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g) Verkehrsto1e auf Autobahnen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schwarz (SPD) 
-Drucksache 12/3618- (Anlage 2) 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 1213622/3626/3639!3640/ 
364113643/364513646!36471365413655- sind gemäß§ 95 Abs. 4 
der Geschäftsordnung des Landtags wegen Ablaufs der Frage
stunde in Kleine Anfragen umgewandelt. 

Auf Antrag der Fraktion der CDU findet im Anschluß an die Fragestunde 
eine Aussprache gemäß§ 96 der Geschäftsordnung des Landtags zu der 
Mündlichen Anfrage- Drucksache 12!3609- statt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Haltung der Landesregierung im Bundesrat zur Novellierung 
des Gentechnikgesetzes• 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1 2/3629 -

.Entscheidung der saarländischen Landesregierung für den 
Bau eines Kohlekraftwerks in Bexbach und die zu erwar
tenden Auswirkungen auf Rheinland-pfalz• 
auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/3632-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. Zu beiden Themen findetjeweils eine 
Aussprache gemäß§ 98 der Geschäftsordnung des Landtags statt. 

..• tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1212794 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 1 2/3653 -

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/3653- wird mit Mehrheit ange
nommen. 

Dem Gesetzentwurf- Drucksache 1212794- wird in zweiter Beratung un
ter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck
sache 1213653- in namentlicher Abstimmung zugestimmt. 

Fürden Gesetzentwurf stimmten 53 Abgeordnete, dagegen 39 (Anlage 1 ). 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1212794- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1213653- in der 
Schlußabstimmung mit Mehrheit angenommen. 
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Landesgesetz zur Ausführung des Reichssiedlungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/3466-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
- Drucksache 12/3633 · 

Die Beschlußempfehlung- Drucksache 1213633- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213466- wird unter Berücksichtigung 
der Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 1213633- in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit ange
nommen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Änderung des Ab
kommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts 
für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 12/3586-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213586- wird an den Sozialpolitischen 
AusschuB- federführend- und an den RechtsausschuB überwiesen. 

Landesgesetz über die Aufnahme ausländischer FlOchtlinge 
(Landesaufnahmegesetz) 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/3612-
Erste Beratung 

Aufnahme von bosnischen Kriegsflüchtlingen in Rheinland-pfalz • 
Abschiebeschutz für jugoslawische Kriegsdienstverweigerer bzw. 
Deserteure 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12/2361 -

Die Drucksachen 121361212361 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der GesetzentwurfderFraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/3612-
wird an den Sozialpolitischen AusschuB- federführend-. den InnenausschuB 
und den RechtsausschuB überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1212361- wird an den 
Sozialpolitischen AusschuB- federführend-. den InnenausschuB und den 
RechtsausschuB überwiesen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1213616 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213616- wird an den InnenausschuB 
- federführend- und an den RechtsausschuB überwiesen. 

Verbesserung der Situation von mißhandelten Frauen, Mädchen 
und Jungen· (sexuelle) Gewalt innerhalb der Ehe/Familie· Ein
richtung von Männerförderhäusern 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 121293 -

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 1213258-

Bericht der Landesregierung betreffend Initiativen der Landesregierung 
zur Vermeidung von Gewalt und für konkrete Hilfeleistungen an 
betroffene Frauen (Drucksache 12/2767) 
Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 
• Drucksache 1213003-

Die Drucksachen 12/293/325812767!3003 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 121293- wird mit Mehr
heit abgelehnt. 

Der Bericht der Landesregierung- Drucksache 1212767- ist mit der Bespre
chung erledigt. 

Zukünftige Sicherung der Grundwasserressourcen und der Trinkwasser
versorgung in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 121328 • 

Der Antrag- Drucksache 121328- wird zur Erfüllung des darin enthaltenen 
Berichtsersuchens an den AusschuB für Umwelt überwiesen. 
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62. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 14. Oktober 1993 

Oie Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich eröffne d1e 

62. Sitzung des Landtags Rheinland-P1alz und begrüße Sie 

sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Frau Hammer 

und Spies. Die Rednerliste führt Abgeordneter Spies. 

Entschuldigt sind Staatsminister Galle, Staatssekretar 
Dr. Hofmann-GOttig sowie die Abgeordneten Frau Jahns, 

Frau Müller, Frau Kohnle-Gros, Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, 
Sebastian, Steffens und Hörner. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung mache ich darauf auf

merksam, daß in der heutigen Fragestunde noch die Mündli

chen Anfragen - Drucksachen 12136061 3609/ 3610/ 3613/ 

36141 3617/ 3618/ 3622/ 36261 3639/ 3640/ 36411 3643/ 

3645/ 36461 3647/ 36541 3655 - zu beantworten sind. Oie 

Mündlichen Anfragen - Drucksachen 1213654/3655 4 sind 

zwar nicht fristgerecht eingegangen, aber d•e Lcmdesregie

rung ist bereit, sie zu beantworten. 

Die heutige Aktuelle Stunde ist mit den entsprechenden Kon

sequenzen für das Zeitbudget der Fraktionen wieder zweige

teilt. Es betrAgtjeweils siebeneinhalb Minuten. 

Anschließend werden wir die Punkte der Tagesordnung ab 

Punkt 10- das Sparkassengesetz betreffend- behandeln. 

Wir kommen zur 

Fragestunde 

Zunlchst rufe ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Henke (DIE GRÜNEN). PresSemitteilung des- Ministerpr:isi4 

denten Rudotf Scharping an .Racfio-Ropa• - Drucksache 

1213606- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatssekretar 

Dr. Kllr. 

Dr. Klir. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Oie Anfrage des 

Abgeordneten Michael Henke beantworte ich wie folgt: 

Ministerpr6sident Scharping hat mit der Äußerung, die Sie 

zum Anlaß Ihrer Mündlichen Anfrage genommen haben, et
was SelbstverstAndfiches gesagt, Herr Abgeordneter Henke. 

Die Trennlinie zwischen den Verfechtern des demokratischen 

und sozialen Rechtsstaats unserer Verfassung und seinen 

Gegnern darf nicht verwischt werden. Grauzonen rechts ent

stehen dort, wo die gewatttltige extreme Rechte Hluser an

zündet und offenen oder klammheimlichen Beifall aus der 

Bürgerschaft erntet. Grauzonen rechts entstehen aber auch 

dort, wo es rechtsextremen Parteien, wie den Republikanern. 

der DVU oder der NPO, gelingt, Personen mit gutem Leu

mund für ihre Zwecke emzuspannen. Dabei darf man ein Ziel 

immer unterstellen: Es ist das Ziel, salonfähig zu werden.

Dazu sollte kein vernünftiger Mensch die Hand reichen. Dies 

gilt insbesondere für Vertreter demokratischer Parteien. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Abgeordneter Henke, ich denke, daß damit die Auffas

sung der Landesregierung klar umrissen ist. So war sie bis

lang, und so wird sie in Zukunft sein. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beif-all der SPD und der F .D.P.) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten 

SCh6nberg (CDU), Personalvertretungsgesetz - Drucksache 

1213609 ··betreffend, auf. 

Innenminister Zuber antwortet für die Landesregierung. 

Zuber, Minister des lnnern und flir Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten SchOnberg beantworte ich wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Das Ministerium des lnnern und für Sport hat in 

zwei Rundschreiben vom 17.Juni 1993 und vom 22.Septem

ber 1993 zum Initiativrecht des Personalrats gemlß § 74 

Abs. 3 des Personalvertretungsgesetzes zur Mitbestimmungs

pflichtigkeit einer hausinternen Umsetzung und zur Bedeu

tung der beispielhaften Aufzlhlung der Mitbestimmungstat

bestande in den §§ 78, 79 und 80 des Personalvertretungsge

setzes im Zusammenhang mit der Umsetzung von Mitarbei

tern Stellung genommen. 

Der Inhalt dieser Rundschreiben lautete zusammengefaSt 

wie folgt: Das Initiativrecht des Personalrats dient der Erfül

lung der Aufgabe des Personalrats, die kollektiven Interessen 

der von 1hm vertretenen Beschlftigten wahrzunehmen. Mit 

dieser Befugnis hat der Personalrat die Möglichkeit, Maßnah

men, d1e seiner Mitbestimmung unterliegen und deren Ver

wirklichung er in der Dienststelle für erforderlich hllt, von 

sich aus einzuleiten und über die Einigungsstelle auch gegen 
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den Willen der Dienststelle durchzusetzen_ Die Begrenzung 

des Initiativrechts des Personalrats auf das kollektive lnteres· 

se ergibt sich aus dem Wesen der Personalvertretung und ih

rer Aufgabenstellung. Der Personalrat ist ein Organ der Ge

samtheit der Beschäftigten und nicht Vertreter oder Bevoll

mlchtigter der einzelnen Beschaftigten. 

Zur Verdeutlichung wurden im Rundschreiben vom 22. Sep

tember 1993 einige grundlegende und richtungswelsende 

Fllle dargestellt und bewertet. 

Oie hausinterne Umsetzung ohne Wechsel des Dienstorts von 
Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeitern. worauf eben

falls im Rundschreiben vom 22. September 1993 eingegangen 

wurde, unterliegt gemlß § 78 Abs. 2 Nr. 4 des Personalvertre

tungsgesetzes - Übertragung einer anderen Tltigkeit - der 

Mitbestimmung des Personalrats, sofern sie auf einen Zelt· 

raum von mehr als zwei Monaten gerichtet ist. Bei der Umset

zung ohne Wechsel des Dienstorts von Beamtinnen und Be

amten kommt gemäß § 79 Abs. 2 Nr. 5 des Personalvertre

tungsgesetzes - Übertragung einer hOher oder niedriger zu 

bewertenden Tltigkeit- eine Mitbestimmung des Personal

rats nur in Frage, wenn sich die Wertigkeit der Tätigkeit ln

dert. 

Zu Frage 2: Das Ministerium des lnnern und für Sport hat mit 

Schreiben vom 17. Dezember 1992 an die Kreisverwaltung 

Bitburg-Prüm allgemeine Hinweise zum Vollzug des § 91 des 

Personalvertretungsgesetzes gegeben. Dieses Schreiben wur

de auch den Bezirksregierungen Koblenz, Trier und Neustadt 

an der Weinstraße sowie den kommunalen Spitzenverbin

den zugeleitet. Der Gemeinde- -und Stldtebund Rhein Iand

Pfaiz verOffentlichte das Schreiben vom 17. Dezember 1992 

und das Zuleitungsschreiben vom 20. Januar 1993 in seinen 

Nachrichten Nr. 1B vom 15. Februar 1993. 

Die gegebenen Hinweise im Sinne der Fragestellung haben 

sich auf die Wlhlbarkeitsvoraussetzungen nach dem kommu

nalen Wahlgesetz, die Unvereinbarkeitsvorschrift in § 89 des 

Personalvertretungsgesetzes und die vorzuschlagende Zahl 

der Beschlftigtenvertreter bezogen. Darüber hinaus gibt es 

keine Verwaltungsvorschrift. Rundschreiben oder ähnliche 

Hinweise seitens der Landesregierung. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Bitte, Herr BiseheL 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Staatsminister, können· Sie die für Sie maßgeblichen 

Gründe vortragen, warum Sie die rechtliche Würdigung, die 

Sie in Clen von Ihnen genannten Rundschreiben vorgenom

men haben, nicht in den parlamentarischen Beratungen beim 

Gesetzgebungsverfahren vorgetragen haben? 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Ihre Unterhaltung 

fördert nicht die Kommunikation zwischen Redner und Publi

kum; es ist zu laut. Herr Bischet, würden Sie Ihre Frage noch 

einmal w1ederholen1 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Minister, kOnnten Sie uns sagen, was für Sie die tragen

den Gründe waren, Ihre Rechtsauffassung, die Sie jetzt dar

gelegt haben. in die parlamentarischen Beratungen beim Ge

setzgebungsverfahren nicht einzubringen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich denke. wir haben in den Beratungen vom Grundsatz her 

die emzelnen Bestimmungen miteinander erörtert und mit

einander diskutiert.. Es hat sich jetzt im Vollzug des Gesetzes 

die Notwendigkeit herausgestellt, in Form dieser Hinweise 

die Rechtsauffassung des Ministeriums vorzutragen. Dies ha

ben wir als Hilfestellung getan. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie mir bestltigen. daß hinsicht

lich der Auslegung des Rahmens des Initiativrechts zwischen 

dem, was im Gesetzgebungsverfahren diskutiert worden ist. 

und der Auslegung aus Ihrem Haus ebensowenig ein Unter

schied besteht~ wie dies in der Auslegung der Frage der Um

setzungen innerhalb einer Dienststelle der Fall ist? Im Gegen

teil. würden Sie mir zusitzlich bestltigen können, daß seitens 

der antragstellenden Fraktionen, die den Gesetzentwurf ein

gebracht haben, ausdrücklich mehrfach darauf hingewiesen 

worden ist, daß die Umsetzung innerhalb einer Dienststelle 

ohne Verlnderung der Qualität des entsprechenden Arbeits

platzes bzw. ohne Rechtsanspruch auf Höhergruppierung 

oder Beförderung das Direktionsrecht ausdrücklich greifen 

sollte, und dies insoweit ebenfalls in vollem Einklang mit der 

lnterpre1dtlon c~us Ihrem Hause steht? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Beck. ich kann dies nicht nur bestltigen, 

sondern ich habe eben auf die erste Frage von Herrn Abge

ordneten Bisehel darauf hingewiesen, daß sich insoweit ge

genüber den Beratungen im zustlndigen Ausschuß keine ver

änderte Auffassung ergeben hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P .) 
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Prisident Grimm: Zu den Fragen 1 und 2: Die Absicht der RWE Energie AG. die 

Strukturen ihrer Stromtarife zu Indern, ist der Landesregie-

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische!, COUo 

Herr Staatsminister. kOnnen Sie bestltigen, daß Ihr Ministeri~ 

um in den beiden von Ihnen genannten Rundschreiben schon 

unterschiedliche Rechtsauffassungen zum Initiativrecht vor

getragen hat, und kOnnten Sie uns sagen, ob die Landesre

gierung bereit ist, eine Anderung der bestehenden Gesetzes
lage vorzuschlagen? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zuber. Minister des lnnem undflir Sport: 

Herr Abgeordneter Bischet, die Landesregierung trlgt sich 

nicht mit einer solchen Absicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen'? - Das ist nicht der FalL Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rieth und 

Dr. D6rr (DIE GR0NEN)~ RWE-Strompreiserh6hung fOr Haus

halte -Drucksache 1213610 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Wirtschaftsminister 

Rainer BrOderie. 

Brüderte, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage beantworte ich wie folgt: 

Oie Landesregierung setzt sich bei ihren Kontakten mit den 

Elektrizitltsversorgungsunternehmen für eine Tarifstruktur 

ein, die sowohl den Belangen der Verbraucher dient als auch 

den umwettpolitFschen Zielsetzungen ger~cht wird. Ich erin

nere in diesem Zusammenhang an den sogenannten Mainzer 

Tarif, durch den insbesondere Anreize zur besse!en Ausnut

zung vorhandener Kraftwerkskapazitlten gegeben werden. 

Die Landesregierung hat allerdings auch das Gebot der 

Bundes-Tarifordnung Elektrizftlt zu beachten, nach dem Ta

rife kostenorientiert ausgestaltet sein müssen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

rung aus Pressemitteilungen bekannt. Ein entsprechender 

Genehmigungsantrag liegt nicht vor. Oie für das Preisgeneh

migungsverfahren maßgebenden Einzelheiten kOnnen je

doch erst nach Antragseingang beurteilt werden. Derzeit ist 

deshalb eine Stellungnahme zu der vom Unternehmen beab

sichtigten Tariflnderung noch nicht möglich. 

Zu Frage 3: Die RWE Energie AG versorgt in Rheinland-Pfal:z 

rund 2 730000 Haushalte mit Strom. 

Zu Frage 4: Nach den Pressemitteilungen begründet das Un

ternehmen die Tariflnderung mit dem Hinweis, daß die bis

herigen Gewerbetarife im Vergleich zur Kostenstruktur über

hOht sind. Oie kostenorientierte Gestaltung der Stromtarife 

entspricht, wie bereits dargelegt, den Vorschriften der 

Bundes-Tarifordnung. Ob im vorliegenden Fall die Genehmi

gungsvoraussetzungen für eine .A.nderung der Tarife gege

ben sind, !Ißt sich erst nach Prüfung des Genehmigungsan

trags beurteilen. 

Zu Frage 5: Oie HOhe der Konzessionsabgaben würde sich, 

sofern dem Antrag des Unternehmens stattgegeben würde, 

nicht Indern. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen'?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord

neten Dr. Dörr. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hat die Landesregierung davon Kenntnis. 

ob es auch von anderen rheinland-pfllzischen Energieversor

gungsunternehmen, wie zum Beispiel den pfalzwerken oder 

von Stadtwerken, vergleichbare Überlegungen gibt. die Tari

fe für die Haushafte bei gleichzeftiger Senkung der Tarife fOr 

die Industrie zu erhöhen'? 

BrUderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist mir nicht bekannt. Ich kenne auch die RWE-Geschichte 

nur aus der Presse. 

Prlsident Grimm: 

Eine ZuMtzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GR0NENo 

Herr Staatsminister BrOderie. Sie sagten eben, die Konzes-
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sionsabgaben würden sich bei Änderung der Tarife zugun

sten der Industrie und zu Lasten der Haushalte nicht Indern. 

Briklerh!. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ja. 

Abg.Röeth. DIE GRONEN: 

Das bedeutet aber, daß den Kommunen an der Stelle Minder

einnahmen entstehen werden, weil die Konzessionsabgaben 

vor der letzten Änderung der BTO bisher prozentual von den 

Kilowattstunden abgerechnet wurden. Heißt das, wenn jetzt 

der Strompreis fOr die Haushalte erhOht wird, daß die Ge

meinden dies nicht im vergleichbaren Maßstab wieder für 

sich verbuchen können? 

81'üderle, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Rieth, genillu das ist falsch. Ich lese Ihnen noch 

einmal meinen Text vor. Die HOhe der Konzessionsabgaben 

würde sich, sofern dem Antrag des Unternehmens stattgege

ben würde, nicht Indern; 

(Rieth, DIE GR0NEN: Ja!) 

denn die Konzessionsabgaben werden nach der neuen 

Konzessionsabgaben·Verordnung verbrauchsmengenbezo

gen errechnet. Preisloderungen verlndern deshalb die Höhe 

nicht. 

{Rieth, OIE GRÜNEN: Das ist hier genau 

meine Frage! Den Kommunen werden 

also bei diesen ErhGhungen.-.) 

-Das habe ich doch beantwortet. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege. haben Sie noch eine weitere Frage oder wollen 

Sie jetzt Ihre Frage kommentieren? 

Brikterle. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Meine Antwort mag fUr Sie unbefriedigend sein. aber ich ha· 

be die Frage beantwortet. 

Abg. Röeth, DIE GRONEN: 

Ich hltte noch eine weitere Frage. Das hier müßten wir dann 

in der Tat einmal im Ausschuß in einem Gesprlch kllren. 

Brüderle, Minister fOr Wll'tSchaft und Verkehr: 

Wo immer Sie wollen. 

Prisident Grimm: 

Bitte schOn 

Abg. Röeth, DIE GR0NEN: 

Wie hoch sind denn die Durchschnittspreise der Industrie bei 

den derzeitigen Stromtarifvertrlgen? 

Brüderle. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Das sind in der Regel freie Vereinbarungen. die getroffen 

sind. Das kann ich hier nicht sagen. Sie sind doch sonst für Da

tenschutz. Nur bei Unternehmen sind Sie immer für absolute 

Offenheit. Dill soll alles Offentlieh prlsentiert werden. Das ist 

ein bißchen inkonsequent. 

(Rieth. DIE GRÜNEN: Nein, ich frage 

vor diesem Hintergrund---) 

Präsident Grimm: 

Nein, S•e haben jetzt keine Frage mehr; denn Sie haben zwei 

gestellt. 

Gibt es von anderen Kolleginnen und Kollegen noch Zusatz

fragen'?· Das ist nicht der Fall. Dann ist die MOndliehe Anfra

ge beillntwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvo8 (F.D.P.), Kriegs- und Biirgerkriegsfliidrtlin 

·Drucksache 1213613 ·betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Wal

ter Zuber. 

Zuber. Ministerdes llnnem undfOr Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß darf ich wie folgt 

beantworten: 

Mit dem neuen § 32 a des Ausfindergesetzes wurde eine 

Rechtsgrundlage fUr die Aufnahme von Kriegs-- und BQrger

kriegsflüchtlingen geschaffen. Voraussetzung für die Anwen

dung dieser Vorschrift ist, daß sich Bund und llnder einver

nehmlich Ober den aufzunehmenden Personenkreis verstln-
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digen. Dabei können auch FlOchtlinge einbezogen werden, 

die sich bereits im Bundesgebiet aufhalten. Bund und Llnder 

haben sich bislang nicht auf die Schaffung neuer Kontingen

te und die Einbeziehung bereits eingereister Flüchtlinge eini

gen können. Maßgeblicher Streitpunkt ist dabei die Frage der 

Kostenbeteiligung des Bundes. Entgegen ihrer ursprüngli

chen Ankündigung im Rahmen des Asylkompromisses vom 

6. Dezember 1992 steht die Bundesregierung heute mcht 

mehr zu der Zusage, daß sich der Bund mit 50 % an den Ko

. sten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Bürgerkriegs-

flüchtlingen nach§ 32 a des Ausllndergesetzes beteiligt. 

Ich komme zu den Fragen im einzelnen. 

Zur Frage 1: Eine monatliche Gesamtstatistik hinsichtlich des 

Zugangs von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen wird nicht 

geführt. Mitte Juli 1993 hielten sich in Rheinland-Pfalz insge

samt 11 766 BUrgerkriegsfiOchtlinge aus Bosnien-Herzego

wina und Kroatien auf. Aufgrund eines bereits Ende letzten 

Jahres zwischen Bund und Lindern vereinbarten Kontingents 

von 6 000 Personen fUr ehemalige Internierte und Vergewal

tigungsopfer sowie deren Familienangehörigen aus Bosnien

Herzegowina sind im Juli 13, im August vier und im Septem

ber 1993 drei Personen nach Rheinland-Ptatz gekommen. 

Zu Frage 2: Nach der Zugangsstatistik des Bundesamtes für 

die Anerkennung ausllndischer FlOchtlinge haben im Juli die

ses Jahres 887, im August 6S5 und im September 727 Perso

nen in Rheinland-pfalzeinen Asylantrag gestellt. 

Zu Frage 3: Im Juli 1992 haben 1 053, im August 963 und im 

September 998 Personen in Rheinland-pfalzeinen Asylantrag 

gestellt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Oledrvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, kOnnen Sie abschltzen, wann es mOgli

cherweise zu einer Eintgung zwischen Bund und lindern 

kommen wird und damit der Sonderstatus nach § 32 a des 

Ausllndergesetzes- neu -endlich auch angewendet werden 

kann? 

Zuber. Ministerdes lnnem und flir Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß. die Aufnahme von Bürger

kriegsfiOchtlingen nach § 32 a des Ausllndergesetzes ist auch 

Thema der Jahreskonferenz der Chefs der Staatskanzleien 

und der Jahreskonferenz der Ministerprlsidenten mit dem 

Bund-anzler. Die Landesregierung wird sich in beiden Gre

mien dafür einsetzen, daß so rasch wie mOglich diese Eini

gung erzielt wird. Sollte es allerdings zu keiner Einigung 

kommen, werden wir eine entsprechende Bundesratsiniative 

unterstützen. 

Präsident Grimm: 

Herr Oieckvoß. 

Abg. Oieckvoß. F.O P.: 

Herr Stailltsminister, treffen Pressemeldungen aus der vergan

genen Woche zu, wonach von den September-Zahlen etwa 

die Hllfte der Asylbewerber erneut aus Restjugoslawien und 

Bosnien-Herzegowina kommt, mithin der Sonderstatus nach 

§ 32 a des Ausllndergeseues zu einer nennenswerten Sen

kung der Asylbewerberzahlen führen würde? 

Zuber. Min;ster des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß. ich gehe davon aus, daß es zu 

einer Senkung kommen wird, insbesondere dann, wenn auch 

die bereits im Lande Befindlichen diesen Status erhalten. 

Dann wird es zu einer spürbaren- die Zahlen zeigen di!IS- Ent

lastung kommen. 

Prlsident Grimm: 

Herr Henke. 

Abg. Henke. DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben eben die Zahlen der Personen 

genannt, die einen Asylantrag gestellt haben. Wie viele Per

sonen haben denn in den Monaten Juli bis September 

Rheinland-Ptatz verlillssen, nachdem ihr Asylantrag abgelehnt 

wurde? 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, das ist nicht Gegenstand dieser 

Mündhchen Anfrage. Deshalb muß es Sie nicht überraschen, 

wenn ich j!4tZt keine Zahlen prlsentieren kann. Wenn Sie 

mich zu Ende reden lassen, will ich gerne zusagen, Ihnen die

se gewünschten Zc1hlen zur Verfügung zu stellen: 

(POrksen, SPD: Diese hat er doch!) 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifillll derSPD und der F.D.P.) 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Licht 

(CDU). GroSlagenbezeichnungen bei Wein - Drucksache 
1213614- betreffend, auf. 

Weinbauminister Schneider antwortet. 

Schneider. 

Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie MOndliehe An

frage des Abgeordneten Licht beantworte ich wie folgt: 

Der Bundesrat hat am 24. September 1993 zur Reform des 

Weinrechts einen Beschluß gefaßt und hierin dem Antrag des 

Landes Rheinland-P1alz folgend eine Änderung der bezeich
nungsrechtlichen Vorschriften vorgeschlagen. 

Der vorschlag beinhaltet im wesentlichen eine Ermlchtigung 

der Landesregierung zur Schaffung von Ursprungsweinen, 
den Wegfall der Großlagen mit einer Obergangsfrist bis zum 

31. August 2004, die Beschrlnkung der Verwendung von Ein

zellagenbezeichnungen auf Qualitltsweinen mit Prldikat 
und die deutliche Kennzeichnung der Lagen. Durch die vor

gesehene Möglichkeit. bis zum 31. August 2004 übergangs

weise die bisherigen Großlagenbezeichnungen verwenden 
zu können, soll eine ausreichend lang bemessene Obergangs

regelung geschaffen werden, wahrend alternative Bezeich

nungen, wie beispielsweise Ursprungsweine, in den Markt 

eingeführtwerden kOnnen. 

Andererseits sollen mit dieser Obergangsfrist die bisherigen 

Bezeichnungen wegen ihrer hohen Bed~utung, insbesondere 

im Lebensmitteleinzelhandel und im Export, weiter zullssig 

sein. 

Nun zu den Fragen im einzelnen. 

Zu Frage 1: Herr Staatssekretar Eymael vertrat bei der Win

zerversammlung in Minheim die Auffassung, daß durch d1e 

Befristung der Obergangszeit der notwendige Anreiz ge

schaffen wird, afternative BezeichnungsmOglichkeiten zu 

entwickeln und deren Durchsetzbarkeit am Markt zu erpro

ben. Es sollte -so führte er weiter aus - geprüft werden, ob 
die im Export bekannten Großlagen, zum Beispiel Piesporter 

Michelsberg. in einen Ursprungswein überführt werden kön

nen. Diese Ausführungen decken sich uneingeschrlnkt mit 

der Auffassung der Landesregierung. 

Herr Staatssekretar Eymael vertrat darOber hinaus die Auffas

sung, daß für den Fall. daß in dieser langen Obergangszeit 

keine vertretbare Regelung gefunden werde, eine Gesetzes

linderungmöglich wlre. Da dies eine korrekte, der Rechtsla

ge entsprechende Aussage ist, hat die Landesregierung dem 
nichts hinzuzufügen. 

Zu Frage 2: Im GesetzgebUngsverfahren bedarf es keiner wei

teren Regelung. Absichtserkllrungen im Gesetzgebungsver-

fahren fOr Verhj)ltensweisen des Gesetzgebers in zehn Jahren 

sind absolut unOblich und selbstverstandlieh auch unverbind
lich. 

Zu Frage 3: Oie Landesregierung hllt eine Imageverbesse

rung gerade be• den Exportmarken für dringend notwendig. 
Das ist unbestntten. Darüber hinaus gilt es, mit neuen Ur

sprungsweinen, die nach bestimmten Qualitlts- und Anbau

kriterien produziert werden und einen einheitlichen Ge

schmackstyp aufweisen müssen, neue Marktanteile im ln

und Ausland zu gewinnen. 

Präsident Grimm: 

Zusaufragen?- Herr Licht. 

Abg. Licht, COU: 

Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, kOnnte 

das bedeuten, daß Ober das Jahr 2004 hinaus exakt die Be

zeichnung Piesporter Michelsberg weiter verwendet werden 

könnte. 

Schneider. 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter licht, zunlchst ist von der Gesetzeslage 

auszugehen. Nach der derzeitigen Gesetzeslage ist die Groß

lage existent und _nicht in Frage gestellt. ln diesem Fall han

delt es sich um einen Antrag, der im Bundesrat eine Mehrheit 

gefunden hat und der eine Empfehlung an die Bundesregie

rung beinhaltet. Ob die Bundesregierung diese Empfehlung 

übernimmt Ul"!d ob sie anschließend im Bundestag und dann 

bei der zweiten Runde im Bundesrat eine Mehrheit findet, ist 

im Augenblick nicht absehbar. Das bleibt abzuwarten. 

Fakt ist, d.sll es im Augenblick vom Bundesrat her ein Begeh

ren an d1e Bundesregierung gibt, eine solche Obergangsrege

lung aufzunehmen. Wenn sie aufgenommen wird und Geset

zeskraft erhllt, wird sie bis zum Jahre 2004 eine Übergangs

möglichkeit schaffen und geben. Wenn dies wieder korrigiert 

werden soll. ist der Gesetzgeber im Jahre 2004 oder im Jahre 

2003 - im Jahr vorher- gefragt, ob er sich erneut damit be

schlftigt oder nicht. Das ist der normale Vorgang. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Oieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister. noch einmal verdeutlicht- wir haben im Aus

schuß ebenfalls darOber debattiert-. wenn der Vorschlag des 
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Bundesrats- die Abstimmung- realisiert wird, wird es ab dem 

Jahre 2004 keine Großlagen geben, und zwar unabhlngig 
davon, welche Ergebnisse Marktanalysen haben, unabhlngig 
davon, ob Ursprungsweinbezeichnungen einführbar waren 

oder nicht. Ist dies so verbindlich zutreffend? 

Schneider. 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Wenn der Gesetzgeber diesem Begehren folgt, ist das so, 

Herr Schmitt. Dann gilt diese Geseuesgrundlage so lange. bis 

der Geseugeber sie aufgreift und wieder korrigiert. Das Ziel 

aber ist, daß eben ein Termin geseut wird, bis zu dem die 

Großlage auslaufen soll, aber gleichzeitig ein Anreiz gegeben 

ist, durch bezeichnungsrechtliche Fragen Alternativlösungen 

zu entwickeln. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. LM:ht. CDU: 

Herr Minister, in Ihren Außerungen ist ein riesiger Wider

spruch enthalten. Ich stelle noch einmal die Frage. Auch der 

Kollege Beck war bei dieser Veranstattung anwesend. Auch 

der Kollege Beck. hat in der Versammlung deutlich gemacht, 

daß er nach dem Jahre 2004 die Möglichkeit sieht, Piesporter 

Michelsberg weiter am Markt zu führen. 

(Zurufe: Frage!) 

Bestltigen Sie dies oder verneinen Sie dies? 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Licht. ich weiß nicht, was ich bestltigen 

soll. Ich kann nur noch einmal aus meiner Sicht feststellen, 

daß es einen Widerspruch in dieser Frage nicht gibt. 

(Beifall bei der F.O.P .) 

Es ist eindeutig. Ich will das noch einmal sagen. Bitte, Sie sind 

auch Gesetzgeber. Sie sollten dem insofern wirklich von der 

Gesetzgebungstechnik her folgen. 

Wir haben ein geltendes Gesetz. Oieses Gesetz beinhaltet, 

daß es Großlagen in der Bundesrepublik und auch in Rhein

land-Pfalz gibt. Im Augenblick geht-es um die Frage. ob die

ses Gesetz in diesem Punkt gelndert werden soll oder nicht. 

Hierzu gibt es in der Tat unterschiedliche Auffassungen. Oie 

Bundesregierung hat ein Gesetz vorgelegt, nachdem es bei 

der Großlage so bleiben soll, wie es im Augenblick Recht ist. 

Oie Bundestander haben mit Mehrheit gesagt: Wir wollen, 

daß dieses bis zum Jahr 2004 so bleibt. Dann soll es wegfal

len. Bis dahin sollen aber auch zusatzliehe Möglichkeiten -die 

Entwicklung, daß diese Weine, die über diese Bezeichnung 

abgesetzt werden, eine Zukunftschance haben - weiterent

wickelt werden kOnnen. Wenn dies im Bundestag Gesetzes

kraft erhllt. dann ist dies bis zum Jahr 2004 die Vorgabe. 

Wenn sich in der Zwischenzeit etwas lndert und man daraus 

andere Schlüsse ziehen will, dann ist der Gesetzgeber gefragt 

undsonst niemand. 

{V.ereinzelt Beifall bei der F.O.P .) 

Das ist ein normaler Vorgang. 

Präsident Grimm: 

Eine Zuwt1frage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß die Großlage Pies

pOrter Michelsberg vom Namen her in den Ursprungswein 

Piesporter Michelsberg übergeführt werden kann. Kann das 

auch für andere Großlagen gelten? Welche Vorteile haben 

die Ursprungsweine gegenüber den jetzt existierenden Groß

lagen"? 

Schneider. 

Minister für Ulndwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Zunächst ist es so, wenn dieser Antrag -ich muß dies immer 

wiederholen -Gesetzeskraft erhAlt, dann gilt er nicht nur für 

den Piesporter Michelsberg, sondern in gleicher Weise für al

le Großlagen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern. im deut

schen Weingesetz verankert. für die Bundesrepublik Deutsch

land. 

Oie Frage, Inwieweit sich die Weinerzeuger aus diesen Groß

lagengebieten der Möglichkeiten in der Obergangsphase be

dienen, ubhegt 1n dieser Zeit von zehn Jahren diesen Gebie

ten und diesen Bereichen. Ob sie auf Ursprungsbezeichnun

gen zurückgehen oder ob sie sich weiterentwickeln, um auf 

diese Art und Weise fOr diese Weine, die unbestritten fOr den 

Markt und den Export aus Rheinland-Pfalz einen hohen An

teil stellen, die Marktanteile nicht aufzugeben, oder die 

Möglichkeit zur Abgrenzung gegenüber den Gebieten und 

den Weinen, die rundum außerhalb der Großlagen in densel

ben Regionen produziert werden - dies ist das Angebot und 

die MOglichkeit -, nutzen und davon Gebrauch machen oder 

nicht, hingt nicht von der Politik, sondern von der Weinwirt

schaft ab. 

Präsident Grimm: 

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

Herr Minister, können Sie mir sagen, wie hoch etwa der Pr~ 

zentsatzvon Qualitätsweinen mit Prldikat in Rheinland-Pfalz 

ist. wieviel unter Einzellage- als Qualitltswein vermarktet 

wird und wieviel Prozente bei der Großlagenbezeichnung in 

etwa in Betracht kommen? 

Meinen Sie, daß dies alles nach der neuen Ursprungsbezeich

nung und nach dieser Obergangszeit reibungstos in den 

Markt zu geben ist? 

Frage .Alternative für Großlagen, sprich: Ursprungsweine zu 

schaffen .. haben, frage ich: Teilen Sie die Meinung, daß der 

Antrag der CDU auf Einführung einer Llnderermlchtigung 

dem Ziel genauso gedient hatte und daß erst dann, nachdem 

eine vernünftige Markt- und Verbrauchsanalyse vorgelegen 

hat, die verbindliche Entscheidung zu treffen ist, ab wann 

man diese Großlagenbezeichnung wegfallen lassen kann? 

Ware das nicht der vernünftigere Weg, ohne sich festzulegen 

und zu sagen, ab dem Jahr 2004 ohne Wenn und Aber1 

Schneider. Schneider. 
Ministerfür Landwirtschaft. Weinbllu und Forsten: 

Ich bin davon überzeugt, daß es mOgtich ist, sich innerhalb 

von zehn Jahren in diese Richtung zu entwickeln. Ob davon 

Gebrauch gemacht wird oder nicht. das kann ich nicht bewer

ten und nicht beurteilen, wie so vieles andere auch. Der 

Markt wird in der Zwischenzeit auf vieles, wie ich überzeugt 

bin, eine Antwort geben und wahrscheinlich auf die Gesamt

entwicklung viel mehr Einfluß nehmen, als das, was der Ge

setzgeber im Augenblick machen kann. Am Ende werden wir 

sehen, ob die Chancen und MOglichkeiten, die der Gesetzge

ber als Rahmen vorgibt, ausgeschOpftwerden oder nicht. 

Eine bessere MOglichkeit, als zum einen zu sagen, ihr habt 

zehn Jahre die Chance und die MOglichkeit, auf der gleichen 

Schiene weiterzufahren, ihr habt aber auch parallel dazu die 

Chance und die MOglichkeit, bezeichnungsrechtlich etwas 

anderes in dieser Phase zu entwickeln, eine bessere Chance 

als Alternative, dies zu tun, kann ich mir für die Weinwirt

schaft nicht vorstellen 

Herr Abgeordneter Anheuser, zu dem ersten, was Sie gefragt 

haben, kann ich aus dem Handgelenk nichts sagen. Iei'\ sage 

noch einmal: Generell haben die Großlagen, gerade in 

Rheinland-pfalz, aber nicht nur in Rheinland-P1alz, in bezug 

auf den Absatzwein insgesamt einen hohen Stellenwert. Das 

ist nicht zu bestreiten. Wenn ich es richtig in Erinnerung ha

be, gehen allein 50 % unserer Exporte über Großlagen. Das 

ist ein ungeheuer 1'\oher Anteil. Deshalb waren und sind wir 

der Auffassung, daß man so etwas. wie; es hier auch gefordert 

worden ist, nicht abrupt von einem zum anderen Tag been

den kann, sondern daß man wirklich eine vernünftige Ober

gangsiOsung schaffen muß, um in der Zwischenzeit zu erpro

ben, ob es der richtige Weg ist und ob er überhaupt ange

nommen wird. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmitt. 

Abg. Schmitt,. CDUo 

Herr Minister, da wir grundsitzlieh die gleiche Position in der 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, nein. Das wäre nicht die bessere LOsung. 

Ich teile msofern die Auffassung der Mehrheit dieses Hauses. 

die gerade diesen Antrag nicht mit übernommen hat, son

dern den anderen 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Anheuser. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Minister, die angesprochene Vermarktung unter Großla

ge und unter Einzellage als Qualitltswein halte ich in etwa 

bei 60 % der Produktion des rheinland-pfllzischen Weinbaus 

für mOglich. Halten Sie es nicl'\t für eine Roßkur. daß man der 

Weinwirtschaft zumutet, für 60 % ihrer Produktion neue Ver

marktungswege zu suchen? 

Schneider, 

Minister tur Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, ich wiederhole noch einmal, daß ich über 

die exakten Zahlen keine Aussagen machen kann, weil sie mir 

nicht vorliegen. Ich hafte es, gerade aus der Marktentwick

lung heraus. für dringend geboten, sich dieser Frage anzu

nehmen. Es ist auch nichts Neues, das aufgegriffen worden 

ist. Sie wissen sehr wohl, daß dies seit Jahren in der Weinwirt

schaft in der Diskussion ist und daß der Markt in der Zwi

schenzeit schon Antworten darauf gegeben 1'\at. Dies zu ver

neinen oder die Augen davor zu verschließen, hatte ich für 

den allerschlechtesten Weg. Der Gesetzgeber h•t nicht 

marktregulierend einzugreifen. Das tut er auch nicht. Er gibt 

Anregungen, er setzt Rahmenbedingungen, die die Wirt

schaft nutzen kann oder auch nicht. Der Markt kann darauf 

eine Antwort geben oder auch nicht. Ob dies so geschteht, 

das werden die nlchsten Jahre erweisen. 
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Prlsident Grimm: im Beretch der Informations- und Kommunikationstechnik 

nkht gee1gnet. 
Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Oie Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD 1,md F.D.P.} 

Ich •ufe die Milndfiche Anfr- des Abgeo<d- 86hr 
(CDUI. ......_.,._allumfassenden Dateninformationszen
trale durch die Landesregierung- Drucksache 12/3617- be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister 

Walter Zuber. 

Zuber. Minister des lnnem und fUr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten BOhr darf ich 

wie folgt be.ntworten: 

Der Mintsterrat hat einen Beschluß Ober die mögliche Grün
dung etnes O.teninformationszentrums bislang nicnt geh116t. 
Eine abschließende Minlsterratsvorlage liegt noch nicht zur 

Beschlußfassung vor. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Wie ich in der Beantwortung der Kleinen Anfrage 

des Herrn Abgeordneten Dr _ Langen mitteitte, befaßt s1ch die 

l.andesreglefung bereits sert einlger Zert mit den unbefried.._ 

genden Kosten und Orga:niuttonsstrukturen der staatlichen 

und kommunalen Oatenv.,.,-beitung in Rheinland-PJalz. Das 

von uns bereits im Jahr 1991 bei der Wirtschaftsprüfungsge

sellschaft WIBERA in Auftrag gegebene und am 9. Dezember 

1992 vorgelegte Gutachten hat- ich zrttere wörtlich iiUS dem 

Gutachten - einen unabweisbiiren Handlungsbedarf zur Neu

strukturterung der tnformattonsveriirbeitung deuttich ge
macht. Das zetgt sich besonders deutlich an der Ausstattung 

der Landesverw.ttung im Bereich d&r Informations- und 

Kommunikationstechnik. kurz IT genannt. SO verfügt die Lan

desverwattung Ober vter GroBrechner und 288 Behörden

oder Abteilungsrechner ~ c:t.von 14 unter$Chiedliche Hersteller 

von Hardware., 24 Systemfamilten. 39 unterschiedHche DV

Produlrtlinien und 31 UNIX-Systeme. 

(Zuruf von der SPD: Das ist Vielfalt!) 

Diese Streuung d« Rechnersysteme auf unterschiedliche Her

steller und Produktlinien fOhrt zu erheblichen Problemen bei 
der Anwendung der Informationstechnik in der Landesver

wattung. tQ<:h dert Feststellungen der WIBERA ist die bisheri

ge DMenverarbeitungsorganUtton wenig transparent und 

fOr eine zei1:gem&Be und effiziente Aufgabenwahrnehmung 

Kritische Anmerkungen der Gutachter, die durch einen inzwi

schen vorgelegten Bericht des Rechnungshofs erhlrtet wer

den. beziehen sich insbesondere auf die Konstruktion und 

Aufgabenstellung der im Jahre 1989 gegründeten Kommu

nalen Datenverarbeitungsgesellschaft (KOV). 

Oie unzull~liche Organisation und die durch die VersAum

nisse der früheren Landesregierungen verursachten Fehlent

wicklungen lassen es nach den bisherigen Oberlegungen 

zweckmlßig erscheinen, die staatlichen Rechenzentren unter 

eine einheitliche Führung zu stellen. Dabei sollen zunlchst 

die beiden Rechenzentren des Statistischen Landesamtes Bad 

Ems und Mainz aus der BehOrde ausgegltedert und zu einem 

Dateninformationszentrum zusammengefaSt werden. Oieses 

soH in die informationstechnische Struktur des Landes einge

bunden b•iben. An Standortverlagerungen ist dabei nicht 

gedacht. Durch die organisatorische Zusammenfassung wer

den Synergieeff&kte erzielt und mittelfristig Personaleinspa

rungen bewirkt. Ober die Zukunft der KOV ist im Zusammen

wirken mit den Kommunen ebenfalls alsbald eine Entschei

dung zu treffen. 

Zu Frage 2: Nach den bisherigen Erkenntnissen ist es notwen

dig, das Dateninformationszentrum als eine Anstalt des 6f

fentlichen Rechts mit einer Dienstherrenflhigkeit auuustat

ten, damit die derzeit in den Reellenzentren beschlftigten 

Beamten übergeleitet werden k6nnen. Im übrigen werden 

durch das OIZ Kernbereiche der Offentltchen Verwattu~ ab

gedeckt, eHe ein unmittelbares Weisungsrecht der Landesre

gierung verlangen. 

Aus diesem Gesichtspunkt kann ich eine privatrechtliche Or

ganisabonsform mcht vorschlagen. Dies schließt jedoch nicht 

aus. daß bei der Aufgabenerfüllung, zum Beispiel im Bereich 

der Progretmmierung, weitgehend private Unternehmen ein

geschattet werden. 

Zu Frage 3: Dte Fragen nach der personellen Besetzung und 

nach mOglichen Auftntgsvergaben hilben sich bislang nicht 

gestellt. D1e in d1esem Zusammenhang gelußerten Unterstel

lungen sand voflkommen aus der Luft gegriffen und entbeh

ren jeglicher Grundlage. 

(Dr. Langen, CDU: Wirwerden sehen!) 

-Wir werden es sehen, Herr Abgeordneter langen; wtr wer

den noch sehr viel mehr sehen. 

(Heiterkeit bei der SPD und Zurufe) 

Es gibt keine lnteressenkonftikte, wie sie in der Anfrage an

gesprochen worden sind. 

Zu Frage 4: Bereits durch meine Antwort auf die erste Frage 

wurde klargestellt. daß keinesfalls afle EDV-Arbeiten in 
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Mainz erledigt werden sollen. Durch Schaffung eines organi

satorischen Verbundsystems soll das OIZ enger an die Ressorts 
herangefOhrt und damit die höchstmögliche NuUung der 

technischen und personellen Ressourcen des DIZ zu wirt

schaftlich günstigen Bedingungen sichergestellt werden. Die 

neue IT -Organisation sieht eine Aufgabenverteilung zwi

schen den Ressorts vor. An dem Prinzip der Ressortverant

wortlichkeitwird-meine Damen und Herren. dies mOchte ich 

ausdrücklich betonen- festgehatten. 

Eine endgültige Entscheidung der Organisationsform und des 

Umfangsder Einbindung der Kommunen in das beabstchtigte 
DIZ soll in einer Arbeitsgruppe zusammen mit Vertretern der 

Kommunen vorbereitet werden. Oieses Vorgehen wurde von 

den kommunaltn Spitzenverbinden ausdrücklich begrüßt. 

Dadurch werden die Belange der Kommunen ganz gewiß ge

wahrt. 

Meine Damen und Herren, abschließend erlaube ich mir die 

Anmerkung, daß die (DU-Fraktion gut daran tlte, sich nicht 

als Lautsprecher für Gerüchte und Obk! Nachrede zu betlti

gen. 

(Beifall bei der SPD sow•e des 

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

Statt dessen sollten Sie sich vtelmehr mrt den erheblichen 

Fehlentwicklungen der Datenverarbertungsorganisation be
fassen, die die von Ihnen getragenen Regierungen zu verant

worten haben. 

(Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

Die Urteile der Gutachter und des Rechnungshofs darüber 

sind vernichtend, meine Damen und Herren. 

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

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr BOhr. 

Abg. Böhr, CDU' 

Herr Minister, können Sie bestltigen. daß in der Ministerrats

vorlage - sie ist zweifellos, wie Sie gesagt haben, nicht ab
schließend, aber offenbar gibt es eine- mcht davon die Rede 

ist. daß die Schaffung von zwei GeschlftsfOhrerpositionen in 

diesem zukünftigen Zentrum vorgesehen ist? Können Sie be

stltigen, daß es Gesprlche mit Herrn Olschewski in dieser An

gelegenheit bisher nicht gab? 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Nach meinem Wissen sind darüber Gesprlche nicht geführt 

worden. 

(Unruhe bei der CDU) 

Wir haben die Federführung in dieser Frage. Es sind also sol

che Gesprlche nicht gefOhrt worden. Insofern kann ich das 

auch nicht bestltigen, Herr Abgeordneter Böhr. 

Präsident Grimm: 

Herr Lelle. 

Abg. Lelle, CDU' 

Herr Minister. glauben Sie wirklich, daß es gute Gründe für 

eine zentrale Mammutorganisation gibt, obwohl doch die 

Bedeutung der Großrechner rückllufig ist und obwohl sich 

die Dezentralisierung der Datenverarbeitung durch den Ein

satz sowohl von PC als auch mittlerer Datentechnik rasant 

ausbreitet? 

(Zurufe von der SPD) 

Zuber. Minister des tnnern und für Sport: 

Herr Abgeordnete-r, alle Fachleute weisen darauf hin, ct.ß 

das, was wir jetzt vorgesehen haben und vorschlagen wer
den, auSerst sinnvoll ist. lnsowert weise ich auch die Aussage 

der Bildung einer Mammutbehörde zurOck. weil dies nlmlk:h 

in die Richtung weist, daß wir zusitzliches Personal einstellen 

wollten. Dies ist nicht so, sondern im Gegenteil, wir wollen 

versuchen, daß es Synergieeffekte gibt; wir sind gewiß, daß 

es sie gibt. Wir wollen in diesem Zusammenhang auch die 

Verwaltung schmalbrüstiger gestalten, ats sie bislang ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmiclt. CDU' 

Herr Mmister, ist Ihnen bekannt, daß in Hessen die ehemals 

selbstlnd•ge Datenzentrale, genannt HZD, aus KostengrOn

den, wegen Uneffektivitlt und zu langer Laufzeit der Daten 

wieder in die Landesverwaltung integriert wurde und das der 

Trend heute ist? 

Zuber, Minister des lnnem und filr Sport: 

Verehrte Frau Abgeordnete, Sie haben meinen AusfOhrun

gen entnehmen können, 

(Frau Schmidt, CDU: Nein, habe ich 

nicht entnehmen kOnnenl) 

daß wir keine Ausgliederung beabsichtigen, sondern daß wir 
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dafür sorgen wollen - im übrigen auch in Überemstimmung 

mit allen Fachleuten, mit der WIBERA, auf der Grundlage der 

Prüfungsergebnisse des Landesrechnungshofs -,eine effekti

vere, aber gleichzeitig auch kostensparende Lösung zu fin

den. 

(Frau Schmidt, CDU: Diese gibt es nicht!) 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

(Frau Schmidt, CDU: War nicht 

befriedigend, die Antwort!) 

Abg. Dr. G61ter.COU: 

Herr Minister, schließen Sie aus. daß die von Ihnen genannten 

Gutachter Ihnlichen Fehlschlüssen erliegen, wie sie die füh
renden Sachverstlndigen einer großen Weltfirma - ich meine 

IBM- noch vor einem Jahr gezogen haben? 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Dr. Gölter, ausschließen kann man in diesem Zusammen

hang überhaupt nichts. Aber ich denke, daß wir uns des not

wendigen Sachverstandes bedient haben, dessen Ergebnisse 

uns in die Lage versetzen, eine vernünftige Entscheidung, ei

ne an der Sache orientierte Entscheidung treffen zu können. 

Diese werden wir nach sorgfaltiger Beratung dann zu treffen 

haben. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. GOiter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Minister, ich darf noch einmal prlzisieren. Es ist doch si

cher so. daß die von mir genannte Firma weltweit Ober ein 

ungeheueres Potential an Sachverstand verfügt und daß 

trotzdieses Sachverstandes bis vor ungeflhr zwOif Monaten 

die Beurteilung der Produkte und Entwicklungslinien der Zu

kunft in eine vOIIig falsche Richtung gegangen ist, daß wir 

mittlerweile der Oberzeugung sind, daß das einzige Problem 

noch in den Schnittstellen und der Kompatibilitlt liegt, aber 

nicht mehr in der Installierung großer Anlagen. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Darüber gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen, 

(Dr. GOiter, CDU: Nein, weltweit 

nicht mehr!} 

-doch -,darüber gibt es in Fachkreisen durchaus unterschied

liche Auffassungen. Ich stimme Ihnen, was den zweiten Teil 

Ihrer Frage anbelangt, zu, und ich denke, wir sind auch, vor 

diesem Hintergrund gesehen. dabei, die richtigen Entschei

dungen zu treffen. Ich habe Ihnen dargestellt, wie es derzeit 

im einzelnen bei uns aussieht. 

Herr Abgeordneter GOiter. wenn wir uns an die Entwicklung 

der letzten ein, zwei Jahrzehnte zurückerinnern, sehen wir, 

daß gerade in diesem Bereich die Entwicklung mit einer ra

santen Geschwindigkeit vorangeht. 

(Or. Gölter. CDU: Das war 

mein Argument!) 

Herr Abgeordneter GOiter, das, was man in einer Moment

aufnahme zur Ze1t als richtig ansieht, muß nicht mehr unbe

dingt bedeuten, daß dies auch in zehn Jahren noch richtig 

sein muß. 

(Dr. GOiter, CDU: Daswar meine Frage 

bezüglich des Gutachtens, der Ein

schltzung der Sachverstlndigen!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegm Frau Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Mimster, warum soll die von Ihnen geplante Datenzen

trale auch im Bereich der kommunalen Datenverarbeitung 

tltig werden, obwohl in nahezu allen anderen Bundeslin

dern eine strikte Trennung von staatlicher und kommunaler 

Datenver•rbeitung praktiziert wird? 

(Zuruf von der SPD) 

SoU dieses Experiment etwa der Stlrkung der kommunalen 

Selbstverwaltung dienen? 

(Zuruf von der SPD) 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrte Abgeordnete Frau Schmidt, ich würde Ihnen emp

fehlen, einmal mit den kommunalen Vertretern, insbesonde

re mit den kommunalen Spitzenverblnden, zu reden. Ich 

wOrde Ihnen des weiteren empfehlen, 

(Zuruf von der SPD: Rechnungshof!) 

sich einmal den Bericht des Landesrechnungshofs anzuschau

en, der ein vernichtendes Urteil über die Tltigkeit dieser Ge

sellschaft abgibt. Ich denke, wir können den Kommunen 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 
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nichts Besseres tun, als ihnen die Möglichkeit zu geben. sich 

insgesamt an einer vernünftigen, in die Zukunft gerichteten 

Lösung zu beteiligen. 

(Frau Schmidt, CDU: Gegen deren Willen?) 

Aber dies bleibt natürlich 

(Frau Schmidt, CDU: Gegen deren Willen?) 

der Entscheidung der Kommunen vorbehalten. Das versteht 

sich von selbst. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lambert Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, Sie haben gesagt, das neue System würde 

schmatbrOstiger. Ich weiß nicht, wem Sie das anpassen wol

len. 

(Zuruf von der SPO) 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Kollege, uns beiden nicht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Mohr,l:ou: 

Wollen Sie aus der Regierung aussteigen? 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege, zum Thema! 

Abg. Mohr, CDU: 

Ich will jetzt zu meiner Frage kommen. Ist es richtig. Herr Mi

nister, daß jede neue Rechnergeneration wesentlich effekti

ver war?- Frage 1 a. Frage 1 b: Ist es richtig, daß frühere Bera

ter den frOheren Klufern den gleichen Rat gegeben haben 

wie die heutigen Ihnen? 

(Heiterkeit im Hause) 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Mohr, sicherlich nicht; denn ansonsten 

hinen wir nicht die heutigen Probleme. Zumindest hat man 

dann nicht darauf gehört; denn sonst hlnen wir nicht die be

klagenswerte Situation.lm übrigen will ich jetzt gar nicht von 

1 a- oder 1 b- oder 1 c-Lösungen reden. Ich bin schon zufrie

den, wenn wir eine gute Lösung finden. und ich denke, wir 

sind auf dem richtigen Weg. sie nicht nur zu finden, sondern 

sie auch zu realisieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittlich. 

{Zuruf des Abg. Dr. Götter, CDU) 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Von nun an bis in Ewigkeit, HerrGOiter. 

Abg. Wittlich. CDU: 

Herr Minister, wurden die Dienstleistungsangebote des frei

en Marktes für kommunale Datenverarbeitung unter

sucht-·-

(Unruhe im Hause) 

Prisident Grimm: 

WOrden Sie dem Kollegen Wittlich die Möglichkeit geben, 

seine Frage auch verstandlieh zu formulieren"? 

Abg. Wittlich. CDU: 

Vielen Dank. 

Herr Minister. wurden die Dienstleistungsangebote des frei

en Marktes für kommunale Datenverarbeitung untersucht? 

Wenn ja, welches Ergebnis zeigen sie"? 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Wittlich, ich kann jetzt diese Frctge im De

tail nich1 beantworten. Ich bin gern bereit, sie Ihnen schritt~ 

lieh zu beantworten. 

Abg. W;,tlkh, CDU: 

Danke sehr. 
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Präsident Grimm: Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Ucht, CDU: 

Herr Minister, Sie haben davon gesprochen, daß alle Fachteu

te Ihnen raten. Wer sind .. alle Fachleute"? 

(POrk.sen, SPD: Sie nicht!

Heiterkeit bei der SPD) 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Licht, ich habe auf das Untersuchungser

gebnis der WIBERA hingewiesen. Außerdem habe ich darauf 

hingewiesen, daß sich auch Fachleute dieses Gutachten ange

schaut haben, sich die Situation im Lande Rheinland-pfalz an

geschaut haben und daß sie zu dem bekannten und hier vor
getragenen Ergebnis gekommen sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, wann rechnen Sie mit der Installierung 

der von Ihnen angekündigten Arbeitsgruppe Ober die Einbin

dung der Kommunen? 

Zuber. Minister des lnnern und fUr Sport: 

Die Arbeitsgruppe ist praktisch schon installiert, wenn S•e die 

Vorgesprlche mit dazurechnen. Es haben jetzt erst wieder, 

Anfang Oktober, Gesprlche mit den kommunalen Spitzen

verbinden stattgefunden. Die Arbeitsgruppe wird unmittel

bar jetzt installiert werden und in den nlchsten Wochen ihre 

Arbeit aufnehmen. Ich hoffe, daß wir auch verhlltnismlßig 

kurzfristig dann zu einem Ergebnis kommen. 

Präsident Grimm: 

Eine ZusaUfrage des Herrn Kollegen Schlfer. 

Abg. Schlfer, CDU: 

Herr Minister. wird es fQr die Behörden des Landes einen 

Anschluß- oder Benutzungszwang geben, oder haben diese 

Behörden die MOglichkeit, sich auch unter Umstinden auf ei

nen anderen Anbieter festzulegen? 

Herr Abgeordneter, zunlchst habe ich von unseren Landes

behörden gesprochen. Ich denke, da erübrigt sich die Frage. 

Was die kommunalen Behörden anbelangt, werden wir das 

Ergebms der Beratungen und Verhandlungen abzuwarten 

haben. Ich habe vorhin schon auf die Frage Ihrer Kollegen, 

der Abg~ordneten Frau Schmidt, geantwortet, daß die Kom

munen h1er zu nichts gezwungen werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Minister, ist sich die Landesregierung bewußt, daß die 

beabsichtigte Vernetzung von Systemen zu erheblichen da

tenschuurechtlichen Problemen führt? Ist der Datenschutz

beauftragte des Landes frühzeitig in diese Oberlegung mit 

eingebunden worden? 

Zuber, Minister des lnnern und fUr Sport: 

Herr Abgeordneter BOhr, der Datenschutzbeauftragte wird 

permanent in solche Oberlegungen eingebunden und einbe

zogen, so auch m dieser Frage. Er wird selbstverstandlieh 

auch im weiteren Verlauf des Procedere eingebunden blei

ben. Das versteht sich von selbst. 

Präsident Grimm: 

Meine Dcimen und Herren, ich stelle fest, die Mündliche An

frage ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

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

Ich mOchte Glste im rheinland-pfllzischen Landtag begrü

ßen, teilweise Glste, die uns jetzt schon wieder verlassen. 

und zwar Soldaten der Bundeswehr aus Germersheim - auf 

Wiedersehen-. 

(Beifall im Hause) 

SchOferinnen und Schüler des Heinrich-SOll-Gymnasiums Lud

wigshafen 

(Beifall im Hause) 

und Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landtagsseminars. 

Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schwarz 

(SPO). Verkehrstote auf Autobahnen- Drucksache 12ß618-

betreffend, auf. 

Verkehrsminister Ra1ner Brüderle antwortet. 

BrOderie. Minister fiir Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Verbesserung 

der Verkehrssicherheit ist ein Schwerpunkt rheintand-pfllzJ

scher Verkehrspolitik. Durch die gezielte Verbesserung der 

Verkehrssicherheit konnten in den letzten Jahren die Unfalle 

mit schweren Folgen zwar kontinuierlich zurückgeführt wer

den. dennoch starben zwischen 1985 und 1992 auf den Stra

ßen unseres Landes 4 061 Menschen. Ober 200 000 wurden 
verletzt. 90 % aller Verkehrsunfalle gehen auf menschliches 

Fehlverhatten zurück. Oie hlufigsten Unfallursachen sind: 

nicht angepaßte Geschwindigkeit. zu geringer Sicherheitsab

stand, Fahren unter Alkoholeinfluß_ - Dabei haben dte JU

gendlichen Kraftfahrer einen überproportionalen Anteil an 

den Verkehrsunflllen. 

Von wesentlicher Bedeutung für das Sicherheitsniveau des 

gesamten überörtlichen Straßennetzes in Rhemland-P1alz 

sind die Autobahnen. Sie ·sind die sichersten alter Straßen. Das 

Risiko, in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt zu 

werden. ist hier dreimal geringer als auf Bundes- oder lan

desstraßen. 

Seit 1985 ist die Zahl der Verkehrstoten trotz eines erhebli

chen Anstiegs des Verkehrsvolumens, der Verkehrsbelastung 

kontinuierlich zurückgegangen. Das ist vor allem durch ge

zielte Maßnahmen der Verkehrslenkung. der Verkehrsbe

schilderung, der Zusammenarbeit mit der Polizei und nicht 

zuletzt durch das Pilotprojekt auf der A61, Oberholverbot 

der LKW und Tempolimit, erreicht worden. Oie Landesregie

rung bedauert, daß in den ersten sechs Monaten des Jahres 

die Zahl der Verkehrstoten auf den Autobahnen gegenüber 

1992 angestiegen ist. Daraus laßt sich aber keinesfalls eine 

Trendwende der Unfallentwicklung ableiten. Gerade in den 

letzten beiden Monaten ist nach Angaben der Autobahnpoli

zei das Unfallgeschehen mit tödlichem Ausgang wteder rück

läufig. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen der Mündli

chen Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach den Angaben des Statistischen Landesamts 

Rheinland-P1alz wurden in der Zeit von Januar bis Juni 1993 

53 Menschen auf den Bundesautobahnen des Landes getötet. 

Im Vergleichszel'traum 1992 lag die Zahl bei 27 Toten. Ent

sprechende Angaben liegen für das gesamte Bundesgebiet 

derzeit noch nicht vor. lediglich im Saarland und in Bremen 

sind Ihnliehe Tendenzen wie in Rheinland-Pfalz erkennbar. 

Zu den Fragen 2 und 3: Nach der bisherigen Unfalluntersu

chung waren die hauptsichliehen Unfallursachen: nicht an-

gepaßte Geschwindigkeit, ungenügender Sicherheitsabstand 

und Alkoholeinfluß.- Dabei betrug der Anteil der 18- bis 

2Sjährigen bei den Verletzten und Getöteten im Straßenver

kehr im Durchschnitt 30%, bei einem Gesamtanteil an der 

Bevölkerung von nur 12%. Oie Landesregierung wird ihre 

Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit konti

nUierlich fortsetzen. Dies betnfft beispielswetse die langfristi

ge Verkehrssicherheitskampagne des Landes, die seit 1990 

läuft. Ziel dieser Aktion ist eine stärkere Einbindung aller vor 

Ort arbettenden Organisationen, Bürgerinitiativen, Automo

bitverbänden. Behörden. Schuten in die Verkehrssicherheits

arbeit durch Aufklarung gerade junger Verkehrsteilnehmer. 

Darüber hinaus werden die Autobahnunfalle durch die Zen

trale für Unfallauswertung bei der Straßenverwaltung 

Rheinland-Pfalz im einzelnen untersucht. Danach ist zu ent

scheiden. ob zusltzlrche Maßnahmen an bestimmten 

Strecken notwendig sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zu!H1t.lfra9u des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben darauf hingewiesen. daß die 

Unfallzahl erheblich gestiegen ist. haben aber die gleichen 

Verursacher, Modelle, Prinzipien genannt. Wie kann man sich 

das erklären, wenn Geschwindigkeit, Abstand, Alkohol das 

gleiche ist und trotzdem eine so hohe Zahl im ersten halben 

Jahr anfallt? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Schwarz. aus diesem Grund habe ich festgelegt, 

daß unsere entsprechende Fachstelle bei der Straßenverwal

tung diese 53 tödlichen Unfälle analysiert und darüber Be

richt erstattet. Mehr kann ich Ihnen derzeit nicht sagen. Dies 

sind dte Angaben der Autobahnpohzei, die diese Schiden 

aufnimmt. Aber weil eine solche Massierung ungewOhntich 

ist, wollten wtr näheren Aufschluß haben. Ich bin gern berert. 

dem Ausschuß für Wirtschaft ui1d Verkehr darüber zu berich

ten, wenn dtese Untersuchung vorliegt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminrster Brüderle. könnten Sie mit untersuchen 

lassen oder heute schon etwas zu der Frage sagen, ob es eine 

unterschiedliche Hlufigkeitsziffer für tödliche Unfälle, bei

spielsweise auf den beiden Strecken, der A61 mrt Geschwin-
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digk.eitsbeschrlnkung und Oberholverbot für LKW, im Unter

schied zu Autobahnen gibt, wo wir diese Regelung noch 
nicht haben? 

Brüderle. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kotlege Beck, ich kann Ihnen diese Frage gegenwlrtig 

nicht prlzise beantworten. Da aber die A 61 die am d•chte

sten befahrene Strecke in unserem Land ist, ist die Wahr

scheinlichkeit hoch, daß sie anteilig daran beteiligt ist, wenn 

es nicht eine Sonderentwicklung gibt, die wir herauszufinden 

versuchen. Ich habe mir gerade die Zahlen angesehen: Im 

Saarland hat sich diese Zahl im ersten halben Jahr verdoppelt 

und in Bremen vervierfacht. 

Ich habe ein ungutes Gefühl, jetzt aus dem Kaffeesatz heraus 

dazu etwas zu sagen. Uns fiel dies auch auf; deshalb untersu

chen wir es. Jetzt Spekulationen anzustellen, ist schwer zu 

greifen. Nach meinem Eindruck liegt dies nicht an dieser un

terschiedlichen Ausrichtung. Ich glaube dies nicht; denn wir 

haben eine deutlich niedrigere Basis auf der A 61 nach den 

Maßnahmen LKW-Oberholverbot und Tempobeschrlnkung. 

Danach gingen die schweren Unfalle erheblich zurück. Mir ist 

nach der ersten Durchsicht jetzt nicht erinnerlich, daß es auf 

dieser Strecke eine besondere Entwicklung gegeben hat. Wir 

werden dies aber in ein paar Wochen w1ssen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. GOiter. 

Abg. 0<. Gölter, CDU: 

Im Anschluß an die Frage des Herrn Kollegen Beck frage ich 

Sie: Herr Minister, wieweit ist der Rechtsstreit des Landes be

züglich der Rechtmlßigkeit dieser Tempobegrenzung gedie

hen? ""· 

Brüderle, Minister für Wirtsctulft und Verkehr: 

Wir haben Berufung eingelegt und werden sehen, wie das 

Gericht entscheidet. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. GOiter. 

Abg. 0<. G61ter,CDU: 

Treffen Nachrichten zu, daß bis zur Kllrung der Rechtsfrage 

auf der A 61 keine Strafmandate ausgesteift werden? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Bis eine Entsche1dung rechtskrlftig ist, wird nach bestehen

dem Recht verfahren. Die Schilder sind unverlndert vorhan

den. Wir sind der Auffassung, daß dieses Urteil- deshalb sind 

wir auch in die Revision gegangen- nicht richtig ist. Das Revi

sionsverfahren wird zeigen, wer recht hat. 

Prisident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Oie Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Wir sind am Ende der Fragestunde. 

(Abg. Wittkowsky, CDU, 

meldet siCh zu Wort) 

Abg. WrttkOW1ky, CDU: 

Herr Prlsldent, die CDU-Fraktion beantragt nach § 96 Abs. 

der Geschlftsordnung des Landtags Rheinland-pfalzdie Aus

sprache Ober die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
SChönberg (CDU), Personalvertretungsgesetz - Drucksache 

1 2f360g- betreffend. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, Sie haben dies zur Kenntnis ge

nommen. Die Aussprache wird entsprechend den Regeln der 

Geschlftsordnung durchgeführt. Die Wortbeitrage dürlen 

maximal fünf Minuten nicht überschreiten. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich dem Herrn Kolle

gen Schnarr das Wort. 

Abg. Schnorr, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

einschrankende Auslegung des im Landespersonalvertre

tungsgesetz 1992 normierten Initiativrechts der Personal rite, 

wie sie dte Landesregierung nun praktizieren will, ist schlicht 

und einfach nicht haltbar, weil sie nämlich mit dem Gesetzes

wortlautnicht vereinbar ist und weil sie auch nicht der Geset

zesintention entspricht. Diese Auslegung der Landesregie

rung ist allerdings ein entlarvendes Zeugnis für das schlechte 

Gewissen der Landesregierung und der sie tragenden Frak

tionen von SPD und F.D.P., 

(Beifall bei der CDU) 

das sie wegen ~er verfassungsrechtlichen Bedenken in dieser 

Frage haben müssen. 
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Es ist auch ein Beweis dafür, daß die Landesregierung sehr 

wohl weiß. daß die einschlägige Regelung in§ 74 schlicht und 

einfach verfassungswidrig ist und deshalb einer Neufassung 

bedarf. Auch der Hauptpersonalrat, beispielsweise be1m fe

derführenden Innenministerium. hält Oberhaupt nichts von 

dieser Auffassung der Landesregierung, die den Innenmini

ster in dieser Frage vorgeschickt hat und der insoweit etwas 

verteidigen muß. was an sich nicht verteidigungswürdig ist. 

Es besteht schlicht und einfach die Verfassungswidrigkeit die

ses Gesetzes in dieser Regelung. was das Einzelinitiativrecht 

anbetrifft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen sehr ge

nau, daß die Generalklausel des § 73 des Personalvertre

tungsgesetzes festlegt, daß der Personalrat in allen sozialen 

und personellen Angelegenheiten gleichberechtigt mit

stimmt und daß im letzten Satz geregelt ist, daß die Mitbe

stimmung auch in Einzelflllen ausdrücklich vorgenommen 

werden kann. Dieser Gesetzeswortlaut ist nun einmal so, wie 

er ist, und ist nicht einer Auslegung zuglnglich, wie sie die 

Landesregierung vornimmt. Das ist gegen das, was im Gesetz 

steht. Insbesondere steht es nicht in Obereinstimmung mit 

dem, was der Mimsterpräsident hier auf eine ausdrückliche 

Frage des Vorsitzenden der CDU-Fraktion erklart hat, daß 

man rechUpolitisches Neuland betreten wollte. 

Man ist über die Regelungen in Schleswig-Holstein und Nie

dersachsen hinausgegangen. Nun will man nicht mehr dazu 

stehen. Das ist verstlndlich; denn es ist verfassungswidrig. 

Aber den Personalriten und allen draußen hat man etwas 

vorgemacht. Das ist nun die Situation, in der sich die F.D.P. 

und die SPD befinden. Es ist der Fluch der bOsen Tat. der über 

sie gekommen ist. 

(Beifall bei der CDU -

Vereinzelt Heiterkeit bei SPO 

und F.D.P.} 

Es ist nlmlich so. daß die Landesregierung nicht zuletzt durch 

die BOrgermeister aufgeschreckt worden ist, die an uns in 

Scharen herangetreten sind, 

(Oieckvoß. F.D.P.: Alle beide!

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.) 

wir sollten hier noch Schadensbegrenzung vornehmen. Wir 

haben das natürlich versucht und sind dabei. Das Bundesver

fassungsgericht wird das überprüfen. 

Oie Personalrite im Lande - wenn Sie sich schlicht darOber 

hinwegsetzen wollen-. nlmlich Hauptpersonalrat Innenmini

sterium und anderer Ministerien, haben ausdrOclc.lich erkllrt, 

daß sie nicht mit dem einiggehen, was von der Landesregie

rung in der Auslegung vorgebracht worden ist. Es stimmt 

auch nicht mit Reci'rt und Gesetz überein, mit dem Gesetz 

schon Oberhaupt nicht. Auch sonstige Entscheidungen, die 

man in diesem Zusammenhang herbeizitiert, indem man zum 

Beispiel auf eine EnUcheidung des Bundesverfassungsge-

richts rekurriert, sind überhaupt nicht einschlägig, weil eine 

ganz andere Regelung getroffen worden ist. Das sind alles 

nur Scheingefechte. um in dieser schwierigen Lage zu versu

chen, den Schaden zu begrenzen. Das wird Ihnen nicht gelin

gen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Die CDU-Fraktion hat das Gesetz in diesem Punkt angefoch

ten. Im Rechtsstreitwird sich ergeben, wie verfassungswidrig 

sich die Landesregierung verhllt. Wider besseres Wissen wur

de das Gesetz erlassen. Man sollte den Mut haben, eine ent

sprechende Änderung herbeizuführen, und zwar schnell. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist schon erstaunlich, daß sich die CDU-Fraktion, die einem 

Gesetz, das wir für wichtig halten, weil es die Umsetzung un

serer Vorstellungen von Demokratie auch im innerorganisa

torischen Gefüge der Landesregierung und der Kommunal

beh6rden widerspiegelt, nicht zugestimmt hat, nachdem sie 

zuvor in allen Beratungen -in den Fachausschüssen ihre Zu

stimmung signalisiert hat, 

(Beifall bei der SPD) 

nachdem sich_ der Fachmann dieser Fraktion. der fOr sie in den 

gesamten Beratungen im Innenausschuß gesprochen hat, of

fensichtlich geweigert hat, im Plenum zu diesem Gesetz zu 

sprechen, weil s1ch die Hardliner innerhalb der CDU durchge

setzt haben, die generell die Mitbestimmung im Bereich des 

öffentlichen Dienstes in Frage stellen, 

(Beifall bei derSPD

Zuruf von der COU} 

jetzt darüber aufregt, daß die Auslegung dieses Gesetzes 

nicht extensiv genug ist. Meine Damen und Herren, welche 

Linie haben Sie denn? Sie ist so krumm wie der Schwanz eines 

Borstentieres. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU} 

Nein, so können Sie mit uns nicht in einer Materie umgehen, 

die uns wirklich wichtig ist. 

Lassen Sie ·mich zu dem von Ihnen Angesprochenen klarle

gen, was von Anfang an unsere Position war. Herr Schnarr, 
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der erste Punkt war die Frage der Auslegung des Initiativ

rechts. Es war nie und zu keiner Zeit in Frage gestellt, daß 

Personalvertretungen dort aktiv werden können, sei es im 

Rahmen des Mitbestimmungsverfahrens oder des Initiativ

rechts, wo kollektive Interessen der Arbeitnehmerschaft bzw. 

der Beamtenschaft berOhrt sind. Oberall dort. wo über ein
zelvertragliche Regelungen letztendlich das Vertragsverhllt
nis des einzelnen mit der Dienststelle berOhrt ist, finden kol

lektive Vertretungsrechte automatisch ihre Grenzen. Dies ist 

stehender Satz unserer gesamten arbeitsrechtlichen Grund

auffassung schon immer gewesen und wird es auch weiterhin 

bleiben. 

(Schnarr, CDU: Der Gesetzes

wortlautist anders!} 

-Verehrter Herr Kollege. er ist nicht anders, sondern er deckt 

exakt alle Bereiche ab, die von diesem Grundsatz nicht tan· 

giert sind bzw. sich innerhalb der allgemeinen Spielregeln be-

wegen. 

(Zuruf desAbg Schnarr, CDU) 

Daran kann es keinen Zweifel geben. Wenn Sie darüber er· 

staunt sein sollten, würde mich das erstaunen. da Sie doch Ju· 

rist sind. Aber bei Ihnen erstaunt mich etgentlich in den Ieu· 

ten Jahren relativ wenig, auch was diese Fachfragen angeht. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich komme zum zweiten Punkt: Es war exakt und ganz be
wußt. ich habe dies fOr die SPD·Fraktion mehrfach in den Be

ratungen deutlich gemacht. immer unsere Auffassung, daß 

es einen Spielraum für das Direktionsrecht des Dienststellen

leiters geben muß, der außerhalb des formaten Mitbestim
mungsrechts der Personalvertretung stehen muß. Das heißt 

nicht, daß die Personalvertretungen keine Informationsrech

te in diesem Bereich hAtten, aber keine formalen Beteili· 

gungsrechte. 

{Wilhelm, CDU: Alles falsch!) 

·Verehrter Herr Kollege Wilhelm, Sie rufen dazwischen: Alles 

falsch. 

(Schrlarr, CDU: Jawohl') 

Sie haben deshalb diese Bedenken, weil exakt die Beachtung 

dieser scharfen Grenzen Ihre Klage so unschlüssig macht. Aus 

diesem Grunde haben wir exakt gesagt- Sie werden das so im 

Gesetz finden, wenn Sie dort hineinschauen ·, daß wir dort, 

wo solche Umsetzungen vorgenommen werden, keine Mit

bestimmungsrechte der Personalvertretungen haben. 

{Wilhelm, CDU: Eben!) 

Man muß eben etwas von der Sache verstehen, sonst kann 

man es nicht nachvollziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie mit einer solchen Fachmaterie ins Plenum ziehen, 
müssen Sie sich auch mit den Sachtragen auseinandersetzen 

und dürfen nicht nur Ihre Schlagworte verbreiten. 

{Wilhelm, CDU: Im Gegensatz 
zu Ihnen!) 

Wenn Sie genau in das Gesetz hineinsehen, werden Sie dar. 

über hinaus eine feine Differenzierung dort finden, wo es um 

Umsetzungen geht. die mit der Änderung qualitativer Merk. 

male der Tätigkeit bei Angestellten und Arbeitern verbunden 

sind. Diese Regelung finden Sie nicht bei den Beamten. Das 

hat seinen guten Grund, nlmlich darin, daß Sie genau wissen, 

daß wir bei Angesteltten zum Teil sehr lange Zeiten des 

Bewlhrungs· oder Zeitaufstiegs haben. Bei Arbeitern ist dies 

auch der Falt, aber nicht so extrem ausgebildet. Die herr· 

sehende Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts besagt. 

daß in den Fl!illen, in denen durch Verlnderung der FallgruJ>

pe ohne Änderung der sonstigen Tltigkeitsmerkmale, die ei

nen Anspruch auf Höhergruppierung oder ROckgruppierung 

auslOsen. der individuelle Anspruch, diese Verloderungen ar

beitsrechtltch überprüfen zu lassen, erst zum Zeitpunkt ein

setzt, wP.nn es zu dem Zeitaufstieg kommt. Das ist oft erst 

nach acht oder zwölf Jahren der Fall. Deshalb haben wir ge· 

sagt. daß dort ein kollektives Interesse besteht, ob diese An· 

sprüche nicht schon jetzt, weil sie nachteilig wirken kOnnten, 
von der Personalvertretung überprüft werden mOssen. Sie se

hen also, daß wir uns ein paar Gedanken mehr gemacht ha

ben, als Sie versuchen, dies allgemein hier hinzustellen. 

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

Dieser Schuß, den Sie tosgelassen haben.---

Präsident ~rimm: 

Herr Kollege. 

Abg. Beck, SPD: 

·Ich bin sofort mit meinen Ausführungen zu Ende, Herr Prlsi

dent. 
,-

Dieser Schuß, den die sich im Auslauf befindliche Fraktions· 

führung und FOhrung der Landespartei losgelassen hat, wird 

nach hinten losgehen, weil die Menschen ein sehr gutes Ge
spür dafür haben. ob man ihre berechtigten Mitwirkungs

wünsche an der Gestaltung unserer Gesellschaft ernst nimmt 

oder ob man ein Wettbild verbreitet, wie Sie das offensicht

lich tun. das mit einer demokratisch aktiven und Mitarbeit 

unterstellenden Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter in den Offentliehen Verwattungen nichts, aber auch gar 

nichts zu tun hat. 

(Beifall derSPD und bei der F.O.P .• 

Widerspruch bei der CDU) 
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Prisident Grimm: 

Für die Fraktion OIE GRÜNEN spricht Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

wollen- in diesem Punkt besteht Einigkeit zwischen der Frak

tion DIE GRÜNEN und den beiden Koalitionsfraktionen -

mehr demokratische Mitbestimmungs- und Mitwirkungs

möglichkeiten für die Beschlftigten in den KommunalbehOr

den und in den LandesbehOrden. Darüber gibt es überhaupt 

keinen Zweifel. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Im Gegensatz zu den beiden Koalitionsfraktionen, aber ins

besondere im Gegensatz zur Landtagsfraktion der CDU woll

ten wir sogar in vielen Punkten ausbauen. was die Mitbestim

mungsregelungen im neuen geltenden Landespersonalver

tretungsgesetz betrifft. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich erinnere an die entsprechenden Debatten, die wir hier

über im Landtag und in den Ausschüssen geführt haben. Oie 

CDU-Fraktion verabschiedet sich gerade in diesem Punkt und 

gerade bei dieser Frage der Mitbestimmungs- und Mitwir

kungsmOglichkerten eigentlich davon, eine große und ernst

zunehmende Volkspartei zu sein. Bei den zurückliegenden 

Wahlen haben Sie dafür die Quittung bekommen. Ich vermu

te, angesichts Ihrer Politik, die Sie in diesem Bereich leider 

werterhin betreiben, wird sich das auch in Zukunft fortsetzen. 

Aber das ist Ihr Problem. nicht das unsere. 

Herr Kollege Beck, ich möchte auf § 91 des von Ihnen verab

schiedeten Landespersonalvertretungsgesetzes zu sprechen 

kommen. WirdrOcken uns Oberhaupt nicht. ln diesem Para

graphen, in dem es darum geht, daß die Vertretung der Be

schlftigten in den kommunalen BehOrden, in den Werksaus

schOssen und in anderen Gremien entsprechend mit Stimm

recht reprasentiert sein sollen, hatHi·n auch wir verfassungs

rechtliche Bedenken. Auch wir sehen verfassungsrechtliche 

Probleme. 

(Dr. G6tter,CDU: Das ist ungeheuer!) 

Oie Änderungen, die Sie im Hinblick auf das Sparkassenge

setz in den Ausschußberatungen vorgenommen haben, zei

gen, daß auch Ihnen nicht ganz wohl bei dieser Formulierung 

ist, die Sie im Gesetz verabschiedet haben. 

(Beck, SPD: Oberhaupt nicht!) 

Sie hltten diese Anderung am Sparkassengesetz mcht in leu

ter Sekunde vorgenommen, wenn Sie das für völlig unproble

matisch halten würden. 

Herr Beck, deshalb ist es richtig, unsere Kommunalfraktion 

hat in Speyer gemeinsam mit anderen Fraktionen der verfas

sungsrechtlichen Oberprüfung dieses einen Punktes 1m Lan

despersonalvertretungsgesetz zugestimmt. 

(Beck, SPD: Darin steht etwas 

ganz anderes!-

ltzek, SPD: Nein, nein! 

Dasstimmt nicht!) 

Herr Kollege Beck. im übrigen mOchte ich Ihnen mitteilen 

-falls Sie es selbst noch nicht mitbekommen haben -, es gibt 

auch eine ganze Reihe von SPD-Ratsmitgliedern in den ver

schiedenen kommunalen Vertretungsorganen, die sich dieser 

Problematik nicht nur bewußt sind, sondern sie auch formu

lieren. und zwar genauso, wie wir sie an dieser oder an ande

ren Stellen formuliert haben und wie sie in dem Punkt auch 

von der CDU-Fraktion formuliert wird. Ich kOnnte Ihnen ent

sprechende Niederschriften zur Kenntnis bringen, wenn Sie 

mir das nicht glauben. 

Abschließend stelle ich noch einmal fest: Es gibt überhaupt 

keinen Zweifel, daß sich die GRONEN auch in diesem Bereich 

für mehr Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten 

eingesetzt haben und auch immer einsetzen werden. Es gibt 

keine unter5Ch1edliche Position darin. Herr Kollege Beck. wir 

soltten auch nicht versuchen, das auseinanderzudividieren. 

Wir werden das nicht auseinanderdividieren lassen. Aber wir 

haben in diesem einen Punkt ebenfalls unsere verfassungs

rechtlicht:m Bedenken. Wir gehen davon aus, daß der rhein

land-pfllzlsche Verfassungsgerichtshof dazu demnlchst sein 

Urteil verkOndet 

Ich bedanke m1ch. 

(Beifall der GR0NEN-

Dr. GOiter, CDU: Beifall fQr die 

zweite Hllfteder Aussage!

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Oieckvoß. 

Abg. DieckvoB. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist wie fast immer in diesem Hause: Den GRÜNEN geht die 

Koalition mcht weit genug. der COU-Spitze geht die Koalition 

zu weit.- Das spricht dafür, daß wir den goldenen Mittelweg 

Khon gefunden haben. 

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

Zuruf des Abg. Dr. GO!ter. CDU) 
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- Herr Dr. GOiter, Sie werden noch Grund haben, Ihr grund

sltzliches Urteil über mich beibehalten zu k.Onnen. 

(Dr. GOiter, CDU: Aber nicht bei diesem 

Thema, da bin ich mir ganz sicher!) 

-Auch bei diesem Thema. 

Daß bei einem solch umfassenden Gesetz wie diesem. das ei
ne echte Neukonzeption war, in Einzelfragen Auslegungs

probleme auftauchen können, ist keine Überraschung. Das 

gibt es bei vielen Gesetzen. Warum nicht auch bei diesem? Ich 

nenne nur ein Beispiel: Die Frage zwischen dem Gruppen

prinzip und den Zahlen bei den Stufenvertretungen war in

terpretationsbedürftig. Das rlume ich durchaus ein. Aber das 

ist keine Novitlt bei einem völlig neuen und so umfangrei

chen Gesetz. 

Oie Interpretation, die der Innenminister vorhin zur Frage des 

Initiativrechts gegeben hat, entspricht ausdrücklich dem, was 

der Gesetzgeber - das sind die beiden Koalitionsfraktionen 

gewesen- gewollt hat. Das ist absolut zutreffend. 

Herr Kollege Schnarr, Sie_ haben zu Unrecht das Personalver

tretungsgesetz von Schleswig-Holstein herangezogen. Das 

Personalvertretungsgesetz von Schleswig-Holstein unter

scheidet sich von dem rheinland-pfälzischen Personalvertre

tungsgesetz ausdrOcklich und weitreichend dadurch, daß es 

bei den Mitwirkungsbefugnissen der Personalvertretung le

diglich eine Generalklausel enthalt, wahrend sich der Kata

log, wie wir ihn formuliert haben, darin nicht findet. Es ist al

so ganz unterschiedlich, und zwar in anderer Richtung unter

schiedlich, als Sie es darstellen wollten. Es war interessant. 

daß Ihr Redner in der zweiten Lesung -es war Herr SchOn

berg - zu dem Gesetz von Schleswig-Holstein argumentiert 

hat, weil er zu dem rheinland-pfälzischen Personalvertre

tungsgesetz nicht hat sprechen wollen. 

Auch der Rechtsvertreter der CDU-Landtagsfraktion, Profes

sor Schenke, hat solange für seine Klageschrift gebraucht, 

weil er feststellen mußte, daß seine Schrift im Verfahren 

Schleswig-Holsteins beim Bundesverfassungsgericht nicht 

einfach abgeschrieben werden konnte. Er brauchte also sehr 

viel mehr Zeit, als er sich das ursprünglich hat träumen lassen. 

-Gut. 

(Wilhelm, CDU: Das waren 

andere Gründe!

Wittkowsky, CDU: Das haben 

wir nie vorgehabt!) 

Ich komme zu dem Vorwurf, es sei eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts herangezogen worden, die den 

Fall nicht treffe, Herr Schnarr. Es gibt zu dem Gesamtkomplex 

eine einzige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus 

dem Jahre 1959. Eine andere steht nicht zur Verfügung. So 

war es geboten, auszutesten, wieweit das Bundesverfas-

sungsgericht reichen würde. Es gibt keine andere Entschei

dung. Deswegen ist es ein falscher Vorwurf, daß wir uns an 

dieser orientiert haben. Es ist der einzige Maßstab, den das 

Bundesverfassungsgericht zu dem Gesamtkomplex Ober

haupt gesetzt hat. Ich sage ganz offen: Aus dem anhlngigen 

Verfahren bezüglich des Personalvertretungsgesetzes Schles

wig-Holstein erhoffe ich mir durch das Bundesverfassungsge

richt weiterreichende Aussagen. Ich war der Meinung, daß 

das Verfahren vor unserem Verfassungsgerichtshof ausge

setzt sein sollte, bis das Bundesverfassungsgericht diese Frage 

entschieden haben würde. Aber da wir nicht wissen. wie der 

Zeitplan des Bundesverfassungsgericl'tts in dieser Frage ist, 

wird das wohl mcht gehen. 

Ich selbst b1n sehr gelassen in dem Verfahren, von dem Sie 

glaubten. es bezüglich des Personalvertretungsgesetzes in 

Gang bringen zu müssen. Ihrer vom Kollegen Kramer vertre

tenen ursprünglichen Konzeption, gemeinsam zu Lösungen 

zu kommen, sind wir in den Ausschußberatungen bis an den 

Rand des Möglichen entgegengekommen. Wenn Sie diese 

Konzeption durchgehalten hätten, hltten wir schließlich das 

herbeigefOhrt, was wir im Grunde wollten: Ein Gesetz. das 

von einer großen breiten Basis getragen wird und deshalb 

auch Frieden in die Behörden bringt. 

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

Prisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Beck hat heute genau das Gegenteil dessen ge

sagt, was er bei der Diskussion zum Landespersonalvertre

tungsgesetz zu§ 74 gesagt hat. 

(Beifall der CDU

Beck, SPD: Das ist falsch! 

Das ist unwahr!) 

ln den Darstellungen der Mehrheitsfraktionen in diesem Zu

sammenhang hat er seinerzeit ausgeführt, daß die Personal

vertretung überall dort, wo sie miUubestimmen hat- in allen 

sozialen Angelegenheiten und allen personellen Angelegen

heiten und so weiter-. zu beachten ist. 

(Oieckvoß, F .O.P .: Wo sie miUu

bestimmen hat!) 

Es war nie die einschränkende Vorschrift, daß diese Mitbe

stimmungnur im kollektiven Bereich stattfinden sollte. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 
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Genau das Gegenteil war der Fall. Im übrigen hltte es einer 

Gesetzesverlinderung überhaupt nicht bedurft, weil bereits 

das alte Landespersonalvertretungsgesetz ein Initiativrecht in 

diesen Fragen vorgesehen hat. 

(Beck, SPD: Nein, nein'} 

Meine Damen und Herren, ich weiß, wir leben im Streit über 

die verfassungsgemlße Interpretation des neuen landesper

sonalvertretungsgesetzes. Das ist richtig, das müssen wir ab
warten. 

Die Landesregierung hat sich geweigert, ihrer parlamentari

schen Informationspflicht nachzukommen und sich insoweit 

bereits verfassungswidrig verhalten, wobei auch die bemer

kenswerte Zurückhaltung des Justizministers besonders auf

fällig war. Der Herr Ministerprlsident, den ich vergeblich dar

um ersucht habe, die Unterschrift nicht unter ein verfassungs

widriges Gesetz zu setzen. hat mir seinerzeit bei der Frage. 

wie einzelne Formulierungen zu interpretieren sind, mitge

teilt - auf subtile Fragen mit komplexem Hintergrund, so 

Scharping -. der Gesetzgeber wolle ersichtlich rechtspoliti

sches Neuland beschreiten. 

(Wittkowsky, CDU: Ja!) 

Meine Damen und Herren, in einem weiteren Schreiben nach 

Intervention von mir teilte er mir mit. daß es nicht Aufgabe 

der Landesregierung sei, den Gesetzgeber authentisch zu in

terpretieren. Genau das istjetzt geschehen. Die Landesregie

rung interpretiert- wie heißt das- authentisch den Gesetzge

ber, und zwar gegen das Gesetz. 

(Beifall der CDU

Wittkowsky, CDU: ln Richtung Ver

fassungskonformitlt!) 

ln zwei Rundschreiben des Innenministeriums - nur darum 

geht es; um diese frage geht es -. am 17. Juni und 22. Juni 

von zwei Ministerialdirigenten unterschrieben - ist in dieser 

Frage das Gesetz umgedeutet worden, wie der Hauptperso

nalrat Ihnen vorwirft. 

(TOikes. CDU: HOrt. hOrtl) 

Der Mitautor an diesem Gesetz, der stellvertretende DGB

Vorsitzende. hat in einem Rundschreiben in diesem Zusam

menhang an seine Kollegen mjtgeteilt, daß er ein klärendes 

Gesprlch in dieser Frage mit Staatssekretar ROter geführt ha

be: Dabei habe ich deutlich gemacht, daß dieses Rundschret

ben des Ministeriums des lnnern und für Sport dem Willen 

des Gesetzgebers ausdrücklich entgegensteht. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. der Mitautor dieses Gesetzes, der 

es im wesentlichen gestattet hat, vertritt heute eme völlig ab

weichende Meinung. was den Inhalt des Gesetzes anbelangt. 

Gleichlautende Stellungnahmen liegen von HauptpersonalrA

ten-sowohl von der Bezirksregierung als auch beispielsweise 

vom Hauptpersonalrat von Herrn Zöllner - vor. Hier ist der 

Landesregierung Klage angedroht worden. Was macht jetzt 

die Landesregierung? Es gibt ein weiteres Rundschreiben, in 

dem das erste Rundschreiben, von dem Herr Zuber angeblich 

nichts gewußt hat, wieder neu interpretiert wird. 

Wir haben folgenden Sachverhalt: Wir haben das Gesetz, das 

aus unserer Sicht gegen die Verfassung verstößt. Sie sind an

derer Meinung. Man geht hin, um sich eine bessere Aus

gangsposition vor dem Verfassungsgerichtshof zu verschaf

fen- und weil es rechtens ist- und deutet das bestehende Ge

setz so um, daß es wiederum verfassungsgerniß sein könnte. 

Meine Damen und Herren. auf Interventfon des Autors und 

der Hauptpersonalrate nimmt man jetzt eine Mittelposition 

zwischen Verfassungsverstoß und Gesetzesverstoß aus. 

(Beifall der CDU) 

Jawohl, Sie müssen diesen Spagat erkllren. Entweder versto

ßen Sie gegen die Verfassung oder gegen das Gesetz. Mitten

drin geht es nicht. Meine Damen und Herren, Sie gehen mit 

dem Recht liederlich um. Das ist das Problem. 

(Starker Beifall der CDU) 

Die Qualitat einer Regierung orientiert sich vor allen Dingen 

an der Frage. wie pfleglich sie mit Recht umgeht. Das ist hier 

nicht der Fall. Ich würde mich sehr freuen- nein, das ist zu zu

rückhattend formuliert-. wenn der Justizminister bei diesem 

rechtspolitischen Desaster dieser Landesregierung endlich 

einmal aus dem Trappistenorden austreten würde und seine 

P11icht als JUstizminister wahrnehmen würde. um den bisher 

Handelnden in der Landesregierung deutlich zu machen, was 

hier verfassungsgerniß und was nicht verfassungsgerniß ist. 

(Starker Beifall der COU) 

LOsen Sie den Widerspruch auf. ob Sie gegen die Verfassung 

oder gegen Ihr eigenes Gesetz verstoßen. Meine Damen und 

Herren, das, was Sie jetzt machen, entspricht auf jeden Fall 

nicht dem Recht, das wir alle gemeinsam wollen sollten. 

(Starker Beifall der CDU) 

Prisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

(Or. Götter, CDU: Der Justizminister 

ist sonst viel mitteilsamer! 

Das flllt auch mir auf!) 
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Abg. Bedr:. SPD: Gesetz aufgehoben werden sollten. Eine solche tragende Re

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Wilhelm, ich habe Verstlndnis für die Nachhut

gefechte. Wir wissen doch, wie es zu diesem Meinungswan

del in derCDU gekommen ist. 

(Zurufe von der CDU) 

- Natürlich, meine Damen und Herren. Sie hAtten sich doch in 

Ihrer Mehrheft- davon bin ich fest Oberzeugt - der guten Li

nie, die in der Bundesrepublik Deutschland vorgeherrscht 

hat. daß man nlmlich das Betriebsverfassungsgesetz und das 

Bundespersonalvertretungsgesetz von 1974 auf breite Basis 

gesteltt hat. angeschlossen. Alle Ihre Signale waren wAhrend 

des gesamten Gesetzgebungsverfahrens bis zur Schlußbera

tung so. Dann war der Machtkampf innerhalb der CDU da

mals noch nicht so entschieden, wie er jetzt entschieden ist. 

{Zurufe von der CDU) 

- Natürlich war es so. Dann hat die Sache plötzlich keine Rolle 

mehr gespielt, sondern die Frage, wer die konservativen 

Hardliner in der Fraktion auf seine Seite bringt. 

(Zuruf desAbg. Dr. Götter, CDU) 

-Herr Kollege Dr. Götter, wenn wir so---

{Wittkowsky. CDU: Sieverwechseln 

Macht mit Recht!) 

Ich habe vorhin rein zur Sache unsere Position dargesteltt. 

Aberwenn Sie mit dieser Geschichte Schindluder treiben wol

len, dann muß man auch einmal offen legen, wie es zu dieser 

Konfliktsituation gekommen ist, nlmlich exakt so, wie ich sie 

jetzt beschreibe. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann hat sich der Kollege Wilhelm mit seiner Hardliner

Position durchgesetzt, weil er gemeint hat, die Gruppe inner

halb Ihrer Fraktion zu brauchen, um sich an der Spitze der 

Fraktion haften zu können. Das war die wirkliche Grundlage 

fOr die Auseinandersetzung. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

-Sicher. Wissen Sie, Sie können uns nicht ein X fOr ein U vor

machen. Soweit zur Klarstellung Ihrer wirklichen Motivation. 

(Or. Götter, CDU: Schwach!) 

- Noch einmal fOr Sie ganz persönlich zur Sache. Ich will es 

gern noch einmal vertiefen. Es ist und war zu keiner Zeit in 

Frage gesteltt. daß tragende Regelungen der Unterschiedlich

keit der Interessenvertretung im Arbeitsrecht durch dieses 

gel ist, daß individuelle vertragliche Regelungen auch indivi

duell vom einzelnen zu vertreten sind, und überall dort, wo 

kollektive Regelungen berührt werden - dies kann direkt 

oder md•relct sein -.die Personalvertretung tltig wird. ln die

sen Flllen, wo sich ein Mitbestimmungsrecht in diesem Sinn 

daraus erg1bt. ist dann auch ein Initiativrecht parallel gesetzt. 

Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie sagen, dann hAtten wir das 

bisherige Gesetz nicht Indern mOssen, dann wissen Sie doch, 

daß das, was wir jetzt als Initiativrecht haben, etwas vOIIig 

anderes ist. Was Sie hatten, war ein völlig informelles Initia

tivrecht, das keinerlei Folgen ausgelöst hat. Jetzt haben wir 

die normale Verfahrensweise, und zwar unabhlngig davon, 

von wem die Initiative ausgeht - Personalvertretung oder 

Dienststellenleitung -. bis hin im Zweifelsfall zur Einigungs

stelle. die zur Entscheidung nach allgemeinen Regeln aufge

rufen ist. Das ist überhaupt nichts Sensationelles. Das ist eine 

ganz klare Verfahrensweise. 

Zu der klaren Abgrenzung zu dem, was Schleswig-Holstein 

angeht, und zu der Frage, wie § 73 - also die Allgemeinzu

stlndigkeitsregelung - zu § 74 und zu dem Fragenkatalog 

paßt. hat der Kollege Dieckvoß Stellung genommen. Ich den

ke, es ist wirklich klar wie die Sonne, wo hier die Abgrenzung 

und vor allem die deutlichen Unterschiede sind. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, COU) 

-Warten Sie doch mit Geduld ab. Wenn Sie so auf Ihre Klage 

bauen, seien Sie doch geduldig. Ich bin da zuversichtlich und 

ganz ruhig in diesen Fragen. 

Ich mOchte noch eine Bemerkung zu§ 92 machen. Herr Kolle

ge Seibel und auch Kollege---

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

- Ach, Herr Kollege Schnarr, soll ich es Ihnen einmal zusam

menstellen lassen? Ich will es gern machen. Ich war damals, 

als das Gesetz auf Bundesebene in Kraft getreten ist, in einer 

großen Personalvertretung tltig und far Ober 18 500 Be

schlftigte mit zustlndig als Vorsitzender einer Bezirksperso

nalvertretung. Wir hatten Akten um Akten von lnterpreta

tionsrundschreiben. Wenn eine solche Materie herauskommt 

und ein Gesetz, das so unterschiedliche Dienststellen und 

auch unterschiedliche Organisationsformen mit anspricht 

- vom Krankenhaus angefangen bis zur klassischen Verwal

tung, von der Werkstatt in einer Kommunalverwartung bis 

hin zu einem Eigenbetrieb -, dann ist es doch ganz selbstver

stlndlich, daß ein solches Gesetz auch der Interpretation und 

einer gewissen Einpassung bedarf. Wenn Sie nicht so aufge

regt wlren, könnten wir über all die Dinge ganz sachlich 

Punkt für Punkt reden. Aber Ihnen ist der politische Effekt, 

den Sie meinen, erzielen zu kOnnen, viel wichtiger als die Sa

che selbst. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 
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Ich komme noch einmal kurz zum § 92.1ch habe nur noch we
nige Sekunden Re~ezeit. Exakt dort gibt es nach meiner fel

senfesten Oberzeugung Oberhaupt kein verfassungsrechtli

ches Risiko. Da haben wrr nämlich in§ 92 des Landespersonal

vertretungsgesetzes exakt das gemacht, was wir jetzt einfach 

vorsichtshalber auch in das Sparkassengesetz aufnehmen 

werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsident, ich bin sofort zu Ende. 

Wir haben nlmlich dort deutlich die Rechtsprechung berück

sichtigt, die besagt, daß die Personalvertretungen bzw. das 

Personal, die die Beschlftigten in den entspre~henden Gre

mien reprlsentieren und vertreten, nicht direkt wlhlen kOn

nen, sondern VorschlAge machen und die gewählte Vertre

tung der Gebietskörperschaft die letztendliche Wahlentschei

dung trifft. Exakt das haben wir beachtet. Mit dieser Ge

schichte werden Sie genauso Schiffbruch erleiden wie mit 

den anderen Fragen, die Sie angefochten haben. Sie liegen 

neben der Sache. Sie passen nicht genug auf. Sie haben sich 

ideologisch verbohrt und meinen, das zahlt sich bei Ihnen 

aus. Sie werden sehen, es zahlt sich nicht bei Ihnen aus. 

(Beifall der SPO) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht noch einmal der Abgeordnete Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsic:lent, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich bin sehr enttluscht über die Qualitlt der Argumentation 

des Vorsitzenden der SPO-Fraktion. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin enttluscht wegen ihrer mangelnden inhaltlichen Qua

litat und der vordergrOndigen, auch verletzenden Argumen

tation, die mit dem Inhalt dessen, was wir diskutieren, auch 

ntcht das Geringste zu tun hatte. 

(Beifall der COU) 

Meine Damen und Herren, wenn es nur, wie Sie polemisch 

unterstellen, eine Aktion der Opposition sei, weil es zu ihren 

P1Hchten gehört, mOchte ich Sie einmal leidenschaftslos fra

gen, wieso Hauptpersonalrite der Landesregierung Briefe 

schreiben. in denen zum Beispiel wörtlich folgendes steht: 

.,Die Mitbestimmungsrechte des Personalrats unterliegen 

keinerlei AusfOhrungsbestimmungen oder Umsetzungsricht

linien durch das Innenministerium. Sie gelten als Gesetz so, 

wie sie der Gesetzgeber verabschiedet hat. Insoweit hllt es 

der Hauptpersonalrat für einen merkwürdigen Vorgang, daß 

das Innenministerium nunmehr kurz nach lokrafttreten der 

Mitbestimmungsregelungen einschrAnkende Interpretatio

nen an alle Dienststellen'"- und so weiter- .verteilt." 

Diese Stellungnahme des Hauptpersonalrats und der Haupt

personalrate, erglnzt durch gleichlautende Stellungnahmen 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die insoweit die gleiche 

Rechtsauffassung vertreten wie die CDU-landtagsfraktion, 

können Sie doch nicht mit polemischen Tiraden und Ablen

kungsmanövern beantworten. 

(Beifall derCDU} 

Es geht nicht um Vordergründiges; es geht um die Qualität 

der Handelnden, wie sie mit Recht umgehen. Das ist die ent

scheidende Frage. 

(Beifall bei CDU) 

Warum, wenn schon der Ministerprlsident eine authentische 

--mterpretation ablehnt, um dann nachher gleichwohl zuzulas

sen, daß entsprechende Interpretationen im Innenministeri

um stattfinden, von denen Herr Zuber - so ausweislich der 

Stellungnahme von Herrn Helmes - nichts gewußt hat, um 

dann anschließend diese beiden Stellungnahmen erneut in 

einer weiteren Stellungnahme zu Indern. Meine Damen und 

Herren, das kOnnen Sie doch nicht mit vordergründigen 

Schwadronierereien abtun. Es geht darum. ob Ihr Gesetzent

wurf verfassungsgemlß oder verfassungswidrig ist. Sie haben 

offenbar die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in 

der Erkenntnis nicht abgewartet, daß Sie unterliegen, und 

versuchen in Einzelpunkten, Ihre Praxis gesetzeswidrig ver

fassungskonform zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Das ist eine Manipulation des Rechts. Darum geht es mir. 

(Beifall der CDU) 

Es geht nicht um die grundsitzliehe Frage. wie weit Mitbe

stimmungsrechte gehen, Herr Seibel; wer wo retardierend 

tltig ist. Es geht um die Fr:age Ihrer Haltung zum Recht. 

(Zurufe von der SPO} 

Ich billige Ihnen noch zu. daß Sie nicht davon ablassen kön

nen, polemisch zu taktieren. Nachdem sich die Landesregie

rung mehrfach geweigert hat, authentisch zu interpretieren. 

und jetzt hingeht, gegen das Gesetz zu interpretieren, würde 

ich aber von ihr erwarten, daß der Justizminister einmal seine 

mahnende Stimme erhebt. Herr Caesar, Sie sind doch anson

sten, wenn es darum geht. Ihre Politik Offentlieh darzustellen, 

ein wahres .Piappermlulchen'". 

(Heiterkeit bei der CDU) 
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Warum sind Sie denn in dieser Frage so zurOckhaltend? Hat

ten Sie nicht die pflicht, trotz aller Koalitionszwinge dem 

Recht verpflichtet zu sein und zu sagen, liebe Leute von den 

Koalitionsfraktionen und dem Innenministerium. bis hierher 

und nicht weiter? Das wUrde ich von einem Justizminister er

warten. 

(Beifall der COU) 

Aus diesem Grunde empfehle ich des Rechts wegen - nicht 
der subtilen Einzelfragen der Mitbestimmung, und Sie irren 

sich ein Weiteres. das Kollektivinitiativrecht der Personalrite 
war' im alten Personalvertretungsgesetz bereits enthalten, 

darum geht es mir nicht,---

(Beck, SPD: Das ist falsch!) 

Es geht darum. wie Recht manipuliert wird. Wenn dies ge

schieht, ist es die P11icht der Opposition, dies zu beanstanden. 

Meine Damen und Herren, Sie manipulieren Recht! 

(Beifall der CDU) 

PrJsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

(Beck, SPD: Herr Wilhelm wird noch 

beweisen. daß er unentbehrlich ist!} 

Abg. Q;eckvo8. F.O.P.o 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Wi

helm, der Kampf um das Rechtwar das allerletzte, was Siebe

wogen hat, auf der Zielgeraden der Gesetzgebung nun von 

der Zustimmung zur Ablehnung umzuschwenken. Das waren 

ganz andere GrOnde. Wir k6nnen einmal prüfen, welchen 

Vorschriften die CDU-Fraktion im Innenausschuß zuzustim

men bereit gewesen wlre. Dies ist auch in den Niederschrif

ten dokumentiert. Der Kampf um das Recht hat Sie nicht be

wegt. 

(Beifall der SPD

Wilhelm, CDU: Das ist eine 

unverschamtheit!) 

Ich stimme Lhnen aber zu, was verfassungskonform ist und 

was nicht, wird der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Da 

sind wir guten Mutes. 

(Wilhelm, CDU: Dann brauchen Sie auch 

keine Interpretationsrundschreiben I) 

-Ich habe auch keines bestellt, Herr Kollege Wilhelm 1 Ich ha

be keines bestellt. Ich muß auch sagen, nicht jedes Schreiben, 

das der stellvertretende Landesvorsitzende des DGB versandt 

hat, ist der Sache sehr hilfreich gewesen. Es macht ihn nicht 

zum Gesetzgeber. Der Gesetzgeber sitzt im Parlament. Dieje

nigen. die das Gesetz beschlossen haben, sind die Koalitions

fraktionen von SPD und F.D.P. Folglich sollten Sie zur Inter

pretation des Willens des Gesetzgebers die Niederschriften 

Ober die Parlamentsdebatten heranziehen. Das haben S1e 

auch getan. S1e haben Herrn Kollegen Deck in der einschlägi

gen Passage wiedergegeben, und Ihr Zitat aus dem Protokoll 

ergibt genau. daß das stimmt. was in diesem Hause gesagt 

worden ist. 

(Wilhelm, CDU: Falsch!) 

nlmlich daß das, was der Innenminister als Interpretation 

zum Initiativrecht gesehen hat, identisch mit dem ist, was 

Herr Kollege Beck in der betreffenden Lesung ausgeführt 

hat, 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

wenn er von der Mitbestimmung gesprochen hat. Das ist 

ganz klar. Sie haben das nur nicht verstanden. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Ja, natürlich, es ist absolut identisch mit dem, was gesagt 

worden 1st. Das 1st irf der Tat so. Sie haben es wOrtlieh zitiert. 

Sie haben nur nicht verstanden. was damit gemeint ist. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

So sage ich, wir warten mit aller Ruhe und Gelassenheit ab, 

wie der Verfassungsgerichtshof über die einzelnen Fragen 

entscheide':l wird. Es wird ein sehr aufwendiges Verfahren 

sein. Es werden viele Fragen zu Ieiiren sein. Dabei wird es 

möglicherweise auch Interpretationen des Verfassungsge

richts geben. Warum Sie es für so sensationell halten, daß 

man eine Vorschrift unterschiedlich interpretieren kann, ver~ 

stehe ich nicht. Davon leben ganze Berufsstande. und dafür 

hatten wir riesige Gerichtszweige vor. Gehen Sie einmal in die 

Bibliothek unseres Landtags und schauen Sie sich die Ent

scheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts, des 

Bundesverwaltungsgerichts und des OVG Rheinland-P1alz an. 

Diese befassen sich immer mit Fragen, daß man ein Gesetz so 

und so verstehen kann. Oaran ist überhaupt nichts Sensatio

nelles. Daß der Verfassungsgerichtshof in diesem Verfahren 

möglicherweise bestimmte Interpretationen liefern wird, 

liegt auf der Hand. Aber was Sie daraus machen, eine Schlud

rigkelt m1t dem Recht zu unterstellen, ist wirklich abwegig. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Innenminister Walter Zuber. 
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Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prtllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bm der Meinung, zunlchst ist es überhaupt nichts Außerge

wOhnliches, daß es Rundschreiben und Hinweise zu Gesetzen 

gibt. Das ist das Normale. 

(Wilhelm, CDU: Das ist richtig!) 

Nicht anders ist es im Falle des Landespersonalvertretungsge

setzes. Den Vorwurf der Manipulation weise ich für die Lan

desregierung entschieden zurück. 

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

Es ist meiner Meinung nach schon merkwürdig. wenn diejeni

gen, die den betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mern im Lande Rheinland-P1alz die gleichen Rechte, wie sie 

sie in anderen Bundeslindern und dem Bund haben, vorent

halten wollten, 

(Zurufe von der CDU) 

sich jetzt als Vorkampfer von Arbeitnehmerinteressen gebar· 

den. Das in § 74 Abs. 3 des Landespersonatvertretungsgeset· 

zes geregelte Initiativrecht des Personalrats verwirtdicht den 

das Personalvertretungsgesetz beherrschenden Grundsatz 

der gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Dienststelle 

und Personalvertretung. Es dient der ErfOIIung der Aufgabe 

des Personalrats. die kollektiven Interessen- dies habe ich be
reits vorhin ausgefOhrt- der von ihm vertretenen Beschlftig

ten wahrzunehmen. Mit dieser Befugnis hat der Personalrat 

die Möglichkeit, Maßnahmen, die seiner Mitbestimmung un

terliegen und die er im kollektiven Interesse der Beschlftig

ten der Dienststelle tor erforderlich hllt, von sich aus einzu

leiten und deren Ausführung Ober die Einigungsstelle gegen 

den Willen der Dienststelle durchzusetzen. Die Begrenzung 

des Initiativrechts des Personalrats auf das kollektive Interes

se ergibt sich aus dem Wesen der Personalvertretung und ih

rer Aufgabenstellung. 

(Wilhelm, CDU: Ausdem Wesen! 

Das steht nicht im Gesetz! 

Da steht etwas anderes!) 

Der Personalrat ist ein Organ der Personalverfassung und 

nicht Vertreter oder Bevollmlchtigter der einzelnen Beschlf

tigten. Seine Au-fgabe ist es, die Belange der Gesamtheit der 

von ihm vertretenen Beschlftigten wahrzunehmen und auf 

die Erhattung oder Wiederherstellung des Friedens in der 

Dienststefle hinzuwirk.en. Dieser Auftrag schließt es seiner 

Natur nach aus, daß sich der Personalrat in die Rolle des 

Rechtsvertreters oder Sachwalters einzelner Beschlftigter be

gibt, um deren individuelle Belange mit seinen Mitteln durch

zusetzen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daswar 

auch nicht gewollt!) 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lie

gen zwar Initiativen des Personalrats in Personalangelegen

heiten e1nzelner Beschlftigter nicht generell außerhalb des 

Rahmens des 1hm eingerlumten Initiativrechts. Vielmehr 

kOnne er auch in solchen Angelegenheiten das Tatigwerden 

durch eigene Antrage erzwingen, wenn das Unterlassen oder 

die sachlich nicht gerechtfertigte Verzögerung der beantrag

ten Maßnahme seitens der Dienststelle Belange berühren. 

die der Personalrat wahrzunehmen habe. 

Mit dieser Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsge

richt die Grenzen des Initiativrechts aufgezeigt. Betrifft die 

Maßnahme einen persOnliehen Rechtsanspruch aus dem je

weiligen Dienst- oder Arbeitsverhlltnis, der wegen der lndivi

dualitlt des Einzelfalles keine Bedeutung für eine unbe

stimmte Mehrzahl von Flllen hat, bedarf es keines Antrags

rechts des Personalrats, da die Belange der Gesamtheit der 

Beschlftigten nicht betroffen sind. ln diesem Feld ist es nicht 

Aufgabe des Personalrats. sondern Sache der einzelnen Be

schlftigten, initiativ zu werden und die vermeintlichen An

sprOche auf dem gesetzlich dafür vorgesehenen Rechtsweg 

durchzusetzen. 

Der Personalrat hat lediglich das Recht, durch sein allgemei

nes Antragsrecht nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 des Landespersonal

vertretungsgesetzes im Interesse der einzelnen Beschlftigten 

bei der Dienststelle anzuregen, tltig zu werden. Geschieht 

das nicht, ist es Aufgabe der einzelnen Beschlftigten. die ver

meintlichen Ansprüche geltend zu machen. Nach Auffassung 

des Bundesverwattungsgerichts müßte eine Befugnis des Per

sonalrats, Rechtsansprüche der einzelnen Beschlftigten 

durchzusetzen, ausdrücklich im Personalvertretungsgesetz 

vorgesehen sein. Dies istjedoch nicht der Fall. 

Der Landesgesetzgeber ist außerdem nicht befugt, einen 

durch BundtiQesetz festgelegten Rechtsweg zu Indern. Dies 

wlre aber dann der Fall, wenn der Personalrat im Beschluß

verfahren den Anspruch der einzelnen Beschaftigten geltend 

machen kOnnte. 

Meine Damen und Herren, dies wollte ich noch einmal in die 

Debatte aus dem Rundschreiben. das wir herausgegeben ha

ben, einbringen, weil ich denke, es gehOrtder Vollstlndigkeit 

halber h1nzu, wenn es hier schon verschiedentlich erwlhnt 

wird. Im übrigen sollten wir den Ausgang des laufenden Ver

fahrens in aller Ruhe und Gelassenheit abwarten. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Nachdem wir bei dieser Plenarsitzung zum ersten Mal seit 

Monaten keine Mündliche Anfrage über die .Organisierte 

Kriminalitlt• haben, hoffe ich nicht, daß wir nun einen neu

en Dauerbrenner mit dem Personalvertretungsgesetz gefun

den haben. 

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

Zuruf des Abg. Kram er, COU) 
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Präsident Grimm: Gesetzesnovelle im Bundesrat zustimmen wird. eben diesem 

Gentechnikbeschleunigungsgesetz. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es liegen keme 

weiteren Wortmeldungen vor. Die Aussprache Ober die 

MOndliehe Anfrage ist damit abgeschlossen. 

Ich rufe Punkt•derTagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Haltung der Landesregieruno im Bundesrat 
zur Novellierung des Gentechnikgesetzes· 

auf Antrilg der Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 1213629-

b) .Entscheidung der saarllndischen Landesregierung 
fOr den Bau eines Kohlekraftwerks in Bexbach und 

die zu erwartenden Auswirkungen 
auf Rheinlancf..Pfalz• 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1213632-

Sie wissen, daß die Aktuelle Stunde zweigeteilt ist. 

Ich rufe zunlchst das erste Thema auf. FOr die antragstellen

de Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau BHI. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! ln die Geschichtsbücher werden 

die 90er Jahre vermutlich als das Beschleunigungsjahrzehnt 

eingehen. Beschleunigt wird so ziemlich alles, was zu immer 

effektiverer Naturzerstörung durch risikoreiche Technologie

anwendung fOhrt. 

(Beck, SPD: Da habe ich Zweifel!) 

Ist der Weg in die Risikogesellschaft altein schon fragwürdig 

genug. soll jetzt der hochsensible Bereich der Gentechnik 

quasi zur Rennpiste ausgebaut werden, indem die Beteili

gung der Offentliehkelt noch mehr zurückgedrlngtwird. 

Offentliehe Kontrolle ist unerwünscht. Die Industrie erhllt 

den Blankoscheck, den sie sich wünscht. Auf Gleichklang ge

trimmt und einstudiert wirkt das Chorgeschrei der neuen In

itiative .Pro Gentechnik .. - Gesungen wird das hohe Lied von 

der Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Oie Li

ste der Slngerknaben reicht vom Bischofsboß Lehmann bis 

zum Chemiegewerkschaftsboß Rappe, und auch unser aller 

Ministerprlsident und SPD-Boß SCharping singt lauthals mit. 

Die wirklichen Wirtschaftsbosse kOnnen sich gelassen zurück

lehnen und abwarten. 

Meine Damen und Herren, da ist es keine gewagte Prognose 

von uns, zu befürchten, daß unsere Landesregierung ejner 

Meine Damen und Herren, deshalb kann ich Ihnen heute eini

ge mahnende Worte der GRÜNEN nicht ersparen: .Bei einer 

Technologie, die derart weitreichende Konsequenzen hat 

und sich auf die Grundlagen des Lebens selbst auswirkt, ist es 

unerllßlich, eine breite Offentliehe und auch vom Ergebnis 

her offene Debatte Ober die Entwicklung zu fOhren, bevor 

diese Technologte sich entfaltet.• 

(Beifall der GRÜNEN} 

Mit genau diesen Worten - das war ein Zitat - forderte die 

Bundestagsfraktion DIE GRÜNEN schon 1990 in ihrem Min

derheitenvotum zur Enquete-Kommission einen demokratie

würdigen Umgang mit der Gentechnik ein. Schon damals hat 

die Mehrheit d._ser Kommission eine solche Debatte eher 

verhindert als unterstützt, indem sie olmlieh die Offentlich

keit weitestgehend aus ihrer Arbeit ausgeschlossen hat. Oie 

· Kommisstonsmehrheit ging einfach davon aus. daß die Ent

wicklung dieser Technologie wünschenswert sei und nicht 

grundsitzlieh in Frage gestellt werden solL Eine Offentliehe 

Diskusston Ober die Ziele und Zwecke, Ober den Bedarf an 

dieser Technik, vor allem Ober mögliche Alternativen, wurde 

mit aller Macht verhindert. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es wurde beteuert, die Gentechnik wolle unser Bestes. Kri

tisch zu prüfen, ob es tatsachlich unser Bestes ist, was da ge

wollt war. das wollte den Bürgerinnen und BOrgern aller

dings niemand außer den GRÜNEN zugestehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Akzeptanzpropaganda in teuren großangelegten Anzeigen

kampagnen war alles, was uns an Öffentlichkeit geboten 

wurde. 

Meine Damen und Herren, wir wol,len allerdings nicht für 

dumm verkauft werden. Wir wollen nicht fOr berechtigte 

Technikskepsis diskriminiert werden, sondern wir wollen als 

kritische Öffentlichkeit ernst genommen werden, auf deren 

Beteiligung am Genehmigungsverfahren eine demokratisch 

verfaßte Industriegesellschaft niemals verzichten kann und 

darf. 

(Beifall der GRONEN

Muscheid, SPO: Das hat doch 

gar keiner vor!) 

Mit .wir• meine ich die BOrgerinnen und Bürger in diesem 

Lande. 

Meine Damen und Herren, nicht nur wir GRÜNEN hltten uns 

gewünscht, daß die vor der Verabschiedung des Gentechnik

gesetzes 1990 verhinderte Risikodebatte sowie die damals 
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unterbliebene Auseinandersetzung um die gesellschaftlichen 

Folgen und um die politische Gestaltung der Gentechnik jetzt 

anllßlich der anstehenden Novellierung endlich nachgeholt 

worden wlre. Ihren Aussagen in der Presse zufolge müssen 

wir statt dessen befürchten. daß Sie der jetzt schon bedenkli

chen Situation mangelnder Öffentlichkeitsbeteiligung noch 

eins draufsetzen wollen. 

(Muscheid. SPD: Wieso?) 

Deshalb mOchten wir GRÜNEN heute noch einmal an Ihr Oe

mokratieverstlndnis und an Ihre Einsicht appellieren- vor al
lem an Ihre, meine Damen und Herren von der SPO-Frak

tion -. in Obereinstimmung auch mit Herrn Mohr vom BUND, 

der Ihrem Ministerprlsidenten einen besorgten Brief ge

schrieben hat: Oberlassen Sie die RisikoabschAtzung in die· 

sem sensiblen Bereich nicht ein paar ehrgeizigen Wissen· 

schaftlern, Gentechniklabors und der befangenen Industrie 

und ihrer Lobby, wlhrend Sie die krrtische Offentlichkeit 

weitgehend außen vor lassen. Demokratie wagen, meine Da· 

men und Herren, das ist hier ein absolutes Muß. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem nlchsten Redner 

das Wort erteile, darf ich GAste im Landtag begrüßen, und 

zwar zuerst und vor allen Dingen den neuen türkischen Ge· 

neralkonsul, Herrn GOrsei Demirok. Seien Sie herzlich be

grüßt! 

(Beifall des Hauses} 

Außerdem darf ich HOrerinnen und HOrer der Volkshochschu· 

le Andernach sowie Schülerinnen und Schüler des Staatlichen 

Gymnasiums Lauterecken unter uns begrüßen. Herzlich will

kommen! 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Es spricht nun für die SPD·Fraktion Herr Professor Or. Preuss. 

Abg. Prof. Or. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

nau so habe ich mir die Eröffnung der Debatte von Frau Bill 

vorgesteltt. Sie hat zur Sache eigentlich nichts gesagt. Sie hat 

nicht gesagt, was in der Novellierung überhaupt gelndert 

wird. sondern sie hat wieder das übliche Horrorgernlide 

- .Blankoscheck", .Beschleunigungsgesetz" usw.- vorgetra

gen. 

(Zurui der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Nein, meine verehrten Damen und Herren, bei der Gentech

nologie hilft kein ideologisches und kein dogmatisches Disku

tieren, sondern hier hat man sich an Fakten zu halten, und 

über diese Fakten sollten wir heute auch in diesem Parlament 

reden. 

Zweck und Ziel des Gentechnikgesetzes ist es, Leben und Ge

sundheit von Menschen, Tieren und P11anzen und der Um

welt 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Haha!) 

vor mOglichen Gefahren, die von gentechnischen Verfahren 

und Produkten ausgehen kOnnen, zu schützen 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Genau das Gegenteil ist der Fall!) 

oder dem Entstehen solcher Gefahren vorzubeugen. 

Meine Damen und Herren, die Sicherheit bei gentechnischen 

Arbeiten und Anlagen im Bereich von Forscl1ung und Produk

. tion muß gewAhrleistet sein. Jeder objektive Betrachter unse

res Gentechnikgesetzes weiß, daß wir in der Bundesrepublik 

Deutschland einen hohen Sicherheitsstandard in diesem Be

reich haben. Dies muß auch Ziel bei einer Novellierung blei

ben. 

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

Der Schutz von Mensch und Umwett vor gentechnologischen 

Gefahren muß erhalten bleiben. 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang noch hervorheben, daß 

das Gentechnikgesetz viele Dinge, die Sie möglicherweise 

meinen, ga~ nicht beinhaltet. Zum Beispiel Fragen der Hu

mangenetik, der Gentherapie oder der Embryonenmedizin 

werden von diesem Gesetz nicht erlaßt; sie werden in ande

ren gesetzlichen Regelungen behandelt. 

Ich gebe zu, daß es fließende Oberginge zwischen der For

schung in der Medizin und der Gentechnologie gibt. Deshalb 

sage ich für die SPO-Fraktion: Wir alle haben die Verpflich

tung, einerseits die Ängste der BUrger in Fragen der Gentech

nik sehr ernst zu nehmen, und zwar ernst zu nehmen auch 

deshalb, um den sich anbahnenden gesellschaftlichen Kon

sens über die Unverzichtbarkeit der Gentechnik in der Medi

zin und a1.1ch bei der Produktion von Arzneimitteln zu stlr

ken. Das istdas eine. Das ist das oberste Gebot. Deswegen: Si

cherheit ist die oberste Pflicht. Diese wird auch durcn die No

vellierung nicht betroffen. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Andererseits haben wir natürlich auch dafür Sorge zu tragen, 

daß der Wissenschaftsstandort und der Wirtschaftsstandort 

Bundesrepublik Deutschland fOr diese wichttge Zukunftstech-
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nologie erhalten bleibt Und daß die Zukunft wichtiger Indu

striezweige in Deutschland gestlrkt wird. 

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

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur daran erinnern, 

daß- das haben wir heute in der Zeitung gelesen -die Nobel

preise für Chemie gerade in diesem Jahr an einen kanadi

schen und einen amerikanischen Forscher für ihre Arbeiten m 

der Genforschung verliehen worden sind. Hier können wir se

hen, welche Bedeutung dieser Zweig in der Forschung und 

auch der sich daraus entwickelnden Industrie hat. 

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

Die Gentechnologie ist eine der High-Tech-Branchen. die in 

der Zukunft eine bedeutende ökonomische Rolle spielen wer

den; davon dürfen wir uns doch wohl als Industriestandort 

Deutschland nicht abkoppeln. Meine verehrten Damen und 
Herren von den GRONEN, mit uns können Sie dies nicht ma

chen. Deswegen werde ich Ihnen jetzt sagen, was bei der No

vellierung Oberhaupt ansteht. Sie sollten den Menschen lie

ber sagen, was das Ziel der Novellierung des Gentechnikge

setzes ist. 

Das Gentechnikgesetz gilt seit 1990. Wir müssen feststellen. 

daß die Genehmigungsverfahren für die Neuanlagen und 

auch für das Arbeiten in der Gentechnologie einfach zu lange 

sind und die Bürokratie zu groß ist. Ziel ist es also, nur in den 

Bereichen, wo es vertretbar ist. die Anmeldefristen zu verkür

zen und entsprechend die Bürokratie etwas abzubauen. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Jetzt unterhalten wir uns einmal darüber. was denn nun vom 

Bundesgesetzgeber tatsichlieh novelliert worden ist. 

Meine verehrten Damen und Herren, gentechnische Arbeiten 

der Sicherheitsstufe 1 - das ist diejenige, bei der nach dem 

heutigen Stand der Wissenschaft 

(Frau GrOtzmacher, DIE GR0NEN: 

Nach dem heutigen Stand!) 

kein Risiko vorhanden ist - bedürfen auch zu gewerblichen 
Zwecken - bei der Forschung war das schon immer - keiner 

Genehmigung mehr, sondern in Zukunft ist nur noch eine An
meldung notwendig. Hier ist doch sogar noch zu überlegen, 

ob nicht Oberhaupt ein Anzeige~erfahren genügen würde. 

Aber dem stehen die EG-Richtlinien entgegen, so daß der 
Bundesgesetzgeber gar keine andere MOglichkeit hat. 

Jetzt komme ich einmal zur öffentlichen Anhörung. Das öf

fentliche Anhörverfahren auch bei gewerblichen Anlagen 

und Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 entflllt. Meine verehrten 

Damen und Herren, das ist Stand der Wissenschaft. Infolge
dessen ist das doch langst woanders diskutiert worden 

Ich will einmal das Arbeiten mit den verlnderten Kolibakte

rien herausgreifen. So ein verlndertes Kolibakterium würde 

Ihnen überhaupt nicht schaden. Sind dagegen die Kolibakte

rien nicht verändert, dann wissen Sie genau, was Ihnen pas
siert, wenn Sie davon infiziert werden. Also malen Sie doch 

nicht immer Horrorgemllde, oder sprechen Sie nicht Ober 

Dinge, von denen Sie nicht genau wissen, welche Zusammen

hange s•e haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN

Glocke des Prlsidenten) 

Bei der Sicherheitsstufe 1 gibt es also keine Offentliehe Anhö

rung. 

Bei Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 wird die Offentliehe Anhö

rung nur in den FAllen, bei denen auch das Bundes-Immis

sionsschutzgesetz Entsprechendes vorschreibt, stattfinden. 

Bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufe 2 wird auf 

die Zentrale Gutachterkommission fOr den Fall verzichtet, 

daß ein vergleichbares Verfahren von der gleichen Kommis

sion schon begutachtet worden ist. Warum müssen wir denn 

alles drei- und vierlach machen, wenn bereits die Begutach

tung durch die Wissenschaftler vorliegt? 

(Erneut Glocke des Prlsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Das nlchste ist die FristenverkOrzung. Ich finde, das ist doch 

eine wichtige Sache. Sowohl die Forschung als auch diejeni

gen, die Produktion in der Gentechnologie machen, haben 

doch ein Anrecht darauf, daß ihre AntrAge oder ihre Anmel

dungen in ~inem vernünftigen Zeitraum bearbeitet werden. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F -D.P.) 

Die Behörde kann sagen, das reicht noch nicht aus. Dann muß 

sie es begründen, und dann müssen entsprechende Nachrei

chungen gemacht werden. Also die Verkürzung bei den Si
cherheitsstufen 1 und 2 auf ein und zwei Monate halten wir 

für außerordentlich vernünftig. 

Es ist auch noch die Haftungsregelung angesprochen wor

den. Da sagen Sie zum Beispiel gar nicht, daß die Haftung 

künftig an den Betrieb des gentechnischen Labors oder an 

die Produktionsanlage gebunden sein soll. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Dieses Gesetz bringt in der Novellierung auch noch eine Klar

stellung - diese sollten Sie sich eigentlich einmal vor Augen 

halten -. daß es nlmlich nicht für dte Anwendung der Gen
technik bei den Menschen gilt. 
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Meine verehrten Damen und Herren, es nutzt alles nichts: 

Wir haben hier zu diskutieren, und zwar ohne Ideologie, oh

ne Dogmatismus. Wir haben die Gefahren abzuschltzen. -Ich 

sage noch einmal für die SPD-Fraktion: Die Sicherheit und der 

Schutz des Menschen und der Umwelt sind für uns oberstes 

Gebot. Aber durch diese Art der Novellierung, wie sie jetzt 

beschlossen worden ist, ist von dem hohen Sicherheitsstan

dard nichts zurückgenommen worden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Kroh 

das Wort. 

Abg. Kroh. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Prlsident, er

lauben Sie, daß ich meinen Redebeitrag mit einem Zitat be
ginne: 

.Angesichu der in Deuuchland umstrittenen und gesetzlich 

eingeengten Gentechnik wollte ich mit meiner Unterschritt 

mit dazu beitragen. das glngige Vorurteil durchbrechen zu 

helfen, als ob es hier• 

-gemeint ist die Gentechnik-

.. um ein Teufelswerk 9eht, das nur dem Interessenfeld der In

dustrie und der Wissenschaft dient. Viele Ereignisse verant

wortbarer Gentechnik haben zum Beispiel für die Medizin, 

für d1e Umweltverbesserung und für die künftige Ernlhrung 

der Menschheit eine große ethische Bedeutung." 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Der Herr Kroh 

hat gesprochen!) 

Diese offenen Worte von - hOren Sie jetzt bitte genau zu, 
Frau Bill- Bischof Kar\ Lehmann 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, ja!) 

sollte dte Politik beachten und respektieren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Der ist auch 

unwahrscheinlich gebildet!) 

Noch im Juli wurde diese Auffassung auch von der SPD ge

teilt. Kein Geringerer als Josef Vosen, seines Zeichens for

schungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. 

sprach sich für die Weiterentwicklung der Gentechnik aus 

und hielt die Novellierung des Gentechnikgesetzes für unab-

dingbar. Originalton des SPD-Sprechers- ich zitiere-: 

.. Der nach langem ZOgern jetzt von der Bundesregierung 

endlich eingebrachte Gesetzentwurf hat sich als eine geeig

nete Grundlage" - ich wiederhole: als eine geeignete Grund

lage- .. für die notwendige Reformbestrebung herausgestellt. 

Auf dieser Basis ist auch damit zu rechnen. daß s1ch der Bun

desrat den Novellierungsvorschllgen mehrheitlich anschlie

ßen wird." 

Das war im Juli dieses Jahres. Das war vor den Wahlen in 

Hamburg. 

Auch die rheinland-pfllzische SPDif .D.P .-Landesregierung si

gnalisierte zum damaligen Zeitpunkt Bereiuchaft, die von 

Gesundheitsminister Seehafer vorgelegte Novelle des Gen

technikgesetzes mitzutragen. Zur Bedeutung der Gentechnik 

und den damit verbundenen Aufgaben der Landesregierung 

führte Wissenschaftsminister Professor Dr. ZOIIner vor weni

gen Monaten aus, daß es Aufgabe der Landesregierung sei, 

die Ängste aus der wett zu nehmen und die Diskussion zu 

versachlichen. ZOIIner mahnte damals mit den Worten: .. Der 

Zug ist noch nicht abgefahren, aber wir sitzen nicht auf der 

Lokomotive." 

Nach den Wahlen in Harnburg begann jedoch der Schlinger

kurs der SPD, der bisher Postuliertes vergessen ließ und an die 

Stelle von sachlichen Argumenten rein wahltaktisch orien

tierte Zielsetzungen treten ließ. Meine Damen und Herren 

von der SPD, was nutzt dieser Eiertanz dem Wirtschafts- und 

Forschungsstandort Deutschland? 

Wer sich gegen die Novellierung des Gentechnikgesetzes 

wendet - d•es tun Teile der SPD in Bonn -. der schadet nicht 

nur dem Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland, 

sondern der trlgt auch mit dazu bei, daß die Spitzenposition 

Deutschlands in der medizinischen Forschung schneller verlo

rengeht, als Sie das denken. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Haben Sie in das 

Bundestagsprotokoll geschaut, was 

d•e SPD bei der Verabschiedung 

gesagt hat1) 

-Das kenne ich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dann kOnnen 

Sie doch hier nicht einen solchen 

Unsinn reden! HOren Sie einmal!) 

-Ich weiß auch, wie abgesttmmt wurde. 

Herr Staatsminister ZOIIner, wenn wir wieder auf der Loko

motive Platz nehmen wollen, dann wird das nahezu unmOg

lich gemacht, wenn die SPD .. und sei es nur in Teilen, wie vor 

wenigen Tagen in Bonn geschehen - unter Umstinden ver

sucht, diesen Gesetzentwurf im Bundesrat zu kippen. 
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Welche Bedeutung der Gentechnik wettweit beigemessen 

wird, soll schon allein daraus zu ersehen sein, daß in diesem 

Jahr der Medizin-Nobelpreis zwei Genforschern aus Großbri

tannien und aus den USA verliehen wurde. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Kanada und Amerika!

Prof. Reisinger, F .D.P .: Das hOrten wir schon!) 

Meine Damen und Herren, die COU-landtagsfraktion setzt 

sich mit Nachdruck für den Wirtschafts- und Forschungsstand

ort Deutschland ein. Dies schließt ein uneingeschrlnktes Ja zu 

einer verantwortbaren und verantwortungsvollen Fortent

wicklung der Genforschung und Gentechnik ein. Letzteres 

aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern viel

mehr im Interesse von Millionen chromsch Kranker, denen 

die Forschungsergebnisse der Gentechnik helfen kOnnen und 

neue Hoffnung machen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bit!, DIE GRÜNEN) 

- Daß die GRÜNEN die Gentechnik zu verteufeln versuchen, 

ist nichts Ungewohntes, Frau Bill. Hier ist ein Umdenken nicht 

zu erwarten. Meine Damen und Herren von der SPD, von Ih

nen erwarten wir, daß Sie Ihren Beitrag dazu leisten, daß der 

Gesetzentwurf zur Gentechnik im Bundesrat eine Mehrheit 

findet. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Fürdie F.D.P.-Frak.tion spricht Herr Abgeordneter Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die 

GRÜNEN haben das Gentechnikgesetz, wie man von seiner 

Entstehung her belegen kann. von Anfang an als Instrument 

zur Verhinderung der Gentechnik verstanden. 

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

Auch heute fordern sie die Landesregierung wieder in diesem 

Sinne auf, sich im Bundesrat zu verhalten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist auch 

unser gutes Recht!) 

-Frau Bill. Sie haben hier einen-b6sen Satz gesagt, als Sie Wis

senschaftlern von vornherein 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: .Einige'" 

habe ich gesagt!) 

unterstellt haben, daß sie ohne ROcksicht auf Mensch und 

Umwelt ihre Forschung betreiben. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Sie hAtten ein_mallhren Kollegen Dr. Dörr fragen sollen, ob er 

solche Leute zum Beispiel vor kurzem in Jena im Institut für 

molekulare Biotechnologie vorgefunden hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Sie hAtten sich einmal informieren kOnnen, wie dort verant

wortungsbewußt gearbeitet wird. 

Wir von der F .D.P.-Fraktion wollen die Landesregierung in ih

rer Haltung bestlrken, bei der Novellierung des Gentechnik

gesetzes dessen Kerngedanken starker als bisher deutlich zu 

machen. 

(Beifall bei der F .O.P _) 

Der Kerngedanke ist olmlieh nicht die Verhinderung der 

Gentechnik, sondern die Schaffung von mehr Rechtssicher

heit in einem schwierigen Feld, das ein Spannungsfeld zwi

schen Freiheit der Forschung, Würde des Menschen und der 

Natur, neuen Dimensionen und Chancen für die Beklmpfung 

von Krankheit und Hunger darstellt, aber auch Gefahren 

-das verschweigen wir auch nicht- und nicht zuletzt Chancen 

für neue Schlüssettechnotogien. für die Eröffnung neuer be

deutender wirtschaftlicher Betltigung. Kurz, Fragen von 

Ethik und Moral, der Freiheit der Forschung und der freien 

wirtschaftlichen Betatigung stoßen sich hier hart im Raum. 

Das Gentechnikgesetz soll die gesetzliche Klarheit darüber 

schaffen, in welchem rechtlichen Rahmen was und wie ge

forscht und produziert werden darf. Oie Klagen von Wissen

schaft und Wirtschaft sind seit lokrafttreten des Gentechnik

gesetzes im Juli 1990 aber nicht verstummt und haben siCh 

insbesondere an der bUrokratisch überzogenen Genehmi

gungspflicht fOr Versuche der Sicherheitskategorie 1 entzün

det, bei denen keine Gefahren für Mensch und Umwelt be

stehen, und auch an der langen Zeitdauer für Genehmigun

gen insgesamt. 

Bei der Novellierung ist vor allem der Wegfall der Sicherheits

stufe 1 für die Wirtschaft von herausragender Bedeutung, 

weil damit ein wichtiger Wettbewerbsnachteil gegenOber 

den USA und Japan entfaltt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Rund 80 % aller Betatigungen in der Gentechnik in Deutsch

land finc;fen in dieser Sicherheitskategorie statt, und das in ei

ner Wachstumsbranche, in der wir es uns als immer noch mit 

führende Hochtechnologienation der Weft nicht erlauben 

können, den Anschluß zu verlieren. 

(Beifall bei der F.D.P.} 
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Die Bedeutung und Dynamik llßt sich an wenigen Zahlen er· 

kennen. Die deutsche Wirtschaft tltigt jAhrlieh rund eine Mil

liarde DM an Investitionen in der Genforschung, davon aller

dings nur ein Viertel in der Bundesrepublik, was unabhängig 

von den Granden, die dazu geführt haben, ein Grund zur Be

unruhigung ist; denn zunehmend ist nicht nur das Kapital 

fiOchtig wie ein Reh, sondern auch Wissen und Know-how. 

Nach Schltzungen von Wissenschaftlern soll der Weltumsatz 
mit Gentechnik hergestellter Produkte bis zum Jahre 2000 

-das sind nicht einmal mehr sechs Jahre- um das 16fache auf 
170 Milliarden DM steigen. Wir sehen also, die Gented'lnolo

gie ist eine Wachstumsbranche der Zukunft, die durchaus mit 

der Mikroelektronik oder der Informationstechnologie zu 

vergleichen ist. 

Bei den beabsichtigten Vereinfachungen des neuen Gentech

nikgesetzes geht es nicht darum. wie die GRÜNEN behaup

ten, eine Minderung der Sicherheitsstandards herbeizufüh

ren. sondern um den Abbau von Oberbürokratie. Der absolut 

notwendige Abwlgungsprozeß zwischen MOglichem und 

Vertretbilrem muß auf das notwendige Maß begrenzt wer

den. Daß die simple Argumentation. d•e Verkürzung der Ge

nehmigung gehe zu Lasten der Sicherheit. zu billig ist. zeigen 

Beispiele aus den USA. Entgegen allgemeiner Oberzeugung 

werden dort bei der erstmaligen Genehmigung neuer Versu

che höhere Maßstlbe angesetzt als in Deutschland. Bei Folge

versuchen oder gleichen Versuchen anderer Antragsteller 

wird die Zullssigkeit dann aufgrundder zusatzlieh gewonne

nen Erfahrung und der Zunahme an Daten neu beurteilt. Ei

ne umfassende und damit zeitraubende Prüfung entflllt. Im 

Endeffekt bedeutet dies aber einen unschltzbaren Zeitge

winn und somit einen Wettbewerb5vorteil für die dort ansls

sigen Unternehmen. 

Meine Oamen und Herren. eine Entwicklung hin in diese ver

nünftige Genehmigungsphilosophie wünschen wir uns auch 

bei uns. 

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

V"rzeprhident Heinz: 

Ich erteite Herrn Abgeordneten Dr. DOrr das Wort. 

Herr Kollege. nur ein Hinweis: Sie haben noch eine Redezeit 

von zwei Minuten. 

Abg. 0.. D6rr, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! ln

zwischen wissen wir. die wahre Leitlinie dieser Landesregie

rung ist der Wahnsinn i Ia Wilhelm II .• mit Volldampf zurück 

in eine industrielle Risikogesellschaft zu marschieren. die Um

weltschaden und Gefahren den folgenden Generationen zu

schiebt. Informierte mündige BOrger haben da natürlich 

nichts zu suchen. Herr Kollege Professor Preuss, ein wert:eres 

Mal fällt diese rheinland-pfälzische Landesregierung der 

Mehrheit der SPD-Länder im Bundesrat in den Rücken. die zu 

Recht diese Novellierung des Gentechnikgesetzes mit der 

weiteren AushOhlung von Bürgerrechten und Umweltvorsor

ge und dem weiteren Abbau von Landerrechten ablehnen 

wollen, Frau Landesministerin Martini. 

Die geplante Novellierung des Gentechnikgesetzes bedeutet 

weniger Offentliehe ErOrterungen in diesem extrem risikorei

chen Industriebereich und damit leichtsinnigere Genehmi

gungen. Das ist gerade angesichts der Pannen und Unfälle, 

die wir schon zu beklagen haben, nicht verantwortbar. Ich er

innere nur an den Tryptophan-Skandal, der auch zu Todesop

fern geführt hat. 

.. Weniger Offentliehe Verfahren· bedeutet: Weniger Bürger

rechte, bedeutet weniger Demokratie wagen. Es bedeutet 

auch, wie Frau Bill schon gesagt hat. die Offentliehe Diskus

sion über Sinn. Gefahren und Unsinn der Gentechnologie zu 

scheuen. Man scheut sich sogar nicht, EG-Recht zu brechen. 

Diese Novellierung widerspricht eindeuttg der EG-Freiset

zungsrichtlinie und der EG-Richtlinie 90/212 EWG, die eine 

Mindestfrist von 90 Tagen für Anmeldeverfahren V!=USieht. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wer behauptetdenn 

einen solchen Unsinn?) 

-Auch in der Stufe 1, Herr Professor Preuss. 

Die Erfahrungen der USA belegen, daß die Gentechnik kei

neswegs einen Beschlftigungsboom ausl&t. 80 % der Mittel 

gehen übrigens in die Landwirtschaft. Es führt zur beschleu

ntgten Rationalisierung. Insbesondere in der Landwirtschaft 

wird der Eij,fluB der Industrie gestlrkt, der Einfluß der Bau

ern geschwächt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Durch Konzentration auf wenige gentechnisch manipulierte 

herbizidresistente Hochertragssorten verschwindet die natür

liche genetische Vielfalt, die natürliche Sortenvielfalt, die für 

das langfristige Überleben einer Art und somit auch für die 

langfristige Nutzung einer Haustierart zwingend geboten ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Herr Professor Preuss, übrigens stellen einige Wissenschaftler 

sogar in Frage. ob es sinnvoll ist. mit Escherichia coli zu arbei

ten, weil das ein Bakterium ist, was mit uns symbiotisch ver

bunden ist. Wenn Sie wenig im Darm haben und sich zum Bei

spiel mit Insulin produzierenden ColisUmmen infizieren, 

kann das keineswegs so ungeflhrlich sein, wie Sie meinen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: HOren Sie doch auf!

Beifall bei den GRÜNEN) 
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Vizepräsident Heinz: 

tch erteile Herrn Abgeordneten Beclc: das Wort. 

Herr Kollege, ich mOchte darauf hinweisen, daß Sie noch eine 

Redezeit von knappeiner Minute haben. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, ich bedanke mich für diese üppige Vorgabe. 

Meine Damen und Herren, ich werde nicht versuchen, mich in 

eine solch spezifizierte Fachdiskussion. wie sie geführt wor

den ist, einzumischen. Darin verlasse ich mich auf den Kolle

gen Professor Or. Preuss, der in der Sache kompetent ist. Das 

werden wir alle einrlumen. 

Mir kommt es auf etwas anderes an. Meine Damen und Her

ren, ich denke, wir sollten in der Tat eine solch wichtige Frage 

nicht zur Glaubensauseinandersetzung hochstilisieren. RICh

tig ist und richtig wird für uns Sozialdemokraten in diesem 

Land bleiben: Es handelt sich um eine wichtige zukünftige 

Entwicklun_s~. die wir ermöglichen wollen, aber die wir auch 

in gebotenem Maße als Gesetzgeber in Kontrollnormen gie

ßen und damit den Einfluß und d-ie Kontrolle der Öffentlich

keit sichern wollen. Daran wird es keine Abstriche geben. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn jemand denkt, es hltte etwas mit verantwortlicher Po

litik zu tun, daß er versucht, bei uns die Vorschriften so hoch

zuhlngen, daß das gleiche, was in Deutschland und gerade 

auch in diesem -gestatten Sie mir den Begriff - Chemieland 

Rheinland-P1alz nicht stattfinden kann, im benachbarten 

Ausland oder in Obersee stattfindet, der hat ein seltsames 

Verstlndnis von Politik und von dem Umgehen mit solch 

grundsitzliehen Fragen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

- Frau Kollegin Bill, das. was Sie hier gesagt haben, habe ich 

am 2. Oktober bereits in der .taz" gelesen. Sie hAtten es uns 

gar nicht mehr vortragen müssen, sondern Sie hltten nur die 

Quelle nennen können. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten uns in der 

sachlichen Auseinandersetzung auf die Frage konzentrieren 

und dort die Fragen voran bringen. 

Im Obrigen ist es faiJ!=h, was gesagt worden ist, daß die SPD in 

dieser Frage gespalten sei. Aus ZeitgrOnden kann ich dtes 

nicht zitieren. Ich gebe Ihnen gern die Originalstellungnahme 

der SPD-Bundestagsfraktion. die sich mit unserer Haltung 

deckt, Herr Kollege Kroh. Sie kOnnen davon ausgehen, daß 

die $PD-Fraktion dieses Hauses die Landesregierung darin un

terstützen wird, diese MOglichkeit im genannten Rahmen, 

mit Gentechnik auch in unserem Land umzugehen, eröffnet, 

daß ein Weg im Bundesrat gefunden wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Ober Detailfragen, über Fristenfragen muß man im einzelnen 

reden können. Aber dies zu nutzen, um generell abzulehnen 

und sich daraus ein politisches Ausemandersetzungsfeld zu 

erotfnen, mit dem man trefflich emotional umgehen kann, 

das wird mit uns nicht zu machen sein. 

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

Yazeprisident Heinz: 

Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will gleich einmal auf die Haltung der SPD in Zusammenhang 

mit der Novellierung des Gentechnikgesetzes eingehen. 

(Prof. Dr. Pre_uss, SPD: Aber richtig zitieren!) 

Es ist richtig, daß die SPD-Bundestagsfraktion durch ihn! Spre

cher bei der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes im Juli 

- Catenhusen und Frau Dr. Otto haben dazu gesprochen- den 

Entwurf der Bundesregierung zur Novaliierung des Gentech

nikgesetzes sehr positiv bewertet hat. Es ist aber genauso 

richtig, daß dann anschließend in den Beratungen des Bun

desrats, und zwar zunächst in dessen Ausschüssen, insgesamt 

70 Änderungsvorschläge gestellt worden sind, die bei der 

Bundesratsmehrheit dann zu insgesamt 46 Anderungsvor

schlägen an dem Gesetz geführt haben. Würde man diesen 

Änderungsvorschlägen folgen, dann würde die Absicht des 

Gesetzes, Verfahren zu erleichtern, Fristen zu verkürzen, bü

rokratische Hemmnisse dort abzubauen, wo das Recht auf 

Schutz und Sicherheit der Menschen überhaupt nicht tangiert 

wird, leider konterkariert. 

(Beck, SPD: Das ist so nicht richtig!

Prof. Dr. Preuss, SPO: Herr Kollege, 

das stimmt doch nicht, 

was Sie da sagen!} 

- Es ist völlig richtig. Ich kann Ihnen das im einzelnen nach

weisen, was dann alles wieder abgelehnt worden ist, Herr 

Professor Or. Preuss. Es ist der Entscheidungsverbund als das 

Kernstück der Entbürokratisierung und Beschleunigung ab

gelehnt worden. Es ist die Fristverkürzung im Genehmi

gungsverfahren für Forschungsanlagen der Sicherheitsstufe 2 

abgelehnt worcten. Es sind das vorgesehene vereinfachte Ver-
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fahren bei Freisetzungen und auch die Kriterien für begrenz

bare Freisetzungen abgelehnt worden. Das kommt dort alles 

vor. 

Ich will aber weiter differenzieren. Ich weiß, daß es keine ein

heitliche Linie zwischen den Lindern im Bundesrat gibt und 

daß die Hoffnung und die Aussicht besteht- dies mOchte ich 

bestärken -, daß Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 

mit einer vernünftigen Haltung zu diesem wichtigen Gesetz, 

das für den Wirtschaftsstandort auch unseres Landes und ins

gesamt der Bundesrepublik Deutschland entscheidend ist, die 

Zustimmung nicht verweigern werden. Das ist unsere Infor

mation. Ich mOchte nicht so weit gehen, jetzt von einem Zick

zackkurs zu sprechen. Es handelt sich um eine komplizierte 

Materie. Aber auf der anderen Seite muß ich mit g~oßem 

Nachdruck Ihre vorurteilshafte Betrachtungsweise dieses 

wichtigen Gesetzes zurückweisen, Frau Kollegin Bill. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie urteilen pauschal. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Sie gehen vom ideologischen Vorurteil aus, Sie sprechen da

von, es glbe keine Offentlichkeitsbeteiligung mehr. 

(Glocke des Prlsidenten) 

ln Wirklichkeit handelt es sich bei dem, was abgesthafft wird, 

um professionelle Schauveranstaltungen von professionellen 

Protestierern, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, die 

nichts mit der Sache und nichts mit den Menschen zu tun ha

ben. Sie stellen Ideologie Ober die Interessen der Mensthen, 

und zwar SOW'ohl die Gesundheit als auch die Arbeitsplatze. 

Ich bedanke mich. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das haben Sie 

uns bei der Atomdiskussion auch 

gesagt und sagen es heute noch! -

Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder des F.D.P.-Ortsverbandes Bad Marienberg. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte zunlchst einmal klarstellen: Entgegen der Behaup-

tung der Fraktion DIE GRÜNEN finden Anhörungen nach wie 

vor statt. und zwar für diese Kategorie, fOr die es wichtig ist, 

nlmlich Stufe 3. Frau Bill, es ist falsch, daß Sie hier behaup

ten. es finden keine Offentliehen Anhörungsverfahren mehr 

statt. 

Noch einen Satz zu dem, was Herr Wittkowsky gesagt hat_ 

Herr Wittkowsky, Sie haben Bitten an die Mehrheitsfraktion 

gerichtet. tch mOchte an Sie einmal eine Bitte lußern: Sorgen 

Sie dafür, daß diejenigen (DU-Politiker, die dafür eintreten, 

das bestehende EG-Recht durch eine abweichende nationale 

Gesetzgebung zu unterlaufen und damit eine Klage vor dem 

Europlisthen Gerichtshof riskieren. nicht zum Zuge kommen. 

Insofern hltten Sie auch einen Einfluß auf Ihrer Seite. Ich hal

te das fUr genauso wichtig. Wir sollten uns als europlisehe Ex

portnation zehnmal überlegen. ob wir solche Alleinginge 

machen. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Das kOnnte für uns am schädlichsten von allem sein. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Wirvon der F.D.P.-Fraktion halten andere Dinge für viel wich

tiger. Man sollte nlmlich einmal die Verordnungen, die für 

den Vollzug des Gentechnikgesetzes wichtig sind, durchfor

sten; denn darin sind die Schikanen verborgen, wie dies zum 

Beispiel von dem Regierungsprlsidenten in Gießen -gestellt 

von den GRONEN - bei Genehmigungsantrigen praktiziert 

wird. Es wäre wichtig, daß man dieses unterbindet und statt 

dessen wie in den USA zu einer kooperativen Zusammenar

beit zwischen den Genehmigungsbehörden und den Antrag

stellern kommt. Dort hat sich nlmlich gezeigt, daß fUr die 

Standortwahl von Firmen in der Praxis dies eine ganz ent

scheidende GrOße ist. Firmen wissen, daß sie von den Behör

den nicht schikaniert werden. Sie arbeiten vielmehr: mit die

sen kooperativ zusammen und geben Hilfen, zum Beispiel in 

Form von Beratungen bis hin zu Computerprogrammen. 

Zur Forschung mOchte ich auf die Initialfunktion hinweisen, 

die neue Forschungseinrichtungen haben. Neue Forsthungs

einrichtungen siedeln sich vorzugsweise in der Umgebung 

von sthon vorhandenen an. Wir haben das als wesentlichen 

Grund für die Aussiedlung der BASF-Forschung nach Boston 

erlebt. Das war der eigentlich entscheidende Grund und 

nicht, wie das immer gesagt wurde, das deutsche Gentech

nikgesetz. Das ist auch zu verstehen, weil dort wissenschaftli

che Synergieeffekte eine ganz große Rolle spielen, besonders 

dann, wenn es um neue Forschungsgebiete geht. Diese 

Synergie- und Kooperationseffekte sind für ein Land wie die 

Bundesrepublik Deutschland von zunehmender Bedeutung, 

zu mal bei anderen Standortfaktoren, vor allem bei den Lohn

nebenkosten oder den steuerlichen Belastungen der Unter

nehmer, wir international zunehmend nicht mehr konkur

renzflhig sind. 
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Abschließend mOchte ich die Landesregierung ausdrücklich 

darin bestärken, daß sie dem vorhegenden Entwurf des neu

en Gentechnikgesetzes im Bundesrat zustimmt. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Für die Landesregierung spricht Umweltministerin Frau Mar

tini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwett: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Das Thema der Aktuellen Stunde lautet: .. Hal

tung der Litndesregierung im Bundesrat nur Novellierung des 

Gentechnikgesetzes·. Dies möchte ich vorausschicken, da ich 

manches Mal den Eindruck hatte, die Herren der CDU spre

chen hier so, als ob sie im Bundesrat oder im Bundestag spre

chen würden. 

Meine Damen und Herren, zum ersten soll das Gentechnikge

setz Menschen, Tiere und pflanzen sowie die sonstige Um

welt vor mttglichen Gefahren gentechnischer Verfahren und 

Produkte schützen und dem Entstehen solcher Gefahren vor

beugen. Zweitens soll das Gesetz den rechtlich-en Rahmen für 

die Erforschung, Entwicklung, Nutzung und FOrderung der 

wissenschaftlichen und technischen MOglichkeiten für die 

Gentechnik schaffen. Nach jetzt Ober dreijlhriger Geltungs

dauer des Gesetzes kann und muß man feststellen, daß die 

Schutzziele dieses Gesetzes in vollem Umfang erreicht wur

den. Es ist bisher kein Fall bekanntgeworden, daß durch gen

technische Verfahren oder Produkte Schutzgüter des Geset

zes geflhrdet worden sind. 

Im Gegensatz dazu hat sich jedoch in den drei Jahren gezeigt, 

daß die Anforderungen, die das Gentechnikgesetz an den 

Umgang mit der Gentechnik aufstellt, in vielen Fällen nicht 

erforderlich und unverhältnismäßig sind. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Dies hat sicherlich seinen Grund in erster Linie darin, daß man 

bei der Schaffung des Gesetzes noch Ober wenig Erfahrungen 

im Bereich der Gentechnik verfügte und deshalb damals auch 

zu Recht nach dem Grundsatz verfahren ist, lieber etwas 

mehr Sicherheit als zuwenig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Inzwischen besteht jedoch weitgehender Konsens dahin ge

hend, daß die Anforderungen gerade bei den niedrigeren Si

cherheitsstufen mit keinem oder geringem Risiko zu hoch 

sind und zu einer nicht unerheblichen Einengung für For

schung und Produktion geführt haben. 

(Wittkowsky, CDU: So ist es!) 

Ich stelle daher fest: Die Landesregierung begrüßt ausdrück

lich die Zielsetzung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, 

durch Wegfall von sachlich nicht erforderlichen und damit 

unverhlltnismlßigen Beschrlnkungen zu einer Erleichterung 

der gentechnischen Verfahren zu gelangen, ohne jedoch 

- dies ist für mich von ganz besonderer Bedeutung - den 

Schutz von Mensch und Umwelt einzuschrlnken. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist daher ein vOIIig untauglicher 

Versuch der CDU, die SPD auseinanderdividieren zu wollen. 

Die Landesregierung hat eine klare und eindeutige Position, 

die s1e im Bundesrat auch entsprechend vertreten hat und 

weiter vertreten wird. 

(Zurufe von der CDU) 

An die Adresse der GRÜNEN: Es ist auch hier ein vOIIig un

tauglicher Versuch, mit ungenauen und aus Emotionen h':r

aus gestrickten Argumenten das allgemeine Unwohlsein zu 

fOrdern. Meine Damen und Herren von den GRONEN, nur et

was nicht zu wollen, reicht mcht aus, 

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

um den Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft ge

recht zu werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zur Position der Landesregierung 

darf ich einige grundsitzliehe Ausführungen machen. Das 

geltende Gentechnikrecht teilt die gentechnischen Arbeiten 

in vier S1cherhe1tsstufen ein, wobei sich die jeweilige Stufe 

nach dem Ris.iko der gentechnischen Arbeit richtet. Daneben 

w1rd nach Arbe1ten zu Forschungszwecken und Arbeiten zu 

gewerblichen Zwecken unterschieden. Nach der ~esetztichen 

Definition der Sicherheitsstufe 1 - S 1 ~sind dieser Sicherheits

stufe d1e Arbe1ten zuzuordnen, bei denen nach dem Stand 

von Wissenschaft nicht von einem Risiko für die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt ausgegangen werden kann. 

Trotz dieser nach gesetzlicher Definition risikolosen Arbeit 

müssen nach der gegenwlrtigen Rechtslage Arbeiten zu For

schungszwecken spätestens drei Monate vor deren beabsich

tigten Beginn angemeldet werden. FOr gentechnische Arbei

ten zu gewerblichen Zwecken isttrotzdes nicht vorhandenen 

Risikos sogar ein Genehmigungsverfahren erforderlich. Ich 

glaube, wir sind uns doch weitgehend darOber einig, daß an

gesichts der Tatsache, daß mit der Arbeit in der Sicherheits

stufe 1 kein Risiko verbunden ist, die Anforderungen zumin

dest für den Betreiber einer gentechnischen Anlage zu ge

werblichen Zwecken zu hoch gesteckt sind. Deshalb begrüßt 

es die Landesregierung, daß in dem Gesetzentwurf zur Ände

rung des Gesetzes nunmehr vorgesehen ist, daß aut.h gen

technische Arbeiten zu gewerblichen Zwecken im Rahmen 

der Sicherheitsstufe 1 nur noch anzumelden sind. 
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Darüber hinaus wird bei allen 5-1-Anlagen dadurch eine Ver

fahrensbeschleunigung angestrebt, daß die Behörden ver

pflichtet werden, unverzüglich, spltestens jedoch nach Ab

lauf eines Monats. zu entscheiden. Nach Ablauf einer weite

ren Frist von drei Monaten gilt dann die Zustimmung zur Er

richtung und zum Betrieb der Anlage als erteilt. Es handelt 

sich hier um eine Genehmigungsfiktion. Diese Zustimmungs

fiktion galt bisher nur für Anlagen, die für Forschungszwecke 

errichtet wurden. Sie wird also mit dem vorliegenden und 

von der Landesregierung unterstatzten Gesetzentwurf auch 
auf Anlagen zu gewerblichen Zwecken ausgedehnt. 

Schließlich wird wegen des bei diesen Sicherheitsstufe-1-

Anlagen nicht vorhandenen Risikos auch auf die obligatori

sche Einbeziehung der Zentralen Kommission für die biologi

sche Sicherheit beim Bundesgesundheitsamt verzichtet; denn 

wir haben feststellen müssen, daß gerade diese Beteiligung 

jeweils zu vielfachen Verz6gerungen im Verfahren geführt 

hat. 

Da von den gegenwärtig in Rheinland-P1alz vorhandenen 

77 gentechnischen Anlagen 48 der Stufe 1 zu Forschungs

zwecken angehören und voraussichtlich auch in Zukunft vor

wiegend Forschungseinrichtungen Anmeldungen vorneh

men werden. sehe ich im Wegfall dieser Anfrage bei der Zen

tralen Stelle in Berlin Verfahrenserleichterungen für die Gen

technikbehörden und damit auch eine Verfahrensbeschleuni

gung für eine frOhzeitige Entscheidung Ober die Zullssigkeit 

der jeweiligen gentechnischen Arbeiten vor Ort in den For

schungsinstituten. 

Obwohl wir in Rheinland-P1alz bisher nicht davon betroffen 

sind, will ich auf eine weitere Beschleunigungsregelung. die 

unsere Zustimmung findet, hinweisen. Bisher ist vor der Ent

scheidung Ober die Errichtung und den Betrieb einer gen

technischen Anlage. in der Arbeiten der Sicherheitsstufen 2 

bis 4 zu gewerblichen Zwecken durchgeführt werden sollen. 

ein Anhörverfahren durchzufQhren. Der Gesetzentwurf sieht 

nunmehr vor, daß ein Anhörungsverfahren für Arbeiten der 

Sicherheitsstufe 2 nur noch dann durchzuführen ist, wenn 

diese Anlage gleichzeitig nach § 10 des Bundes-Immissions

schutzgesetzes genehmigungspflichtig ist. Das heißt, wenn 

Voraussetzung der gentethischen Anlage auch gleichzeitig 

die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmi

gung ist. so ist im gentechnischen Genehmigungsverfe~hren 

ein Anh6rverfahren durchzuführen. Ist dagegen die Anlage 

bereits errichtet und mit der gentechnischen Produktion oder 

dem Betrieb der Sicherheitsstufe 2 keine wesentliche Ände

rung verbunden, so ist ein Anh6rur1gsverfahren nicht mehr 

erforderlich. Auch hiermit können wir sowohl die Sicherheit 

als auch den zügigen Verfahrensgang erreichen. 

Die Landesregierung hllt diese geringfügige Einschrlnkung 

der Bürgerbeteiligung für vertretbar. Nach der gesetzlichen 

Definition sind der Sicherheitsstufe 2 gentechnische Arbeiten 

zuzuordnen, die dem Stand der Wissenschaft entsprechend 

nur ein geringes Risiko au~eisen. Bei einer immissions

schutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen Anlage, von 

der keine Gefahren ausgehen, kann das Anhörverfahren ent

fallen. Daß die Landesregierung gerade die Frage der Sicher

heit im gentechnischen Bereich besonders ernst nimmt, zeigt 

sich darin, daß wir derzeit ein Institut an der Universitlt 

Mainz aufbauen. Es ist ein Institut für gentechnische Sicher

heitsforschung und -beratung. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Dieses Institut ist im Aufbau. Wir begleiten damit samtliehe 

im sicherheitsrelevanten Bereich liegenden Möglichkeiten 

und Notwendigkeiten. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf 

enthalt darüber hinaus noch Verkürzungen bestehender Fri

sten für Genehmigungs- und Anmeldeverfahren. Wir begrü

ßen d•es, weil es sowohl im Interesse des Setreibers an einem 

schnellen Arbeitsbeginn liegt als auch die Behörden dadurch 

gezwungen werden, die Verfahren mit dem entsprechenden 

Nachdruck zu betreiben. Ich weise darauf hin, daß dies dort 

seine Grenzen hat, wo die Leistungsflhigkeit der Verwaltung 

an ihre jeweiligen Grenzen stößt. Deshalb werden wir zu prü

fen haben, Wie wir die Leistungsfahigkeit der Verwaltung für 

die Einhaltung der vorgesehenen Fristen steigern können. Es 

hat keinen Sinn, knappe Fristen zu setzen, wenn wir von der 

Leistungsflhigkeit der Verwaltung her nicht in der Lage sind, 

diese auch einzuhalten. 

Das Land Rheinland-Pfalzsowie andere Bundesländer haben 

im Bundesrat bezüglich dieser Fristenregelungen eine ausgie

bige Diskussion geführt. Dies geschah nicht, weil wir sie nicht 

wollen - ich betone dies -, sondern weil wir uns darüber zu 

verständigen haben. wie wir diese Fristen im Verwaltungsver

fahren einhalten können. Das ist wahrscheinlich der Punkt, 

den Sie ansprachen. Deshalb werden wir diese Frage auch in 

den weiteren Beratungen noch zu prüfen haben. 

Angesichts der KUrze der Zeit kann ich nicht auf samtliehe 

noch besprechenswerte Vorschriften des Gentechnikgesetzes 

eingehen. Ich will nur noch auf eines hinweisen. Wir haben 

eine Klarstellung in§ 13 Nr. 5. die die Landesregierung völlig 

mittragt. Sie enthltt einen Hinweis auf das Kriegswaffenkon

trollgesetz. Damit wird auch im vorliegenden Gesetzentwurf 

unterstrichen, daß Herstellung und Entwicklung biologischer -

Waffen unter Bezug auf das Kriegswaffengesetz verboten 

sind. 

Der Gesetzentwurf erleichtert Verfahren in den Flllen, in de

nen dies ohne Risiko für Mensch und Umwelt mOglich ist. 

Künftig können auch Anfragen beim Bundesgesundheitsamt 

unterbleiben, wenn es nicht geboten i.st. weil die Behörden 

selbst über den erforderlichen Kenntnisstand verfügen. Wir 

können durch die strengen Fristvorgaben auch die Verfah

rensbeteiligten im Falle des summarischen Verfahrens- wenn 

es um Baugenehmigungen oder lhnliches geht - in das Ver-
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fahren einbinden und zu einem zügigeren Verwaltungsab

lauf anhalten. 

Zusammenfassend: Die Landesregierung geht davon aus, daß 

das gelnderte Gentechnikgesetz nach noch kleineren Kor

rekturen den Standort Deutschland und Rheinland-Pfalz für 

potentielle Betreiber gentechnischer Anlagen attraktiver ma

chen wird. - Ich halte nochmals fest: Durch diese vorgesehe

nen Regelungen werden wir keine Einbußen an Sicherheit er

leiden. Dies muß in unser aller Interesse sein. Es kann gewahr

leistet werden. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Damit ist der erste Teil der Aktuellen Stunde beendet. 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der AKTUELLEN 

STUNDE: 

• Entscheidung der saarländischen Landesregierung· 
für den Bau eines Kohlekraftwerks in Bexbillch und 

die zu erwartenden Auswirkungen 
auf Rheinland-pfalz· 

auf Antrag der Fraletion der F.D.P. 

- Drucksache 1213632 -

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Staatssekretar Or. Kllr hat am 9. Septem
ber 1993 in der Fragestunde zum Stand des Raumordnungs

verfahrens für ein Kohlekraftwerk der Saarbergwerke AG an 
der Landesgrenze SaarlandJRheinland-Pfalz in diesem Parla

ment glaubhaft dargestellt. daß die rheinland-pfälzische Lan

desregierun_g Wert darauf legt, Ober den üblichen Weg der 

Amtshilfe von Landesregierung zu Landesregierung hinaus 

die Sorgen der Menschen in der Westpfalz wegen des geplan

ten Kohlekraftwerks im Saarland zur Geltung zu bringen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich zitiere aus dem soeben zugegangeneo Protokoll dieser 

Sitzung, in der Staatssekretar Dr. Kllr auf eine entsprechende 

Frage meines Fraktionskollegen Hans Hermann Dieckvoß fol

gendes ausgeführt hat: 

.Aber wie ich vorhin auch sagte, aufgrund der Sorgen der 
Menschen in der Westpfalz habe ich unterdessen veranlaßt, 

daß die Bezirksregierung in Neustadt das gesamte authenti

sche Material an das Saarland Obermittelt hat. Ich habe dazu 

auch Herrn Minister Leinen einen Brief geschrieben." 

Meine Damen und Herren, jeder in diesem Landtag hatte 

wahrscheinlich- ebenso wie ich -den Eindruck und die Vor

stellung. daß Staatssekretär Kllr Minister Leinen in diesem 

Brief gebeten hat. dieses Material der Originaleinwendungen 
durch die zuständige Raumordnungsbehörde des Saarlandes 

einer sorgfältigen Begutachtung zu unterziehen, bevor das 

Ergebnis des Raumordnungsverfahrens festgestellt und ver

kündet wird. Ich stelle fest, das Gegenteil war der Fall und 

tauft meines Erachtens auf eine offene Desavouierung der 

rheinland-pfälzischen Landesregierung hinaus. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Was uns sehr erstaunt und vor allem die Einwender aus der 

Westpfalz sehr verbittert hat. ist, daß aus dem weiteren Ver

lauf nur ein Schluß gezogen werden kann: Die saarllndische 
Landesregierung hatte offensichtich der Bitte nach sorgfllti

ger Prüfung und Einbeziehung der von der Bezirksregierung 

in Neustadt Obersandten Originaleinwendungen kein allzu 

großes Gewicht beigemessen.· Wie anders ist es zu verste

hen. daß s•e schon zwei Wochen nach Erhalt der Anregungen 

und Einwinde der Kommunen in der Westpfalz. in denen un

möglich eine ernsthafte Prüfung der detaillierten Unterlagen 
stattfinden konnte, bereits am 5. Oktober das Raumord

nungsverfahren in einer Presseerklärung als abgeschlossen 

erkllrt hat? 

(Oieckvoß. F.D.P.: Sehr richtig!) 

Mit der Presseerkllrung hatte es Minister Leinen sehr eilig. 

Mit dem detaillierten Wortlaut des Raumordnungsbescheides 

läßt er sich anschließend Zeit. Er liegt immer noch nicht vor. 

Bei diesem Vorgehen dringt sich die Frage auf. ob das altes 
nur Ottentlichkeitskosmetik war. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir fragen die Landesregierung, woran es gelegen hat, daß 

im Saarland so wenig auf ihre guten Vorschllge gehört wur

de. 

(Zuruf des Abg. Wilhelin, CDU) 

Wir erhoffen uns von dieser von uns beantragten Aktuellen 

Stunde vor allem die Aufkllrung darüber, wie es dazu ge
kommen ist und wie die Landesregierung glaubt. mit ihren 
.guten Anregungen und klugen Einsichten·. wie es Staatsse

kretar Dr. Kllr am 9. September 1993 formuliert hat, im wei
teren Verfahren die saarllndischen Behörden doch noch zum 

Wohle der Menschen in der Westpfalz überzeugen zu kOn· 
nen. Dies wlre besonders wichtig, weil es aus unserer Sicht 

noch eine ganze Reihe un§ekllrter Fragen und widersprOch

licher Aussagen gibt, die vor allem mit der egoistisch auf das 

Saarland begre~zten kleinrlumigen Sicht der saarllndischen 
Landesregierung zu tun hat. 
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Ich mOchte einige Beispiele nennen: 

1. Gibt es einen objektiv nachvollziehbaren Gruii"d dafür, daß 

das Saarland als Kohlestromexporteur weit über den eigenen 

Bedarf hinaus Kraftwerkleistungen ausbaut - am Standort 

Sexbach allein mit 1,5 Megawatt -1 

2 Wie sieht es mit der C02-Btlanz aus? 

(Wilhelm. CDU: Beispielsweise!) 

Die in diesem Zusammenhang in der Presseerklärung ge

machten Aussagen zur Fernwärmekopplung sind allzu vage. 

Sie sind so vage w1e das Versprechen der ökologischen Er

neuerung in der lndustriegeseltschaft. 

3. Sind die zum Alternativstandort Quierschied gemachten 

Ausschlußgründe- Nebelbildung und Bodeninversionslagen -

nicht auch für das benachbarte rheinland-pfllzische Wald

mohr genauso wichtig? 

(ZurufdesAbg. Wilhelm, CDU) 

Die Luftlinie betrlgt knapp sechs Kilometer. 

4. Wie ist es zu verstehen. daß bei dem Ersatz auslaufender 

atter Kraftwerke mit 807 Megawatt durch ein nach Leinen 

.modernstes neues Kraftwerk mit 800 Megawatt mit höch

stem Wirkungsgrad· ein positiver Arbeitsmarkteffekt eintre

ten soll? Wo gehen die atten Arbeitsplatze netto verloren? 

Das ist an anderen Standorten im Saarland oder in 

Nordrhein-Westfalen oder in den Braunkohlerevieren der 

neuen Bundesfinder der Fall. Wird nicht auch in diesem Fall 

wie bei der Gesamt6kobelastung im Saarland allzu egoistisch 

und zu k.leinrlumig gedacht. wenn man das deutsche Strom

verbundnetz insgesamt sieht? 

{Beifall der F.D.P .) 

Minister Leinen sagt in seiner Presseerkllrung lapidar- ich zi· 

tiere -: Unter diesen Gesichtspunkten ist ein Kraftwerkstand

ort im Saarland einem außersaarländischen Standort vorzu

ziehen.- Ich sage dazu. wenn Minister Leinen so denkt, sollte 

er das mit allen Konsequenzen tun, mit allen Vor- und Nach

teilen. Dann soll er den neuen Standort mitten ins Saarland 

seuen und nicht an die Grenze zum Nachbarn Rheinland

P1alz -. 

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

dem außer vagen Versprechungen Ober die Luftimmissionen 

nur die Nachteile zugebilligt werden. 

{Beifall der F .O.P.) 

VizeprAsident Heinz: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prl!isident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kotlege Re1singer, zumindest mit diesem Beitrag tre•ben 

Sie die F.O.P. der CDU in die Arme hier im Hause. tch kann 

große Obereinstimmung feststellen und bin auf d•e Stellung

nahme der Landesregierung bzw. der SPD gespannt. 

(Bauckhage. F.D.P .: Keme falschen 

Hoffnungen!) 

Es ist bedauerlich, daß die Mündliche Anfrage, die ich für 

meine Fraktion gestellt habe, heute morgen nicht mehr be

antwortet werden konnte. 

{Mertes. SPD: Sie haben zu lange 

gebraucht, das Ding 

aufzuschreiben!) 

Ich gehe davon aus, daß der Chef der Staatskanzlei zu den 

Fragen Stellung nehmen wird. 

(Wilhelm, CDU: Vor allen Dingen 

zum Reisinger!) 

Es ist schon erstaunlich, daß die saarllndische Landesregie

rung kaum mehr als eine Woche gebraucht hat, um sich mit 

den zahlreichen Einwendungen von kommunalen Gebiets

kOrperschatten und BOrgern auseinanderzusetzen. Ich be
zweifle, ob es tatsichlieh geschehen ist. Bei den kommunalen 

GebietskOrperschaften stelle ich insgesamt eine große Ober

einstimmung fest, wobei man allerdings in der einen oder an

deren Verbandsgemeinde und in dem einen oder anderen 

Kreis die SPD in dieser Frage mehr .zur Jagd tragen· mußte. 

Die Landesregierung wird antworten, auch was die sorgfllti

ge PrOfurig durch die saarllndische Landesregierung anbe

langt. Herr Staatssekretar Kllr, die Frage der Freundlichkeit, 

die ich im September gestellt habe, mOssen Sie jetzt schon be
antworten. Ich halte es nicht für besonders freundlich unter 

befreundeten Landesregierungen, wenn ein berechtigtes An

liegen, das s-ie von uns, von mir aufgenommen haben, so be

antwortet wird, daß ein öffentlicher Erörterungstermin nicht 

stattfindet. Das ist im Grunde die Kontinuitlt, in der sich die 

saarllndische Landesregierung in dieser Frage befindet. Sie 

hat von einem .gllsernen Kohlekraftwerk• Sexbach - was 

dieses Projekt anbelangt- gesprochen. Glasern ist es vielleicht 

auf der ROckseite zum Saarland hin. Zur Seite der Westpfalz 

gibt es große Kohlenebelschwaden. Oaran wird sich meines 

Erachtens auch nichts Indern. Oie Erfahrungen der Vergan

genheit haben bewiesen, daß es im Zweifelsfall den Betrei

bern wie auch der saarllndischen Landesregierung schnurz

egal ist; denn man weiß, aus welcher Richtung die Winde we

hen und in welche Richtung der Dreck geblasen wird. 

Das ist leider die Situation, die wir jetzt am Ende eines 

raumplanerischen Verfahrens vorfinden. Die Frage ist, wie 

dieses raumplanerische Verfahren beurteitt wird. FOr die ei-
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nen Ist es .grünes licht": also für die Betreiber, tor die saar
ländtsche Landesregierung ist es die Eröffnung eines völlig 

neuen Projekts. Die Katze ist aus dem Sack. Die Sache ist im 

Sack. Daran wird sich wohl auch nichts mehr Indern. Das ist 

zu befürchten. 

Meine Damen und Herren. diejenigen, die beschwichtigen 

wollen. sagen, da sei noch alles möglich, auch in der Zukunft. 

Ich habe da meine großen Zweifel. Ich habe meine Zweifel 

auch mit Blick darauf, was die rheinland-pfälzische Landesre

gierung an Einwendungen und Vorbehalten gebracht hat. 

Ich will hier nur einen Punkt herausnehmen. Es ist die Bedin

gung gestellt, es müsse .. hOchstmögliche Vorsorge" zur Be

grenzung der Emissionen nach dem Stand der Technik erfol

gen. Was ist höchstmögliche vorsorge? Es ist kein Begriff, der 

beispielsweise -in § 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

auftaucht. Ist es Goodwill? Wird die Latte psychologisch et

was höher gelegt? 

Meine Damen und Herren, Stand der Technik ist etwas cmde

res. Der Stand der Technik ist nach der Großfeuerungsan

lagen-Verordnung vor zehn Jahren festgeschrieben worden. 

Die Großfeuerungsanlagen-Verordnung, die die damalige 

SPD-geführte Bundesregierung zwar in der Schublade hatte, 

diese aber nie herausgelassen hat, ist dann von der (DU

Regierung erlassen worden. 

Meine Damen und Herren, ich bin so redlich, auch festzustel

len: Mit Blick auf den großen Nachrüstungsbedarf in den 

neuen Bundeslindern - insbesondere im Braunkohlenbereich 

-ist nicht damit zu rechnen. daß in Kürze eme Novellierung 

der Großfeuerungsanlagen-Verordnung oder der TA Luft er

folgt. ln diesem • Windschatten• will man auf der saarländi

schen Seite ein neues Großkraftwerk mit dem Hinweis auf die 

Erhaltung von Arbeitsplätzen bauen .• Welche ArbeitsplAt

ze?'" muß ich jetzt wirklich fragen. Die Arbeitsplätze im Koh

leberg bau? Sind wir so naiv. daran zu glauben? 

Meine Damen und Herren, der StandortvorteiL der dort ge

sucht wird. wird ein Standortvorteil für diejenigen sein, die in 

wenigen Jahren billige Importkohle nach Bexbach für teures 

Geld transportieren und von Sexbach für noch teureres Geld 

den Strom nach Baden und nach Bayern liefern. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren. aus heutiger Sicht kann ich nur sa

gen: Dieses Projekt ist ein politisches Prestigeobjekt des 

Herrn Lafontaine, mit dem den Bergleuten an der Saar Kohle

staub in die Augen gestreut werden solL 

(Beifall der CDU und bei den GRÜNEN) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Herr Präside"nt, meine Damen und Herren! Mit dieser Aktuel

len Stunde erleben wir einen weiteren Eiertanz der SPD/ 

F.D.P.-landesregierung von Rheinland-P1alz. 

(Bauckhage, F .D.P .: Ach Quatsch! -

Schweitzer, SPD: Wieso das denn?) 

Diesmal ist es zur Abwechslung einmal die F.D.P., die haar

scharf an ihrer Entscheidungs- und Ressortzustlndigkeit vor

bei ohne direkte Folgen für die Koalition eine Aktuelle Stun

de beantragt. um einen Kraftwerkneubau im benachbarten 

Saarland verbal zu attackieren, um sich vor Ort und in diesem 

Hause als Umweltapostel zu verkaufen. Meine Herren von 

der F.D.P., besonders Herr Reisinger, so einfach geht das 

nicht. Mit einem .Aktuellen Stündchen .. schaffen Sie es näm

lich nicht, Ihre nicht vorhandene Energiepolitik im lande zu 

Obertünchen Das wird Ihnen nicht gelingen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Im übrigen liefe diese Diskussion mit 100 %iger Sicherheit ge

nau andersherum, wenn das rheinland-pfllzische Wirt

schaftsministerium Ober d•ese Anlage im eigenen Land zu be

finden hatte. Ich denke, diese Aktuelle Stunde hat nichtsde

stotrotz auch etwas Positives. Sie gibt uns Gelegenheit, den 

noch größeren Eiertanz der beiden SPD-Ministerprlsidenten 

Scharping und Lafontaine einmal zur Sprache zu bringen. 

Diese beiden Herren garantieren mit ihrer Entscheidung für 

den Kondensationskraftwerkneubau den Menschen im Saar

land, aber besonders in der ganzen Westpfalz, daß der ökolo

gische Umbau der Energiepolitik - bitte schOn - bis minde

stens zum Ende der Lebensdauer des geplanten Kraftwerks in 

ca. 50 bis 60 Jahren zu Warten hat. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Da kann ich für die betroffenen Menschen in der Westpfalz, 

ob jung oder alt, nur sagen, das dauert uns zu lange. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie 

die dazu autorisiert?) 

Wir wollen·den dringend notwendigen Umbau der Energie

politik jetzt und heute. Sie muß bei diesem fOr die Region 

Oberflüssigen Kraftwerk beginnen. Wir werden deshalb den 

Bürgerinitiativen und klagewilligen Kommunen alle Unter

stützung zukommen lassen, wie wir das bei anderen Unsinns

projekten in diesem land bereits praktizieren. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Ich mOchte noch eines zum Stil des Herrn Umweltministers 

Leinen sagen. Wie er in seiner Machtarroganz - gewiß ge

deckt durch seinen Ministerprlsidenten - die fundierten und 

zahlre1ch vorliegenden EinsprOehe von Bürgerinnen und BOr-
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gern sowie entsprechenden Kommunen aus Rhemland-Pfalz 

a bvviegelt, ist schon ein starkes Stück. 

(Staatsminister Zuber: D1e späte 

Rache der GRÜNEN!) 

Dies spricht Binde über das Demokratieverstlndnis dieser 

Landesregierung. Der Raumordnungsbeschluß der SPD

AIIeinregierung im Saarland zum geplanten Neubau des Koh

lekraftwerks Bexbach ist die umweltpolitische Kapitulation 

und die Abkehr von jeglicher reformbedürftiger Energiepoli

tik. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir wenden uns deshalb entschieden gegen den Raumord

nungsbeschluß für Sexbach oder Quiersch•ed. der nicht zu

letzt durch das .,Ja. aber"' -Verhalten der rheinland-pfäl

zischen Landesregierung und Staatskanzlei statt dem gebote

nen .. Nein, weil'' zustande gekommen ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es ist offensichtlich, daß dieser in Sexbach erzeugte Strom in 

der Region in Zukunft nicht gebraucht wird, sondern weitab 

über eine 220 000- oder 380 000-Volt-Lertung nach Süd

deutschland transportiert und erst dort im , 10 QOO-Voft-Neu 

verteilt werden soll, wahrend Abfall und Abwlrme dieser 

• sauberen· Energie in unserer Region hingenbleiben sollen. 

Rechnet man die Lertungsverluste des Stromtransports und 

die nicht genuute Abwlrme in Mark. und P1ennig aus, so er

zeugt dieses funkelnagelneue Kraftwerk jlhrlich einen Ver

lustbetragvon 250 Millionen DM gegenOber einer Energiebe

reitstellung in Kraft-WArme-Kopplung. 

(Beifall bei den GRONEN

Beck, SPD: Was machen Sie 

dann mitder Kohle?) 

Das Arbeitsplatzargument der Saarbergwerke ist in diesem 

Zusammenhang abenteuerlich. Bei einer lnvestrtionssumme 

von ca. 2 Milliarden DM kostet jeder der in Aussicht gestell

ten 200 Arbeitsplatze- mehr sind es nicht- ca. ,0 Millio

nen DM. Bei Arbeitsplatzkosten von Handwerk und Industrie 

zwischen 80 000 bis 300 000 DM kann sich jeder selbst den 

Mehrwert an Arbeitsplatzen ausrechnen. wenn die 2 Milliar

den DM anders investiert wOrden. 

(Schweitzer, SPD: Wer hat 

das gerechnet?) 

Um es ganz klar zu sagen, außer konzernpolrtischen Macht

überlegungen bei Saarberg und RWE sowie dem Einknicken 

der beiden Ministerprlsidenten Lafontaine und Scharping 

gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, dieses Kraftwerk 

bauen zu wollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Alle Okonom1schen und Okologischen Vernunftgründe spre

chen eindeutig dagegen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich feststellen, was eigentlich Sache ist: Sache ist, 

daß der Strom, den Herr Geimer mit seiner Familie in BrOcken 

der Steckdose entnimmt. in Mannheim produziert wird. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Bei uns kommtder Strom 

aus der Steckdose!

Weitere Zurufe von den GRÜNEN) 

Sache ist, daß es diese Landesregierung war, die dafür ge

sorgt hat, daß das AnhOrverfahren zum Raumordnungsver

fahren auf die Landkreise Kusel. Kaiserslautern. Pirmasens 

und Birkenfeld mit allen Gemeinden ausgedehnt wurde . 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das ist das Wenigste!) 

Sache ist, daß es diese Landesregierung war. die fOr die Ter

minverschiebung im Rahmen der AnhOrung gesorgt hat. 

(W1Ihelm. CDU: DerWeihrauchvorrat 

ist erschOpft!) 

Es war dtese Landesregierung. die zu ihrer eigenen Stellung

nahme auch die der angehOrten Kommunen nach Saar

brücken weitergeleitet hat, wie dies in diesem Hause ge

wünscht wurde. 

(Beifall bei der SPD) 

Alle Forderungen der Landesreg-ierung sind im Raumord

nungsbeschluß berücksichtigt. Dazu wird die Landesregie

rung selbst Stellung nehmen. 

Sache ist. daß zwischen den beiden Kabinetten eine Verfah

rensabsprache getroffen wurde, wie die Folgeverfahren 

durchzuführen sind und wie dH! Einflußnahme des Landes 

Rheinli!lnd-Pfalz bei allen Entscheidungen gewahrleistet ist. 

Es ist nicht korrekt, wie der F.D.P.-Antrag in der Presse inter

pretiert wurde, daß schon Ober den Bau eines Kraftwerks 

entschieden ist. Es ist eine Standortentscheidung getroffen 
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worden_ Wer rechtskundig ist, wie Herr Professor Reisinger. 

weiß das auch. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

ln der Regel sind neue Anlagen immer auch umweltfreundli· 

eher, weil nach dem entwickelten Stand der Technik gebaut. 

Demnach kann von modernen Anlagen gesprochen werden. 

Auch das weiß Herr Professor Reisinger, weil er in anderen 

Sachzusammenhlngen genauso argumentiert. Alles andere 

wlre auch aus wirtschaftlicher Sicht töricht, wozu ich den 
Wirtschaftsminister BrOderie als meinen Zeugen berufe. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von der CDU und den GRÜNEN} 

Diese Landesregierung vertritt die Interessen der Bevölke

rung besser als ihre CDU-Vorglngerin, 

(Beifall bei der SPD) 

die bei Rexbach 1 unterhalb der damals noch umstrinenen 

Großfeuerungsanlagen-Verordnung zustimmte. die nicht 

einmal für das Kernkraftwerk MOlheim-KArlieh ein ordnungs

gemäßes Raumordnungsverfahren durchgesetzt hat, 

(Beifall der SPD) 

die gegen Kohlestrom in Sexbach in diesem Hause polemi

siert und dafür sorgen will, daß MOlheim-KArlieh an das Netz 

geht, ohne die Gefahrdungspotentiale Oberhaupt anzuspre

chen, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

die heute vermutlich fehlende Nachbarschaftsrücksichten be

klagt, selbst aber damals im Fall Weitenfels nachweistich das 

Nachbarland Hessen nicht beteiligt hat, 

(Mertes, SPD: So sind Sie: vergeBlich') 

und die nicht sagen will, daß die Westpfalz und Teile des 

Saarlands eine gemeinsame Wirtschaftsregion bilden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Zur Sache!) 

eine gemeinsame Arbeitsmarktregion sind und tagtAglieh 

Ober 1 S 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in das 

Saarland auspendeln müssen und daß wir in der Westpfalz 

unweigerlich in diesen Wirtschaftszusammenhang eingebun

den sind. 

(Wilhelm, CDU: Was willst Du jetzt?) 

Uns Sozialdemokraten kann die Wirtschaftsstruktur des Saar

landes schon deshalb nicht gleichgültig sein. Für populistische 

Polemik derCDU haben unsere Pendler kein Verstlndnis. 

(Beifatt derSPD) 

Ihr Doppelspiel wird von uns nicht zugelassen. Da ich beide 

Strategen vor m~r sitzen sehe, bemerke ich: Daß mein Freund 

Kar! Geimer als ein Populist ausartet, kann ich noch verste

hen, 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei derSPD) 

allerdings der aus dem Nachbarlandkreis ist viel weniger. er 

istschlicht und einfach ein ,.Popu"! 

(Heiterkeit und Beifalt bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Dr. Kllr das Wort. 

Dr. Klär. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was zu der CDU in 

Fragen von Raumordnungsverfahren, Genehmigungen und 

Beteiligungen zu sagen ist, hat Kollege Bojak gesagt. Dem 

brauche ich nichts mehr hinzuzufügen. 

(Beifall der SPD) 

Das kann man bei Gelegenheit auch noch einmal deutlicher 

darstellen. 

Herr Geimer, ich möchte mit Ihnen einsteigen. Sie haben ge

sagt, es werde den Bergleuten an der Saar Kohlestaub in die 

Augen gestreut. Ich sage Ihnen, gehen Sie dort einmal hin. 

Sie brauchen nur einmal kurz über die Grenze zu gehen, oder 

bleiben Sie in Ihrem Kreis und reden Sie mit den Pendlern. Sa

gen Sie ihnen, daß ihnen Kohlenstaub in die Augen gestreut 

werde. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Es ist nicht ausgeschlossen. daß die mit anderen Sachen zu

rückgeben als mit Kohlestaub. 

(Zurufe von der COU) 

Wenn der Abgeordnete Rieth sagt, es geht um 200 Arbeits

plltze, möchte er das bitte auch den Bergleuten sagen. Diese 

werden ihm andere Rechnungen aufmachen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN} 
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Als ich dort aufgewachsen bin, gab es im Norden und Süden 

eine Grube und im Osten und im Westen einen Schacht. Ich 

komme von dort. Ich kann Ihnen sagen, was Sie dort erleben 

würden, wenn Sie mit einer Argumentation in der Art und 

Weise kamen. 

(Beifall bei der SPO

Zurufe aus dem Hause) 

Jetzt zur Sache: Vor genau einem Jahr stand ich an dieser 

Stelle und sprach ebenfalls über das Kraftwerkprojekt in Sex

bach. Seitdem ist dieses Vorhaben mehrfach Gegenstand 

Kleiner bzw. Mündlicher Anfragen gewesen. Nunmehr hat 
das Saarland das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. 
Das saarllndische Kabinett ist am 5. Oktober über den Raum

ordnungsbeschluß unterrichtet worden. Der Beschluß wird in 

diesen Tagen formell bekanntgegeben werden. Sie haben 

wohl noch etwas daran gemacht. Es ist nicht so, daß der Be

schluß im Kabinett unverlndert geblieben wäre. 

(Geimer, CDU: Was haben Sie 

denn besser gemac~t?) 

-Gehen Sie einmal davon aus, daß es manchmal Sinn hat, zu 

intervenieren. - Ich fasse den Verfahrensablauf noch einmal 

zusammen. Mit Schreiben vom 7. September 1992 hat das 

verfahrensführende saarllndische Ministerium für Umwelt 

die rheinland-pfllzische Landesregierung Ober die Einleitung 

des Raumordnungsverfahrens für das Kraftwerkprojekt mit 

den Standortalternativen Bexbach oder Quierschied unter

richtet. Es hat um eine Stellungnahme der rheinland-pfäl

zischen Landesregierung gebeten und nicht um die Beteili

gung der rheinland-pfllzischen Trager öffentlicher Belange 

im Wege der Amtshilfe. Gleichwohl hat die Staatskanzlei, 

oberste Landesplanungsbehörde, die Bezirksregierungen 

Rhemhessen-Pfalz und Koblenz gebeten, im Interesse einer 

fundierten Stellungnahme die rheinland-pfalzischen Träger 

öffentlicher Belange anzuhören. 

Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir einen Radius 

von 25 Kilometern um den geplanten Kraftwerkstandort zu

grunde gelegt, wlhrend das Saarland nur einen Rad•us von 

6 Kilometern zugrunde gelegt hat. Innerhalb dieses Radius 

haben in den betroffenen Gemeinden die Antragsunterlagen 

Offentlieh ausgelegen. Es gab eine Vielzahl von Stellungnah

men und Einwendunget:'· Jede einzelne wurde sorgfältig ge

prüft. 

Verfahrensrelevant-hierfür muß ich allerdings um Verstlnd

nis bitten, ich habe es schon dreimal getan - waren Fragen 

der Luftreinhaltung und willsserwirtschaftliche Aspekte. Es 

gab aber auch zahlreiche Einwendungen, die nicht zum ge

setzlichen Auftrag eines Raumordnungsverfahrens gehören, 

sondern erst zum splteren Genehmigungsverfahren. 

(Geimer, COU: Das istder Punkt!) 

Oder es ging um energiewirtschaftliche und energiepoliti

sche Gesichtspunkte. Diese sind aber Gegenstand eines ge

sonderten Verfahrens nach dem Energiewirtschaftsgesetz, 

für das das saarländische Wirtschaftsministerium zustlndig 

ist. 

Oie raumordnerisch relevanten AuGerungen sind in die Stel

lungnahme der rheinland-pfälzischen Landesregierung ein

geflossen. Im übrigen hat die Staatskanzlei am 9. September 

1993 sämtliche Stellungnahmen und Einwendungen dem 

saarländ•sc.,en Umweltministerium nachgereicht. Anllßlich 

einer geme•nsamen Kabinettssitzung mit dem Saarland im 

Mlrz dieses Jahres haben wir eine vertrauensvolle Zusam

menarbeit im Raumordnungsverfahren und im splteren Ge

nehmigungsverfahren vereinbart. Für das Raumordnungsver

fahren hat das funktioniert. Ich gehe davon aus, daß dies 

auch bei dem anschließenden Genehmigungsverfahren der 

Fall sein wird. Die saarländische Landesregierung hat eine 

sorgfältige Prüfung eventueller Bedenken, die von Rhein

land-Pfalz geltend gemacht würden, zugesichert. 

(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Ich habe keinen Anlaß, daran zu zweifeln; denn in der Stel

lungnahme der Landesregierung zum Raumordnungsverfah

ren vom 30. Juni 1993 haben wir unsere Zustimmung an zwei 

Hauptbedingungen geknüpft: 

1. Daß bei der Errichtung des Kraftwerks grundsätzlich die 

hOchstmOgliche Vorsor"ge zur Begrenzung der Emissionen 

nach dem Stand der Techmk zum Tragen kommt. Das ver

stehtübrigensjeder normale Mensch. 

(Beifall der SPD) 

2. Daß d•e Sicherung der für rheinland-pfllzische Gemein

den dringend notwendigen Trinkwasservorräte nachge

wiesen wird. 

Der Raumordnungsbeschluß liegt mir nun im Entwurf vom 

12. Oktober 1993 vor. Danach sind diese Forderungen aufge

nommen worden. Ebenso wurden unsere Anregungen nach 

einer Kraft-Wirrne-Kopplung und einem Fernwärmever

bundnetz mit einem eventuellen Anschluß von ZweibrOcken 

in den Maßgaben des Beschlusses aufgegriffen. 

Die Belange von Rheinland-P1alz sind damit, soweit in diesem 

Verfahrensschritt des Raumordnungsverfahrens möglich, als 

gesichert anzusehen. 

Abschließend mOchte ich nochmals betonen, daß es nicht um 

die Errichtung zusltzlicher Kraftwerkkapazitäten geht. Es 

geht um den Bau eines modernen Ersatzkraftwerks für aus

laufende alte KohleblOcke mit etwa 40% gesteigerter Ener

gieausnutzung und entsprechender COrReduzierung. Dies 

hat mein saarllndischer Kollege, Herr Dr. Bohr, Herrn Abge

ordnetenRiethaus diesem Hause schriftlich mitgeteilt. 
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Wissen Sie, wir haben Ihren offenen Brief gelesen und sogar 

beantwortet. Man kann auch der Meinung sein. offene Briefe 

beantwortet man nicht. Aber ich bin nicht sicher. daß Sie den 

Brief des Kollegen Bohr gelesen haben. 

Im Obrigen habe ich mich hierzu bereits in der Sitzung vom 

9. September 1993 ausführlich gelußert. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen beziehe ich mich auf meine damaligen 

Ausführungen. 

Ich danke. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger. F.O.P.: 

Herr Kotlege Bojak, ich möchte Ihnen ausdrUcklieh recht ge· 

ben. 

(Geimer, CDU: ln allen Punkten?) 

Es ging nicht um eine Kritik an der rheinland.pfllzischen Lan

desregierung. 

HerrStaatssekretar Dr. Kllr, Sie haben am 9. September 1993 

erllutert. wie die rheinland-pfllzische Landesregierung in 

Ihnlichen Fallen vorgeht. Kollege Geimer hat dies eben noch 

einmal angesprochen. Sie haben gesagt. Sie würden einem 

öffentlichen Erörterungsverfahren, wie wir dies bei der 

Schnellbahnstrecke Köln - Rhein/Main durchgeführt haben, 

freundlich gegenüberstehen. 

(Zuruf des Staatssekretars Or. Klär) 

Daraus kann ich doch nur ableiten, daß Sie ein solches Ver

fahren der saarllndischen Regierung auch empfehlen wür

den. 

(Geimer.cou: So habe ich 

dasverstanden I) 

Sie haben die Vorzüge eines solchen Verfahrens eindringlich 

geschildert. 

Ich stelle fest, die saarllndische Regierung hat dies nicht ge

tan. 

(Geimer. COU: So ist es I) 

Das heißt, sie tst auf Ihre guten Anregungen nicht eingegan

gen. Insofern ist das eine Kritik an der saarllndischen Landes

regierung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich muß die Frage stellen- v•elleicht bin ich zu dumm, das zu 

verstehen; ich verstehe das einfach nicht -. wenn ich alte 

Blöcke von 700 Megawatt, wie Sie dies gesagt haben, durch 

ein neues Kraftwerk mit 40 %iger Steigerung des Wirkungs

grades ersetze,dann bedeutet das doch, daß ich dort wesent

lich weniger Kohle brauche. Der Wirkungsgrad sagt doch aus, 

daß ich 40 % weniger Primärenergie aufwenden muß, um 

dieselbe Leistung, dieselbe Energie zu erzeugen. 

(Geimer, CDU: Sosehe ich das auch!) 

Es soll mir einmal jemand verraten, wie bei einer solchen 

Rechnung, wenn ich die alten - Sie haben gesagt, keine zu

sätzliche Leistung- abschaffe und durch ein neues Kraftwerk 

mit hohem Wirkungsgrad ersetze, 40 % mehr, dann zusatz

lieh Arbeitsplatze entstehen sollen. 

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

Geimer, COU: So ist es!) 

Da müssen doch irgendwo welche verschwinden. Auf diese 

ganz einfache Frage hatte ich gern - nicht von Ihnen, viel

leicht bekommen wi~: diese irgendwann von Herrn Leinen 

oder von dem Wirtschaftsminister des Saarlands -eine Ant

wort. 

Ich als Physiker. der gewohnt ist. in solchen Kategorien zu 

rechnen, kann eine solche Rechnung nicht aufmachen. Mei

ner Ansicht nach kann dieses Argument, wie es gesagt wor

den ist, nicht stimmen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F .O.P. 

Glocke des Präsidenten) 

Herr Rieth, einen letzten Satz zu Ihnen. Wissen Sie, Sie saßen 

noch auf der Schulbank, da hatte die F.D.P. schon ein ge

schlossenes Energiekonzept. Anders als Sie, das ist richtig. 

Wir haben immer gesagt, wir brauchen alle Energietrlger. 

von der Kohle über die Kernenergie bis hin zu Wasserkraft 

und zu regenerativen Energien. Sie sind auf einem Auge 

blind. Sie suggerieren den Leuten, man könnte alles Wunder 

mit regenerativen Energien erwarten. 

(ZurufdesAbg. Dr. Dörr, OIE GRONEN

Glocke des Prlsidenten) 

Im übrigen: Ober Kraft-Warme-Kopplung haben wir schon 

Anfang der 70er Jahre gesprochen. ln den Kieler Thesen kön

nen Sie das nachlesen. 

Herr Rieth, von Ihnen brauchen wir wirklich keine Nachhilfe. 

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

V12eprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort. 
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Abg. Schnarr# CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung ist noch so jung, aber doch schon so Iieder· 

hch. 

(Beifall der COU

Heiterkeit bei der SPD} 

Sie ist so liederlich im Umgang mit den berechtigten Interes

sen der Bevölkerung der Westpfalz. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesregierung hltte es nicht zulassen dürfen, daß in 

Sexbach ein weiteres Kohlekraftwerk mit sage und schreibe 

über 800 Megawatt Leistung zur bisherigen Dreckschleuder 

hinzugebaut wird_ 

(Beifall der CDU) 

Das Verhalten der Landesregierung war jedoch nicht auf eme 

pflichtgemlße Verhinderung gerichtet, sondern vielmehr 

war noch Ermutigung gegenOber den Streitgenossen in Saar

brücken. Oie ablehnenden Stellungnahmen und Entscheidun

gen vor Ort in den betreffenden Gemeinden und Landkreisen 

der Westpfalz hat die Landesregierung unterschlagen und 

erst nach Intervention im Landtag nach Saarbrücken weiter

leiten lassen, 

(Bojak, SPD: Unterschlagung- das 

ist eine bodenlose Unterstellung, 

und das von einem Staatsanwalt! 

Der sollte sich schlmen!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

alsdie Entscheidung zu einem Zeitpunkt bereits gefallen war. 

Das ist Tatsache. 

- Herr Bojak, das llßt sich nachweisen. Ich kann es nicht In

dern. Dies ist eine glatte P1hchtverletzung dieser Landesre

gierung gegenüber den Bürgern derWestpfalz. 

(Beifall der COU) 

Es klingt wie Hohn, wenn die Landesregierung erkllrt, sie ha

be doch ihrem Wunsch Ausdruck verliehen, das Kohlekraft

werk mÜSSe dem Stand der Technik von vor zehn Jahren ent

sprechen. Das sind die von Herrn Kollegen Bojak so gerühm

ten Taten der Landesregierung in diesem Zusammenhang. 

(Beifall der CDU) 

Die Landesregierung hat praktisch Oberhaupt nichts im Sinne 

des Widerstands der westpfllzischen Bevölkerung getan. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Dabei hitte sie es an sich leicht gehabt, angesichtsder unein

geschrlnkten Proteste der Rite und der Kreistage vor Ort die 

Interessen der Westpfllzer zu wahren. Sie sind auf dem Altar 

der inzwischen rissig gewordenen Connection Lafontame

Scharping geopfert worden. 

(Beifall der COU-

Frau Schneider. SPD: Wo wohnen 

Sie denn?) 

Auf diesem Altar sind die Interessen der Westpfälzer geop

fert worden. 

(Beifall der CDU

Glocke des Prlsidenten) 

Es darf nicht sein. daß das Saarland das Geld. Baden den 

Strom und die Westpfalz den Dreck bekommt. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Die Westpfalz, das Saarland und Lothringen sind mit diesen 

Kraftwerken überfrachtet. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Schnarr. COU: 

Der Standort ist nicht zukunftsweisend; er bringt der West

pfalz nur Nachteile. Es llßt sich nur feststellen: Gute Nacht, 

Westpfalz! Die $PD-Landesregierung llßt grüßen. 

(Anhaltend Beifall der CDU-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD 

und Zuruf: Gute Nacht, Herr Schnarr!

Heiterkeit bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Für die Fraktion OIE GRÜNEN erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Dörrdas Wort. 

(Anhaltend Unruhe

Glocke des Prlsidenten

Beck. SPO, zur CDU gewandt: 

Mit wie wenig seid Ihr 

schon zufrieden!) 

Abg. Dr. Oiirr, OIE GRONENo 

Meine Damen und Herren! Ich kann Herrn Kollegen Schnarr 

nur beipflichten, daß die Westpfalz nicht den Dreck abbe
kommen darf. 

(Heiterkeit im Hause und 
Beifall bei der COU) 
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Herr Landwirtschaftsminister Schneider hat am letzten Frei

tag mit eindringlichen Worten auf den Zustand des ?filzet 
Waldes hingewiesen, daß dort heute schon fünf- bis zehnmal 
soviel Slureniederschllge niedergehen, wie die BOden ver

kraften können. Er hat auch eindringlich darauf hingewiesen, 

daß insbesondere Schwefeldioxid und Stickoxide die Ursache 

für das Waldsterben im ?fllzer Wald sind. 

(Zuruf von der CDU: Was tut er?) 

Doch bei der saarllndischen Landesregierung wie auch bei 

der herumeiernden rheinland-pfllzischen Staatskanzlei 

scheint dies auftaube Ohren zu stoßen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, 4 000 Tonnen zusltzliches Schwe

feldioxid und 2 000 Tonnen zusltzliches Stickoxid werden be
reits bei bis zu 70% geschädigten WAldern zur totalen Zer

stOrung führen. Wenn es noch eines weiteren Beweises be

durft hltte, so liefert diesen die jOngste Studie .. Waldschä

den, Boden- und Wasserversauerung in Rheinland-pfalz'" des 

Umweltministeriums. 

(Schweitzer, SPD: Und die Chlorchemie') 

hinstellen kOnnten, anstelle dieser Wahnsinns-DinosauTier

Pianung 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir bedauern, daß der Ministerprlsident hier keine klare Po

sition bezieht. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU

Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

Vizepräsident Heinz: 

Als GAste im rheinland-pfälzischen Landtag begrUße ich Mit

glieder der Schülerverwaltung des Hugo-Baii-Gymnasiums 

aus Pirmasens. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schäfer das Wort. 

Abg. Schlfe<. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das, was wir hier 

von seitender Opposition erlebt haben, war blanker Populis-

Auch drei Millionen Tonnen zusltzliches C02 sind angesichts mus. 

der Klimaverlnderungen nicht verantwortbar. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie bestimmt 
auch nicht, Herr DOrr!) 

Der Okologische Umbau der Industriegesellschaft hat sich als 

Lafontainesche Sprechblasenrhetorik enttarnt. 

(B"eifalt bei den GRÜNEN) 

Sollte diese Wahnsinns-Dinosaurier-Planung mit maximal 
SO% Wirkungsgrad Wirklichkeit werden - diese Kraft-Wir

me-Kopplung, die Sie da vorhaben, ist bestenfalls die Hei

zung einer Hausmeisterwohnung mit einem Großkraftwerk-. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei den GRÜNEN) 

wo es doch mit 90 % möglich ist, wie Rottweil und Flensburg 

zeigen, dann ist das einfach skandaiOs. 

Wir solidarisieren uns mit den BOrger- und Bürgerinnen

Initiativen vor Ort. Wir fordern, wie wir in unserem Ener
giespar- und -strukturgesetz aufgezeigt haben, Herr Reisin

ger, anstelle des alten Weges der Energieverschwendung und 

KlimazerstOrung, wie er hier in Iexbach weiter geplant wird, 

eine umweltfreundliche, effiziente Kohlenutzung durch de

zentrale Kraft-Wirme-gek.oppette Kraftwerke, wie sie Rott
weil und Flensburg haben, wie wir sie in Zweibrücken!Pirma

sens - in Gottes Namen auch gern mit Saarkohte, Herr Kllr -

(Beifall bei der SPD) 

Dies hat absolut nichts mit einer sachlichen Auseinanderset

zung über ein solch wichtiges Thema zu tun - lassen Sie mich 

das an dieser Stelle einmal anmerken -; denn die Entschei

dung, im Saarland einen neuen Standort für ein neues, mo

dernes Kraftwerk auszuweisen, muß man unterstützen, muß 

man begrüßen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Nicht zuletzt nach dem wachrüttelnden Bericht der Enquete

Kommission .Schutz der Erdatmosphlre• des Bundestags re

den heute alle davon, den Schadstoffausstoß allgemein zu re

duzieren. Wenn wir das wirklich wollen -das geht in die Rich

tung der GRONEN -.dann müssen wir auch zu den erforderli

chen Investitionen stehen. Sexbach ist eine solche Investition, 

weil dort ein modernes Kraftwerk errichtet wird, was alte 

Kraftwerkgenerationen abiOsen wird. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Das bringt insbesondere auch Entlastungen im Nahbereich 

mit sich. Dieses Kiaftwerk- das nehmen Sie bitte zur Kenntnis 

-wird 40% mehr Energie ausbeuten als die alten. 

(Zuruf desAbg. Rieth, DIE GRÜNEN) 

Das nutzt auch dem Wald in der Umgebung. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 62. Sitzung.14. Oktober 1993 4905 

Meine Damen und Herren, der Neubau in Sexbach stellt auch 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Arbeitsplatze dar, 

insbesondere im Bergbau. 

(Geimer, COU: Was?) 

Es werden im Endeffekt Ober 1 700 ArbeitsplAtze gesichert. Es 

sind Investitionen von zwei Milliarden 0-Mark. Diese Investi

tionen strahlen auch auf die Kommunen im rheinland

pfälzischen Gebiet aus. Bitte, nehmen Sie das doch auch zur 

Kenntnis. wenn Sie sich hier über dieses Thema auseinander

setzen. 

(Beifall bei der SPD} 

An Ihre Adresse, Herr Geimer: Brtte, sagen Sie auch, daß Herr 

TOpfer Ihnen und Ihrem Ortsverband in Brücken geschrieben 

hat- ich zitiere mit Einverstlndnis des Herrn PrAsidenten -: 

,.Die Verstromung in leistungsflhigen, modernen Krattwer

ken mit günstigen Standorten, möglichst in unmittelbarer 

Nlhe der Schachtanlagen, ist daher eine wesentliche Voraus

setzung für den weiteren Absatz heimischer Steinkohle, auch 

nach 1995." 

(Zurufe von der SPO: HOrt, hört!

Glocke des Prlsidenten) 

Auch das müssen wir doch betrachten: die Arbeitsplatze. 

Meine Damen und Herren, was die Verfahrensweise angeht, 

so kann man sagen: Nach dem derzeitigen Planungsstand ist 

das Land Rheinland-Pfalz vernünftig beteiligt worden. Herr 

StaatssekretAr Kllr hat gesagt. daß die entsprechenden Vor

schlage des Landes Rheinland-P1alz mit aufgenommen wur

den. Was wollen wir mehr? Alles andere, was hier andisku

tiert Wurde, wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

nachher nochmals zu besprechen sein. 

(Erneut Glocke des Prlsidenten) 

Von daher bitte mehr sachliche Auseinandersetzungen zu 

diesen wichtigen Themen! 

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

Vizeprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist damit 

beendet. 

Wir unterbrechen die Plenarsitzung zur Mittagspause bis 

14.00 Uhr. 

(Wittkowsky,COU: 14.15 Uhr!) 

-Bis 14.15 Uhr. weil, wie ich hOre. noch eine Fraktionsbera

tung ansteht. 

Wir setzen die Sitzung mit Punkt 10 der Tagesordnung, nlm

lich der zweiten Beratung des Landesgesetzes zur Änderung 

des Sparkassengesetzes. fort. 

Ich wiederhole noch einmal: Wiederbeginn der Sitzung um 

14.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.58Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.16Uhr. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne d•e Nachmittagssit

zung. 

Zu_SchrittfOhrern berufe ich die Abgeordneten Frau Spurzem 

und Licht. Oie Rednerliste führt Herr Abgeordneter Licht. 

Wir begraBen auf der Zuschauertribüne Bereitschaftspolizei

anwlrterinnen und -anwlrter aus Rheinland-P1alz 

(Beifall imHause) 

sowie Landfrauen aus HerSchweller. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

.•. tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1212794-

Zweite Beratung 

dllzu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Wirtschalft und Verkehr 

- Drucksache 12ß653 -

Berichterstatterio ist die Abgeordnete Frau Neubauer; ich er

teile ihr das Wort. 

Abg. Frau Neubauer. cou: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 20. Sitzung am 

16. September 1993 den vorliegenden Gesetzentwurf der 

Landesregierung- Drucksache 1212794- beraten. Der Gesetz

entwurf ist unter BerOcksichtigung der eingeschlossenen An
derungen mitden Stimmen der SPO unC:: der F.O.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion OIE GRÜNEN zur Annah

me vorgeschlagen worden. 
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ln der 21. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 

am 12. Oktober 1993 wurde der Gesetzentwurf erneut be

handelt. Der Ausschuß hat mit den Stimmen der Vertreter der 

Fraktionen von SPD und F.D.P.-gegen die Stimmen der Vertre

ter der Fraktionen von CDU und OIE GRÜNEN empfohlen, den 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 12/2794 -

unter Berücksichtigung der in der 20. Sitzung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr am 16. September 1993 und in 

der Sitzung am 12. Oktober 1993 beschlossenen Anderungen 

anzunehmen. 

(Beifall im Hause} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 

Meine Damen und Herren, die Redezeit beträgt fünf Minu

ten je Fraktion. 

Abg. Kelter. CDU: 

Zehn Minuten, Frau Prlsidentin. 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich habe hier fünf Minuten stehen. Wir verlangern auf zehn 

Minuten. 

Abg. Keller.CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Oie Novellierung des Sparkassengesetzes, die die Koalition in 

Gang gesetzt hat. verfolgt, wenn ich das richtig beurteile. 

zwei Ziele. Das eine ist, die Mitbestimmungsregelungen des 

Personalvertretungsgesetzes, die unzweifelhaft verfassungs

mlßig bestritten sind und zu denen sich der Justizminister 

hartnlckig nicht lußert - ich denke: klugerweise -. auf das 

Sparkassenwesen überzustülpen. Das ist offenkundig das 

Verlangen von Herrn Reck. 

Das zweite ist die Einführung der MOglichkeit des stillen Ge

sellschirfters, der im Verwaltungsrat vertreten ist. Der stille 

Gesellschafter hat im Verwaltungsrat nichts zu suchen; das 

sagt der neue Finanzminister. Herr Mittler. Die Außerung ei

nes Finanzministers ist~mmer auf hohe Weise zu beachten. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

• Sie werden nicht erwarten. daß ich etwas anderes sage. 

Wenn Herr Mittler recht hat, hat er recht. 

Herr Mittler sagt weiter, er sei ein Vertreter oder Verfechter 

der OffentHch-rechtlichen Sparkasse in Reinkultur. ln diesem 

Punkt kann ich ihm iiicht ganz zustimmen. Ich kOnnte mir das 

Sparkassenwesen auch privatrechtlich organisiert vorstellen. 

Ich kOnnte es mir in privaten Formen vorstellen. in Form der 

GmbH oder der Aktiengesellschaft. Ich habe den dunklen 

Verdacht, daß ich in dieser Frage mit dem Wirtschaftsminister 

möglicherweise einig werden kOnnte. Aber ich gebe zu, we

der in meiner Partei noch in der Sozialdemokratischen Partei 

ist ein solches Konzept konsensflhig; vielleicht - Herr Wirt

schaftsminister ist jüngeren Baudatums als ich- erlebe ich es 

noch, wenn Ste mir noch ein paar Jahre zugestehen. 

Meine Damen und Herren, die Einführung dieses neuen Insti

tuts des stillen Gesellschafters, was eine eigentlich irreführen

de Bezeichnung ist- der stille Gesellschafter ist im Handelsge

setzbuch eigentlich klar als jemand definiert, der an einer Fir

ma, an einer Gesellschaft beteiligt ist, auch am Ertrag betei

ligt ist, sich aber nicht an der Geschäftsführung beteiligt-, ist 

tatsichlieh aufs höchste als problematisch zu betrachten; 

denn sie schafft eine Situation, daß dieser stille Gesellschafter 

im Verwaltungsrat zwar mitredet, daß er aber nur mit seiner 

Einlage haftet. Dagegen haftet die Kommune als Gewahrtra

ger mit der gesamten Steuerkr~ft der Kommune. 

ln der Zeit, als wir regiert haben, haben auch wir versucht, 

das Sparkassenwesen für die Teilnahme von privatem Kapital 

mit dem Institut des Genußscheinkapitals zu öffnen. Davon 

ist in Rheinland-Pfalz in einem beachtlichen Umfang Nutzen 

gezogen worden. Ich bin einmal gespannt. wie viele Sparkas

sen von diesem Institut, das Sie jetzt schaffen, in den nlch

sten fünf oder zehn Jahren Gebrauch machen werden. Ich 

wette, gar keine. Damit entpuppt sich das als ein Pappkame

rad auf dem Weg zur Privatisierung_ Das ist ein Stück, mit 

dem ein bißchen Politik, gelegentlich auch einmal eine Ober

schrift Ober einen Parteitag gemacht werden kann, aber es 

hat keinen realen Bezug zur Entwicklung. Insofern ist dies ei

ne unnötige Angelegenheit, meine Damen und Herren. 

Die Frage der Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes haben 

wir von vornherein bezweifelt. Wir haben deshalb im Aus

schuß für Wirtscha!'t und Verkehr darum gebeten, man mOge 

vor der Behandlung des Gesetzentwurfs im Ausschuß fOr 

Wirtschaft und Verkehr den Rechtsausschuß dazu hOren. Das 

hat die Koalition abgelehnt. Es hat dann genau in dem Sinn, 

den wir in unserer ersten Beratung geltend gemacht haben. 

zwar eine minimale, aber doch eine Verlnderung im Innen

ausschuß gegeben, der dann der Rechtsausschuß zugestimmt 

hat. Aber unsere erneute Bitte, die Verfassungsmäßigkeit 

auch dieser Regelung zu Oberprüfen, ist die Koalition nicht 

nachgekommen. So gewaltig ist damit das Legitimationsdefi

zit nicht ausgeglichen, daß die vom Volk gewlhlten Vertreter 

gezwungen sind, unter den vom stillen Teilhaber und von 

den Mitarbeitern Vorgeschlagenen auszuwlhlen. Damit sind 

die Volksvertreter trotzdem an einen sehr engen Personal

vorschlag gebunden. 

Meine Damen und Herren, das hat unsere Rechtsbedenken 

nicht ausgeglichen. Wir haben deshalb in der letzten Woche 

noch einmal gebeten, eine rechtliche Untersuchung durch 
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den Wissenschaftlichen Dienst des Landte~gs vornehmen zu 

lassen. Auch das hat die Koalition abgelehnt. Meine Damen 

und Herren, Sie gehen genauso wie beim Personalvertre

tungsgesetz einen gefahrliehen Weg, nlmlich ein Gesetz zu 

verabschieden, das nicht mit der Verfassung und nicht mit 

den Gesetzen übereinstimmt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, noch eine letzte Bemerkung. Sie 

sehranken die Entscheidungsfreiheit des Gewahrtrlgers, 

namlich die der durch die Bürgerschaft gewlhlten Vertreter 

in den Stadtriten und Kreistagen ein, indem Sie zu der Ver

pflichtung, Vertreter des stillen Teilhabers und der Beleg

schaft in den Verwaltungsrat zu wlhlen, verbieten, Ober ei

nen bestimmten Prozentsatz. nlmlich über zwei Drittel, Ver

treter aus dem Rat selbst zu wlhlen, sondern den Rat ver

pflichten, Fremde hinzuzuwlhlen. 

An der Berechtigung, auch Bürger mit Sachverstand in solche 

Verwaltungsrite hineinzuwlhlen, gibt es überhaupt keinen 

Zweifel. Das wird überall so vernünftigerweise praktiziert. 

Warum wird dies aber vorgeschrieben? Herr Staatsminister 

Brüderle, auch die Tatsache, daß das in anderen Bundeslin

dern so ist, kann mich nicht überzeugen, daß man das hier 

auch so machen muß; denn wenn eine Ratsfraktion Ungeeig

nete aus den eigenen Reihen vorschlagen will, weil sie nicht 

die moralische und die innere Kraft hat, geeignete Persön

lichkeiten zu wlhlen und vorzuschlagen, so kann sie natürlich 

auch außerhalb des Rates relativ ungeeignete Parteileichen 

finden, die sie dafür nominiert. 

(Staatsminister Brüc:lerle: Bei uns 

gibt es so etwas nicht!) 

Das kann doch keine Motivation sein. Das ist ein Stück Diffa

mierung derer, die vom Bürger gewählt sind. Ich meine, diese 

sollten die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie wollen. Es 

sollte auch die Frage. ob der stille Gesellschafter in den Ver

waltungsrat kommt, den einzelnen Kommunen überlassen 

bleiben. Herr Minister BrOderie, Sie, der Sie doch für Deregu

lierung und für die Freiheit der Entscheidung auf der unteren 

Basis eintreten, machen ein StOck enge Bevormundung. Ich 

halte das insgesamt nicht für gut. Ich meine. es ist ein Stück 

Vorschrift und ein enges Korsett fOr die kommunalen Vertre

tungskOrperschaften. 

Daß Sie sich Ihrer rechtlichen Sache nicht sicher sind, zeigt 

sich auch in dieser Frage. daß sich die Koalition und die Lan

desregierung sowohl der rechtlichen Prüfung durch das Ju

stizministerium im Rechtsausschuß als auch durch den Wis

senschaftlichen Dienst entzogen haben. Auch die Tatsache, 

daß Ihr neuer Kollege sich so ablehnend gegen diese Figur 

gewandt hat, zeigt, daß es innerhalb der Koalition erhebliche 

Sprünge gibt. Wir lehnen daher dieses Gesetz ab. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kraemer. 

Abg. Kraemer. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über 

den Vertrag von Maastricht wird erneut deutlich, daß die Öff

nung des Binnenmarktes und die damit verbundenen höhe

ren Anforderungen des Wettbewerbs unumkehrbare Realität 

geworden sind. Diesen Herausforderungen trägt die Novel

lierung des Sparkassengesetzes Rechnung. Unter Beibehal

tung bewahrter Strukturen in Organisation und Aufgaben

stellungen ergänzen neue Elemente den gesetzlichen Hand

lungsrahmen der Sparkassen. 

Hervorzuheben sind die Ausweitung der Geschaftsfelder 

durch das Bekenntnis zum Universalbankprinzip, die Mitar

beiterbeteiligung im Verwaltungsrat, das Einbinden der Spar

kassen in d•e Finanzierung der Schuldnerberatung, d~ Auf

nahme von mcht dem Gewährträger angehörenden Verwal

tungsratsmitgliedern, das Ermöglichen und die FOrderung 

von Fusionen, um wettbewerbsnotwendige BetriebsgrOßen 

zu erreichen und um Synergieeffekte zu nutzen, und die Off. 

nung für privates Anteilskapital und dessen Vertretung im 

Verwaltungsrat. 

Sicherlich smd die einzelnen Punkte von unterschiedlicher 

ökonomischer und gesellschaftspolitischer Richtung. Seit der 

Einbringung des Gesetzentwurfs im März dieses Jahres wur

den nicht zuletzt aufgrund einer Anhörung substantielle Än

derungen der ursprünglichen Vorlage erarbeitet. 

Oberster Leitsatz war, den Gewährtriger als bisherigen Ei

gentümer allein und eigenverantwortlich in alle Entscheidun

gen einzubinden, so bei der Wahl der Mitglieder des Verwal· 

tungsrats- Herr Keller, insofern entfalten Ihre rechtlichen Be

denken-, 

(Be•fatt bei SPD und F.O.P.) 

insbesondere aber bei der Aufnahme von Vermögenseinla

gen stiller Gesellschafter. 

Vor dem Hintergrund der heutigen wirtschaftlichen Starke 

der Sparkassen und in der Erkenntnis, daß Vorsorge am be

sten in Zeiten getroffen werden kann, wo Handlungsspiel

raume noch gegeben sind, ist die politische Entscheidung zu 

sehen, den Sparkassen die Option zur Einbindung von priva

tem Kapital zu eröffnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ausgangspunkt für diese Überlegungen war die Eigenmittel

richtlinieder Europäischen Gemeinschaft und die Vorgabe ei-
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nes verbindlichen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitu

te. Ausweislich des Infodienstes des Sparkassen- und Girover

bandes haben die rheinland-pfälzischen Sparkassen zur Zeit 

erfreulicherweise keine Schwierigkeiten, diese Vorgaben zu 

erfüllen. Sie können ihre risikotragenden Aktivgeschäfte von 

über 30 Milliarden DM mit durchschnittlich mehr als 8,9 % 

statt der geforderten 8 % Eigenkapital unterlegen und lie

gen damit in ihren Eigenkapitalrelationen über dem Bundes

durchschnitt. Aus heutigem Stand heraus geurteilt, wäre so
mit die AufnahmemOglichkeit von privatem Kapital nicht 

notwendig. Ich meine dennoch, sie ist zukunftsgerecht; 

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

denn nach dem Motto .. Wer sich erst im Regen einen Schirm 

kauft, hat kaum eine Chance, trocken zu bleiben'" ist Vorsor· 

ge für künftige Zeiten angesagt-

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

Dabei ist anzumerken, daß die Darstellung von zusätzlich 

haftendem Eigenkapital entsprechend den im Kreditwesen· 

gesetz geregelten Vorschriften, etwa in Form von Genuß

rechten und sonstigem Erglnzungskapital oder durch 

Offentlieh-rechtliche Kapitalgeber außerhalb des Wettbe

werbs, bisher kaum Anlaß zu Kritik gegeben hat. 

Zwei mOgliche Entwicklungen aber bedingen eine verstlrkte 

zukünftige Eigenkapitalbasis. Einerseits hoffen wir alle auf 

einen wirtschaftlichen Aufschwung und in dessen Folge mit 

einer nachhaltigen Investitions- und Konsumneigung, die von 

einer Ausweitung des Kreditvolumens begleitet sein wird. 

Andererseits vermag der zunehmend hArter werdende glo

bale Wettbewerb im Bankensektor auch die Margen der hei

mischem Sparkassen und damit deren zukünftige ErtrAge 

spOrbar negativ zu beeinflussen. Die in der Vergangenheit 

stattgefundene beachtenswerte GewinnthesaurierunQ der 

Sparkassen und deren ROcklagenbildung kann daher nicht in 

die Zukunft extrapoliert werden. 

Anlaß zu besonderem Unmut bietet bei der CDU und auch 

bei der Fraktion DIE GRONEN wie auch -das gebe ich zu • bei 

den Sparkassenorganisationen nicht die Bereitstellung von 

Kapital durch die stillen Gesellschafter, sondern die Aufnah

me von Vertretern des privaten Kapitals in die Verwaltungs

rite. Von der GefAhrdung des Entscheidungsprimats des Ge

wlhrtrlgers bis zur Unterstellung einer möglichen unheili

gen Allianz gegen die VertretungskOrperschaft gehen die 

Stimmen. O.bei wird außer acht gelassen, daß die vom Ge

wlhrtrlger zu bestellenden und zu wahlenden Personen in 

jedem Fall die Mehrheit in den Verwattungsrlten haben wer

den. 

Es ist nicht zu verhehlen, daß in der Sparkassenverordnung, 

die im Anschluß an das Gesetz zu novellieren ist, noch Rege

lungsbedarf Ober die Dotation und die Haftungsfolge der pri

vaten Einlage besteht. Auch im Todesfalle des privaten stillen 

Gesellschafters ist die Rückübertragung und Fristigkeit der als 

Eigenkapital geltenden Anteile zu regeln. 

Daß das Mitwirken stiller Gesellschafter im Verwattungsrat 

unter den dargelegten Kautelen durchaus keine Schluckbe

schwerden verursachen sollte, müßten auch Sie vielleicht 

nachvollziehen kOnnen, Herr Finanzminister. Daß die stillen 

Gesellschafter in diesem Fall nicht mehr still sind, Herr Keller, 

das vermag ich bestenfalls als semantisches Problem zu er· 

kennen. Ich meine, es wlre ein wünschenswerter allgemeiner 

und umkehrbarer Grundsatz: Wer die Mitbestimmung von 

Arbeitnehmern durchsetzt, kann schwerlich die Mitbestim

mung von Kapitaleignern leugnen. 

Einen besonderen Stellenwert hat für uns die Teilhabe der 

Sparkassenmitarbeiter in den Verwaltungsrlten. S•e ent

spricht unseren gesellschaftspolitischen Vorstellungen von 

Mitbestimmung und Mitverantwortung. Das Einbinden der 

Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse wird die Fachkom

petenz der Verwaltungsrite entscheidend stArken. Hohes En

gagement und die Kenntnis interner Betriebsabliufe machen 

Arbeitnehmer sozusagen zu einem empfindlichen Barometer 

des betrieblichen Befindens und tragen mit dazu bei, frOhzei

tig Fehlentwicklungen zu erkennen, aber auch Chancen in 

den Geschlfts- und Kundenbeziehungen wahrzunehmen 

und umzusetzen. 

Gleichermaßen ist die Wahl von nicht dem GewAhrtriger an

gehörenden Personen in den Verwattungsrat zu beurteilen. 

Externer Sachverstand kann einen wirkungsvollen Beitrag zur 

Stlrkung der Unternehmen leisten. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Oderdas Gegenteil!) 

Auch hier ist das Vorsorgeprinzip guter Grund, neue perso

nelle Ansitze zu wagen und damit Entscheidungsprozesse im 

Lenkungs- und Aufsichtsorgan der Sparkasse zu optimieren. 

ln keinem Fall wird durch die Aufnahme von Verwaltungsrl

ten, die nicht dem GewAhrtriger atigehOren, der Offentlieh

rechtliche Auftrag und die Gemeinwohlverpflichtung der 

Sparkassen in Frage gestellt. tm Gegenteil, mit der Vorschrift, 

Finanzmittel für die Schuldnerberatung bereitstellen zu müs

sen, ist ein zusltzliches gemeinwohlorientiertes Aufgaben

feld geschaffen worden. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Diese Mittel sollen vom Gewlhrtrlger, der in der Regel auch 

Triger der sozialen Belange ist, den Schuldnerberatungsstel

len zur Vertagung gestellt werden. ln der AnhOrung kam 

deutlich zum Tragen, daß diese Aufgabenerfüllung offen

sichtlich bei den Schuldnerberatungsstellen in besten Hinden 

liegt. 

An dieser Stelle darf ich darauf hinweisen. _daß in der Spar

kassenverordnung festzuschreiben ist, daß die Sparkassen 

auf die unabdingbare Führung von Girokonten verpflichtet 

werden müssen, um im Rahmen ihrer Gemeinwohlorientie-
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rung jeder Person die Möglichkeit einzurlumen. ein Girokon

toführen zu können. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit der Aufgabe des Enumerationsprinzips und der Wand

lung zur Universalbank wird der faktischen wirtschaftlichen 

Entwicklung Rechnung getragen. die auch den Sparkassen 

kein Refugium im Wettbewerb eingeräumt hat. Diese Anglei

chung an die geschlftspolitischen Möglichkeiten konkurrie

render Institute entspricht den Anforderungen, denen mo

dernes Bankmanagement heute genügen muß. Ohne innova

tive Finanzdienstleistungen, die den Einsatz derivativer In

strumente unabdingbar machen, wlre eine Anpassung an zu

künftige Aufgabenstellungen nicht gewlhrleistet. Auch die 

mitteistindischen Kunden der Sparkassen sind an einem sol

chen Angebot ihrer Hausbank interessiert, da sie selbst auf 

Dauer an der Nuttung neuer Finanzdienstleistungen nicht 

vorbeikommen werden. 

ln Anbetracht der weitreichenden Handlungsspielrlume, die 

dieses Gesetz den Sparkassen eröffnet, ist die Zuversicht be
gründet, das Mögliche getan zu haben, um für die Zukunft 

gewappnet zu sein. 

Danke schOn. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Seibel. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der ersten Beratung des Gesetzentwurfs der Landesregierung 

zur Anderung des Sparkassengesetzes hatte ich bereits deut

lich gemacht, wohin aus unserer Sicht die Reise mit dieser Ko

alition in Sachen Sparkassen geht. Nachdem wir nun die Bera

tungen in den Ausschüssen und die Anhörung hinter uns ha

ben, kann ich nur noch einmal wiederholen, was ich schon 

damals sagte: Meine Damen und Herren vOn SPO und F.O.P., 

Sie lluten den Ausstieg aus der gemeinwohlverpflichteten 

Offentliehen Sparkassenstruktur ein. 

(Beifall der GRÜNEN) 

BrOderles Privatisierungsideologie hat sich leider bei dieser 

SPD durchgesetzt. Er hat sie bei der SPO durchsetzen können. 

Herr Minister BrOderie, ich sage Ihnen jetzt schon einmal 

ganz offen und deutlich. wir werden das vor Ort noch ein biß

chen griffiger formulieren. Wirwerden den Menschen sagen, 

BrOderie will uns unsere Sparkassen klauen. und d1ese rhein

land-pfllzische SPO macht das mit: 

(Beifall der GRÜNEN~ 

(Zurufe des Staatsministers BrOderie

Zuruf des Staatsministers Zuber

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Sie müssen uns und der interessierten Öffentlichkeit einmal 

eine Frage beantworten. Dazu habe ich vom SPO-Kollegen 

Kraemer leider nichts gehört. Aber vielleicht holt der Minister 

das nachher nach. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Für wen machen Sie diese Gesetzesanderungen eigentlich? 

(Bruch, SPD: Das hat Herr Kraemer 

doch ausdrücklich gesagt!} 

Der Sparkassen- und Giroverband will dieses Gesetz nicht. Die 

kommunalen Gebietskörperschaften als Gewlhrtrlger wol

len dieses Gesetz nicht. 

(Schwarz, SPD: Die GRÜNEN wollen 

dieses Gesetz nicht!} 

Den Menschen vor Ort bringt dieses Gesetz nichts. Wir GRO

NEN wollen dieses Gesetz ohnehin nicht. 

(Beifall der GRÜNEN

Heiterkeit bei SPD und F .D.P .) 

Die COU-Fraktion lehnt diesen Gesetzentwurf ebenfalls ab. 

Oie SPO-Ratsmitglieder und kommunalpolitisch Engagierten 

in Ihrer Fraktion haben bei der ersten Beratung auch nicht 

gerade FreudentAnze aufgeführt. 

(Frau Schneider, SPO: Woher wissen 

Sie das? Waren Sie dabei? 

Ausgerechnet Sie! -

Zurufe des Staatsministers BrOderie) 

Auch heute bei der abschließenden Beratung war der Beifall 

nicht gerade emphatisch. Der neue Finanzminister Mittler 

hat ebenfalls deutlich seine Kritik und seine Bedenken an die

sem Gesetzentwurf formuliert, wie es gestern in der Presse 

nachzulesen war. 

Herr Minister BrOderie, für wen machen Sie also eigentlich 

dieses völlig unnOtige und von der Ausrichtung her auch völ

lig falsche Gesetz? 

Wenn man das alles weiß. bleiben nur zwei Begründungen 

übrig: 

Erstens folgt die F.O.P. ihrer Privatisierungsideologie, zwei

tens wollen Sie Ihrer kleinen Klientel der privaten Kapitalan-
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leger eine neue Tür für Kapitalanlagen Offnen. Herr Minister 

BrOderie. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Nur noch diese beiden Begründungen bleiben als einzige 

übrig. Auch das werden wir draußen deutlich sagen. Sie kön

nen sich fest darauf verlassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf des Staatsmini.sters BrOderie

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Sollte es dazu kommen, würde sich die Geschäftspolitik der 

Sparkassen natürlich nachhaltig Indern. 

(Staatsminister Zuber: Das liegt 

doch an denen selbst!) 

Deshalb haben Sie auch die Gemeinwohlverpflichtung der 

Sparkassen aus dem Gesetz gestrichen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

Unter dem Druck der Kommunen haben Sie den Gesetzent

wurf in den Ausschußberatungen allerdings in einigen gra

vierenden Punkten gelodert. Nunmehr kOnnen die Kommu

nen als Gewlhrtrlger selbst entscheiden, ob sie privates Ka

pital in ihre Sparkasse hineinlassen. Der Kreistag oder Stadt

rat wlhlt die Vertreter der privaten Gesellschafter, die in den 

Verwaltungsrat kommen sollen, wobei sich daran die span

nende Frage anschließt. was eigentlich passiert, wenn der 

Kreistag sie ablehnt. Wir werden gespannt sein, wie das ge

gebenenfalls zu handhaben ist. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Im übrigen sind das entgegen der Festlegung im Gesetzent

wurf keine stillen Gesellschafter mehr. Ich zitiere hierzu die 

Stellungnahme des Sparkassen- und Giroverbandes. Dieser 

schreibt zu § 21 -Stille VermOgenseinlagen -: 

.. Jegliche Ausgestaltung der stillen Gesellschaft, die Ober das 

hinausgeht, was Handelsrecht und Kreditwesengesetz for

dern, benutzt das legitime Anliegen der Sparkassen. bei der 

Eigenkapitalbeschaffung mOglichst den anderen Kreditinsti

tuten gleichgestellt zu werden, als Vehikel'" - ich betone: als 

Vehikel - .. für eine Wesensinderung der öffentlich-recht

lichen Sparkassen. Es wird sich dann die Frage stellen, ob ein 

GewAhrtriger dann noch unbedingt für seine Sparkassen ein

stehen kann. wenn an den Entscheidungsprozessen private 

stille Gesellschafter beteiligt werden. Diese werden die Spar

ka~n in Richtung Gewinnmaximierung dringen ... 

Weiter heißt es: 

.,Der Verband lehnt das Konzept einer Beteiligung unter M•t-

wirkung privater stiller Gesellschafter im Verwaltungsrat als 

Einstieg 10 die Privatisierung der Offentlieh-rechtlichen Spar

kassen ab.'" 

(Beifall der GR0NEN) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., viel deutlicher 

kann man die eigentliche Absicht dieser Landesregierung 

kaum noch formulieren. Dazu kommt. daß laut Gesetzent

wurf ein Drittel der weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats 

nicht der Ratsvertretung angehören sollen, so daß die Rats
vertreter der GewAhrtriger im verwaltungsrat in der Minder

heit sein werden. Auch dies ist eine elementare Veränderung 

des Spa rkassengesetzes. 

Meine Damen und Herren, in den Ausschußberatungen ha

ben Sie wenigstens insoweit Einsicht gezeigt. daß Sie entge~ 

gen dem von der Landesregierung eingebrachten Gesetzent

wurf die Schuldnerberatung als Aufgabenstellung aus der 

Bank herausnehmen und statt dessen die finanzielle Unter

stützung bereits bestehender bzw. noch einzurichtender 

Schuldnerberatungsstellen in das Gesetz als Aufgabe der 

Sparkassen hineingeschrieben haben. Das ist zu begrüßen 

und trlgt dem. was wir in der ersten Beratung vorgetragen 

haben -andere Organisationen haben dies ebenfalls getan -. 

auch Rechnung. 

Sie haben die Wahl der privaten Gesellschafter und die Wahl 

der Beschlftigten durch den Rat der GewAhrtriger 1n den Ge

setzentwurf aufgenommen. Auch ~as trlgtjedenfalls ein we

nig der Kritik Rechnung, die in den Ausschußberatungen bei 

der Anhörung vorgetragen worden ist. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., wir werden 

aufgrundder MehrhertsverhAM:nisse im Landtag nicht verhin

dern können, daß Sie diesen Gesetzentwurf heute verab

schieden. Wir Werden aber vor Ort alles dafür tun. damit die

se GeseUeslnderung eine von Brüderles .Luftnummern'" 

bleibt, weil sie nicht umgesetzt wird. 

(Beifall der GRÜNEN

Zurufeder Abg. POrksen 

und Kraemer, SPD) 

Wir wollen unsere Sparkassen als gemeinwohlverpflichtetes 

Offentlieh-rechtliches Instrument behalten, weil sie sich be
wAhrt haben. den Menschen mit ihrem vergleichsweise dich

ten Filialennetz nutzen und wir damit ein Instrument haben. 

kommunal ökologische und soziale Politik zu fOrdern und zu 

unterstützen. 

(Beifall der GRONEN

Staatsminister Zuber: Gott sei Dank 

gehören die Sparkassen noch 

nicht den GRONENI) 

Daß die F.D.P. das nicht will, ist bekannt. Daß die SPD in 

Rheinland-P1alz das mitmacht, ist schlimm, aber leider kaum 
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noch überraschend. Wenn Sie die Gemeinwohlverpflichtung, 

wie sie von den kommunalen Spitzenverbinden vorgeschla

gen wurde, in § 2 aufgenommen und die privaten Einleger 

aus dem Verwaltungsrat ausgeschlossen hatten - ich habe 

zum Beispiel dafür plldiert, eine BeiratslOsung zu wlhlen -. 

waren wir bereit gewesen, diesen Gesetzentwurf mitzutra

gen. 

Das sind aus unserer Sicht die entscheidenden Änderungen 

im Sparkassengesetz. mit dem das Ende einer weiteren ge

meinwohlverpflichteten Struktur eingeflutet wird. Da dies 

für uns ein lußerst wichtiger Vorgang ist, beantragt die Frak

tion OIE GRONEN namentliche Abstimmung Ober den Gesetz

entwurf der Landesregierung zur Änderung des Sparkassen

gesetzes, damit wir auch vor Ort deutlich machen k.Onnen, 

wer im einzelnen diese völlig falsche Entscheidung mitgetra

gen hat. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz. F .D .P .: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Keller, Sie hatten vorhin bei Ihrem Redebeitrag unter 

anderem ausgefOhrt, Sie kOnnten sich auch eine privatrechtli

ehe Sparkasse vorstellen. Dazu die Antwort von mir: Ich 

auch.- Langfristig kOnnte das SICherlich auch möglich se1n. 

Eine Anmerkung zu Herrn Kollegen Seibel: Auf Ihre Frage, 

fOr wen das Gesetz gemacht wird, lautet meine Antwort: Be

stimmt nicht zugunsten der GRÜNEN oder den GRÜNEN zu

liebe, vor altem aber nicht der Stimmungsmache wegen, wie 

Sie das getan haben, Herr Kollege SeibeL Wir machen es aus 

reinem Verantwortungsbewußtsein. 

(Beifall der F .D.P.-

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Jetzt wissen wir mehr!) 

Zielsetzung der heute abschließenden Beratung zur Novellie

rung des Sparkassengesetzes ist es. die Wettbewerbsflhig

keit der rheinland-pfllzischen Sparkassen langfristig zu si

chern. Dies ist notwendig geworden, weil sich das Kredit- und 

Bankenwesen insgesamt im Umbruch befindet und insbeson

dere die Offentlieh-rechtlichen Bankinstitute vor enormen 

Herausforderungen stehen. 

Oie Realisierung des Europlisehen Binnenmarktes mit dem 

freien Zugang ausllndischer Banken, die schlrferen Eigenka

pitalanforderungen aufgrund EG-rechtlicher Bestimmungen, 

zunehmende Risiken im Kreditgeschift, steigender Kosten

druck und die Umsetzung zeitgemaßer Vertriebsformen sind 

Probleme, denen das derzeitige Sparkassenrecht nicht mehr 

gerecht wird. Der von der Landesregierung vorgelegte Ge

setzentwurf schafft nach unserer Auffassung notwendige 

Rahmenbedingungen. die die rheinland-pfälzischen Sparkas

sen in die Lage versetzen, im dreigliedrigen System mit Pri

vatbanken und Genossenschaftsbanken zukünftig erfolg

reich konkurrieren zu können 

(Beifall der F .D.P .) 

Die Ausweitung des Betatigungsfeldes der Sparkassen auf al

le banküblichen Aktlvitaten und die Herstellung optimaler 

BetriebsgrOßen durch die FOrderung von Fusionen sind wich

tige Neuregelungen. Der Schwerpunkt der Novellierung liegt 

für die F.D.P .-Fraktion aber in der Öffnung der Sparkassen für 

privates Kapital. Müssen. wie der letzten Ausgabe des Info

Dienstes des Sparkassen- und Giroverbandes zu entnehmen 

war. die rheinland-pfalzischen Sparkassen zur Eigenkapital

ausstattung 12 % Fremdmittel aufnehmen, so zeigt sich nur 

zu deutlich, daß die Gewahrträger selbst nicht mehr in der 

La.ge sind, notwendige Finanzmittel aufzubringen. 

Meine Damen und Herren, die Sparkassen brauchen aber 

- nicht zuletzt aufgrund der neuen EG-Richtlinie - zur Refi

nanzierung ausreichendes Dotationskapital, um ihre Aufga

be der Kreditversorgung zu erfüllen. Die Eigenkapitalausstat

tung der Sparkassen wird auf diesem Weg der privaten Betei

ligung erheblich verbessert und damit auch ihre Konkurrenz

flhigkeit zukünftig garantiert und gewährleistet. 

(Beifall der F .D.P.) 

Daß dann, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, mit der VermO

genseinlageauch ein Einfluß auf die Geschlftspolitik verbun

den ist und den privaten Gesellschaftern Sitz und Stimme im 

Verwaltungsrat eingerlumt wird, ist aus unserer Sic.ht nur 

folgerichtig und dringend geboten, will man ernsthaft po

tente Kapitalgeber finden. 

(Beifall der F .D.P.) 

Im übrigen handelt es sich hierbei nicht um Mehrheitsgesell

schafter, so daß der Offentlieh-rechtliche Charakter der Spar

kassen nicht verlorengeht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich habe eine Beme.rkung gegenOber unserem neuen Finanz

minister zu machen. Herr Finanzminister, die gestern in der 

.,Rhein-Zeitung• zu lesende Äußerung von Ihnen, daß stille 

Gesellschafter im Verwaltungsrat nichts zu suchen hltten, 

k.Onnen wir nicht teilen. Erstens wird durch die Aufnahme pri

vater Gesellschafter mit Sicherheit zusAtzliehe Fachkompe

tenz in die Entscheidungsgremien kommen- wir, die Fraktion 

der Freien Demokraten, gehen davon aus -, zweitens ist es 

nach unserer Auffassung blaulugig, zu meinen. private Kapi-
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talgeberwürden Kapital zur Verfügung stellen, ohne ein Mit

spracherecht über die Geschaftspolitik zu haben. 

(Beifall der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, vornehm ausgedrückt ist das un

verstlndlich, wenn nicht gar noch eine andere Ausdruckswei

se angebracht wlre. Wir haben Verstlndnis, daß Sie als ehe
maliger Leiter einer Sparkasse damit Probleme haben. Aber 

als künftiger Finanzminister dieses Landes haben Sie eine an
dere verantwortliche Aufgabe, nlmlich dem Gemeinwohl 

von Rheinland-P1alz zu dienen. Wir gehen davon aus. daß Sie 

dies auch künftig in einer global zusammenhingenden Situa

tion in Ihrem neuen Amt so sehen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Wir bekommen da keinen Streit. Das ist nur eine Klarstellung. 

Das ist unsere Position dazu. 

Meine verehrten Damen und Herren, die Beratungen in den 

AusschOssen haben noch einige Korrekturen gebracht, die 

aber die grundsitzliehe Intention der Novellierung nicht be

eintrlchtigen. Herr Kollege Kraemer hat dies im Detail ange

sprochen. 

Meine Damen und Herren, die besondere Bedeutung der 

rheinland-pfllzischen Sparkassen für die örtliche geld- und 

kreditwirtschaftliche Versorgung steht für uns, die Freien De

mokraten, nicht in Frage. Die vorliegende .A.nderung des 

Sparkassengesetzes erOffnet den Sparkassen neuen notwen

digen ~andlungsspielraum, der ihre Wettbewerbsflhigkeit 

stlrkt und letztlich unserer mitteistindischen Wirtschafts

struktur zugute kommt. Wir glauben von daher, es ist die 

richtige Gesetzesvorlage. der wir auch bei der von den GRO

NEN gewünschten namentlichen Abstimmung zustimmen 

werden. 

Ich bedanke mich. 

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

V"JZeprlsidentin Fr11u Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister BrOderie. 

Briiderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Prlsidentin. meine Damen und Herren! Herr Kollege Sei

bel. wenn Sie uns hier in diesem Hohen Hause an Ihren welt

ökonomischen Ausflügen teilhaben lassen. bekommen wir ei

ne leichte Glnsehaut. Sie haben wohl auch aus guten Grün

den Ihren Sitz im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr an ei-

ne Fraktionskollegin abgegeben und an der Beratung des 

Sparkassengesetzes dort nicht teilgenommen. 

(Frau Fritsche. DIE GR0NEN: Wir haben 

mit einer Zunge gesprochen, 

Herr Staatsminister!) 

Was Sie dort an abenteuerlichen Behauptungen aufstellen. 

daß wir den öffentlich-rechtlichen Charakter aufgeben wür

den, ist absoluter Unfug. 

(Seibel, DIE GRONEN: Der Sparkassen

und Giroverband sagt das, nicht ich!) 

-Es ist auch bezeichnend für Sie, daß Sie offenbar keine eige

ne Meinung haben, sondern einen lobbyverband zitieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.} 

Dieses Parlament und diese Regierung haben ihren Amtseid 

auf die Bürger - das Volk - von Rheinland-P1alz abgelegt, 

nicht auf einen lnteressenverband. 

(Beifall der F .D.P.) 

Sie verwechseln offenbar Interessen und Lobbyfunktion mit 

Gemeinwohl und allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten. 

Das ist aber typisch für Ihre Einstellung, daß Sie das nicht aus

einanderhalten können. Wenn wir Gesetze machen würden, 

die Interessenverbinde vorformulieren, dann wOrden wir in 

der Tat unseren Auftrag und unseren Amtseid nicht ernst 

nehmen. Aber das ist genau Ihre Sicht der Dinge. wie Sie sie 

betreiben, und entlarvend für die Grundeinstellung, die Sie 

von Politik haben. So ist es in vielen Bereichen. 

Jedenfalls ist es absoluter Unfug. zu behaupten, wenn klare 

Mehrheitsverhlltnisse bleiben, es wlre eine Aufgabe des 

Offentlieh-rechtlichen Status oder eine Aufgabe von Gemein

wohlorientierung. Im Gegenteil, was Sie mit Ihrer Museums-

ideolog•e mit langem Bart machen, ist nichts anderes, als eine 

wichtige Slule der Bankenlandschaft langfristig ernsthaft zu 

geflhrden, weil Sie nicht erweiterte Aktionsmöglichkeiten 

geben. 

Sie sprechen an anderer Stelle von kommunaler Selbstverwal

tung, aber hier geben Sie der kommunalen Selbstverwaltung 

keine EntscheidungsmOglichkeit. Sie wollen es ihnen vor

schreiben. Es werden hier Möglichkeiten eröffnet, von denen 

man Gebrauch machen kann, aber es genauso lassen kann, 

weil es unsere anspruchsvolle Vorstellung von kommunaler 

Selbstverwaltung ist, es nicht allen vorzuschreiben. Aber auch 

dabei zeigt sich sehr entlarvend Ihre wahre Grundeinstellung. 

(Fra·u Grützmacher, OIE GR0NEN: 

Welche denn1} 
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Aber das ist nicht überraschend. Wir haben darüber mehr

fach diskutiert. Es lohnt sich nicht, zuviel Zeit damit zu ver

wenden. 

Herr Kollege Keller, ich schatzeSie eigentlich immer wegen 

besonders guter sachlicher Ausführungen. Wenn ich mir em 

paar Formulierungen von den Pappkameraden, von den Par

teileichen, und was Sie da heute alles ausgeführt haben, an

sehe, bin ich ein bißchen erstaunt. Sie haben aber eine - dar

über sollte man gut nachdenken- Frage für die CDU angesto

ßen. die eine sehr zwiesplltige. aber interessante Frage ist, 

nlmlich die Frage, wer haftet - etwa ein Stadtratsmitglied 

oder Kreistagsmitglied -. wenn es im Verwaltungsrat der 

Sparkasse Fehlentscheidungen trifft. 

Es ist die Analogie zur Frage, wie weit die Haftung eines stil

len Gesellschafters geht, der dann im Verwaltungsrat vertre

ten sein kann, wenn man sich entscheidet, privates Kapital 

aufzunehmen. Das ist natürlich eine sehr gewichtige, die poli

tische Landschaft und die Kommunalpolitik sicherlich noch 

nachhaltig beschlftigende Frage der Quasiamtshaftung von 

Gremtenmitgliedern. Es kann nicht so sein, daß für Fehlent

scheidungen der Steuerzahler zustlndig ist. Wenn man er

weiterte Haftungsansprüche an stille Gesellschafter stellt, die 

über das Geld, das sie beitragen, für die Geschlftspolitik ei

ner Sparkasse hinaus haften sollen- nur so sind Ihre Ausfüh

rungen zu verstehen-, dann muß man implizit den Gedanken 

ableiten. daß dann zukünftig auch entsandte Stadtratsmit

glieder oder Kreistagsmitglieder mit ihrem persOnliehen Ver

mögen für Fehlentscheidungen haften. 

Es gab schon interessante Entwicklungen in unserem Land. 

Ich denke an die DAl-Afflre und die Landesbank Rheinland

Pfalz. die beachtliche Folgewirkungen hatte. 

(Abg. Wittlich. CDU. meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

- Herr Kollege Wittlich. wenn ich fertig bin, beantworte ich 

Ihre Frage, nicht zwischendurch. Ich vergesse Sie nicht. Wie 

kOnnte ich Sie auch vergessen. 

Ich kann mich nicht daran erinnern, daß damals aus den Rei

hen der Union Haftungsfragen von Gremienmitgliedern ge

stellt worden sind, wie sie jetzt an stille Gesellschafter, die ge

gebenenfalls im Verwaltungsrat einer Sparkasse sind, gestellt 

werden. Dort hat sich die Amtshaftung -wenn ich sie einmal 

so nennen darf- der Vorstandsmitglieder, die entlassen wur

den, im wesentlichen auf mrt voller Pension in den Ruhestand 

gehen beschrAnkt. Es ist aber eine interessante Frage aufge

worfen worden, die sicherlich in der politischen Diskussion 

noch eine gewisse Rolle spielen wird. 

Herr Kollege Keller, ansonsten wissen Sie, daß wir das sehr 

sorgflttig betrieben haben, um der Sparkassenlandschaft ei

ne Fortentwicklung zu ermOglichen. Das rheinland-pfllzische 

Sparkassengesetz ~urde letztmalig vor elf Jahren umfassend 

novelliert. Seitdem hat sich das Anforderungsprofil an die 

Kreditinstitute nachhaltig geändert. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Die rasante Entwicklung im Bereich der Finanzdienstleistun

gen tangiert die Wettbewerbsflhigkeit und wirtschclftliche 

Leistungsflhigkeit der Sparkassen. Hinzu kommen die Her

ausforderungen des Gemeinsamen Europlisehen Marktes mit 

hlrterem Wettbewerb bei den Kreditinstituten. Diese Ent

wicklung trifft eine rheinland-pfJ1Izische Sparkassenland

schaft, die einen unverzichtbaren Beitrag für die Geld- und 

Kredrtwirtschatt und ihre Versorgung im Lande leistet. 

Meine Damen und Herren, der Ihnen im zweiten Beratungs

stadium vorliegende Entwurf des Dritten Sparkassenlnde

rungsgesetzes trlgt den neuen Herausforderungen Rech

nung. Die Novelle richtet sich an zwei Leitgedanken aus: An

passung der Institute an die Wettbewerbserfordernisse, die 

von außen an die Sparkassen herangetragen werden, und 

Stlrkung der Sparkassen von innen heraus durch zusatzliehe 

Obernahme von Mitverantwortung durch Mitarbeiter, Bür

ger und privater Kapitalgeber. 

Meine Damen und Herren, der Entwurf ist nach einer umfas

senden Anhörung in den zustlndigen Ausschüssen beraten 

worden. Ich mOChte mich deshalb an dieser Stelle darauf be

schranken, noch einmal kurz die wesentlichen Punkte der Ih

nen vorliegenden Novelle aufzuzeigen. 

1. Zukünftig soll es möglich sein, daß die Sparkassen alle 

banküblichen Geschlfte betreiben. Durch die Einführung des 

sogenannten Universalprinzips wird das Geschlftsrecht der 

Sparkassen liberalisiert und dereguliert. Das Geschlftsrecht 

wird an das Recht der Geschlftsbanken, Genossenschaftsin

stitute, die im Gruppenwettbewerb zu den Sparkassen ste

hen, angepaßt, soweit nicht zwingende sparkassenspezifi

sche Gründe entgegenstehen. 

2. Ein Kernstück der Novelle ist die Möglichkeit. daß Sparkas

sen in Zukunft Vermögenseinlagen von privater Seite bis zu 

49% des haftenden Eigenkapitals aufnehmen kOnnen. Hier

durch wird nicht zuletzt im Hinblick auf die verschärften Ei

genkapitalrichtlinien in der EG die Eigenkapitalbeschaffung 

verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit der Sparkassen ge

stlrkt. 

3. Nach der Novelle werden in Zukunft private Kapitalgeber

dies kOnnen etwa Bürger und- mitteistindische Unterneh

men aus dem Geschlftsgebiet der Sparkasse sein- mit Sitz 

und Stimme im Verwaltungsrat vertreten sein. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Ich halte es für konsequent, daß diejenigen, die sich mit pri

vatem Kapital engagieren, auch Einfluß auf die Geschlftspo

litik der Sparkassen nehmen können. Durch die regionale Bin

dung der privaten Kapitalgeber wird zudem das Regional-



4914 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 62. Sitzung. 14. Oktober 1993 

prinzip gestarkt und eine zusätzliche Bindung und Akzeptanz 

des Kunden zu seiner Sparkasse geschaffen. Wie Ihnen be· 

kannt ist, wurden von verschiedener Seite auch bei der Anhö

rung im zuständigen Ausschuß für W1rtschaft und Verkehr 

gegen die Mitwirkung Privater im Verwaltungsrat Bedenken 

erhoben. Ich halte diese Bedenken für nicht stickhaltig. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Ich darf auch meinem nunmehrigen Kollegen Mittler sagen, 

daß seine Äußerung, die er getan hat. bevor er Finanzmini

ster dieses Landes wurde, nicht zutrffft. Die Regierung tritt 

geschlossen und einheitlich nach draußen auf und vertritt ge

meinsame Politik. Es handelt sich nicht um eine KrOte, son

dern um einen delikaten Froschschenkel ä Ia Bocuse. Sie wer

den noch merken, das Ding schmeckt recht gut. 

Ich erinnere ausdrücklich daran, daß die private Kapitalauf

nahme keine Verpflichtung der Sparkassen ist, sondern eine 

Option, die die Sparkasse in eigener Zuständigkeit nutzen 

oder auch nicht nutzen kann. Herr Kollege Seibel, ich traue 

den Verantwortlichen der Sparkassen genug Sachverstand 

zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die kommunale 

Bindung und der öffentliche Auftrag der Sparkasse werden 

durch die private Mitwirkung im Verwaltungsrat nicht tan

giert. 

4. Zur Stärkung der Position der Sparkassen von innen heraus 

zählt auch die vorgesehene Eindrittelmitbestimmung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ~parkassen i'm Verwal

tungsrat. Hierdurch werden Akzeptanz-. Leistungs- und Ver

antwortungsbereitschaftder Mitarbeiter zum Nutzen des In

stituts gestlrkt. Es ist im übrigen auch eine vom Präsidenten 

des Sparkassen- und Giroverbandes, Herrn Orth, Offentlieh 

erhobene Forderung, dies einzuführen. 

Nach einer Beschlußempfehlung des Innenausschusses soll in 

diesem Bereich ebenso wie bei der Mitwirkung Privater 1m 

Verwaltungsrat das Wahlverfahren modifiziert werden, um 

das sogenannte staatliche Legitimationsband zu stArken und 

um jegliches verfassungsrechtliche Risiko auszuklammern. 

Die Landesregierung wird die weitere Rechtsprechung, insbe

sondere die Entscheidung des rheinland-pfälzischen Verfas

sungsgerichtshofs zum Landespersonalvertretungsgesetz, 

sorgflltig prüfen. Soltte unter ZugrundelegunQ der Recht

sprechung eine Obernahme der ursprünglichen Fassung des 

Gesetzentwurfs ohne unvertretbares verfassungsrechtliches 

Risiko mOglich, sein, wird die Landesregierung einen entspre

chenden Gesetzentwurf vorlegen. 

5. Durch die Novelle wird der Offentliehe Auftrag der Spar

kassen aktualisiert und den geloderten Anforderungen von 

Kunden und Kommunen angepaßt. Die Sparkasse muß in Zu

kunft ihrer Verantwortung bei der Umsetzung kommunaler 

Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen ebenso gerecht 

werden wie den Anforderungen von Kunden an ein moder

nes Bankinstitut. 

6. Die Novelle fOrdert die Fusion von Sparkassen zur Schaf

fung größerer und leistungsstarkerer Einheiten. Hierdurch 

können vorhandene Synergie- und Produktivitatspotentiale 

ausgeschöpft werden und Sparkassen noch leistungsfähigere 

Zuschnitte als bisher erhalten. Kleinere Sparkassen vermögen 

bei retardierenden Gewinnspannen und steigenden Anforde

ruhgen den Herausforderungen insbesondere des Binnen

marktes nur bedingt zu entsprechen. Ich betone allerdings. 

daß keine Sparkasse zu einer Fusion gezwungen werden 5011. 
Auch in Zukunft wird die Entscheidung zur Schaffung grOße

rer Sparkasseneinheiten bei den jeweiligen Gewahrtragern 

verbleiben. 

Meine Damen und Herren. ich fasse zusammen: Der Gesetz

entwurf schafft die Vorausseuungen für eine wettbewerbs

fähige. schlagkraftige und innovative rheinland-pfllzische 

Sparkassenlandschaft. Das neue Gesetz gewährleistet eine 

dauerhafte Stärkung der Institute auf dem europlischen Fi

nanzmarkt und Offnet den Weg zu einer verbesserten Aus

stattung der Institute mit Eigenkapital. Durch eine Erweite

rung der operativen Geschlftsfelder öffnen sich die Sparkas

senzusAtzlieh für die Bürger und Unternehmen der Region. 

Der Entwurf stlrkt zugleich die pturale Verantwortlichkeit in

nerhalb der Gremien. Ich bin sicher, daß das neue Sparkassen

geseU eine Pilotfunktion für das Sparkassenrecht anderer 

Bundesllnder einnehmen wird. Wir Rheinland-P111zer sind 

aber wieder einmal vorne. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Staatsminister Brüderle, Sie wollten zum Schluß eine 

Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Wirtlich beantwor

ten. 

Abg. Wottroch, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben zuvor im Zusammenhang mit 

den stillen Gesellschaftern die Haftung von Ratsmitgliedern 

angesprochen. Meine Frage: Wenn ein Minister eklatante 

Fehlentscheidungen trifft und wegen dieser Fehlentschei

dungen mit einem dicken Gehalt nach Hause geschickt wird, 

wer haftet dann? 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Sie wissen genau, daß das Ministergesetz gelndert wurde. 

Sie benOtigen heute 22,5 Jahre ~ienstzeit als Minister, um 

überhaupt eine volle Pension erwerben zu kOnnen. Oie Fra

ge, die Sie gesteltt haben, ist aber für frühere Landesregie

rungen interessant. Ich kann diese Themen noch um beliebi

ge Aspekte erglnzen. 

(Or. Langen. CDU: Ab und zu 

warsogar die F.O.P. dabei I) 
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Ich weiß nicht. ob er die früheren Finanzminister meint, die 

zur OAL-Zeit die Zuständigkeit für die Landesbank hatten, 

oder was er meint. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Wrttlich, CDU: 

Ich wollte das nur in dem Zusammenhang bringen, daß dann 

auch der Steuerzahler--

Brüderte. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich versuche nur, auszudeuten, was Sie meinen, um Sie zu ver

stehen. 

Abg. W;otlkh. CDU: 

- - für diese Fehlentscheidung genauso haftet wie bei ande

ren Ratsmitgliedern. 

Brüderle. Minister füt Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe gesagt, nach 22,5 Jahren haben sie es. Gehen Sie ein

mal dem nach, welche Entscheidungen bei der Landesbank 

im Vorstand getroffen worden sind. Dann kOnnen Sie aus

rechnen, was das kostet. 

{Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Zuerst stimmen wir Ober die 

Beschlußempfehlung -Drucksache 1213653 -ab. Wer dieser 

Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?

Damit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD 

und der F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Die Fraktion DIE GRONEN hat namentliche Abstimmung Ober 

den Gesetzentwurf - Drucksache 1212794 - beantragt. Wir 

kommen zur namentlichen Abstimmung. Zuvor mOchte ich 

Ihnen einen wichtigen Hinweis geben. Ihre Stimmkarten für 

die namentliche Abstimmung liegen in der Schublade eines 

jeden Abgeordneten. Die rosa Stimmkarte bedeute~ nein. Die 

grüne Stimmkarte bedeutet ja, und die braune Stimmkarte 

bedeutet Enthaltung. 

Ich möchte die Abgeordneten darum bitten, sich davon zu 

überzeugen, daß auf der ROckseite ihrer Stimmkarte auch ihr 

Name steht. Ich bitte meine Beisitzer, die Stimmkarten einzu

sammeln. 

(Die Stimmzettel werden von den 

Schriftführern eingesammelt) 

Ich erkllre bis zur AuszAhlung der Stimmkarten die Sitzung 

für unterbrochen. 

(Unterbrechung der S1tzung 

von 15.12 Uhr bis 15.17 Uhr-

Die Stimmkarten werden ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, haben alle Abgeordneten ihre 

Stimmkarten abgegeben? Damit wlre der Wahlvol'gang ab

geschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis der nament

lichen Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der Landesre

gierung .. Landesgesetz zur Anderung des Sparkassengeset

zes· -Drucksache 1212794- in zweiter Beratung bekannt: Ab

gegebene Stimmen: 92.- Ungültige Stimmen: Keine.- Gülti

ge Stimmen: 92.- Ja-Stimmen: 53.- Nein-Stimmen: 39.- Ent

haltungen: Keine. 

Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenom

men. 

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

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung zustimmen will, den bitte ich, 

sich von seinem Platz zu erheben!- Gegenstimmen?- Stimm

enthaltungen? - Damit ist der Gesetzentwurf - Drucksache 

1212794- in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD 

und der F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu Pwlkt 11 der Tagesordnung: 

Landesgesetz zur Ausführung des Reichssiedlungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 1213466-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses fOr 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
- Drucksache 1213633 -

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Licht; ich erteile ihm 

das Wort. 

Abg. Licht. CDU: 

Die Berichterstattung kann relativ kurz sein. Es ist lediglich zu 

sagen, daß als Datum des lnkrafttretens der 1. Januar 1994 
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emgefOgt wurde. Ansonsten beziehe ich mich auf das, was Ih

nen als Beschlußempfehlung vorliegt. 

Vizeprisidentin Frau S<:hmitt: 

Meine Damen und Herren, die Redezeit beträgt fünf Mmu

ten je Fraktion. 

Als erstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Bojak das 

Wort. 

Abg. Bojak, SPO: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer vermutet schon, daß hinter der Oberschrift des Gesetz

entwurfs die AuflOsung der Landsiedlung steckt'? Dieser Ge

setzentwurf folgt einem Beschluß, der eigentlich aus der letz

ten Legislaturperiode herrührt und der nun bis heute konse

quent umgesetzt wurde. 

Oie Landsiedlung hatte - neben anderen Aufgaben - drei 

wichtige Aufgaben: die einzelbetriebliche FOrderung, die 

Siedlung und die Eingliederung. - Eine der großen sozialpoli

tischen, sogar gesellschaftspolitischen Leistungen der Bun

desrepublik nach 1949 war die wirtschaftliche. kulturelle und 

gesellschaftliche Eingliederung der Flüchtlinge und Heimat

vertriebenen. Wer weiß heute noch, daß die Landsiedlung 

neben der GfK Hunderte, sogar Tausende von bauerliehen 

Familien in Rheinland-Platz im Sinne der Verfassung und des 

Gesetzes auftragsgerniß wieder eingegliedert hat? Schon 

diese Leistung ist es wert, wenigstens fünf Minuten Redezeit 

fOr dieses Gesetz zu verwenden und diese großartige Ge
meinschaftsteistung der BOrger der Bundesrepublik hervorzu

heben. 

Natürlich ist die ErfOII~ng der strukturpolitischen Aufgaben 

in Erinnerung, der Umbruch in der Landwirtschaft, den wir al

le bis zum heutigen Tage zu steuern und sozialvertrAglich ab

zufedern versuchen. 

Der finanzielle Hintergrund für die Arbeit der Landsiedlung 

war ursprangtich der Grüne Plan, splter die Gemeinschafts

aufgabe, nlmlich die Gemeinschaftsaufgabe zur FOrderung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, wobei letzterer 

Teil bei uns in Rheinland-P1alz nicht die wichtige Rolle ge

spielt hat. 

Ich habe mir einmal einen Geschlftsbericht aus dem Jahre 

1978 herausgehott. Damals wurden jlhrlich etwa 1 600 Sied

lungsverfahren, etwa 56 beschleunigte Zusammenlegungs

verfahren und etwa 54 ~eitere Verfahren im Auftrage des 

Landes bearbeitet. Dies alles wurde von damals rund 190 Be

schlftigten geleistet. Also, auf deutsch gesagt, ein stolzes Un

ternehmen! Wenn man sich einmal die Summe der Mittel in 

Erinnerung ruft, die damals der Landsiedlung für diese Auf

gabe zur Verfügung stand - etwas über 100 MitHonen DM-

und damit in Vergleich setzt, was wir heute in unserem 

Agrarhaushalt als unseren landespolitischen Anteil zu bewe

gen versuchen, dann wird sehr schnell die Dimension der Auf

gabe der Landsiedlung in jenen Jahren deutlich. 

{Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, zu ihrer Zeit war die Landsiedlung 

unter den politischen Vorgaben ein wichtiges Instrument. 

agrarpolitische Ziele durchzusetzen. Man kann dies heute an

ders sehen; Erfahrungen im Umweltbereich lassen uns man

ches sogar kritisch bewerten. Aber trotzdem, aus der Zeit he

raus betrachtet, muß heute wohl anerkannt werden, daß die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Gesellschaft in ihrer 

Zeit einen wichtigen Auftrag erfüUt haben. Insofern könnte 

man sich am heutigen Tage vielleicht auch einmal dazu 

durchringen, nachtraglieh ein DankeschOn zu sagen. 

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

Mit diesem Gesetz wird die Landsiedlung endgültig aufge

löst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit geht 

ein Stück rheinland-pfalzische Geschichte ins Archiv. Aber ich 

wollte es wenigstens erwlhnen. 

Danke schOn. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kneib. 

Abg. Kneib. CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der Kollege Bojak hat das Gesetz umfassend gewürdigt und 

gleichzeitig auf die Leistungen der Landsiedlung- hingewie

sen. Gerne benutze ich auch für unsere Fraktion die Gelegen

heit der Verabschiedung des Gesetzes, um dem Personal der 

Landsiedlung und den Gesellschaftern für ihr Engagement 

bei der Bewlltigung_de~ Aufgaben der Gesellschaft zu dan

ken. ob nun bei der Finanzierung und Betreuung von Aus

siedlungen oder im Rahmen der beschleunigten Verfahren 

von Bodenordnungsmaßnahmen, -bei der Baulanderschlie

ßung oder auch bei Maßnahmen der Dorferneuerung und 

- nicht zu vergessen, es ist sicher der gewichtigste Punkt- bei 

der Wiedereingliederung der Vertriebenen. 

Bis Ende der 80er Jahre hat die Landsiedlung damit wichtige 

Aufgaben bei der agrarstrukturellen Entwicklung und Ober

haupt der Entwicklung des gesamten lindliehen Raumes 

wahrgenommen. 

Im Rahmen der Umstrukturierung befindet sich die Landsied

lung seit 1987 in stiller Liquidation. Die Hei'l:'stltte nimmt be-
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reits seit einiger Zeit ihre Aufgaben wahr. Diese muß aber 

noch formal als neuer Siedlungstriger bestimmt werden. 

Dem kommen wir mit der Verabschiedung des Gesetzes heu

te nach, damit auch in Zukunft Aussiedlungen und Betriebs

zweigaussiedlungen sachgerecht und auf rechtlich abgesi

cherter Basis stattfinden können. 

Sicher wird mit dem Obergang auch eine Reihe versorgungs

rechtlicher Fragen geregelt. 

Darauf hinweisen mOchte ich, daß die drei Arbeitsg-ruppen 

für beschleunigte Zusammenlegungen ebenfalls be• der 
Heimstatte angesiedelt werden, die im Rahmen der Baden

ordnungsverfahren auch in Zukunft unter dem Gesichtspunkt 

der Fllchenstillegung und der Aufforstung neue. nach mei

ner Meinung zusatzliehe Aufgaben erhalten werden. 

Gleichzeitig mit der Verabschiedung des Gesetzes findet in 

diesem Bereich eine Gesetzesbereinigung statt. 

Für unsere Fraktion darf ich sagen, daß wir zustimmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad. F.O.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

ln AusfOIIung des Reichssiedlungsgesetzes vom 11. Au

gust 1919 und in Verbindung mit dem Landesgesetz zur Bo

denreform vom 16. Oktober 1948 war die Landsiedlung 

Rheinland-P1alz als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen 

im Lande Rheinland-P1alz anerkannt. 

Die Gesellschafter der Landsiedlung haben am 3. Dezem

ber 1987 beschlossen, die Gesellschaft in einer stillen Abwick

lung aufzulösen. Dies bedeutete. daß keine neuen Aufgaben 

mehr wahrgenommen wurden, aber bestehende Aufgaben 

ordnungsgernaß abgewickett werden konnten, und zwar zu

erst in eigener Regie und seit dem 1. Juli 1990 über einen Ge

schlftsbesorgungsvertrag mit der Heimstätte GmbH Rhein

land-P1alz. 

Bei der Abwicklung der Geschlfte ging es aber nicht nur um 

die ordnungsgemlße Erledigung der übernommenen Arbei

ten, sondern die Sorge galt auch den bediensteten Arbeitern 

und Angestellten, verehrte Damen und Herren. letztendlich 

konnte das verbleibende Personal von der Heimstltte über

nommen werden. Diese Obernahme war ein ganz besonderer 

und wesentlicher Bestandteil der stillen Abwicklung; denn 

zur ordnungsgernaßen Abwicklung gehört nun einmal Perso

nal. das aber im Arbeitsverhaltnis abgesichert sein mußte, um 

nicht Gefahr zu laufen, daß die stille Abwicklung sich selbst 

bis zur Arbeitslosigkeit hin entwickelte. 

Meine Damen und Herren, die Landsiedlung hat seit ihrer 

Gründung im Jahre 1949 gute- ich möchte persönlich sagen: 

sogar segensreiche -Arbeit geleistet und ganz besonders für 

die vielen Menschen, die damals als Ostvertriebene zu uns 

nach Rheinland-Pfalz kamen, hier angesiedelt wurden und 

damit eine neue Heimat fanden, sei es als SiedlerhOfe oder 

als Landarbeitersiedlungen im Bereich der Landwirtschaft. Ich 

möchte -die bestehenden Gehöfte sind deutlich erkennbar

auf die Bereiche der Westpfalz, Kusel, Kaiserslautern, Birken

feld verweisen; Morbach war ein weiterer Schwerpunkt, wie 

auch derWesterwald, um nur einige zu nennen. 

(Beifall bei der SPO) 

Verehrte Damen und Herren, man mag aus heutiger Sicht 

-der Kollege Bojak hat bereits darauf hingewiesen - darüber 

streiten: War die Größe und die Ausstattung der Siedlungen 

der Aussiedler richtig?- Aber bitte betrachten Sie diese Ent

scheidungen aus der Zeit, in der diese getroffen wurden. 

Letzten Endes ging es damals genau wie auch heute um Men

schen. 

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

Im weiteren Verlauf hat die Landsiedlung die Aufgabe der 

Aussiedlung landwirtschaftlicher Betriebe aus dem Ortsbe

reich übernommen; meistens im Zuge der Flurbereinigung, 

wie sie selbst auch mit dem sogenannten beschleunigten Ver

fahren miteinigen Gruppen tätig war. 

War etwa bis zu den Jahren 1970, 1975 ein kontinuierliches 

Arbeiten im originlren Aufgabenbereich möglich, so war 

dies in den Folgejahren nicht mehr gegeben. Deshalb trat die 

Landsiedlung auch an Aufgaben heran, wie zum Beispiel die 

ErstellunQ von Fliehen- und Baunutzungsplanen fOr Kommu

nen bis hin zur Bebauung und dem Verkauf von Wohneinhei

ten im eigenen Obligo. Sie trat damit allerdings zu anderen 

Siedlungstrlgern, wie etwa der Heimstätte, in Konkurrenz. 

Arbeiten im Bereich der Bodenneuordnung -sprich: Flurbe

reinigung- gingen insgesamt an die Kulturlmter zurück. Die 

Ans.lssigmachung von Vertriebenen war abgeschlossen. Bau

maßnahmen in der Landwirtschaft gingen wegen der unsi

cheren Einkommenssituation in der Landwirtschaft weit zu

rück. 

Durch den Rückgang, sogar durch den Wegfall der Arbeiten 

im landwirtschaftlichen Bereich war letztendlich kein Raum 

_mehr für die Lands•edlung. 

Das vorgelegte Gesetz vollzieht eigentlich nach, was in der 

Praxis bere•ts als Bestand vorhanden ist. Es wird den jetzigen 

Verhältnissen gerecht und setzt die Heimstltte als neuen 

Siedlungstriger in Rheinland-P1alz ein. 

Die F.D.P. wird diesem Gesetz zustimmen. 
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Meine Damen und Herren, die drei letzten Sätze hltten ei

gentlich am Anfang der Ausführungen stehen können und 

von der Sache her eigentlich genügt, um dem Vorhaben. die 

Gesetzesgrundlage zu erfüllen. heute gerecht zu werden. 

Ich meine aber, daß es richtig ist- Herr Kollege Bojak. Sie ha

ben ebenfalls darauf hingewiesen-. daß wir, auch wenn nur 

fünf Minuten Redezeit zur Verfügung stehen oder standen, 

einmal etwas Rückblick hatten konnten, um einer Sache und 
einer Gesellschaft auch in der Ansprache DankeschOn zu sa

gen, die segensreich- um es noch einmal zu sagen- gearbei

tet hat. Mit dem Schließen eines Aktendeckels geht das Wir

ken der Landsiedlung in die rheinland-pfllzische Geschichte 

ein. tch mOchte hierbei darauf hinweisen, daß es zwei Leute 

in diesem Raum gibt, die die Arbeit der Landsiedlung über 

lange Jahre begleitet haben. Das sind Sie, Herr Kollege Bojak, 

und ich. Ich glaube, wir sind stolz darauf und dankbar. daß 

wir an diesem Stüek Geschichte mitarbeiten durften. 

(Bojak, SPD: Ich war etwas llnger!) 

-Sie waren am llngsten dabei. Ich weiß das. 

SchOnen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Eigentlich han

delt es sich bei diesem Gesetz um eine ernste Sache; denn es 

geht offensichtlich darum, einen Zustand ohne Rechtsgrund

lage in die Bahnen des Rechtsstaates zurückzuführen. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Dieses Gesetz erscheint uns mehr ein Gesetz aus dem Juristi

schen Kuriositltenkabinett zu sein. Wir sind einiges gewohnt. 

Ich will nur einige Raridbemerkungen machen, nicht zum ln

halt- ich betone dies-. auch nicht zur Landsiedlung. sondern 

zur Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes. 

(Zuruf von der SPD) 

-Vielleicht hOrenSie einmal zu. 

Da wird im Juli 1990- man bemerke: 1990- ein neuer Sied

lungstrigar bestimmt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Heimstlt

te Rheinland-P1alz neuer Siedlungstriger fOr die Landsied

lung. Das ist nicht zu kritisieren und auch nicht weiter erwlh

nenswert. Aber daß nach drei Jahren und einem Monat diese 

Verinderung durch ein Gesetz sanktioniert wird, dazu noch 

rückwirkend und erst ab 1. Januar 1994 gültig, 

(Zuruf von der SPD) 

ist schon mehr als seltsam. fOr Juristen und auch für Laien ei

gentlich nicht mehr nachzuvollziehen. 

(Zuruf von der SPD) 

Wir müssen uns aber bei dieser Landesregierung an so man

che Seltsamkeit gewöhnen. 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

Aber das ist mir auch im Rechtsausschuß noch nicht vorge

kommen, daß man offenbar nach drei Jahren gemerkt hat, 

daß man ein Gesetz braucht, um die Sache ordentlich durch

zufUhren. Da kommt vielleicht im nlchsten Jahr noch etwas 

dazu; 

(Zuruf von der F .O.P .: Das ist 

doch das Letzte!) 

denn in der Begründung steht, das alte Gesetz wird noch ein

mal überprüft und es wird wahrscheinlich noch ein neues 

kommen. 

Meine Damen und Herren, dann hatte ich doch gewünscht, 

daß man gleich alles bereinigt und nicht schon wieder das 

nlchste ankündigt, weil man offenbar nicht fertig geworden 

ist. Oie Frage lautet natürlich jetzt in der Frakti-on bei uns: 

Wie kam es dazu?- Es kOnnte die heilige Zahl 3 sein, die da

hintersteckt. Es kOnnte sein, es gab so lange Urlaub. oder es 

kOnnte sein. daß der Machtwechsel 1991 -es ist in der (DU

Regierung begonnen worden- als Langzeitschock wirkt. Man 

kOnnte natOrlich auch überlegen, ob sich das Landwirt

schaftsministerium im Paragraphendschungel verirrt hat 

(ZurufdesAbg. Konrad, F.D.P.) 

und dieser Gesetzentwurf nun der erste freie Weg sein sollte, 

und dann kommt der nlchste, der uns schon angedroht ist. 

hinterher. Das Zitat aus der LOsung ist. glaube ich, deutlich. 

Ich zitiere: .Dies geschieht rückwirkend, um den tatsichli

ehen Verhlttnissen Rechnung zu tragen ... 

Das ist erfrischend realistisch. Der jetzige Zustand muß nach 

drei Jahren endlich legal werden. Wir kennen das aus dem 

wirklichen Leben. Da ziehen einige zusammen, drei Jahre, 

und überlegen sich nach drei Jahren: Wir wollen Kinder ha

ben oder Steuern sparen.- Nur, vergleichbar ist es doch nicht; 

denn norm11lerwetse ist es so. daß für Handlungen einer Lan

desregierung zUerst die gesetzliche Grundt.ge geschaffen 

wird und dann die gesetzlich abgesicherte Maßnahme durch

zufUhren ist. so habe ich es jedenfalls einmal gelernt. Das ist 
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hier nicht der Fall. Da gilt fUr uns eigentlich nur noch das 

Sprichwort: Ist man verirrt, wird man verwirrt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

ZurufdesAbg. Bojak, SPO

Weitere Zuruf von der SPO) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Schneider das Wort. 

Schneider. 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Ich wollte mich 

eigentlich nicht zu Wort melden. Aber der letzte Beitrag gibt 

mir Veranlassung, das doch zu tun. 

Herr Abgeordneter Henke, Sie irren auch bei diesen Ihren 

Ausführungen, wie ich das schon öfter hier bei Ihren Ausfüh

rungen festgestellt habe. 

(Zuruf des Abg. Henke, OIE GRÜNEN) 

Es ist leider so. daß Sie immer, wenn hier etwas zur Diskussion 

steht oder vorgetragen wird, von vornherein etwas Böses da· 

hintervermuten und unterstellen. 

Ich willihnen schlicht und einfach sagen, daß es das BemUhen 

war, diese Abwicklung ohne Gesetz zu Ende zu führen, aber 

dies leider nicht möglich war. Natürlich wlre es einvernahm· 

lieh mit allen Beteiligten möglich gewesen. Da es eben keine 

einvernehmliche sichere Grundlage aus der Sicht des Landes 

im Zusammenhang mit den Abwicklungszahlungen gab, vor 

allem auch noch für die Besdtlftigten und was damit verbun

den ist, haben wir uns in zwei Gesellschafterversammlungen 

und Aufsichtsratsitzungen mit der Frage beschlftigt, ob wir 

den Ablauf und den Vorgang schneller und sicherer im Inter· 

esse des Landes bewirken können, wenn wir eine gesetzliche 

Regelung machen. Das ist schlicht und einfach der Hinter

grund und nicht eine verslumte Absicht oder eine verslumte 

Maßnahme von Anfang an. 

Das ist der Hintergrund. Wir glauben und sind sicher, daß wir 

auf diese Art und Weise die bereits 1987 beschlossene Ab-

wicklungund die MOglichkeit, zur AuflOsung zu kommen, am 

schnellsten, von der Rechtssicherheit am besten und im Inter· 

esse des Landes und der-Bediensteten abwickeln können. 

Meine Damen und Herren, deshalb darf ich Sie um Ihre Zu· 

stimmung bitten. 

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

VizeprJsM::Ientin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Wir kommen_zur Abstimmung. 

Zunlchst stimmen wir über die Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten - Drucksa· 

ehe 12/3-633- ab. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dage

gen?· Wer enthllt sich der Stimme?· Damit ist die Beschluß

empfehlung - Drucksache 12/3633 - mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.O.P. bei Stimmenthaltung der Frak· 

tion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 

der Landesregierung . Drucksache 12/3466 unter Berücksich· 

tigung der Beschlußempfehlung - Drucksache 12/3633 - in 

zweiter Beratung. Wer dem Gesetzentwurf unter Berücksich· 

tigung der Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den bit· 

te ich um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?· Wer enthAlt 

sich der Stimme?. Damit ist der Gesetzentwurf- Drucksache 

12ß466- unter Berücksichtigung der Beschlußempfehlung 

~Drucksache 12ß633- in zweiter Beratung mit den Stimmen 

der SPO, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung der 

Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent· 

wurf in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben!- Wer ist dagegen?- Wer ent· 

hllt sich der Stimme?- Damit ist der Gesetzentwurf in der 

Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN an· 

genommen. 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Dernbach. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen Uber die Änderung 
des Abkommens Ober die Errichtung und Finan

zierung des Instituts fOr medizinische und 
pharmazeutische PrOfungsfragen 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
~Drucksache 12/3586 • 

Erste Beratung 

Gemlß einer Absprache im Ältestenrat wird vorgeschlagen, 

den Gesetzentwurf ohne Aussprache an den Sozialpolitischen 

Ausschuß - federführend - und an den Rechtsausschuß zu 

überweisen.- Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist das so 

beschlossen. 
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Wir kommen nun zu den Punkten 13 und 14 der Tagesord· 

nung: 

Landesgesetz Ober die Aufnahme ausländischer 
FlüchtUnge (Lllndesaufnahmegesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/3612 -

Erste Beratung 

Aufnahme von ~n KriegsflUchdingen in 
Rheinland--Pfalz • Abschiebeschutz für 

jugoslawische Kriegsdienstve~
weigerer bzw. Deserteure 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 212361 -

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8. F.O.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Mit dem Gesetzentwurf - Drucksache 12/3612- legen die 

Koalitionsfraktionen von SPD und F .D.P. die von mir in der 

Plenarsitzung am 30. Juni 1993 bereits angekündigte- weitere 

Novelle zum Landesaufnahmegesetz vor. Diese Novelle ist 

wegen des mit seinen wesentlichen Teilen am 1. Juli 1993 in 

Kraft getretenen sogenannten Asylkompromisses vom 6. De

zember 1992 zwingend geboten. Deshalb sagte ich bereits m 

jener Sitzung am 30. Juni 1993, daß das damals beschlossene 

neue Landesaufnahmegesetz, welches der durch das Be

schleunigungsgesetz vom 26. Juni 1992 geschaffenen neuen 

Lage Rechnung tragen sollte. in der am 30. Juni 1993 be
schlossenen Form von vornherein nur für einen begrenzten 

Zeitraum Gültigkeit behalten werde. 

Auf die Notwendigkeit einer Regelung der Aufnahmepflicht 

für den dem zu erwartenden Sonderstatus für Bürgerkriegs

flüchtlinge unterfallenden Personenkreis - heute § 32 a des 

Ausllndergesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Anderung 

asylverfahrens-, ausllnder- und staatsangehörigkertsrechtli

cher Vorschriften vom 30. Juni 1993- hatte ich bereits damals 

hingewiesen. Diese Regelung findet sich nun in § 1 Abs. 1 

Nr. 6 des vorgelegten Gesetzentwurfs. 

Meine Damen und Herren. ich verhehle nicht ein gerütteltes 

Maß an Enttluschung über das, was heute der Innenminister 

zur Frage der Praktikabilitlt des neuen § 32 a in der jetzigen 

Phase mitgeteilt hat, daß namlich mangels Einigung zwischen 

Bund und lindern und mangels Beremchaft des Bundes, sich 

an frOhere Zusagen zur Mitfinanzierung zu halten, diese Vor

schrift noch gar nicht angewandt werden kann und damit, 

wie wir gesehen h21ben, aufgrund der Asylbewerberzahlen 

im Monat September nach wie vor in erheblichem Maße BOr

gerkriegsflüchtlinge in das Asylverfahren gedrlngt werden, 

wo sie _eigentlich nichts zu suchen haben. 

Meine Damen und Herren, daß der letzte Halbsatz des § 1 

Abs. 1 im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens er

neut den Gegenstand von Diskussionen bilden wird, laßt sich 

leicht vermuten und wurde von mir schon am 30.Juni 1993 

vorausgesagt. Auf die damals geführte Debatte zum gleichen 

Thema will ich heute nicht naher eingehen. 

Auch ein anderer Teil des sogenannten Asylkompromisses 

vom 6. Dezember 1992 gibt Anlaß zur Beachtung im Rahmen 

der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes. § 10 des so
genannten Asylbewerberleistungsgesetzes vom 30. Juni 1993 

sagt: 

.. Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten 

obersten Landesbehörden bestimmen die für die Durchfilh

rung dieses Gesetzes zustlndigen Behörden und Kostentrl

ger und können NAheres zum Verfahren festlegen, soweit 

dies nicht durch Landesgesetz geregelt ist. Die bestimmten 

zustlndigen Behörden und Kostentriger können aufgrund 

nlherer Bestimmung gemlß Satz 1 Aufgaben und Kostentri

gerschaft auf andere Behörden übertragen ... 

§ 2 des vorgelegten Gesetzentwurfs enthalt die hiernach zu 

erlassenden Bestimmungen, wozu auch die in§ 5 enthaltene 

Ermlchtigung an den Sozialminister zum Erlaß der erforderli

chen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

zlhlt. 

Der Vollzug von Abschiebungshaft wird in Zukunft - wegen 

der stark ansteigenden Zahl der Fllle - vermehrt außerhalb 

von Justizvollzugsanstalten geschehen. Dies war in der Ver

gangenheit bereits verschiedentlich Gegenstand der Diskus

sion in diesem Hause. Auf den Beschluß der Landesregierung, 

das Freigangerhaus in Zweibrücken-Birkhausen zu einer sol

chen Abschiebungshafteinrichtung umzugestalten, weise ich 

nochmals hin. 

§ 4 des vorgelegten Gesetzentwurfs soll für diese FAlle des 

Vollzugs von Abschiebungshaft außerhalb von Justizvollzugs

anstaltendie §§ 171 und 173 bis 175 des Strafvollzugsgeset

zes für entsprechend anwendbar erkllren, um eine einheitli

che Rechtslage herbeizuführen. 

Schließlich soll mit einer neuen, pauschalierten Form der Er

stattung von Aufwendungen an die kommunalen Gebiets

kllrperschaften verstandlicher Kritik aus den Reihen eben 

dieser kommunalen Gebietskörperschaften an der bisherigen 

Entgeltpraxis Rechnung getragen werden - § 3 des Gesetz

entwurfs. 

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

Weil das neue Asylbewerberleistungsgesetz am 1. Novem

ber 1993 in Kraft tritt. soll auch das neue Landesaufnahmege

setz zeitgleich in t<raft treten. Dies setzt die Beratung des Ge

setzentwurfsvon vornherein unter einen gewissen Zeitdruck. 

Gleichwohl sollte die Beratung des Gesetzentwurfs, f(ir die 
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wir eine ausführliche AnhOrung für geboten halten, nicht 

weniger gründlich sein. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

(Beck., SPD: Was haben wir jetztwieder 

für ein Verbrechen begangen'?) 

Abg. Henke~ OIE GR0NEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Herr Dieckvoß 

hat es schon erwlhnt, es war natürlich vorauszusehen, daß 

das letzte Landesaufnahmegesetz ein Gesetz mit Verfallsda

tum sein würde. Ich hatte auch darauf hingewiesen -das war 

offensichtlich auch bekannt -. daß es damals unser Interesse 

gewesen ist, ein Gesetz unter AnhOrung aller betroffenen 
Verbinde und Institutionen zu schaffen. Damit hltten diese 

die Gelegenheit gehabt, ihre Erfahrungen, Bedenken und 

Wünsche zu IuSern. Dies war damals nicht gewollt. Es wurde 

schnellstmOglich durch alle Instanzen durchgezogen. 

{ZurufdesAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir hoffen jetzt, daß die Mehrheitsfraktionen aus dem da

maligen Vorgehen den SChluß gezogen haben, daß wenig

stens bei diesem Entwurf eine umfassende Anhörung, auch 

der betroffenen Verbande, stattfinden wird. 

Auch in diesem erneuten Versuch. die Aufnahme von Flücht

lingen zu regeln, vermissen wir Regelungen, die auf eine Auf

nahmekonzeption hinweisen. Welches Konzept der Flücht

lingspolitik soll denn hiermit verwirklicht werden? Welche 

Politik liegt diesem Entwurf zugrunde? Welche Werte in der 

Flüchtlingspolitik wollen Sie mit diesem Gesetz realisieren7 

Sagen Sie nicht, daß das nicht Aufgabe des Landesgesetzge

bers ist! Natürlich ist es nicht die Aufgabe des Landesgesetz

gebers, die FIOchtlingspolitik des Bundes zu bestimmen, aber 

wie diese umgesetzt wird. ist in den einzelnen Undern sehr 

unterschiedlich. Ich verweise zum Beispiel auf Niedersachsen, 

wo es eine ganz andere Flüchtlingsaufnahmepolitik als die 

gibt, die aus diesem Gesetz ersichtlich wird. Bei dieser Umset

zung fehlen uns Handlungsrichtlinien, nlmlich die Verwirkli

chung einer - wie wir sie nennen - humanitlren Flüchtlings

politik. So zeigt dM!n auch dieser Gesetzentwurf nur das An

liegen, die FlOchtlinge reibungslos zu verteilen und die Ko

stenObernahme festzulegen. Das ist auch im Interesse der 

Menschen wichtig. selbstverstlndlich. Auch Verwaltungsab

llufe müssen vereinfacht werden. Wir sehen aber darin die 

Gefahr, daß der Flüchtling leicht zum Objekt wird und nicht 

für ihn noch etwas mehr getan wird als nur Kostenverteilung. 

{Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Ich mOchte kurz einige Themen ansprechen; sie werden noch 

in den Ausschüssen behandelt. 

Ich nenne die Aufnahmepflicht. 

Die Aufnahme der Kriegs- und BürgerkriegsflUchtlinge ge

maß § 32 a begrüßen wir und beklagen mit Herrn Dieckvoß 

gleichzeitig, daß dies heute noch nicht durchgesetzt werden 

kann. Warum erstreckt sich aber nun die Aufnahmepflicht 

nur auf die Ehegatten und minderjlhrigen Kinder der in den 

Nummern 1 bis 3 genannten Personen? Wir halten nlmlich 

einen eigenständigen Absatz mit der Erstreckung der Auf

nahmepflichtauf die Ehegatten und minderjlhrigen ledigen 

Kinder aller Flüchtlinge. die in den Nummern 1 bis 3 und 5 

bis 6 aufgefQhrt sind, fOr notwendig. Das sieht prakti_sch so 

aus, daß ein Bürgerkriegsflüchtling eben keinen Rechtsan

spruch hat, seine Familie nachkommen zu lassen. Das halten 

wir doch für sehr eigenartig. Die Angehörigen solcher BOr· 

gerkriegsflüchtlinge müßten auch ein Recht auf Nachzug ha

ben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich spreche jetzt die Verteilung an. 

Wir halten die Verteilung nur nach der Einwohnerzahl für zu 

unflexibel. Es müssen hier regionale Kriterien hinein; auch 

die Problematik von Stadt und Land muß mit berücksichtigt 

werden. 

Zur Pauschalierung: 

Die Pauschalierung kann nicht akzeptiert werden, wenn 

durch sie nicht eine volle Kostenübernahme gewAhrleistet ist. 

Wenn man schon pauschaliert, müßten Mindeststandards, 

zum Beispiel der Unterbringung und Versorgung, festgeregt 

werden. W.r sehen durch die Pauschalierung Mehrkosten auf 

die Kommunen zukommen. Diese werden versuchen, durch 

möglichst billige Unterkünfte usw. die Kosten zu senken. Das 

stellt ein Problem dar, wenn wir pauschalieren. 

Des weiteren müßte sichergestellt sein, daß es auch Ausnah

men von dieser Pauschalierung geben kann. So sind zum Bei· 

spiel die regionalen Abstufungen nicht berücksichtigt, bei

spielsweise die HOhe der Mietkosten in Ludwigshafen oder in 

KuseL Das sind ganz entscheidende Unterschiede, die sich in 

den Kosten zu Lasten der Kommunen niederschlagen wer

den. Besondere Bedürfnisse von bestimmten Personengrup

pen unter den Flüchtlingen können auf diese Weise unseres 

Erachtens nicht in besonderer Weise erfüllt werden. oder es 

gilt das Ermessen der jeweiligen Leistungstrlger. Wir wollen 

hier Verbindlichkeit. 

Zu diesem Themenkreis müssen unbedingt die Flüchtlingsor

ganisationen angehört werden. Wir meinen zum Beispiel. 

daß es für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge keine eigen

stlndige Erstattungsregelung gibt, ist eine Sache, die uns gar 

nicht paßt. Wir halten zumindest bei diesem Personenkreis 
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eine Einzelabrechnung für notwendig. Denken S1e nur an die 

höheren Kosten für Unterbringung und Verpflegung in Ju

gendheimen usw. Das geht unseres Erachtens nicht an. 

Zur Abschiebehaft: 

Diese Vorschriften zeigen in krasser Konsequenz die Folgen 

des sogenannten Asylkompromisses. Ich möchte dazu nur sa

gen, auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten mehr; 

denn hier zeigt sich im Kern, wie Humanitlt durch Bürokratie 

beschldigt wird. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Es wird hier von einer sogenannten Zivilhaft gesprochen. 

Welchen Vergehens machen sich eigentlich die abgelehnten 

Asylsuchenden schuldig? Worin besteht die Rechtfertigung 

für den Eingriff in ihre Freiheitsrechte? Liegt die Rechtferti

gung darin, daß diese Flüchtlinge sich zu Unrecht auf ein 

Grundrecht berufen haben? Ich halte das für einen modernen 

Rechtsstaat für unwürdig, daß in ihm unbescholtene Men

schen- 98 % derer, die abgeschoben werden, sind unbeschol

ten - ohne irgendein Vergehen durch Gesetz ihrer Freiheit 

beraubt werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir beantragen die Oberweisung dieses Gesetzentwurfs an 

drei Ausschüsse, um der Gesamtproblematik gerecht zu wer

den, und zwar an den Rechtsausschuß. an den Innenausschuß 

und an den Sozialpolitischen Ausschuß. Wir erwarten, daß 

die betroffenen Institutionen und VerbindegehOrt werden. 

Nun ist zu diesem Landesaufnahmegesetz noch unser Antrag 

.Aufnahme von bosnischen Kriegsflüchtlingen in Rheinland

P1alz - Abschiebeschutz für jugoslawische Kriegsdienstver

weigerer bzw. Deserteure· aufgerufen worden. Dieser An

trag gehOrt aber nur am Rande zu diesem Gesetzentwurf. 

Wir haben diesen Antrag vor fast einem Jahr gestellt. Leider 

ist die Sit"'ation in Bosnien und Herzegowina unverlndert. 

(Glocke der Prlsidentin) 

Vizeprlsidentln Fr•u Schmitt: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist beendet. 

Abg. Henke. DIE GR0NEN: 

Der BOrgerkrieg tobt weiter, slt Tod und vernichtet. Wir mei

nen, daß angesichts der grauenhaften Lager, die auch die 

bosnischen Kroaten inzwischen haben, die Annahme dieses 

Antrags eigentlich eine Selbstverstlndlichkeit sein mOßte. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall derGRONEN) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ROsch das Wort. 

Abg. Rösch, SPDo 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir behandeln heute in erster Lesung den Gesetzentwurf der 

Fraktionen der SPD und F.D.P .• Landesgesetz über die Auf

nahme ausllndischer FlOchtlinge {Landesaufnahmegesetz)•. 

Wie Sie wissen, gab es wegen der Vervollständigung des Bon

ner Asylkompromisses dringend Handlungsbedarf. Das Asyl

bewerberleistungsgesetz rundete den Asylkompromiß ab. 

Seine Regelungen konnten im Sommer noch nicht in den Ge

setzentwurf der Landesregierung eingebracht werden. Zu

dem mußte bei der ersten Novellierung im Sommer aber auch 

gesehen werden, daß die Entwicklung der Zugangszahlen 

nicht absehbar war. Von daher war es richtig, die Novellie

rung im Sommer durchzuführen und gleichzeitig für den 

Herbst eine weitere gesetzliche Neuregelung anzukündigen. 

Meine Damen und Herren, wesentlicher lnhatt der jetzt vor

liegenden Novellierung ist die Anpassung an das Asylbewer

berleistungsgesetz, ist aber auch die klare Regelung für das 

Verhlltnis zwischen Kommunen und Land. Oie jetzt im Ge

setzentwurfaufgenommene Pauschalierung der Erstattungs

leistungen des Landes habe ich bereits in meiner Einbrin

gungsrede im Mai angekündigt. Sie berücksichtigt in der Tat 

das Interesse beider Seiten, nlmlich die verschiedenen AOcht

lingsgruppen vergleichbar zu behandeln. Unser vorliegender 

Entwurf geht von den im Jahre 1992 entstandenen Aufwen

dungen des Landes und der Kommunen a1,1s. Er stellt klar, 

welche Personengruppen in die Kostenteilung aufgenom

men werden, nlmlich auch die BOrgerkriegsfiOchtlinge und 

die De-facto-Fiüchtlinge. 

Zur Pauschalierung: Eine Pauschale, die sich aus den Zahlen 

des Landes aus dem Jahr 1992 rechnet, betrlgt rund 717 DM 

pro Monat und Person. Meine Damen und Herren, hierbei 

müssen und werden wir aber den kommunalen Trigern 

Handlungsfreiheit einrlumen. Die Pauschale wird den Unter

schied zwischen Stadt und Land ausgleichen und gleichzeitig 

die Notwendigkeft rascher und kurzfristiger Anpassungen 

vermeiden. 

Im übrigen legen wir Wert darauf, daß die kommunalen Spit

zenverbinde intensiv in die Beratungen eingeschaltet wer

den. Dies haben wir angekOndigt; dies wird auch geschehen. 

Deshalb wird eine ausfUhrliehe AnhOrung der Kommunen 

und Triger durchgefOhrt. Alles in allem wird die vorgeschla

gene Regelung der pauschalen Kostenerstattung des Landes 

zu einer erheblichen Verwattungsvereinfachung führen. Da

von bin ich fest Oberzeugt. Die Pauschale schafft auf jeden 

Fall Klarheittor die Kommunen. 

Die SPD-Fraktion beantragt daher die Oberweisung an den 



Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode- 62. Sitzung.14. Oktober 1993 4923 

zustlndigen Sozialpolitischen Ausschuß sowie an den Innen· 

ausschuß und den Rechtsausschuß zur Mitberatung. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu dem Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN - Drucksache 1212361 -sagen. Meine Damen 

und Herren von den GRÜNEN, ich habe es vorhin ausgeführt. 

Die Rechtsstellung der Bürgerkriegsflüchtlinge und das Ko

stenerstattungsverfahren, das die Kommunen entlastet, wer

den erheblich verbessert. Auch der Schutz vor Absicherung in 

Krisengebieten wird beachtet. Insoweit sind Ihre Anträge 

zwar gut gemeint, aber überflüssig. Auch für diesen Antrag 

schlage ich eine Oberweisung an den Sozialpolitischen Aus
schuß und zur Mitberatung an den Innenausschuß und den 

Rechtsausschuß vor. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPO und der F .D.P.} 

V'azeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Kram er. 

Abg. Kramer. CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Am 30. Juni 1993 haben wir ein neues Landesaufnahmege

setz verabschiedet. Die Bundesgesetze. aufgrundderer heute 

ein neuer Entwurf für ein Landesaufnahmegesetz vorgelegt 

wird, waren damals bereits beschlossen und im Bundesge

setzblatt verkündet. Wlre man damals nicht so hektisch ver· 

fahren, sondern hltte der neuen Sach- und Rechtslage Rech

nung getragen, müßten wir uns heute nicht erneut mit dieser 

Materie befassen. 

Eine Anpassung unseres Aufnahmegesetzes an die neuen 

Fakten ist allerdings notwendig. Durch das Gesetz zur Ände

rung asylverfahrens-, ausllnder- und staatsangehOrigkeits

rechtlicher Vorschriften vom 30. Juni 1993 wurde ein neuer 

§ 32 a des Ausllndergesetzes geschaffen. Danach kann 

Flüchtlingen aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten ein beson

derer Status eingerlumt werden. Dieser ist mit einer unter 

Widerrufsvorbehatt stehenden Aufenthaltserlaubnis verbun· 

den. Diegenaue Einzelregelung ihres Aufenthalts, der von ih· 

nen nicht frei gewlhlt und nach entsprechender Zuweisung 

nicht einseitig von ihnen gelndert werden kann, ist bundes

gesetzlich festgelegt. Oie Aufenthattserlaubnis wird auf

grund einer Anordnung der obersten Landesbehörde erteilt, 

die im Einvernehmen mrt dem Bundesinnenministerium er

geht. 

Die Verteilung der in Betracht kommenden Personen inner

halb des Landes h•t das Land zu regeln. Diese Regelung trifft 

der Gesetzentwurf durch die EinfOgung der neuen Nummer 6 

in § 1 Abs. 1. Er bardet den Landkreisen, den kreisfreien und 

den großen kreisangehörigen Stadten, den verbandsfreien 

Gemeinden sowie den Verbandsgemeinden und Ortsgemein

den die Aufnahmepflichtwie in den vorangegangenen Num

mern 1 bisS als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung auf. 

Bereits bei der Beratung des Gesetzentwurfsam 30. Juni 1993 

·haben wir insoweit verfassungsrechtliche Bedenken erhoben, 

die wir für die heute zu diskutierende Regelung wiederholen. 

Nach unserer Oberzeugung verstOßt die vorgeschlagene Re

gelung gegen Artikel 28 des Grundgesetzes. 

Die genannten Aufnahmeverpflichtungen stellen keine Auf

gaben dar. die in der Ortlichen Gemeinschaft wurzeln oder 

auf sie einen spezifischen Bezug haben, die also den Gemein· 

deeinwohnern als solchen gemeinsam sind, indem sie das Zu

sammenleben und Wohnen der Menschen in der Gemeinde 

betreffen. 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD} 

Die Aufnahme und Unterbringung der in§ 1 Abs. 1 Nr. 6 ge

nannten Personen hat ebenso wie die in § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 

bezeichneten Personen ihren Ausgangspunkt in der Genfer 

Flüchtlingskonvention sowie der Menschenrechtskonvention. 

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben handelt es sich um eine 

staatliche Leistungspflicht. Eine Obertragung kann demnach 

nur in der Form der staatlichen Auftragsangelegenheiten er

folgen, die dann eine volle Kostenübernahmepflicht des Lan

des auslOst. 

(ROsch, SPD: Herr Kollege, kennen Sie das 

neue Verwaltungsgerichtsurteil7} 

Der neue§ 2 des Gesetzentwurfs regelt Zustlndigkerten und 

KostentriQer nach dem Asylbewerberleistungsgeseu vom 

30. Juni 1993. § 10 d1eses Gesetzes bietet dafür die Ermlchti

gungsgrundlage. 

Für verfassungsrechtlich bedenklich halten wir aber auch die 

Aufgabenübertragung als P11ichtaufgabe der Selbstverwal

tung. Es handelt sich nach unserer Auffassung eindeutig um 

eine Staatsaufgabe, die nur als staatliche Auftragsangelegen

heit delegiert werden kann. Die Regelung der Erstattung von 

Aufwendungen in § 3 des Entwurfs ist nicht angemessen. 

Nach der bisherigen Regelung wurden die notwendigen Auf

wendungen erstattet. Die Neuregelung sieht einen Pauschal

betrag von 717 DM pro Person und Monat vor. Die Pauschal· 

regelung umfaBt mit Ausnahme der Asylberechtigten, bei 

denen keinerlei Aufwendungen erfolgen, nunmehr alle an

deren in § 1 Abs. 1 genannten Personen; dies geschieht j~ 

doch mit großen Einschrlnkungen. Mit der Erteilung einer 

Aufenthaltsgenehmigung entflllt die Zahlung bei gemlß § 5 

aufgenommenen Personen- also den aus humanitlren Grün

den oder den zur Wahrung politischer Interessen der Bundes

republik ~ufgenommenen Personen- zwei Jahre nach Beginn 

der Aufnahme durch eine kommunale GebietskOrperschaft. 
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Ob die vorgesehene Erstattung angemessen ist. muß bezwei

felt werden. 

Durch eine Anhörung der kommunalen Spitzenverblnde, der 

betroffenen Gebietskörperschaften und sonstiger Sachver

stlndiger mOSte insoweit eine Kllrung herbeigeführt wer

den. Unsere Stldte, Gemeinden und Landkreise sind in ihrer 

Finanzlage sehr stark angespannt, so daß sie die durch das 

neue Gesetz auf sie zukommenden finanziellen Lasten nicht 

allein tragen können. 

§ 4 des Entwurfs ist eine vernünftige Folgeregelung für den 

Vollzug der Abschiebehaft außerhalb von Justizanstalten. 

Alles in allem bedarf der Entwurf nach Auffassung der CDU 

einer nachhaltigen und vertiefenden Beratung in den zustln

digen Ausschüssen. ln der vorliegenden Form kann er nach 

unserer Meinung nicht verabschiedet werden. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Aufnahme von bosni

schen Kriegsflüchtlingen in Rheinland-Pfalz - Abschiebe

schutz für jugoslawische Kriegsdienstverweigerer bzw. De

serteure· ist durch den Zeitablauf zum Teil überholt. Er kann 

daher unsere sachliche Billigung nicht finden. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Viapräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatssekretlr Reichenbecher. 

Reichenbecher. Staatssekretlr: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wie wir bereits im Rillhmen der Beratungen des erst kurz vor 

der Sommerpause geanderten Landesaufnahmegesetzes vor

getragen haben, machen das zum 1. Juli 1993 in Kraft getre

tene Ausfinderrecht und das zum 1. November 1993 in Kraft 

tretende Asylbewerberleistungsgesetz eine erneute Anpas

sung dieses Landesaufnahmegesetzes erforderlich. Herr A~ 

geordneter Dieckvoß und Herr Abgeordneter R6sch haben 

bereits darauf hingewiesen. 

Herr Abgeordneter Kram er. wir haben vor der Sommerpause 

nicht hektisch mit unserem Gesetz reagiert, sondern unter 

anderem der Tatsache Rechnung getragen, daß Asylbewer

ber aus QberfOIIten Erstaufnahmeeinrichtungen weiter ver

teilt werden mußten. Von den Kosten will ich gar nicht reden. 

Ich hatte gehofft, daß das seinerzeitverstanden worden ist. 

Demgemlß sieht der vorliegende Entwurf auch die Einbezie

hung der durch § 32 a des Ausfindergesetzes neugeschaffe-

nen Gruppe der Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge in die 

Aufnahme- und Unterbringungsverpflichtung der Kommu

nen vor. Diese Regelung orientiert sich an der bisherigen Sy

stematik des geltenden Landesaufnahmegesetzes. Die ge

troffene Festlegung der Zustlndigkeiten und der Kostentrl

gerschaft führt zu einer weitgehenden Vereinheitlichung der 

Zustlndigkeiten nach dem Asylbewerberleistungsgeseu und 

dem weiterhin für einige Flüchtlingsgruppen geltenden Bun

dessozialhilfegesetz. Dabei wird die Durchführungszustln

digkeit mit Ausnahme der Zeiten eines Aufenthalts in einer 

Aufnahmeeinrichtung oder wAhrend der Dauer der Abschie

bungshaft bei den sachlich und Ortlieh damit befaßten Kom

munen belassen. 

Diese Regelung halte ich für sachgerecht, da sie der Tatsache 

Rechnung trlgt. daß die Leistungen nach dem Asylbewerber

leistungsgesetz lediglich anstelle der Sozialhilfe treten. Da 

die Oberginge zum Bezug von Sozialhilfe ingesamt fließend 

sind. hltte eine Aufspaltung der Zustlndigkeiten zu erhebli

chen Reibungsverlusten geführt. 

Wesentlicher Kern des vorgelegten Gesetzentwurfs ist aber 

meines Erachtens das völlig neu konzipierte Erstattungsver

fahren für die den Kommunen durch die Unterbringung ent

standenen Kosten. Hier wurde eine Regelung gefunden, die 

eine gerechte Verteilung der Kostenlasten von Land und 

Kommunen sicherstellt. Wir werden das im Laufe der weite

ren Beratungen -auch der Anhörung - noch feststellen kön

nen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. das gefundene 

Verfahren wird durch die künftige Erstattung eines pauscha

len Betrags für aufgenommene Personen in den Kommunen 

wesentlich einfacher sein als die bisher schwierigen und oft

mals sehr zeitintensiven Abrechnungen mit den Kommunen. 

Die Erstattu~gen werden dadurch unbQrokratischer und zu 

einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung fOhren. 

Besonders wichtig ist auch die vorgesehene Ermlchtigungs

grundlage für den Vollzug von Abschiebungshaft außerhalb 

von Justizvollzugsanstalten. Hiermit wird die notwendige 

Rechtssicherheit hergestellt. die erforderlich ist, um Ober

haupt Plltze für Abschiebungshaft sicherstellen zu können. 

Meine Damen und Herren. mein besonderer Dank gilt ab

schließend den Fraktionen von SPD und F.D.P. für die Einbrin

gung dieses Gesetzentwurfs. 

Ich danke Ihnen. 

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

Das Wort hat HerrStaatsminister Zuber. 
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Zuber, Minister des lnnern und fUr Sport: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zum wiederholten Male befassen wir uns nunmehr auf Initia

tive der Fraktionen OIE GRONEN mit den Bürgerkriegsflücht

lingen aus dem ehemaligen Jugoslawien. ln der Plenarsitzung 

am 28. April dieses Jahres haben der Sozialminister und auch 

ich in einer Aktuellen Stunde ausführlich über die bisherigen 

Aufnahmeaktionen sowie die aufenthaltsrechtlichen Rege

lungen für die einzelnen Flüchtlingsgruppen gesprochen. 

Dabei müßte eigentlich auch der Fraktion DIE GRÜNEN klar

geworden sein, daß sich der nunmehr heute behandelte An. 
trag seinerzeit schon erledigt hat. Der Antrag verfolgt zum 

einen das Ziel, daß die Bundesrepublik weitere Kontingente 

von BOrgerkriegsfiOchtlingen aus Bosnien-Herzegowina -ins

besondere ehemalige Lagerhaftlinge- aufnimmt. Zum ande

ren soll sichergestellt werden. daß Kriegsdienstverweigerer 

bzw. Deserteure aus dem ehemaligen Jugoslawien nicht ab

geschoben werden. 

Oie Innenminister von Bund und Lindern haben sich bereits 

im Dezember 1992 darauf verstlndigt. nach den ersten drei 

Aufnahmeaktionen für 11 000 Menschen ein weiteres Kon

tingent fOr 6 000 Bürgerkriegsflüchtlinge zu schaffen. Mit 
diesem Kontingent sollte weiteren ehemaligen Gefangenen. 

deren AngehOrigen sowie in den Lagern vergewaltigten 

Frauen die MOglichkeit der Aufnahme in die Bundesrepublik 

Deutschland gegeben werden. 

Meine Damen und Herren, bislang wurde noch nicht einmal 

die Hllfte dieses Kontingents in Anspruch genommen. Es 

werden daher zwischenzeitlich einvernehmlich auch andere 

Personen in das Kontingent einbezogen. Zum Beispiel wer

den demnlchst 40 verletzte Kinder, deren medizinische Ver

sorgung vor Ort nicht gewahrleistet ist, in rheinland

pfllzischen KrankenhAusern behandelt. Die KrankenhAuser 

haben diese Plltze aufgrund eines Aufrufs des Sozialmini

sters dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. 

Oie Frage der ausllnderrechtlichen Behandlung von Kriegs

dienstverweigerern und Deserteuren ist aufgrund des An

trags der Fraktion DIE GRONEN vom April des Jahres im ln

nenausschuß bereits behandelt worden. Ich verweise dazu 

auf meine schriftliche Stellungnahme vom 21. Juli 1993 zu 

der Vorlage 1211346. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen. die Landesregierung 

kommt ihren humanitlren Verpflichtungen im Zusammen

hang mit dem BOrgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien auch 

nach, ohne daß es des stlndigen Anstoßes der Fraktion DIE 

GRONEN bedürfte. Der Antrag ist nach unserer Ansicht Ober

holt, aber es ist sicherlich in die Kompetenz des Parlaments 

gelegt, darOber zu entscheiden, daß der Antrag noch einmal 

in den Ausschuß soll. Er ist in allen Punkten- wenn Sie ihn sich 

ansctt.uen- erledigt. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Die Punkte 13 und 14 der Tagesordnung wurden gemeinsam 

aufgerufen und gemeinsam beraten. ln den Redebeitrigen 

wurde die Oberweisung beider Tagesordnungspunkte an den 

Sozialpotitischen Ausschuß - federführend -sowie an den ln

nenausschuß und den Rechtsausschuß vorgeschlagen. 

(Wittkowsky, CDU: Nein, 

der eine ist erledigt!) 

Wer diesem Oberweisungsantrag zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Danke. Wer ist dagegen?- Danke. Wer 

enthllt sich der Stimme?- Dem Oberweisungsantrag wird da

mit von allen Fraktionen zugestimmt. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 121361 6-

Erste Beratung 

Da dieser Tagesordnungspunkt nach der Sitzung des Älte

stenrats in die Tagesordnung aufgenommen wurde, sind 

Festlegungen Ober die Redezeit nicht erfolgt. Damit gilt nach 

der Geschlftsordnung des Landtags die Redezeit von zehn 

Minuten. 

Auf unserer Zuschauertribüne begrüßen wir Landfrauen aus 

Mehling. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Zuber. 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Staatsminister. Entschuldigung, Sie sind als Kollege be

kannt. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrte Frau Abgeordnete. ich habe mich eben um 20 Jahre 

jünger gefühlt. Aber die Zeit geht weiter. Niemand von uns 

weiß, was wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Offentliehe 

Verwaltung in einer modernen Gesellschaft muß ihre Aufga

ben bürgernah, professionell, wirkungsvoll und kostengün

stig bewlltigen. Diese Kriterien kOnnen nur mit engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Beschlftigungs

verhlltnisse in einem entsprechenden rechtlichen Rahmen 

geregelt sind, erfüllt werden. 



4926 Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 62. Sitzung. 14. Oktober 1993 

Hier ist das Recht des Offentliehen Dienstes in Mißkredit gera

ten, gerade diese Zielsetzung zu behindern. Daß dem im gan

zen so nicht zugestimmt werden kann, wissen alle Kenner der 

Materie. Aber wie alles in einer Gesellschaft muß sich auch 

das Offentliehe Dienstrecht den sich wandelnden Rahmenbe

dingungen anpassen. Dies geht langsam und ist nach der 
Kompetenzverteilung des Grundgesetzes in der Hauptsache 

dem Bundesgesetzgeber überlassen. Wir - die llnder - kön

nen oft nur nachvollziehen und ausfOIIen, was durch den 

Bund und neuerdings auch die EG-Institutionen vorgegeben 

wird. 

So hat der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf die Angleichung 

des Landesbeamtengesetzes an die zwischenzeitlich gelo

derten Bestimmungen im Beamtenrechtsrahmengesetz zum 

Ziel. DarOber hinaus sind aber auch Neuregelungen vorgese

hen, in denen landesspezifische Besonderheiten BerQcksichti

gung finden. 

Meine Damen und Herren, ein wichtiger Bestandteil und die 

auf lange Sicht weitreichendste Anderung des Gesetzes be
trifft den Zugang zum Beamtenverhlltnis für EG-Ange

hOrige. Mit den vorgesehenen Regelungen werden die not

wendigen Folgerungen gezogen, die sich aus dem im EWG

Vertrag gewahrleisteten Recht aUf Freizügigkeit fOr das Be

amten recht ergeben. Künftig haben Staatsangehörige der 

Europlisehen Gemeinschaft den gleichen Anspruch wie Deut

sche, in das Beamtenverhlltnis berufen zu werden. Hiervon 

ausgenommen sind im Einklang mit Artikel 48 Abs. 4 des 

EWG-Vertrags und der hierzu ergangenen Rechtsprechung 

des Europlisehen Gerichtshofs nur diejenigen Stellen, die zu 

den Kernfunktionen der Offentliehen Verwaltung zlhlen. 

Insgesamt ist die vorgesehene Maßnahme ein wichtiger und 

notwendiger Schritt im europlischen Einigungsprozeß. Aller

dings bedarf es zur Umsetzung noch detaillierter Folgerege

lungen. So mQssen die Aufgaben, die nur von Deutschen 

wahrgenommen werden kOnnen, festgelegt und nlhere.Ver

fahrensregelungen hinsichtlich der Anerkennung von Ausbil

dungsabschlOssen getroffen werden. 

Meine Damen und Herren, wie ich zu Beginn angesprochen 

habe. muß das Beamtenrecht stlndig dahin gehend Ober

prOft werden, ob die getroffenen Regelungen den aktuellen 

Gegebenheiten entsprechen. Dies gilt insbesondere auch fOr 

die Bewertung von Leitungsfunktionen, die bei ihrer Aus

übung eine fortdauernde Obereinstimmung mit den grund

sJtzlichen Ansichten und politischen Zielen der Landesregie

rung erfordern, also den politischen Beamtinnen und Beam

ten. Erfahrungen der Vergangenheit und die Anderung der 

Aufgabeninhalte in einzelnen Funktionen waren fOr die Lan

desregierung der Anlaß, den in § 50 des Landesbeamtenge

setzes genannten Personenkreis neu abzugrenzen. 

Nach dem Gesetzentwurf sollen zukünftig die Aufgaben der 

Beauftragten für Auslinderfragen bei der Staatskanzlei und 

-entsprechend den Regelungen in den meisten anderen Bun

deslindern-die des Leiters des Verfassungsschutzes von poli-

tischen Beamten wahrgenommen werden. Gleiches gilt für 

die Regierungsprlsidenten, da sich die Aufgabe der Bezirks

regierungen im Hinblick auf die Bündelungsfunktion von an

deren Behörden unterscheidet. Deshalb war diese Funktion 

bereits als politische Beamtenfunktion eingestuft. Dies gilt 

künftig auch für die Regierungsvizeprlsidenten, für die als 

allgemeine Vertretung des Regierungsprlsidenten die glei

chen Überlegungen gelten. 

Neben der Zuordnung neuer Funktionen hat sich in der Ver

gangenheit gezeigt, daß andere Ämter aus diesem Kreis her

ausgenommen werden kOnnen. Die Generalstaatsanwalte 

verwirklichen in ihrem Aufgabenbereich ebenso wie die Poli

zeipräsidenten und früher die Leiter der Polizeidirektionen 

alter Prägung keine primlren politischen Leitziele der Lan

desregierung. Wir starken damit die Unabhängigkeit der Ju

stiz und sichern die Polizei vor ungerechtfertigter politischer 

Einflußnahme ab. 

Mit dieser Novelle wird die Anzahl der politischen Beamten in 

Rheinland-P1alz reduziert. Manchen geht dies nicht weit ge

nug. Welche Leitungsfunktionen von politischen Beamten 

wahrgenommen werden sollen, ist aber immer auch eine von 

den Vorstellungen Ober die Art und Weise der Wahrneh

mung dieses Amtes geprägte politische Entscheidung. Die 

Landesregierung meint, daß nunmehr die Schlüsselstellun

gen, die an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung 

liegen, genauer beschrieben sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um mehr Vielfatt 

und Effizienz im Verwaltungsdienst zu schaffen, haben sich 

die Koalitionspartner die FOrderung anderer Bewerber, die 

nicht die Befähigung fQr die Laufbahn auf dem den Lauf

bahnbewerbern vorgeschriebenen Weg erworben haben, in 

der Koalitionsvereinbarung zum Ziel gesetzt. Das Fachwissen 

und die Berufserfahrung von anderen Bewerbern aus der Pri

vatwirtschaft. aber auch von bereits im Offentliehen Dienst 

tltigen Arbeitnehmern sind für eine den heutigen Anforde

rungengewachsene Verwaltung unverzichtbar. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Dies erfordert eine Ober die bisherigen Möglichkeiten hinaus

gehende Offnung des Beamtenverhlltnisses für andere Be

werber. Eine solche kann zugleich ein geeignetes Mittel sein, 

um qualifizierte Fachkrlfte für den Offentliehen Dienst in Be

reichen mit Bewerbermangel zu gewinnen. Unter Beachtung 

der verfassungsrechtlichen Grenzen und der rahmenrechtli

chen Vorgaben des Bundes geht der Gesetzentwurf daher 

von den bisher für die Berufung von anderen Bewerbern ge

forderten Voraussetzungen eines besonderen Vorteils fOr die 

dienstlichen Belange ab. Nach Auffassung der Landesregie

rung rechtfertigt jeder im Hinblick auf die Aufgabenerfül

lung der Verwaltung wi~htige Gesichtspunkt eine Berücksich

tigung von anderen Bewerbern. 
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Meine Damen und Herren, ein weiteres wichtiges Regelungs

vorhaben. das angesprochen werden sollte, betrifft die Rück

forderung von Ausbildungskosten. Durch Rechtsverordnung, 

zu deren Erlaß die jeweiligen Ressortminister durch das Lan

desbeamtengesetz ermlchtigt werden sollen, kann künftig 

die ROckforderung von Ausbildungskosten für Beamte des 

gehobenen Dienstes, die im Rahmen des Vorbereitungsdien

stes ein Studium an einer landeseigenen Fachhochschule ab

geschlossen haben, geregelt werden. Diese Neuregelung 

wird nur in Ausnahmefallen zur Anwendung kommen, um in 

Bereichen mit hoher Fluktuationsrate eine längerfristige Bin

dung der Beamten an die Offentliehe Verwaltung zu errei

chen. 

(Beifall der Abg. Dieckvoß 

und Heinz, F.D.P.) 

Insbesondere im Bereich der Steuerverwaltung treten derzeit 

durch den vermehrten Wechsel in die Privatwirtschaft beson

dere personelle Probleme auf. Dieser Entwicklung wollen wir 

entgegenwirken. 

Es steht außer Zweifel, daß besoldungsrechtliche Verbesse

rungen im Hinblick auf die Attraktivitlt des Offentliehen 

Dienstes geeignetere LOsungen waren. Diese sind jedoch zum 

jetzigen Zeitpunkt mit Blick auf die angespannte Haushainla

ge in Bund und Lindern nicht zu verwirklichen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz der Voll

stlndigkeit halber einige Stichworte zu weiteren Änderun

gen geben. Das Personalaktenrecht wird neu geordnet. ln 

diesem Zusammenhang werden die Persönlichkeitsrechte der 

Betroffenen gestlrkt. Zur Vermeidung ·von Ruhestandsver

setzungen wegen Dienstunfähigkeitsoll zunlchst eine amts

gleiche anderweitige Verwendung geprüft werden. Bis zur 

Verabschiedung der vom Bund vorgesehenen Erweiterung 

der Teilzeitbeschlftigungs~öglichkeiten wird zunächst die 

Befristung der bestehenden Regelung bis zum 31. Dezem

ber 1996 hinausgeschoben. 

Meine Damen und Herren, wie Sie meinen Ausführungen 

entnehmen konnten, ist etwas Bewegung in das Offentliehe 

Dienstrecht gekommen. Neue Aufgaben im Zusammenhang 

mit der deutschen Wiedervereinigung und dem europlischen 

Einigungsprozeß werd8n weitere Änderungen dienstrechtli

cher vOrschritten erfordern. Ich bin der Meinung, daß der 

vorliegende Gesetzentwurf einen wichtigen Ausgangspunkt 

fQr eine zeitgemiBe und den vielflltigen Aufgaben entspre

chende Anderung des Beamtenrechts darstellt. Die Landesre

gierung steht zu ihrer Verantwortung für einen leistungsflhi

gen öffentlichen Dienst, der seine Aufgaben in einer Weise 

erfüllt, die den Erwartungen unserer Bürge.,.innen und Bürger 

an ein modernes Dienstleistungsunternehmen entsprechen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

Aussprache. Im Ältestenrat wurde keine Redezeit festgelegt, 

weil das Gesetz nachtriglich auf die Tagesordnung genom

men wurde. Ich gehe einmal davon aus, daß wir bei der Rede

zeit nach der Geschaftsordnung verbleiben. Das wlren dann 

zehn Minuten. 

ln der Reihenfolge hatte sich für die SPD Frau Linnerth ge

meldet. 

(Wittkowsky, CDU: Gesetzentwurf 

der Landesregierung!) 

Ich habe bewußt gesagt: in der Reihenfolge. 

Für die CDU spricht Herr Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit dem Gesetz

entwurf zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften schafft 

es die rheinland-pfllzische Landesregierung nun endlich 

auch, das Personalaktenrecht neu zu ordnen, um damit den 

Anforderungen an eine effektive Personalaktenverwaltung 

und an die Beachtung des Persönlichkeitsrechts der Beamten 

Rechnung zu tragen, zu mal der Bund seit einiger Zeit bereits 

den bundesrechtlichen Rahmen vorgibt. 

Begrüßenswert ist, daß auf der Grundlage des Artikels 48 des 

EWG-Vertrags durch entsprechende Vorschriften im Landes

beamtengesetz auch in Rheinland-P1alz die rechtlichen Vor

aussetzungen geschaffen werden, daß alle EG-Angehörigen 

in den Offentliehen Dienst können. Darin liegt ein Fortschritt 

fü~ die Flexibilisierung des Bee~mtenrechts. 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum 

Maastricht-VertraQ und weiteren positiven Schritten in Rich

tung Europa ist es wichtig, auch auf dem Sektor des Rechts 

des öffentlichen Dienstes insgesamt zu Regelungen zu kom

men, damit der Zugang in den jeweiligen Staatsdienst der 

Mitgliedsiloder möglich ist. 

Mit der Fassung des§ 44 a des Landesbeamtengesetzes wol

len Sie die Rückforderung von Ausbildungskosten ermögli

chen, wenn Beamte nach ihrem Fachhochschulstudium im 

Rahmen des Vorbereitungsdienstes und nach der Ernennung 

zum Beamten auf Probe vor Ablauf von fünf Jahren ihre Ent

lassung beantragen. Sie wollen damit der Verschlechterung 

der Personallage, insbesondere in der Steuerverwaltung, ge

gensteuern. 

Meine Damen und Herren, ob das allerdings der richtige Weg 
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ist, Personal zu halten, daran kann, daran muß man sogar 

-denke ich doch -Zweifel haben. 

{Beifall der CDU

Dieckvoß, F.D.P.: Muß man nicht!) 

Wichtiger und richtiger wlre es. adlquate Berufschancen zu 

erOffnen und anzubieten, damit die Beamtinnen und Beam

ten bleiben. Oder glauben Sie allen Ernstes, meine Damen 

und Herren von der Landesregierung, daß sich jemand von 

der Rückforderung der Ausbildungskosten abschrecken tlßt. 
wenn ihm ein lukrativeres Angebot in der freien Wirtschaft 

vorliegt? Ich glaube das jedenfalls nicht. 

{Beifall der COU

Staatsminister Zuber: Dann ist es sicher 

sinnvoll, das Geld zurückzuzahlen!} 

Meine Damen und Herren, mit der Anderung des § 56 Abs. 3 

des Landesbeamtengesetzes soll von der Versetzung in den 

Ruhestand wegen Oienstunflhigkeit abgesehen werden, 

wenn • vereinfacht ausgedrückt • Beamten ein anderes 

gleichwertiges Amt Obertragen werden kann. Das ist sicher 

sinnvoll, allerdings kann es nur funktionieren, wenn die Lan· 

desregierung auch entsprechende Stellen zur VerfUgung 

stellt. Ich will es am Beispiel der Polizei verdeutlichen. Ein fUr 

den Polizeiaußendienst unflhiger. aber ansonsten dienst· 

tauglicher Beamter soll richtigerweise im Innendienst Ver· 

wendungfinden kOnnen. Er darf aber nicht die Stelle blockie

ren .. von der er kommt. Dort muß Ersatz: hin. Deshalb müssen 

Stellen zusiUiich zur Verfügung gestellt werden, wenn die 

Regelung des§ 56 Abs. 3 funktionieren soll. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPO: Wir werden sehen, 

wasihr beantragt!) 

Ein Meisterstack an Dreistigkeit allerdings bietet die Landes

regierung mit der Änderung des§ 50 des Landesbeamtenge

setzes, worin sie den Kreis der politischen Beamten neu ord

net. Meine Damen und Herren. ich kann das Verhatten der 

Landesregierung nur als schamlos, frech- um nicht zu sagen: 

unverschlmt - einerseits und inkonsequent andererseits be
zeichnen. 

(Licht. CDU: Das war sehr hOflieh !) 

Wir haben in der Vergangenheit gemeinsam immer wieder 

einmal darüber nachgedacht, ob die Zuordnung zum Kreis 

der politischen Beamten noch zutreffend ist. 

Meine Damen und Herren. wenn es aber richtig ist, daß die 

Polizeiprlsidenten und Polizeidirektoren keine politische 

Funktionen und keine SchlOsselfunktionen wahrnehmen. 

sondern nur Ober vollzugspolizeiliche Kompetenzen im Rah

men der Gesetze verfügen, dann war das auch vor einigen 

Monaten und vor einem Jahr der Fall. ·Da haben Sie jedoch 

mit einer Kaltschnluzigkeit verdiente und untadelige Polizei-

prlsidenten in den einstweiligen Ruhestand geschickt, weil 

diese nicht Ihr Parteibuch besaßen. 

(Beifall bei der CDU • 

Widerspruch bei der SPD) 

Sie haben es damit begrUndet, daß den Polizeipräsidenten 

bei der von der SPO-geführten Landesregierung angestreb

ten Polizeireform im Bundesland eine Schlüsselfunktion zu

komme. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

So damals. Heute schlmen Sie sich nicht, zu sagen, daß die 

Zuordnung der Polizeiprlsidenten und Polizeidirektoren zu 

dem Kreis der politischen Beamten aufgrund der in der Ver

gangenheit gesammelten Erfahrungen nicht mehr erforder

lich ist. 

(Zuruf des Abg. Licht, COU

Unruhe im Hause) 

-Natürlich ist es aus Ihrer Sicht nicht mehr erforderlich, nach

dem Sie die Positionen mit Ihnen gefllligen Leuten besetzt 

haben. Das wollen Sie jetzt schnell festschreiben. 

(Staatsminister Zuber: Mit lauter 

guten Leuten!) 

Sie wollen Jhre Parteibuchpersonalwirtschaft zementieren 

und nichts anderes. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Unruhe im Hause) 

Im Ubrigen kommt darin auch die Erkenntnis zum Ausdruck, 

daß Sie nach der nlchsten Landtagswahl wieder Opposition 

sein werden. Da wollen Sie wenigstens noch die Polizeiprlsi

denten stellen. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, konsequent wlre es gewesen, zu 

ents(;heiden, daß die Polizeipräsidenten und die Polizeidirek

toren keine politischen Beamten sind, und die Positionen 

dann. aber auch erSt dann, mit Laufbahnbewerbern zu beset

zen. Aber nein, Sie rlumen erst ab und Indern dann. 

Es ist heute morgen an anderer Stelle schon gesagt worden, 

Sie gehen mit dem Recht liederlich um. Sie jonglieren, biegen 

und beugen, wie es Ihnen beliebt. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Meine Damen und Herren, diese Vergehensweise kritisieren 

wir aufs schlrfste. 

(Beifall bei der COU

Unruhe im Hause) 
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Meine Damen und Herren von der Landesregierung, ein wei

teres Beispiel Ihrer Inkonsequenz liegt in der Zuordnung des 

Leiters der Abteilung far Verfassungsschutz zum Kreis der po
litischen Beamten. Die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung 

müssen Sie erst einmal klarmachen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daswerde 

ich gleich tun!) 

Der Leiter der Abteilung Verfassungsschutz ist wie jeder an

dere Abteilungsleiter Leiter einer Abteilung der Verwal

tungseinheit Ministerium. Wo ist dort die SchiOsselfunktion? 

Mit der gleichen Begründung kOnnten oder müßten Sie kon

sequenterweise jeden anderen Abteilungsleiter auch dem 

Kreis der politischen Beamten zuordnen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Oaran kOnnen Sie die Inkonsequenz Ihres Vorhabens, den Lei

ter der Abteilung Verfassungsschutz den politischen Beamten 

zuzuordnen, erkennen. 

Vizeprlsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Dieckvoß? 

Abg. Schneiders, CDU: 

Ich möchte eigentlich mit meinen Ausführungen zu Ende 

kommen, weil die Zeit davonlauft und ich unter den zehn Mi

nuten bleiben wollte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Er hat 

die Hosen voll!) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das ist Ihre Entscheidung. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Gerade der Verfassungsschutt ats eine Abteilung im Ministe

rium sollte wegen seiner Aufgabe aus der Politik herausge

halten werden. Sie können Ihre Ansicht auch nicht mit dem 

Hinweis auf den Bund und andere Llnder stützen. Sowohl 

beim Bund als auch in Berlin, Hessen und dem Saarland han

delt es steh eben nicht um Abteilungen eines Ministeriums, 

sondern um ausgegliederte eigene Ämter für Verfassungs

schutz. 

Meine Damen und Herren, auch hinsichtlich der Zuordnung 

der Regierungsvizeprlsidenten zum Kreis der politischen Be

amten will ich zumindest die Frage aufwerfen, ob diesen bei 

der Struktur der Bezirksregierungen tatsichlieh neben den 

Regierungsprlsidenten ein Amt innewohnt, bei de~n Aus

übung sie neben den Prlsidenten in fortdauernder Überein

stimmung mit den grundsitzliehen Ansichten und politischen 

Zielen der Regierung stehen müssen. Wenn ich mir die derzei

tigen Funktionen der Vizepräsidenten ansehe, kOnnte man 

durchaus Zweifel haben, ob sie diese Schlüsselposition über

haupt haben. 

Meine Damen und Herren, man kann Ober die Verloderun

gen des Kreises der politischen Beamten reden. Wir sind ge

sprlchsbereit und offen, aber ich sage es noch einmal: Die 

Vergehensweise der Landesregierung bei den Polizeiprlsi

denten ist aufs schlrfste zu kritisieren. Sie ist im höchsten Ma

ße schamlos und geprlgt vor dem Hintergrund von Partei

buchkiOngel. 

(Beifall der CDU

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Frau Linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu

nlchst Dank an das Ministerium des lnnern und für Sport für 

die Vorlage dieses umfangreichen Gesetzentwurfs sagen. Ei

ne Menge an Vorarbeit war notwendig, um uns dies vorzule

gen. Ich will mit dem Dank aber auch eine leise Kritik anknüp

fen und verbinden, was die Kurzfristigkeit der Vorlage an

geht. 

(Zurufe von der CDU • 

Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist doch 

normal bei Euch!) 

Ich will aber auch gleich sagen, daß ich ein gewisses Verstlnd

nis dafür habe, was die Fülle der Regelungen angeht und was 

die Kurzfristigleert der Reaktion auf Anderungen im Bundes

recht und auch im EG-Recht anbelangt. 

Herr Staatsminister Zuber hat schon angedeutet, daß mit die

sem umfangreichen Gesetzespaket noch nicht alle Regelun

gen getroffen sind, was insbesondere das EG-Recht anbe

langt. Aus diesem Beispiel wird sicher deutlich, wie schwierig 

es war. in di~m Paket alle Änderungen gleich mit einzube

ziehen. Ich denke, die Kurzfristigkeit ist auch durch die detail

lierte Begründung des Gesetzentwurfs ein StUck ausgegli· 

chen, indem zum Beispiel auch ausführlich die Stellungnah

men des DGB, des DBB und der kommunalen Spitzenverbin

de enthalten sind, wo man also gleich mitgeliefert bekommt, 

wie deren Stellungnahme zu den einzelnen Punkten gelautet 

hat. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 
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- Herr Licht, Sie sollten vielleicht besser einmal zuhOren, da

mit Sie etwas lernen. 

Ich hatte davon gesprochen, daß dieser Gesetzentwurf eine 

FOlie von Einzelloderungen enthlft. Das veränderte Beam

tenrahmenrecht des Bundes ist schon angesprochen worden. 

Es gibt neue gesellschaftliche Erfordernisse, die in diesen Ge

setzentwurf eingeflossen sind. Ich will einige wenige Beispie

le nennen, bei denen solche Verloderungen aus der Zeit her

aus und aus dem gesetzlichen Rahmen heraus notwendig 

waren. 

Wir haben zum einen die Beschrlnkung des Regreßanspruchs 

des Dienstherrn gegenüber den Beamtinnen und Beamten. 

Wir haben neue Regelungen zum Ruhestand und zur Dienst

unflhigkeit. Ich darf darauf aufmerksam machen, daß damit 

auch einem Anliegen des Rechnungshofs Rechnung getragen 

ist. der moniert hat. daß es zu viele Beamte gibt, die wegen 

Dienstunflhigkeit vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden, oh

ne daß von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, sie in 

Tltigkeiten weiter zu beschlftigen, die ihrem Gesundheits

zustand und ihren noch vorhandenen Flhigkeiten entspre

chen. 

Wir haben die Anpassung an das Betreuungsgesetz. Wir ha

ben weiterhin - das halte ich fOr eine sehr wichtige und de

mokratisch bedeutsame Regelung - die bessere Einbindung 

der Spitzenorganisationen von Gewerkschaften und kommu

nalen Spitzenverbinden bei der Dienstrechtspolitik. Das ist 

zum Beispiel in Form von Grundsatzgesprlchen vorgesehen. 

die das Ministerium in diesem Themenbereich mit diesen Or

ganisationen vorab führen will und führen wird. 

Es warenoch einiges mehr zu nennen; ich will darauf verzich

ten und das der Beratung im Ausschuß und der zweiten Bera

tung hier im Plenum vorbehalten. 

Im zweiten Teil meiner Rede will ich aber noch einmal auf die 

vier wesentlichen Änderungen zu sprechen kommen. 

Oie erste dieser Änderungen ist die Erweiterung der Regelun

gen über den Zugang zum Beamtenverhältnis für EG-Bürger. 

Die SPD-Fraktion begrüßt diesen wichtigen und richtigen 

Schritt in Richtung gemeinsames Europa. Wir freuen uns. daß 

Regelungen gefunden wurden, die diesem Anliegen. das ge

meinsameHaus Europa zu bauen, Rechnung tragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Als zweites sind die Verloderungen im Personenkreis der po

litischen Beamten zu nennen. Es wundert m1ch nur zum Teil, 

daß die CDU Einwinde und Widersprüche anmeldet. Aber die 

SPO hllt diese Vorschllge, wie sie im Gesetz vorgelegt sind, 

für angemessen und politisch ridrtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir stehen damit voll hinter den Vorstellungen der Landesre

gierung. Gerade im Zusammenhang mit den Polizeiprlsiden

ten darf ich darauf hinweisen, daß es darauf ankam, diese Po

sitionen mit guten, fachlich hochqualifizierten Leuten zu be
setzen. Das ist uns gelungen. Ich mOchte in dem Zusammen

hang auch einmal daran erinnern, daß zum Beispiel Herr 

Kirchberger in Trier nicht der SPD angehört. 

(Staatsminister Zuber: Der Mainzer 

auch nicht!) 

- Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber Sie sehen, daß das 

Parteibuch allein sicher nicht den Ausschlag gegeben hat. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Licht? 

Abg. Frau Linnerth. SPO: 

Ja. bitte! 

Abg.Licht.CDU: 

Frau Abgeordnete, kOnnte es sein oder teilen Sie mit mir die 

Auffassung, daß die Frage der Vizeprlsidenten von der F.D.P. 

in besonderer Weise ins Spiel gebracht wird, um endlich auch 

einmal Berücksichtigung zu finden? 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Frau Unnerth. SPO: 

Also den letzten Teil Ihrer Frage verstehe ich nicht ganz, weil 

das der Realitlt nicht entsprich-t. Zum anderen sagte ich be

reits: Es sind politische Entscheidungen. zu sagen, was bei der 

Berufung der politischen Beamten in Zukunft eine Rolle spie

len solL- Ich überlasse es dann Ihrer Interpretation - Sie wer

den das sehr weidlich tun -. zu erldlren, warum diese politi

sche Entscheidung so getroffen wird. Ich denke, daß auch 

Herr Kollege Dieckvoß zu diesem Punkt- Leiter der Abteilung 

Verfassungsschutz, Ausfinderbeauftragte und Regierungsvi

zeprlsidenten - nOCh einiges sagen wird. Ich kann mir das 

dann hier ersparen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Bojllk: 

Frau Kollegin. Herr Kollege Oieter Schmitt mOchte eine Zwi

schenfrage stellen. 
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Abg. Frau Unnerth, SPO: 

Noch eine Zwischenfrage? Es wird langsam etwas eng, aber 

ein bißchen Zeit haben wir noch. Bitte! 

Abg. Schmitt. CDU' 

Frau Kollegin, Sie haben vorhin gesagt: Wir haben die Posi

tionen der Polizeiprlsidenten qualitativ gut besetzt. - Das 

heißt im Umkehrschluß. daß Sie die alte Besetzung nicht für 

qualitativ gut hatten. Ist das richtig? 

(Widerspruch bei der SPD 

und Zurufe: Ach!

Unruhe im Hause) 

Abg. Frau Unnerth. SPD: 

Nun, das kann ich auch nicht beantworten, weil ich die Her

ren, dieJ abgeiOst wurden, im Grunde gar nicht kenne, und die 

Herren, die jetzt tatig sind, in meiner Eigenschaft als Mitglied 

des Innenausschusses nur am Rande kennengelernt habe. 

Deshalb verlasse ich mich da auf das Urteil des Herrn Mini

sters. 

(Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

beiderCDU) 

Ich möchte zum Schluß meiner Rede kommen. Ich habe noch 

zwei wichtige Punkte, die als Gesetzesanderungen anliegen, 

vorzutragen. 

Der in der Reihenfolge dritte Punkt, der wesentlich und wich

tig ist, ist die Verbesserung der Möglichkeit, Ausbildungsko

sten von Leuten. die im Landesdienst ausgebildet wurden. zu

rückzufordern. Wir haben da insbesondere die Probleme in 

der Steuerverwaltung, wo hochqualifizierte Leute nach ihrer 

Ausbildung dann in die freie Wirtschaft wechseln. Ich kann 

Oberhaupt nicht die MOglichk.eit sehen, die die COU ange

deutet hat, dieses Abwandern durch eine entsprechende 

Aufwertung der Beamtensituation in dem Bereich zu verhin

dern. Wir werden es wohl auch durch die vorgesehene MOg

lichkeit nicht vollstandig verhindern, Ausbildungskosten zu

rückzufordern. Aber es wird damit deutlich gemacht, daßoder 

Staat nicht fOr die freie Wirtschaft ausbilden und Kosten er

bringen kann, sondern daß da ein Ausgleich- geschaffen wer

den muß. Wir h•lten es fOr gut, daß dasjetzt nicht eine starre 

Regelung ist, sondern daß durch Rechtsverordnung ermög

licht wird, von Fall zu Fall eine adlquate MOglichkeit der 

ROckforderung zu schaffen. 

Letzter Punkt- der vierte Bereich- ist das Personalakten recht. 

Da hat auch Herr Schneiders von der COU bereits Zustim

mung und weitestgehende Obereinstimmung signalisiert. Es 

geht hier um die Stlrkung der Persönlichkeitsrechte der Be

amtinnen und Beamten. unter Beibehaltung und unter Star-

kung der Effizienz der Verwaltung. Wir sind der Überzeu

gung, daß der Gesetzentwurf diesen AnsprOehen Rechnung 

trlgt. 

Eine Bitte habe ich ganz zum Schluß noch an das Innenmini

sterium. Beim Lesen der Begründung des Gesetzentwurfs ist 

mir etwas aufgefallen, was, wie ich weiß. schwierig zu regeln 

ist. Die Ministerin für di~ Gleichstellung von Frau und Mann 

hat gerade einen Kommissionsbericht zu dem Thema 

• Rechtssprache, die dem Verhlltnis der Geschlechter gerecht 

wird"" vorgelegt. Bitte, liebes Innenministerium, etwas star

ker darauf achten! Es gibt den Beamten und die Beamtin. Es 

gibt .die Austinder beauftragte'"; da ist mir es besonders auf

gefallen. Wenn ich lese ,.der Ausllnderbeauftragte" und 

weiß, es ist eine Frau, dann stOßt einem das schon ein bißchen 

bitter auf. Also noch einmal die Bitte, darauf etwas stArker zu 

achten. 

(Zustimmung bei derSPD) 

Die SPD beantragt, den Gesetzentwurf zur weiteren Bera

tung an den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß zu 

überweisen. 

Damit möchte ich meine Ausführungen schließen. 

(Beifall bei der SPD sowie 

desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Landesregierung hat den langweiligen Ti

tel •... tes Landesgesetz zur Anderung dienstrechtlicher Vor

schriften'". Inhaltlich verbergen sich dahinter allerdings zwei 

in hohem Maße politisch sensible Sachverhalte: erstens eine 

Erweiterung der Regelung für politische Beamtinnen und Be

amte, zweitens der Einstieg in die Verllngerung der Lebens

arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte allgemein. 

Der erstgenannte Bereich, nlmlich die Neuregelung des Krei

ses derjenigen Beamtinnen und Beamten, die in den Kreis der 

sogenannten .politischen" aufgenommen werden, zeigt, 

daß mit der Ausweitung der Regelung durch die Landesregie

rung erneut eben nicht mit dieser notwendigen Sensibilitlt in 

diesem Bereich umgegangen wird, meine Damen und Her

ren. 

Das Vorgehen und die Ausweitung des Kreises dieser Beam

tinnen und Beamten wird regelmlßig mit den Begriffen .Po

stenschacher'" •• Parteibuchwirtschatt• oder • personalpoliti

sche Mauscheleien"" belegt. Ich sage Ihnen deshalb: Den von 
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Ihnen jetzt im Gesetzentwurf vorgesehenen Weg werden wir 

als Fraktion DIE GRÜNEN nicht mitgehen; denn Sie, meine 

Damen und Herren von SPD und F .D.P ., leisten mit diesem 

Weg erneut einen Beitrag zur Parteienverdrossenheit. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Unruhe bei der SPD

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Offensichtlich ist die publizistische Debatte über Selbstbedie

nung der Parteien spurlos an Ihnen vorübergegangen. 

(Beck, SPO: Das ist doch unglaublich!

Dr. Schmidt, SPO: Oberlegen Sie einmal, 

welche Beitrage Sie zur Parteien

verdrossenheit leisten!) 

Grundsätzlich ist unbestritten, daß eine Erweiterung des 

Kreises der politischen Beamtinnen und Beamten nicht unbe

schrankt zullssig ist. Die Studienkommission für die Reform 

des öffentlichen Dienstrechts hat schon 1973, also vor genau 

20 Jahren, dargelegt, daß der Kreis der politischen Beamtin

nen und Beamten eigentlich viel zu weit gezogen ist. 

Was macht die Landesregierung in Rheinland-Pfalz? S1e 

nimmt neue Bereiche in den Bereich der politischen Beamtin

nen und Beamten. Leiter des Verfassungsschutzes zum Be~

spiel und die Regierungsvizeprlsidentin und -vizeprlsi

denten, ganz besonders merkwOrdig und einmalig bisher je

denfalls in der Bundesrepublik auch die Position der Auslln

derbeauftragten. 

(Staatsminister Zuber: Sprechen 

Sie einmal von denen, 

die weggefallen sind!) 

Hintergrund dieser Regelung ist ausschließlich die parteipoli

tische Ausrichtung der genannten Stellen. Einen anderen 

Hintergrund kann es nicht geben. Ich bin der Kollegin Frau 

Linnerth insowert dankbar, daß sie gesagt hat: Das ist eine 

rein politische Entscheidung-, also unterstreicht das diesen 

Punkt, den ich eben ausgefOhrt habe. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Sachliche BegrUndungen gibt es nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Offensichtlich war es der Landesregierung nicht möglich, im 

Stellenplan Abstellgleise zu finden, so daß auf diesem Wege 

der Gesetzeslnderung das Abschieben aus dem Amt herbei

gefOhrt oder jedenfalls zumindest ermöglicht werden soll. 

Absolut unglaubwOrdig ist, wenn einerseits - Obrigens zeigt 

dies auch die völlige sachliche UnbegrOndethert -. wenn ei

nerseits die Polizeiprlsidenten aus parteipolitischen GrOnden 

1992, so Ihre eigene BegrOndung, ausgetauscht worden sind 

und kaum ein Jahr spater diese Stellen zu normalen Lauf

bahnbeamtenstellen umgewandelt werden. 

ln der BegrUndung zum Gesetzentwurf heißt es dazu: Die Zu

ordnung der Generalstaatsanwalte, Polizeiprlsidenten und 

Polizeidirektoren zu dem Kreis der politischen Beamten ist 

aufgrund der in der Vergangenheit gesammelten Erfahrun

gen nicht mehr erforderlich.- Diese BegrUndung ist wohl 

mehr als verlogen. Entweder Sie definieren Vergangenheit 

als Zeitspanne, die kUrzer als ein Jahr ist, oder Sie sagen ehr

lich: Pohzeiprlsidenten mit SPD-Parteibuch oder der SPD na

hestehend sollen nicht mehr in den vorzeitigen Ruhestand 

geschickt werden können.- Das wlre zumindest ehrlich, mei

ne sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der CDU

Zurufvon der CDU: Jawohl!-

Zuruf von der SPD) 

Sie zementieren damit natOrlich Ihre Parteibuchwirtschaft in 

den von mir eben genannten Positionen. 

Meine Damen und Herren. wie sieht es in anderen Bundes

lindern aus? Rheinland-P1alz oder besser noch • Rheinland

Filz• setztsiCh mit an die Spiue der Bundestinder für die Aus

weitung der parteipolitischen Beamtinnen und Beamten. 

(Beck, SPD: Lieber Gott im Himmel! 

Sind Sie denn völlig von der Rolle?} 

Ein Blick in andere Bundestinder hltte genOgt, Herr Kollege 

Beck, um zu der Erkenntnis zu gel-.ngen, daß der Ausbau der 

Position der politischen Beamtinnen und Beamten nicht zeit

gemlß ist. Er paßt auch nicht in die politische Diskussion, we

der hier in Rheinland-Pfalznoch sonst irgendwo. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Insbesondere in den neuen Bundeslindern ist sparsam mit 

der lnstrtutionalisierung von politischen Beamtinnen und Be

amten umgegangen worden. Aber auch von den atten Bun

deslindern seien beispielsweise Baden-Württemberg und 

Bayern genannt. ln Bayern gibt es zum Be1spiel überhaupt 

keine politischen Beamtinnen und Beamten. 

Die FragwOrdigkeit habe ich schon aufgezeigt. Die Fraktion 

DIE GRÜNEN tritt dafOr ein, daß eine Reduzierung mit dem 

Ziel, dieses Instrument so restriktiv wie irgend möglich zu 

ha.ndhaben, vorgenommen wird. Die Ausweitung auf die Re

gierungsvizeprlsidentin und -prlsidenten ist eigentlich eine 

Lex Hochleitner bzw. eine Lex F .D .P ., da es erhebliche Schwie

rigkeiten für die F.D.P. damals gab, sie gegen Widerstande in 

der Beamtenschaft und vor allen Dingen gegen formal be
rechtigte Widerstande durchzusetzen. 

Die Position eines Regierungsvizeprlsidenten bzw. einer Re

gierungsvizeprlsidentin hat per definrtionem nichts gemein 
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mit einem politischen Beamten oder Beamtin. Die unbestrit

tene Funktionsbeschreibung dafür lautet nlmlich: Oie politi

schen Beamten haben die Aufgabe. die politischen Intentio

nen der Regierung in die Verwaltung hineinzutragen und für 

deren Beachtung und Durchsetzung bei der praktischen Ver

waltungsarbeit zu sorgen.- Diese Beschreibung ist mittler

weile sogar für den Regierungsprlsidenten selbst fraglich ge

worden. Kritiker. wie Professor Dr. Thiele aus Braunschweig, 

gehen sogar so weit, daß sie für die Abschaffung des Status 

des Regierungsprlsidenten als polrtischem Beamten eintre

ten. Oie Auffassung der Ausweitung spricht in diesem Kon

text für sich. 

Die Landesregierung hltte in diesem Zusammenhang auch 

gut daran getan- zumindest wlre es ehrlicher gewesen -. die 

Oberschrift des §50 des Landesbeamtengesetzes in .Politi

sche Beamte• umzubenennen. 

Nun zum zweiten fOr uns sehr wichtigen und aus unserer 

Sicht auch leider falschen Punkt, nlmlich der Verllngerung 
der Lebensarbeitszeit fOr Beamte. Die Landesregierung ver

tritt damit einseitig ihre Interessen als Dienstherr und IlSt die 

hohe Arbeitslosenquote schlichtweg unberücksichtigt. Selbst 

die Ablehnung dieser Regelung in §55 des Landesbeamten

gesetzes durch den DGB interessiert weder die Landesregie
rung noch die SPD-Fraktion. Es ist schon verwunderlich, wenn 

man an den Schulterschluß---

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Beck7 

Abg. Seibel. OIE GRONEN: 

Gerne. 

Abg. Be<k, SPO' 

Herr Kollege Seibel, halten Sie es denn für gerechtfertigt. daß 

es einen Unterschied in der Altersgrenze zwischen Beamten 

und Angestellten in der gleichen Verwaltung gibt? Halten Sie 

dies fOr gerechtfertigt, oder meinen Sie nicht, daß man das 
einander annlhern müßte? 

Abg. Seibel. DIE GR0NEN: 

Das Problem ist doch der Einstieg in die Verllngerung der Le
bensarbeitszeit. Sie tun das jetzt bei den Beamten, weil Sie 

das mit einer A.nderung des Landesbeamtengesetzes machen 
können. Sie tun es noch nicht bei den tariflich Angesteltten 

im Offentliehen Dienst, weil Sie dann die Tarifvertrage ln-

dern müssen. Das ist der Punkt, den wir kritisieren, Herr Kol

lege Beck. 

(Beck, SPD: Das hat mit Tarifvertrigen 
überhaupt nichts zu tun! Dort ist 

dasdoch auch ein Gesetz! Sie 
reden doch einen Unfug!) 

-Es ist schon verwunderlich, wenn man an den Schulterschluß 

in der harten Oppositionszeit zwischen DGB und SPD denkt, 

und zwar gerade in diesen Fragen. die hier angesprochen 

sind. 

Die GRONEN stellen fest, daß die Landesregierung und die 

SPO-Fraktion sich endgültig von einer vernünftigen Arbeit

nehmer- und Arbeitnehmerinnenpolitik verabschiedet ha

ben, und das wider bessere Erkenntnis. Obwohl die Vorruhe

standsregelung arbeitsmarktpolitisch positive Auswirkungen 

hatte, betreibt diese Landesregierung nunmehr den Einstieg 

in das Gegenteil. Sie werden Gelegenheit haben, draußen vor 

Ort diesen Kurswechsel um 180 Grad, der vor allen Dingen 
angesichts der arbeitsmarktpolitischen Probleme noch viel 

unverständlicher wird, zu erkllren. 

Wir von der Fraktion DIE GRÜNEN lehnen jedenfalls diesen 

Einstieg in die Verllngerung der Lebensarbeitszeit strikt ab; 
denn wir wissen: Heute wird der Anfang gemacht mit einer 

Kann-Regelung, morgen werden Sie eine Muß-Regelung er

lassen. Verschiedene Vorginge in anderen Bundes/Indern, 

die teilweise auch von SPD-geführten Regierungen regiert 

werden. sind der Anlaß für uns, das in besonders hohem Ma

ße kritisch zu beobachten. Sie ver/lngern mit dieser Regelung 

das Privileg der ArbeitsplatzbesiUer um drei Jahre. 

Abschließend kann ich Ihnen nur die Frage stellen: Warum 

treten Sie gegen -die Verlängerung der Wochenarbeitszeit 

ein, wenn diese die CDU fordert, Sie jedoch grundsitzlieh für 

die VerllngE-rung der Arbeitszeit sind, wenn auch heute erst 
einmal für die Verllngerung der Lebensarbeitszein -Wir be

fürchten allerdings, daß demnlchst der zweite Schritt auf 

diesem von Ihnen jetzt eingeschlagenen Weg folgen wird. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich am Ende meiner Rede, Herr Prlsident. 

Wir sind gespannt, ob die Landesregierung und die sie tra

genden Fraktionen bereit sein werden, in den Ausschußbera

tungen über die jetzt von Ihnen vorgelegten A.nderungen des 

Landesbeamtengesetzes und über die Ergebnisse der noch 
stattfindenden Anhörung hinaus auch Ober weitere A.nde

rungen zu diskutieren. Ich habe Ihnen die von uns kritisierten 

Punkte heute aufgezeigt. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 
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Abg. Oieckvoß. F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung hat dem Landtag den Entwurf eines Landes

gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschritten zu e•

nem Zeitpunkt zugeleitet, als der Ältestenrat die Tagesord

nung fUr die Plenarsitzungen am 13. und 14. Oktober 1993 

bereits beschlossen hatte. 

Mit dieser Zuleitung hat die Landesregierung die Hoffnung 

verbunden, daß der Gesetzentwurf noch in der Landtagssit

zung am 13. und 14. Oktober 1993 einer ersten Beratung zu

geführt werden kann. 

Für diese Eile gibt es einen triftigen Grund. Artikel 5 des Ge

setzentwurfs sieht vor. daß das Gesetz am ersten Tage des 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft tre

ten soll. Artikel 1 Nr. 24 des Gesetzentwurfs enthAlt die Hin

ausschiebung der nach geltendem Recht am 31. Dezember 

1993 auslaufenden Regelung über Bewilligung von Teilzeit

beschlftigung und BeurlaubunQ aus Arbeitsmarktgründen 

bis zum 31. Dezember 1996. Der Gesetzentwurf folgt damit 

der durch Artikel 5 Abs. 2 des Beamtenversorgungsanpas

sungsgeseues 1991 geloderten Bestimmung des § 44 a 

Abs. 1 Satz 1 des Beamtenrechtsrahmengesetzes. 

Es wlre also wünschenswert, daß das vorgelegte Landesge

setz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften noch im De

zember verkündet werden und damit zum 1. Januar 1994 in 

Kraft treten kann, damit bei der Frage der Gewlhrung von 

Teilzeitbeschlftigung und BeurlaubunQ aus Arbeitsmarkt

gründen gemlß § 80 a des Landesbeamtengesetzes keine 

zeitliche LOcke entsteht. Daher die Eile. 

Vergleichbares gilt übrigens auch für die entsprechende Re

gelung des§ 5 a de Landesrichtergesetzes-Artikel 2 Nr. 2 

des Gesetzentwurfs. 

Meine Damen und Herren, der vorgelegte Gesetzentwurf be

trifft eine Reihe von SachverhaltskompleMen sehr unter

schiedlicher Art. Eine am Entwurf eines Zehnten Bundesge

setzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften orientier

te EG-Komponente setzt in§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Landesbeam

tengesetze den Artikel 48 des EWG-Vertrags um, wobei auf 

den Funktionsvorbehalt des Artikels 48 Abs. 4 des EWG

Vertrags besonders hinzuweisen ist. Mit der Einfügung eines 

neuen § 27 a in das Landesbeamtengesetz wird der Richtlinie 

Nr. 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 Ober eine 

allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplo

me, die eine mindestens dreijlhrige Berufsausbildung ab

schließen, Rechnung getragen. 

Besonders innovativ ist der Gesetzentwurf. indem er in einem 

neuen § 44 a die Rechtsgrundlage fOr die ROckforderung von 

Ausbildungskosten in FAllen schafft, in denen der Beamte im 

Rahmen seines Vorbereitungsdienstes ein Studium an einer 

landeseigenen Fachhochschule abgeschlossen hat und das 

Beamtenverhlltnisdurch Entlassung auf Antrag des Beamten 

vor Ablauf von fünf Jahren nach seiner Ernennung zum Be

amten auf Probe endet. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt diese Regelung nach

drücklich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich selbst habe in den vergangeneo Jahren mehrfach die For

derung nach einer Möglichkeit der Rückforderung der Aus

bildungskosten erhoben, nachdem aus der Finanzverwaltung 

vermehrt junge Leute kurz nach Beeridigung ihres Fachhoch· 

schulstudiums 1n die lukrativere Privatwirtschaft, insbesonde

re in Steuerberaterbüros, abwandern. Oie Verwaltungsfach

hochschule fOr Finanzen in Edenkoben ist keine allgemeine 

Ausbildungsstaue wie etwa die Fachhochschule des Landes 

Rheinland-Pfalz. 

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

Sie bildet ausschließlich für den eigenen Bedarf der Llnder 

Rheinland-Pfalz und Saarland in bezug auf qualifizierten 

Nachwuchs in der Finanz-. insbesondere der Steuerverwal

tung aus. Nur zu diesem Zweck werden personelle und sachli

che Ressourcen vorgehalten. Wer diese Ressourcen nutzt, oh

ne damit dem mit der Vorhaltung derselben verfolgten 

Zweck dienen zu wollen, soll dies auch bezahlen. 

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

Die Landesregierung hat die verfassungsrechtliche Machbar

kelt einer solchen ROckforderungsregelung in der amtlichen 

Begründung zum neuen § 44 a des Landesbeamtengesetzes 

sorgfAltig geprüft und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß diese 

-entgegen der Ansicht des Deutschen Beamtenbundes sach

lich gerechtfertigte- Bestimmung verfassungsrechtlich unbe

denklich ist. 

Meine Damen und Herren. in der Koalitionsvereinbarung 

vom 21. Mai 1991 haben die Koalitionsparteien von F.D.P. 

und SPD angekündigt, den Katalog der sogenannten politi

schen Beamten einer Oberprüfung zu unterziehen. ln der 

Koalitionsvereinba~ung heißt es hierzu: .Die Landesregie

rung wird den in § 50 des Landesbeamtengesetzes aufge

führten Katalog nach beiden Seiten hin überprüfen. Das 

Strafverfahren ist bestimmt vom Legalitltsprinzip. Die Staats

anwaltschaften müssen deshalb frei und unabhlngig von 

parteipolitischen Einflußnahmen arbeiten kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Status der Generalstaatsanwalte als politische Beamte 

wird abgeschafft.· 

Dem trlgt §SO des Landesbeamtengesetzes in der neuen Fas

sung des vorgelegten Gesetzentwurfs Rechnung. Dasselbe 

gilt für Polizeiprlsidenten und -direkteren. Auch sie werden 
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aus dem Katalog der politischen Beamten gestrichen. Ande

rerseits werden die Regierungsvizepräsidenten in diesen Ka

talog neu aufgenommen. Unter politischen Beamten ver

steht § 31 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenrechtsrahmengesetzes 

solche Beamte, denen ein Amt Obertragen ist, bei dessen Aus

übung sie in fortdauernder Obereinstimmung mit den grund

satzlichen Ansichten und politischen Zielen der Regierung 

stehen müssen. Das gilt für die Regierungsvizeprlsidenten als 

allgemeine Vertreter der Regierungsprlsidenten im gleichen 

Maße wie für die Regierungsprlsidenten selbst. 

Meine Damen und Herren, in Wahrheit war die bisherige 

rechtliche Behandlung der Regierungsvizepräsidenten als rei

ne Laufbahnbeamte in Rheinland-P1alz ohnehin eine reine 

Fiktion. die der politischen Handhabung in diesem Lande 

nicht entsprach, wie ich an zahlreichen Sachverhalten darstel

len könnte- bis in die jüngste Zeit. 

Wir würden allerdings dieses Problem zu einer Erledigung 

bringen. wenn meine Vorstellung sich eines Tages bewahr

heitet, daß wir die Bezirksregierungen in der Situation des 

~ndes Rheinland-P1alz einmal Oberdenken und zu dem Er

gebnis kommen. daß wir sie möglicherweise als Mittelinstanz 

in diesem land gar nicht brauchen. 

(Geimer. COU: Was sind das fOr TOne!) 

-Diese sind Ihnen nicht neu. Herr Kollege Geimer. Ich vertrete 

das seit geraumer Zeit intensiv und habe dazu mittlerweile 

auch sehr viele BefOrworter gefunden, wie Sie sich vielleicht 

denken kOnnen. 

(Geimer,CDU: Darüber müssen wir 

uns einmal unterhalten!) 

Neu ist auch die Aufnahme des Leiters der Abteilung Verfas

sungsschutz in den Katalog der politischen Beamten, wie dies 

in anderen Lindern und nicht zuletzt beim Bund bereits gere

gelt ist. 

Herr Kollege Schneiders, Sie haben mir vorhin eine Zwischen

frage verweigert. Ich stelle sie Ihnen jetzt: Erllutern Sie sich 

und Ihren Parteifreunden einmal. warum der Prlsident des 

Bundesamtes fOr Verfassungsschutz politischer Beamter ist. 

Angesichts der hohen Sensibilität gerade dieses Teils der Ver

waltung und der in der Offentlichkeit einschließlich der Par

teien sehr unterschiedlichen Auffassung von der Aufgaben

stellung- ich verweise nur auf dle jüngste Diskussion über die 

Frage, ob der Verfassungsschutz auch polizeiliche Aufgaben 

haben soll oder nicht - ist die Notwendigkeit einer fortdau

ernden Obereinstimmung mit den grundsitzliehen Ansichten 

und politischen Zielen der Regierung für mich offensichttich. 

Nichts anderes gitt für den Beauftragten - oder die Beauf

tragte - fOr AuslAnderfragen bei der Staatskanzlei. Wegen 

der hohen Sensibilitlt dieses Politikfeldes - übrigens weit 

über die Landesgrenzen hinaus- und der stark kontroversen 

Auffassungen in der Offentlichkeit hierzu ist auch dies für 

mich offensichtlich. Es ist für mich ein Glücksfall, daß der Aus

lioderbeauftragte der vergangeneo Legislaturperiode und 

der jetzigen Legislaturperiode personenidentisch ist. Stellen 

Sie sich einmat eine ganz andere Person dort vor, wie dies 

hltte werden sollen, meine Damen und Herren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich denke, wir 

haben eine Ausllnderbeauftragte!) 

-Ich habe das gesagt. 

Ein in Erscheinung tretender grundsltzlicher Dissens zwi

schen Regierung und Ausllnderbeauftragtem kOnnte 

schwerwiegende politische Folgen haben - das liegt auf der 

Hand. Deshalb reiht § 50 des Landesbeamtengeseues in der 

Fassung des vorgelegten Entwurfs den Ausllnderbeauftrag

ten oder, Frau Bill, die Ausllnderbeauftragte zu Recht in den 

Katalog der politischen Beamten im Sinne des§ 50 des Lan

desbeamtengeseues ein. 

Alles in allem freilich wird die Zahl der politischen Beamten in 

Rheinland-P1alz entgegen Ihren Behauptungen, Herr Seibel, 

durch die vorgeschlagene Gesetzeslnderung deutlich ver

mindert und nicht erweitert. 

(Staatsminister Zuber: Das wird 

diskret verschwiegen!) 

Einen Schwerpunkt des vorgelegten Landesgesetzes zur Än

derung dienstrechtlicher Vorschriften steltt die Neuregelung 

im Bereich des Personalaktenrechts- §§ 102 bis 102 g -dar, 

die sich insoweit an den neuen Regelungen des Bundes im 

Neunten Geseu zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

vom 11. Juni 1992 orientiert und orientieren muß. weil es sich 

hier um beamtenrechtsrahmenrechtliche Vorschriften han

delt. Diese Bestimmungen dienen der Klarheit, die in der Ver

gangenheit infolge zahlreicher gerichtlicher Entscheidungen, 

etwa zur Frage des Entfernens bestimmter Vorginge aus den 

Personalakten - ich bin selbst mit solchen Verfahren befaßt 

gewesen-. Not gelitten hatte. 

Die F .D.P.-Landtagsfraktion begrüßt den vorgelegten Gesetz

entwurf der Landesregierung und stimmt seiner weiteren Be

ratung in den zustlndigen Ausschüssen zu. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

die Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf an den ln

nenausschuß - federführend - und mitberatend an den 

Rechtsausschuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Wider

spruch; dann wird so verfahren. 



4936 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 62. Sitzung,14. Oktober 1993 

Auf der Zuschauertribüne darf ich Senioren der SPD aus 

Waldtaubersheim begrüßen. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Des weiteren begrüße ich Mitglieder des Kirchenchors aus 

Bad Salzig. Herzlich willkOmmen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 16 und 17 der 

Tagesordnung ~uf: 

Verbesserung der Situation von mißhandelten Frauen. 
Midchen und Jungen- (sexuelle) Gewalt innerhalb 

der Ehe/Familie- Einrichtung von 

Mlnnerf6rderhäusem 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 121293-

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

Rechtsausschusses 
-Drucksache 1213258-

Bericht der Landesregierung betreffend Initiativen 
der Landesregierung zur Vermeidung von 

Gewalt und fi:ir konkrete HUfeleistungen 
an betroHene 'Frauen 

(Drudrsache 1212767) 
Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12/3003 -

Für die Aussprache ist eine Redezeit von zehn Minuten je 

Fraktion vorgesehen. 

Da es sich zunlchst um einen Antrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN handelt, beginnen wir damit. 

(Zuruf aus dem Hause: Berichterstattung!) 

- Entschuldigung, fOr die Berichterstattung erteile K:h Herrn 

Abgeordneten Stritter das Wort. 

Abg. Stritter. SPD: 

Das will ich mir doch nicht entgehen lassen. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wie gerne hltte 

ich zu diesem Thema in der Sache gesprochen, 

(Frau Grützmacher, OIE GRONEN: 

Man hatS~ nicht gelassen!) 

aber das Schicksal hat mir nur die Rolle des Berichterstatters 

zugewiesen. Als solcher verweise ich auf den Inhalt der 

Drucksache 12/3258 und teile mit, daß nach intensiver Bera

tung die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abge
lehnt_ 

Danke schön_ 

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

Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN, 

meldet sich zu Wort!} 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin Bill, Ministerin Frau Rott llßt fragen, ob sie zu

erst den Bericht zu Punkt 17 der Tagesordnung geben soll, 

was Ihnen die MOglichkeit bietet. auf diesen Bericht mit ein

zugehen. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Der Bericht liegt 

uns schon seit einem halben Jahr vor! 

Ich würde schon gern 

vorher sprechen!) 

Dann verfahren wir so. Frau Bill hat das Wort. 

Abg. Frau BHI, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, da ich nur wenig Zeit habe, bitte 

ich Sie um Aufmerksamkeit. 

Am 13. September 1991, also vor mehr alszwei Jahren 

(Staatsminister Zuber: Nicht so laut!) 

-seien Sie ruhig, dann bin ich auch leise-. 

(Staatsminister Zuber: Ich bin ruhig!) 

haben wir diesen Antrag zur Verbesserung der Situation von 

mißhandelten Frauen, Mldchen und Jungen in den Landtag 

eingebracht. Die Aktualitlt ist auch nach zwei Jahren unge

brochen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf wirklich 

um etwas mehr Ruhe bitten! 

Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN: 

Gegen den Wunsch der GRÜNEN, diesen Antrag federfüh

rend im Ausschuß für Frauenfragen zu beraten, wurde er von 
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Ihnen federführend an den Rechtsausschuß überwiesen. Dort 
schlummerte er eineinhalb Jahre vor sich hin. Eineinhalb Jah

re brauchte das Innenministerium. um seine Stellungnahme 

zu unserem Antrag fertigzustellen, um dann festzustellen, es 

habe alles schon umgesetzt, was die Fraktion OIE GRÜNEN 

wolle. Vom Justizministerium gab es umgehend eine Stel
lungnahme. Das Ministerium fOr die Gleichstellung von Frau 

und Mann gab keine Stellungnahme ab. 

{Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört, hOrt!) 

Aus den Stellungnahmen des Innenministers und des Justiz

ministers erkenne ich, daß zumindest der Sinngehalt unserer 

Forderungen Ihnen inzwischen nicht mehr so abwegig er

scheint. Das verbuche ich einmal als Erfolg unserer harten, oft 
bis an die Schmerzgrenze gehenden Bewußtseinsarbeit in 

diesem Hause. 

(Dr. GOiter, CDU: Dem ist so!) 

-Ich meine. bei- mir ging esar:- die Schmerzgrenze. 

(Mertes, SPD: Spielen unsere 

Gefühle keine Rolle?

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

- Herr Mertes. wenn ich Sie so hOre, scheint es bei Ihnen doch 

nichts genutzt zu haben. aber bei Ihnen nutzt so schnell gar 

nichts. 

Es bleibt allerdings zu bemerken. daß vor allem im Justizmini

sterium eher ein literarisches Verhlltnis zu dieser Seite der 

Gewaltproblematik vorherrscht. Ich hatte ab und zu das üble 
Gefühl, daß die Sache etwas ins Llcherliche gezogen wurde. 

Das kOnnen Sie zum Thema .. Definition von Vergewaltigung" 

in der Stellungnahme des Justizministeriums nachlesen. 

Dieses Thema in diesem Ausmaße auf die Tagesordnung zu 

bringen, wie wir das getan haben, wird einem irgendwie 

übelgenommen. Das stelle ich immer wieder an den Reaktio

nen fest. 

(Schweitzer, SPD: Wieso das?) 

So ließ man_ ~ich auch im Rechtsausschuß so richtig nett auf

laufen, indem einfach niemand ein Wort zu diesem Antrag 

gesagt hat. Doch, einen habe ich vergessen, er hat es sich 

nicht verkneifen kOnnen. unsere freche Forderung nach den 

sogenannten MlnnerfOrderhausern zu tadeln. Damit war 

aber auch jegliches Interesse erschGpft. Im Ausschuß fUr Frau

enfragen war entsprechend der Beschlußempfehlung nichts 

Neues zu erwarten. Statt Gesetze frauenfreundlicher zu ge

stalten oder sie auch einmal zu Indern, wurde mir weiterhin 

Bewußtseinsarbeit empfohlen. 

Hier und heute deswegen noch einmal unser Anliegen- Wie

derholung ist doch ein anerkanntes pldagogtsches Prinzip -: 

Daß im Schutz der Privatsphlre der Familie Gewalttätigkeit 

gegen Frauen und Kinder nicht zu den seltenen Ausnahmen 

gehört. ist leider zu offensichtlich. als daß es noch jemand be

streiten möchte. Die Einrichtung von drei neuen FrauenhAu

sern spricht auch für sich. Alle sind sie überfüllt. 

Ein wichtiges Anliegen unseres Antrags war es, deutlich zu 

machen, daß es nicht angehen kann, daß die Opfer mlnnli

cher Gewalt, die drangsalierten Familienangehörigen, nur 

die Möglichkeit haben. die Flucht aus der gemeinsamen 

Wohnung zu ergreifen, und zwar hin zu Bekannten, ins Frau

enhaus. ins Mldchenhaus und in Kinderschutzeinrichtungen, 

um sich der permanenten Gewalt zu entziehen. Damit gehen 

für die Opfer neue und oft nicht zu bewältigende Probleme 

einher, die sie am Ende aus der Not heraus oft wieder beim 

Mißhandler landen lassen. Frauen verlieren ihre sozialen 

Kontakte, sie finden keine erschwingliche Wohnung, leben in 

finanzieller Unsicherheit. meist in die Sozialhilfe mUndend. 

ganz abgesehen von den enormen seelischen Belastungen, 

die mit emem solchen famililren Desaster und seiner Offen

barung einhergehen. 

Der Verlust des Zuhauses, für das die Frau jahrelang die Ver

antwortung trug. trotz aller Probleme dafür gearbeitet hat. 

bedeutet für die Frauen und ihre Kinder in jeder Beziehung 

eine große Hirte. Der Mißhandler hingegen, wenn auch in 

der unerfreulichen Rolle des Verlassenen, übernimmt immer

hin das gewohnte Heim, den Mietvertrag, das Mobiliar und 

den Inhalt des Kühlschrankes, er bleibt in der vertrauten Um

gebung, bleibt fOr den Bekannten- und Freundeskreis er

reichbar und erkennbar. 

Wir GRONEN meinen, diese Konstellation. die die Frauen und 

die Kinder zum zweitenmal zum Opfer macht, ist zutiefst un

gerecht und ein besonders übles Beispiel struktureller Ge

walt. Sie darf so nicht hingenommen werden. 

(Beifall bei den GRONEN} 

Unser Antrag sollte deshalb eine Diskussionsgrundlage sein, 

wie die vorhandenen Schutzmöglichkeiten und die rechtli

chen Handlungsspielraume für die Opfer. sich gegen Unrecht 

zu wehren, besser nutzbar zu machen sind, gegebenenfalls 

erweitert werden, zum Beispiel den Mißhandleraus der Woh

nung zu entfernen und eben nicht die Opfer zu netigen, die 

Flucht zu ergreifen. Wie schon gesagt, den Sinngehatt unse

rer Forderungen stellen Sie zum großen Teil nicht in Frage. 

Sie können sich allerdings nicht mit den Instrumentarien an

freunden, die wir vorschlagen. Entweder behaupten Sie, es 

gibt sie schon, oder aber Sie müssen noch über geeignete 

nachdenken. Alternativen zeigen Sie jedenfalls nicht auf. 

Anstoß hat natürlich unsere Forderung nach sogenannten 

MlnnerfOrderhlvsern erregt. Dabei gibt es inzwischen solche 

Therapieeinrichtungen llngst in der Bundesrepublik. Sie wur

den- hören Sie gutzu-aus den USA übernommen, wo schon 

lange auch titerzentriert gearbeitet wird. Da gibt es Projek

te, die nach dem Prinzip "Therapie statt Strafe" arbeiten 
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oder Angebote auf freiwilliger Basis, die auch von gewatttlti

gen Mannern wahrgenommen werden, zwar nicht von allen, 

aber immerhin. Solche Angebote wollen wir als Schutz fOr 

Frauen und Kinder verstanden wissen; denn jeder gewalttlti

ge Mann, der in seiner sozialen Kompetenz gefOrdert wird. 

ist eine Gefahr weniger. 

Der Begriff .. Minnerhluser· wurde in diesem Hause als pro

vokant empfunden und hat natOrlich die Gemüter erregt. 
Manche sahen sich schon an den Haaren in dieselben gezo
gen, so wie wir GRONEN angeblich auch die Frauen an den 

Haaren vom geliebten Herd auf den quotierten Arbeitsplatz 

schleppen wollen. Wir haben den Begriff .. MinnerfOrderhäu

ser'" sehr bewußt gewlhlt, weil er uns fUr die Situation sehr 

zutreffend zu sein scheint. Es wird immer und gerne von 

Frauenförderung gesprochen. Frauen werden in Bereichen 

gefördert. die sie durch ihre Sozialisation vernachllssigt ha

ben. Ich frage Sie: Was ist mit den Mlnnern? Wie sieht es mit 

den Defizn:en ihrer Sozialisation aus? Ich würde behaupten, 

wenn es eine Sozialvertrlglichkettsprüfung glbe. sie würde 

für viele Mlnner als unzumutbar quittiert. 

(Beifall bei den GR0NEN-

Frau GrOtzmacher, DIE GR0NEN: Richtig!) 

Der Sozialcharakter .Mann" weist ausgesprochen gemein

wesenunvertrlgliche bis gefl!ihrliche Eigenschaften auf. an 

denen dringend gearbeitet werden muß. Schauen Sie sich bei 

sich selbst und in Ihrer Umgebung um. Wenn Ihnen diese NI

he die Wahrnehmung verstellt, wie es hlufig ist, dann schau

en Sie ins zerfallene Jugoslawien. Sie werden dann vielleicht 

verstehen, was ich meine. Dort erleben wir gerade den Exzeß 

einer zutiefst patriarchal geprlgten Gesellschaft. 

Meine Damen und Herren, das war es, was ich zu unserem 

Antrag noch einmal sagen wollte. 

Lassen Sie mich jetzt noch einige Worte zu den Initiativen der 

Landesregierung sagen, die Frau Rott nachher noch vorstellt. 

Die Problemstellung ist in der Drucksache bestltigt. Die Pro

blemstellung ist also erkannt und bestltigt unser Anliegen. 

DillS Problem der Gewalt gegen Frauen und Kinder ist von der 

Landesregierung für wert befunden worden. einen besonde

ren Stellenwert eingerlumt zu bekommen. ,So steht es zu

mindest in der Drucksache. 

Ich habe nicht genug Zeit, um auf alle Bereiche einzugehen. 

Es hat sich hauptsichlieh im Ministerium des lnnern und für 

Sport und im Ministerium fUr die Gleichstellung von Frau und 

Mann etwasg~n. 

Ich beschrlnke meine Ausführungen auf das Ministerium fUr 

die Gleichstellung von Frau und Mann. Frau Rott ist es so er

gangen, daß ihr nach der groBen landesweiten Aufkllrungs

kampagne .Mut mKhen- Angst nehmen" das Geld für den 

Gewaltbereich ausgegangen ist. Als Folge konnten die Frau

en, die sich nach dieser Kampagne ermutigt gefühlt hatten, 

eigene Initiativen zu gründen, nicht mehr gefOrdert werden, 

weil schlicht und ergreifend der • Topf· fUr die Prlvention 

leer ist. Diesen Frauen wurde Hoffnung gemacht. Nun stehen 

sie im Regen und können auf den nlchsten Doppelhaushalt 

warten, falls dieser dafür,noch etwas übrig hat. 

Lassen Sie mich noch etwas zu den Notrufen sagen. Waren 

die Notrufe schon von den Vertragen, die sie durch das 

Gleichstellungsministerium aufgedrückt bekommem hatten, 

etwas befremdet, so hingen sie nun nach zwei Jahren völlig 

in der Luft. Die ohnehin bescheidene Landesförderung soll 

zurückgefahren werden. Die Kommunen wehren sich zum 

Teil mit Hinden und Füßen dagegen, die Notrufe als selbst

verstandliehe kommunale Einrichtung zu etablieren. Die 

Leidtragenden sind die betroffenen Frauen und diejenigen, 

die sich seit Jahrzehnten für diese Frauen und Kinder einset-

zen. 

Es gab ein Modellprojekt der Landesregierung, das diesen 

Frauen zu der ehrenamtlichen Arbeit endlich einmal eine 

30-Stunden-Stelle gewahrt hat. Wie es nun aussieht, wird al

lerdings auch das zurückgefahren. Oie Kommunen sollen die 

restliche Finanzierung auch noch übernehmen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, da

mals bei den Haushaltsberatungen haben Sie große Verspre

chungen gemacht, daß die minimale Finanzausstattung des 

Gleichstellungsministeriums nur eine Aufbaufinanzierung 

war. Wenn Sie in irgendeiner Weise glaubwürdig bleiben 

wollen, dann müssen Sie nun .. Butter bei die Fische" geben 

- es gibt Oberhaupt keinen Sinn, die ganzen angelaufenen 

Projekte nicht auch in eine institutionelle FOrderung des Lan

des zu Obernehmen -und den Projekten den Stellenwert ge

ben, der auch die Kommunen motiviert, eine entsprechende 

FOrderung dazuzugeben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der Stellenwert von Frauenpolitik setzt sich von oben nach 

unten fort. Ich muß sagen, in dieser Hinsicht sieht es in die

sem Land im Augenblick noch sehr schlecht aus. Wenn Sie das 

nicht in die Ginge bringen, können Sie sich Ihr Gleichstel

lungsministerium an den Hut stecken. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Oie drei Redner für die nachfolgenden Fraktionen sind über

eingekommen, daß zuvor Ministerin Frau Rott den ge

wünschten Bericht gibt und dieser in die Debatte einbezogen 

wird. 

Ich erteile Ihnen, Ministerin Frau Rott, das Wort. 
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Frau Rott. 

Ministerinfür die Gleichstellung von Frau und Mann: 

-Vielen Dank, Herr Prisident_ 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr verehrte Frau 

Bill, es gibt mich noch, und auch das Gleichstellungsministe

rium gibt es noch. 

(Beifall der SPO-

Mertes, SPD: Wie lange gibt es noch Frau Bill"?

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPO) 

.Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ein gesellschaftliches 

Problem . ..Oie Betroffenen brauchen unsere Hilfe_"' ln diesen 

zwei Programmsitzen der Landesregierung steckt ein ganzes 

Konzept von Gewattanalyse, SichtbarmachunQ des Problems 

und der Zurverfügungstellung eines ausreichenden und wir

kungsvollen Hilfeangebots. Die Erkenntnis, daß Gewalt ge

gen Frauen und Kinder ein gesellschaftliches Problem ist, hat 

eine lange Geschichte von Tabuisierung, Skandahsierung und 

Individualisierung des Phinomens hinter sich. 

Erst in den letzten 10 bis 20 Jahren ist es gelungen, deutlich 

zu machen, daß es in unserer Gesellschaft einen strukturellen 

Nlhrboden für Gewalt gibt. Gewalt gegen Frauen und Kinder 

hat nlmlich eine ihrer wesentlichen Ursachen in der ge

schlechtsspezifischen Arbertsteilung, die die Zustandigkeit 

für die Erziehungs- und Reproduktionsarbeit primlr nach wie 

vor den Frauen zuweist, die mit einer tendenziellen Minder

bewertung der sogenannten privaten Sphlre gegenüber 

dem mannlieh dominierten Offentliehen Lebensbereich ein

hergeht und die den Frauen zugeordnet wird. Diese gesell

schaftliche Minderbewertung macht sich in krassen Einkom

mensunterschieden zwischen Frauen und Mlnnern bemerk

bar. Sie zeigt sich in der prinzipiellen Nichtbezahlung des 

überwiegenden Teils weiblicher Arbeit. 

Aufgabe des Gleichstellungsministeriums aber auch der ge

samten Landesregierung ist es, diese strukturelle Benachteili

gung aufzudecken und Handlungsansitze auf allen Ebenen 

zu entwickeln oder anzustoßen, die zu einem Abbau der Dis

kriminierung und zur Herstellung gleicher Chancen für Frau

en und M&nner in Beruf, Familie und Gesellschaft führen. 

Im Oktober des letzten Jahres hat mein Haus eine breit ange

legte Aktionswoche zum Thema .Gewalt gegen Frauen und 

Mldchen" durchgeführt. Dies geschah unter dem Motto 

.Angst nehmen - Mut machen·. ln über 100 Veranstaltun

gen, die landesweit stattfanden und von einem immensen 

Engagement und Interesse begleitet wurden, wurde das Pro

blem Offentlieh gemacht. Es ging darum, den Betroffenen 

Mut zu machen. Einrichtungen und Initiativen, die schon seit 

Jahren unermOdlich und vielfach ehrenamtliche Hilfsangebo

te zur VerfOgung stellen, sollten bekanntgemacht und unt~r

stOtzt werden. Die Notwendigkeit der Vernetzbarkeit in die

sem Bereich sollte gefOrdert werden. 

Damit allein ist es aber nicht getan. Die Sensibilisierung und 

Information der Öffentlichkeit ist nur ein Element des Kon· 

zepts der Landesregierung, um die Gewalt zu beklmpfen. 

Das andere Element ist, Hilfsangebote auf allen Ebenen zu 

fOrdern und zu unterstützen, die verschiedenen Ebenen 

struktureller Gewalt zu erkennen und zu benennen und die 

Gewaltstruktur abzubauen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus meinem Be

reich darf ich beispielhaft das Modell .,Notruf .. nennen, dem 

zehn Notrufberatungsstellen für vergewaltigte und sexuell 

mißbrauchte Frauen und Mldchen in Mainz, Alzey, Koblenz, 

Speyer, Worms, Westerburg, Landau, Trier, Ludwigshafen 

und ldar-oberstein angegliedert sind. Das sind Beratungsstel

len, die emen essent1ellen Bedarf an nichtstaatlicher Bera

tung gewlhrleisten, wie ihn die Ratsuchenden sonst nicht er

halten. 

Frau Bill, Sie wissen genau, daß diese Notrufe über zwe• Jahre 

laufen. Es ist ein Modellprojekt. Die Landesregierung hat die

se Stelle im Rahmen des Modellprojekts voll bezuschußt. Sie 

ist nun dabei, die Notrufe weiterhin zu bezuschussen - im 

Haushaltsentwurf ist das vorgesehen -, aber auch bei den 

Kommunen und Landkreisen um entsprechende finanzielle 

Unterstatzung nachzusuchen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Nun warten Sie doch einmal ab, Frau Bill. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, so ist es!) 

Ich habe bisher schon einige gute Gesprlche in dieser Rich

tung geführt. 

ln dem besteh'enden Hilfs- und Beratungsangebot sind die 

Notrufe meines Erachtens eine unersetzliche Erglnzung im 

Sinne einer pluralen Angebotsstruktur, wie wir sie auch für 

andere Bereiche fördern. Ich habe es vorhin bereits erwähnt. 

Ich darf aber auch auf die Kinderschutzdienste verweisen, die 

in die Zustlndigkeit meines Kollegen Galle fallen und die es 

mittlerweile in Ludwigshafen, landau, Neustadt, Pirmasens, 

Trier, Worms und HOhr-Grenzhausen gibt. Auch diese tragen 

dazu bei, das Hilfesystem für von Mißhandlung oder sexuel

lem Mißbrauch betroffene Kinder entscheidend zu verbes-

sern. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich auch die FOrderung der 

Beratungsstelle SOLWODt durch mein Ministerium nennen, 

die in Hirzenach und Mainz Auslinderinnen aus Asien, Afrika 

und SOdamerika betreut. Sie bietet Frauen, die Ober Arbeits

vermittler und Schlepper nach Deutschland gebracht, heirats

gehandelt oder in die Prostitution gedrlngt wurden, eine 

ganze Palette von Hilfen, die von individueller Beratung, der 

Möglichkeit, eine Kurzausbildung zu absolvieren, bis zu Hil

fen bei der Rückreise in das Heimatland reichen. 
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Ein weiter Baustein im konkreten Hilfsangebot ist die FOrde

rung der derzeit elf Frauenhauser in Mainz, Koblenz, Worms, 

Ludwigshafen, Kaiserslautern, Frankenthal. ldar-Oberstein, 

Pirmasens, Kirchheimbolanden, Bad Kreuznach und Speyer. 

Neu in Rheinland-Pfalz ist seit Juli dieses Jahres- dank der fi

nanziellen UnterstQt:zung durch mein Ministerium -die Ein

richtung einer Mldchenzufluchtstltte in Mainz für Mldchen. 

die in Krisensituationen und nach Gewalterfahrungen eine 

spezielle personelle Betreuung brauchen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. auch dies ist eine 

wichtige Erglnzung des bestehenden Hilfsangebots um eine 

mldchenspezifische Einrichtung, wie es sie in Rheinland-Pfalz 

leider noch viel zuwenig gibt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Zusam

menhang mOchte ich noch kurz auf die Forderung der Frak

tion DIE GRÜNEN zur Einrichtung von Mlnnerförderhlusern 

Stellung nehmen. Ich lehne diese Forderung ab und plldiere 

statt dessen für einen bedarfsgerechten Ausbau der Frauen

hauser und für ihre gesetzlich gesicherte Finanzierung; 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

denn, Frau Bill, Frauenhauser bieten den Frauen und Kindern 

erst einmal Schutz, Anonymitat und beratende Betreuung, 

die nicht in gleicher Art und Weise gewahrt werden kann, 

wenn die Frauen in der gewohnten Umgebung verbleiben. 

Die gesetzlichen Grundlagen für Mlnnerförderhluser sowie 

Sozialarbeiterische Erfahrungen damit fehlen bislang ganz. Es 

ist zu bezweifeln, ob gewalttätige Mlnner bereit wären, die

se Förderung auch wahrzunehmen. Ich meine daher, Konzep

te gegen mannliehe hlusliche Gewalt sollen in erster Linie 

auf den Schutz von Frauen konzentriert sein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: ln erster Linie ja!) 

Aus diesem Grunde stehe ich auch dem vom Bundesfrauen

ministerium geplanten Modellprojekt zur Resozialisierung 

gewatttltiger Mlnner ausgesprochen skeptisch gegenüber. 

Ich will dies auch begründen. tn den USA, an deren Projekt 

sich Frau Merke! offenbar orientieren will, waren drei Prinzi

pien in dieser Rangfolge wichtig: 

1 _ Eine Unterstützungsgruppe für geschlagene Frauen, 

2. ein Netzwerk aller beteiligten Gruppen und Institutionen 

bei erfolgter Verbesserung des rechtlichen Instrumentari

ums und erst 

3. Trainingsgruppen für schlagende Mlnner. 

Wenn wir dieses Modell bundesweit erproben wollen, mOs-

senerstens der Opferschutz verbessert werden, zweitens die 

rechtlichen Grundlagen zum sofortigen Einschreiten gegen 

hlusliche Gewalt überprüft und erst dann drittens Titergrup

pen unterstützt werden. Ein lnterventionsmodett, das nur 

den Titer im Blick hat, ist keine Intervention, sondern Titer

schutz. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Haben Sie eigentlich 

unseren Antrag nicht gelesen, daß Sie so 

etwas sagen können? Das kommt 

an letzter Stelle!) 

-Ich habe ihn hier dabei. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist 

doch unmöglich!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die von mir ange

sprochenen Hilfs-und Beratungsbeispiele sind alles Angebo

te, die dann greifen. wenn die Gewalt stattgefunden hat und 

die Opfer Unterstützung brauchen. Damit es aber erst gar 

nicht so weit kommt, kommt der Gewaltprlvention ein hoher 

Stellenwert zu. Ich unterscheide hier zwischen direkter und 

indirekter Prävention. Indirekte Pravention im Sinne von 

Früherkennung in Schulen, KindergArten, in Beratungsstellen 

und im sozialen Umfeld ist dabei genauso wichtig wie die di

rekte Prlvention, nämlich die Vorbeugung und Gewaltver

me•dung. 

Zur Früherkennung sind die von meinem Ministerium gefOr

derten Prlventionsberatungsstellen in Worms, Mainz, Lud

wigshafen und Alzey wichtig, die durch gezielte Öffentlich

keitsarbeit und durch Beratungs- und Gesprlchsangebote, 

Fortbildungsveranstaltungen, aber auch Selbstverteidigungs

und Selbstbehauptungskurse dazu beitragen, den Kreislauf 

von Gewatt zu durchbrechen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Rundschrei

ben meiner Kollegin Dr. Rose GOtte an alle Schulen, in dem 

Lehrerinnen und Lehrer über Äußerungen von Hilfssignalen 

betroffener Kinder und die von ihnen vermittelbaren Hilfsan

gebote informiert wurden. 

Zur Vorbeugung, also zur direkten Prlvention, seien hier bei

spielhaft die außerschulische Jugendbildung und das Pro

gramm zur FOrderung der Jugendarbeit im llndlfchen Raum 

erwlhnt. Seide Maßnahmen sind im Zustlndigkeitsbereich 

meines Kollegen Galle angesiedelt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eingangs 

von Skandalisierung des Problems gesprochen. Skandalisie

rung hat meines Erachtenseinen positiven und einen negati

ven Effekt. Der negative Effekt besteht in der Gefahr des Re

duzierens auf ei!"le außergewöhnliche, untypische Fallkon

stellation, aus der weder ein allgemeines Problem noch ein 

gesellschaftlicher Handlungsbedarf abzuleiten wäre. 
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Der positive Effekt kann aber darin bestehen, daß ein Pro

blem benannt wird und zu einer Sensibilisierung führt. Das 

Beispiel ,.Gewalt in der Ehe'" schien jahrelang das Problem ei

niger weniger zerrütteter Unterschichtsbeziehungen zu sein, 

bis die Frauenbewegung dazu zwang, zu erkennen, daß sich 

diese Gewalt breit durch alle sozialen Schichten zieht. Die 

Einrichtung von Frauenhäusern war die konkrete Antwort 

darauf, die Problematisierung der angeblichen Privatheit Ehe 

und des Geschlechterverhlltnisses die gesellschaftspolitische 

Antwort. 

Vergewaltigung schien ein Problem psychopathischer Trieb

titer zu sein, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, daß es sich 

dabei um eine Tat des sozialen Nahraums handelt und der Ta

ter der ganz normale Mann von nebenan ist. Sexueller Miß

brauch an Mildehen und Jungen wurde mit reißarischen Arti

keln öffentlich gemacht. Mittlerweile geht man von einer 

enormen Dunkelziffer bei Kindern als Opfer eines sexuellen 

Mißbrauchs aus. 

Ich könnte die Liste fortsetzen: Sexuelle BeiAstigung am Ar

beitsplatz. -Kaum ein Arbeitgeber, der nicht beteuert hltte, 

das klme bei ihm nie vor. Mittlerweite sieht selbst die Bun

desregierung hier einen gesetzgeberischen Handlungsbe

darf. 

Ich könnte noch weitere Phlnomene benennen: Sexueller 

Mißbrauch in Institutionen oder sexueller Mißbrauch durch 

Therapeuten. -Aber ich denke, es ist deutlich geworden, wie 

groß das Ausmaß der Gewalt ist, wie groß damit auch der 

Handlungsbedarf ist. Aber auch die Justiz -dank der Bemü

hungen der Kollegen Caesar und Zuber- hat sich umgestellt. 

Sonderschutzdezernate bei allen Staatsanwaltschatten und 

Sonderkommissariate bei allen Polizeipräsidien sind hier posi

tive Beispiele auf Landesebene. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Oie Strafrechtsreform auf Bundesebene- ich nenne die Straf

barkeit von Vergewaltigung in der Ehe, die leider noch im 

Gesetzgebungsgestrüpp hingt, oder die Anderung der Straf

vorschriften über den Menschenhandel - ist ein weiterer 

Schritt. Doch dabei darf es nicht bleiben. Gewatt gegen Frau

en und Kinder geht uns alle an. Auf allen Ebenen sind wir hier 

gefordert. 

Vieles von dem, was in dem vorgelegten Bericht der Landes

regierung aufgeführt ist, w•rkt vielleicht- noch - als Tropfen 

auf den heißen Stein. Aber steter Tropfen höhtt auch den 

Stein. Wir werden in unserem BemUhen nicht nachlassen. un

serer Aufgabe als Landesregierung auch in diesem Bereich 

gerecht zu werden. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.O.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp. SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Kein Thema hat 

uns in den letzten Wochen und Monaten so sehr berührt und 

beschäftigt wie das Thema Gewalt: Gewalt gegen Asylbewer

berinnen und -bewerber. Gewalt gegen ausllndische Mitbür

gerinnen und Mitbürger, Gewalt gegen Alte und Behinderte, 

Gewalt in Schulen, auf der Straße, in Fußballstadien, in öf

fentlichen Verkehrsmitteln usw. - Die Liste der Aufzahlung 

ließe sich noch beliebig weiter fortsetzen. Bestürzend wichst 

vor unser aller Augen die alltägliche Gewalt, die Rücksichtslo

sigkeit und GefUhlskllte unserer Gesellschaft, und wir suchen 

nach Ursachen, Gründen und vor allem nach LOsungen. 

Wir fragen nach der Rolle und dem Einfluß der Medienindu

strie, die im Kampf um Einschaltquoten und Massenkund

schaft zum Teil hemmungslos auf Brutalitlt, Obszönität und 

Gewalt setzt. _Liefern die Medien Impulse, Motive und Model

le für Gewalttaten auch sexueller Art, von denen fast aus

schließlich Frauen und Mldchen und zu einem geringeren 

Teil auch Jungen betroffen sind? Sex verzahnt mit spektaku

llrer Gewatt gegen Frauen findet in den Massenmedien im

mer stlrkere Verbreitung, und entwürdigende Darstellungen 

von Frauen in Filmen und Werbung sind an der Tagesord

nung. 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist im Gegensatz zu dem 

von mir eingangs erwlhnten Gewaltbereich ein Gewaltphl

nomen. das immer noch nicht den notwendigen Stellenwert 

im Bewußtsein unserer Gesellschaft gefunden hat. Die Pro

blematik der sexuellen Gewalt ist nach wie vor vorwiegend 

ein FrauenprOblem, das heißt, Frauen setzen sich weiterhin 

mit der Problematik auseinander, bleiben weitgehend unter

einander und versuchen, die Symptome zu kurieren. 

Frauen erfahren Gewalt zum einen indirekt als Ohnmachts

oder Benachteiligungserlebnisse sowie direkt in vielen Flllen 

als kOrperliehe und seelische Mißhandlung. Es ist also zu un

terscheiden zwischen der strukturellen, der indirekten und 

der personalen, der direkten Gewalt. 

Strukturelle Gewatt begleitet Frauen ihr Leben hindurch. Sie 

ergibt sich aus den gesellschaftlichen Verhlltnissen, aus der 

Macht der kulturellen Normen, der Institutionen und Rol

lenklischees. der Strukturen, in denen weibliche Bereiche und 

Arbeitsfelder nach wie vor abgewertet und nicht anerkannt 

werden. und behindert Frauen dadurch in ihren Entwick

lungsmOglichkeiten. 

ln allen Teilbereichen unserer Gesellschaft sind Strukturver

lnderungen erforderlich. um die entscheidenden Vorausset

zungen für individuell und kollektiv erlebte Ohnmacht, Be

nachteiligung uod psychische und· physische Mißhandlung 
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von Frauen zu beseitigen. Dazu gehört vor allem die Benach

teiligung im Erwerbsleben. Frauen brauchen bessere Chancen 

für einen Arbeitsplatz. sichere ArbeitsplAtze, gleiche Bezah

lung für gleiche Arbeit. gleiche Chancen für den beruflichen 

Aufstieg, für Fort- und Weiterbildung, gleiche Chancen für ei

nen Ausbildungsplatz und für gleich gute und gleich lange 

Ausbildung, Ausbildungschancen in zukunftstrlchtigen Beru

fen. frauen- und familienfreundliche Arbeitszeiten und aus

reichende Angebote für die Kinderbetreuung. 

KOnnen diese Forderungen fOr das Erwerbsleben durchge

setzt werden, ist ein entscheidender Teil und eine wichtige 

Voraussetzung der strukturellen Gewalt gegen Frauen aufge 4 

hoben; denn Erwerbsarbeit sichert materielle Unabhlngig 4 

keit, erschließt Mitgestaltungschancen und Entscheidungs

rechte. führt letztlich zur Neuaufteilung der gesellschaftlich 

notwendigen Arbeit auf Frau und Mann in Beruf, Familie und 

im sozialen Leben. 

Auch die personale Gewalt gegen Frauen und Kinder hat es 

schon immer gegeben, aber da meistens in der Familie passie

rend, unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Erst die Frauenbe

wegung hat diese .private .. Angelegenheit politisch ge

macht. Mißhandlung und Vergewaltigung auch in der Ehe 

werden nicht llnger auf die PersOnliehkelt und das Verhalten 

einzelner Individuen, sondern verstarkt auf gesellschaftliche 

Ursachen zurückgeführt. Sie ist ein Teil der sozialen Wirklich

keit unserer Gesellschaft, vor dem aber nach wie vor viel zu 

viele die Augen verschließen. 

(Beifall der Abg. Frau Linnerth, SPD} 

HAusliche Gewalt ist kein Randproblem, kein Kavaliersdelikt 

und wird auch nicht ausschließlich von alkoholisierten. aso

zialen MAnnern ausgeübt 4 ein immer noch glngiges Kli

schee-. sondern sie findet in allen sozialen Schichten statt, 

und das tagtlglich. 

Auch das Aufmerksammachen auf den sexuellen Mißbrauch 

von Kindern in seinen unterschiedlichsten, teilweise perverse

sten Formen ist ein Verdienst engagierter Frauengruppen 

und Institutionen. 

Meine Damen und Herren, mit der Gewaltdebatte in ihren 

unterschiedlichsten Auspragungen soll und muß Bewußtsein 

dafür geschaffen werden, daß die Opfer meist ein Leben lang 

unter den gewalttltigen Obergriffen zu leiden haben und 

Schaden an der Seele und oft auch am Körper genommen ha

ben. Letzteres gilt be~nders für mißbrauchte Kleinkinder 

und Kinder. Es handelt sich also nicht um Bagatelldelikte. 

Die SPD-Fraktion dankt der Ministerin Frau Rott ausdrücklich 

für den Bericht, 

(Beifall der SPO) 

den sie für die Landesregierung auf unseren Antrag hin vor

getragen hat. Frau Rott, Sie haben umfassend und detailliert 

die vielfältigen Maßnahmen und Initiativen genannt, die in 

den letzten beiden Jahren durch die SPDIF.D.P.-Landesre

gierung durchgeführt worden sind. Ich muß sie nicht wieder

holen. Sie haben die Maßnahmen ausführlich vorgetragen. 

Ich möchte nur noch den Schwerpunktbereich, nlmlich die 

mit 2,5 Millionen DM im Haushaltsjahr 1993 veranschlagte, 

mittlerweile durchgeführte und auch bereits dokumentierte 

Kampagne .Gewalt gegen Frauen und Kinder .. , besonders 

erwähnen; denn in diesem Bereich wurden nicht nur beste

hende Initiativen unterstützt, sondern durch die breitange

legte Offentlichkeits4 und Aufkllrungsarbeit wurde ein gro

ßes Stück der so wichtigen Präventionsarbeit gele•stet. 

Gewalt richtet sich meist gegen die Schwachen in unserer Ge

sellschaft. Dazu gehOren zum Großteil Frauen und Kinder. Es 

gibt einen Ausspruch der französischen Schriftstellerio Sima

ne de Beauvoir, den sie zwar für den Umgang mit der llteren 

Bevölkerung getan hat. den ich aber wie folgt modifizieren 

möchte: Durch die Art, wie sich eine Gesellschaft gegenüber 

den Schwachen verhalt. enthüllt sie unmißverstlndlich die 

Wahrheit, oft sorgsam verschleiert, Ober ihre Grundsatze und 

Ziele. 

Meine Damen und Herren, wie bereits im Ausschuß für Frau

enfragen gesagt, halten die beiden Koalitionsfraktionen den 

Antrag der GRÜNEN aufgrund der vielen zwischenzeitlich er

folgten Maßnahmen in den meisten Punkten fOr obsolet. 

Was die Mlnnerförderhluser anbelangt, haben fOr uns der

zeit die Hilfsangebote für die Opfer- das sind fast ausschließ

lich Frauen und Kinder- absolute Prioritlt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN} 

Wir lehnen den Antrag der GRÜNEN ab. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPO) 

Vizepräsident Boiak: 

Das Wort hat Frau Bickel. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Frau Bill, das hat der 

Sache mehr genutzt als das, 

was Sieerzlhlt haben!) 

Abg. Frau Bickel, COU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie

be Frau Kollegin Bill,---

(Glocke des Prlsidenten} 
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Vizepräsident Bojak: 

Frau Bickel, ich darf Sie einen Augenblick unterbrechen. Ich 

hatte, weil ich meine, dies ist fair, zuvor bei Frau Bill um Ruhe 

gebeten. Frau Bill, ich sehe es nicht ein, daß Sie jetzt umge

kehrt anderen die MOglichkeit nehmen. ihren Vortrag zu hal

ten. 

Bitte schön. Frau Bickel, Sie haben jetzt das Wort. 

(Mertes, SPD: Das ist auch Gewalt!) 

Abg. Frau Bickel. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Frau Kolle

gin Bill, ich würde mir zwar instlndig wünschen, daß das 
Gleichstellungsministerium berechtigte Anliegen von Frauen 

klmpferischer und nicht so lieb durchzusetzen versuchte. 

(Beifall bei der CDU und den GRÜNEN) 

Ich bin aber der Meinung, daß sich dieses Thema heute nicht 

eignet, zu wünschen, daß sich irgend jemand dieses Ministe

rium .an den Hut steckt•. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es gibt Themen. die greift 

man sehr gerne auf, weil man Resonanz verspürt, wo etwas 

herüberkommt, und zwar egal, ob man dafür oder dagegen 

ist. Es gibt Themen, die muß man aufgreifen, egal, ob man sie 

nun bevorzugt oder ~icht. Ein Lieblingsthema von mir ist Ge

walt gegen Frauen und Kinder absolut nicht. einmal deshalb, 

weil ich das Unbehagen verspOre, das mir dabei sehr oft ent

gegenschlagt, zum anderen aber auch deswegen, weil ich 

vielen den Glauben nehmen muß. die Familie sei eine Stltte 

der Harmonie. der Friedfertigkeit und vieles andere mehr. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Manchmal schon. Dies muß man sagen, Gott sei Dank. 

Auch deshalb. weil ~mer noch viele Manner meinen, die 

Frauen woJtten mit diesem Thema allgemein gegen sie Front 

machen, was absolut nicht der Falt ist. Im Gegenteil, wir su

chen auch unter ihnen Verbündete, weil wir sie brauchen. 

(Beifall der COU und bei der SPO) 

Trotzdem ist dies fOr m;ch ein sokh ungeheuer wichtiges The

ma. an dem ich mich noch nie vorbeigemogelt habe. Es gibt 

auch gar keine MOglichkeit mehr, sich davor zu drücken, weil 

das Ausmaß der alttagliehen Gewatt immer transparenter 

wird. und zwar in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Trotz

dem sind wir auch heute noch weit davon entfernt, ein gene

relles Bewußtsein fOr diese Problematik geschaffen zu haben. 

Wir sind aber weiter. Zumindest viele. die Verantwortung 

tragen, sei es in Beh6rden, Polizei, Kommunen usw .• erken

nen, daß dies ein weit grOßeres Problemfeld ist, als es vorder-

gründig zu sein scheint. Mit derBefassungmit diesem Thema 

mußte es auch uns Frauen zwangsläufig darum gehen, Vorur

teile abzubauen. 

Meine Kollegin Christine Müller hat es in der Plenarsitzung 

bei der Elnbringung des Antrags der GRÜNEN schon gesagt_ 

Vorurteile wie: Die ist selbst schuld, und so, wie die aussieht, 

waren gängige Meinung bis hin in die Bereiche der Behör~ 

den, der Polizei, der Justiz und der Arzteschaft. - So nahmen 

sich zum Teil dann auch die Verfahren aus. 

Hier hat sich ohne Frage einiges geändert. Es war richtig, Son~ 

derdezernate bei den Staatsanwaltschaften zu schaffen. Es 

war richtig, eigene Dezernate bei den Polizeipräsidien zu 

schaffen. Auch Initiativen, wie Frauenhäuser. Beratungsstel

len usw., sind Schritte in die richtige Richtung. Aber hierin 

zeigt sich eben auch, daß der Staat wiederum nur Rahmenbe

dingungen schaffen kann, um Bewußtsein für diesen The

menkomplex zu schaffen, um mit der Bewußtseinsschaffung 

langfristig auch etwas Indern zu können; denn alle anderen 

Maßnahmen - Frauenhäuser, Beratungsstellen und vieles 

mehr - sind nur Therapiemaßnahmen, die unabdingbar und 

notwendig sind, die aber nicht in der Lage sind, Ursachen von 

Gewalt zu beseitigen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, von daher ist die 

Initiative der GRÜNEN an sich begrüßenswert. Sie dient dazu. 

sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dies wurde auch intensiv im Rechtsausschuß und Ausschuß 

für Frauenfragen getan. Es dient der Bewußtseinsbildung. 

Wir kOnnen aber dem Antrag der GRÜNEN unsere Zustim

mung aus vielerlei Gründen nicht geben. Ober sie ist im 

Rechtsausschuß in drei Sitzungen sehr intensiv beraten wor

den_ Ich will die Argumente im einzelnen nicht mehr darle

gen; dies würde den Rahmen sprengen. 

Einige wenige Punkte mOchte ich doch herausgreifen, zum 

einen die Forderung nach Mlnnerförderhäusern. Das Anlie

gen. das dahintersteckt, ist wiederum berechtigt, daß nlm

lich die Frauen und Kinder in der Wohnung verbleiben kön

nen. Für mich stellt sich allerdings die Frage, ob die zwangs

weise Zuweisung von MAnnern in FOrderhluser überhaupt 

praktikabel ist. ln die FrauenhAuser gehen die Frauen freM'il

lig. Oie Mlnner müßten im Regelfall gezwungen werden. Es 

ist kaum vorstellbar, daß Mlnner gegen ihren Willen in sol

chen Hlusern verbleiben. Deswegen geht das erste in Berlin 

beabsichtigte Mlnnerhaus auch davon aus, daß Mlnner, die 

nach der Trennung von ihrer Partnerin aus der gemeinsamen 

Wohnung ausziehen müssen, dort eine Möglichkeit der Un

terbringung erhalten. Es soll auch den Mannern und Frauen 

offenstehen, die Probleme mit Gewalt und Sexualitlt haben. 

Ob das Ganze ein Erfolg wird, vermag niemand zu sagen. 

Aber eines ist sicher: Wenn man Oberhaupt eine solche Kon-
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zeption angeht, dann geht das Ganze nur freiwillig und 

nicht. wie Sie, Frau Bill, es bei der ersten Beratung Ihres An· 

trags im Plenum ausgeführt haben, den Mißhandler aus der 

familiären Wohnung zu entfernen. 

{Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das ist 

etwas anderes!) 

Generell ist es ein Hauptproblem Ihres Antrags, daß Sie ent

gegen der sonstigen Einstellung der GRÜNEN ungeheuer gro

ßes Zutrauen zu den Strafverfolgungsbehörden haben und 

ihnen fOr das zwangsweise Eingreifen in die Privatsphlre ein

zelner nahezu jede Möglichkeit geben. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Frau Grützmacher, OIE GRÜNEN: 

Wir sehen keine andere!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sagen Sie mir 

eine bessere MOglichkert!) 

Ich wlre froh, hltten die GRÜNEN auch an anderer Stelle ein 

solches Zutrauen in die staatlichen Institutionen. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU

Staatsminister Zuber: Sehr gut!) 

ln vielem, was Sie an anderer Stelle ausfUhren, olmlieh feh

lendes Angebot von Frauen- und Mldchenhlusern, insbeson

dere im lindliehen Raum, stimmen wir Ihnen zu. Auch hier ist 

unsere Haltung bekannt. 

Wir sind der Überzeugung, daß es eine Finanzierung geben 

muß, die bundesgesetzlich und damit einheitlich geregelt ist. 

Aber Ober dies und anderes werden wir uns im Rahmen der 

Haushaltsberatungen unterhalten müssen. Ich bin nicht si

cher, ob all das, was die Ministerin fOr die Gleichstellung von 

Frau und Mann initiiert hat, auch im Entwurf der Landesre

gierung so beibehalten werden wird. Ich denke zum Beispiel 

an die Notrufe. Wir kennen den Entwurf des Landeshaus

haltsplans noch nicht- leider. Aber eines kann sicher nicht 

richtig sein, daß sich nunmehr das ~and aus der FOrderung zu

rUckzieht und dies wiederum den Kommunen Oberlassen will. 

(Beifall der CDU und der GRÜNEN) 

Wenn- darOber sind wir uns einig -diese Aufgabe so dring

lich ist, dann muß das Land auch bereit sein, seinen entspre

chenden Beitrag zu leisten. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Boiak: 

Das Wort hat Herr Heinz. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nicht zuletzt die kUrzlieh vorgelegten Zahlen für 1992 von 

16 442 erfaßten FAllen von sexuellem Mißbrauch an Kindern 

und 1 732 FAllen von körperlicher Mißhandlung sowie der 

jüngst Offentlieh bekanntgewordene Fall des eineinhalbjlhri

gen Tobias aus Samberg machen deutlich, daß das Thema 

Gewalt gegen Kinder und Frauen erschreckende Realitlt in 
unserer Gesellschaft geworden ist. Schltzungen Ober die 

Dunkelziffer gehen vom Zehn- bis Zwanzigfachen aus. Es ist 

daher dringend notwendig, dieses Thema aus der Tabuzone 

herauszuholen und neben politischen Maßnahmen den Be

troffenen auch konkrete Hilfeleistungen anzubieten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der vorliegende Bericht- Drucksache 1212767 -zeigt, daß die 

Landesregierung sich dieser Aufgabe angenommen hat. So 

!Iuft eine Vielzahl von Modellprojekten und Einzelinitiativen 

in der Beratung und Betreuung von Betroffenen, in der Auf

kllrung und Öffentlichkeitsarbeit, die verstlrkt betrieben 

wird, und nicht zuletzt durch die landesweite Kampagne 

.Gewalt gegen Frauen und Mldchen". Präventionsmaßnah

men in der Schule werden gefOrdert. Ziel muß es sein, ein an

deres Bewußtsein bei allen gesellschaftlichen Gruppen zu 

schaffen und den Kreislauf der Gewalt durch politische und 

rechtliche Initiativen zu durchbrechen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN listet einen 

ganzen Katalog von rechtspolitischen Maßnahmen und Vor

schlagen auf, die nach unserer Auffassung zum Teil auch 

sinnvoll und deshalb bereits von der Koalition umgesetzt und 

angegangen worden sind, zum anderen Teil aber deutlich 

über das Ziel hinausschießen, obwohl sie im Ansatz sicherlich 

gut gemeint sind, aber dennoch, wie gesagt, Obers Ziel hin

ausschießen. Bei den Beratungen im Rechtsausschuß ist dies 

durch den Justizminister und durch das Innenministerium im 

einzetnen_dargelegt worden, so daß ich mich hier auf nur we

nige Punkte beschranken kann. 

Die Fraktion der Freien Demokraten begrüßt ausdrücklich, 

daß zu den bereits seit Februar 1991 bei allen Staatsanwalt

schaften dieses Landes eingerichteten Sonderdezernaten, die 

sich der Bearbeitung von Gewalt gegen Frauen und Mldchen 

widmen, nun auch im Rahmen der Neuorganisation der Poli

zei bei allen 14 Kriminalpolizeiinspektionen im Lande Kom

missariate .. Gewaltdelikte gegen Frauen und Kinder, Sexual

delikte"' eingerichtet worden sind. Dies wird nach meiner 

Oberzeugung dazu beitragen, daß diese schwierigen und 

sensiblen Verfahren schonend, aber gleichzeitig auch effektiv 

im Sinne der Geschadigten. nlmlich der Frauen und Kinder, 

durchgefOhrt werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 
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Oie Landesregierung hat zweifeltos Problembewußtsein ge

zeigt und gehandelt, ohne daß dazu etwa der vorliegende 

Parlamentsantrag der GRÜNEN notwendig gewesen wlre_ 

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

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Ach nein!) 

Auch die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe, die die 

Antragsteller fordern, ist aus der Sicht der Freien Demokra

ten sachgerecht. Ich kann darauf verweisen, daß der Justizmi
nister sich dafOr einsetzt, eine entsprechende Änderung des 

Strafgesetzbuches zu erreichen, ohne daß dafOr bislang aller
dings bundesweit eine Mehrheit zu erzielen gewesen wlre. 

Sicherlich kann es im konkreten Einzelfall erhebliche Proble

me bedeuten, eine solche Straftat auch eindeutig nachzuwei

sen. Ich betone auch, daß es aus der Sicht der Freien Demo

kraten natürlich dabei bleiben muß, daß nur derjenige als 

Straftiter verurteilt werden kann, dessen Straftat zweifels

frei bewiesen ist. Aber die Frage der Praktikabilitlt sollte hier 

nur nachgeordnete Bedeutung haben. Wir sollten uns dafür 

entscheiden, auch innerhalb der Ehegemeinschaft die Verge

waltigung als Straftatbestand einzustufen und eine solche 

gesellschaftliche und strafrechtliche Beurteilung auch im 

Strafgesetzbuch deutlich zu machen. 

(Beifall des Abg. Franzmann, SPD) 

Die anderen Vorschlage der Antragsteller zur Änderung des 

Strafgesetzbuches im Bereich sexueller Gewalt innerhalb der 

Ehe kOnnen allerdings weniger überzeu~:;~en. Ich habe nicht 

den Eindruck, daß dies bis ins letzte durchdacht worden ist. 

Wenn zum Beispiel eine Tathandlung gegen den Willen der 

Frau erfolgt, so bedeutet dies automatisch, daß Gewalt ange

wendet wird. Von daher ist es logisch überhaupt nicht nach

vollziehbar, daß auf den Gewaltbegriff hier verzichtet wer

den soll. Was zu diesen Einzelfragen im Antrag steht, hAtte 

wirklich etwas sorgfältiger - ich sage: konkreter - überlegt 

und bedacht werden sollen, bevor es im Landtag eingebracht 

worden ist. 

Schwierig wird es bei den Vorschlägen, die darauf abzielen, 

den gewalttätigen Ehemann oder Vater aus der familiären 

Wohnung zu entfernen. Dies wird sicherlich auf rechtliche, 

aber auch auf tatsichliehe Schwierigkeiten stoßen. Nur auf 

eine reine Anzeige hin kOnnen Sie keine freiheitsentziehen

den Maßnahmen verhlngen. Ohne daß eine Ehescheidung 

vollzogen ist oder vollzogen werden soll. 

(Frau Grützmacher, OIE GRONEN: Haben Sie 

einen besseren Vorschlag?} 

kOnnen Sie auch nicht den einen Ehepartner aus der gemein

samen Wohnung hinauswerfen. Ich denke, daß wir auch in 

diesem Punkt den VorschiAgen der Antragsteller nicht so oh

ne weiteres folgen kOnnen, obwohl sie vielleicht vom ge

danklichen AnSiltz her verstandlieh sind. 

Das gleiche gilt auch für die Fllle, in denen mißhandelte Kin

der aus ihrem familiären Umfeld fliehen wollen. Auch wenn 

das elterliche Sorgerecht in solchen Fällen schindlieh miß

braucht wird, so muß es natürlich dem Grundsatz nach ge

wahrt bleiben. liegt also em Mißbrauch der elterlichen Sorge 

vor, so denke ich, daß das Wohl des Kindes durch eine Ent

scheidung des Vormundschaftsgerichts noch am besten ge

wahrt werden kann. 

Was den Gedanken angeht, Sozialwohnungen bevorzugt an 

Frauen in Not, alleinerziehende Frauen oder Bewohnerinnen 

von FrauenhAusern zu vergeben, so kann ich auf eine Initiati

ve verweisen, die mein Fraktionskollege Bauckhage vor eini

ger Zeit mit einer Kleinen Anfrage in diesem Hause einge

bracht hat. Die Landesregierung hat uns zugesichert, daß sie 

sich im Sinne eines solchen Anliegens werbend an die Mitglie

der des Landesverbandes freier Wohnungsunternehmen in 

Rheinland-P1alz und an die Unternehmer der ehemals Ge

meinnützigen Wohnungswirtschaft Rheinland-Pfalz gewandt 

hat. Ich hoffe, daß auch in dieser Frage insgesamt das Pro

blembewußtsein gewachsen ist; denn gerade die Frage der 

eigenen und vor allem bezahlbaren Wohnung ist für Frauen 

in Not ein ganz entscheidendes Kriterium, bei dem unsere 

Gesellschaft ihrer Notsituation konkret ein Stück abhelfen 

kann. 

Meine Damen und Herren, zur dauerhaften Beklmpfung se

xueller Gewalt gegen Frauen und Kinder sollten Maßnahmen 

ergriffen werden, die einen Bewußtseinswandel in der Ge

sellschaft bewirken hin zu einer gleichen Wertschltzung al

ler: Mlnner, Frauen und Kinder.- Die in dem Bericht der Lan

desregierung durch die zuständige Ressortministerin vorge

stellten zahlreichen Initiativen und Projekte werden in diese 

Richtung wirken. Wir unterstützen sie auf diesem Weg wei

terhin. 

Den Antrag der GRÜNEN- Drucksache 121293 -lehnt die Frak

tion der F.O.P. aus den dargelegten Gründen ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf jetzt zunichst Senioren der SPD aus der Verbandsge

meinde Pellenz begrüßen. Herzlich willkommen hier im Land

tag! 

(Beifall des Hauses} 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung, und zwar zunlchst zum 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 12/293 -. Da 

die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Antrags emp

fiehlt, ist über den Antrag unmittelbar abzustimmen. Wer 

dem Antrag - Drucksache 121293 - seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen? -

Stimmenthattungen1- Damit ist der Antrag mit den Stimmen 

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

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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tch komme zu dem Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 

12/3003 -. Dies war ein Antrag. den Bericht der Landesregie

rung - Drucksache 1212767- zu besprechen. Ich darf die Frak

tion der SPD fragen, ob der Bericht der Landesregierung mit 

der Besprechung erledigt ist. 

(Mertes, SPO: Erledigt!) 

Das ist der Fall. Dann kOnnen wir auch diesen Punkt abschlie

ßen. 

Ich rufe jetzt Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

ZukUnftige Sicherung der Grundwasserressourcen 
und der Trinkwasserversorgung in Rheinland-Piab: 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 121328-

Die Redezeit betragt fünf Minuten je Fraktion. 

Herr Schlfer wird den Antrag für die SPD-Fraktion begrün

den 

Abg. Schifer, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

SPD-Fraktion .Zukünftige Sicherung der Grundwasserres

sourcen und der Trinkwasserversorgung in Rheinland-P1alz" 

trlgt zwar das Datum von 1991, ist aber durch die jUngste 

Diskussion um die Grundwasserversauerung aktueller denn 

je; denn wir mUssenuns in diesem Lande sehr intensiv mit der 

zukünftigen Sicherung der Grundwasseressourcen, aber auch 

der Trinkwasserversorgung allgemein beschlftigen. 

Grundwasser und Boden sind in Rheinland-P1alz wie auch in 

anderen Bundeslindern erheblich mit Slure aus Luftschad

stoffen belastet. Schenkt man den Berichten zu diesem The

ma Glauben, liefertjedes achte Wasserwerk saueres, zu saue

res Wasser, was nicht der Trinkwasserverordnung entspricht. 

Dies waren bei unseren 1 600 Wasserversorgungsunterneh

men 200 an der Zahl. 

Meine Damen und Herren, nach jetzt bekanntgewordenen 

Untersuchungen des Umweltministeriums von Rheinland

P1alz beziehen 11 % der BeYGikerung von Rheinland-Pfalz 

Trinkwasser aus versauerungsgeflhrdetem bzw. versauertem 

Grundwasser. Ein Drßtel der Landesfliehe ist generell versau

ert. ln vielen Blchen gibt es mittlerweile keine Fische mehr. 

Diese Entwicklung. die sich vor allem in den waldreichen Mit

telgebirgen abspieft, wird durch den weiteren Eintrag von 

Luftschadstoffen erheblich verschlrft. Ich finde es er

schreckend, wenn berichtet wird, so zum Beispiel im • Triari

schen Volksfreund· vom 18. August dieses Jahres, daß in vie

len Flllen die Verantwortlichen der Wasserversorgungsunter

nehmen von den Grenzwertüberschreitungen, beispielsweise 

des Delta-pH-Wertes, bisher keine Kenntnis hatten. 

Wenn man die möglichen Folgen fUr die Menschen durch die

se Grenzwertüberschreitungen bedenkt, ist eine schnelle 

Aufklärung der Verantwortlichen über die technischen Mög

lichkeiten der Entsauerung angezeigt, sogar notwendig. Hier 

sind nun die Landesregierung, die im übrigen durch ein eige

nes Merkblatt zu diesem Thema bereits reagiert hat. und in 

einem hohen Maße die kommunalen Spitzenverbinde und 

die Berufsvereinigung gefordert. 

Ich sage hier auch bewußt an dieser Stelle: Wenn dies nicht 

gelingt, auch aufgrund der GrOße der Wasserversorgungsun

ternehmen, muß über deren Zuschnitt auch erneut nachge

dacht werden; denn die Folgen der Obersluerung können zu 

hohe Konzentrationen von Metall, Blei und Aluminium sein. 

Die gemessenen überhöhten Aluminiumwerte können für 

5 % dieser Bevölkerung, die nierenkrank sind, zu erheblichen 

Problemen führen. meine Damen und Herren. 

Ähnliche Probleme treten jedoch auch bei der Verwendung 

bestimmter Werkstoffe in der Trinkwasserinstallation auf. 

Werden beispielsweise Kupferrohre bei einem pH·Wert von 

unter 6.5 eingesetzt. kann es durch kupferhaltiges Trinkwas

ser zu frOhkindlicher Leberzirrhose kommen. Wir haben alle 

diese Mitteilungen ausden Presseberichten entnommen. 

Meine Damen und Herren, ich fordere von dieser Stelle aus 

alle Wasserwerke im Lande auf. die Bürger und das Hand

werk in geeigneter Weise 

1. über die Qualltat des gelieferten Trinkwassers zu infor

mieren- ich meine: Information Ober das Bestehende hin

aus- und 

2. verbindliche Angaben über die zu verwendenden Werk

stoffe zu machen; denn das kommentarlose Veröffentli

chen von Wasseranalysen genügt meiner Meinung nach in 

keiner Weise. 

(Beifall bei der SPD) 

Neben den geschilderten gesundheitlichen Problemen führt 

die Obersluerung auch zu einer erhöhten Korrosion von 

Stahlrohren. Fachleute schltzen die Schlden, die in diesem 

lande entstanden sind, auf Betrlge in dreisteiliger Millionen

höhe-, damit wir wissen, worüber wir hier auch diskutieren. 

Was ist nun zu tun, um der VersauerungEinhalt zu gebieten? 

WirmUssen sehr sChnell den Eintrag von Luftschadstoffen zu· 

rück fUhren. Ich erinnere an das Waldsterben und an die Pro

blematik. die wir heute im Zusammenhang mit dem Kraft

werk diskutiert haben. Immerhin rieseln Jahr für Jahr zwi

schen 230 und 390 Kilogramm Schwefel und Salpeterslure 

auf die Wilder nieder. Dadurch wird das Neutralisationsver

mögen des Waldbodens um das Fünf- bis Zehnfache überfor

dert. Geziette Schutzkalkungen, die von der Landesregierung 

m1t erheblich~n Anstrengungen gefOrdert werden. sind not· 
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wendig, kOnnen jedoch nur reparierende Wirkungen haben, 

Herr Schmitt. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb mOssen wir • Herr Schmitt, hOren Sie zu - auch eine 

geziette ROckführung der Schadstoffimmissionen herbeifüh

ren; hier ist die Bundesregierung in einem hohen Maße ge

fordert. 

Im Rahmen der Konvention über weitrlumige grenzüber

schreitende Transporte von Luftverunreinigungen wurde von 

der ICE, Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen, im 

Protokoll von Helsinki 1985 und Sofia 1988 für Schwefel- und 

Stickstoffimmissionen eine Verringerung von 30 % verein

bart. Wir fordern Herrn TOpfer auf, sich dafUr einzusetzen, 

daß eine 60%ige Reduzierung bis zum Jahr 2005 angestrebt 

wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Hier ist die Bundesregierung in einem hohen Maße gefor

dert. 

Innerhalb der Bundesrepublik sehe ich die Möglichkeit, den 

Schadstoffausstoß durch viele Maßnahmen zu senken, aller

dings auch durch eine ganz wichtige, olmlieh Rückführung 

des Verbrauchs an Brennstoff für den Pkw auf fünf bis sechs 

·Liter. Ich glaube auch, daß wir dies sehr gut schaffen kOnn

nen, wenn man denn will. 

(Glocke des Prlsidenten} 

-Herr Prlsident, ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, in unserem Antrag ist sehr viel 

aufgezeigt, unter anderem auch die Substitution von Trink

wasser, das Einsparen von Trinkwasser. Ich verweise auf unse

ren Antrag, den wir vorliegen haben. Ich gehe davon aus, daß 

uns die Landesregierung weiteren Handlungsspielraum bzw. 

weiteren Handlungsbedarf in ihrem Bericht aufzeigen wird. 

(Beifall bei der SPO) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

Vorwort aus einer GlanzbroschOre, die trotzdem richtig war: 

Niemand wischt seine Hlnde in Unschuld. Irgendwann 

kommt alles zurOck.- Das trifft auf das Wasser im wahrsten 

Sinne des Wortes zu. 

(Zuruf von der SPO: Auch auf die Politik!) 

Es gibt gar keine Frage, daß auch der Antrag der SPD

Fraktion, der vom 19. September 1991 datiert 

(Schlfer, SPD: Aktueller denn je!) 

und heute hier beraten wird, natürlich aktuell ist. 

Man muß schon fragen: Welche Wertigkeit geben wir ge

meinsam der Frage des Trinkwasserschutzes, wenn wir den 

Antrag erst nach zwei Jahren im Plenum beraten?- Ich glau

be, darüber muß man nachdenken. Dann werden auch man

che Worte relativiert. 

Ich halte es auch für richtig, daß die Große Anfrage der GRÜ

NEN Ende 1992 schon viele Antworten darauf gegeben hat. 

was hier beantragt worden ist. Ich sage es vorab: Wir stim

men diesem Antrag zu, weil er sinnvoll ist.- Das ist Oberhaupt 

keine Frage. Man kann ihn sicherlich noch erglnzen. 

Trinkwasser hat auch eine weitgehende Bedeutung, die Ober 

das hinausgeht, was wir oft diskutieren. Man schltzt oft erst 

etwas, wenn man es nicht mehr hat. Das gilt auch in vielen 

unterentwickelten Lindern und Lindern, die die Probleme 

haben -viele Seuchen und Krankheiten entstehen durch un

saubers Wasser -, aber au_ch dort. wo man es im Oberschuß 

hat. Wir haben in Rheinland-Pfalz noch genügend Wasser bei 

einer noch ausreichenden und guten Qualitlt. Dennoch be
darf es einer umfassenden Gewlsserschutzpolitik, wie ich 

meine. Es kann dabei allerdings nicht nur bei Aufbereitungs

anlagen bleiben. Eine vorsorgende Politik ist notwendig und 

gefragt. 

Der Wasserverbrauch, der stagniert oder Gott sei Dank SOgar 

rückllufig ist, ist allein nicht die Frage, die sich heute stellt. Es 

geht vielmehr darum: Haben wir genügend Vorsorge getrof

fen, daß wir langfristig ein qualitativ einwandfreies Wasser 

haben? 

Es heißt auch: Wasser kennt keine Grenzen.- Da nUtzt es we

nig, wenn wir nur in Rheinland-P1alz -das ist unsere Aufga

be- alles Erdenkliche tun, um Vorsorge zu treffen. Es beinhal

tet auch, daß wir grenzüberschreitend, EG-weit agieren. Ich 

verweise auf die Diskussion um Bexbach, um Eft-Hellendorf 

und auf viele andere Diskussionen. Es ist notwendig_ - das 

Wasser in Trier kommt wertestgehend aus den Ardennen, 

Herr Kollege Schafer -. daß wir diese Gewisserschutzpolitik 

EG-weit betreiben, weil es nicht nur darum geht, ob man das 

Wasser nur vor Ort in Ordnung halt: sondern es auch notwen

dig ist. daß die EG-Normen Oberall eingehalten werden. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F .D.P.) 

Herr Kollege Professor _Reisinger, es ist notwendig, daß wir 

bei solchen Sachen wie Eft-Hellendorf vorher eine gemeinsa

me Abstimmung haben. Da kann es nicht angehen, daß die 

saarllndische SPD-Regierung hingeht und mit keiner Silbe, 

mit keinem bisherigen qualitativen Ausweis etwas zu der 

Trinkwasserversorgung in Saarburg sagt, als ginge sie das 
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nichts an. Das ist eine Politik, die nicht an Staatsgrenzen en

den kann. Wasser ist in der Tat ein Gut, das für alle - auch 

grenzüberschreitend-zur-Verfügungstehen muß. 

Die Landesregierung ist gefordert, wenn wir fragen: Wie 

können wir das Wasser schützen?- Wir haben Wasserschutz

gebiete ausgewiesen. Es ist notwendig, daß wir dann auch et

was zur Kontrolle umseuen. Ich hatte es im Sinne des Wasser

schutzes nicht für hilfreich, wenn ein EG-Projekt, das der Ma

schinenring, bei dem ich früher tlgig war, erarbeitet hat und 

das gefOrdert wird, zum Beispiel AnbaufOrderung und im 

Prinzip auch Düngungsempfehlungen, gestoppt wird. Es ist 

notwendig, daß man dies weiter forciert. 

Ich bin Staatssekretar Eymael dankbar, daß er dies inzwischen 

aufgegriffen hat und sagt: Wir mOssen dies weiterführen, 

auch im Sinne des Umweltschutzes weiterführen_ • Es geht 

gar nicht vorrangig um Landwirte und Winzer. Diese haben 

inzwischen erkannt, daß jedes Gramm, das zuviel ausge

bracht wird, Geld kostet und aus Umweltgesichtspunkten 

nicht mOglich ist. 

Dann ist es notwendig, di!iß wir i!IUCh ein Gülleprogramm, was 

1986 von der CDU-Regierung in Gang gesetzt wurde, um

weltschonend fortführen. Auch das ist in hohem Maße Um

weltschutz. Es ist notwendig, daß wir Maßnahmen, wie Bo

denschutz, Bodenproben und lhnliches, finanziell mit unter

stützen. So können wir indirekt einiges dazu tun, daß sich der 

Kreislauf schließt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist es auch ei

ne Frage: Wie gehen wir im Zl,lsammenhang mit dem Kom

munalabgabengesetz mit dem Oberflachenwasser um? Ist es 

nicht sinnvoller, es dem Grundwasser durch Versickerung di

rekt zuzuführen, anstatt es in den Ki!inal zu leiten. 

(Zuruf von der SPO} 

- Das ist gar keine Frage. Bis heute ist kein Alternativvor

schlag gekommen. Oie Diskussion wollen wir erst gar nicht 

führen. 

(Zurufe von der SPD) 

Aus Umweltgesichtspunkten ist es notwendig, daß die Entfe

stigungsregelung, die wir eingebracht haben, konsequent 

weitergeführt und nicht in Frage gestellt wird. 

(Glocke des Prlsidenten} 

- Herr Prlsident. ich komme mit der gebotenen Kürze zum 

Abschluß meiner Rede. 

Es ist auch notwendig, daß wir neben dem Kreislauf und ei

ner Mehrfachnutzung des Wassers diese Chance nutzen. Ich 

meine, es ist gut und richtig, daß wir all die Chancen, die vor

nanden sind -diese kann man in fünf Minuten nicht darle

gen-nutzen. 

Wir unternützen diesen Antrag und wir werden all das tun, 

was zum Wasserschutz in Rheinland-P1alz notwendig ist. Be

reits der Kollege Dr. Beth hatte damals den Wassertag einge

führt. Ich halte es fOr richtig. daß er weitergeführt wird und 

daß man in dieser Situation eine offensive Informationspoli

tik betreibt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der COU) 

VIZepräsident Bojak: 

Das Wort hatder Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dön, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Si

cherung der Grundwasserressourcen und der Trinkwasserver

sorgung in Rheinland-Pfalz, die Landesregierung möge Be

richt erstatten. Sind nicht der Worte, Schriften, Große Anfra

gen und Berichte bereits genug gewechselt worden? Müssen 

wir jetzt nicht endlich durch Maßnahmen handeln, und zwar 

durch ein Grundwasserentnahmeabgabegesetz, wie wir 

GRONEN es in Hessen d~rchgesetzt haben, durch Änderung 

des Kommunalabgabengesetzes, um zum Beispiel die Ver

sickerung von Dachwasser nicht nur einigen Idealisten zu 

überlassen, sondern durch Gebühren zu begünstigen, durch 

eine drastische Reduzierung von Stickoxiden und S02 und 

durch Rahmenbedingungen, die eine ökologische Landbe

wirtschaftung auf der Fliehe ermöglichen? 

(Schlfer, SPD: Machen wir doch!) 

Ml!ine Damen und Herren, in besonders belasteten Gebieten 

ist die Belastung der Brunnen durch Nitrat und durch Pestizi

de nach wie vor katastrophal, wie die Antwort auf unsere 

Große Anfrage zeigt. 157 Brunnen liegen über den Grenz

werten, 101 Brunnen mußten bereits geschlossen werden. 

Wir GRONEN gehen nicht von der Unvorhersehbarkeit der zu

künftigen Entwicklung, wie Sie in der Großen Anfrage beant

worteten. bezüglich des Nitrats aus, sondern wir fordern ent

schlossenes Handeln. 

Meine Damen und Herren, auch bezüglich der Waktgebiete 

haben wir große Probleme durch den Slureeintrag, weil wir 

auf basenarmen Schichten, insbesondere Buntsandstein, de

vonischen Schiefern und Taunusquarzit die meisten unserer 

Wilder stehen haben. 11 % des Trinkwassers der rheinland

pfllzischen BevOikerung kommt aus versauertem Grundwas

ser, wie die hervorragende Studie von Dr. Eder und Dr. Hant

ge im Auftrag des Umwettministeriums und des Landwirt

schaftsministeriums zeigt. Hier ist endlich mutiges Handeln 

geboten. 4 000 Tpnnen so2 und 2 000 Tonnen NO. im P111zer 

Wald durch das vom Saarland geplante Dinosaurierkraft

werk Sexbach 2 sind nicht verantwortbar. Herr Staatssekretar 
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Htirtel. Wir haben die Alternativen in unserem Energiespar

und Strukturgesetz aufgezeigt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie haben es zu verantworten, daß es in der 1 1. Legislaturpe

riode im Ausschuß gestorben ist. Von Herzen sind Sie kein 

Umweltschützer; das muß man leider ganz ehrlich sagen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf von der SPD: Wie können 

Sie das beurteilen?) 

Herr Hirte!, vielleicht lußern Sie sich heute einmal, ob Block

heizkraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 90 %. die man 

1n Pirmasens und Zweibrücken bauen könnte, mit viel weni

ger NOx- und SOrEmissonen, wie es uns die Stadt Rottweil 

beispielsweise vorgemacht hat, nicht besser waren. 

Zum Straßenbaufetischismus des Herrn Brüderle- dem folgt 

willig Herr SchweiUer, wie ich seinen Zwischenrufen entneh

me- würde ich gerne aus der Sicht des Grundwasserschuttes 

eine Stellungnahme des StaatssekretArs vom Umweltministe

rium hOren. Wir haben fünfmal bis zehnmal soviel Säureein

trag in den Wildern, wie die BOden das verkraften. 

Erschreckend ist angesichts der Grundwasserprobfeme die 

drastische Zunahme des Bedarfs an BeregnungsWasser fUr die 

Landwirtschaft seit 1980. wie die Antwort auf die bereits zi

tierte Große Anfrage zeigt. Gerade in den umwettsensiblen 

Trockengebieten hat sich die Entnahme von Grundwasser 

seitdem verzehnfacht, die aus Oberfliehenwasser verfünf

facht. Nur 1 % der kUnstlieh beregneten Fliehen wird mit 

wassersparender TrOpfehenbewässerung versorgt. Sind es in

zwischen seit der Antwort im Jahre 1992 mehr geworden, 

Herr Hlrtef7 Die Duldung der Wasserverschwendung durch 

die Landesregierung kann nur als künstliche Versteppungs

politik für Rheinhessen und die Vorderpfalz bezeichnet wer

den. 

Sehr interessiert sind wir, ob die Umweltministerin und ihr 

Staatssekretar die EinschiUung des Ministerprisidenten tei

len, daß die Beregnung auf die rheinland-pfllzischen Wein

bergsfliehen noch ausgedehnt werden sollte. Ich mOchte er

wlhnen, der Wein ist eine Mittelmeerpflanze. Sie vertrAgt in 

Italien und Spanien ohne weiteres auch eine dreimonatige 

totale Trockenheit. 

{Zuruf von derSPD: Dazu muß 

Herr Hirtet auch etwas sagen!

Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

-Sicher, dazu erwarten wir auch eine Aussage. Das ist nim

lich populistische Politik gegen die Umwelt. Herr Hirtet, das 

darf man nicht machen. 

Meine Damen und Herren. sind nicht der Berichte genug ge

geben worden? Müssen wir nicht endlich handeln, nämlich 

zur drastischen Reduzierung des Eintrags von Saure. Nitrat, 

Pestiziden ins Grundwasser sowie zu einem viel schonende

ren Umgang mit dem Grundwasser und dem Oberflichen

wasser7 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Schmitt, bei Ihren Appellen haben Sie zwei Herren ausgelas

sen, d._ Sie auch hltten nennen können: Herrn Landwirt

schaftsminister Borchert und Herrn Umweltminister TOpfer.

Diese sind mit dafür verantwortlich, daß unter Umstinden 

die Vorsorgegrenzwerte in der EG-Trinkwasserrichtlinie er

hOht werden. Ich sage für meine Fraktion, daß wir dies strikt 

ablehnen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wer das tut, der hat den Sinn dieser EG-Richtlinie nicht ver

standen. Es geht um Vorsorge und nicht um akute Belastung. 

Das ist wieder etwas anderes. Wir wollen mit diesen Grenz

werten dafür sorgen, daß unser Grundwasser langfristig gesi

chert ist. Ich hltte die große Bitte· es sind Parteifreunde von 

Ihnen -. daß Sie die Appelle nach allen Seiten verteilen. Rich

ten Siesie bitte auch in Richtung Bonn. 

Meine Damen u"nd Herren, das Thema Trinkwasser in fünf Mi

nuten abzuhandeln, ist eigentlich nicht möglich. Ich will mich 

deshalb auf wenige Punkte beschrAnken. Im Entwurf des drit

ten Landesentwicklungsprogramms, den die Landesregie

rung kürzlich zur Beteiligung bzw. zur AnhOrung vorgelegt 

hat, steht in Kapitel 3.8, überschrieben mit .Wasserwirt

schaft". zu Recht zu Beginn folgender SaU, der zugleich tri

vial ist. aber auch nicht nur Richtlinie allen Handelns, son

dern - oft vielleicht noch wichtiger • des Unterlassens von 

Handeln ist, wenn es um VerschmUUen geht - ich zitiere -: 

.. Wasser und Gewisser sind als nicht beliebig verfOgbare 

Ressourcen sorgsam zu bewirtschaften." 

Daß auch bei uns sehr schnell Wasserprobleme entstehen 

k6nnen. hat eine Studie belegt, die das rheinland-pfllzische 

Umweltministerium gemeinsam mit dem litndwirtschaftsmi

nisterium vorgelegt hat. Daraus ist zu entnehmen, daß 72 % 

aller WaldbOden in Rheinland-Pfalzsehr stark ver5auert sind. 

Besonders stark sind die QuarzitbOden im HunsrOck. und die 

BuntsandsteinbOden im P111zer Wald betroffen, also BOden, 

die aufgrundihrer natUriH:hen Zusammenseuung einen Stu

reeintrag nicht ausgleichen kOnnen. Wir alle wissen um die 
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Ursachen dieser Versauerung_ Es smd vor allen Dingen die 

Einträge von Stid::muden und alle anderen säurebildenden 

Vorläufersubstanzen. 

Eine Hauptquelle dafür ist zunehmend der umweltbelasten

de Individualverkehr. Wie teuer uns die fehlende und unzu

reichende Bekämpfung der Ursachen direkt an der Quelle 

kommt, zeigt beispielhaft in einem kleinen Teilsegment die 

Tatsache, daß für die flächendeckende Bodenkalkung, die die 

Versauerung der Böden nur aufhalten und nicht endgültig 

verhindern kann, in Rheinland-Ptatz mittlerweile Beträge in 

etner Größenordnung von 200 Millionen DM aufgelaufen 

sind. Meine Damen und Herren, es geht hier um die Kalkung 
der restlichen 400 000 Hektar in Rheinland-Pfalz, die pro Hek

tar 500 DM kosten. 

Etwa 12 % aller rheinland-pfälzischen Wasserwerke -das ist 

also jedes achte- kOnnen die Sauergehalte der seit 1990 gel
tenden Trinkwasserrichtlinie nicht einhalten. 11 % der Bevöl

kerung beziehen ihr Trinkwasser aus versauertem Grundwas

ser. Es trOstet dabei nur wenig, daß weltweit gesehen die 

Trinkwasserprobleme noch gravierender sind. Nach Angaben 

der Weltgesundheitsorganisation müssen auf der Welt 

1,2 Milliarden Menschen ohne sauberes Trinkwasser leben. 

80% aller Krankheiten und mehr als ein Drittel aller Todes

fälle in den Entwicklungslindern werden auf verseuchtes 

Trinkwasser zuriickgefOhrt. Es wird erwartet, daß es weltweit 

erbarmungslose Kriege um das Wasser geben wird. 

D•e zur Bereitstellung von einwandfreiem Trinkwasser not

wendigen Maßnahmen werden oft nicht konsequent durch

gesetzt. Ich sprach eben das Beispiel Verkehr an, es zeigt sich 

aber auch an anderen Beispielen. Die EG-Richtlinie, die ich 

eben ansprach, ist erst nach zehn Jahren in der Bundesrepu

blik gesetzlich umgesetzt worden. Auch deshalb halte ich die 

derzeitige Diskussion über eine Heraufsetzung von Grenz

werten für geradezu kontraproduktiv. 

ln der Düngemittelanwendungsverordnung sollte nach der 

Vorstellung des deutschen Landwirtschaftsministeriums ein 

Düngemitteleinsatz von 210 Kilogramm pro Hektar erlaubt 

werden. Dieser Durchschnittswert kann der Problematik der 

GrundwassergefAhrdung nicht gerecht werden. Wie allge

mein bei der Propagierung einer umweltgerechten Landwirt

schaft muß die DOngung den Standortbedingungen und dem 

Bedarf der P11anzen angepaßt werden, um Konflikten mit 

der Umwelt vorzubeugen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch auf eines hinweisen. was im 

Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung der rhe.in

land-pfllzischen Bevölkerung und dem Schutz der landesei

genen Grundwasserressourcen wichtig ist. Bedenkt man die 

Ursachen der Bodenversauerung und damit letztlich auch der 

Grundwasserversauerung, orientiert man sich an den natur

räumlichen Gegebenheiten mit grenzüberschreitenden Fluß

lAufen und WassereiMugsgebieten, so dürfen sich Oberte

gungen zur Qualitlt des Trinkwassers nicht auf ein Bundes

land beschrAnken. Nur grenzüberschreitende Aktivitlten 

können hier den notwendigen Erfolg garantieren_ Aus die

sem Grund war es allzu berechtigt, die geplante Sonderab

falldeponiedes Saarland es an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, 

nlimlich Eft-Hellendorf, anzusprechen. 

Wir von der F.D.P. begrüßen es. daß die SPD-Fraktion mit 

dem vorliegenden Antrag die Landesregierung auffordert, 

einen Bericht über die Situation und über die Maßnahmen 

zur zukünft1gen Sicherung der Trinkwasserressourcen und 
der Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz vorzulegen. 

Wirwerden diesem Antrag selbstverstAndlieh zustimmen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatssekretär Hirte!. 

Härtel. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Politik wird 

von den zukünftigen Generationen nicht nur danach beur

teilt, was sie geschaffen und gele•stet hat, sondern auch da

nach, was sie unterlassen hat. Politik wird nicht danach beur

teilt werden, wie erfolgreich sie Probleme beschrieben hat, 

sondern wie erfolgreich sie Probleme gelOst hat. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Es wird nicht ausreichen - das sage ich jetzt zu dem Redner 

der Fraktion DIE GRÜNEN-, Politik mit dem Bauch zu machen. 

Eine erfolgreiche Politik kann nicht auf den Gebrauch des 

Kopfes und des Verstandes verzichten. 

(Beifall bei der SPD

Schäfer, SPD: Sehr gut!) 

Das nur z~ Ihrer Qualifizierung der Art und Weise, wie Sie 

glauben, daß der Staatssekretar im Umweltministerium Um

weltpolitik betreibt. 

Gestern haben Sie die Kernkraft beschworen, 

(Zuruf desAbg. Dr. DOrr, DIE GRÜNEN) 

heute die Müllverbrennung, morgen das Trinkwasser. Sie 

brauchen immer ein Problem, das Sie beschreiben, was Sie in 

großer Emphase aufbauschen, weil Sie· glauben, nur durch 

das Erzeugen von Angst erfolgreich bei einigen WAhlern sein 

zu kOnnen. 

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

Das ist nicht die Politik, für die diese Landesregierung steht. 
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Meine Damen und Herren, die Landesregierung begrüßt den 

Antrag der SPD-Fraktion. Der beantragte Bericht wird dem 

Landtag vorgelegt werden. Es werden Ober die Fragen hin

aus, die in dem Antrag formuliert sind, auch Fragen beant

wortet, die heute in dieser Debatte gestellt wurden. 

ln Rheinland-Pfalz sind trotz der jüngsten Trockenperiode 

keine nennenswerten Mengenprobleme bei der Trinkwasser

versorgung aufgetreten. Dies ist darauf zurückzuführen, daß 

in den letzten vier Jahrzehnten von den Offentliehen Wasser

versorgungsunternehmen des Landes die Wasserversor

gungseinrichtungen mit einem Kostenaufwand von über vier 

Milliarden DM konsequent ausgebaut wurden. Zu diesen 

Aufwendungen haben Land und Bund erheblich beigetra

gen. Damit hat die öffentliche Wasserversorgung in 

Rheinland-Pfalz einen hohen Stand erreicht. Heute werden 

99.8 %, also praktisch alle Einwohner des Landes. aus zentra

len Wasserversorgungsanlagen mit Trink- und Brauchwasser 

versorgt. 

Den laufend erhöhten Anforderungen an die Trinkwasser

qualitlt steht ein Anwachsen der GefAhrdungspotentiale für 

die Gewisser gegenüber. Wir kennen sie alle: die Landwirt

schaft durch Eintragung von Dünger- und Pflanzenschutzmit

teln, der Umgang mit wassergeflhrdenden Stoffen, Altla

sten, die die BOden kontaminieren, die unsachgemaße Abla

gerung von Abfallen in der Vergangenheit und die Grund

wasserbel~stung durch Luftschadstoffe.- Die Sicherung der 

Trinkwasserqualltat setzt daher einen wirkungsvollen fli

ehendeckenden Gewisserschutz voraus. Dabei ist das Vorsor

geprinzip noch mehr als bisher zu beachten. 

D1e langfristige Sicherung einer ausreichenden Trinkwasser

qualität erfordert weitreichende Maßnahmen auch in der 

Landwirtschaft. Aus ökologischen. aber auch aus ökonomi

schen Gründen ist es erforderlich. daß Grundwasserbelastun

gen durch Düngung und Pflanzenschutz!"ittel von vornher

ein so weit wie möglich verm1eden werden. Deshalb ist es 

notwendig, die Anforderungen an eine umweltvertragliche 

Landwirtschaft zu konkretisieren und verbindlich festzule

gen. Diese Forderung hatteilweise bereits in rechtlichen Vor

schriften ihren Niederschlag gefunden. So dürfen nach dem 

neuen § 1 a des Düngemittelgesetzes vom 12.Juli 1989 Dün

gemittel nur nach guter fachlicher Praxis angew~ndt werden. 

ln einer von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bun

desrats noch zu erlassenden Düngemittelanwendungsverord

nung sollen diese Grundsitze einer guten fachlichen Praxis 

naher bestimmt werden. 

Die Regelungen für den anlagenbezogenen Umgang mit 

wassergeflhrdenden Stoffen wurden mit der Fünften Novel

le zum Wasserhaushaltsgesetz erweitert. D•e Rahmenvor

schriften des Wasserhaushaltsgesetzes wurden inzwischen 

durch das Landesgesetz zur A.nderung des Landeswasserge

setzes und des Landesfischereigesetzes vom 7. Dezem

ber 1990 in Landesrecht umgesetzt. Es gilt nun, diese neuen 

Regelungen zielstrebig umzusetzen. 

Im Bereich der Altlasten sind gründliche Bestandsaufnahmen 

und dort, wo erforderlich, angemessene Sicherungs- und Sa

nierungsmaßnahmen zum Schutz des Trinkwassers durchzu

führen. Anstrengungen sind insbesondere auch zur Vermin

derung der Grundwasserbelastungen durch Luftschadstoffe 

erforderlich. Die seit Jahrzehnten andauernde Belastung der 

Luft und der Niederschläge mit saurebildenden Schadstoffen 

hat, wie seit langem bekannt, nicht nur erhebliche Waldscha

den verursacht, sondern trägt zunehmend auch zur Versaue

rung des Grund· und Oberflächenwassers bei. Die Versaue

rung ist dort am weitesten fortgeschritten, wo BOden und 

Gesteine kalkarm sind und somit auch natürliche biogen.

Sauren nicht abgepuffert werden können. ln Rheinland-Pfalz 

gilt das für rund zwei Drittel der Landesfllche. 

Obwohl der Vollzug bestehender Regelungen. wie beispiels

weise Luftreinhaltungspllne, der Smog-Verordnung, der 

Großfeuerungsantagen-Verordnung, der TA Luft, in Rhein

tand-Pfalz zu einer Reduktion des so2 -Ausstoßes geführt hat, 

sind die Fortschritte in der Luftreinhaltung, wie wir wissen, 

nicht ausreichend. 

Die Luftschadstoffemissionen stammen vor allem aus Ver

brennungsvorgingen zur Energieumwandlung und aus dem 

Bereich der Landwirtschaft. Es ist wissenschaftlieh belegt und 

auch von landwirtschaftlichen Fachkreisen anerkannt, daß 

zwei Drittel der Bodenversauerung von Stickstoffverbindun

gen aus der Luft verursacht werden. Davon wiederum 

stammt etwa die Hllfte aus der Landwirtschaft und hier ins

besondere aus der nicht ordnungsgemißen DOngung mit 

Jauche und Gülle. Da in Rheinland-P1alz nur in geringem Um

fang Massentierhaltung betrieben wird, ist die rheinland

pfälzische Landwirtschaft an dieser Belastung in relativ gerin

gem Umfang beteiligt. Jedoch werden die Schadstoffe auch 

aus großen Entfernungen herangetragen. 

Meine Damen und Herren, schon heute ist erkennbar. daß 

die Oberforderung der Säureneutralisationskapazitlt der Bö

den in den versauerungsgeflhrdeten Gebieten auch nach 

dem Greifen der geplanten Luftreinhaltemaßnahmen immer 

noch das Drei- bis Vierfache - bezogen auf .die vorhandene 

natürliche Neutralisationskapazität- betragen wird. Die Fol

ge davon ist auch die massive Schldigung von Flora und Fau

na. 

Die Niederschlage - so haben Untersuchungen bei uns erge

ben -weisen einen pH·Wert zwischen 3.3 und 4,1 auf. Normal 

wlre ein pH-Wert von 5.6. 

Diese alarmierenden Ergebnisse haben das Ministerium für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und das Ministerium 

für Umwelt zu verschiedenen Maßnahmen ver anlaßt. 

Erste Abhilfe versprechen das neue FOrderprogramm einer 

umwettschonenden Landbewirtschaftung und umfangreiche 
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Bodenschutzkalkungen. Ich bin jedoch der Überzeugung, 

daß die LOsung letztendlich nur llnderübergreifend gefun

den werden kann. Durch den Verkehrsbereich, der von be
sonderer Relevanz ist, wird sich die kritische Situation für das 

Ökosystem Wald ohne eine Reduzierung des Kfz- und des 

Lkw-Verkehrs, ohne Begrenzung des Benzinverbrauchs von 

Pkw auf hOchstens fünf Liter und ohne die Senkung der Luft

schadstoffemissionen um 60% nicht Indern. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Das sagen 

Sie einmalihrem Wirtschaftsminister!} 

Zusammenfassend ist folgendes zu bemerken: Es gilt, die 

Grundwasservorkommen noch mehr als bisher vorsorglich zu 

schOtzen. 

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

DazugehOrt auch die weitere Ausweisung von Wasserschutz

ge bieten. Hierin liegen wichtige Aufgaben fOr den Vollzug 

des Wa55errechts, ebenso aber auch des P11anzenschutz-, des 

DOngemittel-. des Abfall- und des Chemikalienrechts. Beson

ders wichtig fOr den Boden- und den Grundwasserschutz ist 

jedoch auch die weitere Verring~rung der Luftschadstoffe, 

um der Boden- und Gewl55erversauerung Einhalt zu gebie

ten. 

Der von mir zugesagte schriftliche Bericht wird die im Antrag 

der SPO-Fraktion enthaltenen Fragestellungen beantworten 

und die Vorstellungen der Landesregierung zur Sicherung 

der Grundwasserressourcen und der Abwasserbeseitigung in 

Rheinland-Pfalz darstellen. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich frage die antragstellende Fraktion: Soll der Bericht allge

mein oder in dem vermutlich zustlndigen Ausschuß, dem 

Ausschuß fOr Umwelt, gegeben werden? Dort wird er dann 

auch besprochen. 

(Mertes, SPD: Im zustlndigen Ausschuß!) 

- Letzteres ist der Fall. Besteht hierzu allgemeine Zustim

mung?- Das istder Fall. Ich bedanke mich. 

Die GeschlftsfOhrer und die Vorsitzenden der Fraktionen ha

ben mir angezeigt, die heutige Sitzung zu beenden. 

Ich weise nur noch darauf hin, daß die nlchste Plenarsitzung 

am Mittwoch, dem 10. November 1993,9.30 Uhr. stattfindet. 

Oie Einladung ergeht rechtzeitig. 

Wer heute bereits nach Hause flhrt, dem wOnsche ich eine 

gute Heimfahrt. Allen anderen wOnsche ich eine gewisse Er

holung bei uns in Mainz. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 1B.45Uhr. 
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Anlage 1 45. Langen, Or. Werner (COU) nein 

46 Lelle, Erhard (CDU) nem 

47. licht, Alexander (CDU) nein 

Namentliche Abstimmung 48. lmnerth, Evi (SPD) ja 

49. Mertes, Joachim {SPD) ja 

über den Gesetzentwurf der Landesregierung ..... tes Landes- 50. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD} ja 

gesetz zur Änderung des Sparkilssengesetzes· 51. Muscheid. Dieter {SPD) ja 

-Drucksache 12/2794- 52. Nagel, Clemens {SPD) ja 

53. Neubauer, G1sela (COU) nein 

1. Anheuser, Peter (CDU) nein 54. Nienklmper, Margot (CDU) nem 

2. Blurle, Helmut (SPO) ja 55. Pepper, Renate (SPD) ja 

3. Basten, Franz Peter (CDU) nem 56. POrksen, Carsten (SPD) ja 

4. Bauckhage, Hans-Artur (F .O.P) ja 57. Preuss. Prof. Dr. Fritz (SPD) ja 

5. Beck, Kurt ($PO) ja 58. Redmer. Axet (SPD) ja 

6. Becker, Dieter (SPO) ja . 59 . Reisinger, Prof. Heinrich (F .O.P .) ja 

7. Beth, Dr. Alfred {CDU) nein 60 Remy, Sigurd (SPD) ja 

8. Bickel, Elvira (CDU) nein 61. Riedmaier, Theresia (SPD) ja 

9. Bill. Gisela (DIE GRONEN) nern 62. Rieth, Dietmar {DIE GRÜNEN} nem 
10. Bische!, Franz Josef (CDU) nein 63. ROsch, Günter (SPD) ja 

11. BOckmann, Kurt (CDU) nein 64. Rogel. Hildegard (SPD) ja 

12. BOhr, Christoph (CDU) nem 65. Roth. Gerhard {SPD) ja 

13. Bojak. Detlef (SPD) ja 66. Rott, Jeanette (SPD) ja 

14. Brinkmann, Ernst-Günter (SPD) ja 67. Schlfer, Fredy (COU) nein 
15. Bruch, Karl Peter (SPD) ja 68. Schlfer, Wolfgang {SPD) ja 

16. Brüderle, Rainer (F.D.P.) ja 69. Scharping, Rudolf (SPD) ja 

17. Dieckvoß, Hans Hermann {F .D.P.) ja 70. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) ja 

18. Distelhut, Ursula {SPD) ja 71. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) ja 

19. Dörr, Dr. Harald (DIE GRONEN) nem 72. Schmidt, Ulla (CDU) nein 
20. Ehrenberg, Sirger (F.D.P.) ja 73. Schmidt, Willi (SPD) ja 

21. Franzmann, Rudolf (SPD) ja 74. Schmitt, Dieter (CDU) nein 

22. Fritsche, Erika (DIE GRÜNEN) nein 75. Schmitt, Helma (CDU) nein 

23. Geimer, Kar! August (CDU) nein 76. Schnarr, Georg Adolf (CDU) nein 
24. Grimm, Christoph (SPO) ja. 77. Schneider,lngrid (SPD) ja 

25. GrOtzmacher, Friede! {DIE GRÜNEN) nein 78. Schneiders, Herbert (CDU) nein 
26. Hammer, Helga (CDU) nein 79. Schönberg, leo (COU) nein 

27. Hammer. Klaus (SPD) ja 80. Schuler. Peter(CDU) nein 
28. Happ. Josef (CDU) nein 81. Schwa·rz, Franz (SPO) ja 

29. Heinz, Hans-GOnther (F.O.P.) ja 82. Schweitzer, Harald (SPD) ja 
30. Henke, Michael (OIE GRÜNEN) nem 83. Seibel, Manfred (DIE GRÜNEN) nein 
31. Hiftawski, Barbara (SPD) ja 84. Spies, Gottlieb (SPD) ja 

32. Horlacher, lothar (SPD) ja 85. Spurzem, Anne (SPD) ja 

33. ltzek. Gerd (SPD) ja 86. Stretz, Norbert (SPD) ja 
34. Jürging. Karl Heinz (SPD) ja 87. Stritter, Thomas (SPD) ja 

35. Keller. Emil Wolfgang (CDU) nern 88. TO!kes, Hans (CDU) nein 
36. Kipp, Anne (SPD) ja 89. Volkert, Dr. Heinz Peter (CDU) nein 
37. Kneib. Gerhard (CDU) nern 90. Wilhelm, Hans.Otto (CDU) nein 
38. Konrad, Helmut (F .D.P.) ja 91. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) nein 
39. Kraemer, Franz-Gerd {SPD) ja 92. Wittlich, Werner (CDU) nein 
40. Kramer, Manfred (CDU) nein 

41. Kroh, JOrgen (CDU) nein Abstimmungsergebnis: 

42. Lais, Klaus-JOrgen (SPD) ja 

43. Lang. Bemd (SPD) ja Ja 53 
44. Lang. Roland (SPD) ja Nein 39 
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Anlage2 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbache12!36Q6 
12. Wahlperiode 01.10. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Pressemincilung da Ministerpris.identcn RudoH Scharping an 
,.Radio-Ropa• 

Laut der Nachrichte~nduna; des Radioaenden .,Ra.dio-Ropa"' vom 27. Septem
ber 1993 fOJ"dene Minilterprili.denr RwloJf Scharpiq alle demokruilcben 
Parteien zu einem Schultenchluß gqen R.ec.bunuemitmu. auf und forderte Poli
tiker, die lieb im sog. .,Grauzonenbereicb"' aufhaken, auf, sieb von d.ieaer .,Grau
zone• zu diaanzieren. 

1. Wie defmien der Minisutprisidem: den '01- .,Grauzonenbereich"'? 

2. W'1e gedenkt die Landesregierung mit dem Bereich der ,.Grauzone" in Zukunft 
zu verfahren (be10oden bei Infonnatioas- UDd Diskussionsvennstaltungen, a.n 
denen MJWohl Vertrecer der Landesrepe.ung als auch Politiker aua dem Bereich 
der .,Grauzone'" teilnelunen)? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 1:1rucUacbe tv3 609 
12. Wahlperlode 04. 10. 1993 

Mündliebe Anfrage 

des~ Scbaallq (CDU) 

1. Gibt ee VawaliUDift'oncbtifwn. Ruocbchreiben oder ihnliehe Hinweile 
Micem da- I enc:lcrnsiallll& aber den UnJuta dn nach dem LPenVG vorp
Khme:a )d;+w;..,......,. eelw? 
Wenn j, mir: welclwm lnb.h? 

2. Gibt es V~ Ra.n.hdueiben oder 1halicbe Himreiac 
aeitm. du I e .f ·~Ober die Au&:cllung da- Vonc:hlapliJce:n für die 
Wahl daVnuaerderBachlhipenDICh§ 91 I..PenVG? 
Wenn ja. mil 'ftkhem lnhald 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbachet21361 0 
12. Wahlperiode 04. 10. 199) 

Mündliche Anfrage 

der Abpordnct.n IUeth und Dr. D<lrr (DIE GRÜNEN) 

R.WE-Strompreiscrböhwsg fOr Hawbalte 

Nd Infonnatioam. der RWE Eoerpe AG will du Eaergievenorgunpmccr
neluntn den Scrompreis ab Anfuc 1994 für Mine c:a. 3,5 Milliooen Haushala
kuudcn im .cinlr.cllip:n prozcatbercich• erböhcn.. Glcic:hzcitig soll der Strom
prä. für lnduttric- und Gewerbekunden psmkt werden. Die Privathauahakc 
soßen zuaiEzlic:b bdu:ct werdm, obwohl di,e RWE Eaeflic AG imJabre 1992 ein 
glinzeadn J~btW mit I Milliarde DM Gt:wina vor Sceuern bei eioem 
UIDAlZVOI.umen VOll 16.,5 Milliuden DM eniek hat.. Diete 't'OfJCICbmcn Ver
iaderuucen iD der T arifarulaur IIIÜMcn von den Eaergicau&icbcsbeb6rdcn der 
LiDder puc1unip: wcrdaL 

Vor diaem Hinl:erpund fragen wir die LandesregielUIIJ= 

I. Welche Position wird die Landestcgiei'Wl8 gegenllbcr der geplam:cn Tarif
sr.rv.kturlnder der RWE Energie AG im Rahmen der eneqieauhichtlic-hen 
GeneJunicun& einnehmen? 

2.. Hat die RWE E.neqic AG bereits einen Antng ZW' Gcnchmipmg da- beab
•i&::htipea neuen Tarilnruk.Qlr bei der Energieaufsicht des Lande. Rheinland
Pfab: pelk? Wenn ja, mit welchem InhaJr:? 

). Wie ..,.... prin&e Hausbalte wircn in llheUdand-Pfalz mit welcher dun::b
scbnililicbcn zuaia.licben Jahretbcluamg •oa dieter Tari&trulmuinderung 
bouolfm? 

-4. Teik die Landcvegi.CNDJ die Auffa.ung. daß die- ökoJogiich bcdcnldiclte
Senlwag der Energiekosten bei lndUII~ UDd Gewerbe auf keinen Fall 
zu La.cea der Prindwuhakskunden gehen darf? 

5. In welchem Umfana würden sieb Anderungen der Einnahmen für die 
K.o~D~~~Unen aw der K.onzc-.iotllabpbe ergeben, wenn die beab.icbtip 
StruknadndclUIIB; der Stromtarife wirbam wird? 

Ri«h 
Dr. DllrT 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduod.e tv3613 
12. Wahlperiode 05. 10. 1993 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Döeckvoß (F.D.P.) 

Kriqp- und BGrgerkriqpllilchdin!l" 

Die Anderung da Alyl· und~ zum I. Juli 1993 hat dun::h F.in
füpng daS 32 a in du Auslinderpscu die MiSpcbkeit gadWfen, den Flücht
J.incm aw Kriep- und B~Wten einen besonderen Sunu einzu.
riumen.. BisJans waren diese Fliichl:linp reselmißic darauf angu.riesen, AntriF 
auf AnerbDmUII U Asylberecbtipe zu ltdlen. 

I. Wie •ielc K.riep- und Bilrgukriepfliicbdinge sind jewrib i.Q den Monaten Juli. 
Augu~t und September 199) nach Rheinland-P&Iz gekommen bzw. Rhein
land-pfalz zupwieHn worden~ 

2. Wie viele A.ylbewerber bat Rheinland-Phlz jnveib in den Monaten Juli, 
Aup~t und Scpcember 1993 aufgenommen? 

3. Wie viele Asyllcwerber bat Rbelnlanct.I'falz im pichen Zeitraum des Vor
jahres, also jeweils in den Monaten Juli, August und Srpl:ember 1992, au!Jc
nommen? 

Diedtvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache!V3614 
12. Wahlperiode OS. 10. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Licht (CDU) 

Großlagcnbcuichnungen bei Wein 

Uut Aouag des Landes RbeiDland-P'falz lm Bundesrat soll e• ab dem Jahr 2004 
keine Gdlagenbezciclunu!gm mehr geben. Die RegelUDI enthält auch keine 
Option 6bcr du Jahr 2004 hin:ws. 

In einer knrzlicb 't'e~n W"UIUtVenammlung in Minheim iußerte Staaa
sekretir Eymul. daß bei mangelDden Alternativen z. B. die Bezeichaunprn6g
lichkeil: für den Piesponer Midte~Jbus über das Jahr 2004 hinaw vorgesehen sei. 

Ich frage die Landem:paung: 

1. Entspricht die .Äußerunr; der Auffassung der Landesrqjerung? 

2. Wenn ja, wa.nn wird diese Regelune öffenclith bekanntgegeben bzw. in den 
Beschluß mit aufgenommen? 

J. Wenn nein, wdche Möglichkeit sieht die Landesregierung. sen.de bei den 
&porunark.en echle Altenwiven zu sewihrleisu:n? 

ücht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduaohe tv3 617 
12. Wahlperiode 06. 10. 199J 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Böhr (CDU) 

Planung einer allumfassenden Dateninformationszentrale durch die 
Landesregierung 

Wie jetztder P~e zu entnehmen war, plant die Landem:gieruna; eine .Manuma
bebörde von mindestelll 500 Mitarbeitern•, in der alle EOV-Aktivititen da 
Landes und auch der kommu.nalen Rechenulltren ?Uummmgdaßt sind. In der 
Antwon auf eine Kleine Anfrage da Abpordneten Dr. Lanscn (CDU}- Druck
sache 12/J486 - war sehr vage auf eine intermininericlle Arbeitspuppe verwiesen. 
und eine konkrete Enucheidung im IUbinett fu.r dm Herbst angekßnd.ip. worden. 

I. Besteht nach wie vor die Absicht, ein allumfassendet Dauminfomw:ionszen
trum einzurichten? 

2. Warum wird der Wes einer Privatisierung abgelehnt? 

J. Bestehen lru:ereuenkollisionen beim Ministerpräsidenten, wei.l sein .l:mc,iihri
ler wirudWtspolitischer Berater• begünstigt werdea soll. bzw. beim Chef der 
Staaukanzlei, weil sein Bl'llder mit dem Posten da Gac:hifu:führen bedac:bt 
werden soU? 

4. Welche verfuaunprecbtlichen Probleme sieht die LandesregielUDI in bez:ug 
auf die Ministerveranrwortu.ng bzw. mit Blic:k auf die komnnanale SelbltYer
wal.rung, wenn alle EDV-Zustlndiskeiten in Mainz gebiindelt werden .aßen? 

Böhr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduache 12/3 618 
12. Wahlperiode 06. 10. 199} 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Schwarz (SPD) 

Verbhntou auf Autobahnen 

Nach Angaben da Snti•iscb-n Landesamtet bat sich in den ersten ac:hl: Monouen 
dieses Jahres die Zahl der Verkehrstoten auf Autobahnen segeniiber dem Vor
jahreszeitraum verdoppelt. 

t. Treffen die ADpben zu. und wie sehen die Ver&Jeichsdaten anderer Bunda
linder aus? 

2.. Wekhe Ursac:bm siebt die Landungirruns fu.r diele Entwickluna? 

J. Welche Gegenma.Saa.hr:nen bäk die Landesregieruas für geeipel:? Wdcbe 
Gesenma&na.bmen wird sie ergreifen? 

Xhwarz 
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