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und Frau Grützmacher (DIE GRONEN) 
- Drucksache 12/2056- (Anlage) 
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Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 121206412065120661 
206812069- werden gemlß § 95 Abs. 4 der Geschlftsordnung 
des Landtags wegen Ablaufs der Fragestunde in Kleine An
fragen umgewandelt. 

Bericht der Landesregierung über die regionale Situation 
der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pfalz 
·Vorlage 1 21846 • 

dazu: Maßnahmen zur Sicherung einer bäuerlichen Landwirt
schaft in Rheinland-Pfalzsowie zur Behebung der 
Krise im Weinbau 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN. Entschließung • 
-Drucksache 1211948-

Einführung von Hektarhöchstertrigen im Weinbau 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Entschließung· 
- Drucksache 1 212073 -

Abgrenzung des Rehgeländes und Umstellung vom Rebflächen
prinzip auf das Betriebsprinzip 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 1 21654 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirt· 
schaft, Weinbau und Forsten 
- Drucksache 1211 529-

Auswirkungen der EG-Agrarreform auf Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 1211 508-

Reform der EG-Agrarpolitik 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
- Drucksache 1 211 713 -

Die Vorlage 121846 und die Drucksachen 1211948/20731654/15291 
1508/1713 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die Entschließungsanträge der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksa
chen 1211948/2073- werdenjeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/1529- wird mit Mehr
heit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121654-
wird unter Berücksichtigung der Annahme der Be
schluBempfehlung mit Mehrheit angenommen. 

Das in dem Antrag der Fraktion der F. D. P. - Drucksache 12/1508-
enthaltene Berichtsersuchen gilt durch den mündlichen Bericht 
des Staatssekret.Jrs Eymael gemäß§ 112 Abs. 2 der Geschäfts
ordnung des Landtags als erfüllt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und f. D.P. 
- Drucksache 12/1713- wird mit Mehrheit angenommen. 
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Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 
zum 1. August 1993 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1901-

Sicherstellung der Qualität von Kinderbetreuungseinrichtungen 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/1228-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/1629-

Oie Drucksachen 721190fl7228/7629 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrilg der Fr11ktion der CDU - Drucksache 7211901 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1211228-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Organisierte Kriminalität 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1910-

Der Antrag- Drucksache 12/1910- wird an den InnenausschuB 
- federführend- und an den RechtsausschuB überwiesen. 

Entwicklung der Partnerschaft Ruanda • Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Entschließung· 
- Drucksache 12/1223 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/1457 -

Gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Entwicklung im 
Partnerland Ruanda 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 121899 -

Die Drucksachen 7217223114571899 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1211223- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Das in dem Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 121899- enthaltene 
Berichtsersuchen gilt durch den Bericht des Sta11tsministers Zuber gemäß 
§ 112 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags als erfüllt. 
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Maßnahmen gegen MiBbriuche beim Einsatz osteuropäischer 
Kontingent-Arbeitnehmer 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/1932 -

Bundesratsinitiative zur Beschlftigung osteuropäischer Arbeit
nehmer in der Bauwirtschaft 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1933-

Bundesratsinitiative gegen den Mißbrauch ausländischer 
Werkvertrags- und Saisonarbeitnehmer 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/2053 -

Die Drucksachen 12119321193312053 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1211932 - wird 
einstimmig in folgender Fassung angenommen: 
.Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob 
-die Vergabe von eigenen Bauauftr,gen sowie 
- die Bezuschussung anderer Baumaßnahmen 
auch davon abhlngig gemacht werden kann, daß die von 
den Unternehmen eingesetzten Arbeitskrlfte nach 
deutschem Tarifrecht bezahlt werden.· 

Nach der mehrheitlichen Ablehnung eines Antrags auf Aus
schußüberweisungwird der Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 1211933- mit Mehrheit angenommen. 

Nach der mehrheitlichen Ablehnung eines Antrags auf Aus
schußüberweisung wird der Antrag der Fraktionen der SPD 
und F.D.P.- Drucksache 1212053- mit Mehrheit angenommen. 

Schienenschnellverbindung Paris-Metz-Saarbrücken
Kaiserslautern- Ludwigshafen/Mannheim 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 121282-

dazu: Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Entschließung· 
-Drucksache 1212051 -

Das in dem Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 121282-
enthaltene Berichtsersuchen gilt durch den Bericht des Staats
ministers Brüderle gemäß§ 112 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Landtags als erfüllt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1212051- wirdmit Mehrheit abgelehnt. 

2767 

2768 

2768 

2776 

2776 

2776 

2776 

2776 

2785 

2785 



Landtag Rheinland-Pfalz ·12. Wahlperiode· 34. Sitzung, 15. Oktober 1992 

Verbraucherinnen und Verbraucher und Umweltschutz bei 
gentechnisch verlnderten Lebensmitteln 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
• Drucksache 12/1900 -

Der Antrag - Drucksache f 2/ f 900- wird an den AusschuB 
tar Umwelt überwiesen. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Scharping; die Staauminister Brüderle, caesar, Galle, Frau Dr. Götte, Meister, 
Frau Rott, Prof. Dr. Zöllner, Zuber; die Staatssekretäre Eymael, Dr. Klär, Reichenbecher. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Frau Bickel, Nagel, Frau Schmidt, Staatsminister Schneider und 
Staausekretär Härte!. 
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34.1'tenarsilzuf1ll des Landtags Rheinlanci-Pfalz 

am 15. Olnober 1992 

Die SiUung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 34. Plenarsitzung 

des rheinland-pfllzischen Landtags. Ich begrüße Sie sehr 

herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Spies und Lei

Je. Die Rednerliste fOhrt der Abgeordnete Lelle. 

Ich gebe noch einige Hinweise zur Abwicklung der Tagesord

nung. FOr die Fragestunde liegen folgende Mündliche Anfra

gen vor: Drucksachen q/20491205212054 bis 205612063 bis 

206612068 und 1212069. 

Im Anschluß daran werden die Punkte 11 bis 14 derTagesord

nung aufgerufen und in einer verbundenen Debatte disku

tiert. 

Darüber hinaus ist im Altestenrat vereinbart worden, daß die 

Punkte 23 und 24 der Tagesordnung - Ruanda betreffend -

auf jeden Fall behandett werden sollen. Im Verlauf der Ab

wicklung der Tagesordnung wird zu entscheiden sein, wann 

diese Tagesordnungspunkte aufgerufen werden. 

Im Hinblick darauf. daß er das land in der gemeinsamen Ver

fassungskommission von Bundesrat und Bundestag heute 

nachmittag vertreten wird, hat Staatsminister Caesar darum 

gebeten. daß Punkt 20 der Tagesordnung vorgezogen wird. 

Es handeltsich um das Thema .Organisierte Kriminalrtat• .Ich 

bitte Sie, damit einverstanden zu sein, daß wir dieses Thema 

unmittelbar nach der Mittagspause aufrufen. - Ich sehe kei

nen Widerspruch. Dann ist die Tagesordnung so gelndert. 

Für die heutige SiUung sind entschuldigt: Herr Staatsminister 

Schneider, Staatsminister Galle- er ist nur bis 14.30 Uhr prl

sent -, Abgeordnete Frau Bickel. Abgeordneter Nagel und 

Abgeordnete Frau Ulla Schmidt. Aufgrund der Teilnahme an 

der Staatssekretarskonferenz ist Staatssekretar Hlrtel verhin

dert. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. 

Zunichst rufe ich die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Frau Bill (OIE GR0NEN). Mahhmen zur Vermeiduf1ll der 

drohenden Wohnungsl<ündigu"ll von Zivilbeschlftigten der 

alliierten Streitkrlfte ·Drucksache 1212049- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

beantworte die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Bill für die Landesregierung wie folgt: 

Das Bundesvermögensamt Kaiserslautern hat neben Bundes

bediensteten auch Zivilbeschäftigten der US-Streitkrlfte 

Wohnungen bereitgesteltt. Diese Wohnungen sind quasi wie 

Dienstwohnungen an das Beschattigungsverhlltnis gebun

den. Bundesweit werden in diesen Tagen von den amerikani

schen Streitkrlften 6 500 Kündigungen ausgesprochen, da

von allein ca. 2 300 in Rheinland-Pialz. Bei Beendigung des 

Arbeitsverhlltnisses dringt das Bundesverm6gensamt grund

sltzlich darauf, daß die Zivilbeschaftigten diese Dienstwoh

nungen rlumen. 

Zu Frage 1: Im gesamten Bereich des Bundesvermögensamtes 

Kaiserslautern sind zum derzeitigen Zeitpunkt 845 Wohnun

gen mit Zivilbeschlftigten der US-Streitkrlfte belegt. Der 

Standort Kaiserslautern ist mit 272, Landstuhl mit 46, Mainz 

mit 306, Worms mit 24 und Bad Kreuznach mit 197 Wohnun

gen betroffen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Unmittelbar nachdem mich der Vor

sitzende der Hauptbetriebsvertretung USAREUR Ober die 

Wohnprobleme informiert hatte, habe ich den Bundesfinanz

minister schriftlich aufgefordert, den drohenden Wohnungs

verlust der Zivilbeschlftigten zu verhindern. Dabei habe ich 

darauf hingewiesen, daß bereits in der Vergangenheit in 

Ihnlieh gelagerten Fallen eine interne Sonderregelung des 

Bundesvermögensamtes Kaiserslautern dahin gehend getrof

fen wurde, daß die Zivilbeschattigten auch nach ihrer Kündi

gung in ihren Wohnungen verbleiben konnten. 

Sozial halte ich es fOr nicht verantwortbar, daß den Zivilbe

schlftigten der Streitkrlfte nach dem Verlust des Arbeitsplat

zes auch noch die Kündigung der Wohnung droht. Nach mir 

zwischenzeitlich bekanntgewordenen Obereinstimmenden 

Außerungen des Bundesvermögensamtes in Kaiserslautern 

und der Oberfinanzdirektion in Koblenz werden beide Be

hOrden darauf hinwirk.en. daß Bundesfinanzminister Theo 

Waigel eine Entscheidung zugunsten der Zivilbeschlftigten 

treffen wird. Durch eine Vorabinformation, die wir gestern 

beim Bundesfinanzministerium eingeholt haben, wurde mir 

eine positive Entscheidung des Bundesfinanzministers in Aus

SICht gestellt. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusaufrage des Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie viele Kündigungen von Wohnungen 

gab es bisher fOr Zivilbeschlftigte in Rheinland-Pfalz? 
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Galle. Minister fQr Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke. diese Frage kann ich Ihnen nicht 

beantworten. Die entsprechenden Zahlen lasse ich Ihnen ger

ne zukommen. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister. kOnnen Sie bestltigen. daß das Bundes

vermögensamt Kaiserslautern nach Gesprlchen von mir und 

Angehörigen des Betriebsrats keine Kündigung fOr den ge

samten Bereich, für den es zustlndig ist, ausgesprochen hat? 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Richtig. Dies kann ich bestltigen.ln meiner Antwort habe ich 

ausgefQhrt. daß sowohl das BundesvermOgensamt in Kaisers

lautern - auch nach entsprechenden Interventionen beim Fi

nanzminister - als auch die Oberfinanzdirektion erkllrt ha

ben, daß sie sich für die Nichtkündigung stark machen. Oie 

Vorabinformation des Bundesfinanzministers geht in die glei

che Richtung, so daß wir davon ausgehen - jedenfalls gehe 

ich davon aus -. daß es zu keiner Kündigung kommen wird. 

Ich wlre sehr überrascht, wenn nach den jetzigen Aussagen 

etwas anderes entschieden werden wUrde. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Oie Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich freue mich, im rheinland-pfllzischen Landtag GAste be
grüßen zu können. Es handelt sich um die SPD-Frauengruppe 

aus Krickenbach. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündlkhe Anfrage der Abgeordneten Frau Un

nerth (SPD). Instandhaltung der Eitelstrecken Mayen - Geral

stein und Geralstein - Pronsfeld - Drucksache 12/2052 - be

treffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Brüderle. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die schwierige 

Haushaltslage der Deutschen Bundesbahn ist allgemein be-

kannt. Das Defizit der Deutschen Bundesbahn wird in diesem 

Jahr voraussichtlich einen neuen Negativrekord erreichen. 

Nach dem Bundesbahngesetz 1st die Deutsche Bundesbahn 

grundsitzlieh wie ein Wirtschaftsunternehmen zu führen. 

Dies bedeutet auch, daß die Bahn um einen möglichst wirt

schaftlichen Einsatz ihrer Finanzmittel bemOhtsein muß. 

Aufgrund der außerordentlich preklren wirtschaftlichen La

ge hat die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn die 

Direktionen angewiesen, bei lnstandhaltungen und Erneue

rungsinvestltionen restriktiv zu verfahren. Einsparungen m 

diesem Bereich sollen nach der Weisung der Hauptverwal

tung der Deutschen Bundesbahn insbesondere auf Strecken 

außerhalb des Netzes der Hauptabfuhr- und Nebenfern

strecken erzielt werden. Die Strecken Mayen - Geralstein und 

Geralstein - Pronsfeld gehören zum Nebenstreckennetz der 

Deutschen Bundesbahn 

Zu Frage 1: Entsprechend der Vorgabe der Hauptverwaltung 

der Deutschen Sundesbahn hat die Bundesbahndirektion 

SaarbrOcken im April 1992 in einer internen Vorlage die Strei

chung von Instandhaltungsinvestitionen für die Strecke May

en - Geralstein und Geralstein - Pronsfeld auch unter Inkauf

oahme von Streckensperrungen vorgeschlagen. Hiervon hat 

die Landesregierung im August dieses Jahres Kenntnis erhal

ten. 

Unmittelbar danach hat sich die Landesregierung an den 

Bundesminister für Verkehr und den Vorstandsvorsitzenden 

der Deutschen Bundesbahn gewandt und gefordert, die zur 

Aufrechterhaltung der Strecken notwendigen Unterhal

tungsinvestitionen vorzunehmen. Eine abschließende Ent

scheidung der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 

ist fOr die beiden Strecken bislang noch nicht getroffen wor

den. 

Zu Frage 2: Die derzeit auf den Strecken Geralstein- Mayen 

und Geralstein- Pronsfeld erzielten Transporterlose sind sehr 

gering. Bei der Strecke Gerolstein- Pronsfeld decken sie nach 

Auskunft der Deutschen Bundesbahn gerade noch die unm lt

telbaren Bedienungskasten. Eine dauerhafte Sicherung die

ser Strecken ist nach meiner Auffassung nur möglich, wenn 

eine deutliche Steigerung des Transportaufkommens erretcht 

wird. 

Im Dezember des letzten Jahres hat die Landesregierung mit 

der Deutschen Bundesbahn eine Rahmenvereinbarung über 

das Zusammenwirken bei der Gestaltung des regionalen Gü

terverkehrs beschlossen. Auf der Grundlage dieser Veremba

rung gilt es, auch für die beiden Eitelstrecken eine für den 

Kunden attraktive und fOr den Setreiber ausre1chend renta

ble Bedienungskonzeption zu entwickeln. Unabdmgbar ist 

dabei, daß das Land, d1e Geb1etskOrperschaften, d1e regiona

len Planungstriger und die verladende Wirtschaft mit der 

Deutschen Bundesbahn zusammenwirken. Die Vorplanungen 

dazu sind im Gange. 

Zu Frage 3: Im Zeltraum 1986 b•s 1991 hat die Deutsche Bun-
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desbahn in die Strecke Mayen • Geralstein insgesamt 
7,06 Millionen DM investiert. ln diesem Jahr werden es weite

re 1,18 Millionen DM sein. Im Obrigen verweise ich zu den bei 

dieser Strecke getltigten Investitionen auf die Antwort der 
Landesregierung auf die entsprechende Kleine Anfrage der 

Abgeordneten Frau Fritsche vom 25. Februar 1992- Drucksa

che 1211013 -. FOr die Strecke Gerolstein- Pronsfeld konnte 

die Deutsche Bundesbahn in der fOr die Beantwortung zur 

Verfügung stehenden Zeit keine Angaben machen. 

Zu Frage 4: Nach Angaben der Deutschen Bundesbahn sind 1n 

den Jahren 1990 und 1991 auf der Strecke Geralstein

Pronsfeld verstlrkt Transporte von Windwurfholz und Wind

bruchholz durchgeführt worden. ln diesem Jahr sind die 

Transporte wieder deutlich zurOckgegangen. so daß bei die

ser Stretke nicht von einer po5itiven Entwicklung des GOter

verkehrs ausgegangen werden kann. Bei der Strecke Mayen

Geralstein hat sich das Transportaufkommen bei den Tarif

punkten Ulmen und Daun nach Angaben der Deutschen Bun

desbahn in den letzten Jahren auf leicht verbessertem Niveau 

stabilisiert. Dies ist positiv zu werten. Ich hoffe, daß sich diese 

Entwicklung fortsetzen wird. 

Zu Frage 5: Die Deutsche Bundesbahn erwartet in diesem 

Jahr einen deutlichen Anstieg des Defizits.ln seinem Halbjah

resbericht hat der Vor1tandsvorsitzende der Bundesbahn und 

der Deutschen Reichsbahn einen Jahresfehlbetrag von 

12,5 Milliarden DM für beide Bahnen angekündigt. Als Grund 

hat er vor allem erheblichen Umsatzrückgang im GOterver

kehr genannt. Bei dieser Sachlage und der durch das Bundes

bahngesetz vorgeschriebenen Verpflichtung zu wirtschaftli

chem Handeln ist es betriebswirtschaftlich ver1tlndlich, daß 

die Bahn vor allem in die Strecken mit den hOchsten Kasten

deckungsbeitrigen investiert. Weniger rentable Investitio

nen stellt sie zurück. 

Auch die Landesregierung hat zur Vermeidung von verkehrs

und umweltpolitisch unerwünschten Verlagerungen ein In

teresse daran, die Leistungsfähigkeit der Hauptabfuhr

strecken zu sichern. Ebenso wichtig ist jedoch, das für die Fli

ehenerschließung notwendige Nebenstreckennetz zu erhal

ten. Unsere diesbezOgliehe Forderung haben wir gegenüber 

dem Bundesverkehrsminister und der Deutschen Bundesbahn 

immer wieder deutlich gemacht.ln diesem Rahmen setzt sich 

die Landesregierung auch dafUr ein, daß die zur Erhaltung 

der Strecken Mayen- Geralstein- Pronsfeld unabdingbaren 

Investitionen getltigt werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusaufragen?- Frau Linnerth, bitte. 

Ab9. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß das Aufkommen im 

Güterverkehr auf diesen Strecken gering sei. Wie beurteilen 

Sie die Entwicklung, die wir für die Zukunft beachten müssen, 

im Hinblick darauf, daß wichtige Industriebetriebe an der 

Strecke Geralstein- Pronsfeld liegen, beispielsweise unter an

derem die Firmen Stihl und Streif? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Vertehr: 

Jeden Rückgang bedauern wir, weil es natürlich das Unter

nehmen, die Strecken zu sichern, erschwert. Deshalb sind die 

Gesprache mit den Gebietskörperschaften, der Deutschen 

Bundesbahn, mit uns und der Wirtschaft aufgenommen wor

den, um zu versuchen, durch mehr Inanspruchnahme -das ist 

der einzige Weg- eine bessere wirtschaftliche Darstellung 

dieser Strecken zu erreichen. Ich hoffe, daß wir damit Erfolg 

haben, um bei den in der Region befindlichen Unternehmen 

dafür zu werben, dies zu machen. Wir kOnnen das nur freiwil

lig machen. Es gibt keine Verpflichtung, daß sie die Bundes

bahn benutzen müssen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Unnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Minister BrOderie, wie beurteilen Sie die zukünftigen 

MOglichkeiten für Vereine, wie zum Beispiel .Eisenbahn

freunde•, auf solchen Strecken Ihre Wagen bzw. Züge laufen 

zu lassen, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr 

von der Bundesbahn getätigt werden? Wie schltzen Sie dies 

im Zusammenhang mit der Fremdenverkehrsattraktivität sol

cher Eisenbahnfahrten ein? 

Brüderle. Mlni5ter für Wirtschaft und Verkehr: 

Diese Eisenbahnfreunde sind wirtschaftlich unterschiedlich 

stark.lm allgemeinen sind sie schwach. Sie sind in der Saison 

eine zusiUiiche Attraktion für die Region, wenn sie solches 

anbieten. Das ist ein Stückehen Nostalgie, das damit gepflegt 

wird; das ist auch sicher liebenswert. Solange die Strecken 

noch befahrbar sind, smd solche Angebote naturlieh nicht ge

flhrdet. Inwieweit die lnstandsetzungen, die jetzt anstehen 

und nicht erfolgen, zu emer Unbefahrbarkelt der Strecke 

fUhren, kann ich technisch aus dem Stegreif nicht beantwor

ten. in der Tendenz wäre das jedenfalls negativ. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche 

Ab9. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

ln der Antwort der Bundesregterung auf eine Kleine Anfrage 
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von BOndnis 90/GRONE - Bundestagsdrucksache 12ß225 -
werden in der Anlage 4 unter anderem die Strecken Gerol· 

stein- Pronsfeld und Ulmen- Pelm, also ein Teilabschnitt der 

Eifelstrecke, als ausgleichberechtigte Strecken entsprechend 
der EG-Verordnung 11169 aufgelistet. ln der gleichen Druck

sache ist als Antwort auf die Frage 5 erllutert, daß aufgrund 

der neuen EWG-Verordnung 18931'91 ab 1. Januar 1993 keine 

Ausgleichszahlungen für reine GOterverkehrsstrecken mehr 

geleistet werden. Die Deutsche Bundesbahn sollte Strecken 
dann unternehmerisch betreiben müssen. 

Jetzt kommt meine Frage: Mit welcher Konzeption wird die 

Landesregierung auf diese neue Situation eingehen? Welche 

Konzeption hat sie insbesondere für die beiden hier genann
ten Strecken? 

BrOderie. Minister fiir Wirtschaft und Verkehr: 

Ich darf noch einmal auf den Text meiner Antwort zurück

kommen, der auf die gestellten Fragen einging. Wir werden 

die Gesprlche in Kürze mit den Gebietskörperschaften, mit 

der Bundesbahn, mit dem Wirtschaftsministerium und der 

Wirtschaft aufnehmen, um unter Einbeziehung EG·, bundes· 

und landesrechtlicher Möglichkeiten Wege zu suchen. die 

Strecken zu sichern. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, die Bundesbahn hat erkl.lrt, die Strecken dann 

sperren zu mOssen, wenn bestimmte Maßnahmen zur Mittel· 

einsparung nicht durchgeführt werden. Ist der Landesregie-

rung bekannt, welche Maßnahmen dies im einzelnen sind? 

Briiderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann ich im einzelnen nicht sagen. welcher Schienen

strang, welcher Poller und welche Befestigung davon betrof

fen ist. Nur klar ist daß das Ziel unserer Bemühungen ist, die 

Bundesbahn zu Investitionen zu veranlassen, damit die 

Strecke gesichert wird. 

Präsident Grimm: 

Mir scheint, die Mündliche Anfrage ist beantwortet. Sie ha

ben Ihr Fragenkontingent ausgeschOpft. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRÜNEN: 

Eine kurze Frage noch. 

Prlsident Grimm: 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Witt
kowsky ICDU), Einsparung von Penonal im Landesdienst -

Drucksache 1212054- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Wittkowsky beantworte ich im Na

men der -Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Rahmen eines Personalwirtschaftskonzepts 

hat die Landesregierung beschlossen, im Landeshaushalt in 

den Jahren 1993 und 1994 insgesamt 1 092 Stellen einzuspa
ren. Diese Maßnahme ist notwendig, um den hohen Anteil 

von rund 40% der Personalausgaben am Landeshaushalt zu 

begrenzen. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Von der Kürzung ausgenommen sind wichtige Dienstlei

stungsbereiche wie Innerer Dienst, Innere Sicherheit, Polizei, 

Bildungseinrichtungen, Lehrer an Schulen und Hochschulen, 

Steuerverwaltung, Rechnungshof und Umweltschutz. 

Die Einsparung verteilt sich vorläufig auf die Ressorts wie 

folgt: 

Einzelplan 02 

-Ministerpräsident und Staatskanzlei-

Einzelplan 03 

- Ministenum des Ionern und für Sport-

Einzelplan 04 

-Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 05 

-Ministerium der Justiz-

Einzelplan 06 

-Ministerium für Arbeit, Soziales, Famihe 

und Gesundheit· 

Einzelplan 07 

-Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten-

Einzelplan 08 

7, 

395, 

97, 

122, 

115, 

150, 

-Ministerium für Wirtschaft und Verkehr- 33, 

Einzelplan 09 

-Ministerium für Bildung und Kultur- 64, 
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Einzelplan 11 

~Ministerium für Bundesangelegenheiten 

und Europa-

Einzelplan 14 

-Ministerium für Umwelt-

Einzelplan 15 

-Ministerium für Wissenschaft und 

Weiterbildung -

E~nzelplan 16 

-Ministerium fOr die Gleichstellung von 

Frau und Mann-

1' 

23, 

84, 

1 Stelle. 

Die Landesregierung behalt sich vor, die vorllufige Auftei

lung auf die Ressorts zu Indern, ohne dabei aber das Gesamt

einsparkontingent zu vermindern. HierOber werden zu gege

bener Zeft weitere Gesprlche zu führen sein. 

Zudem ist die Landesregierung übereingekommen, die in den 

Haushaltsjahren 1992 und 1993 ge~ende sechsmonatige Be

setzungssperre auch 1994 fortzuführen. 

Zu Frage 2: Die einzelnen Ressorts entscheiden in eigener 

Verantwortung darOber, in welchen Verwaltungszweigen die 

von ihnen zu erbringende Einsparung umgesetzt wird. Herr 

Kollege Wittkowsk.y, auch das Innenministerium wird selbst 

darüber entscheiden, ob die Kreisverwaltungen überhaupt 

einbezogen werden. Diese Entscheidungen sind in der nlch

sten Zeit vorzubereiten und dann im laufe der Jahre 1993 

und 1994 in die Tat umzusetzen. Aus diesem Grunde ist es 

auch nicht mOglich, derzeit hier Nlheres mitzuteilen. 

Zu Frage 3: Diese Frage stellt sich folgerichtig ebenfalls zur 

Zeit nicht. weil darüber auch erst im laufe der Jahre 

1993/1994endg01tig zu befinden ist. 

Danke schOn. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Wittkowsky. 

Abg. Wrttkowsky. CDU: 

Herr Staatsminister, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie 

gesagt haben, daß sich bei den 395 im Bereich des Ministeri

ums des lnnern und für Sport einzusparenden Stellen mögli

cherweise keine Stellen, die als staatliche Stellen bei den 

Kreisverwaltungen bisher angesiedelt sind, befinden wer

den? 

Meister, Minister der Finanzen: 

Sie haben mich richtig verstanden. Das ist vOIIig offen. Es gibt 

im Bereich des Innenministeriums eine Vielzahl von Stellen -

ich glaube, es sind knapp 17 000 -, die ~eh auf verschiedene 

Bereiche verteilen.lch habe mitgeteilt. welche Stellen bei den 

einzelnen Ressorts ausgenommen sind. Im Bereich des Innen

ministeriums befindet sich nicht nur die Kreisverwaltung, 

sondern auch Katasterverwaltung, Landesvermessungsamt 

und viele andere. Es ist vOIIig offen, wo und in welchen Berei

chen der Innenminister in eigener Ressorthoheit Einsparun

gen vornimmt. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Witt

kowsky 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, daß der Herr Innenmi

nister bereits im Juli die Bezirksregierungen angewiesen hat. 

bei den Kreisverwaltungen Stellungnahmen zu diesen Ein-

5parungspllnen des staatlichen Personals abzugeben. und 

daß ein Rücklauf bis zum 20. August vorgesehen war? 

(Zuruf von der SPD) 

KOnnen Sie außerdem bestätigen, daß gegenüber diesen Ein

sparplanen der Landesregierung, die Sie mit einer Gesamt

zahl von 1 092 Stellen dargestellt haben, die Zahl der von der 

Landesregierung neu geschaffenen Stellen weitaus hOher 

liegt und daß dies im Gegensatz zu den Kommunalverwal

tungen gerade auch für die Ministerien zutrifft? 

Meister, Minister der Finanzen: 

Zunlchst kann ich nur noch einmal bestätigen, daß der ln

nenminister selbstlndig Ober die Bereiche entscheidet bzw. 

die Entscheidung jeweils bei dem zustlndigen Ressortkolle

gen oder der zuständigen Ressortkollegin liegt. Insofern wer

den wir abwarten müssen, welche Vorschläge unterbreitet 

werden.lm übrigen darf ich darauf hinweisen, daß es in eini

gen Bereichen- unabhängig einmal von der sogenannten Mi

nisterleiste, die überwiegend allerdings auch mit kw-Ver

merk.en versehen worden ist - Neueinsteilungen gegeben 

hat. Insbesondere im Schulbereich und im Polizeiverwal

tungsbereich waren Neueinsteilungen notwendig Es waren, 

glaube ich, insgesamt 800 Stellen. 

(Betfall bet SPD und F.D.P.) 

Diese Entscheidung halte ich nach wie vor für richtig. Wir sind 

jetzt allerdings aufgrund verlnderter Verhlltnisse an einem 

Punkt angelangt. wo wir wirklich überlegen müssen: Wie 
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geht das alles weiter. nachdem die finanziellen Belastungen 

sehr hoch werden und schon sind7 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister, kOnnen wir nach Ihren jetzigen Ausführungen 

-gerade im Hinblick auf die letzte Zusatzirage- davon ausge

hen. daß die Weisungen. die bereits im Juli an die Bezirksre

gierungen ergangen sind, bei den Kreisverwaltungen ganz 

bestimmte Stellen einzusparen, damit zurückgenommen 

sind1 

Meister, Minister der Finanzen: 

Ich würde den Kollegen Zuber einmal fragen. Ich habe mitge

tei~. daß das in der Zustlndigkeit des Ressortkollegen liegt. 

(Staatsminister Zuber: Das war noch 

in Vorbereitung!) 

Ich glaube, er erkllrt sich gern bereit, die Frage zu beantwor

ten. Das liegt nicht in meinem Bereich, Herr Kollege Geil. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Verehrter Herr Finanzminister, sind Sie sich darüber bewußt. 

daß der Kollege Wittkowsky die Landesregierung heute mor

gen gefragt hat7 

Meister, Minister der Finanzen: 

Ich habe auch für die Landesregierung geantwortet. 

Abg. Geil, CDU: 

Ja, das beinhaltet allerdings auch das Ressort des lnnenmini· 

sters 

Meister, Minister der Finanzen: 

Ja, ich habe die Fragen beantwortet. 

(Beifall bei der SPD-

Beck. SPO: Der. der immer alles wußte!

Weiterer Zuruf von der SPO) 

Prlsident Grimm: 

Frau Kollegin Grützmacher hat das Wort zu einer Zusatzfra· 

ge. 

(Unruhe im Hause} 

Abg. Frau Griitzmacher. DIE GRÜNEN: 

Ich warte einen Moment. bis es wieder ruhiger geworden ist. 

Herr Meister; stimmen Sie mit mir überein, daß auch die rund 

600 Lehrer~ und Lehrerinnenstellen, die durch die Stundenta

felkürzung eingespart wurden, der Einsparung von Personal 

im Schulbereich zuzurechnen sind7 

(Zuruf von der SPD) 

Meister. Minister der Finanzen: 

Wir haben nach Regierungsantritt 600 neue Stellen im Leh

rerbereich geschaffen. Wir haben keine 600 Stellen einge

spart. 

{Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Nicht eine eingespart!) 

Wir haben im Schulbereich 600 neue Stellen besetzt, 800 ins

gesamt. aber keine Stellen eingespart. 

(Zuruf von der F .D.P .: Sehr richtig! -

Beifall bei SPD und f.D.P.

Zuruf von der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich dar

Ober beschweren. daß Sie nichts hören, dann hat das seinen 

Grund. Es wird zu viel geredet, und zwar offenkundig nicht 

zur Sache.lch bitte also, Rücksicht auf den Redner und auf die 

anderen zu nehmen, die zuhören möchten. 

Herr Kollege D1eckvoß. 

Abg. Dieckvo8, f.D P: 

Herr Staatsminister, zurückkommend auf die Zusatzfrage des 

Kollegen Geil, mOchte ich Sie fragen, ob es einen Unterschied 

zwischen der Erforschung eines Einsparungspotentials und ei

ner Weisung geben könnte. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Wir sollten uns jedenfalls aus der Sicht der Landesregierung 
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darOber im klaren sein, daß wir die gesamte Verwaltung nach 
EinsparungsmOglichkeiten durchforsten mQssen. Bei dieser 

Durchforstungsm6glichkeit sollten mit Ausnahme der Berei

che, die ich aufgezeigt habe, keine Ausnahmen bestehen; 

denn wenn diese Möglichkeit zumindest nicht im Denken 

und im Prüfen gegeben ist. dann wird eine sokhe Maßnahme 
keinen Erfolg haben. 

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

Insofern halte ich es fOr notwendig, daß in allen Ressorts die 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden, zu prOfen, wo die Ver

waltung ranker und schlanker werden kann. auch wo sie effi
zienter werden kann und wo Möglichkeiten zur Einsparung 

gegeben sind. 

Prlisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich, die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abge«dneten Heinz 

(f.O.P.), Postfrachtzentrum Mainz ·Drucksache 1212055. be· 
treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Wirtschaftsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Deutsche Bun

despost Postdienst richtet im Rahmen ihres neuen_Postfracht

konzepts bundesweit 33 Postfrachtzentren ein. Die Landesre

gierung setzt sich mit allem Nachdruck dafür ein, daß drei 

Frachtzentren in Rheinland-Pialz angesiedelt werden. Von 

der Entscheidung über die Standorte wird die künftige Bedie

nungsqualrtlt der Postleistungen in Rheinland-Pfalz ganz 

wesentlich bestimmt. Die Landesregierung steht deshalb in 

dieser Frage seit langem in intensivem Kontakt mit der zu· 

stlndigen Generaldirektion Postdienst in Bonn. 

Für die Landesregierung ist von besonderem Gewicht, daß 

durch ein solches Frachtzentrum rund 600 bis 800 Arbeitsplat

ze im unmittelbaren Postbereich sowie im Umlandbereich bei 
Zulieferem und Dienstleistern gesichert bzw. neu geschaffen 

werden. 

Ein solches Projekt wirkt sich darOber hinaus bereits in der 

Bauphase positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung einer 
Region aus. Das gilt insbesondere für die heimische Bauindu

strie und das Handwerk. 

Bisher ist es gelungen. zwei Frachtzentren nach Rheinland

Pfalz zu holen, nlimlich nach Speyer und Neuwied. Offen ist 

noch die Standortfrage bei dem Frachtzentrum, das künftig 

das Rhein-Main-Gebiet versorgen soll. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Für die Landesregierung ist wichtig, daß das 

Frachtzentrum für das Rhein-Main-Gebiet an einem Standort 

in Rheinhessen errichtet wird. Dabei ist zu berücksichtigen, 

daß der Bedienungsbereich dieses Frachtzentrums im we

sentlichen in Hessen liegen wird. Die Deutsche Bundespost 

hat deshalb in den Gesprächen deutlich gemacht, daß sie e•· 

nen Standort mOglichst nahe bei Mainz sucht. Ober~lm ent

spricht nach ihrer Auffassung den Anforderungen. 

Als Standorte kommen weiterhin Alzey und Saulheim in Be

tracht. Aus der Sicht der Landesregierung spricht fOr den 

Standort Alzey die mögliche Verknüpfung mit einem geplan

ten GUterverkehrszentrum Alzey. Für die Landesregierung 

hat die Ansiedlung des Postfrachtzentrums in Rheinhessen 

ein außerordentliches strukturpolitisches Gewicht.lch sage es 

in aller Deutlichkeit: Schon einmal ist die Chance verspielt 

worden, das Postfrachtzentrum Rhein-Main in Rheinhessen 

anzusiedeln.- Was sich am ursprünglich geplanten Standort 

Bodenheim abgesp•elt hat, darf sich an anderer Stelle nicht 

noch einmal wiederholen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Von den Gegnern der Ansiedlung wird immer wieder be

hauptet, das Postfrachtzentrum führe bestenfalls zur Verla

gerung von Postarbeitsplltzen. Dazu will ich nur sagen: Rich

tig ist, daß das Frachtzentrum Arbeitsplatze sichern wird, die 

derzeit bereits in der Stadt Mainz und im rheinhessischen 

Raum bei den umschlagstellen der Deutschen Bundespost 

eingerichtet sind.- Darüber hinaus wird in diesem Raum aber 

auch eine Vielzahl neuer Arbeitsplatze entstehen. 

Eines ist ebenfalls richtig. Sollte für das Postfrachtzentrum in 

Rheinhessen kein Standort gefunden werden, sind die jetzt 

noch bestehenden Arbeitsplatze bei den Umschlagstellen 

kurz- und mittelfristig sehr gefährdet. Dies dürfte weder für 

die Stadt Mainz noch für die Region akzeptabel sem. Wir 

können uns nicht leisten, d1ese Chance zu vertun. 

Ich erinnere nur an die schweren Probleme. die in diesem 

Raum nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Verlust von 

Arbeitsplitten bei den Mamzer Panzerwerken auf uns zu

kommen werden.lch halte es deshalb für außerordentlich be
denklich, die wirtschaftliche Bedeutung des Vorhabens her

unterzuspielen, wie das in den letzten Tagen verschiedentlich 

geschehen ist. Es ist vielmehr erforderlich, daß alle politisch 

Verantwortlichen in dieser Region gemeinsam um jeden Ar

beitsplatz klmpfen. Nach wie vor besteht die Gefahr, daß die 

Bundespost auch einen Standort in Hessen in Betracht ziehen 

wird, wenn sie ihre Planungen in Rheinland-Pfalz nicht reali

sieren kann. Ich darf daran erinnern, wie schnell die Entschei-
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dung von Koblenz nach Neuwied wegging, weil in dieser Re

gion nichts entschieden wurde. 

Zu Frage 2: Die Bedenken der Stadt Mainz gegen einen 

Standort Ober-Olm richten sich vorrangig auf den in Ober

Olm fehlenden Bahnanschluß, eine befürchtete stlrkere Be

lastung des Straßennetzes im Raum Mainz, eine unmittelbare 

Beeintrlchtigung des Stadtteils Lerchenberg sowie einen Ein

griff in den regionalen GrQnzug. 

ln bezug auf den Bahnanschluß wird nach Auffassung der 

Landesregierung Qbersehen, daß nach dem Transportkon

zept der Deutschen Bundespost nur langllufige Verkehre 

über die Schiene bedient werden sollen. Dabei sollen beste

hende Terminals des kombinierten Ladungsverkehrs der 

Deutschen Bundesbahn genutzt werden. 

Das für Ober-Olm, Saulheim und Alzey nlchstgelegene Ter
minal ist Mainz/Bischofsheim. Die Zu- und Ablaufverkehre 

dorthin werden über die Straße erfolgen. Insofern werden 
die Posttransporte immer über das Straßennetz um Mainz ge

führt werden müssen, ganz gleich, ob der Standort Ober

Olm, Sautheim oder Alzey heißt. Der En·gpaß ist, wie leider 

bei vielen anderen Ansiedlungsbemühungen im rheinhessi

schen Raum, einmal mehr der Mainzer Ring. 

Was die Frage der Straßenbelastung in und um Mainz herum 

angeht, muß im übrigen berücksichtigt werden, daß sich 

durch die Einrichtung des Postfrachtzentrums außerhalb der 

Stadt eine Entlastung für den Innenstadtbereich ergibt. Künf

tig werden sich nur noch die unmittelbar für Mainz bestimm

ten Posttransporte in der Stadt bewegen. Der Versorgungs

verkehr fOr das Umland wird von Mainz ferngehalten. Nach 

Angaben der Post sollen die Transporte mit großen Fahrzeu

gen im übrigen vorrangig in den verkehrsschwachen Zeiten 

erfolgen. 

Zu Frage 3: Die Deutsche Bundespost Postdienst hat die 

Standorte Saulheim und Alzey in ihre Überlegungen einbezo

gen. Sie hat aber bereits erhebliche Vorbehalte gegen Alzey 

geltend gemacht, da dieser Standort in dem zu versorgenden 

Bereich zu weit westlich liegt. Dies würde zu vermehrten 

Transportleistungen, ste1genden Kosten und zu IIngeren 

Postlaufzeiten führen. 

Ein konkreter Ausweichstandort in Hessen ist derzeit mcht 

bekannt. Ich schließe aber ausdrücklich nicht aus, daß die 

Post auch entsprechende Verhandlungen mit dem Land Hes

sen führt. Erfahrungen zum Beispiel beim Bundesverkehrs

wegeplan lassen eine Transparenz in diesem Geschlft nicht 

erwarten. 

Meine Damen und Herren, ohne in kommunale Kompeten

zen eingreifen zu wollen, appelliere ich an alle Beteiligten, 

über den kommunalpolitischen Tellerrand hinauszuschauen 

und in dieser für die Zukunft des rheinhessischen Raumes 

wichtigen Frage zu einer vernünftigen und raschen Entschei

dung zu kommen. Die Landesregierung bietet nierzu inre 

Vermittlung an. So jedenfalls, wie die Diskussion derzeit im 

Mainzer Raum gefonrt wird, ist niemandem gedient. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Minister, ist Innen bekannt, daß die Verwaltung von 

Saulheim in der heutigen Presse mitgeteilt hat, daß sie der 

Einrichtung eines Postfracntzentrums positiv gegenüber

steht, und wOrden Sie das unterstützen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Mir istdas bekannt. Wir sind mit der Gemeinde schon seit Ian

gerem im Gesprlcn, um unsererseits Beitrlge der Moderation 

in dieser Entwicklung zu leisten, um es hinzubekommen. Ich 

darf nicht verscnweigen. daß es dort zwei gravierende Pro

bleme gibt; das ist das fehlende Baurecht und die mcht ge

kiArte Eigentumsfrage der Grundstücke. Sie sind nicht m ei

ner Hand, sie sind nicht arrondiert. Die Post verliert zuneh

mend Marktanteile an UPS, Hermesund andere- wer immer 

dort Konkurrent ist. Oie Zeit drängt sehr. 

Ich verweise nochmals auf die negativen Erfahrungen eines 

volkswirtschaftlich an sich besseren Standortes. Ich will damit 

Neuwied nicht seinen Erfolg nehmen und relativieren. Ein 

Standort in Koblenz hAtte jedoch in Kombination mit dem 

Güterverkehrszentrum Synergien und weitere Verkehrsentla

stung ermOglicht. Das Beispiel Koblenz zeigt, daß über Nacht 

anders entschieden werden kann. Man kann em solches Spiel

chen nicht unbegrenzt treiben. 

Präsident Grimm: 

Herr Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wird die Landesregierung darauf dran

gen und die Kommunen finanziell unterstützen, daß die in 

Rheinland-Pfalz anzusiedelnden Postfrachtzentren, wo es 

technisch möglich ist, direkt mit einem Gleisanschluß verse

hen werden? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wir sind grundsätzlich gern bereit. dort, wo sich solche Mög-
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lichkeiten ergeben, im Einzelfall mitzuhelfen. Wissen Sie, ich 

bin da zu lange im Geschlft. um in einer Fragestunde eine 

FOrderzusage zu .machen. Vernünftige Lösungen werden von 
dieser Landesregierung immer aufgeschlossen und wohlwol

lend geprüft. 

(Mertes, SPD: Ausgezeichneti

Beifall bei F.O.P. und SPD) 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Minister, Ihrer Stellungnahme zur Mündlichen Anfrage 

des Kollegen Heinz konnte man entnehmen. daß Sie durch

aus über die Befürchtungen in der Offentlichkert informiert 
smd, daß rund 72 000 Arbeitsplatze bundeswert durch diese 
neue Konzeption verlorengehen. Sie haben auch, wenn ich es 

richtig verstanden habe- das frage ich-, vor allen Dingen der 

Sicherung von Arbeitsplatzen und nicht der Schaffung von 
neuen Arbeitsplatzen das Wort geredet. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Hammer, ich bin natUrlieh für beides immer 

dankbar: für jeden Arbeitsplatz, der gesichert wird, und für 
jeden, der neu entsteht. Aber- wie Sie eben auch ausführten 

- die Marktlage der Post ist so preklr geworden: Wenn sie 

nicht schneller, und zwar erheblich schneller, wird - dazu 

braucht sie diese neuen Zentren -, wird sie - das sage ich Ih

nen vorher, und sie hat viele große Kunden schon verloren

weiter an Marktanteil verlieren. Damit sind die vorhandenen 

Postbediensteten akut geflhrdet. Wenn es einen Standort 

für das Postfrachtzentrum in der Nlhe von Mainz nicht glbe, 

sind natUrlieh die in Mainz bzw. in der Nlhe von Mainz in die

sen Funktionen beschlftigten Mitarbeiter in der Sicherheit 

ihres Arbeitsplatzes akut bedroht. Deshalb geht es nicht nur 

darum, neue zu schaffen, sondern den Mitarbeitern der Post 

hier in Mainz zu helfen. daß sie ihre Arbeitspllue behalten 

können. 

Nur eines kann ich Ihnen sicher sagen: Wenn wir es nicht hin

bekommen und es kommt etwas nach Hessen hinüber, wer

den Arbertsplltze bei der Post hier geflhrdet sein. Das muß 
jeder bei seinen Außerungen zu diesem Thema wissen.lch sa
ge es deshalb heute so deutlich hier vor dem Landtag, damit 

nicht anschließend gejammert wird, wenn Arbeitsplatze ver

loren sind und man vorher sehr egoistisch manche Abwlgung 

nicht zugunsten der Arbeitnehmer getroffen hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Herr Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister. ich stelle da keinen Unterschied in unseren 

Auffassungen fest, frage aber trotzdem noch einmal prizise 

nach. weil S1e eben auf die Frage meines Kollegen Jürging ge

antwortet haben, Baurecht sei ein Problem in Saulheim: Ist in 

dem Bereich Ober-Olm das dort geplante Projekt mit den 

raumordnungspolitischen Vorstellungen der Landesregie

rung in Obereinstimmung zu bringen, und ist die Bedingung, 

daß dort vielleicht nur ein Grundstückseigner vorhanden ist, 

ein wesentlicher Vorteil? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Letzteres sehe ich als emen wesentlichen Vorteil. Ich erinnere 

mich noch daran, daß es in der Zeit, als ich bei der Stadt 

Mainz tatig war, einmal Überlegungen gab, auch Lerchen

berg auf die Ober-Oimer Gemarkung - der seinerzeitige 

StadtentwiCklungsleiter und ich haben das damals betrieben 

-zu erweitern. Die Grundstücksarrondierung ist in Ober-Olm 

praktisch gegeben. Oie Frage des Baurechts stellt sich an bei

den Standorten vergleichbar. 

(Hammer, SPD: Und d1e raumordnungs

politischen Vorstellungen, 

wie ist es damit?) 

-Ist bei beiden Fällen ntcht erfaßt, weil weder fü; Saulheim 

noch für Ober-Olm eine Vorsorge in der raumordnerischen 

Konzeption da ist. Das muß in beiden FAllen angepaßt wer

den. Aber da verweise ich darauf, daß die Landesregierung 

durch Ministerprlsident, Wirtschaftsminister und andere im

mer wieder betont, daß wir alles im Eiltempo zu tun bereit 

sind. Es darf nicht an Planungs- und Ablauffristen, die wir be

einflussen kOnnen. scheitern, wenn es um die Sicherung von 

Arbeitsplatzen geht. 600 bis 800 Arbeitsplätze in dieser Zeit 

einer drohenden wirtschaftlichen Abschwächung- um es vor

sichtig zu formulieren- sind sehr viel. Wir sind schon um fünf 

und zehn Arbeitsplätze gerannt, tun es auch heute. Deshalb 

habe ich manchmal- ich sage das einmal in dieser Direktheit

Glnsehaut, wenn ich sehe, wie andere in gesicherten Positio

nen leichtfertig mit den Zukunft~ngsten der davon Betroffe

nen spielen. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bisehel hat noch eine Zusatzfrage. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß Sie berert sind. Ihre 

Vermittlung anzubieten. Im Augenblick ist die Diskussion im 

Mainzer Raum sehr verhärtet. 
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Ich frage Sie erstens: Ist die Landesregierung bereit, konkrete 

Schritte zu unternehmen. um die Ortsgemeinde Ober ..Olm in 
ihrem BemOhen, das Frachtzentrum dorthin zu bekommen, 

zu unterstützen? 

Ich frage Sie zweitens: Ist die Landesregierung bereit, gege

benenfalls auch konkrete Gesprlche mit der Planungsge
meinschaft Rheinhessen-Nahe zu fahren, damit es zu einer 

positiven Ablnderung des regionalen Raumordnungsplanes 

kommt? 

Brüderle, Minister für Worbehaft und Verkehr: 

Herr Kollege Bischel. wir sind grundsitzlieh zu allem bereit, 
was dabei hilft und was im sittlichen Rahmen zurnutbar ist. 
Die Probleme scheinen aber momentan weniger bei der Ge· 
meinde Ober-Olm und mehr in Teilen des politischen Spek
trums der Stadt Mainz zu liegen. 

(Kram er, CDU: Ohl) 

Priisident Grimm: 

Frau Abgeordnete Müller. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Minister, in Alzey gibt es keine baurechtliehen Beden

ken, es ist auch Gelinde vorhanden. ln der Zeitung stand zu 

lesen, daß der Post die Entfernung Alzey- Mainz doch etwas 

zu weit wlre. KOnnen Sie das bestltigen? Was tun Sie, um 
den Standort Alzey, der auch über einen Bahnanschluß ver

fügt, doch auf jeden Fallaktuell im Gesprlch zu halten? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Kollegin Müller, ich hatte in meinen Darlegungen aus

geführt, daß aus Sicht der Landesregierung Alzey große Vor

teile hatte, 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

weil wir dort ein Güterverkehrszentrum etablieren wollen 

und daraus Synergieeffekte verkehrs- und umweltpolitischer 

Art entstehen würden. Ich hatte allerdings auch darauf hin

gewiesen, daß die Post, da ein Großteil dieses Postfrachtzen
trums Aufgabenerfüllung ist im Bereich Hessen, möglichst 

dicht an diesem Bereich in Hessen sein will. Die Rechnungen 

haben ergeben, daß der Standort Alzey von den Transport
zeiten- die Post muß schneller werden, wenn sie nicht weiter 

an Markt verlieren will - und von den Verkehrswegekosten 

her Nachteile hat. Wir wlren vom Land her am frohesten. sa

ge ich, ohne nun Ober-Olm oder Saulheim etwas wegnehmen 

zu wollen, wenn es Alzey wlre, weil ich, jetzt aus volkswirt-

schaftlicher Sicht, niCht aus der betriebswirtschaftliehen Kal

kulation der Post- Postdienste-. Alzey als besonde" sinnvoll 

ansehe. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich sehe das leidenschaftslos. weil ich nicht nur für Alzey, son
dern eben auch für Saulheim, Ober-Olm, für Mainz und ande

re Bereiche zustlndig bm. Aber man muß sagen: Oie Post ist 

in einer ganz Khwierigen Lage. in der sie wirklich rechnen 
muß. Wenn Sie die Marktanteile sehen, dann erleben Sie- die 

Post hat fast den Großkunden Quelle auch noch verloren ·, 
daß sie sich außerordentlich schwertut. Deshalb habe ich 

auch Verstandnis, wenn sie alles daransetzt, volle Leistungs

flhigkeit zu demonstrieren und zu erreichen, wie sie Privat

unternehmen haben. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Kramer. 

(Unruhe bet der SPD und Zurufe: Oje!} 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister BrOderie. nachdem Sie die Frage meines Kolle

gen Bisehel nicht beantwortet haben, mOchte ich ergänzend 

fragen: 

Brüder~. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich teile Ihre Wertung nicht. Herr Kollege Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Was tun Sie konkret, um den Widerstand der Stadt Mainz 

(Zuruf von der SPD: Zu brechen!

Heiterkeit bei der SPD) 

dahin gehend zu brechen, 

(Erneut Heiterkeit bei der SPD} 

daß das Frachtzentrum hier in Mainz eingerichtet werden 

kann? 

(Teils Heiterkeit. teils 
Unruhe im Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Kramer, ich habe mich bemüht. die Frage des 
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Herrn Kollegen Bisehel nach bestem Wissen und Gewissen zu 
beantworten. Was aus dem Hintergrund in Ihre Frage ein

strOmt und was Ihre parteipolitischen Erfahrungen im Land

kreis Germersheim beim Brechen von Widerstinden anlangt. 

kann ich jetzt nicht einschltzen. 

(Heiterkeit im Hause

Benall bei F.O.P. und SPD) 

Dies vorausgeschickt. Herr Kollege Kramer, beantworte ich 

Ihre Frage wie folgt: 

Wir bemühen uns in den Gesprlchen mit den kommunalpoli

tisch Verantwortlichen, zu moderieren und auf Sachlichkeit 

zu achten. Die auch von mir hochgeschltzte kommunale 

Selbstverwaltung setzt diesem intensiven hmOhen der Lan

desregierung quasi natürliche Grenzen. 

PrJsident Grimm: 

Eine weitere Frage des Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Brüderle, ist Ihnen bekannt. daß die Führungs

kratte des Landkreises Germersheim dazu beigetragen ha

ben, daß die Oberpostdirektion Karlsruhe 

(Heiterkeit bei der SPD 

und Zurufe) 

eine Fachgruppe 0 wurde und wir damit dazu beigetragen 

haben, in Speyer ein Frachtzentrum einzurichten? 

(Unruhe im Hause) 

PrbidentGrimm: 

Herr Kollege, nur mit sehr großzügiger Auslegung kann man 

diese Frage noch unter das Thema dieser Mündlichen Anfra

ge subsumieren. 

(Kramer, CDU: Er war schuld!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege, zu dem, was akustisch hier bei mir ankam, kann 

ich insoweit bestltigen. daß mein Respekt und meine Wert

schltzung der Führungskratte im Landkreis Germersheim 

groß ist. 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

PrJsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest: Die Mündliche An

frage ist beantwortet. 

Ich freue mich, im rheinland-pfJizischen Landtag Schülerin

nen und Schüler des Peter-Joerres-Gymnasiums in Bad 

Neuenahr-Ahrweiler begrüßen zu kOnnen. Herzlich willkom

men! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rieth, llt-. 

D&r, Seibel und Frau Grützmacher (DIE GRÜNEN), Beabsich

tigter Neubau eines Kondensationskohlekraftwerks in Bex· 

bach, Saarland- Drucksache 12/2056- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Chef der Staatskanz

lei. 

Dr. Kl.lr, Staatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren t Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Rieth, Dr. Dörr, Se•bel und Frau 

GrCrtzmacher, die Errichtung eines Kohlekraftwerks in Sex

bach oder Quierschied-Weiher/Saarland betreffend, beant

worte ich im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Grund fOr die Auslegung der Planunterlagen war 

die Beteiligung von Rheinland-Pfalz an dem vom saarlandi

schen Ministerium für Umwelt derzeit durchgeführten Raum

ordnungsverfahren. Dabei legt die Landesregierung, wie be1 

der Durchführung von Raumordnungsverfahren m eigener 

ZustJndigkeit, auch bei der bloßen Beteiligung im Zuge ernes 

grenzüberschreitenden Raumordnungsverfahrens besonde

ren Wert auf die ordnungsgemlße Durchführung der Beteili

gung der Triger öffentlicher Belange sowie der Offentlich

keit. 

DassaariJndische Ministerium für Umwelt hat bei der Öffent

lichkeitsbeteiligung einen Sechskilometerradius um die 

Standorte zugrunde gelegt. Bei Anlegen dieses Maßstabs für 

den Standort Bexbach wAre in Rheinland-Pfalz lediglich die 

Verbandsgemeinde Waldmohr einzubeziehen. Die Staats

kanzlei hat jedoch diesen Radius für zu knapp beiT'essen ge

halten. Sie hat daher die Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz 

gebeten, bei der Öffentlichkeitsbeteiligung neben den Kreis

verwaltungen Kusel, Kaiserslautern und Pirmasens (nicht Ge

meindeverwaltungen, wie es im Text der Mündlichen Anfra

ge heißt) die Stadt Zweibrücken einzubeziehen, außerdem 

die Verbandsgemeinden Kusel, Glan-Münchweiler, SchOnen

berg-Kübelberg, Waldmohr, Ramstein-Miesenbach, Bruch

mühlbach-Miesau, LandstuhL Wallhalben. Zweibrücken

Land. 

Zu Frage 2: Ob im Rahmen des laufenden Raumordnungsver

fahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt, kann 
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die rheinland-pfllzische Landesregierung nicht beantworten. 

da das Raumordnungsverfahren vom saarllndischen Ministe

riumfOrUmwelt durchgefahrt wird. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat jedoch keinen 

Zweifel, auf jeden Fall keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß 

die saarllndischen BehOrden das Verfahren nach den gesetz

lichen Bestimmungen durchfahren. 

Im Rahmen der Beteiligung von Rheinland-pfalz an diesem 

Verfahren hat die Landesregierung durch die Öffentlichkeits

beteiligung Sorge dafür getragen. daß die nach den bundes

rahmenrechtlichen Vorschriften des Raumordnungsgesetzes 

erforderliche Umweltvertraglichkeitsprüfung erfolgen kann. 

Zu Frage 3: Als Vorbemerkung darf ich darauf hinweisen. daß 

sich die Frage nach der energiepolitischen Ansicht der Lan

desregierung zu dem Vorhaben im Zusammenhang mit dem 

Raumordnungsverfahren nicht stellt. Das Raumordnungsver

fahren dient nicht der Kllrung energiepolitischer Zweckml

ßigkeiten. Im Obrigen ist das benachbarte Bundesland Triger 

des Verfahrens und Vorhabentriger ein Energieunterneh· 

men. 

Ansonsten verweise ich auf die Antwort der Landesregierung 

vom Juli dieses Jahres auf die Große Anfrage der Fraktion DIE 

GRÜNEN" Klimakatastrophe durch Immissionen". Darin heißt 

es- ich darf zitieren, Herr Prlsident -: "Die Landesregierung 

mißt dem weiteren Ausbau der Nah- und Fernwarmeversor

gung auf der Basis der Kraftwarmekopplung und AbwArme

nutzung unter energie- und umweltpolitischen Gesichts

punkten einen hohen Stellenwert zu. Dies gilt insbesondere 

im Hinblick auf die bis zum Jahr 2005 angestrebte nachhalti

ge Reduzierung der C02-Immissionen. Sie wird vor diesem 

Hintergrund sowohl im Rahmen ihrer Genehmigungskompe

tenz als auch ihrer sonstigen Einflußmöglichkeiten verstlrkt 

darauf hinwirken, daS beim Neubau und Ersatz von mit fossi

len Brennstoffen betriebenen Kraftwerken die technisch

wirtschaftlichen Möglichkeiten der Abwlrmenutzung ange

messen berücksic~tigt werden. 

AngeSichts der grundsatzliehen Unabhangigkelt des Bedarfs 

an warme und Strom, wegen der Möglichkeiten der Nutzung 

neuer Kraftwerkstechnologien wie beispielsweise der kombi

nierten Gas- und Dampfturbinentechnik sowie aus rechtli

chen Gründen ist es allerdings nicht möglich, Genehmigun

gen für neue, moderne Kraftwerke, die der reinen Stromer

zeugung dienen, zu verweigern.· 

Zu Frage 4: Nach Auskunft der Saarbergwerke ist nicht beab

Sichtigt. in dem geplanten Gas- und Dampfturbinenkombina

tionskraftwerk Hausmüll und andere AbfAlle zu verbrennen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen I· Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Dr. Kllr. hat Ihnen die saarllndische Landesregierung 

die energiepolitische Notwendigkeit für dieses Kraftwerk, 

von dem auch rheinland-pfllzische GebietskOrperschaften 

und damit auch rheinland-pfllzische Bürgerinnen und Bürger 

betroffen wlren, nachgewiesen? 

Dr. KlAr, Staansekretlr: 

Wie leicht nachzuvollziehen ist. kann es verfassungsrechtlich 

nicht darum gehen, daß die eine Landesregierung der ande

ren etwas nachweist. Aber ich habe darauf aufmerksam ge

macht, daß diese Landesregierung an einer Öffentlichkeits

beteiligung in dem erforderlichen und möglichen Umfang in

teressiert ist. 

Wenn diese Offentllchkeitsbetelligung erfolgt, werden d1e 

Karten auf den Tisch gelegt und man wird dann nachprüfen 

kOnnen. Selbstverstlndlich wird s1ch dann auch die Landesre

gierung bzw. die oberste Landesplanungsbehörde dazu eine 

Meinung bilden. Man wird nachprüfen können. ob das Kraft

werk -so wie es geplant ist- in der Tat sinnvoll ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Ich wollte fragen, ob der Landesregierung bekannt 1st. m wel

chem Maß die Luftschadstoffbelastung, insbesondere im Pfäl

zer Wald, zunehmen wird. Welche Auswirkungen erwartet 

sie bei Verwirklichung dieses nichtkraftwlrmegekoppelten 

Kraftwerks bezOglieh des Waldzustands im P111zer Wald? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, in d1esem Fall bin ich jemand, der aus ei

genem Erleben berichten kann. 

Das Kraftwerk, das derzeit in Weiher bei Quierschied produ

ziert, liegt fünf Kilometer Luftlinie von dem Ort entfernt, in 

dem ich geboren bm und 17 Jahre gelebt habe.lch weiß, wel

chen Dreck das alte Kraftwerk produziert hat. Das mindeste, 

was ich Jetzt aus den Unterlagen für das neue Kraftwerk er

fahre, ist, daß es entschieden weniger Dreck produzieren 

wird als das alte. 

Sie können sich in etwa meinen Gemütszustand vorstellen, 

den ich angesichtsdieser Tatsache als einer, der davon be

troffen war, habe. Ansonsten kann kein Mensch sagen, wel

che genauen Auswirkungen das neue Kraftwerk auf den 

Waldzustand im Pfalzer Wald haben w~rd_ Aber eines ist rela-



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 34. Sitzung, 15. Oktober 1992 2695 

tiv leicht einzusehen: Wenn weniger Dreck produziert wird, 

ist der Schaden weniger groß. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, auf Ihre Aussage hin. die Sie eben bezilg· 
lieh der Genehmigung von neuen Anlagen mit Kraftwirrne

kopplung getltigt haben, stellt sich die Frage: Wie wird sich 

die Landesregierung in diesem Zusammenhang in dem jetzt 
laufenden Raumordnungsverfahren verhalten? - Heißt das. 
die Landesregierung wird sich im Rahmen ihrer Beteiligung 

an diesem Verfahren bemiihen, diese Kraftwerke nicht ohne 
Kraftwlrmekopplung an das Netz gehen zu lassen? 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Wenn ich das recht verstehe, ist die Landesregierung an dem 

Verfahren nicht beteiligt. sondern die betroffenen Gebiets

k.Orperschaften. Diese werden sich dazu lußern. Da die Lan
desregierung immer gut beraten ist, Äußerungen unmittel

bar Betroffener zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, wird 
sie sich wahrscheinlich darOber ein Bild machen. Wie sich das 

dann allerdings politisch lußert, das kann ich Ihnen jetzt 

noch nicht sagen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mandlkhe Anfrage des Abgeordneten Schuler 
(CDU), Gesundheits- und Umweltgefahren durch Chemie

brände- Drucksache 1212063- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Namensder Landesregierung darf ich die Anfra

ge wie folgt beantworten: 

Über die Lagerung geflhrlicher chemischer Stoffe und Er

zeugnisse in Rheinland-Pfalz und die hiervon ausgehenden 

mllglichen Gofohren für Mensch und Umwelt ist dem Land-

tag bereits mehrfach berichtet worden; zuletzt am 27. Sep
tember 1990 auf d1e Große Anfrage der SPD. 

Die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Schulersteht auch 

in Zusammenhang mit den Fragen des Herrn Abgeordneten 

Professor Reisinger zur Sicherheit der Kunststoffliger in 

Rheinland-Pfalz. Beide Anfragen beziehen sich auf den Groß

brand im westfalischen Lengerich. 

Ich darf insofern auch auf meine gestrigen Ausführungen auf 

die Anfrage des Herrn Professor Reisinger zurückkommen. 

Ich komme zur Beantwortung der einzelnen Fragen. 

zu Frage 1: Im Hinblick auf die Brandgefahren be1 der Lage

rung und Verarbeitung von ChemiKalien wird die Überwa

chung von Einrichtungen des Handels, der gewerblichen 

Wirtschaft und der Industrie von folgenden Behörden wahr

genommen: 

Die GewerbeaufsiChtsämter beaufsichtigen die zum Schutz 

der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor Brandgefah

ren in den Betrieben getroffenen Vorkehrungen. 

Sie sind ferner zuständ1g für den Vollzug des Chemikalienge

setzes und der darauf gestützten Gefahrstoffverordnung mit 

den ergangenen Technischen Regeln zur sicheren Lagerung 

sehr giftiger, giftiger und brandfOrdernder Stoffe in Ver

packungen und ortsbeweglichen Behlltern. 

Eine we1tere Zustandigkeit der Gewerbeaufsicht ergibt sich 

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und den hierzu er

lassenen Verordnungen. Hier sind insbesondere die Verord

nung iiber genehm1gungsbedurftige Anlagen (4. BlmSchV) 
und d1e Störfallverordnung (12. BlmSchV) zu nennen. Gerade 

in Anlagen, die der Störfallverordnung unterliegen, spielt der 

Schutz der Beschlftigten, der Anwohner und der Umwelt vor 

den geflhrlichen Auswirkungen betrieblicher BrAnde eine 

herausragende Rolle. 

Die unteren Wasserbehörden überwachen gemeinsam mit 

den Staatlichen Ämtern für Wasser~ und Abfallwirtschaft die 

betrieblichen Anlagen zum Umgang mit wassergefAhrden

den Stoffen nach§ 19 g des Wasserhaushaltsgesetzes. 

Ferner sind die unteren Bauaufsichtsbehörden ZU!tlndig. Sie 

führen nlmlich nach den bauordnungsrechtlichen Vorschrif

ten bei brandempfindlichen bauliChen Anlagen Bauzustands

besichtigungen des Bauvorhabens im Rohbau und -bei Be

darf- nach Fertigstellung durch. Hierbel werden auch die 

Maßnahmen des baulichen Brandschutzes überprüft. Eme 

entsprechende Überwachung erfolgt auch bei Nutzungsän

derungen baulicher Anlagen, die eine erhöhte Brandgefahr 

aufweisen. 

Ferner sind Kreis- und Stadtverwaltungen zuständig. Sie kon

trollieren nämlich den vorbeugenden Gefahrenschutz nach 

dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Sie veranlassen 
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auch bei gegebenem Anlaß die Durchführung der Gefahren· 

verhütungsschau. Hierbei werden die einzelnen Aufsichu

und FachbehOrden beteiligt und eine umfassende Bestands· 
aufnahme der vom jeweiligen Betrieb im Hinblick auf den 

Brandschutz getroffenen Maßnahmen vorgenommen. 

Die Behörden • die Fachbehörden und die Vollzugsbehör· 

den- unterrichten sich gegenseitig, wenn sie bei ihren Ober

wachungsmaßnahmen auf Unregelmlßigkeiten stoßen. die 
in den Zustlndigkeitsbereich einer anderen Behörde fallen 

kOnnten. Bei Bedarf tohren die Behörden dann auch gemein

same Kontrollen durch. 

Unabhlngig hiervon verweise ich auf die Tätigkeit der nach 

dem Großbrand bei der Schweizer Firma Sandoz für 
Rheinland-pfalz aus Vertretern der Wasser-, Gewerbeauf

sicht-, Bau- und BrandschutzbehOrden gebildeten Fachkom

missionen zur Oberprüfung der Lagerung geflhrlicher chemi

scher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnissen. 

D1esen Kommissionen sind aufgrund der erweiterten und 

verschärften Bestimmungen des Wasserrechts zusatzliehe 

Kontrollaufgaben Obertragen worden, die sie systematisch 

abarbeiten. Nicht zuletzt besteht -wie schon geschehen- im 

begründeten Einzelfall die MOglichkeit, die Zentrale Exper

tengruppe Umweltschutz (ZEUS) zur Unterstiltzung der Auf

sichtsbehörden bei ihren jeweiligen Überwachungsmaßnah

men einzuschalten. 

Zu Frage 2 und 3: Ich mOChte zunlchst feststellen, daß eine 

fliehendeckende Überwachung der Betriebe durch d•e Auf

sichtsbehOrden durchgeführt wird, aber nicht in jedem Ein

zelfall in den allerletzten Betrieb hinein gewlhrleistet wer

den kann. Ich habe dies bereits in meiner gestrigen Antwort 

auf die Anfrage von Herrn Professor Reisinger deutlich ge

macht. Ich weiß auch, daß die Situation in den anderen Bun

deslindern Ihnlieh ist. 

Ich weise darauf hin, daß die Betriebe in ihrer ganz überwie

genden Zahl d1e für Sie gültigen Gesundheits· und Umwelt· 

vorschritten einh1lten. Gegen Brandstiftung wie in Lengerich 

kann jedoch betrieblicherseits nur schwer bzw. fast gar nicht 

Vorsorge getroffen werden. 

Unter diesen Voraussetzungen kann die Möglichkeit nicht 

gAnzlieh ausgeschlossen werden, daß Chemikalien in 

Rheinland-Pfalz widerrechtlich ohne eine erforderliche Ge

nehmigung gelagert oder verarbeitet werden. Bei dem Be

trieb in Lengerich lag zum Beispiel die bauordnungsrechtli

che Genehmigung zur NutzungsinderunQ der aufgelassenen 

Fabrikanlage nicht vor. Diese Genehmigung, wenn sie vor

handen gewesen wlre, hltte aber wahrscheinlich die Auswir

kungen des nicht auf betriebliche Ursachen zurückgehenden 

Großbrandes nicht verhindern kOnnen. Dies mOchte ich an 

dieser Stelle auch deutlich sagen. 

Bei der nach der 4. Verordnung zum Bundes-Immis

sionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Lagerung ge-

flhrlicher chemischer Stoffe. Zubereitungen und Erzeugnisse 

gehe ich davon aus, daß die erforderlichen Genehmigungen 

vorliegen. Dies gilt insbesondere fOr die unter die Störfallver

ordnung fallenden Anlagen. Es ist jedoch m(lglich. daß die ei· 

ne oder andere Anlage der Aufsichtsbehörde noch nicht be· 
kanntist. 

Dies kann aber zum Beispiel daran liegen, daß die erst nach 

lokrafttreten der geloderten Störfallverordnung am 1 Sep

tember 1991 dieser Verordnung neu untersteltten Altanla

gen, die innerhalb einer Frist von acht Monaten der Auf

sichtsbehOrde bekanntzugeben waren, noch nicht angezeigt 

sind, das heißt, die Störfallverordnung hat einen erweiterten 

Bereich bekommen und deshalb sind Anlagen, die früher 

nicht unter dte Störfallverordnung gefallen sind, nachtriglich 

nachzumelden. Hierfür ist eine Frist in der Störfallverordnung 

von acht Monaten vorgesehen. Deshalb ist es möglich, daß 

der eine oder andere Betrieb noch nicht diese Nachmeldung 

durchgeführt hat. Die zustand1gen Behörden werden diese 

Defizite jedoch abarbe•ten 

Ich erinnere im übrigen daran, daß seit diesem Chemikalien

brand bei der Firma Sandez von den erwähnten Fachkommis

sionen in Rheinland-Pfalzweit über 1 000 Chemikalienlager 

überprüft wurden. Dam1t sind alle größeren Lager von den 

behördlichen Überwachungsmaßnahmen erfaßtworden. 

Zahlreiche Gefahrenquellen für Mensch und Umwelt. vor al

len Dingen beim baulichen Brandschutz, bei der Einrichtung 

von Auffangwannen für wassergefahrdendes Lagergut, bei 

den Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen und ber der Art der 

Lagerung, wurden aufgrund der Kommissionstätigkeit mitt

lerweile auch beseitigt. 

Zu Frage 4: Die Landesreg1erung erachtet den Ausbildungs

und Informationsstand der Bed1ensteten in den betroffenen 

Aufsichtsbehörden als zufriedenstellend. 

Selbstverstandlieh ist eine ergänzende, regelmäßige Weiter

bildung der Bediensteten immer wünschenswert und w1rd 

auch durchgeführt. 

Im Hinblick auf den Feuerwehrbereich ist die Abwehr der an

gesprochenen Gefahren im Rahmen des Brandschutzes. der 

Allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes P11ichtauf

gabe der Selbstverwaltung der kommunalen Gebietskörper

schaften. 

Die Landesregierung hält den Ausbildungs- und Informa

tionsstand der Feuerwehren grundsätzlich für ausreichend. 

Ihr ist allerdings bekannt, daß bei den Freiwilligen Feuerweh

ren in einem unterschiedlich strukturierten Flächen land Qua

litltsunterschiede nicht gänzlich auszuschließen sind. 

Sie hat daher eine Konzeption für die Hilfeleistung nach Un

flllen mit geflhrlichen Stoffen ausgearbeitet. welche d1e er

forderliche Ausrüstung und Ausbildung zur Gefahrenabwehr 

beschreibt. Diese Konzeption sieht eine Kostenübernahme 
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des Landes für die Ausbildung der Einsatzkratte bei Unflllen 

mit Gefahrstoffen vor. 

Die Landesregierung hat ferner für die kommunalen Aufga

bentriger einen Rahmen-Alarm- und Einsatzplan .Brlnde in 

Düngemittel- und Pflanzenschutzmittelllgern" erstellt. der 

auf Brände in Chemikalienilgern ebenfalls anwendbar ist. 

Zu Frage 5: Oie .Duales System Deutschland GmbH"- OSD

hat gegenüber der Landesregieruog zugesagt, daß sie bis 
zum Ende Oktober 1992 Angaben zur beabsichtigten Zwi
schenlagerung von Verpackungsmaterialien, insbesondere 

aus Kunststoffen. nachreichen wird. 

Daneben hat sie zugesagt, daß die noch zu errichtenden Zwi

schenläger 1n enger Abstimmung mrt der Ortlieh zustlndigen 
Feuerwehr errk:htet werden sollen. Die Landesregierung 

wird veranlassen, daß diese Zwischenlager nur dann geneh
migt werden, wenn sichergestellt ist, daß alle sicherheitstech

nisch erforderlichen Maßnilhmen ergriffen werden. 

Zu Frage 6: Die von den Kommunen oder in dere_n Auftrag 

von Dritten betriebenen Zwischenläger für Problemabfalle 

unterliegen der Genehmigungspflicht durch die zustlndige 
Behörde. Im Rahmen dieser Genehmigungen werden alle 

notwendigen Auflagen erteilt. die zur Abwehr von mögli

chen Gefahren durch die dort gelagerten Produkte erforder

lich sind. Es ist daher nicht zu erwarten, daß von diesen la

gern besondere Gefahren ausgehen. 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht hat 

zusammen mit allen am Genehmigungsverfahren beteiligten 

Behörden einen Leitfaden fOr solche Zwischentiger erarbei

tet, der in Kürze Verbindlichkeit erlangen wird. Damit sollen 

die Anforderungen an ein Zwischenlager für Problemabfalle 

dem jeweils immer neuesten Stand der Technik angepaßt 

werden. 

So weit die Antwort. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben ausgeführt, daß Ende dieses Mo

nats .oso· Ihnen die Zwischenlagerstandorte mitteilen wird. 

Werden dann diese Informationen an die betroffenen Ge

meinden weitergegeben? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich gehe davon aus, daß wir dies machen kOnnen. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, nach welchen Richtlinien und Abläufen 

wird die Dekontamination der beteiligten Einsatzkratte bei 

solchen oder Ihnlichen Einslitzen in Rheinland-Pfalz vorge

nommen?lch frage das vor dem Hintergrund der nachgewie

senermaßen in einem anderen Bundesland festgestellten 

Dioxinbelastung von KleidungsstOcken, Gerltschaften, die 

die EinsatzkrAtte benutzt haben. Dazu hat es in Baden

WQrttemberg einen Untersuchungsausschuß .Dioxin· gege

ben, der festgestellt hat. daß gerade Feuerwehrleute extrem 
dioxinbelastet waren und sind. Gibt es auch solche Untersu

chungen in Rheinland-Pfalz? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Nach meinem Kenntnisstand gibt es eine solche Untersu

chung, wie Sie sie von Baden-Württemberg beschreiben, für 

Rheinland-Pfalz nicht. Die entsprechenden Dekontaminatio

nen und Reinigungsverfahren finden nach den arbeitsschutz

rechtlichen Bestimmungen statt. Es gibt eine Vielzahl von Be

stimmungen. Ich gehe daher davon aus, daß dies ordnungs

gemlß geschehen könnte, wenn ein solcher Fall - wie wir 

nicht hoffen- in Rheinland-P1alz entstehen würde. 

Prlsident Grimm: 

Die Mündliche Anfrage ist beantwortet, vielen Dank. Damit 

ist die Fragestunde beendet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D P.) 

Ich rufe die Punkte 11, 12, 13 und 14 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Landesregierung über die regionale Situation 

der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pialz 

-Vorlage 121846-

dazu: 

Maßnahmen zur Sicherung einer bauerliehen Landwirtschaft 

in Rheinland·Pialz sowie zur Behebung 
der Krise im Weinbau 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Entschließung· 

-Drucksache 12/1948-

Einführung von Hektarhöchsterträgen im Weinbau 

-Entschließung-

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2073-
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Abgrenzung des liebgelindes und Umstellung 

vom IIebfiiehenprinzip auf das Betriebsprinzip 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/654-

dazu: Besdllu8empfehlung des Ausschusses 

fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

- Drucksache 12/1529 -

Auswirkungen der EG-Agrarreform auf Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

- Drucksache 12/1508 -

Reform der fG·Agrarpolitik 

Antrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

• Entsdllie8ung -
- Drucksache 12/1713 -

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretar EymaeL 

fymael. Staausekretär: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach dem Beschluß des Landtags vom 12. Oktober 1989 ist 

die Landesregierung aufgefordert, jlhrlich einen mündlichen 

Bericht über die regionale Situation der Landwirtschaft und 

des Weinbaus in Rhoinland-Pfalz zu geben. Dieser Bericht soll 

sich auf die Ergebnisse des Agrarberichts der Bundesregie· 

rung stützen. Der Berichtswunsch des Landtags ist verstand

lieh. Hintergrund jeder agrar- und auch weinbaupolitischen 

Entscheidung sollte die Kenntnis der aktuellen regionalen Si

tuation der Betriebe sein. 

Gerade diesen Anspruch auf Aktualitlt können die Daten des 

Agrarberichts allerdings nur sehr eingeschrlnkt erfüllen. Wir 

reden heute, im Herbst 1992, über die Ergebnisse des Wirt
schaftsjahres 1990/91. Der Informationsgehalt ist daher rela

tiv gering. 

Vor diesem Hintergrund mOchte ich anregen, den Landtags

beschluß von 1989 zu überprüfen. Ich mOchte daher auch an 
dieser Stelle auf eine detaillierte Interpretation der Agrarbe

richtsergebnisse verzichten. Wie im Vorjahr wird eine Aus

wahl der wichtigsten Ergebnisse zu Protokoll gegeben. 

Meine Damen und Herren. die Reformbeschlüsse des EG

Ministerrats und ihre Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz ha

ben w1r bereits in der Aktuellen Stunde des Landtags am 

25. Juni erörtert und dabei auch kritisch beleuchtet. Wir wa

ren uns damals weitgehend darüber einig, daß die sogenann

te EG-Agrarreform den Landwirten keine positiven Zukunfts

perspektiven gibt und wir sie aus diesen Gründen in weiten 

Teilen ablehnen. 

Lassen Sie mich die Hauptkritikpunkte noch einmal stichwort

artig nennen: 

1. Die Reform wird zu keinem w~rksamen Oberschußabbau 

führen. Damit bleibt auf absehbare Zeit auch der Preisdruck 

auf den Mlrkten. Mit einer notwendigen, angemessenen 

Preisentwicklung ist nicht zu rechnen. Das Ziel, die landwirt

schaftlichen Einkommen überwiegend aus MarkteriOsen zu 

sichern. ist somit in weite Ferne gerückt. 

2. Die produktbezogenen Beihilfen benachteiligen leistungs

flhige Betriebe und führen weiter denn je vom Markt weg 

Nicht Marktdaten bestimmen die Produktionsplanungen der 

Bauern, sondern die HOhe der Ausgleichszahlungen. 

3. Die Landwirte und die Verwaltung werden durch eine on

vertretbare Bürokratie belastet, weil jeder Quadratmeter 

Ackerland und jede Verlnderung im Viehbestand belegt und 

letztlich auch kontrolliert werden müssen. Die EG-Agrar

reform findet daher auch bei den Bauern keinerlei Akzep

tanz. Sie fühlen sich zu Recht als entmündigte Unternehmer 

am Gängelband des Staates. Unsere Landwirtschaft droht 1n 

allen Orten in einem Morast von Regulierungen, Antragswirr

warr und immer wieder neuen Bestimmungen zu versinken 

4. Die für uns wichtigen ökologischen Maßnahmen sind weit

gehend in eine Nebenrolle gedrängt. Für mich ist eindeutig 

klar, daß diese EG-Reform die Landwirtschaft in eine neue 

Sackgasse führen wird und weitere wirkliche Reformschritte 

kommen müssen. 

(Beifall beo der F.D.P.) 

Die Landesregierung hat sich in den vergangeneo Wochen 

und Monaten mehrfach an die Bundesregierung gewandt 

und im Sinn des Antrags der SPD-Fraktion und F.O.P.-Fraktion 

auf Änderungen gedrängt. Wir treten dafür ein, daß die Viel

zahl produktbezogener Einkommenshilfen durch möglichst 

eine emzige fliehen- oder betriebsbezogene Direktzahlung 

ersetzt wird. Wir müssen von der Vielzahl der Programme 

weg hin zu emer deutlichen BündeJung kommen. Wir smd 

dafür, daß eine marktorientierte EG-Agrarpolitik entw1ckelt 

wird, die die Landwirte nicht in einer bürokratischen Zwangs

jacke verkümmern läßt, sondern gerade auch den unterneh

marisehen Landwirten w1eder Chancen gibt. 

{Be1fall bei der F.D.P. und 

veremzelt be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir halten es für dringend erfor

derlich, daß das Subsidiaritätsprinzip kein leeres Wort bleibt. 

sondern die EG sich auf Eckwerte der Reform beschrAnkt und 

die Durchführung letztlich den Mitgliedstaaten bzw. den 

Ländern überläßt. Schließlich setzen wir uns dafür em, daß 

die ökologtsehen Maßnahmen 1m Reformkonzept mehr Ge

wicht bekommen. 

Herr Abgeordneter Franzmann, Resonanz haben unsere Vor

stellungen bei Herrn Bundesminister Kiechle bislang leider 

nicht gefunden. Weder bei der Bundesregierung noch be1 
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den meisten anderen Mitgliedstaaten der EG besteht zur Zeit 

die Bereitschaft. über materielle Änderungen der Reform 

auch nur nachzudenken. Die notwendige Reform der Reform 

wird aus unserer Sicht allerdings kurzfristig nicht durchsetz

bar sein. Dies wird uns allerdings auch nicht entmutigen, wei

terhin mit allem Nachdruck auch aufwirkliche Reformschritte 

hinzuwirken, meine Damen und Herren. 

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

Unabhlngig davon ist es dringend erforderlich, im bestehen

den System drastische Vereinfachungen bei der Durchfüh

rung durchzusetzen. Oie nach und nach erlassenen Durchfüh

rungsverordnungen der EG zeigen immer deutlicher, wel

chen bürokratischen Unfug wir im Auftrag der EG umsetzen 

sollen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Jüngstes Beispiel: die Durchführungsverordnung für die Ge· 

wlhrung von Einkommenshilfen im Ackerbau. ·Wie soll zum 

Beispiel der Landwirt nachweisen bzw. die Verwaltung prO· 

fen . ich zitiere ·, .daß die jeweilige Getreideanbaufliehe 

vollstlndig nach den ortsüblichen Normen eingeslt ist und 

mindestens bis zur BIOte unter normalen Wachstumsbedin· 

gungengepflegt wird:? Dies ist nach unseren Erfahrungen 

mit der Olsaatenregelung überhaupt nicht Oberprüfbar. Es ist 

aber auch völlig überflüssig, weil jeder Landwirt aus Eigenin

teresse darauf achtet, daß seine Acker ordnungsgemlß ein

zuslen und zu pflegen sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, sowohl der EG-Ministerrat als 

auch die EG-Kommission haben sich in einer Erkllrung zur 

verwaltungsmlßigen Durchführbarkeit der Reform zwar da

zu bekannt. die Reform so einfach wie mOglich zu gestalten 

und die Grundsitze der Verhlltnismlßigkeit und Subsidiari

tlt zu beachten, aber die Durchführungsverordnungen der 

EG haben m1t dieser Erkllrung überhaupt nichts zu tun. ln 

weiten Teilen sind sie jedenfalls nicht administrierbar. Ohne 

drastische Verringerung der bürokratischen Belastungen 

wird die Reform zudem nicht von den Bauern mitgetragen. 

Als Folge wird die ohnehin bedenkliche Politik· ~nd Europa

verdrossenheit der Landwirte weiter zunehmen. Angesichts 

der Abstimmungsergebnisse zu dem Maartrichter Vertrag in 

Frankreich soll die EG-Kommission ihre Erkllrung im Hinblick 

auf die Akzeptanz der Reform bei den Bauern ernst nehmen 

und für VereinfachungsvorschlAge offen sein. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Hierzu hat die Agrarministerkonferenz am 2. Oktober in 

Münster konkrete Vorschllge erarbeitet. Sie gehen zum 

größten Teil auf eine rheinland-pfllzische Initiative zurück. tn 

Münster haben die Agrarminister der Llnder einvernehmlich 

insbesondere gefordert, die Vorlage von Katasterunterlagen 

auf Kontrollfalle zu beschranken, auf die obligatorisch vorge

schriebene Jahreserklärung zu verzichten, die Bestimmungen 

über die Flachenstillegungen flexibler auszugestalten, auf 

Tierregister zu verzichten und d1e Prlmien für mannliehe Rin

der und die Olsaatenbeihilfe künftig als Einmalzahlungen zu 

gewlhren. Von der Umsetzung dieser Vereinfachungsvor· 

schllge wird es ganz entscheidend abhingen, ob die Be

schiCtsse der EG-Agrarreform überhaupt administrierbar und 

für die Bauern ertrAglieh werden. 

Lassen Sie mich eine weitere, für die Landwirtschaft wicht1ge 

Frage ansprechen: den soziostrukturellen Einkommensaus

gleich_ - Das Gesetzgebungsverfahren ist inzwischen abge

schlossen. Oie Forderung der Landesregierung, die volle Fi

nanzierung des Ausgleichs durch den Bund im Gesetz festzu

schreiben, hat leider keine Mehrheit gefunden. Dafür hat der 

Bundeslandwirtschaftsminister eine agrarpolitische Mittei

lung herausgebracht. Mit Genehmigung des Prlsidenten zi

tiere ich: .. Mit der Neuregelung des Einkommensausgleichs 

steigt die Hektarbeihilfe für westdeutsche Landwirte von 90 

auf 240 DM, vorausgesetzt, ihr Bundesland beteiligt sich an 

der Finanzierung. Ansonsten betrlgt die Beihilfe nur 

179 DM." 

(Schm1tt, CDU: Das tSt doch korrekt!) 

Auch der Höchstbetrag pro Betrieb wird dann nicht auf 

24 000 DM, sondern nur auf 17 490 DM aufgestockt. Ich frage 

mich: Ist das der neue Umgang der Bundesregierung mit den 

Landesregierungen? 

(Beck, SPD: Sehr richtig!. 

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

Den Vorgang, die Bundesländer gegeneinander auszuspie

len, hatte 1ch für unerhört. Druck auszuüben, kann nicht der 

richtige Umgang zwischen den einzelnen Regierungsebenen 

sein. 

(Be1fall der F.D P und der SPD) 

Trotzdem mOchte ICh noch einmal unterstreichen, was die 

Landesregierung bere1ts mehrfach betont hat. 

(Zuruf des Abg Locht. CDU) 

·Herr Kollege licht. ich wüßte nicht. daß die F.D.P. den Bun

deslandwirtschaftsminister stellt_ 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Nicht mehr') 

Insofern ist das davon nicht abhängig. 

Strittig war in dieser Angelegenheit nicht die Berechtigung 

des vollen Ausgleichs für die Landwirtschaft. Strittig war le

diglich die Frage, wer für diesen Ausgleich finanziell zustan-
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dig ist. Die Landesregierung hat immer wieder klargesteltt. 

daß sie einen vollen Ausgleich sicherstellen wird. 

(Beifall der F.D.P) 

Dazu stehen wir. 

Meine Damen und Herren von der CDU und den GRÜNEN, d•e 

Opposition hat sich in dieser Frage leider darauf beschrlnkt. 

uns Verzögerungstaktik und Drückebergerei vorzuwerfen. 

(Schmitt, CDU: So war es doch auch!) 

E•gentlich hltte sie erkennen müssen- wir haben oft genug 

darauf hingewiesen -, es geht nicht nur um die Mitfinanzie

rung des Jahres 1992, sondern auch um die Folgejahre. 

(Be•fall bei der F.D.P.) 

D1e Bundesregierung wird in Kürze ihr Konzept für eine An

schlußiOsung vorlegen und darin auch über das Jahr 1992 hin

aus die Kofinanzierung der Llnder verlangen. Um so wichti· 

gerwäre es gewesen, daß Sie uns schon jetzt unterstützt hAt· 

ten, meme Damen und Herren von der Opposition 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir hätten gemeinsam feststellen müssen, daß der sozio· 

strukturelle Einkommensausgleich eine Maßnahme der sozia

len Sicherung und ein Ausgleich für Wlhrungsnachteile 1st, 

für den ausschließlich der Bund zustlndig ist. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es I· 

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

Ich sage bewußt, das Land hat ke1n Geld, um Maßnahmen zu 

finanzieren, für die es nicht zustlndig ist. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Doch. 

für Bundesstraßen!) 

1992 tun wir dies, weil wir die rheinland·pfllzischen Bauern 

nicht im Stich lassen wollen. 

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

ln den Folgejahren wird dies nicht zuletzt mit Blick auf die an

stehenden Verhandlungen auch zum LJnderfinanzausgleich 

wohl nicht mehr möglich sein. Eine weitere Mitfinanzierung 

würde so viele Mittel binden, daß nahezu kein finanzieller 

Spielraum mehr für eine regionale Landesagrarpolitik blei

ben würde. 

GestaltungsmOglichkeiten, wie wir sie heute noch mit unse

rem Landesagrarprogramm haben, würde ·es dann kaum 

noch geben. Darum mOchte ich im Interesse der Bauern und 

Winzer die Opposition nachdrücklich auffordern, künftig ge· 

meinsam mit uns dafür einzutreten, daß der Bund und die EG 

die AnschlußlOsungen zum soziostrukturellen Einkommens

ausgleich tatsichlieh auch allein finanzieren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!· 

Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte auf die 

Situation des Weinbaus in Rheinland-pfalz eingehen. Zufrie

denstellende Ergebnisse erwirtschaften derzeit gut geführte 

und leistungsflhige Flaschenweinbetriebe verschiedener Be

triebsformen in alten Anbaugebieten, Betriebe, die wissen, 

daß Qualitlt Vorrang vor Quantität hat, Qualitlt sich lohnt, 

Akzeptanz und Vertrauen beim Verbraucher deutlich erhöht 

und auch langfristig ein stabiles angemessenes Einkommen 

garantiert. Die Erhöhung der Mindestmostgewichte für Spät

lesen und Auslesen hat nicht nur zur Qualitltsförderung bei· 

getragen, sondern auch zu einer Preisstabilisierung bei die

sen Weinen geführt. Daher bm und bleibe ich ein Anhinger 

einer konsequenten Qualitltswe1npolitik. Wenn wir tatsach

lich einen gespaltenen Weinmarkt bekommen~ aufder einen 

Seite die Prädikats- und Qualitätsweine, auf der anderen Sei

te die Tafelweine als Massenware~, dann darf auf keinen Fall 

derjemge, der Oberschüsse und Übermengen im Tafelwein

bereich produziert, auch noch belohnt werden. 

(Dieckvoß, F.D.P_: Sehr richtig!

Setfall der F D P ) 

Wenn jemand glaubt die EG-KommissJon würde dem taten

los zusehen, der irrt s1ch gewaltig. Bei derzeit 5 000 Millionen 

Litern - •ch wiederhole: 5 000 Millionen Litern - Überschuß, 

der durch Destillation vernichtet wird, ist auch im Tafelwein

bereich mit einschneidenden Maßnahmen zu rechnen. Dar

über hinaus ist es dem Steuerzahler auf Dauer nicht zuzumu

ten, europlisehe Weinseen finanziell zu fördern, um billigen 

Industriealkohol zu produzieren. Ich sage es sehr deutlich: 

Dieser Unsinn der Subventionierung von Überschüssen im 

Agrarbereich hat uns letztlich in das gesamte Dilemma unse

rer derzeitigen Agrars1tuat1on geführt. 

(D•eckvoß, F .D.P .: So 1st es! -

Beifall der F D P) 

Nur durch extensivere Bewirtschaftung- ökolog1sch und mte

griert- und durch die Herausnahme von Rebfllchen durch at

traktive Rodungsprlmien wird es uns gelingen, d1e Erträge zu 

reduzieren, um einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage 

zu erreichen. 

Die Mostgewichtsentwicklung der letzten Wochen deutet 

darauf hin, daß der Jahrgang 1992 Weine hervorbringt, die 

an die guten Qualitäten des Jahrgangs 1990 anschließen. Die 

Winzer, die einen qualitätsbewußten Anschnitt im Frühjahr 

durchgeführt haben, die bedarfsgerecht Düngung und Pflan· 

zenschutz vorgenommen haben, kOnnen mit guten Quah

tätswemen und mit einem recht hohen Anteil an qual1tat1v 

hochwertigen Prldikatsweinen rechnen; nicht so die W1nzer, 
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die der Mengenproduktion das Wort reden und alle wein· 

baulichen Maßnahmen darauf abgestimmt haben. 

Zu der Bewertung des Jahrganges 1992 trugen auch die ne· 
gativen Bemerkungen im Vorfeld der Ernte 1992 bei. Die zu 

erwartenden hohen Betrlge wurden geradezu herbeigere

det. An dieser Darstellung ist der Berufsstand auch schuld. 

Die Landesregierung hat sich an dieser Diskussion nicht betei

ligt, sondern Herr Minister Schneider und ich haben immer 
wieder betont. daß ein Jahrgang erst dann endgültig beur

teilt werden kann, wenn auch tatsichlieh die Ernte im Keller 

liegt 

FOr die negativen Entwicklungen auf dem Weinmarkt gibt es 

eigentlich keine SChiOSSigen und logischen Gründe. Es 1st zwar 
richtig, daß die Weinmosternte 1992 in Rheinland-pfalzjetzt 

derzeit auf rund 9 Millionen Hektoliter geschltzt wird. Dam1t 
liegt sie etwa auf dem Niveau des 89er Jahrgangs. 

Meine Damen und Herren, der Verkauf der vermarktbaren 

A~bestande früherer Jahre verlief nach den Marktberichten 

positiv. Der Weinexport stieg im ersten Halbjahr 1992 um 

14% und dürfte damit 1992 den ROckgang von 1991 ausglei

chen. Der Import ging im gleichen Zeitraum- das ist auch er

freulich - um 12 % zurOck. Dies alles sind Fakten, die sowohl 

die Winzer als auch die Weinhlndler positiv stimmen mQssen 

und in keiner Weise Anlaß für einen solchen Herbstpreis sein 

können. Jeder Marktpartner weiß, daß es seit 1989 eine Men

genregulierung gibt, die insgesamt nur eine vermarktbare 

Menge von ca. 6 Millionen Hektolitern zulAßt. Jeder Winzer 

muß sich darOber im klaren sein, daß er die vermarktbare 

Menge tatsichlieh nur einmal verkaufen kann. Trotzdem war 

der Preismarkt für die Vermarktungsmenge auf 50 DM pro 

Hektoliter bei Gestehungskosten von rund 150 DM pro Hek

toliter gesunken. 

Bereits vor der Demonstration - heute erwarten wir wieder 

eine Demonstration -wurden die verschiedenen Möglichkei

ten für Hilfsmaßnahmen geprüft. Da in dieser Notsituation 

auch tatsichlieh schnelle Hilfe erforderlich ist, verbleibt als 

einzige erfolgversprechende Maßnahme die Herausnahme 

einer bestimmten Menge Wein aus dem Markt durch Destilla

tion. Die Landesregierung hat ihre Bereitschaft erkllrt. zu 

diesem Zweck in einer einmaligen Aktion bis zu 20 Millionen 

DM zur Verfügung zu stellen. 

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

Meine Damen und Herren, damit soll erreicht werden, daß 

der Weinpreis auf mindestens 1 DM pro Liter Wein für quali

tatsweingeeigneten Wein ansteigt. Da der Bund für die Sa

nierung des Weinmarktes Mitverantwortung trlgt. wurde 

Herr Bundesminister Kiechle gebeten, sich an der Finanzie

rung der Maßnahme zu beteiligen und ebenfalls 10 Millionen 

DM bereitzustellen. Eine Reaktion des Bundesministers hier

zu haben wir bis zur Stunde noch nicht erhalten. Mit Nach

druck fordere ich auch von dieser Stelle Herrn Kiechle auf, 

Farbe zu bekennen. Verantwortung für eine 10 Brüssel ausge

handelte Mengenregulierung zu Obernehmen und den Wein

bau in Rheinland-Pfalznicht 1m Regen stehen zu lassen. 

(Beifall bei F .D.P. und SPD-
Zuruf des Ministerpräsidenten Scharping) 

Meine Damen und Herren, selbstverstAndlieh muß die Maß

nahme der Landesregierung, mit der der Weinmarkt gestatzt 

werden soll, von der EG notifiziert und von dieser genehmigt 

werden. Die vom Land bereitgestellten Gelder sollen aber 

auch effektiv und effizient zur kurzfristigen Marktentlastung 

und damit zu einem deutlich hOheren Preisniveau beitragen. 

Wir haben uns daher entschieden, im Rahmen der EG

Destillation einen Zuschuß von bis zu 40 DM pro Hektoliter 

fOr Wein aus dem Vermarktungskontingent bei der obligato

rischen Destillation zu gewähren_ Es ist zu erwarten, daß es 

sich bei den vermarktungsfahigen Tafelweinen in erster lin1e 

um herabgestufte Qualitätsweine handelt. Damit soll gleich

zeitig ein Anreiz geschaffen werden. die Winzerschaft zur 

Teilnahme an den EG-Destillat1onsmaßnahmen zu bewegen. 

Obermengen werden grundsatzlieh durch das land nicht ge

fOrdert. 

(Be•fall be1 F.D P_ und SPD) 

Durch die Schaffung eines Anreizes in Form des Landeszu

schusses kOnnen im Rahmen der verschiedenen Destillations

maßnahmen. als vorbeugende Destillation, als obligatorische 

und als Stützungsdestillation, insgesamt ca. 1,5 Millionen 

Hektoliter oder 150 Millionen Liter Wein aus dem Markt ge

nommen werden. Damit kann der Weinmarkt entscheidend 

entlastet und die Voraussetzung für bessere EriOse geschaf

fen werden. 

(Be1fall bei F .D P und SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon 

aus, daß der Preis für Quahtatswem m Bilde auf Ober 1 DM 
pro Liter ansteigen wird_ Nach gemeinsamer Überlegung m1t 

den Weinbauverbänden des Landes, dem Deutschen We•n

bauverband, unterstatzt auch vom Deutschen Raiffeisenver

band, ist die Entscheidung eindeutig für diese Initiative gefal

len. Damit kann die aus dem Markt genommene Weinmenge 

um ein Mehrfaches grOßer sein als bei der zunachst ins Auge 

ge-faßten Alternative der Landesdestillationsmaßnahme für 

qualitltsweingeeigneten Wein. Diese Maßnahme erreicht al

so die grOßte Effizienz der eingesetzten LandesmitteL Die 

vermarktungsfähigen Mengen werden bei der obligatan

sehen Destillation durch den Landeszuschuß bessergestellt als 

die Obermengen. Das angestrebte Pretsziel dürfte damit er

reichbar sein. 

Ein weiterer Ausschlag für d1ese Alternative gab d1e Signah

sierung des Bundeslandwirtschaftsministeriums, daß diese 

Maßnahme im Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft 

leichter eine einstimm1ge Zust1mmung erfahren wird als die 

andere Alternative. Es gilt jetzt noch, die verbleibende Ze1t 



2702 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 34. Sitzung, 15. Oktober 1992 

zu nutzen, um viele Winzer bis zum 31. Oktober dieses Jahres 

dazu zu bewegen, in die vorbeugende Destillation zu gehen 

und die Voraussetzungen tar die AuslOSung der obligatori

schen Destillation zu schaffen. 

Ich habe alle weinbauliehen Beratungsstellen und in einer 

konzertierten Aktion alle Verantwortlichen der Weinbau-, 

Weinhandels- und Weinkommissionarsverblnde informiert, 

aufldlrend und motivierend zu wirken. Ich bin sicher, daß die 

Landesregierung mit dieser großen marktentlastenden Maß

nahme, die jetzt von einem Bundesland angestoßen wurde, 

den Grundstock für eine Entlastung des Weinmarktes und zu 

einem kurzfristigen Ansteigen der Preise gelegt hat. 

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

Meine Damen und Herren, das können wir heute schon bele

gen. Erste Auswirkungen sind nlmlich schon sichtbar. Der 

Marktpreis ist bereits bis zu 30 DM pro Hektoliter angestie

gen; ich bin sicher, daß er auch in naher Zukunft weiter an

steigen Wird. Ich betone aber auch, daß die Destillationshilfe 

keine grundsitzliehen Probleme lOsen kann. 

(Beifall b01 F.D.P. und SPD) 

Ich sage das mit aller Klarheit. Sie ist eine einmalige Hilfe in 

dieser Notsituation. 

Meine Damen und Herren, nun müssen wir uns intensiv mit 

grundsitzliehen Fragen auseinandersetzen. Mit diesem 

Herbst dürfte deutlich werden, dt~ß der Weinbau in Rhein

land-Pfalz neben dem Qualitltsweinmarkt auch einen Tafel

weinmarkt hat. Auf mittlere und llngere Sicht birgt die Be

dienung des Tatetweinmarktes erhebliche RiSiken, da der Ta

felwein voll im EG-Interventionssystem eingebunden 1st. 

Eine Reform der EG-Weinmarktordnung steht an. Die deut

sche Verhandlungsposition dürfte in Anbetracht der EG

weiten Oberschüsse durch eine verstlrkte Bedienung des Ta

felweinmarktes erschwert werden. Nach dem Herbst müssen 

die notwendigen Beschlüsse auf Landesebene gefaßt wer

den, um so langfristig auch die Existenz des rheinland

pfllzischen Weinbaus zu sichern. Gelegenheit wird uns die 

Diskussion über den vom Bundeslandwirtschaftsministerium 

angekUndigten Entwurf eines neuen Weingesetzes geben. 

Dann muß die Grundsatzfrage, ob wir eine Marktspaltung 1n 

einen Tafel- und einen Qualitatsweinmarkt wollen, beant

wortet werden. 

Ein zweiter Grundsatz muß darin bestehen, die vermarktba

ren Weinmengen für Qualitltswein einzuschrlnken. Viele 

Anbaugebiete anderer Mitgliedstaaten haben uns dies ein

drucksvoll vorexerziert. Wenn man die jüngsten Marktberich

te aus Frankreich studiert, kann man feststellen, daß alle An

baugebiete mit restriktiver Mengenproduktion ein stabiles 

Preisniveau besitzen, umgekehrt haben Anbaugebiete Frank-

reichs, die hinsichtlich der Mengenproduktion etwas großzü

giger sind, mit erheblichen Preisabstrichen zu kämpfen. Hier 

wird die Frage sein, ob die von uns Ende letzten Jahres vorge

legten HektarhOChstertrlge nicht noch weiter reduziert wer

den müssen. 

Auch die EG-Kommission wird die Produktion dieses Jahres 

zum Anlaß nehmen, ihre Maßnahmen zu überdenken und 

eventuell massiver auf eine Reduktion der Gesamtproduktion 

hinzuwirken_ So sind deutliche Anzeichen dafOr gegeben, 

daß die Rodungsprämien seitens der EG erhöht werden, um 

damit letztendlich auch einen verstlrkten Anreiz zu bieten, 

Rebfllchen zu roden; denn mit den jetzigen Zahlen sind die 

Zielvorgaben bis zum Weinwirtschaftsjahr 1995/96 nicht zu 

erreichen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man sich vorgestellt. 

EG-weit 700 000 Hektar Rebflächen aus der Produktion zu 

nehmen. AugenbliCkliCh dürften es aber wen1ger als 300 000 

Hektar sein, so daß nicht zu erwarten ist, daß ohne weitere 

Aufstockung der Zuschüsse auch das Ziel letztlich erreicht 

werden kann. 

Angesichts des weiteren Verbraucherrückgangs in den 

Hauptverbraucherlindern Frankreich und Italien, die im übn

gen noch einen dreifachen Verbrauch pro Kopf der Bevölke

rung haben wie in Deutschland, müßte die Zielsetzung er

neut korrigiert werden und die angestrebte Rodungsfläche 

tatsichlieh von 700 000 Hektar auf 1 Million Hektar hochge

setzt werden. Höhere Zuschüsse dürften auch fGr viele Win

zer in Rheinland-Pfalz, insbesondere nach dem Weinherbst 

1992, die Bereitschaft zur Rodung der Rebfllchen verstlrken. 

Auch die notwendige endgü~1ge Abgrenzung des Rebgelan

des in Rheinland-Pfalz darf nicht zu einer Ausdehnung der 

Rebflachen führen 

Meine Damen und Herren, v1ele Nebenerwerbswinzer und 

auch faßweinvermarktende Betriebe dürften angesichts un

befriedigender UmsAtze und unbefriedigender Einkommen 

die Frage nach einer We1terbew1rtschaftung ihrer gesamten 

Rebfllchen stellen. VielleiCht gelingt es uns in Rheinland

Pfalz auch, statt der b1sher 300 Hektar Rodungsflächen auf ei

ne gerodete Rebfläche b1s zu 10% zu kommen. 

Ich sage Ihnen auch, welchen Vorteil das bringt. Eine solche 

Maßnahme würde eine wesentl1che Marktentlastung bewir

ken und uns Sp1elraum bei der Festsetzung der Hektarhöchst

ertrage geben. Meine Damen und Herren. noch sind wir aber 

nicht so weit_ Ich werde m1ch dafür emsetzen, daß über die 

Rebfllchenrodung eine gew1sse Marktentlastung eintritt. 

Meine Damen und Herren, w1r brauchen aber auch eine Re

duzierung der Ertrlge auf der b1sherigen Rebfllche. Eine Re

duzierung der ErtrAge wird nur mit Hilfe des ökologisch und 

integriert kontrollierten Anbaus möglich sein. Ich bekenne 

mich zu beiden Bewirtschaftungsformen_ 

(Be1fall be1 der FD.P.) 
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Durch diese extensiveren Bewirtschaftungsformen wird es 

uns darOber hinaus gelingen, die Umwelt auch starker zu 

schUtzen und unsere Lebensgrundlagen damit langfristig ab

zusichern. 

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

Auch der Verbraucher ist mehr denn je fOr die BerUcksichti· 

gung ökologischer Gesichtspunkte sensibilisiert. Wir brau
chen den Verbraucher zur AkzepUnz des Weines mehr denn 

je. Ich sage ganz provokativ: Verbraucherpolitik muß Vor· 
rang vor Erzeugerpolitik haben. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung ist gut. Sie hat dies erkannt. Voraussichtlich ab 1993 

können die Winzer am Programm zur FOrderung der umwelt

schonenden Landbewirtschaftung - kurz FUL genannt - teil

nehmen. FOr die Reduzierung der Ertrlge werden dann ent

sprechende Ausgleichszahlungen gewahrt. Ich glaube, daß 

dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sein wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, hinsichtlich der 

Entwicklung des weinwirtschaftlichen Bereichs wird sich der 
Strukturwandel fortsetzen. Ich hoffe, daß er möglichst bald 

beendet ist und wir mit zukunftsorientierten Strukturen un

seren Weinbau erhalten und stabilisieren kOnnen. 

Eine erfreuliche Nachricht Von der letzten Agrarministerkon

ferenz in Münster: Oie Agrarministerkonferenz hat die Ver

schiebung des Termins für das lokrafttreten des Kontrollzei

chens im Jahre 1996 beschlossen. Die Agrarministerkonferenz 

hat den Bundesminister gebeten, seine ganze Autoritlt dafür 

einzusetzen, das Kontrollzeichen abzuschaffen, wenn durch 

das behördliche Abschreibeverfahren eine effektive Kontrol

le möglich wird. Dies sehe ich positiv. Es bleibt damit unseren 

Weinbaubetrieben eine Menge Bürokratie erspart. Damit ha

ben sich unsere rheinland-pfllzischen Vorstellungen durch

gesetzt. 

Ich habe jetzt eingehend dargestellt, weiche Einschrlnkun

gen auf unsere Winzer zukommen. Das kann und darf jedoch 

nicht das einzige sein. Zur Herstellung eines ausgeglichenen 

Marktes ist auch die Absatzseite stlrker zu beachten.lch hal

te es für zwingend geboten, Erzeugnisse zu produzieren und 

zu definieren, die einen hohen Wiedererkennungswert und 

genau festgelegte Eigenschaften letztlich auch aufweisen. 
Ich denk.e hier an Erzeugnisse vergleichbar dem Chablis, dem 

Barolo, dem Beaujolais etc. Wenn solche Begriffe eingeführt 

sind, hat es die Gemeinschaftswerbung auf nationaler 

und/oder regionaler Ebene wesentlich einfacher, diese Pro

dukte dem Verbraucher auch naherzubringen. 

Ein klassisches Produkt in dieser Richtung ist die Liebfrauen

milch, deren Wert und Image allerdings im ln- und Ausland 

aufgewertet werden muß. 

Meine Damen und Herren, 100 Millionen Liter Liebfrauen

milch werden 1m Export vermarktet. Wir müssen alles tun, um 

diesen Exporthit zu stützen, ihn zu stabilisieren. auf Dauer zu 

festigen und wenn möglich noch höhere Umsatze damit zu 

erreichen. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Damit versteht es sich von selbst, daß Gemeinschafts- und Re
gionalwerbung ihre Maßnahmen stArker koordinieren müs

sen, um mit dem zur Verfügung stehenden Geld auch den 

größtmöglichen Erfolg zu erzielen. 

(Betfall der F.D.P.) 

Ein weiterer wichtiger Bereich, der allerdings der Privatwirt

schaft letztlich vorbehalten ble1ben sollte, ist das Marketing. 

Unter Marketing soll aber das gesamte Denken und Handeln 

von der Produktion bis zum Verbraucher unter Absatzge

sichtspunkten gesehen werden 

Meine Damen und Herren, erst wenn unsere Winzer, die pro

duzieren können, auch Wettmeister 1n der Vermarktung wer

den, erst dann wird unsere We1nw1rtschaft insgesamt wieder 

eme bessere Zukunft haben. 

(Beifall der F D P.) 

Hier bleibt es Aufgabe der einzelnen Betnebe, sich und ihren 

Weinen ein Image zu verschaffen, das letztlich vom Verbrau

cher akzeptiert und damit auch in einem höheren Preis hono

riert wird. Das land kann dazu nur einen Beitrag über die 

FOrderung geeigneter Marketing-Programme als Modellvor

haben einzelner Gruppen fOrdern. Diese sollten möglichst 

Auswirkungen auf ein gesamtes Anbaugebiet haben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß kom+ 

men. Herr Kollege Götter ist schon ganz unruh1g. Ich weiß 

nicht. ob er nachher zur Weinbaupolitik reden will; mag sein, 

weil er in der Schulpolitik nicht mehr so erfolgreich ist. 

Zusammenfassend: Ich bin optimistisch, daß es durch geeig

nete Maßnahmen der Produktionsbeschränkung, der Struk

turverbesserung und der AbsatzfOrderung gehngt, einem 

großen Anteil unserer Weinbaubetriebe ein angemessenes 

Einkommen zu ermöglichen. Damit hat dann auch letztlich 

der rheinland-pfllzische Weinbau weiterhin gute Chancen 

für die Zukunft. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt das Wort 
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Abg. S<hmitt. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Staatssekretar Eymael, erlauben Sie mir zunlchst eine 

Bemerkung zu Ihren AusfOhrungen. Hat die Berichterstat· 

tung noch Sinn? 

(TOikes,CDU: Einmal!) 

-Einmal, hat er damals gesagt. wlre keinmal. 

Hat die jahrliehe Berichterstattung hier im Landtag noch 

Sinn? Wenn ich mich richtig erinnere, ist sie damals aus Ihren 

Reihen bzw. vom Kollegen Bojak gefordert worden. Wir ha· 

ben die Sinnhaftigkeit damals immer schon bestritten, weil 

die Daten in der Tat Oberholt sind. Ich halte es nur fOr wich

tig, daß jahrlieh Ober die Situation von Landwirtschaft und 

Weinbau in diesem Hause debattiert wird; mit welchen oft 

Oberhotten Unterlagen ist für mich eine zweitrangige Frage. 

Ich wollte dies klarstellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kOnnen nicht 

zur Tagesordnung iibergehen, ohne auf die aktuellen Proble

me des Weinbaus einzugehen. Erlauben Sie mir deshalb, diiB 

ich stichwortartig die übrigen Punkte dennoch hier vortrage 

und unsere Position dazu sage. 

Die CDU-Fraktion hat zu dem Bereich Reblandabgrenzung 

bereits frOhzeitig einen Antrag gestellt, der auch im Aus

schuß am 19. Mai 1992 behandelt worden ist und geringfOgi· 

ge Erglnzungen erfahren hat. Er hat volle Zustimmung dort 

erhalten. Ich hoffe und wünsche. daß dies auch heute im 

Landtag der Fall sein wird. Es muß ein Ende sein auch mit die

ser jahrelangen leidvollen Diskussion selbst Ober das, was wir 

als .nicht genehmigte" und .schlecht genehmigte" Rebanla· 

gen bezeichnen. Ich teile die Meinung. Das darf nicht mit ei

ner gravierenden Ausweitung verbunden sein. Das wlre der 

falsche Schluß. Aber es muß endlich ein Schlußstrich gezogen 

werden. Die Winzer haben Anspruch auf Klarheit in diesem 

Bereich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Antrag der 

F.O.P..Fraktion .Auswirkungen der EG-Agrarreform auf 

Rheinland-Plalz" hat der Ausschuß auf Antrag der CDU be

reits debattiert und dazu ausführlich Stellung bezogen. Wir 

sind uns daraber einig, daß außer den positiven Auswirkun

gen, die Minister Kiechle durchaus im Bereich der Sicherung 

des Außenschutzes, des Wegfalls der Mitverantwortungsab

gabe und des Einkommensausgleichs erreicht hat, dennoch 

negative Auswirkungen gravierender Art vorhanden sind. 

Diese EG-Agrarreform ist mit einer gigantischen Bürokratie 

verbunden. Sie macht die Landwirte zu Schreib- und Antrags

wirten. Das kann nicht der richtige Weg fOr die zukünftige 

Perspektive unserer Bauern und Winzer in dieser Region sein. 

Der Gedanke der Europlisehen Gemeinschaft, den ich auch in 

einer schwierigen Zeit voll trage, auch als Bauer, le1det Scha-

den, wenn wir diese Verbürokratisierung bis zum Exzeß füh

ren. Dann leidet auch die Zustimmung- das haben wir in ver

schiedenen Bereichen erlebt - enormen Schaden. Es wäre 

schade darum. Es gibt zu Europa keine Alternative. Das sage 

ich auch als jemand, der mehr negative Erfahrungen gesam

melt hat. Aber darüber muß Einigkeit in diesem Haus beste

hen. 

(Vereinzelt Be1fall der CDU) 

Selbst wenn EG-Agrarkommissar McSharry demnächst aus

scheidet, befürchte ich, daß im nlchsten Jahr die praxisge

rechten VorschlAge nicht automatisch eintreten werden. Oie 

EG-Agrarvorschllge werden in einer Art und Weise zu einer 

Verunsicherung innerhalb der Landwirtschaft und des Wein

baus fOhren, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Ich hoffe, wir 

sind uns in diesem Hause einig, daß die Produktionsbezogen

heit zu mehr Produktion animiert und eine erhebliche Büro-

kratisierung verursacht. 

Wir mÜSSen zur Fllchenbezogenheit kommen und den ge

samten Betrieb einbeziehen. Dies ist einmal der Schlüssel zum 

Abbau der Überschüsse. Dies ist der Schlüssel, um weniger 

Bürokratie deutlich zu machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bauer muß die

ses Formular ausfüllen, um seine 15 %ige Stillegungsfläche 

gegenüber der EG nachzuweisen. Wer dann diese gigantische 

Bürokratie mit Satellitenüberwachung sieht und feststellt, 

das ist unter einem Hektar überhaupt nicht praktikabel, 

wenn er dieses Kontrollverfahren, das integrierte Ver

waltungs- und Kontrollverfahren, umsetzen will, der merkt 

daß Europa in seiner Verbürokratisierung höchste Gefahr 

!Iuft. Das ist den Bauern und Winzern nicht mehr zurnutbar 

Es ist notwendig, daß ein Gegenpol gesetzt wird. Es wird Ar

beitsplatze im Kontrollbereich schaffen. Es vernichtet aber 

ArbeitsplAtze innerhalb der Landwirtschaft und des Wein

baus. Das kann keine Perspektive für die Landwirtschaft sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu 

der Weinbaupolitik kommen, da ich das angekündigt habe. 

Ich halte sie fOr das zentrale Diskussionsthema heute mor

gen. Es ist keine Frage, daß das, was jetzt beschlossen ist, eine 

kurzfristige Hilfe darstellt. Es entlaßt uns aber nicht aus der 

gemeinsamen Verantwortung. langfristige Perspektiven auf

zuzeigen. Das, was jetzt geschieht, ist eine Hilfe, die unsere 

Fraktion gefordert hat und begrüßt. Ich bedauere sehr, Herr 

Staatssekretlr, daß diese Landesregierung so lange ge

braucht hat. ehe s1e überhaupt zu einer Entscheidung ge

kommen ist. 

(Beifall der CDU) 

Ich halte es nicht für vertretbar und fUr höchst bedenklich, 

daß erst nach einer Demonstration eine Entscheidung gefal

len ist. Es könnte draußen der Emdruck entstehen, den ich für 

schlimm und gefAhrlieh halte, daß nur bei Demonstrationen 

hinterher die Politik noch in der Lage ist, zu entscheiden. 

(Beifall der CDU) 
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Dieser Gefahr, die weit über Landwirtschaft und Weinbau 

hinausgeht und die unseren Weinbauvertretern vor Ort das 

Leben so schwermacht die verantwortungsbewußt versu

chen, ihre Position zu vertreten, darf die Politik nicht unter

liegen. Die CDU hat bereits frühzertig am 22. September den 

Antrag gestellt, im Ausschuß zu debattieren, und gesagt. wir 

brauchen Sofortmaßnahmen. Unser Fraktionsvorsitzender 

Hans-Otto Wilhelm hat das Gesprlch angeboten, um über die 

Parteigrenzen hinweg einen Konsens vor den Demonstratio

nen zu finden. Hltten Sie gehandelt, waren Demonstratio

nen nicht notwendig gewesen. Die Bauern und Winzer hlt

ten auch etwas Wichtigeres zu tun gehabt, als nach Mainz zu 

gehen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben diese 

Verantwortung zu tragen! Dafür stehen Siel Es ist eine Chan· 

ce verslumt worden, über Parteigrenzen hinweg zu handeln. 

Ich wundere mich selbst. Es ist immer ein Genuß, Sie, Herr 

Staatssekretlr, reden zu hören.lch hirte allerdings erwartet, 

daß der Weinbauminister bei dieser De~tte und dteser 

schwierigen Zeit der Weinwirtschaft heute morgen im Hause 

gewesen wlre. 

(Beifall der CDU) 

Der Herr Ministerprlsident. der jetzt ebenfalls nicht anwe

send ist, hat wohl das Weinbauministerium und den Staatsse

kretar ebenfalls außen vor stehen lassen und selbst gehan

delt, wenn schon der Weinbauminister in Urlaub geht. Ich sa· 

ge nur eines, Herr Ministerprlsident ·ich hoffe, daß Sie es zu· 

mindest im Protokoll nachlesen ·: Herr Weinbauminister 

Schneider und Herr Eymael haben ohne Frage· da teile ich lh· 

re Meinung- bisher glücklos operiert. Das gestehe ich zu. Sie 

haben die Mengenregulierung nicht auf den Weg gebracht. 

Sie haben die Frage der Agrarverwaltungsreform nicht auf 

den Weg gebracht. Sie haben im Bereich der Wiederauffor

stung erhebliche Probleme und vieles mehr. - Nur, diese Be

handlung haben sie in der Tat nicht verdient. Das sage ich 

auch als Ehrenrettung für den Weinbauminister Schneider 

und den Staatssekretlr. So kann man sie nicht außen vor ste

hen lassen.lch meine,das gehört auch zum Umgang. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Die Weindestillationsmaßnahme unterstUtze ich. Dabei hat 

die Landesregierung erst die Lehren der Praxis gebraucht, um 

von der Qualitltsweindestillation auf die Tafelweindestilla· 

tion umzusteigen, ein Vorschlag, den unser Landesvorsitzen

der frühzeitig gemacht hatte. Das ist ein richtiger Vorschlag. 

Ich begiOCkwOnsche Sie, daß Sie dies getan haben. 

(Zurufe von der SPD) 

Seien Sie doch zufrieden, wenn ich das unterstOt.ze. 

Es bleiben trotzdem mehrere Fragen offen. Erste Frage, Herr 

Staatssekretlr: Wie sieht es mit der Zustimmung der EG aus? 

Sie wissen, wir brauchen die Zustimmung der Kommission 

bzw.des Ministerrats. Wann ist damit zu rechnen? 

Zweite Frage: Wenn wirdie .Staatszeitung·lesen, ist von der 

Frage der Destillation die Rede. Gilt das nur für vermark· 

tungsflhige Mengen? Ist dies so? KOnnen Sie ein Wort dazu 

Silgen? Dazu bedarf es noch einer Klarstellung! 

Dritte Frage: Wie bewertet die Landesregierung eigentlich 

die Frage der Aufkllrung vor Ort? Sie haben gesagt, es ist 

notwendig, daß wir direkt vor Ort informieren. Ich halte dies 

far dringend geboten, damit Ruhe und diese positive Signal· 

wirkung eintritt, die wirklich sichtbar ist und die jeder von 

uns wünscht und unterstützt. Sie bedarl allerdings des Wis

sens vor Ort. Die meisten Winzer wissen zur Zeit von der Fra· 

ge obligatorische Destillation bzw. vorbeugende Destillation. 

die zunlchst kommt, und haben alle die Bedenken, die jeder 

Fachmann kennt. lnformteren Sie noch emmal offen, welche 

Folgen dies für die betroffenen Winzer hat, damit auch d•es 

zur Beruhigung beitragt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich reklamiere die 

Handlungsflhigkeit auf einem anderen Gebiet. Im Bereich 

der ZwiSchenpflanzung haben wir oft darüber debattiert. Ich 

hatte in Brüssel den E1ndruck- selbst wenn diese Schuld auch 

mit an Bann geht; das verheimliche ich gar nicht·, daß Brüs

sel bereit ist, den entscheidenden Antrag zur Anderung der 

EG-Verordnung 822187 so auszulegen. daß die Zwischen· 

pflanzunggenehmigt werden kann. Ich erwarte, daß gehan

delt wird und nicht, daß wir dauerhaft die Winzer entspre

chend vertrOSten. 

Ein letzter Punkt. Me1n Kollege Gerhard Kneib wird zu den 

anderen Fragen Stellung nehmen. 

Herr Staatssekretar, es 1st wicht•ger denn je, daß w1r nicht nur 

den jetzigen Herbst tm Auge haben. Sie sind anderthalb Jah· 

re an der Regierung. Es war eine Menge angekündigt. Ich se· 

he nach wie vor nichts von einer GesamtkonzeptiOn in diesem 

lande. wie es im Wembaubereich. in der Wemw•rtschaft, 

weitergehen soll. 

Sie fordern die lmageverbesserung. Das ist alles r•chtig_ Wenn 

aber jetzt nur 1 Million seitens des Landes zur Verfügung ste· 

hen, dann ist das nicht ein entscheidender Beitrag, um zu sa· 

gen, ihr müßt eure Pflicht tun. Hier sind Sie gefordert! Sie 

müssen Ihre Pflicht tun und den entsprechenden finanziellen 

Beitrag leisten I 

Meine sehr geehrten Damen urtd Herren, ich lasse den ge

samten Forstbereich außen vor. Auch das wäre em Thema. 

über das man lange dtskutieren müßte und be1 dem die Lan· 

desregierung ihrer Verpflichtung nicht nachkommt. Ich lasse 

Ihre Bemerkung zum soziostrukturellen Einkommensaus

gleich außen vor, bei dem Sie nach langen Monaten ~wir 
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Bauern hltten llngst diese Hilfe benötigt - diesen Einkom

mensausgleich geschaffen haben. 

Ich gestehe unterschiedliche Argumentationen zu; das ist in 
der Politik so. Aber es war endlich Zeit, daß hier gehandelt 

wurde. Ich freue mich, daß man inzwischen auf den P1ad der 

Tugend zurOckgekehrt ist. 

(Beck. SPD: Na, na, na, nal) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es ist jetzt notwen

dig und richtig ---

(Beck, SPO: Wen vertreten Sie denn hier, 

den Bund oder das Land7) 

-Herr Kollege Beck, ich vertrete die Bauern hier und vertrete 

weder d1e Landesregierung noch die Bundesregierung in 
dem Fall. Ich vertrete die Interessen der Bauern dieser Region 

und halte dies fOr wichtiger. 

(Beck, SPD: Und was ist mit den Steuerzahlern 
in Rheinland-P!alz7 Unglaublich!) 

Sie sollten Ihre andere Meinung vor Ort einmal ausdrücken. 

Herr Ministerprlsident. ich hltte außerdem gern ein Wort 

dazu gehOrt 

(Beck, SPD: Unglaublich!) 

-jetzt wird wohl Widerspruch hier aufkommen -.wie es nach 

wie vor mit dem aussieht, was Sie, die SPD, vor Jahren oft sug

geriert hatten: die Fragen der Mindestpreise. - Ist es richtig, 

daß auch jetzt noch einmal intensiv darüber nachgedacht 

wurde und wird? Gibt es Möglichkeiten, dies zu realisieren? 

Es w~rd nach wie vor gefordert. ICh persOnlieh sage - dabei 

bleibe ich in der Kontinurtat -,es ist nicht die LOsung und wird 

auch die Probleme nicht lesen. Trotzdem, glaube ICh, sollten 

Sie aufgrund der letzten Diskussion dazu eine Aussage tref

fen, damit auch die Winzer draußen vor Ort wissen, was sie 

davon und von dieser Landesregierung zu hatten haben. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Prisident Grimm: 

Als Besucher im rheinland-pfllzischen Landtag begrOße ich 

BOrgerinnen und Bürger aus Kalenborn, Schülerinnen un~ 

Schüler der Realschule Saarburg sowie den Leistungskurs So

zialkunde des BischOflichen Gymnasiums in Koblenz. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Frau Kollegin Jahns hat jetzt das Wort. 

Abg. Fr1u Jahns, SPD: 

Herr Prls1dent, meine Damen und Herren! Als wir uns zum 

letzten Mal in diesem Hause mit dem Agrarbericht befaßt ha

ben, war uns allen ungewiß, was uns erwartete. Die EG

Agrarreform stand vor der Tür, und niemand wußte. wie sie 

aussehen würde und was auf uns zukam. Diese Ungewißheit 

ist uns jetzt genommen. Wir wissen jetzt wenigstens einiger

maßen, wo es langgehen soll. Aber das ist auch schon das ein

zig Positive. Nicht nur die Bauern im Land. wohl auch fast alle 

hier im Parlament sind sich darüber einig: Der groBe Wurf 

war das nicht. 

Unser Entschließungsantrag macht zur EG-Reform nähere 

Aussagen. Er fordert die Landesregierung auf, so schnell wie 

möglich eine Reform der Reform in Brüssel und in Bonn ein

zufordern. Ich zahle die wesentlichen Gründe noch einmal 

auf: 

Die Beschlüsse werden keinen ausreichenden Abbau der 

Oberschüsse und somit auch keine besseren Preise für die 

Produkte bringen. Deswegen wird die Existenz vieler Be

triebe ungesichert bleiben. 

Umweltbelastungen durch landwirtschaftliche Produktion 

werden ohne begleitende Programme nicht abgebaut. 

Die EG-Kassen werden nicht entlastet. 

Die Reform erzwingt einen nie dagewesenen bürokrati

schen Aufwand ir_!'l Betrieb und für die Agrarverwaltung. 

Meine Damen und Herren, ich habe mit Freude vernommen

das haben wir auch im Ausschuß schon festgestellt -, daß wir 

hier weitgehend gemeinsamer Auffassung sind_ Ich würde 

mich freuen, wenn Sie unserem Antrag heute zustimmen 

würden. 

(Beifall bei SPD und F D P.) 

Sie haben das leider noch nicht zu erkennen gegeben. 

Nun hat es keinen Sinn, meine Damen und Herren, Forderun

gen aufzustellen, die niemand erfüllen kann. Bei offenen 

Markten kann niemand dafür sorgen, daß man soviel produ

zieren kann, wie man will, und trotzdem gewinnbringende 

Preise erzielt. Niemand wird auch nicht kontrollierbare Men

genbegrenzungen - beispielsweise die von einem Bauernver

band geforderte Getreidequote -zu hohen Garantiepreisen 

akzeptieren kOnnen. Wir meinen jedoch, daß es noch einmal 

notwendig war, in unserem Antrag die Forderungen aufzu

stellen. Wir sind erfreut darüber, daß die Landesregierung 

schon tätig war. Wir wAren Ihnen dankbar, wenn Sie auch bei 

Minister Kiechle da noch einmal ein bißchen Druck dahinter 

machten, daß wir wirklich auch erfolgreich die Sache vertre

ten kOnnen. 
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Me~ne Damen und Herren, trotzaller Kritik müssen die land· 

wirte, muß die Verwaltung und mOssen wir alle mit den Be

schlüssen leben. Es besteht kein Zweifel: Bei der Umsetzung 

der Reform wird es Ungerechtigkeiten geben. Einzelne Be
triebe und auch ganze Regionen werden benachteiligt, ande

re bevorzugt werden. Aber dle EG llßt keine einzelbetriebli· 

ehe Bemessungsgrundlage fQr d~ Berechnung der Aus

gleichszahlungen fOr die Preissenkungen zu. Nebenbei: ln 

vielen Betrieben waren auch die dator notwendigen Auf

zeichnungen nicht vorhanden gewesen. 

Wir haben nun in Rheinland-P1alz von mehreren ungerech
ten Lösungen nach unserer Auffassung die weniger unge

rechte gewlhlt. Die Betriebe in guten Gebieten sollen hOhere 

Ausgleichszahlungen erhalten, weil sie auch stlrkere Einkorn· 
menseinbußen haben. Andererseits soll in benachteiligten 
Gebieten nicht durch die neuen Prlmien und die zusluliche 

Ausgleichszulage ein Anreiz zur Intensivierung des Getreide

anbaus gegeben werden. Wir sind froh, daß wir im Ausschuß 

dafür eine breite Mehrheit gefunden haben. 

Gleichzeitig wird in KOrze ein Programm angeboten, das um

weltschonende Landbewirtschaftung fOrdern soll. Es kommt 

gerade zur rechten Zeit; denn die Landwirte bedenken jetzt 

ihre zukünftigen Betriebsstrukturen. 

Das Land Rheinland-Pfalz wird als erstes Land mit einem sol

chen FOrderprogramm die EG-Beschhisse erglnzen. Weitere, 

spezielle Naturschutzprogramme werden folgen. Mit ihnen 

wird dafOr gesorgt, daß ehema~ landwirtschaftlich genuttte 

Fliehen eine sinnvolle Nuttung durch Aufforstung oder !Ur 

Zwecke des Naturschutzes erfahren. 

Das jetzt vorgelegte Programm fOrdert Okologische und an· 

dere umweltschonende Produktionsverfahren. Damit wird 

auch ein Beitrag zum Abbau von OberschÜSSen geleistet. Das 
ist auch im Obst- und Weinbau eine zwingend notwendige 

Maßnahme. 

tn Grünlandgebieten werden derzeit in vielen Betrieben 

Oberlegungen angestellt, ob bei ungenügender Milchquote 
ein Umstieg auf Mutterkuhhaltung sinnvoll ist. Das ist in un· 

serem Sinne. Wir haben hier einen zusatzliehen Anreiz zur 

Umwandlung von Ackerland in Grünland gegeben. Nebenbei 

werden bei dieser Maßnahme auch Produktionsmengen frei, 

die aufstockungswillige Betriebe übernehmen können. 

Wir hoffen, daß insbesondere die umweltbewußten Landwir
te dte Angebote annehmen; denn sie haben auch bisher 

schon ohne Ausgleichszahlungen umgedacht. Doch alles 

kann nicht durch FOrderprogramme geleistet werden. 

Nun eine Bemerkung zu Ihnen. Herr Schmitt. Sie sollten em

mal mit Ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Or. Langen 

Rücksprache nehmen. Spiel mit verteilten Rollen kann ganz 

interessant sein, aber wenn der eine schreit: .Immer mehr, 

mehrt• und der andere sagt: .ln zehn Jahren sollen alle Sub-

ventionen abgebaut sein M, dann muß das nach außen doch 

sehr verwirrend auf die Landwirte wirken. 

(Beifall bei der SPD und 

des Abg. Konrad. F.D.P. • 

Beck, SPD: Doppelstrategie I 

Ohne Absprache! -

Teils Heiterkeit. teils 

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, eines ist auch klar: Landwirte wer

den starker als bisher auch die Verantwortung für den Absatz 

ihrer Ware Obernehmen müssen. Jeder einzelne und die Ge

samtheit der Landwirte mUssen dafür sorgen. daß das Ange

bot die Nachfrage nicht übersteigt. Nur knappe Güter sind 

wertvoll. Oieses kleine Einmaleins der Marktwirtschaft kann 

nicht ungestraft unbeachtet bleiben. 

Es ist doch nicht zwingend, meine Damen und Herren, daß 

sich der Marktpreis für Qualitätsgetreide immer am lnterven

tionspreis, dem garantierten Mindestpreis, orientieren muß. 

Bei der Oberschußproduktion der letzten Jahre war nichts an

deres zu erwarten.lch muß zugeben: Es stimmt, daß die Poh

tik die Weichen in eine falsche Richtung gestellt hat. • Aber 

wir müssen auch sagen: Es war nicht die Politik allein, es wa

ren auch die Forderungen der landwirtschaftlichen Organisa

tionen, die zu dieser FehlentwiCklung geführt haben. 

(Beifall be1 SPD und F D.P.) 

So sehe ich auch beide, die Politik und die landwirtschaftli· 

chen Organisationen und Verbände, in der gemeinsamen 

Verantwortung, falsche Wege auch gemeinsam zu korrigie

ren. Ich finde es ganz schlimm, wenn jetzt Experten in Agrar

fachzeitschriften die Landwirte auffordern. bloß so intens•v 

wie bisher weiter zu produzieren. Sie produzieren damit 

selbst ihre Preise kaputt. 

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

Meine Damen und Herren, es ist aber auch notwendig, daß 

die Landwirte starker auf die Kosten in ihrem Betrieb achten. 

Nirgends in Europa ist das in Maschinen und Gebäuden ge

bundene Kapital grOßer als bei uns. Mehr überbetriebliche 

Zusammenarbeit, auch durch Betnebsgemeinschaften, ist an

gesagt. 

Oie gemeinschaftliche Bewirtschaftung mehrerer Betriebe 

bietet viele Vorteile durch größere Bewirtschaftungseinhei

ten, Spezialisierung, Nutzung von Produktionsnischen und 

nicht zuletzt eine der heutigen Lebensgewohnheiten besser 

angepaßten Arbeitszeit. Auch die Bürokratie kOnnte so ihren 

Schrecken, zumindest für einige Betriebe. verlieren. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion DIE GRÜNEN, Ihr 

Entschließungsantrag - Drucksache 1211948 - ist wieder ein

mal nach dem bewahrten Rezept angerührt. Man nehme drei 

Viertel gute Grun~substanz, die jedem munden könnte. 
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Dann füge man zwei bis drei Forderungen hinzu, von denen 

man weiß, daß sie allen anderen unbekömmlich sind, und 

würze das Ganze mit der Behauptung, diese Landesregierung 

habe versagt. 

(Schmitt, CDU: Das ist eine Tatsache!) 

Schon ist man der Ablehnung sicher, und man darf wieder 

das Süppchen allein auslöffeln. Offensichtlich wollen Sie das 

so. Wir können solchen AntrAgen, trotz aller positiver Ver

packung. nicht zustimmen. 

Meine Damen und Herren, zu großem Jubel gab der heutige 

Agrarbericht keinen Anlaß. Es wird auch in Zukunft leider 

noch ein bißchen so bleiben. Wir können jedoch feststellen, 

daß die Entwicklung in Rheinland-P1alz positiver als in ande

ren Bereichen verlaufen ist. Es ist auch festzuhalten, daß star
ker am Markt orientierte Produktionsrichtungen auch wirt· 

schaftlieh erfolgreicher waren. Aber wir haben in diesem Jahr 

auch Glück gehabt. Wir sind von der Dürrekatastrophe ver· 

schont geblieben. Dafür darf man auch einmal dankbar sein. 

Meine Damen und Herren, ich denke auch, daß wir das Dan· 

ken trotzaller Probleme, die wir in der Landwirtschaft bei gu· 

ter Ernte inzwischen haben, nicht verlernen sollten. 

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

Deswegen mOchte ich die Gelegenheit nutzen, den in den Be· 

trieben aktiv Tltigen für ihre Arbeit, die-sie in unserem Land 

geleistet haben, besonders und herzlich zu danken. 

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

Meine Damen und Herren, den Antrag der Fraktion DIE GRÜ· 

NEN lehnen wir, wie bereits gesagt, ab. Der Antrag der F.O.P. 

ist für uns erledigt. Daß wir unserem gemeinsamen Antrag 

zustimmen, ist wohl selbstverstlndlich. Ich hoffe, daß auch 

Sie sich dazu durchringen kOnnen; denn in dieser schwierigen 

Frage brauchen wir auf jeden Fall Gemeinsamkeit. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich begrüße sehr herzlich SPD·Mitglieder aus der Verbands· 

gemeinde Simmern. 

(Beifall im Hause) 

Es versteht sich, daß es sich um Mitglieder aus Simmern 1m 

HunsrUck und nicht aus dem Westerwald handelt; denn sie 

sind Gaste des Abgeordneten Mertes aus dem HunsrOck. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Sehr geehrte Frau Jahns, ich bedaure es sehr, daß Sie unserem 

Antrag, insbesondere dem Entschließungsantrag zur Einfüh

rung echter HektarhOchsterträge, nicht zustimmen werden; 

denn ich war überrascht, daß ich von Herrn Staatssekretär Ey

mael kein einziges kritisches Wort gegen diesen Antrag ge

hOrt habe. 

Meine Damen und Herren, die Chance einer Umonent1erung 

in der europlischen Agrarpolitik wurde vertan. Der Tag ist 

abzusehen- Herr Staatssekretlr, das haben Sie richtig ausge

führt -, an dem es zur Reform der Reform kommen muß. 

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Kiechle ist in der Pflicht~ 

dies mOchte ich insbesondere den Damen und Herren von der 

COU sagen -, der dieser .EG·Schwachsinnsreform" zuge

stimmt hat und seinen Hut nehmen sollte. 

(Se;fall der GRÜNEN) 

Mit dieser sogenannten EG·Agrarreform ist insgesamt eine 

falsche Weichenstellung in Richtung industrielle Massenpro

duktion vorprogrammiert. Bisher schon falsche agrarpolitl· 

sehe Grundsätze, wie staatlicher Ankauf und aggressive Ex· 

portpolitik, werden auch nach der EG-Agrarreform weiter· 

verfolgt. We1terhin ist darauf verzichtet worden, daß es zu ei

ner Pre1sges.taltung kommt. die die Okologische und die öko

nomische Wahrheit ausdrückt. Wenig durchdacht 1st die Ab~ 

sieht. mittels Preissenkungen und Flächenstillegungen die 

Oberschüsse der EG beseitigen zu wollen. Sie muß scheitern, 

da sie d1e Mehrproduktion auf den restlichen Fliehen fOrdert. 

Der Anreiz zum umstieg auf den ökologisch bedenklichen 

Futtermalsanbau wird verstärkt. Schon hat die Belastung des. 

Grundwassers in Rheinhessen ein nicht mehr verantwortba

res Ausmaß erreicht. Ich empfehle n1cht nur der Umweltmini

sterin - sie wird es wohl tun -, sondern auch Ihnen, Herr 

Staatssekretar Eymael, die LektOre unserer Großen Anfrage· 

Drucksache 12/1800 ·, d1e Situation des Grundwassers und 

der Trinkwasserversorgung in besonderen Belastungsgebie

ten betreffend. Durch die sogenannte EG-Agrarreform wird 

der Belastungszustand eher noch verstlrkt, wenn der Futter

maisanbau zunehmen w1rd. 

Die EG-Agrarreform fOrdert d1e Wachstumsbetriebe. 01e Ge· 

tre1deerzeuger m1t den großen Fliehen, mit den intensivsten 

Produktionsmethoden und die mais-tierquälerische Massen· 

tierhaltungmit den stärksten Umweltbelastungen haben bei 

dieser Reform gewonnen. Die drastischen Preissenkungen 

lassen alle1n Ihnen eine Chance. Exporterstattungen und In

terventionen ble1ben als falsches Instrumentarium der Agrar· 

politik bestehen. 

Die bäuerliche Landwirtschaft w1rd mit dieser Reform zum 

auslaufenden Modell. Für mindestens drei Viertel der heute 

noch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern und für die 

lindliehe Jugend gibt es keine Perspektive. Die Chancen fOr 
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die Erhaltung und die Wiederbelebung des lindliehen Raums 

durch konsequente FOrderung ökologischer Wirtschaftswei

sen mit dem langfristigen, auch volkswirtschaftlich notwendi

gen Ziel eines Ok.ologischen Anbaus auf der Fliehe sind ver

tan. 

Hatte die Reform bei den Erstvorschlägen von McSharry zu

nlchst noch ein grünes Jlckchen, mit .chen• am Ende, so ist 

dieses grüne Minijlckchen im Hauptwaschgang des Minister

rats unter der Mitverantwortung Herrn Kiechles vollends ein

gelaufen. 

(Beifall der GRONEN) 

Umweltfreundliche Maßnahmen bleiben lediglich eine be

sondere Ausnahme von der RegeL Die als umweltfreundlich 

verkauften Fllchenstillegungen smd vollends zu energiein

tensiven Non-food-Rohstofferzeugungsfllchen verkommen. 

Die Getreidepreissenkung bringt keinen Mechanismus zu 

mehr Verfütterung bei energieintensiven Futtermittelimpor

ten aus den USA und der dritten Weit, wenn diese nicht in die 

Geteidemarktordnung einbezogen werden. 

D1ese sogenannte EG-Agrarreform macht mit den Oberschüs

sen nicht Schluß. Sie macht nicht ernst mit dem Umwelt

schutz. Sie !Ißt ihn bestenfalls als Ausnahme zu. Die Agrarpo

litik w1rd durch faule Kompromisse verteuert. Oie Agrarmini

ster, so auch Herr Kiechle, haben ihren Kniefall vor den Han

delsinteressen der Industrie vollends vollzogen. Lediglich der 

Mut. dies zuzugeben, fehlte ihnen. 

Sie wissen, daß die Ausgleichsmaßnahmen, von denen wieder 

nur die 20 % der Großbetriebe den LOwenanteil kass1eren, 

weder auf Dauer finanzierbar noch auf Dauer politisch durch

setzbar sind. Sie rechnen insgeheim damit, deß sich die Öf

fentlichkeit irreführen !Ißt. 

Wir GRÜNEN sind davon überzeugt, daß diese sogenannte 

Reform sehr schnell an ihre Grenzen stOßt. Die Hauptproble

me bleiben ungeiOst. Die Umweltverschmutzung, die EntvOI

kerung benachteiligter Regionen, die Entwurzelung und Ver

armung der Menschen des IIndlichen Raums, vor allem in den 

LAndern der dritten Wett, die Verschlechterung der Qualitl

ten der Lebensmittel, eine weiter zunehmende Umweltbela

stung durch die industnelle Landwirtschaft und die steigen

den Kosten werden die Notwendigkeit einer wirklich Okolo

gisch und sozial orientierten Reform deutlich machen. Scha

de, daß bis dahin so unnötig viel Zeit verlorengehen muß 

Aber auch die Landesregierung -auch Sie, Herr Eymiel - hat 

vor dem Hintergrund der im Rahmen des EG-Markts begrenz

ten SteuerungsmOglichkeiten versagt, vor allem nicht die 

notwendigen Maßnahmen ergriffen, die zum Erhalt einer 

bauerliehen Landwirtschaft und zur zwingend notwendigen 

Erreichung Okologischer Produktionsweisen erforderlich sind. 

Wir vermissen die klare Zielsetzung, langfristig fliehen

deckend den Okologischen Landbau zu erreichen. ln diesem 

Bereich haben sich die Zielsetzungen der F.O.P. allzusehr in 

der Regierungspolitik niedergeschlagen. 

Herr Eymael, allerdings bin ich erfreut, daß Sie zum ersten 

Mal das Wort ökologisch vor dem Wort integriert gesagt ha

ben. Das ist ein sehr positives Zeichen far die Zukunft. 

(~rau Bill, DIE GRONEN: Vielleicht 

war das ein Zufall!) 

Anstelle der Förderung zentraler Vermarktungs- und Verar

beitungseinheiten müssen die Mittel verstlrkt selbstvermark

tenden kleinen und mittleren bauerliehen Betrieben zugute 

kommen. Anstelle der oft landschaftszerstOrenden Flurberei

nigung sind verstlrkt freiwillige Fliehenaustausche zu för

dern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Rheinland-Pfalz ist 

in stlrk.erem Maß als andere Bundes/Inder ein Land des 

Weinbaus. 

(Dr. Schtffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Auf diesem Gebiet ist die teilerneuerte Landesregierung nach 

wie vor im Strudel einer seit Jahren vOIIig verfehlten Wein

baupolitik. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Oie einst hervorragende Quatitlt sowie das einst sehr gute 

Image der rheinland-pfalzischen Weine wurden durch eine 

vOIIig verfehlte FOrderpohttk zerstOrt, wie die Begünstigung 

der Großkellereien - anschließend mit den berühmten Affl

ren, wie wir sie bei Pieroth hatten -,wie Prlmien für die Auf

gabe der eigenen Kellerwirtschaft - Herr Eymael, Sie haben 

gerade ausgeführt. daß die Betnebe, die selbst eine Keller

wirtschaft haben und selbst vermarkten, besser dran sind; Sie 

müssen zugeben, daß d1ese Förderpolitik, die Sie noch vor 

vier Jahren zusammen mit der CDU getragen haben, wohl 

falsch gewesen ist-, wie um die E1nführung der Hochertrags

sorten. 

Der rheinland-pfllztsche Weinbau leidet unter einem kata

strophalen Preisdruck durch Überschußproduktion. begrün

det durch diese groben Fehler der Bundes- und Landespolitik. 

Der Zustand, den wir jetzt erre1cht haben, ist doch folgender: 

Nicht Gnechenland oder Portugal mit Niedrigstlöhnen oder 

niedngeren löhnen, sondern Deutschland liefert die billig

sten Qualitltsweme der Welt_ - Politisches Unvermögen 

schaffte es, den Weinbau hierzulande in den Keller zu brin

gen. Viel~ Winzer wurden durch die FOrderpolitik gedrlngt, 

ihre e1gene Kellerwirtschaft aufzugeben; sie sind heute die 

Dummen. Diese Winzer, die entgegen den Wünschen der 

Landesregierung die Kellerwirtschaft behalten haben, sind 

dagegen erheblich besser dran, wie auch sicher das Weingut 

Eymael. 
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1970 trat ein neues Weingesetz in Kraft, das fatale Folgen für 

den Weinbau hatte. Es wurde im Zeichen einer süßen Welle 

kreiert und belohnte auch flache Gewlchse mit Prldikaten 

wie Spatlese und Auslese. Verbrauchertluschung wurde mit 

Großlagen betrieben. Auch Weinorte im Umkreis von Pies· 

port an der Mosel zum Beispiel konnten den Ortsnamen re

klamieren. Oie Rebsorte muß nicht genannt sein. Die Bezeich

nung ErzeugerabfOIIung wurde durch deren Dehnung auf 

die großen Genossenschaften entwertet. Selbst ein als Ries

ling bezeichneter Wein darf bis zu 1 ~ % andere Sorten ent

halten, was von Großbetrieben systematisch ausgeschOpft 
werden dürfte. 

(Jürging, SPO: Das war einmal!) 

Auch das Zurückdringen traditioneller Qualitltssorten wie 

des Rieslings zum Beispiel an der Mosel hat dem Image und 

der Qualitlt des rheinland~pfllzischen Weines sehr gescha~ 

det. Weinsorten mit hohen Ochslegraden wurden verbreitet. 

Hinzu kamen Massenertragssorten, die die Flsser richtig fül~ 

len sollten und die es manchmal bis zu 300 Lrter pro Hektar 

brachten, wie der Ortega. 

Eine besondere und auch von der teilerneuerten Landesre~ 

gierung nicht in Frage gestellte Devise war und ist: Konzen~ 

tration durch starken Handel als StOtze für die vielen klemen 

Winzer. - Dagegen stand und steht Selbstvermarktung und 

Ökoweinbau nach wie vor nicht im Mittelpunkt, wenn es 

auch im Mittelpunkt Ihrer Rede stand, Herr Eymael; es steht 

aber nicht im Mittelpunkt der FOrderpolitik. Diese müßten Sie 

endlich einmal Indern. 

Millionen staatlicher Mittel flossen seit den 60er Jahren in 

den Ausbau der Großkellereien. Bedingung: Nur tonf Jahre 

muß die Lagerkapazitlt einheimischen Weinen zur Verfü

gung stehen. - Was nach dem sechsten Jahr gesthah, wissen 

wir: Der billigste Weißwein, der in der EG zu haben war und 

Ober dessen Geschmack wir lieber schweigen wollen, wander~ 

te in die Tanks und anschließend in Flaschen.- Das Outfit der 

Flaschen und die Bezeichnung tauscht alles als Moselwein 

vor, wie .Himmlisches MoseltrOpfchen· oder als. Trierer Ro

mersekt•. 

1987 haben Sie die Chance verpaßt, das alles zu Indern- in 

dieser Zeit waren Sie auch schon regierungstragend -; denn 

die EG hatte damals etwas Gutes vor. Die EG wollte bei der 

Abfüllung von Qualitätswein den Regionalbezug zum Vorteil 

der Winzer und zum Nachteil der Großkellereien herstellen. 

Diese liefen Sturm und erreichten eine Ausnahmegenehmi

gung, die de facto eine Ausnahmegenehmigung für alle 

Großkellereien war. 

Die politische Verwirrung erreichte mit der Einführung der 

sogenannten Weinmengenregulierung ~ man muß .soge~ 

nannt• sagen, wie man daseinmal auch zur DDR gesagt hat-. 

weil diese Weinmengenregulierung in Wirklichkeit nur eine 

schlechte Höchstvermarktungsregelung war. Damit erreichte 

diese politische Verwirrung ihren Höhepunkt. Nach dem Mot

to .Wasch mir den Pelz, doch mach mich nicht naß• wurde 

mit viel Bürokratie eine Mengenbegrenzung vorgetäuscht, 

obwohl sie nur in einer hOchst aUfwendigen Mengenverwal

tung bestand. Gescheitert ist sie inzwischen total; deswegen 

reden wir auch darüber. Die von der Landesregierung bezu· 

schußte Verspritung von 150 Millionen Litern wird die Qua li

tat und das Image des rheinland~pfllzischen Weines kaum 

verbessern 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Die Mengenregulierung mußte scheitern, weil sie lediglich als 

Höchstvermarktungsregelung eingeführt wurde. Frau Jahns, 

mit einer solchen Höchstvermarktungsregelung laßt sich 

eben die Qualitlt des Weines nicht verbessern. 

(Frau Jahns, SPD: Ich habe nichts 

zum Wein gesagt!) 

Sie haben aber unseren Antrag kritisiert, der genau damit 

aufhören will. Die Qualitlt des Weines llßt sich nlmlich nur 

dann verbessern -das 1st eine rein naturwissenschaftliche Sa~ 

ehe; darüber braucht man gar nicht politisch nachzudenken, 

nlmlich diese Weinbauleute von der SPD -. 

(Mertes, SPD: Was denn, was denn?) 

wenn wir die Mengen bereits beim Anbau verringern. 

Nachdem bereits ein Weinbaumintster, nlmlich Herr Ziegler, 

seinen Hut nehmen mußte, ist nun auch Herr Schneider 1m 

Zuge dieser Höchstvermarktungsregelung in gefährliche 

Strudel geraten. 

(Zuruf von der SPD: Welch ein Quatsch!) 

Herrn Eymael kann nichts passieren, weil Staatssekretär ein 

Traumjob ist Man kann höchstens in den einstweiligen Ruhe~ 

stand mit Dreiviertel der Bezüge versetzt werden. Das 1st 

dann ein noch tr6umerischer Job. 

(Konrad, F.D.P.: Er hat noch einen Betrieb!

Staatsminister Galle: Kein Neid!) 

Ein Minister ist da etwas gefährlicher dran. 

Rheinland~Pfalz muß endlich seine Meinungsführerschaft im 

Weinbau und in der Weinbaupolitik zurückgewinnen und ei~ 

ne gründliche Rev1sion des Weinrechts über den Bundesrat 

erreichen. Vor allem muß der Qualitltshierarchie und dem 

Bezeichnungsrecht für die Anbauregionen charakteristischer 

Rebsorten verstarkt Geltung verschafft werden. 

Anstelle der Höchstvermarktungsregelung mit Obermengen~ 

versektung und ~verspritung- in der Energiebilanz ist das ab

soluter Schwachsinn; wenn Sie Auto fahren. haben Sie viel 
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mehr Energie in diesen Weinsprit gesteckt, als Sie splter beim 

Autofahren herausbekommen kOnnen - mQssen wir wie im 

Elsaß zu echten HektarhOchstertrlgen beim Anbau kommen, 

und zwar ab dem nlchsten Jahr, weil wir sonst im nlchsten 
Jahr das gleiche Theater haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Stimmen Sie deshalb unserem Antrag zu, Frau Jahns. Herr Ey

mael wurde gern zustimmen, aber leider darf er nicht abstim
men. 

Eine Kennzeichnungspflicht der Herkunftsgebiete und der 

Rehsorten ist notwendig. Selbstvermarktung ist verstlrkt zu 

fOrdern. Mindestpreise und Weinwirtschaftsrite dOrfen kein 
Tabu mehr sein. Langfristig ist der ökologiSche Weinbau auf 
der Fliehe anzustreben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Politik heißt, wirk

lich Gestaltungsspielraume wahrzunehmen und nicht Oppor· 
tunismus zu pflegen. Herr Eymael und die Landesregierung 

mWsen jetzt schnell und konsequent handeln und wirklich 

grundsitzlieh die Weinbaupolitik umorientieren. Das geht 

nur, wenn Sie unseren Antrlgen zustimmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn Sie weiter diese schwachsinnige Mengenregulierung 

betreiben, sind wir in einem Jahr -das garantiere ich Ihnen -

wieder bei der gleichen Debatte. 

Was ich zum Schluß sagen möchte, geht ein bißchen mehr an 

die Damen und Herren der CDU. Es sei nicht unerwlhnt, daß 

wir den Weinbau den ROmern zu verdanken haben, was 

zeigt, daß selbst ausllndische Besatzer für Kultur sowie 

Landschafts- und Wirtschaftsformen eines Landes berei

chernd sind. Ausschließlich den germanischen Met bei Festen 

zu verwenden, wlre vielleicht doch etwas zu eintOnig gewe

sen. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrad. F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

erst zu einem Wort. diS Sie, Herr Staatssekretar ausgespro

chen haben, wonach ein Bericht Ober ein Ereignis, das schon 

so lange zurückliegt, wirklich nicht mehr angebracht ist, 

wenn die Ereignisse bereits darOber hinweggegangen sind. 

Diese Meinung teile ich. Ich habe das schon 1989 so ausge-

führt. Dennoch bin ich der Meinung, daß Aktualität auch in 

der Landwirtschaft immer gefragt ist. Vor diesem Hinter

grund hat die F.D.P.-Fraktion auch den Antrag nach Bekannt

werden der BrOsseler Beschlüsse gestellt. die Auswirkungen 

der EG-Agrarreform auf Rheinland-P1alz im rheinland

pfllzischen Landtag zu besprechen. 

Meine Damen und Herren, ich bin nicht nur PoHtiker, sondern 

ich bin auch als praktizierender Landwirt von dieser Reform 

betroffen. Ich mOchte deshalb einige AuslOhrungen machen, 
wie sie von einem Praktiker gesehen werden. 

BefOrchtungen über negative Auswirkungen in finanzieller 

wie auch in verwaltungsmaßiger Hinsicht. die auf die Land

wirtschaft niederprasseln, habe ich bereit$ in der Aktuellen 

Stunde zu diesem Thema gelußert. Daß diese Befürchtungen 
realistisch waren, stellt sich mehr und mehr heraus und wur

de von den Vorrednern wie auch von Ihnen. Herr Staatssekre

tlr, ganz deutlich angesprochen. 

Meine Damen und Herren, grundsitzlieh begrüßt die F.D.P.

Fraktion den Versuch, die Geldmittel, die der landwirtschaft

lichen Produktion von der EG-Ebene her zufließen, nicht 

mehr in Lager- und Transportkosten zu verschwenden, son

dern sie den Bauern direkt zufließen zu lassen. Auch wenn 

noch nicht alle Verwaltungsvorschriften erlassen sind, muß 

ich allerdings für die rheinland-pfllzische F.D.P. feststellen, 

daß das gesamte Paket so unsere Zustimmung nicht finden 

kann, da es, w1e gesagt, im Verwaltungsbereich zu verworren 

ist und sowohl für die Verwaltung als auch für die Bauern nur 

unter erheblichen finanziellem wie arbeitsmlßigem Auf

wand zu bewlltigen ist. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz) 

Die Einkommen der bauerliehen Familien werden wiederum 

abgesenkt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber der 

nichtbauerliehen Bevölkerung wird der Eindruck vermittelt, 

als ob durch Ausgleichszahlungen die Preissenkungen kom

pensiert würden. Die Bauern sprechen von einer glatten LU.. 

ge. Wer sich die Mühe macht. nachzurechnen, kommt sehr 

schnell zu demselben Ergebnis. 

Wenn Minister Sehnetder in den letzten Wochen oft von der 

Nichtadmimstrierbarkeit gesprochen hat, so kann man ihm 

nur voll und ganz zustimmen. Verehrte Kolleginnen und Kol

legen, allerdings- es ist kein Geheimnis, daß ich anderer Mei

nung war- gilt dasselbe auch für die rheinland-pfllzische Re

gelung der Ausgleichszahlung Auch diese ist so nicht admini

strierbar. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Ich spreche dies als Praktiker an. Ich bewirtschafte Fliehen 

Ober sechs Gemarkungen. Stellen Sie sich einen Landwirt vor, 

der sowohl Fliehen im benachteiligten als auch im nicht be
nachteiligten Gebiet liegen hat, er aber ausgehend von 
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20.4 Hektar oder 18,7 Hektar eine 15 %ige Fllchenstillegung 

vornehmen muß; diese muß nachgewiesen werden, diese 
muß wegen der Kontrolle aufgezeigt und mit Kataster belegt 

werden. Wie soll dies durchgeführt werden, daß nachher 

nicht noch Schaden entsteht, verehrte Kolleginnen und Kolle

gen? 

Zurück zur EG. Wir von der F.D.P.-Fraktion sind der Meinung, 

daß es richtiger wlre, Zahlungen an die Betriebe zu leisten, 

die im Außerernlhrungsbereich zu sehen sind, nlmlich für 

Arbeiten, die der Erhaltung einer ordentlichen Kulturland

schaft dienen und die sowohl ökonomische als auch ökologi
sche Belange berUcksichtigen. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich noch einige Aus

führungen zur Fllchenstillegung machen, da auch diese Vor

gabe einiges Kopfzerbrechen nach sich zieht. Die F.O.P_

Fraktion begrüßt ausdrücklich die 15 %ige Stillegung der Fli

ehen, weil sie als Rotationsbrache erfolgen soll und weil diese 

Fliehen, sofern sie nicht noch besondere Auflagen erfahren. 

mit den im Betrieb vorhandenen Gerlten und Maschinen oh

ne viel Aufwand und ohne Neuanschaffungen von Spezial

maschinen bewirtschaftet werden k.Onnen. Wir sind der Mei

nung, daß es dem Betrieb selbst überlassen bleiben muß, ob 

er begrünt oder nicht begrünt und zu welchem Zeitpunkt er 

eine Bearbeitung vornimmt. Dies ist auch vor dem Hinter

grund zu sehen, daß bei einer richtigen zeitgernaßen Bear

beitung auf diesen Fliehen im nlchsten Jahr kaum eine che

mische Maßnahme notwendig wird. Auch ist festzustellen, 

daß die geringe Prlmie keinen hohen Aufwand auf stillge

legten Fliehen zullßt_ 

Meine Damen und Herren, unserer Meinung nach war es 

auch ein Fehler, die sogenannte Kleinerzeugerregelung für 

Getreideanbau einzuführen; zumindest die Grenze von 

20.4 Hektar bzw. 17,8 Hektar ist zu hoch gegriffen. Es ist zu 

befürchten, daß eine Erhöhung der Stillegungsquote mit der 

Maßgabe erfolgt, daß w1ederum rund 80 % der Betriebe 

hierbei außen vor bleiben, wenn der Marktausgleich nicht er

folgt. Stillgelegte Fliehen bringen allerdings keinen Gewinn 

in die Betriebe, damit werden die Einkommen wiederum 

massiv gesenkt. 

Ungek:llrt ist b1s jetzt auch noch, ob für Fllchenstillegungen 

der soziostrukturelle Einkommensausgleich und die Aus

gleichszulage im benachteiligten Gebiet bezahlt werden sol

len. Beide sollten nach unserer Meinung beibehalten werden. 

Die Landesregierung sollte sich dafür einsetzen, daß sie bel

behalten wird. Andernfalls werden gerade die Betriebe, die 

sich weiterentwickelt haben, zusatzlieh bestraft. 

Eme weitere ungeldarte Frage ist für mich, wer den hohen 

Verwaltungsaufwand bezahlt. Meiner Meinung nach kann es 

jedenfalls nicht so sein wie bei der GasOiverbilligung, daß die 

Verwaltungskosten. die nicht durch die Bauern verursacht 

werden, auch noch von den Bauern bezahlt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, Ausführungen zum Vieh- und 

Fleischmarkt habe ich bereits in der Aktuellen Stunde ge

macht. Ich mOchte nur noch einmal betonen- darin stimme 

ich den Vorrednern zu -, daß durch die jetzige Handhabung 

der Marktordnung für Rinder die Oberschüsse wahrscheinlich 

nicht abgebaut werden. Auch war die 2 %ige KUrzung bei 

der Milch nicht hoch genug, damit der Markt starker entla

stet wird und sich damit vom Markt her die Preise selbst wei

terentwickeln kOnnten. 

Meine Damen und Herren, in der Kürze der Zeit können nicht 

alle Auswirkungen angesprochen werden. Ich wollte nur an

hand einiger weniger Punkte deutlich machen, wie notwen

dig es ist, daß das land seine eigenen Vorstellungen zu den 

Reformbeschlüssen entwickelt. 

Ich habe schon in der Aktuellen Stunde darauf hingewiesen, 

die Reform ist in hohem Maße reformbedürftig. Hierzu ha

ben SPD und F.D.P. einen Entschließungsantrag eingebracht. 

dessen Inhalt dieses Ziel im Auge hat. Die F.D.P.-Fraktion un

terstützt ausdrücklich die im Agrarausschuß vorgetragenen 

Absichten zur Ausfüllung der sogenannten flankierenden 

Maßnahmen, besonders im waldbauliehen wie auch im öko

logischen Sinn. Wir sind der Meinung, daß es auch richtig ist, 

bereits bestehende Programme zusammenzufügen, und daß 

dies m der Zusammenarbeit von Landwirtschafts- und Um

weltministerium geschehen sollte. 

Meine Damen und Herren, ein Punkt liegt mir besonders am 

Herzen. Dies ist die Frage der nachwachsenden Rohstoffe 

Wir begrüßen es, daß der Bund eine Agentur für nachwach

sende Rohstoffe einrichtet. Im lande Rheinland-Pfalzgibt es 

nach w1e vor- besonders in meiner Heimat im Hunsrück - vie

le Aktivitlten, wenn auch leider kein Faseranbau mehr von

statten geht. lch mOchte die Landesregierung auffordern: 

Setzen Sie sich mit Nachdruck dafür ein, daß diese Agentur 1n 

Rheinland-Pfalzangesiedelt wird! 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nun zum Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN. Dieser Antrag ist wirklich eine Fortsetzung der 

schon bekannten Einstellungen mit Redewendungen, die 

wirklich nichts Neues beinhalten und die eine Teilbeschimp

fung der Landwirtschaft, der Landesregierung, der Bundesre

gierung sind und bereits bekannt sind. Ihre Agrarpolitik be

deutet eine Abkopplung der Landwirtschaft von Gesamteu

ropa, die wir nicht mitmachen_ Daher werden wir Ihren bei

den Anträgen die Zustimmung verweigern. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Der Antrag der CDU - Drucksache 12/654 -, die Abgrenzung 

des Rebgellndes und Umstellung vom Rebfllchenprinz1p auf 

das Betriebsprinzip betreffend, wurde im Ausschuß für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten behandelt. Die F.D.P. wird 

der Beschlußempfehlung des Ausschusses - Drucksa-
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ehe 12/1529 - ihre Zustimmung geben. Der Antrag ist insge

samtauch mehr aus betriebswirtschaftlicher Sicht als aus poli

tischer Sicht zu werten. Vernünftigen betrieblichen Anregun

gen sollte die Politik folgen. wenn sichergestellt ist, daß g~>

setzliche Vorgaben nicht verletzt werden. 

Meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen fand in Mainz 
eine Demonstration von Bauern und - Oberwiegend - Win

zern statt. Ich selbst bin Bauer und im Verband tltig. Den

noch hat mich diese Demonstration betroffen gemacht. ln 25 

Jahren habe ich fast an allen Demonstrationen teilgenom

men. Erstmalig mußte ich erleben. daß deutsche Bauern und 

Winzer Gewalt angewendet haben, um ihren Forderungen 

Nachdruck zu verleihen. Dies ist sicherlich nicht im Sinne des 

Berufsstandes. Gewalt, Erpressung oder Nötigung - hierzu 

zahle ich auch eine Reihe dessen, was in anderen Berufsgrup
pen vor sich geht, um berechtigte Forderungen durchzuset

zen: den Mittellandkanal mit Stahlseilen Obers~nnen, Ste

henlassen von MOll, den niemand sonst mehr wegfahren 

kann -k.Onnen wir nicht akzeptieren. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Dennoch: Wie tief f!1Uß die Sorge und die Not um die Existenz 

der Betriebsleiter sitzen. die fremdes Eigentum angefaßt ha

ben, obwohl sie selbst Eigentum besitzen, welches sie nicht 

beschldigt haben wollen. Meine bereits anllßlich der Aktuel
len Stunde ausgesprochenen BefOrchtungen, das im Ausge

hen von französischen Demonstratklnen wohl erst der An

fang zu sehen ist, wurden voll bestltigt. 

Hlufig wird die Frage an uns herangetragen, ob in der Politik 

wirklich nur noch die Sprache der Gewaft verstanden wird. 

Nein, meine Damen und Herrenlieh mOChte es noch einmal 

deutlich sagen: Gewalt ist keine Maßnahme zur Durchset

zung auch noch so berechtigter Forderungen. 

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

und bei der CDU) 

Lassen Sie mich noch etwas zu Europa sagen, weil wir uns 

heute mit der europlischen Agrarpolitik auseinandersetzen. 

Auch aus der Sicht der Landwirtschaft brauchen wir nicht we

niger, sondern mehr Europa. Wir brauchen die Einheit von 

Wirtschaft und ganz besonders von Wlhrung, damit Verzer

rungen, die immer wieder auch auf rheinland-pfllzische Be

triebe niederprasseln, der Vergangenheit angehören. Ich er

innere nur an die Maßgabe des soziostrukturellen Einlc.om

mensausgleichs, der aus Wlhrungsverschiebungen herrOhrt. 

Heute morgen wurde es besprochen. 

Herr Kollege Schmitt, auch die CDU und die Verbandsprasi

denten solften zur Kenntnis nehmen, daß in diesem Hause 

und von potenten Vertretern der Landesregierung bis hin 

zum Ministerprlsidenten erk.llrt wurde, die rheinland

pfllzischen Bauern und Winzer haben nicht den Schaden, der 

eventuell von verkehrten Beschlüssen auf Bundesebene aus

geht. 
(Beifall der F.D.P.) 

Ich bin voll und ganz der vorgetragenen Meinung. Die Ge

schichte des soziostrukturellen Einkommensausgleichs resul

tiert aus Wlhrungsverschiebungen, die nicht im Lande 

Rheinland-pfalz beheimatet sind. Der Ausgleich wurde mit 

Unterstatzung der Bundesregierung auf europlischer Ebene 

ausgehandelt. Deshalb ist auch die Bundesregierung ver

pflichtet. diese Zahlungen zu leisten. Für den soziostrukturel

len Einkommensausgleich geht es ohnehin nur noch um die 

Zahlungen für das Jahr 1992. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Der Reformvorschlag zur agrarsozialen Versicherungsgebung 

liegt vor. ln dieses Gebiet wird wahrscheinlich der grOßte Teil 

der Mittel fließen. der im soziostrukturellen Einkommensaus

gleich auf Bundesebene bereits gezahlt wurde. Wir sollten al

les daransetzen, schnell zu einem einheitlichen Europa zu ge

langen. 

Als Bauer muß ich allerdings sagen, daß europlisehe Agrar

politik fOr einen Bauern zur Zeit kaum noch verständlich ist. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich auch fol

gendes sagen: Ich persOnlieh erwarte noch etwas von Europa. 

Ich erwarte, daß auch das Ansehen der Landwirtschaft in 

Deutschland wieder angehoben wird. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Es soll so angehoben werden, wie es in den meisten europai

schen Lindern innerhalb der Europlisehen Gemeinschaft be

reits vorhanden ist. 

Über die Weinproblematik w1rd s1ch Herr Kollege Heinz äu

ßern. 

Den Bericht der Landesregierung nehmen wir zur Kenntnis. 

Damit ist der Antrag der F.D.P. nicht nur erfOIIt. sondern in 

der Vergangenheit wurden bereits einige Dinge, die aus den 

europlischen Beschlüssen resultieren, auf den Weg gebracht. 

tch verweise auf den gemeinsamen Antrag der F .D.P. und der 

SPD. Frau Jahns hat bereits darauf hingewiesen. 

Dem Antrag der (DU-Fraktion - Drucksache 12/654 -. verlo

dert durch die Beschlußempfehlung - Drucksache 12/1529 -, 

stimmen wir zu. Gleiches gilt selbstverstandlieh für den Ent

schließungsantrag der Fraktionen der SPD und F_O_P_- Druck

sache 12/1713 -. Den Anträgen der GRÜNEN - Drucksachen 

1211948 und 1212073- werden wir unsere Zust1mmung ver

weigern. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der F 0 P und der SPD) 
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Vozeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Kneib das Wort. 

Abg. Kneib, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wie die Debatte zur Agarreform zeigt, gibt es viele Oberein

stimmungen in der Bewertung der Agrarreform. Es gibt auch 

Übereinstimmungen Ober notwendige Maßnahmen. Forde
rungen, Erglnzungen und Verbesserungen. Darum werden 

wir dem Antrag der SPO und der F.D.P. unsere Zustimmung 

geben. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!) 

Trotzdem mOChte ich unterstreichen und deutlich machen. 

daß wir den Punkt der personenbezogenen Einkommenshilfe 

nicht teilen. Wir werden zwar keinen Anderungsantrag ein

bringen. aber ich sage ausdrücklich: Unsere Fraktion tritt da

für ein, daß Ausgleichszahlungen nicht produktbezogen fort

gesetzt werden, sondern an die Fliehe gebunden sind. Eine 

personenbezogene Ausgleichszahlung halten wir fOr falsch. -

Wir treten dafOr ein, daß Ausgleichszahlungen unabhlngig 

von der BetriebsgrOBe und der Betriebsform gezahlt werden. 

Hier unterscheiden wir uns in einer wichtigen Frage von den 

Vorstellungen der SPD. Zumindest in wichtigen Stellungnah

men der Bundespartei und in vielen parteipolitischen Aussa

gen habe ich gelesen, daß die SPD dagegen lediglich einen 

Teilausgleich unter sozialen Gesichtspunkten anstrebt. Auch 

einen automatischen degressiven Abbau dieser Ausgleichs

zahlungen, wie er in viele Diskussionen eingebracht wird, 

lehnen wir mit aller Entschiedenheit ab 

Ein entscheidender und wichtiger Punkt der Zukunft wird es 

sein, diese staatlichen Ausgleichsleistungen auf Dauer zu si

chern und ~eren gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. 

Darum tritt unsere Fraktion dafür ein, diese Zahlungen zu ei

nem Bewirtschaftungsentgelt auszubauen. Die Zahlungen 

sollten mit der Weltmarktpreisentwicklung gekoppelt wer

den. also bei steigenden Preisen gesenkt und bei sinkenden 

Preisen erhOht werden. 

Auch die Produktionskostenentwicklung soll als zusltzlicher 

Indikator bei der HOhe dieser direkten Einkommenshilfe be

rücksichtigt werden. Durch die Bindung an den Weltmarkt

preis wird nach unserer Meinung eine grOßere gesellschaftli

che Akzeptanz erreicht und damit auch eine dauernde Siche

rung gewlhrleistet. 

Frau Jahns und viele andere Kollegen haben das Thema und 

das Programm .Umweltfreundliche landbewirtschaftung• 

angesprochen. Unsere Fraktion unterstout dieses Programm 

selbstverständlich. Ich glaube, wir kOnnen für uns in An

spruch nehmen, dieses Programm im Rahmen unserer An

tragsbeitrlge und bei der Beratung wesentlich mitgestaltet 

zu haben. Darin sehe ich einen guten Beitrag, wie auch das 

Parlament gemeinsam in wichtigen Fragen der Weiterent

wicklung der Agrarpolitik in unserem Land Zeichen setzen 

kann. 

Den Entschließungsantrag der GRÜNEN lehnen wir ab, da wir 

in fast allen wesentlichen Punkten nicht damit Obereinstim

men. 

Frau Jahns, Sie haben die Forderung unseres landesvorsitzen

den Werner langen, staatliche Subventionen schrittweise zu 

reduzieren, angesprochen. Ich bin der Meinung, daß dies der 

einzige Weg ist, um überhaupt einen Subventionsabbau zu 

erreichen. Uns allen fehlt die politische Kraft. Wir mOssen uns 

alle selbst in die Pflicht nehmen, sektoral gezielt Subventio

nen abzubauen. Die Vergangenheit hat dies mit Nachdruck 

belegt. so daß wir schon eine prozentuale Herabsetzung vor

nehmen müssen. Das heißt natürlich auch, daß bei einzelnen 

Gruppen und regionalen Betroffenheiten wieder Ausgleich 

geschaffen werden muß. Das ist nun einmal die Aufgabe der 

Politik mitallihren Schwierigkeiten und Differenziertheiten. 

Meine Damen und Herren, in der Diskussion über die Situa

tion auf dem Weinmarkt, die unsere Debatte heute prägt, 

wird deutlich, daß durch noch so starke administrati\le Ein

griffe in den Markt dieser nicht automatisch gesteuert und 

geregelt werden kann. Ich meine, daß wir uns bei der Fort

entwicklung der Weinbaupolitik und der Mengenregulie

rung dies alle immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Bei 

dem bestehenden Preisverfall am Markt war es zwingend 

notwendig, daß wir in diesem Bereich tltig wurden. 

Meine Damen und Herren, wir als Opposition - das wurde 

verschiedentlich angesprochen- haben uns in dieser schwieri

gen Situation sehr zurückhaltend \/erhalten und einen Bei

trag zur \lernünftigen Diskussion geleistet. Ich erinnere miCh 

durchaus noch an Forderungen der großen Regierungspartei, 

damals noch in der Opposition. Sie hat nicht in gleich sinnvol

ler Form unsere Arbeit begleitet. Wir haben auch bei der Ab

wlgung möglicher Maßnahmen die Meinung geteilt, daß 

von allen am ehesten die Unterstützung der Destillation zu 

einer verbesserten Preisbildung und Marktentlastung führt. 

Unser landesvorsitzender Werner Langen hat auch frühzeitig 

durch seine Stellungnahme deutlich gemacht. daß wir den 

Weg, der Jetzt beschritten wird, mrttragen und daß wir ihn 

für den Sachgerechtesten und praktikabelsten Weg halten, 

um mOglichst viel Menge aus dem Markt herauszunehmen. 

Oie Schwierigkeit wird darin bestehen, in der Winzerschaft 

noch b1s zum 31. Oktober 1992 - bis dahin müssen die Antra

ge zur EG-Destillation gestellt sem-die Einsicht zu schaffen, 

diesen Weg auch mitzugehen. Ich kann \/On hier aus nur an 

alle Winzer appellieren, daß sie d1esen Weg- sicher auch nach 

der individuellen betrieblichen Situation und Prüfung - ge

hen und damit einen wesentlichen Teil zur Marktentlastung 

beitragen und damit helfen, der mittelfristigen Preissiche

rung eine Chance zu geben. Es besteht sicher die Gefahr. daß 

nach dem 31. Oktober, wenn die Maßnahme nicht oder nicht 
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ausreichend angenommen wurde, der Preis wieder unter 

Druck gerlt. Dies wollen wir alle nicht. am wenigsten die Be

troffenen. 

Meine Damen und Herren, unser Landesvorsitzender Werner 

langen hat in Bonn eine Initiative ergriffen mit der Zielrich

tung einer Stundung der Sektsteuer, um Ober diesen Weg ei

nen zusatzliehen Anreiz zu schaffen, daß mehr deutscher 

Sektgrundwein in die Verwendung einbezogen wird. Wir hal

ten diesen Weg für gut und würden uns freuen, wenn er in 
Bonn erfolgreich auch mit UnterstOtzung der Landesregie

rung gegangen werden kOnnte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir waren uns bei 

der Debatte um die aktuelle Hilfe und Notsituation natürlich 

alle darüber im klaren, daß wir damit den Weinmarkt auf 

Dauer nicht regeln können. Unsere gemeinsame Aufgabe 

wird es sein. bei der Novellierung des Weingesetzes Entschet· 
dungen zu treffen, die die Chance bieten, den Markt langfri

stig zu stabilisieren. Dabei müssen sowohl bei der Fortent

wicklung der Mengenregulierung als auch beim Bezeich

nungsrecht marktwirtschaftliche Gesichtspunkte im Gegen

satz zu Produktionstechniken, die in der Vergangenheit mehr 

tm Vordergrund gestanden haben. unsere Oberlegungen be· 

stimmen. Für uns gehOrtdazu eine mOglichst schnelle Umset· 
zung auch der Weinwirtschaftsrlte, und zwar auch mit der 

Kompetenz der Verkaufsmengenfestsetzung und der Min

destpreisregelung, wie sie in Frankreich üblich ist. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Ich bin mir sehr wohl darüber im klaren, daß dies nicht eine 

Mindestpreisregelung ist, wie sie vielleicht früher auch hier 

im Hause manchmal gefordert wurde oder wie sie sich viele 

Winzer vorstellen. Auch diese Mindestpreisregelung ist eine 

Orientierung am Markt. Hier muß ,am Markt vernünftig 

Durchsetzbares vereinbart werden. Es ist aber wichtig, daß 

der berufsstlndische Bereich gerade im Zusammenhang mit 

der starken Konzentration auf der Abnehmerseite, die 

schwere kartellrechtliche Probleme beinhattet-das muß man 

so sagen -, die Chance zu mehr Markteinfluß bekommt. Hier 

müssen wir alles tun, um das zu erreichen. 

Bei unseren Gesprlchen in Brüssel wurde uns bestltigt, an

ders als wir es hlufig vorgestellt bekamen, daß die Kommis

sion zwar diese beiden Punkte in der französischen Regelung 

nicht befürwortet. daß sie aber auch keinen Klageweg be

schritten hat und auch zur Zeit nicht daran denkt, einen Kla

geweg zu beschreiten. Dies wurde uns erkllrt.lch nehme das 

zur Kenntnis und meine, daß uns dies umso mehr verpflich

tet, es auf nationaler Ebene bei der Novellierung des Wemge

setzes umzusetzen. Es gibt hier zwischen den Fraktionen eine 

Übereinstimmung. Ich wollte das nur von der Sache her an

sprechen. 

Meine Damen und Herren, selbstverstandlieh muß bei der 

Weiterentwicklung der Mengenregulierung auch Ober dte 

Frage der Verwertung der Übermengen gesprochen werden. 

Die Übermengen haben auf dem Markt einen wesentlich 

stlrkeren Einfluß auf die Preisbildung, als wir uns das alle bei 

der Schaffung der Mengenregulierung vorgestellt haben. Da

rum ist es konsequent, Obermengen nur noch zur Destillation 

oder zur ROckführung in den Markt bei erzeugten Untermen

gen zuzulassen. 

Eine Begrenzung der Oberlagerungsmöglichkeit auf 50 %, 

die ebenfalls diskutiert wird, halten wir für keinen sinnvollen 

Weg, weil wir damit eine neue Kontrollgrenze schaffen. BIS

her hat niemand erkllrt, wie er diese neue Kontrollgrenze 

und -regelung kontrollieren will oder ob er dies überhaupt 

kann. Ich sehe vor allem darin das Problem, nicht in der Be

grenzung auf 50%. 

Bei der Umstellung der Gesamtrebfllche auf die Ertragsreb

fllche wird ebenfalls eine Mengenreduzierung stattfinden 

und damit ein Beitrag zur Marktstabilisierung und Anglei

chung des Angebots an den Markt erreicht werden. ln unse

ren Oberlegungen muß ebenfalls etne starkere Spaltung zwt
schen Tafelwein und Qualitatswem eine bedeutende Rolle 

spielen. Gleichzeitig müssen wir nach Wegen suchen, wie 

durch eine neue Regelung ein größerer Teil an Verarbei

tungswein durch deutschen Wein abgesichert werden kann. 

Dies geht alles natürlich nur bei einem Verbrauch von Fla

chenquoten. 

Wichtig und entscheidend fUr das Funktionieren der Men

genregulierung ist in jedem Fall auch eine möglichst schnelle 

Umsetzung des behOrdlichen Abschretbeverfahrens. Hterzu 

haben wir auch unseren Beitrag geleistet. Wir dringen dar

auf, daß diese Maßnahme kurzfnstig umgesetzt w•rd_ ln die

sem Zusammenhang weise ich auch auf unseren Antrag .Ab

grenzung des Rebgelandes und Umstellung vom Rebfllchen

prinzip auf das Betriebsprinzip" hin, den wir in detaillierter 

Form eingebracht haben und der auch im Ausschuß und heu

te sicher von allen Fraktionen die Zustimmung erfahren wird. 

Allerdings kritisieren w1r auch, daß eine Umsetzung immer 

noch nicht weiter vorangetrieben wurde, obwohl im Aus

schuß von allen Fraktionen gemeinsam diese Konzeption un

terstützt und auch die Dringlichkeit unterstrichen wurde. 

Hier werfen wir der Landesregierung zögerliches Verhalten 

vor und haben dafür kem VerständniS. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Zeit erlaubt es nicht. weitere 

Details und grundsatzliehe Überlegungen zur FortentwiCk

lung des Weingesetzes aufzugreifen. Es ware sehr v1eles zu 

dem zu sagen, was der Herr Kollege Dörr hier erklärt hat_ Die 

Zeit reicht aber nicht. W~r werden sicher Gelegenheit haben, 

diese Debatte fortzuführen 

Grundsätzlich möchte 1Ch für unsere Frakt1on noch einmal d1e 

Bereitschaft erklaren, hier offensiv an einer Fortentwicklung 

mitzuwirken. Wir erwarten aber auch, in d•e Gesamtdiskus

sion einbezogen zu werden_ Im Ausschuß haben wir bereits 

ein entsprechendes Angebot gemacht. 
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Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN zur Men· 

genregulierunglehnen wir ab, da er im zweiten Punkt nur et

was wiederholt, was wir schon gemeinsam beschlossen ha

ben_ Im ersten Punkt macht er eine globale Aussage, die in 

dieser globalen Form von uns nicht unterstOtztwird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Jürging. 

Abg. Jürging. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Herr Dr. DOrr, 

wenn man Ihnen zuhOrt, dann hOrt man mit Vergnügen zu. 

Sie ernten auch bei uns eigentlich immer viel Zustimmung. 

Nur dann kommen die Utopien, denen wir nicht zustimmen 

können. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Sie haben zum Beispiel auch die Mindestpreise gefordert und 

dann die Weinwirtschaftsrite erwlhnt. Zuerst müssen sich 

die Weinwirtschaftsrite installiert und institutionalisiert ha

ben - Sie wissen, daß das im Elsaß 20 Jahre gedauert hat -, 

dann kann man Ober Mindestpreise, die von den Weinwirt

schaftsriten festgelegt werden können, reden. Ich denke, 

daß wir damit das Gerede über Mindestpreise insgesamt ein

mal vom Tisch haben. 

Sie haben erwlhnt, daß man einen 50 %igen Moselwein neh

men mosse, ---

(Dr.DOrr.DIEGRONEN: 15%1) 

- 15 %, gut, dann ist das erledigt. 

Meine Damen und Herren. bevor ich auf den Bericht der Lan

desregierung und die Situation im Weinbau eingehe, lassen 

Sie mich einige Anmerkungen zum Entschließungsantrag der 

Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 1212073 -und zu dem An

trag der Fraktion der CDU .Abgrenzung des Rebgelandes 

und Umstellung vom Rebfllchenprinzip auf das Betriebsprin

zip" -Punkt 12 der Tagesordnung- machen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, wiewohl er allgemein 

zustimmungsflhige Forderungen enthllt, wird von uns zum 

jetzigen Zeitpunkt abgelehnt, weil er das zu erwartende Ur

teil in Sachen Mengenregulierung, zu dem sich die Brüsseler 

Kommission bereits gelußert hat, vorwegnimmt. Nach dem 

Urteil müssen wir reagieren. Dann kann Ober das Thema 

.,Erzeugungs- oder Vermarktungsregelung• diskutiert wer

den. 

Oie Abgrenzung des Rebgeländes und die Beurteilungskrite

rien waren Gegenstand einer Kleinen Anfrage - Drucksache 

121971 - von mir bereits vor geraumer Zeit. Danach wird 

durch die Abgrenzung eher Rebgellnde hinzukommen, was 

eine Austauschbarkelt nach dem Betriebsprinzip erleichtern 

soll. Die Abgrenzung soll im Jahre 1993 abgeschlossen sein. 

Der Antrag der CDU- Drucksache 12/654- wurde eingehend 

im Ausschuß beraten und mit einigen geringfügigen Ände

rungen zur Zustimmung empfohlen. Dieser Empfehlung wer

den wir folgen. 

Oie Tatsache, daß bei der Abgrenzung die anbauwOrdige Flä

che vergrößert wird, ist msofern ohne Bedeutung, als der An

baustopp eine Ausweitung von Rebfllchen nicht zullßt. Der 

Anbaustopp sollte im übngen auch beibehalten werden, wo

bei wir bei der Misere des Weinbaues waren. 

Oie Entw1cklung ist bekannt. Bis zum Anbaustoppwurden die 

Rebfllchen in Rheinland-Pfalz um rund 50% erweitert. Hinzu 

kamen neue ertragsreiche Rebsorten. Die Winzer und Bau

ern, insbesondere in Rhemhessen und der Pfalz, den weitaus 

größten Weinanbaugebieten, w1chen vom Ackerbau in den 

Weinbau aus. Dadurch gingen d1e Preise zurOck. Also ver

sucht man, durch Mengenanhebung auszugleichen. Die Fol

gen smd auch oder auch Insbesondere in diesem Jahr 

schmerzhaft zu spüren. Unzureichende Werbung wegen feh

lender Mittel und der wemg pos1tive Ruf des Wemes - neu~ 

deutsch Image genannt - tragen zur Misere bei. Jeder, der 

sich mit der Materie befaßt, weiß, daß eine nachhaltige Ver

besserung nur durch eine Verknappung des Qualitatsweins 

und die damit verbundene Qualitätsanhebung zu erreichen 

ist. Oie Verknappung und die Qualitätsanhebung bringen 

aber nicht sofort höhere Preise_ Vielen Faßwemwrnzern geht 

finanziell die Luft aus. Deshalb haben Appelle bisher auch 

nichts gebracht. Wer da eme Lösung fmdet, die schmerzlos 

ist, hat den Stein der Weisen gefunden. 

Oie (DU-Landesregierungen haben deshalb an den Sympto

men kuriert. Sie haben nur versucht, fOr den Augenblick auf 

Kosten des Landeshaushalts Luft zu schaffen. Die Misere ist 

geblieben. 

(Beifall bei der SPD) 

Anscheinend führt die neue Landesregierung d1ese Politik 

nahtlos fort, indem auch sie subventioniert. Die Betonung 

liegt auf .anscheinend" 

Die Weinbauverbände haben die von der Landesregierung 

beschlossene Destillationsbeihilfe einhellig begrüßt. Nun läßt 

der Prlsident des Bauernverbandes Rheinland-Pfalz-Süd ver

lauten. die Maßnahmen des Landes zur Preisstützung kAmen 

zu spät. Hier reagiert ein profilierungsbedOrftiger Bauern

priS!dent beleidigt darauf, daß er bei den Gesprachen der 
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Weinbauprlsidenten mit der Landesregierung nicht einge

bunden war. Seiner Rede anlaßlieh der Demonstration am 

30. September war zu entnehmen: Wir wissen zwar auch 

nicht genau, wie es weitergehen soll. aber es muß sofort ge

schehen. 

Diese Demonstration hinterließ den Eindruck, daß man nur 

auf den Putz klopfen müsse, und das fast buchstlblich. dann 

werde man Erfolg haben. Da sollte man doch aufpassen, daß 

nicht das Gegenteil dessen geschieht, was man erreichen 

wollte. Das Interesse an der Demonstration. die derzeit vor 

dem Hause stattfindet, bestJtigt diese Sache einmal mehr. 

Besonnene Weinbaufunktionare hatten auch von der De

monstration abgeraten. Der Prlsident von Rheinland-Pfalz

Süd fordert, für den QualitiUweinbereich mQsse mehr getan 

werden. Er sagt aber nicht. was. Er. der so gerne vom Markt 

redet, meint doch damit wohl nicht, daß das Land zur Stüt~ 

zung des Qualitltsweinpreises Jlhrlich weit über 100 Millio

nen DM in den Haushalt einstellen soll; denn soviel kostet ei~ 

ne Stützung von nur 20 Pfennigen pro Liter. Hier geht es ihm 

doch nur um eine publikumswirksame Darstellung und nicht 

um einen Beitrag zur LOsung einerschwierigen Situation. 

(POrksen, SPD: Genauso ist es!) 

Nun haben die GRÜNEN während der Demonstration eine 

Presseinformation mit Anschuldigungen und nicht realisier~ 

baren Forderungen verteilt; im wesentlichen eine liebedie~ 

nerei gegenüber den demonstrierenden Winzern. Ich habe 

mittendrin gestanden und mit den Leuten gesprochen. Eine 

tiefe Ratlosigkeit war festzustellen. Ratlosigkeit deshalb, weil 

jeder im stillen weiß, daß eine Verbesserung der Situation nur 

durch Verringerung der Menge im Qualitltsweinbereich und 

dadurch eine Anhebung der Qualitlt zu erreichen ist. 

Ratlosigkeit herrscht auch in der CDU~Fraktion; Frau Kollegin 

Jahns hat es ei'Wihnt_ Wlhrend Kollege Dieter Schmitt laut

stark Subventionen, am besten gestern schon, fordert • was 

sind Destillationsbeihilfen anders als Subventionen -, schlägt 

Dr. Langen nun eine drastische Kürzung vor; der Kollege 

Kneib ist darauf eingegangen. Nur. Dr.langen kann das jetzt 

gut fordern. Er hat es nicht durchzuführen. 

Das Angebot des Landes. die zu ei'Wartende obligatorische 

Destillat1on zu stOtzen. ist anders zu werten als alle Aktionen 

des Landes vorher. Von daher ist es auch nur scheinbar eine 

Fortsetzung der CDU·Weinbaupolitik. 

ln Abstimmung mit den Weinbaupräsidenten hat die Landes· 

regierung mit dieser Maßnahme die Tür zu einem gespalte· 

nen Markt geOffnet. Dort, wo große Mengen produziert wer

den· das ist nicht Oberall der Fall ·,wurde schon seit einiger 

Zeit der Wunsch geäußert, mehr in den Tafelweinmarkt zu 

gehen. Diese Möglichkeit soll nun mitallden mOglichen ne· 

gativen Konsequenzen erOffnet werden, die daraus e!'Wach· 

sen kOnnen, als da sind: die Konkurrenz der günstiger produ· 

zierenden südlicheren Gebiete und das Damoklesschwert der 

obligatorischen Destillation, dessen Faden, an dem es hingt. 

von der E-G noch dünner gemacht werden soll. 

Der Tafelweinmarkt bietet aber auch die Chance, etwas für 

den deutschen Sekt zu tun. Die Sektkellereien sind schon be

reit. bessere Preise für deutsche Sektgrundweine zu zahlen, 

weil sie dadurch .Deutscher Sekt" auf die Flasche drucken 

dürfen_ Dazu müßten sich die Winzer, die Erzeugergemein· 

schatten oder die Genossenschaften allerdings vertraglich 

längerfristig binden. Dazu war man bisher oft nicht bereit. 

Den wenigsten Sekttrinkern übrigens ist bewußt. daß die Be· 

zeichnung .Sekt" auf ausländischen Grundwein hinweist. 

Wir halten es für Unsmn, daß ein solcher Sekt eine Qualitats

prüfungsnummer, eine AP~Nummer, bekommt. 

ln diesem Zusammenhang sei auch erwähnt. daß wir für den 

Wegfall der Herbstordnung smd, ein Stück Liberalität und 

Abbau von Bürokrat1e. Der Winzer soll selbst entscheiden 

können. wann für seinen Wein der nchtige Lesetermin ge· 

kommen ist. sei es für Sektgrundwein, der früh gelesen wer

den muß. oder höhere Qualitäten_ Erzeugergemeinschaften 

und Genossenschaften nehmen ohnehin nur bestimmte Sor~ 

ten an bestimmten Tagen an 

Die Bezeichnung .Spätlese" 1st 1n memen Augen ausschließ· 

!ich ein Qualitltsbegriff, gebunden an den Reifegrad. Er soll· 

te mit emer späteren Lese ebensowenig zu tun haben wie die 

Auslese. 

Wie in Rhemland-Pfalz der Tafelweinmarkt geregelt werden 

kann. muß in den nächsten Wochen erOrtert werden. D1e 

Ausweisung von Tafelweingebieten, obwohl dies in Frank· 

reich praktiziert w~rd, ist be• uns kaum durchführbar_ Wer 

!Ißt schon gerne sein Qualitätsweinfeld in eine Tafelweinfll· 

ehe abstufen? Die meßbaren Werte sind anfechtbar. 

Kritisch sehen w1r auch die Möglichkeit, nach Maßgabe der 

jetzigen Mengenregulierung wahlweise Qualitätswein oder 

Tafelwein aus ein und demselben Weinberg zu melden_ Da· 

mit wird eine Qualitätsanhebung nicht erreicht. Denkbar wä· 

re, daß ein Winzer sich für eine Art der Weinerzeugung auf 

bestimmte Zeit. zum Beispiel m1ndestens fünf Jahre, festlegt. 

Erzeugt er QualitatsweirJ, darf er nur eine Menge produzie· 

ren. derzeit noch vermarkten, Herr Dr. DOrr, d1e unter Um

ständen geringer ist als d1e Menge, welche derzeit für Prädi· 

katswein zullssig ist. Aufgrund des damit 11erbundenen RISI

kos sollte die zuU~ss1ge Menge an Tafelwein we1t gefaßt sein. 

wenn man überhaupt eine Höchstgrenze festlegen w1ll. Eme 

LOsung muß bald gefunden werden_ Dazu müssen wir die Ge· 

setzeslage ausloten. um Möglichkeiten der Durchführung er· 

nes gespaltenen Marktes zu finden 

Die Stellungnahme der KommiSSIOn aus Brüssel zur jetzt gel

tenden Mengenregelung muß 1n d•e Überlegungen mit em

bezogen werden. Wir warten auf das Urteil. Aus diesem 

Grunde können w1r auch dem Entschließungsantrag der Frak

tion DIE GRÜNEN n1cht zustimmen_ Wir wollen das Urteil ab· 
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warten. Wir sind schon für eine Erzeugungsregelung. Da fin· 

den Sie offene Türen bei uns. Wir wollen aber warten, bis das 

Urteil da ist. 

Die Reform der EG-Weinmark.tordnung steht an. Wir sollten 

bald erfahren. was man da vorhat. Das deutsche Weinrecht 
soll vereinfacht, also novelliert werden. Wir mGssen wissen. 

was auf uns zukommt. Das Land kommt in der Reihe der Ge

seueskompetenz an leuter Stelle. Was mit dem Ieuten ge· 
schieht, sagt ein geflügettes Wort, und das zeigte auch die 

Demonstration der Winzer. Auch wir wollen bald wissen, was 

wir tun k.Onnen. 

Die EG-Reform steht ins Haus. Der Bundestag zeigt wenig In
teresse an unseren Problemen. Man darf gespannt sein, ob 

das deutsche Weinrecht m dieser Legislaturperiode noch ge

lodert wird. Unser Spielraum ist sehr eng. Ihn wollen wir aus

loten_ Wir wollen zusammen mit den Weinbauverblnden, 

vielleicht auch mit der Opposition- der sachliche Beitrag des 

Kollegen Kne1b llßt da hoffen -. e1ne Anderung herbeifüh
ren. die zu einer Verbesserung der Lage unseres Weinbaues 

führt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben sich darauf 

geeinigt. heute durchzutagen. Deshalb flllt die Mittagspause 

aus. 

Ich begrüße Mitglieder des Verbandes der Bundeswehrbeam

ten aus Zweibrücken. 

(Beifall des Hauses) 

Ich begrüße weiter Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft so

Zialdemokratischer Frauen aus dem Kreis Bitburg~Prüm. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Eymael das Wort. 

Eymael, Staatssekretär: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

einige Fragen beantworten. Herr Kollege Schmitt, die Lan

desregierung hat gehandelt, als zu handeln war. Wir haben 

frühzeitig überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, die Wein

marktsituation zu verbessern. Wir haben damit keine Öffent

lichkeitsarbeit betrieben, um nicht die negative Stimmung 

auf dem Markt geradezu herauszufordern, sondern wir ha

ben, als die Preisentwicklung es tatsachlich notwendig mach· 
te. zu handeln, gehandelt. Es gab nlmlich erhebliche Unsi-

cherheitsfaktoren in bezug auf die Erntemenge, die Qualität 

und auch die Preisentwicklung. Als der Preis noch oben war, 

gab es überhaupt keinen Grund, zu handeln, sondern in dem 

Moment, als es zu diesem Verfall kam. Dies wurde auch ge

tan. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, daß der Minister

prlsident dieses Landes ein sehr bürgernaher Ministerprlsi

dent ist 

(Be1fall der SPD) 

und daß er Winzerinnen und Winzer zu einem Gesprach emp

fangen hat. in Abstimmung mit ihm wurden diese Maßnah

men durch unser Haus mit herbeigefOhrt. Insofern gibt es 

Oberhaupt keinen Dissens. 

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

Diese Landesregierung handelt gememsam und w1rd es auch 

in Zukunft tun. 

Zu Ihren Fragen: 01e Zust1mmung der EG wird eingeholt. Es 

ist davon auszugehen, daß mtt der Einleitung der obligatori

schen Destillation die Zustimmung durch den Ministerrat er

folgen wird. Die vermarktungsfähige Menge und Sektgrund

weine an Mosel, Saar und Ruwer werden gefördert. E"1ne Auf

klarung vor Ort wird betrieben_ W1r haben innerhalb von we

nigen Tagen alle Bereiche der Wemwirtschaft am Tisch ge

habt. Wir haben intensive Gesprlche mit den Weinbauver~ 

binden, den Weinkellereien und den Kommissionarsverban

den geführt. Eine entsprechende Aufkllrung ist erfolgt und 

wird heute durch die Geschattsführung der Verbande vor Ort 

bei den einzelnen Winzern und Betrieben wahrgenommen_ 

Das Thema Zwischenpflanzung beschäft1gt uns schon se1t 

zehn Jahren. Auch bei der alten Landesregierung, als Sie noch 

alleine das Sagen hatten, 1982/1983, war das bereits ein The

ma. Die bisherige Auskunft seitens der EG lautet immer wie

der: Zwischenpflanzungen s1nd nicht erlaubt; sie fUhren zur 

Verkehrsunflhigke•t der dort geernteten Mengen, da dte 

Wiederbepflanzungsrechte dam1t erlöschen. - Ich bin froh, 

Herr Kollege Schmitt, daß jetzt m den letzten Wochen Kom

promißbereitschaft signalisiert w1rd. aber glauben Sie mir, 

wir sind seit Wochen und Monaten am Ball. Wir gehen heute 

davon aus. daß ein Kamprarniß erzielt w1rd, der Zwischen

pflanzungen im Grundsatz unter den Voraussetzungen ge

statten wird, daß damit keine Rebflachenausweitung, also 

keine Ausweitung des Rebflachenpotentials, verbunden 1st 

und daß die gleiche Rebsorte gepflanzt wird. die bisher dort 

angebaut wurde. 

Herr Schml'tt, Sie haben von der Gesamtkonzeption gespro

chen_ Jetzt mOchte ich doch einmal etwas sagen: Was m 40 

Jahren Weinbaupolitik der CDU abgewirtschaftet wurde, das 

kann selbst diese gute Landesregierung nicht innerhalb e1nes 
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Jahres' alles wieder wettmachen. Das will ich doch einmal sehr 

deutlich zum Ausdruck bringen. 

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

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Herr Staatssekretlr, erlauben Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schmitt? 

Eymael, Staatssekretlr: 

Nein, die erlaube ich nicht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich beantworte jetzt zuerst einmal seine ersten Fragen. 

Zum Themasozialstruktureller Einkommensausgleich: Dieses 

Thema ist erst vor wenigen Tagen entschieden worden. Heu

te bekennen wir uns deutlich dazu, daß die Bauern dieses 

Geld bekommen werden. Mehr können wir auch von der 

Zeitabfolge her nicht tun. 

Herr Abgeordneter Dr. DOrr. Sie sind heute wirklich vom Sau

lus zum Paulus geworden. Nachdem Sie Ober Jahre und Jahr

zehnte diese Mengenregulierung verteufelt haben, fordern 

Sie jetzt eine stlrk-ere Begrenzung bei der HektarhOC:hster

tragsregelung. Entweder ist Herr Steffny im Moment nicht da 

oder es ist tatsachlich Ihre eigene Idee. 

(ZurufdesAbg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Sie sind damit 

letztlich auf einem guten Weg. lassen Sie mich noch etwas 

hinzufügen- WeinkellereifOrderung.lch bin dagegen; ich sa

ge das ganz offen. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Staatssekretlr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten licht? 

Eymael, Staatssekretär: 

Nein, 1ch fahre jetzt zuerst mit der Beantwortung der Fragen 

fort. Dann können meinetwegen den ganzen Nachmittag 

Fragen gestellt werden. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ich will Herrn Dr. Dörr Jetzt noch weiter antworten. Ich möch

te auf das gemeinsame Handeln der gesamten Weinwirt

schaft abheben. 

Meine Damen und Herren, es nützt überhaupt nichts, einzel

ne Bereiche in die Ecke zu stellen, wie Sie das mit den Wein

kellereien tun. 50 % der Weine werden nach wie vor über 

deutsche Weinkellereien vermarktet. Das ist ein Fakt. Wir 

werden auch in Zukunft die Weinkellereien brauchen. Nur 

sagt diese Landesregierung: Wenn tatsichlieh eine Förde

rung der Weinkellereien, dann nur unter der Bedingung, daß 

deutsche Weine vermarktet werden. - Das ist das A und 0 

und das ist der Unterschied zu früheren Förderungsmöglich

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

Insofern treffen wir uns, Herr Dr. Dörr, auch dort w1eder. 

Ich danke ausdrUcklieh Herrn Abgeordneten Konrad dafür, 

daß er sich für die Agentur .Nachwachsende Rohstoffe" ein
gesetzt nat. Wir bemonen uns derzeit in Abstimmung mit 

dem Bund, tatsachlich den Standort Ahrwe1ler deutlich zu un

terstOtzen. Ich versuche, die Vorteile dieses Standortes gera

de auch im Zusammenhang mit der Verlegung des Regie

rungssitzes und mit der Stärkung der Region Bonn dem BML 

sehr stark ans Herz zu legen. Ich hoffe, daß er ein weiches 

Herz hat und tatsichlieh die Entscheidung für Ahrweiler fallt. 

Herr Kneib hat noch einmal die Weinwirtschaftsrate ange

sprochen. Es würde mich freuen.lch hOrejetzt aus den ersten 

Referentengesprachen im BML, daß wir zwar die Wemwirt· 

schaftsrate -auch mit den Kompetenzen -wollen, aber der 

BML sich dagegen sträubt, bei der Novellierung des deut

schen Weingesetzes diese Weinwirtschaftsrate mit aufzuneh

men. Für Sie ware es doch eine Kleinigkeit, der Sie als Agrar

experte der CDU in Deutschland anerkannt sind, das einmal 

in Ihren Gremien und letztlich mit dem BML umzusetzen. Das 

wlre eine Aufgabe auch der Bundesregierung, in ihrem Ge

setzentwurf jetzt dafür Sorge zu tragen. Das ist nur von mei

ner Seite aus eine entsprechende Empfehlung. 

Meine Damen und Herren, 1ch darf zum Abschluß sagen: Na

türlich wird es aufgrundder Weinernte 1992 ein Umdenken 

in der Weinbaupolitik geben müssen. - Ich sage das ganz de

zidiert: Wir müssen weg von den hohen Ertragen, über eine 

Reduzierung der Ertrage den Markt in Ordnung bringen. 

(Beifall bei F D P. und SPD) 

Wir müssen auf Jeden Fall dafür Sorge tragen, daß unser Qua

litätswein auch als Qualitätswein anerkannt wird, daß er ent

sprechendes Image nach außen hat und auch eine entspre

chende Akzeptanz erfahrt. Dann müssen wir uns überlegen, 

ob wir für d1e vielen Betriebe, die heute noch auf Menge pro

duzieren, emen Tafelweinbereich schaffen oder nicht. Ich 

persönlich habe da große Bedenken; ich sage das. Bei unse

ren 100 000 Hektarn, die wir in Deutschland an Weinbau ha

ben, müßte es möglich sein, über die re1ne Qualitätswemphi

losophie auch zukunftsgenchtete Strukturen zu schaffen. Das 

müßte 1m Grundsatz das Z1el sem, auch dieser Landesregie

rung. 

(Beifall be1 F D P. und SPD) 
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Vizeprisidentin Frau Sdunitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

wahrend draußen eine Demonstration von Landwirten statt
findet, diskutieren wir hier Ober das ebenso wichtige und bri

sante Thema .Situation in der Landwirtschaft und im Wein

bau". 

Wie schon in der letzten von der Fraktion der Freien Deme>

kraten beantragten Aktuellen Stunde zu diesem Thema, ist 
auch heute wieder deutlich erkennbar geworden, daß sich al

le im Landtag vertretenen Fraktionen über zwei Dinge doch 
wohl einig sind: Erstens wird die EG-Agrarreform von allen 

als notwendig erachtet, und zweitens besteht ein Konsens 

darüber. daß die gefundenen Vereinbarungen nicht ausrei
chen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aus diesen Oberlegungen heraus ist der von SPD und F.D.P. 

eingebrachte Entschließungsantrag zur EG-Agrarreform ent

standen. FQr uns liberalen ist auch weiterhin zuwenig Mut 

zum Markt und zuwenig marktwirtschaftliche Anpassung in 

Brüssel erkennbar. 

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

Abg. Frau Schneider, SPD) 

FUr meine Fraktion mOChte ich bemerken, daß mit der Ver~ 

wirklichung der Reform der bürokratische Aufwand im Be

reich der Landwirtschaft erheblich steigt. Gleichzeitig werden 

zukunftsorientierte und jetzt noch wettbewerbsflhige Be

triebe benachteiligt. in der Bundesrepublik sind zum Beispiel 

B2% der landwirtschaftlichen Betriebe mit zusammen 42 % 
der Fliehe durch die Kleinerzeugerregelung von der obliga~ 

torisehen Fllchenstillegung ausgenommen. ln Rheinland

Pfalz smd dies 7B% der Betriebe m1t knapp 73% der Fliehe. 

Wen wundert es, wenn Landwirte in Zukunft nicht mehr das 

produzieren, was auf dem Markt nachgefragt wird, sondern 

das, wofar sie gegebenenfalls die meisten Subventionen er~ 

halten? Dies ist doch wohl nicht gewollt. meine Damen und 

Herren, und hat mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. 

(Beifall bei F.D P. und SPD) 

Es kann doch nicht Aufgabe der EG sein, durch produktbeze>

gene Beihilfen die bestehenden unzureichenden Produk~ 

tions~ und Marktstrukturen zu verfestigen. So werden durch 

die in Aussicht gestellten Ausgleichszahlungen an sich aufga

bewillige Landwirte zunlchst einmal weitermachen. 

Nach Ansicht der Fraktion der Freien Demokraten müssen 

kOnftige Rahmenbedingungen stlrker auf Unternehmerische 

und am Markt orientierte Landwirte und Winzer ausgerichtet 

sein. 

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

Das grund51tzliche Ziel, daß die Landwirtschaft ihr Einkom

men in erster Linie über den Markt zu erwirtschaften hat, 

darf nicht aus den Augen verloren werden. Die Kartoffel-. 

GemOse- und Schweineproduktion sind Beispiele für Produk~ 

tionsbereiche, in denen auch ohne Marktordnung noch gute 

ökonomische Ergebnisse erzielt werden können. Unterstützt 

durch flankierende Maßnahmen, wie eine bessere Vorruhe

standsregelung oder eine verstärkte FOrderung der Auffor

stung, könnten die Gesamtausgaben der EG auf ein vertret~ 

bares Maß reduziert und vorhandene Oberkapazitlten abge~ 

baut werden. 

Lassen Sie mich, meine Kolleginnen und Kollegen, die Not~ 

wendigkeit einer Vorruhestandsregelung anhand eines Zah~ 

Jenbeispiels kurz erllutern. Von den 8,5 Millionen landwir~ 

ten im EG~Bereich sind 4,6 Millionen über 55 Jahre alt; 

drei Millionen davon bewirtschaften eine Fliehe von weniger 

als fünf Hektar. Gerade hier liegen Möglichkeiten zur staatli

chen Unterstützung der unumglnglichen Anpassung. Würde 

die EG gletchzettig thre Vorschriften auf ein absolut notwen~ 

diges Minimum beschranken und den lindern in der Ausge~ 

staltung mehr Kompetenz zugestehen, so kOnnten die einge~ 

setzten Mittel effektiver, das heißt sinnvoller, das heißt aber 

auch den Anforderungen der Regionen und ihrer Iandwirt~ 

schaftliehen Betnebe entsprechend, eingesetzt werden. Dies 

wiederum brachte zusatzlieh eine höhere Akzeptanz der poli~ 

tischenMaßnahmenmit sich. 

Dazu wlre es aber auch notwendig, auf EG-Ebene gefaßte 

Beschlüsse in Zukunft EG-weit einheitlich und konsequent zu 

verwirklichen. Die schlechten Erfahrungen der Vergangen~ 

heit, so zum Beispiel bei der Durchsetzung der Mikhquoten~ 

Kontingente in Italien oder der Verwirklichung der Flächen~ 

stillegungsmaßnahmen, dürfen sich in Zukunft nicht wieder~ 

holen, wenn das Vertrauen in die EG erhalten bleiben soll. 

(Beifall bei FD.P. und SPD) 

Ein für Rheinland~Pfalz wichtiger Bereich der Landwirtschaft. 

nlmlich der Weinbau, wirft gerade wegen seiner Bedeutung 

für unser Land eine Vielzahl von Problemen auf. Durch die 

Mengenregulierung ist von den angestrebten Zielen der 

Marktstabilisierung und der Preissteigerung lediglich das er~ 

ste erreicht. Von einem Erfolg der Mengenregulierung kann 

also n1cht die Rede sein. Dies hat sich in diesem Herbst beson~ 

ders deutlich gezeigt. Hier muß für die Freien Demokraten 

noch einmal betont werden. daß die beschlossene Unterstat~ 

zung der laufenden EG~FOrderung zur Destillation von Wein 

zu Industriealkohol nur als eine einmalige Sonderaktion ge~ 

wertet werden kann. 

(Beifall be1 F.D.P. und SPD) 
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Meine Damen und Herren, neben kurzfristigen Hilfen fOr die 

betroffenen Winzer, wie sie von der Landesregierung und 

den sie tragenden Fraktionen SPD und F.D.P. fQr dieses Jahr 
befOrwortet werden, sind langfristige Maßnahmen unbe

dingt erforderlich. Die Ursachen der derzeitigen Marktmisere 
müssen daher analysiert und behoben werden. 

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

Die bestehenden Strukturprobleme können nur durch eine 

Anderung der Angebotsstruktur und durch neue Organisa

tionsformen des Erzeugermarkts gelöst werden. Die Fraktion 

der Freien Demokraten ist daher der Auffassung: Uns er

scheint die Weiterentwicklung der qualitltsorientierten 
Mengenregulierung, die Teilung des Weinmarkts in einen 

Tafel- und Qualitltsweinbereich, als ein gangbarer Weg zur 

LOsung der bestehenden Probleme. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Einbeziehung aller am Weinmarkt Beteiligten beim Auf

bau von Organisationen, die über eine bindende Regelung 

auf dem Erzeugermarkt entscheiden, entspricht unseren For

derungen nach mehr Selbstverwaltung. Die Fraktion der Frei

en Demokraten fordert daher die Landesregierung auf, sich 

für einen EG-einheitlichen Erlaß über die Arbeit von Bran

chenverbinden einzusetzen. 

Die Aufteilung des Weinmarkts in unterschiedliche Segmente 

fOr Tafel- und Qualitltswein ist für uns allerdings nur bei 

gleichzeitig verstlrkter Betonung des Qualitltsgedankens 

sinnvoll. Qualitltswein muß sich schon bei der Produktion 

durch die Entscheidung des Winzers für bestimmte Qualitlts

merkmale von der Massenware Tafelwein unterscheiden, zu

mal der rheinland-pfllzische Weinbau über die notwendigen 

Voraussetzungen verfOgt. Neben den natürlichen Gegeben

heiten gibt es in Rheinland-P1alz genügend qualifizierte und 

ambitionierte Winzer, die das nötige Fachwissen mitbringen, 

um einen Wein herzustellen, der qualitativ h6chsten Ansprü

chen gerecht wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Letztendlich mUssen wir in Rheinland-P1alz als wichtigstes 

deutsches weinbautreibendes Bundesland eine Vorreiterrolle 

bei der LOsung der weinwirtschaftlichen Probleme überneh

men. Als Ziel ist ein Markt anzustreben, auf dem der Winzer 

durch marktkonforme Entscheidungen wieder ein ausrei

chendes, mit außerlandwirtschaftlichen Arbeitnehmern ver

gleichbares Einkommen erzielen kann Lassen Sie mich daher 

zusammenfassen: 

Die Reform der EG-Agrarpolitik war vor dem Hintergrund der 

steigenden Ausgoben notwendig, llßt aber Okologische und 

Okonomische Perspektiven gerade für entwicklungsflhige 

Betnebe vermissen. Die Maßnahmen der Gemeinsch•ft dür

fen nicht auf einen EG-Einheitslandwirt zugeschnitten wer-

den. Deshalb erscheint es uns sinnvoller, den Lindern mehr 
Handlungsspielraum einzurlumen, um eine der Region ange

paßte bessere Landwirtschaftspolitik zu verwirklichen. 

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

Die Ökologie könnte so besser berücksichtigt und die Betrie

be derart gefördert werden, daß sich Strukturen entwickeln, 

die den regionalen Bedingungen entsprechen und die sich 

auch in Zukunft als leistungsflhig behaupten werden. 

Auch nach dem kurzfristig beschlossenen Destillationspro

gramm der Landesregierung verbleiben lOsungsbedürftige 

Probleme im Bereich des Weinbaues. Oie bereitgestellten 

20 Millionen DM können nur als kurzfristige Rettungsmaß

nahmederaktuellen Situation angesehen werden. Weiterrei

chende Maßnahmen zur Harmonisierung des Markts müssen 

folgen. Langfristig mUssen Strukturen geschaffen werden, 

die den Landwirt und den Winzer in die Lage versetzen, wie

der rentierlieh arbeiten zu können, 

(Beifall der F.D.P.) 

das heißt. nicht nur kostendeckend, sondern auch mit be

triebswirtschaftlichem Gewinn. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, nur so wird die EG-Agrarpolitik 

auf lange Sicht zu finanzieren sein und auf lange Sicht auch 

politisch wirkungsvollsein können. 

Ich bedanke mich. 

{Beifall der F D P und bei der SPD) 

VIZeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Jürging, wie sind die Probleme in der Weinwirt

schaft, die wir heute diskutieren, letztendlich entstanden? 

Wir hatten zunlchst über Jahrzehnte hinweg die Weinbau

politik der (DU-landesregierungen und auch der (DU

Fraktionen. 

(Wilhelm, CDU: Passen S1e nur auf. 

was Sie jetzt sagen!) 

Diese Weinbaupolitik hat die Weichen fOr die rheinland

pfllzischen Winzer und Winzerbetriebe in Richtung Endsta-
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t1on gestellt. Dann ist diese Landesregierung der CDU von ei
ner SPD-gefUhrten Landesregierung abgeiOst worden. Insbe

sondere das Mintsterium ist von d~r SPD geführt. Seit nun

mehr fast eineinhalb Jahren erleben wir: Anstatt daß klare 

Entscheidungen getroffen werden, wird ein unglaublicher 

Schlingerkurs praktiziert. 

(Wilhelm,CDU: Sehr gut! Bravo I) 

Dieser hat zum Ergebnis, daß Ihr Zug zwar nicht unbedingt in 
Richtung Endstation flhrt - um bei diesem Bild zu bleiben -, 

daß aber die Eisenbahnwagen links und rechts permanent 
von den Gleisen fallen. 

Verehrter Herr Kollege JOrging, Sie kOnnen sich aussuchen, 
was für die Winzerbetriebe das Schlimmere ist. Meiner An· 

sieht nach ist beides gleichermaßen schlimm. Ihre Rede und 
viele A.ußerungen in Ihrer Rede untermauern genau diese 

von mir eben gemachte Aussage. Sie haben zum Beispiel ge
sagt. Sie können dem Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRONEN, auch wenn dieser durchaus einige richtige Punkte 

enthltt, die Sie genauso sehen, nicht zustimmen, weil Sie -

dann kommt eine für mich, ehrlich gesagt. sehr seltsame Be

grOndung - abwarten mÜSSen, wie denn dieses Gerichtsver

fahren bei der EG ausgeht, welches Urteil von diesem Gericht 
ergeht. 

Dann sagen Sie und fügen dies direkt an, auch Sie wollen 

bald wissen, was Sie tun kOnnen. Entschuldigung, diese Bot
schaft von einem Vertreter der Regierungsfraktion hatte ich 

angesichtsdieser Situation und auch angesichtsder Situation 

im Weinbau für schlicht katastrophal. 

Es ist nicht so, daß wir mit den Problemen in der Weinwirt

schaft erst seit heute oder erst seit gestern oder erst seit die 

Winzer demonstriert haben, konfrontiert sind. Wir sind mit 

den Problemen in der Weinwirtschaft seit vielen Jahren - ich 

kann das mittlerweile ebenfalls seit mindestens fünf Jahren 

im Landtag mitverfolgen - konfrontiert. Ich stelle fest - ob

wohl dies nicht mein Schwerpunktthema ist, aber ich verfolge 

es mit Interesse-, daß wir heute, nach fünf Jahren, auf die ich 

konkret zurückschauen kann, genau dieselben Fragen, genau 

die gleichen Problemlösungen diskutieren und daß wir kei

nen einzigen Schritt vorangekommen sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren seit 

über fünf Jahren Ober die Frage der Weinwirtschaftsrlte. Wir 

diskutieren seit Ober fünf Jahren über künftige Weinbau

strukturen. Dies betrifft immer den Zeitraum, den ich konkret 

mitverfolgen konnte. Wir sind in a/1 diesen Fragen keinen ein

zigen Schritt vorangekommen. 

Verehrter Herr Kollege Jürging, weil Sie unsere Presseerkll

rung, die wir anllßlich der Demonstration verteilt haben, an

gesprochen haben, und weil Sie das als Liebedienerei an d1e 

demonstrierenden Winzer bezeichnet haben, will ich Ihnen 

aus dieser Presseerklärung- vielleicht haben Sie sie nicht ge

lesen; ich weiß es nicht- einige Passagen zitieren, 

(Zuruf des Abg. Jürging, SPD) 

nur um Ihnen zu verdeutlichen, daß diese Presseerklarung al

les andere als eine Liebedienerei an die demonstrierenden 

Winzer ist, weil wir sagen- nicht erst seit heute, sondern von 

Anfang an -, daß wir den Winzern in der Tat auch Opfer zu

muten müssen und daß es in der Tat einer anderen Weichen

stellung in der Weinwirtschaft bedarf. Dies ist sicher keine 

einfache Position für meine Fraktion. Das können Sie uns 

nicht unterstellen. 

Wir kritisieren die Weinmengenregulierungen, die Sie eben

falls kritisiert, aber immer mitgetragen haben. Das war im

mer SPD-Politik, die memand verstanden hat. 

tn dieser Pressemitteilung steht. für die GRÜNEN muß als er

stes mit der untauglichen Weinmengenregulierung Schluß 

gemacht werden, die alle Versprechungen der Markt- und 

Preisstabilisierung nicht gehalten und nur die Bürokratie ver

mehrt hat. Sie treffen heute erneut dieselben Aussagen. Aber 

wo bleiben die konkreten Konsequenzen, wenn wir uns in 

dieser Bewertung einig sind? 

Wir sagen auch, daß die Ausrichtung auf Großkellereien und 

Handelsketten ein großer Fehler war; denn diese Strukturen 

diktieren heute den rheinland-pfllzischen Winzern gnaden

lose Preise. Diese Strukturen müssen zugunsten der Winzer 

verlndert werden. Nur dann kann es uns gelingen, Preise zu 

erreichen, die eine Mindestexistenz und ein Minderteinkom

men für die Winzer und Winzerinnen garantieren 

Wir haben 1n dieser Presseerkllrung Minister Schneider eben

falls aufgefordert, die jahrzehntelangen Irrtümer der CDU

Weinbaupolitik endlich zu überwinden. Wir mÜSsen aus den 

Billigregalen in den Supermarkten mit unseren Weinen her

aus. Nur dann hat die rheinland-pfälzische Weinwirtschaft ei

ne Oberlebenschance. Aber Entschuldigung, auch das ist ei

gentlich eine ganz banale Feststellung, über die wir uns doch 

einig sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nur die 

notwendigen Konsequenzen dafür bleiben bisher aus. 

Wenn 1ch mir heute die Rede des Staatssekretars Eymael an

gehOrt habe, dann muß ich in der Tat sagen, wenn die Wein

baupolitik so wlre, w1e die Rede des Staatssekretars heute 

hier war, dann hltten wir möglicherweise wenig zu kritisie

ren.ln der Tat könnte das eine Zukunftsperspektive sein. Nur, 

die konkrete Weinbaupolitik entspricht eben nicht dem, was 

auch der Staatssekretar hier vorgetragen hat. 

Dann will ich noch Ihr Destillationsprogramm ansprechen, 

weil Sie gemeint haben, Wir würden dem Druck der Straße 

nachgeben. Entschuldigung, Herr Kollege Jürging, genau 

umgekehrt wird ein Schuh daraus. Ihr Minister Schneider hat 

im Entwurf eine andere Form der Mengenregulierung vorge

legt. Daraus ist dann nichts geworden, zum einen, weil es 
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Druck aus der Weinwirtschaft gab. Aber wir brauchen uns 

hier gegenseitig nichts vorzumachen. Es gab doch auch Druck 

gegen diese vorgeschlagene Regelung Ihres eigenen Mini

sters aus Ihren eigenen Reihen; deswegen ist das nicht zum 

Tragen gekommen. 

Zum zweiten stellen sich uns im Hinblick auf das konkret an

gekundigte Destillationsprogramm ebenfalls Fragen Ober 

Fragen. Natürlich mQssen wir etwas unternehmen, wenn wir 

nicht zulassen wollen, daß jetzt reihenweise Winzerbetriebe 

aufgeben müssen. Nur machen wir uns nichts vor: Wir ma

chen mit diesem Einstieg in das Oestilliltionsprogramm ein 

riesiges Faß auf.- Ich bezweifle, daß wir da jemals wieder ei

nen Boden hineinbekommen. Ich bezweifle erst recht. daß 

wir da jemals wieder einen Deckel draufbekommen. Wenn 

die Strukturen nicht sofort und nachhaltig verlndert werden, 

dann ist ganz klar, was passiert. Nächstes Jahr wird die zehn

fache Menge von Winzern wieder in Mainz stehen und m1t 

gutem Recht die Fortsetzung des Destillationsprogramms for

dern, weil die Probleme im nlchsten Jahr genau die gleichen 

sein werden, wie sie sich in diesem Jahr abgezeichnet haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir uns dar

über einig sind, daß es nur eine Zukunftsperspektive für den 

rheinland-pfllzischen Weinbau gibt, wenn wir auf Qualitlt 

setzen, dann mOchte ich auch einen konkreten Vorschlag ma

chen und damit meine Rede beenden. 

(JOrging, SPD: Einen?) 

-Einen konkreten Vorschlag machen. 

Ich frage mich, warum es eigentlich in der Bundesrepublik 

Deutschland in vielen Branchen Messen gibt bis hin zu inter

nationalem Charakter. warum es aber in Rheinland-P1alz kei

ne Weinmesse gibt, die einen Ihnlichen Char•kter hat. Wenn 

wir schon zwangsweise Werbemittel von den Winzerbetrie

ben einfordern und einziehen, dann bin ich der Meinung, 

daß das zum Beispiet eine Möglichkeit sein kOnnte, mit der 

man nach außen signalisieren und auch deutlich machen 

kann, daß in Rheinland-Platz nicht nur Billigprodukte fOr die 

Regale in den Supermarkten produziert werden, sondern daß 

Rheinland-P1alz in Sachen Weinbau auch Qualitlt anzubieten 

hat. Das wlre für mich der erste Schritt hin auch zu einer an

deren Weinbaupolitik. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort_ 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Es ist schon et
was eigenartig, wenn man sich über den Sinn oder den Wert 

von Demonstrationen in einer Parlamentsdebatte unterhAlt

der Minister ist ohnehin nicht anwesend- und der Staatsse

kretar dann zur Demonstration eilt, ihm das wichtiger ist als-

{Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Bruch, SPO) 

Ich habe dazu gar nichts gesagt. Ich habe nur bemerkt, daß 

mittlerweile niemand hier im Hause ist. 

(Bruch, SPD: So war aber Ihre 

Bemerkung zu verstehen!) 

- Herr Bruch, bitte, er hltte das doch absprechen kOnnen. Er 

war soeben schon unten gewesen und hltte mit den De

monstranten absprechen kOnnen, daß er zu ihnen kommt, 

wenn d1e Debatte hier beendet ist. 

(Beifall be' der CDU) 

Wenn hier über 40 Jahre Weinbaupolitik diskutiert wird und 

das kritisiert wird, was vor allen Dingen gemacht oder gelei

stet wurde, dann müssen S1e -gerade auch von der ehemali

gen Opposition- immer daran denken, daß, wenn Sie m1t ei

nem Finger zeigen. drei Ihrer eigenen auf Sie selbst gerichtet 

sind 

Viele Forderungen aus der Vergangenheit wurden Ihnen 

noch nicht üppig genug umgesetzt, noch nicht im Inhalt star

ker betont. Vieles von dem, was in der Vergangenheit getan 

wurde. 1st mit Ihrer Zustimmung erfolgt. Wenn Sie heute dar

auf verwe1sen, dann trifft es Sie selbst. 

Meine Damen und Herren, ich hirte den StaatssekretAr gerne 

gefragt, w• denn von den Vorteilen dem Land übrigbleibt, 

die die Winzer und Landwirte heute in ihrer Verdoppelung 

der Mehrwertsteuerabgabe zahlen müssen; denn hier parti

zipiert das Land auch mit. Insofern ist nicht nur von Belastun

gen d1e Rede Den Vorteil hätte teh h1er gerne emrnal disku

tiert. 

Die Problematik der Weindestillation- ich kann nur auf Stich

punkte eingehen - ist für viele heute hier im Saal noch gar 

nicht so nchtig deutlich geworden - d1e vorbeugende Destil

lation. Oie Winzer werden aufgefordert, h1er mitzumachen 

18 % oder bis 18 % der Tafelweinerzeugung des Betriebs 

muß dann angemeldet werden. Welchen bürokratischen Auf

wand das Ganze innehat, ist vielen gar nicht bekannt. 

Wenn wir an eine Neuregelung gehen. dann bedenken Sie 

bitte, daß wir auch diese Punkte alte berOcksichtigen müssen, 

daß bei jeder Meldung, bei jedem Kauf von Tafelwe1n 1mmer 

dieses Damoklesschwert über einem schwebt, nämlich das 
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der Zwangsdestillation. Die Firmen, auch Kellereien, steigen 

auf den Markt in diesem Bereich nicht ein, weil eben im De

zember irgendwann dieses Schwert Ober ihnen schwebt und 
sie selbst nicht entscheiden können, ob sie darunterfallen 

oder nicht. Allein die Menge ist an diese Geschichte gekOJr 

pelt. Auch daran müssen wir denken, wenn wir neu ordnen. 

Meine Damen und Herren, gemeinsames Handeln, was heute 

hier des Ofteren betont wurde, verdient auch oder muß erst 

einmal feststellen. ob es auch gemeinsame Grundlagen gibt. 

Wie werden wir künftig Preiszusammenbrüchen begegnen? 
Verantwortlich dafOr- das wissen wir - sind die Notverklute 
aus finanzieller Enge oder aus PlatzmangeL Hier gibt es über

haupt kein Konzept und auch heute keine Aussage, wie die-. 

sem jlhrlichen Negativeinstieg in die Preisentwicklung des 

Jlhrlichen HerbstgeschlfU begegnet werden muß. Auch hier
über muß es Aussagen geben, muß es Gemeinsamkeiten ge

ben. Herr Seibel, lassen Sie mich auch die Bemerkung ma· 

chen: Kellereien diktieren die Preise. 

Wenn Sie sich am Markt etwas auskennen, dann wissen Sie. 

daß von Kommissioniren die Notsituation mitunter schamlos 

ausgenutzt wird, daß hlufig KommissionAre ohne Auftrag 

von Kellereien handeln.lch kann Ihnen Beispiele bringen. Vor 

Ort wissen dann die Leute, in welchen Keller sie zu gehen h1· 

ben, und nutzen die Notlage aus. Wenn wir dieser Notlage 

keinen Riegel vorschieben, daß dort nicht verkauft werden 

muß. können wir auch bei noch so starker Reduzierung, auch 

wenn wir mit den HektarertrAgen noch weiter herunterge· 

hen, diesen Punkt auch k.Onfttg nicht ausschließen. Darum 

muß zu diesen Punkten Wesenttiches gesagt werden. Ich sage 

betont: Wesentliches. 

Welche Rolle das Marktstrukturgesetz zum Beispiel bei Preis· 

abspr1chen spielt, ist überhaupt nicht beleuchtet worden; ich 

habe das mehrfach im Ausschuß angesprochen. E> gibt dieses 

Instrumentarium, nur nutzen wir es nicht. Wenn wir es nut· 

zen wollen, müssen wir die Dinge konsequent 1ngehen und 

auch umsetzen. 

Hinsichtlich des Instruments Stabilisierungsfonds, was als sol~ 

ches in vielen KOpfen noch Best1nd hat, müssen wir emmal 

neu nachdenken, ob wir dem Oberhaupt noch gerecht wer· 

den. Ober 20 Millionen DM plus Werbeabgaben fließen aus 

der Weinwirtschaft in diesen Fonds hinein; 14 Millionen DM 

allein aus Rheinland·Pfalz. 

(Glocke der Prlsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter licht, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Licht. CDU: 

·Frau Prlsidentin. ich komme zum Schluß. 

Das, was Stabilisierung anbelangt, ist Oberhaupt noch nicht 

konsequent durchdacht 

Lassen Sie mich zu den Wemwirtschaftsraten nur sagen: 

Wenn sie nicht mit Kompetenz ausgefüllt werden und nicht 

direkt schon zu Beginn, dann werden zwar neue Riteparla

mente geschaffen, die Lust derer, die dort mitwirken sollen, 

wird glnzlich genommen_ Der eigentlich von uns allen ge

wollte positive Einstieg wird dann negativer sein. Wir werden 

dieses Instrument nicht nutzen können. ln keiner Weise wer

den wir dann weiterkommen und werden diese Debatte. wie 

wir sie heute führen - insofern gebe ~eh Ihnen recht, Herr Sei· 

bel· in einigen Jahren wieder genauso wiederholen. 

(Beck, SPD: Was die 1n einemhalb 

Jahren alles gelernt haben I

Beifall ber der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jürging das Wort 

Abg. Jürging, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Sei

be I hat mich direkt angesprochen, er soll auch direkt eme 

Antwort haben. 

Sie haben es in Ihrem Vortrag fertiggebracht als einzigen 

Vorschlag eine Weinmesse in Rhe1nland-Pfalz zu fordern. Wir 

in Rheinland·Pfalz wissen. wie unser Wein schmeckt. D1e 

Weinmessen werden außerhalb mehr Sinn haben als in 

Rheinland~Pfalz. Das schließt natürlich nicht aus, daß auch in 

Rheinland-Pfalz Weinmessen durchgeführt werden_ Sie fm

den auch zur Genüge statt. Nur, wenn wir den rheinland· 

pfllzischen Wein nach außen bringen wollen, dann müssen 

wir auch außen für ihn werben. 

(Vereinzelt Berfall ber SPD und F.D.P.) 

Sie haben m1r vorgeworfen, ICh hätte Ihre Presseinformation 

nicht richtig gelesen. Ich werde m1r das Vergnügen machen, 

sie auseinanderzunehmen. 

Ich muß Ihnen den Vorwurf machen, daß Sie mir nicht zuge

hört haben, sonst hätten S1e bemerkt, daß wir die letzten 10 

der Kette sind und auf die Gesetzgebung der EG und des 

Bundes angewiesen sind und uns nur innerhalb dieses Rah

mens bewegen kOnnen. Das negieren Sie schlicht und einfach 

und machen eme realitltsferne Politik.. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: HektarhOChstertrage') 
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Sie sprechen auch wiederum die Weinwirtschaftsrite an. Das 
haben wir, das hat die CDU gefordert. Die Reihenfolge spielt 
keine Rolle. Nur, Sie wollen sie jetzt mit dem Brecheisen brin
gen, obwohl die Gesetzeslage dies nicht hergibt. Was nutzen 

uns Weinwirtschattsrlte, wenn sie keine gesetzliche Kompe

tenz haben, wenn sie nicht aus sich heraus entscheiden kön

nen. 

Nun zu Ihrem Papier. das ich nicht gelesen habe. Sie sagen. es 

muß mit der untauglichen Mengenregulierung Schluß ge

macht werden. Dabei negieren Sie, daß wir dabei sind. Ober 
die Mengenregulierung zu diskutieren und sie umzustellen. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Wie lange noch7) 

Wenn Sie sagen, die FOrderpolitik des Landes wiirde die 

GroBkellereien und Handelsketten einseitig begünstigen, 

dann ist dies so nicht richtig. Wenn ihnen das angeboten 

wird, wie anderen auch, weil sie so groß sind. dann bekom
men sie auch größere FOrdermengen. Der StaatssekretAr hat 

d1es auch gesagt. 50 % unseres Weines geht durch die Kelle

reien. Wollen Sie diese abschaffen7 Wollen Sie. daß die Kelle
reien dann nachher nur noch auf ausllndischen Wein auswei

chen? 

(Seibel, DIE GRONEN: Direktvermarktung 

starken I) 

Dann fordern Sie einmal wieder Mindestpreise. Vorhin habe 

ich gesagt: 20 Plennige Stützung durch d1s Land kosten das 

land derzeit 140 Millionen DM. - Wenn das Land Mindest

preise einsetzen würde, wlren wir in dieser Lage. Dann wA

ren genau Sie diejenigen, die das kritisieren wOrden. 

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

Sie sagen, der rheinland-pfllzische Wein muß wieder raus aus 

den Billigregalen, wohin sie die leichtfertige Mengenpolitik 

der Landesregierung geführt hat. Sie vergessen, daß diese 

Mengenregulierung auch mit unserer Zustimmung in der Op
position auf Verlangen aller Weintwluregionen festgelegt 

worden ist. Machen Sie einmal eine Politik gegen sie. 

Dann haben Sie gesagt: Wer den Okoweinbau wie die Lan

desregierung nur als Marktnische betrachtet, versagt nicht 

nur im Umwelt- und Naturschutz usw. - Fragen Sie einmal 

ökologisch arbeitende Winzer, unter welchen Preisdruck sie 

geraten, weilandere auch in den Okologischen Weinbau aus· 
steigen. Fragen Sie einmal, ob sie alle begeistert sind, daß alle 

auf den Okologischen Weinbau umsteigen wollen. Dann ha

ben wir die gleiche Preissituation. wie sie im übrigen Wein

bau auch ist. Ich bitte Sie, nicht nur wegen eines Augenblick

erfolgs und um Polemik zu verbreiten, eine sachgemlße Poli

tik wegzulassen. Helfen Sie mit, daß es besser wird. 

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

Vizoprisidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, wir mÜSSen zu Punkt 12 der Tages

ordnung, zu dem Antrag der Fraktion der COU .Abgrenzung 

des Rebgellndes und Umstellung vom Rebfllchenprinzip auf 

das Betriebsprinzip" • Drucksache 12/654 · und der dazuge

hOrigen Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr Landwirt· 

schalt, Weinbau und Forsten - Drucksache 12/1529 ·, die Be

richterstattung nachholen. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Spies, 

das Wort. 

Abg. Spies, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

CDU-Fraktion ·Drucksache 12/654- wurde am 19. Mai 1992 

im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten bera

ten. Die Umstellung vom Fliehenprinzip auf das Betriebsprin

zip hebt den starren Rechtszustand auf.lch denke an die Pro

blemfelder Weinberge, Flurbereinigung, Streuweinberge, 

Behandlung von frostgeflhrdeten Fliehen. Brache als Beitrag 

zur Nematoden-Beklmpfung und anderes mehr. Somit ist 

das Wandern der Fliehe innerhalb eines Areals gegeben. 

Wichtig ist - dies beinhaltet der Antrag der CDU -, daß das 

Rebgellnde in seinen Außengrenzen großzügig und karten

mlßig festgelegt wird. Die Außengrenzen sollen möglichst in 

topographischen und in signifikanten Linien verlaufen. Diese 

so inneliegende Fliehe ist dann das Fllchenareal, auf dem das 

dem Betrieb zugeordnete Anpflanzungsrecht nach eigener 

betrieblicher Entscheidung besteht. jedoch -so der Ausschuß 

-darf es nicht zu einem Zuwachs der potentiellen Rebfllchen 

kommen. 

Der Ausschuß empfiehlt. dem Antrag unter Beachtung der 

von ihm beschlossenen Änderungen zuzustimmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Ich möchte mich beim Mimsterium für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten für den Bericht über die regionale Situation 

der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Ptatz be

danken. 

(Abg. D1eckvoß meldet sich zu Wort) 

·Bitte schOn, Herr Kollege D1eckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Im Hinblick auf den ausführlichen Bericht, den der Staatsse-



Fraktion .Auswirkungen der EG-Agrarreform auf Rheinland

P1alz •- Druck..,che 12/1 508 -für erledigt. 

Vizeprlsidentln Frau Schmitt: 

Vielen Dank, Herr Kollege Dieck.voß. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktion OIE GRONEN .Maßnahmen zur Sicherung 

einer bauerliehen Landwirtschaft in Rheinland-Plalz sowie 

zur Behebung der Krise im Weinbau•- Drucksache 12/1948-. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Wer ent

hilt sich der Stimmel-Ieh stelle fest, daß der Entschließungs

antragder Fraktion DIE GRONEN- Druck..,che 12/1948- mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt ist. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktion DIE GRONEN .Einführung von Hektar

hOchstertrigen im Weinbau" - Druc~che 1212073 -. Wer 

diesem EntsChließungsantrag zustimiT'en mOchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen? -Wer enthlh: 

sich der Stimme?- Ich stelle fest, daß der Entschließungsan

trag der Fraktion DIE GRONEN- Druck..,che 1212073- mit den 

Stimmen der SPO, der COU und der F .O.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der CDU .Abgrenzung des Rebgellndes und Umstellung vom 

Rebflachenprinzip auf das Betriebsprinzip" - Druc~che 

12/654 -. Zunlchst muß Ober die Beschlußempfehlung des 

Ausschusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten -

Drucksache 12/1 529- abgestimmt werden. Wer der Beschluß

empfehlungseine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Da

mit istdie Beschlußempfehlung mit den Stimmen der Fraktio

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

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU - Druck..,che 1 21654 -

unter Beriicksicht•gung der Beschlußempfehlung zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? - Ent

haltungen?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der Frak

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

der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der F .O.P .• Auswirkungen der EG

Agrarreform auf Rheinland-P1alz"- Druck..,che 12/1508- hat 

durch den Bericht des StaatssekretArs seine Erledigung ge

funden. 

Wir stimmen nun über den Entschließungsantrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P .• Reform der EG-Agrarpolitik"- Druck

sache 1211713- ab. Wer diesem Entschließungsantrag seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei-

ßungsantrag ist mit den St1mmen der Frak.t1or.er. aer ;)t""u, u~~::· 

COU und der F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRO

NEN illngenommen. 

Ich rufe Punkt 15 und Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

ErfiUiung des Rechtsanspruches auf einen 

Kindergartenplatz zum 1. August 1993 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1 2/1901 -

Sicherstellung der Qualität von Kinder

betreuungseinrichtungen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/122B -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 

- Drucksache 12/1629 -

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Spurzem. das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Sozialpoliti

sche Ausschuß hat den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 12/1228 - ausführlich beraten und mit großer 

Mehrheit beschlossen - Drucksache 12/1629 -: Der Antrag 

wird abgelehnt. 

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

Vizept"äsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Galle das Wort. 

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

Frau Prästdentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lassenSte m1ch mit Ihrer Erlaubnis zu dem vorgegebenen Ta

gesordnungspunk.t zu Beginn zum einen einige Zitate anfüh

ren, weil diese Zitate für die Politik der Landesregierung 

maßgeblich und bedeutend sind, und zum anderen noch ein

mal das geltende Recht umreißen, welches bei dieser Diskus

SIOn beachtetwerden muß. 

Ich beginne mit einem Zitat aus der Koalitionsvereinbarung, 

in der es heißt: • Oie Koalitionspartner halten am Rechtsan

spruch auf Kindergartenplatze fest_ Eine bessere lnvestittons

förderung soll erfolgen." 
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ln § 5 des Kindertagesstlttengesetzes vom 15. Mlrz 1991 

heißt es: .Kinder haben im Alter von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt Anspruch auf Erziehung im Kindergarten. Zur 

Erfüllung dieses Anspruchs hat das Jugendamt die Aufnahme 

in einen in zurnutbarer Entfernung gelegenen Kindergarten 

zum 1. August eines jeden Jahres- allgemeiner Aufnahmeter

min - zu gewlhrleisten. Darüber hinaus soll die Aufnahme 

auf Wunsch der Eltern auch zwischen den allgemeinen Auf

n•hmeterminen ermöglicht werden ... 

§ 17 dieses Gesetzes lautet: .Dieses Gesetz tritt mit Ausnah

me der§§ 5 und 16 am 1. August 1991 in Kraft.§ 5 trittam 

1. August 1993 in Kraft, § 16 tritt am Tage nach der Verkiln

dung in Kraft.• 

Ich komme zu einem Zitat aus der Kindertagesstattenpla

nungsverordnung, in der es in§ 2 heißt: .Bei der Bedarfspla

nung filr Kindergarten sind Plltze filr drei" - ich wiederhole: 

tordrei - .Jahrglnge vorzuhalten. Ab dem 1. August 1993 

sollen weitere Plltze geschaffen werden, um auch außerhalb 

des allgemeinen Aufnahmetermins Kinder aufnehmen zu 

k.Onnen."' 

Die genannte Bedarfsplanung ist im ilbrigen jlhrlich fortzu

schreiben. Bei diesen gesetzlichen Bestimmungen und dem, 

was in der Planungsverordnung niedergelegt ist, bleibt es_ 

Die L11ndesregierung hllt am Rechtsanspruch 11uf einen Kin~ 

dergartenplatz filr die Dre1- bis Sechsjlhrigen fest. 

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

Jede Gruppe, die zur Erfüllung dieses Rechtsanspruchs not~ 

wendig ist, wird von der Landesregierung auch entsprechend 

bezuschußt. Ich komme spater noch einmal darauf zu spre~ 

chen. 

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

Ich will ~ heute hoffentlich zum letzten Mal ~den Versuch un

ternehmen, der Opposition zu erk.llren, was wir bereits ge

tan haben und was wir in Zukunft zu tun gedenken. ln ihren 

Reihen gibt es offensichtlich einige Personen, die selbst die 

Grundrechenarten nicht mehr beherrschen wollen. 

(Unruhe im Hause) 

Ich beginne beim Nachtragshaushalt 1991. Die Landesregie

rung hat rund 14 Mill1onen DM an FOrdermitteln Ober das Ge

setz hinaus zur VerfUgung gestellt. Im Doppelhaushalt 

1992/1993 stehen insgesamt 55 Millionen DM fOr die pau

schale FOrderung in HOhe von 125 000 DM pro neuer Gruppe 

zur Verfügung. Dies sind summasummarum 69 Millionen DM 

an lnvestitionsk.ostenzuschüssen. Davon werden 1992/1993 

156 Kindergartengruppen, s1eben Hortgruppen, zwei Krip

pengruppen und zehn altersgemischte Gruppen gefOrdert. 

(Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU) 

- Warten Sie doch einmal ab, Frau Abgeordnete Kokott~ 

Weidenfeld. Ich bin erst in der ersten Phase, es Ihnen zu er~ 

kllren. 

Im Nachtragshaushalt wurden 31 Millionen DM tar Personal

kosten vorgesehen. Im Doppelhaushalt 1992/1993 wurden 

fQr das erste Haushattsjahr 182 Millionen DM und fOr das 

zweite Haushaltsjahr 160 Millionen DM datar eingestellt. 

Dies macht zusammen 409 Millionen DM. Im Klartext heißt 

dies, daß seit der Regierungsübernahme durch diese Landes~ 

regierung bzw. seit dem lokrafttreten der entsprechenden 

Verwaltungsvorschrift in Rheinland-Piatz pro Tag eine Kin

dergartengruppe gefOrdert worden 1st. 

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

Dies ist die RealitJt_ Es ist eine Bilanz, die sich sehen lassen 

kann. 

Aus Gründen, die ich im folgenden erläutern werde, ist zu

sltzlicher Bedarf angemeldet worden. Der Ministerrat hat 

deshalb diese Woche beschlossen: 

1. für alle baureifen Anträge, die eine Erfüllung des Rechts

anspruchsauf einen Kindergartenplatz bezwecken. soll eine 

vorzeitige Genehmigung des Baubeginns erteilt werden. 

(Beifall der SPD) 

2. für solche Projekte, die m1t Mitteln des Doppelhaushalts 

1992/1993 nicht mehr bezuschußt werden können, sollen die 

ZuschUsse splter bereitgestellt und die FOrderzusagen pau

schal um 5 000 DM auf 130 000 DM pro Gruppe erhOht wer

den, um die Finanzierung von Überbrückungskrediten auszu

gleichen. 

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

Da der Antrag der GRÜNEN nach der Berichterstattung im 

Ausschuß abgelehnt worden ist, will ich es auch mir ersparen, 

in Einzelheiten darauf e~nzugehen. 

(Zuruf der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, wir hatten im Ausschuß schon das Vergnügen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich macheihnen 

immer gern eine solche Freude!} 

Meine Oamen und Herren, so weit die Fakten. Vielleicht ver

stehen Sie jetzt, weswegen die Landesregierung zuversicht~ 

lieh ist. daß der Rechtsanspruch auch tatsichlieh zum 1. Au

gust 1993 verwirklicht werden kann. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, noch nie hat 

eine Landesregierung in diesem Land soviel Geld für Kinder~ 

glrten und auch fOr Jugendpolitik ausgegeben. 

(Beifall be1 der SPD) 
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Meine Damen und Herren von der Opposition, ich weiß. wie 
das ist: Erfolgreiche Politik tut weh. Ich weiß, daß Sie dies 

nicht ertragen kOnnen. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: SprOcheklopferl) 

Trotzdem mQssen Sie sich fragen lassen - das geht insbeson

dere an die Adresse der CDU -,warum Sie seit Wochen drau

ßen den Versuch unternehmen. den Rechtsanspruch auf ei

nen Kindergartenplatz zu zerreden und die Gemeinden und 

alle Beteiligten zu verunsichern. 

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

Ich werde Ihnen deswegen einige Gründe nennen. Ich sehe 

vor allen Dingen den ersten und wichtigsten Grund darin, 

daß Sie von Ihrem eigenen Nichtstun und von Ihrer eigenen 
Unflhigk.eit, Probleme zu lösen, ablenken wollen, die Sie zu 

Ihrer Regierungszeit eben nicht losen konnten. Sie haben 

wlhrend Ihrer Zeit nichts, aber auch gar nichts getan, um den 

Rechtsanspruch zu verwirkfichen oder etwas dazu beizutra

gen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

~ Herr Kramer, weil Sie stlndig dazwischenrufen, will ich Sie 

einmal daran erinnern, daß Sie es in der Sitzung des Aus· 

schussesfür Frauenfragen am 31. Januar 1991 waren. der für 

Ihre Fraktion erkllrt hat, daß jetzt von den zwei Aufnahme

terminen, die im urspnlnglichen Gesetzentwurf vom 1. Okto· 

ber 1990 vorgesehen waren, abzugehen sei, daß nur noch ein 

Aufnahmetermin im Kindertagesstlttengesetz festgelegt 
wird. Um das Ganze sozusagen abzurunden, haben Sie dann 

in Ihrem Informationsblatt von einer weiteren Verbesserung 

des Kindertagesstlttengesetzes gesprochen. 

(Zurufe von der SPD: H6rt, h6rtl) 

Sie müssen mir einmal erkllren, was hier an Verbesserung zu 
sehen ist. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

Dann ist Offentlieh behauptet worden, die CDU habe sich zu 

ihrer Zeit auf eine Fachkrattezuteilung von 1,75 Krlften pro 

Gruppe verstlndigt.lch darf mit Ihrer freundlichen Genehmi

gung aus dem Protokoll des Ministerrates, der sich mit dieser 

Sache seinerzeit im Mai 1991 befaßt hat, zitieren: .Der Mini

sterrat sieht davon ab, einen entsprechenden Beschluß zu 

fassen.• 

Dann wird von dem Fraktionsvorsitzenden Offentlieh davon 

gesprochen - Zitat -: .zu unserem Gesamtkonzept geharte 

natOrlich, alle denkbaren Begleitmaßnahmen einzuleiten, 

um den Erzieherberuf attraktiver zu machen.• 

Herr Wilhelm, Ihre Begleitmaßnahmen sahen so aus. daß die 

Staatssekretirin des Kultusministeriums sich Ende 1990 beim 

Sozialministerium darOber beschwert hat, daß eine Entschei

dung Ober die Bezahlung des Berufspraktikums immer noch 

nicht getroffen werden konnte. Ich frage Sie: Wer hat denn 

Ende der 80er Jahre die Investitionskostenzuschüsse für Kin

dertagesstltten abgeschafft? Wer war es denn. der in der 

Zeit von 1987 bis 1991 nur 1,3 Millionen DM aus dem Investi

tionsstock fOr Kindergärtenförderung vorgesehen hat? Das 

sind llcherliche zehn Gruppen! Wo waren Sie -so frage ich 

weiter- bei den Haushattsberatungen? Wo waren Sie denn 

im Haushalts- und Finanzausschuß, als es darum ging, ent· 

sprechende Mittel im Haushalt einzustellen? Nichts ist pas· 

siert! Ihr einziger Beitrag, den Sie bisher geleistet haben, war 

die Forderung im Sozialpolitischen Ausschuß, einen · wie wir 

meinen. überflüssigen Kindertagesstättenbeirat ins Leben zu 

rufen. Sonst: Still ruht der See! 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will in Erinnerung rufen, was in der .Rhein·Zeitung" vom 

15. Septemberdazu ausgeführtworden ist: .Wilhelm: Unser 

Konzept stand und kann sich noch heute sehen lassen. Es hieß 

sozialpolitische Vorfahrt für den Platzausbau in den Kinder· 

tagesstltten, vorrangig in Kindergärten. Es bestand aus ziel· 

sicher und prioritätengerecht einzusetzenden, bedarfsge· 

rechten Landesmitteln, aus Motivation, aus Mut zur Flexibili· 

tlt und zu unkonventionellen LOSungen. aus Dialogbereit· 

schaft, Verantwortungsbewußtsein, Tatkraft und Handlungs· 

flhigkeit der Landesregierung • 

(Zuruf von der SPD: Das müssen 

andere gewesen sein!) 

Mir in Anbetracht der Fakten, die ich hier vorgetragen habe, 

mangelnde Planung vorzuwerfen und mir mehr Dampf abzu· 

verlangen, ist • wie ich meine - schlicht einfach und ergrei· 

fend eine Unverfrorenheit. 

(Be~fall be• der SPD) 

Apropos Dampf: Herr Wilhelm, Sie haben es eigendreh nicht 

verdient. daß man sich damit auseinandersetzt, aber ich will 

das trotzdem tun. Wir durften in der gleichen Zeitung lesen, 

daß der Lokomotivführer Galle n1cht genug Dampf machen 

würde, um die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen 

Kindergartenplatz zu gewlhrleisten. 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß es kein Zufall ist. 

welche Bilder ein PolitiKer aus der großen Zahl der möglichen 

Varianten auswlhlt. Dampf ist nichts anderes als heiße Luft, 

und damit Kennt sich HerrWilhelm offenbar sehr gut aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Wi/helm, was mich allerdings wundert, ist, daß Sie nach 

Ihrem bekannten nahezu tragischen Tandemunfall immer 
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noch Bilder auswlhlen, die mit Verkehrsmitteln zu tun ha· 
ben. Sie sollten dies einmal ernsthaft überdenken. 

(Heiterkett und Beifall bei der SPD) 

Ich will gar nicht auf das eingehen, was Sie im Pressedienst Ih

rer Fraktion am 13. Oktober geschrieben haben. Dies ist über

schrieben mit der schOnen Oberschrift: ,.Die Landesregierung 

leistet politischen Offenbarungseid•. 

Ich komme zum Schluß. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren der Opposition, Sie werden es auch in dieser Frage 

nicht schaffen, die Landesregierung aus der Ruhe zu bringen. 

Wir planen sorgfältig, wir überlegen, und wir werden dies 

dann entsprechend umsetzen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist bei 

der Regierung meistens so!) 

Sie wissen doch genau, daß die Sicherstellung des Rechtsan

spruchs die Aufgabe der Jugendamter ist. Ich habe die tat

krlftige Unterstützung der Landesregierung dabei darge

stellt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bestreite doch 

gar nicht, daß es einen Bedarf gibt, der Ober den eigentlichen 

Rechuanspruch hinausgeht und der zur Erfüllung der weite

ren Nachfrage, die es im land gibt, auch notwendig ist. 

(Wilhelm, CDU: Ah, jetzt kommen 

die Bekenntnisse!} 

·Herr Wilhelm, so kommt ein Teil der mittlerweile zusätzlich 

gemeldeten Gruppen -es sind etwa 400, wenn ich das richtig 

in Erinnerung habe· auch zustande. Ich willihnen auch ein

mal die Gründe nennen, weswegen das so ist. Vielleicht wire 

es interessant, einmal einige Landkreise oder Gemeinden 

herauszusuchen, die besonders schnell Ober Nacht entspre

chende Nachmeldungen vorgenommen haben. Ich willihnen 

aber die Gründe nennen, weswegen das so ist: 

1. Die Berechnung des Bedarfs erfolgte nicht unter Zugrunde

legung von drei Jahrgingen bis zum 1. August 1993. sondern 

von 3,5 Jahrgingen bzw. es wurde der Bedarf bere1ts biS 1994 

ermittelt. Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, daß es 

nicht in Übereinstimmung mit Gesetz und Planungsverord

nung ist. 

2. Es konnte nicht immer von 25 PlAtzen bei der Planung neu

er Gruppen ausgegangen werden. da sich teilweise ein gerin

gerer Oberhang ergab, der allerdings nicht durch bestehende 

Gruppen aufgefangen werden konnte, so daß trotz einer ge

ringeren GruppenstArke jeweils neue Gruppen vorgesehen 
wurden. 

3. Die Zuwanderungsrate liegt in einigen Landesteilen hOher 

als erwartet, so daß mehr Kinder, als in der damaligen Ein

wohnermeldestatistik erlaBt waren, zu berückStchttgen Sind. 

4. Der Wunsch nach einem wohnortnahen Kindergarten hat 

zu einer Reihe von zusätzlichen Neuplanungen geführt. 

Aus diesen Gründen haben wir das getan, was ich Ihnen vor

hin als Kabinettsbeschluß vom vergangeneo Oienstag darge

legt habe. 

Die ohnehin mit den Jugendämtern abgestimmten Planungs

daten werden in regionalen Planungsgesprlchen unter Betei

ligung den BezirksrE!gierungen noch einmal nlher beleuchtet 

und Oberarbeitet. Dann werden wir· wie oben dargestellt

verfahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bleibe dabei: 

Diese zugegebenermaßen nicht einfache Aufgabe ist zu 

schaffen .• Wir alle sollten dabei zusammenarbeiten. Die Kin

der in unserem Land haben es verdient. 

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

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich begrüße bei uns auf der ZuschauertribünE! Beamtenan

warterinnen und Beamtenanwärter der Berettschaftspolizei 

Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause} 

IchbegrOße ebenso herzlich Landfrauen aus dem Kreis Daun. 

(Beifall im Hause) 

Ich ertetle der Abgeordneten Frau Professorin Kokett

Weidenleid das Wort. 

Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Es ist schon be

zeichnend, festzustellen. daß erst ein Antrag der (DU-Frak

tion hier im Parlament notwendig geworden ist, damit sich 

diese Landesregierung in Sachen Kindergartenplatze Ober

haupt etn biSchen bewegt. 

(Betfall der CDU-

Zuruf von der SPD: Wo waren Sie 

denn in der letzten Zeit1-

Wettere Zurufe von der SPD) 

Ich finde es gleichermaßen deprimierend und skandalös, daß 

diese Landesregierung ohne unseren Druck überhaupt nicht 

in der Lage ist, einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten

platz für den August nichsten Jahres umzusetzen. 

(Be1fall be1 der CDU

Zurufe von der SPD) 
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Meine Damen und Herren, auch heute wurde die Hektik 

deutlich. Gegen die Geschlftsordnung mußte schnell der So

zialminister den angeforderten Bericht abgeben, damrt wir 

nur nichtsagen kOnnen: Da ist nichts da.- Nur, auch hier kam 

nichts nach, Herr Sozialminister. 

{Beifall bei der CDU) 

Ankündigungen, Versprechungen, beschwichtigende oder -

besser gesagt- beschwOrende Worte auch des Ministerprlsi

denten, den das Thema offensichtlich heute nicht interes

siert, des Sozialministers hier, 

{Beck, SPD: Ach Gott im Himmel!

Weitere Zurufe von der SPD) 

des Fraktionsvorsitzenden der SPD, sie versuchen alle, die De

fizite der Landesregierung in dieser Frage zu übertOnchen. 

{Beifall bei der CDU

Staatsminister Galle: Ihre Defizite!

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Auch heute haben Sie Minimalvoraussetzungen als Bilanz 

verkauft, Herr Minister Galle. Das entspricht nicht den Reali

tlten. 

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

Zurufvon der SPD) 

Wir fordern Sie heute auf, endlich ein klares Konzept, kon

krete Planungen mit brauchbaren Ergebnissen fUr die Zu

kunft vorzulegen. 

(Zuruf von der SPD: Haben Sie 

nicht zugehört?) 

Sie hatten in dieser Woche, wie Sie eben berichteten, bei der 

Kabinettssitzung ·gerade noch schnell. rechtzeitig vor dieser 

Plenarsitzung - erstmalig die Erkenntnis, daß zusatzliehe 

15 Millionen DM Landesmittel erforderlich sind. Aber Sie ha

ben bisher keinerlei Finanzierungsvorschlage dafUr vorge

legt. Wie sieht denn Ihr Finanzierungskonzept für die Reali

sierung dieses Rechtsanspruches aus? Welche Kooperations

modelle mit den Trlgern, mit den Kommunen schlagen Sie 

vor? Wie sieht das Bauplanungsprogramm aus? 

(Beck, SPD: Oh, lieber Gott! Wer 1st denn 

dafür zustlndig? Dafür zustlndig sind 

doch die Jugendlmterl) 

Was tun Sie denn nun wirklich, um mehr Erzieherinnen ein

stellen zu kOnnen? Sie haben offensichtlich vergessen, uns 

das heute zu sagen. 

{Beck, SPD: Das wlre doch gesetzeswidrig I) 

-Herr Beck, mich wundert es nicht. daß Sie sich aufregen. An 

Ihrer Stelle würde ich mich auch so an dieser Stelle aufregen. 

{Beifall der CDU-

Beck., SPO: Sie wollen einen Verstoß 

gegen das Gesetz hier!

Weitere Zurufe von der SPD

Glocke der Prlsidentin) 

Yizeprisldentin Frau Schmitt: 

Frau Abgeordnete Kokott-Weidenfeld, erlauben Sie eine Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten Lais' 

Abg. Frau Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Nein, Frau Präsidentin. Da es so schon viele Zwischenrufe 

sind, mOChte ich ausreichend Zeit für meine Rede haben, und 

das ist auch notwendig. 

{Beck, SPD: Vielleicht kommt 

noch etwas Vernünftiges!) 

Meine Damen und Herren, das Ganze ist doch ein Strohfeuer 

politischer Wahlversprechungen gewesen, die auch heute 

nicht anders formuliert worden sind. Es sind alles diffuse An

kündigungen dieser Landesregierung geblieben. 

{Beifall be1 der CDU) 

Von einem Kindergartenprogramm 1st Oberhaupt nicht die 

Rede, auch heute nicht. 

{Zuruf desAbg. Schwarz, SPD

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

Wo sind denn eigentlich Ihre frUheren Forderungen geblie

ben? Erinnern Sie sich noch an diese? Meine Damen und Her

ren von der SPD, Sie wollten doch - 1ch darf das noch einmal 

in Erinnerung rufen · zwe1 Erziehennnen pro Kindergarten

gruppe. 

(Be1fall bei der CDU) 

Sie wollten in jeder Gemeinde über tausend Einwohner min

destens eine Kindertagesstätte. Sie wollten Vereinbarungen 

mit allen Beteiligten statt einer Rechtsverordnung. Davon ist 

auch keine Rede mehr. Sie wollten Empfehlungen zur bauli

chen Gestaltung. Sie wollten Empfehlungen zur Dienstplan

gestaltung. Sie wollten Rahmenvorgaben zur Beitragsgestal

tung, insbesondere für einkommensschwache Familien. 

{Beifall bei der CDU) 
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Alles dies ist bis heute Fehlanzeige. 

(Wilhelm, CDU: Maulhelden!) 

Planungsfehler, Berechnungsfehler, Denkfehler, Handlungs

fehler. das sind unsere VorwOrfe an Sie, Herr Sozialminister. 

(Kramer, CDU: Sehr gut I

Beifall der CDU) 

Es reicht nicht aus, hier große Worte zu machen. Es reicht 

nicht aus. Versprechungen abzugeben. Konkrete Taten sind 

gefragt, sonst verspielen Sie das Vertrauen der Bürger und 

insbesondere das Vertrauen der Eltern. die für ihre Kinder zu 

Recht unsere UnterstQtzung einfordern. 

(Beifall bei der CDU

Staatsminister Galle: SOO Millionen!) 

Mich wundert es, daß Sie nicht schon llnger auf Hinweise 

auch aus SPD-Kreisen gehOrt haben. Schon vor einem halben 

Jahr hat zum Beispiel der Regierungsprlsident von Rhein· 

hessen-Pfalz - Ihr Regierungsprlsident ~ bezweifett, ob Sie es 

schaffen werden, den Rechtsanspruch f(lr 1993 zu garantie

ren. Auch der Koblenzer Regierungsvizeprlsident- ebenfalls 

der SPD angehörend- hat sich diesen Zweifeln zu Recht ange

schlossen. 

(Zuruf von der SPD) 

Diese Offentlieh gelußerten Zweifel von SPD-Politikern be

stltigen doch unsere Kritik.. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Wir fordern Sie noch einmal auf: Handeln Sie konkret. Blei

ben Sie nicht bei Versprechungen. Legen Sie vor, wie S•e sich 

die Finanzierung wirklich vorstellen. - Dazu haben Sie auch 

heute nichts gesagt. Wir wollen nicht. daß im August 1993 

die Kindergartenkinder im wahrsten Sinne des Wortes auf 

der Straße stehenbleiben müssen. 

(ROSCh, SPD: Von welchem Land reden Sie, 

Frau Kollegin? Reden Sie von Rheinland

P1alz oder reden Sie von Afghanistan?

Zuruf von der SPD: Das ist 
doch unglaublich!) 

Ich darf noch einmal an die widersprüchlichen Zahlenanga

ben des Sozialministers erinnern. Liebe Kollegen, hören Sie 

genau zu, was diese Zahlenangaben betrifft. Ich vermute, Sie 

haben sie bisher nicht nachgelesen oder sie nicht kapiert. Al

les war so durcheinander. Es waren nlmlich unterschiedliche 

Darstellungen, die die Kommunen und insbesondere die El

tern permanent verunsichern. Noch vor einem Jahr sprachen 

Sie, Herr Sozialminister, von 25 000 bis 30 000 fehlenden Kin

dergartenplltzen. 

(Staatsm 1nister Galle: Nicht zur 

Erfüllung des Rechtsanspruchs!) 

Danach waren es angebliCh nur noch 10 000. 

(Staatsminister Galle: Nicht zur Erfüllung 

des Rechtsanspruchs!) 

Seit zwei, drei Tagen sprechen Sie von einem weiteren Mehr· 

bedarf von 2 000 bis 3 000 Plätzen. Heute haben Sie wieder 

neue Zahlen vorgestellt. d•e auch sehr undurchsichtig sind 

und nicht deutlich gemacht haben, wie nun endgültig die 

Zahlen aussehen. 

(Be•fall bei der CDU

Kramer, CDU: Die haben sich 

emige Male verrechnet!} 

Sie haben auch gesagt. Sie wollen noch weiter ermitteln, of

fensichtlich so lange. bis die Kinder wirklich auf der Straße 

stehen müssen. 

Ich darf noch einmal w1ederholen. was wir schon so formu

liert haben, meine Damen und Herren: Es ist em politischer 

Offenbarungseid dieser Landesregierung, daß s1e nach ein

einhalb Jahren immer noch n1cht in der Lage ist, den wirkli

chen Bedarf an Kindergartenplätzen zu erk.llren. 

(Beofall der CDU

POrksen, SPD: 40 Jahre Null!) 

Ich möchte an noch eine Zahl ennnern. Damals bei der Verab

schiedung des Kindertagesstättengesetzes h1er 1m Plenum -

daswar im Februar 1991 -hat d•e Kollegin der SPD, d1e Abge

ordnete Frau Oüchting, erklart. die SPD sei bereit, fünf Jahre 

lang jlhrlich 80 Millionen DM Landesmittel zur Verfügung zu 

stellen. Haben Sie das alles schon vergessen? Heute war keine 

Rede davon. 

(Staatsminister Galle: Wir haben m'ehr 

zur Verfügung gestellt!

ROsch, SPD: Wir haben mehr 

zur Verfügung gestellt!) 

Meine Damen und Herren, ich muß das m dem Satz zusam

menfassen: Sie haben 1n der Kindergartenpolitik versagt. 

(Beofall beo der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ich mOchte auf einen weiteren Gesichtspunkt kommen S•e 

haben bis heute offensichtlich ganz bewußt vergessen, daß 

es bei den Berechnungen auch um die Kinder geht. die erst 
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nach dem 1. August 1993 drei Jahre alt werden. also um den 

zweiten Aufnahmeterm in, 

{Staatsminister Galle: Ein Blick ins Gesetz 

erleichtert die Rechtsfindung ungemein!) 

und die dann auch in den Kindergarten aufgenommen wer

den wollen. 

(Zuruf von der SPD) 

Erfreulicherweise hat bei der Debatte um das Kindertages

stlttengesetz damals zum Beispiel der Kollege Bauckhage 

von der F .D.P. zu Recht gefordert. daß auch zwischen den all

gemeinen Aufnahmeterminen Aufnahmen in den Kindergar

ten möglich sein mOssen. Auch zu diesem Thema liegen hier 

keinerlei Berechnungen vor. 

Ein weiteres Thema, was die Berechnungen betrifft. Wie sieht 

das mit den Erzieherinnen aus? Auch hier haben Sie, Herr So

zialminister Galle. ganz offensichtlich den Oberblick verloren. 

Die Zahlen, die Sie vorlegen, sind jeden Tag neu. Auch hier 

müssen wir wohl auf Ihre endgültigen Berechnungen warten. 

Wie lange noch. Herr Sozialminister? 

Was ist aus Ihrer Forderung nach zwei Fachkratten pro Grup

pe im Kindergarten geworden? Wie sehen Ihre Vorschllge 

aus. den Beruf fUr Erzieher attraktiver zu machen? Auch hier 

sind der Landesregierung klare Versaumnisse vorzuwerfen. 

(Beifall der CDU-

Zurufvon der SPD: Ihr wart 40 Jahre dran I) 

Im gesamten Bereich Ihrer Politik fUr Kinderbetreuungsein

richtungen ist Fehlanzeige festzustellen. Es fanden auch kei

ne Initiativen zur qualitativen Weiterentwicklung der Erzie

hung in Kindertagesstätten statt. Oie besondere Förderung 

der Hluser fUr Kinder wirdtrotzgroßer Erfolge eingestellt. 

Meine Damen und Herren, das Kindertagesstlttengesetz der 

COU-Regierung ist Vorbild fUr viele. 

(ROsch, SPD: Frau Kollegin! Sie zlhlen alles 

auf. was Sie in 40 Jahren verslumt haben!) 

Es war ein sozialpolitischer Meilenstein für dieses Land. 

(Beofall der CDU) 

Wir fordern die Landesregierung auf. dieses Gesetz, das em 

Gesetz für die Zukunft unserer Kinder ist, richtig und termin

gerecht umzusetzen. 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 

Wilhelm? 

(Zurufe von der SPD und den GRONEN) 

Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld. CDU: 

Ja. 

Abg. Wilhelm,CDU: 

Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld, können Sie uns erklären, in 

welchem Verhlltnis die Selbstsicherheit des Sozialministers 

und die Verteidigung falscher Zahlen im Zusammenhang mit 

der Erkllrung in der .Rhein-Zeitung" steht. wonach nicht er, 

sondern der Fraktionsvorsitzende der SPD eine Aufstockung 

der Mittel im Kabinett beantragt habe? 

(Zurufe von der SPD) 

Abg. Frau Prof. Kokott·Weidenfeld,CDU: 

Herr Kollege Wilhelm. wenn ich in dieser Frage einen kritisie

renden, problematisierenden Unterton gehört habe, dann 

mOChte ich diesem Unterton zustimmen. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich halte das für sehr problematisch und bin der Meinung, 

daß dies Aufgabe des Sozialministers ist, der einen Weg dafür 

finden mUßte. Dieser Weg ist bis heute mcht deutlich gewor

den. 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

Ich möchte noch einmal abschließend sagen: Finden S1e end

lich einen Weg, handeln Sie! Setzen Sie das Kindertagesstät

tengesetz nchtig und termingerecht um! 

Danke! 

(Beofall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine ganz beson

dere Begrüßung vornehmen. Auf unserer TribUne befinden 

sich die Siegermannschaften des Wettbewerbs .Jugend trar

niert für Olympia R der Hauptschule Kirn. 

(Beifall des Hauses) 

Oie Jungen und Mädchen sind heute mit ihren Lehrerinnen 

und Lehrern sowie ihren Betreuern zu uns gekommen. Die 

Hauptschule Kirn hat bisher 13 Bundessiege in diesem Wett

bewerb erreicht und war außerdem zweimal Vizemeister. Ei

ne herausragende Leistung einer Schule. Wir begrüßen Sie 

herzlich! 

(Beifall des Hauses} 
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Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

(Zurufe von der SPO) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. zunlchst ein Wort an die CDU; 

das kann ich mir nicht verkneifen. 

{Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Bei Ihrer Umschulung auf die Opposition fehlt schlicht und 

einfach immer wieder einmal die Schamfrist. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD
ROsch, SPO: Sie sprach doch von Afghanistan 

und nicht von Rheinland-P1alz!} 

Meine Damen und Herren, nach dem, was ich b1sher gehOrt 

habe, auch nach dem, was der Public-Relations-Minister der 

Landesregierung, Herr Galle, 

(Staatsminister Galle: Nur keinen Neid!} 

erzlhlt hat, flllt es mir schwer, mich an der Erbsenzählerei 

der Krlmerseelen zu beteiligen. 

Ich möchte in die Diskussklo um die Verwirklichung des 

Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz zunJchst mit 

einigen aufklArenden Worten einsteigen, um dem Mythos 

vorzubeugen, in Rheinland-Pfalzwürde sich irgend etwas be
sonders Revolutionares in Sachen Kinderbetreuung tun. Was 

bedeutet zunlchst einmal der sogenannte Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz? ln § 5 des Kindertagesstltten

gesetzes heißt es: .Kinder haben im Alter von drei Jahren bis 

zum Schuleintritt Anspruch auf Erziehung im Kindergarten." 

Das bedeutet nichts weiter als den Anspruch auf einen Kin

dergartenplatz für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. 

ln Absatz 2 heißt es: .Die Verpflichtung erstreckt sich auf ein 

Angebot vor- und nachmittags. Den Wünschen der Ettern· -

so heißt es weiter- .nach Angeboten, die auch die Betreuung 

über Mittag mit Mittagessen einschließen, soll Rechnung ge

tragen werden. • 

So weit. so schlecht. 

Eine seit Jahren als langst vorhandene Tatsache vorgetausch

te Selbstverstlndlichkeit, olmlieh für Kinder zwischen dem 

dritten und sechsten Lebensjahr einen Kindergartenplatz vor

zuhalten. soll jetzt endlich umgesetzt werden. Die CDU hat 
übrigens immer behauptet, es sei eine 90 %ige Bedarfs

deckung bei Kindergartenplatzen vorhanden. So habe ich das 

zumindest in der letzten Legislaturperiode immer gehört. 

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

Wahrscheinlich hat es der Volkszählung bedurft. meine Da
men und Herren von der CDU, um zu merken, daß ein erheb

licher Teil der lieben Kleinen überhaupt nicht im Kindergar

ten war, wo die (DU sie all die Jahre gewlhnt hat, sondern 

sie zu Hause auf einen Platz im Kindergarten ewig und drei 

Tage gewartet haben. So hat denn die CDU als eme letzte Tat 
in der letzten Legislaturperiode den besagten Rechtsan

spruch auf einen Kindergartenplatz in die Wege geleitet. 

(Rösch. SPD: Verzweiflungstat!) 

Die SPD konnte da schlecht zurückstehen. 

(ROsch, SPD: Das war unsere Vorarbeit!) 

Es wurde ein Rechtsanspruch zur üblichen Kindergartenzelt 

morgens von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags zu den 

üblichen Zeiten m d1e Wege geleitet. Die Betreuung über 

Mittag ist eine Soll-Bestimmung. 

Es steht für mich außer Frage, daß dies weitgehend ntcht ein

gehalten wird. Als Grund werden seit eh und Je und auch wet

terhin die leeren öffentlichen Kassen und natOrlich der Man

gel an Personal angeführt. Für die Mütter- die Vater vernach

llssige ich einmal, aber sie könnten auch betroffen setn, 

wenn sie da wlren -, d1e einer qualifizierten Arbeit nachge

hen oder die eine solche anstreben, bedeutet dieser Rechts

anspruchsrahmen so gut wie keine Verbesserung. 

Der Rechtsanspruch besteht auch außerdem keineswegs tm

mer, sondern wrrd nur einmal im Jahr jewetls zum nlchsten 

Aufnahmetermin zum 1.August wirksam. Wer zu sp&t 

kommt, den bestraft der Triger des Jugendamts. An diesen 

müssen sich auch die Eitern wenden, wenn der Rechtsan

spruch zum Bersptel wegen fehlender Kapazitaten ntcht er

füllt werden kann. 

Ich stelle mir nur vor, wie das aussehen soll, einen solchen 

Rechtsanspruch einzuklagen. Setzen Sie doch etnmal gegen 

einen Triger emes Jugendamts, meinetwegen gegen eme 

Kreisverwaltung, diesen Rechtsanspruch durch_ Wahrsche•n

lich ist das Kind bis zur Durchsetzung dieses Rechtsanspruchs 

schon im Berufsleben oder hat se1n Abitur gemacht. Viel!eicht 

kann man bis dah1n mit e1nem positiven Bescheid rec~nen 

Aber das ist sicher nicht Sinn und Zweck. der Sache. Unsere 

Kritik war und ist es noch immer, der Rechtsanspruch bts 1993 

ist und bleibt ein großer Bluff Zwischen Anspruch und Wtrk

lichkeit wird sowohl quantitativ als auch Qualitativ e1ne nesi

ge Lücke klaffen. 

(Franzmann, SPD: Woraus schließen Sie dasJ) 

Mit dem Recht auf emen Kindergartenplatz wird suggenert, 

dte Kinderbetreuung in Rhemland-Pfalz sei b1s zum 1 Au

gust 1993 kein Problem mehr 

{Bauckhage, F .D _P.: Das 1st so!) 
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Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Abgesehen davon, daß 

es sich bei diesem Anspruch nur um ein paar Stunden han~ 

delt, einen Mindestanspruch, um das Selbstverstlndlichste 

abzusichern, daß ein Kind ab dem vierten Lebensjahr bis zum 

Schuleintritt ein paar Stunden mit anderen Kindern zusam

men sein kann, was sich heute außerhalb von Institutionen 

bedauerlicherweise sehr schwierig gestaltet. gibt es auch 
weiterhin nur freiwillige Angebote. 

(Beifall deruRONEN) 

Für Kinder unter drei und über sechs Jahre bleibt das Ange

bot weiterhin Mangelware, von der Forderung nach moder

nen pldagogischen Konzepten ganz zu schweigen. So wird 

das von allen so gut angenommene und auch von der Landes
regierung so hoch gelobte -neuerdings auch von der CDU -

Haus für Kinder nun dem Spiel der Krlfte überlassen, nach

dem es mit zehn Modellen in der BundesfOrderung war. 

Herr Galle, Sie haben neulich eine von mir abgegebene Pres

seerklärung kntisiert und erkllrt, natürlich wOrden die Kin

derhauser weiter finanz1ert. Sicherlich werden sie weiter fi
nanziert, aber doch nur nach den Regeln des Kindergarten

gesetzes. Was in der BundesfOrderung war, flllt weg. in un· 

serem Antrag geht es darum, der pldagogischen Qualitlt 

den Vorzug zu geben und die Qualitlt besonders zu fOrdern. 

Wohlgemerkt: besonders! 

Da der Bund das zum Beispiel bislang bei den Kinderhausern 

getan hat und Sie alle voll des Lobes darüber sind, wäre die 

logische Konsequenz aus unserer Sicht. durch finanzielle An

reize pldagogisch richtungsweisend zu sein. Sie tun das Ge

genteil. Sie bewegen die Kommunen mit allen Mitteln dazu, 

Kindergartenplatze aus dem Boden zu stampfen. Dabei ver

nachlässigen Sie den Anspruch an die pldagogische Qualitlt. 

für die zum Teil schon in der Bauphase der Grundstein gelegt 

wird. 

So behauptet die Landesregierung übrigens, die Triger der 

KinderhAuser hAtten versichert, mit den üblichen Landesmit

teln die Projekte weiterzuführen. Mir ist allerdings bekannt. 

daß das nur möglich ist, zumindest bei einigen, wenn die El

ternbeitrlge erhOht werden. Das hltte sich die CDU einmal 

leisten sollen, meine Damen und Herren von der SPDI 

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

- Ich merke, es hört schon niemand mehr zu. Was die Regie

rung abgehakt hat. hat ste abgehakt; das interessiert sie 

überhaupt nicht mehr. 

Es ist mir durchaus klar, meine Damen und Herren, daß jahr

zehntelange Versaumnisse nicht von einem Tag auf den an

deren behoben werden können, zumal die CDU SICh zwanzig 

Jahre lang auf einem Kindergartengesetz ausgeruht hat, das 

sicher einmal ein Fortschritt war, aber nie der rasanten gesell

schaftlichen Entwicklung angepaßt wurde. 

Aberwir meinen, bei derartigen lnvestitionsvolumina, um die 

es hier geht. dürfen keinesfalls Schritte in die falsche Rich

tung gegangen werden. Deshalb bedauere ich Ihr Unvermö

gen und Ihre bewußte Weigerung, der Intention unseres An

trags zu folgen, zutiefst. 

(Beifall be1 den GRONEN) 

Auch Ihre noch so hektischen Anstrengungen werden nicht 

zu dem Ziel führen, mit einer qualitativ hochwertigen Kinder

betreuung den Verloderungen unserer Gesellschaft Rech

nung zutragen. 

Qualitatsverlust befürchten wir übrigens nicht nur durch die 

Vernachlassigung moderner pldagog1scher Konzepte. w1e 
zum Beispiel das der K~nderhluser, also der altersübergrei

fenden Einrichtungen; sondern er droht auch in Form von 

Defiziten in der pldagogischen Betreuung. Kinderpflegerin

nen und Praktikantinnen werden schon derzeit mit Tätigkei

ten im Kindergarten betraut, die weit über ihrem Ausbil

dungsstand liegen. Statt das Ausbildungsniveau in diesem Be

ruf konsequent dem anderer europlischer Llnder anzupas

sen, wird es bei uns immer einfacher, auch ohne jede formale 

Qualifikation in den Beruf hineinzukommen. So wird inzwi

schen drei Jahre Familienarbeit und ein Kind der mittleren 

Reife gleichgesteltt, um den Erzieherinnenberuf erlernen zu 

können. Gleichzeitig weisen die Fachschulen hohe Zahlen 

von jungen Leuten, die diese formale Qualifikation haben, 

wegen Lehrerkapazitätsmangel ab. 

{Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: HOrt. h0rt') 

Das ist für mich ein politischer Skandal erster Güte, 

{Be1fall der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

qualifizrerte Bewerberinnen abzuwersen und gleichzeitig das 

ohnehin traunge Image dieses Berufs durch großzOgigste Un

terwanderung noch mehr herunterzuziehen. Damit erweisen 

Sie der Sache einen BI rendienst meine Damen und Herren. 

Noch eines. Am Drenstag war in der "Mainzer Rhein-Zeitung" 

unter der Oberschrift "SPD: 1 S Millionen Mark mehr für Kin

dergarten" folgende Aussage von Herrn Beck zu lesen: 

Trägern, die sofort neue Kmdergartenplatze schaffen, 

sollte em fester Betrag ,von einigen tausend Mark' angebo

ten werden, damit sie über Kredite die Wartezeit bis zur Zu

teilung des Landeszuschusses von 125 000 Mark pro Gruppe 

Oberbrücken kOnnen. • 

Jetzt kommt langsam die Panrk- so habe ich das Gefühl-, daß 

die Plätze eben hinten und vorn ntcht reichen; es ist Geld für 

Kredite da. Das hAtten Sie wirklich einfacher haben können, 

Herr Galle, wenn Sie auf uns gehört hatten. Wir haben Ihnen 

bei den sogenannten Koalitionsgesprachen, aber auch bei 

den Haushaltsberatungen den guten Tip gegeben, w1e 
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schnell mOglichst viele und qualifizierte Kinderbetreuungs

plltze geschaffen werden können, indem nlmlich das land 

Elterninitiativen besonders fOrdert. die meist ein großes En
gagement haben und eben nicht die teuersten Plltze. Im Ge
gensatz zu Kirchen, Wohlfahrtsverbinden und Kommunen 

als Trigern fehlt den Elterninitiativen allerdings Geld im 

ROcken fOr Raume. Mieten, Personal, Ausstattung usw. Sie 
brauchen eben mehr als andere. Das Land Hessen und der 

Stadtstaat Harnburg haben mit einem solchen Programm 

sehr schnell zusltzliche Plltze initiiert, PlAtze. die auch den 

gestiegenen pldagogischen Anforderungen Rechnung tra

gen. 

Die Dummheit der Landesregierung, hier bei den Elterninitia
tiven nicht besonders zu fOrdern. 

(Zurufe von der SPD: Oh!
Bauckhage, F.D.P.: Unverschlmtheit!) 

ist in Wirklichkeit nichts anderes als wieder die berOhmte 

Milchbubenrechnung. 

(Unruhe bei SPD und f.D.P.) 

Jeder Kindergartenplatz sonst ist teurer als der in einer El

terninitiative. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Engagement der Eltern ist im wahrsten Sinne des Wortes 

preiswert. Wenn Sie hier investieren, sparen Sie noch dabei. -

Ich muß sagen, mir tut es schon weh, hier so systemimmanent 

zu argumentieren, aber vielleicht geht das eher an Sie heran. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, f.D.P.) 

Im neuen KJHG übrigens wird der Elterninitiative eine ganz 

hohe Bedeutung beigemessen, Herr Bauckhage. Es verpflich

tet d1e Jugendlmter, solchen Maßnahmen den Vorzug zu ge

ben, die starker an den Interessen der Betroffenen orientiert 

sind und ihre Einflußnahme auf die Ausgestaltung der Maß

nahme gewlhrleisten. Ich meine, das land ist hier aufgeru

fen, dem schnellstens Nachdruck zu verleihen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

(Bauckhage, f.O.P.: Das ist erfreulich!) 

Ich bm der Ansicht: Der Druck, der aus der Umsetzung des 

Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz bis 1993 resul

tiert, darf nicht der Maßstab fOr die Qualitlt von Kinderbe
treuungseinrichtungen sein. 

Vielen Dank. 

(Be1fall bei den GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die beiden hier 

vorliegenden Antrage kann man eigentlich kurz auf den Nen

ner bringen: Den einen geht es mit den Kindergarten nicht 

schnell genug, den anderen nicht weit genug. Die Fraktion 

DIE GRÜNEN befürchtet eine dem Druck des Rechtsanspruchs 

planlos nachgehende Regierung, fordert Dinge, die, wenn 

man das Gesetz einmal aufmerksam liest, dort so enthalten 

sind und von den kommunal Verantwortlichen llngst beach

tet werden. 

Auf der anderen Seite geistert dann das Gespenst der mögli

chen NichterfOIIung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder

gartenplatz he~um. Da werden heute schon mOgliche Klagen 
befQrchtet oder etwa herauf~chwört. Sogar über mögliche 

Urteile wird schon laut nachgedacht. Kurz, es wird versucht, 

Verunsicherung zu betreiben 

Wichtig aber ist: Als man dieses Kindertagesstlttengesetz be

riet- nachdem auf den im Mai 1990 vorgelegten SPO-Entwurf 

endlich auch im Oktober 1990 der Entwurf der damal1gen 
Landesregierung folgte -, stellte man sich auch in Rhemland

Pfalz dem geloderten Familienbild, ein Bild, das von vielen 

Einzelkindern, Alleinerziehenden und dem geloderten Rot· 

Ionverhalten gepragt ist. 

Damit Kinder soziale Erfahrungen machen und Eitern Familie 

und Beruf miteinander verbinden können, waren und sind er· 

weiterte Kinderbetreuungsangebote dringend erforderlrch. 

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

Ich denke. hierin sind wir mitallen Fraktionen einig. 

Der gesetzlich verankerte Rechtsanspruch setzte die Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe, die diese Aufga~ als P11icht

aufgabe der Selbstverwaltung wahrnehmen, vor Planungs

und Handlungsbedarf. Dies war sicherlich auch beabsichtigt. 

Die seitdem stattgefundenen Leistungen und Planungen der 

Jugendämter sowie der Gemeinden, Stldte und Landkreise 

werden seitens der SPD-Fraktion überaus positiv bewertet 

und unterstützt. Für die SPO war es nJmlich von Anfang an 

klar, meine Damen und Herren, daß durch diese P"flichtaufga

be erhebliche finanzielle Lasten auf die Kommunen zukom

men. Für uns war deshalb auch selbstverstandlich: Es muß 

endlich wieder flächendeckende Investitionshilfen durch das 

Land geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Koalition hat gehandelt. Mit der Verwaltungsvorschrift 

vom 16 Oktober 1991 wurden 125 000 DM je neugeschaffe

ner Kindergartengruppe als FestbetragsfOrderung ab dem 

1. August 1991 auf unbürokratischem Wege bereitgestellt. 
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Dies ist eine freiwillige FOrderung. die über das Gesetz hin

ausgeht 

(Beifall bei der SPD-

Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist schOn, 

begrüßen wir alles I) 

DiverSe Außerungen iUS den Reihen der CDU, seien es der 

Herr Kollege Kramer oder das .Wir-hltten·-lnterview von 

Herrn Wilhelm, erzeugen ebenso wie die Ausführungen von 

Frau Kokon-Weidenfeld einmal mehr nur UnverSUndnis. 

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

S1e hätten- hltten Sie wirklich-, wir haben gehandelt! 

(Erneut Be1fall be1 der SPD

Kramer. CDU: Aber falsch!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie müssen sich fra

gen lassen: wo waren denn bei Ihnen die lnvestitionszuschüs

se? 

(Staatsmimster Galle: 1,3 Millionen!) 

Nirgendwo! Bei Ihnen hltten die Kommunen allein und ganz 

schön im Regen gestanden. 

(Beifall bei der SPD-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Auch die Ausgangssituation hltte eine andere sein können, 

wenn Sie in den Jahren Ihrer Regierungszeit vorausschauen

der gearbeitet hatten. 

(Be1fall bei der SPD) 

Dann brauchten Sie auch heute nicht zu warnen; denn dann 

kOnnte man auf gesichertes Zahlenmaterial zurückgreifen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Die ständigen Einsparungen im Sozialbereich führten zu ei

ner sehr schlechten Ausgangssituation. Hierzu ein pikantes 

Beispiel: Erinnern wir uns an die Kürzung der Zuschüsse zu 

den Personalkosten in den Kindergarten ab 1988. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Galle: Das Landespflegegeld I) 

Diese wurde nur auf massiven Druck der Eitern und der SPD 

wieder rückglngig gemacht. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Schuldzuweisungen an diese Landesregierung sind falsch. Die 

Koalitionspartner SPD und F.D.P. halten an einem Rechtsan

spruch für einen Kindergartenplatz fest. 

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

Deshalb war es eine der ersten Maßnahmen im Rahmen der 

verantwortungsvollen und soliden Finanzpolitik der neuen 

Landesregierung, Mittel für diese freiwilligen Investitionsko

stenzuschüsse bereitzustellen. Dies geschah- das bitte ich zu 

beachten- auf Grundlage der Erhebungen und Untersuchun

gen, die vor Verabschiedung des Gesetzes - unter Vorherr

schaft der CDU -bei den Jugendamtern gemacht worden wa

ren. Allein im Doppelhaushalt 1992/1993 sind für diese Maß

nahmen 55 Millionen DM eingesetzt. 

Die unterschiedlichen und stark gestiegenen Bedarfszahlen, 

die genannt werden, lassen sich bei konsequenter Anwen

dung des Kindergartengesetzes und der Planungsverordnung 

gewiß präzisieren. Erste Überprüfungen haben stattgefun

den, regionale Planungsgespräche werden für weitere Klä

rung sorgen 

Ortlicher Mehrbedarf kann entstehen, wenn Kinder zum Bei

spiellAnger als drei Jahre im Kindergarten bleiben oder weil 

die Gruppen in kleinen Orten oder be1 der Mittagsbetreuung 

oder in altersgemischten Gruppen nicht voll mit 25 Kindern 

belegt werden können. Gerade d•e letztgenannten Beispiele 

sind schon weit verbreitet. Schwierig wird es gewiß auch sein, 

an jedem noch so kleinen Ort in Rheinland-Pfalz in kürzester 

Entfernung zur Wohnung Kindergartenplatze und weitere 

Angebote bereitzustellen. Wenn dies auch wünschenswert 

wlre, so hat doch zunächst die ErfOIIung des Rechtsanspruchs 

oberste Priorität 

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

ln diesem Bereich setze ich auf den gewiß vorhandenen gu

ten Willen in den Kommunen und die von Sozialminister Gal

le angekündigten Gespräche vor Ort. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich denke, daß gerade bei kleinen Orten durchaus zunächst 

gemeinsame Planungen und Bauvorhaben möglich und auch 

sinnvoll smd. Nach der Erfüllung des Rechtsanspruchs kann 

der weitere Ausbau erfolgen. Auslastungen und lnanspruch~ 

nahmen werden gewiß durch die verschiedensten Dinge 

schwanken. Aber danach wird sich der wirkliche Bedarf zei

gen und ein weiterer, auch an andere AltersjahrgAnge ge

richteter Ausbau mOglich.lch denke, dies wird durch die fort~ 

zuschreibenden Bedarfsplanungen abgesichert werden. 

Weiter voranzutreiben sein wird sicherlich auch dte ausrei

chende Ausbildung von FachpersonaL Erzieherinnen und Er

zieher nehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe wahr und 

mQssen auch weiterhin hochqualifiziert sein. Verschiedene 

Maßnahmen dieser Landesregierung, wie zum Beispiel die 
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Bezahlung von Berufspraktikantinnen und Berufspraktikan~ 

ten und der erhOhte PersonalschiOssel. haben d11s Interesse 

an diesem Beruf deutlich erhöht. 

Abschließend bleibt festzustellen: Es ist realistisch, den 

Rechtsanspruch in einer gemeinsamen Anstrengung von 

Land, Kommunen und Trigern verwirklichen zu können. 

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

Die SPD-Fraktion wird sich für diese Durchsetzung stark ma

chen. Kein Antrag. der zur Erfüllung des Rechtsanspruchs 

notwendig ist, wird abgelehnt werden, auch keiner· wie wir 

eben gehorthaben-für den vorzeitigen Baubeginn. Eine FOr

derung wird nach Prüfung der Notwendigkeit im Rahmen der 

bereitgestellten Mittel oder - falls nOtig - im nlchsten Dop

pelhaushatt angemessen berücksichtigt; auch die Zwischenfi

nanzierungskosten werden mit einbezogen. Die konsequen

te Umsetzung des Kindertagesstlttengesetzes wird nicht nur 

für die ErfU:IIung des Rechtsanspruchs, sondern auch für die 

Qualitlt der Angebote sorgen. 

Meine Damen- und Herren, wir halten auch bei freiwilligen 

Leistungen Wort. 

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

Die SPD-Fraktion begrüßt den Bericht der Landesregierung, 

einer Landesregierung. die soviel für Kindergarten getan hat 

wie noch nie die bisherigen. 

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

Wir sehen den Antrag der CDU als erledigt an. Den Antrag 

der Fraktion DIE GRONEN lehnen wir ab. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst einige Worte zu meinen Vorrednern. 

Frau Bill und Frau Kokott-Weidenfeld. ich empfehle Ihnen 

dringend die LektOre des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. 

Dann werden Sie sehen. wo die Zustlndigkeiten liegen. Das 

ist für die Diskussion wichtig. 

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

Frau Bill, darOber hinaus haben Sie vorhon die Volkszahlung 

angeführt. Es ist interesHnt, wenn man weiß, daß damals bei 

der Planung der Kindertagesstätten die Kinder na<:h gar nicht 

geboren waren. 

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

Oaran sieht man, daß Ihnen manchmal anzuraten ist, vorher 

den Kopf zu nehmen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das habe ich 

wieder nicht begriffen!) 

-Richtig, das ist ein Problem. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Darüber hinaus bin ich sehr froh, daß Sie nicht als Erzieherin 

tltig sind; denn die Sprache. in der Sie sich vorhin außerten, 

mit den WOrtern Dummheit usw., kOnnte unter Umstanden 

abflrben. Dies würde der kommenden Generat1on wenig 

nützl1ch sein. 

(Unruhe 1m Hause-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. vielle1cht noch em 

Wort zu den Elternbeitrigen, die Sie, Frau Bill, kritisiert ha

ben. Selbstverstlndlich wird man, wenn man das Gesetz und 

die Verordnungen liest - das empfehle ich Ihnen Ubngens 

auch-. feststellen können, daß bei einem besseren Qualitäts

standard und bei anderen PersonalschlUssein die Elternbei

trage mit angehoben werden mUssen. 

Frau Bill, das ist so. oder man andert die Verte•lung der Zu

schüsse. Das kann man auch tun. Nur, das wlre wiederum un

verantwortlich. Obrigens sind alle Eltern gern bereit, fUr die 

höhere Qualitat zu zahlen. 

Ich darf ein Zitat anführen: .. W1r wollen die Kinder nicht zum 

Gegenstand politischer Ausemandersetzungen machen. Kin

der bereichern unser Leben. Wir haben die Verantwortung 

für sie. Das vorliegende Kindertagesstartengesetz war biS

weilen Stein des Anstoßes. Tragen wir nun alle gemeinsam 

dazu bei, daß es ein Meilenstein auf dem Weg für eme k•n

derfreundliche Zukunft wird."- So die von mir sehr geschltz

te ehemalige Soz1almmisterin Frau Professor Dr. Funke am 

21. Februar 1991 in diesem Haus. 

Meme Damen und Herren, dem 1st nichts hmzuzufügen Ich 

hltte mir gewünscht. die CDU hatte diese Aussage zuvor 

noch einmal gelesen. Dann wäre unter Umstinden mit aller 

Sicherheit der Antrag heute gar nicht gekommen. 

(Beifall der F D P und beo der SPD) 

Aber das ist ein billiges Showgeschaft. das Sie betre•ben Es 

wird als Bumerang auf Sie zurückschlagen. 

(Zuruf der Abg Frau Bol I, DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 
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Herr Prlsident, ich muß noch einmal mit Ihrer Genehmigung 

aus dem Plenarprotolc.oll vom 21. Februar 1991 zitieren: .Es 
liegt nun an den Kommunen, diese Herausforderung anzu

nehmen und das Gesetz in die Tat umzusetzen. Kommunen. 
die dies aus eigener Kraft nicht schaffen, werden über den tn

vestitionsstock des Innenministeriums finanziell unterstützt." 
So Frau Professor Dr. Funke in der Debatte. 

Ein Zwischenruf des damaligen Innenministers Rudi Geil und 

heutigen Abgeordneten lautete: Jedes Jahr; das kann ich Ih

nen einmal vorrechnen.- Minister Galle hat vorhin die Zahlen 

genannt. Ich kritisiere das nicht. Wir waren damals mit in der 
Regierung. Ich weiß deshalb auch, wovon ich rede, weil wir 

beim Gesetzgebungsverfahren dabei waren. 

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

Ich kritisiere nur Ihr Verhalten, das Sie an den Tag legen, 

olmlieh so zu tun, als ob Sie alles prima und in Ordnung ge

macht hatten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: S1e haben früher 

so gute Vorschlage gemacht, 

Herr Bauckhagel) 

Wir haben genau das gemacht. was ich Ihnen hier sage. 

Frau Kollegin Professor Kokott·Weidenfeld erkllrte unter an

derem, daß das Jugendamt in seinem Bezirk jlhrlich einen 

Bedarfsplan erstellen muß. ln diesem Plan soll aufgeführt 

werden, in welchen Gemeinden. in welcher Art, AnzahL Gro

ße und mit welchen Öffnungszeiten Kindertagesstauen vor

handen sein mQssen und einzurichten sind. 

Nun e1n wörtliches Zitat: .Bei Engpissen muß das Jugendamt 

nach LOsungen suchen." 

(Beifall und Heiterkeit bei F.D.P. 

und SPD) 

Sie haben vorhin von den Planungsfehlern des Landes gere

det_ Erinnern Sie sich doch der Worte von gestern. Diese ho

len Sie dann sehr schnellein.Auch in der Rolle der Opposition 

sollte man wissen, was man gestern gesagt hat. 

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

Der Abgeordnete Kramer führte in der Debatte unter ande

rem aus, finanzschwache Gemeinden erhalten nach dem Fi

nanzausgleichsgesetz lnvestitionszuweisungen. Meine Da

men und Herren, wie sieht die Lage heute aus? Diese Landes

regierung hat in einem Kraftakt InvestitionsfOrderungen vor

genommen und in einem Kraftakt bis zur Stunde 111 oder 

1 17 Gruppen, wie ich glaube, gefOrdert. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

und zwar mit 125 000 DM je Gruppe sehr unbürokratisch und 

ohne Nachweis. 

Herr Abgeordneter Geil, Ihr Zwischenruf war: Ich rechne Ih

nen das jedes Jahr vor. - Man könnte sagen, das ware aus 

dem Investitionsstock leistbar gewesen. Das wlre nur leistbar 

gewesen. wenn entweder der Investitionsstock krlftig aufge

stockt worden wlre, oder es wlre zu Lasten anderer wichti

ger Investitionen der Kommunen gegangen. Das ist doch die 

Tatsache, meine Damen und Herren 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Giocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zw1schenfrage des Herrn Ab

geordneten Geil? 

Abg. Bauckhage. F.D.P: 

Ja, natürlich_ 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, smd Sie nicht mit mir der Meinung, 

daß Sie jetzt zumindest noch darauf hinweisen müssen, daß 

die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs in diesem Jahr 

und im nlchsten Jahr durch Ihre Entscheidungen sehr dra

stisch reduziert worden sind 

(D1eckvoß. F.D.P.: Nein'

Staatsminister Zuber: Steigen!) 

und daß dieses Geld den Kommunen nicht mehr zur Verfü

gung steht? 

(Be1fall be1 der CDU) 

Abg. Bauckhage. F D P : 

Ich bin der Meinung, daß die Mittel in derSumme mcht redu

ziert worden sind. Die Summe ist höher. Das macht aber bet 
wertem nicht 14 plus 60 Millionen DM aus. 

(Staatsminister Zuber: 1993 steigen 

sie gewalt1g!) 

Das muß man ehrlicherweise sagen. 

(Be1fall be1 F.D.P. und SPD) 

Siesteigen 1993 wieder. 

(Glocke des Präsidenten) 
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lfozeprlsident Helnz: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Geil? 

Ab!l. Bauckhage, F.D P.: 

Ja, aber das muß mir irgendwie angerechnet werden. 

Vizeprlsident Heinz: 

Wir schreiben Ihnen das gut. Herr Kollege. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Bauck.hage, kennen Sie die A.ußerungen der 

kommunalen Spitzenverblnde. daß aus der kommunalen 

Ausgleichsmasse 190 Millionen DM herausgenommen wor

den sind und daß dieser Hinweis der kommunalen Spitzen

verbände auch nicht von Ihnen widerlegt werden kann? 

(Oiec:kvoß, F.D.P.: Das machtdie 

Sache nicht richtiger! -

Mertes, SPD: Das hat damit Oberhaupt 

nichts zu tun!) 

-Aber natürlich. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Abgeordneter Geil, im Moment verwechseln Sie Birnen 

mit Äpfeln. Das sollte man im allgemeinen nicht tun. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

tch stelle noch einmal fest: Die Ausgleichsmasse hat sich in 

der Summe erhöht. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich stelle auch in aller Deutlichkeit fest, daß es niemals über 

79 Millionen gewesen waren, die jetzt an tnvestitionskosten~ 

zuschüssenzur VerfUgung stehen. Hinzu kommen die erheb

lichen Mehrzuschüsse des Landes durch den besseren Perso~ 

nalschlüssel und auch durch die Anerkennung der Prak.tikan~ 

tinnen und Praktikanten auf den PersonalschlüsseL Es hat al~ 

so e1ne erhebliche Qualitätsverbesserung gegeben. 

(Geil. CDU: Das bestreitet 

niemand!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend sa

gen -an Sie, Frau Bill, gerichtet~: Eine Kindertagesstarte soll 

nicht die Erziehung in der Familie ersetzen. Sie soll eine er

glnzende Erziehung zur Familienerziehung sein. 

(Be1fall be1 F.D.P. und SPD

Kramer, CDU: Das haben wir 

nie anders gesagt!) 

Die Freien Demokraten in diesem Hause werden alles daran~ 

setzen, den Rechtsanspruch durchzusetzen_ Wir sind bisher 

das einzige Bundesland. in dem dieser Rechtsanspruch festge

schrieben ist. 

(Be1fall bei f.D.P. und SPD) 

Das war gemeinsam mit Ihnen. Es war ein ähnlicher Antrag 

der SPD, was man dazusagen muß, damit w1r redlich d•skut1e~ 

ren. 

Meine Damen und Herren, der Sozialminister hat vorhin 

gangbare Vorschlage gemacht. um den Rechtsanspruch zu er

füllen. Es ist auch ein Wort, wenn hier und heute gesagt w1rd. 

wir sind auch bereit. den Trigern nachher 130 000 DM pro 

Gruppe zu geben und damit den Zinsverlust zu ersetzen, 

wenn Mittel jetzt nicht zur Verfügung stehen. Das ist em fa1~ 

res Angebot. Das ist unter ke1nen Umständen knt1kwürdig 

Ich mOChte noch zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN et

was sagen. Meine Damen und Herren. das kommt mir so vor 

wie selbsterfültte Prophezeiungen. Wer die Verordnungen, 

die zOgig zum Kindertagesstättengesetz umgesetzt worden 

sind, liest und die S1tuation im Personalbere1ch s1eht- Kh sag

te vorhin schon, Nrchtanerkennung der Praktikantinnen und 

Praktikanten, Erhöhung des Personalschlüssels -, der kann 

wohl nicht von einer schlechten Qualität sprechen_ 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das habe 

ich n~eht gesagt!) 

-So sprechen Sie doch von Ihrem Antrag. Sie sprechen von 

QualitAtssicherung. Die Ze1t ist zu knapp, um Ihnen das alles 

vorzurechnen. Entweder sind das selbsterfüllte Prophezeiun

gen- das ist ein Stück Na1v1tät- oder Ignoranz. Ignoranz hat 

eine ganz andere Qualität als Naivrtat. 

(Frau 61!1, DIE GRÜNEN: Über Ihre Ignoranz 

müssen Sie nachdenken!) 

Meine Damen und Herren, wenn man s1ch a1e Lage im Land 

betrachtet. so muß man sehen, daß m einem enormen Kraft

akt von der Landesregierung und auch von den beteiligten 

Jugendämtern der Rechtsanspruch von Drei~ b1s Sechsjähn

gen sichergestellt werden kann. Nun wissen Wlf alle, daß SI

cherlich· bedingt durch den Schulanfang - auch bis zu dres

einhalb Jahren in den Kindergarten gegangen werden muß. 

Auch das muß man 10 aller Form sagen, Herr Sozialmsn1ster. 

Man muß allerdmgs auch wissen. daß von einer 100 %igen 

Bedarfsplanung ausgegangen wird. Ich behaupte einmal, es 

werden nicht alle Eitern 1hre Kinder 1n e1nen Kmdergarten 

schicken. Es g1bt dabe1 noch Gestaltungsspiel räume. 
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Darüber hinaus erinnere ich daran, daß im Gesetz steht: in 

zurnutbarer Entfernung. - Wenn die Jugendlmter an eine 

vernünftige Koordination herangehen - Herr Minister, ich 

danke Ihnen, daß Sie von sich aus diese Koordination angelei
ert haben - und wenn das dann klappt, ist auch noch ein 

Stück Luft vorhanden, so daß der Rechtsanspruch umgesetzt 

werden kann. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was ist 

mit den Erzieherinnen?) 

Die Freien Demokraten werden alles daransetzen. daß dieser 

Rechtsanspruch umgesetzt werden kann. 

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das Kultusministerium hat auch schon in bezugauf die Aus

bildung von Erzieherinnen gehandelt. Es ist flexibler, als Sie 

das glauben. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das stimmt nicht!) 

Ich erinnere Sie einmal an Ludwigshafen. Frau Bill. 

(Glocke des Pr6sidenten) 

Ich denke, der Antrag der (DU-Fraktion ist mit dem Bericht 

von Ihnen, Herr Minister, erledigt. Der Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN verdient nur Ablehnung, weil er entweder naiv 

ist oder Ignoranz beinhaltet. Es lohnt sich nicht, darüber lan

ge zu streiten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was haben Sie denn 

eigentlich gesagt, Herr Bauckhage?) 

Vizeprlsident Heinz: 

Wir sind am Ende der Aussprache zu diesen beiden Bera

tungspunkten. 

Ich gehe davon aus, daß der Antrag der (DU-Fraktion -

Drucksache 1211901 -durch die Berichterstattung der Landes

regierung für erledigt erkllrt werden kann. 

Dazu eine Wortmeldung. Herr AbgeordneterWittkowsky. 

Abg. Wlttkowsty, CDU: 

Herr Prlsident, die CDU-Fraktion betrachtet ihren Antrag kei

neswegs für erledigt. Wir haben beantragt, der Bericht - ich 

zitiere- soll neben einer mit den Kommunen abgestimmten 

Bedarfsfeststellung auch em Durchführungs- und Finanzie

rungskonzept enthalten.- Diesen Erfordernissen ist der vor-

gelegte Bericht erkennbar nicht gerecht worden. Wir bitten 

daher um Annahme unseres Antrags oder zumindest um Aus

schußüberweisung. 

Vizepräsident Heinz: 

Dazu Herr Bruch für die $PD-Fraktion. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Minister hat ausführlich berichtet. Er hat auch Ober die finan

ziellen Auswirkungen berichtet und einen Plan dargelegt. 

wie die Verwirklichung aussieht. Aus diesem Grunde stimmt 

Ihre Annahme nicht. Herr Wittkowsky. Wir werden Ihren An

trag ablehnen. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, nachdem die antragstellende 

Fraktion durch den Abgeordneten Wittkowsky erkllrt hat, 

daß der Antrag als Benchtsantrag nicht hingenommen wird, 

ist über den Antrag in Form der Abstimmung zu entscheiden. 

Ich stelle demnach den Antrag zur Abstimmung. Wer dem 

Antrag der Fraktion der CDU • Drucksache 1211901 • seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

- Danke schön. Gegenstimmen? - Danke. Stimmenthaltun

gen?- Damit ist der Antrag der (DU-Fraktion mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt wor

den. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN - Drucksache 1 211228- Ober diesen Antrag ist 

unmittelbar abzustimmen, da die Beschlußempfehlung des 

Sozialpolitischen Ausschusses - Drucksache 12/1629 - die Ab

lehnung empfiehlt. wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Danke schOn. Gegenstimmen? -Ich stelle fest, daß der Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN ·Drucksache 121122B- mit den 

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

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 20 der Tagesord

nung auf: 

Organisierte Kriminalität 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1910-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Für die antragste!lende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Geil das Wort. 
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Abg. Geü. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

unserem Antrag .Organisierte Kriminalitat• fordert die CDU

Fralc.tion die Landesregierung auf, unverzüglich im Bundesrat 

eine Gesetzesinitiative zu ergreifen, damit der Einsatz techni

scher Mittel zum AbhOren und Aufzeichnen des in einer 
Wohnung nicht Offentlieh gesprochenen Wortes zur Aufkll

rung und zur Verlolgung der Organisierten Kriminalitlt er

möglicht wird. Meine Damen und Herren, ich habe den Tat

bestand umschrieben und bewußt auch den glngigen Begriff 

.Großer lauschangriff" vermieden, weil er negativ besetzt ist 

und weil durch diese negative An- oder Aussprache bereits 

Gegenstimmung gegen diesen Tatbestand des Einsatzes tech

nischer Mittel verursacht und ganz bewußt herbeigeführt 
wird. 

Es geht uns mit diesem Antrag um den Schutz des Bürgers vor 

Gefahren. die bedauerlicherweise heute auch in der Bundes

republik von der Organisierten Kriminalitlt ausgehen. Zu 

Recht haben viele Bürger heute Angst vor der zunehmenden 

Kriminalität. Es ist nicht nur ein zahlenmlßiges Anwachsen in 

den letzten Jahren kennzeichnend, sondern wir beobachten 

auch eine qualitative Verlinderung des Kriminalitätsgesche· 

hens. Das ist das, was man als das belngstigende Anwachsen 

der Organisierten Kriminalitlt kennzeichnet. Zu deren Be· 

klmpfung müssen alle heute technisch möglichen Mittel ein· 

gesetzt werden, wenn wir diesen Gefahren Herr werden wol· 

len. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir wissen aus vielen Berichten, 

aus den Kriminalitltsstatistiken unserer Polizei, aus vielen 

Strafprozessen, daß in Deutschland heute bereits zahlreiche 

organisierte Straftiter aktiv sind. Es handelt sich um italieni· 

sehe Mafiagruppen, um fernOStliehe Straftltergruppen, um 

Südamerikanische Drogenkartelle, um neue Titergruppen 

aus dem Osten Europas, die in das zentralgelegene Deutsch· 

land dringen. Gerade die zuletzt von mir genannte Gruppe 

wurde in der vorigen Woche durch den Schmuggel mit radio· 

aktivem Material öffentlich bekannt. 

Wir wissen des weiteren, daß organisierte Straftitergruppen 

heute in nahezu allen Deliktbereichen tltig sind: Rauschgift· 

kriminalitlt, Kfz.verschiebungen, Vermögensdelikte, Men

schenhandel, Abfallverschiebungen, Schutzgelderpressungen 

und vieles mehr.· Die Reihe. die man aufzlhlen könnte, wird 

länger und langer. 

Wir haben uns am 16. September 1992 in diesem Haus über 

den Todesfall im Frühjahr in Kaiserslautern unterhalten. Wir 

wissen, daß sich kriminelle Organisationen abschotten. Wir 

w1ssen. daß sie konspirativ tätig sind. Es gibt die Hinterzim· 

mer von Gaststltten, Spielcasinos. Hotels. Bordelle. Dies sind 

die Geschlftsrlume, in denen kriminelle Delikte geplant, ab

gesprochen und hlufig auch ausgeführt werden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Schlußfolgerung?) 

- Herr Kollege Reisinger, diese Geschlftsrlume fallen nach 

unserer Rechtsprechung unter den Begriff der Wohnung des 

Artikels 13 Abs. 1 des Grundgesetzes. Fachleute der Polizei 

wissen llngst, daß die größte Gefahr in der Organisierten Kri· 

minalitat von den Hintermännern, von den Organ1satoren 

ausgeht. Auch die Bekämpfung hat an diesem Punkt anzuset

zen, da diese Gruppen und Gruppierungen die Straftaten pla· 

nen, sie veranlassen und natürlicherweise auch den größten 

Nutzen aus diesen Straftaten ziehen. 

Polizeiliche Aufk.llrungsarbeit und polizeiliche Bekämp

fungsmaßnahmen müssen deshalb initiativ, deliktübergrei· 

fend, personenbezogen und organisationsbezogen sein. Ver· 

antwortliehe Polizeifachleute fordern zu Recht, wie 1ch met· 

ne, die gesetzliche Regelung für den Einsatz teehotscher Mit· 

tel zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Der Ver· 

ztcht auf solche Abhöreinrichtungen versagt der Polizet die 

heute wirksamste Waffe gegen das organisierte Verbrechen. 

Wenn fest abgeschottete, hlufig fremdsprachige Verbre· 

chersyndikate Utig werden, dann haben nun einmal auch 

verdeckteErmittler der Polizei keine Chance, in dtesen mne~ 

renKernverbrecherischer Organisationen einzudringen 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn Techntk etnge· 

setzt werden kann, werden Menschen nicht gefährdet und 

ihre Sicherheit nicht in Gefahr gebracht. Dies sage ich tm In

teresse der Polizeibeamten, die sich mit dieser Art der Verbre· 

chen auseinandersetzen müssen und oft auch vor Ort d1esen 

Gruppierungen gegenüberstehen. Technische Mittel statt des 

Einsatzes von Menschen 

Natürlich w•ssen wtr- d1es wird von uns auch ernsthaft gese· 

hen -,daß dies etn erheblicher EmgriH in die Privatsphäresem 

kann und bedeutet. Einfache Gesetzgebung reicht zur Rege

lung n1cht aus. Deshalb müssen wir eJne Änderung des Arti

kels 13 des Grundgesetzes mit einbeziehen. Bei einer Rege

lung treten wir für eme klare und eindeutige Fassung des 

Straftatenkatalogs ein, w1e beispielsweise ·dieser kann er

glnzt werden-: Menschenhandel, DrogenhandeL Waffen

handel, Mord und ähnlichem, damit der für das Strafrecht un

prakttkable Begriff der Organisterten Kriminal1tit konkreti

siert wtrd.- Wir smd dafür, daß derartige Abhörmaßnahmen 

nur bei ausreichenden tatsachlichen Anhaltspunkten für 

Straftaten der Organisierten Kriminalitlt durch den R1chter 

angeordnet werden. Es könnte festgelegt werden, daß derar

tige Abhörmaßnahmen nur zullss1g sind, wenn etn ausret· 

ehender Anhaltspunkt für Straftaten der Organisierten Knm i

nalität vorliegt. 

Meine verehrten Damen und Herren, der grundgeseullche 

Schutz der Wohnung ist em hohes Gut, aber unser Grundge

setz schützt Grundrechte nicht, damit s1e m 1ßbraucht werden, 

sondern wir, die Parlamente, müssen die Grundrechte schüt

zen, dam1t s1e jeder Bürger auch vollinhaltlich m Anspruch 

nehmen kann. Das 1st für m!Ch der entschetdende und zentra

le Punkt, um den es in dieser Frage geht. 

(Betfali bei der CDU) 
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Da durch Organisierte Kriminalitlt Leben geflhrdet ist. müs

sen Regelungen gefunden werden, damit dieses hOChste Gut 

nicht in zusltzliche Gefahr gerat. Es geht um Menschen und 

deren Sicherheit. Es geht um die Sorge vieler Menschen vor 
drohender GefAhrdung durch Kriminelle. Wer sich diesen Fra

gen annimmt und nach bestmöglicher Beklmpfung und Ab

wehr fragt, betreibt keinen Tagespopulismus. wie uns das der 

Ministerprlsident am 16. September hier im Hause vorgewor

fen hat. 

(Geimer, CDU: So ist es!

Wittkowsky, CDU: So ist es!

Wilhelm, CDU: So ist es I) 

Wertechnische Mittel und deren Einsatz zur Beklmpfung der 

Organisierten Kriminalitlt fordert, rlumt keine Grundrechte 

ab, Herr Kollege Dieckvoß. Dies hatten Sie am 16. September 

in beleidigender Weise- auchfOrmich perSOnlieh-der CDU

Fraktlon vorgeworfen. 

(Beifall der CDU) 

Wer so argumentiert, wie Sie es getan haben, macht es un· 

möglich, in zugegebenermaßen schwierigen und strittigen 

Fragen aufeinander zuzugehen, Herr Dieckvoß. Solche An· 

feindungen. wie man sie aus Ihrem Mund in der vergangeneo 

Sitzung hören mußte. machen es fast unmöglich, Konflikte zu 

bewältigen. aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu 

finden. 

(Beifall der CDU-

Pörksen, SPD: Was macht Ihrdenn in Bayern? 

Was macht die CSUl

ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D P.) 

Ich bitte Sie dringend, einmal darüber nachzudenken. was Sie 

inhaltlich an Vorwürfen gelußert haben. 

Herr Kollege Reisinger, die BevOlkerung verlangt von uns in 

den Parlamenten LOsungen. Hier liegt ein ungelöstes Pro

blem. Die BUrger müssen erkennen, daß der Rechtsstaat sie 

auch umfassend schützt. Nur wenn dies der Fall ist, werden 

Bürger sich nicht vom Rechtsstaat abwenden. 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie haben diesen Vorwurfam 16. Sep

tember gegen uns erhoben. Einen Tag splter erklärte der 

Bundestagsabgeordnete der F.D.P. van Essen für die F.D.P.· 

Bundestagsfraktion · so habe ich gelesen ·, sie. die Bundes· 

tagsfraktion der F .D.P ., halte eine Regelung in dieser Frage 

für erforderlich, weil sonst - ich zitiere - die Bundesrepublik 

Deutschland das einzige Land wlre, das einen Ruheraum für 

die Spitzen derOrganisierten Kriminalitlt bilden würde. 

(D1eckvoß. F .D.P.: Ich werde darauf 

eingehen, Herr Kollege!) 

Herr Kollege Dieckvoß, fehlt Ihnen nicht vielleicht auch ein 

wenig das Problembewußtsein in dieser Frage? 

ln der .Rhein-Zeitung• habe ich heute ein Zitat des Kollegen 

Brüderle gelesen, der auf die Frage. was er von der akusti· 

sehen Beweissicherung halte, die fälschlicherweise als Lausch

angriff diffamiert wird, antwortete: Hier kommt es entschei· 

dend darauf an, wie man den Begriff der Wohnung def1niert. 

·Das habe ich auch gesagt. 

(D1eckvoß, F.D.P.: Da hat er 

auch völlig recht!) 

·Herr Dieckvoß. wenn Sie zugehört haben: Das habe ich auch 

gesagt. 

,.Ich möchte auch die Intimsphäre in meiner Wohnung ge

wahrt wissen." -Ich auch. 

(Dieckvoß, F.D.P: Eben!) 

.Aber der Begriff der Wohnung wird heute meines Erachtens 

zu weit ausgelegt." -Herr Kollege Caesar, hören Sie zu! 

(Staatsminister Caesar: Ich habe es gelesen\) 

.. Wenn er bis in die Tiefgarage hinein gefaßt wird, ist es eine 

zu weite Auslegung. Wenn man das vernünftig handhabt. 

kann man auch technische Mittel adlquat einsetzen." 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Nichts anderes fordert die CDU-Frakt1on mit ihrem Antrag. 

(Beifall der CDU-

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

Deshalb müssen Sie sich vorhalten lassen. daß Sie in der Tat 

falsch reagieren. Herr Kollege Beck ist im Augenblick nicht 

da. Ich hoffe, durch seinen Redebeitrag vom 16. September 

und durch das. was er zwischenzeitlich am 5. Oktober in der 

.Allgemeinen Zeitung" erklärt hat. ist die Möglichkeit gege

ben, unserem Antrag zuzustimmen. Herr Beck hat die grund· 

sitzliehe Notwendigkeit für den Einsatz technischer Mittel 

zum Abhören und Aufzeichnen des in der Wohnung nicht öf~ 

fentlich gesprochenen Wortes zur Verfolgung der Orgamsier

ten KriminaHtat anerkannt. Er hat vorgeschlagen. diese Rege

lung auf Probe einzuführen_ Mit d1eser rechtlichen Frage set

ze ich mich nicht auseinander. Dies kann an anderer Stelle ge

schehen. Grundsitzlieh sehe 1ch aber Übereinstimmung. Des

halb gehe auch ich davon aus, daß der Antrag eine Mehrheit 

findet. 

Eigentlich wollte ich noch eimge Bemerkungen zum Polizei

verwaltungsgesetz Rheinland-P1alz machen. Darin gibt es Re

gelungen, die nicht greifen. weil sie nur vorbeugend einge

setzt werden können, und immer dann, wenn ein Anfangs

verdacht vorliegt, nicht mehr verwendbar sind, weil dadurch 
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gewonnene Erkenntnisse nicht zur Strafverfolgung herange· 

zogen werden dürfen.lm Augenblick erspare ich mir das. 

Lassen Sie mich nur noch eines sagen: Auch in dem im Juli 
verabschiedeten und nun in Kraft getretenen Gesetz zur Be

klmpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Er

scheinungsformen der Organisierten Kriminalitlt ist diese 

Frage nicht geregelt. Deshalb reicht dieses Gesetz auch mcht 

aus. Deshalb haben wir diesen Antrag heute gestellt. 

Durch die Ankündigung des Prasidenten weiß ich, daß Sie 

nachher für die Landesregierung sprechen, Herr Kollege Cae

sar. Ihre Meinung kenne ich. ln der Offentlichkeit war sie 

schon weit verbreitet. Ich persönlich würde viellieber den ln

nenminister zu diesem Thema hören. Dies hat nichts mit Anti

pathie zwischen uns beiden zu tun, sondern mit Ihrer Sicht in 

dieser Frage. Aber vielleicht ist diese Ansicht angesichts der 

von van Essen, von Brüderle und vielen anderen durchaus 

noch ablnderbar. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir bitten Sie, unserem 

Antrag zuzustimmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der CDU, über den wir nun zum zweiten Mal diskutie

ren, bewegt mich zu der schlichten Frage: Warum zum jetzi

gen Zeitpunkt, warum und mit welchem Inhalt? 

(Beifall der F.D.P.) 

Zum Inhalt haben Sie auch heute relativ wenig gesagt. Eine 

Initiative im Bundesrat soll eingebracht werden. 

(Wilhelm, CDU: Das ist der 

Bruchsehe Schleiertanz!) 

Sie soll die Frage des .Großen Lauschangriffs" betreffen. 

Ganz anders hOrtsich dann die Oberschrift .Organisierte Kri

minalitlt und Großer Lauschangriff• an. Beides hat nicht un

bedingt etwas miteinander zu tun. Gerade Sie als ehemaliger 

Innenminister sollten das eigentlich wissen. 

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

Es berührt mich seltsam, wenn ich sehe, wie die CDU zur Zeit 

mit Grundgesetzloderungen umgeht und in welchem Zeit

rahmen sie diese verlodern will. 

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

Dies wundert mich wirklich. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Herr Geil, auf der einen Seite sagen Sie, Sie müssen alle tech

nischen Mittel einsetzen, um dem Verbrechen Herr zu wer

den. Sie müssen sich einmal überlegen, was Sie gesagt haben. 

(Prof. Reismger, F.O.P .: Ja, ja, das ist 

mir auch aufgefallen!) 

Drei Abschnitte weiter sagen Sie, für die Wahrung der Grund

gesetze seien die Parlamente zustl.ndig. Sie müßten die 

Grundrechte schützen.- Wie paßt es zusammen. wenn Sie auf 

der einen Seite ein Grundrecht ver Indern und es auf der an

deren Seite schützen wollen? 

(Muscheid, SPO: Das ist der 

doppelte Rittberger!) 

Oie Bürgerinnen und Bürger empfinden sichertich - es ist 10 

der Literatur r1chtig dargestellt-, daß die Organisierte Krlml

nalitlt zunimmt_ S1e hat etwas mit der gesamten gesell

schaftspolitischen Veränderung zu tun. Genauso ehrlich muß 

gesagt werden, der Bürger - der Bürger im allgemeinen 

fühlt sich genauso über d1e Zunahme der Massendelikte und 

die Beeintrlchtigung semer Sicherheit durch die Massende

likte beeintrJchtigt. 

Herr Minister a. 0. Ge1l, Sie hätten wAhrend Ihrer Zeit Gele

genheit gehabt. entsprechende Arbeiten für die innere Si

cherheit zu leisten. 

{Wilhelm, CDU: Hat er doch') 

Diese Regierung und die sie tragenden Parteten gehen e1nen 

konsequenten Weg in der Beklmpfung der Kriminahtat und 

der Wahrung der inneren Sicherheit. 

Ich wundere mich immer w1eder, wie ~chnell Konservative, 

die vom Grundsatz her bewahrend tätigsemwollen und sol

len, bereit smd, bei solchen Fragen nach anderen Instrumen

ten zu suchen, anstatt sich zu fragen, ob mcht die vorhande

nen Instrumente ausreichen und ausreichend eingesetzt wor

den sind. 

(Beifall der SPD und der F D P) 

Das hat mich schon früher rn meiner Zeit als Polrzetbeamter 

immer bewegt. Immer ist sofort geschrien worden, wir müs

sen das oder das Indern. Es ist aber nicht gefragt worden, 

wie der Vollzug und die Justiz ist. 

(Wilhelm, CDU: Das habt !hr aber 

im Asylrecht gestern noch gesagt') 
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Herr Wilhelm, ich muß Ihnen sagen, dieser rheinland· 

pfllzische Weg, den wir seit eineinhalb Jahren gehen. zeigt 

erste Erfolge. Sehen Sie sich die Statistik. an. 

(Wilhelm, CDU: Siehe Asylrecht I) 

Sehen Sie sich die Situation der inneren Sicherheit an. Der 
rheinland-pfllzische Weg, eine vorhandene und verbesserte 

Prlvention, eine Verstlrkung der Polizei, eine leistungsflhige 

Justiz und damrt einen handlungsflhigen Rechtsstaat zu 

schaffen, ist meiner Meinung nach wichtiger, als zu fragen, 

welche neuen mOglichen Instrumente ich zu VerfQgung hlt

te. Diese sind rechtlich sehr umstritten, um es vorsichtig aus

zudrOcken. 

(Beifall der SPD

Wittkowsky, CDU: Beck macht 

es mOglichl) 

Auf die Unverletzlichkeit der Wohnung mOssen wir noch ein
mal zurückkommen. So einfach, wie es Herr Geil darstellt, ist 

es nicht. 

(Wilhelm, CDU: Was ist mit einem 

Lauschangriff auf Probe?) 

-Herr Wilhelm, zu dem Vorwurf an die konservative Seite will 

legungen des Bundesverfassungsgerichts mcht? Hier gibt es 
entsprechende Festsetzungen, wie denn die Unverletzlichkeit 

der Wohnung zu garantieren ist und mit welchen Grundge

setzartikeln -die Würde des Menschen ist unantastbar - dies 

kollidiert. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe für die SPD-Fraktion bei 

der damaligen Aktuellen Stunde bzw. bei der Aussprache er

kllrt, daß Sie auf dem fatalen Weg sind, den Rechtsstaat ab
zurlumen. Ich bin der Meinung, daß dies auch noch so ist. 

Wir sind andererseits in der Diskussion in der Fraktion zu der 

Meinung gekommen, daß wir uns verstarkt um die Fragen 

des---

(Glocke des PräSidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Bruch, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

HerrnAbgeordneten Wilhelm? 

Abg. Bruch, SPD: 

ich ausfahren, daß Sie offensichtlich nicht gelesen haben, Ja. 

welche Instrumente es bereits gibt und welche gerade verab
schiedetworden sind. 

Herr Geil hat am Schluß en passanteinige Bemerkungen zu 

dem neuen § 100 c usw. gemacht. Sehen Sie sich einmal an, 

was gültiges Recht ist und wieweit Sie bereits technische Mit

tel einsetzen können. Darüber gibt es einen Katalog. Dieser 

ist in§ 100 a der Strafprozeßordnung festgelegt. Dieser Kata

log reicht bis zum einfachen Diebstahl. bis zum Handtaschen

raub. Auch in diesen FAllen können Sie technische Mittel ein

setzen. 

Wo, bitte schOn, sehen Sie die Notwendigkeit, hier nun noch 

weiter sehr pauschal den .Großen Lauschangriff•, den Sie 

nicht näher benannt haben, was das nun ist, einzusetzen? 

Unbestritten ist - auch für uns Sozialdemokraten -, daß die 

Herausforderungen an die Polizei und sicherlich auch an uns 

durch die Organisierte Kriminalitlt und die Formen heute 

grOßer geworden sind. Wenn man sich dem .. Großen Lausch

angriff .. seriöser als bisher nlhert, dann müßte- so meine ich 

- der Straftatenkatalog sehr eingeschrlnkt sein: schwerste 

Verbrechen gegen das Leben, organisiertes Handeln mit har

ten Drogen.- ES müßte außerdem nicht nur die unmittelbare 

Verwertung weiterer Erkenntnisse im anstehenden Strafpro

zeß zu verbieten sein, sondern es müßte auch eine Fernwir

kung verhindert werden. Das ist eine schwierige Rechtsfrage, 

auf die schwierige Antworten gefunden werden müssen. 

Herr Geil. Lauschaktionen auf Unbeteiligte waren doch si

cherlich ganz zu untersagen, oder getten die bisherigen Fest-

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Kollege Bruch, sind Sie bereit. zur Kenntnis zu nehmen, 

daß Ihre sensible---

Abg. Bruch. SPD: 

Das ist keine Zwischenfrage, das ist eine Bemerkung, die Sie 

in eine Frage gekleidet haben. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Diese Beurteilung steht n1cht Ihnen, sondern nur dem Prasi

denten zu. 

Abg. Bruch. SPD: 

Das kann ich auch sagen! 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Kollege Bruch, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 

daß Ihre sensiblen Bemerkungen zu diesem Thema unstreitig 

sind_ Ich darf Sie bitten, zu der Frage Stellung zu nehmen, wie 
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Sie den Vorschlag Ihres Fraktionsvorsitzenden auf probewei

se Einführung des Lauschangriffs konkret bewerten. 

Abg. Bruch, SPD: 

Sie greifen mir vor. aber ich will gerne schon vorab sagen, 

daß die probeweise Einführung eines .Großen Lauschan

griffs• ganz eindeutig auf rechtliche Probleme stOßt. 

(Beifall bei der SPO) 

Man kann die Verfassung nicht für eine gewisse Zeit außer 

Kraft setzen. Das geht nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

- Meine Damen und Herren, lassen Sie mich doch ausreden. 

Wir sind der Meinung- darauf habe ich schon hingewiesen-, 

daß wir mit anderen Herausforderungen, die jetzt in der Or

ganisierten Kriminalitlt auf uns zukommen, auch anders um

gehen müssen. 

(Zurufe von der CDU und den GRONEN) 

-Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Deswegen schlagen 

wir aufgrundder Einlassung des Kollegen Beck vor, daß wir 

zu diesen Fragen eine Anhörung des Innenausschusses in 

nichtöffentlicher Sitzung vornehmen. Wir wollen eine Anhö

rung deshalb vornehmen, weil wir der Meinung sind, daß wir 

auch Erkenntnisse aus dem Bereich der Zustlndigkeit des Mi

nisters des Ionern haben müssen, um zu beurteilen, inwieweit 

es notwendig ist, weitere technische Mittel einzusetzen und 

dann unter Umstinden auch die rechtlichen Fragen zu lösen. 

Deswegen soltten wir auch den Rechtsausschuß hinzuneh

men, um diese Fragen, die Aushöhlung der Probleme und 

möglicher LOSungen, die der Kollege Beck angeschnitten hat. 

auch ernsthaft zu eruieren. 

Herr Kollege Wilhelm, sich hier hinzustellen oder mit einer 

Zwischenfrage en passant auf das Problem hinzuweisen und 

vermeintlich einen Widerspruch zwischen den Ausführungen 

zu finden, die der Kollege Beck gemacht hat und die ich ma

che und die vielleicht die F .D.P. macht. ist etwas billig. Weil 

uns dieses Thema nicht billig ist, sind wir der Meinung, daß 

wir es seriOS behandeln sollten. Wir werden es seriOS behan

deln, und zwar so, wie ich es gesagt habe. Wir werden es im 

Innenausschuß und im Rechtsausschuß behandeln. dort die 

Fragen kllren und dann zu einer Entscheidung kommen. So, 

wie Sie sich das vorstellen, daß man dann die andere Seite, 

die Regierung, aufzufordern habe, nun einmal eine Bondes

ratsinitiative einzubringen, scheint uns das wirklich zu ein

fach zu sein. 

(Glocke des PriSidenten) 

Vazeprlsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Bruch, gestatten Sie eine weitere Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten Wilhelm? 

Abg. Bruch, SPD: 

Aber ja. 

Abg. Wilhelm, COU: 

Herr Kollege Bruch, gehe ich zu Recht davon aus, daß Sie der

zeit die Forderung Ihres Kollegen Beck. als nicht umsetzbar 

einstufen? 

Abg. Bruch, SPD: 

Die Forderung des Kollegen Beck wird im Innenausschuß ge

nauso auf dem Prüfstand stehen wie Ihre Meinung, daß man 

eine Bundesratsimtiative ergreifen kann. 

Ich bedanke mich 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Glste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder des Bezirksverbandes Pfalz der Diplominhaber der 

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie e_ V. Kaiserslautern. 

(Be•fall1m Hause) 

Außerdem begrüße ich Damen und Herren Mitglieder des 

CDU-Qrtsverbandes Otterbach_ Herzlich willkommen! 

(Be1falltm Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, metne Damen und Herren! Gerade bei diesem 

Thema komme ich mir vor w1e in einem Theater, in dem 

Schauermirehen erzahtt werden, 

(Frau Boll, OIE GRÜNEN: Genausoost es') 

Schauermarchen, die eine SchreckensviSIOn malen: Palermo 

in ganz Deutschland_ Wir müssen alle Mittel einsetzen, um 

dieses Palermo zu verhindern.- Das Schreckgespenst, das hier 

gemalt wird, heißt: GanzEuropa ist im Griff der Mafia_- Man 
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vergißt allzuleicht daß es auch in Rheinland·P1alz eine Son

dermüllgeschichte gibt, die sehr Ihnlieh klingt. 

. Es 1st ein beliebtes Mittel der CDU, daß zuerst Panik gemacht 

und Angst erzeugt wird. Das tr.ifft das Sicherheitsgefühl vie

ler Menschen bei uns; das wird im Asylbereich und auch hier 

sehr deutlich. Auf der anderen Seite heißt es: Die Gegenof

fensive der Polizei soll endlich in Gang kommen. Die Pohzei 
soll eindringen. aufspüren. zerschlagen, den Sumpf austrock

nen, sich noch einmal ins Unrecht setzen dürfen, wenn dieses 

Unrecht etnem hOherenZwecke dient. Obel soll mit Obel ver

trieben werden. - Das geht natürlich nicht ohne Verluste; 

auch das wird zugegeben. Es gibt auch Mißbrauch. Wir sind 

der Meinung, daß Eigenschaften des Rechtsstaates auf der 

Strecke bleiben 

(Beifall bei den GRUNEN und der SPD) 

Unseres Erachtens ist es das Ziel der ganzen Debatte, daß die 

Polizei wie eine Geheimpolizei operieren darf und schlag

kräftig wie das Militlr sein solL Das steckt hinter der ganzen 

S1cherheitsdebatte. die immer wieder einmal aufgekocht 

w1rd, auch wenn es gar nicht an der Zeit ist. 

Der Antrag zu diesem .Großen Lauschangriff.. ist ein 

I-Tüpfelchen; etwas, das schon llnger lluft. Der Bürger er

wartet zu Recht, daß der Staat seine perSOnliehe Sicherhett 

gewährleistet. Erst im Juni wurde das Gesetz verabschiedet. 

das hier schon mehrfach zitiert worden ist. Oieses Gesetz be

inhaltet Strafverschlrfungen, den Einsatz von verdeckten Er

mittlern und Rasterfahndungen; Dinge, die frOher niemals 

möglich gewesen sind, die man immer wieder abgelehnt hat. 

Eines fehlt jedoch: die Wanzen in Privatwohnungen. - Das 

will man jetzt schnell auf diese Weise nachholen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich frage mich, war

um Sie das nicht damals in Bonn verabschiedet haben. Immer 

kommen diese Nachbesserungen. Immer ist das. was in Bonn 

verabschiedet wurde, nicht genug. Nach drei Monaten ist es 

schon veraltet. Dazu machen wir keine Gesetze; sie sollen 

doch llnger gelten. 

Dieses Ansinnen des .,Großen Lauschangriffs" berührt Grund

rpchte, olmlieh Artikel13, der auch gleich mit gelndert wer

den soll. Dabei geht es um die Unverletzbarkelt der Woh

nung. Das paßt eigentlich zur augenblicklichen Diskuss1on 

um das Grundgesetz. Hier geht es um das AushOhlen wichti

ger Grundrechte, zum Beispiel Artikel 16, Artikel 19 Abs. 4 

und Artikel 13. 

(Betfall bei den GRONEN) 

Sobald ein rauherer Wind weht. heißt es, daß wir die Grund

rechte Indern müssen; das von einer CDU. die sich immer ge

weigert hat, das Grundgesetz zu Indern. Auf einmallluft al

les den Bach hinunter. Hier wird von den führenden Parteten 

in Bann versucht, diesen Staat zu verandern. Die SPD macht 

leider mit; auch hier wichst der Appetit auf Wanzen und 

Lauschangriffe. Es wurde schon zitiert: .Beck fOr ,Großen 

Lauschangriff' auf Probe· .Ich habe es vor mir liegen . 

Meine Damen und Herren, wir kennen die Ehe auf Probe und 

den FUhrerschein auf Probe. Jetzt wird auch noch ein Grund

recht auf Probe ausgehebelt. Das ist die Zuspitzung. Ich bin 

der Meinung, daß wir so mit Grundrechten nicht umgehen 

k.Onnen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir probieren einmal, wir hebein es einfach ein bißchen aus. 

Wir bringen Wanzen an, nach einer Weile machen wir sie 

wieder weg. Es ist eine Grundfrage, ob man das überhaupt 

will. Hier geht es nicht um ein organisatorisches Problem, 

sondern hier geht es darum, daß auch in der SPD Stimmen 

laut werden- der Fraktionsvorsitzende ist eine sehr gewichti

ge Stimme; nicht nur außerhch -, die das auf einmal einfüh

ren wollen. Hier schwenkt man schon zur CDU über. Herr 

Bruch, Sie haben anders geredet. Das klang ganz anders. Ich 

weiß nicht, wie Sie Ihre Probleme lösen. 

(Zuruf von der SPD: Wrr reden darüber!) 

Wir meinen, daß der Staat ntcht alles, was er tun will, tun 

darf. 

(Betfall der GRÜNEN) 

Wir befürchten eine uferlose Auswe1tung der Befugmsse der 

Polizei und eine rigorose Einschränkung der Rechte der Be

troffenen. ,.Die Summe aller Vorhaben zur Inneren Sicher

heit" -so hat der 16. Strafverteidigertag gesagt- •• die jetzt 

anlaufen, kOnnten das Strafverfahren und die Rechtskultur 

so verlodern wie keine Justizreform nach dem Ende des Na

tionalsozialismus ... 

(Betfall der GRÜNEN) 

Das ist das, was wir als Gefahr sehen. Wir fürchten nämlich ei

ne Polizei, die der Kontrolle und der Überwachung der Justiz 

langsam entzogen wird. Wtr haben d1e Furcht vor dem gro

ßen Bruder. der überalllauscht und der nicht nur die Verbre

cher verfolgt, sondern auch diejentgen, die irgendwann ein

mal vielleicht irgend etwas tun könnten, was so ähnlrch ist. 

Es heißt also: Die Furcht geht um, daß der Staat ber der Be

kampfung der Mafia selbst mafiaähnlrche Züge annimmt; 

(Betfall der GRÜNEN) 

denn es gibt die Gefahr des Mißbrauchs. 

Meine Damen und Herren, kürzlich sind in Baden

Württemberg verdeckte Ermittler ihres Dienstes entbunden 

worden, werlsie, statt Straftaten aufzudecken, sich selbst rm 
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kriminellen Milieu verstrickt haben. Das ist eben die Neigung, 

in die man kommen kann, daß auch die Polizei dazu kommen 

kOnnte, aus strategischen Gründen Straftaten zu verheimli

chen und sie vielleicht selbst zu begehen; denn das AbhOren 

des Intimbereichs schafft ein Herrschaftswissen, das man viel

seitig verwenden kann. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sehr gut!) 

Es ist keine Frage, daß Kriminalität beklmpft werden muß. 

Aber es geht unseres Erachtens darum. daß wir die Mittel und 

Methoden liiel sorgfAltiger wlhlen mQssen als die Kriminel

len. Wie soll es enden. wenn sich Polizei und Verbrecherban
den in nichts mehr anderem unterscheiden als in dem Ziel, 

daß sie aber die gleichen Mittel und Methoden anwenden? 

Wir müssen als Politiker also der Polizei die Schienen legen 

und die Weichen stellen. Dieser Antrag führt auf das falsche 

Gleis. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten der Länder hat 

am 1R. Oktober mit 15 zu 1Stimmen folgende Resolution 

beschlossen. ich zitiere emen kurzen Teil·. Sie sind allerdings 

der Meinung, .daß eine angemessene Abwlgung zwischen 

der Verfolgung der Organisierten Kriminalitlt und dem 

Schutz der Persönlichkeitsrechte der BOrger geboten und 

mOglich ist und es eine Wahrheitserforschung um jeden Preis 

auch künftig im Strafprozeßrecht nicht geben darf. Daraus 

folgt. daß der lauschangriff auf Privatwohnungen für 

Zwecke der Strafverfolgungen auch in Zukunft nicht erlaubt 

werden darf.• 

{Beifall der GRÜNEN und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Das Bundesverfassungsgericht spricht von der Notwendig· 

keit. für jeden Menschen einen Innenraum zu haben, wo er 

s1ch selbst besrtzt. das heißt. seine private Wohnung ist ge· 

meint. Wer diese zum Abhören öffnet, nimmt den Menschen 

die Möglichkeit des letzten Privatbereichs. Dies dürfen wir 

unter keinen Umstinden zulassen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich zitiere aus der ., Deutschen R•chterzeitung· vom Septem· 

ber 1992: .So bewirkt der große Angriff, daß man nie vor 

fremder Ausforschung sicher sein kann. Da der Wohnungsin· 

haber sich nicht selbst verdächtig gemacht haben muß, um 

Ziel e1nes Lauschangriffs zu werden, bedeutet das die voll

ständige Entgrenzung des privaten Bereichs, • 

(Beifall der GRÜNEN) 

.. und es bedeutet, daß der ermittelnde Staat zu Mitteln 

greift, die seine moralische Überlegenheit über das Verbre

chen geflhrden. • 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

be1derF 0 P) 

Meine Damen und Herren, niemand hat bisher schlüssig be· 

wiesen. daß die Abhörmethoden in Amerika und in Italien 

das organisierte Verbrechen verringert, eingedämmt haben. 

(Be1fall der GRÜNEN und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Es gibt keinen Beleg, daß das private Abhören die OrganiSier

te Knmmalität verhindert. Das wird zwar immer nur behaup

tet. Wir dürfen die Kompetenzen der Staatsorgane aber nur 

dann verändern, wenn sie zw1ngend notwendig ist und in 

keinem anderen Fall. Wir halten dies für den völlig falschen 

Weg. Organisierte Kriminalität zu schwAchen. Wir sind der 

Meinung, eine der Hauptursachen ist die Drogenpolitik; hier 

bringt der strafrechtliche Lösungsversuch unseres Erachtens 

nichts. Das sehen wir am Beisp•el Amenka. Es weitet sich aus, 

und der Staat hat keine Mittel in der Hand, weil er es polizei

taktisch versucht. Gefragt sind sozialpolitische Lösungen, für 

die es viel Mut braucht. Ich will das hier nur andeuten, weil 

wir keine Zeit zur D•skuss1on haben. Durch eine Freigabe wei· 

eher und eine kontrollierte Abgabe harter Drogen würde der 

profittrAchtige Schwarzmarkt - damit meinen wir auch die 

Organisierte Kriminalität. bis in den Nerv getroffen. Darüber 

müssen wir weiter d•skutieren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Da sind wir auch im Rechtsausschuß dabei. 

Unser grundlegendes Anhegen, den freiheitlichen Rechts

staat und unsere Grundrechte zu erhalten, müßte unterstützt 

werden. Wir meinen: Jn dub•o pro hbertate.- Das he1ßt, im 

Zweifel immer für d•e Fre•he•t 

(Beifall de• GRÜNEN und 

Belfall bei der F 0 P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten D1eckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D P : 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Herr Kollege Henke hat m1t e1nem Zitat geschlossen, das von 

einem bedeutenden Liberalen stammt. nämlich von Werner 

Maihofer, den auch 1ch noch Zitieren werde, wie ich über

haupt. Herr Kollege Henke, sagen muß, daß Sie eine Rede ge-
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halten haben, die in weiten Punkten dem entspricht, was ich 

persOnlieh auch fOr richtig halte. 

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

Meine Damen und Herren, mit ihrem etwas mißverstlndlich 

.Organisierte Kriminalität• betitetten Antrag - Drucksache 

1211910 -. mißverstandlieh deshalb, weil der Titel eine we

sentlich grOßere Dimension vorgibt, als der Antrag letztlich 

zum Gegenstand hat, setzt die CDU-Fraktion die Debatte um 

die Einführung des .Großen lauschangriffs'" fort, die wir vor 

vier Wochen bereits in diesem Hause geführt haben; denn 

der Antrag der CDU-Fraktion erschOpft soch ausschließlich 

darin, die Landesregierung aufzufordern, mittels einer Bun

desratsinitiative den sogenannten Großen Lauschangriff zu 

ermOghchen_lch habe bereits vor vier Wochen für die F.D.P.

Fraktion ausgeführt, daß auch wir nicht ausschließen, daß der 

sogenannte Große Lauschangriff einen effektiven Beitrag zur 

Verbrechensbeklmpfung leisten kann,·-

(Schnarr, CDU: HOrt. hOrtl) 

- Das habe ich vor vier Wochen schon einmal gesagt. Da 

braucht keiner .hort, hOrt" zu sagen. 

(Zu rufvon der CDU: Sie kOnnen 

ruhig weiterreden I) 

- - wie dies etwa der Prlsident des Bundeskriminalamtes, 

Hans-ludwig Zachert, aber keineswegs nur er allem, se1t ge

raumer Zeit Offentlieh darlegt. Ich habe aber weiter ausge

führt. daß mit dieser Feststellung die Entscheidung für die 

Einführung des ... Großen Lauschangriffs" noch keineswegs 

gefallen ist, sondern daß hierbei auch andere Aspekte zu be

rücksichtigen sind, die man unter dem Stichwort ,.Rechtskul

tur" oder- um nochmals den Frankfurter Strafrechtler Profes

sor Hassemer zu zitieren- .was in einem Rechtsstaat als un

verfugbar gilt: Als auch in der Stunde Not abwlgungsfest 

und nicht eintauschbar gegen irgendwelche Interessen effek

tiver Politik" einordnen kann. 

Auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum 

Grundrecht aus Artikel 13 des Grundgesetzes: Die Wohnung 

ist unverletzlich-, hatte ich ebenfalls hingewiesen. Das Bun

desverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 

26. Mai 1976 die Unverletzlichkeit der Wohnung als ein Indi

vidualrecht bezeichnet. ... das dem einzelnen im Hinblick auf 

seine Menschenwürde und im Interesse seiner freien Entfal

tung einen elementaren Lebensraum gewlhrleisten soll." 

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

Für d1e F .D.P. hat dieses Verstlndnis des Grundrechts aus Arti

kel 13 des Grundgesetzes immer ein sehr hohes Gewicht ge

habt 

Ich darf daran erinnern, daß das Bundestagswahlprogramm 

1980 der F.D.P.- selbst vor dem Hintergrund des HOhepunkts 

des RAF-Terrorismus der End-Siebziger-Jahre • formulierte, 

daß es keine lauschangriffe geben dürfe. 

Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, daß der von mir ein

gangs erwlhnte damalige liberale Bundesinnenminister Pro

fessor Dr. Werner Maihofer am 6. Juni 1978- vordergründig 

zwar wegen Fahndungspannen bei der Schleyer-Morder

mittlung - zurücktrat, wobei jedoch das Bekanntwerden ei

nes Lauschangriffs des Verfassungsschutzes auf den Atom

physiker Klaus Traube eine zentrale Rolle spielte. 

Wir haben mit dem Umgang des Grundrechtes der Unverletz

barkeitderWohnung in Artikel13 des Grundgesetzes unsere 

besonderen Erfahrungen. Überhaupt erinnert mich die heuti

ge Diskussion an die Diskussion auf dem Felde der Innen- und 

Rechtspolitik vor 15 Jahren. Die Frontstellungen sind diesel

ben, die Forderungen und Argumente im Grunde genommen 

auch. 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten, die vor einer 

Woche getagt und mit Ausnahme des bayerischen Daten

schutzbeauftragten ansonsten einstimmig den .. Großen 

Lauschangriff• abgelehnt hat. wurde bereits zitiert. Dies be

stlrkt uns in der bisher eingenommenen Position. Ebenso wie 

ich dies in der Landtagsdebatte vor vier Wochen bereits ge

tan habe, haben auch die Datenschutzbeauftragten maßgeb

lich darauf hingewiesen, daß der lauschangriff als Maßnah

me der Strafverfolgung auch unverdächtige oder unschuldi

ge Bürger betreffen könnte. 

Ober d1e Definition der Wohnung im Sinne einer konkreten 

Umschre1bung des in Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes ge

meinten Schutzgutes kann man mit uns diskutieren. Nur dies 

hat der landesvorsitzende der F.D.P. in dem heute veröffent

lichten Interview gemeint. Zu Unrecht behauptet der Kollege 

Geil in seiner Argumentation, sich mit dem Landesvorsitzen

den der F.D.P. gleich zu wissen. 

(Muscheid, SPD: Der Geil in der Tiefgarage!) 

Ich wollte gerade sagen, wenn er mit seinem Antrag gemeint 

haben sollte, er solle sich nur auf Tiefgaragen, Garagen oder 

Hinterzimmer von Gaststatten bez•ehen, dann hltte er das m 

seinem Antrag schre1ben sollen. Darin schreibt er nun einmal 

klar: .AbhOren und Aufzeichnen des in einer Wohnung nicht 

öffentlich gesprochenen Wortes". Damit meint doch jeder 

vom Sprachverstlndnis her, daß es gerade dieser elementare 

lebensraum sein soll, von dem das Bundesverfassungsgericht 

spricht. 

He~r Kollege Geil, Sie haben sich zu Unrecht in eine Linie mit 

unserem Landesvorsitzenden gestellt. Sie reden von verschie

denen Dingen. Sie haben m der Debatte vor vier Wochen be

hauptet und heute wiederholt. daß der Verzicht auf solche 

AbhOreinrichtungen der Polizei die wirksamste Waffe gegen 

das organisierte Verbrechen versage_ Ob das allerdings so 1st, 

ist angesichts der Erfahrungen und der Ereignisse zum Bel

spiel in Italien oder den Verein•gten Staaten die Frage. 
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ln einer der letzten Nummern eines bekannten deutschen 

Nachrichtenmagazins sind in einem Beitrag unter dem Titel 

.kolossaler Flop" die mangelnden Erfolge bei der Beklmp

fung des organisierten Verbrechens, insbesondere im Dro· 

genbereich, im einzelnen nachzulesen. Die bürgerlichen Frei

heiten, so wird in diesem Beitrag weiter ausgefOhrt und an

hand von Beispielen belegt. werden unverhlttnismlßig ein

geschrlnkt. Herr Kollege Geil. deshalb habe ich vor vier Wo

chen in diesem Hause die Besorgnis gelußert, daß der beab

sichtigte Effekt nicht eintreten wird und als Ergebnis ein ab

geräumtes Freiheitsrecht übrigbleiben wird. 

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

Nun trifft es allerdings zu, wie Sie heute zitiert haben, daß 

die von mir dargelegte Position nicht einhellige Meinung in 

der gesamten F.D.P. darstellt. Insbesondere in der Bundes

tagsfraktion machen sich wichtige Persönlichkeiten - nicht 

nur Herr van Essen. sondern auch Herr Kleinert - für die Ein

führung des .Großen Lauschangriffs" unter strengen rechts

staatlichen Kautelen stark. Ich betone. immerhin die Bundes

justizministerin ist anderer Meinung. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Die rheinland-pfälzische F.D.P. hatte deshalb bei dem letzten 

Bundesparteitag in Bremen am 2. und 3. Oktober 1992 einen 

Antrag eingebracht, mit dem wir die F.O.P.-Bundestags

fraktion, die von der F.O.P. gestellten Bundesminister und die 

F.D.P.-Mandatstrlger in den Lindern aufgefordert wissen 

wollten, allen Bestrebungen, den .Großen lauschangriff" 

einzuführen, energisch entgegenzutreten. 

(Beofall der F D.P., derSPD 

und der GRONEN) 

Über diesen Antrag wurde aus Zeitgründen nicht mehr abge

stimmt. Der Parteitag hatte mit der Frage der Verwirklichung 

der deutschen Einheit und dem Asylproblem andere Schwer

punkte. Wie der Parteitag über die Frage des .Großen 

Lauschangriffs· entschieden hätte, läßt sich daher nicht sa

gen. Richtig ist aber sicher das, was ich vor vier Wochen von 

diesem Rednerpult aus ausgeführt habe, olmlieh vor diesem 

Hintergrund, so habe ich gesagt, ist es in der Tat ein schwer

wiegender Abwlgungsprozeß. um den es geht. Dies lAßt es 

angemessen erscheinen, den vorliegenden Antrag der (DU

Fraktion- Drucksache 1211910- an den Innenausschuß und 

an den Rechsausschuß zu überweisen und dort abschließend 

weiter zu beraten. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Minister der Justiz, Herrn Caesar, das Wort. 

(aesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema des 

Antrags der Fraktion der CDU, nämlich der .Große Lauschan

griff'", war bereits Gegenstand der Mündlichen Anfrage des 

Abgeordneten Rudi Geil vor rund vier Wochen. 

Staatssekretar Dr. Klär hat auf diese Mündliche Anfrage für 

die Landesregierung unter anderem folgendes geantwortet: 

,.Die Landesregierung hält die Beurteilungsgrundlagen zur 

Entscheidung für die Einführung des ,Großen Lauschangriffs, 

derzeit für noch mcht ausreichend. Deshalb ist die Landesre

gierung nicht bereit, derzeit eine eigene Gesetzesinitiative 

zur ErmOglichung eines .Großen Lauschangriffs, im Bundes

rat einzubringen. 

(Beifall der F D.P.) 

Außerdem sieht die Landesregierung von einer Entschei

dung, ob und gegebenenfalls welche in Zukunft vielle1cht 

eingebrachte Gesetzesinitiative zur Einführung des ,Großen 

Lauschangriffs · im Bundesrat unterstützt werden soll, zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt ab.· An dieser Haltung der Landes· 

regierung hat sich bis heute nichts gelodert. Das ist keine 

große Überraschung. Herr Ge1l, das wissen Sie natürlich auch. 

Herr Geil, jetzt noch einmal für die CDU·Fraktion: Eine Bun

desratsinitiative für ein Bundesgesetz zu fordern, von dem 

Sie wissen, wie umstritten das auch in Bonn ist, für das man 

wegen der Grundgesetzänderung e1ne Zweidrittelmehrheit 

benötigt, was em sorgfAltiges Austarieren in Bonn beinhal

tet, auseinem Land, egal mit welcher Mehrheit, eine Bundes· 

ratsinitiative zu machen, verehrter Kollege Geil, bei allem Re

spekt, das hatten Sie mit absoluter Mehrheit der CDU als ver

antwortlicher Minister auch nicht gemacht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn 1ch das unterstelle, unterstelle ich Ihnen natürlich zu

gleich auch, daß es Ihnen nicht um die Bundesratsinitiative 

geht sondern darum, das Thema h1er hochzufahren und 

nach Möglichkeit die Landesregierung und d1e s1e tragen

denn Fraktionen vorzuführen Das ist der Sinn der Veranstal

tung. 

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

ln der rechtspolitischen Diskussion wird unter dem .Großen 

Lauschangriff'" eine Änderung der Strafprozeßordnung da

hin gehend verstanden, daß den Strafverfolgungsbehörden 

zur AufkiJrung von schwerwiegenden Straftaten das Abhö

ren von Gesprächen 1n Wohnungen mittels technischer Hilfs

mittel erlaubt Wird. Das 1st der Begriff. 

{Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Gell? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Selbstverstandlich. 

Abg.Geii,CDU: 

Herr Kollege Caesar, nicht zu Ihrer Unterstellung. aber ich 

wUrde gerne fragen, ob Sie sich erinnern, daß das im Jum die

ses Jahres verabschiedete Gesetz zur Bekämpfung des illega

len Rauschgifthandels usw_ durch eine Initiative des Bundes

rats und nicht durch eine der Bundesregierung und auch 

nicht durch eine des Bundestags zustande gekommen ist_ 

Caesar. Minister der Justiz: 

Verehrter Kollege Geil. ZwiSchenfragen smd jederzeit durch

aus erwünscht und mir jedenfalls auch willkommen. Aber ich 

ware genau darauf gleich zu sprechen gekommen; denn wir 

reden jetzt vom .Großen Lauschangriff". 

ln diesem Gesetz über die Organisierte Kriminahtat mit dem 

schrecklichen Wort OrgKG war der sogenannte Kleine 

Lauschangriff gemeint. Das wissen Sie auch. Das haben wir 

gemeinsam mit ausgetragen. Deshalb wissen wir es beide so 

gut. Dieser unterscheidet sich von dem .. Großen lauschan

griff" dadurch, daß dasAbhOren von Gesprachen in Wohnun

gen nur gestattet ist, wenn sich ein verdeckter Ermittler in 

der Wohnung aufhalt. Das war damals auch nicht die Initiati

ve eines Landes, sondern es war eine breite Bundesratsinitia

tive. Darüber haben wir lange und intensiv in der Innenmini

sterkonferenz und der Justizministerkonferenz beraten. 

Mein Bauchgnmmen von damals kennen Sie vielleicht auch 

noch. Aber ich habe es mitgetragen. Ich hatte es natürlich 

auch mitgetragen, wenn es im Gesetz geblieben wlre; denn 

diese strafprozessuale Regelung erscheint uns unter rechts

staatlichen Gesichtspunkten gerade noch vertretbar, da bei 

der Abwlgung des Interesses an einer wirklichen Strafverfol

gung und der in Artikel 13 des Grundgesetzes geschützten 

Unverletzbarkelt der Wohnungen entscheidend ins Gewicht 

fallt. daß die PrivatsphAre und die Intimitat der Wohnung be

reits weitgehend eingeschrlnkt sind, wenn sich die Woh

nungsinhaber in Gegenwart eines verdeckten Ermittlers be

finden, auch wenn sie sich dessen nicht bewußt sind. Der er

mittelnde Beamte nimmt die GesprAche ohnehin wahr, so 

daß er auch in einem eventuellen Strafverfahren als Zeuge 

hierzu vernommen werden kOnnte. Insofern dient das zu

satzliche Abhören mittels technischer Hilfsmittel-Im wesentli

chen der Sicherheit des Beamten, um ihm gegebenenfalls 

auch zur Hilfe kommen zu können_ Das ist etwas, was ich 

noch m1tgetragen habe. und dazu stehe ich auch trotz mei

nes Bauchgrimmens. 

Beim .Großen Lauschangriff" ist die Situation indessen an

ders. Der .Große lauschangriff" bewirkt nlmlich, daß prinzi

piell kein Bürger vor fremder Ausforschung mehr sicher sein 

kann. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Da der Wohnungsinhaber Sich mcht selbst verdlchtig ge

macht haben muß. um Gegenstand eines Lauschangriffs zu 

werden, kOnnte in der Bevölkerung der fatale Eindruck: einer 

gllsernen Wohnung entstehen. Ob und wie wir das verhm· 

dern können, bedarf sehr eingehender Überlegungen. 

Es muß auch hinterfragt werden. ob das mit dem .Großen 

Lauschangriff• verfolgte Ziel erreicht wird. Die Titer der Or

ganisierten Kriminalität werden s1ch möglicherweise auf die 

Zulässigkelteines .Großen Lauschangriffsn einstellen und die 

wicht1gen Gespräche in abhörsicheren RAumen, in Gaststät

ten. Fußballstadien. auf der Straße führen. Es soll auch schon 

Warngeräte geben, d1e das Vorhandensem von AbhOrgera

ten oder den Einsatz von Richtmikrofonen anzeigen. Das ist 

eme Frage der High-Tech; wenn es heute nicht da ist, ist es 

vielleicht in ein paar Monaten da. 

(Geil, CDU: DaSistdoch mögliCh') 

Der "Große Lauschangriff" träfe dann eher diejenigen, die 

gerade mcht gemeint waren. So hingegen, Herr Kollege Geit, 

muß man Ihre Feststellung, die so klar hier kam: .. ,Großer 

lauschangriH' ist die Wirksamste Waffe gegen das organisier

te Verbrechen n, zumindest mit einem Fragezeichen verse

hen. 

(Be1fall be1 der F D.P.) 

Die Einführung des .. Großen Lauschangriffs" würde aber an

dererseits die verfassungsmäßigen Rechte des Bürgers, msbe

sondere das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung, 

entscheidend einschrlnken_ Deshalb müssen wir sehr sorgfäl

tig und gründlich prüfen, ob wirklich das Abhören von Ge

sprächen in Wohnungen durch die Strafverfolgungsbehör

den gestattet werden muß, wenn wir uns anders gegen das 

Anwachsen der Organisierten Kriminalität nicht wehren kön

nen. Diese Güterahwägung verträgt keine vorschnellen Ur

teile. Wir müssen uns vor der Gefahr hüten, durch immer 

neue Maßnahmen zum Schutze unserer freiheitlichen Verfas

sung unsere Freiheit nach und nach zu verlieren_ 

Schließlich 1st die Forderung nach Einführung des .. Großen 

Lauschangriffsn nicht die emz1ge. d1e zur Erleichterung der 

polizeilichen Arbeit erhoben wird. Wenn wir den .. Großen 

Lauschangriff" haben, werden neue Forderungen folgen 

Stück für Stück werden Freiheitsräume eingeschränkt- wohl

gemerkt: in der besten Absicht. 
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Was bei vielen, die über diese Frage diskutieren, von mir ver

mißt wird, ist diese Rechtsgüterabwlgung. Herr Kollege Geil, 

bet allem Respekt fQr Ihre Position, aber diese Rechtsgaterab

wlgung kam mir auch bei Ihrer Argumentation ein biSchen 

zu kurz. Es wird schlichtweg die Forderung der Polizei nach 

Schaffung neuer Instrumentarien übernommen. Sie wird oft 

nicht einmal auf die Wirksamkeit hin kritisch abgeklopft, 

noch weniger aber die andere Waagschale- die Eingriffe der 

Bürgerrechte - dagegengewichtet. Man geht oft mit dem 

Grundgesetz um, als sei es irgendeine Bestimmung der Straf

prozeßordnung oder eines Polizeigesetzes. 

(Betfall bei F D.P und SPD) 

Bei einer A.nderung des Artikels 13 des Grundgesetzes gmge 

es um Eingriffe in den privatesten Bereich des Bürgers: die 

private Wohnung. Bei allem RespeKt. das geht auch nicht auf 

Probe; denn ich muß zunlchst das Grundgesetz Indern, und 

das Grundgesetz Kann ich nicht auf Probe Indern. 

(Beifall bei F.D.P und SPD) 

Ich Kann dann zwar ein Gesetz, was ich splter auf der Basis 

dieses geloderten Grundgesetzes mache, auf Frist stellen, 

wie wir das bei der Kronzeugenregelung gemacht haben. 

Solche befristeten gesetzlichen Regelungen gibt es. Das ist 

dann nicht auf Probe, aber befristet. Aber ich Kann das 

Grundgesetz nicht befristet oder auf Probe Indern. Wenn ich 

es geändert habe, dann ist das Tor offen und ist für den ein· 

fachen Gesetzgeber frei, mit welcher Regierungsmehrheit 1n 

Bann dann auch immer. 

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

Meine Damen und Herren, niemand Kann aber ausschließen, 

auch nicht durch rechtsstaatliche Instrumentarien, die wir alle 

wollen, die auch Sie von der CDU·FraKtion wollen - das w1rd 

überhaupt nicht abgestritten; über die HOhe der Hürden 

kann man natürlich streiten -, daß hierbei auch Unschuldige 

und Nichtbetroffene mit einbezogen werden, wie das bei an

deren Strafverfolgungsmaßnahmen auch ist. Das Kennen w1r 

von Haftbefehlen, das ke-nnen wir von Telefonüberwachun

gen. Überall passiert so etwas, das ist unvermeidbar. Wir ha

ben zwar rechtsstaatliche Hürden für Eingriffe in Bürgerrech· 

te, aber immer wieder werden auch Unschuldige mit betrof

fen. Wenn wir das bei einem Kernbereich wie der privaten 

Wohnung auch in Kauf nehmen, gehen wir einen gefährli

chen Weg. 

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

Es ist bereits darauf hingewiesen worden: das Grundrecht 

auf Asyl hier, die Unverletzlichkeit der Wohnung dort, die 

Rechtsweggarantie hier-wo kommen wir da hin? 

(Beifall bei F.D P und SPD) 

Ich könnte mir bei der vorzunehmenden Abwlgung - Herr 

Geil, darauf sind Sie eingegangen - eine Differenzierung 

beim Wohnungsbegriff vorstellen. So haben wir in § 104 

Abs. 2 der Strafprozeßordnung bereits eine Ausnahme von 

der Beschrlnkung nlchtlicher Hausdurchsuchungen für Ka

schemmen, Hintertreppenlokale und ähnliches. Diese sind 

selbstverstandlieh nicht schutzbedürftig - und Tiefgaragen 

auch nicht. Insofern hat Rainer BrOderie durchaus recht; ich 

bin da mit ihm einig_ Es geht nicht um den Schutz von Tiefga

ragen oder derartigen Kaschemmen. Wenn Sie gesagt ha

ben: ,.Das sind die GeschAftslokale derartiger Verbrecher, 

und darum geht esR, dann kommen wir uns vielleicht sogar 

nahe. Ich will nicht kontrovers diskutieren, wo es nicht not

wendig ist. Mir geht es um den Schutz der privaten Woh

nung, und die ist schutzbedürftig. 

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

Ob wir in diesem Falle eine Änderung des Grundgesetzes 

brauchten, bedarf ebenfalls einer sehr, sehr sorgfältigen Prü

fung. 

Meine Damen und Herren, vor wenigen Monaten, nämlich im 

Juni 1992, hat der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestags 

bei der Verabschiedung des Gesetzes Ober Organisierte Kri

minalitlt - aus dem der .. Kleine Lauschangriff" herausge

nommen war- nahezu einStimmig, also auch mit den Stim

men der CDU, beschlossen, die Beratung zum E1nsatz techni

scher Mitte! in Wohnungen nach der Sommerpause fortzu

führen und erst dte Möglichkelt und Notwendigkeit einer 

verfassungsrechtlich einwandfreien und praxisgerechten Re· 

gelung des Einsatzes technischer Mittel in Wohnungen zur 

Aufklärung und Verfolgung der Organisierten Kriminahtat 

nlher zu prüfen. Das war der Beschluß des Rechtsausschusses 

Der Deutsche Bundestag hat diese angekündigten Beratun

gen inzwischen noch nicht aufgenommen. Die damals ge

stellten Fragen sind auch dort weiter offen 

Das Gesetz zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität 

trat erst am 23_ September in Kraft; Sie wissen das. Die Erfah

rungen mit diesem Gesetz, dte RückschlUsse auf die Notwen

digkelt auch eines .Großen lauschangriffs" geben können, 

werden e~t in emigen Monaten vorliegen. Bis dahin besteht 

auch Gelegenheit- es ist schon darauf hingewiesen worden-, 

die Erkenntnisse nlher auszuwerten, die andere Länder, wie 

zum Beispiel Italien und d1e USA, be1 der Beklmpfung der 

Mafia und anderer Verbrechensorgamsat•onen m1t dem Ab

hören von Gesprächen in Wohnungen gemacht haben las

sen Sie uns also in Ruhe und ohne Hast diese Fragen prüfen 

und nach Möglichkeit zu einem gemeinsamen Ergebnis kom

men. Es wlre gut. wenn w1r uns hier auf einen Konsens zu be

wegen wOrden. anstatt nach außen hin zu versuchen, e1n 

Thema zu fahren, das sJCh dafür nicht eignet. 

V1elen Dank 

(Beifall beo FD P und SPD) 
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Vizeprlsident Heinz: 

Des weiteren hat sich der lnnenminister, Herr Zuber, zu Wort 

gemeldet. Ich erteile ihm das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 

in Rheinland-P1alz Strukturen Organisierter Kriminalitlt fest

stellbar sind. wurden und werden bereits konkrete Maßnah

men ergriffen. um dieser Form der Kriminalitlt zu begegnen. 

Ich wundere mich etwas darüber, Herr Kollege Geil. daß S1e 
darauf nicht eingegangen sind; denn Sie müßten das eigent

lich aus Ihrer Zeit noch wissen. 

(Geil, CDU: Ich habe doch keine 

Redezeitverlangerung 
bekommen!) 

Betm Landeskriminalamt wurde ein Dezernat für tlteronen

tierte Ermittlungen und Auswertungen eingerichtet. Bei den 

Polizeiprlsidien wurden Kommissariate zur Beklmpfung der 

Organisierten Kriminalität geschaffen. Das Justizministerium 

und das Innenministerium gaben gemeinsame Richtlinien 

über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei 

heraus. Zeugenschutzmaßnahmen wurden festgeschrieben. 

Jetzt, am 23. September, trat- das wurde eben erwähnt- das 

neue Gesetz zur Beklmpfung der Rauschgiftkriminalität und 

anderer Formen der Organisierten Kriminalität in Kraft. Da

mit ist erstmals 

d1e VermOgensstrafe eingeführt, 

der Verfall von Vermögensgegenstanden erweitert, 

der Straftatbestand der Geldwische aufgenommen. 

der Einsatz Verdeckter Ermittler sowie akustischer und op

tischer ÜberwachungsgerAte 

d1e Rasterfahndung und 

die Polizeiliche Beobachtung klar gerege~ worden. 

Dies alles sind Maßnahmen zur Bekämpfung der Organisier

ten Kriminalität. meine Damen und Herren. Sie greifen be
reits seit einiger Zeit und werden auch in Zukunft greifen; 

dies zeigen die Erfolgsmeldungen der Polizei ganz deutlich. 

Allein in Rheinland-Pfalz haben wir 25 Ermittlungskomplexe 

m1t insgesamt 371 Tatverdlchtigen. Diese hatten insgesamt 

2 844 Einzettaten begangen. Sie sind alle aufgeklart. 

Dieser Erfolg der rheinland-pfälzischen Polizei war auch mög

hch ohne den sogenannten Großen Lauschangriff. 

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

Ich möchte bei dieser Gelegenheit der Polizei für ihre enga

gierte und erfolgreiche Arbeit danken. 

(Erneut Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

Worüber wir uns jetzt noch streiten, meine Damen und Her

ren, ist ein Mosaikstein in einer ganzen Palette von Maßnah

men. 

Meine Damen und Herren von der CDU, um das zu konkreti

sieren. Sie sollten nicht so tun, als würden wir wie das Kanin

chen vor der Schlange sitzen und warten, bis uns die Organi

sierte Kriminalität verschlungen hat. Sie sollten auch nicht in 

der Bevölkerung den Eindruck. erwecken, als sei allein mit der 

Einführung des .. Großen Lauschangriffs" die Organisierte Kri

minalitlt in den Griff zu bekommen. 

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

Die Erfahrungen in den Vere1n1gten Staaten und Italien ias

sen zumindest Zweifel dar an aufkommen. 

(Beifall be1 SPD und F D.P.) 

Der Gesetzentwurf des Bundesrats zum Gesetz zur Bekämp

fung der Rauschgiftkrimmalität und anderer Formen Organi

sierter Kriminalität- darauf hat Kollege Caesar hingewiesen

enthielt bis zur Beschlußfassung durch den Bundestag die Er

mächtigung für das Abhören und Aufze1chnen des nichtöf

fentlich gesprochenen Wortes mit technischen Mittel in einer 

Wohnung. allerdings unter der Voraussetzung, daß zugleich 

ein verdeckter Ermittler der Pohzei 1n der Wohnung einge

setzt ist. 

Diese Vorschrift enthielt richtigerweise die Befugnis zur Ver

wertung der auf diese Weise gewonnenen Information zu 

Beweiszwecken, allerdings nur bezogen auf einen eng be

grenzten Deliktskatalog. Der Gesetzentwurf des Bundesrats 

ist seinerzeit von der Landesregierung geschlossen mitgetra

gen worden. Es war die Bundesregierung und die sie tragen

de Mehrheit, die zu diesem Gesetzentwurf des Bundesrats 

ohne nähere Begründung Bedenken geäußert hat. Ich stelle 

fest: Die (DU-geführte Regierung in Bann sah sKh außer

stande, eine Mehrheit für diesen sogenannten Kleinen 

Lauschangriff zu erreichen. 

Meme Damen und Herren, d1e Organisierte Knminahtät hat 

ohne Zweifel in den letzten Jahren eine neue Dimens•on an 

Gefährlichkeit. Umfang und weltweitem Einfluß erhalten 

Mit dem kommenden freien Verkehr von Personen. Waren, 

Dienstleistungen und Kapital in Europa eröffnen sich für d1e 

Organ1s1erte Kriminalität neue ergieb·•ge Betätigungsmög

lichkeiten. Wir finden heute schon Organisierte Knmmal1tät 

nicht nur beim Rauschgifthandel und -Schmuggel, sondern 

auch bei der Falschgeldherstellung und dessen Vertneb, beim 

Waffenhandel und -SChmuggel, be1 D1ebstahl und Großheh

lerei, bei der Schutzgelderpressung und anderem mehr. Die 

Vielseitigkelt d1eser Erscheinungsform erfordert eine Vielzahl 
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von wirkungsvollen Maßnahmen. Eine davon kOnnte der Ein~ 

satz technischer Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des 

nicht Offentlieh gesprochenen Wortes in Wohnungen sein, 

bei weitem aber nicht die wichtigste. 

Aus polizeilicher Sicht ist zur wirksameren Beklmpfung der 

Organisierten Kriminalitlt der Einsatz technischer Mittel zum 

Abhören und Aufzeichnen von Verabredungen zu Straftaten 

der Organisierten Kriminalität in Wohnungen auch ohne den 

Einsatz eines Verdeckten Ermittlers wünschenswert, insbe

sondere im Interesse einer lückenlosen BeweisfUhrung. Die 

Lageberichte der Bundesfinder belegen auch, daß die Bun

desrepublik inzwischen in erheblichem Maß von Organisier

ter Kriminalitlt betroffen ist. Auch Rheinland-pfalz ist von 

dieser Entwicklung nicht verschont geblieben, wenngleich 

keine Brennpunkte wie in den Ballungszentren der Bundesre

publik erkannt wurden. 

Ermittlungserfolge sind hierbei nur noch durch die verdeck

ten Maßnahmen, insbesondere durch den Einsatz Verdeckter 

Ermittler und von Vertrauenspersonen sowie durch Telefon

überwachungen möglich. Allerdings erbringen letztere nicht 

mehr in dem erforderlichen Umfang die nötigen Beweise. 

Anhand konketer Fllle ist nachweisbar, daß Straftiter Ab

sprachen über ihre Vergehensweise überwiegend nur noch in 

Hotelzimmern oder Privatwohnungen treffen. 

Das alles ist unbestreitbar. Aber die Forderungen aus der po

lizeilichen Praxis sind das eine, die Entscheidung, was den 

Bürgern an freiheitsbeschrankenden Maßnahmen zuzumu

ten ist. ist das andere. 

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

Hier muß sorgfAltig abgewogen werden. Die üblichen Forde

rungen der CDU nach Änderung des Grundgesetzes und Ein

griffen in die Grundrechte, nach schlrferen Gesetzen, siehe 

letzte Sonderkonferenz der Innenminister und Justizminister, 

sind scheinbar einfache LOsungen und politisch wohlfeil 

Meine Damen und Herren von der CDU, so einfach ist es je

doch nicht. Wir haben darüber zu entscheiden, welche Priori

täten zu setzen sind. Wir haben die Güterabwlgung ZWI

schen dem elementaren Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 

Wohnung einerseits und mehr Effizienz bei der Beklmpfung 

der Organisierten KriminahtAt andererseits vorzunehmen. 

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

Meine Damen und Herren, Sicherheit für den Bürger: Ja .. 

Aber keine Sicherheit um jeden Preis. 

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

Ich bin mir der Schwere eines solchen Eingriffs, vor allem in 

das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. durchaus 

bewußt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, im übrigen zeigt die 

Entwicklung: Wer andere rechts überholen will, lauft Gefahr, 

ins politische Abseits gedrlngt zu werden. 

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

Das können andere besser. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als der für die Be

kämpfung der Organisierten Kriminalitltverantwortliche Mi· 

nister habe ich die mir zur Verfügung stehenden letzten 

17 Monate genutzt und durch gezielte personelle Verstär

kung erste Signale gesetzt_ Ich werde auch die Zeit bis zur 

verantwortungsbewußten Entscheidung über den sogenann

ten Großen Lauschangriff nutzen und um eine bessere tech

nische und personelle Ausstattung bemQht sein. 

Beispielsweise wurde allein in diesem Doppelhaushalt der 

Haushaltsansatz für die elektron1sche Datenverarbeitung ver· 

doppelt. Das Landeskriminalamt wird verstärkt zur Bekämp

fung der Organisierten Kriminalität eingesetzt werden_ Auch 

die von Ihnen beklmpfte Neuorganisation der rhelnland

pfllzischen Polizei, mit einer maßvollen Konzentration bei 

der Kriminalpolizei, wird ihren Beitrag zur Beklmpfung der 

Organisierten Kriminalitlt le1sten können. 

(Beifall der SPD und der F D P.) 

Meine Damen und Herren, vor einer abschließenden Ent

scheidung Ober mögliche Eingriffe in das Grundrecht der Un

verletzlichkeit der Wohnung sind alle Gründe, d1e dafür und 

dagegen sprechen, sorgfältig abzuwägen. Dies war wohl 

auch für den Deutschen Bundestag handlungsleitend, als er 

der Empfehlung des Rechtsausschusses gefolgt ist. Die Argu

mente können noch nicht alle auf dem Tisch liegen, weil die 

Diskussion hierüber noch nKht abgeschlossen ist. 

Angesichts der Tragweite solcher Eingriffe sollten w1r die Dis

kussion sachlich und in der notwendigen Ruhe führen_ Die 

Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf. 

Wenn dann mit der erforderlichen Sorgfalt alle Gesichtspunk

te einer verfassungsrechtlich einwandfreien und praxisge

rechten Regelung zum Einsatz technischer Mittel geprüft 

s1nd, w1rd sich die Landesregierung eme abschließende Mei

nung bilden. 

Keine Schnellschüsse aus der Hüfte sind gefragt. sondern ru

higes und besonnenes Handeln. Für den 8. Dezember 1992 

hatder Mmisterpräs1dent zu e1nem Symposium emgeladen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Zitat aus 

einer Rede von Gustav Hememann, die er anllßhch emes Be

suchs der Polizeiführungsakademie in Hiltrup hielt. schließen. 

Gustav Heinemann hatdamals ausgeführt: 

.. Zwischen Polizei und Bürgern g1bt es eine natürliche. in der 

Sache beruhende Spannung, d1e man sehen und hinnehmen 

muß, weil sie nicht aufzulösen ist. Daraus ergibt sich die Fra-
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ge: Soll die staatliche Ordnung so geregelt sein, daß sie der 

Polizei oder dem Bürger dient? ln dem einen Fall wird alles 

darauf angelegt, der Polizei, auch auf Kosten bOrgerlicher 

Freiheit und menschlicher Würde, die Arbeit leichtzumachen. 

Das Ergebnis wlre im Endeffekt ein Polizeistaat. Mit dem 

Grundgesetz haben wir uns eindeutig gegen den Polizeistaat 

und für den freiheitlichen Rechtsstaat entschieden. 

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

Ich habe das volle Zutrauen zu unserer Polizei, daß sie diese 

Entscheidung nicht nur hinnimmt und achtet, sondern aus 

Oberzeugung auch dort bejaht, wo es in mancherlei Hinsicht 

eine Erschwernis ihrer Arbeit verursacht. N 

Meine Damen und Herren. diesen Ausführungen unseres frü~ 

heren Bundespräsidenten dürfte nichts mehr hinzuzufügen 

sein. 

(Anhaltend langer Belfall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Es Hegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tages~ 

Ordnungspunkt vor. 

Es ist m den Debattenbeiträgen mehrfach um Oberweisung 

des Gesetzentwurfs an die Ausschüsse gebeten worden. Ich 

frage die antragstellende Fraktion, ob sie damit einverstan~ 

den ist. Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf an den ln~ 

neoausschuß federführend und an den Rechtsausschuß mit~ 

beratend zu überweisen Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, gemäß der Ankündigung des Prl~ 

sidenten von heute morgen rufe ich die Punkte 23 und 24 der 

Tagesordnung auf: 

Entwicklung der Partnerschaft Ruanda· Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion DIE GRUNEN 

- E nuchlie8ung -

-Drucksache 12/1223-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/1457-

Gesellschaftspolitische und wirtschaftliche 

Entwicklung im Partnerland Ruanda 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 121899 -

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich mOchte zunlchst der Berichterstatterin, der Kollegin Frau 

Unnerth, das Wort erteilen. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren, zur Diskussion 

steht der Antrag der Fraktion DIE GRONEN .Entwicklung der 

Partnerschaft Ruanda - Rheinland-Plalz" - Drucksache 

12/1223 -.Dieser Antrag ist ursprünglich als Entschließungs

antrag zum Landeshaushaltsgesetz am 24. März 1992 einge

bracht und als selbständiger Antrag an den Innenausschuß 

überwiesen worden. Der Innenausschuß hat in seiner 9. Sit

zung am 30.April darüber beraten und nach einer Einzelab

stimmung zu den einzelnen Punkten die Empfehlung ausge

sprochen, den Antrag abzulehnen. 

Danke schOn 

(Be1fall be1 der SPD) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin. 

Ich erteile Herrn lnnenmmister Zuber zur Berichterstattung 

das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Seit nunmehr zehn Jahren pflegt das Land Rheinland-Pfalz 

partnerschaftliehe Beziehungen zu Ruanda. Dem Hohen Hau

se liegt e1n Antrag der $PD-Fraktion vom 30. Januar 1992 vor, 

in dem em umfassender Bericht der Landesregierung zur ge

sellschaftlichen und Wirtschaftlichen Entwicklung 1n Ruanda 

gefordert w1rd. Diesen umfassenden Bericht möchte •ch heu

te sehr gerne erstatten, fußend auf den Erkenntnissen aus 

der langjährigen Partnerschaft 

Zwei sehr grundsätzliche Fragen stellen sich für d1e Partner

schaft mit Ruanda, Fragen. d•e- das möchte ich hier deutlich 

unterstreichen- sich natürl1ch generell für die europäisch

afrikanische Zusammenarbeit stellen: 

1. W1e läßt srch eine Zusammenarbeit mit einem Land gestal

ten, in dem zwar d1e Einparteienherrschaft und -diktatur be

seitigt ist. von dem wir aber noch nicht wissen, wie sich die 

Dinge politisch entwickeln? 

2. Wie können wir unseren Anspruch rechtfertigen, durch H•l

fe zur Selbsthilfe zur Verbesserung der sozialen und Wirt

schaftlichen Situat1on der Menschenangesichts der rnstabden 

politischen Verhaltmsse. des ungebrochenen Wachstums der 

Bevölkerung und dem mangelnden Potentlai an natürlichen 

und wirtschaftlichen Ressourcen beizutragen? 
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Ruanda gehOrt zu den Entw11:ldungsllndern, die durch ihre 

Bmnenlage, geringe natürliche Ressourcen und eine große, 

nur von Subsistenzlandwirtschaft lebende Bevölkerung au· 

ßerordentlich ungünstige Voraussetzungen für eine wirt

schaftliche und soziale Entwicklung haben. 

Im Rahmen der staatlichen und nichtstaatlichen Entwick

lungszusammenarbeit verstlrk.t durch kirchliche und part

nerschaftliche Hilfeleistungen, konnte Ruanda in den letz

ten 30 Jahren vor allem in den Bereichen Landwirtschaft. Er

ziehung, Gesundheit und Infrastruktur einen großen Schritt 

nach vorne tun. Diese Entwicklungsansitze wurden jedoch 

von dem starken Bevölkerungswachstum überholt, so daß 

v1ele Menschen in Ruanda heute real unter schlechteren Be

dingungen leben als vorher. 

Der größte Teil der BevOikerung ist sehr arm, oft unterer

nährt und lc.ranlc.. 

Die derzeitige politische Situation Ruandas ist von Auseinan

dersetzungen verschiedener Machtgruppen gekennzeichnet. 

die zur Verstlrkung ihrer jeweiligen Position je nach Oppor

tumtat regionale oder ethnisch-rassistische Emotionen in der 

Bevölkerung schüren 

D1e in eine demokratische Partei umgewandelte bisherige 

Einheitspartei .Nationalrepublikanische Bewegung für De

mokratie und Entwicklung" (MRND) vertritt die Interessen 

der seitherigen StaatsfOhrung und der mit ihr verbundenen 

wirtschaftlichen und regionalen Gruppen. Die .Republi

kanisch-Demokratische Bewegung n (MDR) beruft sich auf das 

Erbe der Staatspartei der ersten Republik und wird von Politi

kern geführt. die den damals führenden Kreisen verbunden 

sind. 

D1e ,.Liberale Partei~ (PL) ist eine Koalit1on von Wirtschafts

kreisen. hat aber vor allen Dingen auch viele Tutsis unter ih

ren Anhängern. Als Partei ohne Wurzeln in der Vergangen

heit hat sich die .SozialdemokratiSche Partei" (PSD) gebildet. 

die s1ch vor allem an die neue intellektuelle Ehte wendet. 

Alle Parteien, auch die erneuerte MRND, bekennen sich zum 

soz1alen, ethnischen und regionalen Ausgleich, zur Demokra

tie und zur Rechtsstaatlichkeit. Für die Anhänger der Parteien 

dürfte gelten. daß die persönl1che Gefolgschaft Vorrang vor 

programmatischen Aussagen hat 

Unter dem Eindruck der sich verschärfenden wirtschaftlichen 

Krise und der zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen 

haben sich - nach mehrmonatigen heftig geführten Ausem

andersetzungen- am 15. Marz 1992 die seitherige Regie

rungspartei MRND, die MDR, d1e PSD. die PL und die PDC auf 

eme Übergangsregierung geeinigt_ Diese ist seit dem 

16. April 1992 im Amt. Der Ministerprlsident wird von der 

MOR, also von einer der bisherigen Oppositionsparteien, ge

stellt. 

D1e Übergangsregierung soll vor allem die öffentliche Sicher-

hert und d1e RechtssiCherhort im Lande Wiederherstellen und 
einen erneuten Versuch unternehmen, mit der Ruandischen 

Patriotischen Front (FPR} einen Waffenstillstand abzuschlie

ßen_ Ferner soll sie das wirtschaftliche Strukturanpassungs

programm der Weltbank und des Internationalen Wahrungs

tands fortsetzen, die öffentliche Verwaltung in Ordnung 

bringen und vor allem binnen eines Jahres freie Wahlen der 

Bürgermeister und GemeinderAte, des Parlaments und des 

Staatsprlsidenten durchführen. 

Entscheidend für alle we1teren Bemühungen zur Wiederher

stellung der Sicherheit 1m Lande und der Oberwindung der 

wirtschaftlichen und soz1alen Misere ist natürlich die Frage, 

ob es der neuen Regierung gelingt. mit der Rebellenbewe

gung der Ruandischen Patnotischen Front. die von Uganda 

aus seit dem 1. Oktober 1990 das Land angreift, zu einer Eini

gung zu kommen. 

Den Rebellen ist es Mitte März 1992 gelungen, einen Grenz

streifen im Norden zu erobern_ Seit Juli finden zwischen der 

Obergangsregierung und der Ruandischen Patriotischen 

Front Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts statt. Dar

an sind als Vermittler die Organisation für afrikantsche Ein

heit. Tansania, d1e Verein1gten Staaten und Frankreich betei

ligt. Es ist zwar gelungen, im Juli einen Waffenstillstand ab

zuschließen, der zunlchst eingehalten wurde_ ln den letzten 

Wochen 1st es jedoch erneut zu Klmpfen gekommen, und 

beide Seiten streiten sich nun darüber, wer daran d1e Schuld 

trägt. 

Bei den in den letzten Wochen fortgesetzten Verhandlungen 

geht es vordergründig um die Beteiligung der Ruandischen 

Patriotischen Front an der Obergangsregierung, die Einglie

derung ihrer Streitkratte in die ruandische Armee und die 

Rückkehr der dazu bereiten Flüchtlinge. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Oe facto geht es jedoch, wie der zwischen den Parteien ver

mittelnde taosanisehe Außenmmister zur Eröffnung der letz

ten Verhandlungsrunde am 8. September 1992 feststellte, um 

die Neuverteilung der Macht zwischen der derzeitigen Über

gangsregierung, das he1ßt der bisherigen Einheitspartei und 

der früheren innerruandischen OppositiOn einerseits und der 

Rebellenbewegung Ruandische Patnotist::he Front anderer

seits. ln dieser Wiederum spielen Angehörige der ehemaligen 

feudalen OberschiCht der Tuts1 eine gew•cht1ge, wenn niCht 

gar die entscheidende Rolle_ Da sich die RPF bei demokrati

schen Wahlen nur gennge Chancen ausrechnen kann, be

steht sie auf einer Neuverteilung der Macht vor den Wahlen, 

insbesondere auch auf emer Beteiligung an der mihtlrischen 

Macht 

D1e Aussichten, daß eme neue Regierung fre1 und demokra

tisch gewahlt wird und daß es zu e1ner wirklichen Befnedung 

des Landes kommt, stehen daher derzeit nicht allzugut_ ln 

den letzten Tagen s1nd neue KAmpfe 80 Kilometer nOrdlieh 
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der Hauptstadt Kigali ausgebrochen. Unter diesen politischen 

Machtklmpfen und Wirren leidet natUrlieh vor allem die Be~ 

völk.erung, die schon einige Tausende von Tote zu beklagen 

hat. 

Durch ·die militlrische Entwicklung ist die Zahl der FlUchtlinge 

im Norden Ruandas auf ca. 400000 bis 500 000 Menschen an
gewachsen, die in notdürftigen Lagern und unter erbarmli

ehen Bedingungen leben. Das von uns unterhaltene Koordi
nationsbüro leistet mit den Bürgermeistern der betroffenen 

Gemeinden und der CARITAS Ruandas eine Soforthilfe an 

Nahrungsmitteln, Decken, Medikamenten und lhnlichem. 

Da zwischenzeitlich mehrere Hilfsorgan1sationen, darunter 

auch amerikanische, Hilfe für die Flüchtlinge leisten und die 

Gefahr besteht. daß dies wieder unkoordiniert geschieht, 

glaube ich, daß die unmittelbare Hilfe unseres Koordinations

büros als sehr wertvoll zu bezeichnen ist 

Meme Damen und Herren, die wirtschaftliche Lage Ruandas 

hat s1ch in den letzten Jahren sehr verschlechtert. Die volks

Wirtschaftliche Produktion blieb wert hinter dem Zuwachs 

der Bevölkerung zurück. Das durchschnittliche jahrliehe Pro

Kopf-Einkommen ist von 320 US-Dollar im Jahre 1988 auf 

280 US-Dollar~m Jahre1991 gesunken. 

Die ruandische Landwirtschaft stOßt an ihre Grenzen. Andere 

Arbeitsmöglichkeiten im erforderlichen Umfang sind kaum in 

Sicht. Der Aufbau des Handwerks und der Industrie macht 

nur langsam Fortschritte, vor allem wegen der Rohstoffarmut 

und der verkehrsungUnstigen Lage des Landes. Die wirt

schaftlichen Probleme in den Nachbarlindern sind zum Teil 

noch größer als in Ruanda, so daß von dort eine eher brem

sende als fördernde Wirkung ausgeht. 

Das größte Problem Ruandas ist das anhaltend starke Bevöl

kerungswachstum. Es betragt nach wie vor 3,7 % pro Jahr. 

Ruanda hat eine Geburtenrate von 53 je 1 000 Einwoh

ner/Jahr. Nur Malawi und Jemen haben mit 54 je 1 000 Ein

wohner/Jahr noch hOhere Werte. Im Jahr 1992 dürfte die Be

völkerungszahl etwa 7,5 Millionen erreichen. Damit hat sich 

seit Bestehen der Partnerschaft- also in den letzten zehn Jah

ren - die Bevölkerung Ruandas verdoppelt. Selbst wenn der 

seit kurzem festzustellende Trendumschwung der Geburten

rate anhält, wird das Land im Jahr 2000 über 10 Millionen, im 

Jahr 2010 um 15 Millionen Einwohner haben, das heißt rund 

580 Einwohner je Quadratkilometer. 

Die Landbevölkerung Ruandas ist sich heute zwar bewußt. 

daß der sie bedrückende Landmangel Folge des Bevölke
rungswachstums ist, der Geburtenbeschrlnkung stehen je

doch die sozio-kulturellen Traditionen und Werte entgegen. 

Die Hilfsprogramme in diesem Bereich stoßen auf große tech

nische und organisatorische Schwierigkeiten. 

Ober anfingliehe Widerstände traditioneller Kreise und über 

die nach wie vor bestehenden WiderstAnde der katholi-

sehen Kirche hat sich die Regierung bei ihrer Bevölkerungspo

litik hinweggesetzt. Ziel ist es, die durchschnittliche Kinder

zahl je Frau von derzeit acht bis zum Jahr 2000 auf vier zu

rUckzuführen, um damit die Bevölkerungszahl nach und nach 

wenigstens zu stabilisieren. Die Erfolgschancen dürften we

gen der allgemeinen Armut und der bestehenden Traditio

nen sehr gering sein. 

Besonders dramatisch ist die Lage der Landwirtschaft. Die 

landwirtschaftlich nutzbare Fliehe Ruandas liegt bei 1,4 Mil

lionen Hektarn, die inzwischen ausnahmslos bewirtschaftet 

werden. Bereits heute werden 60 % dieser Fliehe intensivst 

von Bauernbetrieben bewirtschaftet. deren Betriebsgröße 

unter 0,75 Hektar liegt. Eine weitere Steigerung der Produk

tivität ist daher kaum noch möglich. 

Auch die Verteilung der landwirtschaftlichen Produktion ist 

nach wie vor ungenügend. So kommt es immer w1eder zu lo

kalen Engpissen in der Nahrungsmittelversorgung und zu 

Hungersnöten. Die Situation der ruandischen Landwirtschaft 

lAßt sich mit folgenden Kernaussagen zusammenfassen: 

Keine Reserven an Land, das noch zur Bewirtschaftung ge

eignet ist. 

keine optimalen Betriebsgrößen, vor allem in Relation zur 

verfügbaren Arbeitskraft, vielfach aber auch bereits zu 

kle'"e BetnebsgrOßen, um die Lebensgrundlage der Fami

lien zu gewährleisten, 

sinkende Bodenfruchtbarkeit und Bewirtschaftung margi

naler Flächen. 

Viele Bauern verfolgen nur noch eine Überlebensstrategie 

und betreiben keine langfristige Ressourcenerhaltung mehr. 

Sie haben keinen Spielraum für Innovationen. Diese Situation 

spricht dafür, daß Ruandas Möglichkeiten, die eigene Bevöl

kerung zu ernähren, die zu 90 % von der Landwirtschaft lebt. 

Oberschritten sind und wegen der fortschreitenden Degradie

rung der BOden sogar noch s1nken werden_ 

Wegen der ungew1ssen Zukunft der Landwirtschaft streben 

v1ele El1:ern für ihre Kinder eine außerlandwirtschaftliche Be

rufsausbildung an. Der begrenzte Zugang zu berufsbilden

den und weiterführenden Schulen sorgt für erheblichen so

zialen Sprengstoff. Wegen der sinkenden Qualitlt der lindli

ehen Primarschule und der Kosten, d1e den Eitern für den Be

such weiterführender Schulen durch ihre Kinder entstehen, 

ist der Zugang zur Sekundarschulbildung den Kindern der ar

men lindliehen Bevölkerung praktisch versperrt. Viele Eltern 

klagen auch darüber, daß die Zulassung zur Sekundarschule 

nur mit Bestechung oder Beziehungen zu Politikern oder ver

antwortlichen Beamten erlangt werden könne. 

Die MAngel im Schulwesen tragen erheblich zur wachsenden 

Unzufriedenheit im Land bei. Als sich die Regierung 1989 aus 

Haushaltsgründen dazu entschließen mußte, die Primarschul

zeit von acht wieder auf sechs Jahre zu verkürzen, bedeutete 

dies mcht nur ein Scheitern der 1980 e1ngeleiteten Schulre

form, sondern für v1ele Eltern auch das Ende der Hoffnung, 
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daß d1e Familie über eme bessere Ausbildung der Kinder ihre 

Armut Oberwinden könne. 

Aber auch für die besser gestellten Familien der kleinen 

Staatsangestellten, der Angehörigen von Dienstleistungsbe

rufen und der stldtischen Arbeiterschaft, die mit großen fi

nanziellen Opfern ihren Kindern den Besuch einer privaten 

Sekundarschule ermöglichen, werden viele damit verknüpfte 

Erwartungen enttluscht. wenn sie feststellen, daß mit den 

dort erworbenen Qualifikationen kaum Aussicht auf einen 

Arbeitsplatz besteht. 

Angesichts der wachsenden Zahl von schulpflichtigen Kin

dern und dem UnvermOgen der Gemeinden und des Staates. 

die Schulen ausreichend zu finanzieren, wird die Qualitlt der 

Schulausbildung vermutlich abnehmen und wegen der feh

lenden Schulplitze auch die Einschulungsquote sinken_ 

Schltzungsweise 0,6 Millionen Kinder im schulpflichtigen Al

ter dürften bereits heute keinen Zugang zur Schule und da

mit zu Bildung und W1ssen haben. Die Grundvoraussetzun

gen für das Entstehen einer arbeitsteiligen Gesellschaft kön

nen msoweit nicht erfüllt werden. 

Ein weiterer Bereich, der für die breite Bevölkerung von gro

ßer Bedeutung ist, ist das Gesundheitswesen. Dank großer 

Hilfen ausllndischer Organisationen konnten in den vergan

geneo zehn Jahren die Einrichtungen zur gesundheitlichen 

Grundversorgung der Bevölkerung betrachtlieh ausgeweitet 

werden. Trotz dieser Anstrengungen ist allerdings die Ge

sundheitsversorgung vor allem auf dem Lande nach wie vor 

unzureichend. Die Kindersterblichkeit hat nicht abgenom

men_ Die durchschnittliche Lebenserwartung von 48 Jahren 

ist nicht gestiegen. Die Zahl der Erkrankungen- vor allem der 

übertragbaren Krankheiten - nimmt zu. Für ca. 35 000 Ein

wohner und Einwohnerinnen steht rechnerisch ein Arzt in 

Ruanda zur Verfügung. 

Ein besonderes Problem stellt Aids dar. Die ruandischen Ge

sundheitsbeh6rden nehmen an. daß bereits mehr als 30% 

der stldtischen Bevölkerung und etwa 2 %der lindliehen Be

völkerung infiziert sind. Eine der schlimmsten Folgen wird 

wohl die hohe Zahl der Waisenkinder infolge von an Aids ge

storbenen Eltern sein. Kirchliche Hilfsorganisationen rechnen 

für das Jahr 2000 mit etwa 1 Million solcher Waisen. 

Das .. Global-Programme an Aids· der Weltgesundheitsorga

nisation, welches von der Bundesregierung mitfinanziert 

wird, der .Aids-Task-Force" der Europlisehen Gemeinschaf

ten und die bilateralen Maßnahmen der Bundesregierung 

zur Aids-Bekämpfung, die über die Deutsche Gesellschaft für 

technische Zusammenarbeit abgewickelt werden, zeigen 

- wie auch in anderen afrikanischen Staaten- noch keine 

merkbaren Erfolge_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wegen der Kürze 

der mir zur VerfUgung stehenden Zeit mOchte ich meine Aus

führungen zur schwierigen Lage in unserem Partnerland Ru-

anda an dieser Stelle abbrechen. Ein ausführlicher schriftli

cher Berichtdazu wird Ihnen zugehen. 

Ich mOchte nun auf die im Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

gestellten Fragen eingehen. 

Zunächst zur Frage der Verletzung der Menschenrechte: Seit 

der Übertragung des Justizministeriums an einen Politiker 

der bisher oppositionellen liberalen Partei hat sich die Men

schenrechtssituation in Ruanda wesentlich verbessert. Neue 

Menschenrechtsverletzungen oder Verhaftungen aus politi

schen Gründen durch d1e Regierung sind uns seit der Amts

übernahmeder neuen Regierung nicht belc.anntgeworden. 

Als schwerwiegender Verstoß gegen die Menschenrechte 

sind allerdings die Verfolgungen, Bedrohungen und Plünde

rungen durch marodierendes Militär sowie d1e Angriffe der 

Rebellenbewegung im Norden des Landes, Unter denen vor 

allem die Zivilbevölkerung leidet, anzusehen_ Diese lc.Onnen 

allerdmgs nur durch die Einstellung der Kampfhandlungen 

beendet werden. 

Im Hinblick auf die gegenwärt1ge Situation und die aktuellen 

Verhandlungen würde d1e von der Fraktion DIE GRÜNEN ge

forderte Einsetzung emer zusätzlichen internationalen Kom

mission zur Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen 

kaum eine Verbesserung der Situation bewirken. Im übrigen 

habe ich bereits darauf hingewiesen, daß die Verhandlungen 

laufen. Es kommt hinzu, daß es nach Artikel32 des Grundge

setzes auch die Sache der Bundesregierung ware, eine solche 

Kommission zu fordern. 

Zu der im Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN angesprochenen 

Verkaufsaktion für ruandischen Kaffee und Tee möchte ich 

nur erwlhnen, daß wir Kontakt zu der .. Gesellschaft zur FOr

derung der Partnerschaft mit der dritten Weit mbH" in 

Schwelm aufgenommen haben_ D1ese hat 1hr Interesse an Im

port von ruandischem Kaffee bekundet. Wir hoffen, daß wir 

uns über diesen Kontakt mit Kaffee aus Ruanda an einer bun

desweiten Initiative fUr fairen Kaffeehandel beteiligen kön

nen. 

Der Kaffeeimport ist ein eklatantes Beispiel dafür, wie wir 10 

den Industrienationen auf Kosten der dritten Welt leben_ 

Die seit 1982 bestehende Partnerschaft m1t Ruanda, für d•e 

bisher 37,3 Millionen DM an öffentlichen Mitteln und 

10,3 Millionen DM an Spenden aufgebracht wurden. hat ein 

hohes Ansehen in Ruanda, weil sie viele sinnvolle und erfolg

reiche Vorhaben verw.rklicht hat, d1e unmittelbar den Be

dürfnissen und Erwartungen der Bevölkerung entsprachen. 

Diese Partnerschaft habe ich auch in früheren Jahren be

grüßt. Ich bin äußerst dankbar für die Initiative, die frühere 

Landesregterungen in diesem Zusammenhang ergriffen ha

ben. Ich wünschte mir, daß auch andere Bundestander dem 

Beisp1el von Rheinland-Pfa!z folgten. 

(Betfall der CDU) 
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Der Schwerpunkt der partnerschaftliehen Hilfe lag entspre· 
chend der Bevölkerungsverteilung im lindliehen Raum. Im 

Gegensatz zu anderen Hilfsorganisationen wurden jedoch 

keine regionalen Prioritaten gesetzt. sondern in etwa der 

Hllfte der 143 ruandischen Gemeinden Vorhaben gefOrdert. 

Diese umfaßten vor allem 

den Neubau, die Erweiterung und die Ausstattung von 

Primarschulen, 
den Bau von einfachen Trinkwasserleitungen, Quellfas

sungen und Brunnen. 

den Neubau, Ausbau und die Ausstattung von lindliehen 

Gesundheitszentren. Krankenhausern und sonstigen me

dizinischen Einrichtungen, 
die Verbesserung der kleinbauerliehen Wirtschaft durch 
die Vermittlung von standortgerechten, ökolog1sch ver

tretbaren Anbaumethoden, 

d1e Aufforstung von Brachland und erodierten Hingen so· 
wie Maßnahmen zum Schutz des bestehenden Waldes, 

d•e Jugend- und Sportförderung. 
Hilfsprojekte für besonde~ bedürftige Gruppen· Straßen

und Waisenkinder. Frauen, Flüchtlinge und kleine ethni

sche Minderheiten-, 

die Förderung des ländlichen Handwerks und der Kleinin

dustrie, 

die Aus- und Fortbildung von Fachkratten und 

die Förderung angepaßter Technologien. 

Die partnerschaftliehe Hilfe aus Rheinland-Pfalz beträgt ca. 

3% der bilateralen und multilateralen jährlichen Entwick

lungshilfeleistungen an Ruanda. 

Angesichts der geschilderten schwerwiegenden wirtschaftli

chen, sozialen und auch politischen Probleme Ruandas ist d1e 
Hilfe aus Rheinland-Pfalzwichtiger als je zuvor. 

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

Sicherlich kann unser Bundesland nur einen bescheidenen 

Beitrag zur LOsung der Gesamtproblematik leisten. Im Rah

men der Partnerschaft hat sich ein Vertrauensverhältnis ZWI

schen den beiden Ländern entwickelt, welches es Rheinland

Pfalz heute ermöglicht, sehr viel mehr Dinge zu bewirken 

und Entwicklungsprozesse anzuregen als die meisten Organi

sationen. 

Das Grundprinzip der Partnerschaft, durch unmittelbare Be

ziehungen von Kommunen, Vereinigungen, Pfarreien, Schu

len und Aktionsgruppen grundbedürfnis- und armutsorien

tierte Vorhaben mit Ortlichen Partnern zu unterstützen, hat 

sich bewahrt und sollte intensiviert werden. Damit wird der 

notleidenden Bevölkerung nicht nur unmittelbar geholfen, 

sondern auch ihre Beteiligung an den sie betreffenden Ent

scheidungen gefOrdert. Diese Form der partnerschaftliehen 

Hilfe bewirkt eine Stärkung der kommunalen Selbstverwal

tung, die die Grundlage einer Demokratie bildet. 

Gerade in Zeiten wachsender Not und Unsicherheit erweist 

sich die dezentralisierte und in direkte Beziehungen zu örtli

chen Partnern eingebundene Hilfe als äußerst wirksam. Wir 

helfen damit nicht nur unmittelbar der notleidenden Bevöl

kerung, wir starken auch ihre Beteiligung an Entscheidun

gen, die sie betreffen. Diese Mitverantwortung für gemein

schaftliche Anliegen ist ein wichtiger Bestandteil der kam mu

nalen Selbstverwaltung und Voraussetzung für die Entwick

lung von gesellschaftlichen und politischen Strukturen, die ei

ne höhere Beteiligung der Bevölkerung ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, die Notlage unseres Partnerlandes 

sollte Anlaß sein, unsere bisherigen Hilfsmaßnahmen weiter

zuverfolgen und zu intensivieren und auch zukünftig neue 

Schwerpunkte zu setzen_ 

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

Wichtigste Zielsetzungen sollten die Stärkung der Selbsthilfe

fähigkeit der Menschen sein sowie die Unterstützung des de

mokratischen Prozesses in Ruanda. 

Wie könnten diese Schwerpunkte konkret aussehen? 

1. Stichwort Existenzgründung: Die Entwicklung eines Landes 

basiert auf der Wirtschaftskraft seiner Bevölkerung. Diese zu 

stärken, sollte ein zentrales Anliegen der Partnerschaft se1n 

Innerhalb unserer Partnerschaftsgemeinden sollten hand

werkliche und industrielle Kleiostbetriebe aufgebaut wer

den, die der landliehen Bevölkerung Einkommen verschaffen 

und damit die Kaufkraft und lokale Nachfrage starken_ Die 

lokalen Wirtschaftskreisläufe müssen gestärkt werden, um 

den Menschen einen Ausweg aus der bisherigen Subsistenz

wirtschaft zu ermögl1chen. H1er bietet sich z. 8. die Zusam

menarbeit auch mit Frauengenossenschaften an_ 

2_ Stichwort Kredite: Fehlendes Kapital ist ein großes Pro

blem der Bevölkerung, da Jegliche wirtschaftliche Initiative 

von vornherein unterbunden wird. Gemeinsam mit rhein

land-pfälZISChen und ruand1schen Banken sollte über die Ein

richtung eines Kreditgarantiefonds nachgedacht werden, der 

den armen Menschen, die natürlich über keinerlei Kreditsi

cherheiten verfügen, den Zugang zu den offiziellen Banken 

und damit die Gewährung von Kleiostkrediten ermöglicht. 

Ich möchte von dieser Stelle aus an die in öffentlicher Träger

schaft stehenden rheinland-pfälzischen Sparkassen appellie

ren, sich in diesem Zusammenhang zu engagieren Ich mOch

te aber auch an alle übrigen Banken in Rheinland-Pfalz ap

pellieren, s1ch hier einzubringen und engagiert mitzuarbet

ten. 

(Be•fall der SPD und der f .D P ) 

3. Stichwort Presseförderung: Eine wichtige Bedingung für 

jeden demokratischen Rechtsstaat ist die Existenz einer freien 

Presse. ln Ruanda sind nach dem Ende des Einparteienstaates 

zwar einige neue Zeitungen gegründet worden, die jedoch 
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mit handfesten existenziellen und fachlichen Problemen zu 

k.lmpfen haben. Hier wlre unsere Aufgabe, auch in Zusam

menarbeit mit der rheinland-pfälzischen Presse, die ich zur 

Zeit vermisse, einigen überparteilichen und unabhlngigen 
Zeitungen in Ruanda materielle und fachliche Unterstützung 

zur Verfügung zu stellen. 

4_ Stichwort Politischer Dialog: Demokratie fAllt nicht vom 

Himmel, sondern ist ein schwieriger und konfliktreicher Weg, 

wie uns auch die eigene europlisehe und insbesondere deut

sche Geschichte bewiesen hat. Wir dürfen nicht vergessen. 

daß unsere Strukturen in Jahrhunderten gewachsen sind, 

wahrend in Ruanda eine demokratische Tradition weitge

hend fehlt. 

Unsere Aufgabe muß es daher sein, Ruanda in dieser schwie

rigen Umbruchphase als Dialogpartner zur Seite zu stehen 

und, wenn Ruanda dies wünscht. dem Partner unsere demo

kratischen und rechtsstaatliehen Erfahrungen zu vermitteln. 

Unsere Aufgabe kann es dabei nicht sein, ParteienfOrderung 

zu betreiben, sondern den Partner beim Aufbau eines funk

tionsfähigen Rechtsstaates zu unterstützen, wozu auch Hilfe 

InSbeSOndere im Justizbereich zählt. 

Wir sollten für Gesprlche mit allen Parteien und außerpartei

lichen Gruppen in Ruanda offen sein_ Wichtig ist es hier auch, 

die Gesprlchsbereitschaft zwischen den ruandischen Part

nern zu fOrdern und sie zu einer konstruktiven Zusammenar

beit zu motivieren. 

5. Stichwort Wahlen: Der Wissensstand der ruandischen Be

völkerung über politische Grundbegriffe und politische Syste

me ist äußerst gering. Wir werden prüfen, ob in Zusammen

arbeit mit dem KoordinationsbOra politische Informations

programme erarbeitet werden kOnnen, die entweder per 

Broschüre oder im Zusammenwirken mit dem ruandischen 

Rundfunk im Vorfeld der Wahlen diesen Wissensstandard 

verbessern können. 

Wir werden zudem prüfen, ob es möglich ist, wlhrend der 

Wahlen auf allen Ebenen Wahlbeobachter zur Verfügung zu 

stellen. 

(Franzmann, SPD: Dürfen wir das?) 

- Wenn es der Partner wünscht; wir werden darüber spre

chen_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wir selbst 

prof1tieren von dieser Partnerschaft_ Die direkten Kontakte 

machen uns hellhörig dafür, in welchem Ausmaß Menschen 

in anderen Teilen der Erde unmittelbar von Hunger und Not 

bedroht sind. Dieses Wissen ist Voraussetzung dafür, daß wir 

unsere Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Darum 

s1nd gerade die mehr als 200 Schulpartnerschaften ein erfreu

liches und ermutigendes Zeichen für die Zukunft. 

(Beifall der SPD. der CDU und der f.D.P.) 

Die Schulen. die Partnerschaften mit ruandischen Schulen un

terhalten, sind leider nicht gleichmäßig über das Land ver

teilt. Im Bereich von Eifel und Westerwald unterhaften weni

ger Schulen Partnerschaften als etwa im südlichen LandesteiL 

Ich würde mir wünschen, daß man das hier nicht nur zur 

Kenntn1s nimmt. sondern daß man auch mithilft, daß die eine 

oder andere zusatzliehe Partnerschaft entsteht. Vor diesem 

Hintergrund hätte ich mir gewünscht. daß die Pressehinke 

etwas besser besetzt waren, als sie das sind. 

Da die Landesregierung es als wichtiges bildungspolitisches 

Z1el ansieht. auch die Jugend m1t den globalen Zusammen

hingen m der .Einen Welt• und der daraus folgenden globa

len Verantwortung vertraut zu machen. wird sie die Grün

dung weiterer Schulpartnerschaften anregen; denn nur in 

diesen kann das theoretisch vermittelte Wissen über die 

Nord-Süd 4 Problematik durch handlungsbezogenes Lernen 

und direkte Kontakte sinnvoll ergänzt werden. 

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit beialldenjenigen be

danken, die m1t ihrem persOnliehen Engagement diese Part

nerschaft tragen. Ich mOchte von dieser Stelle aus noch ein

mal Herrn Dr. Malt. dem Beauftragten der Landesregierung, 

der am 30. September 1992 aus den Amt geschieden ist, herz

lich für serne intensive und erfolgreiche Arbeit danken. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich selbst will mich 

bei einem Besuch in Ruanda, voraussichtlich im Janu

ar/Februar des nlchsten Jahres, persOnlieh über die von uns 

unterstützten Projekte und die allgemeine politische Situa

tion informieren. Selbstverständlich bin ich gerne bereit. Sie 

dann erneut über die Entwicklungen in Ruanda zu unterrich

ten. 

Ich habe bereits gesagt: Rhemland~Pfalz gemeßt in Ruanda 

großes Vertrauen.~ Dieses Kapital wollen und werden wir im 

Interesse der Menschen in unserem Partnerland nutzen. 

Wer mithelfen will, Flüchtlingselend zu lindern- dies sage 1ch 

gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation -, muß 

versuchen, vor Ort zu helfen, damit die moderne Völkerwan

derung, d1e Entwurzelung von Millionen Menschen zurück

gedrängt wird. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß kom

men. Ich bitte um Nachsicht. daß das etwas langer geworden 

ist, aber ich denke, daß es der Sache angemessen war_ 

ln den vergangeneo zehn Jahren ist vieles aufgebaut worden 

Ich danke allen Menschen in Rheinland-P1alz, die dabet mtt· 

geholfen haben. 

Ich mOchte aber auch an alle appellieren, die bislang noch 

nicht dabei sind: Unterstützen auch Sie gemeinsam mrt der 
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Landesregierung und dem Landtag von Rheinfond-Pfalz und 

vielen anderen diese Partnerschaft. Wir wollen da, wo unsere 

Partner in Ruanda das wünschen, mithelfen, Hunger und Ar

mut zu beklmpfen und die Entwicklung zu Frieden und De

mokratie zu unterstOtzen. 

Ich bedanke mich fOr die große Geduld. 

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

Vizepriisident Bojak: 

Ich darf Gäste auf der Zuschauertribüne begrüßen, und zwar 

Mitglieder der Frauenunion Mayen, 

(Beifall im Hause) 

SPD-Mitglieder aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil und 

Mitglieder des SPD-Ortsvereins Mandern 

(Be1fall im Hause) 

Es hat nun Herr Abgeordneter Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GR0NEN: 

Herr PrAsident. meine Damen und Herren! Es würde mich 

freuen, wenn ich Ihnen allen eine Tasse Kaffee aus Ruanda 

jetzt anbieten kOnnte. Das tlte uns allen nach dieser sehr lan

gen Rede gut Aber leider ist die Reg1erung noch nicht so 

weit. Aber ich denke, wir brauchten jetzt alle eine Erfri· 

schung; denn ich kann auch nicht so lange zuhOren. 

Ich w1ll ganz kurz auf unseren Antrag eingehen. bevor 1ch 

den Bericht der Landesregierung beurteile. Die SPD hat im 

Ausschuß unseren gesamten Antrag abgelehnt, obwohl wir 

einzeln abgestimmt haben. Mich hat etwas verwundert. daß 

die Landesregierung Ideen der GRÜNEN aufnimmt. die die 

SPD aber im Ausschuß ablehnt. 

Ich denke, entweder war für die $PD-Fraktion dieser Antrag 

wieder einmal ein Teufelszeug, oder Sie haben ihn nicht ver· 

standen. Manchmal ist es auch die Arroganz der Macht. For· 

derungen, die nicht mehr von den GRÜNEN stammen. abzu

lehnen 

(Schweitzer, SPD: Halten S1e das dem 

Thema angemessen?) 

· Ich will das ein bißchen nAher erllutern, Herr Schwe1tzer; 

Sie waren nicht dabei. 

Wir hatten am 18. Mlrz 1992 den Besuch von Herrn Murego, 

der ein führendes Mitglied der MDR war. Das ist die Opposi· 

tionspartei, die jetzt den Ministerprasidenten steltt. Dieser 

Herr hat bestimmte Forderungen an den Landtag von Rhein

land·P1alz gesteflt, die 1ch in diesem Antrag untergebracht 

habe. Diese Forderungen sind von Ihnen, wie natürlich auch 

alles, abgelehntworden.lch werde darauf zurückkommen. 

Zum Beispiel hat Herr Murego gefordert, in Ruanda sollte ei

ne internationale Kommission eingerichtet werden, die Men

schenrechtsverletzungen der Regierung und der anderen Par

teien verfolgt. Das fordert die MDR; es wird einfach abge

lehnt. Wenn wir Partnerschaft richtig verstehen, so sollten 

wir eigentlich auch die Ideen des Partners einmaf aufnehmen 

und gewissenhaft durchdenken. Das ist hier nicht geschehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es ist Krieg im Lande. Es sind Kriegsverbrechen von allen Sei

ten begangen worden. Darum gehört es zur Aufarbeitung 

der Vergangenheit, daß auch von außen Menschen kommen, 

wenn dies schon gewünscht wird, um die Menschenrechtsver· 

Ietzungen zu untersuchen. Das 1st das Ziel des Antrags gewe

sen, und offensichtlich ist es hier nicht gewUnscht. 

Herr Murego hat zum Beispiel gefordert, daß eine Altpartei

enübergangsregierung gebildet wird und daß das Land 

Rheinland·Pfalz dies unterstützen möge. Im Augenblick sind 

nämlich nur fünf Parteien von den acht vertreten. Es wlre si

cher besser, wenn es schon früher gelungen wlre, zum Bei

spiel die FPR, die jetzt einen Krieg führt, mit einzubinden. 

Auch das hatten wir für sehr sinnvoll und für eine Forderung, 

die eigentlich diese Landesregierung durchaus unterstützen 

könnte, weil sie aus dem Lande Kommt. Aber auch das ist ab

gelehnt worden. 

Weiterhin haben wir in unserem Antrag eine Verstärkung der 

Hilfe für Flüchtlinge gefordert. Der Innenminister stimmt 

dem durchaus zu. Bei der Fraktion besteht offenbar eine an

dere Meinung. Die Einrichtung eines speziellen Förderpro

grammsfür Juristen haben wir gefordert; auch das ist aus Ru

anda gekommen. Wir haben eine Einrichtung, ein Institut für 

politische Bildung, in Kigali gefordert. Es gibt in Kigali Ein

richtungen der Konrad·Adenauer·Stiftung und der Friedrich

Naumann-Stiftung. Aber dies soll überparteilich sein; das hat

te man dort gerne. Ich möchte, daß diese Forderung aus dem 

Land hier wenigstens einmal ernsthaft besprochen, diskutiert 

und nicht gleich abgelehnt wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das 1st mein Wunsch. lch würde mich freuen, w1r würden auf 

dem Gebiet Ruanda besser zusammenarbeiten können. Das 

ist meme Idee. 

Meine Damen und Herren, w1r wollten eine Informations

und Verkaufskampagne. Oie Landesregierung hat Schritte 

dazu unternommen; das begrüßen wir. Wir wollen allerdings 

auch bei den Projekten, die jetzt durchgeführt werden, be-
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stimmte Kriterien haben. Wir wollten zum Beispiel haben, 

daß die Menschenrechte. daß die Entwicklung der Demokra

tie, daß die Umweltverträglichkeit und die FOrderung von 

Frauen jeweils Oberprüft wird. Das ist eine Forderung, die die 

SPD in Sonn im Bundestag erhoben hat. Ich habe sie nur 

übernommen. Leider hat die SPD-Fraktion das auch abge

lehnt. 

(Zuruf von der SPD) 

- Wenn Sie nicht mehr lesen, was die SPD-Fraktion in Sonn 

tut, tut es mir leid. Grundsätzlich sollten wir Ihnliehe Grund

sätze auch bei uns wie in Ruanda haben. 

Ich komme zu dem Bericht des lnnenministers. Oie Landesre

gierung hatte eineinhalb Jahre Zeit, die Partnerschaft mit 

neuen Inhalten zu füllen. W1r hatten eigentlich viel erhofft. 

Es ist einiges, aber fUr uns zu wenig geschehen; denn ich den

ke. die wahren Probleme Ruandas, die zum Ruin des Staates 

führen werden, wenn sie nicht gelOst werden, sind hier nur 

gestreift worden. Es ist meines Erachtens die hoffnungslose 

Situation im Lande verharmlost worden. 

Ein typisches Beispiel für mich ist die gerade jetzt erschienene 

schöne Broschüre: .. Zehn Jahre Partnerschaft·. Wenn man sie 

aufschlAgt, sind sehr viele Bilder darin und sehr wenig Text. 

20 % der Bilder sind die von rheinland-pfllzische Politikern. 

Das 1st nicht der Sinn einer Aufklarung über Ruanda. 

Es ist fUr mich wichtig, daß Differenzen unter den Partnern 

aufgenommen werden müssen. Der Innenminister sprach von 

Aids. Wir stimmen darin überein, es ist eine der schlimmsten 

Bedrohungen; denn die Gefahr besteht, daß die gesamte 

Führungsschicht dieses Landes, die gebildete Schicht, dadurch 

ausgerottet wird. Jetzt frage ich einfach: Wie ist das eigent

lich hiermit? Ist dieses jemals thematisiert worden, zum Bei

spiel in Schulpartnerschaften hier im Lande? Wir haben doch 

eigentlich auch ein Interesse daran, daß bei uns und in Ruan

da Aids nicht voranschreitet. Es wlre doch ein gelungenes 

Partnerschaftsprojek.t, gemeinsam mit den Ruandesen dies 

zum Thema zu machen, eine Aids-Kampagne in beiden Uln

dern, weil man klarmachen kann: Das ist etwas. was 

Rheinland-Pfalz bedroht, d1e jungen und llteren Menschen 

genauso in Ruanda. - Dies als Chance. Das ist bis jetzt noch 

nicht in Erwagung 9ezogen worden. Das wlre zum Beisptel 

eme Idee von uns. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Eine andere Sache 1st das mit der Geburtenkontrolle. Ruanda 

ist das einzige Land Afnk.as, das wirklich Oberbevölkert ist. 

Woran liegt es eigentlich? Ich zitiere aus der .Süddeutschen 

Zeitung" vom 22. September: Die katholische Kirche, so sa

gen Kenner, sei von einer konservativen RomhOrigkeit ge

prlgt. Sie erkenne die demokratischen Probleme Ruandas 

zwar ausdrücklich an, gleichzeitig habe sie jedoch allen emp

fängnisverhütenden Mitteln eine Absage erteilt und nur der 

sogenannten natürlichen Methode ihren Segen gegeben. ln 

Ruanda wiegt dieses Postulat sehr schwer, weil die katholi

sche Kirche als die größte Religionsgemeinschaft eine bedeu

tende Rolle spielt. im Schulwesen ebenso wie in der Gesund· 

heitsversorgung .• Wo ist hier das klare Wort zum Beispiel der 

BischOfe zu dem, was in Ruanda geschieht? 

(Zuruf des Abg_ Schweitzer, SPD) 

Wo sind die Worte dieses Parlaments auch zu dem. was in Ru

anda geschieht, was dort unterlassen w1rd? 

(Be1fall de' GRÜNEN) 

Ich denke, der Konflikt darf nicht gescheut werden. Wir müs

sen auf diese Weise auch die staatlichen Einrichtungen -

ONAPO heißen sie - unterstützen, die im Augenblick kaum 

vorankommen, weil von katholischer Seite aus gebremst 

wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich meine, Ruanda ist ohne eine Kursänderung hoffnungslos 

verloren. Der Innenminister hat es geschildert. Es ist unmög

lich, daß dieses Land jemals auf einen blühenden Zweig 

kommt. sondern es wlfd im Hungertod enden, wenn das so 

weitergeht. Die Sache ist viel dramatischer, als es hier im Au

genblick angesprochen wird. 

Ein anderer Punkt ist die Konrad-Adenauer-Stiftung, die auch 

bei uns im Lande offensichtlich die einzigen Fachleute zum 

Thema Ruanda stellt. Herr Or_ Malt war es. Auch die neue Lei

terin der Ruanda·Abteilung kommt daher. Ich wundere mich, 

ehrlich gesagt, daß die SPD nirgendwo unabhängtge Fachleu

te herbeiholen konnte, die einmal ein anderes Bild von Ruan

da zeichnen als die letzten Reg1erungs1ahre; denn es ist im

mer noch der gleiche Tenor, die vornehme Zurückhaltung. 

Ich will kurz sagen, die Konrad-Adenauer-Stiftung hat s~eh in 

Uganda ganz offensichtlich in die offizielle Politik. emge

mischt, zumindest erscheint es machmal so. Mir wurde berich

tet. daß das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kigalt un

ter anderem auch benutzt wurde. Das war früher so. Das Bild 

des Ministerpräsidenten hing noch ein halbes Jahr länger da, 

als der Regierungswechsel war. 

Ich habe auch unabhängige Informanten, dte ab und zu un

abhlngig von unserer Regierung dort hinkommen; denn un

ser ganzes Problem ist eigentlich, daß wir immer nur von der 

Regierung informiert werden und nicht unabhängig davon. 

Wirwissen gar nicht, was wirklich vor sich geht. Das wird alles 

gefiltert. 

(Zuruf des Staatsmimsters Zuber) 

-Das ist ein kleines Kennzeichen von dem, was da möglicher

weise geschieht. Herr lnnenminister. Ich suche mir die Punkte 

heraus. Wenn der politische Einfluß der Konrad·Adenauer

Stiftung, der 1mmer vorhanden war, von der Landesregierung 
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nicht mehr thematisiert wird. müssen wir auch einmal Fakten 

haben und wissen, was da wirklich berichtet wird. Ich hätte es 

auch gerne gewußt. 

(Beifall der GRONEN) 

Das sind jetzt einfach einmal einige Ideen; denn in der KUrze 
der Zeit bin ich nicht in der Lage, 35 Minuten aufzuarbeiten. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Gut, aber von wem kommt sie - auch von der Konrad
Adenauer-Stiftung, wie ich gehOrt habe. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Das macht doch nichts. Es gibt noch andere Rheinland

Pfalzer, die in Ruanda waren. Wenn Sie jetzt vier Jahre sagen. 
ist die Frage, wer es macht und woher man kommt. Ich denke 

mir, das Problem der Flüchtlinge solh:e bei uns viel starker ins 

Blickfeld geruckt werden. Dieses kleine Land hat 400 000 biS 

500 000 Flüchtlinge. Bei uns wird Ober 400 000 bis 500 000 

jahrlieh bei 80 Millionen Einwohnern gejammert. 

tch bin der Meinung, wir sollten vom Landtag ganz konkret 

und bald eine Aktion starten, durch die die Fluchtlingshilfe, 

die Flüchtlingsnot in Rua1=1da einmal in die Augen der Bevöl

kerung gerückt wird. Dort leben Menschen zum Teil draußen, 

ohne Zelte, ohne irgend etwas. Krieg beginnt an allen Ecken 

und Enden. Hier wlre eine offen gezeigte Sohdaritlt aller 

Parteien dringend notwendig, indem wir einmal einen Auf

ruf machen, einmal eine Sammlung durchführen, was ich per

sönlich in anderen Fällen gar nicht so sehr mag. Aber in die

sem Fall ist dies absolut notwendig; denn nach den neuesten 

Meldungen wird klar, daß es immer mehr Flüchtlinge werden 

und immer mehr Verwüstungen auftreten. Wir sind aufge

fordert, einmal Zeichen zu setzen und eben nicht nur Reden 

zu halten. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat jetzt der Kollege Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr lnnenmint

ster, wenn ich jetzt Ihren Bericht, den Sie sehr umfassend ab

gegeben haben, in der Erinnerung vorbeilaufen lasse, ist für 

mich persOnlieh und sicherlich auch für einen Großteil der 

Mitglieder dieses Hauses eine von Ihnen genannte Zahl er

schreckend, von der ich glaube. daß sie im Widerspruch zu 

der Bevölkerungsprognose steht, die Sie gegeben haben, 

olmlieh von einer hochgerechneten Zahl von 1 Million Aids

Waisen im Jahre 2000 bei einer angenommenen Bevölke

rungszahl von vielleicht 10 Millionen im Jahre 2000. Das ist 

etwas, was mich persönlich sehr bedrückt. 

Dies bereitet mir sehr viel mehr Kummer. als ob Kaffee aus 

Ruanda ausgeschenkt wird oder ob das Bild des Ministerprlsi

denten ein halbes Jahr länger in Kigali. hingt oder sonst et

was. Ich bin wirklich der Auffassung, daß wir alles daranset

zen müssen, daß diese drängendste Not -so weit wir kön

nen- abgemildert wird, daß wir helfen können. 

Ich weiß nicht, was wir tun können. Wenn wir sagen, wir ha

ben eine Partnerschaft zu Ruanda, dann sind die Aids-Waisen 

auch unsere Partner -Partner von Rheinland-P1alz. Sie sind 

wohl diejenigen, die am ärmsten in unserem Partnerland 

dran sind. Folglich bin ICh der Auffassung, daß unser Z1el in 
der nlchsten Zeit sein muß. hier verstärkt Hilfeleistung denje

nigen zu geben, die zurückgeblieben sind, die Nachkommen 

von Eltern sind, die an Aids gestorben sind. Ich meine, das ist 

wohl ein Schwerpunkt. 

Herr Minister, Sie haben sehr umfassend berichtet. Das, was 

Sie berichtet haben, kennen wir wohl deshalb, weil Sie in der 

letzten Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten gefordert wa

ren, zu Ruanda, dem Partnerland von Rheinland-P1alz, etwas 

zu sagen und auch mittlerweile ein schriftlicher Bericht 1n 

Form einer Broschüre vorliegt. 

Ich stelle aber auch fest, daß das, was Sie heute gesagt haben, 

wohl eine verwirrende Vielfalt der gesellschaftlichen Struktur 

in Ruanda darstellt. Vor diesem Hintergrund, Herr Kollege 

Henke, würde ich mir nicht erlauben, ein Urteil abzugeben, 

was ich denn für Ruanda am besten mache oder nicht. Wir 

selbst leben in einer ganz anderen Kulturwelt. Wir haben an

dere Vorstellungen. Von unserer Kulturwelt aus zu sagen, 

diese Maßnahme oder eine andere Maßnahme ist diejenige, 

die wir den in Ruanda lebenden Menschen aufdrängen wol

len, von denen wir glauben, daß sie richtig ist und die allein 

seligmachende ist, das erlaube ich mir nicht. 

Das betrifft beispielsweise auch Maßnahmen, wie wir dem 

BevOikerungsproblem dort Herr werden kOnnen_ Da bedarf 

es sicher einer umfassenden Aufklärung. Aber ob das, was 

wir in Rheinland-Pfalz oder in der westlichen Welt dazu re

den, darUber aufklAren und auch an Maßnahmen er9reifen 

kOnnen, in Ruanda gel1ngen w1rd, bezweifele ich. Da bedarf 

es wohl eines langen Zeitraums und eines gehörigen Durch

stehvermögens. 

Die Partnerschaft ist zehn Jahre alt. Sie wurde unter Minister

prasident Bernhard Vogel e.ngerichtet. Jeder zweite Ort in 

Ruanda profitiert von d1eser Partnerschaft. Man kann, wie Sie 

es formuliert haben, wirkl1ch sagen, diese zehnjlhrige Part

nerschaft ist eine Einrichtung zum Segen dieses Landes ge

worden. Rheinland-Pfalz ist wohl mehr als ein Begriff, näm

lich em Inbegriff d•eser partnerschaftliehen Beziehung ge

worden. 
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Bedauerlicherweise ist es aber so, daß aufgrundder kriegeri

schen Auseinanderseuungen aus dem Nachbarland, vorwie

gend Uganda, diese partnerschaftliehen Beziehungen wegen 

der Ungewißheit im Land in den letzten Jahren gelitten ha

ben. Ich darf daran erinnern, daß die parlamentarischen Kon

takte, die vor zwei oder zweieinhalb Jahren stattfinden soll

ten, aus diesem Grunde nicht stattgefunden haben. 

Sicher hltten wir aufgrund einer zehnjlhrigen Partnerschaft 

heute Anlaß, etwas anderes für Ruanda zu fordern oder zu 

wünschen als die Situation. die wir heute dort vorfinden. 

nlmlich Stabilitlt in Freiheit. Stabilitlt in Demokratie, Stabili

tät in einem wirtschaftlichen Wachstum oder zumindest bei 

einem Gleichstand in der Wirtschaft, aber auch Unabhlngig

keit und- darauf habe ich eingangs schon hingewiesen- auch 

Freiheit vor der Angst vor Aids. 

L1ebe Kolleginnen und Kollegen, wo Krieg ist, werden ele

mentare Menschenrechte zerstört. Wo Krieg ist, wird eine de

mokratische Entwicklung außer Kraft gesetzt und möglicher

weise die Diktatur eingeführt. Wo Krieg ist, ist das Interesse 

an Bildung und Kultur hOchstens zweitrangig. Wo Krieg ist, 

fehlen die Mittel für humanitlre Projekte. Wo Krieg ist, wird 

die Wirtschaft zerstört. Krieg wird von Soldaten gemacht. 

Soldaten schlucken Produktivität und sind, wie das Beispiel in 

Ruanda oder Uganda zeigt, oft daran beteiligt, daß unschul

dige Bürgerinnen und Bürger geplündert werden. Wo Krieg 

ist, fehlt auch die Begeisterungsflhigkeit für Entwicklungs

projekte. Krieg llhmt die Flhigkeit, Visionen für die Weiter

entwicklung eines Landes zu entwerfen. 

Meine Damen und Herren, bevor Hilfen wirksam werden 

können, muß der Krieg in Ruanda aufhören; denn sonst ren

nen wir mit unseren Hilfen immer wie mit einem Reparatur

wagen hinterher und versuchen, Schäden zu reparieren. Den 

Dank, den Sie an all die Initiativen in Rheinland-Ptatz ausge

sprochen haben, ob Schulen, Verbande usw., aber auch in der 

Person von Herrn Dr. Malt- ich füge noch hinzu: in der des 

Herrn Ex-Staatssekretars Professor Mohr- können wir teilen. 

Das können wir in diesem Hause durchaus sagen, ohne viel 

Worte zu machen. Das können wir bestätigen. 

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

Wenn man - das werden Sie auch, Herr Kollege Henke- von 

unabhlngigen Organisationen wie amnesty international 

oder Partnerschaftsvereinen wie zum Beispiel Herxheim, der 

eine Partnerschaft mit Ruanda hat, informiert w1rd, dann 

muß man erschüttert sein, wenn man heute einen Hilferuf er

hllt mit der Bitte um Unterstützung eines Dorfes, und drei 

Tage splter eine Information erhAlt, daß genau dieses Dorf, 

für das man eine Hilfe haben wollte, aufgrundeines knegeri

schen Einfalls von außen zerstört worden ist. Das ist schon er

schütternd. Deshalb meine ich: Zuallererst muß der Krieg 

dort beendet werden. 

Zur Bewährungsprobe wird der Waffenstillstand kommen -

da stimme ich Ihnen zu, Herr Mimster -, wenn die bewaffne-

ten Mitglieder der FPR - gemeinhin dort Rebellen genannt -

unter der Führung des Ex-lnnenministers in die Armee einge

gliedert werden sollen. Es wird wohl die Nagelprobe werden. 

ob das gelingt und dort dann auch den Waffenstillstand zu 

behalten. 

Es ist unser Problem, daß wir als Bundesland eine Außenpoli

tik im klassischen Sinne nicht betreiben kOnnen. Vielmehr 

können wir nur VorschlAge entwickeln. VorschlAge, wie sie im 

Antrag der GRÜNEN formuliert worden sind, verbieten sich, 

meine ich, aufgrund unserer Zustlndigkeit oder - besser ge

sagt- Nichtzustlndigkeit schon. Diese eine Passage, bei der 

Sie sagen, das Land solle sich dafür einsetzen, daß verstärkt 

Kaffee aus Ruanda exportiert wird, mag hingehen. Nur 

scheint mir das auch e1n bißchen wenig für eine wirksame 

Entwicklungshilfe aus Rheinland-Pfalz zu sein. 

-Gut. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Darin steht 

noch mehr!) 

Die Pressemitteilung übrigens, d1e Sie dann noch gemacht ha

ben. zeugt von einem Ihnen e1genen Demokratieverstlndnis, 

Herr Kollege Henke. ln dieser Pressemitteilung vom 11. Ju

ni 1992 haben Sie nämlich geschlußfolgert, daß die rhein

land-pfllzische Landesregierung wohl an einer solchen Ent

wicklung nicht übermäßig interessiert ist. weil die Mitglieder 

des Ausschusses Ihren Antrag abgelehnt haben. Der Aus

schuß hat abgelehnt. nicht die rheinland-pfälzische Landesre

gierung. 

Wir können das bestätigen, was Sie, Herr lnnenmin•ster, vor

getragen haben und was zukünftig an Schwerpunkten in An

griff genommen werden soll. Ich will es aber vielleicht noch 

mit drei oder vier Punkten ergänzen. 

Wir brauchen auf Jeden Fall eine Information der Bürgerin

nen und Bürger in Ruanda, was ihnen an politischen Rechten 

und an gesellschaftlichen Rechten zusteht_ Vielleicht kann 

hier die Landesregierung im Verein mit dem Justizminister 

noch etwas aktiver werden. 

Wir brauchen eine Verstärkung der humanitären Hilfen, ein 

Programm zur Bekämpfung von Aids- mit der Universitätskli

nik Mainz kOnnten wir, meine ich, da noch etwas mehr tun 

als in cfer Vergangenheit-, em Programm zur Betreuung von 

Aids-Waisen. Wir müssen sicherstellen, daß die vom Hunger 

bedrohte Bevölkerung an dieser Hungersnot vorbeikommt 

Wir brauchen eine weitere Verbesserung im Bildungssystem. 

Eine Alphabetisierungskampagne darf ich noch einmal anre

gen. 

Vor allem brauchen wir Hilfen beim wirtschaftlichen Aufbau 

des Landes. Dabe1 denke 1ch an die Unterstützung durch 

Handwerkerorgan1sat1onen, die mir in persönlichen Gespra-
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chen zugesichert worden ist. Dabei denke ich aber auch an 

die Kopplung eines solchen Aufbauprogramms an die Men

schen, die in Rheinland-P1alz ausgebildet werden - in Betrie

ben, an den Fachhochschulen oder UniversitAten -, daß wir 

Entwicklungshilfe, wenn wir sie dort leisten, wenn möglich, 

auch an die Personen koppeln, die hier ausgebildet sind. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich darf vielleicht noch eine Oberlegung mitgeben, daß w1r 

olmlieh-das gibt es in der Entwicklungshilfe auch an vielen 

anderen Stellen in EntwicklungslAndern- die geistigen Kapa

zitaten von Senioren, die aus der Wirtschaft ausgeschieden 

sind, zum Einsatz bringen. Eine Frage, Herr Minister: Können 

wir es im Rahmen unserer Partnerschaft schaffen, daß wir 

Bürgerinnen und BOrger unseres Landes, die bereit sind, sich 

aktiv für einige Wochen oder Monate beim Aufbau zu· betei

ligen und vor Ort Ausbildung zu betreiben, mit einzubinden 

und ihnen das auch in irgendeiner Form materiell abgelten, 

damit ihnen dort zumindest keine finanziellen Nachteile ent

stehen? Ich darf Sie bitten, das zu prüfen. Herzlichen Dank. 

W1r haben den Bericht zur Kenntnis genommen. Wir lehnen 

nach wie vorden Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ab. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Böckmann. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zwei Vorbemerkungen machen. 

1. Herr Kollege Henke, wir lehnen Ihren Antrag ab, nicht des

halb, weil wir ihn in Ganze für falsch halten- darin gibt es ei

ne Reihe von guten und zutreffenden Formulierungen-, son

dern weil ihm eine Tendenz zugrunde liegt. aus der heraus 

s1ch eine Annahme insgesamt für uns verbietet. 

2. Herr Kollege Franzmann, der Antrag der $PO-Landtags

fraktion scheint mir jetzt mit dem Bencht des lnnenm1n1sters 

erledigt zu sein. 

Herr lnnenminister, ich stehe auch nicht an, Ihnen zu sagen, 

es würde mir schwerfallen, zu Ihrem Bericht Kritik anzumer

ken, weil ~eh nämlich glaube, daß die Hilfe für Ruanda dieses 

Parlament eigentlich dadurch ausgezeichnet hat, daß wir 

darüber nie in politische Gegensitze geraten sind, 

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

und daß wir sagen, es muß doch wohl Felder geben, bei de

nen wir im Interesse der Menschen, für die wir Verantwor

tung fühlen, gemeinsam zusammenarbeiten. 

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

Ich habe wirklich d1e Bitte, auch an Sie, Herr Kollege Henke: 

Laßt unsdas im Interesse der Menschen in Ruanda doch auch 

zukünftig gemeinsam tun! 

(Henke, DIE GRÜNEN: Unser Antrag ist 

doch abgelehnt worden!) 

Wer von uns ist schon in der Lage. über innerafrikanische Ver

hältnisse nicht beckmesserisch, wie Sie, sondern so souverän 

zu urteilen, daß er daraus konsequente Schlußfolgerungen 

für ein Landesparlament ziehen kann? Ich kann das nicht. Ich 

kann es auch deshalb nicht, weil •eh sehr oft in Ruanda war 

und dort mit Leuten zusammengetroffen bin. Ich sage das zu 
den be1den Antragen. 

Auch ich habe mit Herrn Murego geredet_ Aber, lieber Herr 

Henke, es waren ganz an~ere unterwegs, um Herrn Murego 

die Freiheit zu ermöglichen. die er dann erhalten hat. Ich las

se mir von Ihnen nicht 1rgendwo ein falsches Verhältnis zu 

diktatorischen Staaten vorwerfen, wenn ich nicht gleichzeitig 

von Ihnen Oberzeugt sein kann, daß Sie sich genauso einge

setzt haben; das haben wir getan. 

Aber wenn Sie Herrn Murego schon nennen, sage ich Ihnen 

auch dies: ln innerafrikanische Verhältnisse sich einmischen 

heißt. daß mein Freund Themas Habanabakize, damals ln

nenmlnister, heute der Parte1 des Herrn Murego angehört. 

aber früher in einer anderen Partei war. Von daher habe ich 

schon die Bitte: Laßt uns wenigstens die Fähigkeit besitzen. 

innerafrikanische Angelegenheiten eines Staates auch inner

afrikanische Angelegenheiten sein zu lassen! 

(Beifall bei CDU, SPD und f 0 P) 

Begehen wir als Europäer doch n1cht den Fehler, zu sagen, 

wir sind in der Lage, alle Probleme dieser Welt zu lösen! Wer 

löst denn gegenwärtig die Probleme in Jugoslawien? Wie 

komme ich dazu, Afrikanern Vorwürfe zu machen, wenn wir 

selbst 1n einigen Teilbereichen n1cht in der Lage sind, das zu 

tun, was eigentlich notwendig wäre? 

Aus dieser Sicht heraus sage 1ch Ihnenganz offen, Herr Kolle

ge Franzmann- Ober d1esen Punkt müssen wir uns unterhal

ten-: Wir dürfen nicht so tun, als seien ruandische Probleme 

ausschließlich auf Ruanda beschränkt.- Das Problem ist doch 

eigentlich; Wie sieht denn Afnka 1n seiner Entwicklung und 

seinen Chancen überhaupt aus? Minuswachstum, gemessen 

an asiatischen Staaten, Bevölkerungswachstum von 3,2 % -

bei Ruanda ist es höher-, ke1ne Chance, das eine oder andere 

selbst zu tun! Glauben w1r doch nicht, daß ein Binnenland 

wie Ruanda sich von einer afnkan1schen Entwicklung so ab-
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koppeln kann, daß wir mit unserer Entwicklungshilfe in der 

Lage sein kOnnten, diese Entwicklung so hervorragend zu ge

stalten. daß der Vergleich zu anderen nicht zullssig ist! 

Ein besonders kritischer Punkt scheint dabei zu sein, daß 

Grenzen in Afrika nicht mehr offen sind_ Die Bevölkerungsex

plosion wlre dann lösbar, wenn in anderen Lindern. die 

Platz haben, Aufnahmefähigkeit vorhanden wlre, wenn 

nicht enggezogene Grenzen, etwa zwischen Tansania, Ugan

da und dergleichen Staaten, dies verbieten würden. 

Das zentrale Problem -auch das sage ich Ihnen ganz offen

wird in der Tat sein: Wie kann ein land wie Ruanda auf Dau

er seine Bevölkerung ernlhren? - ln dem Zusammenhang 

werden wir auch überdenken müssen. Herr lnnenminister, ob 

wir von einem Grundsatz abrücken, nJmlich bei schwierigen 

Situationen in Teilbereichen zu Hilfeleistungen zu kommen, 

die wir ursprUnglieh gar nicht wollten; denn wenn der Präsi

dent einen Antrag an die Welthungerhilfe stellt, müssen wir 

1m Grunde sehen, daß ein Teil der Bevölkerung Ruandas mit 

den Möglichkeiten dieses Landes gegenwärtig nicht mehr er

nährbar ist. Das war ursprünglich anders 

E1n zwe1tes ungeheueres Problem ist d•es: Das Flüchtlings

elend in Ruanda ist mittlerwette so groß geworden, daß wir 

meines Erachtens in der Prioritltensetzung nicht um hinkön

nen, zu versuchen, eine Antwort auch auf die Frage der Behe

bung dieser enormen Schwierigkeit zu finden. Immerhin sind 

das keine Flüchtlinge, die die Hilfestellung der Weltflücht

lingsorganisation erfahren können, sondern es handelt sich 

dort ausschließlich um Binnenflüchtlinge, die vor den Rebel

len geflohen sind. Wer Ruanda helfen will. der muß alle An

strengungen unternehmen, um einen Weg zu finden, damit 

dieses land zu seinem inneren Frieden zurückkehren kann. 

Ich meine, ohne einen Frieden in diesem Land ist eine Ent

Wicklung für die Bevölkerung nicht mehr möglich. Es handelt 

s1ch um ein Land mit gegensätzlicher Struktur, mit ethnischen 

Gruppierungen. Meines Erachtens ist das nicht immer eine 

Frage ethnischer Gruppierungen, sondern eine Frage der 

Macht. 

Wie ein solches Land es fertigbringt Rebellen in die Regie

rung aufzunehmen, Armeen zusammenzuführen und daraus 

eine friedliche Entwicklung zu erzielen, das ist die Frage. Das 

Hauptproblem, das ich einmal besprochen habe, ist: Wie 

führt ein Entwicklungsland, das aufgrund des Emfalls einer 

Rebellenarmee- von ursprünglich rund 8 000 auf 30 000 Sol·· 

daten hochgezogen- in einer Krise steckt. zurück, und dies al

les in einer friedlichen Entwicklung? Ich sage, hierzu brau

chen sie uns. Vielleicht kOnnen wir auch helfen. 

Herr Henke, die Konrad-Adenauer-Stiftung mag für Sie erne 

fürchterliche Einrichtung sein. Für mich ist zum Beispiel die 

Friedrich-Ebert-Stiftung keine fürchterliche Einrichtung, son· 

dern ich habe es immer so gehalten: Wenn dort fähige Leute 

sind, die für uns in Afrika etwas zuwege bringen, dann neh-

men wir diejenigen, die die Fähigkeit haben, das in Afrika zu 

tun. 

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

Hören Sie doch auf, im nachhinein Herrn Dr. Malt zu verun

glimpfen. Wenn ein Afrikaner das Bild eines Ministerpräsi

denten drei Wochen länger ansehen muß- würde ich sagen-, 

nimmt er daran keinen Schaden. Bei uns wäre dies sicheret

was kritischer zu sehen. 

Herr lnnenminister. aus der Sache heraus glaube ich, in der 

Debatte eines sagen zu können: Wir sollten in der klaren Er

kenntnis übereinstimmen, daß unser Weg, ein neues Kon

zept. Entwicklungshilfe in Afrika zu praktizieren, auch heute 

noch erfolgreich ist. Es mag sein, daß wir bei der Überlegung, 

ob Hilfe zur Selbsthrlfe früher zum Ziel führt, zu Beginn opti

mrstischer waren 

Herr Franzmann, rch gebe Ihnen recht. Die Studenten haben 

richtig geschrieben, daß man zum Beispiel nicht einen Über

schuß von Zucker aus Europanach Ruanda importieren kann, 

mit dem man dort die Zuckerindustrie kaputtmacht und Ar

beitsplätze vernichtet sow1e einen Handel nicht mehr ermög

licht. 

Unser Hauptproblem wird sein, dieses land, dessen Haushalt 

ausschließlich auf dem Export von Kaffee und Tee beruht und 

in dem nur gennge Verdienstmöglichkeiten gegeben sind, zu 

unterstützen. Dazu s1nd wir bereit. 

Oieses Land muß gleichzeitig Lkws mit hoher technologtscher 

Ausstattung zu hohen Preisen emführen. Ob wir es in Ruanda 

mit der Hilfe Ausbildung errerchen können, einen Handel zu 

erwirken, der auch ern mrttelstandisches Engagement, etne 

handwerkliche Betättgung rn Ruanda ermöglicht und damrt 

Zukunftschancen für Junge Menschen signalisiert, ist gegen

wärtig die Hauptaufgabe 

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

Wenn eine demokratische Regterung unter Beteiligung von 

fünf Parteien gebildet worden tst. dann w1rd es auch das 

Hauptproblem sein- Herr Henke, rch komme zu dem Punkt-, 

zu überlegen, wie man dieser demokratischen Regierung 

zum Erfolg verhelfen kann. Dazu muß man die Fähigkeit be

sitzen. Das muß man auch sagen, wenn man Demokratie in 

Ruanda will. Die Regrerung w1rd schettern, wenn sie nicht die 

wirtschaftliche Lage des Landes verbessern und die Zukunfts

chancen der Menschen verändern kann. 

Laßt uns daher Übereinstimmung finden und sagen: Ich ken

ne kein besseres Modell der Partnerschaft.- Es g1bt viele Knti

ker m der Bundesrepublik, die sehr kntisch nach Ruanda ge

fahren sind und gesagt haben, laßt uns das doch einmal anse

hen. Alle sind mit der Aussage zurückgekommen, daß dies 

ein glänzendes Modell ist, wetl es nicht rn afrtk:anische Ange

legenheiten hineinredet. sondern subsidiär unterstUtzt und 

es den Afnkanern überläßt. dre Pnontäten festzulegen. 
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Wer heute darüber nachdenkt, was Ausllnderfeindlichkeit in 

Brandenburg oder sonstwo durch Rabauken bewirkt, der 

muß auch sagen, es ist doch ein positives Beispiel, daß die 

Menschen von Rheinland-Pfalz in Ruanda in so hohem Anse

hen stehen. Das ist doch mcht vom Himmel gefallen. sondern 

ein Stück unserer Partnerschaft, daß Menschen plötzlich ka

pieren, sie wollen uns nicht nur Geld geben. sondern sie ha

ben gleichzeitig die Flhigkeit, sich als Person selbst für uns 

und unsere Anliegen zu engagieren. 

Wer darüber nachdenkt, wie schwierig die Situation heute 

geworden ist, muß sagen, diese Partnerschaft mit Ruanda 

stellt zugleich nach draußen in der Weit ein Stück Werbung 

für den Frieden, ein Stück Werbung fUr die Bundesrepublik 

Deutschland, ein StUck Werbung von Menschen unter Men

schen dar, weil Verantwortlichkelten begründet werden. 

Aus diesem Grund glaube 1ch, eines ablesen und sagen zu 

können: Herr lnnenminister, wann immer Sie auf einem gu

ten Weg sind, den Ruandern helfen zu wollen, werden Sie 

unsere Unterstützung haben. Lassen Sie uns dann auch ge

meinsam darüber nachdenken. Ich trete nicht in den Wettbe

werb ein, bei Haushaltsberatungen 500 000 DM mehr zu for

dern. Lassen Sie uns darüber nachdenken, ob neue Erkennt

msse andere Schwerpunkte und andere Entscheidungen er

fordern. Sie werden uns immer als treuen Freund der Ruan

der auf Ihrer Seite haben. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Innenmini

ster Zuber, zunlchst an Sie einen herzlichen Dank für den 

umfassenden Bericht der Landesregierung, der vom Umfang 

her fast schon eine Regierungserki.Arung zu Ruanda war. Wir 

wissen nun über die Situation umfassend Bescheid. 

Herr ßöckmann, herzlichen Dank auch an Sie für die unter

stützende Argumen"tation und für die weiteren Hinweise, die 

Sie aus Ihrer intimen Kenntnis der Dinge gewonnen haben. 

Wichtig war sicherlich, daß die wirtschaftliche, soziale und 

politische Situation in Ruanda umfangreich beschrieben wur

de. Wir dürfen uns auch bei Ihnen für die nüchterne Darstel

lung der schleppenden Entwicklung hin zu demokratischen 

Strukturen in Ruanda bedanken; denn auch eine stabile, plu

ralistisch aufgebaute parlamentarische Demokratie, über die 

wir verfügen, kann man in Ruanda sicherlich leider noch sehr 

sehr lange warten. Doch auch wenn hochfliegende Pllne zur 

Partnerschaft Ruanda- Rhemland-Pfalz, die vielleicht irgend-

wann einmal vorhanden waren. noch lange auf sich warten 

lassen müssen. ist es doch als im Vergleich reiches Land unse

re Pflicht, diese Partnerschaft, wo es immer nur geht, zu festi

gen und zu starken. 

Ich will noch einmal die Punkte, die Sie genannt haben, aus 

Sicht der F.D.P.-Fraktion exemplarisch aufgreifen: Hilfe zur 

Selbsthilfe. - Ein besonders wichttger Punkt: Der gesundheit

liche Beistand, insbesondere bei dem Problem der Aids

Bekämpfung. -Alle Vorredner s1nd darauf eingegangen. Es 

ist ein wichtiger Bereich, bei dem wir uns auch hier vor Ort 

einsetzen können und bei dem wir vor allem Know-how -

weil wir das gleiche Problem haben, wenn auch Gott sei Dank 

nicht in diesem Umfang- nach Ruanda transferieren können. 

Der Aufbau kommunaler Selbständigkeit, ebenfalls im Rah

men der Hilfe zur Selbstandigkett und Hilfe zur Selbsthilfe, ist 

ein weiterer Punkt. 

Sie haben die F.D.P.-Fraktion an Ihrer Seite, wenn Sie diese 

Vorschlage, die Sie gebracht haben, weiterverfolgen wollen. 

Ebenso unterstützen wir ausdrücklich die dargelegte Ge

spr.Achsbereitschaft mit allen demokratischen Gruppen in Ru

anda. 

Lassen Sie mich abschließend auf die Schulpartnerschaften 

eingehen. Die Schulpartnerschaften von Rheinland-Pfalz zu 

Ruanda sind sicherlich ausbaufahig. Daß sie gerade im SUden 

des Landes liegen. hat sicherlich nichts mit der regionalen Nä

he zu Ruanda zu tun, sondern 1st vielleicht aus der Historie 

gepr.Agt. Auf diesem Gebiet wird die Landesregierung sicher

lich auch noch weitere Anstöße geben können. 

Ich denke, daß diese Punkte, die Sie genannt haben, Ihr um

fassender Bericht und auch die umfassende Unterstützung 

durch alle Fraktionen im Hause- ich habe auch vonseitender 

GRÜNEN im Prinzip keine Ablehnung Ihrer VorschlAge ge

hOrt, sondern nur weitere Vorschläge-, zeigen, daß wir nach 

wie vor alle an einem Strang ziehen. 

Ich möchte aber die einzelnen Punkte, die im Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN deutl1ch werden und die vor allen Din

gen nicht so sehr die Unterstützung sowohl der Landesregte

rung als auch der sie tragenden Fraktionen tragen, kurz an

sprechen. 

Die in dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN vorgeschlagene 

Intention, die Situation der Menschenrechte zu verbessern, 

ist nach wie vor grundsätzlich in Ordnung. Allerdings steht 

der in Rede stehende Antrag in Widerspruch zu versehrede

nen staatsrechtlichen und völkerrechtlichen Problemen. 

(Betfall der FD P.) 

ln Tellbereichen wird das Pnmat der Außenpolitik nicht nur 

tangiert, sondern sogar Uberschritten. Es wird in die Souverä

nität eines Staates eingegriffen 
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Ich komme nun im einzelnen zu den Punkten. Die Aufforde

rung, nur solche Projekte in Ruanda zu unterstützen, die d,en 

Kriterien der Menschenrechte, der Entwicklung der Demo

kratie, der Umweltvertrlglichkeit und der Förderung von 

Frauen entsprechen, wird von uns unterstützt. Sie ist aller

dings selbstverstandlieh und wird, wie die Diskussion im ln

nenausschuß am 30. April dieses Jahres gezeigt hat, weitest

gehend schon berücksichtigt. So hat Rhoinland-pfalz 1n den 

letzten drei Jahren jeweils 50 % weibliche Stipendiaten auf

genommen, um den Frauenanteil zu erhöhen. Dieser Anteil 

1st wesentlich höher als der Anteil von weiblichen Studieren

den in Ruanda. 

Das mit dieser Frage korrespondierende Thema Bewerbungs

verfahren. von Stipendiaten aus Ruanda- das haben Sie in Ih

rem Antrag angesprochen- muß unserer Meinung nach um

gestellt werden. um eine offene Ausschreibung an der Uni

versität durchfUhren zu können. Das Vorschlagsrecht der Re

gierung muß abgeschafft werden. 

Die lnitiierung und Unterstützung einer Informations- und 

Verkaufskampagne fur Tee und Kaffee aus Ruanda hOrt sich 

gut an. Berücksichtigt man jedoch, daß sich das Koordina

tionsbüro in Kigali um eine Probesendung von nur 50 Kilo

gramm Kaffee von einer Kaffeebauerninitiative kooperativ 

bemüht. wAhrend allein die Firma Nestle in Mainz fast 3 000 

Tonnen Kaffee pro Jahr aus Ruanda importiert, dann zeigt 

s1ch die Sinnhaftigkeit einer auf Rheinland-Pfalz beschrank

ten Verkaufsaktion für ruandischen Kaffee und Tee. 

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

Die überregional angelegte Aktlvitat der Landesregierung ist 

daher sinnvoll und unterstützenswert. 

Ein wichtiger Punkt, der in dem Antrag der Frak.tion OIE GRÜ

NEN ebenfalls eine Rolle spielt. ist die Beendigung der Ak.tio

nen der Ruandischen Patriotischen Befreiungsfront, die vom 

Nachbarland Uganda aus operiert. Angesichts der ethnischen 

Spannungen in Ruanda wird eine LOsung dieses Problems si

cherlich noch lange dauern und schwierig sein. Dennoch soll
te Rheinland-Pfalz erneut eine Initiative ergreifen, um über 
die Bundesregierung Druck auf das Nachbarland Uganda aus

üben zu kOnnen. Wir wollen, daß die Aktionen von dort aus 

auf den Norden Ruandas beendet werden. Durch die Angrif

fe der Rebel!en gibt es in Ruanda eine große Zahl von Flücht

lingen- die Zahl wurde bere1ts genannt-, die auf eine soforti

ge Hilfe angewiesen sind. Wir begrüßen, daß die Landesre

gierung Hilfsaktionen koordiniert und über das Koordina

tionsbüro unmittelbar die Möglichkeit hat. Hilfslieferungen 

zu verteilen 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. auch wenn viele 

von uns- mich selbst eingeschlossen - noch nicht die Möglich

keit hatten, die Verhaltnisse in Ruanda vor Ort kennenzuler

nen, so dürfen wir uns doch, was das Verhaltnis von 

Rhemland-Pfalz zu Ruanda angeht. nicht in unseren gepol

sterten Sesseln zurücklehnen. Die Partnerschaft eines reichen 

Industrielandes zu einem Entw1ck.lungsland, welches allein 

nie überlebensfAhig sein wird, bedeutet für uns Rhein Iand

Pfälzer ein hohes Maß an Verantwortung. Vor allen Dingen 

die Menschen in Ruanda verdienen unsere Unterstützung. 

Vergessen wir über all den Problemen beim Aufbau einer 

jungen Demokratie nie das Volk, das große Hoffnungen auf 

unsere Solidaritat setzt. 

(Betfall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion unterstützt die Landesregierung 

in ihrem bisherigen Kurs. Der Antrag der Fraktion DIE GRÜ· 

NEN enthält allerdings eine Reihe von Punkten, deren lnten· 

tionen zwar geteilt werden können. eine globale Zustim· 

mung ist allerdings aus den genannten Gründen nicht mög

lich. 

Vielen Dank. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses - Drucksache 

12/1457- empfiehlt die Ablehnung des Antrags der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Druck.sache 12/1223 -.Wir stimmen daher di

rekt über den Antrag ab. Wer dem Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Gegenstimmen?· Stimmenthaltungen?

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ist mit den Stimmen der 

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

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

DieSPD-Fraktion hat 1n ihrem Beitrag erkennen lassen, daß 

mit dem Bericht des Ministers ihrem Antrag - Drucksache 

121899- nachgekommen worden ist. Insofern ist dieser An

trag erledigt. 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Landfrauen aus dem Kreis Bitburg-Prüm. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Punkte 17. 18 und 19 der Tagesordnung auf: 

Maßnahmen gegen Mißbräuche beim Einsatz 

osteuropäischer Kontingent·Arbeitnehmer 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1932-
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Bundesratsinitiative zur Beschilftigung ost
europäischer Arbeitnehmer in 

der Bauwirtschaft 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1211933-

Bundesratsinitiative gegen den Mißbrauch ausländischer 
Werkvertrags· und 5aisonarbeitnehmer 

Antrag der Fraktionen der SPD und F .O.P. 
-Drucksache 12/2053-

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Begründung der Antrage der Fraktion der CDU erteile ich 

Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren t Wir 

halten den jetzt zu behandelnden Vorgang für so gravierend, 

daß wir an anderen Prioritäten vorbei sehr gewünscht haben 

- ich bm dankbar, daß man dem im Altestenrat entsprochen 

hat-, heute schon darüber reden zu können. Die Gewichtig

keit des Themas wird auch schon daran deutlich, daß die so

zialdemokratische Fraktion einen eigenen Antrag nachge

schoben hat. Es besteht wohl auch die gemeinsame Erkennt

nis, daß wir das weitestgehend hier solidansch tragen kön

nen, wofür ich dankbar bin, und daß wir uns mühen sollten, 

heute eine Verabschiedung vorzunehmen, damit kein unzu

lässiger Zeitverzug m der möglichen Regelung dieser Proble

matik eintritt. 

Meine Damen und Herren, um was geht es- etwas populär 

formuliert- bei diesem Vorgang? Eine große Zweigniederlas

sung eines Bauunternehmens in Mainz - es könnte überall 

sein - bekommt bei Ausschreibungen seit Monaten keinen 

Zuschlag mehr, weil die mitkonkurrierenden Unternehmen 

um zum Teil15% unter diesem Angebot liegen. Von der Sei

te der Gewerkschaften betrachtet kommt es in der Pfalz, aber 

auch anderswo zu Kurzarbeit deutscher Arbeitnehmer oder 

nach deutschem Tarifrecht bezahlter Ausllnder, die dann an 

den Baustellen ihrer Unternehmen vorbeigehen und denen 

freundlich Polen und Ungarn, die vollbeschlftigt sind, zuwin

ken. 

Wir haben hier eine ganz brisante und sehr emotionale Situa

tion, die weitreiChende Folgen haben wird, wenn es uns nicht 

gelingt, dieses Problem, wenn überhaupt, in den Gnff zu be

kommen. Ich teile auch im nachhinein völlig die Intention der 

Bundesregierung, die im Jahre 1988 bei dem Reformprozeß 

der sogenannten damaligen Ostblockstaaten sogenannte 

Kontmgentarbeitsvertrlge mit den jeweiligen Republiken 

austauschte. um diesen Reformprozeß durch Menschen, die 

hier auf festgelegten Kontingenten beschäftigt werden kön

nen, ein Stück durch den Transfer von HartwAhrung in diese 

Llnder zu fördern. Ich glaube, daß damals diese Maßnahme 

der Bundesregierung innerhalb der politischen Landschaft in 

Deutschland nicht streitig war. Durch eine zu starke Auswei

tung der Kontingente. die Oberwiegend die Staaten Polen, 

CSFR, Jugoslawien und Rumänien erfaßte, und ein Unterlau

fen der Regelungen durch illegale Praktiken ist jedoch eine 

ungeheuere Schieflage. vor allem für kleinere und mittlere, 

aber zunehmend auch für größere Unternehmen, entstan

den. 

Außerdem geht die Ausweitung dieser Kontingente bzw. die 

illegale Beschäftigung zu Lasten der nach Tariflohn Beschäf

tigten der Unternehmen. Wie gesagt, Kurzarbeit. aber leider 

Gottes auch Entlassungen von nach deutschem Tarifrecht Be

zahlten sind die Folgen. 

Meine Damen und Herren, diese bilateral zu vereinbarenden 

Abkommen ermöglichen außerhalb der gewöhnlichen auf

enthalts- und arbeitsrechtlichen Beschränkungen die befri

stete Beschäftigung von Arbeitnehmern in sogenannten 

Werkverträgen. Es werden immer mehr Falle bekannt, in de

nen Kooperationen zwischen deutschen und osteurop~ischen 

Unternehmen nicht mehr auf der Basis echter Werkvertrags

leistungen erfolgen, sondern in Form verdeckter Arbeitneh

merüberlassungsscheinverträge oder illegaler Ausländerbe

schattlgung. 

Die osteuropäischen Subunternehmen, mit denen zuneh

mend Verträge geschlossen werden- deswegen werden auch 

die deutschen Arbeitnehmer zunächst auf Kurzarbeit ge

steHt, weil die Subunternehmer ihre Verträge mit den Unter

nehmen erfüllen müssen und deswegen ihre polnischen und 

ungarischen Arbeitnehmer zu Lasten der Deutschen oder 

nach deutschem Tarifrecht Bezahlten weiterbeschäftigen 

können-, zahlen keine SOZialabgaben und auch keine Beiträ

ge an die deutschen Sozialkassen der Sauwirtschaft. Dadurch 

entstehen ihnen naturgemäß erhebliche Kostenvorteile ge

genüber den Unternehmen, dre nach deutschem Tarifrecht 

bezahlen und abrechnen. 

Meine Damen und Herren, die Folgerst, die medrig bezahlten 

Werkvertragsarbeitnehmer verdrängen sogenannte .ordent

lich" Beschlftigte. Betriebe, die korrekt nach deutschem Ta

rifrecht abrechnen und bezahlen, werden vom Markt ver

drängt_ Die Ursachen sind dre, daß dre Kontingente kaum zu 

überwachen sind. Nach emer Schätzung der Gewerkschaften 

und der an der Bauwirtschaft beteiligten Unternehmen be

trägt d1e Überschreitung der vere1nbarten Kontmgente mrt 

diesen Republiken zum Teil das Fünf- bis Zehnfache, das 

heißt. wenn ein Kontingentvertrag mit Polen in der GrOßen

ordnung von 100 000 abgeschlossen wurde, schätzt man, daß 

mindestens über d1ese Verträge eine halbe Million beschäf

t1gts1nd. 

Dam1t kem Mißverständnis besteht: !eh rede nicht von den in 

der Landwirtschaft eingesetzten Saisonarbeitern. Diese wol

len wir, die Landwirtschaft braucht sie, weil deutsche Arbeit

nehmer in der Regel für diese Arbe1ten nicht zur Verfügung 

stehen. 



Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 34. Sitzung, 15. Oktober 1992 2769 

zu diesen Saisonarbeitern, die ohnehin zu Hunderttausenden 

zu bestimmten Zeiten zu uns kommen, kommen diese Werk

vertragsarbeitnehmer über Subunternehmen oder als Indivi

duen. Diese Kontingente werden in der GrOBenordnung zwi

schen 500 bis 1 000 % überschritten. Die Schwierigkeit be

steht darin, daß man das kaum überwachen kann. Das polni

sche Subunternehmen, das in KOin angesiedelt ist und in 

Mainz Arbeiten ausfUhrt muß natürlich von dem Arbeitsamt 

in KOin und nicht von dem Arbeitsamt fn Mainz Oberwacht 

werden. Wir müssen vor allen Dingen die Forderung stellen, 

daß einmal die Kontingente nicht erhöht, gegebenenfalls re

duziert, aber zumindest gleichbleiben, daß zweitens versucht 
werden sollte, bei aller rechtlichen Problematik, Herr Kollege 

Hammer, zumindest bei den Aufträgen des Landes und der 

Kommunen dieses Landes nur solche Unternehmen zu be

schattigen, die sich verpflichten, ihren Arbeitnehmern. auch 

den Werkvertragsarbeitnehmern und den Kontingentarbeit

nehmern, tarifgerechte LOhne zu bezahlen, damit die Wen
bewerbsverzerrungen dadurch beseit1gt werden, aber auch 

im Interesse der Arbeitnehmer; denn zum Teil werden diese 

Arbeitnehmer mit einem Stundenlohn von 7 DM bezahlt. 

Natürlich ist das skandalös, was s1ch dort abspielt .• Geschick

te Subunternehmer'", die einen Tariflohn von 7 DM bezahlen 

und deren Arbeitnehmer in finsteren Hütten untergebracht 

sind, können sich sehr schnell in diesem Zusammenhang gol

dene Nasen verdienen. Der entscheidende Punkt ist aber der, 

daß das gesamte deutsche Arbeitsgefüge völlig durcheinan

dergewirbelt wird. Bei den offenen Grenzen, die wir haben, 

haben wir unabsehbare Folgen für nach deutschem Tarif

recht Beschaftigte, auch Auslander, die von diesen Leiharbei

tern. von diesen Kontingentarbeitern, sukzessive vom Markt 

verdrängt werden. Ich behaupte, wir würden die sozialen 

Spannungen, die aus einer solchen Entwicklung entstehen, 

geme.nsam nie aushalten. 

(Beck, SPO: Einverstanden!) 

Deswegen müssen wir, so schwer dies ist, auch im Bereich der 

Kontrolle von Werkvertragsarbeitnehmern solcher Unterneh

men bessere Regelungen haben, als wir sie heute haben. Da

zu gehört die Bereitschaft dieses Parlaments, dazu gehört die 

Bereitschaft der Bundesregierung, dazu gehört die Bereit

schaft der Landesregierung. Ich will überhaupt keine Schuld

zuweisungen machen. Das Thema ist mir viel zu ernst. Ich 

glaube, daß wir ein Thema haben, das unserer gemeinsamen 

Anstrengung wert ist. Aus diesem Grund: Jeder an se.ner 

Stelle. -Ich werde in Kürze auch Minister Blüm aufsuchen, um 

mit ihm, den Gewerkschaften und den Unternehmen diese 

Frage zu besprechen. Wenn jeder auf seiner Ebene einen Teil 

dazu beiträgt. können wir vielleicht sicherstellen, daß die Ge

fährdungen, die sich aus einer solchen Regelung ergeben, 

insgesamt für unser Land vielleicht minimiert, sicher nicht 

ganz beseitigt werden können. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Zur Begründung dE!S Antrags der Fraktionen der SPD und 

F.D.P. erteile ich Herrn Kollegen Hammerdas Wort. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

kommt nicht hlufig in diesem Hause vor, daß Antragsbegeh

ren so volle Übereinstimmung zumindestens auch schon bei 

der Begründung erfahren. Wir setzen aber im Prinzip das 

fort, was gerade eben bei der Thematik .Ruanda" argumen

tativ gelaufen ist. Wir haben uns auch abgesprochen, daß es 

in dieser Frage wirklich nicht darum gehen kann, parteipoliti

sche Süppchen oder parteipolitisch enge Vorstellungen in 

Form von Vorwürfen auf den jeweilig anderen, in welchen 

KoalitionskonstellatiOnen auch immer, abzuladen. 

Herr Wilhelm, der Anlaß für Ihre beiden Antrage ist unter an

derem ein Schreiben eines großen Mainzer, bundesweit und 

weltweit operierenden Unternehmens. Dazu möchte ich al

lerdings auch anmerken: Ganz so ist es mcht, daß weltweit 

operierende Unternehmen auch ganz saubere Westen hat

ten, wenn sie an die Politik herantreten. Oieses weltweit ope

rierende Unternehmen hat beispielsweise eine Tochtergesell

schaft im land Rheinland-Pfalz, die in der Kooperation mit ei

ner Briefkastenfirma in dem ehemaligen Jugoslawien Ange

bote für Facharbeiter von 36 DM die Stunde und für Diplom

bauingenieure von 45 DM pro Arbeitsstunde macht, die ste 

der eigenen Muttergesellschaft anbietet. 

Natürlich ist klar, daß ein normales. mit- wie Sie richtig aus

geführt haben - tariflicher Entlohnung operierendes Bauun

ternehmen keine Chancen mehr hat. Deshalb verfolge ich 

perSOnlieh aus meiner Erfahrung- 1ch bin gelernter Fliesenle

ger; ich kenne d1e Baumentalität gut- seit Anfang dieses Jah

res sehr mtensiv diese Diskussion. Ich habe am 5. März dieses 

Jahres schon in einer ersten Kleinen Anfrage Sensibilitlt be1 

der Landesregierung erfahren können. Ich habe in Briefen 

und auch in einer zweiten, zunächst als Mündlichen Anfrage 

konzipierten Kleinen Anfrage, die an die Landesreg1erung 

gerichtet war, im Juli noch e1nmal nachgehakt. Es ist zu er

warten, daß aus der Verabschiedung der Antrage von CDU. 

F.D.P. und SPD auch eine Wirkung in der Richtung, wo tat

sächlich Handlungen nötig s1nd, erfolgen kann 

Zu unserem Antrag: Der H.ntergrund 1st tatsächlich so, daß 

nicht nur die Arbeitnehmenonen und Arbeitnehmer von 

Kurzarbeit in der Bauw1rtschaft. sondern faktisch auch von 

Entlassungen bedroht smd. Es gehen im lande Rheinland

Pfalz gewachsene gesunde Wirtschaftsstrukturen kaputt; 

denn im Kuseler land oder m der Eifel gibt es Bauunterneh

mungen, die schon seit Generationen Facharbeiter aus der 

Region rekrutieren und dann in den Ba!lungsraumen tätig 

sind. Dtese Unternehmen haben kaum noch eine Chance, 

wenn sie sich nicht dieser halblegalen, illegalen Praktiken be

dienen. Die von Ihnen zitierte Mainzer Niederlassung eines 
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Großunternehmens operiert wie ein mittelständisches Unter
nehmen mit seinen rund ZOO Beschäftigten, indem sie im we

sentlichen seit Generationen Beschäftigte aus der Region 

Rheinhessen bis in den HunsrOck hinein beschlftigt. Deshalb 

ist es am Markt ebenfalls von Wettbewerbsverzerrungen be
droht und hat wenige Chancen. Es ist ganz wichtig, daß wir 
dies bei der Hintergrundbetrachtung auch berücksichtigen. 

Wir haben in Rheinland-Pfalz zur Zeit über 900 genehmigte 

Werkvertrage und über 12 000 Arbeitnehmer. Meines Wis

sens handelt es sich in Rheinland-Pfalz nur um männliche Ar

beitnehmer. um keine lrntationen entstehen zu lassen. 

Das Grundanliegen der Kontingentarbeitnehmer te1len w1r 
vollkommen. um auch in Osteuropa Chancen für die Entwick· 

lung von demokratischen Strukturen zu ermöglichen und zu 

stabilisieren. Die Zahlen für das Bundesgebiet für das Jahr 

1988 sind mit rund 175 000 VertrAgen angegeben. Im Jahr 

1992 handelt es sich nach derzeitigem Stand um 637 000 Ver· 

trage. Ein solcher Anstieg zeigt auch, daß wir weit über dem 

liegen, was ursprünglich beabsichtigt war und die deutsche 

Wirtschaft · vor allen Dingen die Bauwirtschaft • verkraften 

kann. 

Herr Wilhelm, meine Fraktion teilt nach einer intensiven Dis· 

k.ussion, die wir unter anderem in einer Klausurtagung wäh

rend der vergangeneo Woche noch einmal geführt haben. 

die Intention. daß uns an einem schnellen Handeln gelegen 

sein muß, damit sich kem politischer Zündstoff gerade im Be

reich der Bauwirtschaft ansammelt und eruptlonsartig man

ches hochkommt. was wir als Demokraten gemeinsam nicht 

wollen kOnnen und sicherlich nicht wollen. Wir haben des

halb angeführt. daß die Kontrollmöglichkeiten der Arbeits

verwaltung verbessert werden müssen. Dazu sind rechtliche 

Voraussetzungen, aber auch beispielsweise stellenmäßige 

Voraussetzungen zu verbessern. Unter dieser Berücksichti

gung haben wir den Antrag sehr umfassend formuliert. Ich 

bm sehr dankbar, daß die F.D.P.-Fraktion diese umfassende 

Formulierung bewußt mittragt. Die Bedenken, die vielleicht 

aus rechtlicher Sicht bei der einen oder anderen Sache entste

hen kOnnten, sind zu rOckgestellt worden, um es bereits jetzt 

wirksam werden zu lassen 

Wie ich zu erkllren versucht habe, 1st unser Antragsbegehren 

ein wenig umfassender als das der CDU. Trotzdem sind wir 

darüber froh, daß wir uns verständigen konnten. Nachdem 

ich unseren Antrag begründet habe, mOchte ich etwas zum 

Antragsverfahren sagen. 

Der unter dem Tagesordnungspunkt 17 gestellte Antrag wird 

sicherlich Ihre Zustimmung finden, wenn wir folgende neue 

Formulierungen vorschlagen: Die Landesregierung wird auf

gefordert, zu prüfen. ob die Vergabe von eigenen Bauauftri

gen sowie die Bezuschussung anderer Baumaßnahmen auch 

davon abhJngig gemacht werden kann, daß die von den Un· 

ternehmen eingesetzten Arbeitskratte nach deutschem Tarif· 

recht bezahlt werden.- Nach intensiver Oberprüfung sind wir 

nicht in der Lage, die VOB außer Kraft zu setzen. Ich bin da· 

von überzeugt. daß durch die von mir aufgezeigte llngere 

Behandlung auch in der Landesregierung- im Sozialministeri

um, im Wirtschaftsministerium und im Finanzministerium -

klar ist, daß die Landesregierung hochsensibilisiert ist und Ih

rem Anliegen sehr aufgeschlossen gegenübersteht. Es findet 

auch unsere Unterstützung. 

Sie finden auch die volle Unterstatzung fOr Ihren Antrag 

.. Bundesratsinitiative zur Beschäftigung osteuropäischer Ar

beitnehmer in der Sauwirtschaft", weil er mit in das eingeht, 

was wir umfassender formuliert haben. 

Abschheßend möchte ich sagen, wir wären dankbar, wenn 

d1eses Haus diesen AntrAgen geschlossen zustimmen könnte. 

Für dte Wirkung in bezugauf die Bundesregierung und den 

Verordnungsgeber würde dies größeren Nachdruck bedeu

ten. Wir m Rheinland-Pfalz smd in einem starkeren Maß be
troffen als andere Länder. Wir erwarten deshalb. daß wir 

durch d1e Geschlossenheit dieses Hauses eine schnellere Um

setzung erfahren können 

Herr Wilhelm. dies haben Sie bereits in bezug auf Ihren Teil. 

den Sie gegenüber der Bundesregierung stellen, angedeutet 

Ich gehe davon aus. daß der Kollege Ehrenberg auch sagen 

wtrd, daß die F.D.P. ihren Bettrag dazu leistet. 

Vielen Dank. 

(Betfall der SPD, der CDU. der F.D.P. 

und bet den GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg. F D P.: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Lassen Sie uns 

noch auf ein1ge weitere Aspekte eingehen, die be1 dem Ein

satz von Werkvertragsarbeitnehmern eine Rolle spielen_ Man 

kann durchaus Verständnis für Bauherren aufbrmgen, die 

sich über em günstiges SubmtSsionsergebniS freuen und für 

die es hinzunehmen ist. daß d1eses Ergebnis nur deshalb zu

stande kommt, wetl die Firma, die letztendlich den Auftrag 

erhält, über Subunternehmer und Werkvertragsarbeitneh

mer genau die Möglichkeiten nutzt, die es derze1t g1bt. Dar an 

ist im Grundsatz nichts zu knt1sieren. Aus betnebswirtschaft

lichen Gründen kann dies akzeptiert werden_ Auch Offentli

ehe Wohnungsbaugesellschaften bilden zum Beispiel ketne 

Ausnahme. Es ist kein Geheimnis, daß das eine oder andere 

kommunale Bauprojekt nur deshalb im Rahmen der Haus

haltsansätze finanziert werden kann, we1! man über dtese 

günstigen Möglichkeiten der Bauabwicklung verfügt und der 

Generalunternehmer. der dieses Bauvorhaben abwickelt, per 

ausllndischem Subunternehmer Werkvertragsarbeitnehmer 

e1nsetzt. 
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Doch neben dieser betriebswirtschaftliehen Sichtweise gibt es 

auch eine volkswirtschaftliche. Das fließende Kapital fließt 

weder durch die Unternehmen noch durch die beschlftigten 

Arbeitnehmer in unseren Wertschöpfungskreislauf zurück. Es 

fließt direkt in die Taschen der ausllndischen Subunterneh· 

mer_ Dies hat schlimme Folgen für den Teilarbeitsmarkt des 

Bauhauptgewerbes, wie es auch Kollege Hammer geschildert 

hat. 

Auch wenn nur ungefähr 10 % der Arbeitnehmer im Bau

hauptgewerbe Werkvertragsarbeitnehmer sind oder Ober 

diese Schiene an den Auftrag gekommen sind, sind die Ergeb

nisse unter dem Strich dramatisch. 

Insbesondere bei Offentliehen Auftrigen erhält immer der 

wirtschaftlichste Bieter den Auftrag. Deshalb gewinnen re

gelmäßig die Firmen mit den günstigsten und den günstigen 

osteuropäischen Subunternehmern dte Submission. Die Fol

gen sind Wettbewerbsverzerrungen, die über kurz oder lang 

zu Kurzarbett Entlassungen oder Betriebsschließungen füh

ren werden und bereits geführt haben 

Die Ausführungen des Kollegen Hammer kann ich nur unter

stützen. Auf diese Art und Wetse werden langjährig bewähr

te und hochqualifizierte Mitarbeiter arbeitslos. Ste werden 

freigesetzt. Nach dem Auslaufen der Regierungsvereinba

rung würden sie wieder dringend gebraucht aber dann sind 

ste bereits in andere Branchen abgewandert. Das ist volks

wirtschaftlich in der Tat Unsinn. Besonders in Ostdeutschland 

·dort sind die Entwicklungen in diesem Tetlarbeitsmarkt be

sonders gravierend - verhindert diese Vergabepraxis Initiati

ven zur Umschulung von Arbeitslosen oder zur Nachwuchsge

wtnnung. 

Damit die besprochenen Wettbewerbsverzerrungen gar 

nicht erst eintreten können, wurden in die Verembarungen 

ursprünglich entsprechende Klauseln aufgenommen. So ga

rantieren Artikel zum Beispiel im deutsch-polnischen Regie

rungsvertrag -die analog mit anderen osteuroplischen Staa

ten abgesprochen und vereinbart wurden-, daß die sich erge

bende Entlohnung einschließlich des Teils, der wegen der 

auswärtigen Beschattigung gezahlt wird, dem Lohn ent

spricht, welchen die deutschen TarifvertrAge für vergleichba

re Tätigkeiten vorsehen. Außerdem ist eine Klausel enthal

ten, die Wettbewerbsverzerrungen vermeiden soll. Beispiels

weise steht darin, die Bundesanstalt für Arbeit ist aufgefor

dert, darauf zu achten, daß es nicht zu einer regionalen oder 

sektoralen Konzentratton von Werkarbeitnehmern kommt. 

Be1de Kernsaue zu dieser Vereinbarung haben sich in der 

Praxis als vollkommen ungeeignet erwiesen, um Wettbe

werbsverzerrungen zu vermeiden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtlg'

Beifall der F_D_P_) 

Ein westdeutscher Bauarbeiter erhalt zwischen 20 und 22 DM 

dte Stunde. Dies führt zu einem Verrechnungsstundensatz 

zwischen 50 und 60 DM. Osteuropaische Arbeitnehmer arbe1-

ten für fünf bis neun DM pro Stunde. Auch ExtremfAlle sind 

bekannt. Ich weiß von einem tschechischen Unternehmen, 

welches pro Stunde 75 P1ennig an die Arbeiter gezahlt hat 

Dies wird letztendlich mit VerrechnungslOhnen von 25 bis 

30 DM pro Stunde in Deutschland abgerechnet. Die Personal

kosten, die ungefähr 50% der internen Kosten dieser Unter

nehmen ausmachen, sind somit um 50 % niedriger. Unter 

dem Strich handelt es sich um Kosteneinsparungen von 15 bis 

25 %. Dies wurde vorhin bereits gesagt. Das heißt, die in den 

Regierungsvereinbarungen vorgesehenen Regelungsmecha

nismen greifen entweder gar nicht, zu kurz oder sie werden 

nicht restriktiv genug angewandt. So sind viele deutsche Bau

unternehmen, auch die ganz großen, gezwungen, die be

sprochenen Maßnahmen über die Einstellung von Werkver

tragsarbeitnehmern zu übernehmen. Indem sie die Kosten

vorteile nuuen, arbeiten sie letztendlich konkurrenzfähig, 

und auch daraus kann und will ihnen niemand einen Vorwurf 

machen. 

Es besteht aber nichtsdestotrotz dringender Handlungsbe

darf; denn die sich abzeichnenden Auswirkungen auf dem 

Arbeitsmarkt bilden nicht nur die Gefahr sektoraler Arbeits

losigkeit; darauf hat msbesondere Herr Wilhelm hingewie

sen. Gerade die besonders hochpolitische Diskussion um un

sere ausländischen Mttbürger w1rd durch diese Diskussion 

weiter belastet. Es kommt ein weiterer Mißton in die Debat

te, wenn das passiert, was beschneben wurde, daß freige

setzte Arbeitnehmer, entlassene oder in Kurzarbeit arbeiten

de Arbeitnehmer, an ihrer eigenen Baustelle vorbeikommen 

und dann osteuropäische Arbettnehmer sehen, die 1hre Ar

beit machen. Es ist kein Wunder, wenn hier Ärger aufkommt 

(Beifall der F _Q_P _ und der SPD) 

Um es klar zu sagen: Dte Kritik an den Auswirkungen der Re

gierungsvereinbarungen darf ntcht zu einer Krittk am Emsatz 

von auslandischen Arbeitnehmern generell werden_ Gerade 

in der Baubranche vor dem Htntergrund der ungünstigen 

Nachwuchssituation und des prognostizierten Baubedarfs in 

Ostdeutschland ist e1n beträchtlicher Anteil ausländischer Ar

beitnehmer an der inländtschen Beschäftigtenzahl auch in 

der Zukunft unumgängltch. Das ist letztendlich e•ne effektive 

Form angewandter Entw1cklungshtlfe; eine konstruktive 

Wirtschaftsförderung 1m Smne der Hilfe zur Selbsthilfe m1t 

dem Ziel, die wirtschafthchen Austauschbeziehungen zu in

tenstvieren. Aus diesem Grunde, we•l auch auslandische Ar

beitnehmer hierweiterarbeiten sollen, haben SPO und F.D.P. 

in ihrem gemeinsamen Antrag 1m Kern die Erteilung einer in

dtvlduellen ArbeitserlaubniS mtt emer Dauer bis zu 18 Mona

ten gefordert, um den Facharbeitermangel auch weiter be

heben zu können_ Wir smd uns mtt dteser Forderung auch mit 

den Tarifparteien eintg. 

Sowohl der Hauptverband der Deutschen Bautndustrie als 

auch der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes und 

die IG Bau-Steine-Erden stellen die gleichen Forderungen auf. 

ln diesem Raum ist heute wohl auch weitgehend Überem

stimmung zu erztelen 
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Auch die Bundesregierung will Wettbewerbsverzerrungen 

vermeiden. So wird durch die Einführung des Betriebsprü

fungsrechts in die AFG~Novelle eine vereinfachte Aufdeckung 

von Lohndumping, illegalem Verleih und Besc:hlftigung ohne 

Arbeitserlaubnis möglich sein. Eine besondere Erlaubnis für 

Werkvertragsarbeitnehmer, die der Arbeitnehmer stets mit 

SICh tragen muß. soll zusltzlich die Ermittlung illegal Beschlf

t•gter erleichtern. Alle diese Maßnahmen sind begrüßens· 

wert und notwendig. Der Bund darf ~eh aber insbesondere 

der ErteilunQ von individuellen Arbeitserlaubnissen anstelle 

der Abwicklung über ausllndische Subunternehmer nicht 

entziehen. über die Erteilung der Arbeitserlaubnis muß dann 

die Bundesanstalt je nach Lage auf dem Arbeitsmarkt neu 

entsche•den können. 

Außerdem muß - so steht es auch m dem gemeinsamen An

trag von SPD und F.D.P.- das Gesamtkontingent auf insge

samt 100 000 begrenzt werden. Es 1st selbstverstlndlich. daß 
auf die Zahlung eines ortsüblichen Lohns streng zu achten ist. 

Tetlweise- ich will das nur noch am Rande erwlhnen -sind 

neben dem Problem der Lohnanpassung noch weitere Pro

bleme bei der Beschlftigung von Werkvertragsarbeitneh

mern zu verzeichnen, zum Beispiel die teilweise gravierende 

Überschreitung der Wochenarbeitszeit. Deswegen fordern 

SPD und F.D.P. eine bessere Zusammenarbeit zwischen der 

Bundesanstalt fUr Arbeit und den Staatsanwattschaften und 

die Ausstattung der Bundesanstalt m1t der notwendigen An

zahl von Stellen. 

Ein weiteres Problem ist, daß gerade bei kleineren Betrieben 

die osteuroplischen Arbeitnehmer oft auch vOIIig unzurei

chend untergebracht sind. Hier fordern die SPO-Fraktion und 

die F.O.P.-Fraktion deswegen den Nachweis angemessenen 

Wohnraums vor derErteilungder Arbeitserlaubnis. 

(Beifall bei F.D.P und SPD) 

Wie SICh das Fehlen angemessenen Wohnraums auswirkt, be

kommen Rastplatzbesucher gerade jetzt zur Weinlese wieder 

Otter zu sehen; bei Sarsonarbeitnehmern ist das Problem der 

Unterbringung eher noch grOßer. 

lassen Sie mich abschließend noch auf den Antrag der (DU

Fraktion eingehen, der die landesregterung auffordert, die 

Vergabe bzw. die Bezuschussung etgener bzw. anderer Bau

maßnahmen davon abhlngig zu machen, daß die eingesetz

ten Arbeitnehmer auch nach deutschem Tarifrecht bezahlt 

werden. Von der Tendenz her ist der Antrag zu begrüßen. Al

lerdings gibt es doch rechtliche Probleme, weil die VOB, 

Teil A. ausschließlich sachliche GrUnde für den Ausschluß von 

Bietern beschreibt. Es ist die Frage. ob in dem Fall sachliche 

Gründe gegeben sind. Hier steht im Grunde genommen noch 

Prüfungsbedarf durch die Landesregierung aus. 

Fazit: Ausgangspunkt der Problematik. ist das gravierende 

Lohngefalle zwischen der Bundesrepublik und den Osteuro

paischen Staaten. Oie Regelungen in den bilateralen Verein

barungen haben sich als ungeeignet erwiesen, dieses Lohn-

gefalle abzumildern. Es gilt nun. den ehemaligen Ostblock· 

lAndern zu helfen und gleichzeitig mrt dem drastischen Lohn

gefalle fertigzuwerden. Helfen kann nach Meinung von SPD 

und F.O.P. nur eine grundsitzliehe Umstellung der Arbeits

verhaltnisse von Werkvertrigen mit ausllndischen Subunter

nehmern zu individuellen Arbeitsverhältnissen mit Gastar

beitnehmern. deren Einsatz und vergleichbare Entlohnung 

dann von der Bundesanstalt fUr Arbeit Oberwacht und ge

steuert werden muß. 

Meine Damen und Herren, Ziel muß es sein, zu einem gesun

den Wettbewerb zurückzufinden. der auch langfristig die 

Einbindung ausllndischer Arbeitnehmer einschließt und der 

letztendlich auch zu einem Abbau des Lohngefllles zwischen 

Deutschland und seinen europäischen Nachbarn und Han

delspartnern führt 

Was das Abstimmungsverhalten angeht. kann ich mich dem 

Vorschlag des Kollegen Hammer nur anschließen. Die Antra

ge der Fraktion der CDU- Punkt 17 und Punkt 18 der Tages

ordnung- werden auch von uns unterstützt. 

Schönen Dank. 

(Beifall der F D P und der SPD) 

VizepräsidentBojak: 

Das Wort hat Herr Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte einige 

kurze Anmerkungen zu meinen Vorrednern machen. Herr 

Wilhelm, wir teilen m1t Ihnen die Auffassung. daß das ein 

ernsthaftes Thema ist, das gründlich und grundsitzlieh hier 

und auch noch in den Ausschüssen des Landtags diskutiert 

werden muß. 

Herr Hammer, auch Ihre Sorge kann ich teilen. daß wir sensi

bel mitdiesen Vorgängen umgehen müssen. 

Herr Ehrenberg, Ihnen mOchte ich sagen, was mir wieder di

rekt aufgefallen ist: Es gibt neben der betriebswirtschaftli

ehen und volkswirtschaftlichen auch noch eine soziale Sicht

weise. Wir leben noch in einer sozialen Marktwirtschaft. falls 

Sie das vergessen haben sollten. 

(Beifall der GRÜNEN-

Beck, SPD: Er hat ausdrücklich gesagt. 

er redet von zusätzlichen Aspekten! 

Das ist nicht in Ordnung, 

was Sie machen!) 

Meine Damen und Herren, sieht man sich die Zahlen der IG 

Bau im Bereich der sogenannten Werkvertragsarbeitnehmer 
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aus derzeit vornehmlich osteuroplischen Staaten an, so stellt 

man zunlchst einmal fest, daß zahlreiche Menschen aus ost
europlischen Staaten auf bundesdeutschen Baustellen arbei
ten. Das ist gut so. Herr Wilhelm hat die Zahl genannt. Das ist 

von der prinzipiellen Tatsache auch von uns zu begrüßen. 

Aber: Wenn man diesen ersten oberfliehliehen Emdruck wei

ter hinterfragt und die Ausgestaltung der für diese soge
nannten Werkvertragsarbeitnehmer verabschiedeten Rege

lungen auf Bundesebene betrachtet. so wird einem ganz 

schnell klar, welche Krlfte mit welchen Absichten hier am 

Werk sind. Die Ausbeutung solcher Werkvertragsarbeitneh

mer aus Osteuropa derzeit und wahrscheinlich ab 1. Januar 

durch die FreizOgigkeit aus anderen Staaten Westeuropas 

mit Dumpingstundenlöhnen von unter 10 DM für diese Men

schen im Baubereich ist schamlos, 

(Beifall der GRÜNEN) 

und dies bei vereinbarten Werkvertragsstundenlöhnen mit 

den Arbeitgebern von 28 DM bis 30 DM. die im Vergleich zu 

echten Werkvertrigen im Baubereich mit derzeit etwa 60 DM 

pro Stunde allerdings slmtliche derzeit existierenden Tarif

gebAude untergraben. Ich meine. wer von der Arbeitgeber

seite eine Gruppe von Arbeitnehmern, nlmlich die osteuro

plischen und demnlchst auch die westeuropäischen, gegen 

eine andere Gruppe von Arbeitnehmern, rtlmlich die hier im 

Lande Lebenden, ausspielt und so leichtfertig an sinnvoll aus

tarierten Systemen slgt. begeht soziale Brandstiftung, die es 

uns unmöglich machen wird, Europa in Richtung Osteuropa 

vernOnftig mit zu entwickeln. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir brauchen auch keine neuzeitlichen Arbeitssklaven, wie 

derzeit mit diesen sogenannten Werkvertrigen aus Osteuro

pa von skrupellosen sogenannten Unternehmern- ich betone 

das ausdrücklich -mit riesigen Gewinnspannen ins Land ge

holt werden. Was wir brauchen, ist die Überwachung und 

Einhaltung unserer tarifrechtliehen Bedingungen. aber nicht 

mit Fingerabdruckverzeichnissen dieser Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, sondern durch entsprechende Nachweise 

der Arbeitgeberseite. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Es geht nicht an. daß sich Arbeitgeber nur beschweren, wenn 

s1e nicht die Auftrage erhalten. Hier ist auch eine starke Ver

antwortung der Unternehmen selbst einzufordern. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Natürlich kann man diesen Arbeitnehmern wie allen anderen 

auch, wenn sie bei uns im Land arbeiten, einen entsprechen

den Sozialversicherungsausweis ausstellen und damit auch ei

ne gew1sse Kontrolle ausOben. Aber es ist für uns nicht hin

nehmbar, wie auch gegenüber diesen Fremden in unserem 

Land versucht wird, ihnen ihre Außenseiterfunktion ganz be

wußt vor Augen zu halten und sie in ihrer Rolle als Menschen 

zweiter und dritter Klasse zu belassen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir wehren uns dagegen. die falsche Diskussion über einen 

sogenannten Gastarbeiterstatus, wie vor 25 Jahren schon em

mal falsch angegangen, noch einmal zu wiederholen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Gerade aus der EntwicKlung der letzten 25 Jahre und den 

daraus heute tagtaglieh sichtbaren Folgen müßten Sie, meme 

Damen und Herren, doch eigentlich gelernt haben, daß es in 

der Bundesrepublik ohne eine gleichberechtigte Integra

tionspolitik von Einwohnern und Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmern aus anderen Lindern nicht geht. Wir alle wis

sen. daß wir ab dem 1. Januar einen freizügigen westeuro

plischen Arbeitsmarkt haben werden. Nach unserer Auffas

sung gibt es keinen Grund, diese FreizUgigkelt auf Westeuro

pa zu beschranken. Wenn einige grundsitzliehe Dinge be1 

uns in unserer Volkswirtschaft ernsthaft beachtet werden, 

daß erstens - bleiben wir in der Baubranche - auf hiesigen 

Baustellen nur derjenige Aufträge erhalt, der alle seine Be

schlftigten nach hiesigem Sozialversicherungs- und Tarif

recht bezahlt. und alle Unternehmer, die sich nicht daran hal

ten, bestraft werden; da gehe 1ch weit über das hmaus, was 

die F.D.P. wilL 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir wollen schon eme strikte Begrenzung, dam1t w1r das Ta

nfsystem an sich aufrechterhalten können. 

Wenn man dann zum Be1sp1el den hier arbeitsuch enden Men

schen aus anderen Staaten, egal, ob aus West- oder Osteuro

pa, ein individuelles Arbeitsrecht zugesteht und mit ihnen 

dann gleiChzeitig vereinbart, daß sie für ihren Aufenthalt. 

wenn sie keine Arbeit haben, selbst aufkommen müssen und 

nicht zum Beispiel Soz1alhilfe beanspruchen können, werden 

wir einen sich ganz normal entwickelnden Arbe1tsmarkt ha

ben, der für alle Bete1l1gten offen ist und Vorteile bringt. W1e 

gesagt, unserer Memung nach bringt nicht die Kontingentie

rung - herauf oder herunter · irgendeinen Vorteil. sondern 

die strikte Anwendung bestehender tarifrechtlicher und so

zialpflichtiger Vereinbarungen. 

(Beifall der GRÜNEN

Hammer, SPD: Es gibt emen Unterschied 

zwischen Kontingentarbeitern und---!) 

-Ja, Herr Hammer, den habe ich auch schon erkannt. Ich den

ke, das Thema ist auch sehr vielschichtig und muß weiter dis

kutiert werden. Dazu sage ich gleich noch etwas. 
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Nur, wenn wir diese Regeln einhalten und darauf auch drin
gen, dann kann das viel beschworene und bewahrte Prinzip 
der sozialen Marktwirtschaft in unserem Staat erhalten blei

ben und als Modelltor andere Staaten dienen. 

(Beifall der GRÜNEN· 
ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Jetzt könnte vielleicht noch einer auf die Idee kommen und 

sagen, in der Landwirtschaft brauchen wir aber die billigen 

Saisonarbeiter- Herr Wilhelm hat es angedeutet-. sonst kön

nen die Betriebe Oberhaupt nicht mehr existieren. Dazu kann 
ich nur sagen, was mein Kollege Dr. OOrr heute morgen in 

der Agrardebatte geaußert hat: Nicht billige Arbertskrlfte 

braucht die Landwirtschaft. sondern gerechtere. und damit 

höhere, existenzsicherndere Preise fUr ihre Produkte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Alle diese Überlegungen, übertragen auf die uns vorliegen· 

den AntrAge von CDU. SPD und F.D.P., bedeuten für uns fol

gendes: 

(Wilhelm, CDU: Wie machen wir das? 

Mindestpreise?) 

Dem Antrag der CDU .Maßnahmen gegen MißbrAuche beim 

Einsatz osteuropäischer Kontingent-Arbeitnehmer· - Druck

sache 12/1932 ·werden wir zustimmen, auch mit der Ände

rung, die der Herr Hammer angedeutet hat. weil darin unse· 

rer Auffassung nach nichts Falsches steht. Allein mir fehlt der 

Glaube, daß er in letzter Konsequenz von allen in der (DU

Fraktion und F .D.P.-Fraktion ernsthaft so gewollt ist. 

Dem Antrag der Fraktion der CDU • Bundesratsinitiative zur 

Beschlftigung osteuroplischer Arbeitnehmer in der Sauwirt

schaft·- Drucksache 12/1933- werden wir nicht zustimmen, 

weil hierin schon die Kurzsichtigkeit beim Umgang mit der 

ganzen Thematik zu erkennen ist. Herr Wilhelm hat sich an

geboten, mit Herrn Blüm zu sprechen -wir begrüßen das -, 

aber ich denke, das alleine ist nicht ausreichend. 

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

12/2053 - können wir ebenfalls nicht zustimmen, wenn er 

auch punktgenau von dem SPD-Bundestagsantrag - Drucksa

che 12ß299- abgeschrieben wurde, lediglich mit einer wahr

schemlich F.D.P.-verursachten leichten Korrektur in Nummer 

7 des Antrags. 

(Beck, SPD: Und noch in einem anderen 

Punkt! Wenn Sie ihn genaugelesen 

hätten, hätten Sie es gemerkt!) 

·Nein, das stimmt nicht. Herr Beck. 01eser Änderung in Num

mer 7 hatten wir von ihrer grundsitzliehen Tendenz zuge

stimmt, weil es hier um eine Trennung von Aufgaben im 

Staat geht. Aber allein durch diese Änderung wird der ge

samte Antrag von seiner Ausrichtung her auch nicht besser. 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur sagen: Wenn der 

größten Oppositionspartei im Bundestag im Zusammenhang 

mit der Öffnung Westeuropas und Osteurpas nicht mehr ein

flllt, als solche wirkungslosen Abwehrmechanismen aufzu

bauen, dann ist sie weit davon entfernt, in absehbarer Zeit ei

ne visionäre Führungsrolle in der Bundesrepublik zu über

nehmen, 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU • 
Heiterkeit bei der CDU) 

die wir angesichts der derzeitigen politischen Zustände drin

gend brauchen. 

Wir würden deshalb vorschlagen, 

(Zuruf von der SPD: Jetzt werden 

wir unruhig!) 

die AntrAge an d1e entsprechenden Ausschüsse zu überwei

sen, weil ich denke, daß wir in der Tat noch intensiver über 

die einzelnen Punkte diskutieren müssen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Reichenbecher. 

Reichenbecher. Staatssekretär: 

Herr Prasident. me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Beschlftigung osteuropaischer Werkvertragsarbeitnehmer 

hat sich bundesweit zu einem erheblichen Problem ausgewei

tet. Das wurde m den bisherigen BeitrAgen mehr als deutlich. 

Die Situation hat s1ch nach der übereinstimmenden Aussage 

von Gewerkschaften und Arbeitgebern, besonders in der 

Bauwirtschaft und be1 der Arbe1tsverwaltung, zwischenzeit

lich so verschärft, daß es zunehmend zu Wettbewerbsverzer

rungen und der GefAhrdung von Arbeitsplatzen deutscher 

Arbeitnehmer kommt 

Meme Damen und Herren, vor allem die Nichteinhaltung der 

nach den Regierungsvereinbarungen geforderten Anwen

dung tarifvertraglicher Bestimmungen und Verstöße gegen 

Arbeitsschutzbestimmungen haben zur Folge, daß kleine und 

mittlere Unternehmen nicht mehr konkurrenzflh1g mit die

sen Werkvertragsfirmen konkurneren können. Die extrem 

niedrigen Arbeitskosten osteuropaischer Arbeitskratte beein

trlchtigen die Wettbewerbsflhiglc.eit ganz entscheidend. 
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Ich mOchte hier ein Beispiel hinzufügen. Der derzeit durch 

den Einsatz von Werkvertragsarbeitskräften aus den Abkam· 

mensländern erzielbare Kostenvorteil liegt bei mindestens 

25 %. Im Baubereich sogar- manhOreund staune- bei annl

hernd 50%. Für kleinere und mittlere Unternehmen der Bau

branche ist dies existenzgefährdend und hat zwangsläufig e•
ne Verdrlngung derJenigen Baubetriebe zur Folge, die unter 

den verzerrten Marktbedingungen ohne Chancen bleiben 

mit der Folge, daß die inllndische Bauwirtschaft gezwungen 

wird, die Kurzarbeiterregelung in Anspruch zu nehmen oder 

Kapazitaten abzubauen oder aber den Betrieb ganz zu schlie

ßen. 

(Vizeprisident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die von der Bun

desregierung aufgrund von massiven Beschwerden sowohl 

der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerorganisationen 

zwischenzeitlich eingeleiteten Gegenmaßnahmen sind auf 

verschärfte Kontrollen, Verteuerung der Werkvertragsbe

schäftigung und verschärfte Sanktionen gegen Billiganbieter 

gerichtet. Ebenso soll das Beschlftigungsvolumen auf ein ver

tretbares Maß zurückgeführt werden. Der erst im August ver

hängte Genehmigungsstopp fOr polnische Werkvertragsbe

schlftigte und eine Anpassung der vereinbarten Kontingente 

an die Arbeitsmarktentwicklung reicht nach unserer Auffas

sung nicht aus. 

Dre Länder haben inzwischen einen Katalog von Forderun

gen an die Bundesregierung erarbeitet. der in der übernleh

rten Woche von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in 

Harnburg beraten wird. Ich halte in diesem Zusammenhang 

folgende Forderung für besonders wichtig und bedeutsam: 

Neue Regierungsvereinbarungen sollen nicht mehr abge

schlossen und vereinbarte Kontingente nicht mehr erweitert 

werden. Dagegen sollten MöglichKeiten der Kurzzeit- und 

GrenzglngerbeschAftigung eröffnet werden, die sich -das ist 

ganz wichtig - an der Lage am Arbeitsmarkt onentieren. Es 

muß eine Gleichstellungsregelung hinsichtlich der Entloh

nung der Werkvertragsarbeitsk.rlfte mit deutschen Arbeits

kräften erreicht werden, und ausländische Unternehmen 

werden be1 einem Verstoß gegen die Regierungsvereinba

rung ausgeschlossen. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, darüber hinaus soll 

sichergestellt werden, daß durch eine angemessene Personal

ausstattung bei den Landesarbeitsamtern und den Arbeits

ämtern die Prüfung der Werk.vertrlge bzw. die Erteilung von 

Arbeitserlaubnissen effeKtiver durchgeführt werden Kann 

Dabei muß natürlich auch eine engere Zusammenarbeit mit 

den VerfolgungsbehOrden stattfinden. 

Im Anschluß an die Arbeits- und SozialministerKonferenz soll 

die Thematik. im Bundesrat behandelt werden. Das ist bereits 

vorgesehen. Ich hoffe aber sehr, daß sich alle Bundesllnder 

auf ein einheitliches Vorgehen einigen kOnnen.ln erster Linie 

ist aber die Bundesregierung gefragt, da die Zulassung von 

ausllndischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus 

den osteuropjischen lindern auf dem deutschen Arbeits

markt in ihrem Verordnungsbereich liegt. Im übrigen unter

liegt die Durchführung und die Überwachung dieser Verein

barung der Arbeitsverwaltung. 

Meine Damen und Herren, zu dem Antrag der FraKtion der 

(DU, der sich mit der Vergabe von Offentliehen AuftrAgen 

beschäftigt, ist die Zustlnd1gk.eit des Finanzministers gege

ben.lch Kann aber in Abstimmung mit Staatsminister Meister 

folgende Informationen geben: Die Vergabe von Offentli

ehen Bauauftragen durch die Staatsbauverwaltung erfolgt 

grundsatzlieh nur an solche Unternehmen, die gewerbsmlßig 

Bauleistungen der geforderten Art selbst ausführen, die ge

werberechtlichen Voraussetzungen erfüllen und entspre

chende FachKunde, ZuverlässigKeit und Lerstungsflhigk.eit 

nachgewiesen haben. Eine Vergabe von Offenti1Chen Bauauf

trägen unmittelbar an Unternehmen aus osteuropäischen 

Staaten findet weder im Rahmen der genehmigten Kontin

gente noch außerhalb derer statt. 

(Wilhelm, CDU: Aberdarum 

geht es nicht!) 

Das ist klar. Aber das ist in Ihrer Frage mit enthalten. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte rch Sre noch 

darüber informieren, daß wir zusiUiich zu den bisher er

wähnten lnitiattven beabsichtigen, die Angelegenhett von 

der Landesserte her anzugehen, indem Anfang November rn 

unserem Hause ein runder Tisch zum Thema illegale Beschäf

tigung ausländischer Arbeitskratte stattfinden wird. Die Etn

ladung, hieran teilzunehmen, ergeht an betroffene Arbertge

ber, GewerKschaften, an die Arbeitsverwaltung und die Ver

folgungsbehOrden. D1e Problematik. der illegalen Beschäftt

gung und der sogenannten Kontingentarbeitnehmer soll da

bei mit all ihren Erscheinungsformen erörtert und ein ge

meinsames Konzept zur Bekämpfung erarbeitet werden. 

Meine Damen und Herren, des weiteren beabsichtigen wir, in 

Anbetracht der gu,en Erfahrungen im Saarland eine Sender

einsatzgruppe zur BeKämpfung illegaler Beschäftigung in 

Rheinland-Pfalz zu 1mtueren. Das Gesprlch am runden Tisch 

soll dazu eine wesentliche Grundlage liefern. 

Im übngen möchte teh noch etnes ausdrücKlich Klarstellen: 

Meine Damen und Herren, für mein Empfinden Kommt es 

entscheidend darauf an, daß zwischen legaler und Illegaler 

Ausländerbeschäfttgung grundsätzlich unterschteden wird. 

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

Dabei möchte ich dre generelle Bedeutung der zeitlich befri

steten Ausllnderbeschäftrgung für die Wirtschaftskraft vor 

allem der ost- und südosteuropäischen Staaten ausdrücklich 

anerkennen. Die bilateralen Vereinbarungen zur Beschäfti

gung d1eser Arbettnehmer sollen von ihrer Zielrichtung her 
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mit dazu beitragen, diese zu qualifizieren und damit die 
Wirtschaftskraft ihrer Heimatllnder zu starken. Ich empfehle 

daher allen direkt und indirekt Betroffenen einen behutsa· 

men Umgang mit diesem Thema, insbesondere- das ist dan
kenswerterweise schon angesprochen worden - unter dem 

Aspekt, daß gewisse Kreise die Ausllnderfeindlichkeit in un

serem land bewußt schüren. Bei den gemeinsam geplanten 

Aktionen geht es nicht um Maßnahmen gegen die ausllndi

schen Arbeitskrlfte, sondern im Gegenteil darum, ihnen ei

nen gerechten Lohn und die notwendige Qualifikation zu

kommen zu lassen. Wer aber die gettenden Vereinbarungen 

zu Lasten der osteuroplischen Beschlftigten und des deut· 

sehen Arbeitsmarkts ausnutzt, gegen den muß. wie wir mei

nen, konsequent eingeschritten werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall be1 SPD und F.D.P. SOWie 
vereinzelt bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, es liegen keine Wortmeldungen 

mehr vor. 

Wir kommen also zur Abstimmung. Wenn ich das richtig ver

standen habe, hat d1e Fraktion der GRÜNEN beantragt, alle 

Antrage an die AusschUsse zu überweisen. 

Herr Kollege Seibel, bitte sehr. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Wir haben beantragt. den Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/1933- und den Antrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P.- Drucksache 12/2053 -an den Sozialpoliti

schen Ausschuß zur weiteren Beratung zu Oberweisen. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

V!elen Dank. 

Dann kann ich zunlchst über den Antrag der Fraktion der 

CDU .Maßnahmen gegen Mißbrauche beim Einsatz osteuro

plischer Kontingent-Arbeitnehmer· - Drucksache 12/1932 -

abstimmen lassen. Hierzu ist keine Ausschußüberweisung, 

sondern sofortige Abstimmung beantragt. Die Fraktion der 

CDU hat dem Sitzungsprlsidium mitgeteilt, daß ihr Antrag ei

ne leicht gelnderte Form bekommen soll. Ich lese es VIelleiCht 

noch einmal vor: .Die Landesregierung wird aufgefordert zu 

prüfen, ob die Vergabe von eigenen Bauauftrigen sowie die 

Bezuschussung anderer Baumaßnahmen auch davon abhln

gig gemacht werden kann, daß die von den Unternehmen 

eingesetzten Arbeitskratte nach deutschem Tarifrecht be

zahlt werden. • Dann darf ich über den Antrag abstimmen 

lassen. Wer ihm seine Zustimmung geben will, bitte ich um 

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

ist dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Dann komme ich zu dem Antrag der Fraktion der CDU • Bun

desratsinitiative zur Beschäftigung osteuropäischer Arbeit

nehmer in der Sauwirtschaft" - Drucksache 12/1933 - und zu 
dem Antrag der Fraktionen der SPD und der F.D.P ... Bundes

ratsinrtiative gegen den Mißbrauch ausllndischer Werkver

trags-- und Saisonarbeitnehmer - Drucksache 1212053 -. Von 

der Fraktion DIE GRÜNEN ist AusschußOberweisung bean

tragtworden.lch lasse Ober die Ausschußüberweisung beider 

Antrlge abstimmen.- Sie sind damit einverstanden. Es erhebt 

sich kein Widerspruch. Wer für d1e Ausschußüberweisung ist, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dagegen?- Ent

haltungen? - Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen der 

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

DIE GRÜNEN abgelehnt 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Antrage selbst. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1933-

seine Zustimmung geben will, bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Dann ist der An

trag m1t den St1mmen der SPD, der CDU, der F.D.P. gegen die 

Stimmen der GRÜNEN angenommen 

Wir kommen zum Antrag der Fraktionen der SPD und der 

F.D.P.- Drucksache 12/2053-. Wer 1hm seine Zustimmung ge

ben will, bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! -

Enthaltungen?- Dann ist auch dieser Antrag mit den Stim

men der SPO, der COU und der F.D.P_ gegen die Stimmen der 

Fraktion GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt 20 ist 

bereits erledigt. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Schienenschnellverbindung Paris-Metz-Saarbrücken

Kaiserslautern ~ Ludwigshafen!Mannheim 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 12/282-

dazu: 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Entschließung -

-Drucksache 12/2051-

Zur Begründung des Antrags erteile ich Herrn Kollegen La1s 

das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Wir haben die 

Schnellbahnverbindung zwischen Mannheim und Saar

brücken für po:itisch so wichtig gehalten und für regionalpo

litisth so bedeutsam, daß wir hier im Landtag einmal darüber 
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diskutieren und einen Bericht der Landesregierung hören 

sollten.lch gehe davon aus, daß dieser Bericht jetzt gegeben 

werden kann. Ich werde mich bei der Aussprache über den 

Bericht noch einmal zu Wort melden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerfür Wirtschaft und Verkehr. 

Brüder&e, MiniHer für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Aufbau eines 

deutschenleuroplischen Schienenschnellverkehrsnetzes wird 

die Standortgunst von Regionen in zunehmendem Maße be

einflussen. Die Landesregierung setzt sich deshalb mit Nach

druck für die Einbindung des Landes in das deut

sche/europäische Schienenschnellverkehrsnetz der Eisenbahn 

ein. Dies ist ein wichtiges Element für die Zukunftssicherung 

unseres Landes. Oie Landesregierung wird dazu beitragen, 

daß Planung und Bau der fOr Rheinland-Pfalz bedeutsamen 

Strecken so rasch und so umweltschonend wie möglich erfol

gen 

Die verkehrs- und strukturpolitische Bedeutung des Hochge

schwindigkeitsverkehrs mit den Neubaustrecken KOin -

Rhein/Main, der linksrheinischen Ausbaustrecke Mainz -

Mannheim und der Schienenschnellverbindung POS-Nord 

(Paris- Saarbrücken- Mannheim) kann in diesem Zusammen

hang nicht hoch genug bewertet werden. meine Damen und 

Herren. Das wachsende Netz von Schnellfahrstrecken tragt 

nicht nur zur Sicherung der Qualitlt des Wirtschaftsstandor

tes Rheinland-pfaJz bei, sondern es schafft auch verbesserte 

Voraussetzungen für das Ziel der Landesregierung, den 

Kraftfahrzeugverkehr in stlrkerem Maße auf die umwelt

freundliche Schiene zu verlagern. Im Hinblick auf das zusam

menwachsende Europa spielt gerade die Verbindung des 

französischen TGV-Netzes mit dem deutschen Hochgeschwin

digkeitsnetz eine besondere Rolle. 

Zu den bisherigen Planungsüberlegungen für die Schienen

schnellverbindung durch die ?falz ist im einzelnen folgendes 

anzumerken: 

Bereits im Jahre 1989 hat eine deutsch-französische Arbeits

gruppe für das Projekt Paris - Ostfrankreich - Südwest

deutschland einen Untersuchungsbericht über die Wirkun

gen verschiedener Trassen vorgelegt. Im Mlrz 1990 wurde ei

ne gemeinsam von Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Ab

stimmung mit dem Land Hessen und der Region Lothringen 

1n Auftrag gegebene Untersuchung zur verkehrs- und struk

turpolitischen Bedeutung der Schienenschnellverbindung Pa

ris- Saarbrücken- Ludwigshafen!Mannheim für verschiedene 

Linienführungen zwischen SaarbrOcken und Ludwigsha

fen/Mannheim vorgelegt. Diese Untersuchungen kamen zu 

einer zurückhaltenden Einschltzung der Rentabilitlt der ver

schiedenen Neubautrassen. 

Erschwerend kam hinzu, daß in Frankreich eine Verbindung 

Ober Straßburg, auf deutscher Seite dagegen eine Verbin

dung über den Korridor Saarbrücken - Kaiserslautern - Lud

wigshafen/Mannheim prlferiert wurde. Eine Einigung auf 

die kürzere Strecke durch die Pfalz war mit der französischen 

Seite nicht erreichbar. 

Ein Durchbruch ist schließlich rl'lit der gemeinsamen Erklä

rung anlAßlieh des deutsch-französischen Gipfels am 

19120. April 1989 gelungen. Der deutsche Bundeskanzler 

und der franz6s1sche Staatspräsident haben gemeinsam er

klärt, daß fUr die Schienenschnellverbindung Paris- Südwest

deutschland eine Anbindung OberbeideRouten erfolgen sol

le, wobei die Linienführungen Ober Straßburg und Saar

brücken gleichwertig zu betrachten seien. 

Nach intensiven Verhandlungen mit der Bundesregierung 

konnte die Landesregierung schließlich erreichen, daß in der 

Verembarung zwischen der Bundesregierung, Hessen und 

dem Land Rhemland-Pfalz zur Neubaustrecke Köln -

RheiniMam vom 21. März 1990 eine Schienenschnellverbm

dung durch die Pfalz als vordringliches Projekt des Bundes 

mit einem Kostenaufwand von ca. 1,5 Milliarden DM festge

schrieben wurde. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nach dieser Vereinbarung soll die Trassenführung in der Rela

tion Paris - ludwigshafen/Mannheim eine Reisezeit ermögli

chen, die der Trassenvariante über Straßburg zumindest 

gleichwertig ist. 

(Erneut Belfall be1 der F.D.P.) 

Das Projekt soll nach der Verembarung in den 90er Jahren 

realisiert werden. 

Am 22. Mai dieses Jahres wurde im Rahmen der 59. deutsch

französischen Konsultationen der Staats- und Regierungs

chefs in La Rochelle em besonderer Vertrag über die Schie

nenschnellverbindung Pans - Ostfrankreich - Südwest

deutschland unterzeichnet. Darin sind zwei von den Fahrzei

ten gleichwertige Linienführungen- durch die Pfalz und über 

Straßburg- vorgesehen. Die rheinland-pfälzischen Forderun

gen an den Ausbau des nördlichen Streckenzweiges Paris -

Saarbrücken- Ludwigshafen/Mannheim sind dam1t im Kern 

in einem internationalen Vertrag abgesichert. 

ln der Vereinbarung von La Rochelle sind die Regierungen zu

gleich übereingekommen, Verbesserungen auf der französi

schen Seite zwischen Metz und Farbach vorzunehmen und 

die Strecke von Mannheim über Frankfurt, Erfurt, Halle nach 

Berlin fortzuführen. Die Schnellbahntrasse durch d1e Pfalz er-



2778 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 34. Sitzung, 15. Oktober 1992 

hllt damit den Charakter einer großrlumigen Ost-West· 

Achse des europäischen Hochgeschwindigkeitsverkehrs. 

Die von der Deutschen Bundesbahn ausgearbeiteten Pllne 

für die Trassenführung auf deutscher Seite sehen für die Re

lation Paris - Saarbrücken - Kaiserslautern - Ludwigsha

feniMannheim eine Fahrzeit von 2 Stunden 59 Minuten vor, 

und zwar ohne den mit dem Bund fest vereinbarten Ausbau 

zwischen Hochspeyer und Neustadt. Die derzertige Fahrzeit 

dieser Verbindung beträgt 5 Stunden 15 Minuten. Durch den 

vorgesehenen Ausbau wird annähernd eine Halbierung der 

Fahrzeit erreicht werden können. Damit ist auch die im 
März 1990 vereinbarte Gleichwertigkeit mit der Verbindung 

über Straßburg im Hinblick auf die Reisezeit sichergestellt. 

Für die zukünftige Schnellfahrstrecke POS-Süd von Paris über 
Straßburg nach Mannheim ergibt sich eine Fahrzeit von 

2 Stunden 48 Minuten. 

Die Bundesregierung hat am 15 Juli den Bundesverkehrswe

geplan 1992 beschlossen. Die im früheren Bundesverkehrs~ 

wegeplan 1985 noch als Planung geführte Schnellbahnver

bindung Paris- Ostfrankreich - Südwestdeutschland ist nun

mehr als Projekt Paris- deutsch-französische Grenze - Saar

brücken - Ludwigshafen - Kehi/Appenweier im vordringli

chen Bedarf mtt einem gesamten Investitionsvolumen von 

690 Mithonen DM aufgeführt. Hiervon entfallen rund 

475 Millionen DM auf die Strecke Saarbrücken- Ludwigsha

fen und hiervon wiederum 360 Millionen DM auf den in 

Rheinland-Pfalz liegenden StreckenanteiL Darin ist der 

Streckenabschnitt Hochspeyer- Neustadt noch nicht berück

stchtigt, weil erst jetzt die schwierrgen Vorplanungen ange

laufen sind. 

Der Bundesverkehrswegeplan vermerkt dazu ausdrücklich, 

daß die Investitionskosten von der endgültigen Ausgestal

tung dieses Projektes abhingen. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Die Planung für die insgesamt 128 Kilometer lange Strecke 

von SaarbrOcken über Kaiserslautern nach Ludwigsha

fen/Mannheim sieht im wesentlichen den Ausbau der vor

handenen Strecke vor. Lediglich in den Bereichen Bruch

mühlbach-Miesau und Schifferstadt sowie im Abschnitt Hoch

speyer- Neustadt sind Neuführungen vorgesehen. 

Dte gesamte Trasse zwischen Saarbrücken und Ludwigsha

fen/Mannheim führt durch landschaftlich sensible Gebiete. 

Die Landesregierung verfolgt deshalb eine umweltverträgli

che Realisierung mit möglichst geringen Emgriffen in Natur 

und Landschaft. 

(8e1fall be1 F.D.P. und SPD) 

.. Ausbau vor Neubau" ist die grundsatzliehe Leitlinie. ln eini

gen wenigen FAllen werden allerdings Abweichungen der 

Trassenführung von der vorhandenen Gleisanlage nicht zu 

vermeiden sein. 

Mit der angestrebten Ausbaulösung wird ein weiterer Vorteil 

erreicht: Der Regional- und Nahverkehr kann die gleiche 

Trasse benutzen und damit wesentlich attraktiver werden. So 

wird beispielsweise die Stadt Neustadt nicht abgehlngt. 

Für den Streckenabschnitt im Bereich Schifferstadt hat sich 

die Vorlage der Raumordnungsunterlagen aufgrund der 

noch offenen Fragen mit Blick auf den Nahverkehr und die 

Verknüpfung mit der Rheinstrecke verzögert. Zwischenzeit~ 

lieh wurde aber in intensiven Verhandlungen mit der Deut

schen Bundesbahn ein Konzept vereinbart, das eine niveau

freie Einfldelung der Gleise aus Richtung Osten im Bahnhof 

Schifferstadt vo~sieht und die Option für einen dreigleisigen 

Ausbau der Strecke Ludwigshafen- Schifferstadt sichert. 

Damit wird der Forderung des Landes und der Region für ei

nen attraktiven Ausbau der Strecke, auch für den Nahver

kehr, in hohem Maß Rechnung getragen. Nunmehr kann 

auch hier mit der Einleitung des Raumordnungsverfahrens in 

diesem Jahr gerechnet werden. Auch die mit dem Bund ver

einbarte Untersuchung über den Ausbau des Abschnitts 

Hochspeyer - Neustadt wurde zwischenzeitlich nach etner 

bundesweiten Ausschreibung an ein renommiertes Inge

nieurbüro vergeben. 

Darm sollen insbesondere die möglichen Varianten für eme 

Fahrzeitverbesserung erarbeitet, die Trassierung in Lage und 

Höhe, einschließlich der notwendigen Bauwerke, festgelegt, 

Baukosten und Fahrzeiten berechnet sowie die bautechni

sche Machbarkelt und die Umweltvertrlglichkeit der Vanan

ten gegenObergestellt werden. 

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung, die gemeinsam 

von Bund und Land fmanztert wird, ist im Frühjahr 1993 zu 

rechnen. Ich gehe davon aus, daß -je nach Ausbaulösung -

Fahrzeitverkürzungen m der Größenordnung zwischen fünf 

und zehn Minuten erreichbar sein werden. 

Meine Damen und Herren, dte Landesregierung hat die vor

geschalteten und gesetzliCh vorgeschriebenen Planungsver

fahren auf den Weg gebracht. Nun kommt es darauf an, die 

Schnellfahrstrecke Parts- Saarbrücken- Kaiserslautern- Lud

wigshafen/Mannheim so rasch wte möglich zu realis1eren. 

(Be1fall der F.D.P. und 

be1 SPD und CDU) 

Ich appelliere -auch von dieser Stelle - an alle am Verfahren 

Beteiligten, dazu beizutragen, daß diese für Rheinland-Pfalz, 

insbesondere für die Region der Pfalz. so wichtige Schienen

schnellverbindung- wie geplant- 1998 mit dem ICE oder dem 

franzOSchen TGV in Verkehr gehen kann. 

(Beifall der F D P und 

be1 SPD und CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ausdrücklich hin

zufügen: Wir haben heute im Straßenbau Planungszeiten 
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von fast 25 Jahren, vom ersten Beschluß bis zur Situation, daß 

wir wissen, ob ein Stück Straße gebaut werden kann: ja oder 

nein .• Wir brauchen· heute im Schnitt zehn Jahre. um Bebau

ungsplAne für ein paar ReihenhAusehen aufzustellen. Wenn 

wir in diesem Tempo an Alternativen- nämlich an den Schie

nenausbau, um Verkehre verlagern zu kOnnen, gerade auch 

aus umweltpolitischen Gesichtspunkten - herangehen, ver

spielen wir ein StOck der Zukunftschancen unseres Landes 

(Beifall der F.D.P. und 

bei SPD und CDU) 

ln diesem Bereich muß man sich von ideologischen Scheu

klappen lösen. Vor dem Hintergrund der Konversion und der 

Ängste der Arbeitnehmer der Pfalz. damit diese Zukunfts
chancen haben, geht es darum, neue Betriebe anzusiedeln 

und vorhandene zu erhalten. Damit dies gelingt, muß Hand· 

lungsflhigkeit und Entscheidllngsbereitschaft zu einem 

Standortmerkmal dieses Landes werden. Wir müssen uns und 

der Bevölkerung die Tugend des Kompromisses, die Konsens

bereitschaft und das Aufeinanderzugehen wieder mehr er

schließen. Wenn jeder im Egotrip mit dem Kopf durch die 

Wand will, wird daraus nichts Gemeinsames für unser land. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für seinen Bericht. Ich stelle 

den Bericht zur Aussprache. 

Ich erteile der Kollegin Frau Kahnle-Gras das Wort. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Kre1sju· 

gendnngs Mainz-Bingen 

(Beifall im Hause) 

und Mitarbeiter der Firma Glöckner und Möller aus Holzhau

sen. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren 

oder wir haben eine Aussprache über den aktuellen Pla

nungs- und Verhandlungsstand der Schnellbahnverbindung 

Paris-Metz-Saarbrücken- ich betone: Kaiserslautern- Lud

wigshafen/Mannheim. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte mcht durch 

den technischen Titel tauschen. Für die P1alz -auch für das 

Saarland- geht es dabei um vieL Von einer Anbindung an das 

europlisehe Hochgeschwindigkeitsnetz erwarten die berühr-

ten Wirtschaftsräume neue Entwicklungsimpulse, eine erheb

liche Verbesserung der Standortqualitäten, neue Zukunfts

chancen. Das sind bei den derzeitigen Problemen in der" West

pfalznicht nur große Worte. 

Worum geht es hier? · Es w1rd sich einiges an Zahlen und Da

ten wiederholen. aber es war vorher nicht absehbar. wie der 

Bericht und die Aussprache ablaufen. 

Vor über einem Jahr hat die SPD-Fraktion um diesen Bencht 

gebeten. Bereits einige Monate davor gab es parlamentari

sche Anfragen und - insbesondere bei uns in der Rheinpfalz -

zahlreiche Presseverlautbarungen zu diesem Thema. Das The

ma ist in der Pfalz bis zum heutigen Tag eine wichtige politi

sche Frage. Nicht nur die Politiker selbst, sondern zum Bei

spiel auch die Planungsgemeinschaft Westpfalz und die IHK 

der Pfalz haben sich rmmer wieder zu dieser Frage der Anhin

dung der Pfalz an das europätsche Hochgeschwindigkeitsnetz 

zu Wort gemeldet. 

Ich wünsche mir sehr, daß wir mit der heutigen Diskussion ei

nen Schlußpunkt dahin gehend setzen können, daß wir uns 

einig sind, daß der rheinland-pfalz1sche Landtag diese 

Schnellbahnverbindung Paris - Katserslautern · Mannheim -

wie sie jetzt vorgeschlagen ist. will. 

(Beifall der CDU) 

Der Minister für Wirtschah und Verkehr hat gesagt, es geht 

um die Planung. wte sie nun •m Bundesverkehrswegeplan 

1992 enthalten ist. das heißt Ausbau der vorhandenen Bahn· 

strecke mit Neubauabschnitten ber Bruchmühlbach-Miesau 

und Schifferstadt und zunächst unter Außenvorlassong der 

Strecke Hochspeyer- Neustadt. Der Kostenaufwand beträgt. 

wie gesagt - 475 Mtllionen DM. D1eser Vorschlag für eine 

Schnellbahnverbindung Paris · Kaiserslautern - Mannheim 

bringt eme Fahrzeitverkürzung von derzeit 5 Stunden 20 Mt

nuten auf 2 Stunden 52 Minuten. Das sind 2 Stunden 30 Mt

nuten weniger und entspncht 47 %; das sind dte fast 50 %, 

von denen Sie gesprochen haben 

Meine Damen und Herren, etnige von uns tn dresem Hause 

und auch anderswo haben 1n den vergangeneo eineinhalb 

Jahren die Frage gestellt, ob denn dteser Ausbau tatsachlich 

eine Schnellbahnstrecke aus der Verbindung Paris - Mann

heim macht; denn schließlich müssen wir mit dieser Südtrasse 

- ste wurde eben auch erwähnt, die über Straßburg und Ap

penweiher führt- konkurrieren können. Immer wieder war 

die Rede davon, daß nur ein Neubau der Strecke. eventuell 

mit einem Tunnel in der Pfalz, erne Chance schaffen würde, 

mit dieser Südstrecke auch zu konkurrieren. lnzwrschen ha

ben wir wohl alle- ich sage dtes ernmal so -etwas dazuge

lernt. Diese Ausbaulösung, wte sie jetzt im Bundesverkehrs

wegeplan steht und wie sie vertreten wurde, hat den Vorteil. 

daß sie zeitlich schneller, kostengünstiger und -was auch sehr 

wichtig ist - ökologisch vertretbar zu bewerkstelligen sein 

wird. 
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Der Ausbau der vorhandenen Strecke zu einer Schienen

schnellverbindung bringt mittelfristig die Anbindung an das 

europlisehe Hochgeschwindigk.eitsnetz. Darauf kommt es an. 
Daß es sich um eine finanziell machbare GrOßenordnung 

handelt, ist auch wichtig. Sie brauchen nur die Haushaltssi

tuation im vereinten Deutschland, aber auch in Frankreich, 

wie sie den neuesten Presseverlautbarungen über das Gut

achten zur Finanzierbarkeit zu entnehmen ist. das Herr Essig 

vorgestellt hat. mit berOcksichtigen. 

Meine Damen und Herren, wir müssen in diesem Land alles in 

unserer Macht Stehende tun, damit die geschlossene vertrag
liche Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutsch

land und der französischen Regierung vom Mai dieses Jahres 

zustande kommt. Die P1alz. insbesondere die Westpfalz. 

könnte bei ihrer derzeitigen Situation keinen Tiefschlag mehr 

verkraften. Das hltte psychologisch verheerende Folgen auf 

die Region selbst. aber auch auf unternehmerische Entschei

dungen zugunsten unserer gebeutelten Region. 

(Be1fall der CDU) 

ln d1esem Zusammenhang müssen Sie auch unsere alte Forde

rung sehen - diese steht seit vielen Jahren in allen CDU

Kommunalwahlprogrammen -, einen Haltepunkt in Kaisers

lautern vorzusehen. 

(Be1fall der CDU) 

Herr Staatsminister Brüderle, ich war einigermaßen ge

spannt, wie Sie heute diese Frage .Ausbau vor Neubau" dar

stellen_ Seit ich im Landtag bin, habe ich alles. was Sie zu die

sem Thema schriftlich. sei es in der Presse. sei es auf Kleine 

Anfragen, verfaßt haben, noch einmal nachgelesen. Sie sind 

genau bei dem geblieben, was Sie letzte Woche in Kaiserslau

tern noch einmal betont haben, daß Sie .Ausbau vor Neu

bau" vertreten. 

Erlauben Sie mir, daß ich hierzu eine kleine Anmerkung ma

che. Es gibt eine Verlautbarung aus der Staatskanzlei dieses 

Landes vom Februar dieses Jahres, in der es ausdrücklich 

heißt, daß sich der rheinland-pfälzische und der hessische Mi

r1isterpräsident getroffen haben. 

(Bruch, SPD: Sie treffen sich öfters!) 

um über d1e Schnellbahnverbindung zu sprechen. WOrtlieh 

heißt es: Das bisherige Angebot der Bahn. die Strecke durch 

die Pfalz lediglich als Ausbaustrecke zu betrachten und damit 

nur zu modernisieren, entspreche nicht den Anforderungen 

an ein modernes und zukunftsweisendes Verkehrsverbund

system. 

Im übrigen steht in dieser Verlautbarung ausdrücklich .. Saar

brücken" und .Mannheim". Die Pfalz oder auch Kaiserslau

tern sind mit keinem Wort erwähnt. Ich hatte den Eindruck. 

es geht um eine Trasse durch die Pfalz irgendwie, und der 

Zug hllt noch nicht einmal in Kaiserslautern oder sonstwo. 

(Bruch. SPD: Sie führt doch 

durch die Pfalz!) 

Wollen Sie mir einmal sagen, wie dann die Akzeptanz für ei

ne solche Trasse in der P1alz hergestellt werden soll? 

(Bruch, SPD: Wollen Sie jede Strecke 

abschnittsweise bezeichnen?

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Wenn es um einen Neubau geht, ist das etwas ganz anderes, 

als wenn es nur um die Ausbaustrecke geht. 

(Bruch, SPD: Meinen Sie, das würde die 

Landesregierung entscheiden?

Geimer, CDU: Die Staatskanzlei ist 

dafür nicht zuständig!) 

-Gut. Ich bin froh, daß Herr Brüderle das ganz anders festge

stellt hat. Ich gehe davon aus, daß er auch für die Landesre

gierung gesprochen hat. 

(Staatsminister Brüderle: Da gehen Sie 

zu Recht davon aus!) 

-Das freut mich. 

Für uns ist das- ich habe es schon betont- eine ganz wichtige 

Sache. 

Vonseiten des Bundes ist es schon seit langem klar, daß der 

Ausbau der vorhandenen Strecke von Saarbrücken über Neu

stadt mit Haltepunkt in Kaiserslautern nach Ludwigshafen 

und Mannheim mit einer zu erreichenden Durchschnittsge

schwindigkeit von 200 km/h geplant ist. Eine komplette Neu

baulösung ist dort lingst vom Tisch. Man hat in Frage ge

stellt, daß eine dieser Neubauvarianten in der Pfalz auch aus 

ökologischen Gründen machbarware. 

Oie Tunnellösung allein~ ich möchte das noch einmal erwäh~ 

nen - hätte rund 900 Millionen DM mehr gekostet und der~ 

zeiteine Fahrzeitersparnis von sieben Minuten gebracht. Das 

soll- die lngemeure sollen das jetzt planen~ durch eine Ver

besserung der Strecke zwischen Hochspeyer und Neustadt 

auch erreicht werden. Ich hoffe. daß die Kosten dafür etwas 

geringer sein werden. 

Mit der Ausbaulösung wird es~ so der Bund- die gleichwerti

ge Verbindung zwischen Paris und Mannheim über Straßburg 

und Saarbrücken geben. Diese Lösung ist wirtschaftlich und 

ökologisch sinnvoll und gleichzeitig auch machbar, wie ich 

das bereits sagte. 

Ich habe schon gesagt. daß der Streckenabschnitt Hoch

speyer - Neustadt noch etwas ausgeklammert ist. weil die 
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Fachleuteam Werk sind, bevor die Politiker entscheiden, was 

tatsichlieh gemacht wird. 

Meine Damen und Herren. wUrde die Bahn auf dieser Strecke 
weitgehend Tempo 200 fahren, würde sich die Fahrzeit auf 

2 Stunden 52 Minuten reduzieren, wie ich das bereits sagte. 

Das sind vier Minuten mehr als auf der Südtrasse. Diese ge

ringfügig längere Fahrzeit wUrde die Attraktivität dieser Li

nie für die Region allein schon wegen tariflicher Gesichts

punkte keinen Abbruch tun. 

Die Route über Straßburg wlre kilometermlßig ein Umweg 

und klme letztendlich teurer als die Strecke über Saar
brücken. Die CDU sieht das ebenso. Geringe Fahrzeitunter

schiede sind zunächst zweitrangig. Viel wichtiger ist es, die 

Chancen zu nutzen. die der Pfalz mit einer Schnellbahnver

bindung geboten werden. 

Meine Damen und Herren, seit der Sitzung am 29. Septem

ber 1992 in Kaiserslautern- es waren nicht nur Politiker, son

dern auch die Kammern und die Verwaltungen aus den be

troffenen Regionen anwesend - spricht die P1alz mit einer 

Stimme. Sie haben es eben auch betont, daß wir mit einer 

Stimme sprechen müssen. Das ist gut so. Wir wollten das auch 

alle und waren uns sehr schnell darüber einig. daß wir keine 

Diskussion über neue Trassen haben wollen, sondern daß wir 

zunächst einmal- wie das Theo Magin ausdrUCkte- den Spatz 

in die Hand nehmen. bevorwir nach derTaube auf dem Dach 

schielen. 

(Beifall bet derCDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aus der Sicht der 

Westpfalz noch anfügen, was die Planungsgemeinschaft 

Westpfalz dieser Tage im Zusammenhang mit den Problemen 

des Truppenabzugs und der dafür nötigen Schaffung neuer 

Arbeitsplatze formuliert hat. Von Bedeutung bei einer 

Gewerbe- und Industriefliehenbevorratung ist, daß nach 

Vollendung des Gemeinsamen Markts der EG bei zukünfti

gen Investitions- und Standortentscheidungen zunehmend 

und wahrscheinlich ausschließlich die jeweiligen regionalen 

und nicht mehr nur die kommunalen Standortqualitäten von 

Wichtigkeit sind. Das wird eine neue Qualitlt des Wettbe

werbs der Regionen nach sich ziehen. 

Daß die Verkehrsanbindung dabei eine herausragende Rolle 

spielt, brauche ich nicht extra zu betonen. Eine zusätzliche 

wünschenswerte Anbindung der Westpfalz über die Luft ist 

eher unwahrscheinlich_ Die Straße ist von der Geschwindig

keit her mit dem Luftverkehr nicht zu vergleichen. Som1t 

kommt einer Schienenschnellverbindung überragende struk

turpolitische Bedeutung zu. Ich brauche nicht zu betonen, 

was der Schnellbahnverkehr bei der Bundesbahn entspre

chend nun an Wettbewerbsradius der Eisenbahn verursacht 

hat. 

(Glocke des PräSidenten) 

-Noch einen Satz. 

Ich mOchte noch erwähnen. daß nach Vollendung des EG

Binnenmarkts die zu erwartenden Zuwachse im Verkehrsauf

kommen, vor allem im Bereich des Güterverkehrs, auch im 

Bereich Westpfalz auf den Autobahnen zunehmend Engpaß

situationen zur Folge haben werden. Ich darf Sie alle sehr 

herzlich bitten, dieses Thema sehr ernst zu nehmen und uns 

in der Westpfalz zu unterstertzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizeprlisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich darf darauf hinweisen, daß 1ch 

heute auf jeden Fall noch den letzten Punkt der Tagesord

nung aufrufen werde. 

Das Wort hat Herr Kollege La1s. 

Abg. lais, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 

zunachst eine Vorbemerkung zu Ihren Ausführungen, Frau 

Kollegin Kohnle-Gros. Sie haben hier den Eindruck erweckt, 

als wenn SPD oder F.D.P. oder die Landesregierung den Hal

tepunkt Kaiserslautern in Zweifel ziehen würden. 

(Zurufe von der CDU: Nein, nein!) 

Das Gegenteil ist der Fall. 

(Beifall bet SPD und F.D.P) 

Der erste, der das in Zweifel gezogen hat, war ausweislich der 

Veröffentlichung in der _..Rheinpfalz• vom 4. Mai 1990 Bun

deskanzler Kohl. Er sagte nämlich, es sollten nur einige Züge 

in Kaiserslautern halten. 

Herr Wirtschaftsminister, v1elen Dank für Ihren Bericht. Er 

entsprach in vollem Maße unseren Erwartungen; dafür herz

lichen Dank. 

(Betfall bet der SPD) 

Ich möchte noch emmal betonen, daß die Aufnahme des 

Schnellbahnprojektes Mannheim- Saarbrücken in den neuen 

Bundesverkehrswegeplan von der SPD-Fraktion aus raumord

nerischen, verkehrspolitischen und umweltpolitischen Ge

sichtspunkten ausdrücklich begrüßt wird. 

(Getmer, CDU: Sehr gut!) 

Hohe Geschwindigkeiten auf der Sch1ene sind für dichtbesie

delte Gebiete in Mittel- und Westeuropa geradezu ideal, da 
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sie eine schnelle Verbindung zwischen den Ballungsrlumen 

und den Wirtschaftszentren ermöglichen. Angesichts der zu

nehmenden Mobilitäts- und Umweltprobleme sowie anderer 

Herausforderungen erscheint die Schnellbahn als die ideale 

Alternative zum Straßen- und Luftverkehr, da im Hinblick auf 

den zu erwartenden Mobihtltszuwachs und einer zuneh

menden Belastung, sogar vOIIIgen Auslastung dieser Ver

kehrswege zu rechnen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Der optimale Struktureffekt ergibt sich für die sogenannte 

POS-Strecke naturgemäß für das Rhein-Main-Gebiet und für 

den Großraum Paris. Die regionale Bedeutung wird h1er und 

da meistens iiberschatzt. gleichwohl werden die reg1onalen 

Oberzentren von einer Schnellbahn profitieren. Dies gilt für 

den Haltepunkt Mannheim im Rhein-Main-Oreieck, für den 

Haltepunkt Kaiserslautern 1n der Pfalz und fiir den Halte· 

punkt Saarbrücken im Saarland 

Ich füge hinzu, der posrtrve Struktureffekt tritt ein, wenn es 

s1ch tatsachlich um eine Schnellbahnstrecke im europäischen 

Hochgeschwindigkeitsnetz handelt und nicht um eine Bum

melzugvariante, wie sie einmal im Raume stand_ 

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

Zur Vorgeschichte: ln der Vereinbarung zwischen dem Bund 

und Rheinland-Pfalz- noch unter der alten Landesregierung

über die Schnellbahn Köln/Westerwald und Rhein-Main

. Geb1et heißt es wOrthch: Bund und Land sind sich ein1g, daß 

für die Schnellbahn Mannheim -Saarbrücken die LOsung ge

funden werden muß, die für die Verbindung Paris - Mann

heim etwa die gleiche Reisezeit wie die bei der Route über 

Straßburg erreicht. Der Bund geht von einem Kostenrahmen 

von 1 ,5 Milliarden DM aus- damals stand eine Neubauvarian

te im Raum-, ~obei bekannt ist, daß die Strecke durch einen 

landschaftlich sensiblen Bereich führt_ Haltepunkte sind vor

gesehen in Saarbrücken und Kaiserslautern. Die Realisrerung 

ist als vordringliches Projekt in den 90er Jahren vorgesehen. 

Die Planungen werden unverzüglich aufgenommen. 

Nun hat es eine riesige Debatte bei den Ortlieh Betroffenen 

gegeben, ob es eine Trasse quer durch den Pfllzer Wald, ei

nen Pfalztunnel oder ähnliches geben sollte. Es hat dann 

wohl Überlegungen gegeben, daß dies auch wegen der Ko

stenfrage und der Planungsschwierigkeiten scheitern könnte. 

Ihre heutigen Ausführungen, die Ausbau vor Umbau zum 

Ausdruck brachten, tragen diesem Umstand auch Rechnung. 

Bei den neuesten Entwicklungen in Frankreich, über die wir 

vorletzte Woche gelesen haben, muß man genau hinschauen. 

ln der .Rundschau" vom 7. Oktober 1992 w1rd ausgeführt: 

.. Zur Senkung der Kosten der neuen Schnellbahnverbindung 

von Paris nach Ostfrankreich solllaut einem Expertengutach

ten die eine der beiden vorgesehenen Anbindungen nach 

Deutschland entfallen. ln seinem zweiten Bericht zur Finan

zierung des Projektes, der am Montag in Paris veröffentlicht 

wurde, sprach sich der Gutachter Philipp Essig für die Strei

chung der nördlichen Abzweigung über Metz und Saar

brücken aus, die über Frankfurt nach Berlin weiterführen soll

te." Wenn das wahr ist, was Herr Essig schreibt, dann ist es 

wirklich Essig. 

(Staatsminister Zuber: Nomen est omen!) 

- .Nomen est omen". hat gerade der Innenminister gesagt. 

Ich glaube. daß die Vereinbarung, die seinerzeit Bundeskanz

ler Kohl mit dem Staatschef Mitterrand getroffen hat, steht. 

Dies ist für uns nach wie vor gültig 

(Be1fall bei der SPD) 

Um kurz auf den Aspekt .Ausbau vor Neubau" einzugehen. 

muß ich noch einmal betonen, daß für uns in der Pfalz diese 

Strecke eme WIChtige strukturelle Bedeutung hat. S1e muß 

nicht nur den Personenfernverkehr, sondern auch den Perso

nennahverkehr als Rückgrat eines Offentliehen Personennah

verkehrs und natürlich auch den Güterverkehr bewältigen 

können. Deshalb hat auch eine Gesprächsrunde von Vertre

tern aus Politik und Wirtschaft in Kaiserslautern den Zusam

menhang eriJutert. Es ist von einem Termin 1998 und einem 

sukzessiven Baubeginn ab 1994 und der Bereitstellung ausrei

chender Gelder d1e Rede 

Ich mOchte jetzt nicht auf die Details eingehen. Dies hat Herr 

Wirtschaftsminister Brüderle ausführlich eriJutert. Was unse

ren Berichtsantrag angeht. kann ich ihn aufgrund des abge

gebenen Berichts als erledigt ansehen. 

Noch eine kurze Bemerkung zu dem Entschließungsantrag 

der Fraktion OIE GRÜNEN_ Man s1eht diesem Antrag sehr 

deutlich an, daß der Kollege Dörr und Frau Kollegin Fritsche 

bei dieser angesprochenen Zusammenkunft in Kaiserslautern 

anwesend waren. Sie haben sehr fleißig all das, was Sie dort 

gehört haben, zusammengetragen. Dies entspricht auch dem 

aktuellen Sachstand. Abgesehen von der Begründung. die ich 

als politische Semantik bezeichnen will, tst m dresem Antrag 

nicht viel Neues enthalten_ Ich finde es auch nrcht in Ord

nung, daß der Landtag nach dem Motto Beschlüsse faßt: 

Morgen früh wird es hell und morgenabendwird es dunkel. 

(Hetterkeit im Hause) 

Ich empfehle deshalb, den Entschließungsantrag abzulehnen, 

weil er vor allen Dingen auch einige Ungereimtheiten ent

hält. Ich glaube, daß sich der Landtag keine exekutiven Funk

tionen anmaßen soll. Dafür sind die Planungsbehörden zu

standlg. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Schon gar nicht 1m 

Vorgriff auf ein Raumordnungs

verfahren!) 

- Das ist richtig bemerkt; wir haben auch einen Raumord

nungsverband 
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Ich empfehle, den Antrag abzulehnen, und bedanke mich für 

die Aufmerksamkeit_ 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile der Kollegin Frau Fritsche das Wort. 

Abg. Frau fritsche. DIE GRONEN: 

Htm Prlsident, meine Damen und Herren! Vielleicht einige 

Worte zu Ihnen, Herr Lais. Ich bin etwas erstaunt über die 

SPD. Wir geben uns soviel MOhe bei der Erstellung eines An

trags, da wir feststellen, daß soviel Konsens vorhanden ist. Sie 

geben sich nicht die Mühe. diese Argumente einmal so aufzu
nehmen, daß Sie sagen, das ist einmal etwas, was wir unter

stützen kOnnen. Sie scheuen aber wirklich keine Mühen, um 

Initiativen der GRONEN abzulehnen. 

(Bruch. SPD: Das ist doch alles in Arbeit!) 

Ich habe heuteabendwirklich einen breiten Konsens feststel

len können. Dies werde ich auch in meiner Rede noch einmal 

zum Ausdruck bringen, obwohl wir bestimmte Kritikpunkte 

haben. Aber das hat mich jetzt wirklich aufs lußerste er

staunt, was Sie von sich gegeben haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es war natürlich an der Zeit, daß 

die Landesregierung diesen Bericht zum Stand der Verhand· 

Iungen über diese Ausbaustrecke vorgelegt hat; denn im 

Laufe dieses Jahres haben sich die politischen Ereignisse 

förmlich überschlagen. und dies nach Jahren eines Gezerres 

zwischen lokalen Bundespolitikern und Bundespolitikerinnen 

und der Deutschen Bundesbahn über Trassenvarianten. 

Bereits in den 70er Jahren gab es erste Überlegungen zu ei· 

ner Neutrassierung der Schienenstrecke Saarbrücken· Mann· 

heim. Im Jahre 1985 wurde eine Schnellbahnstrecke in den 

Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Herr Brüderle hat 

vorhin sehr schön dargestellt. wie der Ablauf vonstatten 

gmg. 

Die Schienenschnellverbindung Paris · Südwestdeutschland 

soll · in einen nördlichen und südlichen Ast gespalten . im 

Rahmen einer großrlumigen europlischen Ost·West·Achse 

einen Beitrag zur Beseitigung der strukturellen Benachteili· 

gung der Pfalz und des Saarlandes bieten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Lassen Sie mich den Minister auch einmal loben; das tut ihm 

gut. 

(Beofall bei der SPD) 

Dies führte zu verstlrkten Anstrengungen zur Verwirkli

chung der Maßnahme. Die Trassenwahl blieb jedochtrotzdes 

politischen Hickhacks lange Zeit unklar. Es wurden Trassen ins 

Gesprlch gebracht. beispielswe1se der Saar-Pfalz-Kanal. bei 

dem wir alle froh sind, daß er nicht verwirklicht wurde. Auch 

eine Neubaustrecke durch den Pfllzer Wald bzw. entlang der 

Autobahn war im Gesprlch. Erst nach einem wissenschaftli

chen Gutachten unter Federführung von Professor Krake aus 

Hannover, der zum Ergebnis kam. daß eine Neubaustrecke 

durch die Pfalz keine mit Neubaustrecken vergleichbare Ren

tabilitlt erreichen wUrde, kam eine Ausbaustrecke ernsthaft 

in die Diskussion. ln der Folge kam es dann zu erneuten hefti

gen Diskussionen unter den Politikern. 

ln diesem Frühjahr legte dann die Bundesbahn ihre ersten 

Planungen für die Ausbaustrecke vor. Nachdem im Mai dieses 

Jahres die Verkehrsminister der Bundesrepublik Deutschland 

und Frankreich eine Vereinbarung zur Realisierung einer 

Schnellbahnverbindung beschlossen haben und eme Ausbau

strecke m den vordinglichen Bedarf des Bundesverkehrswe

geplans aufgenommen wurde. war auch ·das sehen wir im 

nachhinein - dieser Bericht der Landesregierung sehr wichtig 

und notwendig, zumal die Deutsche Bundesbahn bereits in 

mehreren Veranstaltungen der interessierten Öffentlichkeit 

und auch den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti

kern in der Pfalz und im Saarland den jeweiligen Planungs

stand erlautert hat 

Nachdem am 5. Oktober Philipp Essig sich als Gutachter der 

SNCF fOr eine Streichung der Verbindung über Metz - Saar

bnJcken ausgesprochen hat und aus Finanzierungsgründen 

fiir eine Beibehaltung der Sudtrasse iiber Straßburg piAdoert, 

erwarten wir von der Landesregierung, daß sie s1ch für eine 

Ausbaustrecke durch die Pfalz e1nsetzt. Die in unserem Ent

schließungsantrag genannten Planungsdeterminanten und 

Untersuchungsauftrage srnd jedoch hierbei unbedingt zu be

rOcksichtigen, meine Damen und Herren. Ich habe heute fest

gestellt, daß in dieser Frage Konsens besteht. 

(Beofall bei den GRÜNEN) 

An einer Ablehnung der Neubaustrecke durch die Pfalz hal

ten wir jedoch weiterhin fest. Sie ist für uns aus ökologischen 

und ökonomischen Gründen abzulehnen. Die ökologischen 

Folgen stehen in keinem Verhältnis zu ihrem möglichen Nut

zen. 

(Beofall beo den GRÜNEN) 

Klme eine Neubaustrecke über Wachenheim wieder ins Ge

sprich, ware ein Halt rn Kaiserslautern zur Disposition ge

stellt. Dies kann aber mcht 1m Smn einer Verkehrserschlie

ßung der Pfalz sein.lm Gegenteil, dieswarefür die Pfalz kon

traproduktiv. 

(Bauckhage. F D.P.: Was?) 

-Herr Bauckhage, haben Sie mcht zugehört? Ohne einen Halt 
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in Kaiserslautern ist die Schnellbahnverbindung Mannheim -

Saarbril<ken fOr die Pfalz wertlos und deshalb unakzeptabel. 

(Beck, SPD: Wo Sie recht haben, 

haben Sie recht!

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprhident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Fritsche, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dieckvoß? 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

lch habe zwar nur noch wenig Zeit, aber eme kurze Frage 

werde ich beantworten. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P: 

Frau Kollegin Fritsche, können Sie verstehen, daß der Kollege 

Bauckhage sagen wollte, daß die von Ihnen genannte Varian

te nicht zwingend den Verzicht auf einen Halt in Kaiserslau
tern bedingt? 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRÜNEN: 

Herr Dieckvoß, Sie haben aber sicher auch die gesamte Dis
kussion verfolgt. Sie waren- leider Gottes- in Kaiserslautern 

nicht anwesend, 

(D•eckvoß, F.D.P.: Da haben Sie recht') 

als Herr Ludwig seine Äußerungen gemacht und noch einmal 

darauf hingewiesen hat, daß eine Neubaustrecke interessant 

wäre 

Auch der Erhalt des IC-Bahnhofs Neustadt/Weinstraße ist 

notwendig, um eine qualifizierte Anhindung des Verwal

tungszentrums Neustadt und dessen umfangreiches Einzugs

gebtet in der Südpfalz bts in die Region Rheinhessen sicherzu

stellen_ 

Der Halt in Homburg/Saar ist zur Anhindung der strukturell 

besonders benachteiligten Region ZweibrOcken ebenfalls er

forderlich_ Aber was ist der Fernverkehr ohne die Anhindung 

des Regionalverkehrs? 

Parallel zu den Bemühungen für eine bessere Anhindung der 

Pfalz an ein europlisches Schienenverkehrsnetz muß sich die 

Landesregierung für den Ausbau eines fliehendeckenden Of

fenthchen Personennahverkehrs auf der Basis des Verkehrs

trägers Schiene einsetzen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Lautertalbahn und die Queichtalbahn mOssen erhalten 

werden. ln diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, die 

Strecken Grünstadt- Monsheim, Grünstadt- Eisenberg, Wei

lerbach und Lampertsmühle- Otterbach zu reaktivieren_ Für 

die Vorderpfalz kOnnte eine elektrifizierte Strecke Schiffer

stadt - WOrth unter anderem für eine optimale Verbindung 

der Regionalbahn aus Karlsruhe und Mannheim sorgen. 

(D•eckvoß, F.D.P.: Das 1st 

wieder richtig!} 

Eine Ausbaustrecke durch die Pfalz muß sich unseres Erach

tens an dem orientieren, was ökologisch vertretbar ist. Aus 

diesem Grund fordern wir in unserem Entschließungsantrag 

eine eingehende Untersuchung der ökologischen Auswirkun

gen der vorgesehenen Linienverbesserungen im Beretch 

BruchmUhlbach-Miesau, wo eine ökologisch wertvolle Bruch

landschaft berührt w1rd. 

Wir fordern ebenso eme Untersuchung der Auswirkungen 

der von der Deutschen Bundesbahn praferierten Nordtrasse 

zur Umfahrung von Schifferstadt. D•ese führt - wie Sie alle 

wissen- durch ein Wassergewinnungsgebiet. Einen Pfalztun

nel von Neustadt bis Hochspeyer halten wir für ökologisch 

bedenklich und für retne Geldverschwendung, wenn für etne 

Fahrtzeitverkürzung von sieben Minuten eine Milliarde DM 

im Sand verbuddelt werden soll. 

(Lats, SPD: Der kommt doch 

sowieso nicht!} 

Noch ein Wort zur Frequentierung der Strecke Vielleicht 1st 

dies auch für Sie mteressant. Die Vorbereitungen für den 

Fahrplan 1993/1994 smd se•tens der Bundesbahn abgeschlos
sen. Der letzte Nachtschnellzug durch die Pfalz entfallt 

Wenn die Landesregterung glaubt, daß sie im November 

noch intervenieren kann, ist ste auf dem Holzweg. Dann ist 

der Zug nämlich im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren 

(Beifall der GRÜNEN-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: So ist es') 

Es sind lediglich noch Zughalte, aber keine Zugläufe mehr zu 

verhandeln_ Die neuen Saisonschnellzüge durch die Pfalz 

-ohne verwertbare Halte- steHen absolut keinen Ersatz dar, 

um die Anhindung der Pfa!z an den Fernverkehr zu gewähr

leisten. lassen Sie es mKh abschlteßen: Es kann nicht richtig 

sein, daß die Bahn eine Strecke ausbauen will und gleichzei

tig weniger ZUge fahren läßt 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich ertetle Herrn Kollegen Hemz das Wort. 
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Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Realisierung der Schnellbahnverbindung Paris- Saarbrücken
Kaiserslautern - Ludwigshafen!Mannheim mrt einem Halt in 

Kaiserslautern ist aus verkehrs- und strukturpolitischer Sicht 

für das Land Rheinland-P1alz geradezu unverzichtbar. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch die Anbindung an das europlisehe Hochgeschwindig

keitsnetz wird der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz gesi

chert und ausgebaut. Bereits im Jahre 1989 haben der Bun

deskanzler Kohl und der französische Staatsprlsident Mitter
rand die Anbindung des französischen Hochgeschwindig

keitsnetzes TGV an das deutsche tC-Schienennetz mit dem 

Ziel einer leistungsflhigen schnellen Verbindung zwischen 

Paris. Ostfrankreich und dem süddeutschen Raum vereinbart. 

Am 22_ Mai 1992 wurde zwischen dem deutschen und dem 

französischen Verkehrsminister, Bianco und Krause, der 

Grundsatzbeschluß verabschiedet_ Die Verknüpfung des fran

zösischen und deutschen Hochgeschwindigkeitsnetzes so

wohl über die Anbindung Paris-Straßburg- K11rlsruhe als 

auch über die Anbindung Paris- SaarbrUcken- Kaiserslau

tern- Ludwigshafen/Mannheim soll hergestellt werden. Auch 

wir sind um so mehr erstaunt über den kürzlich veröffentlich

ten Bericht des vom französischen Verkehrsministeriums be
auftragten Gutachters Essig. Das ist vorhin bereits angedeu

tet worden. Nach diesem Gutachten soll auf die Schnellbahn

verbindung Paris- Saarbrücken- Kaiserslautern- Mannheim 

aus Kostengründen verzichtet und nur die Hochgeschwindig

keitslinie Paris- Straßburg gebaut werden. 

Oie Fraktion der Freien Demokraten lehnt solche Überlegun

gen entschieden ab 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir fordern die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen. 

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

Der Bund steht dem Land Rheinland-Pfalz in der Verpflich

tung. Im Zusammenhang mit der Entscheidung für eine 

rechtsrheinische Trassierung der Schnellverbindung Frankfurt 

- Köln ohne direkte Anbindung von Koblenz sollte durch die 

Ost-West-Hochgeschwindigkeitslinie Mannheim - Paris ein 

wichtiger Ausgleich geschaffen werden. Vereinbart wurde, 

daß die Schnellbahnverbindung Mannheim- Kaiserslautern

Saarbrücken - Paris im neuen gesamtdeutschen Bundesver

kehrswegeplan als vordringliches Projekt eingestuft und bis 

Ende der 90er Jahre verwirklicht wird_ Herr Minister, dies ha

ben auch Sie vorhin noch einmal ausdrücklich betont. 

Der Bundesverkehrswegeplan liegt nun vor. Die Deutsche 

Bundesbahn hat die ersten Pläne für den Streckenabschnitt 

Saarbrücken - Ludwigshafen vorgelegt. Danach soll die vor

handene Trassenführung mit Ausnahme der Abschnitte 

Hochspeyer- Neustadt- Bruchmühlbach-Miesau und Schiffer

stadt für Höchstgeschwindigkeiten zw1schen 160 und 200 Ki
lometer pro Stunde ausgebaut werden_ Für den Streckenab

schnitt Bruchmühlbach - Miesau ist das Raumordnungsver

fahren eingeleitet worden. Ein Streckenneubau ist erforder

lich. Im Bereich Hochspeyer- Neustadt soll mit Hilfe weiterge
hender Untersuchungen eine Trassenführung erarbeitet wer

den. ln der Vereinbarung zwischen Bund und Land wurde ins

besondere festgelegt, daß eine gleichwertige Qualitlt der 

beiden deutschen Anbindungen an den französischen TGV 

hinsichtlich der Fahrtzelten verwirklicht wird. 

Die Planungen der Bundesbahn sehen derzeit die besagten 

Fahrzeiten von 2 Stunden 48 Minuten für die Strecke Paris

Straßburg- Mannheim und zum Vergleich 2 Stunden 52 Mi

nuten für die Strecke Paris- Saarbrücken- Mannheim vor, so 

daß von einer Gleichwertigkeit der beiden Strecken gespro

chen werden kann. 

Inwieweit Streckenverbesserungen im Rahmen des Ausbaus 

des Abschnitts Hochspeyer- Neustadt durchsetzbar sind, muß 

nach Prüfung der Umweltverträglichkeit aber auch der 

Kosten-Nutzungs-Verhältnisse entschieden werden_ 

(Beifall der F.D.P.) 

Ziel aller Anstrengungen sollte und muß es sein, weitere 

FahrtzertverkOrzungen zu erreichen und eine Fertigstellung 

dieser Schienenschnellverbindung noch in d•esem Jahrhun

dert zu verwirklichen. Die Fraktion der Freien Demokraten 

unterstützt daher nachdrücklich die Landesregierung in ihren 

Bemühungen, dieses für die künftige Entwicklung von Rhein

land-Pfalz bedeutende ProjeKt möglichst bald zu realisieren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F D P , der SPD 

und der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor_ Ich schließe die 

Aussprache. 

Das Berichtsersuchen der Frakt1on der SPD - Drucksache 

121282 -ist durch den Bericht des Herrn Verkehrsministers er

ledigt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 12/2051 -. Es wird unmittelbare Ab

stimmung beantragt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Gegen

stimmen?- Enthaltungen?- Damit ist der Antrag mit den 
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Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

50Wie Umweltschutz bei genetiKh 

verlnderten LebeMmitteln 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 12/1900-

Der Antrag ist ausgedruckt: • Verbraucherinnen und Ver

braucher und Umweltschutz bei gentechnisch werloderten 
Lebensmitteln." Der Wissenschaftliche Dienst llßt mitteilen, 

das sei sicherlich ein Obertragungsfehler, der durch die Ver

wendung des großen Binnen-. I" entstanden sei. Die Ober
schrift des Antrags müsse sicherlich so lauten, wie ich sie auf

gerufen habe. 

Die Fraktionen sind erfreulicherweise Ubereingekommen, die 

Redezeit- wir sind noch in der Zeit. in der üblilcherweise Ta

gesordnungspunkte aufgerufen werden können - auf fünf 

Minuten zu verkürzen. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Gentechnologie bedeutet eine neue Qualitlt des Eingriffs 

durch den Menschen in das Leben und in die Evolution der 

Orgamsmen. Dies deshalb, weil die Obertragung genetischen 

Materials über Artgrenzen hinweg technisch nun mOglich ist, 

wobe1 ICh besonders betonen mOchte, daß die Art - latei

nisch: species- als größte Fortpflanzungsgemeinschaft unter 

natürlichen Bedingungen defin1ert ist, das heißt, daß geneti

sches Material zwar zwischen verschiedenen Rassen einer Art, 

auch beim Menschen zum Beispiel, übertragen werden kann, 

oder wie bei Raben- und Nebelkrlhen, die eine Art bilden, je

doch nicht über Artgrenzen hinweg. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D P.) 

Diese neue Qualitlt des Emgriffs m die Evolution findet in der 

Koalitionsvereinbarung msofern ihren Niederschlag, daß 

transgene Tiere abgelehnt werden. Tatsache jedoch ist, daß 

transgene P11anzen die gleiche Eingriffstiefe in die Evolution 

bedeuten. Sehr wohl vorstellbar ist, daß zum Beispiel Pflan

zen durch Übertragung genetischen Materials plötzlich, wie 

es zur Zeit nur Leguminosen, also Schmetterlingsblütler, kön

nen, nlmlich Luftstickstoff assimilieren, dann einen solchen 

Evolutionsvorteil bekommen, daß sie ganze Ökosysteme zum 

Kippen bringen. 

{ZurufvonderSPD: langsam!) 

-Es sind so wenig Minuten. Das 1st das Schlimme. 

Es besteht hier also ein zusltzliches Risiko auch noch dadurch, 

daß gentechnisch veranderte Organismen sich selbst vermeh

ren können, was nicht einmal der Atommüll kann. 

Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, daß der EG

Verordnungsentwurf eine Vielzahl von Schlupflöchern ent

hllt, mit denen ein wirksamer Verbraucherschutz, ein Ver

braucherinnenschutz natürlich auch, und ein wirksamer Um

weltschutz ausgehebett wird. 

(Beifall der GRÜNEN-

Zuruf des Abg. Prof. ReiSinger, F.D.P.) 

Insbesondere ist zu rügen: Ein Zulassungsverfahren 1st nicht 

generell vorgesehen. Es g1bt also Ausnahmen. V~ele Produkte 
müssen nicht einmal angemeldet werden. Im Regelfall ge

nügt die Unbedenklichkeitsbescheinigung eines einz1gen Ex

perten aus einer von der EG-Kommission herausgegebenen 

Liste, um ein Novei-Food-Produkt anzumelden und auf den 

Markt zu bringen. 

{Zuruf von derSPD: Jetzt ist 

es wieder zu schnell!) 

Eine öffentliche Erörterung, w1e wir sie in Deutschland ha

ben, in ludwigshafen-Stadt auch hatten, ist nicht vorgese

hen. 

Auch die Reinheit genetisch erzeugter Lebensmittel und Zu

sitze kann nicht hinreichend überwacht werden. Ich mOchte 

dabei noch besonders erwahnen: Wir hatten den Fall, daß bei 

gentechnisch hergestelltem L-Tryptophan im Kontrollverfah

ren mcht feststellbare mintmalste Verunreimgungen zu 

schweren Erkrankungen und bereits zu 31 Todesfallen in den 

USA führten. Ich habe dazu auch eine Anfrage gestellt. Es ist 

kemeswegs so, daß nur das Reinigungsverfahren d1e Ursache 

ist. Das ist bisher nicht bewiesen. Auch von der Firma wird es 

nicht behauptet. sondern nur von anderen. 

{Zuruf von der SPD: Raus damit!} 

- Manchmal geht er z1em hch grob vor; denn da gibt es noch 

Effekte, die man gar nicht im Griff hat, zum Beispiel den Posi

tionseffekt. Das heißt wenn e1n Gen irgendwo an emer Stelle 

hegt. kann es sich anders auswirken, als wenn es an einer an

deren Stelle vom Chromosom liegt. Das kann die Ursache 

sein, daß gentechnisch veranderte Petunien plötzlich lachsrot 

blühten; es wurde nur das Gen verpflanzt, das die Blütenfar

be ausmacht. Es kann aber auch sein, daß es noch andere Ei

genschaften verändert hatte, daß sie nämlich robuster und 

grOßer wurden. Die Ursache kann sehr wohl sein, daß das 

durch diesen Positionseffekt hervorgerufen wurde. 

{Zuruf aus dem Hause) 
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- Entschuldigung. Biologie habe ich nun einmal studiert_ 

Dann weiß man so ein bißchen was. 

(Reisinger, F.D.P.: Daswissen wir so 

langsam, Herr Dr. DOrr!) 

Nun, was fordern wir? Minimalforderung, wofür SICh die Lan

desregierung einsetzen mOge. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte, den Redner in aller Ruhe reden zu lassen- wir haben 

nur fünf Minuten Redezeit -, sonst werde ich die Redezeit 

verlängern. 

(Beifall be1 den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

1. Einführung einer generellen eindeutigen Kennzeichnungs

pflicht für alle neuartigen bestrahlten oder gentechnisch ver

änderten Lebensmittel. Vitamine, Zusatz-, Aromastoffe, En

zyme und sonstige Hilfsmittel, daß der Verbraucher frei ent

scheiden kann. 

(Zuruf von der SPD: Pfui Teufel, 

was ein Zeug!) 

2. Wir wollen, daß sich die Landesregierung über den Bundes

rat für eine vollstlndige Produkt- und Gefahrdungshaftung 

für alle gentechnisch beeinflußten Lebensmittel durch dte 

Hersteller einsetzen möge. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Außerdem brauchen wir eine Produktlinienanalyse und Um

weltrisikoüberprüfung, 

(Beifall der GRÜNEN) 

die auf dem Prinzip der Besorgnis basiert. Jedes Novei-Food

Produkt muß in einem Verfahren mit Offentlichkeitsbeteili

gung angemeldet werden. 

Zum Schluß. Ganz wichttg ist für uns: Der frete Bmnenmarkt 

darf nicht auf Kosten der Umwelt und auf Kosten der Ver

braucherinnen und der Verbraucher gehen. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Prlsident, metne Damen und Herren! Die MOglichkeiten 

der Gentechnologie lassen kaum jemanden gleichgültig. llßt 

sich in bezug auf den gentechnischen Einsatz bei Mensch und 

Tier noch nachvollziehen, daß neben Risiken auch erhebliche 

Chancen vorhanden sind, um beispielsweise Erbkrankheiten 

zu bekämpfen, so überwiegen mit Blick auf gentechnisch be

handelte Lebensmittel deutlich die Risiken und Gefahren. 

Dies ergibt sich altein schon daraus, daß Ziel der gentechni

schen Forschung im Nahrungsbereich nicht in erster Linie die 

Gesundheitsförderung ist, sondern vielmehr die Verbesse

rung bzw. Optimierung von Transport- und lagermOglichkei

ten. Folgerichtig steht die Mehrheit der Bevölkerung der gen

technischen Behandlung von Lebensmitteln ablehnend ge

genüber. 

Dessenungeachtet hat die EG-Kommission in diesem Sommer 

eine Verordnung über sogenannte neuartige Lebensmittel 

und neuartige lebensmittelzutaten vorgelegt, die zum 1 Ja

nuar 1993 in Kratt treten und den Einsatz gentechnisch be

handelter Lebensmittel im dann vollzogenen Europlisehen 

Binnenmarkt zulassen und regeln soll. Grund genug, um sich 

nlher mit den gentechnischen Hintergründen im Nahrungs

bereich zu befassen. Der Kollege Dörr hat dazu schon einiges 

ausgeführt. 

Mikroorganismen spielen seit alters her eine Rolle bei der 

Herstellung von Milchprodukten, Wurst, Sauerkraut und al

koholischen Getrlnken. Die erforderliche Organismenflora 

für d1e jeweiligen Produkte bildet sich unter entsprechenden 

Bedingungen aus, bei den in der Natur vorhandenen Keimen 

von selbst. Durch die neuen Biotechnologien multiplizieren 

sich nun die Möglichkeiten der Nahrungsmittelindustrie. Mit 

der Gentechnik eröffnen sich grundsitzlieh neue Wege, wie 

das Oberschreiten der Fortpflanzungsgrenzen zwischen Ar

ten oder die Neukonstruktton von Erbsubstanzen 

Ein Beispiel für den traditionellen Einsatz eines Enzyms in der 

Lebensmittelherstellung ist das Labferment. das aus Kllber

mlgen gewonnen wtrd und zur Gerinnung der Milch bei der 

Käseherstellung benutzt wtrd. Hter findet man eines der er

sten Beispiele der Gentechnolegte in der Nahrung. Gentech

nisch hergestelltes Chymostn, Hauptbestandteil des Labfer

ments, fand bereits Verwendung in der Schweizer Klseindu

strie, ohne daß die Anwendung öffentlich bekanntgemacht 

wurde. Neue Bio- und Gentechnologien können auf allen 

Ebenen der Nahrungsproduktion ansetzen. Das beginnt bei 

der Produktion von Zusatzstoffen mit Hilfe genmanipulierter 

Bakterien oder Hefen über dte Manipulatton von Bakterien, 

wie zum Beispiel Milchsäurebakterren oder Hefen. und reicht 

bis zur gentechnischen Veränderung von Pflanzen und Tie

ren. 

Zwischen diesen Stufen sind alle Verbindungen möglich, wie 

zum Beispiel der Einbau emes Gens für einen Zusatzstoff in 

das Erbgut eines Nutztieres. Moderne Biotechnologien wie 

die Verschmelzung von Pflanzenzellen, deren Zellwand ent-
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fernt wurde, sind in der Tier~ und pfJanzenzüchtung bereits 

weit verbreitet. Sie stellen eine Voraussetzung für den direk· 

ten Eingriff in das Erbgut von Bakterien und auch höheren 

Pflanzen und Tieren dar. 

Worauf zielt nun diese Forschung? 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

An erster Stelle steht die Verkürzung von Prozeßzeiten. zum 

Beispiel kann die Reifezeit des Roquefortklse von sechs Mo

naten auf sechs bis zehn Tage verkürzt werden. Lebensmittel 
können für längere Transporte und Lagerzeiten gentechnisch 

haltbar gemacht werden. 

Ein weiteres Ziel ist die Analytik in der Nahrungsmittelpro

duktion. Biosensoren, an elektronische Meßelemente gekop

pelte Enzyme oder AntikOrper. ermOglichen eine laufende 
Kontrolle und Steuerung und damit zunehmende Automati~ 

Slerung der Nahrungsm1ttelherstellung. Angestrebt w1rd 
schließlich das sogenannte Food-Design, das Konstruieren 

von Nahrungsmitteln nach dem Baukastenprinzip, das heißt, 

neue Nahrungsmittel werden aus Einzelbestandteilen profit

und bedarfsgerecht zusammengesetzt. 

Gerade bei der Ernlhrung zeigt sich die Problematik der wis

senschaftlichen Entwicklung in der modernen Biologie. Vor 

zwe1 Jahren ging das BeiSpiel L-Tryptophan durch die Presse 

L-Tryptophan ist eine AminosAure, die in Medikamenten und 

1n Spezialnahrung als Zusatzstoff eingesetzt wird. Nachdem 

eine japanische Firma ihre Produktion von L-Tryptophan auf 

genmanipulierte Bakterien umgestellt hatte, traten infolge 

einer winzigen Verunreinigung schwerste Erkrankungen und 

TodesfAlle auf.ln der Bundesrepublik wurde L-Tryptophan m

zwischen die Zulassung entzogen. Aber nicht nur solche 

Skandale, sondern auch Langzeitfolgen sind zu beobachten -

eine steigende Zahl chronischer Erkrankungen und Allergien. 

Hinzu kommen ökologische Bedenken gegen den Einsatz der 

Gentechnik und strukturelle Auswirkungen auf die Arbeits

bedingungen bei uns, vor allem aber auch in den Lindern der 

dritten Welt. 

Oie vorliegende EG-Verordnung trlgt dem eben skizzierten 

Problemfeld leider nicht Rechnung. Präambel und Autoren

schaft der Verordnung - sie wurde von der für den Binnen

markt zustlndigen EG-Generaldirektion 3 ausgearbeitet -

machen deutlich, daß es der Kommission vorrangig um den 

freien Warenverkehr geht. Dies ist fatal angesichts der noch 

in den ersten Ansitzen steckenden Erkenntnisse über mögli

che Gesundheitsgefährdungen und Umweltauswirkungen 

beim Konsum von gentechnisch hergestellten und anderen 

neuartigen Lebensmitteln. 

Einzelregelungen, wie der eingeschränkte Anwendungsbe

reich, zum Beispiel bei bedeutenden Änderungen in Zusam

mensetzung und Auswirkung eines Lebensmittels, 

(Glocke des Prasidenten) 

·ich komme gle1ch zum Schluß, Herr Prlsident -,die Entschei

dung über die Notwendigkeit eines Zulassungsverfahrens 

aufgrunddes Votums nur eines Sachverstlndigen, das Fehlen 

e1ner verpflichtenden Gesundheitsvertrlglichkeitsprüfung 

und der Ausschluß von Verbraucher· und Umweltschutzver

binden unterstreichen die primlr ökonomische Ausrichtung 

des Verordnungsentwurfs. 

Damit der Verbraucherschutz bei neuartigen Lebensmitteln 

mcht zum Spielball des freien Warenverkehrs degradiert 

wird, fordern wir die Durchsetzung des Vorsorgegedank.ens, 

Zulassungsverfahren. die sich an den Erfordernissen eines 

vorbeugenden Gesundheits- und Umweltschutzes orientie

ren, eine generelle Kennzeichnungspflicht die Ausweitung 

der Produkthaftung und schließlich die umfassende Überwa
chung der Produkte. Nur so kann nach unserer Meinung die 

berechtigte Skepsis gegenüber der Einführung von gentech

niSCh behandelten Lebensmitteln entkräftet werden. 

Wir sind bereit, über den Antrag der GRÜNEN im zustlndigen 

Ausschuß zu diskutieren, we1l w1r der Meinung sind, in v1elen 

Punkten ist er zutreffend, m einigen Punkten geht er aber 

von falschen Voraussetzungen aus. 

Danke. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Redmer, das Klingeln sollte Ihnen nur die Sym

pathie der Kollegen bewahren 

Ich erte1le Herrn Wittkowsky das Wort 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn w1r heute noch über neue Lebensmittel, über die Mög

lichkeit der gentechmschen Veränderung von Lebensmitteln 

und deren Zusatzstoffe sprechen, sprechen wir zweifellos 

über em ernstes, wicht1ges und vor allem empfindliches Pro

blem, das emer seriösen und sachlichen Behandlung, aber 

auch einer sensiblen Behandlung, auch wenn sie noch so kurz 

se1n sollte, bedarf 

Gerade für diejenigen, die schon 1mmer gegen d1e Gentech

nologie waren und dies- w•e es im Antrag heißt- aus pnnzl

piellen Gründen immer noch sind, 

(Prof. Reisinger, F.D_P_: Das ist der Punkt!) 

ist die Versuchung groß, aus d1eser Grundeinstellung heraus 

zu einem Rundumschlag gegen die Gentechnologie auszuho

len. 

(Zuruf des Abg Se1bel, DIE GRÜNEN) 
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Ihr Antrag, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion 

DIE GRÜNEN, konnte dieser Versuchung nicht ganz widerste

hen. 
(Vereinzelt Berfall bei der F.D.P.) 

Sie lehnen erneut etwas aus prinzipiellen Überlegungen ab. 

Sre sprechen von Manipulation und vergessen dabei, daß der 
Mensch, meine sehr verehrten Damen und Herren von der 

Fraktion DIE GRÜNEN, die Evolution seit Tausenden von Jah

ren selbst immer auch mitgestaltet hat. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 

aber keine Evolution!) 

Sie sprechen von Ungerechtigkeit und ökologischer Verar

mung und fragen erst gar nicht, ob es nicht ungerechter wl

re, die Chancen der Gentechnologie nicht zu nutzen. Sie un

terstellen damit, daß Gentechnologie und ihre Produkte au

tomatisch per se unvertrlglicher, ungenießbarer, giftiger, 

schldlicher.letztlich unverantwortlich sind. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Sie belegen nicht konkret. ebensowenig wie sie differenziert 

prüfen und urteilen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P .) 

Es ist unbestritten, daß mit der Gentechnologie Neuland be

treten wird,_das heißt. hier besteht großer Forschungsbedarf, 

großes Wissensbedürfnis. Das kann aber auch heißen, hier 

gibt es Bedenken, Mißtrauen, Unsicherheit, Angst. Das ist 

ebe!"lso verstlndlich, wie es aber ebenso verfehlt ist. solche 

Einstellungen aus Voreingenommenheit bewußt und gezielt 

zu wecken. Frau Kollegin Bill. 

Bei der Gentechnologie- das haben wir auch im Zusammen

hang mit dem Gentechnikgesetz so gesehen und gesagt- lie

gen Chancen und Risiken eng beisammen. Es war die doppel

te Zielsetzung des Gentechnikgesetzes, den rechtlichen Rah

men für eine weitere Erforschung, Entwicklung und Anwen

dung der Gentechnologie als Zukunftstechnologie zu setzen 

und gleichzeitig Menschen und Umwelt vor möglichen Risi

ken zu schützen, so auch die rheinland-pfllzische Bioethik.

Kommission, die man Jetzt sehr intensiv zitieren und auslegen 

kOnnte, was ich mirversagen muß. 

Worum geht es heute? Der Vorschlag der Kommission der Eu

ropäischen Gemeinschaft für eine Verordnung des Rates Ober 

neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten 

vom 7. Juli 1992 bezeiChnet als Regelungsintention- ich zitie

re m1t Genehmigung des Herrn Präsidenten-: .Diese Verord

nung soll dem allgemeinen Interesse entsprechen, neuartige 

Lebensmittel auf ihre Unbedenklichkeit zu prüfen und teil

weise genehmigungspflicht1g zu machen, bevor sie zum Ver

kauf angeboten werden kOnnen." 

(Zuruf des Abg. Prof ReiSinger, F D.P.) 

Frau Kollegin Grützmacher, der Schutz der Verbraucher liegt 

also durchaus in der Intention dieser EG-Verordnung, die 

über das bestehende Recht hinausgeht. Wir k.Onnen uns dar

über unterhalten. ob diese Schutzvorkehrungen ausreichend 

sind oder nicht, aber diese Intention muß zunächst einmal 

festgehatten werden, auch wenn es durchaus noch offene 

Fragen und Aspekte geben kann. So haben es im übrigen 

auch die Bundesratsausschüsse übereinstimmend gesehen. 

Sie wissen, für Lebensmittel • ich will das nur an der einen 

Stelle sagen - aus vermehrungsflhigen gentechnisch verän

derten Organismen, den sogenannten GVOs, gilt in Deutsch

land die strenge Regelung mit allen Verfahrensprinzipien des 

Gentechnikgesetzes. Es gilt keine übergreifende EG-Rege

lung, sondern die strenge Anforderung unseres eigenen Ge

setzes. 

Es steht für uns außer Frage, daß die Anwendung von gen

technischen Verfahren, insbesondere in der Lebensmittelpro

duktion, nur bei Einhaltung höchster Sorgfalt und Verant

wortung erfolgen darf. Es entspricht dem unverzichtbaren 

Streben nach Sicherheit, daß dabei umfassend das mögliche 

Risiko ermittelt und bewertet wird. 

Der Vorschlag der EG-Kommission für eine Verordnung über 

neuartige Lebensmittel und nE'1Jdrtige Leb~nsmittelzutaten 

erlaßt auch gentechnisch veränderte Lebensmittel und s1eht 

für das ln-den-Verkehr-Bringen solcher Erzeugnisse ein Modl

fizierungs· bzw. Genehmigungsverfahren sowie in bestimm

ten FAllen noch eine besondere Sicherheitsbewertung vor. Ich 

verzichte auf die genaue Darlegung der sehr prlzise gefaß

ten Regelungen. Sie gehen über die An1Meldung, über die 

Mit!eilung an alle Mitgliedstaaten, über Einsrruchsfristen, 

über drei Monate Wartezeit, über spezielle Verfahren mit 

Genehmigungsantrag bis hin zur Umweltverträglich~:.eitsprü

fung. Bei der Entscheidung der Kommission über die Ver

kehrsfahigkeit des Produktes wirkt der Ständige Lebensmit

telausschuß mit. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren • Herr Präsident, 

noch einen Satz-. w~r können uns natürlich mehr Befugnisse 

für nationale Prüfungen vorstellen. Wir kOnnen uns gegen

über der EG-Verordnung auch eine Ausweitung der Kenn

zeichnungspfhcht bezüglich des Herstellungsverfahrens vor· 

stellen. Wir können uns überhaupt vorstellen, daß es inner

halb der Verordnung Novel Foods noch spezielle und weiter

gehende Anforderungen an gentechnisch produzierte Le

bensmittel gibt. Die Zulassungen müssen vor dem Hmter~ 

grund neuester Erkenntnisse 1mmer wieder überprüft und 

auch revidiert werden können. Wir setzen uns entschieden 

für gesunde, qualitativ einwandfreie Lebensmittel ein. Hier 

ist wirkhch kein Platz für politische SchOnflrbere1. Aber ande

rerseits, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, fahren 

wir mit Ihnen auch nicht auf der nGeisterbahn Gentechnik". 
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Wir stimmen der Ausschußüberweisung zu. 

(Beifall bei der CDU • 
Frau Bill, DIE GRONEN: Was? Wir fahren 

auf der .Geisterbahn Gentechnik "1· 

Unruhe im Hause} 

Vizeprlsiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Meine Damen und Herrenl Es geht hier um einen Abwl· 
gungsprozeß: Chancen und Risiken von Technologie sind ge
geneinander in einem sehr empfindlichen Bereich abzuwa

gen; das ist schon mehrfach gesagt worden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich hebe d•s deshilb noch einmal hervor, weil im Antrag der 

GRONEN davon die Rede ist. daß man so etwas mit der nOti
gen Ernsthaftigkeit behandeln soll. Allerdings muß ich sagen: 

Wenn ich mir den gera~ mislionarischen Eifer, der aus 

dem Antrag der GRONEN herousleuchtet, ansehe, kann ich 

dieses Prldikat fOr den vorliegenden Antrag nicht erteilen. • 
Hier wird einer Technikphobie das Wort geredet, in einem 

Bereich, Herr Or. Dlrr, in dem Sie sich schon einmal von ernst

haften Fachleuten, die die Sache gründlicher behandeln als 

Sie, korrigieren '-mußten. Ich denke da an die AnhO
rung, die wir in der '-tzten Legislaturperiode, im Mlrz 1989, 

auf Antr~ der F.D.P.-Fraktion zur Qualitlt der Nahrungsmit

telveoorgung in Rheinland-Plalz durchgefOhrt haben. Herr 

KGI\ege Dr. DOrr, Sie haben damals von Professor Tauscher 

vom Institut fOr Chemie und Biologie der Bundesforschungs

anstalt fOr Ernlhrung, in Karlsruhe sich nachweisen lassen 

müssen, daß es sehr wohl wichtig sein kann. bei der Behand

lung von Lebensmitteln moderne Techniken einzusetzen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

wenn es darum geht, Risiken bei Lebensmitteln, die jetzt 

schon für jeden Verbraucher vorhanden sind, zu minimieren

damals ging es um einen anderen Fall; es ging um die Strah
lenkonservierung, und Dr. Tauscher hat Ihnen damals nach

gewiesen, daß es sehr wohl viele Fllle gibt, bis hin zu Gewür

zen, wo das sehr sinnvoll sein kann -, auch wenn es darum 

geht, Lagerverluste in Entwicklungsllndern. die bekanntlich 

bis zu 70 % betragen kOnnen, durch solche Techniken auszu

schalten. Meine Damen und Herren, da geht es um Fragen, 

die eine viel grOßere Bedeutung, eine viel grOßere Dominanz 

haben als Risiken, die auch wir sehen und die bei der Erzeu

gung von Rohstoffen und auch bei der Erzeugung von Le

bensmitteln aus diesen Rohstoffen durch Einsatz der Gen

technologie unter Umstinden eintreten kOnnen. 

Ich vermag für meine Fraktion- das muß ich ganz deutlich sa

gen - auch nicht nachzuvollziehen, wie man eine so Ober

zeichnete Kritik an der Vorlage der EG-Kommission vorbrin

gen kann. Wir sind froh, daß die EG-Kommission die Initiative 
ergriffen hat, um des Problems Herr zu werden, daß zuneh

mend Produkte in den Markt dringen. Oie Kommission hat 

mittlerweile schon von insgesamt 20 Produkten gesprochen; 

es geht um Kartoffeln, es geht um Getreide, es geht um be

stimmte Pilzarten. Dem Eindringen solcher Produkte in den 

Markt soll eine Kontrolle vorgeschaltet werden, die sicher

stellt, daß unnOtige Risiken für die Verbraucher ausgeschaltet 

werden. Der Kollege Wittkowsky hat dazu zu Recht einiges 
ausgeführt. Ich kann mir das sparen; ich sehe das genauso 

wie er. 

Im Bereich der Kennzeichnungspflicht gibt es, besonders fUr 
uns als F.O.P., noch einige offene Punkte. Wir danken der Mi
nisterin, daß sie mittlerweile eineinitiative in d1eser Richtung 
angekündigt hat, namlich im Bundesrat dafOr zu sorgen. daß 

in bezug auf die Kennzeichnungspflicht Verbesserungen er

folgen. Auch die Bundesregierung hat durch die Staatssekre

tirin Dr. Bergmann-Pohl erkllren lassen. daß sie lhnliches 

vorhat. Wir begrüßen es ausdrücklich. daß dieser auch für uns 
noch ungekllrte und unzureichend geregelte Punkt deutlich 

verbessert wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß in aller 

KOrze noch folgendes sagen. Wenn man sich den Antrag der 
Fraktion DIE GRONEN ansieht, besonders die Begründung. 

hat man den Eindruck, daß er nicht an das Parlament, son

dern an einen Parteitag der GRÜNEN gerichtet ist. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Ach!) 

Wenn ich lese- in der Begründung-: .DIE GRÜNEN lehnen . 

ab· oder .DIE GRÜNEN wehren sich ... ·, kann ich Ihnen nur 

sagen, meine Damen und Herren. Sie sollten sich doch bemü

hen, auch in der Diktion zu beachten, daß Sie diesen Antrag 

hier im Parlament einbringen. Der Landtag ist nicht das Ver

k.ündungsorgan Ihrer Partei. Es kommt zwar selten vor, aber 

wenn Sie die Chance haben wollen, hier Mehrheiten für Ihre 

Antrage zu erhalten, dann sollten Sie das in Zukunft etwas 

anders formulieren. Ich bin jedenfalls nicht bereit, einen An

trag, der in einer solchen Art und Weise formuliert wird, für 

die F.D.P.-Fraktion mitzutragen. Wir werden nicht zulassen, 

daß der Landtag dazu verkommt, Antragen zuzustimmen, 

die in ihrem eifernden Pathos vielleicht zu einem Parteitag 
der GRÜNEN passen, aber nicht in dieses Parlament. 

Wir werden trotzdem der Oberweisung an die zuständigen 

Ausschüsse zustimmen, weil wir glauben, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist nett!) 

das Thema ist es wert, daß wir uns noch einmal ausführlich 

damit beschlftigen. Ich werde dort für die F.D.P.-FraktiOn 

noch einmal auf die Schwachstellen in der Vorlage der EG

Kommission, die auch wir sehen, hinweisen und die landesre-
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gierung bitten, in dem einen oder anderen Punkt zu versu

chen, ihren Einfluß gettend zu machen, daß noch Verbesse

rungen kommen. Aber im großen und ganzen sage ich noch 

einmal: Ich verstehe weder die Technikphobie des Antrags 

derGR0NEN. 

(Glocke des Prlsidenten) 

noch verstehe ich die EG-Phobie, die in einigen Redebeitri

gen hier durchgeschimmert hat. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Minister Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fiir Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die Bestrebungen der Europlisehen Gemein

schaft, Erzeugnisse aus gentechnischen Produktionsverfahren 

zu erfassen, zu bewerten und den Handel mit ihnen zu re

geln, sind grundsitzlieh zu begrüßen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der vom Rat der Europlisehen Gemeinschaft vorgelegte Ver

ordnungsentwurf Ober neu•rtige Lebensmittel und neuarti

ge Lebensmittelzutaten wird allerdings meinen Vorstellun

gen von einem umfassenden Verbraucherschutz nicht ge

recht. Das Plenum des Bundesrats wird sich am 16. Oktober 

mit dem Verordnungsvorschlag befassen. ln den vorliegen

den Ausschußempfehlungen wird unter anderem eine Kennt

hchmachung fQr Lebensmittel gefordert. die mit Hilfe von 

gentechnischen Verfahren erzeugt bzw. hergestellt worden 

sind. Darnot soll eine mOglichst weitgehende und umfassende 

Aufkllrung des Verbrauchers sichergestellt werden, die auch 

im Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN gefordert wird. Die Lan

desregierung wird den betreffenden Ausschußempfehlun

gen im Bundesrat zustimmen. 

Oie Diskussion im zuständigen Landtagsausschuß werden wir 

mit Sorgfalt und Umsicht begleiten.lch denke,angesichts der 

vorgeschrittenen Zeit werden heute weitere Ausführungen 

meinerseits nicht mehr besonders sinnvoll sein, sondern im 

zustlndigen Ausschuß mehr Sinn machen, und zwar mit dem 

Ziel einer konstruktiven Beratung dieses komplexen Themas. 

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

Vizeprisident Or. Volkert: 

Ich danke der Ministerin Frau Martini. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es ist Ausschuß

überweisung beantragt. Ich sehe keinen Widerspruch; dann 

ist so beschlossen. 

Ich darf noch darauf hinweisen, daß mit .Ausschußüberwei

sung" selbstverstandlieh der Ausschuß für Umwelt gemeint 

war. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

damrt ist unsere 34. Plenarsitzung mit der Behandlung aller 

Tagesordnungspunkte zu Ende gegangen. Ich mOche das aus

drücklich festhalten. Sie haben zwei Tage sehr zügig gearbei

tet. 

(Beifall beo der CDU) 

Ich wünsche eme gute Heimfahrt und ein erholsames Wo

chenende. 

Ende der Sotzung: 19.30Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache 1212049 
12. Wahlperiode 09. 10. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Maßnahmen zur Vcrmeidunf. der drohenden Wohnungskündigung 
von ZivilbcschJftigten der alliierten Streitkriftc 

Unter der Übenchrift .Droht Kündigung?• beißt es in der Allgemtinen Zeitung 
vom 7. Oktober 1992. BundesfinanmWUster Thco Waigel solle verhindern, daß 
Zivilbetchiftip der alliierten Streitkräfte nach dem Verlust des Arbeiuplaues 
auch noch ihre Wobnuocen verlwal rmlllen. Nach Anpbm der Zeinmg soll der 
Minister für Arbeit, So2ia1es, Familie und Gesundheit, Galle, W aigel darauf hinge
wiesen haben. unter den von Kündigung betroffenen Arbeitnehmern herrsche 
große Unruhe: Du Bundesvermögemamt: Kaiscnlautcrn habe mitgettilt, die Be
schäftigten bäum nach der Betndipng ihres Arbeiuverhiltnisses bei den Streit· 
~n keinen Anspruch mehr auf die bereitgestelhen Wohnungen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie vielen Zivilbachäfti&ten der alliierten Streitkeifte droht nach dem Verhut 
~~ Arbeiuplaws die Kiinciiauq ihrer Wohnung? 'flic viele Zivilbeschäftigte 
sind an den jewr.iliccn Sundorten davon betroffen, und um wekbe Su.ndone 
handek es 1ich? 

2. Wu bat cfie Landestqiel'WII getan und wu wird sie run, um zu erreichen, daß 
der BundesfllWizminiaer die Kündigungen verbinden und die Betroffenen 
weiterbin in ihren Wobmmgm leben können? 

J. Was wird die Landesregierung unternehmen, W1s der Bundesfinm7.minister 
die Kündigungen nicht verhindert? 

Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2054 
12. Wahlperiode 12. 10. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

Einsparung von Personal im Landesdienst 

Der Ministerprü.idem bat bekmntgegeben, daß seine Regierung beabsichtige, 
mehr als einu.wend Personalstellen im Bereich der Landesverwaltung abzubauen. 
Besonden bettoffen soll davon der BCRicb des Innenministeriwns sein. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie sieht das Einspmmgskonzept der Landesregiet11Jl& aufgeschlüsselt nach 
Ressorts, aw? 

2. Wie viele Stellen sollen. aufgeschlüueh nach den Kreisverwaltungen, bei diesen 
eingespart werden? 

3. In welchem Umfang sollen die KreUe dafür von Aufgaben entlasut werden 
und/ oder einen fma.nz.idlen Awgleich erhalten? 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache1212052 
12. Wahlperiode 12. 10. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Linnerth (SPD) 

Imtmdhaltuns der Eileistrecken Mayen - Gcrolstein und Gerol
stein - Pronsfold 

Einer Meldung im Trierischen Vollufreund vom 9. Oktober 1992 war zu ent
nehmen, daß die beiden B&hnstrecken Mayen - Getobtein und Geralstein -
Pronsfeld nach internen Oberlegunsen der Bundesbahn auf dem Prüfstand neben. 
Die Bundetbabndirektion Saarbrücken l!iehe davon aus, daß die Stncken .in 
tchlecbl:em zuaanct· Rien. 
Falls keine Finanzmittel bereitr'HClk würden, könne der Betrieb nu:r solange auf
rcclncrhaltcn werden, wie die Si...:hcrheit l!icwihrlcistet sei. 

leb frage die Land.csrecierutlß= 

I. Slnd ihr die Überlegungen der Bundesbahn bekanm? 

2. Welche Möglichkeiten sieht sie, den Bestand der beiden Bahnsuecken in 
Zukunft zu sichern? 

3. Wie hoch waren die ln den Jemen fü.nfJ&bren für die beiden Suecken l!jCÜ.tigten 
Investitionen? 

4. Ist der Landesregierung bck.anm, daß sich der Güterverkehr auf den beiden 
Eifebtrtcken positiv entwickek hat? 

5. Wie beurteilt sie vor diesem Hintcrpund die Awsage des Sprechen der Bun
desbahndirektion Saarbrücken, daß durch das .dramatische Anwachs.cn der 
Defizite im Güterverkehr mehrere Investitionsvorhaben im Baubawhalt zur 
Disposition• stUnden? 

Linnerth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1212055 
12. Wahlperiode 12. 10. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Postfrachtzentrum Mainz 

Wie bekannt, beabsichtigt die Deutsche BundespoSE POSTDIENST ihren Fracht
dienst über insgesamt 33 Frachtzentren in der Bundesrepublik Dcuuchland abzu
wickeln. Fiir das Gebiet von Rheinland-Pbl.z sind Standorte in Koblen.z, Speyer 
und der Region MainVFrankfurt in der Diskussion. Fiir den Raum Mainz!Fn.nk
fu.rt plant die Deutsche Bundespott POS'IDIENST ein Fnchacntrum in Obcr
Olm!Essenheimer Straße. Gegen diese beabsichtigte Baumaßnahme werden von 
der Stadt Mainz jedoch Bedenken Ul@;emeldet wegen zu starker Verkehnbelasnm
gen. Alternative Standorte liegen in Sautheim und Alzey. Bei allen Bedenken über 
Sundortfragen d:uf nicht außer acht gelassen werden, daß ein solches Fncht
zemrum auch Arbeiuplätzc in bcachdichem Um&ng schafft. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Haltung nimmt die Landesrer;ieru.ng in bezugauf die geplante Errich
tung des Frachtzentnuns ein? 

2. Inwieweit trägt sie die Bedenken der Stadt Mainz mit? 

3. Ist ihr bekannt, ob die Deutsche Bundespost die alternativen Standomonchli
ge Sautheim und Alzey ggf. a.lueptiert und/oder evtl auch Standorte in He11en 
erwi2t? 
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LANDTAG RHEINLAND·PFALZDrucluache w2056 
12. Wahlperiode 12. 10.1992 

Mündliche Anfrage 

der Ab~rdneten Rieth, Dr. Dörr, SeiMI und Frau Grützmacher 
(DIE GRÜNEN) 

Beabsichtigter Neubau eines Konderuatiorukoblekraftwerks in 
Bexbach, Saarland 

Nach unseren Informationen bat die rhMlmd·pfilzische Staaukaczl.ei am Frei· 
tag. dem 2. Oktober 1992, die Gemeindevennltung:en in K.aismlauwn, Kusel 
und Pirnusens aufgefordert, die entsprechenden Planungsunterlagen für das 
Ra.umordnunpverfahren bezüglich des beabsichcigun Neubaus dH Kondensa
tionskohldmftwcrks in Bexbach, Saarland. in ihren Ge~~~teindevcrwaltungen aus
zulegen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Welche Gründe haben die Landenegierung vecanW!t, die Pl:lllW!ßSWltcrlagcn 
für das Raumordnungsverfahren im~ mit der geplanten Errich
tung des Kondensationskohlekraftwerb Babach, Saarland, in den genannten 
rheinland-pfälzischen Kommunen awlegen zu lassen? 

2. Erfolgt im Rahmen des laufenden Raumordnungsverf:ilirens bzw. des anschlie
ßenden PlanfeststcllungsverfWens eine Umweltvertriglichkeitsprüfung? 
Wenn nein, wird sich die Lanclorqierung hierfür einxtzen? 

3. Weiche Position vertritt die Landesregierung in Anbetracht von dringend not~ 
wendigen C~~Venneidungsstntegien zu der Neuerrichtw~~ des K.ohle~K.on~ 
denntionskraftwerlu, das nidu: Kraft.w-arnx gekoppelt ist und damit nur 
ca. 1/J der eingesetzten Primärenergie nuut? 

4. In der Lmdesregierung bekannt, daß das für Bexba.cb gepb.nte .Gas· und 
Dunpfturbinen~K.ondensationsknftwerk" (GuD) nach Erkenntnissen von 
Fachleuten .besonders geeiplet ist", Hausmüll und andere Abtillle zu verbren· 
nen. und wie bewertet sie dies? 

PJ.th 
Dr.Oörr 

Seibel 
Grützmacher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache w2063 
12. Wahlperiode 1), 10.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schuler (CDU) 

Gesundheits- und Umwdtgefabrm durch Chemiebrände 

Der Bn.nd eines privaten Chemikalienlagen in Leqerich hat deutlich gemacht, 

- wie hoch die bei einemBrand von Cbemihlicnenutebcnden Gesu.ndb.eiu- und 
Umweltgefahren sind, 

- wie widitig eine konsequente Überwachung von Hande~ Gnrerbe uod Indu· 
strie im Hinblick auf die Lagerung und Behandlungvon Chcmikalicn Ut und 

- wie wichtig ein sa.chgerechtu Ausbildungs· und Informati.oOSSWld ~er betei~ 
ligten Behörden und Feuerwehrkräfte ist. 

Ich frage die Landesregierung; 

1. Wie gestaltet sich die Überwachung von Hande~ Gewerbe und Industrie im 
Hinblick auf die Brandgehbren bei der Lagenmg und Verarbeitung von 
Chcmika.li.cn? 

2. Kann die Landesregierung aufgrund der Überwachung der Betriebe durch 
Landesbehörden ausschließen, daß auch in Rbeinland·Ph.Lz Chemikalien unge· 
nehmigt gelagert und verarbeitet werden? 

3. Falls nein, wie will sie diesen Mißstand beseitigen? 

4. Hält die Landesregierung den Ausbildungs· und lnfonnationsswul der betei· 
ligt:en Behörden und der Feuerwehren für ausreichend, um die bei Cbemib· 
lienbrinden auftretenden Gefahren für die Bevölkerung und die bei den Lösch
aktionen Beteiligten zu minimieren? 

5. W ekhe Gefahren für Gesundheil und Umweil ergeben sichaus der vermehrten 
Zwischenlagerung von Altkurutstoffcn infolge der Einführung dCJ DSD? 

6. Welche Gefahren enutehcn aus der Zwischenlagerung von sogelWlllten Pro-
blemabfällen aus Haushaltungen bei Entsorgungsunternehmen im Land? 

Scbuler 
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