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••• tes LandesgeMa zur Anderu119 der Verfnsu119 fOr Rhelnlend-Pfalz 
(Anderuf19 der Artikel SO und 143 c und Einf0guf19 eines Artikels 143 d) 
Gesetzentwurf der Landesregieru119 
• Druckseche 12/2795 • 
Zweite Beratu119 

dazu: lleschlu8empfehluf19 des lnneneusschusMS 
• Druckseche 1213501 • 

Änderungsentrag der Fraktionen derSPO, CDU. F.D.P. 
und DIE GRONEN 
• Druckseche 1213536 • 

O.r Anderunguntreg der Fraletionen der SPO. CDU. F.D.P. und DIE GR0NEN 
• Drudeseche 1213536 ·wird einstimmig •ngenommen. 

Die BescNuBempfehlung- DrucksKht 1213501 -wird unc.r 8etOdcJichtiflu"'l 
der Annehme des Anderunguntregs- DrudrJKite 121353f- eiltltlmmlg .,.. 
genommen. 

O.r Gesetzentwurf der Landtiregierung- Drudcsclche 1212795- wird unter 
Berüclcsichtigung der ZUIIOI' besch/OSSftflerl Anderungen- Dl'uclcs.-
chen I 213536 und I 213501 - in zweiter Beratung einstimmig 
angenommen. 

Landesgeetz zur Anderu119 des Landesebwesserabpbengeselzti 
Gesetzentwurf der Landesregieru119 
- Drucksache 1213087 -
z-ite Beratu119 

dezu: lleschlu8empfehluf19 des AusschussesfOrUmwelt 
- Drucksache 1213512 -

O.rGesetzentwurf- DrudcsiJche 1213087- wird in derFessungderBescNuB
empt.hlung- DrudcsiJche 1213512- in zweiter Beratung und in der ScHuB
abstimmungbei Stimmenthaltungder Freietion DIE GR0NEN •ngenommen. 

Landest~Mtz zur Anderu119 des GerichtsOI'ganisedonsgesetzes 
und des Landesgesetzes zur Ausfilhru119 der Verweltungsge
richtsordnuf19 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1213144 -
z-ite leratuf19 

dezu: lleschlu8empfehluf19 des RechtsllusschUSMS 
- Drucksache 1213513 -

Änderungsentrag der Fraktionen der SPO und F .D.P. 
- Drucksache 1213527 -

o.r Anderunguntreg der FraJetionen der SPO und F.D.P. - Drudc
SBChe 1213527- wird einstimmig •ngenommen. 

O.r Gesetzentwurf- DrudcsiJche 12131.U- wird unter BettJdcsichtigung der 
Annahme des Anderunguntregs- DruclrsKhe 1213527- in zweiter Benl
tung und in der ScNus.bstimmungjeweils einstimmig •ngenommen. 
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Landesgesetz zu dem Staatsvertrag Ober die K6rpenchaft des 
6ftentliehen Rechts .Deutschlandradio" und dem H6rfunk· 
Oberleitungsstaatsvertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1213337 -
Erste lenltung 

Der Gesetuntwurf- DtudcsKhe 1113337- witd •n den Medienpolitischeo'l 
AusschuB- federlOhtend- und •n den Rechrs.ussdluB 0~ 

Landesgesetz Ober die juristische Ausbildung 
Gesetzentwurf der Lendes..-gierung 
• Drucksache 1213491 • 
Erste lenltung 

OerGesetuntwurf-DrudcsKhe 1113491 -witd•nden RechtauadluB 
-WiJhrend- und •n den AusschuB fiJr WmensciYft Cllld Weifw. 
bildung clberwiesen. 

Landesgesetz zur AusfOhrung des Raichsslecllunpgesatzes 
Gesmentwurf der Lendes..-gierung 
• Drucksache 1213466 • 
Erste lenltung 

Der Gesetuntwurf- DnlclcsKhe 1113466- witd •n den AusschuB fiJr 
undwirtsciYft. WeinbMI und Fotsten- federlOhtend- und •n den 
Rf!Chts.usschuB clbetwiesen. 

Verbesserung der Sichert.ei tsbes1immungen fllr den Tr8Mp0rt 
chemischer Stoffe 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/1995 -

dazu: BeschluBempfehlung des~ fOr u~ 
- Drucksache 1212613 -

Der AntRg- DrudcsKhe 1111995- witd in dfw Farung dfw 8eschlu8-
empfehlung- DnlclcsKhe 1112613- mit fvlgender .Andervng ein
stimmig •ngenommen: 

Im zweiten AbYtz witd dlls Dlltum. 1. September 1993" durth 
dlls Dlltum • 1. April 1994 • -tzt 
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51. Plenarsitzung .. Ll ..... llhliNiad "* 
- •• 5epeoftobor 1tt3 

Die Sitzung wird um 1•.00 Uhr """' PrlsidenWn des Lindtags 
erOffnet. 

Prllident Gri-: 

Ich er6flne die 58. Sitzung des Lindtags Rheinland-Pfolz. Zu 

SchrtftfOhrern berufe ich die ~- Frou Riedm
und Lilie. Die Rednerfiste IOhrt die ~nete Frou 

Riedmaier. 

FOr die heutige Sitzung sind Minislet po llidont ScNtping, 

Stutssekretlr Dr. Hofmann-GO\tig - die Abgooni
Frau MOIIer und Licht onuchuldigt. 

Gestatten Sie mir noch einige Hi- zur ausveclruckten 

Tagesordnung. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung, der F~: Neben den 

in der Tagesordnung ausgodrucl:t8n MOndlichen Antr.gon 
liegen neun -re MOndliehe Antr.gon vor. Bis zur Drucl:· 
sacht 12ß521 sind die MOndlichen Antr.gon hisigelecht IOr 

die 58.-also!Ordie heutige· -..rtzung eingegangen. Die 
MOndliehe Anfrage. ONd<sache 12ß526- ist hi.,guoclot IOr 

die 59. Plenarsitzung eingegengon. 

Drei weiteN MOndliehe Anfragen • Drucksachen 12ß533/ 

353513538 • kOnnen in der 60. Plenarsitzung - also am Froi
ta; • nur behandelt worden, wenn die Llncfesnogierung zur 
Beantwortung bereit ist. 

Im Clbrigon bitte ich, ._ Kenntnis zu noh.,.., da8 die T• 

gesordnung um drei Antrlge auf Aktuelle Stunden zu or;an. 
zon ist. und zwar IOr die 59. Plenarsitzlln; auf Antrag dar 
Fraktion der F.D.P. mit darn Thonoa .a.-, dao Duale Sy

stem Deutichland (DSD) -.zufOhton, und~. 
die ein ~ n .. DSD IOr -nlooncf..Pfllz nach lieh z». 
hon wOrda". IOr die 60. Plenanitzung auf Antrag der Frak

tion der SPD mit darn Thema .•• · -· dar lun._egie 
rung, dao ,Scloloclotwe-gold' in dar la•alobdllft abzlt. 
schaffen- AuMirkungon auf die -lbauu•blflhigkoit dar 
rhoin~lzischen Bauwirtschaft. Auaairkungon auf äoa 

rhoinla~lzischen Artoaitroaluner - auf die AfboiU.. 
verwaltung" - obenfalls IOr die 60. Plenanitzung auf An
trag dar Froktion DIE GIIONEN mit darn Thema .Haltung der 

Llncfesnogierung im Buncf~Fat zum G.Mtz zur Voreinfa.. 

chung dar Planunpo:arfahron IOrV.-toh.-ge". ' 

Die leschlu8empfahlungon zu den Punkt8ft 5 bis I der Toge

ordnungwurden am Montag • also h .,acht- ito die Flcloar 
verteilt. 

Der gemeinsame Antrag dar ".._ dar SPD, CDU. F .D.P. 

und DtE GRONEN zum Untanuchu ......... ul .GIS" -
alsDrucksache12ß531 itodiefldoar-

- ist anzumerken, da8 doa leschlu8empfahiungon 
towie oingelnchja Andorungo.. u-ndigo Entochlll-
8ungo. und Altamttiwontrl;o oowoa Wahlvonchllgo bot den 
jeweiligen Tagooerdnungspunkton gooooodort oufgorufen 

worden. 

Zur -lung dar Tagesordnung inl Clbri;an .., """' ich 
aufden Hi-am Ende der ausgedruckten Tagesordnung. 

Ich k-m• nun zur "--lung der T ............... Ich ...... 

loast.. dal damit gleichzeitig die Frist Z'Wiocloan dar -
und dritten aor.tung zu Punkt 5 dar Tagaoordnung antspre

chond' 17 Abo. 1 Sau 1 dar Gtlchlfllordnun dao Lindtags 
als abgotOrzt gilt. Sind Sie mit dar "-ung dar Tagesord
nung nach d'- Mailgaloa oin..,_odon?- Daa ilt dar Fall. 

Dann kOnnen wir die Tagaoordnung 10 .-odoln. 

,, ......... 
Ich rufe zunlchll die 1'1 ... Allfllla .. ... ... ... 
.... I( 3 ..... (CDUI.• I •t II .. PI p ....... 
.... ., """ o?dt tlao S..' 1 11 • " tiCt Ufela 
·Dructadoa 1m.&- betalhnod.auf. 

FOr die l.andesrlgoarung --t _.._ Pool IO< 

Dr.ZOII-. 

l'nlf.Dr.,.,.,, 
........... • ...... ."1. ,",, 

Herr PI I . lt10to ...... ~und -I Nach den dar Lan

.. egieo ung wortlogo odon lnfonNtianlft hol die Uootwuitlt 

.. Saartandao im Rahmon tlao Hausha'gt I' PI .,.._ 

zapiS der -·· 1" lchaool.andaaregierung bio- Jahre 2011 
170 Stallan --· Hiervorl sind 41 ,..., benoito in 
den letzt8ft Jalnn LU fallan. Bis zum Ende cr.. Jalorao 

11111 die Univerlitlt ... Kanzopt vortagon. wie ... noch -
........ Teil dar E~uf?egen Im Daa.il_.,llcht 
worden tall. 

Es gibt'*- keine VorgaliOn dar-~~~ PI P•n .......... 
giarung.aufwalcloa Fldoardie ~ ontt.llen 
IDIIon. Die beltlhatodo Tach- ,_ulllt ... Uo-oitll 

des SaarlandaalOll gorin;IOgig IAIIIllott ...... Dito llafuht 

IUf ..., kOrzlidl vom Ww....,.ftwat r c 2 odwne" 
Empfehlung. Es gibtjedoch kolnakt - .... ~ ... Un
• des 5aarlandaa zu einer Tedlnilchen Unh4usillt umz.,.. -· 
Zu Frogo 1: Nach - Einldlllzuna hol ... garjo~gigo -u dar Toclk-• ,_ulllt dao Solr'l 1 1 .... 
- Auaairklll'igoft auf -lond plll I .. Hoo~"""'" 
Wie lieh die E~ aufdie Autllaho,.. __ 
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der UniversitJt des S...rt.ndes i-mt und ouf die tinzei
nen Flcher ouswirlct. IIBt sich noch nicht oboehen. do noch 
kein Einsporungskonzopt der Universitlt vorliegt. Im Obrigen 
erstreckt sich die Einsporungsaufloge ouf tinen sehr Iongen 
Zeitreum, so do8 keine piOtzlicllen und grovierenden Ancl. 
ru•n zu erw•rten sind. 

zu Froge 2: Die "-gierungen des Sooriondes und von 
Rheinlond-Pfolz hoben sich dorouf -ndigt. ouch in der 
Hochschul· und -fllpalitik 111 kooperieren. Eine At· 
beitsgruppe ist hierzu eingericlollilt.lm Rohman des domit ge

wlhrleisteton ....... llligen I~ und Mtinung>
oustouschs -rden die rloeinlo~lzlschen lnto._n 
w1hrgenommen. 

Gibt es Zuutzfrogen? • Des ist nicht der Ftoll. Die MOndliehe 
Anfroge ist---

ldo rufe die IIIGi ••• Allfrlte .. ..... • ........... 
"'- .... Dr ......... (CDUI. h'M ",., .. '-1 I egle ""''N" SielsMilli les J1 5 -- 1111!1 e Lai der 
Postaafo;M • Oruckachl1213470· bwbeffeid, •uf. 

FOr die Landelregierung •- Wirtscloeftsmin
Roiner BrOderie. 

Herr Prlsident. meine Domen und H."."i Die LaiiCiengie
rung hot im Rohnoet1 der Plcnanitzung - 26. Meier-.:.:.. 
res die vorn Landt.g beuchLooocnen Antrlge der Froktlol.o 
der SPO und der F.D.P. sowie der CDU zur Sicherung der Lan
desinto,_ im lusomnoenhong mit der Rofomo bei den 
BundespGituntcmehmen •••drOctdldo begr08t. Sie ents:n
chen c1crn bcreillln der Kocl~berung ertdlrtcn Ziel 
der LaiiCiengierung. die v."."...,.. mit den pootcl..,_ 
Dienstleistungen zu sichern und die hierzu erfooderlicllen 

· Posttinrichtungen zu erholten. 0... Z"oel hot die Landesre
gierung bisher bcreill konsequent verfoLgt. 

- ich euf die Frogcn im einzeLnen cntwortc, Will ich ober 
den grundlltzlicllen ZI.BIIndigt<eillll eich des"_. und T• 
lekoonmunikWonsbcreichs noch tinrncl deutlich in Eri~ 
rung rufen: 

1. ZI.BIIndig fOr die Sicherstellung der Post· und Tclekommu
nikctionSverSorgung ist der Bund. 

(Btifcll bei der SPO) 

Aufstcht:sbehOrde fOr die Bundas~ astunternehmen ist der 
Bundesminister fOr Post· und T-ommunikction. 

(Mertcc. SPO: So istdesl· 
Frcu GrOtzmccloer, DIE GiiONEN: 

- hlttc des geslccht?) 

2. Die LaiiCiengierung hotderzeit k- ncchttoche Hcndloc

be. um euf ~- der Poolunternelo
men unmitl!liber Einftu8 zu nehmen. 

3. Die Mltwirtoa9'ccLM der Llnder bei ~ 
...... 1 5 ~lt&rlltlfil...taen sind im Poitverf• .,6 t& 

--bcutimmt. Sie -.ct<en sich nicht cuf die be
triCbcotgcniscloo ischen DispolitiOnen. 

Dies vorc,...ctoictt. beontwortc ich doe Frogen im-
-folgt: 

ZU Frogc 1: Die l.oo J II egicrung steht ~ der ..."_,. 
-~in lllndigern ICAintctt mit den 
-nehmen. Die von. der-~ft 
...n.eiiW..,o lnfamoctionen Ctloer den Umfcng und die -
wirkungen der ................. , orgcniscloo..,_ Anctcrur>
gen sind der Larodcngicrunt bcbnnt. Auflrund der billeng 
mit den L'oltuntctnehno tefGhrtcn Gesprlche kenn die 
J..oncleslegier die Angcbln '· R I C ldere im Hinblictt cuf 
den Umfcng des Ao1lcl ;ltJtzbhuc nicht lllllligen. Die 

Pwtunternehmcn heben..., des .. lcgto do8 ein *"""'oder 
~besteht. 

Zu den Fropcn Z ...,. 3: Die i.Mdeltcgicrunt hot Iido in ~ 

sprlchcn mit den IUitlndlgen Dlrettioncro, den Geolileidi 
rcktioooero der-..-....",.." sowie mit dem ....,. unmit· 
tcfbor, im beoo ldcrero euch im .mr.rukturqt, fOr diele
r0ctsic:hti9ung der Iai ~ ss;ealf.act•n llltlti_,. lli,....vt. 
Dobci ist uie nccLodrtlctLtch fOr die Sicherung der pootc*'
venarvung ...,. • Erhaltung der Atbcib;llltu im Jlndll. 

chen Roum a .. bellin. Sie WinJ dies euch - tun. im 

Rohman der Attucllcn Stunde. die unmitl!liber en er-. Froo 
........ cnuchiic8t. wesdc ich im Obrigen weitere E......,. 
t.nzudenAktiwitltliirund''rlnebneluder ............... 

zur Sicherung einer m n g' l'lt holleft z.hL - ""beib;lllbicoo 

bei den,_".",.." und .... Sicherung .. -
gung gercdc- in der Filchcertlortim. 

Gibt es z ... tzhcgcn?- Des ilt nicht der Fell. 0.. --.e 
Anfroge ist----

llenli bei SPO .... F .D.P J 

Ich rufe nun die PE • '........ .. MJI j &IlD 

Dr.LMflln(CDUl,'' 0:' ·- 'c 2 I .......... . 

1an. Dructscche 12/J474. bebeltwrod. cuf. 

FGr die Loo du egier""' - s-...... ULrlch 
GeiLe. 

&llc.iiiLnlllcr,.AIIaJt.' 'tu,,......,Uu 7 n 

Herr l'o1llidcnt, IMinclihr ..... _----·Seit 
dlln1.Juli1913gehendi1Zea• u NlnfGrAqe a•tntr-
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de auch in Rheinland-Pfalz zurOck. Der AsJ!kompromi8 

scheint demnach zu greifen. Die La-.gienlng ~ dazu 

ihren Beitrag geleistet. Die -ndigen E-ufnahmNin

richtungen wurden geschaffen. Die ~n- und 

penonellen Vcnuuetzungen der VIHWaltu._ichte -•· 
den verbessert. FQr die Koordinienlng der Abochiebung -•· 

de eine zentrale Koordinierungsstefle der Polizei eingench
tet. 

Der Justizminister, der Innenminister und der Sozialmin.., 

haben jeder fQr seinen Gesdllftsbereich die erfoo det1icl*l 
MoBnahmen ergriffen. Herr Abgeordn- Dr. Langen, der 
öffentlich von Ihnen erhobene Vorwurf. • hemche ein KOlli· 
petenzwirrw•rr in der Landesrevterung. ist unzutreffend. 

(Verwinzelt Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Die ZUitlndigkeiten sind klar um...,.. Der lnnenminil* ilt 
fOr du Ailsllndei'Tidrt und die Polizei. der Jusliznunil* fQr 

doe Gerichtsbartteit und ich fOr die Unte<bringung im AIJII»
reich zustlndig. Hienon ~ sich im Obrigen seit der Ietziion 
Landesregierung nichts gdndert 

Meine sehr verehrten Demen und Hemn, dies worousge
schklr.t. bHntwone ich die MOndliehe Anfrage namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1 : NKio den bisherigen Erttenntnislen wird in ~ 

Vitlzahl der ~idl unbagrOndeten File du Atrt-· 
fahren eine<hroe&roch da -ltut gognichllictten Eilwrfah

rens innerhlolb- sechs WOChen ebgeKha.n. Eine Zlgige 

Erledigung der Eilsechen durch die V~ bin
nen der mit Neuregelung bNblichtigtM lllleiwodwiahilt 

scheiterte zunlchst. ntmlich bis Ende Mei 1!193, zum grollln 
Teil dlron, dl8 den Getichten die •loodeoticheoo V....,_ 

tungsakten - Bundeunot fQr die Anert-..ng ·
scher ROchtlinge in der Rogel - vier bis acht Wochen nach 

Entscheidung Ober den AsJ!antrog -· nach Attenanfon». 
ru"9 vorgelegt wurcMn. Soweit inzwischen die Außenstellen 
da Bu-mta zustlndig sind, ......., sich diele leitrlume 

Gott sei Denk deutlidl verl<Orzt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung ~ unter anderen~ auch 
durch die Einrichtung ei- _..., Koordinieruo.,._.. 

bei der Polizei die Zlhl - Abochlebungen ethebloch ~ 
gert. NKio den Angaben der~ wurden al
lein- 15.April1!193 biszum 21.Juli 1!193 946• dl cliscl• 
Personen abgachoben. Zlhlen eller Abldtilbungeto fQr da 
em. Halbjehr 1!193 liegen clerzeit noch nidlt ""'·Im Vor
gleich dazu wurden Im VO<johr, nlmlich ."...", 1!192, ..... 

samt 976 eusilndloche -oen abg 1 1-. Aufpuncl der 
clerzeit nur begrenzt zur Verfllgung ....., ... , Abodoi1h 
haftplatze konntlln auch AIJibluulfbetilw.,. und,..,._ • .,. 
ber nicht •bg•chobee• werden. o.halb wird mit NKhdrudt 

an der ScMffung zwltzlidlor P1lta-beilolL Vergleidl.,. 

rel'nlblerne uistlon.,o in 1l1en Bundesllndern. 

Zu den Fr- 3 und 4: ln den -.otlzugsanot10lten da 
Landa wird Aboch._ft im Wwge der Amtshilfe VOllzogen. 
Vom M-uno der Justiz worden hilffQr ca. 70 bis 10 Haft· 

plltze - 60 fOr 011- und bis zu zehn fOr -bliche Hlft· 
Iinge • zur Ver!Ogung gestellt. ZUr Sicherllllllung der dl
hinaus notwendigen Ablchiebehaftplltn: wird durch ttnt
sprechetodeto Umblu eina ehetnlhgen ~.,. 
ne zentrole Einrichtung da Landa geochaflen worden. 0. 
La,_agierung ~sich bereits mehrfeclo mot der Frage

- ~ fOr Abochilblhlfllinge IIefaBt und die 
- fgon G~ gelaBt. Der- der 

----clerzeit dil zGglge blulidle Umgelllltung 
der zentralen AMttliabehahliuwicMung vor. M Meglichtet-
Wn. wMtre Abec:hiabehlftpllta e11 Obefp ar'a1 J "'"bis 
zur en dgDittge.• Fortigltellung der .. otlalen EinriChtung 1>1-
-!AIIIIIen, wtd. wie ctargutellt. mit NKhdrudt gurbet
tOlL Die E-ufriMI-nrlchtungen del Lorodelund hilrbeo 
in die IIberiagungen mit einbezogen. 

Zu Frage 5: Je. Der bluliche Z-nd ., Zllletollllgelo der Ju· 

llibollz~ Wlttlidl ll8t llllrdingl ..". Nutzung als 

AMdülbcl•fteinrichtung ntcht zu. 

"I I' I &rJ.oa: 

Gobt•Zusatzloogeto?- Herr Dr. Langen. 

Allf.Dr ......... CDU: 

Herr-· Sie haben gesagt.. gebe kein ~eaa......,.. 

....... und Sie heben die drei Kollegen ....-.die -

...... dlfQr ......... und. - den "_,__ 
hlt dll KlliMtt im Juni beKI+ o. die l'np ••lllploblt 
.... die. bis dlhin gell. zu IOien Sie .............. Auftqg 
bekommen, kwzhiltige ....,_ einzuleltlan.- Wille 
P1lta- Sie nach d- Vorgebe da Kabl,_ bis
in Rheinloond-Pfalz zur Ver!Ogung 1110111en? 

.............. Arllelt. ................ _ .. , •• .,. 

Herr ••,..: d••• Or. l.Mglft. •lind mit 1111ir ge111ailum 
die Kollegen c- und ZubetfOrcl'-e Frage .-.dlg. 

(Dr. Langen.CDU: Und-hlben 
Sie eben noch genannt!) 

·Und -.lrgeroct.o rnu8 da Geld auch'*"--· Ich 
- alletdings, den......, Uo,.,schilollft., For!nulilrung 
zublech ... o.lch-MII llllwt.dllwlr.. ........ 
ein Fra· glngethe.., nlrnlidl in_"__·., ilt 1ft der NI-

he_, ZMillrOcten •• zu~· :-:"':•:•::::::o::: 
richtung -· Die naeo • Rg1 a dlfOr und die- PT 11

11 I une.r-.._ und er&Jit"iiufo .. 
den IM b 11o6den ilt euch gepGft _."_ 

MIB ..... ......, -adigsind und_._-~""'*" ko-
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sten. Das ist der eine Schrrtt. 0. sind wir mitten in der PrO
fung. Ich kann Ihnen einen genauen Zeitpunkt erst sagen, 

-nn die PrOfungen entsprechend abgeschlossen sind. 

Des weiteren ist an verschiedenen Standorten in Rheina.nd

Pfalz- ich w-.-: dies gilt ausdrOdtlich auch fOr die Erst

aufnahmeeinrichtungen - geprillt worden, ob es m6glich ist. 
zusltzliche Abschlebehaftplltze Obefgangswtise einzurich

ten. Nicht alle der angenomm-n SUondorte trOffnen diese 

MGglichkeit. zumi- nicht vor einem kostengünstigen 

Hintergrund. Es krisbolfiliert sich im Augenblidc heraus - ich 

muB das allerdings mit allem Vorbehalt - -. da8 wahr
scheinlich in lngelheim in der Erstaufnahmeeinrichtung d

MGglichkeit umsetzbar ist. 

Sie moaen parallel sehen. daB sich die Z.Ohlen fOr Hytbewer

berinnen und Asyt'*••rber so entwidcelt haben, wie ich es 
da~lt habe, 111mlieh rOdtllufig.so da8 wir in der 5-. 
tion sind, auch Kapuitlten zu haben. Allenlings ist es so, da8 

sich diese Situation fMt tAglieh oder -ich lndort. De
-von t.rtt. ich um VIIIlindnil dafOr, daB sich die AlbeiWn 
- jedenfalls aus unsentr Sicht - -us schwiel iget gestallllt 
haben, alsdas vorauszusohen war. 

Ich sage ncich einmal: Es ist beoboichtigt. Obergangswoiso bis 
zur Fertigstellung von Birthausen eine solche Einrichtung 

sehr schnell zu ~- Wir sind mitt.n in der PrOfvng. Pfl
lerenz hat -derzeit jediellfalls - die Erstaufnah-richtung 

in lngelhaim, -1 dies nach dar -rteilung der F
dort am kostengCinstigst und auch am schnolllt8n machbl< 
ist; denn der Bedarf ~Sie m111otn - -das wisoon 
Sie auch -. da8 es natOrlich eine Reihe von Schwierigt
mit sich bringen kenn oder mit sich bringt. dies in ei-Erst

aufnahmeeinrichtung zu tun. Aber im lnte- der Umset

zung das Asyhlerfahrens sollte dieses Risiko liloglfiORIIIi 

werden. 

Eine-re Zusatzfragedes Herrn Dr. Ulngen. 

Abg.Dr.Uingen.CDU: 

Herr Minister, Sie haben ein Projekt genannt. ein ehemaliges 

Freiglngerhaus. Sie haben offensichtlich ncich -.. -
sucht. Gibt es bei clonen, die Sie untenucht haben, auch Kon

venionsprojette, und wenn ja, wKhe, und mit welcMm Er

gebnis sind di- untenuchtworden? 

GaBe,......,fOrAibolt,Sollallt,f_.undGor -

0.. ist richtig. Wir haben eine Reihe von Projollen gep<Oft. 
Sie wissen, da8 sich die Begeisterung an allen SUindortooo in 

Grenzen hllt. 

Wir "-tten Obertlgt. ob beispia••• die Einrichtunt 1n O.U 

in Frage klme. Diesen GedankH haben wir dann ... -
GrOnden ftiWOifett. Dies nicht zuletzt ~~~ &lfiCt. weil zu 

-damaligen Zoitpunlrt doe Utwictlung der Asylfett

insgesamt so fticht- -· wor und ,etzt on der s-. 
tion. daß. wie gesagt. die Z.Ohlon rOdtllufig lind und uch doe 
Frage _,.a fOr den Standort Diez S1811t. ob- solche m~ 
fitirische Liegenschaft ROch bonOtigt wird oder nicht. Aber 
auch diese Frage kaM ich ROch nicht abochlielend beontwor
ten. Andere SUindorto. die omstlwoft geprillt worden sind, 

sind mir im Augenblict 10 nicht gaganwlrtig. 

Pllsäelt&Wnl: 

Abg. --· 51'0: 

Herr Min-. kOnftln Sie beslitige.1. da8 • rch llllgogon 

der Annahme des Abgeoodl-• Dr. t.ngen in l'MillrOcten 

nicht Utli •n ehemaligel flligiOigerliauo handelt. IOndem 
um ein derzeit ROch in Funktion befindliches I'Niglngerheus. 

ct.mit lftntuellen GerOchten gteic:h .. qaga .-airtt wer. 
den kann? 

Herr Allge.".._ Ham....,., ich kenn des bwUtigeu. Es ist in 

Khwierigen Verhandlungen und Dill<,__ mit - N
SiiZlilinister der Gadante entwidcelt -.Ion. das ROch .._. 

hende Freigingerhaus in - --· duodi 
beulicho Maßnahmen zu .......... Utli diese Kope Ult dort 
ffeizubekommen. weil "*-_,.. nach doch odion ei

neURiegesucht- mul; IIUIIi eil\ln -der -- dig 
keil heraus. Abochiebehlltlitoge unl8mlbringen. und ... 

reneils. um - auch oinigemia8en k.-ngGIIIlig zu tun. 
I-mt ist • im Ergebnis- so, da8 auch die Situation 
des Fneiglolg8lhe- im z ...... - ..... mit der ur 1101-
...,_lt in ~brOcken IMii 111111 - kann. Deiliit 
-sozusagen 1Wei fliegen mit- Kllllllegesctlogo ... 

,.. ..... lt~: 

Herr-·---·sich die Haft-ngungen 
zwilchel•einlm •bt·lt 1hafdeger und einer JUitilvolb.
OIISUIIt. und aufwelcher llechllgrundtago benollt ~ 
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Herr Abgeordneter Henlr.s, ich kann Ihnen da Frage im ~tv; 

genblidt nicht bHntwonen. Ich bin gerne ~ ~ schrift

lich nachzuholen. 

Prilidont Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Neubo-. 

Abg.Frou--,CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen betonnt, daß in !lic!Miboch auch tin 

Projekt dofOr ousenehen worden ist? 

Gala, -fOr Albelt. Soziales. ..... und&elulollloll: 

Ich gestehe, daß mich mein Gedkhtnls oufgNnd d• forlve
schrittenen Alteß gelegentlich auch schon im S1ich ll8t. 

O.bei bin ich noch jOnger. als ich a-. Ich will aber die 

Froge ernstholt bHntwonen: Wir hoben in dieMm ZWIIII
menhong auch die militlrische Liegenschott in Dichllllboch 
geprOft und sind zu dem Ergebnis gelangt. daß ~ und 
Ergebnis in keiner Relation zueinander stehen. Wir hoben 

deshalb den Standort Dichtelbach .., wort.lo. 

Prlslclent GriMM: 

Eine Zusotzfroge des Herrn Kollegen Diedtvoß. 

Abg. Dlednoa8, F .D.P.: 

Herr Stutsministlr, ist Ihnen bekennt- ich willauf- Frage 

des Kollegen Henke eingehen-. daß die Verhlngung- Ab

schiebehaft im AusllnciergeMtz geregelt ist - frOher - • 
einmal der S 16- und daß fOr die DurdofOhNng ~ -
entziellu~ einschllgig ist? 

Gole,-fOrAIIIeii.Sozloles.F•·und-... -

Herr Abgeord- Diedtvoß. ~ ist mir bekannt. Ich habe 
die Frage des Abgeord- Henke auch deshalb ., beont
wortet. -il ich gerne im einzelnen die z_........_ 

noch einmal darstellen mOchte. 

Gibt • weiter. Frogen?- Eine z-tzfooge des Herrn~ 

gen Lette. 

Herr Min-. trifft lhow Zusage, doe Sie - -. Diclotel
boch gemocht hoben, auch IOr ~ ~ Fiscloboch zu? 

Jo, Herr Abgeord-. 

.............. : 
Koine -lilteoo z ... tzfoogen? - Die Mendtiche Anfrage ist "..,.-. 

(Beifall der SI'O und bei der F .D.P J 

Wir kommen nun zu der 2'1 • ' 11 Allfl8te .. 'h 11 1 4-
- ,_-..... Lelt ICDUI. ~ct * •1 1IUIIIM 
-~ 1219475- bwtoeflend. 

Frau Kultusoninibrin Dr. GOtte ...-l 

-Dr.fiilll.• I I IHIOr .......... Wlur: 

Hero Polfdl ol-Domen und Heroen! DieMCindlidoeAn
froge der Abgeord- Frau Hllll- und Lelt ....,_ 
ich wie falgt: 

Zunlchst ist ein Mi&ua:stlndnis in der ..._lldll 11'1 Mdzu· 

kllren. Dlrin wir1l nlmlich ·-eilt. da8 ............ .. 
rung IIMI Einschulunglt8nllin 11193.94 in der Elngel .... leM 
der Gnondld!Uie III•Oooglich I 500 SchOierw. und SdiGitr 
--habe. 

(Mertos. 51'0: HOrt. hOrtl Hero Leltl) 

Ta1lldllichteieni'MM'IIber 16 500 Kinder ga•sl•t worden.· 

Di.- .,.,...",.. ilt Nlllrlich - ridlli!l- EI henclelt -
viiibnehr 11111 die OiffeNnz ,.--., dir zunldllt eiWW tctcn 

Wll clrlr tatliildllich ...... tldslln Ct t vtldiCIIIiahl iln all

...... obilclendenSch-.lllll•in G ~,_,._ 

dnlcten: 01-. die lenofsb.ldanclen Scllulen lind in den 

l'g1n .. il tRdt •• Schul1ft st.a: der PIIOVU NI . ..,..n 
4U 400 SchGierinnen und SdiCIIet an 'I .., ' ., h nclen 

Schulen in ...... 5chuljelv 431 400 SciiiiiMI••• und SchO-
,., zu .. -. .... 71100 SchOierw. und SdiCIIet ....... 
allwir im MeiJrt I fl,._ ,__ Del ..... jeclenfalls 

die Eolleloung. die wir zur Vorbeoeitung der ::w:;::;: 
IOr da Sdouljalv 1113.94 Anfang - - den 
Nngen clurdlfOinn ließen_ 

Ob tliege~~taldateaa SChOierinnen und Schiller nun · h 

auehole IOI'*IIIenlind. ---..n_ ~ 
Sdouljalor begonnen hlt und .... ~ -· 
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Desholb wird jlhr1ith - dos war schon immer so - "'· vier bis 
sechs Wochen nach dem Schulbeginn eine umfassend ange

legte schulstatistische Erhebung durchgefOhrt. deren Ergeb

nisse vom Statistischen Ulndesamt aufbereitet werden. Bis 

dahin steht die Mai-Erhebung um.r dem Vorbehalt. da8 im 

FrOhjahr eines jeden .l<lhres noch nicht Ober olle ZurOtbtel

lungen vom Schulbesuch ontsch- ist und dosErgebnisder 

Verwtzungsltonferenzen zum Sdlul~hresende noch unbe

kannt ist. Dennoch ist diese M<oi-Umfroge ols Instrument e;. 
ner rethtzeitig vorousschauenden PenoNiplanung u<*IM
Iich. 

Zu den Einzelfragen ist folgendes zu s.gen: 

Zu Frage 1 : Oie in der MOndlichen Anfroge genonnten Zohlon 

kOnnen fOr die Grundschule nicht bestltigt -•den. wie ich 
soeben dargelegt habe. 

Zu Froge 2: Das. wie Sie sogen, enorme Abweichen • on Wirlt

lithkeit hondelt es sich um 1,6 " - bei dieser Differenz zwi
schen den llngerfristig prognostizierten und den im M<oi ge
meldeten lohleB dos ongetaut.nen Sdlul~hn lieft in den 
Wonderungsb-gungen beglto'*t. die ouBerordenttich 
schwer voroussdlltzbor sind und oft in kurzfristigen 5chObln 
neue BevOikerungsgruppen und Femillon mit vielen Kindem 
in die Bundosrepublilt bzw. in d-Bu-nd !Ohren. 

Dos s~ lundesomt hot in •iner letzten v .. Oflentli
thung vorn 1. s.,lelllber 1993 erltllrt.daßwir 1992 mit 1,5" 
die hOthste llevtlkerungszunohme von ollon Bund-ndern 

hotten. Dos schllgt sich notQrtich lUCh in der SchOierzohl nie

der, die denn hOher ist. ols wir es in den .i<lhren devorllocllp

rethnet hotten. 

Zu Froge 3 o und b: Es ist klor, daß uns jedes-.-. 
gen der SchOierzohl vor z- Proble1110 stllllt. Der 
Zwong, die -tdigen Mehrausgotten fOr die Schule in en
gem Rahmen zu holten, erfordert ein --Einholten 
der Regeln fOr K-.meBzohlon und Kunmindestgr08en. 

Wenn also beisJJ·aaueise Us 31. Kind nicht auftaucht.. kann 
eineinsAugegefollte Teilung in-~ zu 15 und 
16 Kindem nicht stettlinden. weil wir ~r streng -.~uen 

mQssen. 

Im Grund- und Houptschulbeneich ist es zum Sthul~hr 

199W ragionol unteßehiedlich ouog1pr1gt. ZUiftll ein Efl9-

p.B an geeigMten 18\trtrberinnen und le\uerbem mit Lehr
beflhigung fOr die Grundschule spOrber gewordeto ist. Er hot 
dozu gefOhrt. deB nicht in ollen Fllleft die-- 51ttl
len zum enten Schuftig des SchuljoohR 199W--
den konnten. Oie Bezirltsregierungen hoben in - Fllen 
sehr flexibel gehondelt. ln jedem einzelnen Fon _, die Un-

terrictrtsbetreuung sich8igestellt. Oie so --Ef19-
plsse sind zwischenzeitlich bereinigt. 

Wie in jedem .i<lhr sind oußerdiem einige fOr die 5-vorv-
sehenen Bewerber kurzfristig zurQckgetreten - dos erfolnn 

wir denn 8ine Woche vor Schulbeginn -.so de8 erst 8in EROU 

beschotlt- mullllt, wos in&W-erfolgt ost. 

Zu einer ObeR<hreitung der K-.meßzohlon in der Grund

schule kornlitt es in einz.._, Fllen. wenn SchGiennnen und 

SdtGier infolge Zuzugs kurz vor Sthul~hresbegonn outge

nommen -den m-. nochdern doe Lehrarz-ng be

rertsobgeschloooen ist und olle Lehrer -Sind. 

Zu Froge 3 c: Es 1riflt nicht zu, de8 Houptsdtulk._. wegen 
des nicht worhlt gathenen L.ehrennehrbldwfs in der Grund
schule trotz des Obertchreitens der ~...;.. niCht geteilt 

- konnten. Do ist mir kein foll bekonnt. 

PI',, atsn..: 

Eine Zusottfroge des Herrn Kallegen lAlle. 

Allfi.IAIIII,COU: 

Frou Ministerin, derf ich Sie liUIIIchst einrnol derauf hinwei

-· doßsoch Ihre E~ung gegen den~ 
prlf~ltt.ln richten"''*-; denn er hot-~so 
von sich gegeben. 

Frau Dr. &aat..., I ~~ flr ....... •~o~~~or. 

Ich denke. der Text einer MOndlichen Anfroge stommt -
Frogesteller. 

Allfi.IAIIII,CDU: 

Des ist sicherlich richtig. Wir........., uns ober ouf eine-. 
sogedes LI~-

Holten Sie es fOr pldegogildi ..,..tlll or111er, eine Grun6-
odlulk._ trotz Obeftdilteid""!' der Obertrenze nicht zu 

- und dies - Togo vor Schulbeginn dem SchulleiW 
mitzuteilen, obgleich vorher eine Lehrttraft zugesogt _, 

FrluDr ................................ , 

Sefttot ... stlndtich und wir beniCiht. - -. .... ..", ... 
30 Kinder hot. in - ~ oufzuteilen. W.nn ober, wie 
ich soeben erttllrt hebe, der Fol eintritt. daß tun vor Sdiul

~"_noch eine F-ilio " g g811 ist-.._ .a
denn_, oll 30 Kinder hot. ist es schwiooig,-

noch- ....... Lehrer zu~; denn wir ........ 

keine Lehrer in -· IUf die wir IIUrOdtgreifen -
Es mu8- -·Lehrer von enderenSchulen ......_ 
ordnen, um -ledorf zu decken. 
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Eine _ite,. Zusaufrooe des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lo8e, CDU: 

Frau Ministerin, wie beurt.ilen Sie den Vorgang. daß on -
Grundschule vier Tege nKh Schulbeginn die Teilung -
Ei,._ngsk __ zurGd<genommen wurde,obgllich ol-

los darauf hi_., daß im Loufe dos Schuljohß die Ober
grenze erneut -.chritten wird? Word dann diese Teilung 
wieder vorgenommen? 

Frou Dr. 661bo, ..,. I ~ofOr lildung und Kulllr. 

Die Bezirbregierungen hoben strikte Anweisungen, die -
gesehenen Regeln oinzuholten. _" dos ongetOndigla 
31. oder 32. Kind om emen Schuhag nicht ouffindbor und 

ouch nicht klor ist. ob und -nn os kommt. donn ost die Be
zirltsregierung geholten,lino KioM mit diesen 30 Kindem zu 
bilden. 

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

ldt hobo grollos Vendndnis dafOr, daß die Ehom gerne klet

no K-n hltWn. Wer hltte dos nicht gerne, ober die Hous
hohsloge zwingt uns. entspfechend den Richtlinien zu verfoh
ren. 

(Mertos, SPO: Dosworimmersol) 

Eine Zusotzfroge der Kollegin Frou GrOtzmocller. 

Abg. Frou Wt< 1 eher, OIE GRONEN: 

Frou Dr. GOM, gehen Sie davon ous. daß sich die Zahl von 
7 000 erhOhen oder _",indem wird, wenn die eukUI Be
redtnung der SchOierzohlen durchgefOhrt wird? 

Frou Dr. G6lllt. ....... ~. fir ..... und ilolllur: 

Ich gehe davon ous. daß sie -.. daru- liegltl wird, weil 
erfohrungsgemlß die Schulen nicht weniger Kinder onmel
den, ols sie im gOoiSiigitlol> Folie _.,.., k-. Aber ich 
gehe nicht davon IUS. dlß sie sehr viel- dar.,...,.... 

-n Zlhlliegltl wird. 

Pll:ddl at&rWIIII: 

Es liegltl klino -n Zusotzhegen -· Die MOndliehe 

Anfrege ist--
(Beiqll der SPO und der F.D.P.) 

Als- im rheinlond-pftlz- Londtag bogrOlle ich Be

-ftspolizlil-nnen und ---- ,,. -~ 
lend-Pfolz. 

Mitglieder dos Tonzkorps der emen DeiclostMit-Gorde Neu--
(Beiqnim-l 

Mitglieder dos ~ Gro8kor1bocll im Londk,... 
Iod DOrtlhoim. Herztich willkommen illl Londtagl 

Ich rufe die II. r ht Allfnle .. ,_I * a• Frou 

•• tz r .,. um Ia *• ICIIU). ........ ollllll -
... - s+ tc ' " - Drucltlocht 1213471 • llebelhood, 
ouf. 

fOr die U.o j II egiet ung 110-die M-fOr llildung 
und Kultur. 

FrouDr.&lllo, .. ll ~ .......... ilolllur: 

Herr Po11· dont.- Domen und -I Die MOndliehe AA

frege -·-ich wie falgt: 

Zu frege 1: 5oMIN in der ollen els lUCh in der-V-1-

tunpo orldlrift zur Genolimigung. EinfCIIirung und V
dung von Lehr- und Lernmitlaln wird liilitido: lildo ...,. 
legt. daß • ich zitiere • bei ollen Eootsö aidue.., Ober die Ein
fOhrung und.., w.chsel von SchulliOchlm lllilillligl
zu ,. '"alda o lind. Ein oiu".IQiwtos Iudi tWf nur donn er
setzt werden. wenn dies .. pldrc: ifiw ••• oder fMhlichen 
GrOndan erfal darlieh ist. 

Es gibt .... ~ • wir hoben sie im ZUiammenhong 

Mitdar dwllcliaoo E--·,die ein-
............. undlllndiga ~ ... Lehr*~ bei der 

Wlärbanu1zung ..._ lludias aofoodartich llildiaoi --
dan.ln solchen Flllan • wir hoben sie gahobt • .... ein Schul-
budiaoMiu8ouch- ..__ ............ fGnf 

....... - -ldarta Auflege""'"'""' ..... ~ der 
-OKhoft oder der '*<hichte liilljWidlt. 

Noch dar ...... Vltwlllunpoooii ...... nicht lliOgliclo 

II ••n. .... sich""' ein,., I' 5 I - .... hendett; 
.,._die v.tOrzung der_,....,.,, ouf 

onio I ta• drei .Iein. ls b1ai1lt--.;. .W tjingatlllorte 

Schooi>V '• nicht balialiig gaaadwR ...., 
dal llliliOiigl - "' h ;o 41 ZU .. Ii d I I 

sich ......... '· ........ Oleijllw ......... 
-.uft.clonnonullllit..,V.Io;a .. _ _...."llalt_..,_ 
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Zu Froge 2: ln der V-oltungswndlrift heißt es unter Num
mer 4- ich zitiere-: SchulbOther und Lernprogramme. in pe. 
nen Eintregungen von den SchOierin._ und SchOiem VO<g&

nommen werden mQssen, genOgen den Grundsatzen der 
Wirtschaftlichkeit nicht, dos heißt, sie sind nicht zullssig.- Ei
ne Ausnahme gibt es allerdings seit 1984. Dos ist dos Rechen
buch fOr dos 1. Schuljahr, dosauch denn .., wendet_... 
dArf, wenn LOcken vorgesehen sind, in die die Kinder hinein

schreiben dQrfen, weil dos Schreibtempo der SchOio< noch 
nicht sehr schnell ist und zuviel leit mit dem Absch-.iben der 
Zahlen verton wOrde. 

Arbeits- und Obungshefte. die SchulbOcher ervtnzen. unter
liegen nicht der Genehmigung des Kultusministeriums. Aber 
auch hier gilt -wir haben dies als Appell an die Schulen ., ~ 
richtet -, deB bei der EinfOhrung auch solcher ~ 
Materiolien die Kosten sorgflltig bedacht werden m ...... 

Zu Frage 3: Schon immer waren die Schulen geNilen, die 
Schulbuchlisten fOr dosfolgende Schuljahr so frOhzeitig wie 
nur mOglich zu erstellen. Sie sollen den SchOiem und den E~ 
tern sowie dem Buchhandel vor Ende des laufenden Schuljah

res so rechtzeitig zur VorlOgung stehen, de8 die IIesehaftung 
der Schulbacher ohne VerzOgerung erlolgen kann. 

ln der Priixis w.,.n den Ettern, insbesondere bei der Anmela 

dung der Schulntulinge, dos heißt bei der Einschulung oder 
beim Schulwechsel. die Schulbuchlisten ousgehlndigt. s-rt 
mOgliche Stundenplonlnderungen absehbar sind, werden 
die Eftern nKh 1nsertr Kenntnis stets dar1uf hingewiMn. 
mit dem ~«out des speziellen Buches noch zu warten. bis diese 
Frage gekllrt ist. Es kann ober sein, deB durch w-r vorouo
kalkulierbare Ereignisse wie zum Beispiel Mutllln<haftsur
laub denn doch etne Umplonung vorgenommen _... 

muß. 

ln dem konk- Fall, der offenbar Anlaß zu d-Antr.ge 
w•r- c.t.s entnehme ich einer P•aawrtllrung der CDU vorn 
26. August 1993 -,ging es um den .... Unterricht., dem 
Gymnasium Sobemheim. Es wurde bemlngelt. do8 ~ 

Physikum.rricht gor nicht -nden - und do8 die E~ 

tem trotzdem aufgefordert worden -· ein Iuch zu kau
fen. 

ln Wirklichkeit ist die Sochlege so- dos hat der Schulleiter .,._ 
reits om 24. August 1993 dem OesdtweodefOhrer m~ -, 

deB der Physiltuntero icht im zweiten Halbjahr zwoistllndig 
statt einstOndig dosgesamte Schuljehr hindurch um.nidtlllt 
wird. Dos ist durchaus eine sinmoolle pldagogische Regelung. 
die meine Billigung findet. Trotadom hat die CDU .", 26. Au

gust 1993 diese Prelleerkllrung heriUIIIJiben. 

Im Obrigen - die Bezirksregierungen Obereinstimmend 
mit. deß deronige Pn>blome im Zusammenhang mit den 
Schulbuchlisten in d-." Schuljahr nicht bekannt--

(VIfeinzelt Beifall bei der SPO) 

Fnlu Ministefin. stimmen 5ert mit mir Oberein. ct.8 da Kriteri

um .SchulbQcher k- -lor -·, zum lleilpiol 
durch die- Einhoit. zwar fOr einige Flchor, wie z.-

Beispiol fOr -··· fOr Soziollt- Ulld .. -· zutrifft...., viiilaietel weniger -..1 Flcher. wie Drllnldt • ....,._ 

motit, Religion, Ethik. so do8 men viollelcht doch eine di&renz- Regelung - durchfQhren kOnnen. und .... r ei
ne FOnfjahrosfrist fOr die -.. !llf*intlli Fldw und fOr die 
--dem~~ ...... .."",. .... Fa
chom eine Dreijohreobind11119l Dosist jetzt PIUKhol Ober ei
._ .._ gosdilegen .,._ fOr olle gleidltoiiiMiit und 

VIfUrsacht mehr Kosten fOr die Eitern. 

ffiU Dr. G6tlie. .. I .. fllr ......... ltlollllr: 

ln der ..._ ilt ..... de8 oin Schulbuch. dos nicht ...... ilt, 
boisjl .,. oill im Fach Ethik, auch noch fCinf .lllnn noch 

nicht OUigl Ubocliwlt _... dorf,IOiidern ...... 10 IInge bei
beholten _... muß, bis aus pldagog- oder sachli
chen GrOnden ein -.s Schulbudi ..,_tdet
dort. 

(8oifol1 bei SPO und F.D.P.
-owsky, CDU: Ja, oberworum 

IOoen Sie dann die Frist ouf'l) 

-ZUr VerkOrz11119 der Frist habe ich erklllt. do8 sie......, er
folgt. •mit dMn. wenn ein Sc:hulbuctl notwendig gelodert 
_... muß, wie ...,. lleiopiol jetzt noch der deullthon E..,_ 
lioit, der VINg nicht gezwungen _... k....,, _", doe 

Sc:hulbuctl noch -neu-· fCinf .lehre ..... .._Iuch 
noch -·1 nochzudrudton,- klor ilt, del• gor nicht 
-gebraucht wird. Solllasich obor ....._...._ del .... 
SOS Ziel dem anderen Ziel, doe wir noch wie ww sohr- in 
den Vordergrund sthioboil, nlmlidi keine u-igen ~ 
zu....,.-_ zuwidortluft. clonn mOIIte mit den V ....... 

-noch einmal~_..._ Denn k- ..._. 
lliffwenziorung sicher auch WWQIIIOmmen ...... 

ffiU --........... Sie .. nicht euch fllr ••• ' ...... 
ungiOcklich, de8 ..... ectwtM zu dem leltpuntt der Kllr-
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zung be1 den Lernmittelhilfen, die d•e Ettern n11t0rhch fin.n

ziell stJrker belastet, jetzt auch noch diese generelle VerkOr

zung der Jahresbindung für d•e Schulbuchvert.ge erfolgt? 

F•au Dr. G6tte, Ministerin fii< 11i1c1ung und K-: 

Ich wiederhole noch einmal: Die Zulassung der Schulbeleher 

•st n•cht auf drei J11hre gekOrzt. sondern sie sollen so ~nge 
wie mOglich benOtzt werden. Die Regelung fCir d.e Schul

buchausschOsse hat mit dieser Regelung fOr d•e Verl~ 

n•chts zu tun. Die Verlage kaben dtese Mindestzert von dret 

Jahren. 

(Wittkowsky, COU: D11s 1St mirschon kl1r!) 

D1e Verwa~ungsvorschriftwurde 1991 in d~e Anhörung gege
ben, als wir 1lso noch g.r ntcht wußten, d118 nun d11s Gut

scheinsystem wieder eingefOhrt wird. 

Weitere Zusatzfragen liegen ntart vor.- the Mündliche An

frage ist I>Nntwortet. 

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

Ich rufe nun die MOnclliche Anfrage des Abgeordneten BOhr 

(COU). Personaleinsparungen- Drucboche 12ß477 - betref· 

fend,auf. 

FOr die Landesregierung antwortetder Herr Fin.ruminister. 

(Dieckvo8, F.D.P.: Der Kollege ist, 

gloube ich, nicht da I) 

- Ich hilbe ihn schon gesehen; 11ber m6glicherweise ist er mo

mentan ---

(Zuruf: Er ist da! • 

Mertes, SPD: Suchenl

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

-lch habe ihn schon gesehen; aber im Moment ist er ndrt im 

Saal. FQr .Suchtkranke· muß man Verstlndnis haben. 

(H-eit im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich stalle diese Anfrage zunlck 

und rufe die ....,.. Anfrage .. •bgu dltlltllft IIHtrln 

(CDUI • .....,.__-- _ ... ., ....... 
sehe Polizelloh6odeol· Drucksache 12ß478 • betreffend, auf. 

Sehr geehrter Herr Prlsldent merAe Damen und Herren! Ich 

darf namons der L.andesl'tg10rung d10 MOndliehe Anfrage w•e 

folgt bHntworton 

Der 1n der Anfrage geschilderte S.Ch-ha~ beziOht soc:h auf 

01nen Vorgang, der SICh aus dern deutsch-l....."burgiSI:hen 

Grenzfluß Souer "'geben hat Aufgrund dos preu&sch · 

n_,.,llnchschen Vertrags vom 26 Junr 1816 

ist d- Gebiet heute geme~-"aftfichos Ho/lottsgoboot be• 

der StMten. ln Arttkel 27 des g.Nnnten Vertrags 1St "'*'u 
gerago1t. daß besi.mmte Ausblumaßnahmon IIOWIO d10 Be

willigung - Konzes&IOnen oder W-ngn~ der ~ 
~ Mitwirkung und Zustimmung bodOrfon. Um Ol· 

nen tokhen T-nd handoft es sich allord1ngs vorhegend 

niCht. Wettergehende Zustlmmunt~~rfofderniSM Sind auf· 

grund dos Ver1regs nl(ht erkonnbor. Dto gesch•ldorten Voll

zugshandlungon l....."burgiSCher Dionstsl*lon kOnnon so
mit nicht der Zustimmung rho•nlond-pfllzil<hof lehörden 

untert~eg<n. 

Der Vortrog ZWISChen do• Bundesl'opubhk Doutlclllond und 

dem Großherzog111m Luxernburg Obo< don Vorlauf der ~ 
.,..nsomon Staatsgrenze vom 19. Duombof 1914 lndort aus

weiSlich toinos Artikels 8 d10 Zustimmungngotunv - 1816 

nicht ab. Insofern kann auch- e1- Vortotzunv dos Vortra

ges aus dom Jahr 1984 nl(ht ausgegangen worden. 

Dto leZirksrtgierung Tno• hat selbst k01n Verbot. wolchft 

nach i 37 Abo. 1 dos L.andosw-gosetzosmOglich wlro. fo. 
das lefahron der Sauer mrt Kleinfahrzeugen im Rahmon des 
Gem01ngobrauchs orlosson. Soo steht abof in einem regolmi

Bigon KonQkt zu don zustandigon l......,bu~ BohO<
den. Es istang•ttebt. ""Sinne des im Grenzvertr~ von,_.. 
arrg 1 f ochenen Geistes gutn.chbllrtichef Beziehungen s.> 

wie der ouroplisdlon Zusam",....rboit dM illl vem-i-"aft

lichon Hohottsgebiet gleichormaßon goh8ndo doulscho und 

l......,burvische Recht durth Oberetnstlm- Vorordnun

gen wertvehend zu harmonts..,en und fOr 6en IOrger trans

pa~ zu machen. 

Wie sich bereits aus metnon jetZt vorangog.ngenon AusfOh
rungen ergibt. sond deshalb doo von Ihnen. Herr At>v-dne

ter llaston, gestellten drwt Fr- ~~~mit Netn zu bHnt---
". 'a'l lt&n..l: 

Gibt OS Zusatzfr-1 - 0.. ist nicht der Fall. Dto IMOndlicho 
Anfrage istbHntwortet. ! 

(loifoll bet SPO und F.D.P.) 
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Oie MOndlichen Anfragen • Drucks.chen 12ß487 und 

12ß498 -, die zusammen aufgerufen werden soUten, stellen 

wir bis morgen zurOdt, weil eine der Fragestellerinnen heute 

nicht dasem kann. Das ist im Einverstlndms mrt den für dte 

Beantwortung zustlndigen Ministern der Landesreg•erung 

so vereinbart worden. 

Der Kollege BOhr ist immer noch nicht da. 

Ich rufe die - AnfTate dor Abgoonl- Dr. D6rr 
und He'*•IDIE GIIOIIEN). Errichtungdeo Kob'o-r K<llser· 

Wdhelm-Denkmats in ICobltnz ausg•rech•t am Sedans
üg 1993. Drucksoche 1 2ß488. betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Kultusministeno Frau 

Dr. GOtte. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fiir llilclung und Kult..-: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren t Die frOhere Lln

desregierung hatte- wie Sie wissen, g•n das Votum der da

maligen Opposition - mit einem Ehe.,.ar aus Koblenz einen 

Vertrag geschlossen, wonuh ein n.ch attem Vorbild gegosse-
nes Kaoser-Wilhelm-Sündbild als Geschenk vom Lond Rheon

land-P1alz angenommen und auf dem inzwischen zum Mahn. 

mal der deutschen Einheit umgewtdmeten Sockel aufgestaUt 

werden soll. Na<h dem RegierungJW«hsel habe och moch t..
mOht, den Vert,.g im Einvernehmen mit den St.ndbiklstif~ 

tern aufzull!sen oder wenigstens zu verlndern.lch plante ei
nen Wettbewerb mitdem Zoel,die gesamte Denkmalzoneam 

Deutschen Eck so zu gesü~en, daß sowohl die deutsche Ge

schichte bis zur Gegenwart als auch tragende Werte unserer 

Zeit- Demokratie, europlisehe Einheit- sichtbarwOrden. 

(Beifall bei der SPO) 

- Daswlre sch6n gewesen. 

Nachdem dies nicht gelang, weil die Stifter auf der Erfiillung 

des rechtsgO~igen Vertrogs bestonden, hat doe Londesregoe

rung die gesamte Denkmalanlage der StAdt Koblenz ~eig

net, die an der Aufstellung des ~iser-Wilhelm-Oenkrftalls vor 

allem aus GrOllden des Fremdenverkehrs und der Wiederher

stellung des histOrischen Stadtbildes interOSSiert war. 

(Zuruf von derCDU: Richtig!) 

Im notariellen Vertrag Ober die Verlullerung des Gelindes 

an die Südt hat sich das Lond lediglich verpflichtet. den 

Denkmolsodtol, wie ohnehin gepllnt. noch vor der Obereig

nung auf seine KOiten inst.ndzusetzen. Nachdem diese Ar

borten zwischenzeitlich abgeschloillen worden sind, ist auch 

die Umschreibung im Grundbuch erfolgt und dos Eigentum 
damit om 9. August endgO~ig auf die Stadt Koblenz Oberge

gangen. 

Oam•t 1st 1uch dte Zustlnchgkert des Mmi:StlnumJ für B•ldung 

und Kultur für d..ses Denkmal und dessen weitere Gesul

tung entfallen. Ote Aufstellungdeo ReiterNndboldes erfolg

te dilher allem '" der Verantwortu"9 der St.dt Koblenz. d .. 
auch d.e Kosten dator tragt. 

Oie Antworten zu den Fr .. n 1 bts 3: 

Zu Frage 1: Aus der Handhabung des Gesomtwrgangs kOn

nen Ste entnehmen, dil8 sich dte neue LAndest~ .. ,~ von 
der Wtederaufstellung des o.t\kmats drStanztert hat. soweort 

ihr dt.s MCh den von ct.r att.n Ulndesr11JMttung zu Wt"ant

wortenden Vorentschetdungen noch m6gloch war. 

(Beofoll beo der SPD) 

Zu Frage 2: Der Zeitplan der Ernchtung des Sündboldts 1St So· 

ehe der SUdt Koblenz. Ote Süd! Koblenz hat doe Londesre

gterung darOber nteht informiert. 

Zu Frage 3: Sie ergobt sich aus der Beantwortung zu Frage 2. 

Noch der Vorgeschichte liegt doe Verantwortung fOr doe Er

richtung des Denkmals in vollem Umfang beo dor Stadt Ko

blenz. Weil das so~~~ war. nommt doe Londosrogoerung 

auch keinen Einfluß auf d'- pt•nungen der S~ im Zusam· 

menhang m~ der Errichtung oder Einwethung dos neuen 

Denkmals. Ort Eonwethung soll noch erfolgen. 010 Londeste

goerung hat noch dorn ErgentumSObergang auf d10 Stadt Ko

btenz auch k:~nerte• rechthche Handhabe. ~uer der StAdt h1n. 

einzureden. 

(Beifall beo der SPO) 

Prhidotlt Grinlm: 

Gibt es Zusatzfragen 7- Herr Henke. 

Allg. -··DIE GRONEN: 

Fr•u StNtsminiSterin, gibt es Erkenntnme cMrQber, daS d• 

ses Reitorstondbild, das Kurt Tuchols&J als gogontoschen Tor· 

tenaufsatz bezeich- het. ein Tnoffpunkt oder Wallfahrtsort 

von monarchistischen oder Wltileicht sogar rechtsertremiSb

scloen Kreosen ist oder werden kann 1 

Frau Dr.G6tto,Mio 111 ilifiio-.. und KulM: 

Das erwarten w~r ni<:ht. 

Eine Zusatzfrage des HO<m Kollogon Dt Volkert. 
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Frau Mmisterin, sind Sie nicht auch mtt mtr der MeinLing, daß 
jemand, der sich im September 1993 noch an den sogeMinn

ten Sedanstag. der sert Ober 75 Jahren ntcht mehr begilngen 

wtrd, ennnert, ein unverbesserlicher Preußenfanattker setn 

muß' 

(Heiterkert und Betfalt bei der CDU • 

Zuruf von der SPO) 

Wenn ich vielleicht noch eine zweite Fr~e anschließen darf: 

Was halten Sie von der rev1nchistischen Wortwahl unserer 

beiden Kollegen. dte von einer ROckeroberung Elsa8-Loth

nngens geschneben haben? E.ne ROckeroberung be•nMftet 

doch sprachlogtsch den Vorwurf, daß Frankreich diese beiden 

Provinzen durch einet~ Angriffskrieg erobert h.t. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege und Frau Mintstenn, das smd die k~n 

Ore•ecksfragen, die nach unserer Geschlftsorclnung nicht zu

llssig sind. Frau MiniSterin, Sie soltten daher auch darauf 

nicht eingehen. 

Frau Dr. G6tte, lotiooist.rin fOr llllclung und-: 

Ich k1nn sie mit einem Sitz belntworten, Herr Prlsident. Es 
steht mir nicht zu, weder die Terminplanung der Stadt K1> 

blenz noch die Wortw1hl eines Abgeordneten zu kommen~ 

tieren. 

Prlsident Grimm: 

Eine ZuSiitzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. DOn. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Frau Staatsmintsterin, teilen Sie die Auffassung. daß die Auf

stellung des Denkmols gerade an diesem Tag auch das t..nd 

Rheinland~pfalz in der Weltpolitik in ein sch~ Wt rOckt 

(Zurufe von derCOU: Oh!) 

und ~eh deshalb die t..ndesregoerung sehr wohl von diesem 

Tag klar hltte distanzieren soUen11ch ~be keine Pressemit~ 

teilungOber dte Oistanzierung der Aufstellung genau 1n dN!

semTag-~-

(Unruhe im Hause) 

Im Obrigen war in der Presse dieser Tag sehr oft kommt'ntiert 

als~--

(Emeut Unruhe im Hause) 

Metne Damen und Herren. wenn Ste schon selbst n1cht zuh6-

ren wollen, kOnnte Kh m1r vonttiiE'n. ~B unser Pubhk um 

wentgSans zuhOren will 0eswe9tn btttt ech S•t doch um et· 

was DtSZ1phn. 

Frau Dr. G6tte, MlllismO. fOr llllclung und.-: 

ln kemem der vteltn Kommentare. d .. in Hr Prt1M O~r dte 

Aufstellung dieses Denkmals tn den letzten Tagen zu hOren 

Wilren, wurde das Land Rhe•nlancf~pfalz fOr d .. AufsttUung 

des Kaisers verantwortliCh ~macht. sondern es wurde Ober~ 

oll deutlich. daß dies.,". Entscheidung der Stadt Kololenz ost. 
dte andere Mobve hat al<s d ... dte manche der Stadt um.rtttl· 

len. 

(Zuruf von der SPD) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeof'dnettn Rteth. 

Frau Stutsmon-.,, Sind de< t..nde<re9oerung Obertegun

gen der Stadt Koblenz btkannt. daB im Zusammenhang m~ 

de< Emchtung des Rarter1tandboldes fOr den - Un...,... 

tltutandon Koblenz mit pof9e<ncltn Bunchenscllaften ttn 

neuer Tounsmusfaktor entwtckttt werden soll? Wenn~. w• 
beuuertet s.e diese 0berteguft9en? 

Frau Dr. G6tte,Minist.rln fOr llllclung und-: 

Mir 1st es niCht bekannt. o.sw.g.n k•nn dies •uch nteht bf.. 

werten. 

(Zuruf desAbg. Wlttkowsty, COU) 

Prlsiclent Grillull: 

Eone Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten IIed<. 

Abg.hä,SPO: 

Fr1u Staltsministerin.ltimmen S.. mit mtr CS.rin Qberetn, ct.B 

unsere Freundschaft zu Fr•nk~ und g1g1beMftfllb dort noch-- -.menu os 90bie..,,,- Wl• uns on 
Jtghche< Rich1ung om Zusammenhang mrt de< a~ 
Frage Mllligung auferlegen soi!Wnl i 

(lleofall bto der SPD) 
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Frau Dr. G6tre. Ministerin für Bikiunv und Kultur: 

Dem kann teh nur zust1mmen. 

Prhident Grimm: 

Wettere Zusatzfragen smd n1cht ers•chtltch_ Damrt •st d•e 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

lcn rufe nocn einmal d1e MOndicht Anfrogo des AJ19101dno 

ten ll6hr (CDU), Penonoleinspa""'9"n • Drucksoche 

12!3477- betreffend, auf_ 

Der Finanzm·•n•ster antwortet für die Landesreg•erung. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsldent. meine D1men und Herren Kollegen• Oie Per
sonalausgoben des Landes stellen den grOßten Kostenloktor 

des Haush•lts dar. Die unmittelbaren Personalausgaben wer

den sich im Haushaltsjahr 1993 auf ca. 7,7 Milliarden DM be
laufen. 

Die mittelbaren Personalausgaben werden Cl. 1 M•ll•arde DM 

betragen. Das sind zusammen rund 46,6 vom Hundert der be
reinigten Gesamtausgaben in einer Höhe von 18,75 Milliilr

den DM. Rechnet man die Zinsausgaben in Höhe von 

1,72 Milliarden DM hinzu, dann slnd das Ci. 9,2 %derbere._ 

nigten Gesamtausgaben. Dann ergibt SJch ern Gesam~u

men von rund 10,47 Milliarden DM oder 55,8% der bereintg

ten Gesamtausg1ben aus diesen zwei POSitionen. 

DarOber hinaus ist davon auszugehen, daß bis zum Jahre 

2001 die Zonl der PellSlonlre von derzeit 27 300 ouf 33 000 
zunehmen wird. Dirnach ist sogar mit emem noch höheren 

Anstieg zu rechnen. 

Um doe Politik und Hondlungsflnigkeit des Landes zu erhol

ten. muß daher die Neuverschuldung begrenzt werden. Auch 

rst ZurOC:khaltung bei Neueinsteilungen geboten. Wir werden 
also auch kQnftig nicht. auch nicht die berechtigten od&r 1Ue 

berechtigten Personalwünsche erfOIIen können. 

Des weiteren sind alle EinsparungsmOglichkeiten durch Effi

zienzsteigerung, wie EntbQrokratisterung und Ausla~ung 

von Offentliehen Aufgaben, wahrzunehmen. Das Ministerium 

der F1n1nzen hat diesbezOglieh bereits 01nen ersten Seilritt 
getan und in der Bauverw11tung in grOßeren Bereichen dte 

Mittelinstanz abgeschafft. Wir haben jetzt erne zwetgliedrtge 

anstelle einer dreigliedrigen Bauverwaltung. Dies als Beispiel 

für effizientere Staatsverwaltung. 

Angesrchts der auf das Land zugekommenen finanz•elt.n Fol

gen der deutschen Einheit einerseits und dem starken Art

stieg der Personalausgaben andererseits l'lat der Ministemlt 

am 6. Oktober 1992 beschlossen. im Rahmen eines Personarl-

wrrtsc:haftskonnpts rn den Jahren 1993 und 1 99• rnsg~mt 

1 092 SteHen ernzusparen. 

Herr Kollege B6hr. d1es voraus.gesc:h•ck t. beantworte ICh d'lf 

MOndirehe Anfragenamens der Urndesregr•rung .., .. folgt: 

Zu Frage 1: Mtt der Verwah:ungsvoll(hnft des M.nester~ums 

der Fmanzen vom 11. Dezember 1992 Sind dre Ressorts unter 

anderem aufgefordert worden. über dte erruusparenden 

Stellen per 30. Jun• und 31 Dezember ernes Jeden llhres zu 

berichten. Aussagen Ober dee ~ng erz111ten Stelltne•~· 
rungen Sind noch nteht mc)glich, da dteSe sich 1~re 
aus VorschlAgen der Ressorts zur verwattuncJSWre•t1fKhung 

und Strukturverlnderungen der Offentltehen Verwattung er

geben. 

Da orgamsaerte Verloderungen rl'lre Wrrtung rnetSt nur mtt 

zetthcher VerzOgerung .mf1tten, w1rd unter Ausnutzung dfi 

n•tUrlrcl'len FluktUitiOn das Gros eHr Stellenetnsparuno wahr

schernlrcM ertt rm splteren VerlAuf erwirtschaftet. 

Hoerzu 1st festtustollen. daß doe Ressoru schließlich oucn bos 

zum Ende des Jahres Zert haben, rhre rewerlige EiMPtrrurwp

quote zu erfOIIen. Doe l.Andestegoe"'ng 1St gerne bereit. 1m 

Jonre 1995 •bscnhe8end. 1IOther Wird d•s niCht mOghch seon. 

Ober das Pet10natwntsch•ftskonzept 1993/1994 zu berrchten. 

Zu Froge 2: Zu m6glidlen Strukturlerlnderungen 1n dem 1• 
werhgen Beretcl'l haben 1Ue Ressorts zwtKhenzerthch um

fongreocn Stellyng genommen. Ober das konkrete ErgebniS 

von etwargen Umwtzungen ist zur Zeit )edoch noch keine 

Auuoge m6glich. Dies kann Iuch 1n so kurzer Zelt niCht er· 

wortet werden. Es hingt zum Teil damit zusommen. daß viele 

V0<1ehllge ressortObergretfende Wtrtung hobon. Es 11nd 

noch Abstrmmungsverfahren zwischen c:t.n Ressorts~ 
drg. DarUber h.n1us sind auch ~fach dte Penonalvertretun

gen zu bete•ligen. Hinzu kommt. daß manche VortteUungen 

nur durch Gesetzesl.-ungen -1rklicht werden kOnnon. 

was erfahrungsgerniß einen ll~ren Zertraum rn Anspruch 

nimmt. Es wird daher Iuch in dlftlm Fall erst zu •·~ we
senthcn splteren Zeitpunkt mOglidl ~e~n. hoerilber Nlhores 

zu benchten 

E1ne Zusotzfrogo des Herrn Kollegen BOhr 

Herr Stootsm1nister -· sehen Soe 11ne MOghchteit. daß 

d1t InformatiOn Ober •- Er9'fbn- des Personol-n
Khoftungskonzopts. die houto nicht ~n -den konn· 

te. noch rn d.._m Jahr, mOglichet weite zu Beginn der Haus

holtsberotungen. _.,."worden konnl 
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Meister, Minister der Finanzen: 

Ne.n Wir lr.Onnen Zwischeninformationen geben. allerdings 

nicht zahlenmlßtg quantifiziert. lcM hatte dargelegt, daß etn 

Teil der Etnsparungen durch Fluktuatton erzieh: wird und daß 

es 1m übrigen darauf ankommt. durcl'l Eff•z•enzste•gerung 

der Verwattung Einsparungen zu erzielen. Der drrtte und ent

schetdende Punkt iSt. daß die einzelnen Ressortsem bts zum 

Ende des Jahres 1994 ihre Einsparungsnotwenchgkerten dar

legen mQssen, Herr Kollege 86hr. Dte Reg•erung wird d..s 

dann mitteilen. 

PrisidentGrimm: 

Weitere Zusatziragen liegen mcht vor. Dann tSt die Mündh

che Anfrage beantwortet. 

Wir smd damit am Ende der Fragestunde angelangt. Sie w•rd 

morgen fortgesetzt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf; 

AICTUEW STUNDE 

.Sidwungder~in--olz-ie 

Auswirtlungen der onstohendon Strt*tunefon~Mn 

der-...-.irllbows .. reouf 

dlo ~rtts~tuot~on· 
luf Antrlg der Friktion der 5PD 

• Drucksoche12ß490 • 

Für unsere Gaste mOchte ich dorouf hinweosen. doß MCh un

serer Geschlftsordnung die WortbeltrAge in einer Aktuellen 

Stunde fQnf M•nuten nteht Obersehrorten dürfen. 

FOr die antragstellende Fr~ktion erteile ich dem Herrn Kot~ 

genLaisdas Wort. 

Abg. Llls. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ais im Jahre 1982 

Bundeskonzler Helmut Kohl den Sinologen Schworz-Scllilling 

- bek1nnt unter dem Spitznamen: .BlKk-Penny•- zum Bun

despostminister machte, l'lat er ihn gefragt. was er zuerst m• 

chen solle. Der Konzler hat ihm geantwortet. er solle dte Post 

erledigen.· Das hat er donn auch gründlich geton. 

(Hertorttert und Beitoll bei der SPD) 

Zunichst hat er mrt der Kupferverltabelung Milliarden fUr "" 
ne Medienpolitik verbuddelt, dte ihm genehm ist Dann Mt 
er d•e Post zerscht.gen. Das Mt er Postreform genannt. Dte 

Post trudelt inzwischen in slmttichen Spwten mR: roten Zlh

len vor sich her. obgleich in den letzten zehn Jahren Ober 
50 Milliarden DM von den einzelnen Unternehmen der Post 
an den Bundeshaushalt abgegeben worden sind. Wir stehen 

heute vor einem SetterbenNuten. ote Postg~ft ._.t 

n1cht unrecht. wenn Slt t.tgt: ln der post.leschen l.llndsc:haft 

ble•bt lte•n Ste'" mehr ayf dem 1ndem 

E•ne zwerte Postreform -das habe •eh be• der letzten De~ttt 

schon 1usgef0hrt - 1St unumglngiiCh, zu schwer und zu um

fangreiCh s~nd dM! Komtrukt•ondeh~ der ersten Postreform 

gewesen. 

Obwohl die Vertt.ndlungen zweschefl dtf Bonner Reg•e

rungskoehbon und der SPD über d .. zwe•te Postreform noch 

gar ntcht 1bgeschkMMn Sind, wurdetrotz strfn91Wr Gehe•m

ha~ung bekannt. doß ,". alle Postlmter mrt v-o~ung 

aufgel6st werden sollen. Auf Rhe<nlend-Plolz bezCJ9en t..
deutet dies etne masswe Umstruktunerung und unter E•n

Khluß der sogenonnten Netzopttmte<Ungsmlßnohmen. ouf 

d•e ICh splter ttngehtn werde, e•nen Verlust won mOghcher

wetse 8 000 Arbeitsplitten &.troffen werdttn dtt Postlmter 

tn Betzdorf. Montobour. Troben-Trorboch. Bt!IMI'll. ldor

Obenteln, Worms. NeustAcftJWe•nstr1S.. Ulnd1u, Landstuhl 

und PinniMftS setn. 

H•nzu kommt ct.s von mir erwlhnte ~optlmttruft9Stnt> 

dell. WMICh es nur dort eine Poststelle geben soll. -nn dos 

nkhste Pon.mt nicht in e•nfln Zwef..Kilomllter~nd llt'CJt 

Allein in meiner Httm1tstadt Neustadt waren dr .. Poltlmter 

beboffeu. Inzwischen wurde bek1nnt. daß •m ~ der 

Oberpostdirelctlon Koblenz olletn tn den gr08eren Orten 
22 f)C)Niische Amter geschlossen werden. V611tg unklar Sind 

dte A.-irtungen ouf den IIndilChen loreteh. 

WirSo.zt~ldemol<roten fordern: Schluß mrt der Goheimnoskrt· 

merei und • dosmuß mon on d- SW!Ie ttnmol..., • mrt 

der f)C)Nhschen Anoglnz. 

Mtr hegt ttn Brtef vom 6. ~ber on den ~ ... 

stor der Stodt Iod Kreuzn«h vor. tn dem die Post lopodor mrt· 

tetlt. doß dos Amt in.,_ bestimmten~ in Kreuznoch 
am 20. Soptember geschlossen Wird. Eswtrd hiftZU9e!Ogt. doß 

dte BOrger noch rechtzertig •nfonn..n werden. Heute hlben 

wtr den 8. Slptemt>er; bis zum 20. Soptember sind es noch 

ZWOif Tove. 5o genou nehmen dos dte Domen und Herren mrt 
der lnformationspflicht. 

(Dr.Lingen.CDU: Wowordos7) 

. ln Iod Kreuzn«h. 

Dte -ligung der l.lndor zur Sicherung des Infrastruktur· 

ouftrogs gehGrt genouso dazu - dte Forderung MCh Weg
fall ei- Kohlschlogspolitik auf dem ROdten der leKhlfti9-
ten. Wir fordern eine inhaltliche und zeit91eiche Korrektur 

am Konzept und on der Urntetzungostro18gie des -· 
stands. 
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nicht zulassen, daß d•e BOrger tm Fliehenland Rheinland

Pfalzals Postkunden zweiter Klasse behandelt werden. 

(Beofall beo der SPD) 

Auch in Zukunft muß geh:en: Postdienste auch dort, wo es 

zur Zett die besctmebenen Probleme gtbt, also auch außer

halb der Ballung~b•ete. 

Meine Damen und Herren, ich denke. daB zu einem ordentli

chen Konzept auch hinzugehört. daß eine llnderfreundliche 

Verankerung des Infrastrukturauftrags herbeigefOhlt wird. 

daß die Steuerungs- und Koord;nierungskom~enz mit den 

Lindern abgesprochen w•rd, daß eine Sicherung der Zusam

menarbeit zwischen Postdienst und Postbank auch tn Zukunft 

gewAhrleistet wird und daß wir ein vergletchbares Pef'SONl

recht bei den Unternehmen bekommen, auch e•ne Mantetta

nfzustlndigkeit und ein -wie auch tmmer gurtetes- auch 

noch auszuhandelndes Mitbestimmungsmodell. 

Ich bedanke m•ch. 

(Beifall bei der SPD und vereinzett 

bei der F.O.P.) 

PrlsidentGrimm: 

Auf der Zuschauertribüne begrUße ich als Glste des rhein

land-pfllzischen Landtags Mrtgheder des SPD-Ortswreons 

Heimbach-We1s 

(Beofallom Hause) 

und Mitglieder der CDU-Frauenunion Trier-Saarburg. Se1en 

Sie herzlich willkommen! 

(Beifallom Hause) 

Ich erte1le dem Herrn Kollegen Basten das Wort. 

Abg. losten. CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will nicht bestreiten, daß es eine gewisse VerfOhrung gibt, 

das Thema .Postreform" polemiKh obzuhondeln. Sie hoben 

schon damrt begonnen. Ich will das nicht fortfOhren. weil es 

der Sache nicht dient, Herr KoUege Lais. 

Ich meine, man sollte bei dieser Gelegenheit darauf hinwei

sen- darOber sollten wir uns einig sein-: Es gibt einen Mllngel 

an InformatiOn und Einbindung der Llncler in diese PcJstre.. 
form. 

(Zuruhon der SPD: Aha I) 

ICh sage d., ols Abgeordnete< des rheonlond-pfllzoschen 
Landtags ICh glaube. das golt für olle Pariomente Das sollten 
w1r auch deutlich an d1e Postutttrtut•onen, aber auch an dte 

Bundesregterung el~ Krrttk nchten Ich unterstre1che d•es und 

stelle miCh ausdrücklich htnter diese Krrtti, wetl s•e berec:ht•qt 

ost. 

Metne sehr verehrten O.men und Herren, auf ct.r anderen 

Serte kann sech dte L.andesreg.erung ntch1 dahtntlff' v.r

stecktn und 5a98"· dteanderen s.nd schuld 

(Berfoll bet de< CDU) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren. nachdem dte Post

reform sert zehn und mehr Jahren auf dem T!Kh liegt. hltte 

ICh etgenttich erwartet. daB"SKh dte L.andesregterung zumin

dest on der SchluB~ Gedanken gemocht und Sich selbst 

e•n Konzept überlegt hltte, 

(Beofall der CDU) 

um auf dte Herausforderuf\91tn, mrt denen wir H zu tun ha· 

ben. zu ontworten. Es 1St unstreitig. doß nochtolles so bitoben 

konn. Sich dobei ledi9lich ouf eine No<htzustlnd'11ktrt zu be

rufen. wird der GrOßenordnung des P~ems nKht gerecht. 

Herr W1rtschaftsm1n1ster, es hltte e•genthch etn lnfotm•

llonsfluß von der Bundesre9oerung zur rheonloncl-pfllzoschen 

Landesregoerung Ober die F.O.P.·Sch-loufen k6nnen und 

milDen. Soe sitzen in belden ~oerungen. Das ~ mon on 

irgendeiner Stelle etnmal vertnOpfen l6nnen Deshilb muß 
tch Ihnen den Vorwurf mKhen, daß S.e Ihre Verantwortung 

und Ihre MOghchkerten m dem Punkt ntcht wahrgenommen 

hoben. 

(Belfoll der CDU · 
Mertes. SPO: Wos mocht denn 

Wt<Mrl.ongen1) 

Meine sehr werehrten Damen und Herren, tch s-ve lhnet'l .._ 

lerdings auch, daß Sie mit den pfunden Ihres K•nz-.rtandida

ten -so sehen Sie es wenigstens - nKht wucn.m. Wenn Stt Ih

re Kraft 1n solcher Weise gegen Karenzuge bOnHin k6nnen. 

sollten Soe Ihre Kraft ouch fOr 01ne vernOnftiiJO PCAt>elorm 

bOndein k6nnen und Ihre Verantwortung ouch gegenOber 
de< Bundesregierung wohrnehmen. 

(Beofall der CDU) 

Meone sehr verehrten Domen und Herren. das hoben Ste nocht 

gotJon. We< doe Post in den W-uuerb ent118t. de< muß der 
Post auch die MOgltchkeiten .. ssen. um im wettbinerb zu
rechtzukommen. das heißt k...--uStar und betrlebo 
wirtschafthcher zu denken. 

Zu de< Akzeptierung def W-ingungen gehOn 

auch die Verlnderung in der Struktur und eine Rltttonalisift. 

runcJ. Zu dteser Herausforderung bekennen wn uns. Deshalb 
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nutzt es uns wen•g. pauschal das nrederzumachen. was aus 

Bonn und von der Post kommt. Wir mossen uns m1t dteser 

Frage differenziert auseinandersetzen. Es 1St eine schw~ri9e 

Frage. einerserts dte Wettbewerbsflhigkert emes prrvaten 

Unternehmens zu gewlhrtetsten und auf der 1nderen Serte 
den Offentliehen Infrastrukturauftrag zu Stehern. W1r s.agen 

-darauf kommt es uns an -, die Situation der strukturschwa

chen Raume ist zu bedenken. Dort ist der additrte Effekt ver

sc~uedenster großer Entwt<klungen zu bedenken: Blihnr~ 

form, Konversion, Rezession. - Deshalb wlre es erforderhch, 
sozusagen eine gesamtstaatliche Koordinierung dreser gr(>. 

Ben Herausforderungen vorzunehmen. OafOr plldieren w.r 

von der CDU-Fraktion im rheinland-pfllzischen Landtag. 

Darüber hinaus sind wir der Auffassung, daß wir besondere 

Rüdesicht auf die Situ11tion der lindliehen Rlume nehmen 

müssen. Wir kOnnen in einer Situation, in der diese ohnehtn 

schon immer werter ins Hintertreffen geraten, niCI'It auch 

noch von staatlicher Serte immer wteder etnen Bertrag dazu 

leisten. daß die Infrastruktur aus den IIndiichen Rlumen ab

gezogen wtrd. 

(Beifall der SPO) 

Das verstlrkt weiterhin den Abstand. Otes ist sichertich em 

Punkt, an dem wir die Reform messen, an dem w1r zust•m

men. aber auch unseren Widerstlind anmekten werden. Das 
bedarf einer differenzierten Debatte. Mit pauschallel"l Abma

chungen ist es nicht getan. 

Ein dritter Gesichtspunkt ist !Or uns entscheidend WIChtJg: 

Gerade 1m IIndlichen Roum Sind von den Verlndt>nmgen 

sehr viele Teilzeitarbeitsplatze und daher sehr v.ele Frauen 

betroffen. Auch daran muß gedacht werden, wenn nun 

Strukturen verlndert werden. Wir lind für Strukturverlnde-

rungen. Wir sind fOr Strukturverlnderungen. wetl die Post 
nur so wettbewerbsflhig setn kann. Wtr Sind aber aucl-t dafür, 

daß die Fragen und die von mir ge".nnten Komponenten bei 

der Strukturreform besonders bedkht werden. O.bei bezie

hen wir uns auf unseren Antrag vom 26. November 1992. in 

dem wir ausdrOcklich die -ntlichen Posrt1onen fesJgeho~ 

ten haben, die ich tn einer Auswahl noch einmal beschneben 

habe. Soweit ich es weiß. hat dieser Antrag auch die Zusttm

mung des geumten Hauses gefunden. Er wlre eme gute 

Grundlage!Ordie -itere geme1nsame Arbett bei der Postr~ 

form. 

Vtelen Dank. 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPO: E1n hübsches Sowoh~Alwuch, 

aber tapfer!) 

Prlslcltnt Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fribclle, otE GRONEN: 

Herr Prlsldent, metne Damen und Herren• Mtt der POS1rt
form und der cMmtt Mrbundenen Ztnc.ht.gung der Post wur

de das Prtnztp der Gemetnwutsc.haft und ct.m•t auch ••n ••· 

phztt gewerkschaftlic:h-soz•ald•motratiSChes Polrt1kkonzept 

aufgegeben. o., gerne1nw1rtschafthche Aufgobe. .Post· 

dtenstletStungen· fOr ,ederm•nn zu soztal ·~nen 

Prersen anzut.ten. Wird durth dtt Trennung von der noch 

g-nnerw~rts<Nitenden Teletom onne ~ auf-ben 

Dte Q~bventtOn .. rung ZWISChen deftzltlren und gew.nn· 
bri~ Teden der Post wurde stlntrzert bewußt durch 

den Gewtzgeber e~ngeflihrt. um 1n".nd einer geme1nw1rt· 

schofthchen KonzeptiOn dM! A~ltung des Verfauungs. 

postui<lts ,der Hemellung gle-rtlger Lebensbedingun

gen tm ganz•n Bunctesve~· •n der Ausformung des Soz .. l
st.Ntspnnz•ps festzuleQen 

(Frou Gr\ltzmacher. OIE GRONEN: 

HOrt. t\Ortl) 

Da der Postdienst auf Dauer wermutlieh 'Nt'ttel'h1n deftzltlr 

sein wird, wenn er Aufglben der Oa~~ttnsvonorge wahrneh· 

men soU - dafOr stehen w~r auch t~n -. muß ,.ut euM pohtt· 

sehe Entscheidung ilber den Grad der flachendeckenden Ver· 

sorgung mrt Postchenstle•stungen im Lande getroffen wer

den 

Unternehmensd't-betnebswutschaftl•che Entschetdunten ••· 
nes Unternehmens PostdM!f!St Ober d- Ver10f9ungsgrod 

verfehlen jedoch d_" stoathchen Auftrag. Unserer Ansicht 

nach miissen die Menschen ouch werterh'" fliehendeckend 

mrt kundenonentterten Postdtenstte'IStun9f'n 1ller dret POS1· 

unternehmen versorgt werde-n 

(Betfoll der GRONEN) 

Metne Olmen und Herren. 1ber nun •st das K.u~ tn den Brun· 

nen gefallen. Seit Anfong des Jahres 1992 "'"Bten olle poh· 

tlsch Verontwortltchen in Rhelni<lnd-Plalz. dloB dte Deutsche 
Bundespost 1n 1hren Schubloden 01n G~ des pnvoten 

Untemellm.-.tunpnstltuts M<K1nsey hotte. mrt dem 

gonz rod1kale lnderungen 1n des Struktur des Post -

nommen werden sollten_ Vertr~ der Pottgswe•ksc:hift h.
ben 1n Gesprlchen mit den Frak- dM! -.rltungen der 

neben der Posbefol m von den Pollwoottlnden -genomm~ 

nen und -•n goplonten betnebhchen Anderungen 

deutliCh gemocht. 

Aufgrund 11nes Antrags der Fraletion otE GRONEN wurde 1m 

Juli 1992 1m AusschuB fQr W1rts<Nft und Vorltehr .,,.. Anh6-
rung mrt den Beb offenen durch91fUhrt. Oll ~ Bun
despost ist der litte. zu ttn.llren, w.s Sache tei. ndrt: 

kom1Mf1 

Vertrete< der COU, des SPO und des F O.P. wenuchen ·des ho

ben wir heute gehOlt·. noch dem Motto ,Holtet O..b' 
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davon abzulenken, daß s•e es verslumt haben, aktiv gegen 

d•e ZerstOrung von mindestens 8 000 Arbettsplltzen- vorwie

gend Arbeitsplltzen von Frauen- einzuschreiten 

Herr Beck, mit einer unbeschreibhchen Schetnheihgkert ha

ben Sie sich in einer Pressemitteilung als sehr erstiiunt ge

zetgt, .daß das Postunternehmen in Teilberetchen derart 

massive Umstruk.turierungen vornimmt. • 

(Mertes, SPD: Also Jetn geht es abef los! 

Ach Gott. ach Gott. ach Gott') 

-Herr Mertes, das habe ich Jetzt aus der Pressemitteilung des 

Herrn Beck zitiert. 

(Dr. Langen. CDU: Richtrg') 

Hltte er sernem SPD-Fraktromltollegen Lars frOher zugehGrt

und das auch richtig gewertet-, dann wetß man ntcht. ob er 

nicht vielleicht auch einmal Ober polit•sche Konsequenzen 

nachgedacht hltte. Was heute fehlt, rst und war dre polrtr

sche Konsequenz. Ich kOnnte Herrn Beck noch einm11l zitie

ren. in diesem Fall mOBte ich ihm sogar zustimmen. Sinnge

mlß hat er ges.agt. das Ergebnis der Postreform rst nieder

schmetternd. Da hot er recht I Die Wettbewerbsflhigkert der 

m drei Bereichen aufgesplitteten Post sei nicht gestlrkt wor

den. Auch in diesem Punkt hat er recht! Aber warum trlgt 

dann die Mehrheit der SPD m Bonn die Grundkonzeptton dte

ser Postreform mtt? 

Herr Beck, Sie sind doch sonst nitht so zimperlich. Hauen Sie 

in Sonn doch einmal auf den Ttschl Sagen Sie doch einmal. 

was Sie wollen! 

(Berfoll der GIIONEN -

Frau Gnltzmacher. DIE GRONEN: Ri<htigl) 

Erkllren Sie Ihren Genossen doch einmal, was Sie wollen. 

Meine Damen und Herren von der (DU-fraktion, in Bonn 

wird mit der Mehrheit von CDU und der F.O.P. die Zersch!. 

gung der Post vorangetrieben. Hter im Land tun Sie so. als 
waren Sie die Unschuldsllmmer: Sie haben noch n~e von ir

gend etwas geh6rt, Sie haben andere Ztele und Vorstellun

gen. 

(Schworz. SPD: Nun bleiben Sieernmol 

sachlich I Das IStdummes Zeug!) 

Ich froge Sie: Was haben Sre denn eigentlich getan, um Ihre 

Parteifreunde in Bonn von dem von Ihnen so hefttg kritisier

ten Vorhaben obzubringenl Sie haben doch nichts getan! Sie 

legen rn Bonn die Brlnde, und in Trierstellen sich Herr Boston 

und Herr B6hr hin und spielen Feuerwehr. Metne Olmen und 

Herren, das geht doch nicht! Das ist billiger Populismus und 

entbehrt jeglicher GloubwOrdigkert. 

(Wrttltowslty, CDU: Dasgehton 

Bosten.olligvorbetl) 

Zu Ihrer Erinnerung noch etnmal ganz kurz -rch komme dann 

auchzum Schluß-: 

Prl!lclont Grim111: 

Abg. fnlu -·OIE GRONEN: 

Unter dem CDU-MiniSter Schwarz-SchrlhrwJ wurde der Weg 

für die Priv.werung lukrativer Bereiche def" Post geeblwt 
Der derzeit.ge CSU-Postminister tretbt derztft das Chaoskon
zept wetter voran. 

Meine Olm." und Herren, Ste heer tm Hause und dte Regte

rung in Bonn m- SICh sagen lossen. do8 Sre bet der Zer· 

schlagung der Post tatenlos zugesehen haben Sre haben -ob 

bewußt oder unbewuBt- lekhtlert"ii dl4! Interessen der Men

schen rn Rheinlonc!-Pfolz oufs Spiel gesetzt 

(lleifoll der GRONEN) 

Es spricht nun Herr Kollege Hernz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Prlsident, m01ne sehr verehrten Damen und Henenl 

Rentabrlrtlt und IOZIOistMtliclle VtfPIIrchtung, dre Deutsche 

Bundespost - - der ochwierrgen Aufvobe, d_. bot
den Knterien Mi der anstehen.Mn Postreform g..-.cht zu 

werden; was von uns allen immer wteder hier 1n dteStm Hau· 
sogefordert Wird, bitte nrchtzu vergessen. 

(V.,..nzelt Beilai ber der f.D.P.) 

Wir debettiefen heute in diesem House Ober dre zukllnftige 

Postwrsorgung, -1• Anlaß zur Sorge gibt. daß -.ilig er· 
ste Konzepte umgesetzt werden, dte dtesen Kritenen ndtt 

gerecht werden. 

(lleifoll der F D.P) 

Wir brauchen die zweite Postreform. Das m(lchtt ich fOr die 

Fraktion der Freten Demokraten h.,- noch ernmal klar her

ausstellen 

(Vereinzelt Beiloll beider F.D.P) 

Oie Entwdlung im Post- und Telftomrnuniltationw,esen.l 

der zunehmende Mtionalt und rntt~le W.nbe•erb! 
' 
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sow•e die Haushaltslage des Bundes erfordern 11e. D~ Lan

desregierung hat s•ch aber auch von Anfang an dafUr eing.

setzt, daß eine fliehendeckende Versorgung mrt postalischen 

Letstungen werterhin als Auftrag an die Postunternehmen er

halten bletben muß. 

(Beofall beo der f .D.P) 

D•es hat auch der LAndtag mrt den beiden angenommenen 

Antrlgen von SPD, CDU und F .O.P. im Mai dieses J11hres deut

lich unterstrichen. Zwar kann eme ernstgeme•nte Postreform, 

d•e die Postunternehmen in moderne, zukunftstrlchttge und 

zukunft:sflhige Unternehmensstrukturen führen soll, niCht 

das Festhatten 11m Status qua bedeuten. Verlnderungen '" 

der Organisation und in der Prlsenz der Postunternehmen 

müssen daher vorgenommen werden. Aber der Infrastruktur

charakter des Post- und Fernmeldeangebots ist aus unserer 

S•cht etne Grundvoraussetzur19 d1eser Reform. 

(Beifall beo der f.D.P) 

Meine Damen und Herren, wir sind uns bewußt. daß neue 

Wege gegangen und Konzepte mrt Offenhe1t. mrt Flex1btlttlt 

und mrt Phant.llsie entwickelt werden müs.sen. wenn wah

rend der vergangeneo fOnf Jahre ein Kundenrückgar19 um 

30% zu verzeichnen tst. wenn einige Postamter wemger als 

fünfeinhalb Stunden pro Woche in Anspruch genommen 

werden. 

(Beofall beo der f.D.P) 

Doe Beteiligung der Deutschen Bundespost Postdoenst am 

ModellproJekt des Bundes .Nachbarsc:haftsladen 2000" 1St 

e1n beispielsweise zukunftswelsender Ansatz. Dte E1nnchtung 

von Postagenturen bei Emzelhandetsgeschlften, be1 Tank

stellen oder umgekehrt die Obem1hme kommunaler Dtenst

lelstungen durch vort..ndene Postimtet verschaffen der 

Deutschen Bundespost notwendige F~xibtlrtlt. um dte pon. 
llsche Grundversorgung gerade im llndhchen ~um. ~Me w.r 

alle fordern. aufrechtzuerhalten. Hterdurch k6n.,en auch 

neue Möglichkeiten geschaffen werden, insgesamt · du wol

len wir doch alle • rentable und wohnortnahe Versorgungs

strukturen 1m IIndiichen ~um fOr Produkte und LetStungen 

des tlglichen Bedarfs zu schaffen. 

ln d1esem Zusammenhang g1bt auch d1e Tatsache Anlaß zur 

Hoffnung, daß sich Postdienst und Postbank endloch doch 

noch auf eine Zusammenarbeit verstlndigt und eine RAh

menvereinbarung Ober ein gemeinumes Vertriebskonzept 

geschaffen haben. so ct.B auch die Versorgung mit Bank

dienstleistungen in den Posagenturen für den llndllchen 

Raum hoffentlich vemOnftig sichergesteltt werden Kann. 

Meine Damen und Herren, unser LAnd braucht leistungsflht

ge und rentabte Postunternehmen, dte auch zukunftssithere 

ArbertspiiUe bteten. Aber alle BQrger, dte W1rtschaft und 

Verwaltung in unserem LAnde Nben den Anspruch auf eine 

Grundversorgung von Letstungen des Post- und Femmekte-

d1enstes. Ote Poststrukturreform brAucht d1e ZU1t1mmun91Hr 

Llnder. Wir hatten w auch fOr dnngend notwend19 Aber 

der Infrastrukturauftrag des Bundes als EM)e>ntOm~rpfhch

tung darf und kann dabe-1 n1cht 1n Fr• gestellt werden 

(Betfa•l der F .D.P und vere1nze1t 

beoderSPD) 

Es spncht nun der Herr M1n1ster fUr W•rtsctt.ft und Verkehr 

-.-tor---·= 
Herr Prlstdent. metne Damen und H.,ren 1 ICh w•ll zunkhst 

etne Anmerkung zu den AusfOhrun~n des Kolaeg.n BuUn 

machen. Herr Kolege Bisten, S1ew•r-" schon besser 

(Herttrhrt beo der SPD · 

Basten, CDU: Noch boslerl

Dr. LAngen, COU: Aber settenl) 

- Heute allerdings nicht. S10 haben beklagt, das mCisse alles 

drfferenzierter und prlzar betrKhwt werct.n. ICh st•mme 

dem zu. Aber es kam ntcht:s 01fferenzterUres und GeNiueres 

(Basten.Cl>U: DannsagenSoeesjetttl) 

Das war so pauschal ct.rQber honw.g gewOKht O..nn kam Ihr 

pokanter Hr-, och sollte Ober doe f D P -Sch- ct.s alles 

bewtrl<stelhgen. was Soe ab lAndesverband des Kanzlen 

niCht hinbekommen. ~h we1B ni<ht. w1e Ihr Rat•ng tn Bonn 

ISt, und damit ni<ht. welcNs Gew"tCht d .. EtnflOsse und Anre

gungen aus lh,.." lAndesverblind dort noch fmden. Ichwoll 

Ihnen heuteaber etn GeheimniS verraten. kh hilbe relat•"' oft 

'IOn metnen Freunden '" Bonn erfah...,., dl8 gute Vonc:hll9e 

der Bonner F.O.P. an der COU gettheltert ~nd Sovtelzu Ihren 

Anm..-kungen zu dtesem Thema. 

(Kramer, CDU: Ich kenneauch 

umgekehrte Beospoelet

Zuruf des Abg Basten. COU) 

Mttne Damen und Herren, dte Planu"9fn zu den wertgehen

den Reformen der BuncMspos!untarnthmen haben ttne breo

tl! OiskUSSIOII, aber •uch Spel<u'-1oonen Ober umf•ngrttche 

Entlassungen und ltne on Zukunft unzurttchende Postversor

gung. vor allem om IIndlichen Reum. a._wlot k~ be9r08e. 
ct.B SICh der Unctt.g heute erntut mrt diesem sensrblen The
ma befaßt. Das gtbt dte Chance. zu e•ner Venachlichuft9 der 

Oisk"""'" bttzutragen. I 

Meine Damen und Herren, tm Rahmen metner ~ auf 

dte MOndliehe Anfr~e der Abgeordneten ~. Kramer 
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und Dr. Langen habe ich bereits in aller Deutlichkelt darauf 

htngewtesen, daß d•e Landesregterung derze•t ke.ne durch

gretfende rechtliche Handhabe hat. um auf die Rationo~lis.e

rungsplanungen der Postunternehmen unmittelbar E1nfluß 

zu nehmen. Ich w•lt hter aber in gleicher Oeutl•chkeit mit al

lem Nachdruck festhatten. Die Landesregterung klmpft um 

Jtden ArbetUpiatz '" Rhemland-P1alz. ob bet der Post oder 

anderswo. 

(Beifall der F .D.P. und veremzett 

bei der SPD) 

Dtes gilt gerade vor dem Htntergrund der schwtengen wirt

schaftlichen Entw•cklung und der Tatsache, daß Rhem~nd

Pfalz durch den Truppen•bbau zusltzhch vor besonderen 

Herausforderungen steht. Dte bisherigen Aussprachen 1m 

Landtag zur Postreform haben gezeigt, daß die Notwendig

keit, das Post- und Fernmeldtwfl<!n m der Bundesrepublik 

Deutschland zu reformteren und weiterzuentwickeln, mrt 

Ausnahme der GRONEN grundsitzlieh von allen Frak:bonen 

ntcht bestritten wird_ Ote Rahmenbedmgungen Kar dte Tlt.g

ke•t der Unternehmen haben sich grundlegend verlndert. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

- Frau Bill, man hört Sie wM!der einmal. S1e Sind so weit hin

ten, seit Sie abgeschossen wurden. 

(Frau 811!, DIE GR0NEN: MIChhOrt 

man auch von hmten!) 

-Frau Grützmacher Obernimmt das von Ihnen viel fundierter. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Das stimmt bestimmt n1cht!) 

So ist zwischenzeitlich die EG-Richtlinie zur EinfOhrung eines 

offenen Netzzug.ngs beim Sprechtelefondienst in Kraft. Ote 
Empfehlungen der EG-.Kommission für eine noch weiter~ 

hende Liberalisierung des Telefondienstes mit dem W89fall 

des Fernsprechmonopols ab 19981iegen derzeit dem Bundes

rat zur Beratung vor. 

(Dr. Langen, CDU: DafOrwart 

Ihr doch immer!) 

Die Situation der Postunternehmen ist dramatisch. Der Post

dienst hatte im ~hr 1992 bereits ein DefiZit von 1,3 Mill~r

den DM. Auch die Telekom. die bislang ihre kranken -

stern Postdienst und Postbolnk Ober Wasser gehalten hat, 

konnte 1992 keinen Gew;nn mehr &n:ielen. Dte Reformbemü

hungen sind im Grunde auch Voraussetzung dafOr, langfn. 

stig eine bedarfsgereclrte flkhendedtende Postvenorgung 

m guter Qu•litlt und zu •k.ze~blen Preisen zu SIChern 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Was ist dabei herausgekommen?) 

Zu d.esem Konsens ~lten W1r uns bekennen. Vor dtetem Hin

tergrund und auf der Grundlage der llesc:I\IQsse des La~ 

vom 26. Ma1 dteSeS Jahres und des Beschlusses der fOr Post 

und TelekommunikatiOn zustlnd1gen Senatoren und M1n1-

ster der Llnder hat d.e L.andesr~1erung dte IntereRn des 

Landes gegenüber dem Bund und den Bundespostunterneh

men nachdrücklich vertr~~ten. Dtt Landeste4j!.erung steht 1n 

stlnd1gem Kontakt mrt den bete•hgten Postunternehmen 

D•es habe kh bererts 1n meener Antwort •uf d•e MUndhche 

Anfrage der COU deutlich gMl.Cht 

Metne Damen und Herren, Kh wtll zu den Ergebn1ssen d..ser 

Bemühungen tnsbesondere auf folgende Punkte h1nwetsen: 

1 Am 6 September hat der Postdoenst dl8 Ergebn""' ,.",., 

Untersuchung zur Optim•ung des Schatternetzts 1n Stldten 

mrt mehr als 20 000 E1nwohnern vorgestellt lc:h begr08e aus

drO<khch, daß die Bundespost Jetzt zum1ndest fOr doesen Be
reiCh ihre Geheimntskrlmerei aufgegeben h•t und dte K•r

ten auf den T osch le9t. 

Im Rahmen der S09fnannten N4rtzoptimierung be1 den Post

s<Nitern 1n Stldten mit mehr als 20 000 E1nwohnern Sind 

vom Postchenst '" Rhetnland-Pfalz rund 126 F•halen unter

sucht worden. Nach den Krittr,.., doe der De<rtscne Bundes

tag festgelegt hat, hatten davon • 1 geschlossen -•den mü>

sen. 

Auch aufgrund der Gesprkhe, d1e dl8 Landesteg..,ung mit 

der DirektiOn gefOhrt Mt. werden Jeut nur 22 F1hatrtn 1m a. 
reich der o;,.ktl<ln Koblenz au~ben. Doese D1,.kt1on ist 

fOr <lind 85 " des Landes zustlndlg. Nach den Angaben der 
Direl<tl<ln Koblenz tntfollen auf eine Fil11ie eon bos eoneonhalb 

Bedienstete. Die Schließung der F1halen soll soz"'l wertriglich 

erfo.n. ln der Direktton Koblenz werden damrt 1,6" des 

btshengen Bestainds an Filt.ten aufgegeben. 

l(h will etn Betsptel nennen: ln Andernach sou won den bisher 
sechs F•l.alen eine aufveveben werden. DteH hatt. insge-
s.mt 22 Stunden in der Woche geOffnet Im Zertraum 1990 

bis 1993 war eon ROd<gang der Vorl<ohrvn-n um <10" 

festzustellen. Zuletzt war dort ein Antotl von S" on der~ 

samtnachfrage an Schalterd-tStungen 1n __., zu 

IIOrteKhnen. Entsprechende Zahlen fOr den rl\otnland

pfllzis<llen Teil des Di-ZirlS Kartsruho 1_., -· 
nicht vor. 

Es wird sicher ""' allem mittelfnst~g zu e1nem _lle,.n Ab
bau von Arbeitsplatzen bei der Post kommen. Gleichwohl 

kann Kh ~len. daß in der letzten Woche zu -nde 
Metdungen nicht zutreffen, ~ ~nt sei, in Rhetn-
land-Pfalz 100 Poststellen zu schll88en und massonhafte Ent· . 

lassungen die Folge seien. Auch d1e Pressemoldung der GR0-

1

' 

NEN vom 28. August. mit dem e•n RIIUIIChmi8 von 

120 000 Pcotbediensteten W<kOndet wurde,IS'I-1 eher un

ter die Rubrik .Pan1tm.cne• zu verbuchen. 
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2. Erhebliche Bedenken hatte dte Absicht der Postunterneh

men ausgelOSt. Postdtenst und Postblink zu trennen. Otes hat

te den Erhalt von Postschaltern wesentlich erschwert. Ich be-

grOße es, daß sich Postdienst und Postblink nunmehr entspre

chend einer Forderung auch d•eses LAndes zu etnem geme•n

samen Schalterkonzept bekannt haben. Ende August 1St eme 

entsprechende Kooperationsveretnbiirung untene•chnet 
worden. Postblink und Postdienst bletben also 1m Sd,atterbe

retch bei Poststellen und Postagenturen zusammen. Auch das 

tst em Erfolg der brsherigen Bemühungen. Er verbessert die 

Chancen, eme möglichst große Zahl von Schaltern zu erhal

ten. 

3_ Dte große Sorge der landesregterun" gilt der Fliehenver

sorgung mit postalischen Leistungen. Debet will ich zunlchst 

auf den derzeittgen Stand der Versorgung mrt Poststelle-n am 

Beispiel der Postdirektton K~enz hinweisen. Diese DirektJon 

ist für den größten Teil, ca. 85 'Ji von Rhe•nland-Pfalz, zustln

dig. ln der Direktion gibt es derzeit 1348 Postste11en, das 

he1Bt eine Poststelle Je 1 400 E1nwohner. Das 1St ~s diChteste 

Posmeilennetz im Bundesgebiet. Im Bundesdurths<hn~tt g1bt 

es eine Poststelle auf 3 600 Einwohner. 

Jetzt bestehen Bedenken, ~8 bei einer Umwandlung der am 

schwlchsten genut::zt.n Poststellen in Postagenturen dte 

Pornenorgung in Frage gestellt w~rd. Ich will deutlich fest

stellen. daß ich mich nicht dafOr ausspreche, Poststellen zu

gunsten von Agenturlesungen generell oufzugeben. Je effi
zienter und wirtschaftlicher die einzelnen Poststellen arbei

ten, um so dichter kann insgesamt das Netz der Fliehenver

sorgung bleiben. 

Agenturen können dort eine Alternative sein, wo PoststeHen 

wutschottlieh nicht mehr zu holten Sind. Sie kOnnen dM! Post 

sogar dorthin zurOckbringen, wo derzort keine festen Post

stellen mehr bestehen. Sie können ~neben einen wfctrti9en 

Beitrag zur Sicherung von Einzelhandelsqeschlften in ver

kehrsfernen lindliehen Rlumen leisten. Auch dies muß gese

hen werden. 

Entscheidend ist, ob solche Einrichtungen von den Kunden 

angenommen werden. Dort. wo solche Agenturen bestehen, 

habe ich von den Kunden bislang noch keine Kritik geh6rt -

eher das Gegenteil. Dies haben auch dM! Modellwrsuche der 

Landesreg10rung zu den Nachbarschottsilden gez11gt. 

4. Die Ankündigung der Post, s•e werde Postlmter mit eige-

ner Verwattung aufiOsen, hat etnen wahren Proteststurm 
ausgelOst. Die Oberlegungen des Postdienstes h1erzu s1nd 

noch nicht abge-schlossen. Auch in dtesem Fall muß nach mei

ner Auffassung ganz besonden die Frage bHdrtJrt werden, 

was dies fOr die Postversorgung im ~ncfe und die 8ürgef be

deutet. 

Nach mir vorliegenden Informationen hAben dtew ptanun

gen ke.ne unmittelbaren Auswirkungen fQr den Kunden; 

denn es geht vor allem um die Straffung der inneren Verw•l

tung. Ziel ist es, sie effizienter und vor allem tNlhger zu ma-

chen, tndem dte sogeMnnten KMnlmter den Fracht- und 

Bnefzentren zugeordnet werden. 

(Zuruf aus dem Hause: S.hr s.Khhchl) 

- So btn ICh tmmer 1 Metne O.men und Herren, es führt ketn 

Weg daran vorbet Wenn Wtr dMt Postunternehmen "ehern 

wollen, müssen Wtr thnen lUCh etne Chance Qtbtn. SN:h 1m 

~rkt zu behAupten 

(Be•fall der F D P) 

Auch strukturpolitiSCh ergtbt es ktiM>n S•nn. rOckwlrtsgtrJch

wt alten Strukturen nachzuhtf\98n. Unser ZMtl muß es vttl

mehr setn, ous der neuen KonzeptiOn Vorte1le fQr dos Land 

RhetnJand-pfalz zu z-ehen Gerade h~er h.-t ~~eh d .. Llndett• 

gterung intensw und mrt Erfolg um VerblueruncJen fQr das 

Land bemOht 

Ich will dieS om 8el$ptll des Frochtd•nstts der Post deutliCh 

mocllen. Ohne ein morktge<- Angebot hot der Post· 

dtenst 1n Zukunft auf dem Frachtm11rkt ntehts mehr au bestel

len_ Dte wtehttgen Kunden wandern dann dorthtn •b. wo das 
bessere Angebot besteht. Oesllolb broucht dM! Post dM! neuen 

Frachuentren. Unser Ztel war es. sokhe Frachtzerrtren mit 

den entsprechenden Arbert:spliUen gt"rade 1m Tetlz~be-

reich nach Rhemland-Pfalz zu holen. 

ln Speyer 1St ZWISChenzerthch der erste SpotenstiCh erfolgt; .n 

- Wird om 22 September der Rohbau Obergeben 

Noch Ionger StA!ndortdiSkUS1100 hot soch die Post onciiiCh ouch 

fQr Saulhetm ob dritten StA!ndort 1n Rhetnlond-Pfolz ents<h.,.. 

den_ Otes 1St gt'rade 1m Hinbld: auf c:t.n Arbeitsmarkt 1n 

Rheinheuen und dM! S.Cherung von Arbortsplltztn be1 der 

Postsehr posrtJv zu -rten. 

Frau GrOtzmacher, in diesem Zusarnmeni\A"9 bedauert teh 

ouBerordontiiCh, ~8 bestrmmto Gruppen dM! Klage ttnos 
Saulhetmer BOrgen, mrt der der Bau .. ~ -rde. wohl
wollend beobachtet hoben. E1n1g1 mOgen sogor gehofft ho

ben, dos Projet<t ~mit gonz zu Foll bnngon zu kOnnen. Ich 

will gonz klor sagen: Ich holte diS fQr un-ontworttlch. 

(Bttfoll der F.D P und be1 derSPO) 

zumal dlf gleichen Leute an anderer Stelle lauthals den Ver· 

Iust der Arbortsplltze be• der Post beklagen 

(Zuruf der Abg Frou GrOtzmochor, DIE GRONEN) 

SO kann m•n Poltbit nteht betretben, nlmiO vor Ort al!fi 

tun, um zu verhindern, daß Verlnderungen, Verbts$erungen 

mOglich Sind. und soch donn h•nstoflen und clon Vorlust -
Arbortsplltzen boltlagon. Das nenne Ich unoufnchtlgl 

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

llect.SPO: -.do<gogon-os 
ISt. wird untentütztl) 
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Das war ein weiterer Beitrag zur Poht1kverdrossenhert 1m 

Lande. Erfreulicherweise Nt das zustlnd•ge Verwaltungsge

richt in der Zwischenzeit die Klage abgewiesen und damrt 

den W~ für den Weitl!rbau des Frachtzentrums fre19emacht. 

Wir brauchen auch in Rhemhes.sen Jede 1nvest•t•on, d•e Ar

beitsplatze schafft 

Meine Damen und Herren, die Landesr~1erung w•rd s1ch 

auch weiterhin gemeinsam mit den übngen Bundeslindern 
dafür e•nsetzen, daß die notwendigen Reformen der Postun

ternehmen unter BerOcksichtigung der elemenuren Llnder

mteressen umgesetzt werden. Die ~ndesregierung orien

tiert sich hierbei an den BeschlOssen der für Telekommunika

tion zustlndigen Minister und Se~toren der Llnder vom De

zember 1992, die im übrigen einhellig von allen Bundeslin

dern getragen werden. Diese entsprechen grundsitzlieh dem 

Anliegen der vom Landtag am 26. Ma1 1993 beschlossenen 

AntrAge der Frakt1onen der SPD, F.O.P. und CDU. 

Ich ha~e es deshalb !Ur dringend geboten. daß alle. doe pairto
sehe Verantwortung tragen, in diesem Smne an den anste

henden Entscheidungen mrtwirken. Wer tmmer nur verg•n

genheitsbezogen auf tradierten Strukturen beharrt, wird 

durch die Entwicklung Oberrollt werden. H1erzu g1bt es ein

schllgige Zitate von Herrn Gorbatschow. 

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

Prhident Grimm: 

Ich ertetle dem Herrn Abgeordneten Roth das Wort. 

Abg. Roth, SPD: 

Herr Prlstdent. meme Damen und Herren! ln der jüngsten 

Zeit hlufen sich die Pressemeldungen. die 1m Ergebnes eiltrauf 

hinauslaufen, daß die Versorgung in der Fliehe. insbesondere 

auch im Fliehenland Rheinland-Pialz, mit Postdtensten dra

matisch geflhrdet sei und daß im Zuge der Realisierung der 

Postreform eine erhebliche Zahl von Stellen bet den Postchen

sten wegfallen wOrde. NKh Angaben der Postgewerksdlaft 

-Zitat: Postalisch ble1bt kein Stein auf dem anderen- droht tn 

Rheonland-Pialz doe Schließung von rund 100 Poststellen. 

(Zuruf des Abg Wntkowsky, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gewiß, rechtlich 

haben die Bundestinder keine Handhabe. direkt und unmit

telbar auf die Postreform einzuwirken. Die M6gltchkert der 

Mitwtrkung der Llnder im Postinfrastrukturrat ist v611tg un

zureichend. 

Doe SPO.UindQgsfroktion fordert deshalb noch eonmol noch
dnlcklich die Schaffung eines Gremiums, mrt: Hilfe dessen ihre 

Infrastrukturinteressen im Hinblick auf eine gute Versorgung 

mrt Telekom und Postd~e"nst nAChh•ttlg gewlhrletstet wer· 

den k6nnen. 

(Beofoll der SPD) 

Unbeschadet Jtner eingeschrlnlr.ttn Mrtwrrk~..~ngsrlfChte 1m 

Postinfrastrukturrat verstch.,-t rch JedOCh für d .. SPD--L•nd

tagsfr•ktron, daß Sie dlt LandWtijle'rung werterh1n n•ch

drUcklich bei 1hren BemOhunrgen untentOtzen wird, erne 

qualiatrv und quantttatlv •usreKhende VeMf9ufMJ rnrt Tel• 

kom und Postdienst zu sichern und ber aller Notwend1gkert 

von VerwattuncJs- und OrgantSiltronsformen möglichst vtele 

Arbertsptltze ber der Post zu erhalten 

(Fr•u GrützmKher. DIE GRONEN: 

Frommer Wunsch') 

Der geplante Wegf•ll von Postimtern mrt Verw•ltufMJ und 

d._ be•bslchtigte Schließung von Poststellen dOrfen nteht zu 

etnem postalischen Kahtschlag rn der Fliehe und zu ernem ri

gorosen Abbau von ArMrtsplltzen ber der Post tQhren 

(Beofoll d<!r SPD) 

Oie SPD·Uindtogsfroktion botrochtot mrt groBer Sorge die 
befilrchteten Nachteoie infolge d<!r Sportenorgonosatoon. Die 
Aufteilung der versehredenen Orenste auf DirekttOnen außer

hitlb de-s Landes verringert zusluhch dte ohnehm etnge-

schrlnkte politiSChe Einflußnahme Led1glrch d•e Bnefzentren 

unterstehen der k0nfti9en Olfelr.tron Koblenz. Ore Schah:er 

und Vertriebszentren sollen d<!r Vertnebsdorektoon Soor· 
brOdten bzW. der Vertnebsdorektion Freoburg zugeschlagen 
werden; die S~rten Bnef und Vertneb des Postamts letz. 

dorfsogarder Direktion Dortmund 

Die SPD·Londtogsfroktion begrOßt den Modellvenuth , Noch

borschoftsllden" mot -tethgung und sprKht SKh lOt "'"" 
gründiKhe und kr- Betethgung. lleglertung und Analyse 
des Modellversuchs •us. Wir werden es Jedenf•lts nteht hrn· 

nehmen. daß dte Post im Rahmen ernes 109fNnm.n Agen

tur-.ertrags on gro8er Eole und om gro&n Stil Agenturen on 
d<!r fliehe einndotet. in Rheonlond-Pfolz SldlerlKh 30. doe als 
Alibi !Ur die Schi..S..ng von Poststellen hefho~en sollen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dte SPD--land

tagsfroktion 1St ni<ht gegen notwendoge und vernQnlbge Re

formen. 

(Zurufvon d<!r CDU: Aber?) 

die die L.eistungsfihogkert der Postdoenste zu akzeptablen 
Kosten und PreisenlOt die Zukunft sochern. Soe wud sich ober : 

whement gegen olle Vonucloe stemmen. die POit..,IOfll•ncJ. 
insbesondere rn der F&lche. zu LHten der LaM:~~SqCMiitlt der 

Menschen im Lindlichen "-um zu ftrschlechtem. Sie Wird 

sich ebenfalls_., die V-o~ungs- und Ofgon-r· 
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anderung zur Wehr ~tzen, die einen massiven Personala~ 

bau be1 den Postbediensteten zur Folge hltte. 

PrisidentGrimm: 

(TOIIc.es,COU: W1edennL 

Be1fall be1 der SPD) 

Ich erte•le dem Herrn Kollegen Or. Langen das Wort 

Abg. Dr. Ulngen, CDU' 

Herr Prls•dent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Als 

ich am Montag in meine Post schaute. fand ich einen per Luft

post geschickten Brief aus Großbrrtann•en vor. Der spannen

de BliCk in den Inhalt mochte deutlt<h, doß es das September

Programm des Kulturzentrums der S~ Matnz war. das m1r 

aus Großbritannien zugesch•ckt wurde. 

(Frau Schneider, SPO: OCh!) 

S•e sehen, mehr als alle Reden smd wirtschaftliche Argumen

te ausschlaggebend für die Notwendigkeit, die Post zu refor

mieren und wettbewerbsflhig zu hatten. 

(Be1fall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das war eine Einrichtung. die von 

einer sozialdemokratischen Mehrheit in der LlindesNupt· 

stadt Mamz getragen wird. Wenn ich m1r die Pressemeldun

gen ansehe, die in den letzten Tagen, insbesondere vom Kol

legen Beck, verbreitet wurden, dann muß ich Ygen. Herr Kol

lege Beck, leider gllnzen Ihre betden Pressemeldungen vom 

18. August 1993 und vom 7. September 1993 durch eine un

geheuer große Unwissenhert. 

(Schweitzer, SPO: Das kOnnen Ste 

doch n1Chtw1ssen!) 

S1e schreiben am 18. August 1993 im Hinblick auf die schon z .. 

t1erten 8 000 wegfallenden ArbeiUplltze, daß man trotzdem 

rationalisiere, obwohl die Verhandlungen Ober die zweite 

Postreform zwischen der Bonner Koalition, in der die F.O.P., 

wte immer, dabe1 iSt- die F.O.P. 1st überall und 1mmer bei die

sen Entscheidungen dabeigewesen -. und der Opposrtion, der 

SPD, '" Bonn noch nich1 abgeschlossen seien. 

(Beifall der COU) 

ln der Meldung von dieser Woche. vom 7. September 1993, 

steht, daß noch den Worten des Vortitzenden der SP[). 

Landtagsfraktion empfindliche Lüden durch die heute be

kanntgewordene Entschetdung der OberpostdireHion Ko

blenz in das Netz der Postverwrgung genssen werden. 

Meme D1men und Herren. wurstdenn p.ass•ert7 Ist~ Uber· 

to..upt r•cht19. was behauptet wurde. 1uch diS. was Herr BrO

derie gesagt h•t' Tatsll<he 1st. d118 d•e ~ßnahmen. d1e Jttl1: 

entschteden werden. nach e1nem Beschluß der Bundesrtogte

rungausgeführt werden Ich lese 1hn "t"Of: Ortsfeite Amustel· 

len smd 1ufzuheben. wenn d1e Inanspruchnahme s.chs Wo

chenstunden für Tlt1gkt1ttn 1m Hause niCht mehr erre•cht 

oder der EinzugsbereiCh der Amtsste•., so stark von benach· 

barten EinzugsbereiChen überdeckt "Nird • 2 000 Meter·8e

dmgung usw. - und l'tne gOnst1gert Standortw1hl eme oder 

mehrere Amtsstel.,n ersetzen kann 

Meme Olmen und Herren, von wann 1St dteWr hschluß der 

Bundesregterung? Er 1st aus dem Jahr 1982 Es rst eu'lt Druck· 

SKhe IUS der 9 LegiSJaturpenode, ,.ummer 408 O.mats 

· dteS we18 w1hrsche•nhch kemer mehr- hilB der Bundespon· 

m1ntst.r" Hans PMtth6fer. 

(Bo1f•ll be1 der CDU · 

W1derspruch be1 dtr SPO) 

Metne Damen und Herren, das, w•s heute real wert wud, 1st 

genau das, was Stt d11mals als SPOIF 0 P -gefQhru lund.sr .. 

g1erung mrtgetraven ~ben. 

(Zuruf aus dem Hause) 

(Borl•ll bei der CDU) 

Es steht übe""'upt nt<ht 1n Rede, doß es um doe von der CDU 

und der F.O.P. gemeinsam prop.gterte erste und zwette Post

reform geht, sondern es geht um den Vollzug von Otngen, 

die •uf Anf•ng der 80er Johre zurückgehen und fOr doe es 

auch S.chargumente g1bt. 

Ich komme auf meinen Bnef aus Gro8brttanmen zurück 

Wenn Wir nicht in der t..ge sand. die Post wwttbcwerbsflhtg 

zu t-..lten. dann w•rd es. wie tn vtelen Beretehen deuthch er

kennbilr. etw-a be1m Pak.tchenst. so se1n, daB d...s Mono

potunternehmen entweder niCht mehr wettbcuutrbsflhl9 1St 

oder durch OberhOhttKosten • be•m Telefon iSt ts bts heute 

so· dAzu bertrlgt. daß unsere Wtrtschllft nteht .,lftun4JSflh•g 

Ist. 

Metne Damen und Herren, 1n d-esem geme•ns~men Bestre

ben t-..ben wir im Landtag Rhetn~nd-P11Iz btsher versucht. 

ZWISchen doeser Notwendigkelt ouf der tonen 5tote und <Mm 

schm11ten Grat der Infrastrukturversorgung tm llndhchen 

Rilum auf der anderen S.tte e•nen Konsens zu..., Das. 

WM doe Red- von <Mr SPO heute -v-t'- hollen. •uch 

das WISchen der Hlnde 1n Unschuld vom Horm W~hoft>. 
minister, der imm. trhin tm lnfrastrulr.turr.t SIUt - tr .t 1n Mt· 

nem zwerten Redeb~Jiiag gesagt w• er trret<ht h t -. ze191 

doch, ct.B Wir mit dieser An der Ausetn.ndeneu ng niCht 

weiterkommen 
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Wir müssen gemetnsam versuchen, eine Infrastruktur tm 

!andltchen Raum aufrechtzuerhalten, und dUrfen uns aber 

ntcht den wtrtschaftllcnen Notwendtgke•ten verschlteßen. 

H 1erzu 1st dte Landesreg•erung gefordert 

(Anhaltend Betfall der CDU) 

Prisident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau 81!1 

Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN: 

Meme Damen und Herren, kurz vielletcht zur Wettbewerbs

flhtgkeit. Ehrlich gesagt, statt an jeder Ecke neue pmkfart.. 

ne Telefonhausehen zu emchten, wlre mtr lieber der Erhalt 

der Poststellen '"jedem Ort. Daswürde vielle•ct'lt ---

(Kramer. COU: Wassagen Sie da?} 

-Wenn da das Geld ausg~eben wtrd, kann man es doch auch 

an emer anderen Stelle ausgeben, würde tch emmal ganz un

bedarft glauben. 

(We•terer Zuruf des Abg. Kramer, COU) 

Meine Damen und Herren, gestern wurde also in Rhe•nlilnd

P!alz der Anfang vom Ende der Post e1ngellutet. ln neun 

Stadton werden 22 Poststellen gesc:hlossen. Wertor w1rd es 

gehen m•t der Zentrillisierung. Mit Postfrachtzentren und 

Briefzentren werden dte Sachzwange für weitere Schl~un

gen vorbereitet. Herr BrOderie. ArbeiUplltze beim Frocht

zentrum in Sautheim sind schön und gut. aber sie nutzen der 

Frau in Dorshe•m oder '" Bingen..Oietersheim, wo dte Post
stelle geschlossen wird, Oberhilupt nichts, wenn Slt ke•n Au

to, aber dator zum Beisptel Kinder hat 

(Be1fall bei den GRONEN) 

Das 1st wohl der reinste Zynismus, d1e Zerschlagung der Post 
in die dre• Teilunternehmen Postdienst. Telekom und Post· 

bank als .Postreform• zu bezeichnen. D•ese Fehlentschet-

dungwar der Startschuß: weg von der gememwohlorientier

ten Post als Teil der Daseinsvorsorge h1nein in die Privattsie

rung als vermeintliches Allheilmittel in Zeiten angeblich 

knapper öffentlicher Gelder. -Es wird zu einem betsptellosen 

Kahlschlag auf der ganzen Linie ausgeholt. Das ist so. Da 

kann Herr BrOderie das Problem noch so v~el klein reden; man 

kOnnte meinen. die Post hltte ihm die Rede geschrieben. 

Wenn die GRONEN hier als P1nikmacher hingestellt werden: 

Das haben wir in der Vergangenheit schon so oft gehilbt, und 

am Ende hatten wir bedauerlicherweise viel zu oft recht. 

(Beifall bei den GRONE N) 

Es w•rd also zu einem beispiellosen Kahlschlag auf der gan-

zen Lm•e ausgeholt.. Am empf1ndhchsten getroffen werden 

dabe1 wteder einmal dte Frauen. nlmhch als Arbettnehmenn

nen und als Kundtnnen. Ich f•nde, das 1st e•nf.ch nK.ht zu fas

sen, wte verantwortungslos e•n •mmer noch Cfftnthchtr Ar· 

bertgeber hter mtt qu.l•ftz1erten Arbertsplltzen, tnsbftonde· 

re für Fr1uen, 10 Zert:en von Massenarbe1tslos1gkett und thrtn 

tlgiKh 1mmer offensachthcher werdenden Folg"" umgel'lt 

D1e fr1uen. d•e b•sher bet den Postdtenststellen qu,hfiZtertt 

Arbertsplltze. eben auch qualtflzterte Tellzertlrbe•Uplltze, 

haben· s•e smd nun wtrkiK.h etne ~rrtlt ·,haben nun be1 den 

von der RabOnaiiSierung betroffenen BereKMn d•e Atterna· 

t1ve, gle1ch zurück an den Herd zu gehen oder abtf ArbeitS

bedingungen zu akztpberen, für dte steh e1n OffendKhtr Ar

bertgeber an SJch sc.hlmen sollte 

(Zust1mmunt be1 den GR0NEN) 

Aus betnebhchen Gnlnden • so behauptet zwar d•e Postver· 

waltung ·sollen ke•ne Künc11gu"9en ausgesprochen werden 

Dte Arbelt$pl1tz·, ~rtsort- und Arbettue•tbedmgungen. 

d•e allerd•ngs durch d1e UmstrukturteJung auf d~ Arbeitneh

mer und Arbertnehmer~nntn zukommen, kommen für Frau

en fre•hch oft e•ner Künd.gung gle1ch. sand doch d~ meiSten" 

durch Fam1henpflK.hten und mangelnde Mobthtlt auf e1n 

wohnortnahes Arbe~atun9fbot zu fam•l•enfreundiKhen 

ArbeitSletten angew.esen. Dl werden Frauer: aber zum Bet· 

sptel vor dte AtterNitlvre ~eltt, bts zu 30 Kilometer werter 

dte Albert anzutreten oder aber zehn Stunden wen•r an 

der alten Sielle zu arbeiten. O.s bnngt dte meiSten Frauen 1n 

Teilzert unter dte 18-Stunden-Grenn. Oamrt fallen Ste zum 

BetSP•et aus der ArbeltStosenven•cherung heraus. NICht setten 
·so wurde m1r benchtet- Wird 1hnen als sogenannte Alterna

tive auch gletch der vorzeiti9f Ruhestand vorgeschlagen 

D•e Mlnner Sind, vergletchwte1st zumtndest. besser dran. Ste 
haben tm Gegensatz zu den Frauen. dte metSt Arbertennnen 

und AngesteUte Sind, die BeamtenstaUen und SltZtt'l e•n~

maßen sacher. Denen kann allerdings pas$1eren, daß Sie unzu

mutbire Arbeit Obernehmen mQs:sen, zum BeiSP"fl, daß 511 

d•e Arben: der Frauen Obernehmen müssen, dlf durch dte 

niCht zu vere•nblrende ArbeitSzeit- und Arbertsortsverlnde

rung •hren Arbertspt.tz aufgeben müssen O.S zement•rt 

den Status quo. D•e Mlnner k6nnen emschne1dendt Verlo

derungen eben eher verkraften. da FlmlhenofiKhttt'l mit •h

nen n1cht in Zusammenhang gebracht werden. Fra.-n mQs

sen in solchen Situ•t1onen zurück an den Herd oder an den 

ungesc:hCrtzten B1lhglohn-Arbertsplotz. 

Weiterhin betroffen von dieser sogenannten Postreform smd 

Frauen ats Kund1nnen. vor allem alte Frauen und Familien

frauen, die nicht mobil sind, für d1e dlt Post e•n Bestlndtetl 

von lebensqualitlt. vor allem 1m llndliche" bum, ist. Sltl 

s1nd dar•uf •ls -nortnahes Oit!nstletStunqsongebol. •bef 
auch als Kommuntkationsort angew-esen. Bei mir zu Haust 

auf dem Dorf g•bt es zum Bersptel nur noch den Blcbtr, d~ 
Friseunn und die Post. W~elange noch I 

(Giodte des PrAsldenten) 
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• 1ch bm gleich fert1g ·. frage 1Ch S1e, fragen d1e GRONEN S10 

schon seit Jahren. Ste, meme Damen und Herren, fr1gen sich 

das recht splt. womOghch zu splt_ Aber das hat doch System 

hier. Erst wtrd jahrelang zugesehen, wte d•e Post zersch~en 
wtrd, aber dann, wenn es ans Eingemachte geht, zum Be~Sptel 

an dte Post im etgenen Wahlkre•s. erheben die Lokalmatado

ren thre Stimme und fordern lautstark dte Er1'11ttung .threr· 

Post. 

Meme Damen und Herren, mrt dteser Ktrchturmpolrttk holen 

Sie d•s Kind 11\erdings nicht mehr 1us dem Brunnen. Hter 1St 

etne ltlare Grundsatzentscheidung gefordert. die Post weiter 

als Bestandteil der Dasemsvorsorge in einem 'ebenswerten 

Umfeld zu erhalten oder aber den Weg in die Pri'lll'bsierung 

und ZentrahsierufM41 zu LAsten der Menschen. d-. auf wohn

ortnahe Dienstleistungsstellen wte die Post angew.esen sand, 

zu gehen, vor allem auf dem Land und in den Vororten. DIS 

sind eben in der Regel Frauen. ob als ErwerbstitJge oder Kun

dinnen. 

Prlsiclont Grimm: 

Frau Kollegin, Sie mllssen zum SchluBic.ommen. 

Abg. Froullill. DIE GRONEN: 

• Noch einen halben Satz. 

St.tt sich jetzt in d1e Sachzwlnge zu begeben. sollten wtr ~ 

meinsam mit den Betroffenen Wege suchen, wtewert..-e not

wendige 6ftentliehe DienstleiStungen vitlleiclrt 1n einer Post

stellt zu bOndein wlren. um zum Beispiel niclrtmobilen Men
schen den Gang zur Verbondsgemeinde zu enporen. Die Post 

1n die Tankstellen ocler Lebensmitteniden abzuschieben, tst 
jedenfalls nicht im Sinne des Erf1nden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Prlsiclent Grimm: 

Meine Damen und Herren, dte Geschaftsordnung Sieht fünf 
Minuten vor und ntcht fOnfeinl'lalb Minuten. 

Das Wort l'lat nun Herr Abgeordneter Be<:k. 

Abg.-.SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dem Kollegen Dr.I.Jingtn- Jetzt 1St er da· wOrde ich gerne so
gen: Herr Kollege Dr. I.Jingon. Sie sollten zunlchst ein",.l 

nicht so sehr Verg.ngenhertsbewlltigung beu.iben; denn 

wenn Sie die Zeiten 'IOr'l Minister Matthltfer im Postministeri
um zitieren, wlre man natOflieh geneigt. einmal aufzuzlh

len. welche M11hardenbetrlge zu d1esen Zeiten von der Deut-

sehen Bundespost an den Bundeshlusho~ obgeführt worden 

ond. Leider Sieht das ~!tute vOII'!l umgekehrt ous 

(Be•falt be• der SPO) 

Also ct.mrt kommen w1r n~cht sehr v•el we•ter; deshalb IMSe 

ICh es auch 

Ich w•ll eine zweite Bemerkung m.chen 'UtOrhch n.t.n w1r 

uns ats Soz!llktemokraten aus d1esem Land Rhetnland-Pb•lz 

sehr frühzemg und sehr 1ntensev '" dlt OtskP..ISSKW' um d .. 

Postreform ttngtmiSCht. 

(Frau GrOtzmocher. DIE GRONEN: No 1) 

• Nol Frau GrOtzmochor. glauben Slt os ruh'!ll- .,.f Antr'".l 

dteSer Landtagsfraktton der SPO wer d'- zu einem sehr frO

hen Zeitpunkt Themo, ~- in der FroktJaoiS•Onrt· 

zendenkonferenz. W~r hoben Bettttge dazu geleiStet. daß os 
zu etMr Bundesrats.nitiilt!W kam • SMt Mtte ~ dlnn nteht 

d .. notwenchgen Auswtrkungen- m1t ct.m Ziel, ~B d .. E•n

fluBnahme der Llnder 1m ZUSoilmmenhang mrt def Umset

zung der zweiten Stufe der -form -rkt Wird Dtes 
tytten wtr n«h Mt vor fOr unventchtUr, 

(Be1foll bt1 SPD und F.D.P.) 

weil""' geohnt hoben, daß dlt Aufnahme der rwetfellos not· 

wend~gen Oberltgungtn.- mit den str\lktY~Ien Yerlnde
rungen um9191.n werden soll, fOr die Flkhenllllder sehr 

schnell zu grovltltndetl AuM1rtungen !Ohren Wird. Das ho· 

ben wu geahnt. und desNib haben wir gesagt wir mQs.wn 

dort- mitn!clen k6nnen. 

Im Herbot 1992 hobe ich 1n tlntm Seil~ ·ich hobe 

dlt Antwort des domol'!len Bundespostm1nmn Schwort

Scilllhng h"" vort-n • d- Sorge noch einmal oollr deut

lich gem.Kht und in etner Rethe von detaillterten Punkten auf 

die besondere lnte....."lo9f des I.Jindos Rhetnlond-Pfolz ous 

der Sicht der SPIHindtovsfroktiOn hll>gl,._n. Ich hltte os 
domals not0r1ich auch per Prossemetdung machen k6n"..,. 

Ob es wirtungsvoller _..n wlre. weiß ich niclrt. Ob os 
OberhouptiUireichtndeWirtunghlttt.WIUenwtr~ouch 

noch nicht. 

Da bin i(h bei dem Punkt. auf den es m.r ,.tzt ankommt. O.s 

Erstou"..,, das hier vortun als Zltlt · hera__., IUS dem 

Zusommenhong • vorgotroven worden 1St. 

(Zurvf der Abg. Frau GrOtzmocher. DIE GRONEN) 

bezog sich auf eines. -rte Frau Kollegin. nlmlocl> auf d10 

r.-. c111. -~ - VortiSSUngslnderUftll 1n d

F,. --P-eform · ....-.---ldli 
- Reihe - SachfTogen zvonschen -· dlt 
nur eine verfaslungslndemde Mehrheit auf Bu1"11ollebene 
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herstellen k.Onnen, noch offen ist. trotzdem otfens•chtlich 

Fakten geschaffen werden. dte am Ende unumkehrbare Tat

sachen werden. 
(Beifall bet der SPD) 

Das habe ich mit Erstaunen zur l(enntms genommen; denn 

das ist schon ein ganzes Stück politisch mutig, wenn m1n so 

vorgeht. Ich wOrde es in Jedem Fall n1cht machen. wenn ich 

eme große andere Friktion brauche. 

Dann will ich noch einen Punkt sagen Natürlich haben wir 

nach e1nem sehr langen und intensiven Otsk.ussionsprozeB 

auch in den Reinen der Soztaldemokratte sehr heft•g um den 
Weg gerungen, wie wir beispielsweise die Titsache llufneh

men kOnnen, daß nun etnmal der kl11ssische Postverkehr, das, 

was man schlagwortartig mit gelber Post bezeichnet, in vee

len Bereichen sehr rückllufig war. Daß d•es fUr uns auch ein 

Infrastrukturelement als L.andespohtiker und 1ls KornmuNI

politiker ist, steht v!tUig außer Frage. Nur, diese betnebswtrt· 

schaftliehe Tatsache kann man nicht emfach verdringen und 

sagen: DarOber reden wir nicht.- Damrt ist Oberhaupt nichts 

gemacht. 

(Beifall bet SPD und F.D.P) 

Deshalb war dieser Ansatzpunkt gewlhtt worden, zu sagen: 
Wir wollen Ober diese dann in Aktiengeseltschaften or~ni

sierten einzelnen Betriebsdienste eine Offentfich-rechtltche 

Holding, die die Möglichk!it hat oder haben muß, so viel Ein

fluß zu nehmen, daß der Infrastrukturauftrag der Deutschen 

Bundespost auch bei einer ansonsten privatwirtschaftlich or
ganisierten Form der einzelnen Dtenste gewlhr1erstet tst. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche. DIE GR0NEN) 

Exakt um diesen Punkt. verehrte Kolleginnen und Kollegen. 

streiten wir derzeit. Da tMeibe ich bei der Krmk, die auch mei

ne Kollegen hier formuliert haben, daß wir uns so nicht Ober
rumpeln lassen werden, dilß nlmlich einmal verkündet w~rd, 

da werden einige Postlmter zusammengelegt. 

(Vizeprlsident Or. Volkert 

Obernimmt den Vonttt) 

Ich will gar nicht die Wertung im einzelnen jetzt vornehmen. 

Wenn wir dann nachfragen - wir haben das im Bereich der 

OPD Karlsruhe gemacht. dte ouch einen Teil dieses Landes ob
deckt-, dann ugen diese uns: Ja. vielleicht in 14 Tagen vebfn 

wir unsere Vorhaben bekannt. -Auf die Frage: Wie sieht es 

denn mrt den Ents<heidungen fOr dosflache Land ousl·. ho
ben wir bisher Oberhaupt keine Antwort erhalten. 0.._ Art 

Vorgehen macht uns hellhOrig und hat uns dlzu veroniiBt. 
zu sagen: Wir wollen heute in diesem Parlilment unsere Posa
tton noch einmal deutlich machen. 

(Beifall bei der SPD • 
Glocke des Prlsidenten) 

· Metn letzter Satz, Herr Prlsident. 

Unsere POirtJOnln smd zum etMn vor w.n•gen Wochen ganz 

etndeut1g in etnem Antrag •n diesem H1use ZUYmmengef18t 

und zum zwert~~n 1uch noch ttnm•l durch den zustlnd~ 

MiniSter 1rt1tuhert worden: Wtr mossen cHiraut achten, dAß 

der Infrastrukturluftrag der Post tn e•nem Filetotenland hoch

gehalten und •ls Wert 11n SICh bitriChtet und tn dlftl Dtsk us

SIOn etngeführt W1rd. - O..rum nrwJen W1r Wenn S-e ~ mrt
hetfen, s.nd wtr s.hr dllnkblr 

(Betfoll der SPD und bet der F D P I 

Abg.llr-. CDU: 

Herr Pr~ me~ne sehr werehrten O..men und Herren 1 

Herr Kollege Beck., wir lind tn m11nchen SacNuJtM~n zu d .... 

sem Thema 11ls Fr1ttJontn fticht wert 1use1Mnder und 1111 Ge-
werkschoftsmrtghede< ent recht niCht Aber Sie hoben ous 
der Vergongenheit zrtlert. Den Etnstteg hlt _,Kollege Lall 

vorgenommen. der SICh zu< Zert out dte Reg"""ngsbonk ge
flOchtet hol Ich hobe nlmlteh in einem Schrttben des Bur>

desmintStan fQr Post und T.tetommunatatJon vom 

24. Mlrz 1993 folgende Mtttetlung. ICh zttie<e -: 

.Nach§ 21 des Post..,woltungsg- vom 24. Juli 1953 

hltte dte Deutsche Bundespost bts zum Jlhre 197tlttna Ab

lieferung tn H6he ..,.., 6 >il '6 der on- Betneboetnnah· 
men zu leasten.· 

DM sind dte Einnahmen. die ..,.., dem UfMittzoriOI dtt' Deut· 

sehen Bundespost obgezwlckt werden. unabhlngtg dl..",. 
ob die Bundespost Plus oder Minus macht 

Ich zitiere weiter: 

.Diese Ablieferung wurde ob 1979 zunlchst durch die Haus
holUgesetze des Bundes und dann durch Änderung des Post· 
verwo~ungsgesetzesouf 10 '6 ori>Oht." 

DM bedeutet. ob dieMm Zeitpunkt W\Jrde dte Deutsche Bur>

despost stlrter vom Bundesmintste< der Ftnonzon .gemol
ken·. 

(POrttsen. SPD: Ste ist dabtt 

niCht koputtgegongen! • 
Zuruf des Abg. Schworz. SPD) 

• Herr Schw1rz, Sie haben Ihren Beitr~~g zur P11Uienwrdf'OS-o 

senhert schon geletstn Sind Sie ruh;g. 
I 

ln dem Schreiben des Bundesmtnisten fOr des Post· und Fern 
meldewesen vom 29. Juli 1982 unter der Oberschnft • Postwer 
sorgung auf dem Lande• hetBt es- .eh zitiere-: 
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.. Dre Mrnderung der Wochenarbertszert" - hrer geht es um 

dte Poststellen - .wrrkt sich zwangslluf•g auf dte Scralter

stunden bzw_ auf dre Kundendienstbereitschaftszeiten und 

damit auf die Kunden direkt aus. Hier mußangemerkt wer

den, daß das Ausmaß der Kürzung bet der jewe•hgen Post

stelle rmmer als unmrttelbare Folge der Inanspruchnahme 

durch die Kunden zu sehen tst: 

(Zuruf der Abcj. Frau Grützmacner, DIE GRONEN) 

Dabet ging es um dte Otskussion Uber die Schließunq von 

rund 1 300 Poststellen von rund 1 1 000 Es herßt werter - tch 

zittere-: 

.,Wegen des Mrßverhlltntsses zwtschen Kosten und Ntrt.zen 

kOnnen derartige ,Kieinstpoststellen' auf Dauer mch'! auf

rechterhalten bleiben. Der Kostendruck und die Entwi<klung 

der Haushatte des Bundes im allgememen und der Deutschen 

Bundespost im besonderen würden eine sofort•ge Auflösung 

erfordern. 

Mtt freundltchen Grüßen 

Ihr Hans MatthOfer, Postminister· 

Sie sehen also auch hier: wenn man diese Zitate aus 1982 ver

gletcht, sin<l manche Aussprüche Jhnltch. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dte Deutsche Bun

despos1tst gehalten, wirtschaftliche Betnebsergebrusse zu er

retchen. Das hetßt. lUChdie CDU ist nicht dagegen, wen11 h .. r 

betrtebswtrtschafthch gearbeitet werden muß. D•e CDU

Landtagsfraktton Rheinland-Pf1lz hat die Entwtd:lung von 

Modellen gefordert, dte geeignet smd, en kle~neren Ge"netn

den sowohl Poststellen als auch andere Eennchtungen zu er

halten bzw. andere Dtenste zu übertragen. 

Durch dtese Übertragung kOnnen zum Beispie-l auch Poststel

len dann funkttonsflhiger und bürgernah gestattet werden. 

Das he-tßt, es kOnnte auch e-rreicht werden, da9 damrt Post

stellen auf dem Land erhalten werden können 

Meme Damen und Herren, wtr verschließen uns auch n•cht 

dem Einsatz oder der Einrichtung von Nachbarsch1fts11den 

oder Posagenturen oder sogenannter ~ostshops. Wir glau

ben, daß auch in dieser Richtung Neuland betreten werden 

muß. Wir wollen aber- das geht an die Landesregierung -. 

daß die L1ndesregierung ihre Akttvitlten früher einsetzt und 

necht erst dann, wenn feststeht. daß die Poststellen geschlos

sen werden. Wir hltten gerne früher den Einsatz, damrt iiUCh 

erretcht werden kann, daß etliche Poststellen v•elleicht erhal

ten werden kOnnen und andere D•enste d1esen Postr:"ellen 

dann zugegliedert werden. 

Meme Damen und Herren, wir bedauern ~her, c:t.B durch 

den Abbau der Verwaltungen - emige sind schon genannt, 

zum Beispiel Landau oder auch Speyer - Arbertsptltze vom 

lindliehen Beretch tn Ballungsrlume verlagert werden. Das 

1st etne Entwteklufl9, d•e w1rkltch zu knt•saeren 1st W•r hof

fen, daß auch h1er d .. Proteste noch helfen 

(Gio<ke des Prls.denten) 

W1r fordern dte Landestegterung auf, be• der Deutschen Bun

despost Postchenst starter und energrscher vortte11'9 zu wer

d.", um etne Grundv9r1orgung 1n Rheu'llancf..P1alz 1n post.ih

schen Einnchtufl9en zu erre1chen. und zwar •m lntertsse der 

Beschlfbgten. 1m Interesse der Kunde,. und •m Interesse der 

Bürger von Rhetnland-P1alz 

Ich bedanke mich 

(Betfall de• CDU) 

Vizeprl- Dr. Vall<ert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage 

Abg. .. ucthote. F 0 P : 

Herr Prls•dent me1ne sehr verehrten Damen und tierrenl 

Herr Kramer, es hltte Ihnen gut angest.nden. S•e hltttn d•e

se Rede auf dem COU-Parte•tag gehatten 

(Herterkett bet der SPO · 
Betfoll bet SPO und F 0 P) 

und hatten dort den Postm•ntSter aufgefordert. genau d1ese 

Maßnahmen fQr Rhetnland-Pfalz zu ergretten 

(Or. Longen, (DU: Der ISt C5UI) 

Das gitt Obngem fOr Herrn Basten genauso 

- tch we18, er 1St CSU Man t-.ltte auf d•e csu-veraMUittung 

gemußt. 

(Zuruf des Abg Bed. SPD) 

Oie Landesregteru"i gtbt s1ch wlfkhch alte MOM Dte e1ne 

Serte der Postreform wtrd bretter d.U uttert. nlmhch den ln

fromukturouftrog der Bundespost fOr Rhetnlond-Pfolz SICNr· 
zustellen. ouch mrt tntelhgenten LOsungen. NKhborschoftsll
den. Postshops usw. 

Aber ICh b.n etgenttich hterhergekommen, Frau Bill, um Ihre-n 

voltswirtschaftlichen Unfug noch etnmal .twas nlher •u un

tersuchen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützm.cher. OtE GR0NEN) 

Tatache rst, daß QuerwbventtOMO .,.. Zukunft nKht :mehr 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 58. Sitzung, 8. September 1993 4581 

mOgi1Ch smd. Tatsache •st auch, daß d•eses auch daran hegt. 

we•l ab 1998 das Fernsprechmonopol der Telekom entfltlt 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN) 

Meine Damen und Herren, man kann Kunden n1cht zu 

Zwangskunden machen, aucn nicht be• der Bundespost. 

Es muß darauf ankommen, daß d•e Bundesp<:m '"der Fliehe 

mit dem Postd1enst erhatten ble•bt S•e wercen s.ch noch 

wundern. wenn das Fernsprechmonopol we-g rst 

(Zuruf der Abg Frau Boll. DIE GRONEN) 

Telekom tst e.n Unternehmen, dM s•ch w•e •ndere Unterneh

men am Markt bewlhren muß. Ab 1998 muß d..s noch v•r

stlrkt werden. D•es kann man nur tun. •rw.Hm ."." ste '" t•
nen Stand ~rwtzt. dAß s.e SICh unternehmensch ver~tten 

Jetzt schlage 1ch den Bogen zu Saulheim. Wenn die Post mcht kann. 

schnellstens schnelle und vernQnftige Frachtzentren emch-

tet, dann geflhrdet sie auch nocn die letzte Poststelle 1n dem 

letzten Ort dieses 1-iindes; denn sie muß senneil se•n. Nur so 
kann s•e konk urrenrllh•g ble•ben 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. es 1st natOrl•cl'l Ihr Weg, h1er so zu 
tun, als ob staatsfinanzierte Arbert Ober den Umweg Bundes. 

post em smnvoller Weg wtre. Das wlre das Ende der Bundes

post. D1e Strukturmaßnahmen, die jetzt von der Bundesregie

rung ergriffen worden s.nd, sind die richt•gen zukunftsge

richteten Wege, um d•e Bundespost Oberhaupt lebensfll'ug 

und wettbewerbsfll''llg zu halten. Ich glaube, das 1st ein w•ch

tlger Punkt, den man dabei erkennen muß. Das hat nichts da

m•t zu tun, daß der Infrastrukturauftrag der Bundespost m 

Rhetnland-P1alz mrt allen M1tteln erhatten bleiben muß 

Me1ne Damen und Herren, wenn S•e sagen, man k6nnte 

energischer. schneller und so weiter, und wenn man d1eses 

Oble Sp1elchen der Schuldzuweisung an MatthOfer - man 

kOnnte auch Briefe von BOtsch und Schwarz·Schilhng von .. 
sen- betreibt, dann bringt uns das für dieses 1-iind mrt Sicher

heit nicht weiter. Wenn Sie sagen, schneller und energ•scher 

an das Mimsterium herangehen, dann sage 1ch Ihnen: S1cher 

ist, daß die Informationspolitik - das hat metn Kollege lars 

vorh•n gesagt - der Bundespost SO ist, w1e sie tst; Sie strotzt 

vor Arroganz. Man muß gefllligst frOhzeitig nchtig lnform•e

ren. Dann kann die Landesregterung entsprechend intel"f'e

n•eren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, •ch glaube. es führt 

kein Weg an einer vernOnftigen Postreform vorbei. Es führt 

kein Weg daran vorbei, daß die Post ihren Infrastrukturauf

trag insbesondere in den Fliehenlindern betbehatten muß. 

Frau Bill, es nOtzt natOrlich nkhts. wenn man versucht, die 

Bundespost zu zerschlagen. Das tun Sie mit Ihren Thesen. Es 

nützt nur etwas. wenn die Post in einen modernen und wett· 
bewerbsflhigen Stlnd versetzt wird. Nur dann k6nnen w1r 1n 

Zukunft im Rahmen der Infrastruktur die Postdienste im Iind

Iichen Raum erhatten. Es killnn nicht darauf ankommen, daß 
inAndernach eine Poststelle geschlossen wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher. DIE GR0NEN) 

Ich danke Ihnen 

(Beofoll beo F.D P und SPD) 

Abg. Frou Frilsche. DIE GRONEN: 

Meme Damen und Herren! Ote letzte Rede von Herrn huck· 

1'\age war wirklich schon die Hirte. Ich bm g,~nz erstlunt: W1r 

GRONEN • behauptet er • zet1<hlogen doe Post. wu ~nd die 

Schuldi9en. wor machen olles folsch. -Toll Wor ~nd toege"'ert 

von Ihrer QuahfikatJOn, wte S.. mrt wtrtsch.tfthchen TMmen 

und mrt Schukiz:uweiSUngen umgehen s .. müuen 1mmer 

daron denken. Sichzwinge -rden woonde" geschoffen. 

mclrt von uns. Herr Baud<t..ge. 

Ich m6chte noch etwas '" Richtung des W1rtschaftsm 1n1sters 

dteSeS Landes sagen. Solche AnwQrfe. WH!' Herr M•nrster BrO

derie Sie eben wteder gegen uns losgetassen hat. Sind W1r 

Gottset Dank gewohnt; sje prallen ab. Das muß •ch emmal sa

gen; denn Wir GRONEN lind ntcht gegen lnnov•ttOn und Fort

schrttt. Wlf ~len aber ttnen anderen Fortschrrtt als See. Des
wegen m uB man nicht so polemisctl o~geeren, w1e 5ae das ge
t.ln haben. Wir sind sehr gespannt. wie dee LandftrecJttrung 

Jetzt. OiiiChdem ste zugeben muß. daß dte WUrfe! gefaUen 

~nd 

• Herr Brüderle. losstn Sie midi doch ttnmol ousredtn •• mrt 

der neuen Sacht• umgehen will. Aus dtesem Grund Mben 

wtr. die Froktlon DIE GR0NEN. bhntrogt. d;.... Tl•emo on. 

tensiver 1m Ausschuß fOr WutseN1ft und Verkehr zu diSkutie

ren. weil auch W1r der Metnung sind, daß d•• Post endliCh mrt 

der Gehe1mniskrlmerei Schluß machen muß. Aber die Lan

desregierung muß auch intensiver nachfrA9'n und d.s Part. 

mententsprechend Informieren. O.ran hingt: es auch. 

(Betfoll bonden GRONEN) 
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Wir erwarten jedenfalls von diewr Landeregierung klare 

Konzepte. Wir erwarten Vorschllge für e.n klar def•n•ertes 

Mmdestangebot. für ein fliehendeckendes Angebot m1t 

Postdienstleistungen. D1e EG-Komm1ssion hat'" •hrem Gran

buch Ober die Entwicklung des Brnnenmarkts für d•e Post

dienste bereits Vorschlage unterbreitet. Ich glaube, es •st an 

der Zeit, daß wir d•ese vorschlage 1m Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr endlich diskut1eren. Was heute h1er abgu"'Q. war 

nur e1n großes Fensterredenhalten Es tut m•r le•d. Oaß •eh 

das sagen muß. 

(Staatsmimster BrOderie: Ihre Rede 

zum Be1sp•el!) 

Ein Miniaturangebot von Post '" eventuell noch existieren

den Tante-Emma-Uden, Nachbarschaftstlden, Tankstellen 

oder Kneipen - wenn es diese Emnchtungen noch '" dem 

Dorf gibt - ist für uns mcht ~kzeptabel. E•nes •st doch ~llen 

klar: Sta~tliche Starthilfen, die m~n fOr einen Nachb.r· 

schaftsladen gibt. sind keine Garantie fOr eine dauerhafte 

und brerte Angebotspalette fOr PostdoenstleiStungen. Noch

barschaftsJAden ~ls Anbieter irgendwte gearteter Postdtenst· 

Ietstungen dienen der l~ndesreg~erung ledtglich als Al1b1, 

(Zuruf von der SPD) 

um sich aus der politischen Verantwortung zu stehlen, Herr 

Schwarz. Es ist jetzt endlich 11n der Zeit. zu entschetden, ob 

der Portdtenst ~ls SU11tliche Aufgilbe begriffen wird; denn 

der Erhalt des Nachbancha~ens und damrt der Erhalt der 

genngen Anzahl von Postdienstleistu"9"n in einem solchen 

laden unterliegen dann nur noch ·das muß man sich 1uf der 

Zunge zergehen lassen • der einzelunternehmerischen Ent· 

scheidung und nicht mehr irgendwelchen Oberlegungen, doe 

wir als Parlamentarier hier anstellen. 

(Bedall beo den GRONEN) 

V'ozeprlsident Dr. Volllert: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest. d118 dte Aktuelle 

Stunde beendet ist. 

Ich rufe Puntt J der Togosordnung auf: 

Ne-ahlderV-.uensleuledesAuach-.zwWahl 

der ..._mtlichon Richller des Finanzgetichts 
IIMi .... ld-Pfllz 

Unterrichtung durch den Prllido-• 
des l..lftlb9s 

• Drucksache 1213299 • 

dazu: 
Wahl der v-.uens~eu~e und -'Veibelot fllrden 
Ausschuß zw Wohl der ..._ondlchon -aridllot 

Wa~derfq.,_ 

der SPD, CDU und F.D,. 

- Drucksache 1213534-

Laswn Sie mteh dazu anmerken; Fllsct'lltchtrwttM rst 1/s Ab

louf der Amtszeot das O.tum. 14. Jonuor 1994" ongov-ben 

D•e Amtszert endete bere1ts am 24. August 1993. O.s Oltum 

• 14. Janu~r 1994• betz1eht ~eh •uf d•e Amtszelt der ehren

amthchen Rtchter des F•n11nzgenchts 

(Abg Frau Brcket, CDU, 

meldet SJCh zu Wort) 

Abo- FI'IU llidlol. cou: 

Herr Prlsldent. lth Mbe e•M VefJ'tlndniSfr~ KOnnte es 

vtelhttcht ~n der rtm mlnnltchen Formuherung c»r Ober

schrift he9fn, ct.B •lle frakt•onen nur Mlnner ats Vtrtrauem

leut. fOr doeses bedeutende Grem oum gemeldO'I habe"' 

VlnprlsldontOr. Volrort: 

Frau KoUeg1n, ICh unterstelle. d•ß diiS nteht der F1ll 1St. son
dern daß es SICh um ernen reonen Zufoll handelt.~ Zufll

le tSt ~U<h das l.ii~S<~dtum mac.Ml01. 

Wertere Wortmtk:Ju~ hf9en zu d•estm Wahl"fontt'll•g 

niCht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Wtr d..wm Wahtvond'l~ 

zustimmen mOchte, den bitte ICh um das Hanctzetchenl • W~ 

rst dagegen?- 5tim"'4111tholtungen1 ·Ich stelle fest. daß der 

Wohlvonchlog • Drucblche 12135~ · ber Enthaltung der 

Mitgheder der Froktiorl OIE GRONEN. ernes Mitgloed< der 

CDU·fraktion und der Mintsttrtn fOr d•e Gletehstellung von 

Frau und Mann 1ngenommen 1St 

Ich rufe nun~· der Togesordnu"ll ouf: 

W•hleinesOI**IdicMI•berufwkhteilc:hltt,. ur ~~ 

und .................. lteru""kiiCWf'llchlti .. ,,., ..... ~ 
~durdldonPrl.wo-des ........... 

• Drucl:soche 1 zn.z 3 • 

Ore Fraktioneil haben zu erkennen geg.ben, daß Korl-llernz 

Kroell, Prlsident des Oborlondesgenchts, ols ordentliches t. 
rufsrichterliches Mitghed und Dr. Ewold Thul, ..._", des 

t.ondger idlts K-..z. ols 5'-'lvertreter -lhlt -.len sol· 
len. Konn ich Ober beide -lichkerten rn einem Wolllgo"9 

abstimmen '-1· Es orhebtsoch kein Widenpruch. 

Wor rst fOr d;e Beruf\r"9 d-beiden Herren· Frau lt, os 
tut mir leid, es sind wieder Herren -"P • WM 1St gergrtn d. a.rv.. 
fung dieser beiden ...-r-en tn dtese FunktiOnen 1 - Wflf tt 

SICh?·lch stelle fest. die beiden He"." ~nd mrt den Str,j,men 
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der Friktionen der SPD, der COU und der F.O.P. bei St•mment

haltung der Frak.t1on DIE GRONEN 1n diese wichtige Funktion 

berufen worden. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tH Landngeietz zur .lnderung clo< 

Vorfossung für Rheinllnci-Pfolz 
(.lnderung der Artikel 50 und 

1.0 c und Einfügung efts 
Artikels 1.0 d) 

Gesetzentwurfclo<La~ 

-Drucksache 1212795-

Zweite ler11tung 

dazu: 

Beschlu8empfehlungdes -
-Drucksache 1213501 -

.lnderungsantrlllclo< Fro-n clo< SPO, 

CDU. F.D.P. und DIE GRÜNEN 

·Drucksache 1 213536 · 

lch erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Schönberg. d•s Wort. 

Abg. Sch6nberg. CDU: 

Herr Prlsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Geseuentwurf stammt vom 16. Mlrz dieses .Nihres. Er wurde 

am 18. Mlrz 1993 e~ngebraclrt. Am 25. Mlrz 1993 SUind er 

bererts auf der Tagesordnung des Plenums. ln d"""r Sitzung 

wurde er federführend 11n den InnenausschuB und mrtbera

tend an den Rechtsausschuß Oberwiesen. 

Der Innenausschuß hat sich in drei Sitzu"9en mit dem Gesetz
entwurf beloBt. Dies geschah zunlchst am 1 1. ~i 1993. ln 

dieser Sitzung hat er eine Annörung durchgetohrt. Dtese An

hOrung fOhrte dazu, d•ß der Entwurf von den Angeh6rten in 

großer EinmOtigkeit bejaht wurde. Oie nlchsten Sitzunven 

fanden am 24. Jun1 und om 26. August 1993 statt. Am 26. flw. 

gust 1993 erfolgte 1m AusschuB die Gesam11esung dieses Ge
setzentwurfs zUSilmmen mitdem Gesetzentwurf zur Kommu

nalverfassung. 

Über den jetzt vorliegenden und zur Debltte anstehenden 

Entwurf beSUind Emst1mmigkeit im Ausschuß. Die Beschluß· 

empfehlung erfolg1e einstimmig. Sie beinhaltet eine Ände· 

rung in Artikel 1 Nr. 1 Ober dM! Faung des Artikels 50 Allo. 1 

unserer Verfaung. ln Absatz 1 soll folgender Satz angefügt 

werden: • Diesgilt auch. ~nn zu der Wahl und einer Wteder

holungswahl nach Satz 1 nur eine gtlttige Bewerbung einge-

reicht worden ist und der Bewerber in beiden Wahten nicht 

gewlhltwird." 

Bei den Ausschußberatungen stand die Frage des lnkrafttre

tens des Gesetzes und die Frage an, wann erstmab BOrger

meister und Landrite urgew-lhlt werden soUen. UrsprOnglich 

war emmal1n AuSSicht genommen. d•e Kommunalwahien am 

12. Jun1 des nlchsten Jahres durd'lzufOhren 

Dann stand d1e Frage an, ob die Europ.wahl, mit der 1n f~ 

heren Wahlen Ubhcherwetse d1e KommuNtwahl zus.mmen 

durchgefUhrt wurde. am 19 Jun1 durchgefOhrt w•rd Be• der 

Ber.chterstattung der Re9eerunQ stand dte Fr• an. ob dte 

Wahl am 19. Jun1 durchgefOhrt werden kann \4an rw.hm SKh 

vor. das bis heute zu kllren. Letder war das nteht ~hch, so 
daß man eme Fauung gewlhlt hat dte ~ der ~terung 

damals schon vorgesch~n und vom Ausschuß •m Grunde 

genommen auch be~ht worden ttt. ~n hat gesagt. das Ge

setz tntt am Tag der Kommunatwahl1n Kraft. O..ser T19 w~rd 

1m Gesetz- und Verordnungsblatt vom Herrn PtlhnrsterptiSI

denten bekanntgegeben. Es 1St e•ne genügende ldentlhZtt 

ru"9 und 1usretchende Kenntnism.ChunQ fQr ditt fr.gt. d .. 

1n dem uns dazu vort~nden .lnderu"'911ntreg entn.tten 

tSt. c:YB erstmels am Tag der nkhsten Kommu~tw1hl d1e Ur

wahlen suttfinden. E•ne genauere BezetthnunQ 1St zur Zert 

nKht mOghch 

Dte CDU·frekt.on hat zu &evinn der WahlpertOde e•nen An· 

trag etngebrecht_ Er war tm wesentliChen gleKht.utend. Der 

Gesetzentwurf der Regterung fe1h:e gewisM BereKhe und 

Formalitlten besse-r aus. so ct.B d.e CDU auf 1.,rtn Antr19 wer· 

zichtet nat. Er wurde mit ZustimmunQ der CDU zurOckge

nommen. Wu haben ct.s in einem Bencht des Herrn Lancf.. 

tl-lsidenten m~11t blkommon, so daß nur noch der 

Entwurf der RegM!rung vorhegt Olewr lOt vom Ausschuß 1n 

der Beschlußempfehlung etnstimmtg zur Annahmt emptot.

lenworden. 

V'ozeprlsidont Dr. Vollert: 

Ich danke dem BenchterSUitter 10< den Bencht. 

Ote Fraktionen haben sich dahin gehend gM•ntgt. dil8 d .. ee

genthche Aussproclie morgen onll8lich clo< dritten ller.tung 

stottfu•let. Sie erfolgt gleicllzelt~g mit c1o< zweiten llerltung 

des Landesgesetzes zur Anderung kommunalrec:hthcMr Vor· 

schritten. Wird trotzdem des Wort gew0nscht7 - DIS rst nicht 

der Foll. 

Wir kommen zur Abltlmmung. Zunlchst 'Mrd Ober den Anct. 
rungsontrag der Fraktionen der SPD, CDU. F.D.P. und DtE 

GRÜNEN· Drucksache 1213536 · obgest1mmt. Wer d-ln
derungsantrag te1ne Zustimmung geben m6chUI, den brtte 

ICII um ein Hondztichenl • Gegenprobol • Enthaltungen? • 

Damrt 1St der Anderu"9Antrag e1nstimm~ angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Beschlußem~ 

lung ·Drucksache 12/3501 • unter BerOd:sichtigung der 1 
ben bescllloslenen Ablnderung. Wer d- Beschlußom 

fehlung setne Zustimmung geben mOchte, den brtte tch u 
I 



4584 Landtag Rheinland-Pfalz ·12. Wahlperiode- 58. Si1zung, 8. September 1993 

etn Handze•chenl - Gegenprobe• - Enthaltungen?- Damrt •st 

auch dte Beschlußempfehlung e•nsttmmtg angenommen. 

Jetzt kommen wir zur Absttmmung Ober den Gesetzentwurf 

der Landesregierung- Drucksache 12/2795- 1n zwe•ter Bera

tung. Wer diesem Gesetzentwurf en ~rter Beratung zu

stimmen mOChte, den bitte tch um em Handze•chen!- Gegen
probe! - Enthattungen?- Der Gesetzentwurf der Landesreg•e

rung ist in zwerter Beratung e•nsttmm•g angenommen 

Meine Damen und Herren, Punkt 6 der Tagesordnung soll '" 

der 59. Plenarsitzung am 9. September 1993 behandett wer

den. 

Daher rufe tCh Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

undesvesetz .... Anderung des unc~es
•bw•-•bvobe,....tz .. 

Gesetzentwurf der Loncieveviefun9 
-Drucksache 1213087-

-Beratung 

duu: 

lleKhlu8emplehlung des Ausscllus- fOr Umwelt 

-Drucksache 1213512-

Ich erte•le dem Benchterstatter, Herrn Or. OOrr, das Wort. 

Abg. Dr. DOrT, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geel'lrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Landesregterung zur Anderung des Lan

desabwasserabgabengesetzes wurde am 18. Ma• 1993 von 
der Landesre<Jierung in den Landtag etngebracnt. Am 

27. Mai 1993 wurde er'" erster Lesung beraten und federfül'l

rend an den Ausscl'luß für Umwelt und mitberatend an den 

Rechtsa usscl'l uß überwiesen. 

Der AusscnuB für Umwelt hat den Gesetzentwurf tn der S:t:

zung am 8. Juli 1993 intens•v beraten und thm mrt germgfügt

gen Anderungen zugestimmt. Der Rechtsausschuß hat den 

Gesetzentwurfam 2. S.ptember 1993 beraten und s.•ch der 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umweh: ange

schlossen. 

(Beifall der GRÜNEN undbelder SPD) 

Vizeprisident Dr. Vollert: 

Ich danke dem Berichterstatter fOr den Bericht. 

D1e Fraktionen haben eine Redezelt von fünf Minuten veretn

bart. 

Das Wort l'lat zunlchst Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr.lleth, CDU: 

Herr Prls1deont. me10t Damen und Herr~~nt DM! COU-Frakt1on 

w~rd dem Gesetzentwurf zust•mmen. auch wenn uns etn1ge 

Vollzugsfragen, d1t aufgrund des neuen Gesetzes n«h unse

rer Metnung tn der Prax1s Probleme ergeben wer!Hn, noch 

nKht v61hg gekllrt e11<heuwn Wu werden ct.m Gewtz ,. 

doch Zustimmen, wetl dM! wesenthchen ZMI._ von uns mrtge

tragen werden und we•l es darum geht, cJ.ß endl•ch d._ 

Novelle zum Bunde51ibwus.trabgabef\9l'Wtl aus dem Jah

re 1990 m Kraft tntt und umgesetzt werden k•nn, nachdem 

zwrschenze1t11ch der Bundesag dabe1 rst. eme erneute Novel

le zu beraten 

lcM möchte kurz dre1 Beretche nennen. dte tn den S@hr mtens1· 

Yen Ausschußberatungen sehr ausfUt'lrhch d1skut•ert wordeon 

smd. 

Zum ersten geht es um d•e ße90nst•-.ung des NM!derschl.cp

wassers. Das w~rd von uns aus.drückhch begrOBt. lch -.Iaube. 

das 1st auch unbestrrtten gewesen. W1r hAben aber t\kh w1e 

YOf' zwe,fel. ob d,. Reg~tlung fUr Ntedenchlagswasser aus et

ner MISChwasserla~hsat•on so pro~tos umsettbllr rst. 

w•e das v•elle1cht theorettsch darsttlltMr 1st. W~r mttrten, daß 

es 1n besttmmten Gememden - vor allen Otn-.en, wenn es StCh 

um Talgemeinden 1m Moseltal handtolt • durchaus Ptobleme 

geben kann, h1er entsprechendes ROckhaltevolumen zu 

schaffen. um auch von der BegOnst.gung Gebrauch machen 

zu kOnnen. Zum1ndest bm:en w1r dMI Verwaltung. 1m Rahmen 

des Vollzugs daesen praktiSChen Problemen htnre•chend Re<h· 

nung zu tragen und d~M zu berUcksKhttgen. ~n es ent

sprechende Probl<!me geben sollte 

Auch 1m Rahmen cMs § 11 1 be1 der Frage der Verdünnunq 

memen wir. daß ncxh tmm•l Uberpr(ift werden soUtt. wte 

das um~ werden kann W~r 1'\aben das fOr den L•ten 

schwer begr .. fltche Phlnomen. daß e1ne Gem.,nde oder Ver

bAnctsgeme.nde bestraft w~rd. d1e aufgrund von vtel Regen· 

wasser relativ unbeltitetes Abwasser 1n d,. Klaranlage t1n· 

fOhrt. wetl dadurch der prozentua .. Re•n19ungseffekt relat1v 

genng Wtrd. O.S ist fQr den Llltn zunlchst ftlltOrhch schwer 

nM:hvollziehber. SichtrtKh 1st d.s riChttg, daß man von der 

Uttslchhchen V.nchmutzung ausgeht. Frau MtntSttrtn, wae 

SM! auch wßsen, war auch der Geme1nct.- und Stldttbund der 

~nung. cJ.8 das dann im Rahm~ der Schltzu•"· d1e wor· 
genommen werden mllssen. zu Problemen tatw.n kann. um 

auch zu einer gerechten LOSung 1m E1nzetfall zu kommen. W1r 

beholton uns vor, doB dorüber --folls noch eonmol 

1m Ausschuß v.-'e•cht auch mrt V~ des Gemtlndt>· 

und Stldtebundes geredet werden muß, um zu l.Osurt9tn zu 

komm~~n. dte praktikabel sand und nteht MMer mit emem 

großen V-oltungsoufwond verbunden sond. 

Der dritte Punkt. der 1m Ausschuß umfassend beratef1 wurde 

·-"---·--~-=:~··· Rllnde ·, 1St die Frage der Vtrre<hnungsmOgliehtert lnve-

strtK>ntr1 der Verbondsgemetnden mot der Abw_, bgobe 

O.S Bundesgesetz hat h~erzu sd~ t•n.ges Aber 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 58. Sitzung, 8. September 1993 4585 

wrr waren der Meinung und hoffen, daß es Jetzt rm Rahmen 

der neuen lnderung des Bundesabwas.serabgabengesetzes 
auch zu Verbesserungen kommt. daß dre Gernernden-vor al

lem dre Gemeinden, dre noch jahrelang auf rhre Klaranlage 

unverschuldet warten müssen. weil die entsprechenden FOr

dermrttel nJCI"It so fheßen. wie es die Gernemden wünschen -

m stlrkerem Maße als brsher dre MOglrchkert haben, rtue ln

vestrtronen 1n die Abwasseranlagen mrt der Abwasserabgabe 

zu verrechnen. 

Okologrsch ist die Verrechnung an sich nur srnnvolt - das rst 

uns klar -. wenn es mrt lnvestitronen rn dre KlAranlage ver

rechnet wird. Aber wrr mernen. daß man den Gernernden so 

weit entgegenkommen muß oder sollte, daß auch lnvestrtro

nen rn das Kanalnetz- rn dre Fllchenkanalrsatton. zum.ndest 

tn dte Verbindungssammler- verrechnet werden kOnnen, da

mtt ntcht d•e Gemetnden und Verbandsgemeinden durch d•e 

Abwasserabgabe bestraft werden, dte ohne ttgenes Ver

schulden noch e1n1ge Jahre auf thre Anlagen warten müssen. 

und dte tm Grunde m wesentltch genngerem Maße als stldtt· 

sehe Bereiche zur Verschmuuung bert:ragen. 

Ich metne, gerade dte Verbandsgeme•nden und dte Bürger tn 

den Verbandsgemetnden, die noch keme Erstausstattung ha

ben, dOrfen ntcht m besonders starkem Maße durth die Ab-

wasserabgabe zusltzltch belastet werden. Gerade dte Bela

stung der BOrger in dtesen Verbandsgemeinden ist schon sehr 

hoch. Wir sollten uns alle gemeinsam darum bemühen, daß 

durch etne Erleichterung der Verrechnungsm6glichkerten ge

rade dte BOrger in diesen Verbilndsgemetnden etwas entla

stet werden. 

Vtelen Dank. 

(Beofall der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volll:ert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schlfer. 

Abg. Schlier. SPD: 

Herr Prls•dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Wu 

behandeln heute in zweR:er Beratung den Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur Anderung des Landesabwasserabga

bengesetzes. Oie SPD wird nach sehr mtensiven Ber.tungen 

tm Ausschuß für Umwelt dem vorgelegten Gesetzentwurf zu

stimmen. 

Meine Damen und Herren, ich hltte es gern gesehen. wenn 

wir heute nicht nur über die Umsetzung der bundesrechtJi

chen Vorschriften aus dem Jahre 1990 debattiert hltten, son
dern auch über die jüngsten Vorschlage zur ~iteren Ande
rung des Bundesabwassera~bengesetzes geredet hltten. 

Wir brauchen nlmlich dringend entscheidende und ein

schneidende Verbesserungen fQr die Berechnung der Abw'as. 

serabcjabe. does hat H•rr Koll.g• D• B.th me. Rocht II"W'lt ·. 
msbesondere tm Htnbhck auf dte Belange des llndltcn.n 

Raums. Dte Abwasserabgabe.dte sett 1981 bundeswett erho

ben wtrd, hat steh So~cherh<h als marktwn1sct1afthches Instru

ment bewlhrt. 

(Vere•nzelt Beifall bet der F .D P } 

Auch dte damais gestellten Ansprüche nach dem Bau von 

mehr Kllranlagen und nach be-sseren Rttntgun9$lerstungen 

stnd stcherltch etngetreten. Etne zeftgemlße Abwasserabga

be muß auch helfen, dte KostenbelastuOC] für die Vermtt· 

dung, dte Beserttgung und den Ausgletch von Gewisserbela

stungen gerechter zu verte•len 

Me•ne Damen und Herren, nach metner Auffassung w~rd dat 

Gesetz auch nach der Jeut vorzunehmenden Novelherun9 

dtesem Anspruch nteht gerecht Es steUt allerdtngs etnen 

Schrrtt tn dte ncht•ge R1chtung dar Das Abw'asstrabgabeng• 

setz muß gerade vorden Prob6emen tm llndhchen Raum we•· 
ter fortentwtclr.ett werden; denn wtr müssen aufpaswn, da8 

gerade dieSe Kommunen nteht tn t1ne ftnanzpohttscht 

Zwangslage zwischen lnvt'Strttonskosten auf der etnen S.rte 

und der Abwasserabgabe auf der anderen Serte kommen e ... 
ne erneute Anderung des Bundesa:bwasserabgabengesetzes 

muß dtesen Belangen Rechnung tra~n. Wte d•• Mtn1stertn 

bererts tn der ersten Lesung h•er benchtet hat. hif9en ent

sproch•nde Vonchil9e <* Landes Rh•unland-P!olz 110<. d,. 

von u",.,.. Serte her voll untentOtzt werde<l kh versproehe 
mtr gerade von der fliehenbezogenen AnrechnungsmOghch

kett der AbtNasserabgabe SOWie der zeitliChen Streckung der 

AnrechnungsmOgltehkeiten e•ne Entlastung der betroHenen 

Kommunen 

Etn Wtthttger Punkt 1St natürhch auch dte Oberprüfung der 

Verrechnungs.sltze, tosbesondere deren HOhe Kh hatte e•ne 

progrewve Ste•gerung c»r Abgabensitze tm Htnbhck auf dte 

Belastung durch d•e deutschen Etnht'rt fOr niCht get'echtt.r

tJgt. Hter mUssen wir sehr •rn.nSiv dArüber reden, ob man 

niCht etne Vere•nfKhung herbetfOhren kann, dte zu ••ne' 
Entlastung dteser Kommunen fOhrt. 

Me1ne Damen und Herren, le~er Sind d1ese Vorttellungt"n 

noch nocht rahmengesetziKh. das h••Bt vom Bundesgowtz~ 
ber, vorgegeben. so daß Wtr jetzt nur über d~e l~tndesspeZifl

schen VoBChnften sprechen kOnnen_ Dte 1m vorl.egen.cien Ge
setzentwurf enthattene wertergehende 8effttUI"'9 fQr Kletn

etnleiter w~rd von uns begr68t. Auch dte Prlz~Sterung der A.b
gabenfreoh<!ot für d,. ~iedersch._-.,nleotung word on 

der Pram zu etner klareren Handhabung fOhren. Wetl durch 

das c;...u zur Anderung des AbwOSMrobgobengosetzes von 

1989 eine Abgabenpfhcht für d•e unmrttelbare Etnlertung 

von N-..ch.__, ous befesttgten _.t)!Khen Fll~ 

eh""· d"' grd&tr als dret Hektar ~nd. eonv-treten 1St. soll nu · 

konwq-ise ouch -lt-n. ,.,,. d- F 
abgabef'ei gestattl't werden kOnnen. Otes hat damit zu tun 

daß Regenwasser, Oberfllchenwesser. nur tn ein Trennver 
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fahren emgelertet werden kann Herr Or. Beth. wtr nehmen 

das gerne auf. 

Wenn es betm Vollzug dteses Gesetzes '" der Praxrs bet den 

Anforderungen an d•e Mischwassersysteme Probleme geben 

sollte, müssen und werden wtr natUrhch tm zustlndtgen Fach· 

ausschuß Uber dieses Thema noch emmal reden; denn all das. 

was wir bescl'lließen, soll vor Ort auch nachvollztehbar setn 

Wir unterstützen auch- das als wertere Voraussetzung ~ür dte 

Abgabenfrethert -,daß n":'nmehr besttmmt wtrd. daß Wasser 

aus der Errtwlsserung von Außengebieten aus der Ka"ahsa

tion ferngehalten wird, Dte erforderlichen Anrechnungen 

der Kommunen kOnnen dann tuch mtt der HOhe der Abwas

serabgabe verrechnet werden. 

Es erscheint auch gerechtfertigt, daß die Regelungen '" 
§ 1 1 a des Gesetzentwurfs zur Verdünnung und Vermtschung 

von Schmutzwassersogefaßt wurden, wte Sie tm Gesetzent· 

wurf stehen. Sie wissen, wir haben tm Ausschuß für Umweh: 

sehr intens1v über dteses Thema gesprochen und überlegt, 

welche Konsequenzen es hat. k:h bin der Auffassung, daß dte 

vorliegende Fassung des § 1 1 a okzeptabel ist, wetl damrt et

ne Anreizwirkung gegeben wird. Das t)e;ßt also. die unver

dünnte Konzentration der Werke wird'" Ansatz gebracht 

(Glocke des Prlsidenten) 

um sich ökologisch sinnvoll zu werhlh:en. Soltte es zu Voll· 

zugsproblernen kommen, mQssen w1r natf.lrlich auch darüber 

reden. 

Metne Damen und Herren, ich habe es gesogt. die SPD

Landtlgsfraktion wird dem Gesetzentwurf zustimmen. Wir 

wOnschen, daß wir sehr schnell über dte Vorgabe neuer bun· 

desgesetzlicher Regelungen sprechen kOnnen. 

Danke schOn. 

(Beiiall der SPO und bei der F.D.P.} 

Vizeprlsident Dr. Volltert: 

Das Wort hat Herr Kollege Or. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlstdent, meine sehr gHhrten Damen und Herren! Un

sere Fraktion ist vom Grundsatz her für LenkungsabvJ~t.M, 

die e1n Umweltproblem tosen oder zumindest verringern hel
fen; denn die Abgaben mO:ssen erstens von den richti9en 

Leuten erhoben werden. den Verursachem. und zweitens 

muß das zusammengekommene Geld fOr den ri<htigen 

Zwec:k verausgabt werden. Nicht von ungeflhr haben wir 

GRONEN diesen Gedanken zum Beispiel in die Form eines 

landessonderabfallabgabengesetzes gegossen. das analog 

zum Wasserabgabengesetz eme Vernngerung der anfallen

den Mengen bzw deren Entgtttung zum Ztel hatte 

Wer etne Umwett~ung auslOSt, uhtt empf1ndhch. ~r 

Umwettentlastung untern•mmt, Wlfd gefOrdert Wlhrend 

Wlf h!tder bet der Sonderabflll•b91be tmmtr noch am An

fang der Dtskusseonstehen- '" dteStr We~~e >MII ICh dte unver

stlndhche Abtehnung unseres damahCjJtn Gesetzentwurfs tm 

Hause einmal bewerte-n-, Sind Wir gKKt.IKherweese btiher be• 

der Abwasserabgabe 1n e•nem sehr wert fortg.Khrrttenen 

Stadium der Anwef'KiungspraxtS Nur droht unwrer Mt>•nu~ 

noch Jetzt durchaus dte Gefahr. daB das gonze Geblud<! 
durch das HinzufOgen neuer Baustttne, 'Mt TOpfer seine Ge
seuesnoveften nennt, •nsbesondere durch dte geplante VIer

te Gesetzesnovene, dte Herr Sc:hlfer schon a"9ftP'OChen tt..t

te, dem Etnsturz nahergerückt Wird als dem zweckdtenh<herl 

Ausbau. 

Wasw•r heute drskutJeren, was heute'" geradezu unertrtgh

cher JUristrscher Komplu:~ertheft '" Landestecht umgesetz1 

w•rd. war dte Dritte BundesnaftUe von 1990. RtchtNjian dte

ser Novelle und dem ltevte dtSitutterten LI~ Stnd 

dee Anreezt, Niedeßcht.gswasser möglichst ntcht tn die K.ltr

an~en etnzu'-rten. 

Ferner 1St ebenfalls rlchttg, daß tndirekwtnlerter auch zu Ab

wasserabQaben herangezogen w.rden. Wir bezweifeln .te
doch. do8 es d<!n KontrollbehO<den gebogen w~rd. die noch 

bestem Wtssen und Gewissen auszutotlenden Setbltertltrun-. 

gen de< ~bepfli<htJgen auf thrtn Wahrlte~~ htn zu 

überprüfen. 

DarOber hiNIUS 1St auch det' Druck. schwarze Schafw unter 

den Selbsterkllrern ausfindig zu mochen. -r a• 

scllwkht. wetl dte Abwasserabgabe durdl dte Nevfossung 

des § 4 Abs. 2 letztendli<h auf dte Allgetnetnhett abg-llzt 

werden kann. Das ist auch der Punkt. c»n wir im wesenth· 

chen knttsth bewerten, daß nlmhch dann eventuell auch be• 

d<!n abw .... rpfliclmgen Ge-Orpenchoften def Druck tm 

Gemeinderat fehtt. m6ghchst '" lc:llran'-9en zu invesbefln 

Wte i<h bererts sogtt. lieqt mrttle-tiO oudl dte Vterte No
velle ous Bonn ouf d<!m Tisch Iet dieser ist dio Rtchtung noch 

klarer. Ste beinhaltet eine geradezu symbolhafte Enttostung 

d<!r lndustrte von den progresSiven Abgabesitzen pro Schod
etnhett. Wir oppelheren on dte Londesregio<ung. dtese ge
~o~nte Novelhervng 10 dieser Form im Bundesrat abzutehnen 

(Beifall de< GRONEN) 

Bei dem heutigen Gesetzentwurf w.rden wir uns der St•m me 

enth.ften. wet. ·1 wir zwet Oi •• wte K:h schon legte. f n<h· 
1>g ha!Wn. abo< Probleme bei def vollen ~ung uf dte 

Einwohnenonen und Einwohner hilben. I 

(Beifall def GRONEN) 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reis•nger. 

A IJV. Prof. Reisinc.ler, F. 0. P.: 

Sehr geehrter Herr Prls•dent. meine Damen und Herren• ln 

der Einbringungsdebatte haben w.r uns schon recht ausführ

lich zu dem Thema gelußert. Deshalb w1ll 1ch heute nur recht 

kurz dazu Stellung nehmen 

Ich habe damals schon gesagt, daß ich dte Abwasserabgabe 

als e1n marktwirtschaftliches Steuerungsmstrument sehe, das 

gerade beim Thema Wasser das Ordnungsrecht erglnzt_ W1r 

können feststellen, daß es dieses bisher Jedenfalls mit Erfolg 

erglnzt hat. wenn wlf uns ansehen, was w•r seit 1970 zum 

Beispiel m Kanalisationen und Kllranlagen '"den alten Bun

deslandern investiert haben. Das waren über 100 Milliar

den DM. W.r können feststellen, daß immertun '" werten Be

re•chen die Gewissergütekarte auswe1st, daß w1r d1e Klasse 2 

erre1cht haben. Das g11t 1m übrigen auch für den Rhe1n. 

Wir w1ssen aber auch zu gut. d•B w1r das wasserrechtliche 

Z1el, insbesondere in der Fliehe, noch lange nicht erreKht ha

ben. Es geht um die Grundausstattung; es geht um dritte Stu

fen; es geht um eine gewaltige lnvest1tionssumme. die wir 

noch vor uns haben. Aus diesem Grunde 1st es richtig, d.lß e1n 

marktwirtschaftliches Instrument, wie die Abwasserabgabe 

zu Recht bezetehnet worden ist, duu fQhren soll, daß Investi

tionen getltigt werden. anstatt zu warten. 

Heute beschließen wir eine AnP4JSUng an d1e Ontte Novelle 

des Abwasserabgabegesetzes des Bundes YOm 2. Novem

ber 1990 und nehmen dabei auch innerhalb des bundesge

setzliehen Rahmens landesspezifische Erglnzungen vor, dte 

aus unserer Sicht alle sehr positiv zu bewerten smd. Sie s~nd 
schon mehrfach angesprochen WOtden. 

Zum Beispiel begnJßen wir es aisliberale sehr, daß es e•ne 

VerrechnungsmOglichkert gibt, bei der Investitionen 1n ~ 

wasserbehandlungsanlagen, die wir wünschen, verrechnet 

werden dürfen. Die Verbesserung besteht darin, daß w.r in 

Rhe1nland-Pfalz eine fliehenbezogene Verrechnung einfOh

ren. Dies steltt eine eindeutige Okonomische AnreizfunktiOn 

dar, die w1r ganz besonders begrOBen, weil wir diese Ansitze 

überall realtstert haben wollen. 

Die Einbeziehung der gewerblichen und auch industriellen 

Einleiter ist schon angesprochen worden. Sie stelh: eine 

Gleichstellung mrt den kommunalen Einleitern dar. Von da

her ist dies ebenfalls zu begr08en. 

Auch werden Ausführungsbestimmungen zu den Auswirkun

gen unzullssiger VerdOnnung oder Vermischung des Abwoas

sers im L.andesabwOS14!robgo~ ger-lt. Das ist des
halb zu begnJBen, weil verdOnnen und verm1schen, wu Ober 

lange Zert geradezu systematisch angewendet worden ist. 

bekanntlich dte Probleme nKht lOsen kann W~r alle w1uen. 

daß im ~turkreisJauf Anreichtorungstffelr.te e1ntreten, dte 

mrt buchstabloch tedhcher SICherhort wltder zu schldhchen 

Aufkonzentrationen der Schildstoffe führen kOnnen. Auch 

d~ Vert'underung von VerdOnnen und Vermrs.chen 1st e•n p(T 

SLtLver Aspekt. der landesspez1f1sch e1ngeführt *orden rst 

Dte F 0 P ·FraktiOn beurteolt das Landesgesetz zur Anderu"'l 

des L.andesobwouerobgobengewtzes ols ~nd~ge und 

auch sachgerechte lalndestechth<he Anpassung an dte sert 

1991 gütt1ge NeufaSIUng des Abw•uerabgabengewtzes des 

Bundes. Wir werden dem L.Andesgewtz zust1mmen W1r wer

den dann anschließend· tCh werde m~r das wrerlr.netftn ·Ober 

dte Vterte Novelle reden mQssen 

(Beafall der F.D.P und be1 der SPO) 

Vlnprisident Dr. V .. ert: 

Frau Martini. ,.nistertn fOr Utnweft: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meme Damen und Herren Ab

geordneten! Doe BeschluBempfehlu"'l. der> Entwurf euoes -es zur Andeno"'l des L.andesobwosserobgobe._..es 
•n der durch d11 Drucks.Khe 12llS12ausgewteSenen Fassu~ 

anzunehmen, wird von der Landesregaerung nachhatt.g und 

ousdnlcklich begr08t. Diese Entwurfsfossu"'l hatte noch eon" 

ge Andenmgen zum ursprOnghchen ~oerungsentwurf er· 

fahren, doe soch outgrund der umfo"'lretehen und sehr soch· 

kundtgen DiskUSSIOn im zustlnchgen Ausschuß fOr Umwett 

tf'91ben haben. Sie stimmt von 1hren Grundztefsetzungen 

motenell-rechtfich voll mit dem ursprOngiiChen L.andeserrt· 

wurf Qberein. ln dtesem Zusammenhang d11rf Kh •uch der 

Lanc:tt.Agsverwattung danken, dalß mem Haus d1e Gehtgenheft 

hMte, steh rechtzerttg vor•b zu dteSer V~ zu lußern. 

Meon besonderer Dank, wie schon erwlhnt. golt dem ~r· 

lOhrenden Aussdlu8 fOr Umwe~ und dem Rechtso.-tou8, 

die den Gewtzentwurf so ZOgog beraten hoben. doB der 

Landtag heute Ober seine AnMhme entscheiden lr.ann; denn 

S.. wtssen, metne Damen und Herren AbgeordMten, wenn 

heute d&e Annahme erlo&gt. dann 1st dtt Vorl•ufzert M zum 

llegonn des Veranlagungszertraums 1994 gegeben und auch 

ausretchend. um die Abwasser•bgllbenbeschetde ab 1. Janu

ar 1994 auf doese neue Rechtsloge entsprechend ••-len zu 

kOnnen. Dtes ist sowohl fOr die AIJVebepfficntigeft als auch 

fOr die V-•ltu"'lnotwendig. 

Aus voefen Gesprlchen mit AIJVebepflichtogen, -., es S<>

wo/11 Offentlieh-rechtliche - spriCh: Kommunen • als auch pro. 
vate AIJVebepfficlrtige. ist mir betonnt. doB der Gewtzent·l 

wurfbei den MoBMh...-ag.m durt._ auf Zustimmu"'l 

gestoBen ist. Mit GenugtuU"'l kon- ich bei den Beratungen 
1m Auuchuß fOr Umweft feststellen, daß •lle Fralr.ttonen vom, 
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Pr1nztp her den Gesetzentzwurf der Landf'Sregterung gebtl

ltgt haben, thre Regelungen und auch dte Annal'lme bts auf 

noch etn•ge abz uk11rende Dmge emp~ohten hatten 

Ich freue mtch, daß dte CDU-Fraktron dtesem Gesetzentwurf 

heute ebenfalls zusttmmen wtrd_ 

Es tst vom Abgeordneten Sd'llfer zu Recht wte auch von den 

anderen Kollegen darauf hingewtesen worden, daß w..r e•ne 

neue Novelle tm .Hause TOpfer· m der Vorbereitung haben 

Gestatten Ste an dteser Stelle nur etntge kurze Htnwetse, dte 

dte Posttton der Landesregterung, auch fOr dtese neue Novel

lierung des Bundesabwasserabgabengesetzes, beinhatten. Es 

wtrd notwendig werden - dte Landesregierung steht dazu -. 

dte Verrechnungsm6g1Jchketten zu verbessern_ Sttchwort: 

Verbmdungs- und Haupu.mmler müssen in die Verrechnung 

m1t einbezogen werden.· Es wird auch wichtig sein, daß w•r 

d•e entsprechenden Bestimmungen wrlndern. Es 1St schon 1n 

den Vorbesprechungen zu dteser V1erten Novelle diskut1ert 

worden, daß wir Verbindungs- und Haupt:sammler, auch ent

sprechend 1n der Anlage, dann einer Abwasserbehandlungs

anlagegleichstellen müssen 

Es 1st auch die Posrtion der Landesreg•erung, daß wir bei der 

unbefnsteten Beibehaltung des Ermlß1gungssatzes von 75 'i 
bleiben wollen; denn w•r mQssen h1er eme Verstetigung. em 

verllßl1ches Instrument, auch seitens der Abgabepfhchtigen 

schaffen. Ich füge hinzu: Wir werden auch intensiv Ober d•e 

•m Gesetz vorhandenen anstetgenden Gebührenstaffeln zu 

reden haben. 

(Vereinzelt Beifall be• der SPD) 

Ich habe große Zweifel, daß das S1nn macht wenn wir den 

Anre1z für den Bau von Klaranlagen und Einrichtungen schaf

fen wollen und faktisch folgendes passiert: D•e Kommunen 

haben draußen den nach dem Stand der Technik erforderh

chen Ausbaustandard der Klaranlagen erreicht und sehen 

s1ch dennoch der Srtuat•on von Jahr zu Jahr ste1genden Ab

wasserabgaben gegenüber. 

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

Das kann n1cht S•nn emer vernünfttgen c)kologiSChen LOsung 

se1n 

(Bruch. SPO: Sehr richtig!) 

Wenn wir von der marktwirtschaftliehen Systematik und der 

Anreizfunktion sprechen, dann muß auch deutlich sein, daß 

steh diese marktwirtschaftliche LOSung der Abwasserabgabe 

durchaus im Bereich des OrdnUft9Srechts • 1St gleich Gesetz -
bewegt. lcl'l sage dies nur- Klammer auf,Klammer zu- fOr Cte 

Diskussion, die wir morgen zu dem DSD und zu den Lizenzge-

bühren haben werden. die ohne diesen ordnu09Sfechtlichen 

Rahmen versuchen, ein marktwirtschaftliches Instrumentari

um aufzubauen. Deshalb: Oas Abw-asserabgabengesetz hat 

s1ch bewlhrt Es ct.rf JedOCh ntcht so Uberzoqen werden, daß 

dte Anre1zfunkt1on gegen Null geht. MIIJede Anstrengu~. 

auch wenn ste noch so groß •st. durch 1mm~r ste•gende Abga· 

bensaue konterk,artert w1rd Ote1 macht kto•nen Stnn 

(Beololl der SPD und ~r F D P ) 

Ich bm sehr dankbar Ober dte Orslc.USSIOn 1m Ausschuß fUr 

Umwelt, dte stch an den VoUzlJ9Snotwend~Qke•ten sehr st•rk 

ausgenchtet h,at. Sowohl Herr Abgeordne-ter Schlfer als auch 

Herr Or Beth haben ct.rauf t'ungew1esen. ct.ß wu - dtn 1st 

aud'l das Interesse der Landesreqterun<g • sehr v-nau Garauf 

zu achten ~ben werden, Wte w11 den praktiSChen Vollzug so 
effektiv, so schnell und so retbungslos w.e •'l'u)ghch m1t dlflen 

neuen gesetzlichen Besl:•mmungen gewlt'lrle•sten; denn daß 

d1esesAbwassera•bengeseU etne hOchst kompliZierte ~a

tene rst, 1St zu Recht Khon von den Vorr~nern ges.gt wor
den. Al'etn w1r ~ben uns tn d•esem Rahmen zu haften Lan

desrechtlich haben Wlf nur sehr wen.g bzw gar keme Mi)g· 

l1chkert. dtese Kompltz,.rthert zu Yeretnf.c:P\en 

Metne Damen und Herren Abgeordneten, Wissen 5te m~eh 

fHtStellen: Ich begrOße es außerordentl•ch. daß der Gesetz· 

entwurf dte Zusttmmung des Hohen Hauses f1ndtt. Ich Mhe 

den Beratungen für dte schon wteder anstehende neue No
velle des Bundes.bwasserabg,abengesetzti mi1 Aufmerksam

kelt und Spannung entgegen. ICh hoHe. Claß dte z .. lsetzun

gen, d!l die LAndesregtetunq und dte Fralr:tJOnen zu dtesen 

Fragen haben. auch auf Bundesebene entspre<hend umge-

setzt werden lcOnnen. 

(lleololl der SPO und der F 0 P ) 

Merne Damen und Herren. es hegen keme wette~ Wort· 

meldungen vor.tch schlie8ed!t! Aussprache 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse Ober den Gesetzent

wurfln zwerter Ber11tung 1n der Fassung der Beschlußemp

fehlung - Drucksache 12/3512 • absttmmen Ote Beschluß.. 

empfehlung bnngt eine nochmalage Oberhotte F.uung des 

vorgeschlovenen Toortes. so doB mrt der Abstimmung ot.r 

d"' Beschlul!emplelolung gleochzert'1j ouch ~r Gewtzent· 

wurf1n der zwerten Ber11tung angenommen wtrd. Wer dem 

Gesetzentwurf on der Fossung der Beschlul!emplelolungseone 

Zustimmung geben will, c»n b•tte ach um d.s HllndzetChen' . 

o., GegenP<Obel- StJmmen!holtungen' • O.nn stille och lest. 

daß c»r Gesetzentwurf bet St•mmenthattung der Frakt•on 

DIE GRÜNENongenommen Ist. 

Wor kommen zur Schlußobstlmmung Ober den GewtHntw~rf 

• Orucbllche 1213087 • in def Fossung der lleKhlullempt 
lung • Drudsoche t2ß512 ·.Wer dem Ges.tzentwurfon r 

Sch. luS.bstimmung seine Zusttmmung geben mOchte, n 

brtte iCh. sich vom Plotz zu orhebenl · Ote Gegenprobe • 

Stimmenthaltungen? - O.nn tst de-r Gesetzentwurf en 
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Schlußabstimmung be1 St•mmenthaltung der Frak.t•on OIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nunmehr PunktS der Tagesordnung auf: 

Landesgewtz zur Anderun9 de< Geri<lltsorVaniwtiono
gnetzH und de< Laodesvtoetzes zur Ausf0hrun9 

derYenoa~nung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- OruckYche 1 2ß 144 • 

Z-lleratung 

dazu: 

Beschlu8empfehlung de< Re<htsaussdnmes 
-Drucksache 1 2ß5 1 3-

Anderunvsantr09 der Frolltianen der SPO und F .D.P. 

- Drucksache 12ß527 -

Das Wort hat die Benchterstattenn, d•e Ab9eordnete Frau 

Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Meme Damen und Herren! Es handelt s•ch um die Beschluß

empfehlungdes Rechtsausschusses-Drucksache 12ß513-

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf '" se•ner 25. Sit

zung am 2. September 1993 beraten. Er empf1ehlt Ihnen d•e 

Annahme des Gesetzentwurfs der L.lndesregierung. 

Der Prlsident h1t schon darauf hingew•esen. daß e•n And~ 

rungsantrag, WIS das lokrafttreten anbelangt, vorliegt. Ich 

darf S1e darauf aufmerksam machen 

Vozeprisident 0... Volkert: 

Ich danke der Benchterstatterin, der Abgeordneten Frau 

Kohnle-Gros. und 

(Veremzelt Beifall 1m Hause) 

eröffne die Aussprache. • Es liegen ke1ne Wortmeldunger. 

vor. Ich schließe d1e Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zuerst über den A.n
derungsantrag der Frakt1onen der SPD und F.O.P. • Orucksa· 

ehe 1 2ß527- abstimmen. Hierbei handelt es SICh '-diglich um 

eine lnderung des Termins des lnkra1ttretens. Wef dem se+· 

ne Zustimmung geben will, den brtte 1ch um das Handzei· 

chen! • Oie Gt!9enprobe! • Enthaltungen? - Dann stelle ich 

fest, daß der Anclerungsantrag der Fraktionen der SPO und 

F.O.P. einstimmig angenommen ist. 

Ich losse Ober den Gesetzentwurl der Landesregoerung 

- Drucksache 12ß144- unter Berücks•chtlgung der soeben 

beschlossenen Änderung abstimmen. wer dem seine Zustim-

mung geben wtll, den brtte teh um das HandnKhen 1 - Ote Ge

genprobe'· St1mmenth11ltun~nl- Ich stel\e d1e etnst1mm•C)e 

Annahme fest 

W1r kommen zur Schlußabstrmmung unter BerOckSKhtiCj~ung 

der beschlossenen A.nderungen Wer dem G~entwur1 '" 

der Schlußabstimmung se•ne Zust•mmung geben w1ll, den 

brtte ICh. Sich vom Platz zu erheben• - Ote Gecjenprobe• -

Stimmenthaltungen' - Ich stelle auch '" der Sc.hluß.lbstlm· 

mung etnst1mm1ge Annahmeo fe-st 

Wir kommen nunmehr zu P'unkt 1 der Tagesordnu"9: 

Landesgesetz Obereie juristische ... _". 

GeM!tzetltwurf der u ........ u .. 

• Druckgehe , 2/3491 -

(nlll lleratung 

Das Wort zur Begründung hat dte Landesreg1erunc:~ 

(S<hn1tführer Abg Leolleo· Oer M1nrster tst 
1m Moment noch n1cht anwesend; 

er ist unterwegs•) 

Der Landag hat zu schnell ge•rbertet .• wenn das Plenum 

nithts dagegen Mt. cMnn kann •ch zunlchst den hgesord~ 

nungspunkt 10 aufrufen.- Kem W1def'\pruch 

ICh rufe Punkt 10 der hgesordnung auf: 

Lande""setz zucloon Stutswrtr09 Ober cle 
QrpertcMft de< 6Hendlclltn llechts 

.Doutsdllaoldo dla" und- H6r· .... ~ .. 
GIJCtaentwurfder u.•wa.".rune 

- Drucksache 12ß337 -
Enlllllerltung 

Dte BegfOndung erfolgt durch dte Landesregterung Herr 

Staatssekretar. Ste haben d11s Wort 

Herr PrlsN:Sent metne Damen und Herren! Mrt dem vorhe

genden Gesetzentwurl bettet d"' Landesregoerung den Land

tag, zwe• Statsvertrlge zum bundeswerten HOrtunk zu r11t .. 

fizteren. zum tlnen ct.n .Deut:KhlllndradiO• ·Stut:svertr~~Q 

und zum anderen den HOrfunk-0beflertu~09 

leide Stutsvertrlge wurden 11m 17 Junt 1993 in Bertin un

terzeochnet und sollen - bei e<nem posrt..." Abschluß des R<o· 
tifiZierungsverf11hrens- zum 1. ;.nu11r 1994 '" Kr•fttretl'ft. 

Ich darl dar an ennnem. daß die grundlegeNie pilrto~ 
sehe Errtscheidung ZUC.Junsten eoner Neuordnung des bu 
werten HOrlunks on LJnclerhohert beferts 1991 gelollen . 

D11mats wurde Ihnen der St.atsYertrag Ober den Runelfunk i" 
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verernten Deutschland zur Ratrfizrerung vorgelegt. der ser

nerserts sechs TeilvertrAge enthAlt. Dann ist- 10 § 3 dltS R~o~nd

funk.frnanzrerungsstaatsvertrages - eme Regelung au~ge

nommen, dre von erner Obernahme von Deutschlandf.,mk. 

und RIAS durch dre Llnder ausgeht. Drese Absrcht rst mrt der 

Vorlage der Ihnen heute vorhegenden Staatsvertrage ~er

wrrklrcht 

Em StOCk Rundfunkgeschrchte geht zu Ende. RIAS und 

Deutschlandfunk waren Ernrichtungen des geterlten und des 

besetzten Deutschlands. Besetzung und Terlung gehOren der 

Vergangenheit an. Für die Organrsation des Rundfunks m 

Deutschland bedeutet d.s, daß die vollstlndrge Ernl6sung er

nes Verfassungsgebots mOglich geworden tst. Sre wrssen: 

Rundfunk- Inlandsrundfunk- tSt S.che der Llnder. 

(0oe<kvo8. F.O.P.: Eben!) 

Mit der Oberführung von Deutschlandfunk und RIAS aus 

Bundes- in Llnderhoheit wird es fortan kein Abwerchen mehr 

von dieser Norm geben. die uns teuer tSt. Ahnlieh wte berm 

ZDF. der anderen und ersten 16-Linder-Anstalt. wrrd der 

Bund rn angemessen beschetdenem Umfang rn den Gremren 

des .Deutschlandradros· vertreten sein. Ihm dres zu vtf"Yreh

ren. wlrt nicht klug gewesen und war auch nicht beabsich

trgt. Statt dessen wurde unter FederfGhrung der rheinland

pfllzischen Staatskanzlei eine Regelung gefunden. die den 

FOderahsmus stlrkt und gleichwohl bundesfreundlich ist. 

Meine Damen und Herren, es liegt nal'le. bei dieser Ge~en

heit von Normalisierung zu sprechen; doch wklerstrebt mir 

doeses Wort wegen des zugrundehegenden Vorgongs. Oie 

Wiedergewinnung der deutschen Ernheit ist ntmlich keine 

Normalisierung gewesen. wer so redet -zu vltle reden so in 

diesem Land -, der tut so. als verlaufe dte Weltgeschkhte 

nach den Regeln des Amtsgerichts. Die Wiedergewinnung 

der Einheit der Nation war ein ghlck.liches StOck Pohtik. so 

wie das Verspielen der Einheit durch den Hitferfaschismus ein 

böses StOck Pohtik war. Wir soltten -wenn Sre mir dtese An

merkung gestatten -jenen mißtrauen. dte den Frieden, dte 

Frerheit. das Wohlergehen des Volkes oder die Mtionale Ein

heit als normal erachten. O.S ist eine ungeschichthche und 

wirklichkeitsferne Denk- und Betrachtungswerse. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, der lnhatt der 

Staatsvertrage ist ll'lnen weitgehend bekannt. Dtt landesre

grerung hat seit -Herbst vergangeneo Jahres regelmlßfg im 

Medrenpolitrschen Ausschuß berichtet und im Lanctt.g im Ju
nr das Vertragswerk ausfUhrlieh vorab ertlutert. So k11nn ich 

mich kurz fassen. 

Der • Deutschland radio• -Staatsvertrag schafft das Organrsa

tronsre<:ht der neuen. von ARD und ZDF getragenen Körper

schaft; er ist an den novellierten ZDF-Staatsvertr~ ange

lehnt. Das .Deutschlandr11dio• wird bundeswert zwei werbe

trete HOtfunkprogramme verbreiten, die aus den Funkhau

sern KOin und Berlin kommen werden. Das Organisations

recht spiegelt die kOrperschafthche Struktur des • Deutsch-

landrodoos" wider O..her ~n ARO und ZOF llber doe 

Hllfte der .cht Sitze rm Verwattungsr11t und stellen auch 1m 

Wechsel dessen Vorsrtzenden Erne besondere Rf9elung zur 

Zus.mmenarbe1t mrt ARD und ZDf setzt auf S)'nergre. dam•t 

dre Gebühren r11tt0nell genUtzt werden 

Neue Wege s.nd wrr bet der Beseuung des H&iunlr.rats ge

gangen. D•e Ausw11hl der Vertreter aus den gew!IS(t\afthch 

relev11nten Beretehen wrrd von 16 ernschlig•gen Landesver· 

binden wahrgenommen werO.n, so daß dte fiOderale Struk· 

tur unserer Rundfunklandschaft rn der BeseUung de-s HOr

funkr•U des .Deutschl.andrad•os"' zut~e treten wrrd 

Als ernen werteren Erfolg betrachtet dre Urndesregterung. 

daß dte Vertretung der Geschle<hter tn Anlehnu09 an das 
rhernland-pfllzrsche R&.rndfunkgewtz geregett werden konn

te Das hetßt. daß auf mrtttere SICht und •n der Summe Frauen 

und Mlnner zu gleld~n Te•6en den H6rfuntrat btlden wer· 

den. Es wtrd also so se•n wte rm norma'-n Leben 

(Frou Gnltzmocher, OIE GRONEN: Ho') 

So vtel zum .Deutschlandradro· -Sta.atsvertrag 

Der Ober1eftungsstNtsvertrag, der Ihnen vor11f9l war etn 

hartes Stück Arbott. 0.. I.Jndef hatten beo seoner Formuh .. 

rung in der Bundesregien.tng ernen schw1ertgen, gekf9enthch 

S(hwer berechenbilren Partner. d..,. Interne Interessenkon

flikte und Meinu~-.o.nheften durch MAximaHordt

rungen an d.e LI~ zu Obersptelen wltrsuchte. E1n Ober

durchschnittliches M<IB on Geduld. Nervenstarke und Ober

zeugungskrAft war erforderlich, um eiM Obef"Seitung abzu

wenden. dte dm .Deutschlandracho• WOf dem Stlrrt fiNrnztell 

erdrosselt hltte oder auf den GebOhrenzah'-r zurOckl)efal

len wlre. Me•ne O.men und Herren. es gAb Augen~de, .n 

denen das gesamte Unternehmen Auf der Krppe stand. 

(Ling. B .• SPO: .Ooffhonger• !) 

- Das ist em gutes Wort. 

Daß es nrcht abstürzte. sondern get.ng, zeugt won Wtrkhch

kert:ssmn und Ver~rntwortungsbewuBtsetn auf beiden Serten. 

aber, glauben Ste mrr, es zeugt auch won rheinland-pfllz•

scher Hartnlckigkeft. Vollbr.cht wurde der KompromrB am 

Ende on eonem Gesprlch. das Mon!Sterpr- ~rpong ob 

Vorsitzender der RundfunkkommiSSion der Llnder mrt Herrn 

BundesnuniSter Seiten fOhrte Dabet konm. im Interesse 'IOn 

.OtuUch,.,ndrodoo" und Gebahrenzohler ttn Gro8tool der 

LJnderfolderungendurthgesetzt-rdtn 

1. Der Bund Obernimmt slmthche Alttasten rm Hinbhck uf 

doe Ruhestondsbezilge der okb""" und ....,..,.,_ Be

schlftigten. doe beim Oevtschlondfunk tn1Stonden Sind 

2. Der Bund Oberergnet kostenlos und lastenfre• das F nk 

haus des RIAS Berlon on die KOrPI"Chhft 
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3. Der Bund überlaBt dem .Deutschlandradio" IOr dreo Jahre 

mietzinsfrei das Grundstück und das Geblude in Köln. 

4. Dte Deutsche Welle Obernimmt insgesamt knapp 500 Mrt· 

arbeitervon Deutschlandfunk und RIAS Berlin. 

5. Das .Deutschlandr1dio· erhllt unter bestimmten Voraus

setzungen dte Befugnis, das erforderliche Sendernetz '" tt~ 
ner Netztrlgerschaft zu betreiben. 

6. Ote betden zur Zeit beim ZOf= .geparkten• KlangkOrper so
wie die betden KlangkOrper von RlAS werden zusammen mrt 

dem Radio-.Sym phonie-Orchester Ber1in in eine gemeinsame 

Gesellschaft OberfOhrt. an der Sich der Bund mit 35% maß. 

gebl•ch beteiligt. 

Auf der anderen Seite ist die KOrperschaft verpflichtet, etnen 

Ausgleichsbetrag in HOhe von 155 Millionen DM an den Bund 

zu lersten. Ste muß insgesamt Cl- 980 s.schlft•gte überneh

men, tst aber gehalten,tm Laufe der nichsten dret Jahre auf 

710 Beschlftigte herunterzugehen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, daS d1eses ErgebniS s.ch 

sehen lassen kann. 

lassen Sie mich jetzt noch ein Wort zur Empf•ngbarkert der 

neuen Programme sagen. Die Empf•ngbarkeit wird verbes

sert. Zumindest Ober Satellit. LllngweUe, Mittelwelle oder K• 

bel w1rd man in ganz Deutschland die Programme des 

.Deutschlandt~~diOS• hOren können. 

Unbefriedigend ist und bleibt fOr eimge Zeit die UKW· 

Versorgung. Wegen des hohen Frequenzbedarls, vor ollem 

durch neue Programme privilter Veranstalter, aber auch des 

Offentlich-rechthchen Rundfunks- ich denke zum Beispfelan 

SWF 4 -,stehen zum Beisp.el in Rheinland-PiiiiZ derzert ke•ne 

nennenswerten zusatzliehen UKW-Frequenan zur VerfO.. 

gung. Dies ist in den Obrigen atten Bundastindern nicht we
sentlich anders. Immerhin werden bei einer BevOikerung von 

etwa BO Millionen etwa 22 MiiUonen BOrgerinnen und BOrger 

be1de Progr1mme auf UKW hOren kOnnen. Ich hoffe. d118 die 

technische Entwicklung hier zumindest mittelfristig Abhilfe 

schaffen kann. Stichworte ~nd: Mobilempfong von S.telli· 

ten. Datenkompression und Digitalisierung.-

ln der Obergangszen wird es darauf ankommen, daß aUe 

Sendernetzbetreiber, also Telekom und ARD-Londesrund

funkanstalten, du vorhandene UKW..frequennpektrum dar

aufhin OberprOfen, ob nicht doch weitere Frequenzen fOr 

den bundeswerten Hörfunk ermitteltwerden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, die Ihnen vorgelegten St:Htsver

trlge solten etwas Neues SChilff.n: ein Cffentlich-rechttiches 

bundesweites Riidio, das hohen AnsprOehen standhalt, das 1n 

seiner Berichterstattung Ober Pohtik, Wu·tsch.aft und Kultur 

Zeichen setzt das beim Zusammenwachsen dessen. was OKh 

Willy Brandts Worten zusamm-.hOrt. iiiSO beim Einander

verstehen der Oevtsthen in Ost und west. hitfretch und gut 

ISt. Um deeses Neue zu scNffen. brtte teh S•e, me•ne O.men 

und HO<Jtn ~-· den VO<loevtnden S~tswrtrl· 
gennoch toner o-.... ng on den ftde<fl)hrtndtn Medoen· 

pohtJSChen Auuchußam Endt zuzustimmen 

(Bt<fall bto SPO und F 0 P) 

Yapulsidcnt o... Yall:ert: 

Ich dllnk.e dem Herrn Stutssekretlr fOr dte BegrOftdung des 

Gesetzentwurfs der L..ndesregeerung und erOffne d~e Aus

sprache Die FraUtOnen haben eine ~zert von fOnf Mtnu· 

ten vere~nblrt. 

DM Wort hat Herr Kollege HOmer 

Abg.-.COU: 

Herr Prlsldent. me•ne sehr geehrten Damen und Herren• Ob 

es so sein wird wte im normalen Leben, H.,.r StutsMkretlr. 

das w.rd SKherltCh dte Zukunft ft'Vtleisen. 

(Frou Gnitzmodler. OIE GRONEN: Aber 

nur aufdie Fr1uen bezogen!) 

Realrty·HOrfunk haterskherhchdamrt nKht gem .. nt 

Ich meine, wir benegen uns •n dteser Fr •• d~e h18r nach den 
VO<OUigtglngentn Disk- o._atnttten WOiden irl. 

SK:herhch niCht sehr weit auseinander. Es 91bt ke•nen Ocssens.. 
Ich konn jetzt schon s.gen. daß wor dar 0-osu"ll on den 
AusschuB zustimmen und daß ww s.cherhch aU<h dem Stallts

vertragzustimmen Wfiden. 

(Beifoll bei der 5PO) 

Da betannthch irgendwann wgend etwas 1mmer zum erst.n 

Mal stottfinden muß. erleben -jetzt mrt der Scha~ der 
KOtpeßchoft des Offentliehen Rechts mit dam Nomon 

• Deuuchlondrldoo" insot.m oino Prom,.,.. ols ARO und ZDf 

sozusagen oll Mutter und Voter gemeo.,.m ons Rundfunk~ 

schilt tonsteigtn. Violloiclit kOnnen wor darous grundsitzloch 

etne durchaus~ Annlherung der ~tden Art-

stolten erltbtn. damit siO sich im Kompf ~n das, wos ouf 

sie zukommt. künftig vielleiCht ouch ttwos besser prlpOne

ren kOnnen. 

Ausgehend von dem W\msch • Sie haben das bereits ._. 

schnitten·· das Zusom-O<hsen ZWischen Ost und West zu 

fOrtiom und zu boschleunigen. soll doe Anstllt zum 1. ~nu
ar 1994 nicht nur ihre Proc.vommtltigkert oufnolomen • ..,... 

demossollen ouch die Organo orbertsflhig Stln. Ob diS -· 
dings zerttich ganz einfach so hinhauen w.rd. dAS w9 ich zu 

bezweifeln. Zum einen kOnnte es geben und gibt os ouch 

noch "-""""'~• bei der Eonstellu"ll der I'Togromm· 
Macher, zumindest deutet Sieh so eentgeS an. Zum anderen 
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aber gtbt es mit Sicherheit erkennbar noch Schwtengke1ten tn 

dem etnen oder anderen Bundesland- tch denke an Sachsen

wegen der Frage der ein oder zwet Programme. Es g•bt '"Je
dem Fall noch e.nige Schwierigkeiten mit der Verabsdüe-
dungder Landesgesetze zum Staatsvertrag 

Hinzu kommt. daß die nicht ganz ~nproblematische ileset

zung der Grem•en, d•e mich etwas so an Flld::schusteret erin-

nert, zu weiteren Verz6gerungen führen kOnnte. Trotz zu er

wartender Anlaufschwierigkerten aber metnen wtr, daß die 

ErriChtung des natioNien HOrfunks als erglnzendes Prcr 

gram mangebot des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks außer

halb der Grundversorgung begrOßt werden soUte. Klar aber 

muß sein- Sie haben am Schluß dazu etn.gesges.gt-. daß die 

Vergabe von Frequenzen an den nattonalen HOrlunk mcht zu 

Lasten der landesrundfunkanstatten und auch nteht zu La· 
sten privater HOrfunkveranstalter gehen darf. Dies halttn wtr 

für eme Maxime, an die sich unbecltngt gehalten ..verde" soll

te. 

W1r st1mmen der Oberweisung an den Ausschuß zu 

Vielen Dank. 

(Beifall be• der CDU) 

Vizeprlsident Dr. llalllert: 

Auf der Zuschauertr•bOne begrüße 1Ch Mitgl•eder der Frauen-

unionaus Neust.dt, 

(Beifall 1m Hause) 

BOrgerinnen und BOrger aus Neuwled·Feldkirchen 

(Beifall 1m Hause) 

und Mrtarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendzeitung 

.Kaktus· aus dem Landkreis Altenk•rchen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Kollegin Frau Riedmater. 

Abv- F<au Rlodmalor, SPD: 

Herr Prlsident. meine O.men und Herren! Es 1st schon zwet

mal gesagt worden: Mit hoher Wal'lrscheinlichkeit wird in 

knapp vier Monaten ein neues bundeJl eites H6rfunkpro

gramm, nlmlich du .Deutschland radio", auf Sendung g.

hen. Ich bin froh, ~B man diesen NAmen gefunden hat; 

denn Ober die Bezeichnung .nationales HOrlunkprogfll'"m• 

kann man auch nicht immer so ganz giOcklich sein. 

Mrt diesem Start ~ncl dann n.ch fast dreijlhn94!ft' zlhen Rin

gen zwischen den Rundfunkanstalten. dem Bund und den 

Lindern d•e Verhandtu,.., über d .. Zus.ammtnfCthrung von 

Deutscht.ndfunk, RIAS hrhn und OS Kultur erfcMgreteh zum 

Abschluß gefQhrt worden 

ln den vorhegenden betdfon StHtSftf'ttigeon, dtt von den M•

msterpras.denten der 16llnder 1m Ju"• unterzetehntt wur

den, kommt d• scf'lwo..,. KonstruktiOn zum Ausdruck. O.ß 
!~.bei,.... Komprom- geochlouen worden Sind. wouen •~ 
le, die das Entstehen des buncleswo.-., H6rfunb 1nttressotrt 

\flrfolqt haben. Klar 1St am Ende. 1n .. .,., WICht9fn Struktur· 

frage wurde etn med-.npolrttSCher Konsens gefunden 

Ich hoffe sollr,daßdit IYtlfoz,.,.ung der St»tsvertrl9e durch 

alle Ulndespartamtnte und den Bu~ noch bcl OeHm· 
ber vonzogen w1rd, damrt aUe UnsK:herherten endiKh btset

tlgt Sind, d.e Unsteherhert be• den hschlfttgt.m, •bet auch 

be1 den d~e KO<peßdlaft tragenden Anstatt.n 

(Beifall be1 SPD und f.O P) 

Me1ne Damen und Herren. auch d.e lütger•nnen und BOrger. 

olmlieh die Gebührenzahltr, haben den Anso<uch, daß es 
nun schnell geht; denn w bezahlen sert Anfang Janu.r 1992, 

also dann zweo Jahre Ieng, mONtliCh 75 Pfenn~ fOr den 

Aufbau und den Betneb des bu.-erten HOrfunks. Wtt

t~ bezahlen sie fOr e1n Programm, ct.s w noch nteht 

h6ren k6nnen. Das 1St nicht I log« ort llrbar und ouch """ 

der politiSChen Sen. aus nicht llnger .. rtretbor. 

DM! S~rakbOn bt9ri18t die Geburt des .Deutsctlltndra

dios". Der Oeutsctiltndhlnk war bclhor der Offontfiel>-<ocllt
licho -befrM Infosonder on Oeutsctiland RIAS a.rlm Wlt 

auch der Deutsd\ltndfunk t..ben ttnen -'Iehen Bettrag 
zur Oberwindung der To1lung des LMides gelolstot; denn das 

Programm • das g;lt fOr den RIAS gonz to.sc odo<1 • - go<a

cle 1n Ostber1in und in den 1ngrenzltnden Regtonen hoch ak

zeptlef't. weil es fc. die aorverrnnen und BOrger der ehemalt
gen DDR und •n Berhn im GegeMitZ zu drtn Zeitungerl .. n 

frei zuglngltches Medium und Kommun.btlOnsmrttel war 

OS Kultur, def Dritte im Bund, 1St nach der Wende zu einem 

qualifizierten Kulturprogramm erw- und wird nach

vor von v*en Menschen '" den neuen Bundeilindern 1ts 1hr 

Kultur>oncler gosehon. Dies zusammen 118t • ._"..,, d.ß 

.Deutschr.ndracfio• ein gutes Progr1mm mit dtn sa.w.,. 
punkten Information und Kultur ausstnhlen wird, was bei 

der ent:standenen Programmlandschaft durchaus ~n unver

kennbores und besonderes Profot t..ben Wird. Das 1St ouch 

notwendig. 

Wichtiger noch als dMi ProgrammquaiRat 1St uns der neu fot. 
muherte Programmauftrag .• Deutschltndradio" soll ••eh 

der polrtiscllen Einigung die bdhtr eher millgiOctW' 

nogung fOrdern und -len helfen.-
so ist. die bednlctende innere ~uer zwiscMn .....,. 

sehen in Ost- und Wostdeutschltnd obzubouen. lnform tio

nen Obor die Sm..tion und dte IAbensbod•ngu- der 

sehen in den neuen lundes.llndern sind bet uns doch 

wentgoderzuflllig-.Abet go<- das w-
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über schafft Verstlndn•s und Bereitschaft. uns ats Gemem· 

schaft zu begre•fen. Rundfunk hat dabe1 eine große Bedeu· 

tung. 

Die rechtliche Konstruktton von .Deutschlandradio· ist als 

KOrper>ehaft nach dem LJndermodell des ZDf eine Bestlt> 

gung der IOdoralen Rundfunkstruktur. Inhaltlich kommt dos 

auch in den Vorschriften für dte Sendungen zum Ausdruck, 

die vorsehen, daß das Geschehen in den einzelnen Lindern 

und die kulturelle Vtelfatt Deutschlands angemessen im Pro

gramm darzustellen ~nd. Mit gewisser Befriedigung sehen 
wir auch etnen n.ndortpolitischen Aspekt. Das ZDF iSt ntcht 
mehr ausschlieBHch Fernseharm:.lt, sondern entmlllig am 

H6rlunk beteiligt. 

AJs LandespariJiment ·das wissen Sie auch -haben wir rNtiv 
wenig Einfluß auf die Ausgesuttung der vertraglld'ten Bezie

hungen. Dennoch will ich etnige Forderur19en einbringen, die 

uns bedeutsam sind, cHB nlmlich OS Kuttur programmltch 

nicht untergehen darf. Im Gegenteil. der Sendeltandort und 

das Kutturprogramm müssen eine gleichberechtigte Slule 

sein. Außerdem erwarten wir eine angemessene Beteihgung 

ostdeutscl'ler Journalistinnen und Journalisten im Programm 

und in den FOhrungspositionen. Es geht nlmlich nicht. daß 
Oberall dort, wo Rundfunk gemacht w.rd, vor allem die Wes
SIS das Sagen l'laben. 

Oie Umstrukturierung darf nicht zu Lasten der Frauen gehen 

- dies ist auch ein wichtiger Aspekt-. wie dtes in vielen Berei

chen des Arbeitsmorkts in Ostdeutschfond passiert ist. 

Der Programmauftrag Integration muß das Selbstverstlndnis 

des neuen Senders schlechthin werden und Oberall sichtbar 

sein. Die l'lier und dort gelußerten Bedenken gegen die Pro

grammausweitung bei den Offenthch-rechthchen Anst.lten 
1st, denke ich, mit dem Hinweis auf d~n Programmauftrag 

und auf die notwendige Integration von Ost und West ZPJ 

entkrlften 

W1r freuen uns Ober die konsequente Arbeit der rheinland

pfllzischen Staatskanzlei, die zuletzt 1m GrOnc:lungs.~usschuB 

ganz sicher eine Schnttmacherfunktion tt.tte. Wir stimme" 

der Oberweisung an den AusschuB zu. 

(Beofall beo SPD und F.O.P.) 

V"ozeprlsiclent Dr. Voltiert: 

Ich erteile der Kollegin Frau FritKhe das Wort. 

Ab9. Frau Fritsche, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Fr11ktion OIE 

GRONEN sieht 1n einem bundesweit ausgestrahlten RMtio im 

Rahmen des Mfentlich-rechtlichen Rundfunks die Zusammen

tahrung des Senders RIAS, Deutschlandfunk und OS Kultur ei-

ne Chance. daß e1n Progr11mm auf hohem ~IV'Nu entsteht 

und auch dauerhaft 9Aflntiert wtrd, dil8 M•nderhetten 1m 

!Yihmen des Programms angemessen ber0c.ks.c:ht'9' wer<Mn 

und do~B etne integrat1vt Wtrkung 1m ZUMmmenw~rlr.tn zwt
schen atten und neuen Bundeslindern SOWie &tne lntf9ratl00 

1usllnchscMr Mitmenschen und der zahlre.c:hen "-UI" Bun

desbOrger IUS Osteuropt entttt wtrd. Wir Sind at.r nKht i'

cher, ob dtftt Chance 1m S1nne der hoffentl.c:h uhlre•chen 

HOrenonen und H6rer •uch genutzt wtrd. 

Der '""hegende GeMtztntwurf und dlt damrt tonhergehen

de A<lsgestaltung dts Sendtouftrags wem 01nove Mangof 

auf. Zunlchst wurde dte ....t...U.t t•nm•lige Chane. wrun. 

dem nteht nur unter Jugendllchrtn beliet.t.n und zur lntegr•

toon Jugendlicher in die neue Bundesropubhk wochto9en Son

der .Jugendracho DT 64• eine bundeswerte -'usstrahlung zu 

erm6ghchen und 1hn damit diluertw.ft zu erhillten 

Die nun gefundene l6s<lng entstand on den Obhchen at>v-

schotteten Verhandfungetl auf Reg10rungwbene ollne workli

che parlamentansehe aet.il'9ung. Wir haben cMs auch schon 

mehrfach '" den Verhilndlungen um den Rundfunkstaatwer

trag krrtts1ert. Der ~nc:tt.g hat nur noch eint AkklilmatJons.. 

funlr.t10n. OteseS undemobatiSChe Gebaren fi...O.n w•r nteht 

okzeptobel. 

ln doeses Bdd paßt auch die ~ung der Grem10n; denn d10 

Besetzung erfolgt- o;nmal nach Schema F. 010 Pohtik 

1St stark Oberreprlsentiert_ Dieses P- hat auch Htrr 

Bouckhage on den Aussdlullbe<atungon ric"'-'- a,._ 

sproc:hen. Auch beo der weiteren Besetzung des HOrtunkrats 

sond eon paar Ungereomtheiten festzusttllen. Es 1St lehr be
zeiChnend. daß aus lo)'trfl der -.n<htett Bund der 

Vertnebenen entsandt orird. -- aus s.chsen sei-· 
stlndhdoenoeise dtr Bund stalirustlkh Vorfolgtor in das G..

m•um gesch•ckt wtrd. Wir halten es fOr ~enchg. Insbeson

dere angesochts der derztrtogen politischen LAge und dts polo

tJschen Klimas fOr ein besondefes Venlumn"· nKht auch dtt 

-ndsmlllig cwganisierten VtrfolgWn dts Na.zort~~imos zu 

berückSIChtigen. 

(Beifall bti den GRONEN) 

Auch doe Frequenzftrgabe 1St niCht zufne<lenstelltnd. Herr 

Staatssekretar Dr. Klar hat dies eben schon dargostellt. Ohne 

Not holt dte LPR UKW..frequenztn in Rtwanland-Pfalz an pn

vate Anboeter --· Wertortun wurde das auch • go
hnde gesagt· nicht sehr anspruchswollt Progr-m _, SWF • 

gefOrdert. Jetzt fehlen in Rhoinland-Pfalz -lbare UKW· 

Frequenzen. so daß der Dtutschlondfunk derztlt nur Obtr 

den Sender Saarburg in o;_"ndfrtitr Qualitlt Ju empfan

gen ISt. Zur Uldtenschlit8ung bto dtr Ausstrahlung dto 
.Deutschlandtadoos• • ICh bon !roll. daß es niCht ...-... 

Rundfunk heißt; dts wlre tragiSCh fOr uns. .._ - ~ 
mOIIen daher Mittelwelle- und Longwol~n m~ 
minderwertiger Em~nvsqu.htlt herh11lten. Wer, bttt 

schOn. kann schon Radioper Satell~ empfangen? 
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Vizeprlsiclent Dr. Volkert: 

Frau Kollegtn, gestatten S•e etne Zwtschenfrage des Herrn 

Kollegen Hörner? 

Abg. Frou Fritsche. DIE GRONEN: 

Im Moment ntcht. da mrr dte Zert dnonlluft. Herr Harner 

Wtr kOnnen vielletcht tm Ausschuß darOber dtskutteren 

Es wtrd auch noch ernsthaft zu prüfen sein· das hilt dte Kolle

gin Frau Riedmaier bererts angesprochen·, ob es fOr dte B4lr

ger in Rheinland-Pfalzwirklich eine gute LOsung war, für das 
.Deutschlandradio• schon tm voraus eiebOhren zu uhlen, 

obwohl es noch fraglich m. ob es etne adlqu.te Angebots

verbesserunggeben wird. Diese frAge werden wir in den Vor

dergrund der anstehenden Ausschußberatungen stellen_ 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall bei den GRONEN) 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. loudlhofe, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine O.men und Herren! Mrt der lilng er

sehnten Wiederwereinigung Deutschlands kam eme 5polnnen

de Entwicklung om Rundfunk· und Fernsehbeneich in Gang. 
Nach unserer Verfassung rst Rundfunk LJnden.Khe. FOr die 

fOnf neuen BundesJinder bedeutete dies eine Neuordnung 

der bistwtrigen Rundfunk'-ndschaft. Fernsehen. Rundfunk 

und Presse waren in der ehemaligen DDR zentralistiSch orga
n•s•ert und Nnden eindeutig unter der Aufsicht und Mei
nungsmanipulation desSED-Regimes. 

ln Art•kel 36 des Einigungsvertrags wurden die Oberieftungs

bestimmungen zu einem freihenhchen Rundfunkwesen fest

geschrieben. Im Mlrz des J•hres 1991 hilben die Ministerprl

sodenten beschlossen. den Deutschlandfunk. RIAS Hertin und 
den Deutschlandsender Kultur zu emem r\il~len HOrtunk 

zusammenzuschließen 

Meine Damen und Herren. Rundfunk h.ilt etwas mit der Iden

tifikation der BOrger sowohl mit ihrem Sender als auch mit iß.. 

rer Region zu tun. Gerade der Deutschl•nclsender Kuttur n.t 
m der Vergangenheit duu beigetragen, dAß dte Menschen in 

den neuen Bundesllndern, die vor einer großen Her.usforde

rung ihres Lebens mnden, Ortentierung und Hilfe erhteften, 

um sich zu neuen Lebensweisen in einer DemokrMie zu t. 
wegen. 

~•ne O.men und Herten. Uber den Wert tt.s Rundfunks 1m 
1menkaniKMn Settor h-er und heute zu refer..,en. erachte 

•<h wor dem Hintergrund der h•stor•scMn DtmenstOn tor über· 

flüssog. Es gab gute Grflnde · ilbr'9""5 ouch oufgrund der kul

turell wertvollen KlangkOrper -. dlfte Anstaften zu erNtten 

und der neuen Medten .. ndsc:haft 1nzupnsen. Heute beraten 

Wir das Produkt, welches das ErgebniS e•nes leschiUSMS aller 

MintSterprlsidltnten IUS dem ... hre t991 ISt. Mrt dem 1m 

l Januar 1992 in Kr1ft 9Mretenen F•nanz .. runcpst.Nnv.r

trAg wird dte Ftn~~nz..,-ung des von ARD und ZDf gemetnsam 

getr19""en • Deutxhlondrldoos • SKhergesutlt 

Nun kann man Mute lange Cltter d .. f•nanzterung strerten 

Insbesondere Ober die Vorlusuhlunven der GebOh'-"uhler 
1St dieS mOghch. Ich denke ober. doB Sich dos heute nicht 

mehr lollnt. Sei-ndloch kOnnte mon beo den ~ 
nen Rundfunk .. ndscholften vor dem H1ntef'grund der ftnanz

m_" der Offontlidwechthchen A"...lten Ionge Ober den 

S•nn etner zusltzlichen bunc:tesw.rten H6rfuntansuh: dtSku

t•eren. 

(lleifoll beo der F D P ) 

E•ne Diskussion Ober d• Frequenzsrtuat~on, •nsbesondere im 

UKW-Iereich, wOrde den heuti911n Rahmen sprertgen 

Gloochwo/11 gibt OS ous Socht der F.D.P . .frok'- wor- g. 
sc.hi\derten H•ntergruncl durchaus nKht nur ~ng fOr 
d•e Installierung eines buondeswaiten H6rlunks. ~h Mit.! h.
be m~ Kloonen Anfr19"". Drucltsl<hen 1212512J2970. doe So
tuotion dos _..,.,.,.., HOrl\onks und doe ~ltvng pro. 

blematisiert und hinterffa91;. Auch dar~uf mOchte tch aus 
Zeitgnlnden heute ntcht mehr ei"91fhen. 

Se•nerzeit hat dll f .O.P . ..frakttOn dem RundfunkstMtswrtrag 

und dem 1992 in K,..ft9fbetanen GebOhrenstMt:Jvertr~ zu-

91$timmt. Dlrin ist unter •~m •uch d• Finanz*"nv .... 
nes bundtt' an.tt HOrfunks ~Ohne •uf die Einz .. M-t
ten des lAndesg tsatzes zum St.utswrtrag • o.utsma.ndr• 

dio" und des HOrfunk-0ber1eitungootutswrtrags eiN~ 

hen, klnn ich •nkOnditen. daß wu lUCh IUS GlaubwOrdtQ

keotsgranden ..,..,;e _. der ldontifok•'-· •-odore 

der BOrgennnen und BOrger on den neuen lu-ndem 

zum Seneier OS Kultur, d..,_ Landesgewa an den Wu8 

Oberweosen und die -ungen poSitiv beg--· 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der F.D P. und derSPD) 

Vlz ..... sid. ltDr. ~: 

Weitere Wortmeldungen liegen nocht VO< 

Es 1St worgoschlagen worden. den Gesetzentwurf on den .. 

dienpolitilehen Aushu8 ols t.dorfOhrenden -uBf 
on den Rechtsa'-"uB ols mrtbero--ul zu • 

weiSen. • Es-Sich kein Wodo"""""'. O.nn ost os so be
schlossen. 

' 
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Me1ne Damen und Herren, •eh rufe noch e1nmal Punkt 9 der 

Tagesordnung auf: 

unde,...tz Obo< die juristische Ausbilduno.l 

GeMtzentwurf der undevegierung 
- Drucksache 12ß49 1 -

Eme Beratunv 

Zur Begründung hat Staatsminister (aesar das Wort. 

C.ewr. Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, ich bedanke mich für Ihre Großzügtgkert. D1e 

Reform der Juristenausbildung ist fast schon eme unendliche 

Gesch•chte. Sie wird es mOglicherwerse auch ble•ben. Es gilt 

Jetzt. einen werteren Schritt voranzugehen. Durch ein Bun

desgesetz ist dies auf den Weg gebracht worden. Es ist ein 
Bundesgesetz zur VerkOrzung der Juristenausbildung vom 

November des Jahres 1992. Es h.t uns neue Vorgaben ge

bracht, die die Llnder innertwllb eines Jahres umsetzen mQs

sen. 

Die Zielvorgaben dieses neuen Bundesgesetzes sind eindeu-

tig europlisch geprlgt. Die Ausbildung wird vert.Orzt. d.mrt 

deutsche Juristen nicht nur von der Qu•htlt her, sondern 

auch vom AI1Jer her mit ihren europatschen KoUegen konkur

neren kOnner1. Das Wahlfachstudium und die Scl'lwerpunkt

ausb•ldung erleichtern eine Ausbildung 1m Ausland. Die euro

parechtliehen BezOge werden im gesamten PrOfungsstoff 

deutlich herausgest:eltt. 

Dem Landesoesetzgeber bleibt fQr die Umsetzung nur in be

grenztem Umfang Sptelraum fOr etgene Reformansltze. Die

sen Gestaltungsspielraum will die Landesregierung mit dem 

Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf Ober d• juristische Aus
bildung allerdings so weit wie mOglich aussch6pfen. Dabei 

smd die bundesrechtlichen Vorgaben relativ eindeuttg und 

unprobJematisch, soweit Sie den juristischen Vorbereitungs

dienst betreffen.lch fange damit an, obschon dies eigentlict'l 

an zwerter Stelle kommt, weil das der- tch sage einmal - un

streitige Teil ist. 

Der Vorbereitungsdienst ist von zweie.nhalb auf zwei ~hre 

zu verkürzen. Oie bewlhrte Gliederung des Vorbereitungs

dienstes in Pflicht- und Wahlstationen ~ibt em.tten. ote 
schriftlichen Klausuren werden bereits am Ende der Grund

ausblidun<,j ges<hrieben. Da wlhrend der Woh- die 

Korrekturen erfolgen kOnnen, verkOrzt sich die Ausbddung 

um diese Korrekturzeit von drei bis vier Monaten, je nach

dem, ob der Kandidat am Beginn oder am Ende der Prüfungs

kampagne mündlich geprOft wird. Insgesamt wird sich die 

Referendarausbildung um neun btszehn Monate verkünen. 

Daß wir bei dieser Einteilung in Pflicht- und Wahlstationen 

für d1e WahlstatiOn einen vollen Zeitraum von sechs Monlten 

bel.uen haben, soU d&Zu dtenen. 1nsbesondere für dte splte· 

re Berufsauswahl • sehr vtele wollen zum Anwalt gehen · 

aud'l den entsprechenden Zeitraum zur VerfOgung zu stel~n 

Mit der anfingliehen Pfhcht·S~ von dret Mon.ten s.nd es 

•nsgesamt neun Monate. dte fOr etne Anwatts-Sta91 zur Ver

fügung stehen. O.S ist Ytel und wesentl1ch mehr, als den An

wl~en boslong zur VeriOgun<,j stond. Die ~- geht schi~S. 

hch in den A.nwiittsberuf A.btr auch fQr 11,.re hreKM . ob 

in der \lerwiittung, 1n der Just1z. 1n Verblnck>n oder 1n der 

Wutschaft- 1St 1n dteSen sechs Monaten etn.ges m(lghch, was 
d.e Vorberertung auf den kQnfttgen Beruf angeht 

SOweit es um das Stud1um und d .. erste JunstJSChe StutsprO

fung geht. Sind d~e bundesre<hthchen \lorg•ben bescheM»

ner. Der soge~nnte Fretvenuch w~rd buncleivtert eingetohrt. 

(Beifoll def F 0 P und beo de• SPO) 

Bet etner frühzefbgen Meklung zum l'f"Sten Staatse••m•n 

w~rd dem Kandtdllten etn M•ßerfotg •m ersten Anlauf nKh1 

angerechnet. fOr Rheinlaftd-Pfalz tSt dlft ketne Neuerung. 

D1ese FretveBuchstegetunQ haben wtr bererts 1991 ,,,.._ 

fOhrt. D..s geschah mit sehr guten Ergebndsen. lnzwtSChen 

machen rund 50 " der Studenten. und ZWIIr querbeet mrt: 

besseren Ergebnissen ols dieJer~og ... die von diew< M6glodl

kert keinen Gebrouch mochen. frOhzertog doe eme JUnstlSChe 

S!NtsprOfvn<,j. Zudem wunde doe gesomte Studoendluer. die 

im Durchschnitt ttnml!l bei mehr als etf Semestern ~. •uf 
gut neun SemesDr reduziert. Der Fret'l'lßUdl hat ''"19M v-
bracht. 

D\41 im Johre 1-ei"91fllhrt .. lwos<henprilfungen

wieder obges<Nfft. Der Zweck. u._ognete Studenten fTOI>. 
zeitig auf .,.,. AusbdduOQSCJinge zu verwersen, wurde in 

der Praxis nicht mit diesem Institut erlOitt:. o.r Bundesgertz

geber konnte SICh jedoch nicht zu einer etnhetthchen ~ 

Struktur des juristischen Studiums durchrif'9t". o.n Liftdem 

,.;rd lediglich gestlottel die schriftlichen Prflfungslets!ungen 

im ersten juristiSChen Staatseumen •bzuschichten. Von die

ser MOghchkeft einer Neustruktur,.rung wm d .. Landesregae-

rung allerdings Gebrauch machen. 

(Beofoll beo def F.D.P.) 

Durch eine Zweiteilung und Abschichtuft9 der tf'S'btn Stuts

prOfung wollen wir den Mtetl der Stud .. renden. dtt nKh .... 

ner Regelstudienzeit von acht Semestern das bamen •b&e-
gen.- steigern. Derzert. ich hlbe es ge119t ·loegt d

Anteol bei rund 50 ~. KQnftog soll doe gewtzliche Regelstu
dtenzeit tatsiChlieh auch zur Reg~ werden. 

(Beifoll der F.O.P) 

Mrt der Abodudrtung der PrOiun<,j wdl doe undesrw9oe<u 
neben def VorkOnung def Ausbddunc.~ zugleich eone start 
Spez1alisiefung in Richtung auf etne kOnftlge Bervfltlti9k 

erretehen. O.S. was sich '" cMr ~rnrt in der 

schichtun<,j obspiett- 18 + 6 -. sollouch om Studium on def 
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tettung ZWISChen Grundstudium und Vertlefung$stuchum ge

schehen. 

Oie WIChtigste Neuerung d•eses vorlit9t'nden Gesetzentwurfs 

wird deshalb die künftige Zweiteilung dieses JUristischen Stu

diums in ein Grund· und ein VertiefunVSJtudium se•n. Das 

sechssemestrige Grundstudium soll dem angehenden Junsten 

das juristische Handwerkszeug vermitteln, nlmhch eme 

grOndhche Kenntnis in den Kernbereichen des bOrgerliehen 

Rechts, des Strafrechts und des Offentliehen Rechts. Du an

schließende zwetsemestrtge Vertiefungsstudium soU Zeft fOr 

eine Spezialisierung und wtssensctt.ftlic.he Vertiefung '" ••

nem anspruchsvollen WahlfachbereiCh bieten. 

Der erste Teil der schriftlichen Prüfung im ersten Stilltsexa
men soll nach sechs Semestern die erworbenen Rechtskennt

nisse im Kernbereich feststellen. Der zweite PrOfungsa~ 

schnrtt wird sich nur noch auf das W•hlfKh und dti zugeord

nete P11ichttach beziehen. Oie anschließende mOndltche Prü

fung. die sich ouf Grund- und Vertiefungsstudium beziellt. 

soll dann einen Gesamteindruck Ober Kenntnisse und Flhig· 

keiten des Juristtm vermitteln. 

Diese Zweiteilung nach dem Modell 6 + 2 ist nicht starr E•ne 

individuelle Gesblttung bleibt m6glich. Ein Studium kann 

auch in ein Grundstudium von sieben Semestern und ein Ver

t•efungsstudium von einem Semester geghedert werden, oh
ne daß der Studierende dadurch Nachteile erhridet. 

Der PrOfungutoff in den Pllichtflchern soU reduziert und 1n 

Obersichtlicher Form in der PrOfungsordnung festgeschrieben 

W<!rden. Dozu liegt bereitS e1n Stoffltotalog vor. der bundes

einheitlich von den jurtstischen Fakuttlten, den PrQfungslm

tern und den Llndesjustizverwaltungen ..-•rbeitet worden 

1st und empfohlen wird. Ob d1eser Stoffkatlih)g so in Rhein. 

land-P1alz übernommen werden kann. werden wir mit den 
JUnstisc.hen Fachbereichen in Mainz und Trier abkllren. Ote 

Reduzierung des Prüfungsstoffes ist ein g.nz wesentbcher 

Eckpunktder geptanten Reform. 

(Vereinzelt Beiloll bei der F.D.P.) 

Es •st keineswegs so, daß nach sechs Semestern 1m ersten Teil 

der schriftlichen PrOfung die Kenntnis desselben Stoffs ver

langtwird wie bisher nach acht oder neun Semestern. 

{Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Im Gegenteil, der inzwischen unObenchaubar gewordene 

Lehr- und PrOfungsstoH sofl 11uf das wesenttiche begrenzt 

und festgeschrH!ben werden. Die PrOfungSIIufgaben wrerden 

h1erauf abgestimmt. Ich lege ouf d-n Punkt g~~nz erhebt~ 

chen Wert. weil er fOr mich einer der Kernbereiche der Re
form ist. 

Meine Damen und Herren, Kh habe die neue Struktur des J&t

nstischen Studiums bewußt etwa ausführlicher dargetegt. 

welltch s.e fOr den Kernpunkt und zug'eteh lUCh fQr den um

strittenen Punkt der Reform Nitte 

(D~«hoß, F D P : Sehr r1Cht191) 

ln der VergAngenheit w11ren SKh 1Ue runsttKhen F.chberet

che darin etn.g. daß eine Anderung der Stuchenstruktur dnn

gend erforderhch tSt. Es wutden zwar versch~ Reform

modelle diSkutiert • dos gesc".h in .,.. Fochl»rtoc!Mn, auf 

dem Fiilc.uttltentag und 1uf vielen Et.n.n -. 1bH 1m Kern be

stond O!»reinstimmung denn. doll d10 fll<hend«kondo 
schnfthche und rnOndhche AbschlußprQfung 11m Ende des 
Stud•ums etn wesentiKher Grund fOr das H•n~~us.zov-rn des 

Eumens war. 

(Vereinzelt Be•fall bet o.r F D.P) 

Dte Angst YOf' euwm immer unObersichttteMren und •us
ufemderen PrOfungutoff wurde ah -IChe U~ho fQr 

dils Htn~~usschieberl des Examenstermtns •nert•nnt. · D•be• 

wurde seinonoit im ~hmen d,..., DISk......,., auch dos Mo
dell 6 + 2 ols 1..6sun9SmGghchkett okz.ptiOrt NKhdem dltl 
Uindesrogierung Konsequenzen ous der -.nc!ISk......,., 
gezogen und einen Entwurf nKh d.esem Modell 6 + 2 • mn: 

Änderung • ongek0ndi9t ".~ lehnen doe JuriSbt<hen Fochbe

retche d..ses Modell 11b und V'ef\uliJen 11uf dte VorzOge c:t.r 
besherigen Ausbildung. Sie m-herzlich _"'9 Indern 

Seibot die im Entwurf einge<lumte MGglichkert. dos Stud1um 

nach dem Modetl 7 + 1 zu gestillten. •• 1uf e.gene Gediln

ken zurOdtgeht • ich hltto dos - soiten dos Mon-ums 

ous sonst niCht gemocht·· wird jetzt kritisiert. -1 d
-1 7 + 1 .,.. WQnschen noch einer lndnnduellen Studoen

llftblltung wfitVehend entg.nkommt. 

DIM ist 1nsgesamt ein Vorg~~ng. fOr den sich meon Vemlndn11 

in Grenzen hllt.lch kann 1hn ollenfalls deotut enllren. doll es 
1n den juristischen F.chbereKhen in Reformfr~ versehe. 

dene StrOmungen gibt und es dann ~ICh '" der Metnu"9S

bddung sc'-rflllt. sich fOr eone neue Struktur dos Stud1ums 

zu en1Kheoden und- zu finden.lch nehme doe E1nwlnde 
der Foch- gegen den Entwurf und den bereitS vort,.. 
genden Entwurf einer Ausbddungs- und PrOfungsordnung 

sehr ernst. Wir - d- -•en 1m "-<htsausschull 
e1ngohend !»raten mOSOen. 

~den Vonchllgen der Fochl»roiChe fOr oone -rte
ro Reduzierung des PrOfungsstoff> • ICh woll dos auch h~e< 

noch einmal - • ist doe Ui~oerung offwn An der 
Grundkonzeption des Modells 6 + 2 wdl dl8 landesr~ung 
jedoch festlwllten. 

(BoofolldorF.D.P) 

DieMs -I liegt im Interesse. des Stud-lden Ef~ 
zeitliche Vorgaben fOr die Abschnitte des Lemens nd doe 

Ablchnitte der -fttochen Vertiefung. doo so boo
long nicht gobt. 

(Be1follderFD P) , 
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Das Modell erleichtert die Studienplanung und fOhrt letztlich 

zur erstrebten Reduzierung der Ausbildungsdauer auf e.n 1m 
europlischen Rahmen angemessenes Maß. 

Meine Damen und Herren, ich bitte, den vOthegenden Ent

wurf zur weiteren Beratung an den federführenden Rechts

ausschuß zu überweisen. 

V1elen Dank. 

{Beifall der F.D.P. und veremzelt 

beo derSPD) 

Vizeprlsident 0.. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister fOr die Begründung des vorlie

genden Gesetzentwurfs der ~ndesrec;~ierung und erOffne dte 

Aussprache. 

Das Wort hat Frau Kolleg.n Kohnle--Gros 

Abg. frou Kohnlo-Gtos,CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren' Herr Justizmini

ster, ich fange mitdem an, mit dem SieaufgehOrt haben. daß 
wir nlmHch im RechtsliusschuB mit Sicherheit eine ausgiebige 

Diskuss1on benOtigen werden. um all dte Fragen, die Ste hier 

angeschnitten haben und die auch uns e1n Anliegen sind. zu 

diskutieren. 

V1elle1cht erlauben Sie m1r, daß ich zur Einführung ein Zitat 

bringe, und zwar vom Stuttgarter Oberbürgermeister Man

fred Rommel. Am Wochenende habe ich ge~n. er wird zt

tiert. er wisse noch, daß ihm ein Freund seines Vaters zum Ju

rastudium geraten hAbe. Dieser Freund hilbe gesagt. das sei 

gut für jeden. der Vernunft, aber k.eine besondere Begabuf\9 
habe. 

(Vereinzelt Heiterhit beo der CDU) 

Ich wage, das heute hter zu sagen, weil ich selbst dteses Studi

um absolviert habe und meine, dtese Vernunft hat viele Juri

stengenerationen Ober dte Runden - spr1ch: durth ihre Aus-

bildung. gebrocht; denn, meine Domen und Herren, der vor
liegende Gesetzentwurf· der Justizmimster Mt es eben ge
sagt - ist eine neue Variation des alten Themas: Juristenaus

bildung und k.ein Ende.- Zu meiner Examenszeit war es Obri
gens so, daß der meistgebrauchte Spruch war: Mut zur LOcke. 

Oie lAndesregierung legt den Entwurf eines neuen Gesetzes 

über die juristische Ausbildung (JAG) vor, der das entspre. 

chende Lond~ vorn 15. Juli 1970 und seine zahlreichen 

Änderungen enetzen soll. ~ wurde eine Anderung ·das 
wurde hier ouch schon gesag1 • oufgrund der entspreChenden 

bundesrechtlichen Verlnderungen im DNtschen R~ 

S@tl, die auf eine Bundesrat:slnrt~ zur1)ckgel'len D•e Ju

stiZm•n•stennMn und JustiZminnt waren ~eh e1n•g. daß 

doese Neuregelung ouf Bundesebene nOd9 m. Aue!~ noch 

me1ner AnSicht g•bt es dator to~ntge e1n~ Argumen

te. ICh w1ll nur e•ntge nennen, d1e auch nach me1ner -.nu"9 

zutreffen. nlmhch zum eu-.en. daß d1e ne~n Bundesllnder 

entsprechende Vorgaben zur Junstenausbddung brauchten. 

und zum anderen dte Ausblldunguerten der Jurrsten •n der 

Bundesrepublik entschteden verkürn werden m!Awn 

O.S wettere Ziel der Vereinhertbchung der Ausbddunt 1n der 

Bundesrepublik tst metnes Erxhtens telder nteht erreicht 

worden. Ntem•nd wud •ber bezwe1feln, ct.B dMt Dauer der 

Junstenausbddung '" der •tten Bundesrepubhk mit zur Zert 

durchschnrtthch etw• zehn Jllhr~ zu Lang 1st. Die AustMI· 

dungsginge •n den ande,.,_ Staa~ der Europiesehen Ge
meinschaft Sind zum Tetl wesenttich kQrzer_ Dazu ~ 

ouch der Aspek1. doß doe Dauer <Mr Ausbildung on Verbon

dung mft der hohen Z.hl von Stuc:herenden zu t•ner erhebt•· 

chen Belastung der Uniwrsitlten, vor allem aber des VOtbt· 

roitungsdoenstes. gefOhrt hot. 

fQr die CDU.froktJon - ICh hoer 1rotzdem noch oonoge 

Punkte ganz besonden her-.o<heben Zoel der Ausbildung 

muß der Einhettsjurtst bletben. der dte form<~le Beflhtgung 

besitzt. ohne zusltzhche Ausbildung olle JUnstJSchen Borufo 

ouszUOben. 

k:h kann m1r die Gnlnde ~ren, warum das so ist. 

DarOber hinaus muß insbesondere dlt A.usbtldung an der Unl
venitlt so organisiert werden. daß das Stud1um an der Unt

.. nitlt und nicht beim Repelotor stattfindet. Dos hetßt ober. 

daß • wie es § 1 des Junstachen Ausbddungsgesctzes, •tte 
und neue Formulierung. darsteHt · Zoel der JuriStlSC!oen Ausbi~ 

dung e•n Junst sein muß, der die Flhtgltert zur methodesehen 

Recht>onWondung besitzt und in der Loge ost. sich on olle a.. 
reiche der Rechtspraxis einzuarbeiten Es wird ndrt nur fOr 
die Klousuren gelernt. sondern fOr den oplteren Boruf 

Weil es paßt. will ich hier noch einmal auf unsere Ablehnung 

etner Fochhochschulousboldung • ICh W111 d,.... Wort .Wirt· 

schalt" usw. gor nicht in den Mund nehmen, -\es"'" Ober· 

houpt nocht geflllt • h-n Wor ~nd <Mr -nung. doB 

das nocht der richtige W19 ist. 

aurutvon<MrSPD: Worum7) 

Meine Domen und Horren, Zoel der Geetzoslnderung soll 

o.-islidl der BegrOlldung neben der Vofi<Qrzung .;,.. ,._. 

strukturoerung der Jutistenousboldung ~e~n, - -3 
meont ist. doB die -..kturierung zur Vofi<Qrzung 

gen word. Wir hoben do .".,..,..Zweifel. Im Grunclo hat 

gerade der sogenannte fretschu8 on Rhoinlond-Pfolz 
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we•slich zu e1ner Studienzertverkürzung geführt. W•r wollen 

1m Ausschuß noch emmal 1ntensiv darüber d.Uut•eren, ob 

d•eses Modell 6 + 2- bzw. 7 + 1 dem Freischuß niCht zuwtder

tauft. zumal aus dem Gesetzentwurf auch nKht zu ersehen 

1st, durch was die abgeschafften studienbeglertenden Lei

stungskontrollen- sogen1nnte ZwiSChenprQfung- sinnvolter

weise ersetzt werden müssen. Wie steht es zum BetSptel mrt 

Arbeitskreisen, K~usuren, Kursen und sonst•gen Oingen 1 

Man muß sehen. daß es niemandem nOtzt. vor alle" Otnqen 

mcht dem Studterenden, wenn er erst bei Ablieferung der 

Examensklausuren nach dem sechsten Semester feststeltt, ob 

er das richt•ge Studium 1ufgenommen hat. 

Im übrigen will ich problematisieren, daß dieses aus neun P• 

ragraphen bestehende Gesetz erst mrt der dazugehOrenden 

JAPO - Juristische Ausbildungs-. und Prüfungsordnung - Ge

halt zeigen wird. Das ist ein Fakt- darauf willich ausdrOcklKh 

h1nweisen -.der zukünftig das Partament weitgehend außen 

vor llßt, das heißt. die konkrete Ausgesuttung der JUrtSti

schen Ausbildung und PrüfUI'Ig wtrd weithin der l..lneesreg• 

rung überantwortet. 

Obngens kann auch der JAPO erst entnommen werden, w1e 

dte angekündigte Konzentration des Studienstoffs der 

pftichtflcher auf die Kemberetche des bürgerliche" Rechts. 
des Strafrechts, des Offentliehen Rechts und des Verfahrens

rechts unter Einbeziehung der jeweiligen europarechthchen 

BezOge konkret aussehen wird. Ich habe das extra noch ein

mal so dargesteltt, dilmit Sie sehen, welche Menge dahinter

ste<kt. 

Damtt wird nach unserer Einschltzung aber d•e ganze Ver

kürzung stehen oder fallen. Mit anderen Worten, die Ziele 

und Gründe für die Neufaswng des JAG werden derzert nach 

unserer Ansicht nur behauptet. ln dem Entwurf sind zum Bet
sptel nicht die Anzahl der Klausuren der Ersten Staatsprüfung 

und auch nicht dte zentrale Frage. welchen SachgebH!ten dte 

Klausurthemen zu entnehmen sind. geregelt. Zuvor haben 

wir schon gehOrt. daß es Prozesse g1bt, in denen darOber 
nachgedacht wird. Aber dem Gesetzentwurf ~bst ist d.s 
nicht zu entnehmen. 

Metne Damen und Herren. auch unsererwits bestehen ketne 

Bedenken 919en die Herabsetzung der Ret.rendarzeit auf 

zwe1 Jahre, wobei man natürlich sehen muß, daß dann etn 

von jedermann gewünschter Auslandsaufenthalt doch eher 

unrealistisch wird. 

Noch einen Satz zu den europarechtlichen BezOgen. Machen 

w~r uns ntchts vor. Das kann- ntmmt man dtese Zielsetzungen 

ernst - keinesfalls zu einer VereinfKhung ~· Verminde

rung des Stoffs fOhren. Das gegenteilige Ergebnis muß et

gentlich emtreten. Zusltzhche Studienanforderungen wirken 

dem Verkürzungsziel entgegen. so wOnschenswert aiiCh dte-. 

se Ziele sein mögen. 

Es gibt auch sonst in diesem Gesetzentwurf noch etn1ge Stol

persteineoder Stolperer oder Holperer-wie immer man dM 

nennen Will-, Ober d1e 1m Ausschuß dtSkutJert w.rdtn muß 

Ich darf nur noch einmal auf dee Fra9e •r Bewertu09 der 

Eumens~~rbeiten durch zwer Prüfer oder auch dte Fr14Je des 

Scherterm ber ernnlnen Prüfungstetlen htnwttStn, wozu dre 

Formulterungen nrcht ~nz erndeut•g srnd und somrt noch 

etnmalllberdacht werden mQsseon. Wir werden merner Auf· 

fassung nach e•ne •ntensrve Beratung rm Rechtsausschuß t\a

ben. 

Ich bedanke mteh 

(Berhdl der CDU) 

O.S Wort hat Herr Kolle9e Stntter. 

Abg. Stritter, SPO: 

Herr Prlsident. mtrne Damen und Herren! Dte JUrrstrsche Aus

bildungvermittelt e1ne Flhrgkert, mrt der man mrt den Pro

blemstellungen des tlgltchen Lebens sehr gut wm9@hen 

kann. Ich kann dNK aus etgtner Erf1hrung btstlt.-n. Von 

dAher beltrlftoge ich mrt 'U<hdruck, <lAB ts oone riCIItJge und 

vernOnftige Entschetdung rst. das JUfrstiKhe Studium zu wlh

len. 1<11 m6chte niCht. <lAB dor Eondrudt ontstelot. ts ve1>e Vor· 

nunftsgrOnde. dte _., doe AufnAhme oonos junstlS<IIen 

Studiums sprechen. O.S rst tme ganz herwrr~ Ausbil

dung. dtt wer '" anderen Beretehtn · ICh bedaure es fOr dte, 

die sie ntcht gen*-Btn konnten · ntdrt so beztiCh"-" k6nnen 

(PGrl:sen. SPO·. DM go~ nocht für olle I) 

Meine Damen und H."-en. unm a~tm d .. Erkenntnrs, 

daß dte juristische Ausbtldung verkürzt und SICh wteder .,.,. 

mehrt der Grundlagenausbddung zuwenden sollte. hatte er· 

ne lirngjlhfi9t Diskuson um erne Reform der JurtStenausbtl· 

dung ausgelOst. Letder - der Herr Justrzm•naster hat schon 

darauf htnaawiestn - hat SKh fOr etne .. nhett1tche und 

grundlogende Anderung der Struktur der JuristwNousbddung 

keine -rhoit gefunden. Allerd•ngs hAt der BundegeMU· 
~ entsptechend dem HAuptAnhegen de< Reform oinoge 

MillinAhmon zur VertOnung der Ausboldung beschlossen 

und den Lindern darOber h•nausgehend .. ,.. Kompetenz zu 

Reformen •rOffnet 

Meine O.mon und Honen. Soe kennen doe Ausbildu-kOr

z-MloBNhmon des Bundes.-- doe Absclwoffyng 
der studienbeglertenden t.oostungskontrollon. dte so<h om Er· 

gebnis .ner studienverllngernd eM .. sen haben. und dte 

~ Einführung des -Ihnen m.tn!And-pflll~ 
schon Freiwnuchs. dte besonders hoNorz- sind, 

Der wortiegoncM ~ungsen-.rf will den ~hon· 
den -~.._pelraum der Lancier nuUtn und V g.ben 

de< ~ung zum Roch-"uU _. ngwnt· 
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scheide gleichzeitig berOcksichtigen. Von zentraler Bedeu· 

tung des Entwurfs ist die beabs1cht•gte Zweltetlung des 

Grundstudiums und ihre Entsprechung .n der Examensprü

fung_ Der Herr Just1zmin1ster t'lat diese Regelungen bererts 

ausführlich dargestellt. Sie werden kurz m•t den Begrrffen 

6 + 2 bzw. 7 + 1 bezeichnet. Ich brauche deshalb nicht auf d•e 

Regelungen 1m einzelnen einzugehen. 

Es liegen uns Stellungnahmen -auch das mOchte •eh nicht un· 

terdrOcken • der Lehrenden und Studierenden aus den Fach

bereichen Rechtswissenschaft vor, d•e das Erre•chen des Re

formvorhabens .Studienzert't'erkürzung" bezwetfeln. Esw1rd 

vorgetragen, eine Verkürzung des Studiums se• nur durch e•

ne StraHung des Prüfungsstoffs und eine Reduzierung der 

Zulassungsvoraussetzungen zu erreichen. Die geplante Ande
rung des JAG mOsse im Zusammenhang mit der eMnfalls ge

planten Änderung der Juristischen Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung gesehen werden, die 1m Ergebnis - so sagen 

die Stellungnahmen - zusatzliehe Studienanforderungen mit 

s1ch brlchte. Eine Straffung des Pnlfungsstoffes sei ebenfalls 

mcht erkenntlich. 

Me1ne Damen und Herren, genauso wte der Justizmm.ser 

nehmen wir dtese vorgetragenen Bedenken ernst und wer

den zu ihrer Erarterung versuchen, eine Anhclrung 1m Rechts
ausschuß durchzutohren. Wir werden untersuchen müssen, 

ob und wie das Reformvorhaben durch den vorgelegten Re

gierungsentwurf verwirklicht wird und wie dte Modelle 6 + 2 
bzw. 7 + 1 tatsichlieh Verbesserungen gegenOber dem Mo
deliS + 0 bnngen kOnnen. 

Wir sollten aber 1uch bei dieser Gelegenheit hinterfr.gen, ob 

es denn im Sinne e1nes wissensch1ftlichen Studiums richtig 

sein kann, daß ein juristisches Eumen auch bestanden wer

den kann, wenn man sich zuvor zwei J1hre lang vom Repeti

tor für teures Geld dar1uf trimmen IIBt, m den PrOfungen 

stereotyp Meinungen aus der Rechtslehre und Entschetdun

gen der Gerichte zu reproduz1eren. Wir werden uns fr.gen 

mQssen, ob sich hieraus 1uch Konsequenzen fOr die universi

tlre Ausbildung ergeben. lch kann das im Augenbltck nicht 

be1ntworten, aber es war bfsJang immer e1n Dorn in meinen 

Augen. Mit WiSSIInschaftlichkeit h1t das aber mit Sicherheit 

nichts zu tun. 

Auf den Zusammenhang zwischen dem JAG und der JunstJ. 

sehen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 1St bererts htnge

wiesen worden. Auch ich mOchte darauf hinweisen; denn er 

rege~ Ober die Festlegung der Prüfungsanforderungen ent. 

scheidend das Studium mit. Die JAPO wird d11her in die a. 
wertung des Gesetzentwurfs zwingend mit einzubeziehen 

sein 

Meine Damen und Herren, "tin Argument, das '10f'9tbracht 
wurde und jetzt Khon zu heftigen Auseinandersetzungen 

gefOhrt hilt. ist die Frage. inwieweit der ParlomttriS1101-It 
außer Kraft gesetzt wird, wenn es nlmhch darum geht. die 

JAPO zu gesUtten und zu ver1bschteclen. Wir wissen, dll8 der 

Herr Justizministar den Recht:SIIusschuß 1n allen wichtigen 

Fr1gen bete1hgt. Ob man e1ne Reqelung f1ndet. dtt den 

Rechtsausschuß oder auch den lnnen~~usschuß m ttner gewts.

sen Form zwlngend mitbeteilite'n kann, werden w~r sehen 

Wir werden das zu er6rtern t\a~ Herr Justnmtntsler, t<:h 

hilbe volles Vertrauen in Stt. aber der P1rlamentsvotbehatt 

scheint mtr doch em sehr w1cht.ger zu se1n, den m1n ntcht oh· 
ne werteresaufgeben darf 

(Beifall beo der SPD) 

Metne Damen und Herren, lassen S•e m1ch lbschheßtnd noch 

auf i 3 Ab:s. 4 des Gesetzentwurfs etngeh•n. der die Recht

sprechung des 8undesverl.suß9S91fKhts und des Bund& 

werwaltungsgenchts zur OberprOfung von Prütuf"9S'etltun

gen berOcksochtogt und im lAG das Recht der Gevenvontel· 
luß9 normteren soll. Es g•~ auch 1n dtesem Be,.K:h 11\CMrt 

Auffassungen und Ansicht:Mt, d..- tn der Ge9enworsttllung e•· 

nen Oberflosstgen Rechtsbehelf Mhen und den Rechtsschutz 

über des sonst Obliche Widerspruchsverfahren ab9fwockolt 

sehen m6chten Die Rechtsprechung hat dem Landosgetetz· 

geber eonen d-zQglichen Gestaltu-lroum orOffnet. 
Wir werden in den Ber1tungen sehen, wekher RKhtsbehetf 

ats gee•gnet eBChetnt. Wegen der wesentl•chen hdeutung 

der verwoltunvsontomen Kontrolle von Pnlfungsentschet

dungen IOr des Grundrecht der Berutmeoheot muß )tdenfolls 

ein entsprechendes OberpN!ungsverfahren 11"'"90~ -· 
den. Htenlber Sind w1r uns 1ber aUe etntg 

Metne Damen und Herren, Kh bin der Ansicht, dllß cMr K.,n 
des Reformvorlwlbens richtig und untemotzonswert ost. Ob 

und - die vorgoschlagenen Regelungen geeogMt sond. 
werden wir er6rtem k6nnen, aber auch mQss.en W•n der 

teitwecse sehr einschneidenden Auswtrku~n des Gesetzes 

ouf die SotuatJon der Studierenden legt meone Fraktoon gro

Ben Wert derouf. deß die einzelnen Moßnohmon mot- Be

troffenen, sowert dlls m6glich 1St. beraten werden ln d..sem 

Sinne wollen wtr die nun noch folgende Zett bcs zur zweiten 

Lesung nutzen 

O.nke sch6n. 

(Beifoll der SPO und der F D.P) 

Auf der ZuschauertnbQne begnlße ocn Motgl-r des CDU.. 

Onsverbandes Münswr-Sarmsheom 

(lleifoll des Hauses) 

O.s Wort hilt Herr Kollege Henke. 

Abg. -· DIE GRONEN: 

Herr Prlstdent. meine Damen_ und Herren I Dtt junstische Aus- I 
bddung in der Bundesrepubhk w•r tmmer sctton etn Gegen-, 
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stand von Kritik. Es gab ab und zu emmal Reform•mpulse, 

den letzten etwa 1990. als es um die Zukunft des Europlt

sc.hen Binnenmarkts ging. H1er wurde die Debatte wieder et
was belebter. Es wurde dabei das Schreckensb•ld der deut

schen Juristen 11ls .Opa-GeneratiOn· auf dem europiiSChen 

Arbeitsmarkt gem111t. H•ermit wlre ein Wettbewert::cn.chtell 

beschrieben, den es zu beheben g«tt. Also kam zu den Kritik

punkten an der Jurmenausbildung, llt sei vorwissenschaft

hch, vorindustriell, vordemokratisch, der Vorwurf hinzu. s•e 

se• voreuroplisch. 

Es g•bt bei der konventionellen -darum geht es h1er; mem 

Kollege hat sie eben furchtbar gelobt - und herk6mmhchen 

Juristenausbildung oHensichtl•ch gravierende strukturelle 

Mlngel, die Professor Winfried Hassemer und Professor 

Fnednch KObler in •hrem Gutachten fOr den 58. Deutschen 

Junstenug 1m Jahr 1990 so beschrieben- ich zittere-

.. Die Geschichte der deutschen Juristenausbddung 1st dte Ge
schiChte ihrer permanenten Reform und der PermJnenz des 

alten Elends. Die Klagen Ober diese Ausbildung sind mrt an

und abschwellender LJutstlrke deren selbstlndtge Beglert

muSik. Auch die Partrtur bietet seit mehr als einem Jllhrhun

dert mcht viel Heues. Die Juristen.usbildung dau.rt zu 111ng 

und verbal.lt den Leuten Lebenschancen, bereitet zu w.rug 

und zu schlecht auf d1e BerufspraxiS vor, hluft bhnd 

Ausbildungs- und Prüfungsstoff auf, des;ntegriert AuSbil

dung und PrOfung und schiCkt die Studenten so zum Einpau

ker. IIBt sich durch Regulierung von außen kaum korrlgte

ren: 

D1es sagen Fachleute, die sich auskennen. O.S klingt wtttlig an

ders als d11s, was wir btsher gehOrt haben. Diese MiBstlnde 

smd auf komplizierte Weise mrteinander verlr.nQpft. Zum Bet
splel lautet eine Frage: tst n1cht eine Auswertung des Lehr

stoffs eine Voraussetzung für eine bessere Vorbereitung auf 

die Berufspraxi$1 Daraus folgt, daß du Elend der JuristeMus

bildung nicht von einem einzigen Aspekt her kuriert werden 

kann, was durch d1esen Gesetzentwurf unter dem Motto 

.. VerkQrzung und Straffung Jngesichts der Europlillerung• 

gesch•eht; denn die Probleme der Ausbildung btlden wie 

überall ein Gewebe. Wer an einer Ecke dieses Stoffes z1eht. 

verschtebt d11s Ganze. O.rum ~rf Vert.Orzung nicht Ver

schlechterung, Europlisterung nicht Verflachung und Rück

Sicht auf die Praxis nicht Einbußen bei der Wtssenschllfthch

keit bedel.lten. 

(Beifall der GRONEN) 

Die LOsung der offensichtlich umfassenden StrukturprobJeme 

der Juristenausbildung wurde nicht in einer grundsitzliehen 

Neustrukturierung der juristischen Ausbildung gefunden, 

sondern in einer Reform der sogen~~nnten Straffung. Dlls ist 

bedauerliCh. So ist klar. die Novellierung des Dewchen Rich
tergesetzes tst ein Gesetz zur Verlt0rzuf'l9 der JuristeNusbiJ

dung. nicht mehr und nicht weniQer. 

ln dteser Novellierung ist des Wichtigste gekllrt. und der Ui~>-

desgesetzgeber k1nn es nur noch n.chmachen W11 f•nden 

des schode. ober es 1St etnfO<h 10. daß der YO<hegende Ent· 

wurf mrt dem Bundesgesetz wertvohend .t.ntiKh 1St 

Doch etnes ist merkwOrd1g; ICh m6chte c:kes ~as ausfQhrh· 

eher darstellen: Zu dem entscheidenden Punkt der Umset· 

zung des Stroffungsgesetzes. namloch bet der Auswahl des 
Stoffs aus der fast OberscNuNren RechtsmHS.e fOr Ausbil

dung und PrOfung. darf der Ul~geo.r ka•ne Vor91· 
ben treffen. Dlf!S darf gemiB § 7 des "-gta<ungMntwllrfs al· 

letn dM! Exekutive Doe llegrOnclung fOt dtoses Vorgehen kann 
man nur 1ls 1ron1e verstehen, won«h dies - ZtUit - .emem 

modernen Verfassungsventlndnis ent:spf'kht. • 

GebOren nicht die Grundfragen dfl inNtthchen ~estal

tung der PrOfung unmrttelblr zu den wesentliChen Re9elun

gen? Diese Bestlmmu~ entsche•den doch, ob d .. V«k.Ot· 

zung und die Str1ffung des Stud1ums und des Vorbenttungs

dienstes Oberhaupt gretfen kCsnnen Dtt Prüfu"lt"nha~t ha· 

ben konkrete SteuerungsfunktiOnen 1uf den ges,~mten JUfl· 

stischen AusbildungsbereKh_ D.s der hekutrw zu Qberlö

sen. entspncht vtet ... cht dem VtrfassungsyerstlndntS der 

Exekutive. aber niCht ctarn der MocMrne 

Wenn schon die Ausbildung und PrOfung von Jurm.n werter

hin ab eene Aufgabe des Staates 1~ w•rd, dann soll· 

ten diese lnhatt. auch Offenthch dtSkutlert -.rden; denn ge

rade die genaue Ausgestotwng Wird sonst dar OffantiKhan 

Kontrolle entzogen. Das mindeste wlre. und des 1St des. was 

Wir bNntr.gen. ttne Offenthche Otsi<USSIOn 1m R«huaus

schuß. 1m lnnen~usschu8 und 1m Aussc:huß fOr WlllenKhaft 

und Worterbildung; dann Oberall dort ..uan FO<hteut. zu 

diesem Thernanberttdl Dort muß dann die Jurlltenausbol· 

dungs-und PrOfungsordnung 1-v .,.._-.Mn. 

Doe Frage. ob mrt diesem Straffungsgawtz doa GrQnda fOt d"' 
langen Ausbildungszerten tJt:slchiKh behoben und nteht nur 

wegmodelliert werden. w.rden Wir d.nn 1n den Ausschußbe
r.tungen kllren mtlslen. AUerelings vertNnden Wir, dte Frak

tion DIE GRONEN. mit diesem Gesetzentwllrf ketne grollen 

Hoffnungen. 

W1r hilben mehr Ant.B zur Hoffnu"9. d .. verkrusteten Struk· 

turen btt der JuristenaustMidung m1t dem Versuch llufzubte

chtn. die Junstanausboldung auc:ll an den FO<hhochschulen 
anz...-n; denn die Konzept10ft .._ Dtplom·Wtrtschaft>. 

1u- verzichtet zum ~ -u8t darauf. oonan Etn

hoitsju-. den sogenannten Vall1u-. auuubolden 

Hiermit antfll~ vieliOtcht des Jah1'11 da- Einpauken oron 
fllchendedtendam Detailwisoan. Es wird ...n-doa Vftr· 
mittlung oron SchiOIMiq'*ofikationen betont und.- selbst· 
verstlndlich ist und an ttner FO<hhochschule einen oiganstln· 

dogtn Wert besitzt. .. Wird ., .. refonn- tlk der 

Ausbildung angestsoobt. De tedoc" KonkurrttU des Geschlft 

-.Harr ZOll-. haben wor mehr Hoffnung 1n S 
ntger 1n S-e. Herr CMsar. 

(BOtfall der GRONEN) 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr D•eckvoß 

Abg. Died<vo8. F.D.P.: 

Herr Prls•dent. meme sehr geehrten Damen und Herren! D•e 

62. Justizministerkonferenz vom 4. bis 6. Juni 1991 1n Berhn 

hat s1ch ausfOhrllch mit Fragen der Junstenausb•ldung befaßt 

und dazu Eckpunkte besc::hlossen, die rnsbesondere auch d•e 

Dauer der Ausbildung betreffen. 

ln Verfolg der gefaßten Besc:hiCisse haben die Bundesltnder 

-mit Ausnahme von Bayern und ThOr.ngen- mrt Bundesrats. 

druck.sache 58192 den Entwurf emes Vierten Gesetzes zur A.n
derung des Deutschen Richtergesetzes eingebracht in dessen 
Begründung darauf hingew1es.en wurde, daß d•e deutxhe Ju

nstenausbrldung mit derzert durchschnitthch zehn ~hren zu 

lang ser und. rnsbesondere rm Verhlttms zu den Ausbtlduft9i

glngen in anderen Staaten der EuropliSehen Gemetnschaft, 

die zum Teil wesentlich kOrzer seien, die jungen deutschen 

Junsten sehr splt in das Berufsleben eintrlten. ZLtdem führe 

·so die Begnlndung: weiter· die O.uer der Ausbeldung 1n Ver

b.ndung mrt den hohen hhlen der Studenten und Refflen

dare zu einer erhebtichen Belastung der Universitlten und 

des Vorberertungsdienstes. 

Diesem Befund wird man nur zustimmen kOnnen. Hinzu 

kommt aus meiner Sicht. daß bei kaum e•ner univenitl,.,. 

Ausbildung Anlpruch und Wirklichkeit so weit auseiftlnder

klaffen wie bei den Juristen. Die ollerwen19$ten Studenten 

erwerben die zum Bestehen der entenjuristischen StlltsprO

fung fOr erforderlich gehaltenen Kenntniste windich an der 

Universitlt. Die meiSten erta~n dleses WISSen bei Repetrto. 

ren, denen man die bessere examensOkonornisch ausgeneh

tote D•daktik zlltrout. im Regelfalle """'Iauch zu Reclrt. 

Das erwlhnte Vierte Gesetz zur Änderung des Deutschen 

Richtergesetzes wurde unter dem 20. November 1992 als Ge-
setz zur VerkQrzung der Juristenalusbildung im Bundesgesetz

blatt verkOndet. Bun<fesvesetzblott I Sorte 1 926. Es lndert 
die Ausbildungsvonchriften der §t 5o bis 5 d des Deutschen 

Richtergesetzes. 

Nach § 5 d Abs. 2 Satz 1 des Deutschen Richterge<enes jetzi· 

ger Fassung ist der Stoff der Ersten PTOfung so zu bemessen. 

daß das Studium nach dem vierten Studienjahr abgeschlossen 

werden kann. Noch der Neufassung des§ 5 b Alls. 1 Satz 1 des 

Deutschen Richterge<ettes wird dOt' Vorherortungsdienst von 

zweieinhalb Jahren auf zwei Jahre veA.Orzt. Durch die Neu
strukturierung der zweiten juristischen St:NtsprQfung soll ei

ne deutliche Reduzierung der PrQfungsdauer errMht wer

den. 

Die in Rheinland-Pfalzseit einiger Zeit erlo'gretch praktizier

te Freiversuchsregelung ist durch d." neuen Absatz 5 des 

§ 5 d des Deutschen RKhterC)e'Setzes tn das Bundesrecht ~

nommenworden. o.r&brtr t'liNus rlumt dte ~eufnsun9 dem 

LandesgewtZgebetVOt'1Ch...,._Gest.~ungsmOgloch

kerten e1n. etwa 1n den §§ S b AIJ&_ 2 Sitz 1 Und 5 d Abs l 

Satz 2 sow1e •n dem schon erwlhnten Abutz 5 der ~nn

ten BeWmmung dfl Oeutsc'-n RIChtetgllltzM. 

von d_. GestaltungsmOglkhk-.. macht de• vo<ilogende 

Geietzentwurf def Lo-.goervng tor "'" Lo~ 
Obtr dte JUnstiSCM Ausbildung teiiWetse Gebtauch-von man· 

chen Ermlchngungen wird auch niCht Gebrauch g41111cht • 1n 

der Form eine< vOIINJen Nculouung des _n"_ lAG. Dos 
dient der 0-ichkelt. 

DarOber h1nous hat d,. Londesreg,.rung d,. Ge'-"h••t 
wahrgenommen, emtge andere Fragen mtt zu ... n. wobet 

.U. besonders holt VCN hebe, ct.B nunmehr 1m ftllhmen 6er Fntt

versuchsrO<JOiung des§ 3 Ab&. 6 JAG be• def Berechnung der 

Stuchenzert auch Zeiten unbtrOd:sM:ht.gt bN•tNtn. •n denen 

der -r 1n gesetzlich vorgesehenen Grem,.n oOOt' lOt· 

zungsmlllogen Organen der Hochschule ode• der stuclentJ. 

sehen Selbstverwaltung mitgewirkt hat. FQr ••nesolche Rege

lung hatte ich mich •n der Vtfllangenhell mehrloch Olnge
setzt; ich holte ... fOr Mtllr gerecht. 

(Beifall bet der F.D.P) 

Ich sprach soeben do-.. doB die Lo-.g....,ng von den 

1hr durch dos Bundesrecht eingerlum- Gest.ltungsmOg

lichk-n teilweise Gebrauch macht. Hier Wird · clos ll8t Sich 
leicht vorousogen; s ... HtfT S-. hoben bewußt doorouf 
abgehoben · 1n den _..., Beratungen des GesoUet doe 

DiskUSSIOn - .... Es wird im -- um die U 2 
Abs. l und 3 Alls. 2 lAG gtMn. Oie lltztgeNinnto -m· 

mung konz•piert doe ente juristloche StoouprOfung ols .~ 
sch!Chtungsmodell". indem bestimmt Wtrd. doB d- PrO

fung •us zwet TeeJen besteht. '" dentn M'Steft\ Tetl d .. auf Ät 

Grundstudium bezogeMn A.uf~Khturberten. im ~ Teil 

dann die ouf dos Vo<tiefungsotudium bezogenen A.uf~Khtur. 

berten zu fenigen ~nd. 

(Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Vaaptlsidln.t Dr. VcAert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe. 

Abg. Diocl<val. F.D.P.: 

Der zweite Ttffi kann ~ ein und spltestteiiS vter Stu

dienhalbjahrenoch dem- des Ot'lten Tt•k der schritt· 
Iichen PTOlung abgelegt -.len. ~ Regelung geht. ..,. 
die 8egrondung sogt. von ei...., -1 6 + 2 ous. da& sidl on 
der in§ 2 Abs. 2 Satz 1 JAG vorgesehenen E-lung c1os Stu

diums in e.n dreijlhriges Grundstudium und tn etn etntlhntes 
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Vert1efungsstud•um onent•ert, Jedoch auch e.ne LOSung 7 + 1 

zulAßt. Ich begrUße diese Absc:h•chtungsr~elung nac~drück

hch 

(Beofall beo der F.D.P.) 

Würde man, w•e dies von interessierter Serte in Sc~ue1ben an 

uns gefordert wird. h1erauf verzichten und die erste JUristi

sche Staatspnlfung als Modell 8 + 0 gestatten, so wUrde es 

nach memer Oberzeugung zu der gewünschten unel etnem 

allgemeinen Trend im Hochschulbereich f•nden Gliede

rung des Studiums in ein Grund- und ein Vertiefungsstudium 

n•cht kommen, weil der Student nlmlich wegen der Pr().. 

fungsrelevanz des gesamten Stoffes zur e~nthche" - und 

gewünschten - Vertiefung n1cht gelangen w•rd. Auch würde 

d•e frOhzeitige Orientierung des Studenten Ober seine Gee•g
netheit fQr das gewlhtte Studium entfallen und auf das Ende 

dieses Studiums verschoben- erst dann erflhrt er, ob er ge

eignet war -. was weder dem Studentefl noch - wegen der 

Bmdung von ~puJtlten- der Hochschule dient. 

ln einer in der .Deutschen Richterzeitung• 1991 Sei
ten 380 ff. veröffentlichten Stellungnahme des Deutschen 

Richterbundes he•ßt es hterzu: 

• Die Absch1chtung von PrOfungsleistungen soll den Prüfungs

stoffentzerren und damit den Leistungsdruck mindern. Sie 

fOhrt daneben zu einer VerkOrzung der PrOfungszeft. Sie 

dient aber auch dazu. den ungeetgMten Studenten it'lre fal

sche Studienwahl vor Augen zu fCihren und Fehlinvestitionen 

rechtzeitig zu vermeiden .. : 

• Auch des Studenten selbst. 

Ich stimme dieser Ans1cht des Deutschen Rtchterbundes aus

drücklich zu. Man m•g mit dem Richterbund beklagen, daß 

der Bundesgesetzgeber ~eh selbst nicht k~r zu diesem Kon

zept bekannt hat und den Llndem in § 5 d Abs. 2 Sott 2 des 
Deutschen Richtergesetzes lediglich die MOglichkeit elnge

rlumt h1t. ein solches Konzept zu wlhlen. Der Richterbund 

befOrchtet hierdurch eine Zersplitterung der Juristenaust)ll

dung in Deutschland. Nicht zu mißbilligen ist jedoch meiner 

Me•nung nach. d11B d•e rheinland-pfllzische Lilndesregterung 

s1ch entschlossen hat. diesen Weg der Abschichtung von Prü

fungsleistungen zu gehen. 

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

Vizeprlsident Dr. Volcort: 

Wertere Wortmeldungen liegen. soweit ich das Qbersehe, 

n1cht mehr vor. O.nn schließe ich die Aussprache. 

Es 1st Oberweisung an den RechtsausschuB vorgescht.gen.- Es 

erhebt sich kein Widerspruch. 

(Zuruf des Abg. Henke. DtE GRONEN) 

-Herr Kollege Henke. 

Abg. -··DIE GRONEN: 

Ich hatte noch Mitberatung 1m lnnerlluuchuß und 1m Aus

schuß für W1ssenscNft und We•tertMiclung beantragt 

Yin:pclsidlnt Dr. Volktt't: 

Metne O.men und Herren. S•e h.lben gei'N)rt: Es 1St noch Mit

beratung 1m lnMNussdluB und 1m AusschuB fOr Wrssen

schoft und Wotiterboldung beontr091 

(Unruhe 1m Hause) 

Herr KoUege Henke. lnneNusschuB und AusschuB fOr WIS

senschaftund Weiterbildung. nchbg? 

Abg. -··DIE GRONEN: 

Ja. lnnen.usschuB deshlllb, wetl bet der zwerten Prüfung d~s 

1n~m1ntsterium beteil1gt ISt. 

{ErM\It Unruhe 1m HiUM) 

Viaprtsidtut Dr. Yollert: 

Sie hoben den Antrag gehOrt. • He" Kollege Do«k1108, Soe 
kOnnen vom Platz aus spre<hen 

Abg. Ditcllvoll, F .D.P : 

Ich m6chtt tinmol zu bedenken geben. ~8 SICh das Gewtz 

jetzt schon. noch dem Entwurl. eono deutloche ROd<wutcung 
wegen der EolbedOrttigkeot bezOglieh dert< btolegt. doe steh 
bereits tm Studtum befinden 

(Zustommung bto F D P. und SPO) 

Sie sollen wlh'en kOnnen. nach wekn.t" Art ,.. Eumen ma· 

chen. Eine extensive Ausc»hnung der Beratung wrrd sc.hld

lich setn; ct.s muß ICh sagen 

(EmeutZusttmmung bet F.O.P. 

und SPD) 

-."asidtoll Dr. -= 
Herr Koffe98 Henke. 

Abg. -· DtE GRONEN: 

Nun. dann ziehe Kh den Antrag auf Obet'wetsun9 •n den ln· 

nenausschuB zu rOd:. 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Also mitberatend nur an den Ausschuß für Wissenschaft und 

Weiterbildung. Kann tch da allgemeinen Konsens feststellen, 

oder wird Abstimmung gewOnscht? 

(Zurufe: Nein!) 

Das 1st nicht der Fall. Dann darf ich es noch einmal wieder~ 

len: Oberweisung federfOhrend on den ReclrtsoussciluB, mrt

beratend an den Ausschuß fQr Wissenschaft und Wetterbli

dung. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

U.rocleo9tHtzzw AustOiwungdeslleichs~ 

GesetzentwurfderUI~ 

- Drucksache 1213466 -

Emelle<atunv 

Das Wort zur BegrOndung hat dte landesregterung. 

(Beck, SPD: Nein, darauf soll 

doch verzichtet werden') 

- ~uf die Begründung wird verz1chtet. Es ist auch auf e1ne 

Aussprache verzichtet worden. Es meldet SICh auch niemand. 

(Werterer Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Herr Kollege Beck. ich gebe zu, ich hltte es wissen mQssen. 

Wir kommen dann also zur Beschlußfassung über die Aus

schullOberweisung. Es 1St vorgeschlogen worden, den Gosetz
entwurf an den Ausschuß fQr ~ndwirtschiift. We•nNu und 

Forsten als federfOhrenct.n Ausschuß und an den Rechtsaus

schuß als mitberatenden Ausschuß zu Oberwetsen. ·Es erhebt 
sich ke.n Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Dte Behandlung des Tagesordnungspunktes 12 1St fOr dte 

59. Plenars•tzung, also fOr die morg•ge, vorgesehen, so daß 
ich jetzt Punkt 13 der Tagesordnung aufrufe: 

Veri>esserung der Sichotheltsbostion.._ fflr 
denTronsportchemische<Stalfe 

Antr09 der Fraktion der SPD 

• Drucks.ache 12/1995 • 

duu: 
lleschlu8otn....".....des_fflrU

• Drucksodle1212613-

Berichtersutter ist Herr KoUege Dr. 06rr. 

(Anholtend Unruhe im House) 

Ich darf den Berkhterstiltter um seinen Bericht bitten und 

gleichzeitig, meine sehr verehrten Damen und Herrflt, um et· 

was mehr Ruhe bmen. Der Gertusctlpe'9el hat Steh •n der Ieu

ten 1'\alben Stundeetw.sgehobtn. 

510 hoben das Wort, Herr Kollege. 

Abg. Dr. 06n, DIE GR0NENo 

Herr Prlstdent, meine sehr geehrten Damen und Herren• Dtr 

AntrA9 .Verbesserung der SKherfteftsbest•mmungen torden 

Tronsport chemoseher Stoff<~" • Dructsoche 1211995 •, der r.och 

mrt dem Transport auf Sctuffal'\rtJgewlssem beschlf'bgt und 

der dazu etne Bundevatsinit~ttW fordert. wurde 1n der Ple

narsrt:zung vom 9. Dezember 1992 an den Ausschuß fOr Um· 

welt überwtesen. 

Der Ausschuß fOr Umwe>tt Nt den Antrag in Mt~ 18. Srt· 

zung am 4_ Februar 1993 intenifv beraten und thn •n der 8e
schlu8empfehlung- Drucksoche 12/2613- ~nn. Zusltzhch 

zu dem u"Pf((nghchen Antr09 fordert d10 lleschluBempfell

lung d•e Landesregierung nicht nur auf, im Bundestat •nrt111trt 

zu werden. sondern auch alles in ihrer eigenen Zustlnd•gken 

Stehende zu tun, um dte Sicherheitsbestunmu'9f" fQr den 
Tronsport Chenuscl1er Stoffe ouf Scluffohrtsvew-rn, d10 

Entsorgungsm6glochkerten fflr d10 Tonkschiffohrt sowoe doe 

Kontrollen Ober dte Einhaftung der Best:ammungen zu ver-bet· 
sern _ Ferner wurde der Antrag in der Beschlu&..mpfehlung 

dohon gehend erglnzt, daß dio Ulndesregiorung bos 1. Sep
tember 1993 über dio .,~on tqßnohmon bo<oclrton 
möge. 

010 Beschlußempfehlung erfolgte om A<ossclluB 10< Um-'t 

eu~t•mm•g 

Ich m6chte noch ouf e1n Problem h1-. daß mögliCher

_..., doe U.ndesrogioru"'l d-r Auffonlerung, bos zum 

1. September 1993 zu bericll1en. nicht noclltommon konn, da 
es aus noturwissenschoftlicllen GrQnden wohl sc-ICh 
m6glich ISt. rückwtrkend einen hr1cht zu enteUen 

(Beifall bei den GRONEN

Zuruf von der SPDo Sehr riChtig!) 

Vizepri-Dr. Valrort: 

lcll gl<lube, da wud der Herr Benclltem.t1er uneongoscllrlnt

te Zust1mmung bekommen. Wir werden uns atso •nen ande

ren Zettpunkt aussuchen mQssen. Aber das Wird Äon am En

de der Beo-otungen der Fall sein, dio icll jotzterO!fne. 

Vielleicht kann sicll Herr Kollege Nogel wahrend des -.,. 
Gedanken über den Zeitpunkt der Benc~ mKIIon. 
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Abg. Nagel, SPD: gen und $(hiffybfll'en e.ne entsprechende •nternat~le 

Vereinbarung greo!t. 

Herr Prlsident. meine sel'lr verenrten Damen und Herren• Ich 

mOChte Ober diesen Punkt zunlchst einen Lieblingsausspruch 

des Kollegen Reisinger stellen, weil er hier sehr treffend ISt. 

Der Kollege Reisinger pflegte von diesem Putt •us schon Of

ters zu sagen, do~ß Umwettpoht•k hluf•g das l1nge Bohren 

dicker Bretter seL 

(Zuruf von der CDU) 

Ich denke, es gibt kaum einen Punkt, wo d11s Bohren schon so 

lange wlhrt; denn ich bin an diesem Thema seit nunmehr 

mehr als zehn Jahren dran, und es z.tchnet sich jetzt erstmals 
Gott sei Dank eine LOsung ab. 

Ich weiß noch sehr gut, als vor, wie gesagt. rund zehn J.hren 

mich sonnt.gs morgens um 6.00 Uhr ein SchiffsfOhrer eines 
Tankschiffs anrief und mir sagte, er k6nne es mitseinem Ge
wissen nicht llnger vereinbaren. wozu er durch seine Reede
rei fast tagtlglich verpflichtet werde, es zu tun, weil auch bet 
der Schiffahrt das gilt. was beim Transportgewerbe insge

samt gilt: Zeit ist Gekl. • Die notwendigen Emsorgungseon

richtungen fQr Restmengen. fQr BilgetN!Ie. fQr Tonkwasch

wlsser usw. fehlten, und die SchiffsfOhrer waren gezwungen 
und sind gezwungen • dli wollen wir uns gar ndrt:s vorm• 

chen -. sozusagen boi Nacht und -1 klommheimlich dieM 

Mengen mitteb einer k._inen Pumpe, dte man entsprechend 

installiert hat. einfath in das Binnenge"Wisser, in diesem Fall 

10 ertter Linie in den Rhe1n, abzupumpen. 

Wie gesagt, es gibt eben diese drei Prob&embereiche. zum ef.. 

nen die Restmengen. Das sind jene Mengen. die anfollen. 

wenn ein Schrff •ine Ladung IOscht. O.nn sind in den Rohr· 
Ieitungssystemen eines Tankschiffs noch betrlchtlocne Rest· 
mengen. Diese liegen zwischen 1 000 und 3 000 Litern. Das ist 

nicht so ganz wenig. Zum zweiten geht es um die Bilgenltle 

und um die Tankwaschwlsser,zum dritten auch um 61haltige 

Putzlappen und Ihnliehe Abfllle, die auf einem -
Schiff anfallen. 

Es gobt zwischen Duisburg und IIMol keine weitere Emsor· 

gu~. Das heißt. die Tankschiffe. die zwischendrin 1..

dung Iaschen und woederum lAdung aufnehmen. ernsorgen 
diese Abfllleouf dem direlcten Wege in den Rhein. 

Ich habe vor rund zehn Jahren das Thema hier im Lanc:tt.g 
aufgegriffen.lcll muß duu auch sagen: Die oltll Landesregie

rung hat dieses Thema -itenoerfolgt. ist i~ inm.tiv 

geworden und war sozusagen mit Weg- fQr des. wes 

die jetzige Landeslegierung erreichen konnte. Weil es sich 
beim Rhein um ein internationales Gewlaer Nndett. war 

der Weg ntcht ganz so einfach, als wenn man es nur auf na-

tionaler Basis hltte -!Iigen kOnnen. Von daher -r 
die Internationale Kommission fQr die Rheinschiffohrt zustln

dig. Es istjetzt zugesegt. daß bis zum 1. Mnuar 199(; -also es 

dauert noch ein billchen • fQr die Emsorgung von Restmen-

(kofall bto def SPD) 

Frau MlntStenn,ICh fQge allerdmgs h1nzu · ICh denke, eülrOber 

w1rd man SKh Gedanken mKhen mQuen ·.alle'" mrt der Tat· 

Siehe, daß dann oon im.matoonales- fOr d- Probleme 

besteht. ist es noch nicht C)ftan. Wir brauchen dlinn zu:sltzh· 

ehe Emsorgungseonnchtungen; denn. - gesegt. ZWISChen 
Duisburg und Basel g•bt es ke•ne wertere. Es war schotl ••n· 
mal die.._ des damali9ef1 Umweh:m•nmen • t<h muß Ober

l.n, Herr hth ._r es nkht. 

(Prof -nger. F D P ' Wollleim I) 

Herr Wilhelm war es setnerzert ·, ~ne solche Entsor;ungsetn-

ndltung on der Nlht von Mainz zu ochlffen. -1 der Zufluß 

des Neckars und der Zuflu8 des ~·ns in den Rhetn •n unmrt· 

lltlbom Nlile liegen und d- Binnengl\o-r on gleocher 

We;w davon betroffen sind. was dot Emsorgungsp<oblematok 

angeht. 

von doller. - gesegt. def Slibontrtif 1st da. muß man ,.. 
gen. Es wird noch ein Weolchen -.n. Aber ich greife noch· 

mols auf: Umweltpolillk ist hlufog das lange Bohren docktr 
Brette<. 

Kh denke, angesichtsder Zert:spannen, ehe Wir .reut kennen, 

macht es Sinn, daß dit Landesteg,.,ung den 8ericht dann 

zum 1. Januar 1995 •bgibt. w.iles keinen Sinn mKht. sozus,a. 
genOber etwas zu bttichteu. Ober das wir ollt schon lles<hOid 
wiuen. Bis dahin m08ta Sich noch eonoges ~n hobon. 

(Prof. Reisinger. F D P: 1995 doch nicht!) 

• 1996 tritt das Ganze ohnedltS om on Kraft. Herr ReiSinger 
1996 trittdein Kraft. 

Uurufvonder Reg"""ngsbonk: -bohren I· 
Prof. -nger. F.D.P.: Dlt Landesregierung 

kann berichten. was"' dazu ~n hatl) 

~pulridlnt Dr. Volhrt: 

Herr Kollege Nagel! 

Allg. ....... SPD: 

lclllasse- mrt mir darOber reden._, Kollege-nger 
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Abg. Nagel. SPD: 

Ja. 

Vizeprlsident Dr. Volktrt: 

Eme d•rekte Diskussion zwischen dem jewe•hgen Redner und 

dem Plenum ist nicht vorgesehen. ICh habe ZWISChenzeltlieh 

mrt: Ministerin Frau Martini gesprochen. S•e macht den Vor· 

schlag: 1. Januar 1995. ·Wir sollten es vielleicht dann zurück

stellen, bis die Mintsterin gesprochen hat. 

(Zuruf des Abg. Be<k. SPD) 

Abg. Nagel, SPD: 

Einverstanden, Herr Prlsident. 

(ZurufdesAbg. Wittkowsky, CDU) 

Nur, manchmal belebt es auch das Parlament ein biSchen. 
wenn man in einen direkten Dialog mrteinander tritt. Noch 

emmal und abschließend. meine O.men und Herren: Eine L6-

sung 1st in Sicht. Es hat lange gedauert. Ich freue mich auf den 

Tag, wenn die LOsungauch realisiertseinw•rd. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Dr. Volktrt: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prls•dent, meine sehr verehrten O.men und Herren! Oh

ne Zwe1fel muß die von der SPD-Fraktion ins Blickfeld ge
brachte ordnungsgemlße Entsorgung der Schiffs.lbw'lsser ei-

ner umwettgerechten LOsung ZlJ9eführt werden. Zu Recht 

hat der Kollege Nilgel darauf h.ngewiesen, daß wir seit Jiih-

ren dieses Problem erörtern. D1e Defizite bei einer ~ 

umwettgerechten Entsorgung, die leider immer noch vorhiin
den sind, mossen deshalb so rasch wie m6glich aufgurbeitet 

werden. Herr Kollege Nagel, insofern war ich Oberrasdrt. daß 

Sie den 1. Januar 1995 ins Blickfeld genommen Mben, wetl 
nach wie vor der Transport von MassengOtern auf dem Was

ser zu den sichersten Transporten insgesamt gehOrt und Us 
Wasser der sicherste Transportweg O~haupt ist. Um so 
mehr gitt es. das mögliche Geflhrdungspotential beim Trans

port chemtscher Stoffe auf Wasserwegen zu minimieren. 

H1erbei ist insbesondere die Eigenverantwortung der Schiffs

führer gefordert, Herr Kollege Nagel. Insofern war dieser An-

ruf offenbarem Te1l dteSer Etgenverantwort1.1ng etnes Sch•fts

führers; denn was n0tzt es, wenn d•e SKherftertsbesbmmun

gen für den Transport chemiSCher Stoffe zwar 1n et~ ~ro

plischen Obereinkommen getegett s,~nd, deeses ObHe•nkom

men als nat1onales Recht auch 1n allen Stüten verblndhch tSt, 

d1e notwend~gen Entsorgunvsant.gen fOr Rftte umwettc)e-

flhrdender Stoffe )tdoch nocht vorhanden Sind und d,. Er· 

genverantwortung auf der Strecke b'etbt. zumal erforcHrh

che Kontrollen nur begrenzt - StKhwort: Penon.l · m6ghch 

su"'d. 

EsostTatsacht. a.Bder Auuchuß !Ur Um- eonstommog dem 
Antrag der SPO-fralttion zugestimmt Nt. Herr KoU• 

Dr. OOrr hat auf dte Erglnzung durch den AusschuB und 1uf 

den Term1n htngewfesen. Insofern wlre zu fr.", wte W1r 

uns vere1nbaren, zumal es sich um eine einsttmm.ge a... 
schluBempfehlung handelt. Does macht cleutloch, daß groBe 

Oberetnst1mmung darOber besteht. cHn Transport von chemt

schen Stoffen auf Schiffahftl9e'to4s:sern so sic~r WM! .,~ 

m6ghch zu gesulten. Dabet gilt es, der P-ntiOn ober>tt 

Priorrtlt e•nzurlumen. 

ln diesem ZUSAmmenhang muß enc::IIICh audl die Probteml6-

sung aufgezeigt und vor allen Dingen deutlich gemacht-· 
den, unter wekhen Bedingungen ein Tankschiff geiOsctrt 

bzw. """ bel-.. - a.rf und a.o dtr Standort Mainz 
für etne EntsorgungYn'-ge endhch ruliseert Wtrd. Frau Mlnt

steron och -•B. a.o auch setbot doe alte ~ndesrog,.rvng om 
Wort steht. 

Ich habe bewußt die Slcherheitstechnoochen und organosaton

schen Maßnahmen im Hinblick •vf die w.....mr•&.n 1n d.._ 

ser Ausführlochkelt a.rgestellt, -il aus GrOnden dtr Soclltr· 

heit für Mensch und Um-lt von den Jlhrlich Obtr 300 MilhO· 
nen Tonnen GefahrgOtem, doe auf deutKhen StraBen t. 
wegt werden, zukOnftiv mehr •uf SChiene und Wauen-uaga 

verlagert werden mOS:sen und eine MinimJeNng des Gefahr

dungspotentials angezeigt ist. zumal dtr Transport gtflhrl~ 
eher GUter auf der StraBe in der .GefahrgOttNerO<dnung 

StraBe" bererts geregelt 1St und doe Chernikahenlager sert 

1986 _nach dem Sandoz.UngNiclt durch gemischte Fachkom· 
missionen stlndig OberprOft-

Da doe BeschluBempfthlung des AusschusstS für Um- d,. 

Aufforderung an dot ~ndtstegierung onthllt, "" sollt bos 
zum 1. September 1993 Obtr dit t•ngtltttoottn MaBNhmon 

btnchten. gehen wir •h COU-Fr•tt10n ct.von aus. daß Mint

sterin Frau Mllrtint Zl.lmutdest einen Teil dtesas Berichts heute 
darsteUen kann. Danach kann man sch dann we-r .. nblren, ob 
wir den Zeitpunkt auf den 1. Juni 1994. H- Kolltgt _,,.. 

ger, dies wlrt eon KompromoB • legen. DarOber sollten wor 

unsdann verabreden. 

Herzlichen Dank. 

(Betfall bet der CDU) 
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Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Professor Re•s•nger d~s Wort. 

Abg. Prof. Rei1inger, F.O P.: 

Sehr geehrter Herr Prl~dent, meine Damen und Herren• Herr 

Nagel, S•e treten an Fastnacht tmmer ats Dienstmann auf 

Nachdem Sie steh lange Jahre mrt dem Problem der Sd"uffahrt 

auf dem Rhein beschlftigt haben, solle man Ihnen e·ne Sd'uf

fermOtze überreichen. 

(Vereinzelt Hetterkert im Hause) 

Ich kann mich nlmlich ennnern, daß dieses Thema fürSte tn 

den letzten Jahren e•n Dauerbrenner gewesen ist. Wenn man 

lange genug dafOr eintritt, bekommt man auch, wte wtr ge-

rade gehört haben, LOsungen, allerdtngs in etnem doch sehr 

langen Zettrahmen. 

Wtr haben im Ausschuß für Umwelt tm Februar über diesen 

Antrag gesprochen und haben dabei deut1ich gemacht, d18 

auch mrt der Schiffahrt, dem umweftfreundltc.hste-n Trans

portmittel. eine Vielzahl von mOglichen negatiYer'l Auswtr

kungen auf die Umwelt verbunden sein kann. Dabei geht es 
neben den Sicherhertsbestimmungen für den Transport che
mtKher Stoffe, dte dte Umwett bei Unflllen oder ~nvorher

gesehenen Eretgnissen vor Schiden bewahren sol•en. zum 

Betsp1el auch und tnsbesondere um die ordnungsgemlße Ent

sorgung der Schiffsabwasser und S.llostwosser. 

Wtr haben gehOrt, daß zwischen hsel und Ouasbi.Jrg ke•ne 

e•nz•ge EntsorgungsmOglichkert besteht. Herr Wilhelm hatte 
schon versprochen, daß im Rhetn~fen von Mainz 11sbald ei

ne solctle MOglichkert entstehen WOrde. Sie ist bis heute noch 

ntcht re1hs•ert. Dtes hat natürlich ctamrt zu tun, daß dte Zu

stlndigkerten relativ komple• sind und daß es cHibei vor •1-

lem darum geht. wer für die Finanzierung dN!Sef Maßnlhme 

aufkommen muß. Aus diesem Grund 1St dte BundesratsmrtJa

t•ve, dte dtes kllren soU, von Bedeutung. Aus unserer Steht 1St 

es klar, daß dafür der Bund aufkommen muß. Erst wenn dies 

geldlrt ist, k1nn man an dte Realisierung gehen_ 

Alletn durch die Tatsache, daß der Rhein von mehreren Lin

dern und grenzOberschrertend ols Schiffohr1sstroße genutzt 
wird, wird ersichtltch, daß dte Errichtung von Entsorgungsetn

nchtungen auch auf dieser tntematiOnalen Ebene gelOst wer

den muß. Dies gilt sowohl far ein zwisdMtn den Stuten abg4t

stimmtes Konzept als auch fOr die Aufteilung der damit wr
bundenen finanzteilen Belastungen. 

Rheinland-Pfalzhat ats Anrainer naturgerniß ein besonderes 

Interesse, zumal in vielen rheinland--1)fllzischen rheinnahen 

Gemeinden die Tnnkwasserversorgung vom Rhein und cHimit 

von seiner Wasserquahtlt abhingt. 

Fr1u Staatsm•mstenn Mart•n• Nit zu Re<ht 1m Auuchuß dar· 

auf htngewteSen, daß die Zustlndt9kerten für den Rhetn als 

Internattonales Schiffahrtsqewlsser sehr untenchtedhch g~ 

regett s.nd, so daß dtt EinflußmOghchltttten de-r LandM~trg•e· 

run9 auch d•von abhingen_ Auf der anderen Sette s•nd s.e 

aber doch vttlfltttg genug_ D•e LandWf9terung 1St tn wottlen 

InternattOnalen Grem•en am Rhetn wertreten Ste lann •uch 

Ober den Bundesrat alctrv werden. 

Einen werteren Schwerpunkt soltte dtt llindesregttrung auf 

dtt Verbesserung der Kontrollen Ober dte Etnhattung bererts 

bestehender Best1mmun~ legen ~,". Damen und Her

ren, wenn man sKh ans~eht. wte auch dort. wo Entsorgungs

emnchtungen vorhanden smd, dlfte ge-nutzt werden, dann 

muß m•n sch1rfe Krrttk üben. O.s 1st n1cht nur am Rhem so 
Ich we•ß dtes auch von c:J.r Nord- und OstsHküste Ober•ll be· 

steht dats Problem, datß dtt E1nnchtu~n •gnor..,t1 werden 

Ich metne, 1n dtes.m Punkt müßte man schlrfer durcNlretfen. 

um dttse dnngende Entsorgung durchzuwtzen 

DM! Landesteg~erung muß datr1uf achten. daß dtt •Aternatlo

nal geregeiten Vonchnften Ober dtt Bef6tderung von ge

flhrtichen Stoffen, dte zum 1 JanU~~Jr t993 dem wetlnderten 

neuestenStand der Techntk angep.ßt worden smd, 50 Khnell 

wie mOghd\ tn nationales Recht umgeMtzt werden Dtt dar

aus gewonnenen Erfahruß9en und ErkenntntSSe mQuen be

rücksoc:ht.gt werden. 0te Emsorgunvsm6glochktrt0<1 für d•• 

T anlt:schi'"- mQssen so schnell wte mOghch Yefbeslert wer· 

den. Deshatlb tSt ein Bencht ~ Lanclestegttrung - d.., tSt 

auch metne SKht der Dtnge- niCht em zum 1 ~nuar 1995 

angesagt. sondern Sie, Frau Martini. soltten uns "_.n, wann 

Ste sich in der~ sehen, zumtndest e•nmal ttnen ZwiSChen

berocht obzugeben. Ich metne, dies kOnnte Mitte dft Johros 

1994 geschehen. Wtr lt:Onnen dann noch ke•nt konkreten Er· 

gebrusse erwarten, abtr wtr kOnnen erkennen. wo Stt ln•t••· 

trven ergnffen ~ben und wtt Ste dteS datmellen 

Wir werden dem Antr119 zUS'bmmen 

\1 1$ I' '1 ltDr. Voll.-t: 

Ich en.ile dem Herrn Kotlegen Dr DOrr das Wort. 

Allg.Dr. D6rr. DIE GIIONEN: 

Herr Prlsident. metne sehr geehrten Dllmeft und Herren t Der 

AntriiQ enthltt natOrhch nur .. nen tt.tnen Teil Mr Gefahr. 

transporte. Viel probiemWscher Sind SICher d,. T'llnsportt 

auf der Stroße. Den Transporten und der Ailffordefung. d,. 

··--......_.,-~-~-der Transporte chemischer S- auf Schifloh rt<ll· 

ten, hAben W1r 1n der Beschlußempfehlung •uch a hts 

der Verbesserungen. die noch -- worden " • zuge. 
stimmt_ 
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Herr Nagel, wtr werden aber dem, was Ste hter vorschlagen. 

ntcht zusttmmen, daß dtese Beschlußempfehlung verwassert 

werden soll. Wir haben damalsden 1. September 1993 quasi 

als HalbJahresspielraum beschlossen. Deshalb wlre es ~nn· 

voll. wenn wtr zumindest m einem halben Jahr, im Febru

ar 1994, emen Zwischenbericht erhtelten. 

Der Antrag enthllt mcht nur d•e Fragestellung, Aufforderung 

an die Bundesregterung - Bundesratsinrttattve -. sondern w•r 

fordern dte Landesregierung auf, auch selbst alles zu tun, bei
spielsweise menr Kontrollen. Dazu liegt die Zustlndigkert bei 
der Landesregterung bzw. der Wasserschutzpolizei. Desn.lb 

sttmmen wir mrt Herrn Reisinger und Herrn Schuler Oberein 

und hoffen. daß dteser Bericht etwas frOher vorgelegt wird. 

(Beofall beo den GRONEN) 

Vizoprlsldent Dr. Volktrt: 

Ich erteile Staatsministerin Frau MartinidiS Wort. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zum Thema • Verbesserung der Stcherheitsbestimmungen far 

den Transport chemischer Stoffe auf dem Rhein· konnte tch 
wiederholt im Plenum und vor allem im zustlndigen Aus

schuß fOr Umwelt berichten. Ich dorf mich daher on dieser 

Stelle zunlchst ouch auf die dort gemachten AuslOhrungen 

beziehen und auf die im AusschuBtor Umwelt am 4. Februar 

berichteten Fortschritte in dieser Angelegenheit verweisen. 

Meine jetzigen Austohrungen steUen steh sozusagen als eine 

Art Zwischenbericht dar. Zusltzhch sei folgendes ongemorlct: 

Oie Entsorgungsmöglichkeiten fOr dte Sch1ffahrt: Nachdem 
-wie ich bereits im Februar ausfOhrte- dte Deutsche KommiS-

sion zur Reinhaltung des Rheins ein Gesamtentsorgungskon

zept fOr alle auf Schiffen anfollenden Abfalle und Abwluer 

erstellt hatte, wurde diese Konzeption auf lnrtative des t..n

des Rheinland-P1alz den jeweiligen zust1ndi9en MtioMh!n 

und internationalen Gremien zugeteit:et und von diesen Gre

mien aucl'l gebilligt. D1e Zentralkommission fOr die Rhein

schlffahrt hat zur Sicherstellung einer einheitlichen Entsor

gung von 01· und Ietthaitogen Schiffsbetriebslbflllen in der 

Rhe.nschiffahrt unter ~nderem beschlossen, eine internatio

nale Dachorg~nisation zu bilden. in der der Finanz- und Ka

pazitltsausgleich zwischen den Mtionalen Entsorgungsver

binden erfolgen soll. Des weiteren ist beabsichtigt. den Ge~ 
tungsbereich dieser in der Zentr~lkommission fOr Rhein

schoffahrt getroffenen errtsprechenden Regelungen auf olle 

Wasserstraßen, die mit dem Rhein verbunden sind, auszudeh

nen. 

Meine D~men und Herren, deshalb habe ICh ~ls Vorsitzende 

der Deutschen Komm1ssion zur Reinhattung des Rheins die 

Llnderarbertsgeme1nschaft .WISStr· gebeten. d~B unter F• 

derfOhrung der Devtxhen KommiSSH)I'I zur Re.nhattung dM 

Rheins zusammen mit dem Bund fOr ehe geumte B"ndHte

publik umgeMnd d~e rechtlichen und org~nutonKhen VOI· 

aussetzungen g4K(haffen wen:l.", damrt ab dem 1 Janu

ar 1996 d1ese InternatiONlien Regelungen auch für Deutsch

land Anwendung fonden Alle Bundesllnder sowoe dar Bund 

haben d1esem Vorgehen zugesttmmt 

Ich btete an, dem Ausschuß kontmu~erhch über den werteren 

A.tMiluf d1eser Verfahrenswe~~e zu bertehten 

Zur Verbesserung der SicherMit des Transports geflhrllcher 

GOter: W~e schon 1m Ausschuß beriChtet, g1bt es Jum Trans

port geflhrhcher GQter auf den Sch1H1hf'tl9tWis$ern bererts 

sehr umfangreiche BestimmUngen. dte 1m Rahmen des au~ 

pliSchon Obt<tonkommons Ober d10 omem.tionalt ~ 

rung goflhrlichtr GOwr ouf Bonnonw-rstroBtn • d10 Al>

kDrzung Iaum AONR • ~ltvt ~nd. o- Btstimmungen 

~nd in otwo mrt den Btstimmungen Dbtr den StuBtnvortohr 

vergltichbtr. Dit Btstimmungon dts AONR JOllen durch 

Obere•nkommen harmonrs.en werden. 

Doeses rOindoerte AONR-Abl<ommen sollon Zukunft- fol9t 

aussehen: Es Wird etno Veronlnung Ober d10 BtfO<dtrung go
flhrticher GOterauf dem Rhotn erlossen. Dazu gohlnn ouch 

Vonchrifton llber die BtfOrderung geflhrlicher GOter und 

Ober die Be!Ofderungsmittol. Otese bu,_nhlftlicht Fort· 

schneibung des AONR erfolgt derzert durch den Bundtsvor· 

kehrsminoster. Er 1St dafOr zustandog. Otese fortgeschritbent 

Verordnung soll voraussochthch om .lohne 1994 in Kraft tr-. 

Eon -nes Mollnohmepok-': 010 bestehende Hat.npohztt

verordnung des Landes wtrd zur Zelt tbtnfolls novollllrt. a ... 
her besteht doe Srtuotion. daß sich doe etnzelnon Hofenpol~ 

zeiverordnungen der Bundestinder dutthaus nicht unertwb

hch untenchetden. Eine Harmonisierunt dteser H~t.npotizlft

verordnungen 1St anrgestrebt, um dte gleichen SQndards 1n 

den )t"Weols ongellufenen Hlfen entlang der Bundesw-r· 

straBen zu haben. Um diese Harmorusterung zu erreiChen, iSt 

unter FederfOhrung das Landes Nordrheon-Wtstfolen ein Ar· 

beitsltreis gebildet-· der unter Betetlogung des Landes 

1m FrOhjahr 1993 e•nen gemetnsamen Entwurf w~legt hat 

Er befindet soch derzeit on der weiteren lespnechung und a. 
ratung. Ich b•n davon Oberzftt9t.. daß Wtr 1hn zu etn~ gut.n 

Abschluß brongen werden. 

Ferner ist • ouch dies ist ongofaßt • das ongeltilndogtt -

system fOr Gefahrguttransporte wochtic<l. Doosts Mt~ 
für Gefanrguttransporte ouf dem Rhetn ost ouch zwischtn
Jtithch rnlisiert worden. Dazu hat die Wasser· und Schfff
ahrtsdirektion SGdwest in Oberwewl im FrOh,.hr dtete~ Jett
reseine Stellt geschollen. bei der alle Schift. mot Geflo"'vut· 

tronsporten m~ichtig ~nd. Otese Regelung golt bisher 
für die als geflhrtich bekannte Gebirgutred<e dts Mittel

rheinsvon Bingen bis Koblenz. So mOUen die Setlifte zum let-
spielAngoben llber Art und Menge dts tronsportiorten Gutes 

machen. Soe erhalten lnfotm.-n Dbef andere Gefohrgut· 
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transporte, die Dichte des Sch•ttsv.rkehrs und lhnhdtt Krrt,e.. 

nen. die fOr emen Trtnsport geflhrhd'ltr GOter von besonde

rer Bedeutung sind. Auch auf dtesem Gebiet wird steh der Ab
lauf in der Praxis erst in den nlchsten Monaten erweisen kOn

nen. 

Ich btete auch m diesem Fall an, dem zust1ndi9en AusschuB 

zu berichten, sobald die ersten Erfahrungsberlchte Ober das 

Funktionieren dieses Meldesystems vorliegen. 

Ich komme auf die Bundesra1siniti~ zu sprechen, die im 

AusschuB ob Empfehlunv •n der PrOfunv ve<gesehen wor. 
Derzeit gehe ich aufgrund der bisher nun ervriffenen und in 

Ganggesetzen Maßnahmen d1von aus, c:t.B eine Bundesr.u

initilltive zum jetzigen Zeitpunkt ntcht erforderlich ist. Es ist 

wichtig. die jetzt auf den Weg gebrach1en MaßNhmen in die 

Tot umzusetzen. Die Stichworte Sind gononnt worden: Ab 
Wichtigstes die HafenpolizetverordnuAg. ct.nn die Zentrale 

Melclestelle. - Sollta es sich e-isen, diB es noch einen zu

sittlichen Handlungsbed11rf gibt, werden wir, ohne zu z6-

gern. die entspre<henden bundesgesetzliehen "-9elungen 1n 

einer Bundesrltsinitiative mit 1uf den Weg bringen oder for
dern. 

Zum jetzigen Zeltpunkt stellt es steh so dllr, d•ß ketn H•nd

lungsbed•rf fOr eine Bundesr.t:sinitiltive gegeben 1st. dl ich 

davon ausgehe, d1ß wir mit den etnvefeiteten lnitio~twen eine 
sochgerochte und einheitliche LOSU"9 auf den Weg bnngen 

kOnnen. Sortten skh Defizite erweisen. werden wir das The-
ml der Bundesratsinitiativen umgehend aufgrerfen, wie ich 

das schon sogte. Bei den Berichtentottunven im AusschuB fQr 
Umwelt besteht die Gelegenhert. dieses Themo umfassend zu 

diSkutieren. 

(Unruhe im Hause) 

Es ist mein Angebot, kontinuierlich zu berichten. Wir kOnnen 

uns einen Termin setzeti,der im FrOhj1hr des nlchsten J•hres 
hegt. Ich bin v611ig offen aofOr. 

(Unruhe im House) 

Die Regelung muß eine Weile greifen kOnnen, um sie bewt>r
ten zu k6nnen.lch denke, diS wlrt smnvoll. 

(Beifall•m House) 

VlzeprlsidentDr. valtert: 

Ich hoffe. do8 alle Kolleginnen und Kollegen die letzten Aus

fQhrungen der Ministerin mitbekommen haben. E1nige hl

ben sich sehr intens;v unterhalten. 

Frau Ministerm, wenn ich Ste recht verstanden habe, m08ten 

wir d•e Beschlußempfehlung eu;entlich fGr erledi9t erkllren. 

(Stl•tsminiSterin Frau Martini nickt) 

llte M1n1Stenn Nlt ertllrt. aoB d10 no<wend.gen lunclesrots

lnrt~tlvtn etnvelertlt s-nd. Des Petitum der leschlußempfeh

lung war, dl8 Ober deese tln~lertllttn BundesratsJnrtllltl~n 

benchtet w.rd 

(Bruch, SPO: BeriCht zum 1. Ap<1l 19941) 

- Herr Kollege Bruch. d~t M•n.n.nn Nlt benchtet. ao8 dlt 

BunclesrotSin~ tonge~~ Sind. 

(Prof Retslnger,F.DP:Ebennlchtl 

Derzelt niCht sinnwolll • 
Zuruf von der CDU: W-1· 
Stutsmmrstenn Frau Martm1 

schilttelt den Kopf) 

K.Onnt.., wir fOr zwei M•nuten noch das nOt19t' Sd'1W1'9'" 

-.hren7 

Fr~u MiniStenn, S11 smd der M .. nu09, daß der erste Absatz 

noch niCht orledlgt ISt. 

(Unruhe 1m H1use) 

Ich holte .-ns ausgefOhrt. aoB dlt """'in 1m llencht ge
sch•lclerten bisher .,,.~-n M.Bnohmen nach u".._ 

Auffusunv zunlchst o....-n. um dos PYoblem onzuge

hen. lweltens Nlbe ich ongebolltn, kontlnultftich im """" 
schuß zu bet'ichteu. Der Vonchlog -r 01n Bericht zum 

1. Ap<il 1994. Nach diesen Erfohrungsbenchten bestellt e<

neut die MOglichkort. ltne lundesrotSin- ouf den We9 
zu bri~. wenn sich diese nun ei"9ftertet.n Maßnahmen 

ols niCht sinnvoll und nicht trl9flhog --heben. 

(Prof. Retslnger, F.D.P.: Zum 8e-'
die Frage der Finei\Zierunv betrifft I) 

VIlla;: I .. 1 I lt Dr. Volkert: 

O.nn schlo9t ich-· im lmten Abwtz der Belchlullempfoh· 

lunv- Drucboc:he 1212613. dos Detum • 1. ~bet' 1993" 

durch dos Detum. 1. Ap<il 1994' zu onetzen. E-Sich w~ 
clenpruch1 - Dos ist niCht der Foll. Der llencht zum 

1.Ap<il 1994 mußnlchtoufclen Tog genoueriolgen. 

(Unruhe 1m H.use) 

Ich loue nun - dlt 1n d- Form .... fil ne Be
schlullemplehlunv obotimmen. -. der BelchluBem lunv 
- Drucboc:he 12/2613- in der~.-,.., Form,., Zustom

munv geben mllchUI, den bitte ich um dos Ha 1 - llte 
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Gegenprobei ·Enthaltungen? • Die Beschlußempfehlung ist 

etnstimmig angenommen. 

Punkt 13 der Tagesordnung ist damit erledigt. 

Mit Bhck. auf dte Uhr und aufgrund der Tatsache, daß dte 

Handwerkskammern dteses Landes fQr 19.30 Uhr 

(Wittkowsky. CDU: 19.15 Uhr') 

• fOr 19.15 Uhr· ICh darf miCh beohnken ·zu ••'*"' Pariamen.. 

tlrtschen Ab&nd ttngeladen hAben. der zunkhst mrt ••nem 
Vortrog begonnt. IChheBe ICh doe heutoge Sotzung. 

Dte nlchste Pltnarsrt:zung Iondei morgen ob 9.30 Uhr statt 

Ende der Sttzung: 18.50Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnoduachc 1213488 
12. Wahlperiode 01. 09. 199) 

Mündliebe Anfrag< 

der Abp>rdnetm Dr. Dilrr und Hmke (DIE GI.ONEN) 

Errichtung da Kobla>ur )(aiscr-T"dhdm-Da>kmals ia llobleoz .,... 
gerechnet .............. 1993 

Die aml. September 199) ruafmdendrV.cdt:uJ· Im"'& da~ 
Yon Kai.Hr YUbdm L wird ia der repoaalra uad ibc:u i Im Pre.e koco
vnsdiskutim. ~wirdluitildapwtttftowanuadicYw:dc:u•" ' ... 
~ IJII 2. Sepcember, daa bis 1911 als f..rilmavaa 111 die Schlada 9011 
s.d~ 1110 .,mm..- 5ioo .,...oha- F..-- afolpa ooiL 

Wir frapn die L1nd wcP.ruac: 

2. Wie bnrma die Landarecieruß& die Wicdercrriclllwac da I>rmkr-" •ot 
<fin<m H~ _.,..,bnot.., S..W.,.. oad wklw A..,..;rlwnpo 
erwvtct Ae für die deuuch-frmz&ische Freuocbc:baft? 

l. Hat die Laftdn~ ~ ~ wnipml die 
Wift!ercf'f'ithtunc da Reiurstandbadn an einnn aadetea Taa m enicbm, 
wmn ia. .-ckhe, wmn DM. wcthalt nict.:? 

Or. Dörr 
Hmk< 

LANDTAG llHEJNLAND-PFALZDnoc8ocloc lv34 70 
12. Ta.lperiode lO. 01. 1ft) 

Mündliebe Anfrage 

der Ahp dwtm ..._ ll..- und Dr. ~ (CDU) 

IDitiativm der t ' +11111 zur Sichenma: h d ; '6 ± 
Inacreaen bei ............... 

Am27.M.;I99llww .......... op111Dodw~oui ......... _O>Uaod 
't'Oil SPOJFD.P. nm Dlllflaclidw Bachh1IM.,. womit die' t ,pa-. 
oufpfonlcn ....t.. lieh boi <~o.u--s<~o. -.!onoll.dio -
JWII h f I i6rh- I.aa.ca ,;"Z'""Z'fto i t I ' llll' V~ 
eiau "mß ,, Iw S±fd• ....... bei,.. • • 1 

... - pndr .. w. 
tidoeo lloum- ....... -..,. .... ~- Uodo. ...... 
dn~do.PooL 
Ia der.. pcwa hlt dit o-.dw Pwqt wu' I eft ei.t U. l'OfiCiep Ober 
YCJa der Aufl6.aac beclroMe ~ ... der 1 

' L S L Ccüadwoc 
'IQG .-.. WlleDd Al' • J Ir • ia Uftalaaii-Pfalz. 

W'lt frapa die I • d aqia:N!IC= 

l. Yu bu. clic ls d ......... JCic dll' o. a. ' II C 1 cla t....dlip 
koakraw -af.lllilweldtaaEtfala-,am6r' ' 1 ·s • a 
lllla'eM:& bei der Pallntoma 111 briclreic' . s l 

J. 1Vu pc1eab die I • f epaWII z:ak1atüs 111m ' 11111 dir befk:b-
....,.v~- pndoll.doaliodläooa-- ............ , 

LANDTAG IUtEINLAND-PPALZ lh:hachc lv34 75 
1:1. Ya.lperlode ot. Ot .• ,., 

Mündliebe Anfrage 

dcrAiu ..... --_.IAit!OXJ) 

Allllllä-..,L·l. ;c&. 1 '::...._ __ c6n-erp;_. 
T .. ...-w...:-. .. , I ........... _ •• I h $ ........ 11 
19M-ca.t500Cr I I 5' ailt: .. E 5 z ............... uak:Widt 
• ... II wan.. .._CL 16 500 l.iMer. Dia ... die Sdwhac .",. _. 
..._."_ 

W"wfl.-4ie' t +=wc: 
!.Wn..4ioooZ.W..Io.IOp1 

L Wo~ olio G.-f1r-- Aloowoldooo- ... 'Ii . io1oo 
Vocba · l : 

l. Triiii .. ..,.W .... clcr!Ucka"-

•) 1111tiaai.DG I I h- ....... E. 1 5 11 a..-.Ja~ 
Wwaraaay ...._......., 

b)C·I''' ...... Lau C 1 troa 

OlwuduOmclcrClboopnl< oido ...---
c) H I I" ............ , .... , I IAWw-~ 

;""" c.--...,.. ~..... . clcr OboopnH oido ............,-.,, 

LANDTAG llHEINLAND-PPALZn- * w3477 
1:1. Yaklperlo~t 

Mündliebe Aafra1e 

._Alu I tt llllor(OXJ) 

I: 

5 

tv. 6. OlaDIJer lttz J. - I f ....... • ,__._ 
ci; I f' I ... .,ltl)..dlfMII&tr j .... 10112 
s... : I , s0 ._ ...._ ...... vlftnler .... • t c;iu-c Wa 

wilPu I· e .... 'u ~-

.... c1cr ........ flr "'J.bo .. w-aoll_.• H!.--lo· .,_., __ fnp ida dio 
I I a;i= ..... 

t. "...,_. ... " , I ... --AW.tf-ilrr .. Ven b 5 w-
lldlrilt .. K ' ~ 4lr F'--. .,_ II. ~IN ...... Frilc -•Jo-i ,""..,......_._ .. , 

L ·---~-l'rtlo.-----zr--··- 1 io clcr V ...... (L I. Vonido ""...... Soodn· 
~E' z' I ..... s 1 ................. U'C b'll.\ 
wie lit ill 4lr Vawd s wa:dwä ... K ' i&& 4er ..... 
ll.~ltt2-Ft" .. bii-)I.Mintttl wv1 

- I 
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.ANDTAG RHEINLAND-PFAU Druduodlc Jv34 7 4 
12. Wahlperiode 01. 09. 199) 

.tündliebe Anfrage 

lcs Abgeo•dneten o,. ungen (CDU) 

lbschöebung von abgelehnten Asylbewerilern 

~um 1. April199J tmcn die .wuerticbm Andenancm da Atyty~ 
n K.n.ft. Seitdem sollen die Atylvcrfahrco ICbneJiu abs L' wcrdca. U 
ollen jedoch Probleme bei der Abvhi«bou'l YOG abplduaca Altl:w:abaa 
ontehen, da nicht cenücmd Ablcbid:Jc..Hahpliw nar VafUcua&JtcbaL 

eh fncc die l.andcsrcperunc: 

. Liey;m der Undnncici'Wl& Anhaltspuabe 't'OC', dd Kir dem 1. Apti 199) 
Asylvcrbhrcn IChneUer &b&achlouea wmlm? 

~. LiC~m der l....anda~ AnlWtspunku Yor, cld aufsruad Wa&cadu 
Ab~ehiebc-tuhplitu abccLcbnte AJyl>ewerbet nicht abcacbobca wadm 
können, sondern er-oeut: untetUUChna? 

I. Wie vidc Abtchiorbe-Hahplitu p!x et denrit iD Rheinlmd-Pfalz,u.d i.c da 
B~u von nuitxlichen Haitpliaea cq»>aat? 

I. Wie bntcrut die Landnrecicrw~~ den V~ bei dea :za.rwa lwi
nahmcstdkn in lngelheirn, Nnuwk UDd Tricr zuda1ic.be ~Ha&
plitzc zu sctwfcn? 

'· SUmmen lnformacionn_ 11Kh dcnm bei der jUI&i:nollzup=nh ia Ylldidll 
ein ganzer Block mit Halwllen leenubr:n d? 
WeM ja, wuum wurde dner Block noch nicht füt Abtchiebe-Haftpaw 
gcnutn? 

Dr. I...&nccn 

I.ANDTAG RHEINLAND-PFAU Druduoclw IV3469 
12. Yahlperlode lO. 01. 199) 

llündliebe Anfrage 

ler Ahg dno- Frau lohnle-GnN (CDU) 

~ Pre. t • 1 zulolp Pt II im 11.111! fitdWft 1Jj t f ·,;. 
teri.am Planunca, die U.U.mitir. zu eiDa T~ UDiwnidr: ~
..n.m.w>d ._ 11\)SuiJ<o ...................................... l'loiD
ophilchm Fabddr 'fOf aDem die llKJa.. Will Y'..Wua · I 'dich~ ,........_ 

eh &ap clir I •..de.rpenq: 

. Wdthe FolpD blae dies fl1r clir rhri-hd p · I H I I de ....._ 
IODdcre die Tedmilche Hochld.dc 1 1 I cm, aad flr dir rt.ial.d
pflbilcl.a ScaMala uad Scudiratwilpe ia Mr Cam a;i:ca ZUII W 
<~ö< .. ...,u.......,.c~as.utaoc~a-..~ozw.-..--..1 

. Yub die I ·=d= _ .... q IUf die I •=d= ........ da s..n..MI eia. im 
Jl.hmn ihrer fiochech~lpcüik WIA Eanritkluac= Abaad :a& ...... -

oi<h oul <6e rh<UIIud-piiiDochea Hocho:llulao _.., .....n.. .._", 

LANDTAG RHEINLAND-PfAUDnacmaciN Jv34 7 6 
12. Yahlperlo4t Ot. 09. l"l 

Mündliebe Anfroge 

N0<h da biohu ....... ~-_. dao c.-looa m- .W 
Mi aUn f"'Xb . t I D aber - Fidb .... - cbt ............. ScW-

bokhon.-;p~t-. .. ---.-- .... -~ .... 
La • r ,._ .... - .... Jlllllla:lit ........... EJ&en 
pkdiaa~-----~.-- .eh'" • I S..hMr 
Yeice-& I ,,. ttrit= .. Sch=' I I D - aao:W ': I 'eH',..... 
(Weda' • -.a c taiwu oder v~-IAM..J pbnucktt IGdter). 

~.........._ ..... I -·- ..... --... -hQ . :uns diaa ...... • f 'id+ . s = hcwirba. 

I. Trifft es zu, da& die S+et I oallcc .-Mr bilhcripa N .. ,t ; 
zupiiiCm a.- Dccijallo I • I • befrei~ ~ ·- }1: ... ...... & 
Gf'!lud,t fir diac FM I • ' ;1 

2. Batitipdiel t c;iu,.....U.Ttadaa:IW'Ccwt. ·l·*l...t".,EioiP"' ., ... _ .... 
•oa A.&bt" 

17 I A. 6t- wä ia iiiMa ~· 
wenleu- ........... I I I W'lftla, ~? 

). Trifft= II&., da& Eknu l6cherillea IIMmidlt..,.. _.der Au«ucdco ... 
dit Web 'DZI I ffea. ~ Ltn. ~ ........ dinel Sdla.ijahre 
..... 1..<"""'-"'do ..... _.,.. ~ llopOoolq .. 
dem b<udluwkn F"" II" ue U-....... Wdl 

LANDTAGRHEINLAND-PFAUo. • • Jv3478 
12. Yahlpulo•• 

Mündliebe Anfroae 

daAia I , ._(CDU) 

Ara Zl. j1li 1"1 ..._die Pd l I- dcalll-. .._ 
..,_T . . -dn-IIGWeiorllodl \ 1 Aoool 
t 'I I h,. z---.-.z , '._s-_.Ow ..... E.i.-
~iuclie ..... clieS.. H I . I. Ditüäo. ..., . __ ..,._.".,v......;. ... -. 
pdono Uwo I . . o - 1. Jai 1":1, _. 10o - 15. 0bo11a .. s,o....... . . ." .... ___ _ 

kbfnrpdiEI· f c;iu=4 

l.l..OpU.V ...... ! I .... v ......................... ... 
p.:hea Gaaw:aa4 ._ 19141 

z.Licsc,.,..._,. ·· ·,w· I ...._ ... ......,zz .... ·-01 :aua~VDflll-' I p'IOI'? I 

), l.iep 1 t wian-F· I 7 I ~-~·-let:rieb 
..-oll l.aaat- der s.. '101'? 
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