Haupt:sthule? H•ben Si• denn Jeom•ll das zehnte SChuljahr .an 
dor kleinen lltflhrdeten olnrDglgen Hauptschule elnge· 
f0hrt7 

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

Landtag begrGilon zu ~Onnen. und ;J;OJar HOrer (!er VOII\1- sr. -n _doch gonr genau. daB _man !Or oln dofforenziert81 
hothschulo Landou. Salon Sie herzlich begr®,_,. . . -·- .. .li!Ut•l19t...:tl:!!.!!.~~~~lo Sthulo bietet. oino Mindost· 

grOBe braucht. Sonst ist eine selche Schulo nicht mehr zu Ii· 
(Beifall du HOUSE$) nomr.ren, wio ich auch fQr oino funktlons!Jhlgo Hauptschule 

olno Mindat;rOIIe brauche. damit ich an das anbieten kann, 
Das Wort hat nun die Freu Minlstarin. wu heutzut.g:e eine funk~iontflhtge f(aupttchula bieten 

muß. 

Frau 0<. G6tto, Mln!ttarfn fOr Bildung und Klftur: 

Herr Prlsldent. melno Damen und Herren! Herr Gi\IW, litr 
Beitrag mathtelna kurro Antwort orfordorllth. E• istfOrmich 
tmmer schwer zu e~en.. wenn ausgerechnet jem•nd wie 
Siewider bessere• WIW!n Qioubt, hlor Argumente .orbringon 
zu mOtsen. die vlllllg an der Satho vorbeigehen, 

(Beifall bei SPI> undF.D.P.
lurufo von dar COUJ 

Wf!M Sie hier mit "__und Emp0rung zur Ken.rtnls neh· 
men. daß die Regionale smura besser •usgestattet MI. •lt 
Hauptschule oder Realschule od" Gymnasium. 

(Zuruf desAbg. Or. GOitar,COU) 

- NatOrllch, du habeich euch gesagt. 

(Unruhe und Widerspruch bei d<or O>li -
Zunufa von dor SPDl 

Sie VC'iuen doth •11 eh:amali;er l<ultu~minßter ganz g,enau. 
daß d~ Hauptschule mit rohntom Schuijohr, was die lehrer
WO<henstunden betrifft, besa!r ausg:ostau.t .i$1: a.i• Hou""
tchule, Realschule und Gymnasium. Gonou dl-lbe Situation. 
ergibt sich fOr die Regionale Schule. Also wu ist doron opek

takullr> 

(Bolfoll bei der SPD) 

fOr die Hauptschule mit zohntem Stlluljahr brauchen wlr pro 
Sthuljohr I .S lehremundan mehr; dadurch orflOht \1>11. d,{e 
t.ehrerwothenstundonruwoisung fqr doo Houptsthult.ln el· 
nom Umfang, der Ober du hinausgeht, wu dio Realschule 
bekommt und was du Gymnasium bekommt. Wenn Sie.~ 
tthon vergessen haben -Ich kann •• mir nitht vomoll,n, 

(Unruhe bei der COU) 

. \'!(~•.<!~• .~"!~r\ bet~ilft: Eilst socher rlth11g, doB olno Schu· 
.fo,ln <!•r .Hau~ulab~<:hluS und lloalschulabsthluB erreicht 
-"'1 kann, nitht mohr unbedinvt erprobt werden muB. Da 
gebe Ich Ihnen rocht. DafOr gobt os schon genOgend Bel'llle!e, 
.a~dt .in ·~~ Bundesllndern. lntbfionde,. auch in den 
neuen Bundeslindarn,ln den CDU-gofOhrten Obrigens. 

Aberwaswir hier in dlosem Schulvenuch erproben woßen. iJ1: 
die a.tonung .raglanai•. Wir wolleo eine offene Schule·~ 
P"?~"· ~~·S;chul•, die Ihre Schu,ttOren weit aufmacht. dtaln 
enger ~~m!f11nar_bett mrt den Lernangeboten dar Gemein-. 
da arbeitet:. die alsc Heimatkunde Im besten Sinne in die Tat 
"'~~ tn .~er dte Vereine, das Heimatmuseum, ·der Wald· 
lehrpfod, du Natursthutrgfl>let. doe Natursthutrvt!reono, in 
~ Progra_mm der Schule einbezogen werden. Da' ist eine 
neue pldag.oglsche Richtung, von der Ich meine, es lohnt, sie 
zuorproben. 

(Beifall bei 51'0 und F .D.P .) 

Prlsldent Grimm: 

. f~u Blllllft nu.~ du v,:on. 

!Zunufo von der 51'0: Ach du lieber Gott!· 
Schon wieder reden?) 

ll.bg. Frouii!D, OIE GRONEN: 

.. .J/11!!.\n.'l\.'11!",~ Herren von der'SPO, l<h Yomohe schon, 
daß wir hter in 11ner offenen Wunde wohlen. 

(Ha_itorkoit bei der SPO 
ufl!l Zurufe: Ach!) 

• 

• 
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Ich erinnere nur on die vielen Pcdiumldlskusslonen vor den 

LJondtogowohlen, was da Herr Schwoitzer erzihlt hotund wes 

er J~ orzlhlt. 

(Beifall bei den GRONEN 

und bei der CDU

Lelle, CDU: Du hat er doch 

allesvergossen I) 

So Ist du leben, oder ·bessergasagt-oo lstdieSPO. 

{Unruhe bei der SPD) 

Noch einmalzur Aktuolitlt. Meine Damen und Herren, wenn 

man diesem Thema dio Al<tualitlt heute, an dieser Stelle hier, 

abspricht. dann muß Ich mich gerado Ober Sie von der SPO 

doch schon Slhr wundem. Sie hlttan u notOllich gerne, daß 

Sie das so helmlieh ••:tn hinten durch die Brust IM Auge ma

chen k6nnen • 

(l:Urultlvon der SPO) 

•inan Schulverweh klammhelmlieh zur Regelschule zu ma
chen und damit jeden Weg fOr eine mchendetkende lnte

grill!1lt Gesamtschule zu verbauen. Sie manlfestiertn demit 

auch ein noch zwelglledrlges Schulsystem im Gegensatz zum 

jotzlgon drelglledrlgen, und Sie werden keine Ch.ncen mehr 

haben, wenn Sie so -otwas in aluem lJond Rhelnllond·?falz 

manifestieren, denn noch einmal wirklich fliehendeckend 

Gesamtschulen einzu11chton. 

(Bai,fali bei den GRONEN) 

Genau das ist 85. •n "''as wir Sie hiar und heute erinnern wol

len, weil wir große Sorgen heben, und nicht nur wir, wie freu 

GrOtzmacher schon gosagt hat. oondern auch die Menschen. 
die alle Hoffnu.,gefl tn 1lne neue L..ndesregleruog gesetzt 

haben. daß sich da etwn lndert hin zu einer solidarischen 

Schule und eben nlchlzu einer Klassenschule. 

(Baifa\1 belden GRONEN • 
llnruhe bei der SPD) 

Diese Hoffnung•n sind IJor allem «uf Sie. Frau Ministerin. ge· 
~worden. Ich untnrstello Innen, daB das auch lnuner noch 
ihre Vision von Schultt irt. Allerdings masstn wir feststollen • 

das irt uns schon in den KoaUtionsgesprlchen, den 110 go

nannten, doch oehr do,utllch geworden·, daB Sie in Ihrer Frak· 
tion ziemlich alloln auf -lter Flur rtelten, wu diese Vision 
von Schule angeht. 

(Schweitzor, SPD: Was reden 

Sie eigentlich hler?
Vizeprllsldent Bojok Obernimmt 

den Vcmitz) 

Ich sage Ihnen, daß ich aus ollen Guprlchen. die wir gefOhrt 

hoben, und auch aus dem, was Sie heute hier politisch ma-

chen, den Eindruck habe, daß die SPD hier Oberhaupt nicht 

hinter dam Konzept einer •olchen Schule stehen, 110ndem 

daß Sie im Grund genommen - wl• Fl'au GrOtzmadler es. g• 
SI!Jt hot. in lhrorUIIdungspolitik auf den ausgelatschten Pfa

den dar frQheren Landesregierung weiter tr•mpeln wollen. 

{BeilaD bei den GRONEN • 

Mertes, SPD: Douieht HerrGOitergonz 
.anders. h.aben wif ~Ctben gehOrtl) 

Herr Götter hat hier eine durchaus zutreffende Analyse \lor

gestellt. 

(Mertes, SPD: Da freut orsichjetztl) 

Bedauerlicherweise &Ster •nder•r Meinung 1ls wlr. Er vertritt 

eJno gegensitzliehe Meinung, was die politische Notwendig· 

kalt von Gesamtschulen angeht. aber die Analyse war ganz 

bestimmtnichtfolsch. 

Ich mOchte lhnon doch noch einmal eines sagen. Sio hoben 

vor den Wahlen Slhr deutlich gemacht. Frou Gotte, doß es ih

nen ein Herzens.anUegen ist.. endlich die MOgfichkeiten zu ha~ 
b1n, Bildung zu gestillten und Schule .nders zu gestalten, al1 

es vonher der Fall war. Ist doch die Schule eine Institution in 

unserer Gesellschaft, die wesenUichen Einfluß darauf hat, ob 
unsere t<:1nder Wegbereiter und Wegbereiterinnen fOr eine 

oolldor!scho Gesellschaft -rdon oder ob sich die Schere >wi· 
sehenarm und reich auch durch du Bildungssystem noch wei

terOffnat, 

Dabei waren wir uns doch •uch in der Vergang,enheit immer 

einig~ mein• D11men und Herren von der SPD. d•ß d._ Heraus. 
forderungen in der Gegenw•rt und erst recht die in der Zu· 
kunft eine bostrnOgllche Erziehung und Bildung zur Solldarl· 

t1t erfordern, die das Oberkommono gegliederte Schulsystem 

eben nicht ortallen kaM. Die Analysen des Rechtsrodikalis· 
mutbei Jugendlichen, der doch angeblich allen hier so große 
Sorgen bereit.t. beltltigen Obrlgens unter anderem auch du 
Vonagon dl .... Schulsystems. Sie bestttlgen. daß negative 

Auslese. daß Oberforderung, die mangelnden demokratl

IChen Unterridttsformen. daß die UnterKhltzung der Bedeu

tung sozialen Lernens verheerende Wirkung ouf die Psyche 
von Jugendl1dlen haben und d•ß kiHn der ewig Gestrigen 

und deren Vorstellungen wech..,n, die in olnom 110lchen 5)1-
stem begrOndet liegen, weil diese Jugendlichen letztlich dlo 

Zelten gar nlcht miterlebt hoben und •uch nicht viol dorOber 

gelernt haben. 

(Mertes, SPD: Wielange mOssen wl< 

uns das noch o~nhören?

Schweitzer, SPO: Wos woll•n 

Sie domitsagonl) 

-Ich wllllhnendamlt .. gen: Wasliegt näher, als in diesen Zei· 

t.n den Einstieg in die Gesamtschulen mit Herz und Seete 
und mitden notigen Finanzen 1CgJg 

{Glocke des Prlsldenten) 
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- Ich bin gleich fertig - in Rhelnland-l'falz voranzutnoiben?· 
Aber: Was macht die SPD?- Durch ihnt Politik. durd.t ihn .. 
Halbherzlgkolt. durch ihra Angrt vor dar lllgenen Ol!mogt 

bettGibt sie letztlich ·auf tan;e Sicht 11-he~ ·I:Wn Aul$lleQ 
aus. dieser Vlslon der fliehendeckenden GeRmtlch.ilte in 
Rhelnlond-Pfolz. 

(Giod:o dos Prlsidentan • 
Mertts, SPD: Das kann man nicht llnger 

als fOnf Minuten anhOI'enl) 

Vlzoprlsk!ont BojU: 

frau Kollegin, wir sind in einer Aktuellen SW nde. Wir mOssen 
uns an doe Redenlien ltalt,en. 

Abg. F<au llill, DIE GRONEN: 

Ja. ich bin gleich fertig. Alle hoben etwas lln;er roden l«<n· 
nan.!A~Sen ~· mich auch ~asllngerreden. 

lllztprbldent llojak: 

. ,,& ~ .. l~h.~auf.ld\ denke, Sie haben mich ~~<trstanden. 
WAl U!Mn !LhJt..~.schllcht und einfach dlo Entschoodung fOr 
.m Schulsy>tem. Sio kilnnon slt:h nicht wieder ab die .Biß· 
.~arte!" dll'lt~!!!. olq _blßch'n hoer, eon blßchen da, ein 
bitkhen ftlr jed~n undnaHen ~ht machen. Du geht nftht 
Mall.J!tu~ l!_.,to_ !9!. etwas .enUcholden. 

(Beifall derGRONEN} 

Du Wort hat Herr Kollege Dled<voB 

Abg.Die<kva8,F.DP.: 

H.n Prlsident. meine ahr geehrten O.men und ~errenl Wer 

dloso Dobalto .. rfol;t und noch! unbodrnQt oln Schulc><perte 
fit" der mu8elnigermaße.n v,rwlrrt Min. 

(Bruch, SPD: So ist esr • 
Beifall bei F.D.P, und SPDJ 

Nein. wir po~Sen ouf. Kornmon Sie blttuu Ihrem letzten Satz. Dia die Aktueßt SWndo boantro~ende fro ktion DIE GRONEN 
wirft dfr tandesr1Qf1rung vor, sie tue atJf dem Ge'biet det Ge· 

(lui'Ufe aus dem Hause-) samtschulen Vill zuw.ni;j sie vernachlhsige die Gesamt· 
kl\ulidot, wlhrond dlo große Oppcoltlonsfraktion ihr vor-

Abg, F<auBiii.DIE GRONEN: -----llllt. •Ie macht elflentllch nur noch kloine Gesamts<hulen. 

• Jo.lch kommezum Ende. 

Meine D•men und Herren, in Jhr~r EnQ.cheld't.lngsscfrNiche 

oder· besser go,.gt • l~re Entscheldungsschwlcho versteckon 

W11sstimmtdenn nun? 

(BIIlfoH de< SPO und bei der f .0. P. • 
Zuruf der Abg. Frou B1ll, OIE GRONEN • 
BK~<. SPO: Aber Sio sind Expertlnl) 

Sie aUch noclo hinter der Berufung ouf .t.n Eltttnwm'IO.Jilld. __________ - ... 
dle~n lnstrum~ntaßJieren Sie. 

{I' rau Schneldar,SPO: Jetzt ist aberSchluGI) 

Ich muß Ihnen sagen, Sie mOßon sich endll<h antscheldon. 

(Giotko dH Prlsidonton) 

Sie mO&Hn eine politische Eni:ld1aldung: fOr eine n41ue Wei· 

chenstellung - • 

llbreprlsldent lojak: 

Frau !(oll~ in, bitte kommen~ zum Schluß. 

Abll. f<Ou lill, DIE GRONEN: 

.. Ich wUI!h.,.n sagen •. was stimmt. 

Totsache ist. daß des Angebot des Schultyps R~lonale Schult 
vcn den Kollition"Spamtter. •ls Modellversuch fQr stnnvoß er~ 

adrtet Ufld desh•UJ ·I" litr KCH!Iitionsvereinbarung '10 nieder
gtlogt- olno hoi'VQrragendeAkzeptonz erfahren hat. 

(Beifoll der F.D.P.vndbel der SPD • 
Frau Bill. DIEGRONEN: Warum denn?) 

Duselten Siezum einenon den Antrlgen. die dem Land vor
liOQtn, gegen 80. und das sehen Sie on den Anmeldungen 
dort. wo wir •n ..chs Sdnlist•ndorten di~n Modeltveriuc:h 
ln diesem Schuijahr tr>tm•ls eongerl<ht.et hoben. 

(;rurUf der Abg, Frou 9dl, DIE GRONEN) 

--und !Or eine so!ldorllche Erziehung und Bildung mlt elnom .- fl'!lu.B»>, dio Akzeptanz ist für uM in der Tat ein entschel· 
kornplotten Angobotder Schulab$chl0~Se'treflen. . •. , .•. ~~.IIM.A!ll~n:t•n1;, uqd zwar die Akzopton> elnn offenbar 

als attraktiow erkannten Schut•ngebots. 

(frau Schneider, SPD; Unvettchlmtheltl· 
ZUrufo von der SPD

Unruhtim Haust) 
(BelfaJf d•r F D_P. und bei der SPD ~ 

Zurufder Abg, FrouGrOtzmacher, DIEGRONENl 

• 

• 
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Dos Ist fOr uns <ehon ein Argument. wlhrend Sio Agen: El
ternwllle nQizt ihnen nur dort. wo er ldeoloijlsch in Ihr Bild 

peßt. 

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

Der anderewird obgeiohrtt. weil er nicht peBt. Wir Agen, wir 

sehen eine hoho Akzeptanz und bemOhen uns, dieser Alczep.. 
tonz zu enbprKhen.l:s wird gor nltht gelingen, olle Antrlge, 
die gestellt sind. po~.ltlv zu be..:helden. Des wird dio Be· 

schrlnktheit der Mltt<tlouch in dleS<!r IAgtslotuf!Mflodo nicht 

erm!!gtichen. Aber SI•• mflllen schon verstehen. doß wir EI· 
tt~rnwßlen to •rnst ru~:hm~n und daß wir uns bemOhen. diiM 

Akzoptanz euch zu re1pektteren und mit einem entlprothon
den Schulangebot 10 l>e1ntworten. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmocher, DIE GRONEN • 

Beifeil cler F.D.P. und bei dor SPD) 

Vlzeprlsldont I.,Pk: 

DosWorthotHorrKolfoge Dr.Giltter. 

Abg.Dr.G6her,CDU: 

Herr Prlsident. mein,• Damen und Herran1 Wenn Sie aiaen 

starken Houptschulst;ondort nehmen ·um 01 noch ofnmot zu 
Hlgon -, bloten ihm gleichzeitig einen Reels<hulbildungsgong 

an und ltatten ihn punor1ell gut •us. dann k1nn lm Grunde 
nichtl JChl•fgehon. o:ese Debatte Mt~ nebenbtll gesagt- ein 
hochintorOIAntOI N••btne'llebnls gehabt. nlmlich die Pre>

blemotislerung der 2ukun1t der kleinen <ehwachen Haupt· 

schutstondorte. 

Die Ministerin hat ga~"'gt, dort 111 nicht durchfllhrbor. wu slo 

mocho. Du hot slo oben gesogt. Sie hat gesagt. on schWAChen 

Houptlchulstandorton kllnne die Regionoie Schult nicht aln
gofOhrt werdon. Wir wissen -du habe auch ich gelernt trotz 

mancher Hoffnungofl., von denen ich zum Tetl Molch Ablchled 
nehmen mußte ~, dat3 schwache H•upbckutst.ndorte aus sich 
heraus .1uf Dauer •uch in Rheinrend~?falz keine Zukunft 
mehr haben werden. 

Frau Glltte h .. vorhin gesagt. an sthwochon Houptschul· 

stendorten kann sie dlo Regionoie Schule nicht einfUhren. 

Entschuldl~n Sie bitte. wenn Ich Herrn Relchortlln Blelolf, 

der Ober 60 " dos J"hrgongs sowloso Im Heus hot, noch oi· 
nen P.MischulbildunSjtgang gebli. dann frage ich, WIIS dtnn 
dort noch schlefgohe11 soll. 

Du gedonkliche Problem, vor dem auch dieses Haus stoM. 

ist: Was wird aus dtn !Chwachen Houptschulstondortenl· 

UnHr Ansatzpunkt- ·des Ist der große Unterschied • ol ner dlf
forenzlorten Mittelschule Ist. wenigstens den v.r.uch zu mo
then, ob nicht auch oth .. athe Hauptschulstondorto dunth dio 

EIWtfterung zweler difforenziert orboitondor BllcltJngsglngo 

unter einem O.ch eine Zukunft haben. Dasist der interassan
leite und der kritiKhste Punkt in den nlchsten Jlht"en. es se-i 
denn. Sie ugen mit Ihrer Mohrholt ·Ich will Ihnen dos nicht 

unterstellen- in dar Konsequonz. doB die Ichwochen Haupt· 

<ehulstandorte im Grund keine Zukunft mehr haben und daß 

die Hauptschule, die in diesem Schuljahr 20" der gesamten 

SchOie:ruhlen ver[oren hat.. •Jner kritischen Situ~ion entge

gongeht. 

Wir haben die Hauptschule nicht dodurch gostltfct, daß dio 

Eltern nur freiwillig dort hingehen kOnnen. M•n kann dieses 

Konzept \lertreten. aber man kann es nicht als. Stlrkung der 
H•upotschyle in Rheinl;tnd-P"falz betrachten. ln diesem S.rekh 

lst ein interesp.nter Punkt deutlich geworden. Wir meinen~ 
des ist auc;h ein 'f'eiT der bundespolitiKhen, auf Bundesebene 
l<oufenden poli\JIChen Diokullion ·,ob es nicht mit Blick auf 

schw..ch bogobte Kinder • ich veri<Orzo dies • differenziert ar
beitende Bildungsginge gibt. wo euch 10lche Standorte 
dor<h eine Erweiterung aln• Zukunft hoben. Meine Domen 

und Herren. auf dio1on Punkt wollte Ich olle Beteiligten ouf· 

merks.m machen. 

Am Schluß bleibt nur noch das gewoltige Gymnasium, dioln· 

tegrierte G010mtschule und die Regionoie Schule, die auch 
nic:hts anderes lrt als eine kleine Gesamtschule. Wenn Sie die 

Politik botrelben, dann hoben Sie doch das bowirf<t. wos Ich 

Ihnen bereits vorgeholten hobt. daß u nlmlich mittel- und 
langfriStig in Rheinland·Pfolz nur noch zwei Grundformen 
gibt. und zwar euf der ein•n Seit. das Gymnasium und auf 
der anderen S.ite Integrierte FOrmen. Einmal nennen Sie sie 

lntegrl•tte Ges11mtschule und zum anderen nennen Sie sie 
Jte.Qional&chule. Wenn Sie dieswoUen. sollt•n Sie d•s sagen. 
Dann tOllten Sie der Off•ntllchkeit wenigstens nidlt verkOn

den, Slo wlren gleichermaßen fOr allo Schulorten des geglie

derten S~ems. 

(Beifall dor CDU) 

Vlzeprlsldont lojak: 

Des Wort hat Herr Kollage Beck. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Prllident. meine selu verehrten D•men und Herren1 

Herr Kollego Or. Gatter, Slo hoben ln ihrem Debottenbeitrag 

mit einem sicher wlthtlgen und uns in der Zukunft noch bt
schlftigondon Aspe!<t begonnen, und zwar mit dor Frage, 

witl wir mit dem, wos Slo schwache Hauptschulo genonnt ho

ben, ln Zukunft zurechtlcommen. Koh1o frago, das ist oine 

Horousforderung, der wir uns stellen mOssen. Ich hobo nur 
bedouort. daß Sie rum Schluß Ihrer AuslOhrungen wieder in 

dlue 1lte ideologische Sdltene n1neingefahr1n sind, dle lau

tel: 
(Boif~l der SPD und der f.D.P.) 
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Wir unterstellen renlicht und einfach. doll dar. wn die Regle· 
I'Uil9 ragt. nicht der ist. warsie wirkli<:h will. ·Auf dilllr Bosls. 
oo befllrchte Ich, worden wir den Herausforderungen Im Be· 
reich der Bildungspolitik nicht gerecltt: werden. Dieser Her· 
ausforderungwird 1uch dieses. P•rlament nicht geredlt wer· 
den. 

hochge.Kttraubt wordeo Jmd, <I•B die Eltetn die• zwan;s:Jiu .. 
ftQ lemen mußten. 

(Beofoil bei der SPD) 

Jetzt haben sie es g,elarnl. und wir wundern uns.. dllß der 
(Beifoll der SPD undbelder F.D,PJ ··-·---.!l:t!l!L!9. welteratht. ts~" df~ke, d<os >ind rokton. an denen 

Du wlre allerdings. ein Verugen .. das wtr uns gem1lnsam zu
schreiben mOBten. 

(Zuruf desAbg. Mohr,CDU) 

Mir tst es lhnll<h gegengenwie dem Kollogon Dieckvoß. ir· 
gendwonn hobeich oll Nlchtblldungtpolltlker vorloutor Blu· 
mers den Wald nkht mehr gesehen. 

(Frou Grot>mochor, DJE GRONEN: 
Dannw., eubernl!tlgl) 

-Nein, nein. Verehrt. Frau Kollegin Grot>mo<hor, du hingt 
mit der Art und Webe der #gumentnlon, mit der Schioffaga 
der Argumentation :rusammen. 

(Beifall derSPD und bei der F.O.PJ 

fl«kt Jtt: Wir \Nierden in den nlchsten ~n Jahren in massiver 

wir nicht vorbelschauen können Also mOSten wir QberJegen. 
wie wJr diese Oinge so sortJaran. daß wtr den .btldung:~polfti
ocjleQ l{oraU~Ul1ji01) gere<ht ~rdoo. daß wir in einer g~ 
M!lsdloltspolltisc:h ~ wirts<hattllcl> .. rinderten Welt dt< 
SChule die Gruodi•G•n geben, die wir gemoinum brauchen, 
domlt dl..., G...,llschoftsich wotter nach vorn entwickelt und 
möglichst •n der Spitu e\Mr europlischen und • we:nn n 
geht - wirtschaftspolitisch ~uch weltweiten Entwicklung 
liegt. Dl!J irt kein Chauvlntsmus der Deutschen~ aondem eine 
Her•usforderung Im Internationalen Wettbe\varb. ~~ ist dle 
Hero~usforderung. 

Es iSt dodl keine Oble To~t.. wenn sidt eine Rt'Qlerung und di1 
sie tr•genden Fraktionen fra;e-n .. wte wir jetzt d1e venchiedtw 
nen Denk•tl$1tlt. die es zur Lösung dies,er Hereusforderun.
gon gibt. mOllliehst so ml1einonder verbinden, doß om Ende 
ni<:ht nur ein riesiger ldeoioglldlor Streit entsteht. ober oldl 
in der Praxis Obemoupt nl<hts bewegt. 

(Beifall der SI'D und der F.O.PJ 

Ou 1St dtt Vorg:ob<l. 
1'onn mehr SchO!or in unse11111 Schule~ hoben, ,;:,. wiJ:!l <lltt. __ --------
Frage seJn. wie wir diese Heraurforderung-n blldungspofi- Es 1$1: PJ:Ch wie vor richtig. zu ug•n~ w.nn wir d1ts so woUen~ 
tischund ltnan.lpo!itlsch bestehen kOMen. denn muS dos. was dle Monlthen denken· dn 1St sehr unter

(Beil oll beiSPO und F,D .P.) 

Dolsiotmelneerste-!lung. 

(Zurufe von den GRONEN) 

Dazu leider so gut wie kein Wort,. von Ihnen rdlan gor nl~t . 

(Beließ bolder SPOJ 

rdlled!ldt·,sl<h in dem Angebot der Schullandschaft wieder· 
1tnden. 

letzttldlentscheldond fQr die Frage, was wagemacht wird, 
ist neben objektiven Voraussetzung,en - SchO.teruhten. ent· 
spr~ende Gebl.,dichkelten und n•tar!ich auch die frn•nzret· 
Lo.n Voraussetzc.mgen - d•r EftQrnwille. Da1 1st die Grundlage 

!ltr~lll>dJ,I4unll~~. die ongegongen werden. 

&.Wire verhlng:nls.vofl, w11nn wir uns nur •uf den et~n Weg 
Wir h.lben Ober viele Jahr.ehnu er!obt, <IaB der Anspruch, .~eb!!~-~'4en_ • tl~ GRONEN haben heute wilder ver· 
den wir der Houpt!d\ule zuqebllllgt haben. telder Stock fOr su~t, uns dn oh>uverlengen • oder wenn wir um nur out 
StOdr vor der Wlrklich1c:ett immer weniger Geltung ~habt d~~tn anderen Weg: beg,ebt'n~ ~~~tie das<&ln Tellauch der Uniom--

hol;. weil d<t Ettern in de< Hoffnt,tnv. th"' Kinder kllnnto~. fr0~ti.on Ir). <!~m H~"'" will, doß sich nlmlich Qber!wtupt 
... nn Sie on andere Schulerten gehen. mehr Ch•ncen I"' J.~· ... __ . nir:hl:s verlndern d!rf. H~rr. J?r. ~er, wenn wir darOber de· 
U..n S..ben. \/ersucht h•ben. i"r• Kinder. wenn • irg,@ndwle t.tti•rfrt,_l;iann Jilebe lc~ 'ehr gern zu. d.aß: es sohf- viele dlffe. 

nur ging. bei onderen Schulorten o~~.~:umeld,n. DA .Ist 1.11>1 ·-·- .. !Uillt!l.~ll!.nungen gl~t. Auch die$ i<t bei Ihnen • 
Wohrhett. on der sich euch null dem Regierungswechsel ich 11110 dn nicht VOIWUrfovoll, sondern nur leststellend • oln 
Oborhoupt nlcl1tlgtlnderthot. . dur<haus nit1rt tlt'!l~~ener DislcusslonsprozeB darGber. 

wieesweitergeher'l sofl. 
I<h 1101 otnmol krtti1ch an dio Wirtsdwlft uod ;zwar nicht nur 
an die in Rheinl1nd-Piatz. sondern insgesamt, daß zu Zliten, 

•'' mehr Auuubildende als Ausbildun;utelfen vorho~nden 
waren, die Anfonderungen ·~ dle rdlui!Ji;he Vorl;tlid~.n.11. ~-

w.nn wir uns; d•s g:egenwltlg einrlumen. dann haben wir 
d(l(h nichto Vtrwerflldles getan und nicht bekannt. diB wir 

, .. , .t~D.! J291.!!!.~ Lii]le h.abeo. sondern d1nn nehmen ?Nir du 

• 

• 
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ouf. wos Wlrklichkel" und Herousforderun~ in dieHm l.llnd 
iot o.zu will ich mich eusdrQckllch Mkennen. 

I Delfoll bei der SPD • 
Ghcke des PriAAnten) 

• Herr Prlsident, hmen Sie mich bitte -en Satz noch ob
schließend ugen. 

Ea wird also dabei bl.tiMn. daß die,. Landeoregierung des g• 
9ßeden:. Schulsysten> bei ollen Problemen, die 40 im Oftoll 
gibt· Stichwort' kleine Houptlchulo; Ich will dieses Problem 
eiJ Belspiel nennen -. nicht in Frege stellt, 

Wir blawn refarmorl,lfltien:. Schulen StOck fOr Stilck dart en, 
wasich Eitem defllr ''ntschelden. Auch doren wird os keinen 
Abstrich geben. 

(BelfollderSPDund der f.D.P. • 
Zuruf der Abg. frou Bßl. DIE GRONEN) 

DerOber hinaus blorton wir teillntegrlen:. Syrteme • wenn Sie 
das sa bezeichnen wollen •• nlmllch dlase Regionoie Schule, 
an, wo sich die lullenn und reglanaien Voraussetzungen mit 
den blldungspolitischen Mllg!ichkoiten verbinden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Auch dies wird so bleiben. 

Das ist afli!J in •llem vor der Große der He.-.usforderungen 
und der Verlnderunnen, die sich ergeben. ein nachvolb:ieh

b•r•r Kurs. 

(Giad<e des Prlsidentenl 

Herr Kollege Heck. lc.h dor1 Sie bitten. wm Schluß zu kom
men. 

Abg.lled!. SPD: 

Darangibt es nichts >:u kritisieren. Die Lalldosregierung wird 
von uns auf diesem Weg nachdrQckik:h unterstotzt. 

• (Anhaltend Belloll der SPD 
und der F.D.l'.) 

Vlzoprlsldent II<Jjak: 

Mein• Mrwhn.n Darrten und Herren. die Fraktionen haben 

die Ihnen zustehenden Zeiten der Aktuenen Stunde ausg:e~ 

schöpft. Ich schließe die Alctuello Stunde. 

Als Glste darf Ich Mitglieder des SPD-Ortsvereln> Gebhords
holn begraBen. Herzlich w!Ukommen bei uns im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

fornor begrQße Ich lnlW'ischen eingetroffene Richterinnen 
und Rlchter sowie StHts.lnwlltinnen au1 Ungarn, die bei uns 

in Rhelnlend-Pfoluu Besuch sind. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf auch Sie im l.llndtag von Rhelnlond·P1alz <echt herz· 
ßch be~rQßen. Haben Sio einen guten Aufenthalt bei UM in 

Rheinland-P1al%. 

(Beifall im Hause) 

ICh rufe Punl<t l der Tagesordnung auf: 

Kouwahl von Mitgliedern der Kuretorion der 
Wluonschaftllchen Hochschulen du Landes 

hier; Kurtiorlum der Unlverdtlt 
Koblenz1.andlou 

llntlnfchtung durch den Prl1iderrtan du Landtoga 
- Drucksacho 1211925-

dolU: 
Wohlvonchllg der Fraktion DIE GRONEN 

• Druck .. che 1212050-

Wohlvorschlag der Fraktionen der SPO. 
CDU UC1d f.O.P. 

• Druckuche 1212079-

Da unterschiedliche Vorschllge gemacht werden. muß ich ln 
der R8ihonfolgo des Eingangs der Wahlvonchllgo obrtim· 
menlusen. 

Ich rufe zunlchst den Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRO
NEN- Druckucho1212050 -zur Abstimmung auf. Werdlo..,m 
Wahlvor>chlag Hino Zustimmung geben will. den bitte k:h 
um das Handzolchenl • Gegenstimmen? • Stimmenthaltun
gen1' ~ O.nn ist der Wahlvorschl•g mit den Stimmen der SPD, 
CDU und F.D.P.gogen die Stimmender Froktion DIE GRONEN 
abgelehnt. 

Ich komme zu dem W•hlvorschtag det Fr•ktionen der SPDt 
CDU und F.D.l'.- Druckuche 1212079 ·.Wer diosem Wahlvor
schl~ ,.lne Zustimmung geben will. den bitte ich um du 
Handzeichen!· Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?· Dio
ser W•htvorsch!ag ist mit den Stimmen der Fr•ktionen von 
SPD. CDU und F.O.P. gegen die Stiinmen der Fraktion OIE 
GRONEN angenommen. 
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Ich rufe I'UnkU derT~gosordnung ouf: 

Landesgesatz zur Anclerung das Landesgoo-... 
Ober den Vlfhssungsgoorlchtshcf 

-entwiRf dar Landouoglorung 
• Druclaacho I 21! 6-4l· 

ZWelto lloral;ung 

hldduBompfohlungdolllodltsouachussos 
• Druclaaclla 1212036 • 

Ich bitte die 8orlchter~rjn, dlo Abgoordnoto frot; Kahn!~-.. 
Gros.. um den Bertcht. 

"ilv· frou Kohnlo-Gros. COU: 

mtndettlns Q:WlUIUSO wtchtig: Kann man mft Hilfe einer IIQ)~ 
then lndivlduellon Verfassung1besthwerde oin grOßorOJ Ver· 
fauungsbwiußtsein bei der ~lkerung des Landes wtcken. 
daß sie die Landowerfossung. die wir natarllch lllndlg unter 
dem Arm mit uns tragen, als ihrt L&ndes.verfauung ansehen? 

ZW.IIelloa 1st du Vorfouungsbewullt$eln in bezug auf d .. 
GrundgOHI% doch orhoblich im guten Sinn durch dlo von dar 
O.!fentlichkelt verfolgte Rechtspfedtung des Bunderv.rfos
sungsgerldttl beoinflußt worden. ICh will nur oinmol W1n 
,.neun'" ~ •m.:~hnen: das "e(.ht auf informationeire 
S.rbrtbestimmung. ~Der BOrger hat es g•nx handgre\flith er .. 

. leb!..!f!'l.!_d~! Bu~d~s~erfanung'llerlcht S<line Rechte, die aus 
dem Grundgesetz hoi'YO'!lthon, far ihn -iterentWitkert hot. 
kh glaube ·das k•nn ith fOr die mtl$ten in dies.m Saat qurr 
durch dlo Froktionon 11gen •• dos 1st vielleicht du wichtlgsto, 
wu wir uns davon nrspr.chen, daß •in neues BewußtHin 
fOr die t.anclesverfusung ontstoht. l>omlt hatte der Verlas· 

Herr Prisldent. meine J)omen und Herren! Wj( 1>1!ht"'i•IQJIU_ 1M•Il!ll•rich\$hof ßhei'\)!ndf!aiz. in Zulcunft eine sehr ver· 
Landesgesetz zur Anderung des t.andosg_uotza Ober den .• ~"'!'ngwolle Aufllabe zu or!OIIen. kh bin ganz sicher, er 
VerfiiSSungsgerichtshol. Der RocirtlluuchuB.hat <t•n Go~, ... _ ~.r:ri.l!!!.•.~<;!!!~, 

antwurf in solner U. Sitzung om !. Oktober 1992 beraton. .._._,.. • .... . . 
Mitdiesem Gesetzentwurf wird die Zustlndigkolt dH Verfa,. Es Ist vielreicht in diesem Rahmon nicht angebracht. auf die 
sunglgerichtshoft des Landes um dlo Zustlndlgkoit zur Ent: jurlstl!cl1on Feinholton einzugehen. Ich mCchte nur meiner 
scheldung Ober lndlvlduolve<lauungsbelth-rdon orwoitort. . Mej~ung Autdruck gebon: Ich glaube, daS 01 uns gelungen 
Ich darf Sie out die in dor Dl'll<ksacho 1212016 •l:!ll.'ldr.ulk!Jlry. __ _!S, ln der Abwlgung "!il<hon Bund ... und Landeskompo· 
Anderungen dineo G-.,fs hinwollen. Der llecht!-. .... . 1J!nz den richtigen ~lweg zu finden. Ob do ... r Mlttttw.g 
auuchuß ompfiehltlhnen die Annohme. tatsichlieh Im Endeflekt ru einer Entlastung d01 Bunde$1/Qr· 

(llelfoll bel COU, SI'D und f.D.PJ 

Vlzoprlsidont Bojok: 

Ich danke fOr den Bericht und orO!fne dlo Aussprache. ICh 
wets.e d.arJtof hin# dllß eine Redueit von :tehn Minuten je 
Fraktlonfeslgolegtwurdo., 

fasungsgerlcr.ts fOhrt muß man elnmol sehen. J)os hingt 
auch ein bU~chen von der Kompet~nz ab. dit d.as: Landesver· 

fasungsgerltht ln dles~m Bitteich erring.n wird, wenn es von 
den BOtgern diesuLandes angenommen wird und st• sagen: 

Du Iot unser Veri15Sungsgerltht. • Es steht nicht in unserer · 
Kompeten%, daß wtr .twa festfegen kOnnt>n: Wer .an das Lan· 

donarlusungsgtrlcht geht. dem Ist der Weg an du Bundas-
.. "!!~!l.l!a!.V;OriY'!,t .. in ,Zukunft vorwehrt • Das Ist nicht dar 

~~!I.Jt g:il?t.~~~!US Pilrallelitlteo. 

Ichorterle Herrn Kollegen Or. Volkart d"" )Nort. 

o\bo. Dr. Vollcert. COU: 

_, ........... - .. E.s q~bt dann den unsa!ft!uer i~~~r~nten Btr~ich ~ vlalfakht 
erwachterdamit zu neuem Leben·, 1n dem die Landuvarf.,.. 
sung Rochto abor dlo Rechte hinaus gewlhrt dlo das Grund
geset:r g~lhrt. Es gibt noch dro eine oder ondoro Sacho, dlo 

Herr Prlsldent. meinesehr vttrehrten O.m•n und Herren I W1t 

!Ohren heute mit dle..r zwelton Losung diolndivlduolvorfos· 
sungsbesthwordt bal uns in ßhoinland-Pialz ein. Wir folgen 
damit den Undt!rn Bayorn. Hessen und dl!m Saarland, die 
nicht in gleicher, aber in lhnllcllar Fonn olno sqll;h~ I!Jdl~l<l\1:.. 
eßo Verlassungsbeschwerda oingefahrt hoben. 

wir beoNthton mOssen. Wor hoben zum Beispiel einen Asyl· 
,artfk~l, dO( wortgleich mit dom des Gnmdgnetze< Obereln· 
stimmt. Wenn Im Gn.mdgesetr ein• •ndere Formulle~ung kl~ 
m•~ die .ventu.n wentger Redtt4 fO.r dtn einzelnen bedeu-

.. !!1;, '!al'~ wird in ~~unft ein Asylbewerber, der sich im land 
Rheinland·P1tlz JIUfhllt, !~ d~s.lo~ndesv~rfillsungsgertcht g,.., 
hen.. wenn er sjr;h in Minen Rechten beefntrlchtigt fahrt. 

Wrr haben vieHek:ht fQr d~tn eioen oder anderen zulc.Qnftlg;en 
Mit dem heutfgon Tag gt~ht eino Ionge I>Jskusslon zu Endo. potentiellen Beod>werde!Ohrer zwei Wormuati-opfen. Ein· 
diedla metstonvon uns. dio sich !Or dlem Themolntarastart '!l!l .h•.!>~n .. wir_ d_ie .relotiv ~nlacho Form des Bunderverf ... 
haben. praktisch schon OHr Jahre wrlolg~. Es l:'tt~'! t~!1.~~ ___ 'M!!SI!Q!rlthts Obem_.!)J~!!lf'}'~. in eln!fl! Vot'Vfffahren • in e1-
nwl Ge<kh'tspunktoolna gralla Rcllo gosple1t: Kann m•n mit n~"!. ~~lk!ll>lig'n Aunchuß • doe Beschwerde zurllckZUWti• 
einer lndivlduolien Verfas&ungsboschwerdoauf t.ande~eb!>no ~n .. ,Oogtll,~n ist na<mot•~•se kein Rechtsmittel mllglich. 
den ungeheuren .o.rbelt:sanfall bolm Sundeovomssung'll"" Mlln ka~n sapen: Eigentlich mOSten die Spuren des Bund.,. 
rlcht otwu zurOckdemmen7 • Ouzwelto ist meines Erochtons .. rtouung'iericlll:s schrecken; denn daslunde<verlossung,. 

• 
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goricht weist auf diesem Weg wolt OMr 90 % der Individual· 
verfauungsbesch-rdan zurodt. ·Mon muB sich oMr umg• 
kohrt einmal wrstoH•on. wenn es die- Instrument nicht gl· 
"-· wtre des Bunde:~verf111ungsgericht llngst untorgaoan· 
gen, und es hltto Ol>erhaupt kolno Mögllcht<elt mehr, ~nt
ocheldungon zu troff"" bzw. man mOSte auf Entscheidungen 
so Ionge worton. bis dor BoschwerdefOhror mit großer Wahr· 
schoinllchkolt nichtmehr unter den t.eMndon Ist. 

Wer sich jetzt vleliek:ht vorstellt. daß die neuen Möghchkei
t•n in dluem G•rtz sozusagen etne Tot.lr*Vlslon des 
rheinland-pfllzlsdtora Rechts ermoglichon, wird auch ent· 
tluscht sein; denn wir haben festgeschrieben, daß alle G....t· 
xe und entspr.chende Redtts.ltte~ die IIter als ein Jaht sitld, 
nicht n•ch dem n:•u,tn ~ht •ngefochten werden k6nnen. 
Sie haben Bestand. Dias Ist meines Erachten• eine richtige 
Obernohme deuen, 'NIS ouch in dem BundesverfammgSIJ8-
rlchtsgtsetz enthalten Ist. Darin sind die Fristen grundsitzlieh 
fOr dio lndivldualbeoch....,do karzor, nur ein halbes Jahr. Ir· 
gondwo muß einmolein Zustand dir Recht:alchorholt eintre· 
ten. 

Wir werden -du war vielleicht der Hauptgrund fOr dlo CDU, 
warum sie sich in dl·osa Gesatzeslndlrung nicht mit großer 
Bogolstorung hinolßliestOrzt hat- das eine oder ande,.. in un
arer Landesverfassung auch Im ZUSIImm.anhang mit dem 
Vorfusungsgerichtsl'.of Indern mOssen. Wir bltten esliebar 
gaseh•n. wenn man dies aus einem Guß gam.adlt bitte. 
Nochdom wir 110 vitle Jah,.. die lndlvidualvorfoSSIIng$t.. 
Ichwerde nicht hallen, hltte man d~ wenigen Monate 
noch warten k6nnera, bis wir mit dor Tor.i,...lslon oder mit 
der -ltgohenden Aavblon der Londesvorfassung zu einem 
guten Ende gekommen sind. Ich meine. es tst rddtt ganz kon· · 
aquent g8WUCin, d18 m.n diese belden Dinge sozus.gen 
ousainandln.~erlssan hat und dlß monjetrt diese Gesetzesln· 

derung, nlmllch dos Londesgesetz aber den Verfasoungsgo· 
rl9ltshof, vorgezogen hat. Es Ist olne Rechtsmotorlo. Wir wor
don unojetzt bosonder&in dem Ucht dieses neuon Rechtsmlt· 
toll, der lndMdualll<lrf ... ungsbos<;hworde, aber die Zusam
mensatzung des Verfassungsgerichtshofs Gedenken machen 
mOssen. der bei uns 1tln sehr starkes ehten~~Mtliches Element 
hat, dor !Or rolatlv kiJrzo Z.it<an gowlhit wird, zumindest oin 
nicht unerheblicher rell des Gerichts. 

Dies sind die Mlden Frogen, die sich uns sld><or stellen -
den: Kommen wir z~1 einer anderen. zu einer IIngeren W•hl· 
perlode!Or Vorfaau.•gsrlcht.er, die dann einen erheblich stlr· 
keren Einfluß auf d~1S RechtsbewußtsQ.Jn in diesem Land h.J. 
ben. und mO..en wir uns viiileicht zu einer stlrkeren ProfH. 
•lonalislorung entschließen. was ich ein bißchon bedauern 
WOrdo1 

Slchetlich gibt os einen Teil dor Vorfassungsrichter, der diese 
Gesatzeslndoru"'J ;nft großer Freude erwartet. Es hondelt 
sich um diejenigen, die sich Immer bei uns beklogen, daß sie 
mit hohen EI'WIIIrtungen in diese Amtar ge;•ngen Mien. Sfe 

h-n sich zur Vertagung gestent. und wlhn'"d ihrer gan· 
zen Wahtper!ode seien sie niemals •II Verfassungsrichter tiM 

tlg geworden. Ich glauM, die• 1st mit dorn heutigenTogoder 
mit dom lnkrofttnlten dioUis Ge<etzos zu Ende. Es wird in ZU· 

kunlt schon oii'MI ausgoprlgte Tltigkeit des Verfassungsgo· 
ric:htshofs Rhoinland-Pfalz geben. 

Vielen Dank. 

(Diodtvoß,F.D.P.: ~tlmmensae 
nun zu oder nicht?) 

lllzoprls~ llojok: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Str~tter. 

Abg. 5trittor, ~PD: 

Herr Prllkfent, melne Damen und Herren! Als.nvlttter Redner 

nat man u Immer ein weni; schwieriger. Es kann durch1us 

sein. wie in diesem Fall gegeben·, doß der Vorredner dos ei
ne oder .andere vorweOnimmt, was man ~etbst gem 11ortra~ 
genmoehte. 

(Wiihelm, CDU: Sio kennen sagen, ich 
schliolle mich Inhaltlich an I) 

M DU kann man JMdlen. Aber in diesem F•ll muß man auch 

noch einige Akzanto satzon, Horr Kollege. 

Mit der EJnfOhrung der lndividu•lverf•uungsbeschwerde In

stallieren wir houto einen Rechtsbohelf. dor dlm Schutz der 
verfilssungsmllligen Grund- bzw. SQrgerrecht• dient, einen 
Re<:htsbehelf, der eigentlich zur Grund•uutattung einer je
den modernen Varfossung gohGrt. 

(lleifoJI dar F.D.PJ 

OieHr Schritt ist Oborfllllg und notwendig. Es mocht wirklich 
keinen Sinn. d1B untere Landesverfassung einerwits 1inen 
voilstlndlgen Grundrechtston enthlit. 11 den 80rll'!rn unse
res tAndu •ber verwahrt seln sofl, dl1se Grundrechte vor 
dem rholnlond-pflizischon Londosverfossungogerlchtshof 
olnzuklagen. Diesa lnkonsoquenz wird houto ondgOitlg be· 
ooltlgt. Dio BegrOndung du Gesotzontwurfs Ist ln erster Boro

tung bereits erfolgt. Du Ergobnis der Ausschußberatung mit 
dem steh hieraus ergebenden Anderunqs.vonchta; h11t die 

Fr•u Berichterstatterln soeb.n vorgestellt. Auf den Geseues
text noch ernmal nlher einzugehen. wOrde unweigerlich 

Wiederholungen erzeugen. Ich mOchte desdeshalb nicht tun. 

Dtu Entwurt onthllt geeignote Instrumentarien. um di" Mög
ttchkliten ein1r mißbrluchllc.hen Inanspruchnahme des 

Rachts-lls zu minimieren. Herr K<>ilege Dr. Volkert. Slt 
haben vorhin mit llechtdorouf hingewiesen. 

ich denke, daß zu gell"bener Zelt geprOft werden muß und 
wird, ob donnoch Korrekturen erforderlich sind. Mit der Ein-
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fOhrung der fndfvtdu•Ren V•tfauungsbeschwerd• durch ein· 
to<.hgo•etzllcho Regelungen seilließt die Koo!itloo orwor
tung>gtmlß orntut erfolgreich oin Vorhoben ob. 

Im Obrigen 10rlt• d[e Verfluungsb.Khw.rde wegen ihrer 
grunddtzll<hen Sadtutung auch Verfusung>rong erholten 
und in d1•Lande~erf1uU ng: •o1genommen werden. 

Wir können uns damit ntuen Aufgaben zuwenden. Auch du 
haben Sie ger•d• angesprochen. Wfr kGnnen unsere tco.li· 
tionsvere1nbaruoo Wlliter Statk far Stock und unbeirrt um· 
Htzan. 

Eine dieser neuen reclrt:spofitlschen Aufg1ben ergibt steh aus 
dem ElnatztAngsbncttluS ~r E'nqu.W-Kommisslon .. Verfas-
lUnqcr.torm •. Danach gilt • :ru erCrtem. ln welcher WeiH 
die Verfauungsgerichtsbarkelt out Landt•ebeno zur Stlr· 
kung der BOrgorrechte Ober die geplente Einfllhrung einer 
lndtvidu•llen Verfusungsbesdtwerde hinaus ausgebaut und 
dit Or;aniYtion du Verfusungs;~rlchtshofs umgertaltet 
werdtn kann. O.r Verf•uongtgif'rlchtshof wurde bl'lher · 

mongelsZultlndigkeiten • h&:hrt salton ongorufon. Eslst do· 
her llerltlndllch, daß die.., hohe Vorfusungoorgon nur gel• 
~lieh ln den Mittelpunkt des Mlentllchen lnterouu go· 
rOckt ltt 

Will man elne Stlrkung du Verfassungsgertcht:chofJ und in 
der Folge ein stlrkeres Sta.-ts- und VerfaS&UngsbwruBtslin ln 
Rhelntand-Pfalz bewfrken. 10 werden wir dl.am Varfas
acmgsgerlchtlhof neben der fndJvidu..lverfus.ung•be'Schwer· 
de zwongslluflg wettere Aufgeben und wellere Kompeton· 
un zuwel~en mQQen. fch denke. darin srrtd wir un• mJt der 
'F .D.P. l'inlg, die gteicbfaßs alt vleten Jafu .. n eine Ges.mtr.vf-
1100 der rhofnlancf..pfllzJJchon LandOSYtrfusung fordert. ln 
dieser Koolltlon werden wir diM verwirklichen. 

Wenn m•n Qber dle Erweiterung der Zustlndlgkeiteo des 
Verto .. unl!<gtrichtshols disl<utiert, so stOBt man· ouch in der 
Literatur- unweigerlich auf eine offene Frage im Zusammen· 
hong mit der Dur<hfQhrung..,. Volksbegehren. Bei der ZU· 
rOckwelsung elnM Zulo .. ung .. ntrags dur<h die l.ondesregl .. 
rung gibt es zwei verschiedene Re:chtswega: Zum ejnen den 
Weg zum Vorfammgsgericht>hof, wenn dlol.oodMre{llerun{l 
den Antrag mit der Begrllndung zurlld<weist. do8 das Volk .. 
begehren out olne unzullslige Ablndorung der Verfassung 
gerichtel '"'· ·wenn der zulassungsantrog aber ous onderen 
<lrilnden rurOck~lesen wird, oo 1st lediglich die Klagt beim 
Oberverwaltungsgericht m6gllch. Diese Zweiteilung wird in 
der ltt.ratur zu Recht ol• rechtspolitisch unsinnig bewertet. 

Folgendes ist lnterouont: Der rhelnlond·pfllzlsche Verf••· 
wngsge.,ch!Jhof hat einmal onto<111eden, du Staats'#OI~ gilt 
1m Hinblick •uf Mfno Fu nktlon bei Volksbegehren und Volltl
ent>chetd"" als Verfauung.organ. Folgt man dieser Anslcht:. 
so ergibt slch tn dll!$tm ~mmenhang stets ein Stnolt zwl· 
Khen zwei VerfntuniPorganon Ober die Ihnen durch dos 
Vemossungorocht elngerlumten RaGirto und Kompetenzen. 
Mithin Ist aber dtr v-altungsredrtsweg nicht zullt$ig. Die 

.lustlndigkelt d• V•rfassungs.gerichtshofl sollte eröffnet 
wmlon. 

Weiterhin swllt lieh die Frogo. ob nlcM dlt Organf<.ontrolle 
da Artikels 130 Ab$. 1 der La:ndfl!Jerfassung zu etm~r Org_an· 

klage im Sinne d., Artikels 93 Abs. 1 Setz 1 des Grundge$et· 
x.s zum VerfiSsungJgerichtshof erweitert we-rden kön"te. 
Noch rheinland·pfllri>chom Recht •st es mcht m6glich, vorfas
sungsrechtlich dte Rechtml6~gkort ••ner Hancllung oder efMt 
Unterlassung: einn Teits eines Verfauungsorvan1 obtrprOfen 
zu lassen. zu der dieses nach der t..ndCisverlllmJng oder ent" 
sprachend der Gtsclllftsordnung berechtigt ist. Kurloserwei· 
.. bleibt es uns Abgeordneten wrwehrt. vom Verfo .. ung>g .. 
rittrtshof pr:Of•n zu tauen, ob eine Ausschließung: "'n Sitzu.n· 
von d., l.ondto!!< durch den Prlsidonton dos londtoiJ$ ro<h1> 
ml8ig _ .. n Ist. 

Etn1 Zuweisung weiterer Aufgaben erfordert aber auch eine 
Stlrkung. der E fflzienz des Verfassungsgern;htshoft. 

(P!Irksen, SPD: Haben Sio Aogst doiiOf?) 

- Nein. lth habe keine Angst da"or. Aber es kOnnt. einmal 
setn. 

Der V1rfassungsgl!rlchtlhof muß in seiner Effizl1nz g:utlrkt 
,..rden. Seine StruktU< muß gelndert und llchorllcn ouf eine 
btwft.lr• demokratische Buis gestillt werden. Au1 Zeitgran
den kann fch nurauf elnfge wenig• Aspekte eingehen. 

Die orgonl .. torl>che Anblndung des Verfossungsgerichtshofs 
an die Verwaltung d•s Oberv•rw•ltuncpgerlc.h~ muß meines: 
Er•cM•nt nrc:nt •ufgeg•be:l'l werden. Da dle .zu erwartende 
Mehrbtltastung nldrt kalkulierbar Ist, erscheint ein eigener 
Vei'WOIItu"'PPPPB'at jedenfolls zum gogonwlrtlgen Zelt· 

. punkt nicht erfordorlich. BerOcksichtigt werden sollte ober. 
daß die Re<htsprochung des Verfossungsgerl<hW!ols bt>hfi 
,..itgehend vom Prlsidenwn de• Oberverwoltungsgerichts 
1ls einem Prlsidenteo und den als wissensch•ftflchen Mrt:..r
beltern mitWirkenden llfchtern dM Obenterwa!tung~erl<ht> 
gepligtwurde. Pies ergibt slch aus der gegtnWirtlgen Struk· 
turdosGerlchts. 

'E.s handelt sich um eme Besetzung mit vier Berufuldrtern und 
fllnf ftlchtem. die nicht die Beflhigung ~um Rlchter•mt besit· 
zen mOSSen. Dies fahrt zwongsllufig dozu, daß die Zohl d@r ln 
,:.-..ge komm•ndtl1 Beric.ht~tter sehr ~Je1n lrt. Son .. ~ 
das Instrument der lndlvlduolverfossung>be>chwerde ang• 
nommep werde~>.. >0 sollten zwingend Rlthtor mltwlr~en. die 
nicht nur Ober Rechtskermtniss.e a:uf dem Gebiet des Vtrfas
sungorechts ver!Og@n. sondern auch Erfahrungen auf don 
-ledensten Geb~en des einfachen Rechts hoben. 

~1.4ch dle s.eh.r kurze W•hlda~E"r von vitr Jahren wurdt vorhin 
ongo>prochen. Slo solfto mit IIO<kslcht auf eine grlltlere Effi· 
zionz Oberdocht werden. da die Tltigkelt o!s VerfossungSrf<h· 
ter olno wohl mindestens droijiMge Slnarl>oitung•nll erfor· 
dert. wto der frQhero Prlsldent des Bunde>veffaswngsge· 

• 

• 
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richts Ernst Bond• ein'""' schltzte. Mit En..ubnis dos Prtli· 
denten dorf Ich in dlaom Zusammenhang Ernst Benda zitie
ren. der einmal sogto: ,.BtttenOß und melancholisch. Ein Rich
ttr 1st erst. wer nachts vemnungsrechtllch trlumt. • Oem Ist 
nichts hlnzuzufOgen. 

e. stellt sich weiter dio Frage der Wlederwthlbari<alt. Dte 
Grtlndo. dio dozu gofQhrt hoben, eiM Wiedorwlhlbitrkeit 
von Bu:ndesverfasaungsrich'tam auauschließen. gelt.tn aLJc.h 
fllr die landesverfasu ngogorlchtsborkoit. Dun:tr olne Yorlln
gerung der Wohlperlode o!MS Verfauungsrlchws bei gleich
.. itiger Nlchtwlederwlhlbortoit wild die richterliche unab
hlnglgkoit und domit llllzlondllch ouch dosAnsehen d01 G• 
richts erhoblieh gostlrkt. Denkbor 1st. doß bei Beiboholtung 
dor Zahl dor VorfM~ungsrtchtolr von neun neben dom Prlsi
donten dos otarverwJIIWngsgerlchts •ier weitere Barufsrich· 
ter gowlhlt worden, wobei auch f(lr die Obrlgen Rlcht8r dlo 
B.!lhlg ung zum Richt•ramt vorgeschrieben Mln sollte. Dio 
Wahl kannte fOr einen Zaitnoum von sechs oder acht hthren 
unter AuachtuB dor WlodeiWihlborkelt erfolgen. 

Bol dor Wahl der Borlllotichtolr Ist dor l.andteg noch gelten· 
dom Racht an aino Vo rschlogsllst:o dos Prlsidontan des Ober
.. twaltungsgerichts 51ebunden. EI llfOChelnt wichtig. den 
Kreis der VorschtagDtrechtlgtan unter Umstinden um d•n 

Justlzrnlnlstor, don Prllsldenten dos Landtags und dar Mini· 
.Urprlsidentln zu ei"VV,aitern. 

Sl<her1ich wlro •• au':h ~nnvoll, die Verfou<mgsrichter mit 
IIOclulcht auf dlo, Bedeutung ihros Amtos mit olner quaiifl· 
zlortan Mehmoit wlhian zu lossen.lch darf einmal aus einem 
Aufsatz von l.ay in der NVWZ 1 gn Seite 411!1•1tleron. Er zitiert 
zu d•m gleichen The1T1• den Juristen B•tterm~nn, wfe Ich 

meine zutreffend: .c .. bel sollte ",.., berOdtsichtigen, deß 
die Verfauungsgorichllberkeit unter anderem elno Waffo 
dar .on dar Macht au•goschl~nen. der politischen Minder· 
heit, der Oberstimmten, der Oppos.ltlon darsteUt. .. Ich denke, 

er h•t recht. 

An dieser Stollo muß kh auo Zeitgrtlnden schließen. Das Fort
entwickeln unsorer Verfassung, doo eingehend• Boschlftlgen 
mit itu steHt sid\ fOr mich Oberaus spannend dar und ist nlcht 
-wie einige meJnen ~ nur trockene Jurist:ant1. 

Unsere Verfassung und unsere Vlrfusungsorgane sind le
bendige Rachtskultur, wenn man nur zullllt. doB sie einen lh· 
neo \NOrdlgan P11tz ~~'' unserem Leben und un~em Gesell
Jehaft einnehmen kör1nen. und wenn m•n d.n BOrgern den 
Zugang zu Jhnen, das llef.ssen mlt ihnen und ihren Gebtluch 
ermCigli<ht. 

Oie .Ragierungsertc.lln.tnQ des Ministerprllidant:.n zu Beginn 

dlaer Leglslatllrperlode stand •uch unter dem Motto .BOr
gerrechte stlrten ".Wir befulden uns in Rhoinland-Pfalz nicht 
nur. wa1 dies •n~lan'lt., auf einem guten Weg. 

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

vtuprl1klont lojak: 

Du Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Harr PrlsJdent.. meine Damen IJt'ld Herren I Wann ich mir dl• 

Dllbotto und dla looren Blnk• anschaut, hoffe Ich, daß in dor 
Bev61Jc.erun; ein .größeres Interesse an dieser Diskussion be .. 
!loht als offensichtlich hier im Landtag. Wir olle orhoffon uns 
von diuor lndivlduaikloge eine groBe Stlrkung der Verfas
sung. Es w1r1 euch diesem P•rlament anoamessan, 'Wt'nn M 
du entsprechend mit der Anwooenhtlt dor Kolleginnon und 
Kollegen wQrdlgen wOrde. 

(Bock. SPD: Vielleicht fangen Sleln Ihrer 
Fralc.tionanl Wir kDmmern 

uns um uns.eret) 

-Herr Bock, Sie haben recht, das gilt auch 1\lr meine Kollegin
nen und Kollegen; da• gilt fQr aQe hier. 

Ich denke, wir haben in dem bisherigen Vorlauf dor Gesetzes
boratungen Immer wiedir zum Ausdruck gebracht, daß wir 
die EinfOhrung dieser lndividuel .. rfa&ungsb..,;hwerde auf 
t.andosebone begrOßen. Wir halton sie fOr oinen Fortschritt • 
Wir h•iten sie vom Zeitpunkt her allerdings for sehr. sehr 

splt. E1 ist der alten Regierung auch anzulasten, daß dies bis
her nie in Angriff genomm•n wurde. wtr meinen, d•ß d11 
Staetsbewulltsoin der BOrger dadwth gestlitt worden kann
te und Ihnen endlich die MOgßchtalt gibt, daß sit sich direkt 
auf die Uindesverf•ssung berufen können. 

Allerdings haben wir auch Kritik an der rechtlichen Ver;mko
rung zu oben. Hier gaht es zum Belspiel um das verkOrzte An
n•hmeverf-ilhren. Das •ndere Ist die sogenannte Mißbrauchs

gebOhr. die vorgeschiog- GebGhnenregelung. 

Diese beiden Arten der Auogestaitung der Verfa»ungsbo
schwerde sind an die ~;,dungen: fOr die Bundesverfauungt~ 
beschwerde «ngel•hnt:. Dort &ind sie hlufig der Kritik ausge .. 

setzt gewesen. Es Ist nitht einzusehen~ warum wir bej der 

Neugostoltung dieses nechtspolltisch umstrittono Vorlohren 
Obernehmen, zumal es dos großo Vorbild der l.ando .. orf,.... 
sunglbeschwerdein Beyern gibt, wo Ahnlichos nicht vorhan
den Ist. Sowohl du _"Orrte Verfahnen ols auch die GobOh
..."regolungon sind wldersprOchlich. 5o ooll noch dem Wort
laut das Gosetzo1 mit der Verfwungsbeschwordo oln"""its 
jeder den Verfassungsgerichtshof .anrufen k6hnen. Ande-rer ... 
selts wird donn dieser Rachtsschutz wiedor durch den Filter 
oder • bossor go11gt - durch die Au•oodorungsmagllchkeit 
dos .. reinfachten Vorlohrens reio!Mert. Entscheidend ist. so 
normiert S 21 Abi. I elnorselts -.daß de1 Verfahren vor dem 
Yorfusungsgerlchtshof kostenfrei 1st. andorersoltl wird aber 
ain~ Untorllegens- oder MißbrauchSilobOhr oingefOhrt. 
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Ich mO<hto mit dom zwolten WidOTtpruch onfon~n. DieJI foh,..n orst oil1!lef0hrt wurde, ols offenslchtlkh zu violo ko-
Untertiegent- und Mißbrauchsgeb!lhr soff als Aus~ahme -wom m!lß.QU _h,,ißt: M.•n ~·~ ent einmal .abgewartet.. wasef;ent-
Grund.atz der Kostonfreihoit ..,rstonden Wltf<l.e.o.Pio Erfah- llffi.lloschieht. Hier aehl es ~en•.!!.!1!~gekehrt. Hier wolß mon 
rung.en aus den Verf.ssungsbeschwerden des Bundes :z._lgen schon allesvorh•r.lch wußte o1cht, daß Sito die Zukunft ken-

jedoeh, daß proktueh der Grunds.tz det.I(Qste.l)freih~lt tll.f:. _ .•.• non,_,·--__ ..... 
gege"*n ltt, da ungeflhr 'J7 ~ oller Vorfass<Jnllsbeschw•.~' ..... _ _ -·-·· .. ----
den erfolgtos s.lnd, das heißt. 97% aller SesdlwerdefOhrerin· · ,(POrksen. SPD· Wir w1ssen 10vielesJ) 
non und BOJChwordofOhror mllnen bu,ohloo. Vom G.t.lt!Jgtt· .. --
ber als Aumohmo konzipiert. Ist die Gerlchtsgebahr in der -Herr Beet.. Sie ~nd vioti<IOger als wlrollo 
VorfusungJWirkllehkeot zur Regel geworden. J)<lr Aumohmo-
<Mroktor dor GorichtsgebOhrenerhebung 1st verschwunden. ltleck. 5PD: Ich habe nocht> gesagt!) 
In dlt!stm Zusammenhang spneht zum Beisp~l Herr Professor 

Zuck nicht von einer Untor!legensgebQhr. S4>fld~m lf90.tin~t.-..... _..,Silt kennon.t\!!~1!!'' f.!<.!"ir •II•. Dennoch bin Ich der Mel· 
MlßfollensgebOhr. FQr die Behelngung d .. Bundosverfos· nung. doß Slo. nicht olles wissen Erst als es darum ging, die 
sungsgerlchts Wird dem Beschwerdefahrer eine <iebOhr auf· ochwieriQt Aulaabo zu IO...n, daß du Verlauu"llsgericht ar-
orle;t. Was steckt denn da wohl fQr ein Verstlndnls vor dem ~Q-~I.n~.ho.trn•~ dioses Verfahren· wir halten es fQr oln 
mDndig•n BOrger dahinter? _"f~al~~rf~hr~n- eingetohrt. 

Mit doeser Gebahranragelung ist der Grundsatz der ~---------'IZwlrt !!l!.~l>ll- B,ruch, SPO) 
froihe~ aufgege"*n. Diese Felgen. die auf der Bundese"*nt. 
be< Verfauungsbeschwerden durchaus deutlich oinlj. mpssen 
hler Im Lind zur Kanntnis genommen wwwrd"' und ents.pre-
ehende Konsequonzen bei der Strtlchung dies<!r GebQhr nach 
steh ziehen. S.l oinom sogenannten Mißbrauch der Verlos· 
tungsboschwordt erhOht sich die Ge bOhr sogor auf 5 000 DM. 
Da niemand, dor eine Verfassungsbeschworde erhebt. weiß, 
wi• da vom Gericht •lngf'S:tUft wird w J.llißbru•ch k•nn man 
so oder .so defimeron ·, muß proktlsch jeder Antragotollor da· 
mit rechnen, daß er ln einem beotimmten Fall oder ••I Jeden 
fall5000 DM bezahlen muß. Das heißt: Er muß orrtspredt.ond 
du Mho,.. Gebahronri5if<o gleich mit e!nkai~.U"!AD.. • Eilt 
uns: Ist diH• Kl.aus.el elgerrtllch Jlu.dlelne ~~ t• Sperrklausel.; 

J:ll~t~!!Q!:~.tm!!!.!?!f!~sj"'thch- dos t>t d.,, was Iei> dahin· 
. i!lf..seh~ -,.~;aß ~nar yolk zum groBen T!fil aus Queruta!1ten 
~bt. ~lAd•~ ~richt bohtlliQon werden. obwohl sie kei· 
"l!P_G.I)I~~ .. ~!!>e!l· Das ist ein tohr oigenartlgts Ver>tlndnis 
von qenannten mOndigen BOrgern, denen man nicht :ru· 
.l!a~.~ 1!!1_ ~~r s . ."a,werde 'sinnvoll machen oder •~n 
nidTt. Hf er wird quaruliert 

(Zuruf d .. Abg. POrhen, SPD) 

-511 ktnntn das. Herr ~~~' ~.i.t. n'JH~d"!en das oft g~nug. 

denn beotimm,. E!nkommensgt~Ap~n werden olth wohl (8eck, SPD; Ich hobe schon 
Oberlegen, ob>ie 5 000 DM riskieren- el11. zwei oder d,.i LOh- wieder nichts gesa;tl) 
no -. um eono Verfauungsbeschwerde lU orh•"*"· Das 1111 oln .• _ ... ·--· • ·--. ·--.. • . 
falscher Ans.atzpunkt SOllte des neue Institut der Verf.usungsbesdiwerde aller-

dings oo oingefQhrt werden, so sollte das doch der Akt!llle· 
Wir h1Jte-n diese GebOhrepregerung to. wiesie VOI"gesthlagen rung der Grundrecht.e diene-n und ntO,t von YOrnherem g.e.. 
wird. nicht fOr korrekt. Wir dnd der M&inun;.. deß eine gteF Qlgt w.n:.fen: Ihr seid zu 99 % sowieso falsch. w.nn ihr du 

ehe und noedrige Mer~on~tt:~>lr,gebahr fOr ~lle, !iie -'1~--I!Jm12tcht..",.~-----
fat&Ungsbeschworde einbringen. fOr jedormonn ehrlich u~d 
ver>tlndtlch wlre. Elne solche An•rkenr>tll!sgobp~r ~-'ll<h ...... 
fOr das Bundesvorfauungsgerlcht sch!>ll vorgoschlagen wor· 

--·-. ---" 
. "'""" ... --~-- ... (Delloll bo!.tle~ GRllNENl 

den. M•n hltte hier kolne Ab&chlll:MDSLAimcJK.,ostm~•ornu:rii!JJtt~;k2Pf!.-.-----------
bel e1ner' Besd'Jwerde.ln dieser ~1cMung aollten wtr we~rgl·, ... ~~ .~te .d.a~~ -~j!'_ner~ d1ß du Institut der Verlassungs-
hen und nicht.uf dem ausgetretonon und in dlt\tm ,F,II~.ft~ ··--.... Ehwe~.!l..lt~r ,!:~~nt!.einqefOhrt wurde, doß Krisen 
sehen P1od deo 8undeo- _ 45. V'!rf!"!f_Unll'S)'Stems damit bewlltJgt worden kOnnon. Sie 

1st in der Hoffnung elngefQhrt worden, daß sie zur Abwehr 
Nun komme- iCh zu dem sogenannten YBratnfactrten Verfall,· , ·'~OW:. g,r!.m:Pr~drillfn Kr!senmana;ements dar Politik 
ntn fOr d1e Fllfe der Unzullsslgke!t od•r bei of'f•nstchtlidler t.u;1ictt.~n werden. Deshatb aoltten wir sie nicht von vorn· 

UnbegrOndetMrt. ln der GeatzubegrQnduna he;ßt e-s dazu· herein reduz:l•r•n. 

ich Zitiere-; .o •• Regelung schafft di •. l\lll!llhehl<tit;., nr.t~~- ··-· ... --- . 
renvon ~rH'Ig.em sachJichen ~in -·~ttdru!n tch ;dtiere den 8unduverl-nsuno~J.~r .. ~~h _Geiger: .• Die 
V•rlahren ~uszusondem• O.r VerfusungsgerJchtshof wird Verl<~tsung.s~hwerde kann besonder• Bedeutun; g:awtn· 
dadurch entlastet und kaon Siel> ""'wesentliche Fr~llOJI ko.n· ___ .ni!J..mnn t!Jllll.•t e[!)e Situatlqn Ihnlieh der in den Jahren 
zentrie•en. Dabei wird vorgesctolagen. mitder Ein~e!:. __ .Jml1?}\ ojrl!r!\J>A!•. h~l~~ d~B lnfolgo einer politischen 
neo VorprOfungsverfahrens aus:ruhltern. -• jetzt olles ~in ei~em U>od der.Sehutz der Grund,..chto nicht mehr 
kommt. Es wird--·· doß ouf Bunde~eberu~ dles~~J{er- mlJ Q.ewlhrlei$tft bt.• 

• 

• 
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Dies sollten wir bedenlcen. Mit einem VorprO!ungsousschuß 
und mit der MlßbraudsgebOhr wurden zwei HOrden aufge
baut. die das positive Vorhaben der Individualklage unS«es 
Er•cht&ns konterkarieren. ln Bayern zeigt es sich, daß es kei
ne Flut gibt; dort k•nrt m•n arbeiten. Mit der einen Hand 
wird hier gegeben und mit der anderen wird genommen.lch 
denke, wir sollten dos 110ch elnmol Oberlegen. Ich beantrage 
die Einzelabstimmung ober !i t5o und Ober !i 21. 

Danke. 

(Belfoll bei den GRONEN) 

lllzeprlsldent loJ•k: 

Das Wort hat Herr Koll1tge DieckvoB. 

Abg. DlockvoB, F .D.P .: 

Herr Prlsldent,meine !lehr verehrten Damea und Herren I Die 
F.D.P. mißt dem keuto ln zweiter t.e<ung zu verabJchieden· 
den t.andesgewt% zur Änderung des Londesgesetzes Ober 
den Verlol5ungsgerlt~.tshol, bei dem eslm wesentlithen um 
die ElnfOhrung der lndMduollen LendesvorfollungobO· 
schwerde geht. hohe lhdtutun11 zu. Da habe ich in di ... m 
Hause bereits mohrlo<h ousgofOhrt. Es goht IUI unserer Sltht 
nlclrt nur um die Schlit·ßuftll einer Rochtuc:hutziOtke.sondern 
in gowissef Wal .. outil • dor Herr Kollego Stritter hat darauf 
Khan hlnlilewiesen - um die Schließung einer Gl•ubwOrdig· 
keitsiOcke Im Rethtsschutzsystem unseres t.andes. 

(8eHall bei F.D.P. und SPO) 

ln der T•t. es Ist fetztlieh nicht g,t.ubvlrOrdig, wenn unsere 

t.andosverl•ssuno zw11r einen umfonenden Grund!ethtskata· 
log errthllt. dem B01·ger jedoch die Anrufung des Verlo .. 
sungsgerlthtshofs mit der Ro<htsbehauptung. in einem dieser 
l•ndesvert.JSungsredrtli.ch eingerlurnten Grundrechte ver .. 
letlt ZU Hin~ tdc:ht Q8!.tattet wlrd4 wie dies derzeit der Fall ist. 

Insoweit konn ith H"rm Henke durthous folgen, wenn er 
sagt: Du hltte Mhr viel frOher kommen mOssen, 

Etwaszur Historie, Herr Henke: Wir hoben ob F.D.P. im FrOh. 
johr 1 ga7 bei den Kooditionoverhondlun11•n mit der CDU vor- · 
s.ucht. diesen Punkt in d11i Ko.titionspepier einzubringen. Es 
ist damols abgelehnt worden. um so mehr freue ich mith, 
d•ß wir heute offenbar ln diesem Hause einen umfusend•n 
Konsens hilben, 

(Bei fall bei F D.P, und SPO) 

und i(h will d• auch g1r nicht nachk•rten.lch sage" nur des. 
wotgen, weH Harr Hnnke eine :rurQckblick:ende Bemerkung 

gematht hot. 

Wie gesagt, ich finde die Rede. doe der Kolloge Or. Volkort 
vorhin gehalten hat, ols ausgesprochen konstruktiv. und weiß 
dasauch zu wQrdig•n. 

Meine Damen uod Herl"*n, diesen Widen.pruch aufzutas.n. 

nlmlich einen Grundredotsteil zu hobon. ober kein verlos
sungsgerlchtflches l.utrumentarium, um dieses Grundrecht 
einklagen zu können. und die genannte GlaubwOf<jl!lkeits
IOtke zu schließen, 1st Aufgobe des heute zu verabJchlede"· 
den Gesetzes. Wir glauben im Obrigen. doB die mongelhafte 
Verankarung unserer Landesverfassung im Bewußtsein unse
rer BOrgor nitht zuletzt dorouf zurOtkzufO/oren ist, doß mon 
dem BOrger bisher die Berufung aui die landesverfnsungs-

r.chtllth verbOrgten Grundrechte im Woge ihrer Golttndma· 
chung durth olno individuelle Lendosverlossungsbotthworde 
zum Ver!oi5Uftgsgerichtshof bisher voronthllt. So gosehon 
va.rs.pr•chen wir uns- wie Sia, Herr Dr. Volk.ert .. von diesem 
Qeatz eine ViUUsierung der Bedeutung der tllnde!varfal
sung im Bewußtsein unserer BOrger, 

Daß diese lil:ndesverfassung eine heutigen Maßstlben ent· 
sprechende Gestolt gewinnt. war nitht nur BemOhung de< 
rhei nland·pfilzischen Lendtags in dor vergangenen Legisla" 
turpetiode. als die Landesverfassung in dem Sinne bereinigt 
wurde, daß sie nunmehr geltendem Redlt enUpricht und mit 
Bundesrecht nicht mehr kollidiert. Auth in der derzelt f•ufen· 
don Legislaturperiode bomOilt sith dar Lendtog obor die 
Enquat.Kommission .Yerfwungsraform" darum, unserer 

tandesverlol5ung einen zeltgemlßen Inhalt zu geben, Illre 
Prognose, Herr Dr. Volkert, die~r Prozeß werde in wenigen 
Monaten abgeschlossen saint hat mich zwar Oberrascht, 
stimmt mich aber fOr den weiteren Gang der Beratung•n 
hoffnungsvoll. 

Schon frOher hohl ich in diesem Hause dorgelegt. daßWir uns 
von der EinfQhrung der individuellen L&ndH\.Ierfaii4Jngsbe
Khwerde auch eine gewisse~ slch raatorlieh nur •uf Beschwer· 
defahrer aus dem lande Rheintand·P'f•lz b1schrlnkende .. 
Entlastung des Bundesverlol5ung$ll~richts vorsprechen. Herr 
Kotlege Henke. diese 'Errtfastung wWd natOrlich nur eintreten .. 
wenn der Weg zum Verlo15Ungsgorlchtshof das tondes dem 
BOrgar schneller zu se1nem Recht v•rhllft und er von daher ll'l· 
nen Anreiz dafa:r sieht. denWeg 1um Verf•uun;sgerichtshof 
unseres Landes zu gehen und nicht das ohnehin Qberl1stete 
Bundesverf11ssungs9ericht anzurufen, was der rheintlnd· 
pfllzische BOrger gegenwlrtig mon11elslndividueller Landes· 
verf•ssungsbeschwerde nlcbt v•rmeiden kann, falls er Ob•r& 
hllupt verfassungsgerichtlichen Rechtsschutz 1n Anspruch 
nehmen mGchta. 

Olese Oberlegung gebietet. bei der Ausgestaltung des Ver· 
hlhrans vor dem Verfassungsgerichtshof Vorkehrungen dafO.r 
zu treffen. doß o;n zOgiges Entscheiden möglich ist. Doshalb 
ist es gebaWn. ausreichende Sicherungen gegen eine felcht~ 
fertige od•r gar mißbrluchUchalnanspruchnahme des neuel"' 
Rechtsinstituts der individuellen Landesvarfassungsbeschwer~ 

do vorzusehen. EI spricht nun eine gowlsse Prognose dafOr, 
doB das so kommen kl!onte. 
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Ich schlage 110r, daß sich dor J(ollego Henke einmal mit dom 
Vortreter der GRONEN Im l'etltloMIIUSIChUß untarhllt oder 
vielleicht einmal mit dem BOrg:erba&uftragten. demit er sich 
einmal etwas Ober hllrahlon rogon llßt, mit wolchon Be· 
K~rden m6gllcherwelse gerechnet werden k&mte. tch sa· 
go: kOnnte. • DNosen Entwidclungon muß dar Gasot:zgebtr 

lchon btl Beginn Rechnung trage~. Dies tun wir durch dio 

Elnfllhrung einer MlßbrauchsgobOhr, Im Einzelfall bis '" 
5 000 DM, S 21 Abi. 2 Sitz 1 Halbsitz 2 nouer Fouung, wann 

dio Einlegung dor hschwordo olnon Mißbrauch donteilt ·da 
muß es natOrflch schon ..,dick• fiegen, um den Mißbrauch zu 
beJahen •• oder btl der MOglichkelt. dem BeschwerdofQhrer 

•ine GehOhr von bis zu 1 000 DM •ufzu•rl-oen. w.nn di• 
Verfassungsbolchwordo unoullsslg oder offonslchtllch unbo

grOndet ist" wenn ••• atso die UnbegrOnd.theit gewitserm•· 
Bon an der S~ro Iehen trlgt. § 21 Abi. 2 Sitz 1 Halbsau I 
neuer F•ssung, 

Herr Kollege Henke, auch die in § 15 o neuer Fassung vorgo· 

llhono MOglichkolt. un•ullssigo oder ott.nslch~lch unbo
grQnd•t• Verlauun;sbnchwerden dtJrch elnrtfmmlgen B• 
Ichfuß eines droikOpfigon Au$1ChUIHS dn Yerfassungsg• 

richtsltofs ontlchelden zu kOnnon, dient dem Ziel, den Vorfa .. 
tungsgorithuhof onlsche!dungsflhig zu holten. Dlo gogon 
dleso • dlo funktionsflhigkolt des Gorlchu olchorndon • Vol' 
kehrung•n 'V<H'g'etragenen ltedentcer-, wie Sie sie heute Wie
der arokuli<ort haben, sind von doher unberechtigt. 

(BeifaUbtiF.DP. undSPD) 

WOrde rn•n diew Vorlc:ehrungen unterlasMn~ 10 best:Onde die 
Ger•hr, daß. der Verfuwngsgeorlchtshof (n: efne Föll4L' fekfrt~ 
fertoger oder gar miBbrluchllcher Verfahren verslnh und J•· 
ne Bürger benachteiligt wlren. die sich mit einer ausslchtsre!· 
chen Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof wenden 
und auf eine zQglgt Entsdutldung ihm Atollegent hoffen, 

(Boifoll bei f.D.P. und SPO) 

Bodonten. doß der dreiköpfige .o.UU<huß noch l 15 o .O.bs. 1 
neuer f•ssuoa mit der Beset:zungsl'•gelung des. ArtHeers 134 
Abs 2 der Landesverfassung kolfidieren k6nnte. h•ben wir 
nocht, wieich tchon btl der em..n Lesung des Ge~entwurfs 
dergelegt habt. !eh habt in dlo"'m ZUsammenhang out 
5 1g a deo Gesetze• hlngewjosen. der Im Verfahren wegen E.-. 
t.ß etnet EinstWeUig~n Anordnung •benfalls etine von Al"'tl.· 
kel I 14 Abo 2 der t.ndesvttrfaswngobwelchlndo Besetzung 

des SpruchkOriWrs ""rsleht. wofllr Artikel I 35 Abi. 1. SoU f 
der londesverfossung, der formuliert: .oas Nlhe,. Qbor Ein·. 

rocht\J ng und Vorfahren des Verfaswngsgerlchtshofo wird 
durch GeW'b: besthnmt•. eineausreichende Gru"drage gibt. 

in de-rt AutschuBberatungtl'll haben s.lch - •uf VorschJ.ag d~r 
lande>regierung • gerlngfOgige Andorungen der vorg,eschlo· 

genen gesetzlichen Regelungen ergeben. s~ betreffen die 
dun:h Artikel I Nr. 7vorgelchlagene Bestimmung des li 46,1n 
dessen Aboatz 1 Satz 1 klargestl!llt wird, doSdie Verfassungs-

b~rd• nicht nur biMen eines Monats .w erhaban. ~an
dem auch zu begrOndtn 1st. und dem w.tt.r ein neuer Al> 
satz 2 oingofOgtwlrd. der klontollt. doß Im t=.llo unvorschul· 

deter Fristvanlumung Wiedereinwtz:ung ;n den vorigen 
Stond hiMichtlich dar v...aumten Frist mOgllch Ist. Durch dlo· 
M Klontellungen wordtn Stroltfrogon, dlo olch sonst ln Zu

kunft hltton ergeben kOnnon, von vomherein gokflrt. Sie 
oln<f cfem•lb zu btgrOBon. 

Meint Damen und Herren, die F.D.P.·lAndtagsfr•kt,on 
.Ummt dem Gosouontwurf in Ge•tolt der 8flchtu8ompfoh· 
lung deo lleclrtsausschusseo • DruckHche 121203~ • zu und 
-..rwolst darauf, daß die howholtimlßigen • onsbtsondaro 

stollonplanmiBigtn • Vorout,..q,ungen zu eoner sofortigen 
Umsetzung du G...Uos im Dop~Wihoumalt 199211!193 bt· 

reits geschaffen wurden. so d;oß der BOrger UTTYOrZOglich in 

der l.ag.e sein wird, wrrfusungsgerichtlichen Rechtssdu.rtt 
beim VorfoiiOUngsgerichtsltof doo t.nd"' Rhe1nlond.f'falz zu 

suchen, tobalc;t das Gml'tz in Kreft gftreten sein wird. 

(Beifall der F D.P. und dtrSPD} 

Vheprlsldont lof&k: 

Auf der ZuschauertrlbOne be-grOße fch els Glsta Mitglieder 
das SPD.Ortsvorolru H Dtsthonhau..., 

(Boifoll im Hauro) 

und Mitgfied1r d•• SP'O..Ortsvareins ludwfgshlfen-Gart•n· 
lbodt. 

Ich erteile Horm Staoumlnlster Coesor dos Wort. 

c.-r. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Das Wndesg..,etz: 
lWr A.ndorung d .. t.ndosgerotzes !lbor den vert ..... ngtgl· 
ridttshof fmdtt zu meiner Befriedigung breite Zustfmmu"g 
Im Haus. D.,. haben die Beratungen Im RochtsousschuB ge

~elgt. Das beweist auch dit heutige Deb.ltte. Ich '"ge ous
drOckllch.lch freue mich dor!lbor; denn ich halte eine breite 

Alt<eptonz diews neuen Instituts auch f()r einen wlchtl9en 
Impuls fOr die Annahme durch dte BWOJkerung:. Es w•re nicht: 
gut, -nn olne4lroßo Partel sich dem enaogen hatte. 

Das Anliegen findet auch Ober den t.ndtog hlnauo Untorstot· 

zung. ln dor AnMrung - der Einbrfngung des Gesetzen\· 
wurfswurde dNo g~lante lndlvldualv..-!ossungsbeschw.,rde 

und die damit verbundene Stlrkung der 11Qrgerrechte gont 
Qbo!'llldtgend poslttv bewertet. Der weitgehende politilche 
Ka11sens in diMer Fro~oe .z:efgt mir, datl der Gesetzentwutf ei
ne ~Qckolchlleßt.dleouch bolvielen ROr!lern schon lange auf 
Unwo..tlndnl! gestoßen Ist. Was nOtzt tellließlieh die scMn· 

sto landesverfaSIUng, -•• die in Ihr verbrieften Rechto 10-

• 

• 
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JUUigen lm luftleeren ft.um schweben. die Entscheidungen 

des Verfossungsgerlcht>hols an lllner H- obzuzlhlen sind 
und keiner so recht weia .• woror or' eigontlich da Ist. 

NatorUch sind auth Zw<tifel on dem Sinn unseres Unterfan· 
gens gelußert wordan. ScltliaBiich k•nnt man die Prozeß.. 
!Nudigkett des deut>chon Dun:hiChnlttsbOrger>. Sie kennt 
kaum noch Gren:<en. Urn o!les und jedes wird gestritten • oft 
und gerne •uch 'iOf da1n Bundeaverfassungsgerlc.ht. ~s Ge· 
rlclrt wird dun:h eino hcho Zahl von lndlvlduol .. rfossungsbo
IChwerden fost gollhmt. Selbst die EinfQhrung ein., Mutwil· 

lensgebOhr, dlo Herrn Honko sogest!lrt hot. fOr offensichtlich 
unberechtigte Verfassungsbeschworden, die wir auth ror den 

rholnland·pfllziochon Verfassungsgerltht>hol vcrgosehon 
haben. dlmpft die Lust zum Gang nach ~sr1,1he so gut wie 
nicht 

H•rt Henke - •r ist leidor w.ggt~gang.en, obwohl ich zu dam 

Stellung nehmen wolltll, was or gesogt hat; dn haben wir 
IChon einige Molo gohobt, d111st nichtsNeues-mag einmal 
in der Bogrilndung die Seite 10 nachlesen, in der diese Mut· 
wlllensgebQhr on gonz hohe HOrden (leknOpft 1st. Tn ihr iJt 

ganz deutlich der Errr•-naplelraum do~elegt. Es wird 
.deutlich ljesogt. es kann gemild<trt werden, muß mutwillig 

sein, konn davon Abrtond genommen worden und und und. 
· Die Vorstellung, hl,er wUrde fOr jeden BOtger • Herr DOrr, sa

gen sie es Ihm wttittl' - qu.si tlne ~lntritl:sgobOhr von 
5 000 DPoll erhoben, toll nuon nk:ht nath ouS.n trogen. Das 
wlrtochllchtweg faloch, 

(PGrksen, SPD: Das hat er aber (ltmothtll 

Desh•lb wollte Ich etw.u dazu sagen. damtt es nicht so ste~ 
henbleibt. 

Der Weg zur Erllffnun11 eines weiteren Retht>wOIII ICheint 
unter dem Geslchtlpun kt der hohen Zahl vort VerfahNn zu
mindest froglich. Er k"'tot zunlchst zulltzllthes Personal und 
zUJatz.Uc.he Sach•ulltolttung. Das Geh:f sollte uns das aber 
wert seln; denn dla ve~rauungsr•ctrtUcb gan1ntiarten Rachte 
Im !.end dorfen nk:htscl•lechtor sein.ls die im Bund. 

Ich erhoffe mir von der Einführung d..- Lendu~~ttrfouungsbo

Khwerde o!no Beralchorung und Vertiefung des rholnland· 
pfllz:ilchen Verfassungs Iebens. Lllnc:lelvlrfauung und Verfas
sungsgeridhtshof tploltn bisr..ng ohor eine untersaeordneto 
Rolle im R~Btoein der rhlllnJ.nd-plllzlsc:hen -1-
k.erunv. Ganz anders du Bundaverfusungsgerlcht. Es vvlrd 
als HOttr dtr Verfauung und Woh,.. der Grundrechte gera· 
do deohalb gesehen, wt'lles von jedem zum SChutz dieser sei· 
11er Verfassungsredrte Jtngeruf~tn werden kann. Durchteine 
Stellung und Hino Wtll'""lsencle Recht>pNChun(llst auth das 
Grundgesetz Im a.wuOtsein der Menschen fest verankert. 
Herr VO!fr.ort hat dorotJf mtt Rocht oll Grundlage einer den 

BQrgerNChten -pflk:htenden stoatlichtn Ordnung hinge
wiesan. 

lth wOnsche mlr, da!) der Vorfassungsgerichtshof Rhein land· 

Pf11lz. .zukQnftig von den BOrgern uns:al"eS ltlndes ebenfalls als 
Wahrer seiner durch die Llndesverfassung ~rbrieftan Rechte 
angenommen wOtde~ auch wenn er naturgerniß im Schatten 

des Bunduverfassungsgerlchts bteiben wird, wi• dte •nderen 
Landesverfassungsgerichte eu(h. Aber elne Verfassung, de~ 
rn Rechte ieder. der sich i:n seinen Rechten verletzt fOhit,. 
ainklagon kann, Ist otwas ganz onderat. etwas Lebendigeres, 
als eine Verfassung, dio sozusagen Steine statt Brot gibt und 
die die Erwartungen nicht erfOIIen kann, die s!o seibot weckt. 

Dilllndlvlduolverfossungsbeschwordo, diese notwendige ve<
fohronorethtllche Erglnzung, wird die 1/orf:wung selbst mit 
Leben erfOIIen undjedem einzelnen bewulltor machen. 

Auf zwei Punl;te des Entwurfs mGcllte Ich noch besonder> 
hinwelMn. Der eine betrifft du Verhlltnis der VerfaS$ung,... 

beochworde nach Bunde>· und Lendasrecht. Lendesverf••· 
oun~~SQar!chtsbarkoit und Bunduverloaungsgerichtsbarkeit 
vollziehen ~eh im Bundoataat grundsitzlieh in getrennten 
JUTumon. Deshalb kann die Verf ... unljSbeschwordo noch 
Bundes- und LendOSNtht nebeneinander offenstehon. Aus 

dam Dualismu• der Verfoaungnlumo folgt. doll den Uln· 
dem ein eigenes verfassungsgorlchtllches Pr0fung$te<ht fOr 

die AusObung der St<oot>gewalt zuoteht. Das Gewicht. die B• 
deutung, die Funktiorrsflhigkeit der Verfassun~~SQeritht>ber· 

kait in den Llndtm worden ve..Urkt. wenn es sich um eine 
mGglichot umfassende Ausgestaltung der Gerichuborkeit 
hondolt. 

Dao Interesse der Llnder on einer weitgreifenden Ausgestal
tung ihner Verfoaungsgerithtsbatkeit wird vom Bundesrecht 
ausdrOcklich anerkannt. Das Bundesverfoaungsgoricht regelt 
das Verhlltnis der Vorfassungsbeschwerde nath Bundesrecht 
z.ur Verf-i!SJUngsbnc:hw.rde nach Wndesrectlt dahin, daß 
Rechtsinstituteunabl\ln;tg voneinander bestehen. 

Um zu einerwirklichen Effektillitltder Lendes .. rfoaungsbe
sthwerde zu kommen, "'II die Ooppelspurigkeit des ~~ttrfos
sungogorlchtlichon Reclrtsochutzeo noch dem Entwurf grund
sttz:fich zugelassen werden. so wie dies auch in B•~rn und 
Hessen der Fall iot. 

Eine gewisse Elnochrlnkung folgt ober darous, daß die I.Aon
dtiSIIerfassungsbeochwerde grundsitziith nicht xullalg sein 

solL wenn das !.end Bundurechi ousfOhrt oder anwendet. Es 
anchelnt anOemessen.. tos in dlesen Flllen allein bei dem ver
fusungsgerlthtlithen ~etht>schutz dM Bunde• zu belassen, 
weil der Schwerpunkt der Streitigkelten dann nicht im Lan
desrocht !logt. 

Soweit allerdings die l.ondosverfiiSUng Ober das Grundgo· 
llltz hinausgehende Rechte gewlhr!eistot. soll •uth wegen 
der Anwendung von Bundesrecht die Anrufung des Vorfos
sungsgerlchtsl1ofs mOglich sein. Dies, lieber fierr Volkort. 
WOrde allerdings nlclrt gelten, wenn das ~lr!!<ht in Artikel 
15 du Grundgesetze• im Bund gelndertwird und im lAnd so 
bliebe; denn denn gilt der alte Grundsatz: Bundesrecht bricht 
Lendosretht. - Das ist nicht der Fall, an den wir gedocht ho· 

ben. Falls die BOrsaar du mißverstehen sollten und Vorfo'" 
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sungsbeKhwerde einlegen" wa~ möglich, r,.; w.Q!Jt!.!!..f!!.2hl f'Jissungsreform" noch zu erörtern sein, ob dje Bestrt:r:ungsre
bel dem d,..ikOpflgtn G"'mlum ols Beschluil!lromlu11J .. blel· ...... .R!!~nR...!!l!..~.!~ .':!~~unll'gorlchtshof gelndert w~rd und 
ben. Dirauf komme leb gleich noch zurQd;. die V~rfusun;sbeschwerdt aiJ(.h vfffassungsrechtlil::h garan-

Wenn die Landesverfassung. darOber hinausgehende Rechte 
~ewlhrleistet. daMja; donnWI!gWTI diOHr Rechte wl,._ dann, 
d•r Weg zum Bundes\r•rfust..tngsgerk:ht \fefS(hlossen. Trotz 

dos Verrangs de< Bundos~ts ist in .dl!llfiQ IJI~IIn..t~Q~r· 
prQfung am Maßstab der LondiM!rfassung mOglkh, wann 
das Bundesrecht fOr eine Beochtung der LondesverfaS$Un!l. ~. 

R•um !4ßt. 

Ein <Weiter Punk~ den Ich erwlhntn mOctrt.. ist die frage 
der Bttetzunu der Richterbank d., Vtrfonunl!lgortdttshofs. 
D.l hat eben ln der O.batte Kllcn ome Rolle gespielt. Der 
V4rfauungsgerlchtshof besteht noch der LondesverfoS$unQ. 
aut ms;.samt ntun Richtern. Ein so großes KoUeg1urn fst na-., 

tiert werden sott On klnn man machen. Man muß es nicht. 
Herr Volkert. Herr Diedwoß hllt es, schon g,Kagt. wenn S~• 

. ,&!,at_i~~!~.t~.weniger Monate sc.h•Uen, pnma, Dat wOrde 
elne~e~icherung. darstellen. 011 Erwartungen und Erfahrun

gen sind eheretv.:!!.~~.!!!Jelc~~lt•nd•r 

. "l!•!t!(fflhNJ!!!!. Gedanken rur R1chterbeset!ung. O...uor der 
Wa}ll_p~:n~•~ Verhllt!lis d'!r Berufsrichter .ru den ehranamtH· 
cMn Richtern, w11 s.ie Herr Strttter in der Drtkussioo elng• 

bnctrt h~. wdl !a. mcht werter erörtern. tch habe sre mlt ln-

. !e~~~' !'«'n!'ltnls genommtn. Die tandelfag1erung ist d• 
•u~ absolut offen. Aber es in nicht das direkte Thema. du 

turgtmiB fOt einfach• E'rledigungtn nicht geeig.net. etner Wer- %USimmenfauend seiMgesagt .. die .Eigerut••tlichktit 
einfachen Erledlgungrform Hd•rf u aber. wenn. was zu er- d~ L..nd~ und die in der lal'ldlsvMfusun; gar•nt;.rten 
w.rten 1st.. de-r VerfUJungsg:a;icfT\'sho,f.~~~ 'l.tct.f.Munasbe~ Rechte seiner B\lfger er.'!~-~-~-":'-:!'t.. der "'!uß rbnen auch ein 
schwerden deuttich ltlrter in Anspruch g4nommen wlrd als M~ en d•e H•nd geben~ mit dem sie dt.se Rechte Im Ynd 
btsh~r D~r Entwurf s.leht deshalb vor, ~a8 Ober unzuiiJSlge und ~ut~I U~!" d~$1.and geltend m•chen kOnnen. Oie possti· 
oder •uch off•ns:icht1ich unbeg,rQndete Verf•ssung,sbe--, wn Erfahrungen in •nder-tn 9undes1Ancl•rn, die die Verl•s--
$Cbwerden ein aus drei Richtom bestehender Ausschuß. dem su~gsbosd)worde berQiu hab<>n. •md trmut1gond. S11 oollton 
der Vors!Uonde •ngthOrt:.. obschliol)ond 411'1scheldet. Oas w•:.. .'II!! aJn!•!l!Pil":' •.u,f dem jetzt e~ngeschlegenon Wog ..,;n. Ich 
"'"wohl d•nn dlt Flllo, Herr Vcfi<t~ die Ober ~I in) Bund bitte doshalb um Un~tOtzung fQr den Gosttzontwurf '" 
and~rs.•l1lm Land zu befinden hatten. der Fatm. wi• Jhn der RQchtsauud!uß Z1Jr Annahm• 1mpfoh-

. . . .. .. ~- .... Ion hot.~ - . · 

H•rr Honkt, d1e Vorstellung· er Ist l'l'mor nocn ~[l'itt"do, !t;.. ___ -.,....,.------- •• 
gonsie es Ihm -. der mOndigo BOrgor wQrd' deg~rcl), >®J . .Il~I .... , ............ 1(\t!!n Dank. . ___ ...... .. 
EntKflitidung d11 grot!en Semrtsausgekl•mmert und ausg.,. (Be•f•ll bet f:.O.P und SPO) 
grenzt. Ist unbagrOndet, Der AusschuB dient- Herr bleckYOß 

hat schon darauf hingewiesen . der Verfahrenwarelnf!~.~g 
und der Verfohrembachleunigung. Wenn wirklich •II• on 
diesen großen S.nat mit neun Rlthtern kJmen, dann WOrda _'!!(i! ~O!n.~rt".J~. ~~r A~mmung. Ich luse zunlchst Ober 

es Jahre dauern, bis wirklich Entscheldun!len h~r,usltoml!''~ . ,dlo ~u.IJ!!!!~~hi~"'l. • Orucl:>a<ht 1212036 ·abstimmen. 
wOrden. Wir I<Onnen 11 perwnell mcht leisten, daß Ober o!lt Oie lleschluBemplehlung berOhrt dlo U 15 a und 21 ni<ht 
Verf.ahren zQgtg errlschieden WOrd•. Es Ist nur ,auf ~ne Ulß- W.r der 89SChlußempfehlung -seine Zuttimmun11 geben will~ 
brauchskontro!lo •Uillerlchtot. O.s orldlelot mit 41110,('1 d"i.:.... ... .!l!."~~lt.!!ic,h.'!!') ~.as ~.a~dzotchenl- Gegenstimmen?· Stimm· 
kOpllgen Ausschuß gowlhrlelstet. Oie B~ng, die Horr enthaltunJI"n?. Die Beschlußempfehlung ist einstimm19 an· 
Henke g;elußert hat. Khelnt mir sachltc.h nicht begrOndet zu genommen. 
sein 

lch komme jetzt zur Abstimmung Obet den Gesetzentwurf 
Im Rohmon d•r AnhOrung zum Gest-tzentwurf und den bishe- unter 8erilckslchtiQUnQ der Annahme der Beschlußempfeh· 
Iigen porlemoritori$chen Beratur~a~tn !NUI'I.tn .... l!llllfi!Wflt lung mit Ausnahme des Artikels I Nr. l • das schließt i 1S a 
lwtnf•l geluBert. ob dies mft deor Llnduverf1ssung veretn- ein- und de5ArtiJ:.•ls 1 Nr. 3-":d~s m d1e And~rung des i 21 •· 

b.r ist. Schonbel der ersten Lewng du Entwurfs sowie lr'l den . ..~~! ~!!2.!H!!~!1)it!_l~1ich den Numm~rn 1 und 3 des Arttktrs 1 
AUS$chu8berotungen hobe Ich zum Autdrucl: gobroch~ daß des Gesetuntwum seine Zunimmunq geben möchte. den 
Ich d1ese Zweifol nicht teile. Die vertossupa !l.~lts dem bitte Ich um das Handzeichtnl • Gogenstimmen?- Stlmment· 
e1nf•chen Geftt:z;eber. ob er eine Verf.auun;sbeschwvrd~.-. ~P!'~!:I~st~~~:~Jc;:~.~lt.ei~im;'igke,tf~ ' 
Obarhaupt einführen will oder nicht. Desh.atb Ist 1r auch frei-

er in der Gestaltung der Modalltlten des .V.erf•hr."\.!ill:_ lW komme nun zur A!!'!l!!!!"""ll Ober Artikel I Nr. 1 und Ar· 
schileBlieh der Bosttzung dosGenchts. tlk~ 1 Nr. 3 des c:;esetzentwuris. Wer dem se1ne Zustimmung 

ln Obereinstimmung. mit dem P"rlsidenten das Verfassungsge~ 
nchU'hofs h11lte ich es dtnh•lb fOr zutl.ul~ dem Aus:tchuß in 

oinom bestimmten Umfang ein ~ntschtldungsrecht ein· 
zur1um1n. tm Obri.;en wil'd in der Enqu.te-Kommislion,. ~er-

geben Will~ den bitte 1ch um d.1s Handzetchent ~ Ge9enttlm· 

menl" - Sttmmenth•ltung.en? • D11nn smd Artikel 1 Nr. 1 und 
A.rtikel1 Nr.l des Gesetuntwurts mit dert Stimmen der Frak
tionen der SPO, COU und F.D.P. gegen die Stimmen der Frok· 
!!9n OIE GRONEN a.ng,enommen. 

• 

• 
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Ich komme jetzt zur ScltluBabstlmmu.ng. Wer dem Ge,.tz 111!· 
ne Zlßtimmung geben mCcllte, den bitte Ich. lieh vom Piotz 
zu erhoben! • Gege,.otimmen7 • Stlmmonthaltungon7 • Ich 
~t<tilo einstim mlgo Anr..,hmt fest. 

Meine Domen und H~rrren. Ich rufe jetzt Punkt 4 der Togos
ordnung ouf: 

l.anclngHOtz "" dol:• Zuntnbk.......,.., zurrr Ablcom""'n 
Obor dla Aulpben und Flnarrz'-rungclt< 

WU.ondlutzpollzoi-Sdudo 
-ntwurfclt<~ng 

• C ruck..cho 1211749 • 
_lta .. rMung 

dozu: 
.llesdrlullemFfohlung -lnnonouuchunoo 

• C•ruckllcho12/2033 • 

Eine Berichtt-ttung l$t -nslcht11ch nicht vorgesehen. 
G1111118 dor Abspreche Im Altestenrot soll eine Aussprache 
nicht erfolgen. Auch die Lllndtsregierung will sich in der 
Schlullberotung nicht zu Wort melden. 

(Stootunin.ottlr Zuber: Slt willlieh nicht 
unbeliebt mochonl) 

Donn kommen wir zur Abstimmung. Do die Bts<:hlußamploh· 
lung die Annahme ln unverlndertw Fauung empfiehlt. ist 
Ober den GesttzcontoA•urf dlrtl<t obzustlmmen. Wer ol1o dem 
Gesetzentwurf • Drur:kllcht 1211749 • in zweltar ltrotung 
seine Zustimmung gebln wm. den blttt Ich um das Hondzel· 
chent R Geg•nstimmer.? R Stlmm•nth•ltungan?~ Ich nen. ein· 
ltlmmlgoAnnohme fost. 

Wlr kommen zur Schlußalbatlmmung. Wer dem Gesetz in der 
SeittuBabstimmung zUJtlmmen will, den bittAo Ich, lieh vom 
Piotz zu erhoben I • GoQenstimmen? • Stimmenthoitungen7 • 
Domlt Iot dlesesl..anclciSgoletz einstimmig angenommen. 

Ich rufel'unlct 5 der T.'fleoordnung auf: 

LllndeogoM'tl zudem Abi<_ lW Anderung
Ablcomrn.,..llbuclt-llllcho ~der 
AnwlrlllrfQr den hOhtranPollzolvollzugldltnst 

omd lll>crr cl'-PoiiHJ..FQivuagrakadtllllt 

-·--L.andftrwglcrrung ·l)ruckuche1211750. 

-ltt-g 

dozu: 
llsc:hknßempfehlung eilt lnnlnall$ldluiH1 

·l>ruc:kslc:hlo 1212034 • 

Hier Ist ellenfalls koiot Berichterstattung vorgesehen. Eine 
AUSiprocht soll nicht erfolgen. Auch seltan• der U.ndelfegle
nmg wird du WOrt ni<ht g~ht. 

Domlt kommen wir, nachdem die Beschlußempfehlung die 
Annohme in llnverlnderter Fassung empfiehlt, soglelclt zur 
Abstimmung Ober den Gesetzentwurf. Wtr Ihm sein• Zustim
mung geben wil~ den bitte ich um das Handulchenl • Gtgeo· 
lllmmen7. Stlmmentholtungen7 • Ich stelle einstimmige An· 

nahm• fast. 

Wir kommen ztir Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz seioe 
Zustlm mung geben will, den bittAI ich. •ich vom Plotz zu erh .. 
benl. Gegertstlmmen? • Stlmmentholtungen7 • Donn ist do• 
Geoetz ebenfalls einstimmig ongenommon. 

Ich nJfol'unlct 6 derTageoordnung auf: 

Land~ zudem sua-~ Qbor eine 
Staatlicht KluMnlott41rlt 

Gofttz-ucf der LandHregltrung 
·Drucbacho 1V1930· 

Enltt Beratung 

Gemlß Absprache im Altostenrot soll keine Aussprache erfol· 
gen. 

Es wird vorgeschlagen, den GltSCitzentwurf an den Housholts
und FinanzausschuB - federfUhrend • und an den Rachtsaus
schuG- mitboratend. zu Oberwelsen. Ich sehe keine weiteren 
WOnscht. Widerspruch ist nicht festzustellen. Donn wird so 
verfohren. 

Ich ruft Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

LandesumzugokoottlngoRb:(I.UKG) 
Geaa brentwurf d•r L..1'ldelretlll«nnng 

·Drucksache 1211931 • 
fntt ll<lrotung 

Eine A.uupr•ch• soll nicht •rfofgen. 

EI wird vorgeschl;ogen, den Gosetuntwurf an den Haushalts
und flnanzauuchuB. fedtrfllhrend • und an don Rec:htsaus
tchurs .. mitberatend .. zu Qberweisen. Es gibt keinen Wider .. 

spruth. Dann wird 10 verfahr•n. 

EI ist gebeten wordon, nunmehr Punkt ~5 der Tagesordnung 
wfzurufen: 

1'6nlo1Uftgvaa Projekten: eiRrrbahnundTOOirlsmus 
Antrag der Fraktion Dlf GRONnt 

• DruckUicho 1 V1252 • 

dezu: 
llesdrluiBtmpfehlung dos AusschuiUis 

fllr Wirtschaft und Verkehr 
• Drucksache1211700· 

Hierzu 1st Frau Neubauer als Barichtarstattarin benannt wo.r
don. Sollt1 eine Berlcltto-ttung gellen?· Dlo• ist nicht der 
foll. 
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D•di• BeschluBempr.h1ung dl• Ablehnung desAtrtr.lglemp- Meinesehr verehrt•n O&m•n und H•r ... n, !aSMn Sie mich •n~ 
f1ehlt. ist unmitt•tbar Dbti' d•n Arrtra; abnm:lmmen. Ich Iu- hand eines Beilpftls deutttch muhen, mit weJchert Probte· 

se also j..ut obmmmen. Wer dom Antrag - Drucksache mon bei der DW'thfdhrung des GrundstOckverkehrsgesetzes 
12112s2 - "''"" Zultlmmuna gohon will. den bitte ldwm·au ·- ·-- oeredinet W.raonkanli. -Nach citesam Gewtz haben die 
Kondzelchenl -Gegenstimmen?- !i!lmmorrtl!.lltungen?- DO< Landwirte bolm Klouf oones londwirtschaft!ich oder torstwJrt-
Antrag ist mit den 5tlmmon der Fraktionen der SPD,CDU und ..n.Nlch genut%ton Grun!htOcb durch einen Nlthtland· 

f.D P. gegen die 5tlmmon der Frolttlon DIE GRIINEN ahge: · •• -· iii!ii Ntthtlöiifiilit Immer dos Vorkoufvecht. Die• hot zur 
lehnt. f'o!Qo, doß bol AuSCbung dH Vorkaufvechts ein Nichtland-

wirt keine II!Oglichkeit hat. ein oolches GrundstOd< zu o.wer-
lch rufe Punkt I der TagesordnUng auf: boii.-D .. kenn oogar so weil gehen. daß jemand noch nicht 

einmal von seCner Scttwe~ter ein ihr Im Erbgang von den EI-

-'" Lan<ltsgeHtz rur Andorung des LAtncltsgeAWII ~ >ugofaDtnH GrundstOck zur Erhaltung das Familienbe-

-AusfGflrungdeoGrunci•Uidnrorl<ohrlgesetzu sltus %Ul1lcklrwerbon kann. wenn ein Landwirt hl~rgegen 
""-ntwwfderl'rütlanderCDU Einspruch erhobt und von ooinem Vorhufvecht Gebrouch 

·Drucksache 121111a6· macht. Piesn 8tiopiol ist nicht ous der Luft ~egriffen. D.ls 
lmo .. ,.tllnll Grun!htackvork<thrsgosetz war in seinem Grund~ecfanken 

zur Abwendung von Grundstacksspekulationen und wr Si· 
Hierzu ist Aussprache gowOnscht. Die Redozelt soll abspro- cherung londwlmchaft!lcher E•lstenzen <Ichor gerechtf,or. 

dtegemlß die geschlfuondnungsmlßlgen zehn Minuten je tlgt. E• wird den heutigen Gegebenheiten aber nicht mehr • 
frektion betr•gen. ge..cht. 

Ich ertaife Herrn Wtttlic:h von der antragste-lt.nden Fraktion 
das Wort. 

Abg. W'ottllth. CPU: 

Herr Prlsidont. molna sohr werehrten D.lmen und Hornen! Die 
O>U·Fraktion will mit dl-m Gosetuntwurf e~ldten. daS 
durch d1e EinfOhrL~ng einer Fref;ren.ze nach i 2 Abt.. 3 Nr. 2 
des GrundstOckvorkoh .. gesotzHin einem agl'll'polltlsch ver
tretbaren Umfang die Zahl der genohmlgungsbedO.rftigen 
Grun!htOtk rethtsgeschlfte eingeschrlnkt wind. 

Dlesc5 Geietz. wurde zur VerbeuerunQ der Agrarstruktur und 
""" sk;h."ung land· und fomwlruchoft!lcher Botriebe verob
schledet. Pie olnzolnon Bundesl.lnder haben ober die MOg

llchkeit. durch eigene -gebung festtulegen. doß die 
\lerliu8erung von GrundstDd:•n biJ zu einer bestimmten Gro

ße keiner Genehmigung bedarf. 

Noch lnkrafttrown des Grun!htackve..Uhrsgosetzes Im Jahre 
1962 wurde !n Rhelnlanci·Pfalz mit ROcklicht auf die starke 
F1un.npJttt:erung zunlchst davon abgesehen, eine fralgren~ 
ze •lnzufOhren. Alla anderen Bundesfinder ~ mlt Ausnahme 
von Berfln und Rhelnland-Pialz - habon eine oolche FNig,.n
ze elngefllhrt. 

in Rheinland·Piolz wundo ln der 7. Wahlperlode mit der 
t>rucksodu: 711753 ein Gesetzentwurf zur Elnfllhrung einer 
Freigr-enze von 04 5 Hek'blr bei landwlrb:chaftUch genut:rter 
Fliehe und von 0,1 Hektar boi Rebfllchen olngebrodrt. Dl ... r 
Gesetzentwurf wurde aber nicht welterwrlolgt. Am 31. Ja
nuar 1977 h.-t euch der L..lndesrechnunglhof alne Freigrenze 
gefordert. 

(Vizeprlsident Dr. Volkart 

Obernimmtden Vo~ 

Dl• F1urzerspfftterung: ln Rhelnllnd·pfafz. ist "it !!!nfOhrung 

d .. Grundst!ltkvorkohrsgosetzes durfh die Maßnahmen der 
Flurbereini51ung erheblich verringert worden. Außerdem ha· 
bendie Erfahrungen in den vergangtnen Jahren gezeigt. daß 

du G.nehmigungsverfahran fOr die Verlußrtnmg von kfel· 
non Porzellan einen Verw.altungsaufwond bedingt. der ln kol· 

nam vartretbarln V•rhlltnis zu der eneich~ren agrantruk~ 
tu,.l!en Efflzlen>: steht. Doshalb Iordort die CPU-Froktion die 
Festsetzung einer Freigrenze von 1.0 Hek.tlr fOr land· und 

forstwirtschaftffcfle GrundstOde sowie di• Festsetzung einer 
F,.igrenzlvon O~ 1 H•ktar bel RebgrundstOcken. 

Die Festsatzung dl1ser Freigrenzen JtOtzt sich auf die Erfah· 
rung dor Genehmigungspra>lls, doß untemalb dl...,r G,.n•• 

eine lloibehaltung du Genehmi~ungsverlahrens ongHichb 

der garlngen Ausw.<ld:.ungt"n •uf die agrarstrukturellen Ent
Wicklungen nk:ht mehr zu rechtfertigeil ist, Oie Wll"t.KhaftJ.. 
steflen von land· und forstwimchaftllchon Betrieben -rden 
von der Befreiung dar Genehmlgungspflk:ht •us;enommen. 
Durcll die lloibehaltung der Genehmigungspflicht bei Veriu

ßorung von Wirtlchaftsstellen soll auch in Zukunft gesichert 
bleiben. daß angrenzenden hauptberuflichen lAndwlrtschaf· 
ten. die auf die zu nrluBernd• Nachbal'hofltalte zum Aus· 
bau ihrer Wohn· und W.rt:Kh•ftso•blude angewiesen sind. 
Vorrang beim Et""W~trb eing-erlumt wird. 

Meine O.men und Herren, die CDU·Fraktfon geht offen in 
die Beratungen, •udl wn dll Futset.Jung der Frelgrenten 
betrifft. Wir hoffen. da B wir Unterstatzung von alten Froktlo

nt!'n d~es. Ha uMs finden. 

Ich beantr~~ge die OberweiSung des Guetzentwutfs. an die 
zust.lndigen AusschOss.. 

(Beifall der CDU) 

• 



• 

• 

• 

U.ndl:llg Rhelnland-Pfab: • 12. Wahlperlode • 33. Sltzung,14. Oktober 1992 2657 

VlzeP<IIIdont Dt. Volk ... I: 

Du Wort hat Herr Koii~~Sples. 

Abg.Spln.SPD: 

Herr Prlsident. meille Doman und Ha.,..nl Ul!btr Herr KoRe
ge Wlttllch. von der Sache her Uegen wir s.lcherKch nicht weit 

o~usein•nder. Ober •inlga Dinge muß meines Er;'lchtens n•ch 
Im Auachuß diskutiert und gerodet werden. Doch sei eines 

gonz k!or fostgostollt: Da hlt man ·wie so oft in der Yergan· 
gonhelt• Hitans der CDU .. ine SchuJ.ufgoben nicht richtlg, 

nicht pOnktlich und nicht gowlaonNft erledigt; denn anson

sten wlre Im Grunde senommtn dieses Problem llngsteM 

•omTisch. 

(Knelb, CI>U: Wo Ist der Gesetzentwurf 
der SPD-Frol<tlon7) 

ln dor letzten Zelt hat onan viel dorO~r geredet und gebro
tet. ober nicht gehand.,lt. Die Tet Ist ollos. nlclrts der Ruhm. 

Foust Im vlorton Akt. 

(Venoln• elt Beifall bei der SPO) 

Meine D•men und Hellet\ von der CDU. doch von Tat und 
Ruhm sind Sie derzeit 111was wett entfernt. 

Totsoche Ist. daß das Ministerium ftlt Londwirtschoft. Wein
bau und Font•n ber.Jt~ einen Gesetzentwurf eusge.rbettet 
h•t. .IHr darult Im Justlzmlnlsterium :.:ur rechtflehen !Jegut

othtung vorliegt. 

Meine Damen und Her1·en~ wenn ((h Ihren Gesetzentwurf tt~ 

wos nlher betrochte, kommt der Gedenke hoch, do mu8 

doch einer obgeschrloben hoben. nlmlich von oitl!n Popieren. 

Glelch~eltlg hol or dom it ouch die Fehlerqua II*" der alten Po

piere mit aberno<Ylmen. Nun ist Abs<hroiben nk:ht strofbor, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

aber die Moriol von der Geschichte: Wer mit den Fehlerquel

len so obs<hrelbt. lstel" Bllsawicht. 

(Bolfoll bei der SPD) 

Um es onden zu lorm"iieren: Sie haben sich noch nicht ein
mol otre~nd bemOht -um bel Goethe zu bleiben-, dioan 

Antra11 von der l'echtithtn Salto ordnungogeml8 out den 

TISCh del HIUHSZU bringen. 

(Schmldt SPD: Kein Widerspruch! 

.'-!so lllmmt ost-

ZUruf desAbg.Keller,CI>U

Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Regelungsbedarf Ist vonnöten. lU· 
omol sich dio Agrarstrukturen und ouch dio ogrorpolitlschen 

Grundlogen ·ich denke on die Entwicklung dleseJ Gesetzes; 
dies wurdo vom Kellegon outgezelchnet; von 19t8 Ober 

113:7,1947 und 1954- doch wesen1tich verlndert h•ben; dies 
wurde seitens des Ministeriums llngrt erkennt. Anerkonnens· 

~Ist, daß ""eh Ihr Entwurf, der vorliegt. Eckdaten errthllt. 
Oberdiemon sicherlichstreiten konn. 

tn der Vergangenheit gab a Ober die EinfOhrung einer Frei

~renze und deren quantifizierte Festleguno in Ar und Hektar 

obwoicllende Meinungen. So sei on die Auffassung da t.on

d .. rechnungshofs, der t.ondwirtschoftskammer, der Winzor

und huernverblnde und ouch on dit dar domollgen Regie
rungsfraktionen nur em Rande erinnwrt. 

!eh will hier und heute nlclrt die GrOßenordnungen einer Frol

grenze, sondern dla Notwendigkillt der Gesetzeslnderung 
einerseib und die Definitfon der ZfelslltZungen andererselts 

zur D<skualon stellen. 

Ziel muß sein, Froistellungsgrl!Ben fOr die londwirtsc~oftli

chen Nutz- und Reb!llth~n zu finden, die den derzeitigen be
trieblichen Erfordornlsan und den ~o&nderten Strukturen 

Rechnung tragen. Oobelsolltnuch in jedem Fall an eine $Ur

kore Öffnung des GrundstOCksmarkts fOr Nlchtlondwlru got

dachtworden, zumol derze~ ein tiefgreifender Prelsotlnbruch 

testg-Ilt werden kann, der damit abgemildert und abgef• 

dert werden könnte. ln meiner Gemeinde Guntonblum llo

gen zum Bel•plel die Preise fOr londwirtschoftlid>e Nutzfli
ehen bei bester Bonitlt bel 2,40 DM pro Quadratmeter, und 

dies aufgrund elnH Gutachtens der Oberfinanzdirektion in 
Koblenz. Das K•tasteramt in M11inz etmtttette einen Boden
wert von 2 DM pro Quadratnurter fOr ein ZWangsversteige

rung>~~arfaluen. Dlo Gemolndt Guntenblum kauft derzeit 
Grundstllo:ke, ouch WelnberggrundrtOcke, zur Ortserweite
rung fO:r 4,50 DM pro Qt~~~dr.tmeter. Diese wenigen Be !spiele 
nig•n an. wie desolat der GrundstOcksm11rkt Ist • 

Da eine fallende Tenden:t eher reaflstisdler ist als eine .stei
gonde,sollte uns der bereits eingetretene Yerrnl!gonsverlust 
ln t.ondwlrtscholt und Weinbau zu einem großzllgigen 
Schritt nach vorne ermtmtem. Die in der Vergangenheit von 
den Verbinden vorgetr~enen Bedenken •ind nicht ltichh•l
tlg genug und ous heutiger Sicht in keinem Fall mohr über

zeugend. Sicher gehOrt Bauernland in Bauemhono. Wer es 
aber oehr stark verengt lieht verkennt die Reolitlten drau
ßen auf dem Lind. 

Ziel muß ferner sein, die Follz•hlen der Anzeigepflicht deut

lich nach unten zu drOtken, um den Verwo!tungsoufwond in 
den Gebiet5körperschafttln z:u reduzieren; d1nn wie aßselt:J 

bekannt um Im dOrfliehen Mund zu roden: Sankt BOrokratl

us. unser Kl!nlg, bewegt s.lch kaum, bewegt sich wenig. 

(Vereinzelt Boifall bei der SPD) 

es bliebe dlo frage, wie viele Yerkoufsfllle in der Vergangen-
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hit nochtllenehmlgl wurden.· Wie zu orfohren wor: vomatt
nlsmlßig wenige. 

Molno O.mon und Herron, oll folgerungen wgoben slth: Die 
Welehen der Anderung dn GrundltOclcverlc.ehrs.gesetoz:o.s 
mllm!n so gestellt werden. doB dosGesttz ~nah Pfokt/Jiert 

werden k&nn. Dlo SPD-froktlon beontragl oucb """ doher, 
d-n Gesetzentwurf an die AumhOsse zu Glxorwelsen. 

O.nko och!ln. 

(Beil oll derSPOund der E.D.PJ 

II!Hprlrldont Dr. Voll<ort: 

O.s Wort hat Herr Kolloge Selbef. 

Abg. Selbel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsiden~ meineMhrwrahrtan Oam•n und H•r:renltd>. 
wU! mich ltf1rkurz loSMn,/mbosondoro desholb. -illch eine 
großtt Obereinstimmung fnKN'tl'lit zwischen de11 Fraktionen 
erkennen kann~ •ls in der T1t mft dem GIIWtzentwurf der 
CD!J..Froktlon beobllch!igt 1st. den mlttlorwoilo elngotr&tt-, 
non Roofltlton, lnsbosondoro bei biJher londwirtscholtllch 
genutzten Fliehen. Rechnung zu trogen. 

'Nie (lalllgt.. meine Mhr veorehrt•n O.mtl'l u11d Herren.. wtr 
stimmen der Auach ußQberweifung zu. Wif werden dann In 
den Serotungen Im Au..chu& di.,en Punkt und nocb einige 

•~ere Fr,agen. t~sbesandare ehe be-abJidltlgten freigrennn. 
mxhm@!ltii_~ l.h~ert-aemtiru•m intensi11er d1skuti~ren. 

feit ~danke mich. 

(Beifoll der GR0N[N) 

Vlzeprlrldent Dr. Volkort: 

Ichortalle nundem HormKoilogen KonroddosWOrt. 

Aflv. Korvad, F.D.P.: 

HerrPrlsfdent. trtelne sehr verii!hrten Damen und Herr•nl Die 
Verlußerung von londwirts<hoftllchem Grundbesitz unter· 
fiegt mit wenia.en Ausn11hmen seit 1911 einer bahOrdllchen 
Genehmigung. Dle g~llche Grundloge wunde IU7 !Mr· 

. -'Cill.dt!l!!!l.!m dil«!> ~· Kontrollratsgesetz Nummer 45 ln 
Kroftgeholten. 

Grundlage des Ge~os wor die Oberlegung und die Not
-~lit.l~.ndwl~ltfl~n Grundbesitz ln den Hindon 
von Ba~em ~~ bolten, die auf diesen Fliehen EmlhrunJI!gO. 
tor zu ~oren homn. Wer sich on dor deutschon Ge
tdddrt• ein wenig auskennt, erkennt sehr JChneU. w•rum 
und vor welchem Hintorgrund dle<es Gosett erlossen wurde. 

Unter ondorom geht es ouch dorum, eine Art von Vo<Wol- 1'18 wie 1945 hernd1te Hunge11not ln O.utschland. Jodo 
tungsverelnfachung gegenOber denjenigen~ die bls.her l•nd~ J..odwartlct\aftUche fi4Che mußte von Bauem bewirtschaftet 

oder fontwtrtschaftildl genutzta Gn.mdJtOct(e vettiuBern !iri .. ~P. u_nd .d:lt Bauern wa.ren zur Ablieferung der erzeug-
woflen. einzufahren oder dur.ch.zusetzen. Wir stimmen lnso-- t.n Produkte werpflithtet. 
wert mit den Fr•lctionen Oberetn, den GeHtzentwurf art dfe 
AusichDuo zu Oberweiten. Oie 1737. ..toosen- GrundstOcksbokanntmochung wundo er· 

losten. um ln E"'ougunguchlochten o.utl<hlond unobhlnglg 

• 

wtr mlkhten all.rdings noc:h einen Punkt.. den wirfOr probte· von Zufvhren vco Emlf'lrungsgOtern zu machen. Verehrte 
m.tisch halten. kurz anlf)r«h•n ·wlrw.rdan d., dann sicher Kolleginnen uod Kotleg:tn. dies diente fetrtttndHch der Vor· • 
ln den Auuchußberotungen nocb ""rtlofon kllnnen •· & ist t>.roltung xu ein- Krieg. 
die ln Artikel 2 110l"lloscltlogeno Regelung. Darin ist onthol-
ton: Eine noch bisherig goitondem Racht ortollto und durdl Wenn nun 1961 die<esGe~ wiederum ongofoßt wurde, die 
noch nicht erfOUte Bedingungen oder Auftagen einQe- ' Hun;erjo~~tu• 19T8 ''"d 19CS vorbei w•ren. 1961 niemand an 
lchrlnkte Genehmigung gilt mit lnkra«troton dos Gesetze> Krlegsvort>Qroltwlgen wie 1Vl7 dochte, sandem unsoro Poil· 
als unelngeschrlnkt orteltl, wenn s(o noc~ Artikel t pich~. _ ... lii.,u1 . .f.rlt!ltn!Sfc~erung .oufgebaut war, könnte mon Ire
mehr erforderlich wlre. ·ln dl-m Borelch "~en wir ;lllge- . . . ..lllii..QJ!..tln.limtu~r ßen.ehmogung von GrundstQcfciiOirkehr 
wlu.l Probl•m, insbesond•r• in denjenigen Fllf.en, in denen 1961 überhaupt noch notwendig -..r. Mekte Damen und 
es zum B•itplal durdl die AuHag• duu tam. daß bisher tar1d- f:l-..r.reo"_d.I,:JJ . .m.~B man &uch hierdie GrundJage sehen. 

wfn.choftllch 11enutzte Fliehen ...-pachtet worden sind und 
ebflnfaii' weiterhln landwirtlchattlich genutzt \Yerden. Da Gesetz.wlrd im Spradtg•br,au.d'l kun .GrLu'tdstOckwr~ 
Wenn ollo mltdl-m Gesotz und mit Artikel 2. wie orin dem teh"'les,lz" gononnt. Du Guetz !rot am 1. Jonuor 1962 •ll 
Gul'tz.ntwurf dar CDIJ-.frektfon vorgesehen 151, eine gesetz· .GOUtt Ober MoBnahman zur Vorbassarung dllr Agrornruk· 
flcho Änderung eintlllten wQrdo, kOnnto dieo zur Fol;e_h._- . . ..l:W:.11!14.W..SI&IJ.or~pg_ lind- und foßtwirtschoftllcher Setrio· 
bi'"* daß nunmehr dJe Pacbtvertrlge aufgrund. •loer verln- be• in KtJlft. Da Gesetz wm. daß Grundt:ta~lt•. auf denen 
derten gosettlichen Grundla;e gekOndigt ww.do~ und..dJiln. ______ bn!fwirtgh•!!!irJI•JMiJlnQ m6gllch 151, ln londwlrts<holtll-
dlojenfgen, dlo dleHI gopochtote Lond fond· oder fo<>twir1- ehe Betriebe golei\01 W!>rden. Landwirte hoben hierbei koln 
ldtaftffch nutz1n.sich plotrtlch mit einer fQr sreeventueff n1- Vorkau~~ sonde.rn nur Vorw~. das heißt1 daß dann, 
gat/"Jen Sttu.tfon konfrontiert sehen. wwonn •ln Nldltfandwirt IandwirtschaftUche Fliehen arwirbf:.. 



• 

• 

Landtag Rhelnland-Pfel:r:-12. Wahlperlode • .:Ii. Slt:r:ung, 14. Oktober 1992 2659 

dieses Re<:htsgeschlft oltht genehmigt wlrd,IOfem ein Lond
wlrt diese Fllthon orw•uben will und kein 1/orkoubrocht be
steht. 1/orkoufsrec:ht h.st nur oine SledlungobehOrde, sofern 

die Fliehe Ober olne gowlue Grillla hlnoutQeht. 

Poo Guetz nrbletat • •eh eine Teilung von Fliehen. Pies ist 

besonders in Rheinlanc'-P1alz wichtig, weil oulgrund der n•· 
poleonlathon Roaltelltmg die Fliehen ln unwirtschaftliche 

GrftBen zerlallen wartn. Durch d!t Flurberll'iinjgung. in di• 
doo Land sehr via! Gold einsetzt. wurden oufllaschlosoene Go
markungen m (t grcßertin PaneHen g,escheffen. um •uch so 

fQr rholnland·pfllzlatht letriebe dll MOglichkeit zu Khaf

fen, mit lhron Kollagen ln der EG, dlo von der Struktur be,..r
gostellt sind, mitzuhalten. Plo OberprOfung des RAI<:htsg• 
athllta zur Gonehmigung will bewußt. daS zum Belspiel on

grenzende p.,...lfen in die Hond ""n Landwirten gelongen. 

Dies Ist ganz besonder.• wichtig f01: hofnahe ParzeUen. Orts.

nohe GrundstOcke -roden abi!r oft """ Nfchttondwlrten IQr 
olle ml!gllchon NlltzUhflon erworben, wn ouch nicht Im Sin
ne einer Strukturw:rbi!SSerung n.dl dem Gesetzeswo.rtlaut 
ist. 

Meine Domen und Herren, in S 2 Abs. 3 erilflnet dn Gesetz 
die MOgllchkelt, elno FroigrenH einzufahren, unter di-r ti· 

no Genehmigung ontl,.lian konn. Alle Johf4 wilder wurde 

dlo Frage der EfnfQhro ng einet Freigrenze seit 1961 ·ange

spoothen; os war gonz besonders unser fnlhoror Kollege Kut

athald von dar CDU, Landwirtschaltliehe Borubvartretungen 

hoben dlesln don vangungenan Jahren Immer obgelehnt mit 

dor BegrOndung, daß •• in Rhoinland-Pfalz noch zu viele Ge· 
morkungen gibt, ln denen die Klolnporzelllerung Oberwiegt 

und dureil die Schaffurig einer Frelg,.nze ein• Sttukturvar~ 
besserungnicht eintritt. 

Erstmalig nun legt die <:PU einen Antrag auf G8SfltzeSIInde

rung vor. Mon kOnnte ieneigt sein, zu sagen, weil sia Kennt

nis davon bekommen hat. daß oin Regierungsentwurf nicht 
nur vorliegt. 

(Bel!a '1 btri F.D.P. und SPD) 

sondern ln den Ietzton .~bstimmungen unter den bi!teHI~n 

Ministerien sich be!lndot und auf der Grundlage ""n Abstim
mungen innerholb der Koalitionsfraktionen SPD und F.P.P. 
bosiert. 

Ohne hier auf EinztlheHen einzugehen. nur zwei Anmerkun· 

gen: Vorehrte Kollege" von der CDU, die Freigrenze von 

1 Hektar ist enorm lu hoch gegriffen. Hior glbe es ln Rhein· 

l•nd~Pf•l.z gan:re Gem~•rkungen. die •fner Genehmlgungs.
pflichtnicht mehr unterworfen Miren. Auch wird der Antrag 

der CPU einer Verwa~;ungsvorringorung in gor keiner Art 
und Waise gerecht. un1 all dlellt Fragon aber abzukllren, 
stimmen au<:h wir einer Oberweisung an den Auuchuß zu. 

Schlh'len Dank. 

(Beifall bei F.P.P. und SPP) 

VIHprlsldent Pr. Vollcert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich athlialle doo 

Ausspreche. 

Et ist vorgeathlagon, den Gasetzentwurf der Fraktion der 

CDU on den AusschuB fOr Landwirtschaft. Weinbau und For
sten faderfOhlend und •n den Rechtstus.schuß mitber•tend 
1u tlbe:rweisen. Ich ~ehe keinen Widerlpruch. Da~nn ist so btJ.. 

sc:hl~n. 

Ich rut.Punktll der Tagesordnung ouf: 

La*sgosetz Ober clle (mlchttgung dor Gonteinden zur 
Erhebtoftll t1011 Hundosteuer und VorgnOgungssteuor 

GOHtzentwulfdor LandeS<eglerung 

-Drucksache 1212006-

!nMIIe<otung 

ZUr BegrOndung des Gesotzentwurft hat Herr Staatsminister 

ZUber da Wort. 

Zulsor, Mlnlstot doslnnern und fOr Sport: 

Herr P'rlslde~ meine sehr verehrten De:men und Herren! Oie 

U.ndeoregierung legt Ihnen houto donvon mir ln dar Sitzung 

om 17. s.ptembtr 1992 ngekOndigten Gesetzentwurf Dbi!r 

die Ermlchtlgung der Gemeinden zur Erhebung """ ~ unde
steuer und 1/ergnOgun!juteuer vor. Noch der geltenden 

Rechtslage - insow.it 1011 auch keine J\nderung stottlinden -

ontschtlden dio Gomolndan Ober dlo Frage, ob und gegebe
n•nf•Jls in we!cher Höhe VergnOgunguteuer erhoben wird. 

FQr doo Holten ""n Spiel·, Geschicklichkeits-. Schau- und 

$(herzgerlten sind zur Zeit Höchstgrenzen festgesetzt. D•e 

VeognOgungsstouar dorfbei Gerltan mit GewlnnmOglichkei
ton 60 DM und bei den Dbligen Geraten und Einriebtungen 

20 PM fOr jeden ongefan!jenen !etriebomonot nicht Ober
schreiten. Dei der Festwtz.ung dieser Grenzen orientierte m•n 
sid1an dan Sitzen. die bisher schon von den meisten Gemetn· 
d1n erhoben wurden. 

Das Problem der Spielsucht Ist in den l.rtzten J•hren immer 
mehr In das OffentUche Interesse gereckt. Die Z.ahl der ~piel

oQchtlgen wichst in besorgniserregendem Ausmo8. Splol
sutht h•t nicht nur fOr Beboffene und der•n AngehOrlge ne

gative, psychische und soziale Foigan, sie entwickelt slcllaucb 

zu einem gesellschaftapolitischen Problem mit hohen finan
ziellen Folgekosten fQr die Allgemeinheit. 

Bereits im Mai 1988 hot dio Jugendmlnlstark<>nf<trenz einen 

Kotolog mOglicher MoBnahmen zur Elndlmmung der Spiel
hlllenflut erorbeitlt. Neben Boupianungs- und !j<werbe· 

rechtlichen Regelung•n ist d1rtn auch die Forderung n•ch eiR 
ner angemessenen Heranziehung zur VergnOgungssteuer 
ontholten. Dia Umsetzung dieser Forderung wurde bisher in 

RheinlandRPfalz im GegenSatz ru IInderen lundesllndetn 



2660 Landtag Rhelnland-Pfelz ·12.. Wahlperlode • 33. Sitzung, 14. Oktober 11192 

nicht reali~ert. Die Steuersitze fQr Geldspfelgerlta mit G• 
wlnnmOglichkeiten in Spielhallen bttragen ln <I~ ~Uchen 
Bundeslindern pro Mon.t zwischen 180 DM Im Saorlond und 
270 DM in Nordrhein-Westfolen. in BJI!en-\11(\rttel'llberg. 
N;.dorsochsen und Schleswig-Holsteln gibt es keine gesetzll· 
<:he Hl!chstbeg111nzung. Dort ontxt.elden die Gem~lnll~ll. ... 

den Grunds•tz der Verhlltnismlßlgkelt, wenn ein StllueB&tz 

Qf:tn•_ ,ng_t'm~enen 9berg;~ngszeltr•um A darunter v.rrteht 
doz Gorichtu. ein biuweiJahr~ • •erdoppolt wird. !s wird al· 

IP."'h"!Ui~W~~re.gayern. bis eine Gemeinde den gesetz. 
lieh vorgesehenen Spietraum •u$SC.höpfen kann. 

selbst Ober die H6ho dor VorgnOgungssteuer. Der monatliche Was die Bostouorung dar Gorlto m•t GewinnmOglichkelt in 
SteuerAtz ontspr1cht ober ouch in dieMn Lindern den 110- Gut- und Schonkwirtschatwn oowie an •onstlgen der Offont· 
ebon genannten W-n. zum Beloplelln Stuttgart und Klei ßchkoit zugingliehen Ort:en angeht, 10 ist d•e t.andesroglt· 
200DM und in H1111nover 25GDM. . .• ___ w.!Jl!'llil ~r:_~~~~.Sl· daß es. Vttrtre1:l>J-r ist. bei dem bishert.-

gen f!Ochotsatz •on 60 DM pro Monat zu blel~- ln$0Welt 
Aus dem Goflila dieser Steuenltze zu clen.{le~n"'!l!!f_atn li!!W!i!!l<h luf dll 5t!Y•tl4t~' !~anderen Lindern. Jn Borlln 
f!Odutoltun in unserem Lllnd folgt die Gefahr. do$l!fleln, . •lnd 50,DM zviiBig,ln B111mon 70 DM, in Hornburg 60 DM, Im 
Iand-Pfaiz lmbesandO<e in den Grenzberei~.N!lnl-. ..lur.!f._n_~ .~M vnd.in No(drheiO·Wostfalen 30 0~. weil 
rhein-WO!tfalon oder Boden·WOrttemberg in. n.I!Ch. W~~rn.lf.t.: .............. dort durd! Ortls!tzu!!Q_~Int Vtrdrtlfathung zulib$ig Ist. 
tem Malle w einem be•orzugten Stondort 1llr Splelh•Oen 
~rdon k6nnto. Di.,. Entwlcf<lung wurdt j~d~nf•ll$ schon 
IIDn CS.mtlnden des nl!rdllchon Landmolls be~logt. 

Oie Landweglerun; 1st dar Auffassung, deB dit Vorgno
gung$$tOUtrhOchstsltzt des deaelt Qe!Uindon G ........ Ih
ren IOZiolpoiltiKhon und ordnung<pOfrtisdlen Zwecf: nicht 
mehr .an~masen erfOJien. Die Varbreitung von Geldspielga

raten, lnsbesandere in Splolhallon, bestltigt dio Richtigko~ 
dieser Einsohltzung. Den GomelndoQ w[JI~balb fQr djo Bo· 
steuei'IJnO 110n Splelgerlten ein grllßeror BeweguniiJSplol
r«um verschafft werden. um ihnen zu ermOg,lichert, einer 
wetteten: AU:Id•hnun;. der Splelh•llen, wo es n6tlg enchelnt 

und komm unalpotltlsdl gowollt Ist, wlrl<nm u begegnen. 

W5hrend die kommunalen Spltzen•erhln<lo dl' Anhobun; 
der I!Ochstsatze fOr die Gorltebestouerun;ln Spielholion oln· 
mOtlg begnlBten, haben sich die Automatonverblndo •rw•r· 
tungsgemlß dagegen ausgesprodt•n. Zur· BegrUndung wird 
auf N.chteilt der Branche in ondoron Btr.i<l1o~. ;13Jm Bei!Pi•i 
durch die Baunut:zungMirordnung bzw. dlo Anhabung d~ . 
Umsatzsteuervervlelflltigor~, varwl .. an und doreuf. doß seit 
einiger Zeit der Bestlind 110n Gtldspitigerlten in Spielhallen 
nicht zunehme. Diese Argumem. können nicht durchdrin· 
gon, meint Damen und Herren. Solbn woJ>n .. zlllrtfftn 1011-
te. daB die Zahl der Geidsplolgorlto in Spielholion nicht mehr 
zunimmt. so wird durch du Gosot:r; lodigßch tln• ~-. 
wldclung na<:hgeholt. dlo in den andoron olten Bundesl•n-. 
dern mit Ausnahme von Bayern, wo dio Erheb~ng •on Ver· 
gnOgungssteu,.r untersagt Ist, vor olnlgen Johron bo111its 
stattgefunden hat. llhelniand·Pfolz Ist du einzige Land. in. 
dem Sploigerltt in Splolhaßon nicht hOhor besteuort Wltrde~ 
aJsan anderen Aufstellungsorten. 

Der •orlieg•nde Gesetzentwurf unterscheidet daher e~ols 
noch Aufs<ellun;10rten und sleht fOr Spiolgerlte in Spielhol
len m lt GewlnnmOglldlktlt olnen H6dlstz.tz von 2«1 DM pro 

Das Ga~tten~ewerbe befOrch~ insbesondere im tlndli~ 
..... dl.tl\ll-t!IJ!I •. !!t~.beioi~er ErhOhung der VttgnOgunvuteuor-

sitze Spiefgerlte wegen Unrtontabllitlt ab;erlumt werden 
mOSSen und dadurch auch Gaststltun im wesentlichen Um
leng in MitieldfniChaft gezogen -•den. 

Die t..ndOSTOglerung geht dMhalb davon atn. daß u ln•b•· 
sondere Im Hinblir:k auf die Steuersitze in deA and•ntn Bun

deslindern noch vertretbar 11,1:.. •t fOJ dit Ga'1'tltl:engorltt 
mit Gewinnmöglichkelt bei den bioher~n Sltz•n zu bela .. 
ft.n, ;!1jm..fl. ~~~ $0Xialpoi~11Che Zi•lsettung dM Gosetzarrt· 
wurfs diidur(.h nicht g,eschmllert wtrd. 

Ich bedanke mich für Ihre Auimerkoamkelt. 

(Beifall bei Sl'O und F.O.P.} 

.. Vlzeprlsldent_Dr. Volke~: 

l<h d•nke dem Herrn Minister fOr die BegrOndung du Ge· 
ootzentwut1s. Ich tt6ffne die Aussprache h sind fQnf Minu· 
ten Redezelt vereinl»rt, 

pas ~<m.hat !l•rr Abg_eordneterBisch~. 

Abg. Bi$c,!ltl, C:OU: 

l:U!:r.r..f'.tlll.~t;ttl;, meint verehrten Damen und Herren! Oie SUI
... .tlalkt.n .llf:w.til'lll.. -~~ in .~utf(hland dio Splel•ucht lmmor 

noch .zunimmt. Q...i4! '!!'!!frft .. ~lel!! persönlich•, g,es~lschaftlpcH~ 
tische und soziale Probleme •uf. G4-meinJ.IIme Anltnlngun

. _g_en zur _BeklmpfunQ der Spielsucht und der Spießl!ldenschaft 
werd•n von derCOU.Fraktlon nachhalü; unterstotzt. 

Monat ond fOr Gerlte ohne G.winnm6g1Kf'lkeit eic,en von .... l;>l~ ~~~~l:!:l~k.t, Ist s,ptzlell zum Gesetzentwurf der 

BO DM pro Monat vor. DIO$ be~eut.at~"'-r llACti . .nl~b!..lfllliAIL~f'~~!l.~'l.. !fa6 er auf eine Erh6hun11 der 
Gemeinden "unmthr •uf eine~ $ch!eg den Steuorsotz fQr Vergnogungssteuer fOr Gtld<pielautomaten abhebt Die Lan· 
Spielgerate mit GewlnnmOglichkelt in Spielhollen von derzeit de""!'larung ve"pricht sich von eintr erhöhten Vergnll-
60 DM euf 240 Dl\11 erhOhen kOnnen, r;ach der lll!a>1;1pr. gungiSteuer fOr Gtldoplelautomaten einen RO<Ilgang der 
chung unNnll ObervenNaltungsgerichts ~rd.Oßt es gagan Spl•ll•ldensch•ft. OUrch.aus l<ann diese Möghch"ett der Ein· 

• 

• 
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flu8nohma go .. hen Wltrden. Ein posltlvu Ergobnls llßt sich 

slcherlic:how:h mit elne1· Erhöhung dar Steuo~e erreichen. 

Zumindest llßt sich die,.,. %1el101ango orrelchen. bis die neu· 

•n i'IOheren Steu.l'sltr;o •uch lm Aufkommen IIUS den Spiel
•-utomaten wieder iiiuf,afangan werden. 

Die CDU·Fraktion ist fflr eine D!floroJUieru~ insbesondvro 

!Or eine Difforon•lerung zwlochon Spielhellen und Gutstlt· 

ten. Der Entwurf dar l.londl!srogierung nimmt ouf diese Ziel· 

&aaung ROckslcht. Dies wird von uns begrOBt. Man muß gam 

klar .. hen, doß auch die E!nnohmen aus dl ... n Spiolgerlten 

gerode!Qr die Geststa~•n auf dem llachon land oino bedeu· 

tend1 Einnahmequelle dt~rstellen. Es ist 1uch, wie ich meine. 
gemeinsam• Zlelsatzun g der Landospolltik, dofOr zu sorgen. 
doB in kleinen Gemeinden auf dem land Gaststiltin als Se· 
gognungsstltten, als Stltten dor Kommunikation der BOrger 

vorhanden sind. Del'MO·gen 1st es durchous logltlm, dlfQr •u 

sorgon, daß diMen Goo1-n elno entsprechende Einnah· 
moquoHe Ober diesem Wog zur V.rlogung steht. Wir begrll

ßon oilo, daß dleland•oreglerung ouf dluen Unmand ROck· 
licht ntmmt. 

Wir mOisen die Problenoe eines wichtigen Gewerbezweigs se
hen. !n diesem Zusam~rtenhang muß felgendes noch ausge

fOhlt worden: ln den wergangenon zelin Jahren lind wog~n 

Unwirtschaltlic:hkolt ~. 100000 Gerate aus den G.ststltten 

ontfomt worden. Damit lind dlo Elnnohmon der Gaststilton 

erhoblieh zurOckgegangon. Frolwlllige SelbltbeJdlrtnkungs

maßnahmon der Botrl•be ·der Hantellorbetrlobe • haben in 
den vergongenon Jahmn ebenfalls gegriffen. Dlo Attroktivi· 
t.tt \ton Unterttaltungslj)tel"erlten mit GIIWinnmögflchlc.eiten 
Ist xurOckgenomm•n worden. 

tn der 11ergangenun W•hlperlode h.ben wir •ine Erhöhung 
der Ste:uerlltze vorjlar,ommen. Auch d•r•t.lf muß, hlng:ewJ• 
Hn werden. Noc:h olner gowlsoen Zoll bt es olchorilch an11e· 

zeigt, Ober eino erneut•• ErhChung nochiudenkon und zu dl$
kutieron. Solbatvei'Stlndllch hoben wir •ur Kenntnlogenom· 
men, daß die kommurtalell Spitzenverbinde fOt eine Erho
hung dor Steuersitze olntroton. weilout diesem Gebiet elne 
kloro Einnahmomöglld.kelt fOr dlo Kommunen gesehen wird. 

Es mu8 genau obgowlgt worden, ob durch diese ErhOhung 
der 5teuordtzo das wl chtlgo glllllsc:haftspollti<che Ziel, dio 

Splolloidonschaft elnzudlnlmen, orrolcht wird. 

Aufgrund all dl010r Oberlegungon sind wir gesprlchsberelt, 
w•nn wir in den Auüehtlssen gemeinsam Ober diese Probl•· 
matlk dlskutloron. Deshalb stimmen wir der Oberweisung on 
don Aumhulhu. 

(Mertll, SPD: Sehr Oberraschend I· 

Belfall dor CDU, dor SPD und der F.D.P ~ 

~llident Dr. Vollcert: 

AJ.Jf der ZuschauertribOne begrOße ich Mitglieder der Arbeits

g•melnschaft sor:ialdemokratisthlr Frauen aus Neuwied. 

(Beifoillm Hause) 

lc:h erteile Herrn Kollegen HOtton das Wort. 

Abg. HOtton. SPD: 

Herr Prlsident, melno Damen und Herren! FOr die SPD· 

Llndt&;sfraktlon begraBe ich den vorliegenden Gesetzent

wurf dor Landesregierung ·Druckacho 1212006-. Im Prln•ip 

greift er das ouf, was Ich for meine Fraktion bereits in der 
ll.Sit<ung dieses Hauses grundsitzlieh ausgefOhrt hobe. 

(Beifall bei dorSPD) 

Insofern konn Ich mich zu diesem Punkt heute relativ kur.z 

fassen. 

Wir sprechen von Splelsucht. wir oprochen von Splollolden

schaft. ln diesem House gibt es zum indes! darOber keine Dlf· 

feren:zen. Sie •II• h.aben rJcherUc:h auch die Post dar wrg•n
genon Wocho bekommen. Die Mitteilung des Verbondes der 

Spielgorltehorsteller war zu lesen. Don letzten, der noch be· 

-•lfalt. daß os Spielsucht gibt. belehron die Praxis und dio 

Psychologen eines Besseren.· Insofern bogrOßen wir diesen 
Gesetzentwurf, weil er nach unserer Meinung einen wirksa
men Schritt darsteßt, um der Spielhollenflut und der Spiel
sucht entgegenzutreten. 

(Beifall bei der SPO) 

Mit der Spielhallenflut sind •uch die stldtebaullchen Probfe· 
me gemeint. dieich beim letzten Mal zu diesem Thema ou,_ 

fOhrte, als der Gesetzentwurf des GRONEN auf der Tagesord· 

nung stend. in olmeinen Berolchon un&aror Stldte droh1en 
genze Bez.lrke umzukippen. weil Spielhallen und Sex·Shops 
Oberhand nahmen. 

(Verein.elt Beifall bei derSPD • 

Zuruf von der SPD) 

• Auch dies wird von den meistan begrOßt. Andere hitten 
wohl del Gewerbe dort noch Ii ober gesehen. 

k:h kann deshalb nuragen., wir werden die konstruk.tive BI· 
ratung im AusschuB mit begleiten und ftimmen der Oberwei
sung an den Ausschuß zu. 

VlelenDonk. 

(Bolfoll dorSPD und bei der F.D.P.) 
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Vlzeprlsklentor. Voll<ert: 

Ich erwll• Herrn Kollegen Rleth das Wort. 

' 

Abg.Rfettt. DIE GRONEN: 

Herr 'Prbldent.. metne D11men und H1rren! NUf'l haben wfr •1·., 

10 den fundamental abweldlendon G~~ !l,r .kl.n:. 
desregt<.rung zu u""'rem ln dor votrgongenen Pltiiii~~'Wil. 
elngebrodlten Gesetzentwurlvorlleg•n. Breve I 

(Zuruf des Abg. Brudl, SPD) 

leb habe mir MOhegegeben, die AbwelohunR•• zu unserem 

W1r stimmen ~wenn auch schweren Herzens. weil elgentflch 
OberliOSSig - der Oberw.~sung Ihres Gesetzentwurfs 111 den 
I.I!~!""..Y~~~.!.~· .d~mit dos Gosett mOg.lldut bold in Kraft 
treten k•nn. 

(Zuruf von der SPD: Das ist aber nett!) 

FC!r lllnli<:h. ge)agerto rukQnftoge Fllle ..,he ldl mich QOn6-

t!at Ihnen ein A,..,..its!!'lttol. r.u '"'pfehlen, womit solch klel· 
nt Dlfferwnron_~n Opposotionsvorlagen und llegle
rung"';rtwllrfan ei~fa,dler und Okologlsch vertrlgll<h•r ru 
Oberwinden sind. Stltt we~tere Blume f'Or einen solchen 
OberlfOtslg:•n eigenen CiiM'tZintwurl zu flflen und ln Papl1r 
zu verwandeln, hlttusein Tropfen lOsungsmittelfreies Tipp
El! ouch g~n. 

GeNtzentwurf ausfindig zu machen,. _ . _ -· ·--·------------::--:-:-::-:-
(Belfoß d~; GRONEN) 

(SchweitrM. SPD: DOJ glaubeldl nlclrt, 
deB Sle•l<h die MOh6gema<ht h•benll 

i<:h mußte laORISUchen. bi< Ich substantiellein I Abwelch~ng . 
von unHr•m GeHtzentwurf festg_estatlt habe-. Sieht m•n ein· 

Herr lnnll!mm:lnlster, nehmen Sie dash•lb 1ls Anregung fOr 
ftllntuell zukOnftlge fllle diesos Flb:hchen als kleines Al· 

.~~il.f!!!'~elan_. _ 

mal von der gelnderten Proso die- Geseptentwurfs ab, dio (Beifall der GRONEN • 
inhaltliCh ober nebenllchli<:h Ist. so urrtwrscheido:t er !ich At.... .. -· .. -~'!t'm!!!!SW'Gallo: Dosistkein 
facto /edlghch m einer •fnzlg,en Zaf'II von un•rem eing11- ~mweJtfre1.mdiiches P•plerl· 

brachten Gesetzllntwurf. • ----·~-~~~~~Z~ber: Das Popo er 1st 

(1'111u GrOtzmocher, DIE GRONiiN: 
HOrt. hOrti) 

FOr diese minimale A.nder1"1ng hltte die Landesregierung: nun 

wfrftllch nichtsoviel Papier produzieren mO<sotn. 

{Brudl, SPD: Dasist ein• Mhr 
bedeutsome A,nderungl) 

GoQebenenfoll• hltte ein olnfadler Ander~ngsantrwg im ln· 
nen1unchuB zu unserem bestehertdt!'n Gnet.zjbiitwurl g1~ 
rwicht. 

{Bruch, SPD: Wirhaben ouch ne<:h 
unsere Ehre. wo tomm.n 

wfrdonndahin71 

Herr lnnenmin lster, Sie selbst sagten beim letzten Mol, unser 
Gesetzentwurf MI mehr II$ f!OSSig. nlmllch !lberfiOssi;. 

(Bruch, SPO: Genauso fit esl 

Genou 10 war es!} 

Nach Ihrer heutigen Vorlage kann loh lhnon dos nur w)ed~r 

nicht umweltfreundlich 1 • 
. ,Frau Bill, DIE GI!OfliEN: Doch, dal wohii

Rieth. DIE GRONEN: Extro beschafft!) 

Of!enslchtlldl h.t der KOIIOQe R~th damit seine Aui!Qhrun· 
gen beendet. Stolbstventlndllch ooll os nicht zur Regel wer· 
de11, do~ .~es<henke o~ngetellt werden. 

. \eh orteile Herrn Kollegen Dle<kiiQß das Wort. 

Herr Prlsl.dent. meine Do~men und Herr•nl Dia Gtunds.tzaut
sprache zu diesem Guatx heben wir im Grunde b-treJts vor 
vier Wochen im Rat.m•n dar erstan Lesung des Gesetzen~
wurfs der GRONEN • Dru<kllche 1211869 • dur<hgefOhrt. 

Herr Kolleg• Rleth, der GuotzantwtJrf verfolgte einen rein 
fak.tisd'len l'w!tc:k~ y.-ie ich d•s vor vier Woth~ dbrgesteUt ha· 

be. Sie hltten auch Ihren Gosetzentwurl sein Iossen kOnnen. 
Du: WIT* auf d•ss.elbe hll\.lusgakomm•n 

!UlOCk!ltben, _ • __ ---- ----~~~~~·11•• F D.P.: So IJtui • 

(Bru<h. SPD: Dos konn aber nicht Mini 
Er hlt gut und lango gerodet! -

Belloll derGRONEN) 

Belfall der F .D.P. und der SPD) 

Vor vier Wochen han.. ich ln !II einer lle<!o ein Schreiben do• 
Innenministeriums vom 15; Juli 1992 an ehe Arbert:sgamam· 

• 

• 
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rehalt der kommuno~m SpltztMerblndo -ahnt, aUI dem 
sich dervorousslchtflcho Zoltplon der LAndesregierung for du 

~gobungsvorfahl'en ergibt. Sie hatten nur diaen Ztlt· 

plan •bw•rten mOs:um. dann wlrt-1"1 wir zu dem glelch1n Er
gebnis gokommon. N11ch diesem Zoltl)lon solltt der Entwurf 

dem Mintsterrat unmittelbar naeh del'l Sommerferien zur •b-
rch~aßendon S.ratunjj vorgelegt werden. Als Z.ltpunkt del 
lnkralttr.ttns des Ge<ettes wurde der 1. JenUIIr 1 !193 ang• 
W.bt. Dieser von dar l.andesreg:lerung vor d•r Somm•rpause 
-vor Elnbrlngung ihrot: Gesetzentwurls-Mt.ntlkh mltgoteR· 

taZ.Itplan wird mltd"m nunmehrdem LAndtagvorgelegten 
Regierungsentwurf e1ng~hlllten. Ein lnkraftsetzen der neue-n 

Regelung tum 1.JanU.If 1993 erscheint gesichert. 

Dle von den GRONEN 'm Zusammenhang mit der Vorlage ih

res entwum Offentllc I angestellten Spekul«tionen -ren -
wie i<h bereits vor vier Wochen dargestellt habe • VOIIig ab

wegig. Dar Gesotrtntwurf der Landesregierung w.l<ht aller

dings in oinom Punkt uon jenen Grundsltzon ab, dia der ln· 
nenminirter in der Plfll~rs.ftzung voreinem Jahr-am 25. Sep
tember 1991 -auf elno Mandli<he Anfrage mltgotollt hatte. 

IWI dem haben Sie t~,ren Gasetzentwurf aufgebaut. meine 

Domen und Herren v<>n den GRONEN. !.eh meint die ln S 2 
Abs. 2 desl\ogi<lrungs<!ntwum sowie die in dor Anlegt dozu 
vorg.,.hanan Differenzierung noa. dem Aufstellungsort dlt 
Splolgerlte twlrchen Spielholion und Ihnlichen Unternah

m ungen etnersetts uncl den Gast- und Schankwlrtsch,lften so
wie an sonstigen der ,Offontlichkelt zugingliehen Ortan on

derenelts. 

Angesla.u desln der BegrQndung deo Gasetzentwum mttgo
t.ltun Umst.nds. r;J.B die Umlltze bei den ln Splelhflll•n und 
Ihnlichen Untern.ehmen aufgest;ellte:n SpielgeriUn erfah
rungsgamlß bodauterid höher sind als bei Spiolgerlten, die 

sl<h in Gast· und Schor•kwirtschofton befinden, arscheint die
se Differenzierung, dl•t Jfdl in unt.rschiedllchan HGchststeur 
ersitzen niedanchllg1, auch sathgeno<ht. 

Angesichts der erheblichen Untersd>iodllchkelt dar Umsltte 

hlttt das Vorschreibell gleicl1er HO<hststeutrsltzt fOt Splel
g..-llto in Gast· und S<:hankwiru<hafton mCglicherwelsa di<l 

Frage oufgawcrlen, ob dla deutlich erhOhton HO<h~r

sltza fQr diese Splelgol"lte nicht erdroosalnde Wirkung hoben 
könnten, wos rochtlld1 unzullsslg wlre. l<h hobt in der öl· 
fantli<hon Oisku,ulon auf diesen re<htlichen Aspekt mohrfa<h 

hing:ewiean. Der vorliegende Gesetzentwurf vermeidet die
ses Problem, Indem er die HO<hststeuersltzo fOr Splelgerlte 

ln Gast- und Schankwlrts<holten sowie an anderen der Of. 
fantliehkalt zuglngli<hen Orton nohnu unvorlndert IlSt. ~~ 
wird eine Dlflerwnz VOI'I 5 OM bei SplelgeriU:n ohne Gewinn~ 

mllglichkalt horbelgefDhrt. oi ... Oifftrantlerung, die - wlt 
gesagt • das RachUpmblem dar unzullssigon Erdrouelungs

steuer vermeldet,. Ist ""eh ordnungspolitisch gore<htlertlgt. 
wi<l dit logrilndung cloo Gesotzontwurfs unter Hinweb ouf 
dlo w.sontll<h hOhera Gofohr, dio von den Spi<llhollen au .. 

geht und der •• zu begegnen gilt, dorlogt. 

Oie F.D.l'.-LAndtogsfroktion stimmt der Oberweisung des Go· 
setzentwurfsder Lllndesre~iarung zw Beratung in den Aus

sch0$$en .zu. 

• (Beifall bei F.O.P. und SPD) 

Viltprlskltnt Or. Votkort: 

EI liegen keine weiteren Wortmeldung•n mehr vor. Ich 

rchlloße dio Aussprache. 

Es ist IWU<hußllberwelsung beantragt. Ich schloge den ln· 
nanouachuß als federfahrenden Aull<hull und den Rechts

ouachuß ob m ltberatondtn IWu<huB vor. Es erhebt si<h kein 

~rsprll(h. dann ist das so bes<hloosen. 

Ich rufe Punkt 10 derTogesordnung auf: 

• •• t<lt Landesgesetz zur lndenmg du 

Londetpllegogoldgosotzes 

-ntwwf der Landesregierung 

• Drucksa<he 1212026-
Emeltratung 

Zur Bogrllndung der Gesetzesvorlage erteilt! l<h Herrn St.aots
minister G•lle das Wort. 

GaU.. Minister fllr Arbeit. Sozlalu, fomnte und Gfiundheit: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Harren! Ich 
ware froh, wenr'll k:h Ihnen beut• k•inen GesrMz•nt.wurf zur 
Andorung dos Londospflogegeldgesotzes vorlegen mOSte. 

Wenn die Bundesregierung Ihre Hausaufgaben gemacht hlt· 

tot. hltten wir bertiU eine Pllegeversi<horung IOr die Pllego· 
bedOrftigen und mOSten un1 nicht mit Rtlparaturen •m LoJn
dosno<ht oufhalten . 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrt..n D•men und Herren, die Landesreqfe
rung s<hllgt Ihnen houta die Abschaffung dar Worttfriston 

nach dem LAndospflegegeldgosetz vor. Mit der Vorlage dl• 

ses Gasetzentwurfs der Londesrogierung wind ein Verspre
chen erfOUt. da1 ln der IC.o8litionsvereinbarung ver1nkert Ist. 

Wir haben uns. nJema1s damit abfinden wollen. d•B das pfl•
g•geld in Rhelnland·P1.ab: erst ein Jahr nach Arttragstellung 
gewlhrt wenden soll. Wir haltoo die oifljlhrigo Wartefrist fOr 

zutiefst unsotiat; denn die mit der EinfOhrung der flist ver

bundenon Elnsporobsichten borruhen doch auf der Erfahrung. 
daß wlhrond der frist viele Pllegebedorltige starben und ei

ne LAis1ungspfllcht deshalb ni<ht mehr entsteht. Derartige 

Oberlegungon stehen ln Widerspruch zu dt< ainmOtlgen Hal
tung du LAndtags bei der Verobo<:hiodung des Landespf!eg• 
goldgosotteum Jl. Oktober 1974.Auf gemeinsamen Antrag 

•ller Fr•ktlonen vom 26. Januar 1973 hatte der Landtag 
Rhelnlond-Piolz durch tinstimmigen Bescl11uß die Londosr• 
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glerung ersucht. alnen Gesettentwurf vorzulegen, der ein 
einkommens· und verm6gemun•bhlnglges Pflegegatd fOr 

Schwerbehinderte vorsieht. Maßgabo sollte af!ein die Pflege· 
bodOrftigkeit sein. 

G~n ~!' ~ir •ine l~e Bemtrkung: Dte landesregtc· 
rung von Rheinflnd-P1iilz wird sich •uch in dir Zukunft d•fOr 
einsetzen, daß au1 Bundesebene boldmOgllohn eine gesotzll· 
ehe Pfteg~errlcharung oingafOhrt wird. Diese Pflegeversl· 
~erung irt die btito Hilf<o fOr die PfiegebedOrftlaen und lhno 

Du LAnde•pflegegeldQesotz )lai in der Fo!Qezei!_a!niQ,_eln- ·-- Anqeh!lrigen. Sio b!.~~.OJ!'.~l!~~ auch erne Errtlutunq fQr 

IChneidende .Mderungen erfahren, die •Jfe zu ein.ef -~l~h·. _ ... da.~~~.:....-_ 
temellung der ~hwerbehlndottan ftlhrten. Voc. a!lero...ml.t _ .. . 
dor EinfOitrung dor Wartefrist von ofnam )ahr wurde auf ~em 
ROcken olnes durch seine QOSIHidhalt!lche Boelntrlch1igunq 
ohnehin benodrte111gten l'el'$0nonkre!su HaushaiUkonwli· 

_ (B~ifaftboiSPOund F.O.P.I 

diorung betrieben. Oie Wartelrlrt irt von don ~en. __ !fzel!!!~~-!?!: ~~":t: 
Schwerbehinderten und den ~~pflegenden Angoh!ltigen zu 
Recht nie akzeptiertworden. 

Mitder nunmehr vorgeschlagenen Andorvng des l.lnde<p~e
gogoldgeootzos wollen wir ein Zelchen der Solidarltlt mit den 
Pononen setzen. dloln b4wllderem Moßa oui Unt.,.ulq:ung 
angewl...,n sind Sol der Erorbeltung du G....Uentwum ha· 
ben wir durcn.tm bedacltt. daB er nlcltf.nur fOc dulf.nd, IOn
clern •uch fO.r dl• Kommunen mit nlthtunerhebfichen Kosten 
verbunden Ist. tch m!!chte ~tzt nicht in die tchwiotlgo Oisku,. 
sion eintreten. wlevtel die kommu-n1len Gebfflt!kOrperSChaf· 
ten •1s Triger der Sozialhilfe dadurch eJnsp1,..n, d18 sie nicht 
mehr das Pliegogeld nach dem •un.dusozlllhilfegejetz lu 
zahlen brauchen. 

Meine Damen und Herren, vl~ weserrtllchor schehrt mir d,_ 
Oberlegung zu 5eln, daß wir durch die Zahl~ng dos ?fiog.gel
dll einen Anreiz dafOr tch•ff<on, dlo AniJoh&'lgon ln lhner g.
wohnter~ hluillchen Umgebung zu pff9gtn. DIS lst nidlt nur 
menschlicher. sondtm au~ kostengQmtl,;er. weit dl• Korren 
fOr alne Hefmuntorbrinqung bedeutend h!!hersllfd. 

Das Beis~lel nigt uns~ daß. viele zu Unrecht immer von einem 
Gegoruatz zwltchon -Iai- und. fl$kaJp<>!itisQI~n-Q~d~ 
gon aU1gehon. Dlo Knappheit der Mittel • 10 mefno Ich- wlrd 
unaauch ln der Zukunft veranlassen. diese noch zlel!lerechter 

Das Wort hatder Herr Koilego Kram er. 

"'""""" "-· 
~trr Pr•lf.~~t, l!).elno seht verohrten Damen und Herren I Mit 

. dei" G~~ntwurf z~r Anderung des l.lndespflegegeldge· 
-. llnJ<Iuacho 121202& • vom a. Oktobor 1992 h•t die 
Landestt"QIII!YI.Ing nach uns.rer AuffaHung ein• Chan"' .zur 

. • ... w.tct.licflen.rilt!J!!I.ll•lung des 1Andespflege~eld05vortan, 

(Widenptuch boi SPO und F.O.P~ 

. M1Ll~..$?. ~L~}~e~ l•hr, wte damals beim Setreuungsge
~ te~<.P!>e(!!~chllch !ormuliort hat und weit sie don a ... 
setzentwurfkurz ver Jahresende~ das n~ue Gtset:r: so0 arn 
1. J.anuar 1993 in Kr•ft treten- wieder durch die p.ar1ament&· 

..... ~el!.D_!ratu!JII!n ~urChJ?eits<:hen will. 

(Sode, S'PO: Was ein Quol>Chl) 

Von un..,ror S.rw stellt si?J.<[Ie.Frage, ob"' sich hier nicht um 
oln lest·mlnuto-Geset:z handelt. 

einzusetzen, um gnllle<o zusltzllcho Kosten ~u ...",et~en..... .. ...... -· ·-··---l!.!!.ru! d~ Abg. Bock, SPO) 

Malne sehr verwhrten o.men und Herren. wir könn•n uns de~ 

Meineilomen und Herren, ich dankeihnen Im l'Q[a~~ f1l!: '1\11! -· _ ~J!'l!S!<• nicht otwefl!!\1, o!•B die_ t.ande5teglerung olno --
lll;lge Beratunq dlues Gesotzo~ •. d.il!lll:!:.l!!t Gemz • trr! Cbtn<;t vtrtan hot, olmlieh Anr~un~en.~~· kom~una· 
Wie vorgesahen • bo!d ln Ktafl. u.ton bnn. .l!t!!.J!I!!t!:!I!IY!~nde und der Wohlfahrtsveri>Jnde auiz09rol· 

Herr Ktamer. dio CDU.Oppolltlon kann heute beweisen, wie 
ernst sie es mlt dlaom ~olpolmKhen Allliegen tetsllchllc;h 
meint. Ich darf Sto daran erinnern. daß Sie $kh im Hauwlls· 
und FJnanzaus:echuß der Stimme en'th1lten haben. als e~ du· 

fen und eine tozlalere Ausformuherung da Gesatns zu er
reichen. EI gab Vonchllge. eine Vertr.aue-nsschutzregelung 
oder puch otno llo<hbnoch!olgertgelung ln das Gesetz hln

al~usc;h~tiJMin: . 

um ging, die antsprochondon Finanzmittel olnzutt<=llon. Ich (Bock. SPD: Was Ist denn das?) 
darf ouch Ihre P"'ssomlttoilung vom 2. Oktober dlesa$lahru ··- • .. 
in Erinnerung rufen, wo Sie an der Siehe selbst 1\erumgoml· . 
kelt habtf1. Sie sollten heutl!t ~ 10 meJn• !Gh - .Ato.t.fftgebt;: ln der K9!1itionsveretnbo~ru!:".ii -rof!113:. Mll199-1 heißt es: ---
dOrftlgen in unserem Landodout!lch sagen, wo,..n •I~ !l'i1;.1~· ........... _ ·- __ ., •• . . • • 
nensond. __ .(~~ s~o:.son .das Yt:rerbbor sein, das 

P'fl.-gegefd? Nur einmal heraus damlt; 
(llelfall bei dor SPDl nicht 10 ern Zeug erzlhlenl) 

• 

• 
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• Herr Kollege B•ck. ••enn SJe es haben -non, al gob Vor
sdl!Mge von den Wohlhohrtsverblnden: 

.fQr Eingriffe in ditl llatandsltraft en~gener Bucbeido 
gelten die Vonchrffte,, dar lS l!l bis 50 Sozlalgosetzbuch X. 
Die Verfahronlboltimmungen des § 10 untersdleidan sich 
wesentlich von donen .. die !Or den geS<~mten Obrlgon Sozial· 
beteich gelten. Dies bt sachlich nicht zu begrQndon.lnsbeson· 
dore dlo Vortrou<tnsochutuogelungon bleiben hinter denen 
d .. SGB X zwo!ldt. Dlobel muB berOcklichtlgt worden, daß 
ouch dor t..istungserbl"inger ein lnteriiH on d.,- Auf~ter
haltung habon hnn, und lWDr denn, wenn die Gewlhrung 
dool"flegegoldos zwar objektiv nicht dem Gesetz ontlprl<ht. 
durch WeglaU dieser wtirtung aber olno Situation eintritt, die 
fOr den Betroffenen r ur eine Aufnahme in ein Pilegeheim 
Obrigtieße." 

Die CDU ist der Auff•"""'''· daß Roc:htuicherheit in dieser 
Frage richtigerwlre . 

(8eck. SPD: i>u hteineAWwoitung dar 
t..istung.. und lW~relne maulve:f) 

in§ 11 heißt es: .Dor .Ompruch auf P!!ogogeld erlischt grund· 
sitzlieh mit dom Ende dos Monalli, in dom der Berechtigte 
stirbt.• Hier wlre es r110glk:h gewasan, einen rwetten Punkt 
oinzu!Ogen: .liegt ein Leistungsantrag vor, Ober den •u Leb

zeit.n des. Schwel'l:Mhi r~dert.n nicht mehr entschieden wer~ 

den kann, so geht der P!!ogegeldanopruch auf die Poroonon 
Ober, die die Pflegeieiltungerbracht hoben." 

O:uruf der Abg. Bauckhogo, F.D.P.) 

Der Anspruch Ist •uf die Zelt der ~egetltigkeit---

(Bock, SI'D: JoiztsdlJigt'sdem 
FaEI den Boden ausl -

Zuruf doo Af>V. Hatten, SPD • 
Weiter'' Zurufo won der SPD) 

FOr die Schwerbehinderten.·· 

(ZurufdosAbg. Bock, SPD· 

Glod o dM Prlsldenten -
Bock,SPI): Dosist unglaublich!) 

Vloeprhldont Dr. Yolk~rt: 

Mein• O.men und Herren. ich bJtte um Ruhe1 Jeder hat not 
die vorgesc:hriobeno Re<lezelt. 

Abg. Kr8rRK, CDU; 

FOr dio Schworbehlndlri:on und doron Pflegepersonen WOrde 
eihe Rechtslage Unsich*l'heite" vermelden. 

(Bock, SPD: Dlo t..benden 
betrOgen und jetzt I) 

ln der' Koalltionruer•inbarung vom 't8, Mai 199t heHlt es---

(Glocke des Prlsidentan) 

Vlzeprhldont Dr. Volkort: 

Herr Kollege Bock, Ich rOge den Ausdruck .betrO;on•. 

(Beck.SPD: Den Lobendigenwegnehmen 
und den Toten bezahlen, Herr Prlsldentl 

Das habe ich gemeintlieh bitte um 
Entlchuldlgungl Unglaublich!) 

Ihre Lautltlrko reicht nl<:ht ous. 

(Bock, SPD; Das ist eine Frochheitl 
llalist eine Unwerschlmthelt 

ersten Rangosl) 

·Ach, hOrenSie doch auf. 

(Bock. SPD: El Ist oelten so etwas 

Unverschlmi:M g""'gt worden I) 

·Ach, hOrenSie doch ouf. Regen Sie sich doch nicht kOnstllch 
.. uf. r 

(Zurulde&Abg. Beck, 5PD) 

Die Lllndesregl•nmg htt fast eintinllalb Jahret nlmllch 17 
Monate. benlitigt. um einen Goseuentwurf einzubringen, 
der nur zwei kleine Artikel omfoßt. Von daher muß Ich ,.. 
gen: 

(Zuruf desAbg.8auckhago, F.D.P.· 
Glocke des Prlsidenton) 

Hltto dio Landureglorung ntdlich und 11rills gearbeitet. hlt· 
te der Guetzentwurf zur Änderung des Landespf1egeg:e1dge~ 

setzestchon vor Mon~;ten IIOfliegen kennen. 

(ZuruldesAbg. Hatten, SPD • 
W..itere Zurufo von dor SPD) 

Au:fgrund elner miserablen Wirtschafts- und Finanzpolitik· .... 

(unruhejm H•uR~ 
Glockedos Prlsldenten) 

Vlzoprhldent Dr. Volkort: 

Meine D•m•n und Herren, so geht fn nicht weiter. Ich muß 

Sie dringend bitten. den Redner ausreden zu lassen - Jeder 
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hat nur eine beschrlnkte Redezeit •• ~st Wll!lrde ich die 1t. 
dezett vam Herrn Kr•mer entsprecftend verllngern. 

(Zuruf desAb11. Bauckhage, F.D.P.

Zuruf von der CDU) 

Abg. Kromor, CDU: 

DankeiChCn.. Herr Pr.lsident. 

Aufgrund einer miJer.ablen Wl~ft,t- und Fifl•n~~-~ ~ 
Anfang der 80er Joo"'- die on;ebli<h sozill-liblraleiCoailtlon 
von SPD und F.D,P.In Bonn gold>oltett. 

(Zuruf desAbg. Hotton.SPD) 

Dio fononllellen Au>wlrkungon der domoligon Rezession ho· 
bin uns da.raufhin gezwon;en, dJe Wartefrist von einem Jahr 
beim L.andespflll!-gegeldgeset:z in Rh•lnhmd·P1afz elnzofüh· 
ren. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisi"'lor, F.D.P. • 
zuruf van der SPD: Um Gatteswillen, 

wo sind wir denn hie<n 

Meine O.men und Herren von d~r Regierung, außerdem 
preJsen Sie slch 11ls Wohltiter, lassen aber rwai Ortttel davon 
die Kommunen bauhlen 

(Boudhoge, F.D P.: Daslot dio Systomotikl) 

und venu<hen, dies dorOber hinoV'I noch so dammeliln.. ols 
WOrden die kommunalen Geb&etskOtpeßChatten an andere-r 
SteUeho~e E~sparungen ttOrnehmen kOnnen. 

... _, ...... ·--- _ (Zu~. von dor SPD: Exaktsoistesl) 

zü e"l~;;:;;;;OSEm~ Geseuesbegrendung hltten wlr von der 

cOu .~eh W)n'fhn'en als Regierung eme verllßllche,... Progno
~.in ~hlen ·~•rtet. 

(lurufdesAbg sauckhoge.F.O,PJ 

' "' 
Auch 111en:u sind Sie. meine D•mert und Herr11n von der SPO 
und F.t>,P .• trotz: ;uhtrelcher neuerSWiten nkht in der Lage. 

Allfllrun_d der spl\en Vorlage und dor dom 1t wrbundtnen d~ 

lettontis<hon Vo..Wroltunp d~ Gosettesnovollo ist es nadl 
umoror Auffassung mehr als zweifelhaft. ob sl<h aufgrund 
des vorgagebenen Zti1:rahmem die Kommunen und zustln· 

Me10e Damen und Horren, dies ist uns d~m•ll .. ni~h11~ic~tQ'\'" _ ""' .... !!!~!!!.!!))0<~ .!'~ rochtzeitig auf die neue SituotJon ein-
f•lfen. weU g~~tnde Rh•lnllnd~pfalz •ufgr-..nd des Gesetzes stellen k~~n und ~Uprethend W>n der Landesregierung 
von 1974 elno \/orroltorrollo in dor_!undt1ftpuJII!.k.4m~rJ:4.tl· untorstQtztwerden __ N_!'_<~ ~~f jetzigen Logo ist •• bef\lrchten. 
nerGeißler unternommen hatf». daß es ei':lt.~eul! Warte2elt aufg,rund mangelnder Ka~

(Zuruf dos Abg. HOtten. SPO} 

Meine Damen und Httrren, gerade aufgrund des Llndesp~ .. 

gegeldeJ hot Rhtlnland.-Pfo~ dtn. h(lcbstall~lt!L!IIer Bun
dflllnder ~~ der hlusild1on 1'11•;•. 

Sie schreiben bei lhrom Gesmontwurf des Undespflegegeld· 
geset>e• ru den Kosten: Pio Abschaffun11 der Wartefrirt bi
wirkt eiM Zunohme du leistunQiberecht!Qten Porsonenkroi
-. die jahrliehe Mehrkosten fOr du 1-ondospflogogeld von 

ten bei der Be~rbeitung der noch .1u erw•rt•nden zunehmen· 
den Antrlge ge~n wird. Fllr oino ordnungsgemaße !era

tung der Mderung des Landespßogogoldgeset>es • hierOber 
lind wir mit den kommunalen 'Sptt%enverblnd.en eimg • wl re 
oln flngeror Vor!ouf. das htlllt. oino frilhero VOrlage d<!S G• 

-ntwurfs unbedinwerto:d~rn<h IIIIWIIsen. 

(Zuruf der IU>g. Frau Sdlntidor, SPD) 

.. ~r.!!i~~~~n vor einem nhr beim Btrtreuungsgoesetz haben 
Si . ._~r•u.t.l~.!~~r keine ROcblcht g•nommen. 

21.6 Millionen DM erwamn !Ißt. ~ Nach dem s.lth •us frOhe· Vor dle~m HlnWrg.tund wird dla COU·L•ndtagsfr•kticn elne 

ren to:ostenabrodlnun111n •'ll•blnden Ver!el)un(ISVJ:r~J)~n!! .. " ..• ,., ·-li!S!!!!..Mfraqe,~!!!,! .. d,l,(l> .S~ichwort .Novelllerunll des Un· 
sind diese Mehrkosten mit 7.45 Millionen OM vom Lond und despf!egegeldgMet>e•• eln.-.lchon. 
mit 1.-,15 DM MJU!onen DM von den Landkreisen und kreis

freien Stldten tu tra;en. Das La~d zahlt also nur ein Drittel 

und die Kommunen ~~Dritt~!~ !lecB-'!!_~unll derWar
tafrost. Doßsich h lergegen die kommunalen Spttun .. rblndo 

.ur Wehr m:.en. ist ~orstlnd1l<h; den~, die..., U,n~esr•.ll!!:... 
rung von SPO und F.D.P. hot om FrOhjahrbol den Kausltaltsbe
ro~tun;en den Kommunenbel den KOrzunuen flber den kQmp 

mun•1en finanuusglelcb Mhr krl.ftig ir;. cfi~ :r•~he..r:-.. ~U!*.. 
fen, Au<h gab es die Auaago des !rOheren Abgeordnot!e/1 

Reochenbech..- und Jetzigen S-krotln, daß 6, <Ich in, 
Wirkli<hkeot um ein kommun•fos P11egegeld handeln wl)rdo, 

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

Wir wollen debel unte1 o~nderem 

. . 
. ~" der .l•m:twegaerung wi$Stn: w~rum erfolgte die Vorla
QI dot Mit Mitto 1991 •"llekOndi!ltan Gesatxon1wur" erst 

n .. ~th .~!~-t~ ~artefrtst., die in keinem Verhlltnis zur Komplexi-
. _~und ~um Aufwand der Neuregelung steht? 

• 

• 
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Wie begrilndet und·rechtfortlgt die landesregierun; die von 

betroffenen Verblnd11n als unang.emessen empfundene ln
farmotlon und S.frag11ng in der Somme~uoe. ohne ausre;. 
chendl Zelt :z:ur eingeil1endan Ber.atung und Stellungnahmef 
obwohl die Elnleitun~ des boltreffenden Vorhob<lns b<lreiu 
Mitte Mol im Kabinett besch!osson wurde? 

(Zuruf deo Ab;. HOtten, SPD) 

·zu langsam, n«tOrllch. 

Hl!t die LondtsfOIIIerung die verbleibende Zelt fOr eine on· 
gemessene pariamomarische AllhOrung und S.ratung fOr 
ausreichend? Wie hoch ist der •u O<Wortondo Anteil dltl' Kom
mu!'len an den entstahenden Mehrausgaben nach Erst1ttu09 
der Pflegeab;oltung in~ Sinne des t 13 du landespflogegeld· 
gesetzes? 

(Pro!. Dr. Pretm,SPO: !.Mon Slej.ut 

die Große Anfragt vOt?) 

Welches Konzept hat dlelandureglerung, um den Kommu· 
n•n die ang&fa11enett t~hrkortan ln angemessener H6ha zu 
er,totton? Welches Konzept h«t dlotlandesrejjierung, um die 
zustlndlgen Begutachtungsstellen und S.hOrdon personell 

und angem111ssen •usz\lltatt.n, damit der An5Pruch auf Lan
despflegegeld ohne die zumutboro Wortezelt goprQft, ent· 
schieden und dieAuuiihlung vorgenommen werden kann? 

Wir werd-en diese GrClße Anfrage einbringen ur,d lm A.us
S<:huß Zusatzfragen ~ len. 

tch bedanke mic:h. 

(O.tlfoll bei de< CDU) 

1112tprhlcktnt Dr. Votkut: 

Das Wort hat Horr Kollege ROsdt. 

Ab;. R6s<h, SPD: 

Herr Prtsldent. meine s.thr verehrten Damen und H•rrenl Die 

SinfOhrun; der P1lege\•ersicherung hat fQr uns Sozialdemo
kraten eb<lnso erste Priorttlt wio die Abschaffung der unso
rlolen 1 3monatigen Wo rtofrist beim t.andospflogo;old. 

(!oifd bei SPO und F.D.P.) 

Gerade auf diesem Feld der Sozialpolitik wird der Unter
schied zwiKhen KonseJvatlwen und ~demot:raten deut

lich. in Bonn, wo Irin OlU-t(anzler die Richtlinien dltl' Politik 
bo<tlmmt. ist das Hin u•d Her in der Pll~tvenlcherung mehr 
ai• peinlich. Es muß doll botroff-n PllagobedOtftlgen wie 
Hohn vorkommen, we• n die Botschaft dtr Bundesregierung 
heißt: J•. d• irt ein Problem. Ja. da muß etwas pa.ssfer•n. 

Abet erst in vielen, vie-len Jahren. - Wer so Politik macht, 

nimmt bewußt in Kauf, doll viele PflegebodOrftlga sterben, 
bevor sie in den Gonuß einer llngot Qbtrfllligon Regelung 
kommen. Wer so Politik macht. trlgt auch duu 1>411, daß Im
mer mehr Menschen die Politik für ungloubwQrdig halton. 

(Beifall bei der SPD) 

Htar in Rheinland-Pfalz, wo wir Sozialdemokraten mit der 
F.O.P. ln der Ventntwortung Md, werde-11 wir. wie bei der 
Vwrablc:hiedung dos Doppelhaushalts angokOndigt. ab 1. Ja

nuar 11193 die unmofl$(hliche 13monatlge Wartefrist beim 
landespflogegetd abschaffen. 

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

Damit beendet diese Landesnegierung und die sie tragenden 
Fralrtlonen des 1983 von der OlU elngefQhrto sog~nnte 
Sterbejahr, mitdem Jahr fOr Jahr mothr als 3 000 Menschen in 

Ußlltl'em Bundesland um Ihr Pflogegeld gebracht worden 
sind. 

(Beifall der SPD) 

Metne Oam•n und Herren von der CDU. Hen Kro~mer.lauen 
Sie es mich auf den Punkt bringen. Wlhrend Sie mit dem 
Sterbejahr Ihre Haushalte konsolidiert hoben, haben die be

troffenen Schwerbehinderten und deren Angehörige diese 
unsotigt Wartefriot •u Recht nit oi<zeptlert und sie als unbll· 
lig,unsooiat und ungarechtompfundon. 

(Beifall d<!rSPD) 

Auch wtr So3:i•ldemokratan haben imm•r wieder die Ab
schaffung dieser Unr.edrt:sreg.tung: gefordert und Wort ge· 

holten. Ab 1. Januar 1993 erhaltan alle Schwerbehinderten, 

die Anspruch auf Lol5tungon nach dem lande•pflogegeld ha
ben, zum Beispiel Personen mtt dem Verfus:t mehrerer GUed
meßen oder Hlrngeschldtgte mit sc:hweren Jc.Orperlichen, g~· 
Jtlgen und seelischen Störungen, t.ande>pflogogold. C>ie fi· 
nanzle11e Entlilstung fOr dielV!ehr.llu~ndu"1Jen ---

(Schnorr, CDLJ: Warum nicht frOher?) 

- Wetm ich d., schon ht.re .w.rurn nicht frQher ... Sie ho~ben 

1983dieso• Unrecht elngefOhrt. 

(Zuruf von der SPD: Ganz gonout) 

Nachdem wir 1n die Regierung gekommen sind.Kho~tfen wir 
dieses Unrecht ab. En:lhlen Sie atso keinen Iase. 

(Beifall der SPD) 

Dio finanzielle Entlastung for die Mehroufwendungen, be· 
dingt durch dio Schwerbehlnderung, betrlgt bei Volljlhrigen 
150 DM und bei Mindorjlhrlgen 375 DM. 

(Giockod., Prlsjdenten) 
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ViEoprlsldtnt Or. Volkllft: trl!!@r die notwendigen Hilfen nath § 69 des Bundessozlalhll-
fw:g:netz.s aßein tr.ag;en. Dlls bedeut•t 1m Klartelrt.. d~B die 

Herr Kollege. gestatten Slo olneZwlschenfraQo d"" J(qi!'I.II<W Kommunen nur bei rund einem Drittel der pffegebedOrftlgen 
Mohr7 . . ,.,,_, ..... Hitteempflnger di;"'t(Q;-vOii Obern1hmen mOuen. Wenn 

mon äl8 künftig geplanten und mOglithon .,ilfen Im kom
menden Finanuusglelch mit ins Ko~lk.ilt zieht klnn folgendes 

Ab9.116uh, SPD: fuit gezogen werden: Bol Wegfalt dar Wartelrist werden 
die Kommunen krtrten Endes nur sehr gerfng,fOg:ig befastltt. 

Ja, gerne. 

Abg. Molrr. CPU: 

Herr KollegeiiOsch, ist Ihnen bo.kannt. doß 1983 die Alterna

tive ·Sie reden Ober Dingo. die Sie nl<ht.k~nnen-.~~.!~.·--
un~erem Koalitionspartner und uns ~ndtn hat dieses Ge
setz abZU1tholfen oder dieSperre von 13 Monaten ••• 

(Zuruf: Welchen Koalitiompartner 
hetten Sia do?J 

Abg.ll6s<h. SPO: 

Meine Damen und Herr•n. es Ist fOr efn•n PoHtik.er •ln mehr 

als gutes Gefllhl. wenn er auch 1n d•esem Hohen Haust sagen 
kann, mltdem W.;fall der Wartefrist beim Landepflegegeld 
wird die SPD ein vor den Wahlen abgeg!f~nn Vanprechen 
~Inhalten. 

----·--- --(B";,t .. ll der SPD) 

Damit steht fest. daß \IOf dem Huttera.rund einer sthwieriger 
gewordenen Finenzlage und ~ f!fnem nMlg gewordenen 
Sparturs dMnoch Raum for d.ring.end notwe-ndige Reformen 
besteht. 

PflegebeäOrttig .zu sefP. darf und wird ntcht IJnger zur m•te
Ais Sie dö 1983 gem•drt habe~ Herr Kollege, w•r~m Sie al· r!f!Hen Nclt oder zur Btetntrlchtigung menschlicher WOrde 
Iein an der fteOlerung,. Oder bin lch faf~ info~iert? .• ·-·- ...... föhr•n. Wir SozialdemÖkr~i·~ stnd daher sehr stotz: dai•uf. 

{Hett:.rl<o~ Im House. 
Zurufuusdam Hausa) 

Dito F.D.P. mft in die P111cht ~~~ nehmen. ist doch tlcherlich. 

geradeln der heutigen Z4iit: Zeichen der Sol!daritlt fCJt dl•l•· 
nigen 2:u wtzen, die sie 111m nötigs~n brauchtn. 

(Be•fall der SPD) 

Entschuldigen Sie. Sialloben 1983 ollein regiert. Q~~l'?.FIM -"··- .~, .. ':!~J!..Kromor, ~~-~loson Kraftekt weder zerreden 
Slaauthalleln verantwortlich. noth verhindern. Der vorliegende Gesetnntwurl d.r t..nde>-

ieg;.riiiog---;;,, .ll.nder'üng des t..ndespflegegeldgesetzes ffn-

(Zurufaausdem Hause) det unsern<?lltlUSIImmung. 

Metne 'D•men und H~N~"en. da1 war gem~uso darftjg wie dal. 

w .. der Kollege vocher ~ di-m Pult vorg~trag:en hat .... 

Oleifoll dorSPD) 

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

----·--. 

Meine O.mer\ und H!frren.IUMn Ste mich an dleser.:sbfll~ 1., ..... ·~ .P!s.:~.~!~!!l ~~.~n Frau Biß. 

der gebotenen KOrza auf die Fina~'~l'..Q..ti~.!l~i!!":"' u':'....,..==--------;:=~7'== 
ersten Berechnungen Ende Jonuor 19$2 lutbon aud) he!f!a ·- ... _ .. J.l.u~;Jatzt.igon~einmal 
noxh GOitlgkolt. Demnoch -hen fOr dos t..nd und fflr dlo etwoo G otosl) 
Kommunen be.f Wegt•n der Wartefrist Mehrausgaben ln ~ 

he von 21.6 Millionen OM. Hitrvcn tragt do• Land einen Ko
rten•nteir von 34.5 "~ •I so ~:a. 7 ~ MiiJionen DM. Bei den Abg.frouBIR,Ol'E GRONEN: 

Kommunen verbleiben rein redhnfrisch Mehrk~n !n.I;IOI;le ----:--,-:--:--:--
von ca. 14 MHIIonen DM. Tatsltfllich bmlgt der Mehrauf· • Jo. as Iot g:ut. Am i'Piten Abend tue ich Ihnen noth den Ge-
wand beJ den Kommunen YOriiUS:ddrtlfch nicht t(lehr 1!1 
3 Millionen DM, woll knapp 45% der t.andospflegogeldt..
rechtogten in der Wortezelt Pflegegeld noch dem Bunde5SO-
zialhilfegesetz erhalten. 

(Zuruf des Abg. Kromer, COU) 

Wlhrend dieser Warteul:t .mPIWI..Q!I.Oß!i;!o_,n SO!Iolhlllo-

fallen. 

Me~M Da~~n und Herrenl Bei der COU tliilft mir nur ein, "Sie 
blf~ es. wohl mlt Adenauer: .. was kOmmert mich mein Ge. 
ldrwttz von '511Htem.'" 

(Beil oll d•r GRONEN und dorSPO

Zuruf von dt< .s~t. 

• 

• 
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Dost..nd .. pflegogoldgoutz rlumt seilwerbehinderten Men

schen einen flechtnnspruch dorauf oln. daß ~· zum Au>
gl~lch der durch lhro mehinderung bedingten Mehraufwen· 
dungen Pflegegeld erholten. Abg ... hen davon. daß Vorous

Mt:<ungen fOr dlo110 t..lstung lind. daß man quasi don KoPf 
unter dem Arm trogen muß. wurde dieser 1\ochl:unSpruch 
mit der ElnfOhnung der elnjlhrigen Wortezeit unter der Re
g lerung der COU oelne rzeit ousgehohiL Ziel war es da malt. 

den Kre~ ck!r Bezlaherlnnen und Bezieher durch Awsterben 

~u wrkl•lnern. Dlls ltt bedauerlicherweise •uch 1Uzuoft ge· 

Iungen. Das war und ist tln SO%ialar Skondall 

Es ist nun das mindeste, diesem Sbndal ein Ende zu utzon 

und dleH Frist .1uf.z:ugcrben. Mein. Dam•o und Herren von 
der lAndesregierung. d.n tun Sie mit diooem Gosetuntwurf. 

DasbegrOßen wir GRON EN mit Nachdruck. 

(Bruch. SPD: !;ehr schllnl Hervorragendl) 

Aber··· 

·Jetzt freuen Slulch doch zunlchst einmal. Sie kOnnen ruhig 

zunlchst einmal ki..UCh•on. Dann komme Ich mit dem Aber. 

Aberdamitlind l«ngo noch nichtoll die vielen Mi&uindo ba
hoben. mit denen Schworbehindorte und diesle ptlegondon 

in Rheinlond·Pfolz. ober auch im gesamten Bundesgebiet Iei· 

der Immer noch loben n101son. DafOr willich Sie nicht in dar 

Glnt• v•r•ntwcrtnch nlachen. Aber dn ist einfach so; das 
muß hier auch einmal festgestellt we«<en. Es besteht weiter· 

hin großerund dringender Handlungsbedarf. 

Ober Leistung-en •n Scl1werbehlnderte, do~rOber. w•s. ihnen 
zurteht. wie si1 f•ben kennen, beraten tmd 1ntscheidtn eben 

zumeist Menschen wie wir in diesem Parlament, die nicht be· 

hindert sind. Dabei wird 116illg ausgobiendeL doB jede und je
den won um. ein tclches Schick$.JII treffen kann. daB wir Lei~ 
stungen 1u1 diesem Lande~Pflegegeldgesetz: beziehen Mas
sen. Wann wtr wieneicht etw~:s anders zus1mmengesetzt wl· 
re~ llhen die Entstheld.iJng.en rn<~nchm•l auch etwas •nders 

OIJS, 

(Beifall der GI\ONEN) 

Ein Anliegen Ist mir. doll hier nicht llnger dle Finanzpolitik 

der Maßstab oein darf. l)er Ratstift kann in vielen anderon 

Bereichen angewendet werden. Ich denke da nur an d1n 
Straßenb•u. 

(Zurufe ·~er Abg. Bruch und 

Schwoltzer, SPD) 

Wiederholung. ist 1in 1nerkanntes pld.agoglsdles Prinzip. 
HerrBeck. 

(lleck,Si•D: Ichhabeschon 

wiedoll nichts gesagt!) 

·Schon wieder nicht. wer w.u es dann? Ihre Stimme khngt ~· 

nem eben otlndig im Ohr. 

(Bock. SPD: Man schiebt Immer alleuuf 

mich I D11 versteheich g:ar nicht!· 

Glocke de< Prlsldenten) 

Vlztprlsldtlnt Dr. Volkort: 

Melr'lll O&men und Herren, bitte keine prh11tton Unterhattuo

ll"n I 

Abg. frou lliB, DIE GRON E N: 

Meine Damen und Herren, in dlosem Fall wlre in 1111gleich 

grOßorem und effotktiverem Ausmaß der t..nde<hausfuolt zu 

enttuten. und zw•r ohne die Menschenworde anzutasten_ 

wie das zum Beispielbel der W•rtefnst der Fall war. Im Inter~ 

.... der Betroffenen k~nne" und wollen wir GRONEN un• 

mit der jetzt zur Debatte stehenden Andorung des t..ndes

pflegogeldgo>etzes nicht zufriedengobon; denn weiterhin 

werden trotz dieser Ge~ ... nderung wichtige Frogen auf 

dialange Bank ~ben. 

5o wurde vor Ober zehn J1hran die d•mals im Gesetz veran .. 

lc.erte Dynaml$lerun; der Letstungen •ufgehoben und ein Be
trag von 750 D\111 festgoschrieben, eingefroren. Dieser Botrag 

steht auch noch noute in dleoem Geset:: . .O.uch der Geottzont· 

wurfder t..nd .. regierung. der eben auf dem PrOfstand steht, 

will d.aran nichts lndarn. Das aber bringt unter anderem Pro
bleme mit sich. zum Beispiel. daß die I.Aistungen. dle blinde 
Menschen bei uns in Rhefnland-P1al.z fOr ihre behinderungs-

bedingten Mohraufwendungen erholten, im Vtrg!oicll zu de

nen ollderer Bunde~lnder erheblich geringer sind. Ich denke. 

hier sind noch einigo Frogom offen. die nicht bis 1996, also bi< 

zur EinfDhrung der Pflege\rersfcherung. •ufgeschoben ~r
den .soltten; denn damit schaffen Sieletztendlich wieder eine 

neue Wartefrist f!lr bestlmmte Gruppen von Behinderten. 

Wartotrist ist Wartelrlst; da ist die eine nicht moralloch hoch· 

wertiger11fsdie1ndere. 

Eine •nd.,-e Fr•ge stellen natorfich die Stldt. und Ulndkrei~ 

•: Wer soll den Wegfall der Wortefrl<t bezahlen? Oo, denke 

Ich, Uegt in diesem Gesetzentwurf auch keine befriedigende 

Ulsung auf dem Tisch. Die Landouoglerunggibt zwar llngst 

Oberfllliges. oben dlo Abschaffung dieser Wartefrist. die 

schon bei der COU ongotOndlgt war, als ihre soziale Wohlt.t 

aus. Aber dabei zohlt sie··· 

(Bock, SPD: Was,clieCDU? Stimmt nicht!) 

• AngekOndlgtl 

(Bock,SPD: Istdoch nichtwahri

ROoch, SPD: Niemals I) 
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• NotOrlich! Nun. Ich will d .. nicht als-.. besondero Tolles 
herausstellert. 

{Betk.SPD: Ist aber nlchtwahrl, 
Reoch. SI'O: ~ Ist g 11t. osl<t aber 

nichtsogewesenl) 

So habe Ich es ober in frlnnlrun~ QQ<ltl>r4.11W~IL!!!!i!.ktrt 
nicht weltllr dartlber zu streltln. 

(Unruhe bei der SPO) 

Partnern '1100 d•r F.D.P., die in SOnn mit in der Ra;lerung sit~ 

~n.auf dte alsbaldigste EinführtJng. einet Pflä;e\lersicherung 
dringen; 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da rennen 
Sie offene TOren em!) 

denn die f'flegeverslcher.~!'.ll. a~f 1996 oder noch llnger zu 
~ieben. bedeutet eben auch wieder nichts andereJ. a~ 
eine Wirtefrist einzuf(lhren. Vorerst bezahlt jetzt das Land 
und bezahlen vor allem d1e Kreist und Stldte tn Melnl•nd-
Plalz die Bonner Verslumnlua. Dit Foluen am eigenen L.e1b 

~ belaber uhlt sie von den KoJten dies:er sozlaleli Wohltlt. .•~r ~~~g:~n a!le ~fie Menschen, die u.nmrttelbar auf dia Hilfe 
der Wiederabschaffung dOT Wortefrlst. nur oin•Q Tlli!:..~~ ..... ·-.JDII.•!!!.!"..Il'l'MI~en sind, olso schwor~h1ndert bzw. pffege

anderon sollen dia t,and~re~o..~mU!Idtt btlf!tuern. Diese bt<tOrftig sind1 und die lie Pl~j!~~~n1.~um .großen Te11 die 
fordam notarlieh den vollen AuSgleich dluer .I'!IW~YMM: .... _ • ....fr.w,tn..., __ 
dung~ • varstlndlich, denke Ich, •llgi'sldrts der T•tsache, 
daß auf die Kommunen immer mehr KO$ten abgewl1zt we.r· ;v._len _Dan~. 
den. 

{R&ch, SPD: fr,au Bill, haben Sienicht z:ul' 

Kentnis genommen. daB das nur eine 

;anz geringe Summe ist. dte hIer auf 

die Kommunen xukommt7) 

H•t hier Jrgend J•m•nd eine ,zwtsche"fr•ge beantr•;t7 • _ 
Nein. Also redalchweitllr. 

(lloifoll bei den GRONEN • 

Unruht bei dor SPD und Zurufe; Oh! · 
8ed, SPD: Wen~ rnan nkhts d•vo.n 

verstelrt, dann redet man so!) 

Vor die1em Hintergrund mOssen Reg•lu[lgen gllfunden wer~ , 

dton, die fQr aHe tril!iblr sind.. BemOhungen Mitans der l,l;n-. 

desroglorung in dem vorliegenden G~rl AB~• ~h ·
vorarst nicht. Wir meinen. die Wloderab<,c~affunll der Warto· 

frlst 1<t Oberfllhg gewesen und eine S..lbstvorllllndl!chkoit, 
k•ine Revofution in der SOzJa[poUtik. 

(Mich. SPD: Aber emo guto Sacho!) 

• Eine gute S.cho, jo 

(R61ch, SPD ~ Do~.nn stimmen Sie zu1) 

Boi oller Zustimmung muB Ich du ollerdings bemttrkon und 
ouf verstirkto llomOhungen dringen, das l.andespflegegeld 
endlieb durc.h eine angemeS$ene PffegC"ers.icherung oblcfet . 
zumachen. 

(lleifall bei den GRONEN • 
R6och, SPD: DISI<t rl<:htigl· 

Waltore Zustimmung bei der SPD) 

.<lnmtt sich also hier jetzt auf dlo Schul~rn ~ ~lopfen - auch 
wenn es eine gut'l! !ache kt: ~ .. mUten die Sozialpolitiker u~d 

Sozialpolitikerinnen in der !AI\dOSI'Og)llr!lnll.1Jftter bei ihre.!\ ... 

(Bolfall bei den GR!lNEN) 

Y!Hprlsldont Dr. Vo!kert: 

Du Wort hoilt Herr 1<oReg,e B•uckhlge. 

Abg, hucklloge, f.D.P: 

Herr Prlstdent. memt sehr verehrten Damen und Harren! 
w.nn man. hier Qber Sch.werstbehindet'tfo !prlcht:.. so denk• 
fch, sollten wtr diases Pulament nicht zum K.asper14rthuter 
machen, Herr Kramer. 

CZUrof wm der SPD: So ast es I
. B~ifall ~~ F.D.P. undSPO· 

Msch, SPO: Wobei er der K~tper warf) 

Wttnn rnasn ~lnmallhre Anr.-g:ung:en h1er zur Kenntnis nlmrnt. 

10 muß tch s.gen. ist das alles •ehr Khwer n•chvollzichbar. 
Erstem ist schwer naehvollzlehbar, wenn Sie eine Große An· 

frage onkOndlgen und Ihr lnformotlonsbodarf nicht groB go

nug Ist. Wir Indern hier 01n Wartojah1, sonst nichts. und 
IChaffen dieses ab. Ich wge lhn~n auch: Wenn man das im 

Rahmen einer Großen Anfrage sl!rlOJ machen wm, bedeutet 

dies erneuten Zeitverlust. w Sie bekliagel'l emersetts, daB., zu 
splt komme. ond~reroeiU produzi..-en S~e emon Zllitverlust. 

und das wollen wir nicht. 

. J.i!.•.It~H~I F.D.P. und SPD) 

Fnlu Bilt, d'e Geschlftsgrundlage der rheinlancf-pfllzitdlen 
f.D.P. und in diesem Lon®g ist klor Wir haben zur PlleQo· 

vln!otherung eine klare Regeluru~ ~•brtdet, 

. (BeifoU bei F.O.P. und SPD • 
Frau Bill. DIE GR0NEN: lc~ h•bevon 

---·~!!.l!.onn.er F D .P. gesprochen!) 

• 

• 



• 
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Wir sitzen hier nicht iiTI Bundestzog, sondern im meinlond· 
pfllzls<hon LAndt>og und Indem hlute das P!legegeldgosetz. 
Wir be11nden uns auch n1.cht •u1lrQI'ndeinem Milr.k.tplatz, um 
Politik .zu verk•ufen.. sondern wJr sollten uns seriös om die Sa~ 
d>e bemOhen. 

(F111u Bill, DIE G~ONEN: Ich hoba nurgeSltgt. 
Sie sollen Ihrer BDrlner F .D.P. einmal 

o",mpf machen I) 

Meine Damen und Herron. es Ist vorhin gesagt worden, daß 
es seit 1974 ein tandespflegegeldgesetz gibt, was damols 
Obrlgons. wenn mon hier die Situation dor Kommunen so be
klogt • von Heinar GoiE:Ier mit einer GeSltmtbelostung der 
Kommunen vcn 1,2 bis 1.7 Millionen DM ongekOndigt wor
den war. Bitte, Ich sage ,tJas nur nachrichtlich, Ich beklage es 

nicht. Ich wundere midi dann nur llber thr Verhalten. H•rr 

Kramar, wie Sie die Kon1mun•n hier 10 bedauern; denn du 
Ergebnis dieser domoll;c'n AnkOndigun;lst, doB die Kommu
nen heute um die 50 bis ~:5 Milfionen DM dabei bmillgtsind. 

Dieses Gesetz Ist ein paarm•l gelndert worden; 1983 fit dann 
das sogenannw Wo.Wjahr elngefOhn worden. Herr Kramer, 
wir luobtn in der verg11ngenen Legislaturperiode in einer 
Koalition gesessen. Deshalb steht es Ihnen ßkht gut an und 
Ist nun wirklich ein Stad: Qbertrieben, he.W un< gegenOber 
won verbinar Chane• :tu ~ prechen; denn wir hltteo es damals 
gemeinsam auch m,ach•r~ kOnnen. haben naber nicht geUin. 

tch sage auch M jedenf.alls 11us meJner Sicht -~ warum wlr es 
nl<ht geton hoben. Es i<t so, daß dielos LAnde<pflegegeldga
-.tz in Konkurrenz zum BSHG steht und von daher eine Bo· 
dOrftigkeitlpt(Hung ni<ht stottfinden konn. Das heißt olso. jo· 
der hat Anspruch. Dann taucht fOr mich die sozialpOlitische 
Frage ouf: Ist das sozlolpolitls<h in der Tat so richtig? • E< 
konn nicht sein, doß in ~r Sozlolpolltik am Ende Schwach• 
Starke alimentieren. Es 11t .;elmehr so, do8 Sta1b Schwoche 
alimantieren sollen. Von daher gesehen s.age ich lhn1n ganz 

offen~ es w•r fOr mich Im ~·r ein kleines Argem~ daß wir d• 
nicht so•lalabstufon kon 't:en. ~das liegt an dor S~emo· 
tik. Weil Ich schon bei der Systematilc bin, soge ich auch etwas 
zu der F1111Je, worum die Kommunen mit 66 % beteiligt sind 
und des Und •nders. O..n entspricht .also ganz genau der Sy
stematik des BSHG. Wir ~tllitendie Systern~~tik •uch hier nicht 
verlassen. Aber diese S)tjtematik war auch gearn so, war 
auch in unserer gemeinsame" Koalition so und nicht anders. 

(Belfalll>ei F.D.P. und SPD) 

Nun entfernen wir heute mit diaem Gesetz eJne SOZialpoliti
JChe UnebenheJt, wobei ich bekennen muß. c:t.B e$ schwer 
vermittelb1r Ist, einem Leistungsberechtigten zu ngen: Du 
muOt aber ein Jahr wetten. ·In dieser Ahwagung stehen wir, 

auch in bezug ouf dos V•rrtrauonsvemlltnis :rwischon Politik 
und BOrgerinnen und 8Qro~em, meine Damen und Herren. 

Man muß auch setlen, daß es sc.hwer vermittelbllr ist, 
SChwerstpnegebedOr.ttlgon • einmal gleich, weicht Vorm6· 
gensverhlltni$$& vorliegen • zu ~.~:gen: Du h11t zwar den 

Redttsflnspruch, ilber nun mußt du warten. • lch denke je
doch, nunmehr ist in der sozialpolitischen Abwlgung hiermit 

von der LAndesregierung ein richtiger Schritt gmn worden. 

k.h komme nun zu den Kosten der gilnzen Problematik zu
rOck. Wenn ich mir das System betrachte und einmal die Ko
sten, die im Gesetz seriöserweise 1ngegeben sind, heranzie

he. so uge ich voraus.. daß diew 14,57 Million.n DM auf der 

Kostansoite nicht eintreten werden. Sie werden dosholb nicht 
eintreten. weil bestimmte Kosten nicht entstehen. indam 
Kommunen schon jetzt nadt dem BS._.G ab dem ersten Tag 

zohlen mOssen. Das schltzt mon in Stldten so bei 50 %. Mon 
muß zudem Mhen. meine Damen und Herren. daß d1e Ver .. 

rechnung der Leistungen nach dem Gesundheitueformge

-.tz -sprich Sozialgesetzbuch V· hier mit einfließt. 

All dies. will ich jetzt nicht im e1nlelnen vorrechnen; &ber all 
dies, entlastet die Kommunen. 

(Bock, SPD: Und Helmunterbringungen 
werden vermieden I) 

.. Nato:rllc.h, und Helmunterbr"ingung.en werden selbstver

stJndlich vermilll!den; das Ist doch keine Fra.g:e. Wu Heimun

terbringungen kosten, wissen wir ane. 

Meine Damen und Herren, die Freien Demokraten massen 
Sozialpolitik n•ch folgender Richtschnur: Wir sagen. wer ols 
einzelner flicht mebr an den aazfalen und wirtschaftlldten 
Entwkklungen tellnehmen k•nn, br.a.ucht die Soridaritlt das 
Staotos. Wer, bedingt durch ein Schicksal oder durch Kronk· 
holt, pflegebedOrftig wird, braucht ouch die Solidoritlt des 
Stoates. 

(Boifoll <ior F.D.P. und bei der SPD) 

Doshalb Jtimmen wir heute r::l~m Gesetzentwurf zu. W4tfl 
bei diesem Gesettentwurf noch folgendes hinzukommt: 
Durch die klare Anrechenbarkelt. ouch der Sachleistungen, 
kommt ein Stack mehr Red>tssichorheit in dlosos Gesetz. Dies 
muß man in alle-r Form. in aller Deutlichkeit einmal sagen. 

Ich sagta lhnen w:.rhin. eine soziale Unebenheit in d•r Abwl· 
g•ng wird beseitigt, und zwor fQr die Betroffenen • wie ich 
eZngangs saQte ... wie sie dastehen und wie sie w•rten mOI· 

•n. Man muß •uch sehen, daß viele di~ Warten gar nicht 

mahrerlebt haben. 

(Prof. Dr. Prouss. SPD: Sohr richtig I· 
Zustimmung bei F.D.P. und SPD) 

Meine ~men und Herren, da steht m.n innerlic:h vor der Fr•~ 
ge. ob man du so lassen will .• Wir wollen 11 nicht so lassen 
und Indern es doshalb in dieser Form. 
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Frau Bill. Ich sageihnen noch oln.". Wenn Ich Slo grollmundig 
tonenhOre---

(Frau Gtlltzmocher, DIE GRONEN: Vcllmundigl) 

-<Irollmunclig. 

(Frou Bill, DIE GRONEN: Jetzt wor 

« sc freundlich!) 

Wenn Ich Sie sc grcßm undlg tllnen hllro. kenn Ich ~ur fest-

-Ich kann Sie ak"'stlsth letder nicht verstehen. sonst hlttelch 
.Jhnon (l!:rQe g<:4ntWcrt~ 

Meine Damen und Htrrtn.lch den~•· d1ner heute vorlltgen
da Go,.tzentwurf ist ~in guter Getetzontwurf, weil durch Ihn 
dltie Ungerechtlgktlt beseitigt wird. Die F.D.P. Froktion wird 
Jhm zustimmeP. 

Ich danke thnen. 

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

steifen: Bei den letzten Haushalbblratungen haben Sie , 

nichtsonderet gemacht. ol• bei dll Voßchuldung !lrt~i: ........ ~P"IIIdent Dr. Volkert: 
tolt. Sie sagen zwar ImmerStraßenbau - -- .. ---- -·. -

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GIIONEN

Zuruf del Abt;!. DieckvoB. F .D.P .) 

Jetzt kOnnen wir Ionge llber lnfraltruktur reden, jedenfalll ist 
Tat.ocho: Sie hltten bei der Versc/l~k!ung,~lii.Ufllem!!.lt,..:..." -· 
Ich s;,ge Ihnen auch, je hOher die Venehutdung wird und je 

hOh•r di• ZinMn werden. dHto weniger HandSung,ssplelraum 
bleibt uns in der Sozialpolitik. 

(F<au Bill, DIE GI\ONEN: Miichbubenrechnungl) 

Es 6ogon keine -iteren Wortm~idunQen YOr. Ich IChließe die 

Auuprache. 

& fst AusschußOberweisung beantragt. Ich schlage vor, den 
Gesetuntwurl an den So.iolpotitilchen Ausschuß foderf\lh
,..nd und an den Ha~~~ t.tnd Ftnanuusschuß. den Innen~ 
alJD!=huß und den Rechts.ausschuß mJtberatend JU aberwei· 
son. Es or~e!>~ ~ich kein Wodo"Pruch Dann Ist so beschi0110n. 

Meine Damen und Herren. wir ho~ben im Ah:Ht:enrat fest;•· 
legt. doß noch 18.30 Uhr kein neuer Tagesordnungspunkt 

mehr a~erufen wird. Wir sind mrt der Tagesordnung so 
wert. daß mor;•n n1ch der ftagestund~ ~wie verelnbart .. dte 
I'Unl:ta II bil 14 der Tagesordnung, die die l.ondwiri:Jchalt 

Das kann wohl keiner wollen, der eine vernOnftigf'Sczi.aiQOi\: •• , 

t1k m1chen will. 
, , , .~refff.n, !'!.~ru.fo~ werden kOnnen. 

(Frau BilL DIE GRONEN: Sie waren doch die 
vonntwortllchen. die den Yorhandiunll'

sptelraum zu eng gemocht habenl) 

Ich sddleO. die hevtfge Sitzung und lade zu der 34. SitzunQ 
fOr. m~gon wm 9.30Uhr oin. 

Ende der Sitzung: 18.5lUhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LAND'l'AGllHEINLAND-PFALZDruclwthe1212037 
IZ. 'llhhlpor!od'' 06. 10. 1992 

Miindliche Anfrage 

Vorhandluna<n der Landc....P~"'' mit dor ltWE AG bezagiU:h 
AltY M!llbClm·ElrUch . 

Aldillli.chci~~ct !tlutzprcNdtoal'emu. 4t:t llft f.Dua!elt.G un t. Ol.&obt:r 1992 
lulfrtt sich 4otf4 Vo.rttandaYCnittcJ~. Dr. Diet:mu X.uhm. .m einer n:ai5s· 
lic:Mn Jabctrkb~ des AltW MtillMim-:tlrfich. (Pretlebetlcln im MIWI· 
heimrt Mor'u VG$ :t. Oktober t9t2: ..Dreht Mala:t. dn atotml'l'r FiJ:\I.nZKWr") 

I I\ diaem Zw:ttmnczabq fnp ic:!J. d~1 I..andureclerunc= 

• J, Wit btwm.ct di•l..andctrcpenmc;d~ Anslebt dc:r R."W'E !:napr AG, .. dalalch 
dlt SPD-domi11itrtt Lau.L:arqicnu" t.wu offl%idl weilerhin aqcn. du I.lflll~ 
kn.ftwrrk .loUIIpriclK" inlatbe:im. &bt r &UI ADP' 'I'Or bolwn Sch.derDCru.nlor
denmcen Dof'fl. daJ die ~richtl: dcrl'l AlormDIIiler witdft d.i. Stromproduhion 
crb.ubtta• (l.(anaheimcr Morpn. 2. Oktobc:r tt92)l' 

l. Uqea. der l.aUntt&ietur~~ ErkeJIIl'Uiiul! vor. wir: •ich cllc ...m&eblfe~· 
Sc~ dlo dlo B.WE. E.>ttp AG ia Mali.,d•nbahc anpb<. ,.. 
""""""""'? 

l. lat: die L.mda:ac.i~nto.s IMtwit. clill ~O~Jl du I.'WE 
E.nnp AC durch ~MM· I~Cil &Ia nkht ~ lu:rmillclt. 1:11 

mach1:11 wKi ia der Öff~blttJr: %U wldedepal 

4, In cUe LA.ndCU~:Jletun& der AuffaN~q~,. d.d d.r I. 'WE :E.nctpc AG dureb die 
StiUep.aa; d n. AX.W Mdlb.rim-X:Irllo:h. Ul.ö muuii:Uu !khad~ -.tand.en ui1:1 
lwm? 

llk<b 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drudu.W1112Q39 
12. W'ahlpnlodt: rn.Ia.t99.2 

.Mündliche Anfrage 

d" Abacordneteo Heoh\Dil!Cil0Nl!N) 

Auswlrkuns<n &",.vom US.Koaip-cß AntiJIIIOktobcr 1992 borcltl<>s
tencn ventJrktm Truppmreduz1erunpn.auf llhdnland·Pfab: 

Anl"'i Ol<tobor Iw d" US-~11. =-• o1v Vorb&o du ll<si"""'o 
btkhbHA,d.i.c-Züld•r in Eurcpa m.ticmirt"tet! IJS..SoJdauobif.t"'auf 100000 
z.u bcp-e~qca. Oie~~ battl tint Obcrpcnu: YOn 150 OCD Solduca b<fl1t.. 
wonct. 

Ich. frac.c die LaD.d.tt"Sitruac=: 

I. [n & I..andcm:P.l'UDI G&tr c!ltM l!atwkklua& icf'OI'mlm warden {Z. I. voo 
tlwm.lalwmatiombaro)l 

:z, V/mn ja, wao wekbm Stilupw:lktcn blllUKW&ncl.pfab. wud.co vonuuir:hüich 
Jtntlrkt 'rruppm ~wttdto:P 

l, Hl.t dit ~~ lbfarm.ui.on.en dariiber, ob di.e t.JS.Sttcitkdfu: die 
S<llupunl<t< Dicht ""' (wi< bllllu) "'itu uudllon.a wo.dcn, .....W. m<h 
Vmtltlu ;r;ur :r.ivllea Nuu:Wll frdctbcn ,.udcnl 

A . .W 

LANDTAG RHEINLANJ)..PFALZ Druduuhe u/2038 
12. Wahlperlode w. l0.19U 

Miindlicbe An[rage 

dca Abs<ordneten Henke (Oll! GB.t!NEN) 

PulamentatMcht Bthandlu.na: dct Schen&ener Obereinkomment 
vom 1,, Junli"O 

DK Fukti.oJs DIEGlONEN Iw. miteinem A.nua.c f.nieJamw 1992 dm lnnm· 
ml.a1mr Jtb~et:eD. alMt dta ~ .!er Umtet:Dü!C d:• Sdwn&mcr ObtraWlom· 
mm1 t'Om 1 9.]uai 1990 :aa bmchtm_da d.wchdu ObeRinkommenauch BtuKbe 
da Wlschlic:ß.Gc.hu ~ropaeuca .der Undtt btriihrt werden. 
Du.Sclxacmcr Obcmal:omnuo. .,U un t.j&mW" 1"3 in Knh umn. 

Ml<!chniL<o .... :tUw!t9.2udmPrll!cknuod .. r.....~upJUwW..d-PWx 
Cl.aadttc lthäalaod-Piah Vorb&o IV67l) IO!adip '" '""""""""'' ..... d•nt l...ac4u& 14 Kllru dea !!mwurf ftDa Zu.ümmunctcn~z.n mit dem Zid YOI"ZU· 

lepa,.duSc~~vomi,.J.W1990fGrlthtiNmr!·P!...b.in 
~ J.eehl WIWI.'Ir!V:Q-. 

fna Bw.cf bul Ncmidt.eia~'Wadalm W'1.ll'l:k z. B. ICI:Lon Milu Oluobcr 1991 du 
dk ~du l.u4ct. bnreff'coclc Teil dem Lmcfuc :uu- Zustlmm.UJII. ZUJt'· 

kitct. 

l. Hacda&Laad.~~Prab:schonMiaEizwcrlltlndnilc«"mdArtilu:ll2:CG 
ia. V~~ErbinduJI3 mk Z1Hc1' ) 4et LiAdwu Abkommeali aklüt. Will wena j&, 
wuml 

H..Ju, 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rucbachc 1:!12044 
U. W&hlperi ode 01. 10. I tu 

Milndliche Anfrage 

dct Aba<ordn,..n Prol.l!tllhtp(P.D.P~ 

!. 'IV!< bt d<t d<=itlat 5uad d"' lhtt<httil>oo&<n"' 
- dc:r Ui::Uvenk.k M.Ü.tt% 

- du U.D.ilfefl.itSt lWacn.Jaulcm 

- der Uaiversklr Ioblcru:·Ledau 

.. d.uOuivmidtTria 

- der fechhocbiCII'llt JlxiDWMf•PfalzJ' 
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LANDTAG!UiEINLANJ)..PFAI.ZDruclwchct2/2Q43 
JZ. Yalalperlotl~ 01. I0.1992 

Mündliche Anfrage 

da Abacord.ntten Frau Frltad2e (DIE GJ.'ONEN) 

'Solicot MIW' AupR ltn ist die lmde~Gt:itdw NtchricbtenJmdunc ,.Tapsspit· 
Jtl"' ni<ht mclu voo.l7.ZO bt..t7.JO Uhr im ~roanmm ~ SYP<4t IODCicmflW' 
nock ~bct SWF t zu cqb.nam. 
Zum f, Dez.cmber lttJ KUttte SW'F 4 ab Ludmrdl~ R\r Rheiclw!·PU.l:t mit 
dtm ,. T.apap~cet· aJs Haudck Ealr die l&ndt:JPOlliische Be:~ .un 
Nachmitt•c-
.Mit ckrt. Andt~DYOm t.Stpmabn' Jfl:Z'M&I'd.tduWon:· Wlli I~· 
mteü i11 SWF 4 drutisclt betclmiam. Auth dir N'acltri:btrnlll~:ndunc ,.Heute wn 
Fu.nt" u11 ?Jadtn·Ldu mtfid. 
EUM: Sc.luumpf&us&'bt d..et ,.TJtestp~'" von toclal MimKtJII it~r out rmch um 
11.00 Uhr ira ProcnmmYOn SWf 4. Ditse ~ Micule!l rmdl: die LutdespoUtik 
aoch mit den. 'W•Iuuchr~llt.a uilm. 

kh fr.acrdit t.tadn~ 

1. Tti.fft n au. dd d.~ Sttc"klluna: der N&Ghtkb.tcmcn.d~ mit ~acn 
Hörer· uad H~n:uhlrn bqtdndtt 'W'Utdt-, dk mlt nwhr Vdltu- uod 
Blaunut~.lr. mt&:q,~Nmm werd~a.IK'I~? 

.Z. Ttiltdio t..ndtt,.P<IU"l dit Aoffuouac. dd dio Scnkbwc deo Z.bc-lolinu
ce;a-T'IC'IIJiit:tla aus SWF -4 ein. Vn.W.,t Rkr du l.lade~pQlltiscbe t"rofil d~ 
Landrnrdk S"tfF 4 bedeuut1 

Frictcht 

LANDTAG !UiJUNLAND-PFA LZ Dciul<oacl>el2/2046 
12. W'ablprrlodt! 01. 10.1'992 

MOndliehe Anfrar;e 

Uu M&!kcplvotlmppra 1.: ln:I.Jlhn: 1'16 fll DdAJ&Dd.I'faf% t.Xze.pcn:· 
ttn. ü ns•ll da U~W~:~ PlydUc:b mabr ucd bcbladmn Memcbcn, 
d~ mcb S 63 oder J "-C StGJ Z;U elacr Mdt•&d: ~ worden ~ ta. tko. 
ku.tcnjaltr1n iu ci.a.to beuhdicM AlU:abl YOA udi.S" bcw. J64 ScGB 'rcmn.tit· 
ttft M:truc.E~.tnau rt.ia.!a.otJ.pfliWtche:a. &llaikm au,cebmcb$ So &Ud1 kat:.t.lic.h 
4erCnlik'll'ffbrc<hu lS&:Dtt lD. Aa4cnuch. 

Wir frtcm di~: L&Jsd~en&lf&= 

1. Wie konntl u :aa. diema Auabtul.:h kommm." ~ a Scluddict1 

2. Wckbe KonJC'qutrnm iliht ait-a'IL!dm.Vot:'$M$~ 

J, Wer Wlt (0.: d.ic UAtubrlncu=& YOA G. M. bi5mu im Nctk.Cut der Landa· 
MrYmklini.k Andmudl'f~ 

'· Wir bturee.ilt ale <lf• Zuat&ni dcl ~ca Vo~tat 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduach< ut2045 
U. Yah1pcdodlll ot. !0. !Mt 

.Müodllche Anfrase 

des Abpoordneten Prof. ReiJinpr('P.D.P~ 

Situatlon d(f' Wohn.raurnvenorauna Rlr Studea.tm 

Aucb Ut diacm Jahr 31'bt n Iot yjdc Scudratinncn W SN4cntrn. darunt« vor 
lll(t'mftt die Enauaet:eer, .m Bqim. du 'Wim:m~:mtltm kricc l]rucrkll:!ltc. 

Ich r r.r;• die Landancicnuzr:: 

1 • ....-lC mi!t sieh cfic Siro.ltion tu iea Uniftnil:lnttiJu~a \Wl P.adaboc!ucbuJ.. 
Kladortce konkret. du~ 

2. W!c itr cf'K !atu•tion. bezOJf~<h <ltr Unlt'fbrincvnc Yott !ludcnttl') in dm d!cm& • 
lipnmWWiKh'n I..i.plnc:haflniR Mainx. (Ln Bam.do)und Triu (!raft%611• 
xba Hoopiul)1 

l. W~lchc M~naftmen plaJ'It die l.and""t'Cimtlll bzw. h.u sir MITio einFk:lur. 
mn die Y o~'l.Ru.rt'lll!lC der !a.ldcllkD kün!riKi& m lindrrn? 

LANDTAG RHEINLAND-PFAL2Drocluoch• t:~~204 7 
ll. 'W'thlporloit 

M!indlichc Anfrase 

!Wmuto!Baecr !n lth<önltnd-Piala 

Nadr. d~m.Jhml avl rimiGeliad:• tiacr Kw.t~UJ!ti,ma im M~n ~
rkh .tn4 Btdmkco abtr die von 4erart:.icto LJtCtrn llliJthtndf?t (' rfflbrt:a. \U1tf .r ... 

• 

xv C~wnJnimi~c amc!f'cnm. Skhtrbciuvarktftrunr,tn ttlu!'m • 
-~~ ... 
Teh fratt dlt Lt.ndHI'ClieNn&: 

t. Bubficlatict. Üt zu pdlf'•n. ub al.:;barp~(d:k M~ cü.S buubtnd~ Sic:h.rbtiu· 
11 I mvn in -.JwlabM•Nall rinathaftrn "Wrcltnl 

.1. WM ""rdca.&: zwdndj&tn Bt.b6tdtn Obn di•a~l:aznun ~MOffc ~d die 
1ichbnuJ ~CIIGef.alwn iftfOl'lnrtl'l? 



• 

• 
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LANDTAG RHEINI.AND-PFALZDrudu~<hc 12/2048 
12. 'lrohlporlodo 

Mündliche Aafra$C 

der Abaeordnol<ll Prou Bill (I>IE GllllNI!N) 

Di11= Probleme im PfJcpbncich. inabesondttr im !~~;reich der Xr&Dkcnpflqc, lind 
bckanct.lwf du v.~ clnr SPD 1n Mai!lZ .BIIIMR l'flqc· am Mcctac. 
dem. S. Olnobtr "91. Im GcmeiQ~n.=trum Hcilia ~ wutdt dit: Ford•!Ul1& 
crbobfn" ciD Notst&Dd'tprosr•rmn aufz.ulest:n. um der MlK~ der r.n.okrnpflect 
uqq•nzuwirkm. Der llW.C~r fGr 'WiNeMCbah u.ad 'W'ei.urbilo:func,. 
Prof. Z6llcrr, dn IDdlcstrVerasllcalmal d. Cur auf dem Podium teilnahm. hat 
du:u. cinculumt. dl.r: Mituc in. dc1 XruWnpftcac, aber auch In &n udcnn Jk.. 
n:ichea der Pt'lqe. sei kcia Prol:!rm. du mn. alkla ik Unh•rNitlulr..lmiktl!l. 
Mdnz betrol!c oder wi ein ilw>JI<.w.! '-lvlnh sei, oorulern in allen Buad ... 
llnlkra uad Kn.nkmhl"'nn. tp(llba.r &d. Er werdem derd MiWmr ft1r Arbeit. 
So.Wo. Familie uod Gcstuuihrit, Gl.lk,. belprcchcft,. ob niW auf IDidadvc des 
Landet 1\htw.nd.· Pf'ab: einT rdrr11 d.H Gaundheitsminhuri.n:nrn, Gesundhtiu
mb:llau. ~oriantn und •lrn&~n der LIDdu tul kcdnebene cu.berWtn 
-.dro .olle. um fiD tokMt. Prosramm lU t:~twichkl. 

l. 1'/itcl ,Se die In1Wd1'• :ru elnetu 10lchl:n Tn:ffcn er&rcifrn. bn-. plant 1io eiM 
aokbt JniU..ti.vr1' Wenn Ja. wannP 'Wmr~ De\n. Wlll'\lm nkbi:P 

2. 'Welche Vonehllllt und Po•hioMn :wr lkwiki&Un& der M''"n in der 
!C.nnkeapfk~ wird tic ln:w. wllflde Ji.c in eint tokbe Konfut:~ der~~ 
htiumln.istcl'i~ -miniacr1 -:1enaklriaoen und -seaatorm cinbririJC'r!? 

l. Wird ,(co Gbcr Ihre l~~K*lll~ blu.su.. Aatttcnpngcn il'l oipner R1gic 
11ntemc.brnm. WD dem PflriCIIUUlaM.l\1 ~ 

!lUI 
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