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Die Beschlußempfehlung -Drucksache 1214737- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1214355- wird unter Be
rQcksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1214737- in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Gesetz über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag 
der Mitglieder der Landesregierung in den Jahren 1994 und 1995 
Gesetzentwurf der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN 
-Drucksache 12/4369-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanz
ausschusses 
-Drucksache 12/4742-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1214369- wird in zweiter 
Beratung mit Mehrheit abgelehnt . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Verwaltungshoch
schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4363-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissen
schaft und Weiterbildung 
-Drucksache 12/4857-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1214363- wird in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils einstim
mig angenommen. 

Landesgesetz zu dem Ersten Rundfunkänderungsstaats
vertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4579-
Zweite Beratung 
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Die Beschlußempfehlung -Drucksache 1214855- wird ein
stimmig angenommen. 
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des Staatsvertrages über die Brandversicherung von Ge
bAudenimGebiet des früheren Regierungsbezirks P1alz 
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Oie Drucksachen 1211224/454813312145781488414893 
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Der Antrag der Fraktion BONDN/5 90/D/E GRONEN- Druck
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Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1213312 -
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Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1214578-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Druck
sache 1214884- wird in namentlicher Abstimmung ab
gelehnt. 

Für den Antrag stimmten 34 Abgeordnete, dagegen 
57 Abgeordnete (Anlage 1). 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. - Drucksache 1214893- wird mit Mehrheit ange
nommen. 

Das Leben auf dem Lande hat Zukunft- Eine eigenstandige 
und gebündelte Politik für den lindliehen Raum 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4065-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/4889-

Der Antrag der Fraktion der CDU -Drucksache 1214065-
wird an den Ausschuß für Landwirtschah, Weinbau und 
Forsten -federführend- und an den Innenausschuß 
überwiesen. 

Der Alternativantrag der Fraktion der SPD -Druck
sache 1214889- wird an den Ausschuß für Landwirt
schah, Weinbau und Forsten -federführend- und 
an den Innenausschuß überwiesen. 
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Die Staatsminister Caesar~ Galle, Frau Dr. Götte, Frau Martini, Mittler, Frau Rott, Schneider, Zuber; 
die Staatssekretäre Dr. Klar, Eggers. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Frau Kipp, Kneib, Schwarz sowie die Staatsminister Gerster und 
Prof. Dr. Zöllner. 
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81. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 26. Mai 1994 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 81. Plenarsitzung 

des rheinland-pfälzischen Landtags und begrüße Sie sehr 
herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Kolleginnen Frau Hiltawski 

und Frau Müller; Frau Müller führt auch die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten Frau Kipp, 

Kneib und Schwarz sowie die Staatsminister Gerster und 

Professor Dr. Zöllner. 

Ich freue mich, bereits Gäste Im Landtag begrüßen zu kön

nen, die unserer Plenarsitzung folgen wollen, und zwar Land

frauen aus Mainz-Ebersheim, Teilnehmer am Landtagssemi

nar sowie Schüler und Schülerinnen der Hauptschule Katzen

einbogen. Seien Sie herzlich begrOßt I 

(Beifall im Hause) 

Zur Tagesordnung mache ich auf folgendes aufmerksam: 

Zu Punkt 1 - Fragestunde - liegen die MOndlichen Anfra

gen • Drucksachen 1214835148471485214853/4856/48581 

48591486014861/48621486514873 - vor. Die Landesregierung 

hat mitgeteilt. daß sie bereit ist, die MOndliehe Anfrage 

- Drucksache 12/4873 -, die nicht fristgerecht eingegangen 

ist, zu beantworten. Nach der Fragestunde folgt die Aktuelle 

Stunde, wie dies auf der Ihnen vorliegenden Tagesordnung 

ausgedruckt ist. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zuerst rufe ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Altred Beth (CDU). Geflhrdung von Arbeitspillzen im 

Krupp-Hoasch Werk Wissen - Drucksache 1214835 • betref

fend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatssekretär Eggers. 

Eggers. Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung sieht es als eine ihrer SchlOsselaufgaben an, 

konjunkturell und strukturell äußerst schwierige Situationen 

am Arbeitsmarkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Nach

druck positiv zu beeinflussen und auf die Sicherung beste

hender und auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze in 

Rheinland-P1alz hinzuwirken. Dies gilt ganz generell und 

ganz unabhängig davon, in welcher Region oder in welcher 

Branche Arbeitsplatzverluste drohen oder zu verzeichnen 

sind. 

Andererseits kann die Landesregierung auf die internationa

len strukturellen Entwicklungen gerade auch im europäi

schen Stahlmarkt, wie Sie alle wissen, nur sehr begrenzt Ein

fluß nehmen. Dies vorausgeschickt, beantworte ich die 

MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Landesregierung hat unmittelbar 

nach Bekanntwerden der Absichten der Krupp-Hoesch Stahl

AG, das Weißblechwerk in Wissen in eine Fusion mit dem 

Thyssen-Konzern einzubringen, mit dem Unternehmen Kon

takt aufgenommen. ln einem Gespräch mit dem Vorstands

vorsitzenden der Krupp-Hoesch Stahl-AG, Herrn Cromme, hat 

sich die Landesregierung nachdrücklich für die Erhaltung des 

Stahlstandortes Wissen eingesetzt und dazu Vorschläge ge

macht. Dabei ist auch auf die in der Vergangenheit gewähr

ten Fördermittel hingewiesen worden. Die Leitung des Kon

zerns hat demgegenOber auf die krisenhafte Situation der 

Stahlindustrie und die dadurch bestehenden Zwänge zu er

heblichen Rationalisierungsmaßnahmen und zur weiteren 

Reduzierung der Arbeitsplätze hingewiesen. 

Im Zuge dieser Maßnahmen haben die Thyssen Stahl-AG und 

die Krupp-Hoesch Stahl-AG einen Fusionsvertrag vorbereitet. 

Dieser sieht eine Zusammenfassung der Weißblechaktivitä

ten beider Konzerne in einer neuen GmbH vor. Der Vollzug 

des Vertrags, der nach einer Verschiebung um drei Monate 

für den 30. September dieses Jahres zu erwarten ist, wird zu 

einer Stillegung des Werkes in Wissen führen. Zugleich ist im 

Vertrag vorgesehen, daß rund 120 Mitarbeiter im Werk An

dernach der Rasselstein AG ein Arbeitsplatzangebot erhal

ten. Etwa 90 weitere Mitarbeiter sollen im Rahmen eines So

zialplans vorzeitig in den Ruhestand gehen. 

Angesichts der nach wie vor außerordentlich prekären Situa

tion in der gesamten europäischen Stahlindustrie geht die 

Landesregierung davon aus, daß es außerordentlich schwie

rig wäre, den Erhalt des Weißblechwerkes mit allen Arbeits

plätzen in Wissen zu sichern. Sie verhandelt aus diesem Grun

de mit dem Unternehmen Ober Möglichkeiten, zumindest ei

nen Teil der Arbeitsplätze durch entsprechende Investitionen 

des Konzerns, zum Beispiel im Bereich des Recyclings von 

Elektronikschrott, in Wissen zu erhalten. Die Entscheidung 

hierOber wird jedoch weitgehend von Wirtschaftlichkeitsbe

rechnugnen des Unternehmens abhängen, die derzeit durch

gefahrt werden und noch nicht abgeschlossen sind. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat bereits mit Bescheid 

vom 20. Dezember 1993 der Stadt Wissen fOr den Grund· und 

Gebäudeerwerb im Zusammenhang mit der Wiedernutzbar~ 

machung des ehemaligen Hoesch-Geländes in Wissen, des so

genannten Werks Wissen I, einen Zuschuß in Höhe von 20% 

der Erwerbskosten gewahrt. 
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Sie ist darOber hinaus bereit, gemeinsam mit der Stadt Wissen 
auch nach LOSungen fOr freiwerdende Gebaude und Flächen 

des Weißblechwerks Wissen zu suchen, um sie einer wirt

schaftlich sinnvollen Folgenutzung zuzuführen. Dazu not
wendige Offentliehe Investitionen können jedoch nur auf der 

Grundlage eines entsprechenden Nutzungskonzepts und im 
Zusammenhang mit konkreten Ansiedlungsinvestitionen ge

fördert werden. 

(Unruhe im Hause) 

Zu Frage 4: Die Landesregierung prOft derzeit die Möglich

keiten, im Rahmen des europaischen Sozialfonds Mittel be

reitzustellen, um ausscheidenden Mitarbeitern, die weder ei

nen Arbeitsplatz inAndernach erhalten noch vorzeitig in den 

Ruhestand gehen, durch entsprechende Umschulungsmaß

nahmen die Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz zu eröff

nen. 

(Unruhe im Hause) 

So weit die Antwort. 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, der Geräuschpegel ist entschieden 

zu hoch. 

(Geimer, CDU: Er spricht zu leise!) 

- Um so mehr sollten Sie sich darum bemühen, Ihre volle Auf
merksamkeit dem Redner zu widmen. 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Ist der Landesregierung bekannt, daß die Altlastenprobleme 

im Werk unter Umstanden ein Hindernis fOr Interessenten 
sein können, dort einzusteigen und Grunderwerb zu tätigen? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Die Altlastenprobleme auf diesem Gelände sind der Landes

regierungdem Grunde nach bekannt. Ihr Ist bewußt, daß bei 

bestimmten Nutzungsabsichten Probleme entstehen können. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ist die Landesregierung bereit, sich bei 

der Bundesregierung für die Einrichtung von RQstungsgOter

Zerlegebetrieben am Stahlstandort Wissen einzusetzen? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Die Landesregierung ist bereit, alle Möglichkeiten zu nutzen, 

die die Chance eröffnen, den Standort Wissen und eine nen

nenswerte Zahl von Arbeitsplätzen zu erhalten. Sie ist grund

sätzlich auch bereit, solche Überlegungen aufzugreifen und 

gegenOberder Bundesregierung zu vertreten. 

(Unruhe im Hause) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, Sie sagten vorhin, es worde bei den Ko

sten der Wiedernutzbarmachung des Werks I von Hoesch ei

nen Zuschuß von 20% geben. Können Sie sagen, woran es 

gelegen hat, daß dieses erst jetzt realisiert werden kann und 

damals- zum Zeitpunkt der Strukturhilfemittel - keine Mittel 

zur Verfügung gestelltworden sind? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Abgeordneter, es ist allen, die diesem Standort in den 

zu rOckliegenden Jahren ihre besonderer Aufmerksamkelt ge
widmet haben, bewußt, daß es erhebliche Schwierigkeiten 

mit dem Hoesch-Konzern gegeben hat, um zu einem Einver

nehmen hinsichtlich einer Nutzung in anderer Form und zu 

der vertraglichen Regelung, die dafOr die Grundlage hatte 

sein müssen, zu kommen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, daß in den letzten Ta

gen von Innenminister Zuber eine Bewilligung an die Stadt 

Wissen erteilt wurde, in der 1,5 Millionen DM fOr die Erschlie

ßung des Gelindes nach dem StldtebaufOrderungspro
gramm- Programmteil Strukturhilfe- gewlhrt werden? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Das ist mir bekannt. 

·.··-·-·· 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dieter 

Schmitt. Gerhard Stoffans und Alexander Licht (CDU). Re· 
form der Forstorganisationsstruktur - Drucksache 12/4847 -
betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatsminister Schneider. 

Schneider. 

Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Auf die MOndliehe 

Anfrage der Abgeordneten Schmitt, Steffens und licht darf 
ich wie folgt antworten: 

Zu Frage 1: Nein. Oie notwendigen Abstimmungen sind noch 

nicht abgeschlossen. 

Zu Frage 2: Solange Ober den Umfang der Auflösung forst
licher Dienststellen keine Entscheidung ergangen ist, solange 

demzufolge nicht bekannt ist. welche Dienststellen konkret 

aufgelöst werden, können Ober die personellen und finanR 

zielten Konsequenzen keine Aussagen gemacht werden. 

Zu Frage 3: Die Frage beruht auf Vermutungen der FragesteiR 

ler. Der Landesregierung sind solche angeblichen lnformatioR 

nen nicht bekannt. Sie hat sie schon deshalb nicht zu bewer

ten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, darf ich Ihrer Antwort entnehmen, daß weder 

im Kabinett - das haben Sie eben gesagt - darober abschlie

ßend beraten wurde noch Teilberatungen Ober Standorte 

stattgefunden haben, und daß weder in den Koalitionsfrak

tionen Ober Standorte im Rahmen der Forstorganisations

strukturberaten wurde noch Standorte genannt wurden, die 

verbleiben oder nicht verbleiben? 

Schneider. 
MinistertOr Landwirtschaft. Weinbau und forsten: 

Zu Ihrer ersten Frage: Das Kabinett berät grundsätzlich Ober 
Vorlagen der Fachressorts. Eine solche Vorlage ist dem Kabi

nett von mir bisher nicht zugeleitet worden. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Wie Sie wissen und wie ich es schon 

mehrfach erwähnt habe, haben Gespräche, Konsultationen 

und Überlegungen zwischen den Koalitionsfraktionen statt

gefunden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Steffens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß der Parlamentarische 

Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Herr Bruch, am 10. Mai in 

einer Veranstaltung in Nastätten Forstämter genannt hat, die 

geschlossen werden sollen? 

(Unruhe im Hause
Zurufe aus dem Hause) 

-Ich frage. Sie brauchen die Antwort nicht zu geben, der Mi

nister soll sie mir geben. 

Ist Ihnen bekannt, daß nach Aussagen von Herrn Bruch auf 

dieser Veranstaltung Ober die Forstorganisationsreform un

terschiedliche Meinungen in SPD und F.D.P. bestehen? 

Schneider, 

Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, es ist nicht die Aufgabe der Landesregie

rung, nachzufragen, in welcher Weise Abgeordnete Veran

staltungen durchfahren oder Gespräche fahren. Demzufolge 
ist es mir auch nicht bekannt, ob und in welcher Form so et
was stattgefunden hat. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 

Schmitt. 

Abg. Schmltt. CDU: 

Herr Minister, nachdem Sie darlegen, daß die Landesregie

rung nach zwei Jahren immer noch keine Entscheidung ge

troffen hat: Wann rechnen Sie damit, daß eine Entscheidung 

getroffen wird, die Sie selbst fOr längst fällig halten, weil es 
auch aus der Sicht der Betroffenen nicht länger zurnutbar ist? 
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Schneider, 

Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, sobald wie möglich. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, wir haben schon mehrfach nachgefragt, wann 

mit einer Realisierung zu rechnen ist. Ihre letzte Antwort Im 

Plenum auf eine MOndliehe Anfrage war, daß im ersten Halb

jahr 1994 eine Entscheidung fallen wird. Stehen Sie noch da

zu oder ist das nun anders? 

Schneider, 

Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Sie wissen, ich stehe dazu, daß es eigentlich schon hätte voll~ 
zogen werden können. Die Beschlußfassung Ober die Organi

sationsstruktur meine ich damit. Daß die Umsetzung einige 

Zeit in Anspruch nimmt, ist richtig. Das habe ich auch nie ver

schwiegen. Ich bin aber sicher, daß wir das, was wir uns for 

diese Legislaturperiode in dieser Frage vorgenommen haben, 

umsetzen werden. 

PrlsidentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, plant die Landesregierung bei der Ände

rung der Forstorganisationsstruktur nach wie vor nur den 

Verzicht von Indianern -sprich: Waldarbeitern, Revierleitern 

und Forstamtern - oder denkt sie, was dem Haushalt noch 

nicht zu entnehmen ist, auch an die Korzungen von Stellen 

bei den HAuptlingen- sprich: bei den Bezirksreglerungen, die 

die F.D.P. gern verschwinden sehen möchte -7 

Schneider, 

Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung hat immer betont, 

daß die Forstorganisationsstruktur alle Forstdienststellen um

faßt, und zwar sowohl die obeBte, die mittlere als auch die 

untere Behörde. Lassen Sie mich dazu nochmals sagen, damit 

keine falschen Erwartungen stehenbleiben, wenn Sie von 

Häuptlingen und Indianern sprechen: Rheinland-P1alz hat 

insgesamt rund 3 500 Beschäftigte fOr die Forsten. Davon gibt 

es knapp 40 sogenannte Häuptlinge im Ministerium. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Steffens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Minister, Sie hatten vor etwa einem Jahr bei einem Zu

sammentreffen von Fachleuten gesagt, daß bis Ende des ver

gangeneo Jahres seitens der Landesregierung bzw. Ihres Mi

nisteriums eine Vorlage zur Forstbehördenorganisation ge

macht werden worde. Dieser Termin ist nun verstrichen. Auf

grund der Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt haben 

wir heute erfahren, daß das möglichst bald erfolgen soll. 

Kann ich daraus entnehmen, daß die Aussage des Parlamen

tarischen Geschäftsführers der SPD-Fraktion, Herrn Bruch, 

nicht zutrifft, daß noch vor der SOmmerpause eine Verlautba

rung der Landesregierung zur Forstorganisationsreform er

folgen wird? Wenn sie doch zutrifft, meinen Sie dann diese 

Sommerpause oder die Sommerpause im kommenden Jahr? 

Schneider, 

Minister fOr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, Sie können davon ausgehen, daß diese 

Landesregierung die Forstbehördenorganisation schneller 

verändern wird als die Vorgängerregierung. 

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

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dietmar Rleth (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), .Magere" staatli

che Hilfen für die Hochwasseropfer von Dezember 1993 und 

Januar 1994- Drucksache 12/4852- betreffend, auf. 

For die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber. Minister des lnnem und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die Mondliehe Anfrage wie folgt beantworten: 
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Zu Frage 1: Die HOhe der von den Geschldigten geltend ge
machten Schiden lieB sich in der KOrzeder Ober die Pflngst
felertage zur Verfügung stehenden Zelt nicht ermitteln. Ab
gesehen davon wAre der Verwaltungsaufwand auch unver
hlltnlsmiBig groB, weil die gewünschten Zahlen von den 
drei Bezirksreglerungen sowie dem Ministerium fOr Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten und dem Ministerium fOr 
Wirtschaft und Verkehr nur nach erneuter Durchsicht aller 

bisher rund 3 700 gestellten Antrage zu ermitteln waren. 

Viele Antragsteller- dies kommt hinzu- haben keine eigenen 
Angaben Ober die HOhe der Schaden gemacht, sondern de
ren Einschatzung den jeweiligen Schadenskommissionen 
überlassen. Außerdem haben viele Antragsteller bei Ihren ei
genen Schadensangaben Kunstgegenstande, zum Belspiel 
antike Möbel, Teppiche und Olgemllde, versichorbare Ge
genstande, zum Belspiel Glasscheiben und Pkws, oder Luxus
gegenstande, zum Belspiel Gerate der Unterhaltungselektro
nik, Sammlungen, Fotoausrüstungen und lhnliches, aufge
führt. Viele waren in dem Irrglauben, das Land werde Scha
densersatz wie eine Versicherung leisten. Dies Ist von den ein
schllglgen Verwaltungsvorschriften aber gerade nicht ge
wollt. 

Zu Frage 2: Die Schadenskommissionen bei den Verwaltun
gen der Landkreise und kreisfreien Stadte haben Ober 
64,5 Millionen DM als Schadenssumme festgestellt. Diese 
Summe Ist aber nur von eingeschränkter Aussagekraft, weil 
die Schadensfeststellungen in den Landkreisen und kreisfrei
en Stadtontrotz vorheriger Einweisung durch die jeweils zu
stlndlge Bezirksregierung offensichtlich unterschiedlich ge
handhabt wurde. So haben belspielsweise Schadenskommis
sionen ihrer Schadensfeststellung pauschal Kostenvoran
schlage fOr die Beseitigung von Schiden zugrunde gelegt 
und als Ananzhllfe jeweils schematisch ein Drittel der festge
stellten Schadenssumme empfohlen. Dieses Vorgehen mußte 
dann bei den Entscheidungen auf der Ebene der beteiligten 
Ministerien unter Hinzuziehung der jeweiligen Bezirksregie
rung nach den maßgebenden Kriterien der Verwaltungsvor
schrlft, aufdieich bei der Beantwortung derFrage 5 noch na
her eingehen werde, wieder korrigiert werden. 

Die Ortsnahe der Kommissionen hat sich zwar hiuflg begün
stigend hinsichtlich der Feststellung der SchadenshOhe fOr die 
Geschldlgten ausgewirkt, diese konnte aber bei der Entsche~ 
dung der Landesregierung anhand der Kriterien der Verwal
tungsvorschrift hiuflg nicht nachvollzogen werden oder hielt 
einer NachprOfung in ZweifelsfAllen nicht stand. 

Zu Frage 3: Die Schadenskommissionen haben bei Insgesamt 
3 6BO eingegangenen Antragen an Ananzhilfen fOr Privat
personen -dies waren 2 837 AntrAge - Darlehen in HOhe von 
608175 DM und Zuschüsse in HOhe von 4 712 613 DM vorge
schlagen. Die HOhe der Finanzhilfen fOr den gewerblkhen 
Bereich - das waren n3 Antrage - lieB sich in der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zelt bisher nicht ermitteln; die Zahl 
wird nachgereicht. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

waren es bei 70 eingegangenen AntrAgen Darlehen in Höhe 
von 201 933 DM und Zuschüsse von 166 838 DM. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat bislang Zuschüsse bzw. 
Darlehen an Privatpersonen in HOhe von 1118 200 DM und 
an Gewerbebetriebe in HOhe von 3 901 300 DM sowie an 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe in HOhe von 
85 700 DM bewilligt. Davon entfielen 3 776 500 DM auf Dar
lehen und 1 328 700 DM auf Zuschüsse. 

Zur richtigen Einordnung dieser Zahlen in Relation zu denen, 
die Ich vorhin bei der Beantwortung der Frage 3 genannt ha
be, ist anzumerken, daß von den 3 680 Antragen Ober 476 
noch nicht entschieden werden konnte. Zu deren Volumen 
ließen sich Zahlen in der KOrze der Zelt nicht ermitteln. Die 
genannten Zahlen können aber auch nicht mehr als eine Mo
mentaufnahme aus Teilbereichen der Abwicklung von Antra
gen auf Gewlhrung staatlicher Finanzhilfe bei Elementar
schiden sein. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung war bei der Vergabe von Zu
schOssen oder Darlehen an die Kriterien der Verwaltungsvor
schrift gebunden. Diese Verwaltungsvorschrift ist übrigens 
seit dem 4. Oktober 1983 unverlndert in Kraft, also keine Er
findung der neuen Landesregierung. Alle existentiellen Schä
den, auch aus den vergangenen Hochwassern, sind nach die
ser Vorschrift abgewickelt worden. 

Diese besagt unter anderem, daß Hilfen nur zur Milderung 
außergewöhnlicher Notstande, nicht aber als Schadensaus
gleich, nur im Rahmen der verfOgbaren Haushaltsmittel, nur 
bei exlstenzgefahrdenden Schaden, aber nicht zum Ausgleich 
des persönlichen Lebensrislkos, des Unternehmerrisikos oder 
als Ersatz fOr die eigentlich gebotene Eigenvorsorge gewahrt 
werden. 

Die staatliche Finanzhilfe wird zudem grundsatzlieh nur sub
sidiar gewahrt, da es heißt, Nachbarschaftshilfe, private In
itiative auf örtlicher Ebene und HUfsmaßnahmen der Gebiets
körperschaften Im Rahmen der Selbstverwaltung haben Vor
rang vor staatlicher Flnanzhllfe. Diese Hilfe ist nur eine Bllllg
keitsmaßnahme, auf deren Gewlhrung kein Rechtsanspruch 
besteht. Finanzhilfewird Prlvatgeschldlgten auch nurfürsol
che Schaden an Wohngebluden und notwendigem Hausrat 
gewahrt, deren Behebung dem Eigentümer unter BerOckslch
tigung seines Vermögens, des tatsachlich verfOgbaren Fami
lieneinkommens und unter BerOckslchtlgung der Familien
verhaltnisse aus eigener Kraft auf absehbare Zelt nicht mög
lich ist. 

Zusagen, die Ober diesen von mir skizzierten Rahmen der 
Verwaltungsvorschrift hinausgehen, haben weder der Mlni
sterprlsident noch ich gemacht. Es mag sein, daß Geschldig
te mit der gewahrten Finanzhilfe nicht zufrieden sind, vor al
lem natürlich diejenigen, denen sie versagt werden mußte, 
weil keine Existenzbedrohung vorlag. Dies Ist bei der Feststel
lung der Schiden von den Schadenskommissionen teilweise 
verkannt worden, so daß vielfach auch Geschldlgte mit be-
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trlchtlichem Einkommen und Vermögen eine Finanzhilfe er
wartet haben. SO haben sich einige Schadenskommissionen 
auf die Ermittlung der entstandenen Schiden beschrAnkt und 
nicht ausreichend gepraft, ob Im konkreten Fall eine Exi
stenzbedrohungdes Geschldigten vorliegt. 

FOr den in der Fragestellung behaupteten Vertrauensverlust 

von BOrgern gegenober kommunalen oder staatlichen Be
hOrden sehe ich keinen begründeten Anlaß, da jedem Ein

sichtigen klar sein muß, daß alle Finanzhilfen des Landes 
letztendlich aus Steuergeldern bezahlt werden, die zuvor von 
den BOrgerinnen und BOrgern erhoben worden sind. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, sehen Sie nicht ein krasses Mißverhlltnis 
zwischen dem, was letztendlich an Finanzhilfen durch das 
Land gewAhrt wurde, und dem, was zu Beginn des Jahres be
rechtigterweise als Schaden in bis noch nicht dagewesener 
GrOßenordnung auch von selten der Landesregierung Offent· 
lieh genannt wurde? Der Frust bei den Menschen sitzt sehr 
tief. Das kann ich Ihnen versichern. 

(Schweitzer, SPD: Was wollen 

Sie denn?) 

Wie sehen Sie diese wirklich wenigen Gelder, die Im VerhAlt· 
nls zum aufgetretenen Schaden an die Geschldigten ausge
zahlt wurden? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, wir haben von Anfang an nichts 
anderes gesagt, als daß wir dies Im Rahmen der bestehenden 
Verwaltungsvorschrift Ober Elementarschaden abwickeln 

werden. Daran haben wir uns gehalten. Wenn Frust entstan
den Ist, ist das offensichtlich eine Auswirkung von Äußerun

gen derjenigen, die zuvor andere Hoffnungen geweckt ha
ben. Die Landesregierung hat diese Hoffnungen nicht ge
weckt. 

(Beifall der SPD) 

PrlsldentGrimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mondliehe Anfra
ge Ist beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dletmar Rleth (BONDNIS 90/DIE GRONEN), Sachstand bei der 

Neukonzeption der Landesfeuerwehrschule • Drucksache 
12/4853- betreffend, auf. 

Minister Zuber antwortet fOr die Landesregierung. 

ZUber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh darf die MOnd
liehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth wie folgt beant
worten: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung verfolgt nach wie vor die 
Absicht. die Fachhochschule fOr Offentliehe Verwaltung, 
Fachbereich Polizei, und die Landespolizeischule nach Hahn 

zu verlegen. Wenn die Liegenschaft der Landespolizeischule 
auf dem Asterstein in Koblenz geraumt sein wird, soll dort 
die neue Landesfeuerwehrschule angesiedelt werden. 

Bei einer Verlegung der Ausblldungsstltten der Polizei nach 

Hahn und der Nutzung der Landespolizeischule durch die 
Feuerwehr kann das Land Rhelnland-P1alz Kosten in HOhe 

von insgesamt 200 Millionen DM sparen. Dieser Betrag setzt 
sich wie folgt zusammen: Ein Neubau der Ausblldungsstltten 
der Polizei wlre mit ca. 160 Millionen DM zu kalkulieren, der 

Neubau der Landesfeuerwehrschule mit ca. 70 Millionen DM; 
somit zusammen 230 Millionen DM.- Abzuziehen wAren hier
von lediglich sanierungskosten fOr die benötigten Tellberei
che von Hahn in HOhe von ca. 8 Millionen DM, für den Aus
bau der Landespolizeischule als Landesfeuerwehrschule von 

ca. 20 Millionen DM. Im zuletzt genannten Betrag wAren die 
notwendigen Neubauten enthalten, nimllch eine Übung .. 
halle und Garagen fOr Großfahrzeuge der Feuerwehr. Die 
Gebiude der jetzigen Landespolizeischule wOrden fOr den 

Fall, daß dort die Landesfeuerwehrschule eingerichtet wird 
- davon geht die Landesregierung aus -, modernisiert und re

noviert. 

Mit der Umsetzung der geplanten LOSung wlre der Polizei 

und der Feuerwehr, nicht zuletzt aber auch den Belangen der 
Steuerzahler in Rhelnland-P1alz, gleichermaßen Rechnung 
getragen. Nach dem derzeitigen 5achstand gehe ich davon 

aus, daß eine Entscheidung der Landesregierung in KOrze 
möglich Ist-

Zu Frage 2: Der Landtag hat am 17. Jull1992 die Landesregie
rung aufgefordert, die Voraussetzungen dafOr zu schaffen, 
daß unverzüglich mit dem Neubau der Landesteuerwehr

schule begonnen werden kann. Sie wissen - Ich habe den Be

trag zuvor genannt -, ein Neubau würde ca. 70 Millionen DM 
kosten. Zugleich wurden verschiedene im Rahmen der Kon

version freiwerdende Liegenschaften Oberpraft. Wlhrend 
sich alle freiwerdenden Einrichtungen aus den verschieden
sten Gründen - wir haben einige Male darober gesprochen -

nicht oder nur sehr bedingt zur Unterbringung der Landes
feuerwehrschule eignen, würde die von mir soeben beschrie-
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bene LOsung alle Beteiligten zufriedenstellen. Dabei dürfte 
es möglich sein. die neue Landesfeuerwehrschule weit vor 
dem ursprünglich anvisierten Jahr 2000 in Betrieb zu neh

men. 

Zu Frage 3: Mit Oberborgermeister Scherrer, Neuwied, dem 
Vorsitzenden der dortigen CDU-Stadtratsfraktion und nicht 
zuletzt mehrfach auch mit Ihnen, Herr Abgeordneter Rieth, 
habe ich - aber auch schon mein Vorginger - einen regen 
Schriftwechsel Ober deren Offerten bezOglieh der General
Henke-Kaserne geführt. Am 19. November 1993 habe ich 
Herrn Oberbürgermeister Scherrer, Neuwied, die Absicht des 

Landes mitgeteilt, die Ausbildungseinrichtungen der Polizei 
auf dem Hahn und die Landesfeuerwehrschule innerhalb der 
von der Polizei geräumten Liegenschaft zu etablieren. Inso
weit sind zum jetzigen Zeltpunkt andere Überlegungen nicht 

relevant. 

Zu Frage 4: Zum Stichtag 24. Mal1994 liegen der Landes
feuerwehrschule 2 444 Anmeldungen für die verschiedenen 

Lehrginge vor. ln dieser Zahl sind die Anmeldungen, die 
noch Im laufenden Halbjahr berackslchtlgtwerden, nicht ent
halten. Von den genannten fast zweieinhalbtausend Lehr

gangsbewerbern werden im zweiten Halbjahr 1994 noch 
1 378 FeuerwehrangehOrige, also 56%, die Einberufung zu 
Lehrgingen an den verschiedenen Standorten erhalten. Alle 

weiteren jetzt vorliegenden Anmeldungen werden im ersten 
Halbjahr 1995 Berilckslchtlgung finden. 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rloth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, Bezug nahmend auf meine Eingangsan
merkungen zu der MOndlichen Anfrage: Ist der Landesregl.,. 
rung die Offerte der Stadt Trier bekannt, die ebenfalls Im 

Rahmen eines Konversionsprojekts eine europlisehe Variante 
der Landesfeuerwehrschule Ins Gesprlch gebracht hat, und 

wie stehen Sie dazu7 

Zuber, Minister des Jnnom und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Rleth, der Landesregierung Ist nicht nur 

diese Offerte bekannt. Der Landesregierung sind verschiede
ne Offerten in diesem Zusammenhang bekannt. Die Landes
regierung hat dies sorgfAltig gepraft. Die wirtschaftlichste 

und sinnvollste LOSung Ist die eben vorgetragene LOSung, da 
wir auch die Entwicklung in der Konversion berücksichtigen 
massen - Sie kennen die Entwicklung in der Stadt Koblenz 

und auf dem Hahn -. Deshalb wird die Landesregierung be
strebt sein, diese Lösung zu realisieren. 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkort. CDU: 

Herr Minister, muß Ich Ihrer Antwort entnehmen, daß es in 
Koblenz auch keine Unterkunft fOr die Bereitschaftspolizei 
geben wird; denn es wurde davon gesprochen, die jetzige 
Polizeischule in eine Unterkunft fOr eine Bereitschaftspolizei 
zurOckzuverwandeln7 Nimmt die Landesregierung damit 
auch ln Kauf, daß es in Koblenz in Zukunft keine aktive Poli

zeireserve gibt? 

Zuber, Ministardas Jnnom und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Dr. Volkert, dies dOrfen Sie der Antwort 
auf die MOndliehe Anfrage nicht entnehmen. Die Landesre-
gierung Ist ganz ausdrOcldlch der Auffassung- dies wird auch 
Im Rahmen der Neukonzeption der Bereitschaftspolizei, die 
derzeit im Gesprlch Ist, eine wichtige Rolle spielen-, daß wir 
die Bereitschaftspolizei in Koblenz endlkh- dies fOgo Ich hin

zu- bekommen. 
(Beifall der SPD) 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Herr Minister, in welchem zeitlichen Rahmen kann man mit 
der Zusage der Landespolizeischule fQr den Hahn rechnen? 

Zuber, Mlnlstordeslnnom und fOr Sport: 

Verehrte Frau Abgeordnete, die Landesregierung wird ihre 

Entscheidung in KOrze treffen. Das habeich vorhin gesagt. Es 
wird dann zu Oberlegen sein, was der günstigste Zeitpunkt 

Ist, um die Landespolizeischule auf den Hahn zu verlegen. Ob 
wir das inmitten eines Schuljahres bzw. eines Lehrgangsjah
res machen konnen oder erst am Ende, das wird noch zu klll

ren sein. Die Landesregierung wird bemüht sein, Im Interesse 
der Menschen auf dem HunsrOck sobald wie mOgllch ein 
deutliches Zeichen auf dem Hahn zu setzen, damit dort ge,... 

hen wird, daß die Landesregierung es emst meint. 

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

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herm Abgeordneten Schlfer. 
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Abg. SchMer, CDU: Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Minister, ist mit dem Wegzug der Landespolizeischule 
definitiv die Entscheidung verbunden, daß die Landesfeuer
wehnchule in Koblenz verblelbt7 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter, ich denke, dies ist aus der Beantwortung 
der MOndlichen Anfrage klar und deutlich enlchtllch. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dleckvoß. 

Abg. Dleckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminlster, trifft es zu, daß Polizeieinrichtungen dar
auf reflektieren, daß nach der Verlegung von Polizeischule 
und Fachbereich Polizei der Verwaltungsfachhochschule auf 
den Hahn der Astentein far einen Polizeistandort erhalten 

blelbt7 Trifft es -iter zu, daß der Beschluß des Landtags 
vom 17. Juli 1992 deutlich vor Bekanntwerden der Schließung 
des Flugplatzes Bitburg lag7 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, Letzteres ist zu bejahen. Das ist 
ganz klar; das kann auch jeder nachvollziehen, daß dem so 
war. 

Was Ihre ente Frage anbelangt, gibt es viele Wünsche. Aber 
das Konzept, das ich vorgetragen habe, soll so realisiert wer
den. Es wird noch zu prOfen sein, ob wir auch noch die Abtei
lung der Bereitschaftspolizei dort auf dem Astentein mit un
terbringen kOnnen oder ob wir gegebenenfalls eine andere 

mllitlrische Liegenschaft - in Koblenz steht in der nlchsten 
Zelt wieder einiges zur Disposition - dafQr nutzen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminlster, Sie sprachen von der Verlegung der Poli
zeischule auf den Flugplatz Hahn. Sehen Sie Irgendeine lnter

essenskolllslon zwischen einem Tag- und Nachtflugplatz und 
dieser Pollzelschule7 

Wenn wir diese Interessenskollision gesehen hAtten, verehr
ter Herr Abgeordneter Henke, dann wlren wir sicher zu an

deren Überlegungen gekommen. 

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

Prlsldent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die MOndliehe Anfra
ge Ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
AJexander Ucht (CDU). Uneinigkelt Innerhalb der Landesre

gierung beim Hochwasserschutzkonzept - Drucksache 
12/4856- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin 

Klaudia Martini. 

Frau Martlnl, Ministerin fQr Umwelt: 

Herr Prlsk:lent, meine sehr geehrten Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die Fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Die Beschlußfassung des Ministerrats entsprach 

der Gasehaftsordnung der Landesregierung und erfolgte ein
stimmig. 

Zu den Fragen 3, 4 und 5: Der Inhalt des Kabinettsbeschlusses 
gibt die Auffassung der Landesregierung wieder. Die Landes

regierung hllt an der beschlossenen Hochwassenchutzkon

zeptlon fest und wird diese, wie beschlossen und erforderlich, 
zOglg umsetzen, um die seit Jahren Oberfllllge Slchentellung 

des Hochwassenchutzes umzusetzen. Die Landesregierung 
sieht davon ab, Im Einzelfall abgegebene penOnllche politi
sche Melnungslußerungen von politischen Beamten zu kom

mentieren. 

So weit die Antwort. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Relslnger. 

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

Frau Staatsmlnlsterln, ist es richtig, daß die Enquete-
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Kommission "Hochwasserschutz", die der Landtag eingesetzt 
hat, auch die Frage der ROckhalteräume am Rhein bearbeiten 
wird und daß es dabei sein könnte, daß im Lichte des heuti· 

gen Standes von Wissenschaft und Technik sich dort ergeben 
könnte, daß es sinnvoll sein könnte, die Hördter Rheinaue 

doch noch in das Hochwasserschutzkonzept des Landes ein

zubeziehen? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Zunächst einmal ist es sicher richtig, daß sich die Enquete
Kommission mit dem gesamten Fragenkomplex befassen 
wird. Ich halte es zum jetzigen Zeitpunkt nicht fOr wahr· 

schein lieh, daß sich eine völlig neue Konzeption fOr Hochwas-
serschutzmaßnahmen ergibt, da die Diskussion Ober mögli

che ROckhalteräume unter anderem im Bereich der Hörelter 

Rheinaue nicht nur in diesem Landtag in der vergangeneo Le

gislaturperiode und nicht nur im AusschußfOrUmwelt in der 

vergangenen, sondern auch in der gegenwärtigen Legislatur

periode ausreichend und ausfahrlieh gefOhrt wurde. Übri

gens hat die Landesregierung Entscheidungen getroffen. Sie 

gedenkt- ich betone dies nochmals-, diese zOgig umzuset

zen, weil endlich Schluß sein muß mit ewigen Diskussionen. 

Wir mOssen die ROckhalteräume bauen und dürfen nicht nur 

jahrzehntelang darober reden. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Ministerin, wenn der Beamte Eymael offenbar nicht die 

Meinung der Landesregierung vertritt, frage ich Sie: Gibt es 

Überlegungen der Landesregierung, die Hördter Rheinaue 
erneut in die Hochwasserschutzkonzeption am Oberrhein 

einzubeziehen? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Nein. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Frau Staatsministerin, halten Sie es mrt mir für bemerkens

wert, daß sich die Union in diesem Hause und an anderer 

Stelle um eingetretene Hochwasserkatastrophen deutlich 

sichtbar Sorgen macht, sich aber immer dann, wenn vor Ort 

etwas geschehen soll, zum Sprecher oder zur Sprecherio jeg

licher Gegnerschaft macht, beispielsweise jetzt im rheinhessi

schen Bereich, wo eine geradezu, wie ich finde, sechunge

rechte Kampagne gemacht wird? Meinen Sie nicht auch mit 

mir, daß es die Union zunächst einmal notwendig hätte, in ih

ren eigenen Reihen Klarheit Ober ihre Konzeption zu schaf
fen7 

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

Frau Martini. Ministerin fDr Umwelt: 

Ich halte es in der Tat fOr sehr merkwürdig, Herr Abgeordne

ter Beck:, und worde es mir wünschen, daß in der Vergangen

heit die konzeptionellen Vorstellungen so in die Tat umge

setzt worden wären, damit wir heute schon ROckhalteräume 

am Rhein hätten. Diese Landesregierung wird mit der Unter

stOtzung der beiden Regierungsfraktionen dieses Maßnah· 

menpaket durchsetzen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, halten Sie es für möglich, daß der Abgeord

nete Beck vor dem Hintergrund der hier gestellten Fragen die 

Partei der CDU mit der F.D.P. verwechselt hat? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Herr Licht, das halte ich nicht fOr möglich. 

(Beck, SPD: Gehen Sie einmal nach 

Laubenheim und lesen Sie dort die 

FlugbiAtter, die verteilt werden!) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Reisinger. 

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

Frau Staatsministerin, halten Sie es fOr denkbar - ausgehend 

von der von Ihnen richtig geschilderten Haltung. daß man 

nun endlich Hochwasserrockhalterlume bauen muß, und 
ausgehend von der Tatsache, daß die Landesregierung ein 

gutes Konzept hat •• daß es möglich sein könnte, diese Kon
zeption noch etwas zu verbessern, Indem man neue Überle-
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gungen anstellt, auch zur Hördter Rheinaue, und zum Bei

spiel auch neue Überlegungen, wie man das Land Hessen da

zu bringen könnte, einen Teil der nötigen 44 Millionen ml 

mit zu erbringen? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich bin grundsätzlich bereit, gute Vorschläge zu verbessern, 

wenn es tatsächlich eine Verbesserung ist. Aber Ober Verbes
serungen zu reden und die guten Vorschläge und Entschei

dungen auf die lange Bank zu schieben, das hielte ich fOr das 

Schlechteste. 

Was die Zusammenarbeit und mögliche Kooperation mit dem 

Land Hessen angeht, so sind wir in Gesprächen. Auch darOber 
habe ich an dieser Stelle dem Hohen Hause schon berichtet. 

Nur sind Signale, die aus Hessen kommen, derzeit nicht ge

eignet, Möglichkeiten im Hessischen auf unser rheinland

pfalzisches Kontingent anzurechnen. Deshalb wird es nach 

wie vor das Wichtigste und Richtigste sein, daß wir in 

Rheinland-pfalz unsere Hausaufgaben machen und unseren 

Hochwasserschutz nicht nur beschließen, sondern in die Tat 

umsetzen. So wird es auch sein. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Anheuser. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Frau Ministerin, können Sie sich vorstellen, daß die rheinland

pfalzische Landesregierung den von mir vorgeschlagenen de

zentralen Hochwasserschutz an kleineren Standorten ver

wirklichen, nämlich etwas kleinere Regenrockhaltungen, 

auch versuchsweise, in ihr Programm aufnehmen und somit 

bald umsetzen könnte - das wird bei den Großprojekten et

was schwieriger sein -,das heißt praktisch entgegen der Mei

nungsäußerung des Kollegen Beck hier auch wirklich sehr 

bald ein Fortschritt erreicht werden kann? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich möchte meinen, das 

eine tun und das andere nicht lassen, heißt die Devise. 

Prlsident Grimm: 

(Mertes, SPD: So ist das I -

Beifall bei SPO und F.D.P.) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, aus den Erklarungen des Staatssekretars vor 

Ort geht hervor, daß er in Sachen Polder Mechtersheim eine 

andere Auffassung als die Landesregierung hat, als Sie es 

jetzt noch einmal deutlich gemacht haben. Er deutet darauf 

hin, daß er im Raumordnungsverfahren die Bedenken ein

bringen will. Welche Möglichkeiten hat der Staatssekretär, 

aus seinem Amt heraus solche Bedenken dort einzubringen? 

Ist Ihnen bekannt, daß es Initiativen von Ihm gibt, dort Be

denken einzubringen? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Ich betone noch einmal: Oie Haltung. die Auffassung, die 

Maßnahmen der Landesregierung sind klar; an denen hat 

sich nichts geändert und wird sich nichts Indern.- Eigene po
litische Äußerungen von politischen Beamten Im Bereich der 

Landesregierung sind als solche zu werten, nlmlich als eigene 

politische Meinungen. Auch ein politischer Beamter, zum Bei

spiel der Staatssekretar des Landwirtschaftsministeriums, hat 

natürlich als Bürger, wenn er betroffen ist, sich betroffen 

fOhlt oder betroffen sein könnte, wie jeder andere BOrger 

oder wie jede andere BOrgerin auch entsprechende Möglich. 

keiten, Rechtsschritte oder ähnliches einzuleiten. Aus dem 

Amt heraus gibt es keine besonderen Möglichkeiten, sich im 

anstehenden Raumordnungsverfahren zu äußern oder seine 

eigene politische Meinungsäußerung Ober das Amt zu trans

portieren. Insofern sehe ich diese Auffassung wie die eines ir

gendwie sonst auch gearteten BOrgers. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Ministerin, da der politische Beamte Eymael als Bezirks

vorsitzender der F.D.P. offenbar Betroffener in Mechtersheim 

ist, frage ich Sie: Nehmen Sie zumindest die Resolutionen, 

auch der SPD 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-auch der SPD. Herr Kollege Beck -,des Kreises Ludwigshafen 

und der Gemeinde Römerberg zur Kenntnis? Könnten Sie 

ausschließen, daß diese mahnenden Worte, die Mechters

heimer Tongruben. die mit einem Millionenaufwand zu ei

nem Sekundärbiotop gestaltet worden sind, aus der Konzep

tion herauszunehmen, am Ende unbeachtet bleiben? Neh

men Sie solche Mahnungen zumindest ernst. oder können Sie 

sich vorstellen, daß man das bei der Konzeption mit bedenkt7 
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Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Schuler, alle Bedenken und Anregungen 

werden im anstehenden Raumordnungsverfahren selbstver

ständlich ernst genommen. Sie werden auf ihre Stichhaltig
keit gepraft, sie werden auf ihre inhaltliche Tragfähigkeit ge

prOft und werden dann im Rahmen des Abwägungsvorgangs 

Eingang finden. Welches Ergebnis dieser Abwagungsvorgang 

haben wird, vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sa

gen, weil dies dem raumordnerischen Verfahren vorbehalten 
bleibt. Die Landesregierung - ich betone es jedenfalls noch 

einmal -hat jedoch bei der Vorauswahl der Standorte, die fOr 
die großen ROckhalteräume in Frage kommen und die sie 

dann auch beschlossen und entschieden hat, fOr sich selbst 

bereits ein Abwägungsverfahren durchgefOhrt mit dem Er

gebnis, das Ihnen bekannt ist. Wie gesagt, das raumordneri

sche Verfahren wird alles Weitere zeigen. Insofern werden al

le Bedenken und Anregungen selbstverstandlieh ernst ge

nommen, wie dies in einem rechtsstaatliehen Verfahren auch 

erforderlich und notwendig Ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Anheuser. 

(Anheuser, CDU: Ich verzichte!) 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Erika Frltsche (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Stand der Umset· 

zung einer Vereinbarung zwischen dem Land Rhoinland

pfalz und der Deutschen Bundesbahn- Drucksache 12/4858-

betreffend, auf. 

Staatssekretar Eggers antwortet fOr die Landesregierung. 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Landesregierung verfolgt im Rahmen Ihrer verkehrspoliti
schen Ziele eine nachhaltige Stärkung des Schienenpersonen

nahverkehrs als ROckgrat des Offentliehen Personennahver

kehrs in Rhelnland-P1alz. Die Landesregierung setzt deshalb 

erhebliche Finanzmittel zur Beschaffung von Fahrzeugen und 

zur Verbesserung der Infrastruktur im Schienenbereich ein. 

Sie hat am 17. Dezember 1992 als eines von wenigen Bundes

ländern mit der damaligen Deutschen Bundesbahn einen 

Vertrag Ober die Beschaffung und den Einsatz von insgesamt 

17 DieseltriebzOgen der Baureihe VT 628 mit einem gesam-

ten Kostenvolumen von rund 70 Millionen DM abgeschlos

sen. Mit diesen Fahrzeugen soll auf insgesamt sechs rhein

land-pfälzischen Strecken das Angebot im Schienenpersonen

verkehr deutlich attraktiver werden. Die bislang ausgeliefer

ten Fahrzeuge werden bereits auf der Queichtalstrecke, der 

Elfeistrecke und der lautertalstrecke mit gutem Erfolg einge

setzt. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Nach dem Rahmenvertrag zwischen 

der Deutschen Bundesbahn und dem land Rheinland-pfalz 

aber die Beschaffung und den Einsatz von DieseltriebzOgen 

der Baureihe VT 628 vom 17. Dezember 1992 sind far die 

Strecke Betzdorf- Daaden ein Triebzug und für die Strecke 

Kaiserslautern - Lauterecken - Grumbach drei Triebzüge vor

gesehen. Bei der Umsetzung der Vereinbarung haben sich bei 

einzelnen Strecken aus rein technischen Gründen vorOberge

hende Änderungen beim Einsatz der Fahrzeuge ergeben. 

Dabei mache ich auf folgendes aufmerksam: Die Strecke 

Betzdorf - Oaaden ist aus technischen Gründen vorOberge

hend gesperrt. Die Landesregierung geht davon aus, daß 

nach der Unterzeichnung des Regionalisierungsvertrags zu 

dieser Strecke am 31. Mai, also in der nächsten Woche, in 

Oaaden die notwendigen Sanierungsmaßnahmen unverzüg

lich durchgeführt werden, so daß mit einer Wiederaufnahme 

des Schienenverkehrs im Sommer dieses Jahres gerechnet 

werden kann. Bis dahin wird die Deutsche Bahn AG den 

Triebzug nach Absprache mit dem land auf rheinland

pfälzischen Strecken in derWesterwaldregion einsetzen. 

Auf der Strecke Kaiserslautern - Lauterecken - Grumbach 
kann wegen der noch ausstehenden Modernisierungsmaß

nahmen zunächst nur ein Zugangebot mit zwei Triebzogen 

gefahren werden. Die Angabe eines Termins fOr den Ab

schluß derStreckenmodernisierung und die Einführung eines 

erweiterten Angebots ist wegen der zu dieser Strecke noch 

laufenden Regionalisierungsverhandlungen mit der Deut

schen Bahn AG derzeit noch nicht möglich. Wir sind deshalb 

mit der Deutschen Bahn AG übereingekommen, daß der drit

te Triebzug zunächst auf der Queichtalstrecke zum Einsatz 

kommt. 

Sowohl Im Falle der Strecke Setzdorf - Daaden als auch im 

Falle der lautertalstrecke bewegen sich die Änderungen 

beim Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der genannten Ver

einbarung vom 17. Dezember 1992. Das heißt, Ausgleichszah

lungen sind nicht zu leisten. 

Prlsldent Grimm: 

Zusatzfragen sehe ich nicht. - Oie MOndliehe Anfrage ist be

antwortet. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Harald D6rr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Geplantes Zwi

schenleger und Aufbereitungsanlege für Sondermüll in Gun

dersheim (Wonnegau) - Drucksache 12/4859 - betreffend. 

auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die 

Mündliche Anfrage darf ichnamensder Landesregierung wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung ist bekannt. daß es in ande

ren Bundesländern Zwischenlager mit Einrichtungen zur vor

bereitenden Behandlung von Sonderabfällen gibt. Nähere In

formationen hierOber konnten jedoch wegen der kurzen für 

die Beantwortung dieser Anfrage zur Vertagung stehenden 
Zeit nicht eingeholt werden. Sonderabfälle sollen grundsätz

lich direkt von der Entstehungsstelle zur Behandlung bzw. 

Endentsorgung verbracht werden. Eine Vorbehandlung in 

der vorgesehenen Weise soll nur dann erfolgen, wenn diese 

for das entsprechende Entsorgungsverfahren aus technischen 

Gründen zwingend erforderlich ist. 

Zu Frage 2: Da die Genehmigung fOr die in der Anfrage ent· 

haltene Anlage noch nicht erteilt ist und derzeit auch noch 

nicht absehbar ist, ob die zuständige Behörde dem vorgeleg

ten Genehmigungsantrag entsprechen wird, sind Aussagen 

bezOglieh der Auswirkungen dieser Anlage auf das Mengen

gerüst der Abfalle, die der geplanten Verbrennungsanlage 

bei der BASF AG zugeführt werden sollen, zur Zeit nicht mög

lich. 

Zur Frage 3: Die Landesregierung sieht derzeit aufgrund der 

gültigen Rechtslage keine M6glichkeiten. solche Anlagen 

nach dem Abfallrecht zuzulassen. Sie sind nach dem Bundes

Immissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.O.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Renate Pepper (SPD~ Anmeldungen zu den welterführenden 

Schulen zum Schuljahr 1994/1995- Drucksache12/4860- be

treffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet die Ministerin für Bildung 

und Kultur, Frau Rose Götte. 

Frau Dr. Glitte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Frau Abgeordnete 

Pepper fragt nach den Trends, die sich aufgrund der Anmel

dezahlen zu den weiterfahrenen Schulen beobachten lassen. 

Ich beantworte die Fragen 1 und 2 wie folgt: 

Seit der Freigabe des Elternwillens, das heißt, seit die Eltern 

die letzte Entscheidung darOber haben, an welcher Schulart 

ihr Kind die Orientierungsstufe durchlaufen soll, ist kein An· 

wachsen des Schüleranteils an Gymnasien mehr festzustellen. 

(Geimer, CDU: Freigabe des 

Elternwillens I) 

Im Gegenteil, der Anteil, der 1990/91 noch mehr als 30% be

tragen hatte, ist im laufenden Schuljahr auf 29,6% gesunken 

und wird im kommenden Schuljahr laut Anmeldezahlen auf 

ca. 28,5 % sinken. 

Daß der Anteil der Anmeldungen zur Realschule nach der 

Freigabe des Elternwillens zunächst um 4% gestiegen ist, 
war zu erwarten, weil wir im Ländervergleich ohnehin deut· 

lieh unter dem Anteil anderer Bundestander lagen, was die 

Realschule betrifft. Dieser Anteil hat sich im letzten Jahr ge

ringfügig vermindert und wird sich auch im kommenden Jahr 

ungefahr auf diesem Niveau stabilisieren. 

Hochinteressant ist die Entwicklung der Hauptschulanmel

dungen. Nachdem in der Vergangenheit fast 30 Jahre lang 

der Anteil der Hauptschüler kontinuierlich abgenommen hat, 

ist nun bereits im zweiten Jahr kein ROckgang mehr feststell

bar. Im Gegenteil, wer realistisch rechnet, muß mindestens 

die Hälfte der fOr die Regionalen Schulen angemeldeten Kin

der zu den an den Hauptschulen angemeldeten hinzurech

nen. Das bedeutet. daß die Zahl der Anmeldungen fOr die 

Hauptschule und der Anteil der Regionalen Schule um mehr 

als zwei Prozentpunkte zugenommen hat. Daraus schließe 

ich, daß unsere Maßnahmen zur Stabilisierung des Haupt

schulbildungsweges greifen. Wir haben inzwischen 150 
10. Klassen an Hauptschulen und 20 Regionale Schulen. die 

sowohl den Hauptschulabschluß als auch den Realschulab

schluß anbieten. 

Diese aus meiner Sicht erfreuliche Tendenz soll aber nicht 

darober hinwegtauschen, daß einige Hauptschulen in den ln

nenstadten nach wie vor mit großen Problemen zu kampfen 

haben, die die Schulen ohne zusatzliehe Hilfe nicht bewalti

gen können. Diese Schulen werden nur dann ihre Aufgaben 

erfOIIen und dauerhaft auf Akzeptanz stoßen können. wenn 

sie bessere Arbeitsbedingungen anbieten als die Mehrheit 

der Schulen. Hier besteht noch Handlungsbedarf. 

Frau Abgeordnete, insgesamt stelle ich fest, die Unterstel

lung, daß die Freigabe des Elternwillens einen Trend in Rlch-
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tung akademische Ausbildung zu Lasten der berufsbezoge

nen Ausbildung bedeuten worde, ist widerlegt. Das Gegen· 

teil ist der Fall. 

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

Es gibt einen leichten ROckgang des gymnasialen Anteils bei 

gleichzeitiger Zunahme der berufsbezogenen Bildungsgän

ge. Zur Zeit ist eine generelle Hauptschulflucht nicht mehr 

feststellbar. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Bitte schön, Frau Abgeordnete 

Grützmach er. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau GOtte, worauf führen Sie die ebenfalls ansteigenden 

- Sie haben von den steigenden SchOierinnen- und Schüler

zahlen an den Regionalen Schulen gesprochen • SchO· 

lerinnen- und SchOierzahlen an den Integrierten Gesamtschu

len zurück? 

Frau Dr. Glitte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Es gibt eine deutliche Tendenz von Eltern, Kinder auf solche 

Schulen zu schicken, wo sie sich nicht so frOh entscheiden 

müssen, welchen Abschluß sie machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das gilt für die schulartübergreifenden Orientierungsstufen, 
die sehr deutlich angenommen werden. Das gilt auch für die 

Regionalen Schulen sowie für die Integrierten Gesamtschu

len. Hier haben wir den stärksten Zuwachs von allen Schular

ten zu verzeichnen. 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Pepper. 

Abg. Frau Popper, SPD: 

Frau Ministerin, kann man heute schon sagen, daß der Schul

versuch "Regionale Schule" von den Ettern in der Form ange

nommen worden ist, daß man von einem Erfolg dieses Schul

versuchssprechen kann? 

Frau Dr. G6tte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Das kann man heute schon sagen. Die Regionale Schule er

freut sich großer Beliebtheit. Überall sind die Anmeldezahlen 

gegenober der alten Form gestiegen, als nur der Hauptschul

abschluß angeboten wurde. Es gibt nach wie vor eine starke 

Tendenz in den Verbandsgemeinden, ebenfalls Regionale 
Schulen einführen zu wollen. Wir konnten von den fast 

90 Bewerbern bis jetzt nur 20 berücksichtigen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau GOtte, hat die Landesregierung nach diesem großen Er

folg- auch der Integrierten Gesamtschule bei den Eitern· vor, 

dem Elternwillen durch einen stärkeren Ausbau der Integrier

ten Gesamtschulen Rechnung zu tragen? 

(Schweitzer, SPD: Waren Sie 

gestern nicht da 7) 

Frau Dr. Glitte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Frau Abgeordnete, das Schulgesetz sieht vor, daß dort Inte
grierte Gesamtschulen eingerichtet werden können, wo eine 

genügende Zahl von Eltern dies für Ihre Kinder fordert- sie 

soll vierzügig sein- und wo auf der anderen Seite auch die El

tern, die keine Gesamtschule, sondern eine Schule des drei

giledrigen Systems wollen, eine solche Schule in zurnutbarer 

Entfernung vorfinden. Das Ziel der Landesregierung ist, allen 

Eltern gerecht zu werden. Allerdings können wir dieses Ziel, 

was die Gesamtschulen betrifft, nur schrittweise umsetzen. 

Ich gebe zu, daß es eine große Zahl von Ettern gibt, die ihr 

Kind lieber auf eine Gesamtschule schicken worden, denen 

wir aber keine Gesamtschule anbieten können, weil wir zu

nächst einmal vorgesehen haben, pro Jahr zwei Schulen dort 
in lntgegrierte Gesamtschulen umzuwandeln, wo es ge

wo nscht wird. 

Prlsidont Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lotto, CDU: 

Frau Ministerin, können Sie bestätigen, daß in der Haupt
schule in den Jahren 1989 bis 1992 der ROckgang lediglich 

1,32% und in den Jahren 1992 bis 1994 7,92% betragen hat 

und daß Ihre Bildungspolitik dafOr verantwortlich zeichnet? 
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Frau Dr. Gatte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Ich habe vorhin gesagt, daß nach der Freigabe des E~ernwil

lens der Anteil an der Realschule um 4 %gestiegen ist. Diese 

4% fehlen dann bei der Hauptschule. Das war aber zu erwar

ten, weil wir ohnehin im ländervergleich noch zu wenig 
- wenn Sie so wollen - Realschaler hatten. Das hat sich jetzt 
schon im zweiten Jahr stabilisiert und wird sich im dritten 
Jahr noch weiter stabilisieren, so daß ich denke, daß die Zah
len, die uns jetzt vorliegen, die Trendwende anzeigen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Reisinger. 

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

Frau Staatsministerin, wOrden Sie mir beipflichten, wenn ich 

sage, daß die quasi flächendeckende EinfOhrung der 10. frei

willigen Klasse an den Hauptschulen das wesentliche Element 
zur Stabilisierung dieser Schulform gewesen ist7 

Frau Dr. Götte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Ich gehe davon aus, daß das zumindest ein wichtiges Motiv 

für die Eltern war, sich weiterhin für die Hauptschule zu ent· 

scheiden. Es kommt natürlich noch hinzu, daß die Hauptschu
le von ihrem Angebot, ihren Unterrichtsfachern und von der 

Tatsache her interessanter geworden ist, als sie auch die 

handwerlclich-technischen Fähigkeiten eines Kindes fördert, 

was das Gymnasium nicht tut. Innere Reformen der Haupt

schule haben mit dazu beigetragen. Die Hauptschule ist bes. 

ser als ihr Ruf. Das spricht sich langsam herum. 

Aber ich stimme Ihnen zu, daß das 10. Schuljahr eine ganz 

wesentliche Voraussetzung for die Akzeptanz der Haupt

schule war; denn Oberall dort, wo es dieses 10. Schuljahr noch 

nicht gibt, oder Oberall dort, wo die Hauptschule nur einza. 

gig ausgebaut ist, was laut Schulgesetz eigentlich gar nicht 

sein darf, ist ein ROckgang zu verzeichnen. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 • Das ist nicht der Fall. Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwotet. 

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

Wirsind damit auch am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Gerichtlich gerQgte VerfahrensfQhrung durch Staats· 

anwlite der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach 

in dem Verfahren 8 Js 3329/89 (WI Kl5 

vor dem Landgericht Bad Kreuznach• 

auf Antrag der Fraktlon der CDU 

·Drucksache 12/4838 · 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

SChnarr. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

kam so, wie es kommen mußte, nicht weil es so sein sollte, 

nein, weil es die Wahrheit ist. Wenn die Wahrheit gefunden 

wird, dann kommt es so, wie es gekommen ist, 

(Beifall bei der CDU) 

daß nämlich am Schluß nichts übriggeblieben ist als ein riesi

ger politischer Scherbenhaufen, herrOhrend aus der rück

sichtslosen Zerschlagung des besten Porzellans der Justiz. Die 

Politik hat durch die damalige SPD-Opposition derart in die 

Justiz eingegriffen, daß es so schiefgehen mußte, wie es 

schiefgegangen ist. 

(Beifall der CDU) 

Dabei wurde mit dem höchsten, was wir als Rechtsstaat ha

ben, mit der Unabhängigkeit der Justiz, Schindluder getrie-

ben. 

(Beifall der CDU) 

Unter Ablegung der letzten Hemmungen hat der damalige 

OpposltionsfOhrer und heutige Ministerpräsident einige we

nige staatsanwaltschaftliehe Sachbearbeiter für seine politi

schen Zwecke ausgenutzt und mißbraucht. 

(Beifall der CDU) 

Der damalige Oppositionsfahrer hat, wie jeder weiß und wie 

noch allen in guter Erinnerung ist, die Unfähigkeit eines Sach

bearbeiters ausgenutzt, das Ermittlungsverfahren in eine Di

mension zu drängen, der das politische Motiv auf die Stirn 

geschrieben war, die COU und einen ihrer exponierten Ver- . 

treterbis zur existenziellen Vernichtung zu schädigen. 

(Beifall der CDU) 

Es bestand damals Zeitdruck fOr die SPD-Opposition; in Berlin 

standen Entscheidungen an. ln mehreren Schreiben hat sich 

,-,·:. 
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der jetzige Ministerpräsident an den Justizminister gewandt 
und Verstärkung gefordert. Die Folge war: Die Sachbearbei

tung verlor immer mehr die Übersicht, Jägermentalität kam 

auf, wie der sehr geschätzte Herr Justizminister die Situation 

treffend gekennzeichnet hat. 

Unter Täuschung des Gerichts wurden nicht haltbare Haftbe
fehle erwirkt. Ein schwer erkrankter Betroffener wurde ans 
Krankenbett gekettet, zu einem Zeitpunkt, als nach vierein

halb Jahren Ermittlungen ersichtlich nichts nachweisbar war, 
was Ober das längst Bekannte hinausging. Die Kontakte des 

damaligen Oppositionsführers zur Sachbearbeitung im Er
mittlungsverfahren waren perfekt. Obwohl unstreitig eine 
Bedienstete der Staatsanwaltschaft in Unterstatzung der 

rechtswidrigen Strafverfolgung einschlägige Akten dienst

ordnungswidrig zu Hause - dem Vernehmen nach in der KO

che- aufbewahrte, während die Akten in der Behörde dring

lich gesucht wurden, erst daraufhin wurden dann die Akten 

flugs klammheimlich wieder in den Behördengang einge

schmuggelt, und obwohl aus einem mit HHermann JosefH 

Oberschriebeneo Brief der Name Hennes gemacht wurde, 

hinderte dies den jetzigen Ministerpräsidenten nicht, die 

Staatsanwältin nach der RegierungsObernahme ins Frauenmi

nisterium zu befördern, 

(Dr. Langen, CDU: Dahinten sitzt siel -

Beifall bei der CDU) 

nachdem die Dame in der Justiz ersichtlich fehl am Piatz und 

nicht mehr tragbar war. Ein anderer Staatsanwalt ist vor 

Gram gestorben. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Ein dritter hat in eigener Einsicht, was noch hoch anzuerken

nen ist, die Konsequenzen gezogen. 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich I) 

Er hat die Konsequenzen gezogen und ist aus dem Justiz

dienst auf eigenen Wunsch ausgeschieden. 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

Das ist Fakt. Der jetzige Ministerpräsident kann von allem 

GIOck bisher reden, daß noch darOber dichtgehalten wird, 

daß er völlig rechtswidrig einen mehrere hundert Seiten star

ken Aktenauszug in Gegenwart eines Journalisten erörterte, 

daraus zitierte, und- wie unwidersprochen geblieben ist- am 

Journalistentisch ist ein verfälschter Brief zum besten gege

ben worden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen aber sagen, 

(Zurufe von derSPD) 

immer dann, wenn mehr als einer an einer solchen Sache be
teiligt ist, kommt es eines Tages heraus. Die Geschichte wird 

es erweisen. 

(Beifall der CDU) 

Es wäre deshalb hier und heuteangesichtsdes Ausgangs des 

achteinhalb Jahre dauernden Strafverfahrens die besondere 
pfficht des Ministerpräsidenten, seine Rolle in diesem Verfah

ren, das auch der Weinwirtschaft unseres Landes schweren 
Schaden brachte, umfassend, 

(Beifall bei der CDU) 

ehrlich und aufrichtig ohne Wenn und Aber hier darzulegen. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Darauf hat die Bevölkerung unseres Landes einen Anspruch. 

Lassen Sie die BOrger und BOrgerinnen unseres Landes nicht 

länger darauf warten, Herr Ministerpräsident. Wir erwarten 

hier und jetzt Ihr längst fälliges Eingeständnis der großen 

Mitschuld an diesem justitiellen Desaster. Ansonsten bliebe 

nur die Möglichkeit, Ihre Vernehmung und Vereidigung im 

Auftrag des Parlaments herbeizuführen. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizeprlsklent Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Back. SPD: 

(Mertes, SPD: Im Wein ist 

immer Wahrheft I) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man muß fast sagen: Wer hätte, Herr Kollege Schnarr, etwas 

anderes von Ihnen erwartet? 

(Zuruf von der SPD: Sehrwahrl) 

Eine Aneinanderreihung von unbelegten Behauptungen, für 

die es in dem Untersuchungsausschuß, den es schon einmal 

zu diesen Fragen, die wir heute besprechen, gab, keinerlei 

Belege gibt, 

(Zuruf von der SPD: Wie wahr I) 

gemischt mit dunklen Verdächtigungen und der mutigen 

Aussage, daß in diesem Land Rhelniand-Piaiz die Opposition 

und der damalige Oppositionsführer in der Lage gewesen 

sein sollten, Haftbefehle zu erwirken. So haben Sie das for

muliert. Herr Kollege Schnarr, Ich meine, entweder Sie liegen 



• 
6458 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 81. Sitzung, 26. Mai 1994 

völlig neben der Wirklichkeit, oder Sie begehen hier Unge
heuerlichkeiten, fOr die Sie sich eigentlich entschuldigen mOs

sen. 

(Beifall der SPD) 

Wollen wir doch noch einmal zurOckdenken. Wir reden Ober 

einen Teilbereich eines Skandals, der in der Tat die rheinland
pfälzische Weinwirtschaft, viele ehrliche Winzerinnen und 
Winzer in diesem land Rheinland-pfalz in eine katastrophale 
Situation gefOhrt hat. 

(Mertes, SPD: Dazu hat er 

kein Wort gesagt I) 

Meine Damen und Herren, dies nicht unter der Verantwor

tung von Sozialdemokraten in diesem land, sondern unter 

der Verantwortung von Christdemokraten. Schließlich ist ein 

Staatssekretär aus Ihren Reihen damals wegen dieser Affäre 

zurOckgetreten. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

- Das hat Oberhaupt nichts mit Ablenken zu tun, sondern mit 

dem klaren Herausarbeiten der Tatsache, daß es sich um ei

nen riesigen Skandal handelt 

(Zurufe aus dem Hause) 

und daß die Aufarbeitung dieses Skandals in der Tat in einer 

Reihe von Punkten nicht ordnungsgemäß gelaufen ist. Ich un

terstreiche, daß das, was sich jetzt am Ende mit der Entschei
dung des Landgerichts Bad Kreuznach ergeben hat, kein Ruh
mesblatt fOr die Justiz gewesen ist. 

(Zurufe von der CDU) 

- Entschuldigung, meine Damen und Herren. Wer hat denn 

die ganze Geschichte ins laufen gebracht, wer war denn in 
der politischen Verantwortung - etwa die SOzialdemokraten 

zu dieser Zeit? 

(Beifall bei der SPD) 

Von den achteinhalb Jahren, von denen Sie jetzt reden, ha

ben Sie doch fOnfeinhalb Jahre noch in diesem Land 

Rheinland-pfalz regiert, meine sehr verehrten Damen und 

Herren. 

(Zurufe von der CDU) 

Dabei willich doch Oberhaupt nicht übersehen, daß zwei Din

ge in derTat nicht möglich sind. Wir können hier nicht beije-

der Gelegenheit sagen, wir wollen keine politische Einfluß

nahme auf die Justiz - es ist richtig, dies festzustellen -, aber 

dann zu versuchen, aus einer solchen problematischen Situa

tion einen politischen Skandal zu machen. Das einzige Motiv, 

das Sie wirklich haben, vielleicht aus dem Kanzleramt gesteu

ert, wie man es zumindest manchmal vermuten kann 

(Zurufe von der CDU) 

- natürlich, wer weiß, was Herr Bohl so schreibt und wie er 

auf Rheinland-Malz reagiert, fOr den muß dieser Verdacht 

zumindest naheliegen -, ist der kleinkarierte Versuch, dem 

Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten der Bundesrepu

blik Deutschland etwas anzuhangen. 

(Mertes, SPD: 5o ist es I -

Beifall der SPD) 

Das ist kleinkariert, durchsichtig und den Menschen in diesem 

Land Rheinland-pfalz schadend. Das ist das Problem. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, dieses Thema erneut hochzuzie-

hen, berücksichtigt in keiner Weise die Gemütslage und die 

innere Verfassung vieler Winzerinnen und Winzer. Wir soll

ten sehr aufpassen- das ist mirsehrernst -,daß das in derTat 

problematische Wort, das da lautet, die Kleinen habe man 

gehängt und die Großen lasse man laufen, nicht wirklich sich 

in den Köpfen und Herzen der Menschen festsetzt; denn dies 

wäre ein katastrophales Ergebnis auch fGr unseren Rechts

staat. 

(Beifall der SPD -

Mertes, SPD: So ist es I) 

Meine Damen und Herren, uns kommt es darauf an -deshalb 

werden wir uns an dieser Schlammschlacht, die jetzt von Ih

nen versucht wird, nicht weiter beteiligen-, 

(Zuruf von derSPD: Dreclcschleuderl) 

deutlich zu machen, daß es Oberhaupt keinen Grund mehr in 

der heutigen Zeit gibt, den rheinland-pfälzischen Wein mit 

der damaligen Dlethylenglylcoi-Afflre, die aus Osterreich zu 

uns eingeschlepptworden Ist, in irgendeiner Weise in Verbin

dung zu bringen. Kein politisches Süppchen kann so interes-. 

sant sein und gewürzt werden, daß es einem Berufsstand in 

unserem Land Rheinland-pfalzwegen dieses scheinbaren, an

geblichen oder nur erhofften politischen Effekts schadet. EI

nen solchen Weg werden wir nicht mitgehen. 

Herr Kollege Schnarr, Sie werden sich am Ende vor den hart 

arbeitenden Menschen in diesem Land verantworten mossen, 

wenn Sie erneut aus dieser vordergründigen politischen Mo

tivation heraus versuchen, diese Dinge Ins Licht der Öffent

lichkeit zu zerren. 

(Beifall der SPD) 

Das möchte ich Ihnen ganz deutlich sagen. 
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Für uns bleibt es dabei, daß diese Diskussjon, wenn sie denn 
geführt werden sollte, dort geführt werden sollte, wohin sie 

gehört, und zwar in einem der AusschOsse dieses Parlaments 
meinetwegen. Wer meint, dies in einer solch spektakulären 
Weise hochziehen zu müssen, der hat all seine Beschwörun
gen Ober Sicherheit, Skandalfreiheit, keine negativen Schlag
zeilen Ober unsere Weinwirtschaft und Ober unseren Wein

bau entweder nie ehrlich gemeint oder heute schon verges

sen. 
(Schweitzer, SPD: Sehr richtig!) 

Ich will in Ihrem Sinne das Zweite annehmen. Dann korrigie

ren Sie Ihre Haltung hier. 

(Anhaltend Beifall der SPD • 

Zuruf von der CDU: Ablenkung I) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich staune Ober 

den Einfall der CDU, zu diesem Zeitpunkt dieses Thema zu be

sprechen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollen ein Urteil besprechen, das noch gar nicht vorliegt, 

(Bock, SPD: Und noch nicht 

rechtskräftig ist I) 

und den Versuch unternehmen, den Sieg des Guten Ober das 

BOSe zu feiern, nämlich den Sieg des Gerichts Ober die bosen 

Staatsanwalte, und das Ganze bei einem Glykol-Skandal, der 

immer noch ein unaufgekllrter Sumpf ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPO) 

Wir fragen uns schon, was dahintersteckt. Das wurde eben 

auch schon von meinem Vorredner angedeutet Welche alten 
Rechnungen sollen hier eigentlich beglichen werden? 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: KOnftigel) 

Soll jetzt der Abschlußbericht des Untersuchungsausschusses 

nachgeholt werden, nachdem Sie ln der Opposition sind? Soll 
die Staatsanwaltschaft gedeckelt werden, damit bei anderen 

Prozessen, wo auch politisch wichtige Dinge geschehen, die 

StaatsanwAlte gleich den Kopf einziehen? 

(Schweltzer, SPD: Die wollen die 

Winzer kaputtmachen I Das ist esl) 

Es ist natOrlich richtig, daß sich drei Generationen von Staats

anwälten an diesem Fall versucht haben, aber die Wahrheit 

ist nicht ans Licht gekommen; denn kaum hatte sich die eine 

Gruppe richtig eingearbeitet, eckte sie an, und es kam die 

nächste dran. Diese Eskalation der Gegnerschaft zwischen 

Gericht und Staatsanwartschaft mit außergewöhnlichen An

feindungen - ich zitiere aus der Presseerklärung der General

staatsanwaltschaft Koblenz vom 28. Oktober 1993; zu diesem 

Zeitpunkt hatte man das besprechen messen; denn zu die

sem Zeitpunkt im Oktober und nicht heute ist das eskaliert-: 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

.Mit ihrem verfahren verstOßt die Kammer gegen den 
Grundsatz eines fairen Verfahrens. •, ist wohl einmalig in der 

Justizgeschichte. Das hat zu einer Vertrauenskrise in der Ju~ 

stiz gefOhrt und ist auch vom Justizminister mit zu verant

worten. Wir meinen, es bleibt ein Scherbenhaufen Obrig. 

(Geimer, CDU: Nichts anderes 

ist festgestellt worden I) 

Das Ansehen der Justiz Ist durch diesen Kampf nicht gestie

gen. Wir meinen, ein Lenkungsdefizit ist auch da deutlich ge

worden. Wir hoffen, daß bald wieder Ordnung in das Haus 

der Justiz kommt. Durch diese Aktuelle Stunde bohren Sie 

weiter hinein; denn eine ganz wichtige Frage ist Oberhaupt 

noch nicht beantwortet: Wer ist denn eigentlich fOr den 

Weinskandal verantwortlich? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig!· 

Mertes, SPD: Wer hatWein gepanscht? 

Das ist die Frage!) 

Oder war es nur eine Kette ungiOcklicher Zufälle, das vom 

Himmel gefallene Glykol, das sich zufallig in den Fllteranla· 

gen wiederfand? Das glaubt nun wirklich keiner. 

Welches sind die Konsequenzen, die daraus gezogen werden 

mußten? Die CDU hatte Jahre Zeit, die Wahrheit herauszube

kommen. Es gab einen Untersuchungsausschuß-das war der 

parlamentarische Weg -, der leider nichts herausbekommen 

hat. ln der Regierung mangelnder Aufklarungswille, in der 
Opposition die Wahrheltssuche, das verstärkt die Glaubwür

digkeit Ihrer Aktuelle Stunde nicht sehr. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es geht darum, ob das Weinrecht, wie es die CDU zu verant

worten hat, Oberhaupt noch handhabbar ist oder ob es Ände

rungen bedarf. Daß es im kleinen Hunderte und Tausende 
von kleinen Winzern mit harten Strafen traf, die größte Pan

scherei im Weinbau in der deutschen Geschichte aber unge· 

sOhnt bleibt - da stimme ich dem Herrn Kollegen Beck aus-

drOcklich zu -, zwingt zu der Frage: Die Kleinen hangt man, 
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die Großen läßt man laufen.- Das ist das Verhängnisvolle an 

der gesamten Situation. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Wenn sich das summiert, glaubt keiner mehr, daß die Gerich

te Urteile sprechen, die dem Recht und der Wahrheit entspre

chen. Wenn feststeht, daß Millionen Liter mit Glykol versetz

ten Weines der Firma Pieroth in den Handel gekommen sind, 

(Mertes, SPD: Zufällig!) 

kein Verantwortlicher gefunden wird und Taten offensicht

lich so nicht bewiesen werden können, dann kann das den 

verdächtigen Personen nicht zugeordnet werden, der Vorsatz 

des Betruges ist nicht nachzuweisen. Das spricht nicht nur für 

die Unfähigkeit der Staatsanwälte • neben des ständigen 

Austausches derselben-, sondern deutet auch auf Unzuläng

lichkeiten im Weinrecht hin, die es offenbar solchen Groß
konzernen ermöglichen, die Verantwortlichkeiten nicht zu 

benennen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb muß die Forderung lauten, mehr Kontrolle und auch 

Transparenz in diesen großen Weinfabriken. Solange der 

Vorwurf nicht ausgeräumt ist, daß irgendwo - von welchem 

Ministerium auch immer, von der Staatskanzlei oder sonst

wo - politisch von hintenherum mitgemischt wurde, so lange 

wird dieser Skandal einen sehr unappetitlichen Geruch behal

ten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Das 

Urteil, welches die Sechste Strafkammer des Landgerichts Bad 

Kreuznach am 11. Mai 1994 im sogenannten ,.Pieroth-Ver

fahren" verkündet hat, ist bisher noch nicht rechtskräftig, 

noch liegt auch nur die schriftliche Begründung der Enschei

dung vor. Bei einer ersten Bewertung- wie sie in dieser Aktu

ellen Stunde verlangt wird- ist also Vorsicht geboten. Man ist 

ausschließlich auf die vom Vorsitzenden der Strafkammer bei 
der VerkOndung des Urteils gegebene mOndliehe Begrün

dung- wie sie von den Medien berichtet wurde- und auf die 

vom Gericht abgegebene Presseerkllrung angewiesen. 

Die Entscheidung ist von zahlreichen Kommentatoren bewer

tet worden. Als seinerzeitiges Mitglied des "Pieroth-Untersu-

chungsausschusses" des Landtags aus der vergangeneo Legis

laturperiode verfOgeich Ober eine ziemlich gute Aktenkennt

nis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des Standes des Ver

fahrens, etwa Mlrz 1991. Vor diesem Hintergrund scheint mir 

die Kommentierung ,.Kein Ruhmesblatt• von JOrgen Müller 

in der "Rheinpfalz" vom 13. Mai 1994 ziemlich zutreffend zu 

sein, wenn er schreibt: 

,.Neun Jahre Pieroth-Verfahren und der am Mittwoch mit 

dem freisprechenden Urteil gesetzte - vorläufige - Schluß

punkt des Landgerichts Bad Kreuznach sind fOr keinen der 

Beteiligten ein Ruhmesblatt. Die Staatsanwaltschaft mußte 
es sich gefallen lassen, daß ihr gleich reihenweise Zeugen un

saubere Ermittlungs- bzw. Vernehmungspraktiken anlaste

ten. Der Vorsitzende Richter Volker Mey hielt den Beamten 

vor, sich in falschen Vorstellungen verrannt zu haben. Doch 

Mey mußte selbst Fehler einräumen: Richter dieser Wein

strafkammer erließen auf Antrag der Staatsanwattschaft 

Haftbefehle, fOr die es keine triftigen GrOnde gab. Auch die 

Angeklagten sollten Ober der Freude angesichts ihres Frei

spruchs nicht verkennen, daß die Urteilsbegründung keines

wegsals Persilschein fOr den Pieroth-Konzern geeignet ist." 

Meine Damen und Herren, in der Tat: Der Umstand, daß be

stimmte Erscheinungen keinem der Angeklagten als schuld

haftes Verhalten zuzuordnen waren, schafft das Faktum 

nicht aus der Welt, daß in Weinen des Unternehmens das 
Frostschutzmittel Glykol nachgewiesen wurde. 

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

Daß dieser - vorläufige - Ausgang des Verfahrens bei Win

zern, die verurteilt wurden, aber auch bei anderen auf Unver

ständnis stößt, darf niemanden verwundern. 

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

Die Darstellung des Vorsitzenden Richters Mey, die Bestlti

gung von Haft- und Durchsuchungsbefehlen, die sich splter 

als rechtswidrig erwiesen hätten, beruhe darauf, daß es sich 

um eilbedOrftige Entscheidungen gehandelt habe, bei denen 

man nicht die gesamten Akten habe aufarbeiten können, 

sollte jene nachdenklich stimmen, die meinen, bei Einfüh

rung des Großen Lauschangriffs sei durch den Richtervorbe

halt rechtsstaatlich bereits Entscheidendes gewonnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Was das Verhalten der Staatsanwaltschaft anbetrifft, so ist 

meines Erachtens deutlich zu differenzieren zwischen der TA
tigkeit der "Crew der ersten Phase" bis zur beabsichtigten 

Durchsuchung der Staatskanzlei - 22. Februar 1990 - und je

nen Staatsanwalten - im wesentlichen Scheidner und JOng~ 

ling -, die nach Entbindung der ersteren das Ermittlungsver

fahren fortgeführt, die Anklageschrift gefertigt und die An· 

klage vor der Strafkammer vertreten haben. Ich denke, daß 

sich die Vorwarfe in Richtung auf unkorrekte, einseitige Er· 
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mittlungsmaßnahmen auf die genannte erste Phase des Er

mittlungsverfahrens beziehen. 

Die spektakulären Maßnahmen, wie Fesselung des schwer 

herzkranken Zeugen Dr. Huber an ein Krankenhausbett bzw. 
die geplante Durchsuchung der Staatskanzlei, fallen in diesen 
Abschnitt des Ermittlungsverfahrens. Insoweit allerdings hal

te ich die Vorwarfe auch fOr berechtigt. Auch mein Eindruck, 

den ich aufgrund des Aktenstudiums und der Beweisaufnah

me im "Pieroth-Untersuchungsausschuß" gewonnen habe, 

ging dahin, daß es den ermittelnden Staatsanwalten an der 
gebotenen Unbefangenheit und Neutralitlt fehlte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es bleibt aber festzuhalten, daß die Generalstaatsanwalt

schaft durch Entbindung dieser Staatsanwalte von der Fort

führung des Verfahrens und das Justizministerium durch die 

Einleitung von Dienstordnungsverfahren seinerzeit ent

schlossen und aberzeugend gehandelt haben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Minister der Justiz, Herrn Caesar, das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Sechste Straf

kammer des Landgerichts Bad Kreuznach hat am 

11. Mai 1994 sAmtliehe Angeklagten des sogenannten 

Pieroth·Verfahrens freigesprochen. Dies war in der mandli· 

chen Urteilsbegründung im wesentlichen darauf gestOtzt, 

daß aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme in der 

Hauptverhandlung keinem der sechs Angeklagten eine unter 

dem Gesichtspunkt des Verstoßes gegen das Weingesetz 

oder des versuchten Betrugs nachgewiesene strafbare Hand· 

lung bewiesen werden konnte. Das während des Ermittlungs

verfahrens abgelegte Gestlndnis sei nicht verwertbar. Dies 

folge daraus, daß der Betreffende nur deshalb in Untersu

chungshaft genommen worden sei, um das Geständnis zu er

zwingen. Überhaupt seien die bis zur Ablösung durch den 

Generalstaatsanwalt im Februar 1990 tltigen Staatsanwälte 

befangen und voreingenommen gewesen. Sie seien von 

Weinpanschereien ausgegangen, die von der Konzernspitze 

angeordnet worden seien, und hatten ihre Ermittlungen an 

diesem Vorurteil ausgerichtet. Ihr alleiniges Ziel sei die Ober

führung der Konzernspitze gewesen. 

So weit das Gericht in der mOndliehen Urtellsbegrondung. 

Das Gericht hat somit die Vorworte an die Staatsanwaltschaft 

wiederholt, die es bereits im Oktober letzten Jahres in einem 

vierzlgseltlgen Beschluß erhoben hatte. Die VorwOrte waren 

damals von der Staatsanwaltschaft in einer elfseitigen Ge-

genvorstellung in der öffentlichen Hauptverhandlung zu

rCckgewiesen worden. Ich hatte in einer Sitzung des Rechts

ausschusses, wo dieses Thema mehrfach erörtert worden ist, 

die Position von Gericht und Staatsanwaltschaft im einzelnen 

dargestellt. 

(Zuruf von der CDU) 

Ich will die einzelnen Punkte der Kritik und der Gegenerklä

rung nicht wiederholen. Ich will nur darauf hinweisen, daß in 

dem Moment, wo ich mich äußere, Kritik kommt, daß ich 

mich Oberhaupt äußere. Allein eine Bemerkung in einem 

Fernsehinterview, man solle jetzt zur Sachlichkeit zureckfin

den und den Entscheidungsprozeß fördern, hat der Abgeord

nete Schnarr damit kommentiert, daß es generell problema

tisch sei, sich zu einem schwebenden Verfahren zu außern; 

solche Äußerungen wOrden in der Offentliehkelt verschieden 

interpretiert. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie können von mir keine Bewertung darober erwarten, ob 

der Freispruch zu Recht erfolgt sei und ob die vom Gericht an 

der Staatsanwaltschaft geObte Kritik zumindest teilweise be

rechtigt ist. Sie dOrfen von mir auch keine Äußerung dahin 

gehend erwarten, die Staatsanwälte hatten in der Anklage 

die VerstOße gegen das Weingesetz und die Verantwortlich

kelten fOr das Kellergeschehen zutreffend dargestellt, das 

Gericht sei aber zu Unrecht zu einem Freispruch gelangt. Das 

ist nicht meine Aufgabe. Der Justizminister ist nicht der 

Schiedsrichter zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht, der 

die gelbe oder rote Karte dem einen oder anderen zu zeigen 

hat. 

(Dr.langen, CDU: Er ist nur Dienstvor

gesetzter der Staatsanwaltschaft I) 

Nun haben die Abgeordneten BOhr, Dr. Langen und Schnarr 

von der CDU-Fraktlon eine verheerende Wirkung fOr die 

Weinwirtschaft in Rheinland-P1alz darin gesehen, daß die 

Staatsanwaltschaft falsche Vorwarfe erhoben hltte. Das ist 

eben wiederholt worden. Umgekehrt hat der Abgeordnete 

Henke das Vertrauen der Kunden in den rheinland-pfll

zischen Weinbau durch das Urteil als erschüttert angesehen, 

weil das Gericht die Verseuchung von Millionen Litern Wein 

mit dem Frostschutzmittel Glykol als betrieblichen Zufall de

klariert habe. So hat er es eben gesagt. Die Strategie der Ver

teidigung, aller Verantwortlichkeit fOr die Kellerabfallung zu 

verschleiern, sei nach dem Motto aufgegangen: Kleine hängt 

man, Große läßt man laufen. - Es ist eine weise Entscheidung 

des Grundgesetzes, daß die Gerichte in richterlicher Unab-. 

hangigkelt entscheiden. Der Justizminister nimmt auf die 

Entscheidung keinen Einfluß und ist deshalb auch politisch 

fOr die Entscheidung der Gerichte nicht verantwortlich. 

(Mohr, CDU: Sehr gut ist das!) 

Herr Langen, Ähnliches gilt for die Staatsanwaltschaft. Sie ist 

ein dem Gericht gleichgeordnetes Organ der Rechtspflege, 
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dem die Mitwirkung im Strafverfahren obliegt. Eine partei· 

politische oder politische Einflußnahme oder Vorgaben für 
das Ergebnis von Ermittlungen durch den Justizminister sind 

nicht zulässig und wurden von mir auch nicht gegeben ~ we

der hier noch in irgendeinem anderen Verfahren. 

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

zu diesem Ergebnis kam im übrigen auch der Abgeordnete 

Wilhelm in der Sitzung des Landtags am 23. März 1990. Ich 

darf mit Erlaubnis zitieren: .,Die Firma Pieroth wird in Sachen 

DEG oder Vermischung wie jeder andere Winzerbetrieb be

handelt - nicht besser und nicht schlechter. Wenn es Anlaß 
zur Vermutung gibt, daß jemand- wer auch immer- Einfluß 

auf das Verfahren genommen hat, so müssen die Beweise fOr 

diese Behauptung auf den Tisch gelegt werden. 

(Pörksen, SPD: HOrt, hört I) 

Bisher liegt ein solcher Beweis nicht vor. Die CDU-Land

tagsfraktion hat Oberhaupt keinen Anlaß, diesen Aspekt zu 

untersuchen. Bedauerlicherweise- so ging es dann an die an

dere Seite- haben Sie nicht einmal den Hauch eines Vorwurfs 

oder einer Vermutung in dieser Sache auf den Tisch legen 
können. Ich hoffe, daß uns das die zu vernehmenden Staau. 

anwälte, die in dieser Frage am ehesten Druck auf sich hätten 
versparen müssen, darlegen können. 

Dieser Bewertung vom 23. März 1990 kann ich auch heute 
nur zustimmen. Es paßt nicht ganz dazu, daß VorwOrte erho
ben werden, die Philosophie hätte Ober die Wahrheit trium

phiert- das ist immer ein weites Feld, Herr Schnarr-, die SPD 
habe eingegriffen, mit der Unabhängigkeit der Justiz sei 
Schindluder getrieben worden usw. Ich sage noch einmal 
deutlich: Mit mir nicht.- Wir haben es bereits weitgehend im 

Untersuchungsausschuß erörtert. Was in meiner Amtszeit seit 
Mai 1987 gelaufen ist, hat mit politischer Einflußnahme auf 

dieses Verfahren nichts, gar nichts zu tun. 

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

Im Obrigen muß ich darauf hinweisen, daß das Gericht in sei

nem Eröffnungsbeschluß vom Dezember 1992 den von der 

Staatsanwaltschaft angenommenen hinreichenden Tatver

dacht bestätigt hatte und damit die Anklageerhebung- also 

die Arbeit der Staauanwaltschaft • als mit der Strafprozeß

ordnung Obereinstimmend erkllrt hatte. Es hat dann eine 

Hauptverhandlung stattgefunden, die ebenfalls nach den Re

geln der Strafprozeßordnung abgelaufen ist und mit einem 

Freispruch geendet hat. Die Staatsanwaltschaft hat hierge

gen Reviiion eingelegt und wird nach Vorliegen der schriftli

chen UrtellsgrOnde prOfen, ob diese beim BundesgerichUhof 

durchgefOhrt werden soll. 

Das Verfahren ist nicht abgeschlossen, wie es schon mehrfach 

gesagt wurde. 

Im Hinblick auf die vorangegangenen Außerungen will ich 

noch einmal sagen, daß der Prozeß ohne Ansehen der betei

ligten Personen entsprechend unserem Prozeßrecht verlau

fen ist. Daß ein Eindruck nach dem Motto entsteht .Die Klei

nen hängt man, die Großen läßt man lauten•, wie es schon 

mehrfach dargelegt worden ist, ist außerordentlich schlimm. 

Ich werde alles in meinen Kräften Stehende tun, um diesem 

Eindruck entgegenzuwirken. 

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

Die Verfahrensweise der Staatsanwaltschaft ist darauf ausge

richtet, jedem Verdacht nachzugehen, Ermittlungen zum Ab

schluß zu bringen, Verfahren einzustellen oder anzuklagen. 

Dann ist es Sache der Gerichte. Es ist nicht meine Sache, zu 

kommentieren, ob die Gerichte verurteilen oder freispre

chen. Auch sonst sollte man sich damit zurOckhalten. 

Der Verbraucher in Rheinland-P1alz, um den es zu Recht in 

dieser Diskussion geht, muß nicht befOrchten, daß in Rhein

land-P1alz bei Weinpanschereien - namentlich, wenn sie in 

großem Stil betrieben werden • ein Auge zugedrOckt wird. 

Das sage ich als Justizminister in aller Deutlichkeit. 

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

Die große Anzahl der kleinen und mittleren Winzerbetriebe 

in Rheinland-pfalz hat auch weiterhin keinen Anlaß zur Sor

ge, gegen sie werde vorgegangen, gegen andere nicht. Es 

wird in gleichem Umfang gegen alle vorgegangen, wenn ein 

entsprechender Verdacht strafbarer Handlungen vorliegt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Vlzeprlsident Helnz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Beck, das Spiel 

(POrksen, SPD: Welches Spiel7) 

machen wir nicht -mit, wenn es um das Wohl und Wehe der 

rheinland-pfälzischen Winzer geht. 

(Mertes, SPD: Ihrseiddoch mitdrin I) 

Der damalige OppositionsfOhrer, von der SPD gestellt, hat in 

dem Dringen, der Landesregierung und einigen Mitgliedern 

der Landesregierung das Verfahren Pieroth anzuhängen, 

nicht die geringste ROcksicht genommen. Er hat in seiner be

rühmten Art- ich habe ihn einmal den .Meister der finsteren 
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Andeutungen" genannt - in diesem Raum das Ganze zu die
sem ungeheuren Skandal hochgetrieben. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Dann ist es schon - gestatten Sie mir dieses harte Wort - ein 
hohes Maß an Heuchelei, wenn Sie diese Sache nicht erörtert 
haben wollen, weil man den Winzern schaden kann. Der 
Schaden ist unermeßlich groß. Fachleute haben mir gesagt, er 

belauft sich auf Ober 1 Milliarde DM. 

(Grimm, SPD: Durch wen denn?) 

Dagegen sind die 10 Millionen DM an Kosten fOr das Strafver

fahren wirklich nur ein Klacks. Herr Scharping hat diesen 
Schaden damals in vollem Bewußtsein angerichtet. 

(Beifall der CDU -
Beck, SPD: Unglaublich, das ist 

eine Ungeheuerlichkeit!) 

Er hat nur das politische Ziel gesehen. 

(Dr. Schlffmann, SPD: Wer hat 
da gepanscht?· 

Mertes, SPD: Wer hat gepanscht?) 

Warum ist die Weinvermischung Oberhaupt ungesOhnt ge

blieben? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie stellen 
sich vor die Panscher!) 

Es ist völlig unbestritten, daß es Weinvermischung gegeben 

hat, die ungesOhnt geblieben ist. Sie Ist ungesOhnt geblieben, 
weil Weinvermischung 

(Mertes, SPD: Vermischung? 
Panschen I) 

nach fOnf Jahren verjlhrt und die Staatsanwaltschaft unbe
dingt Betrug nachweisen wollte. Hatte man nach dem Ergeb· 
nls des Ermittlungsverfahrens- wie es schon Ende 1986, aber 

spatestens Mitte des Jahres 1987 feststand -gehandelt, wa. 
ren Bußgeldbescheide Ober sehr hohe Summen ausgestellt 
worden. Die Weinvermischung 

(Mertes, SPD: Panscher! Das ist 

doch unglaublich I) 

wäre gesOhnt worden. 

(Beifall der CDU) 

Nur deshalb, weil man unbedingt Betrug nachweisen wollte, 

und nur deswegen, weil man unbedingt auch die lnvolvie

rung der Landesregierung in diesem Fall haben wollte, 

(Zurufe von der SPD) 

ist es dazu gekommen. 

(Beifall bei der CDU
Mertes, SPD: Jeder andere bekommt 

seine Strafe, aber die nicht!) 

Meine Damen und Herren, man sagt jetzt: Jaja, die Zuord

nung. Man habe das am Ende nicht zuordnen können. - Das 

ist auch in anderen Bereichen der Fall, Herr Justizminister. Die 

Staatsanwaltschaft in Trier hat klipp und klar festgestellt, es 
hat Weitergaben von Dienstgeheimnissen gegeben. Es hat sie 

gegeben, sie lassen sich nur nicht mehr zuordnen. 

(Mertes, SPD: Das ist wie beim Panschen I 

Da lAßt es sich auch nicht zuordnen!) 

Man weiß nicht, wer von den fonf StaatsanwAlten der Haupt

titer, der Mittäter, der Anstifter usw. gewesen ist. 

(Grimm, SPD: Oder unschuldig ist! -
Mertes, SPD: Das mit dem Zuordnen 

scheint ein generelles Problem 

zu sein!) 

Das mit dem Zuordnen scheint ein bißchen schwierig zu sein. 

Herr Beck, Sie haben eben gesagt, das sei eigentlich nicht er

wiesen; die Staatsanwaltschaft in Trier hat aber festgestellt, 
es hat die Weitergabe von Geheimnissen gegeben. 

(Beck, SPD: An wen und 
von wem?) 

Dann ist es erstaunlich, mit wekh einem profunden Wissen 

der damalige Oppositionsfahrer ausgestattet war, einschließ

lich des Wissens Ober Manipulationen, die an bestimmten Un· 

terlagen in den Akten stattgefunden haben. Man verrAt sich 

oft am meisten dadurch, daß man die falschen Sachen vor

tragt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzoprlsldent Heinz: 

Gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Beck7 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Nein, ich gestatte keine Zwischenfragen. Das ist doch vOIIig 
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unoblich. Bei einer Aktuellen Stunde ist es unOblich, daß Zwi
schenfragen gestellt werden. 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Wir stehen vor einem Desaster der rheinland-pfälzischen Ju

stiz, sehr geehrter Herr Justizminister. 

(Zurufe von der SPD: Das ist 
doch Quatsch!) 

Ich darf an dieser Stelle sagen, daß ich wirklich zutiefst ent
setzt bin. Als Landtagspräsident habe ich mich damals vor 
den Generalstaatsanwalt Dr. Ulrich gestellt. Damit habe ich 
mich indirekt auch vor die Staatsanwälte gestellt. Ich habe 
dieses Ausmaß nicht fOr möglich gehalten. Das sind Dinge, 
die im Strafgesetzbuch mit Rechtsbeugung, Freiheitsberau

bung im Amt, unter Umständen Hausfriedensbruch, Aussage

erpressung und der Verfolgung Unschuldiger umschrieben 

sind. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Back, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

will nur noch drei kurze Bemerkungen machen. 

(Basten, CDU: Ich würde mich damit 

nicht belasten wollenl) 

Bitte Oberlegen Sie einmal, ob wirklich ernstzunehmend be

hauptet werden kann - bei all den Erfahrungen, die wir Ober 

45 Jahre in diesem Land gemacht haben-, daß die Opposition 

in diesem Land das Verfahren bestimmt und entscheidenden 

Einfluß auf die Justiz genommen hat, als dieser Skandal an

stand. Überlegen Sie einmal, welch - nein, ich sage das Wort 

nicht- ein Unfug in dieser Behauptung steckt. Es ist wirklich 

allzu vordergründig, was Sie jetzt versuchen. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

- Herr licht, Sie wissen doch, wie das mit dem Schatten ist. Da 

muß man immer vorsichtig sein. 

Herr Kollege Dr. Volkert, ich schätze Ihre sachliche und abge

wogene Art. Aber ich bitte Sie, einmal darOber nachzuden

ken, ob es in der Tat zulässig sein kann - ich rede jetzt nicht 

davon, daß Sie mir Heuchelei unterstellt haben; das rutscht 

einem manchmal so heraus, ohne daß man es will; ich bin im

mer bereit, Positives zu unterstellen -, was Sie machen, näm-

lieh gegen die Aktensituation, wie sie sich aufgrunddes Un

tersuchungsausschusses darstellt, mit dunklen Andeutungen 

den Versuch zu unternehmen, Rudolf Scharping etwas ans 

Bein zu binden und Feststellungen einer Seite- zumindest soll 

das in den Köpfen wohl so hängenbleiben - mit einer be

stimmten Person in Verbindung zu bringen. Dies ist nicht red

lich, sehr verehrter Herr Kollege Dr. Volkert. 

(Beifall der SPD) 

Zweite Bemerkung: Wir können doch nicht so tun, als hätte 

es nicht wirklich eine riesige Herausforderung in diesem land 

Ende der BOer Jahre gegeben. Da ist immerhin von Schadens

summen in der Größenordnung von weit Ober 80 Millio

nen DM die Rede, von Weinmengen in der Größenordnung 

von fOnf bis sechs Millionen Litern. Jetzt soll uns hier weisge

macht werden: tausendmal berührt, nie etwas passiert. - Al

les Zufall? Sie glauben doch nicht etwa, daß wir mit einer sol

chen Auffassung die Menschen zu der Oberzeugung bringen 

können: Jawohl, die Dinge sind aufgearbeitet, und sie wer

den nicht mehr vorkommen. - Deshalb lassen Sie uns nicht so 

an den Dingen vorbeireden. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Kollege Schnarr, das muß ich Ihnen jetzt einmal sagen: 

Daß ein Weinbaupräsident hier so leichtfertig mit den Inter

essen derjenigen umgeht, die er zu vertreten hat, das macht 

mich doch hellhörig, mein lieber Herr Kollege. 

(Beifall der SPD) 

Sie werden sich irgendwann entscheiden müssen, ob Sie eher 

Weinbaupräsident oder eher CDU-Funktionär sind. Das wird 

irgendwann einmal notwendig sein. Das will ich Ihnen einmal 

sagen, wenn Sie solche Zwischenrufe machen. 

(Beifall der SPD • 

Anheuser, CDU: Von Ihnen lasse ich 

mirschon gar nichts sagenl

Weitere Zurufe von der CDU) 

- Sie haben die Gelegenheit, hier herzukommen und zu sa

gen, was Sie sagen möchten. Vom Mikrophon aus geht das 

besser. 

Um so mehr sage ich Ihnen, daß es darauf ankommen wird, 

daß Sie Ihre Rolle richtig einordnen. Ich plädiere noch einmal 

dafür, daß wir die Gesamtverantwortung, die wir haben, 

jetzt nicht einfach über Bord werfen und des partelpoliti· 

sehen Vorteils wegen vor der Bundestagswahl meinen, eine 

solche Frage mOsse noch einmal bundesweit in die Gazetten 

gezerrt werden. Sie werden dies politisch zu verantworten 

haben, wenn Sie diesen Weg weitergehen, meine Damen und 

Herren, und aus dieser Verantwortung werden wir Sie nicht 

entlassen. 

(Beifall der SPD) 
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Sie haben die politische Verantwortungtor das gehabt, was 

sich damals bei diesem Skandal abgespielt hat, und Sie sind 

offensichtlich noch nicht so sehr gebranntes Kind, daß Sie 

jetzt nicht erneut in eine Falle hineinlaufen, die fOr viele 
Menschen im Land Rheinland-P1alz gefährlich ist. Das ist eine 

sehr bedenkliche Haltung. Vielleicht fangen Sie einmal an, 

ein bißchen darOber nachzudenken. Es wäre sicher im Interes

se der Sache gut. 

(Beifall der SPD • 

Dr.langen, cou: zurSachewar das nicht!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörrdas Wort. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Dringend geboten ist die Wiederherstellung des Vertrauens 

in funktionierende Ermittlungs- und Justizverfahren; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn wer immer wieder im Lande herumreist, der hört die 

Klagen der kleinen Winzer, die nach wie vor die Hauptleid

tragenden des Glykol-Weinskandals sind 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und die heute nach wie vor wegen minimaler MengenOber

schreitungen, wegen zuviel verkauften Weins, bestraft wer

den. Dort gibt es keine oder fast keine Ordnungswidrigkei

ten, wie wir wissen. Deshalb wird man auf die Frage ange

sprochen, wo hier die gerechten Maßstäbe bleiben. KleinWin

zer, die sich angesichtsder Oberbürokratischen Mengenregu

lierung einmal verrechnet haben, werden Kriminelle. Sie hat

ten schon zuvor den Schaden, als sie durch die Programme 

der alten CDU-Landesregierung auf die Aufgabe der eigenen 

Kellerwirtschaft hereingefallen waren, während die Gelder 

in die Förderung der großen Weinfabriken flossen. Während 

sich die Firma Pieroth inzwischen glänzend erholt hat, rudern 

die Kleinwinzerbetriebe nach wievor im Strudel. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da ist irgend etwas falsch I) 

Der Schaden daraus, daß kein Schuldiger fOr den Glykol

Weinskandal dingfest gemacht werden konnte, geht in sei

ner Tragweite jedoch weit Ober die Winzerschaft hinaus und 

macht auch die Verbraucher und Verbraucherinnen betrof

fen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weil bei diesem großen Skandal kein Schuldiger ermittelt 

werden konnte, entsteht weltweit der Eindruck, solche Skan

dale könnten sich im deutschen Weinbau jederzeit wiedertlo

len. Dem rheinland-pfälzischen Wein hat dieses Verfahren je

denfalls einen Bärendienst erwiesen. Deshalb sollte sich hier 

jeder reiflich überlegen, was er tut, wenn er Ober die Nieder

lage der mehrfach ausgewechselten Staatsanwaltschaft scha

denfroh applaudiert. 

Der Tatsache, daß die Arbeit der Staatsanwaltschaft unter 

der CDU-gefOhrten Landesregierung der 10. und 11. Wahlpe· 

riode durch das vielfache Auswechseln der Staatsanwalt

schaften massiv behindert wurde, ist nachzugehen. Die vielen 

Staatsanwälte, die sich nacheinander immer wieder neu in 

dieses Verfahren einarbeiten mußten, verdienen von unserer 

Seite Lob und Anerkennung fOr ihren leider gescheiterten 

Versuch, den Augiasstall dieser Weinpanscherei auszumisten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als Gesetzgeber müssen wir uns Gedanken machen, wie of

fensichtlich großer Weinbetrug in Weinfabriken künftig ge

ahndet und verhindert werden kann, zum Beispiel durch die 

Festlegung von Verantwortlichen fOr die KellerfOhrung. Wir 

müssen unbedingt das Vertrauen in funktionierende Er

mittlungs- und Justizverfahren wiederherstellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

(Zuruf aus dem Hause) 

Entschuldigung, Herr Wilhelm. Der Reihenfolge nach 

kommt zuerst die Wortmeldung von Herrn Dieckvoß. Herr 

Kollege Dieckvoß, bitte. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Dr. Volkert, man kann nun wirklich nicht sagen, daß es 

fOr das Ermittlungsverfahren und fOr die Erhebung der An

klage keinen Grund gegeben hatte. Ich habe vorhin schon 

darauf hingewiesen, daß das Faktum feststeht, daß in Wei

nen des Unternehmens Glykol gefunden worden ist. Die Fra

ge der Zuordnung war nicht von vornherein so zu beantwor

ten, es stehe fest, daß keinem Verantwortlichen des Unter

nehmens eine Verantwortung vorzuhalten sei, sondern das 

ist nach einem neunjährigen Verfahren Überzeugung des Ge

richts geworden, eines Gerichts, das im Dezember 1992 die 

Anklage zugelassen und damit das Verfahren eröffnet hat. 

Ware das Gericht Ihrer Meinung gewesen, hätte es das Ver

fahren nicht eröffnen dürfen. 

(Widerspruch bei der CDU) 
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Herr Kollege Schnarr, Sie haben vorhin versucht, damit zu 
drohen- es hat sich fast so angehört-, dann müsse der Land
tag den Ministerpräsidenten möglicherweise unter Eid ver

nehmen. Ich bitte Sie, sich daran zu erinnern, daß Herr Schar

ping vor drei Jahren vom Untersuchungsausschuß vernom

men worden ist. Sie persönlich haben ihn intensiv befragt; ich 
habe es gerade noch einmal im Protokoll nachgelesen. Das ist 

alles geschehen. 

(Geimer, CDU: Das waren ganz 

andere Fragen!) 

Jetzt will ich auf das zurückkommen, was Herr Kollege Henke 

vorhin mit Recht gesagt hat. Sie versuchen jetzt, nachdem Ih

nen eine Entscheidung des Gerichts vorliegt, den damals 
nicht erstellten Abschlußbericht des Untersuchungsausschus

ses im nachhinein nachzuschreiben undalldas als festgestellt 

zu unterstellen, was damals nicht festgestellt worden ist. 

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

Das ist auch kein sauberes Verfahren. 

Meine Damen und Herren, ich hatte vorhin klar gesagt, das 

ist kein Ruhmesblatt, weder fOr die Staatsanwaltschaft noch 

fOr das Gericht, noch fOr diejenigen, die heute dankbar aber 

einen Freispruch sein können. FOr alle drei Beteiligten gibt es 
Anlaß, darOber nachzudenken. Klar scheint mir in der Tat zu 

sein, daß - wie der Justizminister zu Recht gesagt hat - der 

Vertrauensschaden nach Möglichkeit ausgeglichen werden 

muß. Aber da ist dem Ministerium aus meiner Sicht nichts 
vorzuwerfen. Das Ministerium hat in all den Phasen versucht, 

diesen Aspekten Rechnung zu tragen. Die Maßnahmen habe 

ich vorhin genannt. Insoweit mag die lange Verfahrensdauer 

dazu gefOhrt haben, daß die Aufklärungslage schlechter ge

worden ist und daß am Ende dieses Ergebnis herausgekom

men ist. Ob es halten wird, wird sich erst noch erweisen mOs

sen, meine Damen und Herren. 

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

Vizeprlsidant Halnz: 

Meine Damen und Herren, ich begraBe eine Vielzahl von 

Gästen im rheinland-pfälzischen Landtag, und zwar Mitglie

der der Tschernobyl-Initiative aus Boppard, 

(Beifall des Hauses) 

Mitglieder des SPD-Ortsvereins Gleiszellen-Gieishorbach 

(Beifall des Hauses) 

sowie SchOferinnen und Schüler der Staatlichen Realschule 

aus Dierdorf. 
(Beifall des Hauses) 

Ich erteile nun Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wllhelm,CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren I 

Es wäre wOnschenswert, wenn wir mit dem Vorsitzenden der 

Mehrhettsfraktion, dem Kollegen Beck, in eine etwas seriöse

re Auseinandersetzung eintreten könnten, 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

weil er permanent Ober ein anderes Thema redet als Ober 
das, was es zu behandeln gilt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist doch völlig unstreitig, daß es 

bei dieser Firma Pieroth zu Weinvermischungen, Weinver

panschungen -wie auch immer Sie es wollen -gekommen ist. 

Ich bedaure dabei, daß die sogenannten kleinen Panscher be

straft wurden und erkennbar dieser große Panscher nicht be

straft wurde. Meine Damen und Herren, das liegt aber doch 

nicht an dem Unwillen der Beteiligten, sondern an der Tatsa

che, daß die Staatsanwaltschaft durch eine falsche Einschät

zung der Sachlage Betrug nachweisen wollte und deshalb die 

Verjährungsfrist fOr die Verpanschung eingetreten ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, darum geht es nicht. Ich kann mit 

all den Winzer nachvollziehen, die bestraft wurden und heu
te zu Recht den Eindruck haben, daß durch eine falsche Ver

haltensweise von Staatsanwaltschaften die Großen nicht be

straft und sie bestraft wurden. Das ist unzuträglich! 

(Beifall der CDU) 

Es geht in dem vorliegenden Fall aus meiner Sicht um zwei 

völlig andere Aspekte: Es geht um die Frage, ob eine Staats

anwaltschaft- aus welchem Anlaß auch immer, heute Wein, 

morgen etwas anderes; Herr Grimm, da müßten Sie als frohe

rer rechtspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion schon ein StOck 

aufbegehren - mit Jägermentalität, wie es der Justizminister 
formuliert hat, seine Opfer zur Strecke bringen kann. Wenn 

es das Verständnis eines Teils - darauf will ich ausdrücklich 

hinweisen -unserer Staatsanwaltschaft ist, daß einige wenige 
verfolgt werden, heute der und morgen der- ich könnte Ih

nen noch andere Namen nennen, wo, mtt Jägermentalität 

ausgestattet, die Leute verfolgt werden-, 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

dann entspricht das einer Auffassung von Teilen dieser 

Staatsanwaltschaft, denen wir dort begegnen müssen, wo 

unsere rechtsstaatliche Ordnung gefährdet ist, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall der CDU) 

' 
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Das wäre noch schöner, wenn Beamte dieses Staates, die Teil 
der Administration und nicht Teil der Justiz sind, so agieren 
können, fOr die der Justizminister oder wer auch immer- ich 

weiß nicht, wie schwer das ist- Dienstvorgesetzter ist, wo sich 

kaum noch ein Justizminister in irgendeinem Land traut, der 
Staatsanwaltschaft eine Weisung zu geben, da es nicht mehr 
opportun ist. Dann werden manche Leute, die Namen haben 

oder was auch immer, zu Freiwild von Leuten mit Jägermen

talität in Staatsanwaltschaften. 

(Beifall der CDU) 

Das läßt Sie alles unberOhrt. Ich wollte einmal erleben, wenn 

in einer Zeit, in der Sie Opposition sind, ein Gericht in dieser 

Weise Ober eine Staatsanwaltschaft geurteilt hätte, wie dies 
jetzt geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, erschrecken Sie nicht, wenn ein 

Gericht- ich habe so etwas, vielleicht liegt es auch an meiner 

Unkenntnis, noch nie nachvollzogen - in dieser Weise die Ar

beit einer Staatsanwaltschaft qualifiziert hat: verfassungs
widrig, um Haft zu erzwingen; prozessuale Rechtsfehler. -
Meine Damen und Herren, das ist ein großer Justizsk.andal, 

den wir zu behandeln haben. 

(Beifall der CDU) 

Daran mOßten Sie genauso interesSiert sein wie wir. Darum 
geht es. Deshalb mOchte ich Sie auffordern, dies aufzuklären, 
da es auch Ihre parlamentarische pflicht ist. 

Ich komme zum zweiten Aspekt: Hat und konnte -wer auch 
immer und in besonderer Weise- der damalige Oppositions

fahrerauf diese mtt Jägermentalität ausgestattete Staatsan
waltschaft Einfluß ausüben, um das Ziel zu erreichen, die da~ 

malige Landesregierung in Mißkredit zu bringen, um dabei 

billigend in Kauf zu nehmen, daß damit verbunden der 

rheinland-pfälzische Wein riesigen Schaden erleidet? Das ist 

der Ausgangspunkt! 

(Beifall der CDU) 

ln diesem Zusammenhang muß die frage erlaubt sein, wieso 

dem damaligen Oppositionsführer Unterlagen fotokopiert 

aus den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft rechtswid~ 

rig zur Verfügung gestellt wurden. Warum und in welcher 

fürsorglichen Weise hat sich der damalige Oppositionsführer 

um die Verwendung bestimmter Staatsanwälte in der Wein~ 

Staatsanwaltschaft eingesetzt? Warum hat es Transportwege 

von 200 DIN-A4-Setten von hier nach Bonn gegeben? Warum 

hat man genOBiich den Journalisten daraus vorgelesen? Die 

Frage ist doch, ob ein Oppositionsführer ihm rechtswidrig zu

gestellte Unterlagen Oberhaupt verwenden sollte. Nein, mei~ 

ne Damen und Herren, das entspricht der Mentalität dieses 

Ministerpräsidenten. Gut ist, was mir nutzt, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Der erste Aspekt fällt zweifelsohne in die Zuständigkeit des 

Justizministers und hat mit der Frage, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß fünf Jahre davon Teile der Union waren, Oberhaupt 

nichts zu tun. Es würde mich auch interessieren, was in dieser 

Staatsanwaltschaft geschehen wäre, wenn wir heute noch in 

der Regierung wären - Sie müßte das auch interessieren -, 

und wie in Zukunft abgestellt werden kann, daß BOrger in 

diesem Land nicht Freiwild von mit Jägermentalität ausge

statteten wenigen Beamten der Staatsanwaltschaft werden. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

Deshalb werden wir das und die Versuche Rudolf Scharpings, 

sich und seiner Partei zum Nachteil der Winzer, zum Nachteil 

des Weins und auf Kosten der früheren Landesregierung ins 

bessere Licht zu rOcken, untersuchen müssen. Das ist legitim. 

Das ist eine rechtsstaatliche parlamentarische Aufgabe der 

Opposition. Davon werden Sie uns auf jeden Fall nicht ab

bringen. 

(Anhaltend langer Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Wilhelm, ich hAtte nicht gedacht, daß ich einmal in die 

Verlegenheit kommen würde, vor dem Plenum des rhein

land-pfälzischen Landtags die Staauanwaltschaft in Schutz 

zu nehmen. Das will ich jetzt ausdrücklich tun; denn der Ein

druck, den Sie von der Staatsanwaltschaft erweckt haben, ist 

unzulässig. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Nein, wie Sie es akzentuiert haben -Sie haben das auch noch 

auf andere Vorgange ausgeweitet, die Sie nicht konkretisiert 

haben ·, arbeitet die rheinland-pfälzische Staatsanwaltschaft 

Gott sei Dank nicht, meine Damen und Herren. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben mich als früheren 

rechtspolitischen Sprecher der SPD angesprochen. Ich war 

Obrigens auch Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. 
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,.Pieroth" hieß er übrigens, nicht .,Scharpingu. Das nur am 
Rande. 

(Zurufe von derCDU: "Scharping" 

wird der nächste sein!) 

-Ja, das ist mir schon klar. Die Stoßrichtung ist klar. Nachdem 
ich etwas verwundert war über die Einleitung zur Haupt
attacke, Herr Kollege Wilhelm, so haben Sie die Stoßrichtung 

Ihrer parlamentarischen Initiative heute doch noch verdeut
licht. Es geht gar nicht um die Aufklärung eines Justizskan

dals, sondern es geht darum, dem seinerzeitigen Oppositions
führer, dem heutigen Vorsitzenden der SPD und Kanzlerkan

didaten, etwas ans Bein zu hängen. 

(Beifall der SPD) 

Sie können mir unterstellen, daß ich die Akten des Untersu

chungsausschusses wirklich noch präsent habe. Mir ist auch 

sehr präsent, wie die Mitglieder der CDU in diesem Untersu

chungsausschuß den seinerzeitigen Oppositionsfahrer hoch

notpeinlich befragt haben. Was ist dabei herausgekommen? 

Nichts anderes als das, was Sie heute wieder inszenieren: Ver

dächtigungen, Vermutungen, Unterstellungen.- Nichts ande

res, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie glauben, aus vordergrandigen, tagespolitischen, 

wahltaktischen Erwägungen dieses Spielchen fortsetzen zu 

sollen, so können wir Sie daran nicht hindern. Aber es bleibt 

dabei, was der Herr Kollege 8eck gesagt hat: Sie werden dem 

rheinland-pfälzischen Weinbau, den rheinland-pfälzischen 

Winzern damit einen Bärendienst erweisen. 

Sie haben selbst noch einmal gesagt, der Fakt ist unbestreit

bar, Ober 5 Millionen Liter Wein der Pieroth-Gruppe waren 

mit Glykol versetzt. Das ist Fakt. 

(Mertes, SPD: Gepanscht!) 

Daß die Staatsanwaltschaft dem auch im Hinblick auf den Be

trugstatbestand angesichts der summen nachgehen mußte, 

die dort im Spiel waren, dazu ist zu sagen, daß das ihre ver

dammte pfJicht und Schuldigkeit gewesen ist, meine Damen 

und Herren. 

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

Das ist doch kein Kinkerlitzchen, das man einfach mit einer 

Ordnungswidrigkeit abtun kann, wie Sie das schon in einem 

Stadium des Verfahrens öffentlich empfohlen haben, als der 

Sachverhalt auch noch nicht annähernd aufgeklärt war. Was 

hätte denn die rheinland-pfälzische Öffentlichkelt und was 

hätten die Winzer gesagt, wenn in diesem Stadium die 

Staatsanwaltschaft so verfahren wäre, wie Sie es heute auch 

wieder vorgeschlagen haben, nämlich es als Ordnungswidrig

keit abzutun. Das wäre der eigentliche JustizskandaL 

(Beifall der SPD • 

Wilhelm, CDU: Fanf Jahrel) 

Ich willihnen auch noch etwas sagen: Ich möchte mich nicht 

noch einmal auf alle Details, die auch kritikwardig sind, und 

auf einzelne Dinge in diesem Verfahren einlassen. Fest steht 

aber, daß auch die Arbeit der zweiten oder dritten mit dem 

Verfahren betrauten Staatsanwälte auf Ermittlungen beruh

te, die der ursprangliche, der erste Sachbearbeiter seinerzeit 

ermittelt hat. Das ist Fakt. Der hat nämlich festgestellt, daß 

diese 5 Millionen Liter mit Glykol versetzt gewesen waren. 

Meine Damen und Herren, es ist sehr schnell von Justizskan

dalen und von Fehlern der einzelnen Sachbearbeiter der 

Staatsanwaltschaft die Rede. Aber zu der Art und Weise, wie 

vor allen Dingen Herr Schnarr sich mit den frOheren Staatsan

wälten auseinandergesetzt hat, muß man sagen, das ist men

schenunwOrdig. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

So kann man mit der beruflichen und der persönlichen Ehre 

dieser Leute nicht umgehen. Was haben Sie in den Händen? 

Wie gegenaber dem Kollegen Scharping nichts als Mutma

ßungen. Verdächtigungen abelster Art. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn Sie auf diese Art und Weise Ihr Verhalten fortsetzen, 

dann frage ich Sie: FOr was stehen Sie denn eigentlich in die

sem Verfahren? FOr was stehen Sie? Die Frage mOssen Sie zu

nächst einmal beantworten. FOr eine vorurteilslose Aufklä

rung? 

(Schäfer, CDU: Far Gerechtigkeit I) 

- Far Gerechtigkeit. Das ist etwas, womit Sie vielleicht im Jen

seits rechnen können, aber nicht hier auf Erden, auch nicht 

vor Gericht, 

(Zurufe von derCDU: Ojel) 

auf ein rechtsstaatliches Verfahren; darauf haben Sie An

spruch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da bin ich sofort an Ihrer Seite. Wenn hier in diesem Verfah· 

ren festgestellt werden sollte--. Aber dafar sind ausschließ· 

lieh die Gerichte zuständig - gegebenenfalls eine nächste ln

stanz- und nicht der Justizminister und nicht die Landesregie

rung und natarllch nicht wir als Parlamentarier. Dafar sind 

die Gerichte zuständig. 

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

.,,,, 
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Diese haben darOber zu befinden. Weil Sie diese Entschei

dung nicht abwarten konnten -aus den Gründen, die ich ge

nannt habe-, will ich Ihnen noch einmal sagen: Ihnen geht es 
nicht um die Aufklärung des Sachverhalts, sondern aus

schließlich um einen tagespolitischen Vorteil! 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Caesar das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Pr.isident, meine Damen und Herren! Einmal eine ganz 

simple Frage: Wie hätten Sie es denn gerne? 

(Schönberg, CDU: Rechtsstaatlich I) 

Das Verfahren hat begonnen, indem die Staatsanwaltschaft 
einen Anfangsverdacht bejaht hat. Dann hat sie ermittelt. 
Staatsanwalte, andere Staatsanwalte bis zum Abschluß des 
Verfahrens, dann eine Anklage, die vom Gericht- ich habe es 

eben gesagt, ich wiederhole es noch einmal, Herr Dieckvoß 

hat es gesagt- zugelassen worden ist. Das heißt, das Gericht 

hat nach Abschluß aller Ermjttlungen einen hinreichenden 

Tatverdacht hinsichtlich allererhobenen Vorwarfe bejaht! 

Was paßt Ihnen jetzt nicht7 Die Anklage oder das Ergebnis 

oder das, was da hingefahrt hat7 Daswardeich schon gerne 

einmal wissen. Daß das Gericht hinterher nach einer Haupt

verhandlung zu einem anderen Ergebnis kommt als bei der 

Eröffnung des Hauptverfahrens, das ist nichts Ungewöhnli

ches. Das passiert jeden Tat ständig. Ist das ein Justizskandal, 

daß das Gericht dann freispricht? Wo liegt denn bitte schön 

dieses Desaster der Justiz, Herr Volkert oder Herr Wilhelm, 

der Justizskandal7 Sie reden ihn kräftig und munter hier her

bei. Worin er jetzt besteht, das haben Sie uns herzlich wenig 

gesagt. 

Soll der Justizminister sagen - Herr Wilhelm hat es eben noch 

einmal apostrophiert-, was zu tun ist7 Die Staatsanwaltschaft 

ist weisungsgebunden, aber das ist nicht mehr opportun, so 

haben Sie gesagt. Im Klartext, wäre es rechtens oder richtig 

gewesen nach Ihrer Auffassung, wenn ich in irgendeinem 

Stadium -1987, 1989 oder 1990, wann immer- gesagt hätte: 

Schluß jetzt, Ich entscheide, das Verfahren wird eingestellt, es 

wird ein Ordnungswidrigkeltsverfahren daraus gemacht und 

das hätte dann mit einem Bußgeldbescheid geendet? Was 

hätten Sie dann mit mir gemacht? Das wärefOrmich der letz

te Tag als Justizminister gewesen, das mit Recht, wenn ich das 
getan hätte. 

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

Es ist doch vollkommen in Ordnung, daß ich den Staatsanwäl

ten beim ersten Besuch und bei allen weiteren Treffen, egal, 

wer es war, gesagt habe, sie ermitteln frei jeglicher politi

scher und justizverwaltungsmäßiger Einflußnahme. Das ist 

ihr Recht und ihre P11icht. 

(Wilhelm, CDU: B 112 Jahre!) 

Ich halte mich da heraus. Daß es da vielerlei Ursachen gege

ben hat, das haben wir mehrfach erörtert. Das Gericht hat in 

seiner mOndliehen UrteilsbegrOndung diesen Fakten der Ver

zögerung des Verfahrens eine außerordentlich geringe Be

deutung beigemessen. Es hat selbst darauf hingewiesen, daß 

die Abordnung eines Staatsanwalts zur Erprobung nichts Un

gewöhnliches sei. Daß das ein großer Verzögerungsfaktor sei, 

ist nicht gesehen worden. Das heißt, die Vorwarfe des Ge

richts gegen die Staatsanwaltschaft haben sich auf andere 

Faktoren, aber nicht auf die Dauer des Verfahrens bezogen. 

Diese Vorwarfe sind natarlich vom Generalstaatsanwalt- wer 

denn sonst - daraufhin geprOft worden, ob sie berechtigt 

sind. Diese Verfahren haben genausowenig zu irgendeinem 

Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung von Staatsan

wälten gefOhrt, wie die Dienstordnungsverfahren zu irgend

einem Ergebnis belastend fUr die Staatsanwälte gefUhrt hat

ten. Alle Kampagnen, die gezielt gegen die Staatsanwalt

schaft gefahren worden sind, entbehren jeder praktischen 

Grundlage! 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage es noch einmal: Wie hätten Sie es denn gerne zwi

schendurch gehabt? Ich habe es hier gesagt und wiederhole 

es noch einmal, damit es in die Köpfe hineinkommt: Auf mich 

hat als Justizminister von Mai 1987 bis zum Abschluß des Ver

fahrens niemand eingewirkt, weder der damalige Opposi

tionsfahrer und heutige Ministerpräsident noch sonst irgend 

jemand. Es hat Gespräche, es hat Kontakte gegeben, es hat 

Fragen gegeben, es hat Nachfragen gegeben. Es ist das Nor

malste der Welt, daß man sich um ein solches Verfahren kam

mert, daß man dann nachhakt. Das ist vollkommen klar. Nur, 

Sie massen aufpassen, 

(Geimer, CDU: ln brennender Sorge!) 

daß nicht durch die Argumentation der Verdacht entsteht, 

Sie wOrden als Justizskandal etwas bezeichnen, weil es zur 

Anklage gekommen ist, und das Gericht hat später gesagt: 

Nein, diese Anklage fahren wir nicht zu einem Urteil; wir 

sprechen frei.- Diesen Verdacht will ich nicht unterstellen 

- das sage ich ausdrücklich -, aber dieser Verdacht darf auch 

nicht aufkommen. Auch Siemassen sagen- wie es die SPD ge

sagt hat, wie es die F.D.P. gesagt hat und wie ich es hier sa

ge -: Wenn ein Anfangsverdacht vorliegt, muß die Staatsan

waltschaft nach dem Legalitätsprinzip ermitteln, egal gegen 

wen; ihr darf da niemand hineinreden. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Das muß unstreitig sein. Wenn das unstreitig ist. dann frage 

ich noch einmal: Wo ist dann das Desaster der Justiz, und wo 
ist der Justizskandai1Laßt ihn uns doch bitte nicht herbeire
den I 

Noch zwei kurze Bemerkungen. 

Einmal war bei Ihnen, Herr Volkert, von Milliardenkosten fOr 

die Weinwirtschaft die Rede. Also daß da Schäden entstan

den sind, ist völlig unstreitig. ln welcher Höhe, ist zu keinem 

Zeitpunkt beziffert worden; das ist wohl auch nicht möglich. 

Also hier Zahlen geistern zu lassen, das ist wirklich Geisterar
beit, aber nichts Rationales. 

Auch was die zehn Millionen Verfahrenskosten angeht, gilt 

das. Oie Staatsanwaltschaft hat schon einmal gerechnet. Das 
Urteil ist, wie gesagt, nicht rechtskräftig. Wer im Ergebnis Ko
sten zu tragen hat. wird nach rechtskräftigem Abschluß des 

Verfahrens entschieden. Aber sämtliche Kosten. die bislang 
berechenbar sind, ob der Angeklagten oder der Gutachter, 

der Untersuchungskosten oder des Hauptverfahrens, liegen 

nicht unerheblich unter zwei Millionen. Das ist immer noch 

extrem hoch gegriffen. Aber hier von zehn Millionen Kosten 

zu reden, ist auch wieder dieses Aufblasen. 

(Mertes, SPD: Ja I) 

HOten Sie sich davor, diese Geschichte aufzublasen; sie ver
dient es nicht. Es ist ein Verfahren, das jetzt in erster Instanz 

abgeschlossen ist, und zwar nach rechtsstaatliehen Grundsät
zen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Volkert das Wort. 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe: Es ist 

schon acht Minuten darOberl -

Da stimmt doch etwas nicht!) 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Justizmlnister, Sie haben mich gefragt, wie ich es gern 

hAtte. Das werde ich Ihnen gern sagen: Ich hätte es gern 

rechtsstaatlich. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD: Oh I) 

Das heißt, ich hätte gern ein Verfahren, in dem Zeugenaussa-

gen nicht durch Ausübung unzulässigen Drucks zustande 
kommen, 

(Wilhelm, CDU; Richtig I) 

in dem nicht Ober die Beweislage getäuscht wird und in dem 

es keine zweifellos verfassungswidrige Beschlagnahmeent

scheidungen gibt und dergleichen mehr. 

(Beifall der COU) 

Ich hätte gern ein Verfahren, das den Mindestvoraussetzun

gen eines rechtsstaatliehen Strafverfahrens entspricht; 

(Geimer, CDU: Sehr gut!) 

Das wird gerade diesemVerfahren abgesprochen. 

Herr Justizminister - wir sind beide forensisch tätig gewesen 

oder sind es noch -, selbstverständlich wissen wir, daß es ei

nen Anfangsverdacht gibt. Wenn hier in dem Fall bei den 

Staatsanwälten der Anfangsverdacht schon verneint wird, 

denen das nachher in einem Strafverfahren im Urteil vorge

worfen wird, so - das muß ich allerdings sagen - ist das for 

mich höchst erstaunlich, weil im allgemeinen für einen An

fangsverdacht bei der Staatsanwaltschaft schon ein Neben

satz in dem berühmten Montagsspiegel genagt; die Seite 
wird herausgerissen, es wird eine Akte angelegt, und dann ist 

ein Anfangsverdacht vorhanden. Aber wenn das hier noch 

nicht einmal ein Anfangsverdacht sein soll, sehr verehrter 

Herr Justizminister, dann ist das für mich, der ich ein bißchen 

die Dinge kenne, doch in höchstem Maße erstaunlich. 

Lassen Sie mich noch einmal etwas dazu sagen, was an Scha

den fOr die rheinland-pfälzische und die deutsche Winzer. 

schaft Oberhaupt eingetreten ist. Es gibt ganze Bereiche, in 

denen der Export, zum Beispiel nach Amerika und nach Ja

pan, vollständig zusammengebrochen ist und bis zum heuti

gen Tage nur einen Bruchteil dessen wieder erreicht hat, was 

da einmal zu verzeichnen war, 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

und zwar speziell bei Spitzenweinen und bei Firmen, die nie
malsgepanscht haben. 

(Mertes, SPD: Ja eben. das ist doch 

die Schuld des Unternehmensl

Weitere Zurufe von der SPO) 

Herr Henke, wir sollten in einem doch bei der Wahrheit blei

ben: 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bei allem I-

Zurufe von der SPD: Bei allem I. 

Mertes. SPD: Bei allem, wenn es geht!) 
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Keiner derjenigen, die damals Weinvermischungen mit Oster
reichischen Weinen vorgenommen haben, haben etwas von 

Glykol gewußt. Insofern ist es schon eine ziemliche Übertrei
bung, das als Glykol-Skandal zu bezeichnen. Das ist der be
rahmte Fall, wenn irgendwo etwas Falsches enthalten ist, wie 
zum Beispiel in der Akte, aus der der damalige Oppositions
fahrervorgelesen hat. Darin war etwas Falsches, und dadurch 

fällt man auf. 

Vizepräsident Heinz: 

(Beifall der CDU -
Beck, SPD: Oh I) 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Die Fraktionen sind Obereingekommen, daß wir keine Sit

zungsunterbrechung vornehmen, sondern durcharbeiten. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz Ober den freien Zugang zu 

Informationen Ober die Umwelt 

Landesumweltinformationsgesetz (LUIG) 

Gesetzentwurfder Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4269-

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

AusschussesfOrUmwelt 

-Drucksache 12/4776-

Ich darf der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Kipp, 

das Wort erteilen. 

(Zuruf: Sie möchte darauf verzichten I) 

Daraufwird verzichtet. 

Dann erteile ich fOr die antragstellende Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN Herrn Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Trotz der von uns erwarteten weiteren Verzögerung eines 
Bundesumwettinformatlonsgesetzes und der ablehnenden 

Haltung der anderen Fraktionen zu unserem Gesetzesvor
schlag bleibt doch wenigstens immer noch eine gute Nach
richt: Die EG-Richtlinie 90/313 Ober den freien Zugang zu In

formationen Ober die Umwelt ist seit dem 1. Januar 1993 un

mittelbar von den deutschen Behörden anzuwenden. 

Meine Damen und Herren, gerade angesichts der bevorste
henden Europawahl und angesichtsder Tatsache, daß die Eu

ropäische Union sehr wohl einige sehr positive Umwelt- und 

Naturschutzregelungen hervorgebracht hat, ist das Verhal

ten des deutschen Bundesgesetzgebers und der Landesge

setzgeber eine Schande. Was deutsche Regierungen und Ge

setzgebungsorgane in Bund und land sich bei der Umsetzung 

dieser Richtlinie 

(Dr. Schiffmann, SPD: Der Bund!) 

in innerstaatliches Recht geleistet haben, ist ein würdeloses 
Schauspiel gegenüber dem Vertrauen der Bürgerinnen und 

Bürger in den demokratischen Rechtsstaat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schiffmann, SPD: Daran ist 
der Bund schuld I) 

Meine Damen und Herren, wenn es darum geht, landschafts

verbrauchende und im Kern umweltzerstörende Gesetzge

bung mit Einschränkungen demokratischer Mitbestimmungs

rechte auf den Weg zu bringen, dann geht das Innerhalb we

niger Monate im Schweinsgalopp, 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So istesl) 

wie wir es beim Beschleunigungsgesetz gesehen haben. Da

gegen wird ein Gesetz zur Erweiterung der Bürgerrechte fast 

vier Jahre hin- und hergeschoben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Wer garantiert uns denn, daß der am 15. April von der Bun

desregierung eingebrachte Gesetzentwurf noch in dieser Le

gislaturperiode zum Abschluß gebracht wird? Das Gesetz 

muß durch fünf Ausschüsse des Bundestags; inzwischen ist es 

in einem wieder steckengeblieben. Der Bundesrat hat auch 

noch ein gewichtiges WOrtehen mitzureden. Bereits im Vor

feld hatte er 19 Änderungen, teilweise mit Unterpunlcten, 

angemeldet. Die Bundesregierung hatte davon bislang nur 
fünf Punkte übernommen, wahrend sie 13 in Bausch und Bo

genabgelehnt hat. 

Hinter dem Kompetenzgerangel zwischen dem Bund und 

den Ländern unter dem Stichwort Länderöffnungsklausel 

verbirgt sich der feste Wille, die EG-Richtlinie bis zur Un

kenntlichkeit auszuhebeln. Im Bundestag hat es der Verband 

der Fischmehlindustrie in einer Stellungnahme zum Bundes

gesetzentwurfvon Herrn Töpfer auf den Punkt gebracht. Ich 
zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: 

.Die Umsetzung der Richtlinie muß so restriktiv wie möglich 
geschehen. Die politische Absicht des Umweltinformations

gesetzes des Bundes ist es, dem nicht betroffenen BOrger 

AuskOnfte Ober betriebliche Anlagen zu geben. Dies kann el· 
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ne vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Anlagenbetrei· 

berin und Behörde gefährden." 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach so I) 

Dieser Linie wird schon heute- zumindest in einigen Bundes

ländern - bei der Anwendung der EG-Richtlinie, die direkt an

zuwenden ist, wo sie hinreichend bestimmt ist, gefolgt. Das 
beweist zum Beispiel die Verwaltungspraxis, was die Kosten
regelung angeht, die leider auf EG-Ebene nicht klar geregelt 
ist, fOr die gewahrte Umweltinformation. Was ist das fOr ein 

demokratischer Rechtsstaat, der, wie beispielsweise kUrzlieh 
im Freistaat Bayern, informationssuchenden MitbOrgern erst 

einmaiBOO DM abknöpft, wenn sie wissen wollen, in welchen 

umweltbedenklichen Anlagen ihre Nahrungsmittel, Konsum

güter und Teppichböden produziert werden? 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

P!ui!) 

Meine Damen und Herr-en, unsere Fraktion hat in dem vorlie

genden Gesetzentwurf die rechtlichen Möglichkeiten der EG

Richtlinie voll ausgeschöpft. Uns ist auch bewußt, daß wir 

beim Behördenbegriff, wo Umweltinformationen vorliegen, 

und bei der Kostenerstattung die Konfrontation mit den Pla

nungen der Bundesebene eingegangen sind. Die Grundidee, 

erst einmal ein mutiges Landesgesetz zu machen, um der 

Bundesebene auf die Sprünge zu helfen, ist allemal besser als 

das an anderer Stelle immer vorgrOndig auftretende Lamen

to in allen Fraktionen dieses Landtags Ober die schwindende 

legislative Kompetenz der Länder. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Ansonsten ist man dann überraschenderweise bei dieser Kla

ge der schwindenden Kompetenz mit der Rolle als nachge

ordneter Rechtsverordnungsgeber ganz zufrieden. Hauptsa

che, man hat das Nebenkriegsschauplatzgefecht um die Län

deröffnungsklausel gewonnen und fOr die Verwaltung ent

stehen keine zusatzliehen Aufgaben und Kosten. 

Meine Damen und Herren, insbesondere fOr den Fall, daß die

ses Landesparlament sich nicht---

(Dr. Schiffmann, SPD:Länderöffnungsklausell) 

- Diese ist gut. Da hoffe ich auch, daß es möglichst weitge

hend ist, am besten so weitgehend, daß man eigene Landes

gesetze machen kann, wie wir das etwa beim Bundesabtall

gesetz und beim Bundesnaturschutzgesetz haben. Das wäre 

das, was wir wollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie haben das 

so negativ gesagt!) 

Dazu hatten wir einen Entschließungsantrag eingebracht, da 

wir leider nicht davon ausgehen können, daß die die Landes

regierung tragenden Fraktionen in diesem Hause dem Ge

setzentwurf von uns zustimmen können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Da haben Sie recht!) 

Da wir leider auch nicht davon ausgehen können, daß die 

Landesregierung im Bundesrat dem erheblich besseren Ge

setzentwurf der Bundestagsgruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN unterstützen werden, sondern wohl eher den von Herrn 

Töpfer, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider!) 

wollten wir zumindest einige Eckpunkte für die Bundesrats

tätigkeit festlegen. Insbesondere ist bisher völlig unterbelich

tet, aber besonders wichtig für die gesamte Debatte Ober 

den freien Zugang zu Umweltinformationen für uns GRÜNE 

die Vorrangigkeit des Grundrechts auf die körperliche Unver

sehrtheit. Dieses Grundrecht beginnt bei der Information 

Ober die Umwelt und Ober gesundheitsgefährdende Anla

gen. Demgegenober muß unserer Meinung nach wettbe

werbsrechtlicher, aber auch- das ist für das Militärland Rhein

land-P1alz besonders wichtig - militärisch hergeleiteter Ge

heimschutz zugunsten dieses Rechts auf körperliche Unver

sehrtheit eingeschränkt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brtten die Landesregierung, sich in diesem Sinne im Bun

desrat einzusetzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Kollegen Redmer das 

Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt Gesetzent

würfe, die moßten anstelle der Drucksachennummer sinnvoll

erweise ein Verfallsdatum tragen. Zu diesen GesetzentwOr

fen gehört der, den wir jetzt von der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN zu beraten haben. Im Oktober 1993 hat 

sich die Bundesregierung auf einen Gesetzentwurf zum Um

weltinformationsgesetz verständigt. Im Januar 1994 - drei 

Monate später- brachten die GRÜNEN dann ihren Gesetzent

wurf hier ein. Da war der Handlungsbedarf im Grunde ge

nommen schon längst nicht mehr gegeben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist 

die Wahrheit!) 
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Das sind die Fakten. Jetzt kann man darOber ärgerlich sein 

- ich gestehe, ich bin es auch -, daß die EG-Richtlinie in 
Deutschland zum 31. Dezember 1992 nicht umgesetzt wurde. 

Bis dahin sollte sie eigentlich umgesetzt sein. Das kann einen 
in der Tat mit Zorn erfOIIen. Aber wie sind die Fakten? Sie 

selbst haben eben einräumen mOssen, damit ist noch kein 

rechtsfreier Raum ab dem 1.Januar1993 entstanden; denn 
nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Ge

richtshofs sieht es so aus, daß EG-Richtlinien, die nicht in na

tionales Recht gegossen werden, einen Anspruch der Bürge

rinnen und BOrger gegen den Staat begründen, nicht gegen 

Dritte, aber gegen den Staat. Das ist hier ab dem 1. Janu
ar 1993 auch der Fall gewesen. Insofern kann man eventuell 

ein gewisses Verständnis dafür haben, daß Ober den lnkraft

setzungstermin hinaus noch die Abstimmungen auf Bundes

und Landesebene angedauert haben. Diese Abstimmungs

versuche halte ich allerdings für sinnvoll. 

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

Was hätte es gebracht, wenn jedes Land für sich ein eigenes 

Umweltinformationsgesetz gebastelt hätte? 

(Vereinzelt Beifallbel SPD und F.D.P. 

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Das Ergebnis wäre gewesen, daß wir den Wirtschaftsraum 

Deutschland, der wirklich ein kostbares Gut ist und nicht ir

gendwie aus Jux und Dollereibetrieben wird, zerstückelt hät

ten, daß wir also auch schon hier in Mainz die Situation ge

habt hätten, daß man Ober den Rhein geschaut hätte, ob da 

vielleicht ein Standortvorteil ist, ob man auf der einen oder 

auf der anderen Rheinseite sein Unternehmen ansiedelt, weil 

bei dem einen Bereich vielleicht Auflagen in bezug auf Um

weltinformation gemacht werden, die den eigenen Betrieb 

lahmlegen. Ich komme in diesem Zusammenhang nachher 

noch auf Ihren Gesetzentwurf zu sprechen. Ich hielte es nicht 

für sinnvoll, daß man das so zerstückelt. Ich meine, es war 

sinnvoll, daß man eine bundeseinheitliche Regelung gesucht 

hat. Das hat allerdings Zeit gebraucht, um diesen Abstim

mungsprozeß voran zubringen. 

Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum eine bundes

einheitliche Regelung oder Oberhaupt eine Bundesregelung 

sinnvoll ist. Sie können in diesem Bereich ein Landesgesetz 

formulieren, so gut wie immer es möglich ist. Es wird nichts 

daran lindern, da Sie gar nicht alle Bereiche abgedeckt hat

ten. Das haben Sie in der Debatte Im Februar hier Im Hause 

selbst eingesehen. Sie haben Bundesbehörden, die Sie auch 

irgendwie erfassen müssen. Diese erfassen Sie mit keinem 

Landesgesetz. Auch von daher macht es Sinn, eine Bundesre

gelung zu suchen. 

(Licht, CDU: Korrekt I) 

Nach der jetzt in Bonn diskutierten Bundesregelung, die teil

weise mit dem Bundesrat schon abgestimmt ist und teilweise 

schon in AusschOssen war, besteht für meine Begriffe jeden

falls erkennbar kein Platz mehr fOr die von Ihnen immer wie

der geforderte Länderöffnungsklausel. Sie haben nur noch 

einen Bedarf bei der GebOhrenregelung. Aber darOber hin

aus müssen die Länder eigentlich keine Regelung mehr su

chen. 

Ich selbst halte diese EG-Richtlinie, Ober die wir heute zu re

den haben, für einen Umweltmeilenstein in der Gesetzge

bung auf europäischer Ebene. 

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

Wenn ich Vergleichbares suchen sollte, fällt mir eigentlich 

nur die Umweltverträglichkeitsprüfung ein, die auch von der 

EG gekommen ist und die ebenfalls enorme Bedeutung im 

Umweltbereich hat und da die nationale Entwicklung bedeu

tend vorantreibt. 

Ich will aber auch nicht verhehlen, daß die jetzige bundesge

setzliche Regelung, wie sie in Bonn diskutiert wird, nicht in al

len Punkten so ist, daß man sagen könnte, die EG-Richtlinie 

wird nahtlos umgesetzt. Da gibt es in der Tat Kritikpunkte. 

Die Sozialdemokraten haben im Umweltausschuß des Bun

destags mit Recht darauf hingewiesen, daß der Behördenbe

griff bei dem, was im Moment als Gesetzentwurf auf dem 

Tisch liegt, sicherlich zu eng gegriffen ist. Ich glaube schon, 

daß auch die Behörden mit einbezogen werden sollten, die 

nicht im engen Sinn mit Umweltschutz befaßt sind, sondern 

die auch nebenbei mit Umweltfragen zu tun haben; denn wir 

kämen dann sehr leicht zu einer Methode, wie man diese In

formationen unterlaufen könnte. Das hielte ich nicht fOr 

sinnvoll. 

Ich finde es auch nicht gut, daß in diesem jetzigen Gesetzent

wurf kein allgemeiner Rechtsanspruch auf Akteneinsicht ent

halten ist, wie wir ihn aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz 

kennen. Ich denke, auch da wäre sicherlich Platz fOr Nachbes

serung. 

Schließlich kann man auch kritisieren, daß sich der Gesetzent

wurf nicht auf laufende Genehmigungsverfahren erstreckt, 

sondern diese von der zu gebenden Information ausnimmt. 

Letzter Punkt, der dort nicht sehr gut geregelt ist, der aber 

Spielraum für Ausgestaltung in den Ländern läßt, ist die Ge

bOhrenregelung. Da kann man nach der bisherigen Praxis in 

Bayern durchaus die Angst haben, daß Gebührensätze aufge

baut werden, die abschreckende Wirkung haben. Da hätte 

ich allerdings fOr Rheinland-P1alz keine Bedenken.lch sehe in 

diesem Hause niemanden, der eine solche Praxis fordern 

wollte oder durchsetzen könnte. 

Aus den genannten Kritikpunkten versuchen die Sozialdemo

kraten in Bonn, noch Nachbesserungen zu erstreben. Aber 

dies wird nicht dazu fahren, daß wir dem Gesetzentwurf des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Bonn zustimmen werden. Es 

wird auch nicht dazu führen, daß wir dem Gesetzentwurf 

.-.· 
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hier zustimmen können. Dieser Gesetzentwurf hält genau 
das nicht, was Sie hier vorgetragen haben, Herr Dr. Dörr. Sie 
sagen, Sie gestalten die EG-Richtlinie aus, sie werde von Ih
nen voll ausgeschöpft. Mitnichten wird sie das, sie wird nicht 
ausgeschöpft, sondern Sie schießen weit über das Ziel hinaus. 

Sie nutzen -das erklärt dann auch den zeitlichen Ablauf- das 
Ganze zu einer grünen Spielwiese und schreiben Dinge in die

se Richtlinie, die Ihnen sicherlich bisher immer Magenkrum

mein verursacht haben, die aber keineswegs in Übereinstim

mung mit der EG-Richtlinie hier geklärt werden können. Bei

spielsweise enthält diese Richtlinie eine klare Auflistung der 
Bereiche, die nicht unter die Informationspflicht fallen - sie 

gehen ganz locker darOber hinweg -; der Verteidigungsbe

reich und die Landesverteidigung gehören dazu. Das paßt Ih

nen natOrlich nicht. Wer die Bundeswehr abschaffen will, will 

natOrlich auch nicht, daß sie bestimmte Informationen fOr 

sich behalten darf. Sie lassen das einfach in Ihrem Gesetzent

wurf weg. Sie verstoßen damit gegen die Richtlinie. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das gehört auch in die Landes

kompetenz· Bundeswehr!) 

ln diesem Teil wäre Ihr Gesetzentwurf gar nicht durchsetzbar. 

Vor jedem Gericht wOrden Sie den kOrzeren ziehen. 

Sie gehen dann in einem weiteren Punkt weit Ober diese 

Richtlinie hinaus und fordern eine Beteiligung der Verwal

tungen und der privatwirtschaftliehen Betriebe, die ich je

denfalls - bei allem Wohlwollen fOr Umweltinformationen -

eigentlich nur als den Versuch werten kann, Verwaltung und 

Wirtschaft lahmzulegen. 

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

Sie wollen ·das steht in den §§ B und 13 ·, daß alle Informa

tionen mundgerecht aufbereitet werden, daß beispielsweise 

Dinge, die auf Tonträgern festgehalten sind, von den Verwal

tungen erst einmal abgeschrieben werden. Sie mossen sich 

einmal vorstellen, welcher Einsatz erforderlich wäre, um an 

bestimmte Informationen heranzukommen. Man fragt sich: 

Kann sich der Betreffende das nicht einmal in der Behörde 

anhören? Wenn er der Meinung ist, daß ihn eine bestimmte 

Passage interessiert, dann kann er sie selbst mttschreiben. -

Das sind Dinge, die den Verdacht nähren, daß es Ihnen nicht 

um die Sache geht, sondern sie wirklich, wie ich eben gesagt 

habe, als Spielwiese mißbrauchen wollen. 

Ich komme zu dem letzten Paragraphen in Ihrer Vorlage, der 

auch voll danebenschießt und zeigt, daß Sie alles andere als 

das, was die Richtlinie vorgibt, unterbringen wollten. Das ist 

§ 14 - Verbraucherschutz -. Ich zrtiere das einmal wörtlich, 

weil man sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen muß, 

welchen Unsinn das in der Wirklichkeit draußen bedeuten 

wOrde: 

,.Die zuständigen Behörden des Landes sind verpflichtet, die 

BOrgerinnen und BOrger Ober die von Produkten, Erzeugnis

sen und Anlagen möglicherweise ausgehenden Risiken zu in

formieren und Verhaltensempfehlungen auszusprechen, so

weit Oberwiegende Grande des Allgemeinwohls dies erfor

dern." 

Dies wird eine Kette von Staatshaftungsprozessen. Was wol

len Sie draußen empfehlen? Wollen Sie sagen, wenn die er

sten Nachrichten kommen und möglicherweise die Gefähr

dung eintreten kann: Kauft bitte das Produkt nicht oder 

macht dies oder jenes nicht? - Sie hätten einen Prozeß nach 

dem anderen. Ich sage Ihnen voraus, Sie worden alle verlie

ren, wenn Sie auf einem solch dünnen Eis versuchen wollten, 

Verbraucherpolitik zu gestalten. ln diesem Punkt erweist sich 

Ihr Gesetzentwurf als untauglich. 

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

Wichtig ist - damit komme ich zum Schluß - daß man ein 

Spannungsverhältnis auflösen muß, das zweifellos zwischen 

dem berechtigten lnformationsbedOrfnis unserer BOrgerin

nen und BOrger im Umweltbereich und der Funktionsfähig

keit von Verwaltung und Wirtschaft auf der anderen Seite 

besteht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist 
der Punkt!) 

Dieses Spannungsverhältnis lösen Sie nicht auf, sondern Sie 

schlagen eine funktionsfähige Verwaltung und Wirtschaft 

damit kaputt. Bei dem Gesetzentwurf, der in Sonn vorliegt, 

und bei allen Mängeln, die er aus meiner Sicht hat, wird dies 

genau nicht gemacht. Dort wird das Spannungsverhältnis ver

nanftig aufgelöst. Deswegen bleibt uns keine andere Konse

quenz, als Ihrem Gesetzentwurf heute nicht zuzustimmen. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident Helnz: 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Schalerinnen und 

Schaler der Edith·Steln-Realschule aus Speyer. Seien Sie herz

lich willkommen I 

(Beifall Im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren lln der ersten Bera

tung des Gesetzentwurfs des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ober 

den freien Zugang zu Informationen Ober die Umwelt wurde 

schon deutlich, daß sich ein Bundesgesetz unmittelbar vor 
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der Umsetzung befindet. Herr Dr. Dörr, in der letzten Woche 

hat der Bundestag erneut darOber beschlossen. Gerade heute 

ist noch einmal eine abschließende Besprechung mit Vertre~ 
tern der Länder. Die festgesetzten Änderungen Ober den Ent~ 

wurf der Bundesregierung aus dem Jahr 1993 haben eine 
Überarbeitung notwendig gemacht. Es ist davon auszuge

hen, daß am 10. Juni die Länderkammer dem Gesetz zustim

men wird. 

Ein Bundesumweltinformationsgesetz kann dann in Kraft 
treten. Die europäische Richtlinie 90/313 wird damit- wie be

reits festgestellt wurde -verspätet, aber dennoch umgesetzt. 
Der umfassende lnformationsanspruch, der nicht von einem 

berechtigten Interesse abhängig gemacht werden muß, gilt 

dann fOr alle Bundesländer gleichermaßen. Dieser Punkt ist 

es, der die Umsetzung des Gesetzes so schwierig gemacht 

hat, weil das ein Teil der bisherigen deutschen Rechtspre

chung nicht vorsieht. Genau dieser Teil hat den Juristen gro

ße Probleme bereitet, die Umsetzung in ein deutsches Gesetz 

zu bewerkstelligen. 

Ich will noch einmal die vier wesentlichen Eckpfeiler der In

tention der europäischen Richtlinie und des Bundesgesetzes 

nennen und durchaus noch einmal deutlich machen, daß die

se auch im Gesetzentwurf des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ent

halten sind. 

1. Alle natürlichen und juristischen Personen erhalten freien 

Zugang zu Informationen Ober die Umwelt ohne Nachweis 

eines Interesses. 

2. Das Recht auf Zugang zu Informationen sowie die P11icht 

zur Herstellung des freien Zugangs zu Umweltdaten führen 

zu einer verbesserten Kontrolle von öffentlichen Verwaltun

gen, deren Kontrollfunktionen in Betrieben und von Betrie

ben selbst. 

3. Die Verbreitung von Umweltdaten, die rechtliche Ver

pflichtung der Regierung zur aktiven lnformationsgewäh

rung, wird zu einer stärkeren Sensibilisierung im Umweltbe
wußtsein beitragen. Dies ist ein wesentlicher Schritt, der in 

diesem Hause einheitlich positiv gesehen wird. Der Bund muß 

laut seines Entwurfs einen wiederkehrenden Bericht vorle
gen, der bundesweite Angaben zur Umwelt, das heißt Daten 

über den Zustand der Gewässer, der Luft, des Bodens, der 

Tier- und ?flanzenwelt sowie der natürlichen Lebensräume, 

enthält. 

4. Die Umsetzung der Richtlinie in nationalstaatliche Gesetze 

wird vor dem Hintergrund einer gesamteuropäischen Um

weltpolltik mit gleichen Standards auch zum Abbau von un
gleichen Wettbewerbsbedingungen führen. Dies ist auch ein 

Grund- Herr Redmer hat dies richtig dargestellt-, warum wir 

darauf achten sollten, eine bundesgetzliche Regelung zu fin
den und nicht eine landesgesetzliche Regelung vorzuziehen. 

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

Ich habe in den ersten Beratungen schon ausgeführt, in wel
chen Passagen der Entwurf der GRÜNEN Ober das Ziel hinaus

schießt. Ich will daher auf diesen Teil in meiner Rede verzich

ten. Ich kann das unterstreichen, was Sie, Herr Redmer, noch 

einmal deutlich gemacht haben: Ein Behördenbeschäfti

gungsgesetz wäre das geworden.- Das brauchen wir wirklich 

nicht; denn das wäre die Konsequenz aus verschiedenen Pa

ragraphen, wenn wir das annehmen worden, was die GRÜ

NEN hiervorgelegt haben. 

Die Forderung nach aktiver Unterstützung des Auskunftsbe

gehrens -so ist es dort vorgesehen -, ohne berechtigte Inter

essen in verschiedenster Form durch Behörden und Ämter 

und obendrein gebührenfrei, das geht wirklich zu weit. 

Herr Dr. Dörr, in Ihrer Rede bei der ersten Beratung sprachen 

Sie zwar selbst von "gemäßen" Ge bOhren, aber die weiteren 

Beratungen haben Ihrerseits den Entwurf nicht verändert. 

Nach wie vor lautet die Forderung: Gebührenfrei. 

Sie haben jetzt etwas anderes als bei der ersten Beratung vor

getragen. Ich will mich nicht so sehr mit dem Gesetz beschäf

tigen, daswir vonseitender CDU ablehnen.lch will, weil es si

cher der aktuellen Situation auch gerecht wird, auf das etwas 
näher eingehen, was wir in KOrze - davon gehe ich wirklich 

einmal aus- erwarten können. 

Das Bundesgesetz befindet sich in den letzten Beratungen. ln 

wenigen Punkten will ich dabei auf den aktuellen Stand ein

gehen. Die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stel

lungnahme des Bundesrats empfahl dem Bundestag in eini
gen Punkten die Annahme. So wird der Beschluß des Bundes

ratsdurch den Bundestag präzisiert. Herr Redmer, vielleicht 

haben Sie hier eine falsche Information. Sie haben jedenfalls 

hier etwas anderes vorgetragen. Der Bundesrat wollte, daß 

zum Beispiel Bauaufsichtsbehörden und Straßenbaubehör

den nicht unter die Auskunftspflicht fallen. Dem hat jetzt 
auch im Kompromiß der Bundestag zugestimmt. Das ist, wie 

die GRÜNEN das auch sehen, eher eine Verschlechterung. 

Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die laut 

Entwurf bestehende Möglichkeit der Umgehung des § 3. 

Durch Artikel1 wird das nun unterbunden. Ich will das nur 

kurz erläutern. Es konnte -das war sicher vom Entwurf auch 

ungewollt- Zugang zu Informationen und Akten der Gerich

te, Strafverfolgungs- und DisziplinarbehOrden Ober Umwege 

erreicht werden. Hier hat der Vorschlag der Länder eingegrif

fen. Das ist richtig, wie ich finde. Das ist künftig ausgeschlos

sen. Der Bundestag hat sich dieses Vorschlags angenommen. 

Bei gleichförmigen Anträgen -das ist der dritte Punkt -wird 
kanftig das Verwaltungsverfahrensgesetz mit seinen §§ 17 

und 19 zur Anwendung kommen. Hier wird die Personenzahl 

jedoch auf 50 gesenkt. 

Meine Damen und Herren, der Bundestag hat einige Forde

rungen der Länder nicht übernommen, wie das auch hier 
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richtig festgestellt worden ist. Ich hoffe dennoch, daß der 
Kompromiß ein tragbarer sein wird. 

Lassen Sie mich deshalb auch Punkt4 und 5 dieses Teils nen

nen. So hat die Behörde künftig nach diesem Kompromiß, 

wenn er vom Bundesrat angenommen wird, keinen Ermes

sensspielraum bei der Übermittlung von nicht abgeschlosse

nen SchriftstOcken oder noch nicht aufbereiteten Daten. Hier 

muß sie - so ist der erste Entwurf und auch der jetzige Be

schluß- die Anträge ablehnen. 

Ein weiterer Punkt: Bei Behörden vorliegenden Informatio

nen Dritter muß sie für die Weitergabe die Einwilligung dort 

einholen und kann nicht, wie es vom Bundesrat einmal vorge

schlagen war, das Auskunftsbegehren an die Dritten verwei

sen. Das ist auch rechtlich, wenn man es exakt nimmt, so nicht 

möglich. Man muß also bei dem Vorschlag des Entwurfs in 

Konsequenz, auch rechtspolitischer Konsequenz, bleiben. ln 

der Regel beinhalten die vom Bundestag in der letzten Wo

che nicht angenommenen Änderungswünsche des Bundes

rats Formulierungen, die an der Substanz des Gesetzes nichts 

ändern, sondern in der Klarstellung einzelner Sachpunkte 

• ich will es einmal so sagen • noch unterschiedlich gesehen 

werden. 

Wir werden • das ist nach dem Sachverhalt eine relativ leicht 

zu stellende Prognose, wenn man dies bei Gesetzesvorhaben 

Oberhaupt machen kann • in Kürze eine EG-Richtlinie Ober 

den Zugang zu Informationen Ober die Umwelt in nationales 

Recht umgesetzt wissen. Der Gesetzentwurf der GRÜNEN ist 

aus diesem Grunde Oberflüssig und in Teilen- da schließe ich 
mich wirklich den Ausfehrungen des Herrn Redmer an ·auch 

nicht sachgerecht und schon darum abzulehnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

möchte gleich zu Beginn einem falschen Eindruck entgegen

treten, der unter Umständen nach dem Redebeitrag des 

Herrn Kollegen Dr. Dörr entstehen könnte. Ich sage bewußt: 

entstehen könnte. • Es hat sich bereits bei der ersten Parla

mentsdebatte des heute in zweiter Beratung anstehenden 

Gesetzentwurfs Ober ein landesumweltinformationsgesetz 

deutlich gezeigt, daß neben der Notwendigkeit der Umset

zung der Richtlinie der EG 90/313 Ober den freien Zugang zu 

Umweltinformationen eine erweiterte BOrgerbeteiligung 

von allen hier in diesem Landtag vertretenen Parteien aus

drücklich erwünscht ist. Jedem BOrger soll -genauso wie bei-

spielsweise Natur- und Umweltschutzorganisationen - das 
Recht eingeräumt werden, bei den Behörden Umweltschutz

daten zu erfahren, und zwar ohne Nachweis eines besonde
ren Interesses. 

Die positive politische Wirkung eines solchen Gesetzes darf 

nicht unterschätzt werden. Die Offenlegung von Behörden

akten sowie die Informationen der Öffentlichkeit erfOIIen in 

einem Rechtsstaat sehr wichtige Funktionen. Vor allen Din

gen dienen sie dazu, den Konsens zwischen dem BOrger und 

dem Staat zu erhalten, indem die BOrger die Möglichkeit be
kommen, staatliches Handeln kritisch zu hinterfragen und zu 

begleiten. Dabei mag es Vollzugsbehörden unangenehm 

sein, daß der Informationszugang auch der Kontrolle des Be

hördenhandelns dient. Es kann aber auch- das müßte diesen 

zu denken geben - das Interesse am Verwaltungsgeschehen 

geweckt und letztlich auch dessen Akzeptanz erhöht werden 

und viele BOrger zum Mitwirken am Umweltschutz ermun

tern. 

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

Informationen sind eine wichtige und unverzichtbare Voraus

setzung. Dies ist- so glaube ich- eine Binsenweisheit. 

Wie ich schon sagte, diese grundsätzlichen Standpunkte wa

ren bereits bei der Einbringung des Gesetzentwurfs der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einhellige Meinung aller Frak

tionen in diesem landtag. Strittig dagegen war die Notwen

digkeit einer Gesetzesinitiative auf Landesebene vor dem 
Hintergrund der anstehenden Umsetzung der EG-Richtlinie 

auf Bundesebene, die Höhe der zu erhebenden Gebühren 

und die Form und der Umfang der bereitzustellenden Daten. 

Dies ist von mir für die F.D.P.-Fraktion und auch von meinen 

Kollegen der Fraktionen der SPD und der CDU damals schon 

ausfahrlieh dargestellt worden. 

Ich kann mich in meiner Skepsis an der Notwendigkeit und 

Sinnhaftigkeit einer landesgesetzlichen Regelung mehr a~ 
best!ltigt fOhlen. Der Bundestag hat mittlerweile einen ent

sprechenden Gesetzentwurf in erster Lesung beraten. Der 

Bundesrat hat dazu Stellung genommen. Der Gesetzentwurf 
war in den AusschOssen. Das Gesetzgebungsverfahren ist also 

schon sehr weit gediehen. 

Der Umweltausschuß des Bundestags hat eine Anhörung zum 

Entwurf durchgeführt. Wer dies alles beklagt, daß dies so 

stattgefunden und soviel Zeit beansprucht hat, dem muß ich 

in einem recht geben: Die Kritik daran ist begründet, daß das 

so lange gedauert hat .• Es hätte etwas schneller gehen kön

nen. Der Herr Kollege Redmer hat schon darauf verwiesen, 
daß die Umsetzung der EG·Richtlinie bereits seit dem 31. D.,. 

zember 1992 Oberflllig ist. 

Es kann aber heute nicht mehr von der Notwendigkeit ge

sprochen werden, ein eigenes Landesgesetz zu verabschie

den, weil der Bund seine Gesetzgebungskompetenz nicht 
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wahrnehme, wie dies in der Begründung der Initiative der 
GRÜNEN steht. Das ist heute nicht mehr gegeben. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich habe schon bei der ersten Beratung darauf hingewiesen, 

daß nur eine bundeseinheitliche Regelung der eigentlichen 

Zielsetzung der EG-Richtlinie, nämlich europaweit einheitli

che Rechtsvorschriften und damit folglich eine gleiche Be
handlung der BOrger der Gemeinschaft und gleiche Wettbe

werbsbedingungen, gerecht werden kann. ln dieses System 

paßt nach Auffassung von uns liberalen auch keine länder
öffnungsklausel, da sie die Bestrebungen nach einer Verein

heitlichung, die in diesem Fall sehr sinnvoll ist, auf europäi

scher Ebene und auf Landesebene unterlaufen wOrde. Nach 

Auffassung der F.D.P. muß bei der Verabschiedung neuer Ge

setze deren Praktikabilität berOcksichtigt werden. Im konkre

ten Fall heißt das. durch das Zugangsrecht der BOrger zu In

formationen, das wir ausdrücklich befürworten, darf ande

rerseits die Verwaltung in der Wahrnehmung ihrer eigentli

chen Aufgaben nicht Ober Maßen beansprucht werden. Ihre 

Vollzugsfähigkeit muß auf jeden Fall erhalten bleiben. 

Ein Anspruch auf die Aufarbeitung oder womöglich die Be

schaffungvon Daten, wie er von den GRÜNEN gefordert wur

de, geht weit Ober die beabsichtigte und vertretbare Infor

mationsweiterleitung oder -bereitstellung hinaus und steht 

-das stelle ich hier fest- auch in Widerspruch zu der auch und 

gerade von den GRÜNEN immer wieder in diesem Parlament 

beklagten knappen Personalausstattung derjenigen Behör

den, die umweltrelevante Daten verwalten. 

Ähnlich kritisch sehen wir auch die im vorliegenden Gesetz

entwurf der GRÜNEN enthaltene Quasi-Gebührenbefreiuns 

bei der Erteilung von AuskOnften. Wir meinen, eine sich an 

den real entstehenden Kosten- nicht darOber hinaus, das wä

re Schikane, das sage ich auch - orientierte GebOhren- und 

Auslagenerhebung, wie sie im Gesetzentwurf der Bundesre

gierung vorgesehen ist, erscheint mir angebrachter, dies 

nicht nur deshalb, um die Verwaltung vor neuen Kosten zu 

schOtzen, sondern auch deswegen, um einem möglichen Miß

brauch vorzubeugen. 

Während der Beratungen des Gesetzentwurfs der GRÜNEN 

im rheinland-pfälzischen Ausschuß für Umwelt hat sich kein 

schon im Februar geäußerter Kritikpunkt entkräften lassen. 

Vor allem ist durch die Beratung eines Gesetzentwurfs auf 

Bundesebene die Umsetzung der EG-Richtlinie in greifbare 

Nähe gerOckt und macht ein eigenes Landesgesetz OberfiOs

sig. 

Wir von der F.D.P.-Fraktion werden der Beschlußempfehlung 

des Ausschusses fOr Umwelt deshalb folgen und den Gesetz

entwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Nun sprichtdie Ministerin fOr Umwelt, Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! ln der Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen 

Landtags am 24. Februar dieses Jahres ist von mir bereits aus

führlich dargestellt worden, daß wegen des auf dem Weg be

findlichen Bundesgesetzes ein eigenes Landesgesetz nicht 

mehr erforderlich ist. Diesem Umstand hat auch der Ausschuß 

far Umwelt nach einer sehr guten und richtigen Beratung in 

seiner Beschlußempfehlung entsprochen. 

ln der Sitzung am 26. April 1994 hat die Ausschußmehrheit 

mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen der Regie

rungsparteien und der CDU-Fraktion den vorliegenden Ge

setzentwurf der GRÜNEN Ober ein landesumweltinforma

tionsgesetz abgelehnt. 

Auch das Bundesgesetzgebungsverfahren macht mittlerweile 

Fortschritte. Der Umweltausschuß des Deutschen Bundestags 

hat am 19. Mai 1994 die Beschlußempfehlung des Umwelt

ausschusses des Bundesrats unverändert angenommen. Diese 

Stellungnahme des Umweltausschusses des Bundestags stützt 

sich im wesentlichen auf die Empfehlungen, die von den Län

dern, vom Bundesrat, gekommen sind. Deshalb darf ich an 

dieser Stelle festhalten, daß der Bundesrat im laufenden Be

ratungsverfahren ebenfalls dem Gesetz seine Zustimmung 

geben wird. Dies wird voraussichtlich in der Sitzung des Bun

desratsam 10.Juni 1994erfolgen. 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Licht, CDU) 

Wir haben keinen eigenständigen Bedarf fOr eine landesge

setzliche Regelung. 

Ich darf auf einige Punkte zusätzlich hinweisen. Der Umwelt

ausschuß des Deutschen Bundestags hat im April eine Anhö

rung von sachverständigen durchgeführt die sehr umfang

reich war. Gegenstand dieser Beratung des Umweltausschus

ses des Bundestags war sowohl der Gesetzentwurf der Bun

desregierung, der auch umgesetzt werden wird, als auch der 

Gesetzentwurf des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Anhand eines umfangreichen Fragenkatalogs haben sich ver

schiedene Sachverständige zu den grundsätzlichen Anliegen 

dieser belden Gesetzentwürfe geäußert, vor allen Dingen zu 

der Frage, wie die Vereinbarkelt mit europäischem Recht, wie 

die Eignung zu mehr Transparenz in der Verwaltung und wie 

der Spielraum fOr die Bundesländer jeweils auszugestalten 

sind. Es ist auch sehr breit und intensiv daraber diskutiert 

worden, wie der Begriff der Umweltinformation, wie die An

wendungsbereiche und vor allen Dingen die Reichweite die-
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ses Zugangsspruchs, die Zugangsregelung und die Kostenre

gelung auszugestalten sind. 

Wie die Diskussion im Umweltausschuß des Bundestags und 

in dieser Sachverständigenanhörung gelaufen ist - mit den 

unterschiedlichen Meinungsspektren -,spiegelt sich im Grun

de auch die Meinungslage im rheinland-pfälzischen Landtag 

wider. Dies ist nicht verwunderlich, da auch der Gesetzent
wurf der GRÜNEN mit der gleichen gedanklichen Intention 

im Landtag arbeitet wie im Deutschen Bundestag. Deshalb 

stimmen auch die Argumente, die von den anderen im Land

tag vertretenen Parteien gegen den Gesetzentwurf der GRÜ

NEN im Lande Rheinland-P1alz vorgetragen wurden. 

Aus der Sicht der Fachleute wird der Gesetzentwurf der Bun

desregierung weniger unter rechtlichen und verwaltungsmä

ßigen Gesichtspunkten, sondern vielmehr unter politischen 

Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten erörtert. Einzelne Sachver

ständige, die dem gemäßigten Votum des Bundesrats nicht 

folgen konnten, haben auch Maximalforderungen aufge

stellt, wie zum Beispiel - das ist schon erwähnt worden - die 

kostenlose Gewährung des Zugangsrechts. Die Verwaltung 

ist personell, sachlich und auch finanziell nicht in der Lage, ei

nem solchen kostenlosen Zugangsanspruch zu entsprechen. 

Die kostenlose Zugangsmöglichkeit zu Umweltinformationen 

jedweder Art ist völlig realitätsfremd und fahrt auch nicht zu 

dem beabsichtigten Ziel. Die Behörden sind dazu da, Umwelt

gesetzgebung zu vollziehen, Handlungen im Sinne der Um

welt vorzunehmen. Wenn es nach dem Gesetzentwurf der 

GRÜNEN ginge, wären sie nur noch damit beschäftigt, Aus

kunft zu geben. Das, was im Umweltschutz wichtig wäre -zu 

handeln im Sinne des Umweltschutzes -, würde auf der 

Strecke bleiben. 

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

Wie bereits in den früheren Plenarsitzungen dargestellt, ist 

die Annahme einer umfassenden Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes rechtlich durchaus vertretbar. Der den Ländern 

verbleibende Regelungsbedarf für Zuständigkeitsverfahren 

und Kostenfragen läßt sich auch mit nachrangigen gesetzli

chen Bestimmungen ohne weiteres und ohne Probleme ab

decken. 

Ich darf zu einigen Punkten des Gesetzentwurfs der GRÜNEN 

einige Bemerkungen machen. Ich möchte zum Beispiel zur 

Regelung in § 5 etwas sagen. Diese Regelung hält nach unse

rem Dafürhalten einer verfassungsrechtlichen Prüfung Ober

haupt nicht stand. Der Schutz von Betriebs- und Geschaftsge· 

heimnissen, der im Grundrecht, in Artikel14 des Grundgeset

zes, verankert iSt, wird auf Bundesebene abschließend gere

gelt. Deshalb kann das Land keine eigenstindige und dar

Ober hinausreichende Regelung treffen. Im übrigen verstößt 

auch diese Regelung, wie sie bei den GRÜNEN vorgesehen ist, 

gegen das rechtsstaatliche Gebot derVerhältnismäßigkeit. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Richtig I) 

Es sei nur beispielhaft auf die Absätze 3 bis 6 verwiesen, wo

nach auch denjenigen ein Recht auf Geheimnisschutz abge

sprochen wird, die befugtermaßen von einer Genehmigung 

Gebrauch machen oder nur den Vorwurf einer bloßen Oblie

genheitsverletzung geltend machen können. 

Insbesondere die weite Fassung des Absatzes 4 würde jede 

GüterabwägunQ zwischen einem Informationsinteresse des 

BOrgers und dem Geheimnisschutz des Betroffenen völlig 

leerlaufen lassen. Wenn man sich diesen Paragraphen an

schaut, worde das bedeuten, wir hätten eine wahre Prozeßla

wine zu erwarten. Das dient weder dem Umweltschutz noch 

dem Informationsbedürfnis der Menschen in unserem Lande. 

Es wäre eine reine Selbstbeschäftigungstherapie. Diese kön

nen wir uns nicht leisten. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch die §§ 6 und 13 lassen um

fangreiche Verzögerungen im Bereich von Genehmigungs

verfahren befürchten. Entscheidungserhebliche Unterlagen, 

die eine Behörde braucht, um eine Umweltschutzgenehmi

gung aussprechen zu können, WOrden in einem laufenden 

Verfahren nicht dem Zugangsanspruch entzogen werden. 

Man müßte also zunächst einmal dem Auskunftsanspruch 

nachkommen. Alle Genehmigungsverfahren wOrden liegen

bleiben. Was wir im Sinne des Umweltschutzes machen wol

len- ich erinnere zum Beispiel an die Genehmigung von Klär

anlagen und an die Genehmigung von luftreinhalteeinrich

tungen -, könnten nicht so zügig und so schnell stattfinden, 

weil man nur damit beschäftigt wäre, während eines laufen

den Verfahrens aus den Unterlagen Auskünfte zu geben. Da

mit täten wir dem Umweltschutz den schlechtesten Dienst. 

Das kann nicht im Sinne guter Umweltpolitik sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nach § 13 soll die Behörde nach der Vorstellung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN sogar Daten in leichtverständlicher Form 

auf Vorrat aufbereiten. Diese Vergehensweise sprengt alle 

unsere Gestaltungsmöglichkeiten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Datenflut wäre für die Ämter und das Ministerium nicht 

mehr zu bewältigen. Gerade wegen der Komplexität all die

ser Abläufe, der Genehmigungsverfahren und der techni~ 

sehen Details müßten wir im Grunde genommen Gutachter

büros einrichten, die die technischen Daten Obersetzen und 

transformieren in diese - wie die GRÜNEN sagen ~ leichtver

ständliche Form. Das alles geschähe im Zweifel nur um der 

Schau willen; denn bei den Umweltinformationen geht es 

nicht immer um ein gutes, berechtigtes und sinnvolles Inter

esse. Damit kann man auch Verwaltung und Behörden lahm

legen, wenn man ein bestimmtes Tun unterlaufen möchte. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Wenn man nämlich ein bestimmtes Tun unterlaufen möchte, 

dann blockiert man mit solchen Maßnahmen einen sinnvol

len Verwaltungsablauf, und das sollten wir uns im Sinne des 
Umweltschutzes wirklich nicht leisten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dann kommt 

Herr Henke wieder mit einer 

Großen Anfrage!) 

Neben offenkundigen WidersprOchen, die in den Regelun

gen des§ 6 Abs. 2 und des§ 3 enthalten sind, wonach das Mi· 
nisterium für Umwelt selbst auch GesetzentwOrfe zugänglich 

machen soll, während es doch gerade für diese Tätigkelt von 

dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen wur

de, oder anderen Regelungen, bei denen die Fristsetzungen 

nicht miteinander vereinbar sind,lassen auch noch- aber das 
nur am Rande -sprachliche und rechtstechnische Fehler eini

ges zu kritisieren Obrig.lch will darauf nicht weiter eingehen. 

Ein letztes noch zu dem Verzicht auf die Gebühren. Ange

sichts des zu erwartenden Personalkostenaufwands ist ein 

solcher Gebührenverzicht wirklich nicht zu verantworten. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir sind auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern Re

chenschaft darOber schuldig, wie wir mit den Steuergeldern, 

wie wir mit dem Einsatz von Personal und wie wir mit dem 

Verwaltungsaufwand insgesamt umgehen. Es war bereits 

jetzt festzustellen, daß zum Beispiel im Landesamt für Um

weltschutz und Gewerbeaufsicht Mitarbeiter bis zu 13 Stun

den mit der Beantwortung von Anfragen befaßt waren. Dies 

schließt nicht aus, daß im Einzelfall, wenn also eine Anfrage 

in öffentlichem Interesse liegt, auf die Erhebung von Gebüh

ren verzichtet wird. Das heißt, wenn ein Beamter oder eine 

Beamtin nach unseren eigenen Erfahrungen, die wir jetzt 

schon haben, mit einer Anfrage bis zu 13 Stunden beschäftigt 

ist - das sind so gut wie zwei volle Arbeitstage -, dann ge

schieht nichts anderes als die Beantwortung der Anfragen, 

und alle anderen großen, schönen und wfchtigen Arbeiten 

bleiben in dieser Zeit liegen. 

Ich darf auch auf die Initiative des niedersächsischen Finanz

ministers hinweisen, der seine Länderkollegen dringend um 

Unterstatzung bei seiner Forderung nach einer eigenständi

gen GehOhrenregelung in diesem Bereich gebeten hat. Der 

rheinland-pfälzische Finanzminister, Herr Kollege Mittler, hat 

diese Initiative bereits aufgegriffen und an das Umweltmini

sterium weitergegeben. Gebührenregelungen sind zum Bei

spiel in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, im Saar

land und in einem Teil der neuen Bundesländer vorhanden. 

Ich darf also noch einmal feststellen: Der Gesetzentwurf der 

GRÜNEN ist zum einen überflüssig, weil eine bundeseinheit

liche Regelung mit Zustimmung der Länder, auch des Landes 

Rheinland-P1alz, auf dem Weg ist und kurz vor der Verab

schiedung steht. Zum zweiten wäre der Gesetzentwurf, wie 

er vorliegt, auch völlig unpraktisch und mangelhaft. 

Überflossig ist er noch aus einem weiteren Grund: Das Zu

gangsrecht ist heute bereits gegeben, weil die europäische 

Umweltinformationsrichtlinie bereits heute unmittelbar gel

tendes Recht ist. Es wird nach unserer Erfahrung heute be

reits intensiv genutzt. Ich habe Ende letzten Jahres eine Um

frage in meinem Geschäftsbereich und in nachgeordneten 

Behörden durchgeführt. Danach kann ich Ihnen folgende 

Zahlen übermitteln: Während schon vor dem lokrafttreten 

dereuropäischen Richtlinie zwischen 120 und 1 000 Anfragen 

jährlich bei den einzelnen Amtern zu beantworten waren, 

mußten allein das Landesamt fOr Wasserwirtschaft während 

eines guten halben Jahres ca. 150 Anfragen und die Bezirks

regierung Rheinhessen-pfalz sogar 405 Anfragen aufgrund 

der Umweltinformationsrichtlinie beantworten. Wenn man 

sich diese Zahlen anschaut, wird einem wirklich deutlich, daß 

unsere Bevölkerung bereits jetzt - richtigerweise -von ihrem 

Recht auf Umweltinformation Gebrauch macht und daß sich, 

meine Damen und Herren der GRÜNEN, wirklich nicht be

haupten laßt, daß die Bevölkerung ihr Zugangsrecht mangels 

Kenntnis der Informationsrichtlinie nicht nutzen wOrde. Das 

Gegenteilläßtsich bereits heute mit Zahlen belegen. 

Deshalb ist der eingeschlagene Weg - Zustimmung im Bun

desrat, mit den Ergänzungen, die aus der Sicht der Länder 

notwendig waren, um einen praxisnahen Umgang mit dieser 

Informationsinformationsrichtlinie zu ermöglichen- der rich

tige Weg. Der Gesetzentwurf des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ist deswegen völlig OberfiOssig. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Helnz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen dann unmittelbar zur Abstimmung Ober den 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Lan

desgesetzOber den freien Zugang zu Informationen Ober die 

Umwelt•- Drucksache 12/4269- in zweiter Beratung.lch wei

se darauf hin, daß die Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Umwelt • Drucksache 1214776 • auf Ablehnung lautet. 

Wer dem Gesetzentwurf in der zweiten Beratung seine Zu

stimmung geben möehte, den bitte ich um das Handzei

chen I -Danke schön. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Dann 

stelle ich fest, daß dieser Gesetzentwurf mit den Stimmen der 

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

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 
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Ich rufe nun Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Bezirksordnung 

fQr den Bezirksverband Platz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/4355-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des 

Innenausschusses 
-Drucksache 12/4737-

Ich frage, ob Herr Henke als Berichterstatter kurz das Wort 
ergreifen möchte.- Bitte schön. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 
des Landtags vom 25. Februar 1994 wurde dieser Gesetzent

wurf an den Innenausschuß - federfahrend - und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 35. Sit
zung am 28. April1994 beraten. Bei der Diskussion spielte 
die Frage eine Rolle, ob der Bezirksverband pfälzische Eigen

art bleiben sollte oder ähnliche Bezirksverbande im ganzen 

Lande eingerichtet werden sollten. Man einigte sich gOtlich 

auf die pfälzische Eigenart. Die Frage der Finanzierung, auch 

des Umzugs, wurde ausfahrlieh angesprochen; der Gesetz

entwurf wurde als kostenneutral angesehen. Deshalb lautet 

die Beschlußempfehlung: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgender Änderung angenom

men: 

Artikel2 wird wie folgt geändert: 

Der Eingangssatz erhält folgende Fassung: ,.Das Kommunal

wahlgesetz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 137, 
BS 2021-1) wird wie folgt geändert: •. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke dem Berichterstatter und erteile Herrn Dr. Götter 

das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

kann es nicht lassen, ich muß doch noch einmal ganz kurz der 

faszinierenden Frage nachgehen, was der Bezirksverband ei

gentlich ist, weil ich mich in der Zwischenzeit auch noch ein-

mal durch bundesweite Informationen Ober ähnliche Organi

sationen mit dem Thema befaßt habe. Nach § 1 des vorlie

genden Gesetzes ist er sowohl eine Gebietskörperschaft als 

auch ein Gemeindeverband. Das Besondere ist - darauf wur

de bereits bei der ersten Lesung hingewiesen -, er ist durch 

unmittelbare Wahl legitimiert. Er ist also insofern zweifelsoh

ne ein Mehr als andere Verbände in der Bundesrepublik 

Deutschland. Wenn man aber genau hinschaut, ist er ande

rerseits ein Weniger. Die höheren Kommunalverbände in 

Deutschland haben Aufgaben im Bereich der Sozial-, 

Jugend-, und Gesundheitsverwaltung, des Straßenwesens, 

der landschaftlichen Kulturpflege, der Landes- und Land

schaftspflege und der Kommunalwirtschaft. Das sind in der 

Regel P11ichtaufgaben. 

Betrachten wir ganz kurz den Aufgabenkatalog des Bezirks

verbandes P1alz_ Auf dem Feld der Kultur hat er die Alleinträ

gerschaft- zumindest rechtlich- des P1alztheaters in Kaisers

lautern. Er hat dort einen Untervertrag mit der Stadt Kaisers

lautern bezOglieh der Kostenbeteiligung. Er hat die Alleinträ

gerschaft der P1alzgalerie in Kaiserslautern und des Instituts 

fOr pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern. 

Er hat die Mitträgerschaft- de facto die überwältigende Ma

jorität- des Historischen Museums der P1alz in Speyer und des 

P1alzmuseums in Bad DOrkheim. Auf dem Feld von Bildung 

und Schule hat er die Alleintrligerschaftder Meisterschule fOr 

Handwerker in Kaiserslautern und des P1alzinstituts fOr Hör-/ 

Sprachbehinderte in Frankenthal, die Mitträgerschaft bei der 

pfalzakademie in Lambrecht. Bei der Gesundheit hat er die 

Alleinträgerschaft der P1alzklinik Landeck und des P1alzinsti

tuts für Jugendpsychiatrie. Bei der Wirtschaft und Landwirt

schaft hat er bei den P1alzwerken eine Mehrheitsbeteiligung 

von 54%, also am Aktienkapital der P1alzwerke AG in Lud

wigshafen, die Alleinträgerschaft der Landwirtschaftlichen 

Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) in Speyer und 

der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung in Neumühle

Bai Freizeit und Naturschutz hat er die Mitträgerschaft des 

Naturparks P1älzerWald zu 50%. 

Meine Damen und Herren, dies sind, wenn man die Struktu

ren der einzelnen Bundesländer miteinander vergleicht, in al

ler Regel keine kommunalen P11ichtaufgaben. Was ist der Be

zirksverband dann71ch will eine gOitige Definition versuchen. 

Vielleicht geht sie in die Literatur Ober den Bezirksverband 

P1alz ein. 

(Mertes, SPD: Wir hoffen alle mitl) 

- Leute aus dem HunsrOck mOssen jetzt besonders aufpassen; 

denn sie haben es besonders nötig. - Herr Kollege Mertes, er 

ist eine von der Landesverfassung ermöglichte, vom Landes

gesetzgebergeschaffene Einrichtung, die zum einen Landes

aufgaben wahrnimmt und zum anderen fOr die pfälzischen 

Landkreise und kreisfreien Städte historisch gewachsene 

bzw. freiwillig eingegangene Kooperationsformen umsetzt. 

Er ist also zum Teil eine Einrichtung, die Landesaufgaben 

wahrnimmt- nirgendwo steht geschrieben, daß beispielswei

se das größte psychiatrische Krankenhaus des Landes nicht in 
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der Trägerschaft des Landes sein muß-, und zum andern ist er 

eine Form der Kooperation und der Koordination, die zum 

Teil historisch gewachsen ist und zum Teil auf Vereinbarun

gen beruht. 

(Mertes, SPO: Aber das wissen 

wir doch schon!) 

-Irgend etwas muß man doch sagen, Herr Kollege Mertes. 

Meine Damen und Herren, wenn man genau hinschaut, stellt 

man einen dritten Punkt fest, der in den letzten Jahren eine 

wachsende Rolle spielt. Es gibt eine FOlie freiwilliger Aktivitä

ten, die sich auf die P1alz beziehen oder die die Gebietskör
perschaften in ihrer Arbeit unterstützen - Förderung von 
Kunst und Kultur, Fremdenverkehr und Werbung. Meine Da

men und Herren, mit dieser Arbeit stößt der Bezirksverband 

allerdings an sichtbare Grenzen. Ein Beispiel aus der jOngsten 

P1alzkonferenz in ZweibrOcken. ich hatte die Ehre, dort als 

einziges Mitglied des Landtags aufmerksamer Zuhörer zu 

sein. sind die nicht besonders gegiOckten Versuche einer Lan

desentwicklungsplanung, Herr lnnenminister, die im Grunde 

genommen nichts anderes ist, als Randthemen unter einen 

etwas zu groß geratenen Anspruch zusammenzufassen. Was 

ist zu tun? 

Es gibt drei Möglichkeiten: 

1. Man nimmt den Bezirksverband so, wie er ist. 

2. Man hAlt ihn fOr ein Relikt der bayerischen Zeit und ist 

deshalb fOr die Abschaffung. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das machen wir nicht! -

Mertes, SPD: Ohnediese Konsequenz!) 

Aber dafOr braucht man eine Verfassungsänderung. 

3. Man hält ihn fOr ein StOck Zukunft, for einen Kern denk

barer weiterer Entwicklung nicht nur in der P1alz, sondern 
dann- wie ich meine- im ganzen Land. 

Diejenigen, die Ihn abschaffen wollen, werden dafOr keine 

Mehrheit bekommen. Diejenigen, die ihn fOr ein StOck Zu

kunft halten, mossen dieses StOck Zukunft im Zusammen
hang mit der Diskussion Ober die Bezirksregierungen einbrin

gen. Dabei gehe ich davon aus, daß dies, wenn ich recht sehe, 

in der nächsten Legislaturperiode der Fallsein wird. 

Diejenigen, die- pfälzischer Patriotismus hin oder her- Reali

sten sind, sollten ihn zunächst einmal so nehmen, wie er ist. 

Dann bleibt die Frage -das sage ich auch anwesenden Kolle

gen aus meiner geschätzten Fraktion - - - Jetzt wollte ich es 

ihnen sagen, aber jetzt essen sie zu Mittag. Das Leben ist 
s<;hwierig. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ausgerechnet 

diesind nicht da!-

Mertes, SPD: Wo bleibt da der pfälzische 
Patriotismus? Der befaßt sich mit 

Bratkartoffeln und Salat!) 

-Ja, vor allen Dingen die Nichtpfälzer. Die Pfälzer wissen es 
und die Nichtpfälzer hätten es nötig, sind aber bis auf den ge

schätzten Kollegen Wittkowsky nicht anwesend. Franz Josef 

Bisehel ist sowieso dafor. 

Meine Damen und Herren, also bleibt die Frage, ob es richtig 

ist, ihn mit einer eigenen Verwaltung auszustatten. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

- Mainzer haben immer Sonderrechte! 

Da bin ich in der Tat der Auffassung, die heutigen Verwal

tungsstrukturen sind nicht optimal, wenn man sich das genau 

anschaut. Meine Damen und Herren, das ist keine Frage der 

handelnden Personen. Ich kenne die ?falz ganz gut. Ich ken

ne auch Herrn Rund und Herrn ludwig, Herr lnnenminister; 

dies vielleicht besser als mancher Nichtpfälzer. Da gibt es Rei

bungsverluste zwischen dem Regierungspräsidenten und 

dem Bezirkstag. Es ist nun einmal ein natOrlicher Antagonis

mus vorhanden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Der war 

vorher noch größerl) 

Das ist wie mit dem Brot und der Wurst, die man sich gegen

seitig gönnt. Deshalb ist dieser Gedanke einer eigenen Ver

waltung alles in allem vernünftig. Deshalb sagt die (DU

Fraktion auch ja dazu. 

Noch einmal der Hinweis: Die Gefahr der Bürokratie mit Was

serkopf ist grundsätzlich vorhanden, aber das sehe ich relativ 

gelassen, meine Damen und Herren. Alle P1älzer Landräte 
und OberbOrgermeister - unbeschadet der Couleur - geben 

das Geld, das sie haben, oder- genauer gesagt- das Geld, das 

sie pumpen, lieber im eigenen Kreis bzw. in der eigenen Stadt 
aus. Dies ist keine Frage der parteipolitischen Zugehörigkeit. 

Die Mitglieder des Bezirkstags der pfalz, die .MdBs", sind in 

örtliche kommunale--- Meine AusfOhrungen werden nach

gelesen. Ein Halbsatz hat mir das letzte Mal böse Probleme 

mit meiner eigenen Partei gebracht. Ich habe irgend etwas 

angedeutet. 

(Zurufe der Abg. Dr. Schiffmann 

und Hammer, SPD) 

-Nein, Ruhe, ich will es gar nicht vertiefen. 
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Die Mitglieder des Bezirkstags sind in örtliche kommunale 
und parteipolitische Strukturen eingebunden, so daß die Ge

fahr der VerselbständigunQ recht gering ist. Insofern besteht 

durchaus Anlaß zu einem gewissen Optimismus, daß ein alles 

in allem richtiger Gedanke auch durch die demokratische 

Kontrolle vernünftig umgesetzt wird. Ich finde, man sollte 
dazu ja sagen. Es ist kein Jahrhundertschritt, sondern ein 
StOck Veränderung. Gehen wir einmal davon aus, daß das 
Ganze so bleibt, wie es heute ist. Wenn es sich je verändern 
sollte, hängt das von vielen anderen Fragen ab, die mit den 
Strukturen und Kooperationsformen der regionalen Ebene 

zusammenhängen. 

Ich bedanke mich für die geschätzte Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Bezirksverband P1alz ist die älteste Einrichtung dieser Art in 

Deutschland und läßt sich auf das Jahr 1800 zurOckfOhren • 

Conseil General damals im Departement Donnersberg/?falz. 

(ZurufdesAbg. Geimer, CDU) 

Danach ist die P1alz 1816 bayerisch geworden. Diese Einrich· 

tung wurde beibehalten und spater im Jahre 1853 in ganz 

Bayern eingefOhrt. Der Bezirksverband pfalzhat letztendlich 

das weitere Jahrhundert überstanden. Nach dem Krieg und 

der Grandung des Landes Rheinland.?falz wurde dieser Be

zirksverband dann in die Verfassung des Landes Rheinland

pfalz, konzipiert als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit 

dem Recht auf Selbstverwaltung im Rahmen der Verfassung 

und der geltenden Gesetze, aufgenommen. 

Es handelt sich also um einen sogenannten höheren Kommu

nalverband. Er umfaßt das Gebiet des ehemaligen Regie

rungsbezirks ?falz. Das sind acht Landkreise und acht kreis· 

freie Städte. Die Rechtsgrundlage, aufgrund dessen der Be· 

zirksverband pfalz bisher seine Arbeit geleistet hat, ist auf die 

Bezirksordnung fOr den Bezirksverband ?falz aus dem Jahre 

1973 zurOckzufOhren. 

Ich werde jetzt nicht auf diese Zwitterstellung des Bezirksver· 

bandesverfassungsrechtlicher Art eingehen. Es ist richtig, der 

Bezirksverband P1alz ist demokratisch legitimiert durch die 

Direktwahl der BOrger zum Bezirkstag. Von der Bezirksord· 

nung her ist jedoch der Bezirksverband ?falz als Trägerorga
nisation fOr 15 zum Teil regionale Einrichtungen auf dem Ge-

biet der Kultur· und Landespflege konstruiert worden. Herr 
Kollege Gölter hat richtig darauf hingewiesen, daß in den 

letzten Jahren darober hinaus der Bezirksverband freiwillige 

Leistungen auf dem Gebiet der Heimatpflege, Kulturpflege 

und anderen Bereichen wahrnimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, entscheidend ist, 

daß der Bezirksverband P1alz bisher Ober keine eigene zen

trale Verwaltung verlOgt hat, sondern diese Verwaltung wur

de vom Staat, das heißt vom Regierungspräsidenten, im Re· 

gierungspräsidium Neustadt durch ein Referat wahrgenom

men. 

Es ist richtig, wesentliche Unterschiede zu anderen Kommu· 

nalverbänden, die wir in der Bundesrepublik kennen, wie 

zum Beispiel die landeswohlfahrtsverbände in Baden

WOrttemberg und Hessen oder die Landschaftsverbände in 

Nordrhein·Westfalen, sind gegeben. Diese nehmen tatsäch· 

lieh staatliche Aufgaben in wichtigen Bereichen, nämlich auf 

dem Gebiet des Straßenwesens, der Kulturpflege, der Land

schaftspflege, der Kommunalwirtschaft, der Gesundheitsver

waltung und der Sozialverwaltung, wahr. Diese haben aber 

nicht diese demokratische Legitimation. Der Kollege Gölter 

hat richtig festgestellt, daß der Bezirksverband P1alz eine ho

he Legitimation durch die BOrger hat, aber nicht die Aufga

ben wahrnimmt, die in den Obrigen Kommunalverbänden 

der Bundesrepublik Deutschland wahrgenommen werden. 

Ich möchte deswegen die Einrichtungen nicht noch einmal 

wiederholen, die in der Trägerschaft des Bezirksverbandes 

?falz sind. Vielleicht darf ich daran erinnern, daß zumindest 

im Jahre 1832 beim damaligen Harnbacher Fest die Vertreter 

dieser kommunalen Gebietskörperschaft eine herausragende 

Rolle gespielt haben. Insofern sieht man auch hier die direkte 

historische Legitimation dieses Kommunalverbandes bis in 

die heutige Zeit. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, was der Kollege 

Gölter nicht getan hat, werde ich jetzt nachholen, nämlich 

vortragen, wie es mit den Finanzen des Bezirksverbandes aus

sieht. Im Jahre 1993 hatte der Haushaltsplan immerhin ein 

Gesamtvolumen von 239 Millionen DM. Es gab mehr als 

2 000 Planstellen, Beamte, Angestellte und Arbeiter zusam

mengenommen. Wie finanziert er sich? Die Finanzierung er· 

folgt einmal durch Landeszuweisungen. Das waren im Jahre 

1993 27 Millionen DM, es sind in diesem Doppelhaushalt 

27,7 Millionen DM bzw. 26,5 Millionen DM. Ansonsten finan· 

ziert er sich durch eine Umlage. Auch hier ist festzustellen, 

die Umlagenhöhe erreicht ungefähr nur etwa 11 % des Aus

gabevolumensund ist seit dem Jahre 1978 nicht mehr erhöht 

worden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum kommuna

lisieren wir jetzt die Verwaltung? Wir erinnern uns, daß wir 

eine Kommunalverfassung mit dem Ziel novelliert haben, die 

kommunale Selbstverwattung zu stärken und mehr BOrger· 

nähe zu bewirken. Genau dies ist der Grund, weswegen wir 

eine Kommunalisierung der Verwattung des Bezirksverban-
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des mit diesem Gesetz herbeiführen. Die bisherige Stellung 

des Regierungspräsidenten ist mit dem heutigen Verständnis 
von kommunaler Selbstverwaltung, die bisher dem Bezirks

verband in dem Gesetz garantiert war, nicht mehr vereinbar. 

Das Handeln des Regierungspräsidenten war weitgehend der 

rechtlichen und politischen Kontrolle durch die gewählten 
Organe des Bezirksverbandes entzogen. Deshalb sollen mit 

der Änderung der Bezirksordnung die Aufgaben des Regie

rungspräsidenten nach geltendem Recht entfallen und auf 

den Vorsitzenden des Bezirksverbandes Obertragen werden. 
Der Bezirksverbandsvorsitzende wird damit eine Organstel

Jung erhalten. Somit wird der Bezirksverband erstmals eine 

eigenständige zentrale Verwaltung haben, die der Kontrolle 

des Bezirkstags unterliegt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies macht eine 

neue Kompetenzverteilung zwischen den Organen des Be

zirksverbandes notwendig. Neues Organ ist der Vorsitzende 

des Bezirksverbandes, der zugleich auch den Bezirksverband 

nach außen repräsentiert und der Leiter der Verwaltung und 

auch der Vorgesetzte des Personals ist. Dies sind Aufgaben, 

die er vom Bezirksausschuß übernommen hat. Deswegen 

wird der Bezirksausschuß seine Organstellung in der Bezirks

ordnung verlieren. Er bleibt aber als pflichtausschuß erhalten. 

Es wird in diesem Gesetz nicht die Anzahl der Mitglieder des 

Bezirksausschusses vorgeschrieben, sondern dies soll der ge

wählte Bezirkstag selbst durch seine Hauptsatzung beschlie

ßen können. Dies ist keine Sache des Staates mehr, der dort in 

irgendeiner Weise Eingriff nehmen soll. 

Die Organstellung des Bezirkstags wird sich nicht verändern, 

das heißt, die Aufgaben, die der Bezirkstag bisher gehabt 

hat, werden weiter erhalten bleiben. 

Die Umstellung der Verwaltung soll kostenneutral erfolgen; 

das ist richtig. Die Landeszuweisungen nach§ 15 der Bezirks

ordnung werden um den Betrag erhöht, der dem der Einspa

rung des Referats bei der Bezirksregierung Rheinhessen

Pialz, die bisher die Verwaltung erledigt hat, entspricht. Sie 
werden natürlich entsprechend der jährlichen Tarifanpas

sung fortgeschrieben. 

(Vizepräsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einige Bemer

kungen zu einzelnen Paragraphen. Wichtig ist, daß diesmal 
in § 1 das Wesen des Bezirksverbandes konkretisiert wird. Der 

Kollege Gölter hat richtig gesagt, er ist ein Gemeindeverband 

und eine Gebietskörperschaft mit dem Recht auf Selbstver
waltung. Es wird ein Verbandsgebiet eingeführt. Über den 

Sitz der Verwaltung wird durch dieses Gesetz nichts festge

legt. Das ist auch richtig. Das soll eben die Stärkung der kom
munalen Selbstverwaltung sein. Allerdings ist vorgesehen, 

daß mit Zweidrittelmehrheit des Bezirkstags der Verwal

tungssitz bestimmt werden soll. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es hat eine Rolle 

gespielt, welche Aufgaben der Bezirksverband in Zukunft 

Obernehmen soll. Mit dieser Gesetzesänderung findet keine 

andere Verlagerung von Aufgaben auf den Bezirksverband 

statt. Wir wissen, daß der Bezirksverband ein Gutachten "Re

gion P1alz im neuen Europa" hat erarbeiten lassen. ln diesem 

Gutachten wird als erster SChritt begraBt, daß die Verwal

tung kommunalisiert wird, aber es Mrd gleichzeitig ein zwei

ter Schritt gefordert, daß dem Bezirksverband P1alz weitere 

regionale Aufgaben Obertragen werden sollten, und zwar 

ähnlich, wie das in anderen höheren Kommunalverbänden, 

zum Beispiel in Hessen oder Nordrhein-Westfalen und Baden

WOrttemberg, ist. Ich möchte an dieser Stelle sagen, daß wir 

aus zwei Granden diesem Begehren im Augenblick zumin

dest nicht nähertreten können. Das eine hat sicherlich finan

zielle Gründe. Wir wollen diese Umgestaltung der Verwal

tung kostenneutral durchfahren. Zum zweiten wissen wir, 

daß wir Ober die Verwaltungsreform in unserem Bundesland 

ohnehin werden nachdenken mossen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

- Ich sage, nachdenken müssen, ohne zu sagen, in welche 

Richtung das gehen Mrd. Deswegen wäre jetzt eine Auswei

tung der Kompetenzen oder die Übertragung weiterer Ver

waltungsstrukturenauf den Bezirksverband im Augenblick si

cherlich nicht sinnvoll. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD-land

tagsfraktion bekennt sich ausdrücklich zum Bezirksverband 

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

und zwar aus der historischen Entwicklung heraus. Die SPD
Landtagsfraktion sieht aber keinerlei Anlaß, im Augenblick in 

anderen landesteilen ähnliche Kommunalverbände mit einer 

gleichen Aufgabenstruktur entsprechend einzuführen. Den
noch ist die Änderung der Bezirksordnung notwendig gewe

sen. Die Anpassung der Bezirksordnung am Grundsatz "mehr 

Mitwirkung der BOrger und Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung" ist notwendig und politisch geboten. Des

wegen werden wir diesem Gesetzentwurf mit Freuden zu

stimmen und wünschen auch weiterhin dem Bezirksverband 

P1alz eine erfolgreiche Arbeit im Interesse der Bürger, die in 

dieser Region unseres Landes leben. 

Ich bedanke mich far Ihr Zuhören. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Sei bei. 

(Mertes, SPD: Jetzt kein Wasser in den 

Wein! Dieses wunderbare Harmonie

thema werden Sie doch 

nicht kaputtreden I) 
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Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich bedanke mich bei meinen beiden Vorrednern von der 

SPD-Fraktion und von der CDU-Fraktion far den historischen 

Abriß und die BegrOndung, warum der Bezirksverband Malz 

unbedingt erhalten bleiben muß. Allerdings hätten wir es 

ebenfalls schärfstens begrOßt, wenn man auf das, was in dem 
Gesetzentwurf steht, etwas mehr eingegangen wäre. Oie 
Grande, warum man das nicht getan hat, sind uns allerdings 

klar. Wir werden das jedenfalls jetzt an dem wichtigsten 
Punkt nachholen. 

Das jetzt von der Landesregierung vorgelegte Landesgesetz 

zur Änderung der Bezirksordnung für den Bezirksverband 
P'falz ist aus unserer Sicht ein wenig durchdachter Schnell

schuß, 

(Mertes, SPD: Vor allen Dingen 

Schnellschußi-

Dr. Gölter, CDU: Wenn Sie woßten, 

wie lange man daran gearbeitet 

hat, eineinhalb Jahre I) 

der vor allen Dingen mehr Fragen aufwirft, als er beantwor

tet. 

(Staatsminister Zuber: So schnell 

schießen die Mälzer nicht!) 

Hauptargument fOr diesen Gesetzentwurf ist die Stärkung 

der Selbstverwaltung des Bezirksverbandes. Dieser Stärkung 
der Selbstverwaltung wird insbesondere dadurch Geltung 

verschafft, indem man dem Bezirksverband eine eigene Ver

waltung zubilligt. Das geschieht dadurch, daß die Beamtin

nen und Beamten, die bisher bei der Bezirksregierung torden 

Bezirkstag beschäftigt waren, dem Bezirksverband unter

stellt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ober diesen Punkt 

des Gesetzentwurfs hätte es sicher auch mit unserer Fraktion 
Einigkeit geben können. Daran will ich Oberhaupt keinen 

Zweifel lassen; denn wenn man -auch wir sind dafOr und be. 

kennen uns dazu- fOr die weitere Beibehaltung des Bezirks

verbandes P1alz ist, dann ist es nicht nur sinnvoll, sondern so

gar geboten, daß der Bezirksverband auch·eigenständig sei

ne eigenen Verwaltungsaufgaben mit einer eigenständigen 
Verwaltung wahrnehmen kann und diese Verwaltung auch 

selbst kontrolliert und Ober diese Verwaltung selbst be

stimmt. Wie gesagt, Ober diesen Punkt des Gesetzentwurfs, 
der auch die eigentliche BegrOndung, jedenfalls vordergrOn

dig, darstellt, hätte es sicher auch mit uns Einigkeit gegeben. 

Der Gesetzentwurf enthält allerdings auch Regelungen, die 

wir nicht mittragen können. Herr Kollege Preuss, diese Rege. 

Iungen sind auch kein Fortschritt im Hinblick auf mehr Demo
kratie, sondern das Gegenteil. 

(Beifall des Abg. Henke, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD: Ach I) 

Sie schreiben beispielsweise- das ist eine der vielen Merkwür
digkeiten, die mit diesem Gesetzgebungsverfahren einherge. 

hen -zum einen in § 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfs hinein- das 

ist mehrfach zitiert worden -: ,.Der Bezirksverband P1alz ist 

eine Gebietskörperschaft und ein Gemeindeverband." Da 

stellt sich fOr uns schon die Frage, warum dann beispielsweise 

das Wahlverfahren far die Mitglieder dieses Bezirksverban

des nicht geändert worden ist. Warum wenden wir also nicht 

das gleiche Wahlverfahren an, wie wir es far die Landkreise, 

die kreisfreien Städte und die Gemeinden in Rheinland-P1alz 

ebenfalls anwenden? 

(Beifall des Abg. Henke, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben uns hier gemeinsam dafür ausgesprochen, daß die 

Bürgermeister, Landräte, Oberbürgermeister in Rheinland
P1alz in Zukunft in direkter Wahl, in der sogenannten Ur

wahl, gewählt werden. Es stellt sich darOber hinaus folgende 

Frage: Warum lassen Sie denn dann den Vorsitzenden des Be

zirksverbandes P1alz nicht ebenfalls im Rahmen einer Urwahl 

wählen? 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

Das sind Merkwürdigkeiten, die Sie, jedenfalls bisher, nicht 

erklären konnten. Ich fOge eine weitere hinzu: 

Der Bezirksverband P1alz ist die einzige Vertretungskörper

schaft in diesem unserem Lande, fOr die zum Beispiel ein Bür

gerbegehren und BOrgerentscheid nicht möglich ist. Wir ha

ben das BOrgerbegehren und den BOrgerentscheid fOr die 
kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen der Ände. 

rung der Kommunalverfassung eingeführt. 

(Staatsminister Zuber: Das ist Äpfel 

mit Birnen verglichen!) 

Selbst auf Landesebene gibt es die Möglichkeit, ein Volksbe

gehren und einen Volksentscheid durchzufahren. FOr den Be· 

zirksverband ist ein solches nicht vorgesehen. 

Eine weitere MerkWOrdigkeit - da wird es dann allerdings 

wirklich kaum noch erklärbar; Herr lnnenminister, die Be. 

grOndung des Gesetzentwurfs geht auf diesen Punkt auch in 

keiner Weise ein - ist § 10 Abs. 1. Darin geht es um die zu

kOnftigen Regelungen bezOglieh des Vorsitzenden und der 

stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirkstags. ln Absatz 1 

steht: .. Der Bezirkstag wählt aus den Mitgliedern des Bezirks

ausschusses den Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vor-
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sitzende des Bezirkstags." Also dafor mUßte man mir einmal 

eine BegrUndung liefern - ich wOrde sie gerne hier auch öf

fentlich hören-: Wieso denn aus den Mitgliedern des Bezirks

ausschusses? Das ist nun wirklich einzigartig in dieser Repu

blik, daß der Vorsitzende einer solchen Vertretungskörper

schaft und seine beiden Stellvertreter oder Stellvertreterin
nen nicht von der Gesamtheit des Gesamtgremiums gewählt 

werden. ln dem Zusammenhang auch die Frage: Wieso ei
gentlich nur zwei stellvertretende Vorsitzende? Wieso regeln 
wir das in diesem Gesetz und Oberlassen - Hinweis: Stärkung 

der kommunalen Selbstverwaltung, Stärkung der Eigenstän

digkeit des Bezirksverbandes - nicht dem Bezirkstag selbst, 
wie viele stellvertretende Vorsitzende der Bezirkstag wählen 

soll oder wählen kann? 

(Staatsministerluber: Wieviel hätten 

Sie denn gern?-

Dr. Schiffmann, SPD: 20!) 

Aber ich bitte Sie noch einmal: Geben Sie doch- auch hier öf

fentlich - eine Erklärung dafür, warum der Vorsitzende und 

seine Stellvertreter oder Stellvertreterinnen aus den Mitglie

dern des Bezirksausschusses zu wählen sind und nicht, wie an

sonsten Oberall Obiich in dieser Republik, aus den Mitgliedern 

des Gesamtgremiums. Das ist eine der vielen Merkwürdigkei

ten in diesem Gesetzentwurf. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen kommen 

wir- das fällt uns leicht, weil wir die Vergangenheit auch mit

verfolgen konnten, ebenso den Umgang zum Beispiel mit un

serer Fraktion im Bezirkstag -, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Deswegen lehnen 

Sie den Gesetzentwurf ab? 

Das ist schwach!) 

zu der Bewertung, 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

daß dieser Gesetzentwurf insgesamt die undemokratische Si

tuation Im Bezirkstag P1alz nicht nur fortschreibt, sondern lei

der und bedauerlicherweise weiter zementiert. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Haben Sie im 

Ausschuß einen Antrag auf 

Änderung gestellt?) 

Ich denke, die Altparteien - SPD, CDU und F.D.P. • werden 

sich, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, darauf geei

nigt haben, wie zum Beispiel die Frage des Vorsitzes und der 

stellvertretenden Vorsitze in Zukunft zu regeln sein wird. Bei 

der F.D.P. muß man das allerdings mit der Einschränkung ver

sehen: sofern ihr der Wiedereinzug in den Bezirkstag am 

12. Juni gelingt.- Das muß man schon anmerken. 

(Abg. Dr. Schiffmann, SPD, meldet 

sich zu einer Zwischenfrage) 

Wie gesagt, wir hätten uns gewünscht, daß im Zusammen

hang mit der Änderung der Bezirksordnung fOr den Bezirks

verband P1alz insgesamt eine Diskussion Ober die Zukunft des 

Bezirksverbandes stattfindet. Vor allen Dingen hätten wir 

uns gewünscht, daß die zukünftige Bezirksordnung erheblich 

demokratischer ausgestaltet wird. 

(Glocke der Präsidentin) 

VIzepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann? 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gerne. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Kollege Seibel, Sie haben einige Punkte hier vorgetra

gen. Können Sie mir aber die Frage beantworten, warum Sie 

nicht bei den Ausschußberatungen Änderungsanträge dazu 

gestellt haben, wenn die Punkte Ihnen so wichtig sind7 

(Mertes, SPD: Dazu sind Sie doch 

regelmäßig immer fähig!) 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Also wissen Sie, Herr Kollege Schiffmann, das ist eine mehr als 

lächerliche Frage, die Sie hier stellen; 

(Widerspruch bei der SPD) 

denn wir haben in vielen parlamentarischen Beratungsver

fahren und-gängendie leidvolle Erfahrung gemacht, 

(Mertes, SPD: Das hat Sie nie davon 

abgehalten, das trotzdem zu tun!

Prof. Dr. Preuss, SPD: Heißt das, 

daß Sie in Zukunft keine 

mehr stellen?) 

daß von uns gestellte Änderungsanträge regelmäßig keine 

Aussicht auf Erfolg haben. Das ist das eine. 

Wir haben darOber hinaus erst recht dann diese Erfahrung 

gemacht, wenn der Eindruck oder die Tatsache da war, daß 

sich die drei anderen Fraktionen in diesem Hause schon vorab 
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geeinigt hatten. Das trifft wohl auch auf diesen Gesetzent
wurf der Landesregierung in vollem Umfang zu. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das war rein zufällig!

Dr. Schiffmann, SPD: Diesen Punkt 

haben Sie im Ausschuß doch 

gar nicht vorgetragen!-
Unruhe bei der SPD) 

Herr Kollege Schiffmann, das ist auch der Grund dafOr, wes

wegen wir uns bei diesem Gesetzentwurf der Landesregie

rung nicht der MOhe unterzogen haben, ein paarweitere Sei
ten Papier zu beschreiben. 

(Zurufe von der SPD und 

Unruhe bei der SPD) 

Allerdings -das will ich zum Abschluß meiner Rede hier an

kündigen - ist fOr uns damit die Änderung und Neugestal

tung der Bezirksordnung nicht abgeschlossen. Wir kündigen 

Ihnen heute schon an, daß wir nach der Wahl am 12. Juni sehr 
bald eine Änderung der Bezirksordnung in den von mir be

schriebenen Punkten hier erneut einbringen und auch erneut 

thematisieren werden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe bei der SPO und Zurufe

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dlackvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Seibel, warum können BOrgerbegehren und 

BOrgerentscheid beim Bezirksverband jetzt, zum 12. Juni, 

nicht eingefOhrt werden? Das liegt an den begrenzten, sehr 

speziellen Zuständigkeiten, die diesen Gemeindeverband 

sehr deutlich von den Obrigen Kommunen mit ihrer Allzu

standigkeit unterscheiden. 

Zur Frage nach dem Wahlverfahren. DarOber konnte man in 

der Tat bei der Schaffung des kommunalen Wahlrechts in der 

letzten Legislaturperiode und auch bei der EinfOhrung der 

Urwahl nachdenken. Jetzt ist man davon ausgegangen, daß 

dieses stark personalisierte Wahlrecht in beiden Fällen eine 

gewisse Überschaubarkelt zur Grundlage hat. Man muß die 

Personen, die zur Wahl stehen, zumindest kennen können. 

Da hat man gemeint, zwischen Landkreis und Bezirkstag gl

be es denn doch eine Grenze, die gegen die ElnfOhrung eines 

so stark personalisierten Wahlrechts auf Bezirksebene 

spricht. Aberdas kann in Zukunft überdacht werden. 

Meine Damen und Herren, in der ersten Lesung des Gesetz

entwurfs am 25. Februar 1994 habe ich ausgeführt, daß es 

mit einer mit Selbstverwaltungsrecht ausgestatteten Einrich

tung, als die der Bezirksverband pfalz sich seit dem Jahre 

1919 entwickelt hat und als die er auch als sogenannter hö

herer Gemeindeverband von Artikel78 Abs. 2 unserer Lan

desverfassung begriffen wird, in Widerspruch steht, daß die 

derzeitige Gesetzeslage dem staatlichen Regierungspräsiden

ten des Regierungsbezirks Rheinhessen-pfalz die Aufgabe zu

weist, die laufenden Geschäfte des Bezirksverbandes zu fah

ren sowie die BeschiOsse des Bezirksausschusses vorzuberei

ten und durchzufahren. Diesem heutigen Verständnis von 

Selbstverwaltung widersprechenden Zustand soll durch den 

Gesetzentwurf der Landesregierung abgeholfen werden. 

Herr Kollege Seibel, insoweit haben Sie völlig recht, das ist 

der Schwerpunkt dieses Gesetzentwurfs. 

Mit Recht weist der Gesetzentwurf auch darauf hin, daß es 

mit heutigem Verständnis dieses Rechts auf Selbstverwaltung 

kaum zu vereinbaren ist, daß der staatliche Regierungspräsi

dent bei der Führung der laufenden Geschäfte des Bezirks

verbandes der rechtlichen und politischen Kontrolle durch 

die gewählten Organe des Bezirksverbandes entzogen ist. 

Herr Kollege Preuss hat darauf zu Recht hingewiesen. Die bis

herige Konstruktion harmoniert mit dem Begriff der kommu

nalen Selbstverwaltung • Artikel 49 und 50 der Landesverfas· 

sung - nicht und bedarf daher der Revision. Der Bezirksver

band ist nicht etwa vor dem Hintergrund dieser Selbstverwal

tungsgarantie ein Gebilde minderen Rechts. Das ergibt sich 

schon aus der Entstehungsgeschichte des Artikels 78 der Lan

desverfassung, insbesondere aus dessen Absatzes 2, wie sie 

im Kommentar von SQsterhenn/Schäfer zur rheinland

pfllzischen Landesverfassung wiedergegeben wird, wo es in 

Anmerkung 2 zu Artikel78 wie folgt heißt: 

"Im Gegensatz zu Preußen, zu dem fraher die Regierungsbe

zirke Koblenz, Montabaur und Trier gehörten, und zu Hes

sen, dem frOher der heutige Regierungsbezirk Rheinhessen 

angehörte, waren und sind auch heute die bayerischen Re

gierungsbezirke nicht nur staatliche Verwaltungsbezirke, 

sondern daneben noch Gebietskörperschaften, Bezirksver

bände. Diese Eigenschaft hatte die frOher zu Bayern gehö

rende P1alz nie verloren. Sie war also beim lokrafttreten der 

Verfassung auch Gemeindeverband im Sinne der Artikel 49 

und SO", also der Selbstverwaltungsgarantie.-

Die Herstellung einer Gesetzeslage, welche modernem Ver

ständnis der Selbstverwaltung entspricht, ist daher der Kern 

des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Die Verwirklichung 

der Forderung, wonach der Bezirksverband seine Geschäfte 

durch eine eigene Verwaltung fahrt, soll gegenOber dem ge

genwärtigen Rechtszustand nicht zu einem Ansteigen der 

Kosten fahren. Der Gesetzentwurf geht davon aus, daß diese 

Lösung im Ergebnis kostenneutral sein wird. Ich habe in der 

Vergangenheit fOr die F.D.P.-Landtagsfralction allerdings die 

Erwartung geaußert und äußere sie auch heute wieder, daß 

die neue Lösung im laufe der Zeit zu Einsparungen fOhren 

wird, weil durch die Verlagerung der Verwaltung Synergieef-
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fekte realisiert werden können -der Bezirksverband besitzt 

fOr seine eigenen Einrichtungen in erheblichem Maße auch 

eigenes Personal -, welche derzeit bei dem gegenwärtigen 

Rechtszustand nicht möglich sind. 

Meine Damen und Herren, ich habe in der ersten Lesung aus

fahrlieh zur Entstehungsgeschichte des Bezirksverbandes 
pfalz Stellung genommen. Auf diesen Aspekt muß ich auch 

heute noch einmal zurOckkommen, nachdem der Kollege 
Dr. Volkert im Rechtsausschuß unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung mit den nördlichen Landesteilen die Frage 

nach der Verfassungsmäßigkeit des vorliegenden Gesetzent

wurfs gestellt hat. Diese historische Entwicklung stellt sich 

freilich etwas anders dar, als sie Kollege Dr. Volkert im Vor

spann seiner Kleinen Anfrage- Drucksache 12/4562- geschil

dert hat. 

Auf die Ausgangslage bei Erlaß der rheinland-pfälzischen 

Landesverfassung im Mal1947 habe ich eingangs schon durch 

ein Zitat aus dem Kommentar von SOsterhenn/Schäfer zu Ar

tikel 78 hingewiesen. Diese Ausgangslage besagt, daß es zu 

dieser Zeit aus historischen Granden in Rheinland-P1alz nur 

den Bezirksverband Plalz gab. Gleichwohl spricht Artikel 78 

Abs. 2 davon, daß Ober Selbstverwaltungsrechte der einzel

nen landesteile, Insbesondere der P1alz, das Selbstverwal

tungsgesetz befinde. Der Verfassungsgeber ging daher von 

der Möglichkeit aus und tut dies bis heute, daß auch den an

deren Landesteilen Selbstverwaltungsrechte wie dem Be

zirksverband P1alz zustehen können. 

Entsprechend formulierte abrigens die Bezirksordnung von 

1949 in§ 1: "Die Bezirke Koblenz, Montabaur, Rheinhessen, 

Trier und Plalz bilden Körperschaften des öffentlichen Rechts 

mit dem Recht der Selbstverwaltung nach Maßgabe der Ge

setze. Diese Körperschaften fahren die Bezeichnung Bezirks

verband. Ein Bezirksverband kann auch far mehrere Bezirke 
errichtet werden." 

Entgegen der gehegten Erwartung des Gesetzgebers kam es 
jedoch in den folgenden Jahren zur Grandung von Bezirks

verbänden in den rheinland-pfälzischen landesteilen außer

halb der Plalz nicht. Diesem Aspekt trug der Landesgesetzge
ber bei der Novellierung des Selbstverwaltungsgesetzes vom 

25. September 1964- die Regierungsvorlage hatte abrigens 

fOr § 1 der Bezirksordnung noch eine unveränderte Fassung 

vorgesehen- Rechnung, indem er nunmehr formulierte: 

.. § 1- Wesen der Bezirksverbände-

(1) FOrdie Regierungsbezirke Koblenz, Montabaur, Rhein
hessen, Tri er und P1alz können Körperschaften des öffent

lichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung nach 

Maßgabe der Gesetze gebildet werden. Diese Körper
schaften fOhren die Bezeichnung Bezirksverband. Ein Be

zirksverband kann auch fOr mehrere Regierungsbezirke 

errichtet werden. 

(2) FOr den Regierungsbezirk Plalz besteht ein Bezirksver

band. Den Zeitpunkt der Bildung von Bezirksverbänden 

far die Regierungsbezirke Koblenz, Montabaur, Rheinhe

sen und Trier bestimmt die Landesregierung nach Anhö
rung der kreisfreien Städte und Landkreise." 

Zu dieser Gesetzesänderung erklärte der Berichterstatter 

- der Abgeordnete Detzel - in der Plenarsitzung am 15. Sep

tember 1964 folgendes: 

"Zur Bezirksordnung wurde in der Grundsatzdebatte hervor

gehoben, daß das Gesetz zwar vorschreibe, in samtliehen Re

gierungsbezirken Bezirksverbände zu bilden, daß ein Bezirks

verband bisher aber nur in der P1alz bestehe. Die ganze Pro

blematik der Bezirksverbände wurde in verschiedener Sicht 

debattiert, wobei zum Ausdruck kam, daß man, um den ge

gebenen Verhältnissen Rechnung zu tragen, den Bezirksver

band P1alz erhalten müsse, während in den Obrigen Landes

teilen niemand ernstlich daran denke, Bezirksverbände zu 

gründen." 

Mit dieser Prognose behielt Detzel recht. Zur Grandung von 

Bezirksverbänden in Landesteilen außerhalb der P1alz kam es 

auch später nicht, was bei einer darauffolgenden Änderung 

der Bezirksordnung- nämlich vom 14. Dezember 1973- dann 

dazu fOhrte, daß der Regelungsbereich der Bezirksordnung 

einschließlich ihrer Überschrift nunmehr expressis verbis nur 

noch auf den Bereich des Bezirksverbandes P1alz bezogen 

wurde. 

Meine Damen und Herren, diese Entstehungsgeschichte kann 

man verfassungsrechtlich nicht gegen den Bezirksverband 

P1alz verwenden. Sein Bestand und die hierauf bezogene Ga

rantie der Selbstverwaltung im Sinne des Artikels 49 und des 

Artikels 50 Landesverfassung stand ~ mit einem kleinen Inter

mezzo aus dem Jahre 1965- stets außer Streit. Der genannte 

Umstand erlaubt, gebietet sogar - da bin ich mit dem Kolle

gen Seibei einig ·, die Selbstverwaltung dieses höheren Ge

meindeverbandes heutigen Vorstellungen der kommunalen 

Selbstverwaltung anzupassen, was mit dem vorliegenden Ge

setzentwurf geschieht. Bei dieser Neugestaltung der Verfas
sung des Bezirksverbandes - auch das habe ich in der ersten 

Lesung dargestellt • hat die F.D.P. Wert darauf gelegt. daß 

hierbei der Anschluß an moderne Entwicklungen bel Städten 

und Kreisen hergestellt wird, das heißt, daß an der Spitze 

entsprechend dem Stadt· oder Kreisvorstand auch beim Be

zirksvorstand ein kollegiales Gremium~ der Bezirksvorstand
fungiert, wie dies nun in § 11 der neuen Bezirksordnung vor

gesehen ist. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung. Drucksache 1214355- in der Gestalt der Be· 

schlußempfehlung des Innenausschusses - Drucksache 
1214737. zu. 

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



6488 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 81. Sitzung, 26. Mai 1994 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es ist sicher kein Zufall, daß im Präsidium nur Mälzerinnen sit
zen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Es ist sicher kein Zufall, daß bislang nur pfälzische 

(Zurufe von der CDU) 

-zumindest eine Wahlpfälzerin 

(Zuruf von der CDU) 

-zwei Wahlpfälzerinnen ---

(Geimer, CDU: Und Fritz Preuss 

hat gesprochen J) 

- Dann formuliere ich vorsichtiger. Es ist sicher auch kein Zu

fall, daß bislang nur Abgeordnete aus dem Bereich der Plalz 

zur Thematik gesprochen haben. 

Nun ergreift ein Rheinhesse das Wort. Ich hoffe, Sie haben 

Nachsicht mit mir. Vielleicht kann ich als mildernden Umstand 

ins Feld fOhren, daß meine Geburtsstadt fOr sich in Anspruch 

nimmt, daß sie die Wiege der Kurpfalz ist. Vielleicht kann dies 

als mildernder Umstand GOitigkeit haben. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, vor drei Monaten hat die Landes

regierung den letzten Teil einer sehr umfassenden Novellie

rung unseres Kommunalverfassungsrechts in den Landtag 

eingebracht: Die Änderung der Bezirksordnung fOr den Be

zirksverband Pfalz. - Daß die parlamentarischen Beratungen 

Ober diesen Gesetzentwurf nach nur einem Vierteljahr heute 

abgeschlossen werden können, freut mich sehr. Ich glaube, 

daß dies vor allem auf zwei Umstanden beruht. Zum ersten 

darauf, daß die materiellen Inhalte unseres künftigen 

rheinland-pfalzischen Kommunalverfassungsrechts bereits im 

vergangeneo Herbst nach sehr Intensiven Beratungen der 

Änderungen der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung 

und des Kommunalwahlgesetzes mit großer Mehrheit in die

sem Hause festgelegt worden sind. Die Novellierung der Be

zirksordnung baut hierauf auf und bewirkt in dieser Hinsicht 

eine konsequente Anpassung des Gesetzes an die übrige 

Kommunalverfassung. 

Zum zweiten ist das eigentliche Ziel des Gesetzentwurfs le

diglich, dem Bezirksverbandpfalz die Einrichtung einer eige-

nen Zentralverwaltung zu ermöglichen. Diese Grundsatzfra

ge ist in den zuständigen AusschOssen und in den Fraktionen 

erörtert worden. Alles, was im Gesetzentwurf der Landesre

gierung auf dieser Frage aufbaut, wurde nicht kontrovers dis

kutiert, was ich fOr ein Zeichen inhaltlicher Stimmigkeit des 

Regelungswerks ansehe. Insoweit gab es auch keine Ände

rung, was die Wahl des oder der Vorsitzenden des Bezirksver

bandes aus dem Kreis der Mitglieder des Bezirksausschusses 

anbelangt, Herr Abgeordneter SeibeL Ich denke, nach der 

Änderung in der Organstellung ist dies noch sinnvoller, als 

das vorher der Fall war. 

Es geht in der Tat wohl nur um die Grundsatzfrage: Soll der 

Bezirksverband Pfalz, von dessen Existenz Artikel 76 Abs. 2 

unserer Landesverfassung ausgeht und Ober dessen weiteren 

Bestand der Landtag vor fast 30 Jahren schon einmal ausgie

big diskutiert und eine positive Entscheidung getroffen hat, 

soll also dieser Gemeindeverband, der das Recht auf Selbst

verwaltung hat, eine eigene Zentralverwaltung haben dür

fen oder soll der Regierungspräsident in Neustadt weiterhin 

die Geschäftsführung behalten, die sich weitgehend einer 

rechtlichen und politischen Kontrolle seitens der Organe des 

Bezirksverbandes entzieht? 

Ich glaube, daß man nach heutigem allgemeinen Verständnis 

Ober die Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung diese 

Frage nur sehr eindeutig beantworten kann. Ja, der Bezirks

verband Pfalz soll in Zukunft eine eigene Zentralverwaltung 

haben dOrfen. 

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

Daß dies für den Bezirksverband und damit aber die Ver

bandsumlage auch für die kreisfreien Städte und Landkreise 

der P1alz nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden sein soll, 

habe ich bereits bei der Einbringung des Gesetzentwurfs be

sonders betont. Das, was bei der Bezirksregierung Rhein

hessen-Pfalz in diesem Bereich künftig an Personal- und Sach

kosten eingespart wird, soll dem Bezirlcsverband durch eine 

Aufstockung der Landeszuweisungen unmittelbar zufließen. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal sehr deutlich an

merken, daß es in der ganzen Diskussion nicht um die Art und 

Weise der Aufgabenerledigung durch den Regierungspräsi

denten in Neustadt und seinen Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern geht. Die hohe Qualität dieser Aufgabenwahrneh

mung wird- soweit ich das Oberblicken kann- in keiner Weise 

bezweifelt. so daß dem Herrn Regierungspräsidenten und 

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diese Ober 

Jahrzehnte hinweg erbrachte Serviceleistung für den Bezirks

verband volle Anerkennung und großer Dank auszusprechen 

ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Leider hat der Gesetzentwurf der Landesregierung im kom

munalen Bereich und auch bei einigen wenigen Mitgliedern 

dieses Landtags Anmerkungen hervorgerufen, die ich in der 
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Sache für nicht angebracht halte. Soweit hier von Aufblä
hung der Verwaltung gesprochen wurde, fehlt dafür jegliche 

Grundlage. Es geht in dem Gesetzentwurf gerade nicht um 

die Schaffung völlig neuer und vorher nicht vorhandener 
Aufgaben, sondern schlicht um eine Aufgabenverlagerung 

weg vom Regierungspräsidenten hin zum Bezirksverband. 

Wenn zum zweiten von einem Abgeordneten aus dem nörd

lichen Landesteil aus Anlaß des Gesetzentwurfs der Landesre

gierung angefragt wurde, ob sich der Bezirksverband pfalz 

als Selbstverwaltungseinrichtung derart bewährt habe, daß 

auch die anderen landesteile die Segnungen einer derarti

gen Körperschaft erfahren sollten, so geht die Fragestellung 
am Ziel des Gesetzentwurfs eindeutig vorbei. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Bezirksordnung ist Sonderrecht fOr das Gebiet der P1alz, 

das seine eigenen, vor allen Dingen historisch bedingten Ge

setzmäßigkeiten aufweist. Darauf ist in der Diskussion erneut 
zu Recht hingewiesen worden. Gerade aus diesem Grund ver

dient der Gesetzentwurf auch eine eigenständige Betrach

tung und Behandlung. 

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

Der Gesetzentwurf geht lediglich vom gesicherten Bestand 

des Bezirksverbandes aus und will eine zeitgemäße Fortent
wicklung dieses Sonderrechts ermöglichen. Dies ist- so denke 

ich- in einer zeitgemäßen Form geschehen. 

Abschließend noch ein Hinweis: Was den Sitz des Bezirksver

bandes anbelangt, wird der Bezirkstag der pfalz sicher eine 

weise Entscheidung treffen. Hinweise gibt es in der "Pälzer 
Weltgeschicht" von Paul Manch genügend. 

Ich bedanke mich fOr die zOgige Beratung und fOr Ihre Auf

merksamkeit. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dr. Gölter, CDU: Waldleiningen! 

Ich bitte, diesen Zwischenruf 

im Protokoll festzuhalten I) 

Vizeprlsidentln Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir stimmen zunächst Ober die Beschlußempfehlung des ln

nenausschusses- Drucksache 12/4737 - ab. Wer der Beschluß

empfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

-Drucksache 12/4355- in zweiter Beratung unter Berücksich

tigung der Annahme der Beschlußempfehlung. Wer dem Ge

setzentwurf zustimmen mOchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! -Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Gesetzentwurf eines Landesgesetzes zur Ände

rung der Bezirkssordnung für den Bezirksverband pfalz mit 

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

men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Landesgesetz 

zur Änderung der Bezirksordnung fOr den Bezirksverband 

P1alz zustimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu er

heben!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung mit 

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

men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Gesetz Ober die Nichtanpassung von Amtsgehalt 

und Ortszuschlag der Mitglieder der Landesre

gierung in den Jahren 1994und 1995 

Gesetzentwurf der Fraktion 

B0NONIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/4369-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/4742-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten ltzek, 

das Wort. 

Abg.ltzek, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! ln der Sitzung 

am 9. März 1994 hat der Landtag beschlossen, den Gesetzent

wurf federtohrend an den Haushalts- und Finanzausschuß 

und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen. Der 

Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in sei

ner 48. Sitzung am 26. April1994 beraten. Da der federfüh

rende Haushalts- und Finanzausschuß die Ablehnung des Ge

setzentwurfsempfohlen hat, fand eine Beratung in dem mit

beratenden Rechtsausschuß nicht statt. Ich verweise auf § 81 

Abs. 6 Satz 1 der Geschäftsordnung des Landtags. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus

ses lautet: DerGesetzentwurfwird abgelehnt. 

(Sei bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Leider!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

:.·.·· 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel. 

Es ist eine Redezeit von fOnf Minuten je Fraktion vorgesehen. 

Abg. Saibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Unser Gesetzentwurf Ober die Nichtanpassung von Amtsge~ 

halt und Ortszuschlag für die Mitglieder der Landesregierung 

in den Jahren 1994 und 1995 sieht vor, daß die Ministerinnen 

und Minister in Rheinland-pfafz an der bereits beschlossenen 

Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst in den Jahren 

1994 und 1995 nicht teilhaben sollen. Das Problem, das dieses 

Gesetz notwendig macht, besteht darin, daß die Bezüge der 

Mitglieder der Landesregierung an die Beamtenbesoldung 

nach dem Bundesbesoldungsgesetz direkt gekoppelt sind. 

Wir haben auf diese Problematik ~ jedenfalls aus unserer 

Sicht~ schon bei der Änderung des Ministergesetzes vor eini

ger Zeit hingewiesen und damals vorgeschlagen, daß diese 

direkte Ankoppelung der Gehälter der Mitglieder der Lan

desregierung an das Bundesbesoldungsgesetz aufgehoben 

werden soll. Dem ist allerdings nicht entsprochen worden. 

Deswegen sehen wir jetzt die Notwendigkeit, angesichts der 

Lage der öffentlichen Haushalte, aber auch insbesondere an~ 

gesichts der Diskussion Ober die Einkommen der sogenann

ten Besserverdienenden ~zu denen gehören wohl allemal die 

Mitglieder der Landesregierung ~ einen solchen Gesetzent

wurf vorzulegen, weil wir der Meinung sind, daß wegen der 

Haushaltslage eine Erhöhung der Amtsgehälter und der Orts

zuschlage fOr die Mitglieder der Landesregierung nicht ange

messen erscheint. 

Wir wollen ausdrücklich darauf hinweisen, daß es uns bei die~ 

sem Gesetzentwurf nicht darum geht, die derzeitige Höhe 

der Gehälter der Mitglieder der Landesregierung in irgendei

ner Weise zu kritisieren bzw. an diesen derzeit gezahlten Ge~ 

hältern irgendwelche Abstriche zu machen. Allerdings sind 

wir~ wie gesagt~ der Meinung, daß diese automatische Erhö~ 

hung der Gehälter der Mitglieder der Landesregierung im Zu· 

sammenhang mtt der Tariferhöhung fOr die Jahre 1994 und 

1995 ausgesetzt werden sollte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß die Koalitionsfraktionen unserem Gesetzentwurf nicht 

zustimmen wOrden, haben wir in der Tat nicht anders erwar

tet. Daß allerdings die CDU-Fraktion ebenfalls unseren Ge~ 

setzentwurf ablehnt, das wundert uns doch etwas; denn ich 

will darauf hinweisen, daß der Landesvorsitzende der CDU 

vor einiger Zeit öffentlich die Landesregierung genau zu die

semSchritt aufgefordert hat. 

(Bischel, CDU: Die Regierung I) 

Wir werten das so, daß die Landtagsfraktion dieser Aufforde

rung durch den Landesvorsitzenden nicht schnell genug in 

der Art und Weise nachkommen konnte, wie wir das getan 

haben, und deswegen die CDU~Fraktion zwar bei den Aus~ 

Schußberatungen und bei der ersten Lesung unseres Gesetz

entwurfs hier im Parlament eine gewisse Sympathie fOr unse

ren parlamentarischen Vorstoß geaußert hat, gleichwohl 

aber aus einer gewissen politischen Verärgerung ~ in Anfoh~ 

rungszeichen ~ diesen Gesetzentwurf dennoch nicht mittra

gen will. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, Hörtl) 

Wir stellen fest: Ihr Landesvorsitzender fordert und äußert 

draußen Dinge, die dann offensichtlich die Landtagsfraktion 

der CDU nicht bereit ist, hier im Hause nachzuvollziehen. ~ 

Aber das ist Ihr Problem. 

{Bische!, CDU: Das ist Oberhaupt 

kein Problem!~ 

Schweitzer, SPD: Ich schätze, denen 

geht es wie Ihnen von den GRÜNEN!) 

Dennoch wollte ich unserer Verwunderung auch Ausdruck 

verleihen. 

Meine Damen und Herren, Ich will noch anmerken, daß die 

Landesregierung bei der ersten Beratung unseres Gesetzent

wurfs, aber auch die Koalitionsfraktionen in den Ausschußbe~ 

ratungen mehrfach angekündigt haben, daß die Landesre

gierung darauf verzichten will, wenn es zur Erhöhung der 

Amtsgehälter kommen sollte. Gleichwohl ist uns trotz mehr

fachen Nachfragens nicht gesagt worden, auf welche Art und 

Weise und auf welchem Weg dieser Verzicht praktiziert wer

den soll. NachprOfbar wäre er ohnehin nicht. Wenn das nicht 

gesetzlich geregelt werden soll ~ so muß ich die Ablehnung 

unseres Gesetzentwurfs werten und verstehen -, dann könn~ 

te es nur ein freiwilliger Verzicht auf eine etwaige Erhöhung 

der Amtsgehälter und der Ortszuschläge der Mitglieder der 

Landesregierung hinauslaufen. Das halten wir fOr nicht nach

prOfbar. Deswegen haben wir gesagt, der Weg, den wir vor

geschlagen haben, nlmlich das durch ein Gesetz klipp und 

klar fOr die nlchsten beiden Jahre, also fOr das laufende und 

fOr das kommende Haushaltsjahr, zu regeln, wäre der beste. 

Er schafft die notwendige Transparenz und Klarheit. Ich den· 

ke, die Bevölkerung worde insgesamt, wenn unser Gesetz. 

entwurfangenommen worde, diesen Schritt auch begraBen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bruch. 
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Abg. Bruch, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben uns in 

zwei Beratungen mit der Problematik dieses Gesetzes Ober 
die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag be

faßt. Was der Kollege Seibel eben vorgetragen hat, ist nur in 
Teilen richtig. Zum einen hat der Minister zum damaligen 
Zeitpunkt, nämlich am 9. März, sehr deutlich erklärt, daß es 

geeignete Schritte geben WOrde, um von der Landesregie
rung einen Verzicht zu manifestieren, wenn die Tarifver. 
handlungen anders als erwartet verlaufen worden. Zum 
zweiten ist es so gewesen, daß durch die Tarifverhandlungen 

nunmehr ein Verzicht gegeben ist. Ich zitiere den Kollegen 

Wittkowsky aus dem Haushalts- und Finanzausschuß: Aus 

diesen zwei Granden allein hatten Sie Ihren Gesetzentwurf 

schon zu rOckziehen müssen, weil er erledigt ist. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nicht wahr I) 

Nun können Sie argumentieren, Sie wollten das für 1995 klä

ren. Hierzu haben Sie den politischen Widerspruch dieses 

Hauses, zumindest dieser Fraktion. Wir werden 1995 im Lich

te der Erkenntnisse neu entscheiden müssen, was sich tut. An

sonsten gibt es für 1994 keinen Handlungsbedarf, weil es zu 

dieser Erhöhung nicht kommt, zumindest nicht für Ministe

rinnen und Minister. Von daher gesehen halte ich es für sinn

voll, Ihnen auch jetzt zu sagen, daß wir Ihren Gesetzentwurf 

ablehnen werden. Diese Ablehnung ist von uns aus insoweit 

schlüssig begründet. 

Ich möchte noch etwas hinzufügen, weil man diese Art von 

Politik ab und zu betreiben kann, Herr Kollege Seibel. Es ist 

mir aber nur zu vordergründig und zu populistisch. Das Argu

ment, man müsse ein Gesetz haben, um jemanden einen Ge

haltszuwachs nicht zu geben, verfängt im Endeffekt nicht 

mehr. Diese Argumentation müßten Sie eigentlich bringen, 

aber Sie tun das nicht, sondern bringen eine andere, nämlich 

eine mehr oder minder aus Ihrer Sicht rechtfertigende Diskus

sion. 

Wir sind der Meinung, der Gesetzentwurf ist abzulehnen. Er 

ist überflüssig, weil schon erledigt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Vizeprisldentln Frau Schmltt: 

DasWort hat Herr AbgeordneterWittkowsky. 

Abg. Wlttkowsky, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die CDU-Fraktion hat bei der ersten Lesung dieses Gesetzent

wurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im März dieses 

Jahres in der Plenarsitzung bereits zum Ausdruck gebracht, 

daß die Verhinderung eines Einkommenszuwachses bei den 

Gehältern der Kabinettsmitglieder nicht auf gesetzlichem 

Wege herbeigeführt, sondern am besten durch freiwilligen 

Verzicht der Betroffenen selbst erreicht werden soUte. Ich 

wiederhole es: Wir halten nichts davon, auf diese Weise, wie 

Sie es vorschlagen, anderen ins Portemonnaie zu greifen. 

Wir haben zugleich aber auch auf den hohen Signalwert ei

ner freiwilligen Verzichtsentscheidung, die Gehaltserhöhung 

für Spitzenpositionen betreffend, in den gegenwärtig 

schwierigen Zeiten hingewiesen. Herr Kollege 5eibel, ich 

möchte zu Ihrer Beruhigung einige Bemerkungen zu dem, 

was Sie vorhin ausgeführt haben, machen. Sie haben kriti

siert, die Fraktion folge nicht ihrem Landesvorsitzenden. Das 

ist ein schwerer Vorwurf. 

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

Ich will versuchen, ihn nach dem Maß des Möglichen zu ent

kräften. Es liegt wohl daran, daß Sie etwas an unserem Lan

desvorsitzenden mißverstanden haben. Er meint - um es ver

einfacht zu sagen -, es solle keine Gehaltserhöhung geben. 

Aber er hat nicht gesagt, auf gesetzlichem Wege muß das 

herbeigeführt werden, wie Sie das hier vorführen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat er wirklich nicht gesagt I) 

Herr Kollege Seibel, wir sind far Verzicht, er ist fOr Verzicht

eine bessere Obereinstimmung zwischen Fraktion und Lan

desvorsitzendem kann ich mir Oberhaupt nicht denken. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Herr Kollege Beck, ich will das doch noch einmal sagen: Bei 

der ersten Lesung mußte als besonderes Kapitel der Wider

spruch, die Diskrepanz zwischen der Forderung des Herrn 

SPD-Bundesvorsitzenden für Bonn und dem Tun des Herrn 

Ministerprlsidenten in Malnz herausgesteift werden, und 

zwar bei den Themen Gehaltserhöhung für Regierungsmit· 

glieder und Verkleinerung des Kabinetts. Ich will das natür

lich nicht mehr vertiefen. 

(Beck, SPD: Ich finde das schade I) 

Was die Gehaltserhöhung der Regierungsmitglieder in Mainz 

betrifft - Herr 5eibel, das muß noch einmal gesagt werden; 

Sie haben das völlig Obersehen -,so ist inzwischen, wenn auch 

lange nach Bonn, eine Entscheidung getroffen worden. Im 

Rahmen der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs im März 

hat der Finanzministerden VerzichtfOr das Jahr 1994 erkllrt. 

(Selbel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Angekündigt!) 

Etwas mehr als ein Schönheitsfehler· das muß man allerdings 

dazusagen • war es dabei wohl, daß sich der Eindruck nicht 
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vermeiden ließ, dieser Verzicht sei eine bloße Reaktion auf 

den Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Seibel, kurze Zeit später stellte sich heraus, daß 
der Gehaltserhöhungsverzicht der Mainzer Landesregierung 

ohnehin ins Leere ging; denn das Ergebnis der Tarifverhand

lungen brachte fOr die höheren BezOge 1994 eine Nullrunde. 

Man hätte auf etwas verzichtet, was man sowieso nicht be
kommen hätte. 

(Zurufe des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Durch diesen- wenn Sie so wollen- doppelten Sachverhalt ist 
der vorgelegte Gesetzentwurf far das Jahr 1994 nun wirklich 

Oberholt und erledigt. FOr 1995 sollte unseres Erachtens die 

Möglichkeit oder die Chance eines freiwilligen Verzichts der 

Regierungsmitglieder- in diesem Falle wUrde er sogar grei

fen- offenbleiben. Von dem Instrument der gesetzlichen Ab

koppelung der Amtsbezüge der Mitglieder des Kabinetts von 

der Bundesbesoldungsordnung B und den darin vorgesehe

nen Erhöhungen hält die CDU-Fraktion aus prinzipiellen 

Granden nichts. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schade I) 

Wir werden daher den Gesetzentwurf der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN - wie bereits im Haushalts- und Finanz· 

ausschuß- in der zweiten und dritten Lesung ablehnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Witt

kowsky, natürlich wäre das genauso Populismus gewesen, 

wenn die Landesregierung auf das verzichtet hätte, was sie 

vorher angekündigt hat. Das tut man dann auch nicht. 

Herr Seibel, es war schon in der Debatte bei der ersten Lesung 

zu spüren, daß es Ihnen tatsächlich um die Staatsfinanzen 

ging. Worum denn auch sonst? Sonst hätten Sie vermutlich 

auch nicht in dieser Debatte die Verbindung von Ministerge

hältern zu Sozialhilfeempfängern hergestellt. Herr Seibel, in 

Wahrheit geht es Ihnen darum ~das war auch spürbar, als wir 

Ober das Ministergesetz debattierten -: Sie wollen in jedem 

Jahr populistisch Neidkomplexe zelebrieren. - Das ist der 

wahre Grund, warum Sie diesen Antrag stellen. 

Tatsache ist, daß fOr 1994 Ihr Antrag völlig ins Leere läuft, 

weil es keine Gehaltsanpassungen gibt. Dies hat Herr Witt

kowsky vorhin ausfahrlieh dargelegt. Tatsache ist auch - das 

sage ich ganz offen -, daß wir der Meinung sind, daß man 

auch nicht Ministergehälter von den allgemeinen Einkom

mensentwicklungen abkoppeln kann. Man muß 1995 erst ab

warten. 

Herr Seibel, es bleibt dabei, Sie werden diesen Beigeschmack, 

daß Sie Populismus machen wollen, nie loswerden. Man er

kennt auch die Beziehungen, die Sie herstellen. Es ist schon 

abenteuerlich, Sozialhilfeempfänger in eine Beziehung zu 

Ministergehältern zu stellen. Man stellt auch ganz deutlich 

fest, es geht Ihnen nicht um die Staatsfinanzen -das könnten 

Sie an anderer Stelle viel besser beweisen-, es geht Ihnen um 

etwas ganz anderes. Ich sage Ihnen worum: Sie erweisen ei

ner Demokratie damit einen Bärendienst, wenn Sie sich so 

weiter verhalten. 

{Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die F.D.P.-Fraktion wird natürlich den Gesetzentwurf der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. Frau Grützma

cher, regen Sie sich nicht so auf, wir lehnen den Gesetzent

wurf aus guten Gründen ab, und zwar zum einen, weil er ins 

Leere läuft, und zum zweiten, weil man ihn 1995 neu Ober

denken muß. 

Ich halte auch nichts davon, wie Herr Wittkowsky das in der 

anderen Rolle macht, jetzt schon aufzufordern: Wir setzen 

auf Verzicht-; denn ein Ministeramt ist ein herausragendes 

Amt in der Demokratie. Das müßte man auch einmal im Sinne 

eines demokratischen Staatswesens so sehen. Deshalb soll 

man auch da nicht Populismus machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Gesetz über die 

Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag der Mit

glieder der Landesregierung in den Jahren 1994 und 1995• 

-Drucksache 12/4369- in zweiter Beratung. Da der Haushalts

und Finanzausschuß. Drucksache 12/4742- die Ablehnung 

des Gesetzentwurfs empfohlen hat, stimmen wir unmittelbar 

Ober ihn ab. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Wer ist dagegen? ~ Wer enthält sich der 

Stimme?. Damit Ist der Gesetzentwurf- Drucksache 12/4369-

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

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Wir kommen nun zu Punkt 11 der Tagesordnung: 

.•• tes Landesgesetz zur .Änderung des 

Verwaltungshochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/4363-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fQr Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 12/4857-

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky,CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

in seiner Sitzung am 25. Februar 1994 den Gesetzentwurf zur 

Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes an den Aus

schuß für Wissenschaft und Weiterbildung - federtOhrend -

und an den Rechtsausschuß aberwiesen. Oie genannten Aus

schOsse haben den Gesetzentwurf in ihren Sitzungen am 

28. April und am 19. Mai beraten. Sie haben dem Landtag 

abereinstimmend die Annahme des Gesetzentwurfs empfoh

len. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, gemäß Absprache im Ältestenrat 

wird die Behandlung ohne Aussprache durchgeführt. Da der 

Ausschuß fOr Wissenschaft und Weiterbildung die unverän

derte Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur 

Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes - Drucksache 

12/4363 - empfiehlt, kommen wir zur unmittelbaren Abstim

mung Ober den Gesetzentwurf in zweiter Beratung. Wer ihm 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer 

ist dagegen7 - Wer enthält sich der Stimme7 - Damit ist der 

Gesetzentwurf- Drucksache 12/4363- einstimmig angenom

men. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben! -Es sind keine Gegenstimmen und keine Enthaltun

gen feststellbar. Damit ist dieses Gesetz angenommen. 

Es ist noch festzustellen, daß dies das Zweite Landesgesetz 

zur Änderung des Verwaltungshochschulgesetzes ist. 

Ehe wir nun zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, 

möchte ich als Gäste Anwärterinnen und Anwärter der Be

reitschaftspolizei Rheinland-P1alz begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ferner begrüße ich Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt 

Kaltenengers. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Ersten Rundfunk~ 

lnderungsstaatsvertrag 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/4579-

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschusses 

-Drucksache 12/4855-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Kurt 

Böckmann, das Wort. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat den Entwurf eines Landesgesetzes zu dem Ersten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag-Drucksache 12/4579- ein

gebracht. Der vorliegende Gesetzentwurf ist eine Folge der 

Novaliierung des Rundfunkstaatsvertrags und beinhaltet ins

besondere Regelungen zur Gewattdarstellung, zum Jugend

schutz und der Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen beim 

Erzielen von Sponsoreinnahmen. DarOber hinaus bedurfte es 

auch einer gesetzlichen Regelung zur unentgeltlichen Ein

speisung Offener Kanäle in Kabelanlagen. 

Der Landtag hat am 20. April1994 den Gesetzentwurf an den 

~edienpolitischen Ausschuß - federführend - und an den 

Rechtsausschuß - mitberatend - überwiesen. Der Medienpoli

tische Ausschuß hat den Gesetzentwurf am 5. Mai 1994 bera

ten. Die vorliegende Beschlußempfehlung sieht die Ände

rung des § 3 Abs. 1 des Gesetzentwurfs vor. Der Rechtsaus

schuß hat sich dem Votum des Medienpolitischen Ausschusses 

angeschlossen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich mache darauf aufmerksam, daß jeder Fraktion fünf Minu

ten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Riedmaier. 

Abg. Frau Riedmaler, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bei der zweiten 

Beratung des Landesgesetzes zum Ersten Rundfunkände

rungsstaatsvertrag muß ich nicht mehr auf die Gesamtschau 

zurückgreifen, sondern kann mich auf Einzelheiten und auf 

die politische Debatte seit der ersten Lesung im März be

schränken. 
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Der von den Ministerpräsidenten aller Bundesländer- ich be

tone: aller, auch derjenigen, die CDU-regiert sind -gebilligte 

Staatsvertrag bringt Verbesserungen, die Gewaltdarstellun

gen im Fernsehen eindämmen, den Jugendschutz verstärken, 

die Frage der freiwilligen Selbstkontrolle der Veranstalter 

herausfordern und die Kontrollfunktion der Landesmedien
anstalten stärken sollen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

FOr die SPD-Landtagsfraktion sage ich ausdrOcklich: Wir So

zialdemokraten freuen uns, daß eine Reihe von Anregungen 

und Forderungen aus unserem Antrag vom Juni 1993 im 
Staatsvertrag wiederzufinden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wichtige Schritte in die richtige Richtung sind zum Beispiel 

das Ausstrahlungsverbot von Sendungen, die die Menschen

würde verletzen, also eine Einschränkung der geschmacklo~ 

senSendeform des .Reality·TV·, verbesserte Regelungen für 

die Sendezeit von Filmen, die der Jugenschutz aufs Korn ge

nommen hat, die Berufung von Jugendschutzbeauftragten 

bei allen Sendern, die Einführung einer Dokumentations

und Mitteilungspflicht vor einer Ausstrahlung von indizierten 

Filmen und die Verschärfung der Sanktionen bei Ordnungs~ 

Widrigkeiten. 

Dies alles ist notwendig, weil von den Verantwortlichen in 

der Vergangenheit allzu locker mit dem Problem von Gewalt 

und Pornographie in den Medien umgegangen wurde. Zwar 

haben unter dem Eindruck der öffentlichen Diskussion die 

Fernsehveranstalter bereits Änderungen in ihrem Programm 

vorgenommen; trotzdem sind in der Zeit von August 1993 bis 

November 1993- also Innerhalb von drei Monaten- bei PRO 7 

15 indizierte Filme, bei RTL genauso viele und bei SAT 1 

12 jugendgefährdende Filme ausgestrahlt worden. Ich verste

he dieses Verhalten nicht. Das geht vielen so. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Im übrigen macht das auch die vollmundigen Erklärungen 

der privaten Rundfunkanbieter nicht gerade glaubwürdig. 

Ziemlich unverständlich Ist mir allerdings auch das Verhalten 

der CDU in diesem Hause und im Land.ln der Sitzung des Me~ 

dienpolitischen Ausschusses von Anfang Februar hat Herr 

Kollege Hörner den Rundfunkänderungsstaatsvertrag grund

sätzlich begrOßt und nur marginale Anmerkungen vorgetra

gen. Auch die Einlassung der CDU bei der ersten Beratung im 

Plenum war von grundsätzlicher Zustimmung getragen. ln 

der Ausschußberatung gab es allerdings plötzlich eine Kehrt

wendung, die noch dazu schlecht vorbereitet war, was die 

eingebrachten Antrage betraf. Herr Hörner, Ich glaube, das 

schätzen Sie genauso ein. Die Erklärung dafür ist, in der ZWI

schenzeit hat sich eine rheinland-pfälzische Bundestagsabge-

·.:. 

ordnete des Themas bemächtigt, weil sie sich davon eine po

sitive Wirkung im bevorstehenden Wahlkampf verspricht. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Die Kampagne kommt allerdings ein bißchen spät. 

(Beifall der SPD) 

Ich darf noch einmal und in aller Bescheidenheit darauf hin~ 

weisen, daß der Antrag der SPD-Landtagsfraktion eine gute 

Vorlage fOr die CDU~Kampagne war. 

(Zuruf des Abg. Böckmann, CDU) 

Viele unserer Forderungen zum besseren Jugendschutz und 

zum Ausbau der Medienpädagogik haben wir darin wieder

gefunden. Die Irrfahrt der CDU durch die neuen Jugend~ 

SChutzbestimmungen im Staatsvertrag dauert noch an. Der 

Medienpolitische Sprecher der CDU im Bundestag hat einem 

interfraktionellen Antrag zugestimmt, die Änderungen im 

Staatsvertrag gutzuheißen. 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört I) 

Die jugendpolitische Sprecherio versucht, dieses Votum zu 

kippen. Die CDU-Ministerprlsidenten haben schon im De~ 

zember ihre Unterschrift unter den ausgehandelten Vertrag 

gesetzt. Was soll das alles? 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir wissen, wie viele 

Eltern das gewaltdurchsetzte Fernsehprogramm kritisieren 

und sich ein besseres, kinder~ und jugendgerechteres Fernse

hen wünschen. Deswegen unterstatzen wir jeden Appell an 

die BOrgerinnen und BOrger: Sie sollen ihren Unmut Ober die 

Gewaltdarstellungen und Frauenfeindlichkeit in den Fernseh

programmen direkt bei den Programmanbietern abladen. 

Das hat eine unmittelbare Wirkung. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will in wenigen Sitzen auf einen während der Ausschuß

beratungen eingebrachten Antrag der SPD und der F.D.P. 

eingehen. Wir haben vorgeschlagen, eine Änderung in § 22 

des Landespressegesetzes vorzunehmen und die Verjäh~ 

rungsfristen fOr Druckschriften, die Straftatbestände des 

§ 130 des Strafgesetzbuches- der Volksverhetzung- erfOIIen, 

zu verlängern. 

Es ist nicht zu übersehen, daß rechtsextremistisches Gedan~ 

kengut zunehmend in Druckschriften wiederzufinden ist. Die 

gegenwartige Gesetzeslage sieht dafor Verjahrungsfristen 

von sechs Monaten vor. Das stellt für Staatsanwaltschaft und 

Gerichte ein Hindernis dar. Die SChriften werden häufig Ober 

einen längeren Zeitraum und auf illegalem Wege vertrieben. 

Den Ermittlungsbehörden werden sie oft nach Ablauf von 

sechs Monaten bekannt. Das ist dann zu spät fOr eine Straf

verfolgung. 
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Die gesellschaftliche Brisanz dieser Entwicklung gebietet eine 

Verlängerung der Verjährungsfristen, wenn der Straftatbe~ 
stand der Volksverhetzung erfOIIt ist. Daran kann es gar kei

nen Zweifel geben. 

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

Bevor gleich die Glocke läutet, komme ich zu meinen Schluß

sätzen. 

Die SPO-Fraktion wird dem Landesgesetz zum Ersten Rund
funkänderungsstaatsvertrag zustimmen, weil die Jugend
schutzbestimmungen immerhin verbessert werden. Obwohl 

auch wir uns weitergehende Regelungen vorstellen können, 

akzeptieren wir sie als wichtigen Schritt nach vorne. Dennoch 
begreifen wir von der SPD-Fraktion die Überwachung und 
Weiterentwicklung des Jugendmedienschutzes als Dauerauf

trag. 

Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Abgeordneter Hörner. 

Abg. H6rner, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
liebe Kollegin Riedmaier, Zustimmung von der CDU ja, aller~ 

dingsmit einem großen "Aber• versehen. Wir haben nie eiR 

nen Hehl daraus gemacht, daß wir gern etwas mehr gehabt 
hätten als das, was heute zu verabschieden ist. 

Mein Hinweis in der ersten Debatte Ober den Rundfunkände

rungsstaatsvertrag, daß wir zwar trefflich diskutieren, aber 

letztlich nichts mehr Indern können, hat sich zwischenzeit

lich leider einmal mehr bewahrheitet. Unsere Änderungsan

träge im Ausschuß wurden leider samt und sonders abgebO

gelt, so daß wir heute darauf verzichten können, sie in die

sem Parlament noch einmal ablehnen zu lassen. 

Ich gestehe zu, daß das Gesetz, das jetzt vorhanden ist, eine 

leichte Verbesserung gegenOber dem ist, was wir vorher hat~ 

ten. Aber wir meinen, es wäre weiß Gott wichtig gewesen, 

beispielsweise unsere Forderung zu unterstützen, daß inctl~ 

zierte Filme nicht mehr gesendet werden dOrfen. Sie sagen 

hier: Ich verstehe das Verhalten von Rn, das 15 indizierte Fil

me gesendet hat, von SAT 1, das 15 indizierte Filme gesendet 

hat, von VOX, das zwölf indizierte Filme gesendet hat, nicht. 

Dann mossen wir doch versuchen, etwas zu Indern. Anders 

begreifen die es doch nicht. Nur dadurch haben wir die Chan~ 

ce, in der Richtung etwas zu tun. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD) 

Ich frage die SPD jetzt noch einmal: Ist unsere Forderung viel

leicht nicht richtig, daß Filme und Serien, die for Kinder unter 
zwölf Jahren nicht freigegeben sind, erst nach 20.00 Uhr so
wie Filme, die Gewaltdarstellungen enthalten und der FFK 
nicht vorgelegen haben, erst nach 23.00 Uhr gesendet wer~ 

den dOrfen? Ist denn das nicht richtig? Sie haben es im Aus

schuß leider abgelehnt. Oder wäre es wirklich falsch, wenn 

fOr jeden Sender, wie von uns gefordert, die Einrichtung ei~ 

nes hauptamtlichen Jugendschutzbeauftragten mit Veto
recht verbindlich vorgeschrieben wOrde? leider ist auch die

ser Antrag abgeschmettert worden. 

Ich sage jetzt ganz bewußt aus eigener Betroffenheit aus 

meinem Beruf als Journalist: Pressefreiheit ist ein hohes Gut.~ 

Davon wissen beispielsweise die Journalisten im Saarland ein 

Lied zu singen, seit sie sich erlaubt haben, Oskar den Vielge

priesenen ein einziges Mal zu attackieren. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Die Änderung des Landespressegesetzes im Saarland zeigt 

schon, wo bei manchen Sozialdemokraten der Weg hingehen 

kann. Aber fOr meine Begriffe wäre Pressefreiheit falsch ver· 

standen, wenn jeder gerade machen könnte, was er will. Wir 

reden alle davon, daß wir in einem Medienzeitalter leben. Ich 

behaupte, wir stehen am Anfang eines Medienzeitalters, und 

niemand weiß letztlich heute sicher, wohin die Reise in dieses 

Medienzeitalter gehen wird. Aber gerade deshalb mOssen 

wir am Anfang versuchen, die Weichen wenigstens so zu stel~ 

len, daß diejenigen, die sich selbst nicht wehren können~ und 
das sind unsere Kinder·, größtmöglichen Schutz genießen. 

Falscher Fernsehkonsum macht Kindern angst. Falscher Fern

sehkonsum macht Kinder aggressiv. Gewalt auf der Straße, 

die wir alle taglieh erleben und die wir alle bedauern, hat ihre 

Ursachen. Gewalt gegen Ausländer, Gewalt gegen Anders

denkende, Gewalt gegen andere hat ihre Ursachen. Eine die

ser Ursachen ist mit Sicherheit in der Erziehung, in der Ju

gend, im Umfeld und damit auch im Fernsehkonsum zu se-
hen. 

Uns bleibt nichts anderes Obrig, als dem Gesetz heute zuzu~ 

stimmen, um damit wenigstens ein Mindestmaß an Verbesse· 

rungen zu erreichen. Deshalb wenigstens als politische Be

kundung unsere Vorstellungen dessen, was wir gern erreicht 

hätten, abschließend: ein generelles Verbot der Ausstrahlung 

jugendgefährdender Filme, eine starkere Kontrolle und bes· 

sere Sanktionsrechte fOr die landesmedienanstalten, eine 

verstärkte Medienerziehung und letztendlich eine Stärkung 

der Elternverantwortung. Ich glaube, auch wenn wir dieses 

Gesetz heute beschließen, werden diese Punkte nicht von der 

Tagesordnung gestrichen werden. Ich garantiere, daß sich 

dieses Parlament noch einige Male mit diesen Fragen wird 
beschäftigen mQssen. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schade eigent

lich fOr unser demokratisches System, wenn Staatsverträge 
wie der Rundfunkstaatsvertrag und andere, die die Belange 

aller Menschen in wichtigen Bereichen des täglichen Lebens 

betreffen, so undemokratisch zustande kommen. Ich habe 

das leider schon viel öfter hier sagen müssen, als ich es wollte. 

Das Parlament hat bei Staatsvertragen gerade nur zwei Mög
lichkeiten, nämlich sie anzunehmen oder abzulehnen. Eine 
Möglichkeit dazwischen gibt es nicht. Es gibt also keine An
nahme unter der Prämisse von Änderungen. Man hat ledig

lich die Möglichkeit, Änderungsantrage mit politischen Ab

sichtserklärungen einzubringen. Dieserscheint uns zu wenig. 

Wir haben aber im Vorfeld der Beratungen zum Rundfunk

staatsvertrag bereits im Juni 1992 unsere Vorstellungen ein

gebracht und gehofft, die Landesregierung worde unsere ge

meinsame Initiative in die Beratungen mit einbringen. Wir 
hatten damals gesagt - alle Fraktionen des Parlaments ge
meinsam -, wirwOrden es begrOßen, wenn Sendungen verbo

ten wOrden, die zum Rassenhaß aufstacheln, ebenso frem

denfeindliche Sendungen. Diese Regelungen haben leider in 

den Staatsvertrag keinen Eingang gefunden - nach Auskunft 
der Staatsregierung deswegen, weil ein Bundesland sich ge
sträubt hat. Ich bedauere das. Aber ich hätte von der Landes

regierung an diesem Punkt zumindest erwartet, daß sie den 

Willen des rheinland-pfälzischen Landtags in einer Protokoll· 

notiz zum Ausdruck bringt. wie andere BundesfAnder das 

auch tun, wenn sie eine abweichende Meinung haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für die Zukunft möchte ich anregen, daß die Landesregie

rung sich gerade bei der Behandlung von Staatsverträgen 

darOber Gedanken macht, wie sie das Parlament im Vorfeld 

der Entstehung von Staatsverträgen besser einbezieht. Das 

wäre unserer Demokratie sicher nicht abträglich. Denkbar 

wären zum Belspiel fraktionsObergreifende Arbeitskreise, um 

alle Fraktionen an der Genese zu beteiligen und den vorhan

denen Sachverstand auch mit einzubringen. 

Meine Damen und Herren, Ich habe bereits bei der letzten 

Debatte deutlich gemacht, daß die zunehmende Gewaltbe

reitschaft von Kindern und Jugendlichen in vielen gesell

schaftlichen Bereichen vorhanden Ist und nicht diskutiert 

werden kann, ohne das soziale Umfeld zu betrachten, in dem 

diese Kinder und Jugendlichen heute aufwachsen. Mir wird 

angst und bange, wenn Ich an die Kinder und Jugendlichen 

denke, die mit der erdrOckenden Perspektivlosigkeit in ihrem 

direkten Lebensumfeld aufwachsen müssen. Es sind schlimme 

Erfahrungen, die mindestens eine Million Kinder arbeitsloser 

Eltern in Deutschland machen mOssen. Ausgeschlossen von 

der Welt der Besitzenden, greifen bei ihnen Frust und Wut 

um sich und manden teilweise in Gewalt, Gewalt gegen die 

noch Schwlcheren. 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß der Konsum ge

waltverharmlosender und gewaltverherrlichender Sendun

gen und Videospiele in diesem gesellschaftlichen Umfeld die

se Tendenzen verstArkt. Meines Erachtens haben die Veran

stalter von Fernsehprogrammen unabhängig von schärferen 

gesetzlichen Regelungen in diesem Bereich die Verantwor

tung und Verpflichtung, ihre Sendungen selbstkritisch auf die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu kontrollieren. Un

abhängig davon sollte aber auch bei Dokumentar- und Nach

richtensendungen die Würde des Menschen Vorrang in der 

journalistischen Darstellung genießen. 

Bei den unbestritten notwendigen Änderungen der Jugend

schutzbestimmungen geht der Gesetzgeber auf dem schma

len Grat - es ist schon mehrfach angesprochen worden - zwi

schen dem notwendigen Schutz der Kinder und Jugendlichen 

und der Presse- und Rundfunkfreiheit. Oie Bestimmungen 

zum Jugendschutzbeauftragten tragen dieser Gratwande

rung Rechnung, obwohl eine starkere Einflußnahme durch 

einen Jugendschutzbeauftragten oder eine Jugendschutzbe

auftragte sichertich auch denkbar ware. Es ist auch grund

sätzlich zu begraBen, daß jugendgefährdende Sendungen 

erst nach 23.00 Uhr gesendet werden dürfen, so sie denn ge

sendet werden mossen. Wir erachten es aber auch fOr erfor

derlich, daß die Trailer fOr diese Sendungen nicht bereits im 

Kinder- und Vorabendprogramm gesendet werden. 

(Zuruf von der SPD: Dassteht 

aberdarin I) 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf enthält auch 

Änderungen, die das Landespressegesetz betreffen. Diesen 

von der SPO-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion vorgeschlage

nen Änderungen stimmen wir ausdrücklich zu; denn volks

verhetzende Druckschriften und Sendungen dürfen in dieser 

Form nicht einer verkürzten Verjährungsfrist unterliegen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

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

Meine Damen und Herren, obwohl wir ansonsten sehr viel 

weitergehende Forderungen auch fOr den Bereich Jugend

schutz und Gewaltdarstellung an den Rundfunkänderungs

staatsvertrag hätten, sind wir der Meinung, daß er doch ei

nen richtigen Schritt in die richtige Richtung geht. Wir wer

den ihm daher auch zustimmen. 

Die Änderungen zum Schutz der Jugend vor Gewaltdarstel

lungen in dem Rundfunkstaatsvertrag und die daraus resul

tierenden Änderungen in den Landesgesetzen sind jedoch 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 81. l;itzung, 26. Mai 1994 6497 

fOr uns- für sich allein betrachtet- nur ein kleiner Teil dessen, 

was die Politik und die Gesellschaft noch leisten muß, um die 

Gewaltbereitschaft bei Kindern und Jugendlichen einzudäm

men. Wir alle müssen lernen, in einer solidarischen Gesell

schaft gewaltfrei miteinander umzugehen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es würde den 
Rahmen der heutigen Debatte sprengen, wenn man die Ursa

chen und Wirkungen von Fernsehsendungen mit Darstellung 

von Gewalt diskutieren wOrde. Wir wissen, daß diese Proble
matik derzeit in vielen gesellschaftspolitisch relevanten Grup
pen und auch in allen demokratischen Parteien diskutiert 

wird und nach Lösungen gesucht wird, wie man dem entge

genwirken kann. FOr die F.D.P.-Fraktion ist klar, Sendungen 

mit Gewaftdarstellungen mOssen zureckgedrängt werden. 

Heute beraten wir Ober die Änderungen des Rundfunkstaats

vertrags und des Landesrundfunkgesetzes in zweiter Lesung. 

Vorschriften, Maßnahmen und Sanletionen werden in beide 

aufgenommen, um den Entwicklungen in bezugauf Gewalt

darstellungen entgegenzuwirken. 

Meine Damen und Herren, ständig gezeigte Gewalt in den 

Medien kann zur Gewohnheit und damit zur Abstumpfung 

fahren. Jede auch realistische Darstellung des Leids zeigt die 

Verletzung der MenschenwOrde, welche der dargestellten 

Person widerfahrt. Gleichwohl muß man bei Berichterstat

tungen bedenken, daß auch die journalistische Freiheit ent

sprechend berOcksichtigt bleibt. 

Es gibt Obrigens auch Untersuchungen, wonach realistische 

Darstellungen von Gewalt im Rahmen von Berichterstattun

gen abschreckend wirken. Richtigerweise wird mit dieser Än

derung durch die EinfOhrung eines Jugendschutzbeauftrag

ten, der bei der Programmgestaltung beteiligt werden muß, 

berechtigten Jugendschutzinteressen Rechnung getragen. 

Gleichwohl ergibt sich unter Umstanden in diesem Bereich 

auch ein Spannungsfeld. Herr Hörner, das meine ich schon 

ganz ernst. Wir sind in der Beurteilung des saarländischen 

Pressegesetzes einer Meinung - das ist kein Thema -, aber es 

kann auch nicht so sein, daß der Jugendschutzbeauftragte 

zum Oberzensor wird. 

Wenn Sie mehr Rechte fordern, so besteht natOrlich diese Ge

fahr sehr leicht. Bei indizierten Filmen kennen Sie übrigens 

die verfassungsrechtliche Problematik genausogut wie Ich. 

Von daher gesehen sollte man sich schon im Rahmen der Ver

fassung bewegen. Man kann nicht einerseits heute oder ge

stern die Verfassung einklagen und jetzt so tun, als ob sie 

nicht existieren würde. 

Positiv erachten wirdie Regelung, daß nach einem Rechtsver

stoß eines Veranstalters dieser durch die Landesmedienan

stalten zur Veröffentlichung des Rechtsverstoßes veranlaßt 

werden kann. 

Im Landesrundfunkgesetz wird nun die Grundlage für die un

entgeltliche Einspeisung von Offenen Kanälen im Kabelnetz 

geschaffen. Wir erachten dieses als geboten. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen beantra

gen, daß die Verjährungsfristen auch für Druckerzeugnisse 

entsprechend verlängert werden. Die gegenwärtig geltende 

kürzere Verjährungsfrist steltt, weil Schriften in der Regel 

Ober einen längeren Zeitraum verkauft und auch illegal ver

trieben werden, ein Problem dar, weil solche Schriften -wie 

ich sagte - unter Umständen illegal vertrieben werden. Die 

geschilderte Situation gebietet es, die Verjährungsfristen zu 

verlängern. 

Meine Damen und Herren, die Gesetzentwürfe sind im Me

dienpolitischen Ausschuß beraten worden. Die F.D.P.

Fralction stimmt den GesetzentwOrfen und dem Änderungs

antragder Koalitionsfraktionen zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprasidentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Dr. Klar. 

Dr. Klar, StaatssekretAr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Den Gesetzent

wurf der Landesregierung habe Ich sowohl Im Plenum als 

auch im Medienpolitischen Ausschuß schon ausführlich erlau

tert.lch kann mich daher kurz fassen. 

Im Gegensatz zur CDU-Fralction dieses Hauses, die erst jetzt 

das Problem ausufernder Gewaltdarstellungen in den Me

dien begriffen zu haben scheint- Herr Hörner, ich muß wirk

lich sagen, Sie humpeln in dieser Sache hinterher wie die Alt

fastnacht - hat die SPD-Fraktion bereits im letzten Jahr einen 

Antrag gegen die Verherrlichung von Gewalt im Fernsehen 

eingebracht. Die Landesregierung war nicht untatig und hat 

den vorHegenden Staatsvertrag im Kreise der Länder ausge

handelt. Dabei konnten wir die wesentlichen, an den Gesetz

geber gerichteten Vorschlage des Antrags der SP[).Fraktlon 

in die Tat umsetzen. Mehr noch, der Gesetzentwurf verdient 

die Zustimmung des gesamten Hauses; denn in dem Grund-
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anliegen, der Verbesserung des Jugendschutzes, stimmen wir 
hoffentlich immer noch Obere in. 

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

Ziel dieses Rundfunkänderungsstaatsvertrags ist es, rasch- ich 
betone: rasch -zu einer Verbesserung der Vorschriften im Be

reich des Jugendschutzes zu gelangen. Das schließt nicht aus, 

daß die Länder bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen 

werden. Es heißt nicht von ungefähr: Erster Rundfunkande

rungsstaatsvertrag. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen 

versichern - auch Ihnen, Herr Hörner, kann ich versichern -, 

daß eine Befassung dieses Parlaments mit Medienangelegen

heiten insofern auch gewährleistet bleibt. Für heute möchte 
ich Sie zunächst erneut um Zustimmung zu diesem Gesetz

entwurf bitten. Er macht die Dinge besser, als sie waren, und 

fahrt insgesamt zu Verbesserungen, auch auf dem Gebiet der 

Offenen Kanäle und des Landespressegesetzes. 

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

Vizeprlsldentln Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Wir stimmen Ober die Be

schlußempfehlung - Drucksache 12/4855 - ab. Wer dieser Be

schlußempfehlung seine Zustimmung geben möchte, den bit

te ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthal

tungen? - Keine. Damit ist die Beschlußempfehlung - Druck

sache 12/4855- einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

-Drucksache 12/4579- in zweiter Beratung unter Berücksich

tigung der Annahme der Beschlußempfehlung. Wer seine Zu

stimmung hierzu gibt, den bitte ich um das Handzeichen! -

Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Das Gesetz 

ist auch in zweiter Lesung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich, sich 

vom Platz zu erheben! - Keine Gegenstimmen und keine 

Stimmenthaltungen. Damit ist das Landesgesetz zum Ersten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 13 der Tagesordnung: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes 

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

-Drucksache 12/4767-

Erste Beratung 

Es wurde eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion vor-

geschlagen. - Meine Damen und Herren, wenn Sie sich nicht 

einig sind---

Herr Professor Reisinger, Sie haben das Wort. 

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

-Dar an wird die Koalition nicht auseinanderbrechen I 

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

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Menschen sind vernunftbegabte Wesen- ich fü

ge hinzu - mit dem Hang zur Irrationalität. Deutlich wird dies 

auch im Zusammenhang mit den Fragen, die den Gesetzent

wurf der Fraktionen von SPD und F.D.P. zur Änderung des 

Landeswassergesetzes einer besseren Lösung als bisher zu

fahren werden. 

Die Vernunft gebietet es, mit sauberem Trinkwasser - einem 

Lebensmittel, ohne das Menschen auf Dauer nicht leben kön

nen - sparsam umzugehen. Die Vernunft gebietet es, die 

Grundwasservorkommen, die die entscheidende Grundlage 

far die Gewinnung von reinem Trinkwasser sind, zu schonen 

und nur insoweit zu nutzen, daß sich die Neubildung zumin

dest mit der Entnahme die Waage hält. Die Vernunft gebie

tet es, die Grundwasserneubildung, soweit dies möglich ist, 

zu fördern. Die Vernunft gebietet es schließlich, die Grund

wasservorkommen in vorsorgender Art und Weise vor dem 

Eindringen von Schadstoffen zu schützen, das Eindringen von 

Schadstoffen zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, Sprache ist verräterisch. Deshalb 

warne ich davor, im Zusammenhang mit dem Grundwasser 

den Begriff HRohwasser• zu verwenden. Ich persönlich ver

wende diesen Begriff ganz bewußt nicht, weil ich nicht dazu 

beitragen möchte, den Weg fOr eine Einstellung zu bereiten, 

die bewußt oder unbewußt suggeriert, daß man es ruhig zu

lassen kann, daß Grundwasser in einem gewissen Umfang mit 

Schadstoffen verschmutzt wird, weil man es doch industriell 

noch einem technischen Aufbereitungsprozeß unterwerfen 

wird, der die eingetretenen Schäden an dem entnommenen 

Grundwasser repariert. Diese Grundhaltung des achsel

zuckenden Hinnehmens von immer mehr Zerstörung an na

türlichen Grundlagen unserer Existenz und die Argumenta

tion, das ließe sich alles schon wieder in Ordnung bringen, ist 

vor allem im Zusammenhang mit Trinkwasser und Grundwas

ser irrational. Dies ist schon deshalb irrational und hat noch 

nicht einmal mit der viel beschworenen Achtung vor der 

Schöpfung und der Erhaltung von natürlichen Ressourcen für 

nachfolgende Generationen zu tun, weil jede volkswirt

schaftliche und auch betriebswirtschaftliche Rechnung von 

Wasserwerken ganz eindeutig zu Gunsten von Vorsorge statt 

Nachsorge beim Trinkwasser ausgeht. 

'·.·. 
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Eine einfache Abschätzung, die jeder nachvollziehen kann, 

fOr Deutschland mit seinen 80 Millionen Menschen zeigt dies. 

Bei Einrechnung einer sowieso wünschenswerten Abnahme 

des mittleren Verbrauchs von derzeit 150 Litern pro Person 

und Tag an Trinkwasser auf 100 Liter pro Person und Tag und 

einer realistischen Annahme der Kosten für aufwendige tech

nische Aufbereitung von 5 DM pro Kubikmeter komme ich 

auf Kosten in Deutschland von rund 40 Millionen DM pro 
Tag. ln einem Jahr sind dies ca. 15 Milliarden DM. Dies ist ein 

Betrag, der zum Beispiel deutlich höher liegt als der jährliche 

Agrarhaushalt des Bundes und deutlich höher als die gesam

ten Betriebsausgaben fOr den Umweltschutz der öffentlichen 

Hand von rund 10 Milliarden DM oder der produzierenden 

Wirtschaft von 12 Milliarden DM pro Jahr. Dabei habe ich 

noch nicht einmal volkswirtschaftliche Schäden einbezogen, 

die von denjenigen Schadstoffen, die sich auch mit den auf

wendigsten Reinigungssystemen nicht aus dem Trinkwasser 

entfernen lassen, an der Gesundheit der Menschen angerich

tet werden, vor allen Dingen von Kleinkindern und gesund

heitlich labilen Menschen. 

Es gilt also auch bei einem Trinkwasserschutz, was das For

schungsprogramm der Bundesregierung "Kosten der Um
weltverschmutzung, Nutzen des Umweltschutzes" an Er

kenntnissen gebracht hat. Der volkswirtschaftliche Nutzen 

bei allen untersuchten Schutzvorhaben Obersteigt die Kosten 

erheblich, im Extremfall vierzehn- bis zwangzigmal. Jeder 

Mark, investiert für den Umweltschutz, das heißt, auch fOr 

den Schutz des Trinkwassers, stehen mehrere Mark an volks

wirtschaftlichen Gewinnen gegen Ober. 

Meine Damen und Herren, nach allem besteht also kein Zwei

fel daran, daß wir der Vernunft folgen, wenn wir alle An

strengungen unternehmen, um den sparsamen Umgang mit 

dem Lebensmittel Wasser und auch die Neubildung von 

Grundwasser zu fördern. 

ln der Debatte zur Wasserproblematik in der Sitzung des Ple

nums im April habe ich fOr die F.D.P.-Fraktion erklärt, daß 

dem vorsorglichen Schutz des Grundwassers höchste Priorität 

eingeräumt werden muß. Dies gilt vor allem im Zusammen

hang mit der Abwasserbeseitigung, die insofern eine ent

scheidende Rolle spielt, weil in den nächsten Jahren die Sa

nierung undichter Abwasserkanäle hohe Investitionen erfor

dern wird, die, wenn sie nicht erbracht werden, eine zuneh

mende und ernsthafte Gefährdung des Grundwassers bedeu

ten. 

Bei den ohnehin knappen Mitteln fOr die Abwasserentsor

gung, die wir in Rheinland-P1alz verständlicherweise auf die 

Erstausstattung im ländlichen Raum konzentrieren wollen, 

war es deshalb an der Zelt, Maßnahmen, die mit unverhält

nismäßig hohen Kosten einhergehen, vor allem im sogenann

ten Außenberelch, also zum Beispiel bei landwirtschaftlichen 

Aussiedlerhöfen, Streusiedlungen oder auch Wochenend

siedlungen, durch ROckObertragung der Beseitigungspflicht 

auf die GrundstOckseigentümer möglichst kostengünstigen 

... , 

Lösungen zuzufahren. Dabei muß natürlich das Prinzip der 

SOiidargemeinschaft erhalten bleiben. 

ln diese Denkrichtung gehört auch, daß kOnftig in landwirt

schaftlichen Betrieben wieder geduldet wird, daß die hausli

chen Abwässer und die aus der Tierhaltung gemeinsam ge

sammelt und entsprechend den Auflagen der GOileverord

nung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht 

werden. Eine Untersuchung der Universität Stuttgart

Hohenheim läßt dies angezeigt erscheinen, nachdem fest

steht, daß in den Fragen des geringen Risikos hinsichtlich zum 

Beispiel der Verbreh:ung des Rinderbandwurms dieses Restri

siko in keinerlei wirtschaftlich vertretbaren Relationen zu 

den Kosten steht, die eine strikte Trennung häuslicher und 

tierischer Abwässer nach sich ziehen. 

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

Die Duldung der gemeinsamen Ausbringung der häuslichen 

Abwässer und der Abwässer aus Tierhaltung in den Fällen, in 

denen bisher noch keine entsprechenden Einrichtungen zur 

getrennten Sammlung errichtet worden sind, steht im Zu

sammenhang mit der erleichterten ROckübertragung der Ab
wasserbeseitigungspflicht von den grundsätzlich dafOr ver

antwortlichen Kommunen auf die GrundstOckseigentOmer, 

die wir mit der Novelle des Landeswassergesetzes künftig der 

Entscheidung der unteren Wasserwirtschaftsverwaltung 

übertragen. Wir erwarten uns damit mehr differenzierte, den 

örtlichen Verhältnissen besser als bisher angepaßte Lösungen 

und vor allem im ländlichen Raum kostengOnstigere lösun~ 

gen, selbstverständlich bei Einhaltung der wasserwirtschaftli

ehen Vorgaben. 

Eine aus der Sicht der F.D.P. ganz entscheidende Präzisierung 

erbringt die Novelle bei der Durchsetzung des Prinzips, unbe

lastetes Niederschlagswasserwieder dem natürlichen Wasser

kreislauf zuzuführen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

so die Grundwasserneubildung zu fördern oder zumindest 

nur nach vorheriger Nutzung Oberflächenwasser in die Ab

wassersysteme einzuleiten. 

Mit der Novelle wird den GrundstOckseigentOmern die Ver

sickerung von unbelastetem Oberflächenwasser, die Verwer

tung oder die Einleitung in Gewässer als gesetzlicher Regel

fall vorgegeben. Die Kommunen können davon in begründe

ten Ausnahmefällen per Satzung abweichen, wenn zum Bei

spiel bei dichter Bebauung in städtischen Bereichen letztlich 

aus Kostengronden und aus Gründen des Allgemeinwohls 

nur die Einleitung des Niederschlagswassers in vorhandene 

öffentliche Abwasseranlagen verbleibt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der heute in der 

parlamentarischen Beratung eingebrachten Novelle des Lan

deswassergesetzes wollen wir von der F.D.P. zusammen mit 

der SPD-Fraktion nun endlich buchstäblich eine wasserdichte 
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gesetzliche Grundlage dafOr schaffen, was uns nach den Er
fahrungen seit Dezember 1990 mit der letzten Novelle noch 

nicht gelungen war, und nun noch besser das erreichen, 

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

was wir in § 2 Abs. 2 als Vermeidungs- und Verwertungsge

bot in das Gesetz hineinschreiben werden. Ich zitiere: ,.Jeder 
ist verpflichtet, mit Wasser sparsam umzugehen und ver
brauchsreduzierende Verfahren einzusetzen. Der Anfall von 

Abwasser ist soweit wie möglich zu vermeiden; insbesondere 

soll Niederschlagswasser von demjenigen, bei dem es anfällt, 
verwertet oder versickert werden, sofern das Wohl der Allge
meinheit dem nicht entgegensteht." 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Vermei
dungs- und Verwertungsgebot ist ein Gebot der Vernunft. Al

les andere wäre irrational. Wir erwarten, daß wir in den zu

ständigen Ausschüssen, an die der Gesetzentwurf zur Ände

rung des Landeswassergesetzes mit unserer Zustimmung 

Oberwiesen werden wird, grundsätzliche Befürwortung fOr 

unseren Gesetzentwurf erhalten werden, und erhoffen uns 

in der ausdrücklich erwünschten kritischen Diskussion noch 

die eine oder andere Klärung von fragen im Detail. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat HerrAbgeordneter Schäfer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. zur Ände

rung des Landeswassergesetzes ist ein weiterer konsequenter 

Schritt zur Umgestaltung der Wasserwirtschaftspolitik in die

sem lande seit dem Regierungswechsel im Jahre 1991, eine 

Umgestaltung, die wegen der Fehlentwicklungen der Ver

gangenheit - ich nenne hier das Stichwort Abwasserbeseiti

gung - aufgrund von Fehlentscheidungen der früheren Re

gierungen eintreten mußte. 

(Beifall bei der SPD -

Schuler, CDU: Ohjel) 

Es sind Fehlentwicklungen, die heute zu diesen hohen Bela

stungen der BOrgerinnen und BOrger gerade im ländlichen 

Raum gefOhrt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Schuler, während das Land alles Erdenkliche macht, hier 

Abhilfe zu schaffen, wird in Bonn - gestatten Sie mir diesen 

massiven Hinweis; das hat auch seinen Hintergrund - gegen 

die Interessen gerade der Bürger im ländlichen Raum ent

schieden. Ich nenne hier zwei Stichworte, und zwar Kürzung 

der Strukturhilfemittel in Höhe von 63 Millionen DM, die wir 

Gott sei Dank noch einmal kompensieren konnten. 

Ein weiteres Stichwort ist die Änderung des Abwasserabga

bengesetzes. Die Vorstellungen des Landes Rheinland-P#alz 

zur Verbesserung der Verrechnungsmöglichkeiten sind dort 

an den Mehrheiten gescheitert. Meine Damen und Herren 
von der CDU, ich sage dies deshalb -das müssen Sie den BOr

gerinnen und BOrgern auch sagen, wenn Sie es in großen 

Flugblattaktionen beklagen -, weil die Finanzsituation heute 

im ländlichen Raum im Bereich der Abwasserbeseitigung sehr 

schwierig ist. Sie waren es doch, die in der Vergangenheit 

hierauch falsche Entscheidungen getroffen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich glaube, das ist ein Punkt, den man der Ehrlichkeit halber 

auch so weitergeben sollte. 

Meine Damen und Herren, ich habe von Fehlern gesprochen, 

die in der Vergangenheit gemacht wurden. Neben den Feh

lern in der Förderpolitik, nämlich im Prinzip mit der Gießkan

ne Obers land zu gehen und nicht gezielt für die Erstausstat

tung zu fördern, wie wir dies heute tun, sind auch gravieren

de Fehler in der technischen Konzeption der Abwasserbeseiti

gung gemacht worden. Es war falsch, die städtischen Lösun

gen kritiklos auf den ländlichen Raum zu übertragen; dies 

haben nun selbst Fachleute eingesehen. Es war auch falsch, 

zu meinen, jeder Tropfen Regenwasser mOßte aufgefangen 

und Ober kilometerlange Leitungen zu dafor ausgelegten 

Kläranlagen geleitet werden. 

(Beifall bei der SPD und des 

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

Das hat viel, ich meine, zuviel Geld gekostet. Sie wissen, daß 

wir durch dieses auch und gerade von der SPD-Fraktion ge

prägte neue Denken die Kosten fOr die Abwasserbeseitigung 

von 7 auf 5 Milliarden DM reduzieren werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Neben der beratenden Hilfestellung bei der Lösung von tech

nischen Problemen in diesem Sinne müssen natürlich auch die 

rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Dies werden wir 

mit dem vorgelegten Gesetzentwurf tun. Nicht nur im Hin

blick auf die Abwasserbeseitigung, sondern auch mit Blick 

auf den Schutz unserer Trinkwasservorräte ist mit dem kost

baren Lebensmittel Nummer 1, mit unserem Trinkwasser, 

sparsam umzugehen. Herr Professor Reisinger hat dies auch 

deutlich betont. Deswegen wollen wir eine Aufnahme dieses 

Grundsatzes in § 2 des Landeswassergesetzes. 

Darüber hinaus muß darin verankert werden, daß der Anfall 

von Abwasser soweit wie möglich vermieden wird. lnsbeson-
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dere soll Regenwasser von demjenigen, bei dem es anfällt, 

verwendet oder versickert werden, sofern das Wohl der All
gemeinheit dem nicht entgegensteht. Ich erhoffe mir persön

lich von dieser Formulierung auch ein weiteres Hoffähig
Machen der Regenwassernutzung. Die Probleme, die in die

sen Bereichen bestehen, haben wir in der letzten Debatte 
hier besprochen. 

(Beifall bei der SPD und des 

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

Neben den ökologischen Vorteilen tragt diese Festsetzung 

auch dazu bei, daß künftig Investitionskosten fOr den Bau 
von Kläranlagen und RUckhalteräumen für Niederschlags

wasser erheblich reduziert werden können. Dies gilt natUrlieh 

auch fOr den Neu- und den Ausbau von Kläranlagen. ln die

sem Sinne verweise ich auf das neue Kommunalabgabenge

setz, nach dem sicherlich auch, wenn das Regenwasser ver

sickert wird, auf die Erhebung des wiederkehrenden Beitrags 

fOrs Oberflächenwasser verzichtet werden kann. Ich sage in 

diesem Zusammenhang bewußt auch: NatorUch mOssen dann 

andere Finanzierungselemente her. 

(Beifall bei der SPD) 

Wirwollen also hier nicht den Eindruck erwecken, das könnte 

insgesamt zu einer direkten GehOhrenentlastung der gesam

ten Allgemeinheit fOhren. 

Regenwasser muß, wo immer möglich, aus dem Kanal fern

gehalten werden. Sie wissen, daß einige Kommunen diesem 

Umstand bereits durch ihre Satzungen Rechnung getragen 

haben. Allerdings war dies bisher in unserem Landesgesetz 

nicht verankert. Ich erinnere an den Fall Worms; dort gab es 

die Schwierigkeiten. 

Mit der vorgelegten Änderung des§ 51 Abs. 2 werden wir die 

Kommunen von der pflichtzur Obernahme von Regenwasser 

freistellen, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der 

Allgemeinheit möglich ist. 

Meine Damen und Herren, selbstverständlich kann dies nur 

dort genehmigt werden, wo es auch technisch machbar ist, 

wo die BOden dies hergeben. Vielfach bieten sich jedoch auch 

sinnvolle Zwischenlösungen an. Ich nenne hier als Stichworte 

"modifiziertes Trennsystem• oder "tiefer liegende Rinnen· 

in den Straßen, die das Regenwasser mit aufnehmen und an 

den nächsten Graben abführen. Wir haben also Konzepte un

tersucht und festgestellt, daß mit dieserneuen Denkwelse bis 

zu 50% Kosten bei Neubaumaßnahmen eingespart werden 

können. 

Unter dem Stichwort .. nachvollziehbare gesetzliche Entschei

dungen• Ist auch die Änderung der ROckübertragungspflicht 

in § 52 Abs. 3 zu sehen. Dieser Grundsatz liegt Im Obrlgen 

auch dem Entwurf des neuen Kommunalabgabengesetzes 

zugrunde. Vielfach verstehen die BOrger nicht, warum das ei

ne oder andere auf sie verteilt wird. 

Neben den Festlegungen des neuen Kommunalabgabenge

setzes mOssen auch flankierende Maßnahmen im Landeswas

sergesetz zur gerechten Verteilung der Belastungen ermög

licht werden.lch betone hier bewußt, daß wir an dem Prinzip 

der Solidargemeinschaft auch weiterhin festhalten. 

Allerdings mOssen unterschiedliche Standards natUrlieh auch 

zu unterschiedlichen GehOhrenbelastungen fOhren; dies ist 

von der Rechtsprechung auch entsprechend vorgegeben. 

Zum Beispiel muß eine mobile Entsorgung von Wachenend

hausgebieten oder sonstigen privilegierten Vorhaben Im Au

Benbereich auch kostenecht abzurechnen sein. 

Durch die vorgenommene Zuständigkeitsverlagerung in § 53 

Abs. 3 wollen wir eine Orts- und PraxisnAhe sowie einen effi

zienteren Verwaltungsvollzug gewährleisten. EigentOmern 

von Grundstocken, die außerhalb im Zusammenhang bebau

ter Ortsteile liegen, kann danach die P11icht der Abwasserbe

seitigung auferlegt werden, wenn der Anschluß an das öf
fentliche Abwassernetz wegen unverhältnismäßig hohem 

Aufwand oder wegen technischer Schwierigkeiten nicht an

gezeigt ist. Vielfach wird der GrundstOckseigentOmer die Ab

wasserbeseitigung wesentlich kostengOnstiger als die Allge

meinheit gewährleisten können. Bei dieser Regelung muß 

natOrllch Im Interesse des GrundstOckseigentUrners auch ge

wihrleistet sein, daß keine WillkOr eintritt. 

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

Gerade fOr landwirtschaftliche Betriebe im Außenbereich 

wollen wir die Möglichkeit schaffen, daß die Landwirte selbst 

vielfach erheblich kostengOnstiger die Abwasserbeseitigung 

vornehmen. Natürlich bleibt die Überwachungspflicht fOr die 

ordnungsgemäße Abwasserbehandlung nach wie vor bei der 

Kommune. 

Meine Damen und Herren, flankierend zu diesem Gesetzent

wurf haben wir auch veranlaßt, daß eine Trennung von tieri

schen und häuslichen Abwässern bis auf weiteres geduldet 

wird. Das Trennungsgebot von häuslichen und tierischen Ab

wässern hat sich gerade im ländlichen Raum als ein sehr stark 

kostentreibender Faktor herausgestellt. Deshalb haben wir 

das einer kritischen PrOfung unterzogen. Wissenschaftler ha

ben uns bestätigt, daß dieses Trennungsgebot so nicht be

grOndbar Ist 

(Mertes, SPD: Unverhaltnismaßlgl) 

- unverhältnismäßig -, und deswegen auch diese jetzt ausge

sprochende Duldungspflicht. NatOrUch - um auch hier schon 

der Kritik ein StOck weit entgegenzukommen - wird es dann 

auch noch einmal zu einer absolut endgültigen LOSung in die

sem Bereich kommen mOssen. Aber ich meine, es war gut, 

daß die Landesregierung mit einem Rundschreiben vorab 

schon reagiert hat. 

(Mertes, SPD: Sie hat den Mut 

dazu gehabt I) 
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Sie hat also Mut bewiesen. 

(Beifall bei der SPD und des 

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

Das gleiche gilt natOrlich fOr das Verbot der Wiederverwer~ 
tung von Weinbauabwässern. Auch hier wollen wir praxisbe

zogene, moderatere Lösungen haben, dieschlußendlich auch 

diese Berufsgruppen ein StOck weit entlasten und Entschei

dungen nachvollziehbar machen. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf ist 

die konsequente FortfOhrung der Umgestaltung der Wasser

wirtschaftspolitik in den letzten drei Jahren und somit eine 
Korrektur von frOheren Fehlentwicklungen. 

Danke schön. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Or. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Schä

fer, abgesehen von Ihren polemischen Einleitungen und 

Schlußbemerkungen besteht- so glaube Ich- keine große Dif

ferenz in den eigentlichen Anliegen. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

-Lassen Sie mich doch erst einmal reden I 

"Neues Denken ist angesagt. • Gestern ist von einem Kolle

gen hier gesagt worden, auch ein Landespflegegesetz sei 

kein statisches Recht, man mOsse es immer wieder fortent

wickeln. 

(Schuler, CDU: Alles ist in Fluß, 

Herr Kollege I) 

Das gilt erst recht fOr das Wasserrecht. Darober sind wir uns 

-so glaube ich- wohl einig. Dieses neue Denken, von dem Sie 

sprechen, haben auch schon die frOheren Landesregierungen 

jeweils in Gang gesetzt. Sie wissen ganz genau, daß dieses 

Umdenken, gerade was die Technik der Abwasserbeseitigung 

angeht, schon in der letzten Wahlperiode in Gang gesetzt 

worden war, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das stimmt I) 

daß die Pilotprojekte der früheren Regierung, in Zusammen-

arbeit mit der damaligen Opposition -wir haben sie bewußt 

eingebunden, heute vermissen wir das gelegentlich etwas-, 

(Schuler, CDU: Richtig!) 

in Zusammenarbeit mit dem Gemeinde- und Städtebund, 

sehr weit vorangekommen sind; Sie haben die FrOchte dieses 

Vordenkens, dieses Umdenkens geerntet. 

(Schul er, CDU: Richtig!) 

Also insoweit sollten Sie sich jetzt auch nicht nur mit Ihren ei

genen Federn schmOcken. Was wahr ist, können Sie nicht 

wegdiskutieren. 

Aber wir sind bereit, hier auch weiter mit umzudenken, da es 

sich gerade im Bereich der Abwassertechnik in der Tat zeigt, 

w;e schnell sich Dinge Oberholen und daß Meinungen von 

Fachleuten, die gestern noch Gesetz waren - Sie sind Techni

ker, Sie können das am besten nachvollziehen -, auf einmal 

aufgegeben werden. Ich kann mich noch gut entsinnen, als 

ich Landrat war, daß die Fachleute damals immer gepredigt 

haben: Man kann am besten reinigen, wenn möglichst viel 

Oberflächenwasser mit in die Kläranlage geht; um so besser 

ist der Reinigungseffekt.- Heute sagt man genau das Gegen

teil. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist aber 

schon lange her I) 

Dann dOrfen Sie allerdings den Verwaltungen nicht vorwer

fen, daß man dort damals vielleicht auch so geplant hat. im

merhin hat man frOhzeitig, schon Mitte der 80er Jahre, ange

fangen, da umzudenken. Sie haben das System der Freispie

gelleitung in Frage gesteilt, und Ober das System von Druck

leitungen hat das auch zu Kostenentlastungen geführt. Das 

wissen Sie genausogut wie ich. Da sollten Sie auch bei der 

Wahrheit bleiben. 

ln diesem Gesetzentwurf sind Sie noch auf die Kostenbela

stungen eingegangen. Ich meine, Sie haben damrt die KAG

Debatte schon teilweise vorweggenommen. Herr Kollege 

Schäfer, auch da sollten Sie ehrlich bleiben. Oie neuen Förder

richtlinien, die dazu fOhren, daß die Förderung heute nicht 

mehr linear, sondern degressiv erfolgt, sind von Ihnen in die 

Welt gesetzt worden. 

(Schäfer, SPD: Das haben 

Sie mitgetragen!) 

-Na gut, darOber kann man diskutieren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Zielgerichtetl) 

Sie haben diese doch in erster Linie zu verantworten. Sie ha

ben sie in die Weit gesetzt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Effektiver 

und zielgerichtet I) 

, .. ·.·.· 
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Das hat bei einigen Gemeinden auch zu entsprechenden Be

lastungen gefOhrt. Dann haben Sie schließlich die Kosten· 

deckelung bei der Änderung des letzten KAG abgeschafft. 

(Schäfer, SPD: Das haben Sie doch 

mitgetragen! Das wollen Sie 

nicht mehrwissen I) 

Sie wissen ganz genau, daß das die Ursache dafOr ist, daß in 
vielen Verbandsgemeinden die Gebühren in den letzten zwei 

Jahren angehoben werden mußten. 

(Beifall bei der CDU) 

Dafür können Sie der CDU nicht nach wie vor die Verantwor

tung zuschieben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das KAG ist 

doch nureine Kostenverteilung I) 

- Herr Kollege Reisinger, die Frage der KostendeckeJung -das 

wissen Sie doch - ist doch das gleiche wie die Frage, wieweit 

die SOiidargemeinschaft aller Steuerzahler mit in die Solidar
haftung genommen wird. Wir haben das damals verteidigt 

und sind auch heute noch der Meinung, daß das im ländli· 

chen Raum eine vertretbare und gute Lösung ist, um Obermä

ßige Kostenentwicklungen zu verhindern. Wir werden dar

Ober bei der Novelle des KAG sicherlich noch einmal diskutie

ren. 

(Prof. Relsinger, F.D.P.: Kosten herunter

bringen, das ist wichtiger!) 

- Herr Kollege Reisinger, das ist ein Aspekt. Der andere 

Aspekt ist aber auch, die Kosten zu deckeln, wenn sie weiter 

steigen und zu Obermäßigen Belastungen for die BOrger fUh

ren. 

Die Einfügung eines allgemeinen gesetzlichen Appells, mit 

Abwasser sparsam umzugehen, findet sicherlich die Zustim

mung aller Fraktionen hier im Landtag. Es ist eine Regelung 

und eine Forderung, die Im Grunde offene TOren einrennt. 

Man kann sich die Frage stellen, warum wir das nicht schon 

bei der letzten Novelle getan haben. 

(Schäfer, SPD: Ja!) 

- Die Frage will ich gern beantworten: Weil damals bei den 

Fachleuten zum Teil noch ein anderes Denken vorhanden 

war. • Wir hätten das damals vielleicht auch durchaus poli

tisch durchgesetzt, wenn die Fachleute damals gesagt hätten, 

das sei ein richtiger Weg. Aber damals war man noch dabei, 

umzudenken. 

(Schäfer, SPD: Sie haben sich mit Ihrer 

Meinung zufriedengegeben I) 

Heute können wir mit gutem Gewissen sagen, das ist nicht 

mehr notwendig: Wir können gut darauf verzichten, daß das 

Oberflächenwasser mit in die Kanalisation und mit in die 

Kläranlage geht, und daß man heute genau das Gegenteil 

will, daß man das OberflAchenwasser möglichst bereits im 

Vorfeld abschöpft und herausnimmt und damit auch zu neu

en verbesserten Klarergebnissen kommt.- Das ist die weitere 

Wirkung. Ob dies zu entsprechenden Entlastungen der BOr

ger führen wird, ist eine ganz andere Frage. Zumindest kurz

fristig wird es nicht zu Entlastungen führen. 

(Schäfer, SPD: Aber langfristig I) 

Da sollte man sich keinen falschen Illusionen hingeben. Es 

wird dort zu Entlastungen führen können, wo die Investitio

nen noch zu tätigen sind. Sie wissen genau, daß Sie dort, wo 

die Mischkanalisation vorhanden ist und die entsprechenden 

Werke auf größere Dimensionen ausgelegt sind, nicht von 

heute auf morgen zu entsprechenden Verringerungen kom

men. Aber es ist sicherlich ein Weg, auch zukünftig zu wirt

schaftlicheren Systemen zu kommen. Insoweit können wir 

das durchaus mittragen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die Kanalisation 

muß in den nächsten Jahren 

saniert werden!) 

-Ja, soweit die Sanierung anfangt, aber da werden wir noch 

einige Jahre zu tun haben. 

Die Neufassung des§ 51 Abs. 2 ist sicherlich die konsequente 

Folge der Neuformulierung der grundsatzliehen wasserwirt

schaftliehen Zielsetzung in § 2. Von daher gesehen ist das si

cherlich mitzutragen. Insoweit glauben wir, daß das auch zu 

Entlastungen fOr den BOrger führen kann, aber nicht unbe

dingt muß. Da sollten wir die Dinge ganz nüchtern sehen. 

(Schäfer, SPD: Haben wir 

auch so getan!) 

Auch die vorgeschlagene ElnfOgung einer weiteren ROck

ObertragungsmOglichkeit in §53 Abs. 3 ist aus unserer Sicht 

diskussionswordig, und zwar können wir das deswegen mit

tragen - Sie haben das angesprochen -, weil die Solidarge

meinschaft nicht in Frage gestellt wird und weil die ROck~ 

Obertragung nur dann zulässig ist, wenn der Nutzungsbe

rechtigte damit einverstanden ist. Es kann nicht gegen den 

Willen eines Nutzungsberechtigten erfolgen. Es gibt auch Au

ßenbereichsbewohner, wo das nicht unbedingt billiger wird, 

wenn man sich wieder befreien lAßt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist der Punkt I) 

Nehmen Sie die Fälle an, wo es sich nicht um landwirtschaftli

che Betriebe handelt, sondern wo das ganz normale Außen

berelchsgrundstOcke sind, wo keine Sickergrube oder Sam

melgrube vorhanden ist und wo das Ausfahren dann sehr 

teuer ist; denn eines haben Sie bewußt hineingeschrieben 
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- das teilen wir auch -, daß die Kontrolle der Verbandsge
meinden nach wie vor bleibt. 

(Schäfer, SPD: Unabdingbar!) 

Wir wissen alle, daß es frOher vielfach nur deswegen so billig 
war, weil die Kontrollen nicht durchgeführt worden sind und 

man darauf vertraut hat, daß das Wasser irgendwie weggeht. 
Ich glaube, insoweit kann man auch darüber reden, wenn ge

währleistet ist, daß die Entsorgung ordnungsgemäß erfolgt. 

Sie haben zu Recht gesagt, daß die Entlastung insbesondere 

bei landwirtschaftlichen Betrieben eintreten kann. Das gilt 
aber nur unter der Prämisse, daß Hausabwässer gemeinsam 

mit der Gülle entsorgt werden können. Mit diesem Toleranz

edikt -wie ich es einmal nenne- kann man sicherlich vorOber

gehend leben. Das wird insoweit auch von uns nicht kritisiert; 

im Gegenteil. Aber es wäre sinnvoller, dann im Rahmen die

ser Beratungen des Gesetzes vielleicht auch zu einer abschlie

ßenden Klärung dieser Frage zu kommen. Wir können die 

Wissenschaftler hier in den Ausschuß einladen und dann ein

deutig klären lassen, ob das noch verantwortbar ist oder 

nicht. 

Wir hätten das frOher auch schon geändert, wenn nicht die 

Wissenschaftler auf Bundesebene immer wieder betont hat

ten, das sei veterinärrechtlich nicht zulässig, daß diese Ab

wässermit entsorgt werden. Darober muß man im Ausschuß 

reden. Wenn es veterinärhygienisch verantwortbar ist, dann 

sind wir damit auch einverstanden. Aber wir glauben, daß 

das dann nicht nur im Rahmen einer solchen Toleranzrege

lung erfolgen sollte, sondern daß man das auch im Gesetz 

verankern sollte. Das ist dann sicherlich die sauberere Lösung. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es gibt auch 

Lösungen, wo das anders ist I) 

-Das kann man dann im Ausschuß beraten. 

Wir werden bereit sein, im Ausschuß konstruktiv mitzubera

ten. Wir sind auch bereit, eine einvernehmliche Lösung mit

zutragen, wenn Ihrerseits auch die Bereitschaft vorhanden 

ist, der Opposition entgegenzukommen, soweit wir noch Än

derungsanträge in die Debatte einbringen werden. Wir glau

ben jedenfalls, daß man mit diesen Vorschlägen einiges ver

bessern kann. 

Wir weisen nochmals ganz entschieden zurück, als sei frOher 

nichts getan worden. Herr Kollege Schäfer, wir werden auch 

in drei oder vier Jahren das Landeswassergesetz nochmals an

dem; denn es ist und bleibt ein fließendes Recht. Auch Sie 

werden mit diesem Gesetz nicht das Ei des Kolumbus erfin

den, sondern wir werden auch in den nachsten Jahren noch 

Verbesserungen im Interesse der Bürger, des Umweltschut

zes, aber auch im Interesse der Entlastung der BOrger von 

ständig steigenden Gebühren anzustreben haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmftt: 

Das Wort hat Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren I 

VersiegeJung und die schnelle Ableitung des Niederschlags

wassers haben viele nachteilige Folgen. Durch geringeren 

Eintrag des Niederschlagswassers in das Grundwasser werden 

die Probleme mit der ausreichenden Zurverfügungstellung 

von Trinkwasser in längeren Trockenperioden verschärft. ln 

Hessen mußte zum Beispiel während der letzten beiden Som

mer der Wassernotstand ausgerufen werden. Umgekehrt 

sind die Folgen in Zeiten starker Niederschläge. Die verstärk

te Ableitung der Niederschlagswasser verschärft dann die 

Hochwassergefahren, insbesondere auch bei kleineren Ge

wässern. 

Zuallerletzt führt die VerdOnnung der Abwässer durch Nie

derschlagswasser bei den sogenannten Mischkanalisationen 

zu einer erheblich verschlechterten Klärleistung der Kläranla

gen, insbesondere des ländlichen Raums. Wir haben uns mit 

dem Auschuß far Umwelt im ländlichen Raum Kläranlagen 

angesehen, wo 80% Fremdwasser durchgehen. 

(Schäfer, SPD: Keil am See!) 

-Zum Beispiel Keil am See im HunsrOck. 

(Schäfer, SPD: Bei Schillingen liegt das!) 

Auch fahrt die Auslegung der Rohrleitungen des Abwasser

netzes zur Aufnahme großer Schübe an Niederschlagswasser 

bei starken Regenfallen zu einer erheblichen Verteuerung 

der Abwassersysteme Im landliehen Raum. Allerdings - wie 

der Vorredner schon sagte - würde die grundsitzlieh ver

stärkte Versickeruns von Niederschlagswasser und Nutzung 

von Niederschlagswasser nur langfristig zu einer Gebühren

senkung führen, weil dort, wo wir die großen Kanalsysteme 

haben, sie nicht wieder verschwinden werden, wenn wir jetzt 

das Gesetz ändern. 

Als Zielsetzung ist auch die Notwendigkeit eines sparsamen 

Umgangs mit Wasser richtig. Das zeigte auch die Antwort auf 

unsere Große Anfrage ,.Wasser in besonderen Belastungsge

bieten", in der die Landesregierung eingestehen mußte, daß 

nur 1 % der bewässerten landwirtschaftlichen Gebiete mit 

wassersparender Tröpfchenbewässerung versorgt wird. 

Als Instrument zum Sparen halten wir allerdings im Gegen

satz zur Landesregierung nicht nur eine solche appellhafte 

Formulierung Im Gesetz fOr richtig, sondern wir sind der Mei

nung, daß die Einführung von Grundwasserentnahmeabga

ben noch besser wäre, wie sie die Ländersachsen und Hessen 
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eingeführt haben, oder die Ermöglichung progressiver Ge~ 
bOhren für Verbraucher. 

(Beifall derGRÜNEN

Schäfer, SPD: Das ist Sache des KAG!) 

-Ja, das ist im KAG zu regeln. 

Es wäre vielleicht noch sinnvoller gewesen, dieses Gesetz als 
Artikel-gesetz einzubringen, wo dann beide Gesetze in dem 

Sinne und in der Zielrichtung, wie Sie das wollten, gleichzei

tig geändert worden wären. 

(Schäfer, SPD: Das kann man nicht 

machen! Das geht beim besten 

Willen nicht!) 

-Das Beschleunigungsgesetz war ein Artikelgesetz, das min

destens 20 Gesetze geändert hat. 

Die möglichst weitgehende Versickerung von Niederschlags

wasser ist in der Zielsetzung richtig, und zwar insbesondere, 
weil sie die Grundwasserneubildung fördert. Wir glauben je

doch, daß es einer umfassenden Rechtsverordnung bedarf, 

da die Ausnahmeregelung, sofern das Wohl der Allgemein

heit dem nicht entgegensteht, juristisch zu unverbindlich ist 

und sonst nur Satzungswillkür der kommunalen Gebietskör

perschaften TOr und Tor geöffnet wOrde. Hier hietten wir ei

ne Konkretisierung durch eine nachgeordnete Rechtsverord

nung der Landesregierung für sinnvoll, wann das Wohl der 

Allgemeinheit gegeben ist, das gefährdet ist, und nicht eine 

so allgemeine Formulierung, die jede Gebietskörperschaft, 

gerade wenn ich an die Kompetenz, die wir in den Verbaos

gemeinden haben, denke, anders auslegen wird. Wie ich 

schon sagte, brauchen wir grundsätzlich eine einheitliche Ge

bOhrenregelung und parallel hierzu eine Novellierung des 

Kommunalabgabengesetzes. 

Meiner Ansicht nach ist ebenfalh die Erleichterung der Aus

nahmeregelung zur Abwasserbeseitigung zu unverbindlich 

geregelt. Dort darf das Prinzip der Solidargemeinschaft nicht 

zerstört werden. Keinesfalls dOrften außerhalb landwirt

schaftlicher Betriebe noch Wochenendhäuser oder so etwas 

erlaßt werden. 

Die Zulassung von Stauteichen durch die untere Wasserbe

hörde muß sorgfAltig diskutiert und abgewogen werden, da 

Naturschutzinteressen und andere Interessen gegeneinander 

abgewogen werden müssen. Wir stimmen der Überweisung 

des Entwurfs an die zuständigen Ausschosse zu. Wir erwar

ten, daß dort der Entwurf einer ausfahrliehen Anhörung 

durch die entsprechenden Verbände zugeführt wird; 

(Schäfer, SPD: Das Ist doch klar!) 

denn wir brauchen genau zu den Fragestellungen, die ich an~ 

gerissen habe, die Stellungnahme der kommunalen Spitzen~ 

verbände, die Stellungnahme der Naturschutzverbände und 

der Fachverbände. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das haben wir 

beim letzten Mal so gemacht, das 

machen wir jetzt wieder so!) 

Dann muß auch Ober die Auswirkungen auf Gebühren~ das 

wurde auch von den Vorrednern schon angesprochen~ disku

tiert werden. Anschließend muß möglicherweise nachgebes

sert oder konkretisiert werden, was diese juristisch nicht klar 

definierten Begriffe angeht, die ich bereits genannt habe. 

Das Wassergesetz ist in Fluß, es wird auch weiter in Fluß blei

ben. Auch wir GRÜNEN arbeiten an einer umfassenden No

vellierung, die außer diesem Aspekt weitere Aspekte berück

sichtigt, wie einen verstärkten Hochwasserschutz, den wir 

nicht fOr ausreichend halten. 

Wir stimmen der AusschußOberweisung zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmltt: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! 

Fast wäre ich geneigt, die kurzen Ausführungen zum vorlie

genden Entwurf der Wasserrechtsnovelle mit dem griechi

schen Satz .,panta rhei"- allesfließt-zu beginnen. Es fließt in 

die richtige Richtung. 

(Schuler, CDU: Immer nach unten!) 

Deshalb darf ich gleich zu Beginn auch deutlich machen, daß 

mit dem vorliegenden Entwurf viele ganz hervorragende 

Zielsetzungen der Wasserpolltlk, wie sie zum Teil auch schon 

eingeleitet worden sind, ihre sinnvolle und gute Fortsetzung 

finden. 

Erstmals wird im Landeswassergesetz eine gesetzliche Ver

pflichtung für jedermann statuiert, sparsam und umweltbe

wußt mit Wasser und Abwasser umzugehen. Die Bestimmun

gen Ober die Abwasserbeseitigung erfahren neue, und zwar 

an den Problemen der Praxis orientierte Impulse. Zuständig

keiten werden bOrgernah und eindeutig geregelt. Dieses An

liegen wird von der Landesregierung voll und ganz geteilt. 

Sie begrOßt daher den vorgelegten Gesetzentwurf, der auch 

zu einem wichtigen Teil in den vergangeneo Jahren ent

wickette landespolitische Zielsetzungen gesetzlich verankert 

und spezifiziert; darauf hat Abgeordneter Schäfer schon hin

gewiesen. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen darf ich einiges ausfOhren. 

Zunächst: Die Verpflichtung in Artikel1 Nr. 1, mit Wasser 
sparsam umzugehen und verbrauchsreduzierende Verfahren 

einzusetzen, trägt ganz wesentlich zum vorsorgenden und 
vorsorglichen Schutz der Gewässer als wesentlichen und un

abdingbaren Bestandteil des Naturhaushalts bei, wie auch 
- dies ist der andere nicht zu vernachlässigende Aspekt - zur 
Sicherung unserer öffentlichen Wasserversorgung. Beide 
Punkte, Naturhaushalt und Sicherung der öffentlichen Was

serversorgung, sind die zentralen Anliegen der rheinland
pfälzischen Wasserwirtschaftspolitik, dies vor allem auch vor 
dem Hintergrund, daß dem Grundwasser in Rheinland-P1alz 

eine ganz besondere Bedeutung zukommt. 

Bei uns in Rheinland-P1alz werden fast 90 % des gesamten 

Trinkwasserbedarfs aus Grundwasservorkommen gedeckt. 

Deshalb ist es besonders wichtig, daß wir diese Grundwasser

vorkommen von der Qualität und der Quantität so gut und so 

optimal wie möglich erhalten, das heißt, daß wir ihre Menge 

sichern, indem wir immer wieder Niederschlagswasser dem 

Grundwasser zufahren, und daß wir die Qualität sichern, in

dem wir alles tun, um Schadstoffeintrag Ober den Boden in 

das Grundwasser zu minimieren, zu reduzieren bzw. gänzlich 

auszuschließen. 

Die Grundwassernutzung der öffentlichen Wasserversorgung 

ist im Verhältnis zur gesamten Grundwasserneubildung in 

Rheinland-pfalz jedoch relativ gering. Rheinland-pfalz ist 

dank durchschnittlicher jährlicher Niederschläge von 750 Mil

limetern -von diesen 750 Millimetern tragen jeweils 80 Milli

meter zur Grundwasserneubildung bei -kein Wassermangel
gebiet. Seit 1980 konnten wir auch eine Stagnation beim 

Wasserverbrauch beobachten und somit eine Sättigung des 

personenbezogenen Trinkwasserbedarfs bei einem Wert von 

140 Litern pro Kopf und Tag verzeichnen. Wir haben also in 

Rheinland-pfaJz ausreichend Wasser. 

Die Verteilung der Wasservorkommen im land ist wieder ein 

anderes Problem. Es ist nämlich sehr wohl unterschiedlich ver

teilt. Es darf aber insgesamt nicht Obersehen werden, daß die 
Bedarfsentwicklung gerade auch durch den Einsatz von was

sersparenden Techniken in Haushalt und Industrie unter

statzt wurde, genau wie durch eine Kreislaufnutzung von 
Wasser Wassereinsparungen und schonender Umgang mit 

Wasser geleistet werden konnten. Den wichtigsten Beitrag 

zu dieser Wasserschonung leisten die Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die sich durch ein verstärktes Umweltbewußt

sein mehr und mehr deutlich gemacht haben, was es bedeu

tet, dieses kostbare Gut Wasser nur so einzusetzen, wie wir es 

uns im Sinne des schonenden Umgangs mit natOrlichen Res

sourcen leisten konnen. 

Daß es sich bei Wasser um ein kostbares und lebensnotwendi

ges Gut handelt, ist Gott sei Dank inzwischen Oberall be

kannt. Deshalb sind die Menschen auch zunehmend bereit, 

ihr Handeln und Verhalten entsprechend danach auszurich

ten. Damit gelingt es uns auch, den besonders in der Wasser

wirtschaft ausgeprägten Vorsorgegedanken verstärkt in die 

Praxis umzusetzen. Bei der Bedeutung, die dem Wasser zu
kommt, muß alles getan werden, damit möglichst wenig 

Wasser mit einem möglichst großen Nutzen den Menschen 
auf Dauer zur VerfOgung steht. 

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

Meine Damen und Herren, der Einsatz verbrauchsreduzieren

der Verfahren, wie es im vorliegenden Entwurf zu § 2 des 

Landeswassergesetzes vorgesehen ist, bedeutet aber darOber 
hinaus auch die Substitution des Wasser sowie Einsatz von 

wasserarmen und wasserfreien Produktionsverfahren. Hier 

sind natOrlich die Adressaten Produktion und Gewerbe. 

Wenn man auf die Abwasserseite schaut, stellt man auch fest, 

daß umweltbewußter Umgang mit Wasser nicht nur aus 

Granden der Vorsorge fOr das Wasser geschehen muß. Um

gang mit Wasser läßt nämlich, wie wir alle wissen, zwangs

läufig Abwasser entstehen. Jeder Umgang mit Wasser und je

des Entstehen von Abwasser bedeutet natOrlich auch, daß 

wir dieses Abwasser entsprechend behandeln und es dann 

schadlos beseitigen bzw. entsorgen mOssen. Dies sind nach 

wie vor große, immense und kostspielige Anstrengungen, die 

wir durchzufahren haben. 

Vor dem Hintergrund hat auch das Vermeidungsgebot, näm

lich sparsam mit Wasser umzugehen, Sinn. Wenn wir sparsam 

mit Wasser umgehen, mOssen wir auch mit weniger Abwasser 

umgehen. Damit sparen wir auf diese Art und Weise noch 

einmal zusätzlich Kosten. 

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

Es ist deshalb völlig richtig, daß der Entwurf ein Verwertungs

und Versickerungsgebot fOr Niederschlagswasser vorsieht, da 

gerade im privaten Bereich und vor allen Dingen im ländli

chen Bereich Niederschlagswasser in der Regel unbelastet 

bzw. nur so belastet ist, daß es gefahrlos und ohne Nachteile 

fOr Natur und Umwelt Ober den Boden oder auch breitflächig 

versickert werden kann. Herr Abgeordneter Dr. Dörr, ich 
freue mich auch außerordentlich, daß Sie einmal in Ihren Aus

fOhrungen die Zielsetzung der Wasserwirtschaftspolitik die

ser Landesregierung positiv formuliert haben. 

(Unruhe im Hause

Zurufe von der SPD: Wenn er will, 

kann erl) 

-Es scheint also sehr einsichtig zu sein, was wir tun. Es ist gut, 

und es ist auch richtig. 

Es ist auch völlig logisch und konsequent, daß wir Wasser, 
welches nicht in den Kanal muß, weil es unbelastet Ist, nicht 

in den Kanal bringen. Wir ersparen uns Investitionskosten in 

enormer Größenordnung. Damit sinkt die Belastung bei den 

BOrgerinnen und BOrgern. Obendrein, wie auch schon gesagt 

wurde, verbessern wir die Reinigungsleistung der Kläranla

gen. Dies fahrt zu einer weiteren GebOhrenentlastung, weil 
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die Abwasserabgabe, die zu zahlen ist, wesentlich niedriger 
ausfallt. 

(Schäfer, SPD: Richtig!) 

Damit können wir sowohl bei den Investitionskosten als auch 

bei den Betriebskosten Ersparnisse bis zu 50%, mit der ent

sprechenden Einsparung auf der 5eite der Bargerinnen und 

BOrger, die dies Ober die GebOhren und Beitrage zu leisten 

haben, realisieren. Auch daraufwurde schon hingewiesen. 

Aufgrund der genannten Überlegungen ist es deshalb nur 
konsequent, wenn der Gesetzentwurf in diesem neuen §51 

Abs. 2 Nr. 1 des Landeswassergesetzes Niederschlagswasser, 
das verwertet, versickert oder in ein Gewässer eingeleitet 
werden kann, von der gemeindlichen Abwasserbeseitigungs
pflicht ausnimmt, sofern nicht eine andere Regelung aus spe

zifischen örtlichen Bedingungen erforderlich ist. 

Bereits im Rundschreiben meines Hauses vom Dezember 1993 

ist ausgefOhrt, daß das zur Verwertung gesammelte Nieeier

schlagswasser und das auf dem GrundstOck. versickernde oder 

wild abfließende Niederschlagswasser kein Oberlassungsbe

dOrftiges ist. das heißt, dafOr entstehen auch keine Beitrage, 

keine Gebühren und damit keine Kosten. Auch ist darin schon 

festgestellt, daß, wenn die Versickerung oder Verwertung 

auf dem eigenen GrundstOck möglich ist, was vor allen Din

gen im ländlichen Bereich der Fall sein dürfte, kein Anspruch 

gegen die Gemeinde zur Bereitstellung von Einrichtungen 

zur Fortleitung des Niederschlagswassers gegeben ist. Die Ge

meinde muß dann keine Einrichtung zur Ableitung des Nie

derschlagswassers fOr das GrundstOck errichten, wenn die 

Niederschlagswasserverslckerung auf dem GrundstOck mög

lich ist. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig, 

das ist der Punkt I -

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

Auch das erspart eine ganze Menge Geld, wie jeder weiß, der 

sich in der Kommunalpolitik auskennt. Allein 70% aller Ko

sten, die im Bereich der Abwasserbeseitigung anfallen, sind 

Kosten fürden Kanal. Wenn Mrvon diesen 70% der Gesamt

kosten 20%, 30% oder 40% einsparen können, kann jeder 

nachrechnen, welch großes Einsparpotential durch diese Re

gelungen schon gegeben ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben auch in dem vorliegen

den Entwurf eine konkrete Regelung, womit dem Anliegen 

des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-pfalzauch Rech

nung getragen Mrd. Abwasserbeseitigungspflichtige Körper

schaften sind klar und eindeutig aus der Beseitigungspflicht 

fOr dieses unverschmutzte Niederschlagswasser entlassen. 

Daher ist der BOrger in der Regel auch nicht mehr verpflich

tet, Mederkehrende Beitrage zu bezahlen. 

Es bedarf selbstverständlich kOnftig auch einer ausdrOckli

chen Regelung in kommunalen Satzungen, wenn in bestimm-

ten Fällen doch ein Anschluß an die öffentliche Abwasseran

lage erfolgen sollte. Diese gesetzliche Regelung bietet damit 

auch die Grundlage, daß den BOrgerinnen und BOrgern aus 

umweltbewußtem Verhalten kostenmäßige Vorteile entste

hen können. 

Ich darf noch ganz kurz auf den weiteren Regelungsgegen

stand, nämlich den § 53 des landeswassergesetzes, eingehen. 

Dieser hat sich im großen und ganzen bewahrt. Im Entwurf 

ist vorgesehen, daß im Interesse des privaten Abwasserpro

duzenten im Außenbereich eine erleichterte Freistellung der 

Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht vorgesehen 

sein kann. Bedenken hiergegen bestehen nicht, da die pflicht 

zur Überwachung -auch das wurde schon deutlich- nach wie 

vor bei der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft 

bleibt, so daß wir aus ökologischer Sicht sicherstellen können, 

daß keine unrechtmäßigen und naturwidrigen Abwasserbe

seitigungen stattfinden. 

Die Zuständigkeit fOr die Zulassung aller Stauteiche soll auf 

die unteren Wasserbehörden Obertragen werden. Dies Ist gut 

so. Damit können wir Verwaltungsvereinfachung und größe

re Entscheidungsnahe erreichen. 

Ich darf insgesamt noch fOr die Landesregierung formulieren: 

Der eingebrachte Entwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

ist ein weiterer Meilenstein in der Änderung der Wasserwirt

schaftspolitik dieser Landesregierung. Er tragt allen wichti· 

gen ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten und 

Verwaltungsvereinfachungsgesichtspunkten Rechnung. Wir 

unterstützen ihn ausgesprochen. Er ist ein wesentlicher Bei

trag zu einem effizienten Umweltschutz, der erwiesenerma

ßen nicht teuer sein muß, wenn man ihn nur intelligent, kon

sequent und praxisnah anpackt. Dieser Gesetzentwurf 

kommt diesen Zielsetzungen entgegen. 

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

Vizeprlsidentln Frau Schmltt: 

Es liegen keineweiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Es ist vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf der Fraktio

nen der SPD und F.D.P. federfahrend an den Ausschuß fOr 

Umwelt und mitberatend an den Innenausschuß und an den 

Rechtsausschuß zu Oberweisen. - Ich sehe keinen Wider

spruch. Damit ist der Überweisungsvorschlag angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße als Gaste Im Hause 

Mitglieder der Siedlergemeinschaft Notwende Ludwlgshafen 

(Beifall im Hause) 

und einen Schuljahrgang 192811929 aus Koblenz·LOtzel. 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem 

Land Rheinland-pfalzund dem Freistaat Bayern zur 

Änderung des Staatsvertrages Ober die Brandver
sicherung von Gebauden Im Gebiet des früheren 

Regierungsbezirkspfalz durch die Bayerische 

Landesbrandversicherungsanstalt 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/4785-

Erste Beratung 

(Unruhe im Hause} 

Das Wort zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesre

gierung hat Staatsminister Zuber. 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Im Gebiet des früheren Regierungsbezirkspfalz ist historisch 

bedingt die Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt als 
Monopolversicherer für die Brandversicherung von Gebäu

den zuständig. Rechtsgrundlage fOr diese Tätigkeit ist der 

Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-P1alz und dem 

Freistaat Bayern, dessen Änderung heute zu beraten ist. Es 

handelt sich dabei um das sogenannte Bannrecht. 

Aufgrund einer Richtlinie des Rats der Europäischen Gemein

schaften vom 18. Juni 1992 sind die Mitgliedstaaten der Euro

päischen Gemeinschaft gehalten, die bestehenden Versiche

rungsmonopole bis spätestens 1. Juli 1994 aufzuheben. Hier

unter fällt auch das Bannrecht der Bayerischen Landesbrand

versicherungsanstalt. Der Staatsvertrag aus dem Jahre 1970 

bedarf daher einer Änderung. Die Ihnen vorgelegte Ände

rung des Staatsvertrags sieht die Aufhebung des Bannrechts 

der Bayerischen Landesbrandversicherungsanstalt und aller 

Regelungen, die das Bannrecht ausgestaltet haben oder da

mit in unmittelbarem rechtlichen oder wirtschaftlichen Zu

sammenhang stehen, im Hinblick auf die EG-rechtliche Vor

gabe zum 1. Juli 1994 vor. 

Der Abschluß des Staatsvertrags war wegen der in Bayern 

zeitgleich vorbereiteten Strukturreform der Bayerischen Ver

sicherungskammer, die auch die Bayerische Landesbrandver

sicherungsanstalt gesetzlich vertritt und verwaltet, leider erst 

jetzt möglich. 

Nach dem 30. Juni 1994 wird die Bayerische Landesbrandver

sicherungsanstalt ihre Tätigkeit in der P1alz als Wettbewerbs

versicherer fortführen. Mit dem vorgelegten Entwurf eines 

Gesetzes zu dem Staatsvertrag soll die durch Artikel101 

Satz 2 der Verfassung für Rheinland-P1alz vorgeschriebene 

Zustimmung des Landtags zu dem Staatsvertrag herbeige

führt werden. Der Gesetzentwurf enthält darOber hinaus Re

gelungen für die bis zum 30.Juni 1994 bei der Bayerischen 

Landesbrandversicherungsanstalt begründeten Versiehe-

rungsverhältnisse. Den Versicherten wird ein Sonderkündi

gungsrecht eingeräumt. Weiterhin werden die Rechte der 

Gläubiger, die bislang ohne Anmeldung gewährleistet sind, 

auch weiterhin ohne Anmeldung gewahrt, soweit sie bis zum 

30. Juni 1994 begrOndet worden sind. 

Hieraus ergibt sich die Verpflichtung für Versicherungsneh

mer, bei Kündigung von vor dem 1. Juli 1994 zustande ge

kommenen Verträgen zum Nachweis der Lastenfreif1eit des 

GrundstOcks oder der erforderlichen Zustimmung sämtlicher 

Gläubiger einen Grundbuchauszug vorzulegen. Diese Rege

lungen werden wortgleich in Bayern erlassen. Dies ist gebo

ten, da die Versicherungsverhältnisse in beiden Ländern in 

gleicher Weise behandelt werden müssen. 

Da die Änderung des Staatsvertrags und die Regelungen im 

Zustimmungsgesetz hinsichtlich der bis zum 30.Juni 1994 zu

stande gekommenen Feuerversicherungsverträge zum 1. Ju

li 1994 in Kraft treten sollen, wäre ich dem Hohen Hause 

dankbar, wenn die zweite und dritte Lesung des Gesetzent

wurfs in der letzten Sitzung des Landtags vor der Sommer

pause stattfinden könnte. 

Ich bedanke mich fOr die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Nach Absprache im Ältestenrat hat jede Fraktion fünf Minu

ten Redezeit. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Becker. 

Abg. Becker, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch den Vertrag von Maastricht gewinnt die Europäische 

Union an Demokratie, Handlungsfähigkeit und politischem 

Profil. Nachdem vor Maastricht im Bereich des Verbraucher

schutzes nur von einem hohen Schutzniveau des Verbrau

chers gesprochen werden konnte, ist nach Maastricht Ver

braucherschutz zu einem eigenständigen Politikbereich ge

worden. Der Rang, den die Europlisehe Union mittlerweile 

dem Verbraucherschutz einräumt, beruht auf der Erkenntnis, 

daß der Europäische Binnenmarkt nur dann seine volle wirt

schaftliche Kraft entfalten kann, wenn die Interessen derVer

braueher innerhalb dieses Marktes ebensogut geschützt wer

den wie auf dem lnlandsmarkt. 

Um das größere Angebot an Waren und auch an Dienstlei

stungen entsprechend nutzen zu können, bedarf es von da

her innerhalb der Europlisehen Union einheitlicher Regelun

gen. Die bisher umgesetzte Verbraucherpolitik in der Euro

päischen Union findet sich in zahlreichen Richtlinien wieder. 

Eine solche EU-Richtlinie ist auch for den Punkt 14 der Tages-

·.·.·· 
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ordnung der 81. Sitzung des Landtags Rheinland-Platz ur

sächlich. 

Mit dem Staatsvertrag zwischen dem Lande Rheinland-P1alz 

und dem Freistaat Bayern aus dem Jahre 1970 ist die Bayeri

sche Landesbrandversicherungsanstalt berechtigt und ver

pflichtet worden - dies aus der Historie resultierend -, die 
Brandversicherung von Gebäuden im Gebiet des frOheren Re

gierungsbezirks P1alz allein zu betreiben. Dies bedeutet, daß 
die Versicherungsanstalt in diesem landteil von Rheinland
P1alz ein Monopol ausübt, wonach Gebäude gegen Brand, 

Blitz und Explosionsgefahren nur bei der Bayerischen Landes

brandversicherungsanstalt versichert werden können. ln die

sem Zusammenhang spricht man auch von einem sogenann

ten Bannrecht fOr Versicherungsunternehmen. 

Nachdem der Rat der Europäischen Gemeinschaften ~ heute: 

Rat der Europäischen Union~ am 18. Juni 1992 eine Richtlinie 

erlassen hat, wonach bestehende Versicherungsmonopole in

nerhalb der Union bis zum 1. Juli 1994 abzuschaffen sind, da

mit Wettbewerbsgleichheit eintritt, ist dringender Hand

lungsbedarf geboten; denn Rechtsakte der Europäischen 

Union, unter die die zuvor genannte Richtlinie vom 18. Ju

ni 1992 einzuordnen ist, sind eine bindende Verpflichtung für 

die Einzelstaaten, nationale Gesetze oder Vorschriften so zu 

ändern oder neu zu erlassen, daß das in der Richtlinie genau 

benannte und verbindliche Ziel erreicht werden kann. 

Der uns vorliegende Staatsvertrag, mit dem das Gebäude

Feuerversicherungsmonopol der im früheren Regierungsbe

zirk pfalz tätigen Bayerischen Landesbrandversicherungsan

stalt zum 30. Juni dieses Jahres aufgehoben werden soll, ist 

im April 1994 von den beiden zuständigen Staatsministern 

unterzeichnet worden. Nun obliegt es gemäß Artikel101 der 

Landesverfassung dem Parlament, dem Staatsvertrag durch 

Landesgesetz zuzustimmen. 

Wie bereits der Innenminister ausführte, enthält dieser Ge

setzentwurf Ober den Wegfall des Monopolrechts hinaus Re

gelungen fOr die bis zum 30. Juni 1994 bei der Bayerischen 

Landesbrandversicherungsanstalt begründeten Versiche

rungsverhältnisse. Hiernach wird unter anderem den Versi

cherten ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt, wobei auch 

die Rechte von Gläubigern, die bislang ohne besondere An

meldung gewährleistet waren, auch künftig gewährleistet 

bleiben. Hieraus ergibt sich for Versicherungsnehmer bei 

KOndigungen von vor dem 1. Juli 1994 abgeschlossenen Ver

trigen die Verpflichtung, zum Nachweis der Lastenfreiheit 

von GrundstOcken einen Grundbuchauszug vorzulegen oder 

die Zustimmungserklärungen der vorhandenen Gläubiger 

entsprechend beizubringen. 

Außerdem istfestgehalten, daß alle ab dem 1. Juli 1994 durch 

die Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt neu abge

schlossenen Versicherungsvertrllge privatrechtlich ausgestal

tet werden. Ober den bisherigen Versicherungsrahmen der 

reinen Feuerversicherung hinaus wird diese Anstalt künftig 

auch alle mit Gebäuden in Zusammenhang stehende Versl-

cherungen anbieten können. Insoweit ist der Bayerischen 

Landesbrandversicherungsanstalt Chancengleichheit mit den 

Mitbewerbern im früheren Regierungsbezirk P1alz einge

räumt. 

Die Landtagsfraktion der SPD stimmt dem am 27. April1994 

in MOnehen und am 28. April1994 in Mainz unterzeichneten 

Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-pfalz und dem 

Freistaat Bayern Ober die Brandversicherung von Gebäuden 

im Gebiet des früheren Regierungsbezirks pfalz zu und wird 

dem Landesgesetz zu dem Staatsvertrag, das uns in Drucksa

che 12/4785 vorliegt, seine Zustimmung erteilen. 

Im übrigen stimmen wir einer Überweisung an den Innenaus

schuß zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schönberg. 

Abg. Sch6nberg, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Man könnte zu dem Gesetz ganz kurz Stellung nehmen und 

sagen: Vollzogen, was in der Richtlinie EWG 92/49 angeord

net ist, alles richtig vollzogen, damit Zustimmung. -Nachdem 

die Regierung ihre fünf Minuten Redezeit ausgenutzt hat, 

die SPD-Fraktion ebenfalls, werden das die anderen auch tun. 

Ich versuche, das ebenfalls zu tun, obwohl inhaltlich immer 

nur das gleiche gesagt werden kann. 

Rheinland-Platz hat im Jahre 1970 mit dem Freistaat Bayern 

einen Staatsvertrag Ober die Brandversicherung von Gebäu

den im Gebiet des früheren Regierungsbezirks pfalz durch 

die Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt abgeschlos

sen. Aufgrund des Artike~ 3 dieses Vertrags ist die genannte 

Anstalt als Monopolversicherer allein für die Versicherung 

der Gebäude gegen Brand-, Blitz- und Explosionsschäden zu. 

ständig. Sie besitzt demnach das bereits allseits hier genann

te und bekannte Bannrecht, das in den Artikeln 4 bis 8 und in 

den Absätzen 1 und 2 des Artikels 9 dieses Staatsvertrags von 

1970 ausgestaltet ist. 

Monopol und Bannrecht sind nun ab dem 1.Juli 1994 nicht 

mehr up to date; sie geften ab dann nicht mehr. Die bisher 

dafür zuständigen L.ander sind aufgrund des Artikels 3 der 

eben von mir genannten Richtlinie 92/49 des Rates der EG 

vom 8. Juni 1992 verpflichtet, bestehende Gebaudefeuerver

sicherungsmonopole bis spätestens 30. Juni dieses Jahres ab

zuschaffen. Der Bundesgesetzgeber hat dazu das Gesetz zur 

Überleitung landesrechtlicher Gebaudeversicherungsverhalt

nisse vom 22. Juli 1993 erlassen, worauf die eben bereits von 

Herrn Kollegen Becker genannten §§ 2 und 3 in den Staats

vertragen eingefügt worden sind.lch komme darauf noch. 
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Die Feuerversicherungsmonopole der Nassauischen Brandver

sicherungsanstalt Wiesbaden und der Hessischen Brandversi

cherungsanstalt Darmstadt haben wir im vorigen Jahr behan
delt. Das land hat die entsprechenden Staatsvertrage ge
schlossen, und wir haben zugestimmt, weil das nun einmal in 
Artikel101 Satz 2 unserer Landesverfassung steht. Mit Bayern 

ist das vielleicht etwas schwieriger, oder man hat später be
gonnen, mit ihnen zu verhandeln - das war scherzhaft ge
meint. 

Um auch den Auflagen des EG-Rechts im Falle der Bayeri

schen Landesbrandversicherungsanstalt nachzukommen, 
wird uns der geänderte Staatsvertrag vom 27./28. April1994 
vorgelegt, der den Vertrag von 1970 ändert. Er hebt Artikel 3 
ersatzlos auf, gleichzeitig die Artikel 4 bis 8 und die Ab

sätze 1 und 2 des Artikels 9, weil sie mit dem Bannrecht recht

lich oder wirtschaftlich in Zusammenhang stehen oder damrt 

zusammenhängende Fragen klären und deshalb auch nicht 

mehr bestehen können. 

ln unmittelbarem Zusammenhang damit gibt es die Neue

rung in Artikel1, der neu gefaßt wird, der die Chancengleich

heit herbeifOhrt, der jetzt die freiwillige, auf privatrechtlicher 
Basis beruhende Versicherung einfahrt, sie auch Ober die Ge

bäudeversicherung hinaus auf alles erweitert, was damit zu

sammenhängt: Sachschäden, Zweige sonstiger Schadensver

sicherungen. - Die Brandversicherungsanstalt kann also in 

gleichem Umfang tätig werden wie ihre Mitbewerber, damit 

die Wettbewerbsfahigkeit der Versicherungsanstalt erhalten 
bleibt. 

Der Änderungsstaatsvertrag tritt nach seinem letzten Artikel 

am 1. Juli in Kraft, dem letzten Datum, um den von der EG 

gesetzten Ablauftermin einzuhalten. 

Diesem Änderungsstaatsvertrag von 1994 muß der Landtag 
nach Artikel101 Satz 2 unserer Verfassung durch Gesetz zu

stimmen, was § 1 des Änderungsgesetzes dann auch be

stimmt und regelt; Ich habe es eben schon erwähnt. in Anleh
nung an die §§ 2 und 3 des bereits genannten Bundesgeset
zes zur Überleitung landesrechtlicher Gebäudeversicherungs

verhältnisse vom 22. Juli 1993 raumt § 2 Abs. 1 unseres Ge
setzentwurfs fOr die vor dem 1.Juli 1994 bei der Bayerischen 

Landesbrandversicherungsanstalt begrondeten Versiche

rungsverhältnisse ein SonderkOndigungsrecht ein. Das muß 

sein. Wenn nicht rechtzeitig darauf hingewiesen wird, verlän

gertsich die KOndigungsfrist bis zum 31. Dezember des nach
sten Jahres. 

Es sind weitere Kautelen damit verbunden, insbesondere die 

vom Herrn Innenminister genannten, in Absatz 2 des § 2 ge

regelten Schutzrechte der Glaubiger, damit nicht Ober ihren 
Kopf hinweg andere Versicherungen geschlossen werden, die 
weniger Schutz gewähren. Wenn man den Versicherer wech

selt, muß deshalb entweder nachgewiesen werden, daß sol
che Verhaltnisse nicht bestehen, oder der Grundbuchauszug 

vorgelegt werden, wonach diese Gläubiger zugestimmt ha-

ben. Das sind alles Dinge, die sich an sich aus dem reinen Zivil

recht als selbstverständlich ergeben. Das ist auch richtig so. 

zusammenfassend kann man sagen, der vorgelegte Gesetz

entwurf enthält in Verbindung mit dem Änderungsstaatsver

trag alle erforderlichen Vorschriften fOr den Vollzug des EG

Rechts und die damit verbundene Aufhebung des Versiche

rungsmonopols sowie des Bannrechts. Wir stimmen als Frak

tion deshalb der Überweisung des Gesetzentwurfs an den zu

ständigen Ausschuß, den lnnenausschuß, zu und gehen dabei 

davon aus, daß der Verabschiedung des Gesetzes keine Hin

dernisse entgegenstehen. Nach der Verfassung muß aber die 

zweite und dritte Lesung stattfinden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. DleckvoB. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nunmehr die vierte Variation des gleichen Themas. Herr Kol

lege Schönberg, ich habe mich kundig gemacht: Die GrOnde 
fOr den Zeitablauf liegen in Interna der Bayerischen Versiche

rungskammer, die in einer Umstrukturierung begriffen war. 

Darin liegt der Grund, daß das von der Landesregierung vor

gelegte Gesetz zeitlich .,auf den letzten DrOcker" kommt. 

Die heutige erste Lesung ermöglicht die Verabschiedung des 
Gesetzes in abschließender Lesung in der Juni-Plenarsitzung 

des rheinland-pfalzischen Landtags. Das muß auch sein, weil 
wir EG-rechtlich, insbesondere wegen des schon mehrfach er

wähnten Artikels 3 der Richtlinie 92/49/EWG des Rates der 
Europaischen Gemeinschaften vom 18.Juni 1992, gehalten 
sind, bis spatestens 1. Juli 1994 alle bestehenden Versiche
rungsmonopole abzuschaffen. Das gilt insbesondere auch in 

bezug auf die in Rheinland-pfalz bisher auf dem Gebiet der 

Brandversicherung tltigen Monopolversicherer und ist- Herr 

Kollege Schönberg hat mit Recht darauf hingewiesen -, so

weit es die Nassauische Brandversicherungsanstalt Wiesba

den und die Hessische Brandversicherungsanstalt Darmstadt 

betrifft, durch Landesgesetz zu einem diesbezOgliehen 

Staatsvertrag zwischen Rheinland-ptatz und Hessen vom 

30. Juli 1993 bereits vor einem Jahr geschehen. 

Das jetzt vorliegende Zustimmungsgesetz zum Staatsvertrag 

zwischen Rheinland-pfalzund Bayern betrifft die Situation im 

Gebiet des frOheren Regierungsbezirks pfalz, wo aufgrund 

des bisherigen Artikels 3 des Staatsvertrags zwischen dem 

Land Rheinland-pfalz und dem Freistaat Bayern vom 27. Ja
nuar und 13. Februar 1970 Gebaude bislang ausschließlich bei 
der Bayerischen Landesbrandversicherungsanstalt gegen 

Brand-, Blitz- und Explosionsschaden versichert werden dor

fen- sogenanntes Bannrecht. Dieser Artikel 3 wird durch den 
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neuen Staatsvertrag vom 27. bzw. 28. April1994 ebenso auf

gehoben wie die das genannte Bannrecht näher ausgestal

tenden Artikel 4 bis 8 und Artikel 9 Abs. 1 und 2 des Staats

vertrags vom 27. Januar und 13. Februar 1970. 

Andererseits soll die Bayerische Landesbrandversicherungs

anstalt im Interesse der Chancengleichheit im Wettbewerb 

mit Versicherern, denen nunmehr eine Tätigkeit im Gebiet 
des früheren Regierungsbezirks pfafz möglich wird, die Be

fugnis erhalten, auch andere Versicherungen ,.Rund ums 
Haus• abzuschließen, als ihr dies aufgrunddes Staatsvertrags 
von 1970 gestattet war. Dem Artikel1 des Staatsvertrags wird 
deshalb ein Satz 2 angefOgt, der lautet: ,.Sie kann auch ande
re Zweige der Schadensversicherung betreiben." 

FOr VersicherungsverhAitnisse, die mit der Bayerischen Lan· 

desbrandversicherungsanstalt bis zum 30. Juni 1994 begrOn· 

det worden sind, wird durch § 2 des Gesetzes ein erstmals 

zum 31. Dezember 1994 ausübbares Sonderkündigungsrecht 

eingeräumt, durch welches es ermöglicht wird, sich vom bis-

herigen Monopolversicherer zu lösen. Der Gesetzentwurf 

folgt damit dem Bundesgesetz zur Überleitung landesrechtli

cher Gebludeversicherungsverhältnisse vom 22. Juli 1993, Ar· 

tikel 6 des Gesetzes zur DurchfOhrung der Elften gesell

schaftsrechtlichen Richtlinie des Rates der Europäischen Ge-

meinschaften und Ober Gebaudeversicherungsverhlltnisse. 

Dieser Artikel 6 enthält das Gesetz zur Überleitung landes

rechtlicher Gebäudeversicherungsverhältnisse, in dessen § 2 

Satz 1 es heißt, daß ein Versicherungsverhältnis, welches nach 

§ 1 in ein vertragliches Versicherungsverhaltnis Obergeleitet 

wird, mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezem· 

ber 1994 gekOndigt werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich sagte, das Gesetz kommt zelt· 

lieh gesehen ,.auf den letzten Drücker". Einen irgendwie ge-

arteten Spielraum sehe ich nicht. Darin bin ich mir offenkun· 

dig mit meinem Vorredner auch einig. Die F.D.P.·landtags· 

fraktionwird daher dem Gesetzentwurfder Landesregierung 

nach Beratung in den zuständigen AusschOssen zustimmen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Vizeprlsklentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Der Überweisungsvorschlag lautet: Innenausschuß federfOh· 

rend, mitberatend der Rechtsausschuß .• fch kann keinen Wi· 
derspruch feststellen. Damit ist der Oberweisungsvorschlag 

angenommen. 

Wir kommen nun zu den Punkten 15, 16 und 17 der Tages

ordnung: 

Initiative zur Aufhebung der Bestrafung des Konsums 

von cannabls als Beitrag zur Entkrlmlnalisierung ln 

der Drogenpolitik 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/1224-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 12/4548-

Ausweitung der Behandlungsmöglichkeit 

für Opiatabhlnglge 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 12/3312 -

Konsequente Drogenbekampfung statt falscher Signale 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4578-

dazu: 

Angemessene und einheitliche Umsetzung 

des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Entschließung -

-Drucksache 12/4884-

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

- Entschließung -
-Drucksache 12/4893-

Herr Abgeordneter Stritter, Sie haben das Wort zur Berichter

stattung. 

Abg. Strltter, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der ursprünglich 

als Entschließungsantrag zum Landeshaushaltsgesetz 1992/ 

1993 eingebrachte Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .Initiative zur Aufhebung der Bestrafung des Kon

sums von cannabis als Beitrag zur Entkriminalisierung in der 

Drogenpolitik" wurde als selbständiger Antrag an den 

Rechtsausschuß - federfahrend - Oberwiesen und dort in 

neun Sitzungen ausführlich beraten. Der Rechtsausschuß, der 

Innenausschuß und der Sozialpolitische Ausschuß haben zu 

diesem Thema eine Informationsreise nach Harnburg und 

Amsterdam durchgefOhrt und sich auch dort sachkundig ge

macht. Im Anschluß hieran fand Im Rechtsausschuß eine öf
fentliche Anhörung statt. 

in Erwlgung aller Erkenntnisse und Umstande hat dann der 

Rechtsausschuß die Ablehnung des Antrags empfohlen. Die 

Beschlußempfehlung - Drucksache 12/4548 - lautet daher: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

(Beifall der SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Die Redezeit beträgt 15 Minuten je Fraktion. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Brinkmann. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Entschuldigung, der Antragsteller. - Frau Bill, ich habe Sie 

Obersehen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es sind inzwischen mehr als zwei 

Jahre vergangen, seitdem die GRÜNEN zum Landeshaushalts
gesetz 1992/1993 einen Entschließungsantrag eingebracht 

haben, der eine Initiative zur Aufhebung der Bestrafung des 

Konsums von Cannabis als Beitrag zur Entkriminalisierung in 

der Drogenpolitik auf den Weg bringen sollte. Nicht mehr 
und nicht weniger war dieser Antrag damals. Er war keines

falls ein drogenpolitischer Rundumschlag. Wir wollten Sie 

schließlich nicht aberfordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie wir sehen, steht dieser Antrag auch durchaus in Einklang 

mit der jetzigen Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts. Es war übrigens ein Antrag zum Haushaltsgesetz, weil 

es nicht zuletzt auch ein erheblicher Kostenfaktor im Landes

haushalt ist, wenn Polizei und Justiz ihre knappe Zeit und 

Energie zur Ermittlung von Orogendelikten vergeuden, bei 

denen es zum größten Teil, nämlich bei 70%, um Cannabis 

geht. Dies einmal ganz abgesehen davon, was die Folgeko

sten ausmachen, die die so stigmatisierten Jugendlichen- die

se sind es vor allem- mit sich bringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damals gab die Landesregierung übrigens bekannt, daß es 

sich dabei im Durchschnitt um 3 000 Falle handelte. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Oie Weltgesundhettsorganisation hat schon 1971 fOr den Ge

nuß von Cannabis in bezug auf die physische Abhängigkeit 

und die pharmakologische Zwangsläufigkeit zum Umsteigen 

auf harte Drogen Entwarnung gegeben. Der damalige Chef 

der WHO-Drogenabteilung hat die BefOrchtung geäußert, 

daß der SChaden, der den cannabis-Konsumenten aus den 

gesellschaftlichen Maßnahmen zur Verhinderung des Kon

sums erwächst, ungleich größer sein dürfte als ein vielleicht 

möglicher Schaden durch die Droge selbst. Das war wohlbe

merkt 1971, vor 23 Jahren. Meine Damen und Herren, Ich bin 

der Meinung, dem hat wohl auch das Bundesverfassungsge

richt recht gegeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ganze Bibliotheken an Literatur bestätigen inzwischen die

sen Sachverhalt. Anfang 1992, kurz bevor wir diesen Antrag 

eingebracht haben, hat es dann endlich einen Meilenstein in 

der Rechtsprechung in der Bundesrepublik gegeben, als der 

LObecker Richter Neskovic es gewagt hat, Cannabis und Alko

hol miteinander zu vergleichen und zu entscheiden, was in 

der Fachwelt längst die herrschende Meinung ist, daß Canna

bis die harmlosere der beiden Drogen ist. Folglich verstoße 

das Cannabis-Verbot gegen den Gleichheitsgrundsatz und 

gegen das Rechtsstaatsgebot. 

Die politische Antwort auf dieses Urteil ist unser Antrag, der 

einen Weg aufzeigt, wie wir vom herrschenden Prohibitions

modell weg zu einem vernünftigen und gerechten Regula

tionsmodell kommen können. Statt zu verbieten, zu verfol

gen und die Uneinsichtigen in die Illegalität zu drängen, neh

men wir die Realität zur Kenntnis, daß sich in dieser Gesell

schaft neben den akzeptierten Drogen neue Drogen etabliert 

haben. Es wäre das Gebot der Stunde, diese Orogen je nach 

Risikopotential staatlich zu regulieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die staatliche Regulation hat viele Möglichkeiten, den Um· 

gang mit Substanzen zu regeln, die problematisch sind -das 

streiten wir gar nicht ab - und Gefahren in sich tragen oder 

mit sich bringen. So ist das bei Alkohol und Tabak auch. Aller

dings ist der Staat da trotz erheblichem Risikopotential äu

ßerst großzOgig. 

Meine Damen und Herren, in der Bundesrepublik sterben in 

zwei Wochen so viele Menschen an den Folgen des Alkohol

konsums wie in einem Jahr an den Folgen von Heroin. Wohl

bemerkt: von Heroin!- Am Rauchen sterben in einer Woche 

so viele Menschen wie in einem Jahr an Heroin; von den Ta

bletten ganz zu schweigen. Zu diesem Bereich hat die F.O.P. 

schon einiges in der letzten Woche gesagt. 

Meine Damen und Herren, um mit diesem Wissen und mit 

diesen Zahlen kiffende Jugendliche zum Inbegriff des Ver· 

werfliehen zu machen, dazu gehört schon eine ganz gehörige 

Portion Scheinheiligkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das sage ich vor allem zu Ihnen 

vonderCDU. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, unser Antrag sollte dazu beitra

gen, dieser scheinheiligen irrationalen Orogenpoljtik, die die

se Bundesregierung mit Zähnen und Klauen verteidigt - die 

CDU in diesem Landtag auch -, ein vernOnftiges Modell ent

gegenzusetzen. 

(Hörner, CDU: Das können 

Sie aber nicht I) 
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Was wir zur Zeit haben -hören Sie gut zu -, nämlich aggressi

ve Vermarktung und Verharmlosung im legalen Drogenbe

reich und die Prohibition und Nichtaufklärung im illegalen 
Drogenbereich, das fOhrt einzig und allein zum riskanteren 

Gebrauch sowohl der legalen als auch der illegalen Drogen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies führt ganz gewiß nicht zu einem aufgeklärten und ver
antwortungsvollen Umgang damit. 

(Frau Bickel, CDU: Wollen Sie, daß Ihre 

Kinder Drogen nehmen?) 

- Dann knalle ich jedenfalls nicht gleich durch, Frau Bickel. 

Das ist wichtig. Auf Antrag der GRÜNEN gab es eine Anhö

rung von Experten zur Entkriminalisierung von weichen Dro

gen. Die Meinungen waren 50 zu 50 pro und kontra. Ich be

haupte einmal, die besseren Argumente waren auf der Pro

Seite. Generalstaatsanwalt Dr. Weinert aus Hamburg, der 
Drogenbeauftragte Dr. Kindermann aus Hessen als auch Herr 

Holzinger von der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Poli

zisten und Polizistinnen und Herr Schmid vom Bundverband 

far akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik 

konnten die doch äußerst schwachen Argumente der 

rheinland-pfälzischen Sachverstandigen, die sich far die Bei

behaltung des Strafrechts, teils fOr die Ordnungswidrigkeits

lösung des Justizministers aussprachen, sehr einleuchtend 

entkräften. Ich weiß sehr genau, daß in diesem Hause viele 

das genauso sehen wie ich, einmal abgesehen von der CDU 

natOrlich, die sich mit ihrem Antrag einmal mehr vollins Ab

seits begibt. Wie viele werden heute die Hand wider besseren 

Wissens gegen unseren Antrag heben, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Pörksen, SPD: Seien Sie doch 

nlchtsofrechl) 

weil sie der Landesregierung und ihrem Justizminister nicht 

in die Parade fahren dOrfen. 

(Frau Schneider, SPD: Quatsch!) 

- Ja, das ist doch typisch. Diese Landesregierung ist wieder 

einmal mit ihrer Bundesratsinitiative auf halbem Weg ste

hengeblieben, 

(Staatsminister BrOderie: Frau Bill, 

was erzählen Sie denn da?) 

statt sich einem Antrag eines fortschrittlicheren Landes anzu

schließen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister BrOderie: Jetzt sind Sie halbwegs 

vernOnftig gewesen! Jetzt fangen Sie wieder 

mit so einem Zeug an I Furchtbart Trinken 

Sie erst einmal einen, vielleicht 

wird es dann bessert) 

- Herr Caesar, noch einmal zu Ihrer Initiative. Der Orogenbe

auftragte hat das in der Anhörung so gesagt- ich zitiere das-, 

falls sich .,die Tat" - wohlgemerkt - auf nicht mehr als 

20 Gramm Haschisch oder nicht mehr als 100 Gramm Mari

huana bezieht, worde eine Ordnungswidrigkeltseinstufung 

das bestehende Unwerturteil aufrechterhalten. Er sieht darin 

vor allen Dingen eine pragmatische Regelung durch objekti

vierbare und bundeseinheitliche Tatbestände. So WOrde sei

nes Erachtens das fOr das Bußgeldverfahren geltende Oppor

tunitätsprinzip es ermöglichen, flexibel zu handeln. Das ist 

wohl der Sinn Ihrer Bundesratsinitiative. 

Aus unserer Sicht ist diese Praxis immer noch willkOrlieh und 

auch unglaubwürdig. Diese unsere EinsChätzung wurde aus

drücklich vom Hamburger Generalstaatsanwalt Dr. Weinert 

unterstützt. Er gab vor allem die Gefahr zu bedenken, daß 

hier die Wohlhabenden die Tagessätze für die Ordnungswid

rigkeit- so sie denn durchgesetzt wird- bezahlen können, die 

sozial Schwachen dagegen, wie er sich ausdrückte, Ersatzbau 

bekommen. Der negative Stigmatisierungseffekt, der gerade 

Jugendliche, wenn schon nicht in die kriminelle Ecke, dann 

aber doch in die Schmuddelecke abdrängt, bleibt erhalten, 

wenn die Leute doch vor den Richter oder aber als letztes 

auch in Haft kommen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Argument, das Opportunitätsprinzip könne dann Groß

zügigkeitwalten lassen- das muß ich sagen-, finde ich beson

ders verheerend, weil dieses Argument beim besten Willen 

nicht dazu geeignet ist, Rechtsbewußtsein oder gar Unrechts

bewußtsein zu schaffen, was wohl auch etwas mit Gerechtig

keitsbewußtsein zu tun hat. Das finde ich hier Oberhaupt 

nicht. Da bleibt der WillkOrTOr und Tor geöffnet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, so, wie wir heute Ober die Entkri

minalisierung von Cannabis und damit auch Ober die Entkri

minalisierung der Menschen, die diesen Stoff gebrauchen, 

diskutieren wollen, so haben Generationen vor uns Ober die 

Entkriminalisierung von Tabak oder Alkohol gestritten. Herr 

Bauckhage, vor 300 Jahren stand auf den Konsum von Tabak 

noch die Todesstrafe in LOneburg. Herr Bauckhage, seien Sie 

dem Fortschritt dankbar, der Ihnen das Recht gibt, selbst zu 

bestimmen, welches Gesundheitsrisiko Sie für sich selbst ein

gehen, und wenn, werden Sie höchstens von mir verfolgt, 

wenn IhrTabakkonsum denn gemeinwesenschädlich wird. 

(StaatsministerGalle: Von mir auch!) 

- Von Staatsminister Galle auch, wie ich gerade höre. Ich 

weiß, Sie dürfen Ihren Justizminister nicht im Stich lassen, Sie 

worden sonst unserem Antrag zustimmen. Wir sind nicht ver-
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wöhnt, was die Zustimmung zu unseren intelligenten Initiati

ven angeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause: Oje!) 

Meine Damen und Herren, aber die Zeit arbeitet fOr uns, 
zwar langsam, aber stetig. Herr Bauckhage, ich denke nur an 
unseren Methadonantrag vor vier Jahren, der die erste Anhö

rung zur Drogensubstitution zur Folge hatte. Dieser Antrag 
hat die Diskussion hier in Rheinland-pfalz weitergebracht 
und auch den Umgang mit den Drogenkranken in der Praxis 

ein wenig verbessert. Wenn ich Ihren ersten Antrag sehe, der 

vorliegt, meine Damen und Herren von der F .D.P ., 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo sind die Damen von der F.D.P. ?) 

der erste Antrag, dann sind Sie da auch schon ein bißchen 

weitergekommen. Sie sind zwar immer noch hintendran, wie
der um vier Jahre versetzt, aber was nicht ist, kann noch wer

den. 

Die CDU weiß inzwischen auch, wie ich in dem Antrag gele

sen habe. was ein niedrigschwelliges Angebot ist. Ob das hof

fen läßt71ch sehe Sie immer nur mit den niedrigschwelligen 

Angeboten unter dem Arm; das sind dann andere Stoffe. 

Meine Damen und Herren, ich gehe einmal davon aus, daß 

heute F.D.P. und SPD zu einem Oberwiegenden Teilleiderwi

der besseren Wissens gegen unseren Antrag zur Entkriminali
sierung von Cannabis stimmen werden. Beim nächsten Mal 

allerdings hoffe ich nach den Erfahrungen, die wir machen, 

daß sie ihn selbst stellen. Aber warten Sie nicht wieder vier 

Jahre. Den Hund zur Jagd tragen, nennt man diese Strategie, 

meine Damen und Herren. Diese Schlepperei ist fOr uns GRÜ

NE auf Dauer auSerst anstrengend und mühsam; das möchte 

ich einmal nebenbei erwähnen dürfen. Wir erwarten wenig

stens Ihren Beifall fOr unsere unermüdlichen Bemühungen, 

Sie Schrittehen für Schrittehen weiterzubringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben eben einen Entschlie

ßungsantrag der SPD und F.D.P. zum Antrag der CDU bekom

men. Er kam recht spät. Darin steht in Nummer 4- das kenn

zeichnet ein bißchen den Geist dieser Landesregierung -: 

.. Der Landtag lehnt die Überlegungen verschiedener anderer 

Bundesländer, aus der Entscheidung des Bundesverfassungs

gerichts eine Tolerierung des Besitzes sogenannter harter 
Drogen wie Heroin und Kokain herzuleiten, entschieden ab ... 

Ich muß ganz ehrlich sagen, allein ein solcher Satz istfOrmich 

Grund genug, einen solchen Antrag abzulehnen, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

weil ich denke, wenn wir jetzt schon Denkverbote in Ent-

schließungsantrAgen aussprechen, dann spricht das fOr sich. 

Ich muß sagen, das enttluscht mich doch sehr. 

Meine Damen und Herren, ich hatte doch wahrhaftig heute 

morgen in meinem Fach hier dieses Instrument, einen Joint 

nennt man das, glaube ich. Ich kann da nur fragen: Wer war 

denn das7 Sie wissen doch alle, daß ich Nichtraucherio bin. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Lassen wir es 

untersuchen, was darin ist I Mög

licherweise Milchpulver?
Staatsminister Galle: Das war der Henke, 

das ist Weihrauch I) 

Ich wüßte zwar, wem ich es schenken könnte, aber, soviel ich 

weiß, Herr caesar, auf Schenken steht immer noch Strafe. 

Deswegen kann ich nur sagen: Sie können es unauffällig bei 

mir abholen. Ich rauche nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Boiak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kein Zweifel: Der 

Drogenmißbrauch ist nach wie vor eines der schwierigsten 
und schwerwiegendsten Probleme unserer Gesellschaft. 

Wenn er dennoch bis vor kurzem Ober Monate hinweg in der 

öffentlichen Diskussion und in der Darstellung durch Medien 

keine herausragende Bedeutung hatte, dann deshalb, weil 
wahrlich ein Überangebot an erschütternden und gravieren

den Problemen anderer Art besteht: BOrgerkriege, Massaker, 

Seuchen, Amigo-Afflren, Arbeitslosenquoten in Rekordhö

hen, Gewalttaten durch Rechtsradikale und, und, und. 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe

Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprllsldent Bojak: 

Herr Kollege, vielleicht unterbrechen Sie einen Augenblick Ih

re Rede. - Ich bitte doch wirklich, hier im Saal etwas Ruhe zu 

halten I 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Es Ist deshalb gut, 

(Keller, CDU: So ein Quatsch I) 
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wenn der Orogenmißbrauch als eines unserer großen gesell

schaftspolitischen Probleme auch wieder dieses Parlament 
beschäftigt, um gegebenenfalls neue Erkenntnisse zu erhal
ten und um neue Konsequenzen voranzutreiben. 

Meine Damen und Herren, diese Aussprache zur Drogenpoli

tik sollte eigentlich schon in der letzten Pienardebaue vor ei

nigen Wochen stattfinden. Aus ZeitgrOnden kam es nicht 
mehr dazu. 

Inzwischen erhielt die Problematik durch zwei Ereignisse be

sondere Aktualität: durch das Urteil des Bundesverfassungs
gerichts und durch die Aussage des nordrhein-westfalischen 

Justizministers Krumsiek. Letztere geht uns zu weh: und fin

det deshalb nicht unsere Zustimmung. Wir wollen keine Aus
weitung der Anwendung des§ 31 a des Betäubungsmittelge

setzes auf harte Drogen, wenngleich die Handhabung in der 
Praxis, zumindest teilweise, dem schon entspricht. Es macht 
schon ernsthaft nachdenklich, wenn Sachkompetente, wie 
zum Beispiel ein erfahrener Drogenberater letztens in der 

Sendung .Brennpunkt" vom 19. Mai 1994 oder der Polizei

präsident von Stuttgart im Magazin .Der Spiegel" 4/94 fOr ei

ne Modernisierung des Drogenrechts piAdieren und dabei die 

Ansicht vertreten, daß eine weitere Verfolgung von Drogen

abhängigen nurder Dealermafia nutze. 

Meine Damen und Herren, die seitherige repressive Orogen

politik hat nicht das gebracht, was erforderlich ist. Das zeigt 
sich in vielem. Ich nenne hier nur die dramatisch angestiege

ne Zahl der Drogentoten und die erschreckende Zahl der 

Neueinsteiger. Durch die jetzige Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts sehen wir uns bestatigt und ermutigt in 

unserer Grundhaltung: Therapie statt Strafe soweit wie mög~ 

lieh und Strafe mit aller Harte des Gesetzes, wenn es um Dea

ler oder Herstellung von illegalen Drogen geht. 

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

Therapie statt Strafe Ist der weltaus schwierigere Weg. Er er

fordert viel mehr Herz und Einfühlungsvermögen, viel mehr 

Können und Engagement. Er bietet aber auch die viel größe

ren Chancen, die man für die Betroffenen, von menschlicher 

wie zwischenmenschlicher Verelendung Bedrohten, suchen 

und nutzen muß. 

Die Drogenbosse und ihre profitglerigen, verantwortungslo

sen Dealer mossen beklmpft und den Abhlngigen muß wei

testgehend geholfen werden. Ich garantiere: Diese Einstel~ 

lung kommt automatisch, wenn man dort hingeht, wo das 

Orogenelend seinen schrecklichen Einzug gehalten hat. 

Der vor zwei Jahren im Bundestag ~wir alle kennen dort die 

MehrheitsverhAltnisse • verabschiedete § 31 a des Betlu

bungsmittelgesetzes bietet eine große Chance. Demnach 

kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden, wenn die 

Schuld des TAters als gering anzusehen ist, wenn kein öffent~ 

liches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Tater 

die Betaubungsmittel nur in geringer Menge zum Eigenver~ 

brauch hat. Das Bundesverfassungsgericht sieht dies auch so, 

und dies entspricht auch der Bundesratsinitiative des Landes 

Rheinland-Malz. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Ihr Fraktions

vorsitzender, Herr Böhr, letztens auf einer Pressekonferenz 

erklärt, die Bundesratsinitiative des Landes Rhelnland-P1alz, 

die den Besitz von höchstens 20 Gramm Haschisch und 

100 Gramm Marihuana zur Ordnungswidrigkeit herabstufen 

wolle, sei ein schlimmer Beitrag zur Legalisierung, 

(Böhr, CDU: So ist es!) 

dann ist das Quatsch, Herr Böhr, und das wissen Sie, denke 

ich, auch. 

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

Der Justizminister hat es Ihnen, meine Damen und Herren 

von der CDU, letztens vorgerechnet: Im Januar dieses Jahres 

kam die 30., gleichlautende Attacke, jetzt die 31., und • so 

wie er sagte~ ab morgen dürfen wir nun alle auf die 32. war~ 
ten. 

(Böhr, CDU: Sehr gut!) 

Wenn Sie solches Verhalten für in der Sache kompetent und 

relevant halten, dann ist das Ihre Sache. 

(Rösch, SPD: Sehr wahr!) 

Sie zwingen uns allerdings mit Ihrem Vorgehen ebenfalls zu 

Wiederholungen. Somit sei es erneut gesagt: Wir lehnen eine 

Legalisierung von Drogen, genauer gesagt: von illegalen 

Orogen, ab. Mit der Entkriminalisierung des Besitzes kleiner 

Mengen von cannabls-Produkten soll allerdings eine Konzen~ 

tration repressiver Maßnahmen und der Mittel des Strafrech

tes auf Handel und Schmuggel ermöglicht werden. Dagegen 

sind Drogenabhängige Kranke, und sie müssen ln erster Linie 

so behandelt werden. 

Mit der Entkriminalisierung bei Besitz kleiner Mengen von 

Cannabis-Produkten wird vielen Jugendlichen erspart, vorbe

straft und damit massiv vorbelastet durchs Leben zu gehen. 

(Beifall belder SPD) 

Meine Damen und Herren, dies mOßte ein zentrales Anliegen 

von uns allen sein. Die Kriminalisierung, die Aufnahme eines 

unerwünschten Verhaltens in den Katalog der Straftaten, ist 

das schlrfste Schwert der Gesellschaft gegen unerwOnschtes 

Verhalten. Es liegt darin die Verhlngung eines sozialethi

schen Unwerturteils Ober Tat und Titer, und zwar ein Un

werturteil, weil der Titer mit seinem Verhalten eine gewisse 

Energie aufwendet p das müßte mit Strafrecht geahndet wer

den - oder weil es darum geht, durch die Kriminalisierung 

schwerwiegende Gefahren vom Gemeinwesen abzuwenden. 
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Ich meine, es kann weder vom Aufwand einer gewissen kri

minellen Energie noch von einer schwerwiegenden Gefahr 

fOr das Gemeinwesen die Rede sein, wenn ein 15jähriger 
kifft. Er braucht jetzt statt Strafe Hilfe. Strafe ist hier kontra
produktiv, wie Tausende und Abertausende von Fällen zei

gen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir helfen ihnen doch immer!) 

ln Rheinland-P'falz haben von rund 920 000 12- bis 29jährigen 

jungen Menschen rund 95 000 Erfahrung mit illegalen Dro
gen, allerdings- zum GIOck- in der Regel nur kurzfristig. Aber 

gerade das spricht fOr Entkriminalisierung. Ich betone noch

mals: Mit Legalisierung hat dies nichts zu tun, und dies darf 

auch nicht so sein. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung tut gegen 

den Drogenmißbrauch und tOrdie Hilfe an Drogenabhängige 

mehr als jede andere vor ihr. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies zeigt sich in den zur Verfügung stehenden Geldmitteln 

und in einer Vielzahl von Maßnahmen. Darin unterscheidet 

sie sich ganz eindeutig von der Bundesregierung, die sich in 

diesem Bereich finanziell immer weiter zurückzieht. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, Sie wären 

gut beraten, Ihr Energiepotential fOr Hilfen im Drogenbe

reich bei der Bundesregierung anzuwenden, statt sie zum 
Auflegen alter ausgeleierter Platten hier zu verbrauchen. Sie 

wären auch gut beraten, wenn Sie Ihr Energiepotential end

lich vor Ort hilfreich fOr Drogenabhängige einsetzen wOrden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

Ich erinnere hier nur an die Vorgänge in MOnster-Sarmsheim 

und an die Doppelrolle von Frau Kollegin Kokon-Weidenfeld 

hier bzw. in Koblenz, als es dort um die Erstellung einer Oro

genhilfeeinrichtung ging. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So sind sie I) 

Meine Damen und Herren, Gott sei Dank gibt es Ober die län

derebene bundesweit eine FOlie von Initiativen zur Hilfe für 

Drogenabhänige. Im Gesetzgeberischen gibt es die Novelle 

des Betäubungsmittelgesetzes mit der Änderung des§ 13 mit 

einer Klarstellung der Substitutionsbehandlung Opiatabhän

giger, des § 29 hinsichtlich der Abgabe von sterilen Einmal

spritzen, des § 35 • Therapie statt Strafe -, des § 36 - Strafaus
setzung auf Bewährung, wenn Therapie erfolgt-, oder auch 

der bereits erwähnte § 31 a • Absehen von Strafverfolgung 

unter bestimmten Bedingungen-. 

Dies sind wichtige gesetzgeberische Veranderungen, die den 

kranken Menschen, der Hilfe braucht, in den Vordergrund 

stellen. Rheinland-Pialz hat hier seinen Beitrag auf Bundes. 

ebene geleistet und auch im eigenen Land eine Menge unter· 
schiedlicher Fortschritte erzielt. Ich nenne hier nur einiges: 

schnelle Einrichtung einer Clearingstelle, um das Kosten

Obernahmeverfahren far Entwöhnungsverfahren maß

geblich zu verkürzen, 

Erweiterung des Fachkräfteprogramms Suchtvorbeugung, 

Verstärkung der Elternarbeit, 

Unterstatzung regionaler Arbeitskreise zur Prävention, 

Verbesserung der aufsuchenden Sozialarbeit, 

Verbesserung der Zahl der Therapieplätze um ein Vielfa
ches, 

Ausbau von Wohn- und Arbeitsprojekten usw. 

Ich will die Aufzählung einzelner Maßnahmen beschränken 

und nenne deshalb nur noch folgende: 

die beachtliche Erweiterung der Suchtberatungsstellen 

und 

die ebenso beachtliche finanzielle Unterstatzung der so 

wichtigen fast 300 Selbsthilfegruppen in Rheinland-P1alz. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich dieser Tage bei der 

Landesdrogenkonferenz sehr gefreut, als Minister Galle von 

den beachtlichen Erfolgen der Substitutionsbehandlung ln 

Rheinland-P1alz berichtete. Ich weiß noch genau, wie hier da

mals die Aussprache hierzu verlief und wer was sagte. Die 

CDU verteufelte auch damals die Substitution und damit den 

Fortschritt und versuchte somit, zu verhindern, was notwen~ 

dig ist. 

(Geimer, CDU: Wasschlimm ist, braucht 

man nicht zu verteufeln!) 

-Herr Kollege, Sie liegen falsch. 

(Geimer, CDU: Sie allein wissen das!

Bische!, CDU: Die Antwort war 

nicht richtig I) 

Meine Damen und Herren, in Rheinland~P1alz wurde in den 

vergangeneo zweieinhalb Jahren in der Drogenhilfe vieles 

deutlich verbessert. Es wird nie genug sein. Wir brauch~n be

stimmt noch eine Menge an Wohn- und Arbeitsprojekten 

mehr fOr die Nachsorge. Das ist teuer. Billiger wäre es, wenn 

an einigen Krankenhäusern weitere Entgiftungsplätze einge

richtet wOrden. Gerade letzteres sollte deshalb in den Kata
log der alsbald zu verwirklichenden Maßnahmen aufgenom

men werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher, unsere Drogenpoli~ 

tik geht in die richtige Richtung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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FOr Verbesserungen sind wir aufgeschlossen. Deshalb stim· 

men wir dem F.D.P.-Antrag zu. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, ich darf neue Gäste im Landtag 
begrOßen, und zwar zum einen Mitglieder der CDU
Ortsverbände Dierdorf und Puderbach, zum anderen Mitglie

der der Altenkameradschaft St. Florian der Freiwilligen Feu

erwehr aus Ramstein-Miesenbach. Seien Sie herzlich willkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Wir fahren in der Aussprache fort. 

Das Wort hat jetzt Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Bill, Sie wissen, daß Ich Sie sehr respektiere. Frau Bill, wie 
kann jedoch ein vernünftiger oder verantwortungsvoller 
Mensch den Konsum und die Freigabe von Rauschgift guthei

ßen und fördern? 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Habe ich das gutgeheißen?lch 

rauche nichtlieh trinke nicht!) 

-Das tun Sie. Mit dem, was Sie hier sagen, tun Sie das. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist unverschlmtl) 

Sie nehmen selbst kein Rauschgift, und das ist gut so. Sie wol

len es aber anderen schmackhaft machen, indem Sie erklä

ren, das sei alles nicht zu beanstanden. 

(Beifall bei der CDU) 

Das sind die Wirkungen Ihrer Ausführungen hier. Das mOssen 

Sie sehen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sie verstehen Immer alles falsch I -

Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dassind Ihre Gedanken, 

die Sie haben I -

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es fehlt Ihnen der Durchblick!) 

Ich wende mich für die CDU-Fraktion eigens und nachdrück

lich an diese Landesregierung, an den Ministerpräsidenten 

und eindringlich an den Sozialminister. Ich halte Ihnen vor, 

wer die Drogengefahr -wie es in Bereichen dieser Landesre

gierung geschieht - verharmlost, macht sich schuldig. Er 

macht sich mitschuldig am Elend und Untergang der betrof

fenen Menschen. 

(Beifall bei der CDU -

Frau Bickel, CDU: Und deren Familien I) 

Meine Damen und Herren von SPD, F.D.P. und den GRÜNEN, 

halten Sie ein, die Sie eine Drogenfreigabe gutheißen. Halten 

Sie ein mit allen Bestrebungen und Initiativen zur legalisie

rung von Drogen. Wir haben schon genug davon. lassen wir 

es bei dem, was das Bundesverfassungsgericht dazu entschie

den hat: keine Ausdehnung auf harte Drogen. -Es ist ein un

verantwortliches Spiel mit der Gesundheit und dem Leben 

der jungen Menschen, sich für eine Drogenfreigabe, für 

staatlich sanktionierte Drogenabgabe und für eine Herabstu

fung von Haschisch und seiner Produkte als eine Normalität 

einzusetzen oder dies gar durchzusetzen. Was unsere Ju

gend, unsere BOrger und unsere Bevölkerung brauchen, ist 

eine konsequente Drogenpolitik zu ihrem Schutz vor den ver

brecherischen Syndikaten, die die Schwächen einzelner be

dauernswerter Menschen ausnutzen, um sich rücksichtslos 

auf Kosten von deren Gesundheit und leben Profite und Mil

lionen zu verschaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies wollen und können Sie doch nicht unterstützen. Unser 

land braucht eine konsequente Drogenpolitik zum Schutz 

der Jugendlichen und SChüler. Meine Damen und Herren von 

SPD, F.D.P. und den GRÜNEN- da ist auch der Justizminister 

unseres Landes in Verkennung des Gedankens der Liberalität 

auf der völlig falschen Seite-: Sie setzen die falschen Signale. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie sind selbst die Verführten in dieser Frage. Herr Justizmini

ster, kehren Sie um. Noch ist es Zelt. 

(Beifall bei der CDU) 

Setzen Sie nicht weiter die falschen Zeichen. Das sind Sie un

seren BOrgern im Lande schuldig. Sie schulden ihnen die Si

cherung der Gesundheit und des Wohlergehens. Sie schulden 

ihnen nicht die Gefährdung und Zerstörung der Gesundheit. 

Sie wissen es, Sie sind auf dem falschen Weg. Stoppen Sie ab, 

und kehren Sie um. 

(Franzmann, SPD: Messias!) 

Setzen Sie sich mit der CDU für die BOrger dieses Landes ein. 

Geben Sie unserer Jugend eine Chance, sich vom die menschi

che Existenz zerstörenden Rauschgift, von Haschisch und 

Heroin fernzuhalten. 
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Eine verantwortungsbewußte Drogenpolitik hat Verantwor

tung nicht nur für bereits Abhängige - diese sind schwer 

krank und kaum noch zu retten -,sondern vor allem auch für 

noch nicht Drogenabhängige. Wir sind für ein geeignetes 
Hilfsangebot fOr bereits Abhängige. Doch das ist nicht das 

Zentrum des Problems. Das ist nur eine Schadensbegrenzung. 
Es gilt, die Schadensentstehung zu vermeiden. Sie ist die Wur
zel des Übels. Die Süchtigen werden durch die Freigabe von 

Drogen nicht von ihrer Sucht befreit. 

(Bruch, SPD: Von was reden Sie eigentlich? 

Dummes Zeug reden Siel) 

Im Hinblick auf alle anderen: Das, was Sie befürworten, ist 
das Setzen einer Ursache dafür, daß es möglich ist, daß die Ju
gend, daß unsere Schüler, daß die Menschen dieses Landes 

verführt werden, daß sie süchtig werden. Das ist Ihre Politik, 

das sind die Folgen. 

(Zuruf von der SPD: Ach I) 

Die Süchtigen werden durch die Freigabe von Drogen nicht 

von ihrer Sucht befreit. Im Hinblick auf alle anderen ist es ein 

verhangnisvoller Fehler, Rauschgift freizugeben. Haschisch 

darf nicht verharmlost werden. Haschisch ist eine ganz hin

terlistige Droge und eröffnet das Tor zur Hölle. Es ist nicht 

umsonst so bezeichnet, es Ist ein Rauschgift. 

(Unruhe im Hause

ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

~ Herr Bruch, hören Sie doch einmal zu: Zwei Drittel aller 

Herointoten haben nach gutachtlichen Feststellungen den 

Einstieg---

(Bruch, SPD: Das mOssen Sie 

mir erzllhlenl) 

~Sie wollen es immer nicht wissen und nicht wahrhaben. 

Bei zwei Dritteln- das ist nicht falsch; lesen Sie die gutachtli

chen Feststellungen des Landeskriminalamts, auch aus 

Bayern, nach~ aller Drogentoten hat der verhängnisvolle Ein~ 

stieg mit Haschisch begonnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Deshalb ist es selbstredende pflicht aller politisch Verant

wortlichen~ ich zlhle diese Landesregierung, den Sozialmini

ster und den Justizminister noch dazu~, einer Verniedlichung, 

gar einer legalisierung zugunsten der Verbrechensyndikate 

und einer Verharmlosung der DrogengefAhrlichkeit entge

genzutreten, das nicht nur sporadisch, sondern bei jeder Ge

legenheit, auch hier und heute, auch im Bundesrat, wo die 

SPD sich mit Unterstatzung der F.D.P. auf einem verhAngnis

vollen Weg befindet. 

Alle staatlichen PräventionsbemOhungen, alle polizeilichen 
Ermittlungen gegen Händler und Verbrecher aus Übersee 

und im lande werden unterlaufen, wenn man, wie dies in Re~ 

de steht, einer Legalisierung das Wort redet. Polizeiliche 

Maßnahmen sind nicht mehr möglich, wenn Rauschgiftmen

gen straffrei gehandelt und konsumiert werden dOrfen, wie 
Sie es wollen. Damit ist der Weg frei for Kriminelle aller Art, 

weil diese sich dann sofort auf diese kleineren Mengen unter 

den Augen der Polizei einstellen, und das dann mit Zustim

mung dieser Landesregierung, mit Einwilligung ihres Justiz~ 

ministers, mit Genehmigung des Sozialministers. 

(Widerspruch bei der SPD) 

lesen Sie nur hier in der Zeitung. 

(Unruhe im Hause~ 

Zurufe aus dem Hause) 

~ Das interessiert mich nicht. Entscheidend ist, ob es wahr ist 

oder ob es falsch ist. Die Dealer lachen sich ins Fäustchen. le

sen Sie einmal das Elend der Schüler, wie es hier wiedergege

ben ist. Das wollen Sie alles nicht wahrhaben. Unerträglich 

und nicht hinnehmbar ist diese Einstellung, die Sie heute bis

her bekundet haben. 

Eine verantwortungsvolle Drogenpolitik braucht Prävention, 

braucht Therapie und Repression. Alles andere ist Kapitula

tion vor dem Drogenproblem, ist ein gedeckter Tisch fOr die 

Drogenmafia, die sich schon genOBiich die Hände reibt Ober 

soviel Einfalt, die sie aus der legalisierungsabsicht von Teilen 

hier im Hause erhalt. Verbessern Sie im Land die Suchtbera

tungsstellen. Dasware etwas. 

(Staatsminister Galle: Verhindern 

Sie es doch nichtl) 

Verbessern Sie die EntziehungsmOglichkeiten. Auch das wäre 

etwas. Wirverhindern gar nichts, wir unterstotzen, wo gehol

fen werden kann. Nur sind wir dafür, daß diese Situationen 

Oberhaupt nicht eintreten, und zwar in wirkungsvoller Weise. 

Was Sie von der Koalition vorhaben, ist die unendliche Ver~ 

mehrung von Drogenkonsumenten und Drogensüchtigen, 

von zerstörten Menschen, die ihre Würde vertieren. Schauen 

Sie sich doch einmal die armen Leute an, wie sie aussehen, 

daß sie keinen Beruf mehr finden, daß sie kein Unterkommen 

haben, daß sie kein Einkommen und keine Existenzmöglich
keit haben, daß sie physisch und psychisch kaputtgehen. Das 

sehen Sie denen von außen schon an. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Unterhalten Sie sich einmal mit verzweifelten Eltern, die auf 

staatliche Hitfe pochen und diese zu Recht fordern. Niemand 

hilft ihnen und sagt, wie es dazu kommen konnte, wie so et-
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was passieren kann, wie man so etwas legalisieren kann. Das 
ist die Politik, die Sie in diesem Zusammenhang verfolgen. 

(Zurufe ausdem Hause) 

Alle Fakten sprechen eindeutig für eine konsequente Politik 

gegen jede Form von Drogenkonsum. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Rauschgift ist Gift, und dann können Sie hundertmal etwas 

anderes sagen, es ist ein Gift mitallden Konsequenzen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Ziel aller Drogenpolitik muß die Vermeidung und der Aus

stieg aus der Sucht sein und nicht, wie Sie von der Koalition es 
propagieren, eine ärztlich beaufsichtigte Drogenabhängig· 
keit. Diese wollen wir nicht. Wir wollen die Verhinderung, 
daß jemand Oberhaupt dazu kommt, drogenabhängig zu 
werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie verdrehen 

doch ganz bewußt Fakten I -

Zurufe aus dem Hause) 

Dazu darf es nicht kommen. Diese kommen in Therapie. Sie 

wissen aber, daß das praktisch alles hoffnungslos ist. Das wis

senSie auch, was in dem Zusammenhang gemacht wird. 

(Zuruf aus dem Hause) 

Sie müssen verhindern, daß die Leute in diese Abhängigkeit 

kommen. Das ist die entscheidende Therapie in dieser Sache. 

Daß in der Gesellschaft ein bestimmtes Suchtpotential vor· 

handen ist und Abhängigkeiten vorhanden sind, das darf 

nicht dazu fOhren, daß auch andere, noch nicht von Sucht be

troffene, aber ungefestigte oder unerfahrene junge Leute in 

die Abhängigkeit von Drogen gebracht werden. Sie Oberlas

sen die jungen Leute, die nicht gefestigt sind, dieser Gefahr 

ohne jeglichen Schutz. Das machen Sie mit Ihrer Drogenpoli

tik. 

(Zuruf von der SPD: Sie sind fertig I· 

Vereinzelt Heiterkeit und 

Zurufe aus dem Hause) 

Herr Justizminister, jede Form von Legalisierung täuscht Ober 

diese enormen Gefahren hinweg; denn es ist eine Wahrheit, 

daß es zur jugendlichen Mentalität nun einmal gehört, sich 

zu Oberschlitzen, daß Gefahren nicht richtig eingeschlitzt 

werden. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es ist deshalb die P11icht und Aufgabe der Erwachsenen, die 

diese Jugendlichen lieben, ihnen zu sagen, wo sie aufpassen 

mossen, und sie auch davon abzuhalten. Dort mossen Sie an

setzen. 

Die Politik muß die Eltern dabei entscheidend unterstützen. 

Sie lassen die Eltern völlig im Stich. 

(Zurufe von SPD und F.D.P. 

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.) 

Man muß den Kindem und Jugendlichen spOrbare Grenzen 

setzen. Man muß den jungen Menschen deutlich machen, 

wie leicht der Mensch in eine Situation gerät, aus der er nicht 

mehr herausfinden kann. Der junge Mensch gerät in eine Si

tuation, die ihn um alles bringt, seine Lebensfreude und seine 

Lebenserwartung; das wissen Sie. Auch die staatliche Dro

genabgabe ist - wie schon erwiesen - ein völlig untaugliches 

Mittel zur Problemlösung, Herr Bauckhage. Eine legale Dro

genabgabe kann man nur propagieren, wenn man die Wahr

heit nicht zugeben will. Wir bekommen ein sich ständig ver

größerndes Heer von Suchtkranken. Die Zahl wird immer grö

Ber. Was wird darauf geantwortet7 Man hebt die Schultern 

und sagt: Na und! 

(Zurufe aus dem Hause) 

Das ist Ihre Antwort. Das erinnert an das Motto des Mephisto 

im Faust: "Alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde 

geht, drum besser wär's, daß nichts entstünde: Faust hat 

darauf geantwortet: ,.Du kannst im Großen nichts vernichten 

und fängst es nun im Kleinen an." Das Ist Ihre Politik. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Mensch kann sich auf die Seite des Lebens stellen, er 

kann sich auf die Seite des Todes stellen. Die Entscheidung, 

die wir zu treffen haben, ist klar. Wir sind fOr das Leben in 

werde. Sie von der Koalition sollten auch dafor sein. 

Vizeprllsident Bojak: 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eigentlich lohnt es 

sich nicht, auf die AusfOhrungen von Herrn Schnarr einzuge

hen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig I) 

Herr Schnarr, aber eines möchte ich Ihnen sagen: Die Art der 

Drogenpolitik, die Sie in vollig unscharfen Konturen darge-
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legt haben, ist die Politik, die dazu gefOhrt hat, daß man sa
gen kann, die Politik der Prohibition ist gescheitert. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben beispielsweise der Abgeordneten Frau Bill unter

stellt, sie wOrde zum Konsum von Drogen animieren. Das ist 

fast schon ein StOck Unverschämtheit 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie sich hier hinstellen und der Landesregierung und 

den sie tragenden Parteien unterstellen, sie wollten, daß Dro
gen legalisiert werden, so ist das einfach eine Unkenntnis von 
Ihnen. Sie haben nicht einmal die Antrage gelesen. Es spricht 

im Obrigen schon fOr sich, daß fOr die CDU kein Sozialpoliti

ker, sondern ein Hardliner aus der Rechtspolitik-um nicht zu 

sagen: aus der Rechtsstaatspolitik - zu dieser Problematik 
spricht. 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Angelegenheit ist doch zu 

ernst, um damit so umzugehen, wie Sie das getan haben. 

Eines war schon vorteilhaft. Herr Schnarr hat eingeräumt, 

daß es keine suchtfreie Gesellschaft gibt. Dann muß man sich 

aber darauf einstellen undda-ich sage das einmal so- Wege 

suchen, wie man dem einzelnen aus der Abhängigkeit her

aushilft. Das kann man nicht mit den Mitteln des Strafrechts 

tun. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Zahl der Erstkonsumenten 

harter Drogen ist nach einer Statistik gegenober 1992 zurück

gegangen, die Zahl der Drogentoten ebenfalls. Eine Globus

Statistik weist aus, daß die Zahl der Erstkonsumenten 

1992 14346betrug und 1993 13050. Die Zahl der Drogento

ten betrug 1992 2100 und 1993 1 73B. 

Meine Damen und Herren, um keine Mißverständnisse auf
kommen zu lassen, möchte ich sagen, daß die Zahlen be

drückend sind. Man kann nach wie vor von einer bedroh

lichen Szene sprechen. Zum Vergleich möchte ich noch eine 

Zahl aus dem Jahr 1988 nennen. Ich denke, daran kann man 

erkennen, daß wir uns nach wie vor ernsthaft, gleichzeitig 

aber seriös mit der Problematik auseinandersetzen mossen. 

19B8 betrug die Zahl der Erstkonsumenten 7 456, die Zahl der 

Drogentoten 670. 

Im Sommer 1992 hat die F.D.P.-Landtagsfraktion eine Große 

Anfrage ,. Situation der Orogenproblematik in Rheinland

P1alz und Konzepte wirksamer Suchtbekämpfung" an die 

Landesregierung gerichtet. Oie Landesregierung weist auf 

die Zahl von 5 465 Konsumenten harter Drogen hin. Zu den 

harten Drogen zählen Heroin, Kokain und Amphetamine. 

Aus den Daten wird abgeleitet, daß in unserem Bundesland 

insgesamt rund 27 000 junge Menschen unter 30 Jahren harte 

und weiche Drogen konsumieren. Man kann erkennen, der 

Drogenkonsum ist nach wie vor ein ernsthaftes Problem. 

Nach Auffassung der F.D.P.-Fraktion stellt sich die Frage, ob 
neue Konzepte im Kampf gegen Drogen notwendig und ob 

neue Wege erforderlich sind. Ziel muß es sein, SOchtigen indi

viduelle Hilfsangebote zu machen. Klar muß auch sein, daß 

Sucht eine Krankheit ist, die eigentlich im Betäubungsmittel

gesetz auch als solche bezeichnet werden sollte. 

Heute behandeln wir drei Anträge, wobei ich mich zunächst 

dem Antrag der Fraktion der CDU ,.Konsequente Drogenbe

kämpfung statt falscher Signale" zuwende. ln der Antwort 

der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der 

F.D.P. weist die Landesregierung darauf hin, daß mit dem 

Stand 30. Juni 1992 - Herr Schnarr, hören Sie gut zu - insge

samt 226 Plätze fOr Entwöhnungsbehandlung Drogenabhän

giger in Rheinland-P1alz zur VerfOgung standen.lm Nachsor

gebereich stehen im Rahmen von Arbeitsprojekten inzwi

schen 26 Plätze fOr Drogenabhängige zur Vertagung. Dar

Ober hinaus stehen 35 Wohnplatze zur Vertagung. Eine Wei

terentwicklung der Suchtprävention und ein Ausbauhilfesy

stem sind gegeben. Dies wird aus den Haushaltsansatzen klar 

ersichtlich. 

DarOber hinaus gibt es ein Fachkrlfteprogramm, das an 

Suchtberatungsstellen angebunden ist. Es sind immerhin 

12 Stellen mit 70% iger Landesforderung. 

Am 29. Januar 1991 hatte ich eine Kleine Anfrage an die da

malige Landesregierung gerichtet. Die Antwort weist aus, 

daß zum damaligen Zeitpunkt for die stationäre Behandlung 

von Drogenabhängigen ca. 155 Therapieplatze zur Verfü

gung standen. Meine Damen und Herren, ich will das nicht 

anklägerisch sagen, wer sich aber hier hinstellt, voll auf 

Suchthilfe setzt, hat aber vorher nichts, aber auch gar nichts 

getan, den kann man nicht mehr so ganz ernst nehmen. 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Frau Bickel, CDU: Wo wardenn die F.D.P.?) 

-Frau Bickel, wir waren dabei. Ich beklage es doch nicht. Sie 

beklagen es aber und werfen es dieser Landesregierung vor. 

Das ist doch der Unterschied. 

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

Ich stelle das nur ganz nochtern fest. Wer voll auf Prohibition 

setzt und anklagt, es gebe zuwenig Platze far Drogenabhän

gige, der ist unglaubWOrdig und will etwas anderes, als dem 

SOchtigen zu helfen. 

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

des B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 
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ln Abschnitt I Nr. 1 fordert die CDU in ihrem Antrag: "Der 
Landtag lehnt Bestrebungen und Initiativen mit dem Ziel 

oder in Richtung einer Legalisierung von Drogen ab. Das gilt 

sowohl fOr eine Drogenfreigabe, eine staatlich kontrollierte 

Drogenabgabe als auch fUr eine Abstufung von Besitz, Er

werb und Umgang mit geringen Mengen weicher Drogen 
{Cannabis-Produkte) zur Ordnungswidrigkeit." 

Um eines klar zu sagen: Die F.D.P.-Fraktion lehnt eine gene
relle Freigabe von harten und weichen Drogen ab. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aus unserer Sicht könnten unter Umständen die Beschaf

fungskriminalität und das Kriminalisierungsrisiko vermindert 

werden, aber gleichzeitig meinen wir, daß eine zunehmende 

Gefährdung von Jugendlichen aufgrund der VerfUgbarkeit 

erreicht wird. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies wollen wir nicht. Es kann 

übrigens auch aus gesundheitspolitischen Gründen nicht 

wünschenswert sein, Cannabis-Produkte freizugeben bzw. 

jedweder Strafbewehrung zu entziehen. Gleichwohl erach

ten wir die Intention des Justizministers und damit der Lan

desregierung für eine richtige, den Besitz geringer Mengen 

von Haschisch und Marihuana nicht mehr nach dem legali

tätsprinzip, sondern nach dem Opportunitätsprinzip zu be

handeln. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das bedeutet im übrigen nicht die 

Freigabe weicher Drogen, sondern es geht darum, die harte 

und schwere Waffe einer Kriminalstrafe, die eigentlich das 

letzte Mittel einer Rechtsordnung ist, nicht einzusetzen. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich der CDU-Fraktion zur 

Kenntnis geben, daß nach einer Studie des Bundesgesund

heitsministeriums zwei Drittel aller Verstöße gegen das Be

taubungsmittelgesetz bisher nicht zu einer gerichtlichen Ver

urteilung gefUhrt haben. 

Zwischenzeitlich liegt ein Urteil des Bundesverfassungsg ... 

richts vor. Gestatten Sie mir, mit Genehmigung des Herrn 

Präsidenten aus der Urteilsbegründung vorzutragen: 

"Erstreckt sich der Erwerb oder Besitz von Cannabis

Produkten auf kleine Mengen zum gelegentlichen Eigenver

brauch, so ist im allgemeinen die konkrete Gefahr einer Wei

tergabe der Droge an Dritte nicht erheblich. Entsprechend 

gering ist in aller Regel das öffentliche Interesse an einer B ... 

strafung. Die Verhängung von Kriminalstrafen gegen Probie

rer und Gelegenheitskonsumenten kleiner Mengen von 

Cannabis-Produkten kann in ihren Auswirkungen auf den 

einzelnen Tater zu unangemessen und spezial-präventiv eher 

zu nachteiligen Ergebnissen führen, wie etwa einer uner

wünschten Abdrangung in die Drogenszene und einer SOiida
risierung mit ihr. • 

Meine Damen und Herren, da gibt es eigentlich nichts hinzu
zufügen. 

Es kommt hinzu, daß aufgrund einer repräsentativen Erhe

bung, die vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht 

wurde, rund 57 % aller befragten Cannabis-Konsumenten die 

Häufigkeit ihres Konsums im letzten Jahr mit ein- bis fünfmal 
angegeben haben. 

Meine Damen und Herren, nach wie vor erachten wir die In

itiative des rheinland-pfälzischen Justizministers und damit 

der Landesregierung für richtig, den Besitz geringer Mengen 

von Cannabis-Produkten nach dem Opportunitätsprinzip zu 

behandeln, dies deshalb, um eine unverhältnismaßige Krimi

nalisierung des Besitzes weicher Drogen zu vermeiden und 

insbesondere gegen Jugendliche nicht sofort das scharfe 

Schwert des Strafrechtes einzusetzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Genau das wollen Sie. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt noch ein

mal die Haltung der rheinland-pfälzischen Landesregierung. 

Meine Damen und Herren, um keine Mißverstandnisse auf

kommen zu lassen: Die F.D.P.-Fraktion lehnt die generelle 

Freigabe, also die legalisierung, weicher Drogen nach wie 

vorab. 

Genauso lehnen wir die Initiative des nordrhein-west

fälischen Justizministers ab, den Besitz von ganz geringen 

Mengen harter Drogen straffrei zu stellen. Wir meinen, daß 

gerade bei Jugendlichen durch die Straffreiheit des Besitzes 

von beispielsweise Heroin die Hemmschwelle abgesenkt 

wird. DarOber hinaus kann es passieren, daß die noch gege

bene Sensibilitat gegenober Drogen, die jedenfalls bei der 

Oberwiegenden Mehrheit der Menschen gegeben ist, nicht 

mehr in der Form vorhanden sein kann. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion hat, nachdem 

die Antwort auf die Große Anfrage vorlag, einen Antrag 

.Ausweitung der Behandlungsmöglichkeit fUr Opiatabhllngi

ge• gestellt. Die Landesregierung wird aufgefordert- um ei

ne möglichst einheitliche Regelung fOr die Kostenobernahme 

bei Entzugs- und Substitutionsmaßnahmen zu erreichen -, 

auf eine Anerkennung der Drogensubstitution als Kranken

behandlung hinzuwirken. Substitution muß als Hilfe zum 

Ausstieg geregelt werden. Eine psychosoziale Betreuung 

muß damit einhergehen. Substitution muß kurzfristig zur 

VerfUgung gestellt werden können. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Substitution ist ein Instrument in einem differenzierten Ge
samtkonzept der Drogenhilfe. 

Meine Damen und Herren, ich merke an Ihrer Unruhe und an 

Ihrem ständigen Dazwischenrufen, daß Sie sich nicht seriös 
und differenziert mit dem Problem auseinandersetzen wol

len. Sie wollen nur Ihre Vorurteile bestätigt haben. 

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

Diese kann ich Ihnen leider nicht bestätigen. 

Auch als ÜberbrOckungshilfe fOr einen Therapieplatz ist die 

Substitution ein geeignetes Instrument. Wir sind der Über

zeugung, daß eine klare Bestimmung der Kostenträger vor 
der Methadon- bzw. Polamidon-Behandlung herbeigefahrt 

werden muß. BOrokratische Hemmnisse zwischen den ver

schiedenen Kostenträgern bei einer Entwöhnungstherapie, 

bei Nachsorge-- und Substitutionsprogrammen massen abge

baut werden. Ich denke, Ober die Nummer 2 unseres Antrags 

gibt es in diesem Hause Konsens. 

Sicherlich wird es insbesondere die große Oppositionspartei 

stören, daß wir unter Nummer 3 eine Ausweitung von Substi

tutionsmaßnahmen fordern und gleichzeitig bitten, zu prü

fen, inwieweit for eine Behandlung auch mit Opiaten Bedarf 

besteht. Wenn wir von Überprüfung sprechen, meinen wir 

damit, daß geprüft werden soll, wie beispielsweise das los 

der Drogenkranken, die viele Jahre in andauernder Abhän

gigkeit sind, erleichtert werden kann. Es ist auch eine Frage 

des Menschenbildes, ob man mit einer solch weitergehenden 

Therapie denjenigen Menschen, die mit herkömmlichen Mit

teln nicht erreicht werden können, eine letzte Chance zu ge

ben versucht, die sonst keine Aussicht- wenn auch nur auf ei

ne bescheidene Zukunft- mehr haben. 

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

Es kommt hinzu, daß SchwerstsOchtige von anderen Hilfsan

geboten vermutlich nicht erreicht werden können. Wir legen 

allerdings Wert darauf, daß dies zunächst durch eine seriöse 

Prüfung unter Einbeziehung der Wissenschaft geschieht. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. tritt für eine realistische 

DrogenpoUtik ein, die schwerpunktmäßig eine effiziente Be

kämpfung des Handels mit Heroin und Drogen insgesamt 

und ein ZurOckdrängen der Beschaffungskriminalität zum 

Ziel hat. Herr Schnarr, die in der Vergangenheit betriebene 

Drogenpolitik. bei der der Staat alles und jeden zu verfolgen 

versucht hat und dabei zusehen mußte, wie die Drogenpro

blematik immer weiter ausuferte, hat keine Erfolge vorzu

weisen. 

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

Genau diese erfolglose Politik - ich verweise auf den Ent

schließungsantrag der CDU-Fraktion - soll nach Ansicht der 

CDU bis zum Exzeß weitergeführt werden. Der Entschlie

ßungsantrag, aber auch eine Aussage des Fraktionsvorsitzen

den der CDU ·so nachzulesen im TV vom 9. April 1994. bele

gen dies. Er spricht davon, daß die Bundesratsinitiative des 

Landes ein schlimmer Beitrag zur legalisierung von Cannabis

Produkten sei. 

Meine Damen und Herren, dies ist der hilflose Versuch, ein 

politisches Süppchen zu kochen, aber kein konstruktiver Bei

trag zu einer Verbesserung der Situation der Abhängigen, 
kein konstruktiver Beitrag zur Eindämmung der Sucht und 

erst recht kein konstruktiver Beitrag für die insbesondere für 

Jugendliche schwierige Situation. Man muß auch bedenken, 

die Oberwiegende Zahl der sogenannten Kiffer steigt wieder 

aus. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, daß 

Cannabis-Produkte als Einstiegsdroge zu bezeichnen sind. So 

ist das. 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung hat in den vergangeneo Jahren die Mit

tel fOr die Drogenhilfe erheblich aufgestockt. 

Gestatten Sie mir, abschließend noch einmal auf das traurige 

Kapitel Drogentote zu kommen. Feststellbar ist, daß die Zahl 

der Drogentoten dort zureckgegangen ist, wo es niedrig

schwellige Substitutionsangebote gegeben hat. Die F.D.P. 

denkt, daß das Substitutionsangebot erweitert werden muß. 

Ohne Wertung möchte ich sagen: Jn den ersten drei Monaten 

des Jahres 1994 sind in Rheinland-P1alz zehn Menschen am 

Rauschgiftkonsum gestorben. 1992 und 1993 waren es im 

gleichen Zeitraum elf. 

Meine Damen und Herren, eine pragmatische, realistische 

Drogenpolitik ist erforderlich. Wenn ich dieses sage, so meine 

ich, daß die Straffreiheit fOr geringe Mengen des Besitzes von 

harten Drogen keine realistische Drogenpolitik ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Noch zwei Sätze. 

Gleichwohl meinen wir, daß seriös geprüft werden muß, in

wieweit SchwerstsOchtige durch kontrollierte, unter ärztli

cher Kontrolle erfolgende Abgabe von harten Drogen aus 

der Verelendung in ein bescheidenes, wOrdiges Leben zu

rOckgefOhrt werden können. Das machen Sie mit Ihrer Politik 

eben nicht. Das wollen Sie nämlich nicht. Sie wollen alles ein

sperren. Wie gesagt wir wollen, daß dies geprOft wird. 

Gestatten Sie mir, abschließend noch einmal auf die AntrAge 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion der 

CDU hinzuweisen. Ich denke, es ist unschwer zu erkennen, 

daß wir den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ablehnen. Das Ziel des Antrags der CDU ist durchsichtig und 

wird denjenigen, die von der schweren Suchtkrankheit be-
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troffen sind, nicht helfen. Sie haben nur das Schwert des 
Strafrechts und keine sozialpolitischen und sozialpädagogi
schen Maßnahmen. 

(Schnarr, CDU: Denken Sie an die, 

die noch nicht betroffen sind!) 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schnarr, ich 

will mich gerne mit Ihnen und der Fraktion Ober das Drogen

problem auseinandersetzen. Aber in dieser Mischung von Ju

ra, Theologie, Philosophie, Literatur und Politik, die Sie gebo

ten und daraus einen Gulasch gemacht haben, wo es heißt: 

,.Kehr um, kehr um•, und ,.das Tor zur Hölle", fällt es schwer, 

sich damit auseinanderzusetzen und einen roten Faden zu se

hen. Eines habe ich verstanden, daß nAmlich die Linie der 

Union in der Vergangenheit, Politik im Sinne von Ängsten zu 

schüren, BOrger zu verunsichern und daraus dann Wahl

kampfmunition zu zimmern, fortgesetzt wird. 

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

Der frühere Landesvorsitzende, Herr Langen, hat die Bundes

ratsinitiative als Akt der Kapitulation und Verbeugung vor 

der Drogenmafia bezeichnet. Das ging in vielen Artikeln im

mer über die Jahre weiter. Der neue Landesvorsitzende, Herr 

Gerster, und auch Sie, Herr BOhr, setzen diese Polemik fort 

und haben das Thema als Wahlkampfthema entdeckt. Ich ha

be es jetzt kapiert. Der .Spiegel" hat es überschrieben: .Zu

rock zum Krleg- die Union macht Wahlkampf mit Rauschgift

hysterie". - Genau das ist es. Das ist relativ verantwortungs

los, wenn man die Ernsthaftigkeit dieses Problems kennt. 

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

Daß Sie zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit 

dem Thema entweder nicht willens oder in der Lage sind, 

zeigt auch der Antrag, Ober den wir heute reden. Da ist wie

der der konturlose Begriff der Legalislerung. Was ist das ei

gentlich? Warum Ist die Abstufung einer Sanktionsvorschrift 

aus dem Strafrecht zur Ordnungswidrigkeit ein Schritt in die

se Richtung? Es wurde immer nur von Legalislerung gespro

chen. ln dem Antrag vom 28. März, der ursprünglich zugrun

de lag, Ist diese Liste der vorgeblichen Risiken - Neben- und 

Folgewirkungen- aufgeführt. Das erinnert mich an einen Bei

packzettel eines Medikaments, in dem ein Sammelsurium von 

Nebenwirkungen aller Art dargestellt wird. Wenn Sie schon 

die Vergleiche mit dem Falschparken ziehen, wie es in den 

Presseerklärungen immer wieder vorkommt: Sie wissen ge

nau, welche Bußgelder es im Kartellrecht, im Lebensmittel

recht und im Bankenrecht gibt. Das geht sogar in Millionen

betrage. Wenn Sie im Verkehrsrecht bleiben wollen, dann 

bleiben Sie bei "Betrunkenheitsfahrt mit 0,8 Promille". Das 

ist auch ein Ordnungswidrigkeitstatbestand mit durchaus be

achtlichen Bußgeldern.- Sind das Lappalien? 

Ich will noch einmal darstellen, worum es der Landesregie

rung und worum es mir geht, damit keine falschen Vorstel

lungen entstehen. Es geht nicht um die Freigabe von Drogen. 

ln unserer Gesellschaft gibt es bereits jetzt zu viele Drogen: 

Alkohol, Nikotin, Medikamente etc. - Darin besteht völlige 

Übereinstimmung. Die Erweiterung des Angebots um weite

re Substanzen ist bereits vom Ansatz her abzulehnen. 

Man muß sich aber auch davor hüten, zu glauben, das Pro

blem der Drogen in einer Gesellschaft fOr lösbar zu halten. 

Das ist es nicht. Abhängigkeit und Leid Süchtiger hat es im

mer gegeben und wird es immer geben. Das Ziel einer rea

listischen Drogenpolitik kann deshalb nur sein, die weitge

hende Eindämmung des Drogenkonsums zu erreichen. Nur 

dieses Kriterium ist als Erfolgsmaßstab zulässig. 

Mit der Ablehnung der Freigabe von Drogen ist somit das 

Problem nicht erschöpfend abgehandelt. Es stellt sich die Fra

ge, wie die Gesellschaft auf Drogenkonsum reagieren soll. Ich 

vertrete allerdings im Gegensatz zu Ihnen schon seit langem 

die Auffassung, daß die reine Repression nicht der richtige 

Weg ist. 

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

Strafe ist kein Allheilmittel. Das Strafrecht kann zur Lösung 

dieser Suchtproblematik wenig beitragen; ihm kommt nur ei

ne flankierende Funktion zu. Der eigentliche Kampf gegen 

die Sucht muß mit den Mitteln der Sozialpolitik, mit dem Dro

genhilfesystem geführt werden. 

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

Weil das Problem Im Kopf anfängt, nicht beim Stoff, muß der 

Kampf in den Familien geführt werden. Jugendliche, die ihr 

Leben als erfüllt ansehen, werden aus dieser Wirklichkelt 

nicht flOchten wollen. Sie brauchen unabhängig vom Straf

recht diese Suchtmittel nicht. Wir müssen Vorbild sein. Da 

fangt es an. Deswegen ist es vollkommen verfehlt, bei der 

Drogenprävention das Strafrecht in den Mittelpunkt zu stel

len. Wichtiger ist das Drogenhilfesystem. 

Was kann das Strafrecht leisten, wenn ich sage, es hat nur er

gänzende Funktion? Es muß mit aller Harte gegen diejenigen 

angewandt werden, die mit der Sucht Geld verdienen: die 

Dealer. - Diese müssen Gegenstand strafrechtlicher Sanktio

nen sein. 

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

·.,·.·.· 
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An dieser Stelle besteht der Zusammenhang mit der Forde

rung nach Entkriminalisierung weicher Drogen. ln der Praxis 

der Strafverfolgung hat sich gezeigt, daß die Mehrzahl der 

Ermittlungsverfahren heute Cannabisdelikte betrifft. Ange

sichts der im Vergleich zu Heroin, Kokain oder Amphetami

nen deutlich herabgesetzten Gefährlichkeit von Haschisch 
und Marihuana erscheint dieses Ergebnis der praktischen 

Strafverfolgung nicht gerecht. 

Wohlgemerkt: Ich sage nicht, daß Cannabis ungefährlich ist.

Damit auch in dieser Hinsicht meine Position klar ist. Ich sage 

nicht, daß es ungefährlich ist. Ich halte den Konsum von Can

nabisprodukten für gesundheitsschädlich, ebenso wie den 

Obermäßigen Konsum von Alkohol, Nikotin oder Tabletten. 

Aber müssen wir die Strafverfolgungsbehörden wirklich mit 

der Jagd auf kleine Haschischraucher beschäftigen? Ist es 

wirklich sinnvoll, die meist jugendlichen Cannabiskonsumen

ten durch die MOhlen der Justiz zu drehen? Sehen Sie dieses 

Problem einmal aus der Sicht der Eltern eines jungen Men

schen, der nach einem Rockkonzert einmal mit einer Haschzi

garette in Verbindung gekommen ist. Wollen Sie in einem 

solchen Fall wirklich sofort die Staatsanwaltschaft? Ist das 

wirklich Ihre Position?ln diesem Zusammenhang mossen wir 

die Position des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen, 

den Beschluß vom 9. März 1994. Es ist sicherlich selten, daß ei

ne Entscheidung so mißverständlich kommentiert wurde wie 

in diesem Fall. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der beste Weg ist, das Gericht selbst zu Wort kommen zu las

sen und einige Sätze zu zitieren. Sie sind deutlich: ,.Ein Recht 

auf Rausch gibt es nicht." Damit dieser abstruse Unsinn end

lich einmal weg ist, möchte ich diesen Satz zitieren. 

Es geht weiter: ,.Obwohl sich die von Cannabisprodukten 

ausgehenden Gesundheitsgefahren aus heutiger Sicht als ge

ringer darstellen, als der Gesetzgeber bei Erlaß des Gesetzes 

angenommen hat, verbleiben dennoch- auch nach dem heu

tigen Erkenntnisstand - nicht unbeträchtliche Gefahren und 

Risiken." Herr Schnarr, das ist das, was Sie vorhin gesagt ha

ben, was Sie eben als .. Tal der Hölle" beschrieben haben. Der 

Auffassung des Gerichts will ich mich nachdrücklich anschlie

ßen. Es gibt keinen vernünftigen Grund fOr die Freigabe wei

terer Drogen. 

Der dritte Kernsatz des Verfassungsgerichts: ,. Unter general

präventiven Gesichtspunkten ist es danach vor dem verfas

sungsrechtlichen Übermaßverbot gerechtfertigt, auch den 

unerlaubten Erwerb und Besitz von Cannabisprodukten zum 

Eigenverbrauch allgemein als strafwürdiges und strafbedürf

tiges Unrecht mit Kriminalstrafe zu bedrohen." Das ist eine 

deutliche Aussage, die nichts mit einer Haschischfreigabe zu 

tun hat. Das Ist die Aussage des Bundesverfassungsgerichts. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das I) 

Da gibt es keine Mißverständnisse. 

Ich komme zum nächsten Satz: ,.Indessen werden diese Tat

bestandsmerkmalebei dem Umgang mit cannabisprodukten 

in aller Regel bei dem gelegentlichen Eigenverbrauch ohne 

Fremdgefährdung erfOIIt sein" - die Voraussetzungen des 

§ 31 a des Betäubungsmittelgesetzes - ,.und die Strafverfol

gungsorgane, insbesondere die Staatsanwaltschaften, die bis 

zur Erhebung der Anklage allein zu entscheiden haben, dann 

nach dem Übermaßverbot von der Verfolgung der in § 31 a 

Betäubungsmittelgesetz bezeichneten Straftaten abzusehen 

haben." Sie .,werden abzusehen haben". Das ist eine klare 

Vorgabe, wie mit derartigen Kleinmengen zum Eigenver

brauch umzugehen ist. Wo kam das in Ihrem Beitrag vor? Wo 

kommt das in Ihren Anträgen vor? 

Es geht weiter: .,Verursacht die Tat dagegen eine Fremdge

fährdung, etwa weil sie in Schulen, Jugendheimen, Kasernen 

oder ähnlichen Einrichtungen stattfindet oder weil sie von ei

nem Erzieher, einem Lehrer oder einem mit dem Vollzug des 

Betäubungsmittelgesetzes beauftragten Amtsträger began

gen wird und Anlaß zur Nachahmung gibt, so kann eine grö

ßere Schuld und ein öffentliches Interesse an Strafverfolgung 

bestehen." Dassind die entscheidenden Sätze. 

(Zu rufvon derSPD: Und jetzt?) 

.Die Vorschrift des § 31 a Betäubungsmittelgesetz gestattet 

der Staatsanwaltschaft in weitem Umfang Ermittlungsverfah

ren ohne Mitwirkung des Gerichts einzustellen. Sie eröffnet 

damit zugleich die Möglichkeit, die Einstellungspraxis der 

Staatsanwaltschaften durch Verwaltungsvorschriften zu steu

ern. Die Länder trifft hier die pfJicht" - so das Bundesverfas

sungsgericht-.,, für eine im wesentlichen einheitliche Einstel

lungspraxis der Staatsanwaltschaften zu sorgen." Bitte schön. 

Wie hätten Sie es nun gern? Darauf erwarte ich Ihre Antwort. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Brinkmann, SPD) 

Wie wollen Sie das mit Ihrem Antrag erreichen? Ich halte die 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch in diesen 

Kernsätzen für richtig. Sie bringt in vielen Punkten endgülti

ge Klarheit. Sie entspricht damit auch in vollem Umfang der 

Initiative der Landesregierung im Bundesrat. 

in diesem Antrag aus dem Jahre 1993 ist bereits ausgeführt, 

daß die gegenwärtige Praxis der Ahndung kleiner Cannabis

vergehen bedenklich ist. Nachdem das Bundesverfassungsge

richt unter dem Gesichtspunkt des Übermaßverbots das be

stätigt, kommt an diesem Sachverhalt keiner mehr vorbei. 

Ich begraBe auch die Forderung nach einer einheitlichen Ein

stellungspraxis. Betäubungsmittelstrafrecht ist Bundesrecht. 

Ländergrenzen dOrfen keine Strafbarkeltsgrenzen sein. Ha

schischraucher in Bayern müssen genauso behandelt werden 

wie Haschischraucher in Schleswig-Holstein. 

Beifall bei der F.D.P.) 

.;.· 
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Ich habe allerdings erhebliche Zweifel, ob dieser Weg durch 

einheitliche Richtlinien erreichbar Ist, den das Bundesverfas

sungsgericht als einen Weg darstellt. Aber auch das Bundes
verfassungsgericht scheint diese Zweifel schon gehabt zu ha
ben. Es schreibt bereits, daß der Gesetzgeber gesetzliche 
Konkretisierungen der Einstellungsvoraussetzungen vorneh

men muß, wenn es zu keiner gleichmäßigen Rechtsanwen

dung in den Ländern kommt. Dies vom Bundesverfassungsge

richt vorausgesetzt, gibt es Richtlinien in einigen Bundeslän

dern, die sich dem Inhalt nach deutlich unterscheiden, diese 
Einstellungspraxis also gerade nicht einheitlich regeln. 
Nordrhein-Westfalen bezieht in den Bereich harte Drogen 
ein. Das macht sehr deutlich, daß es eine politische Entschei

dung ist, die sich nicht auf den Beschluß des Verfassungsge

richts stützen kann. 

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

Die generelle Ausnahme von der Strafverfolgungspflicht ist 

allein für geringe Mengen cannabisprodukte konstatiert 

worden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Die spezielle und individuelle Ausnahme des § 31 a möchte 

ich aber erhalten wissen. Wenn die Reaktion der Union auf 

dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dahin 

geht, § 31 a so zu ändern, daß beim Umgang mit harten Dro

gen- auch in Kleiostmengen -immer bestraft werden muß 

- dahin gehen wohl die Überlegungen -, dann ist das wieder 

der Weg zurück. Das ist der genaue Weg zurück, den wir 

nicht wollen. 

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

§ 31 a muß erhalten bleiben, wie er ist. Das gilt auch fOr alle 

Spielraume, die es dadurch gibt. Aber die Kleinstmengen, die 

das Bundesverfassungsgericht angesprochen hat, müssen an

ders geregelt werden. Dann ist es wesentlich vernünftiger, 

solche Fälle aus der Strafbarkeitsregelung herauszunehmen 

und somit eine bundeseinheitliche Sanktionieruns herbeizu

führen, wie sie das Bundesverfassungericht vorgegeben hat. 

Die Initiative der Landesregierung löst eine ganze Reihe von 

praktischen Problemen. Sie schränkt den Anwendungsbe

reich der Strafvorschriften eindeutig ein. Durch die Einord

nung des Besitzes und Erwerbs von nicht mehr als 20 Gramm 

Haschisch und nicht mehr als 100Gramm Marihuana zum Ei

genverbrauch als Bußgeldtatbestand entfällt der Verfol

gungszwang für die Strafverfolgungsbehörden. Sie sind nicht 

wie jetzt gezwungen, nach dem Legalitätsprinzip in jedem 

Fall die Ermittlungen aufzunehmen und ein Verfahren einzu

leiten. 

Damit es noch einmal klar ist, auch weil es in der öffentlichen 

Diskussion und bei Ihnen immer wieder falsch dargestellt 

wird: Die Einstufung als Bußgeldtatbestand gilt nur fOr Besitz 

und Erwerb zum Eigenverbrauch, wie es das Bundesverfas

sungsgericht gesagt hat, nicht für den Handel, sei es mit zehn 

Gramm, mit fonf Gramm oder mit einem Gramm. Das Bun

desverfassungsgericht hat es genauso gesagt. Das geht in der 

Praxis. Die vorgeschlagene Neuregelung fOhrt dann zu einer 

bundeseinheitlich geltenden 5anktionspraxis. 

Zu dieser Regelung im Bußgeldtatbestand noch eine Bemer

kung zu Ihnen, Frau Bill, weil Sie diese Ordnungswidrigkelts

tatbestände angegriffen haben und auf andere Länder Be

zug genommen haben. ln den Niederlanden -das einmal all

gemein zur Kenntnis - ist der Besitz und Erwerb kleinerer 

Mengen Cannabis immer noch mit Strafe bedroht. Da dortje

doch das Opportunitätsprinzip auch in der Strafverfolgung 

gilt und das Ganze unter Gesundheitsprävention läuft, ist 

dort ein ganz anderer Spielraum, damit umzugehen, dies 

trotzdieses Unwerturteils, das auch dort gilt und das Sie mir 

eben um die Ohren gehauen haben, weil Sie es nicht haben 

wollen. Das Unwerturteil will ich schon erhalten, Holland 

auch, Schweden auch, die Schweiz auch. Aber unterhalb die

ses Unwerturteils muß ich eine gewisse Flexibilität in der Re

aktion haben. Diese haben wir mit unserer Linie sehr wohl; 

mit dem Legalitätsprinzip haben wir sie nicht. 

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

Zusammenfassend, meine Damen und Herren: Das Thema ist 

eigentlich zu ernst, um, wie es der ,.Spiegel" schreibt, Wahl

kampf mit Rauschgifthysterie zu erzeugen. Kommen Sie zu

rOck zu einer differenzierten Betrachtungsweise, die durch

aus das Strafrecht einbezieht, die der Drogenprävention ih· 

ren Platz einräumt und fOr den kleinen Eigenverbrauch das 

umsetzt, was das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben 

hat. 

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

VizeprAsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Galle. 

Galle .. Minister fQr Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Entkriminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten, 

von der der Herr Justizminister gesprochen hat, erfordert 

• darauf ist in der Diskussion schon hingewiesen worden -

zwingend auch den weiteren Ausbau eines differenzierten 

und flexiblen Hilfesystems, 

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

das sich an der Situation der Betroffenen orientiert. Entkrimi

nalislerung ·auch darauf hat der Justizminister mit Recht hin

gewiesen • bedeutet nicht Verharmlosung eines Problems, 

sondern bedeutet vielmehr, dem Fehlverhalten Jugendlicher 
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mit geeigneten, auch pädagogischen Konzepten gegenzu
wirken. Deswegen haben präventive Maßnahmen einen be
sonderen Stellenwert. 

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

Ich würde mir wonschen -anschließend an das, was von der 

CDU-Fraktion hier vorgetragen worden ist-, daß die CDU mit 

der gleichen Energie, die sie aufwendet, um die rheinland

pfälzische Initiative im Bundesrat bewußt mißzuverstehen, 
auf den Bund einwirken würde, damit dieser zum Beispiel die 
Entwicklung des ambulanten Hilfesystems und den Ausbau 

der Suchtprävention in den alten Bundesländern auch weiter
hin unterstützt; 

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

denn leider hat sich der Bund aus der Förderung entsprechen

der Projekte zurückgezogen. Ich begrüße es deshalb aus

drücklich, daß auch die CDU-Landtagsfraktion in ihrem An

trag die Notwendigkeit sieht - ich zitiere -, die Nachfrage 

nach Drogen durch verbesserte Aufklärung, Beratung und 

Prävention zu vermindern und -ein weiteres Zitat- die Hilfs
angebote auszubauen. 

Ich bedauere aber, meine Damen und Herren, daß diese Ein

sicht, Schwerpunkte bei der Prävention und beim Ausbau des 

Hilfesystems zu setzen, nicht schon vtel frOher eingesetzt hat. 

Ich will in diesem Zusammenhang nur darauf hinweisen, daß 

der Haushaltsansatz für den Suchtbereich und die Prävention 

seit dem Doppelhaushalt 1988/1989 bis heute um 280% • ich 

wiederhole: um 280% • angehoben worden ist. Sehr bedau

erlich finde ich es auch, meine Damen und Herren von der 

Opposition, daß in Gemeinden, in denen die CDU Ober die 
Mehrheit verfügt, die Schaffung dringend benötigter Dro

genhilfeeinrichtungen mit fadenscheinigsten Argumenten 

verhindert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Oie im Antrag der CDU öffentlichkeitswirksam formulierten 

Zielvorgaben haben offensichtlich in der praktischen Arbeit 

dieser Partei nur wenig Bedeutung. 

Die Landesregierung hat bei verschiedenen Anlässen und bei 
verschiedenen Antworten auf Große und Kleine Anfragen 

eingehend dargelegt, welche Maßnahmen getroffen werden 

bzw. geplant sind. Lassen Sie mich nur noch einmal kurz zu

sammenfassen und darlegen, was im ambulanten und statio

nären Bereich getan worden ist und getan wird und was im 

Bereich der Nachsorge an Schwerpunkten gesetzt wurde. 

Die SUchtprävention wurde durch ein Fachkräfteprogramm, 

für das 1993 rund 630000DM bewilligt wurden, und eine 

Aufstockung der Maßnahmenforderung der regionalen Ar· 

beitskrelse Prävention von immerhin 3 000 auf 5 000 DM ge

zielt weiterentwickelt. Das Fachkräfteprogramm wird 1994 

Im Obrlgen um weitere Stellen aufgestockt. Die im Auftrag 

des Sozialministeriums durchgeführte wissenschaftliche Be

gleitung des Fachkräfteprogramms hat ergeben, daß diese 

Maßnahmen neue fachliche Standards in der Pravention set
zen und zu einer Vielzahl innovativer Prlventionsprojekte 
vor Ort beigetragen haben. 

Die Suchtprävention wird durch das mit Landesmitteln im 

April 1994 neu eingerichtete Büro für Suchtprävention 

Rheinland-P1alz weiter ausgebaut. Aufgabe dieses Büros wird 

es sein, die Suchtprävention im außerschulischen Bereich und 

insbesondere auch in der Elementarerziehung weiterzuent
wickeln. 

Durch ein anderes Fachkräfteprogramm wurde das ambulan

te Hilfsangebot fOr Drogenabhängige 1992/1993 differen

ziert. Im Mittelpunkt standen dabei zum einen neue Formen 

aufsuchender und niederschwelliger Arbeit, zum Beispiel 

durch Vermittlung lebenspraktischer Hilfen. Die psychosozia

le Begleitung Opiatabhangiger, die sich in einer Substitu
tionsbehandlung befinden, wurde in diesem Zusammenhang 
ebenfalls gezielt gefördert. 

Die weiterhin im Auftrag des Sozialministeriums durchge

führte wissenschaftliche Begleitung der Substitutionsbe
handlung in Rheinland-P1alz, von der schon die Rede war, 

läßt erkennen, daß zum Stichtag 31. Dezember 1993 insge

samt 490 Mitteilungen bzw. Antrage auf Substitutionsbe

handlung bei den Kassenärztlichen Vereinigungen in 

Rheinland-P1alz vorlagen. Im Behandlungsverlauf konnte 

- das ist sehr wichtig ~ e:ine Stabilisierung des gesundheitli

chen Zustands, insbesondere aber eine Verbesserung der 

Wohn- und' Arbeitssituation dokumentiert werden. Zur Aus

differenzierung des ambulanten Hilfesystems fOr Drogenab

hängige wurden 1993 fast 800 000 DM zur Verfügung ge

stellt. 

Erwähnen will ich in diesem Zusammenhang auch noch den 

Ausbau der stationären Hllfsangebote.lm Oktober 1993 wur· 

de das Therapiezentrum • Villa Maria•, eine Einrichtung für 

drogenabhängige Frauen und Paare mit Kindern, offiziell er

öffnet. Dieses Projekt wurde aus Landesmitteln mit 

700 000 DM unterstQtzt. ln diese bundesweit einmalige Ein

richtung ist ein heilpädagogisches Kinderheim Integriert. Da

mit wird den SChädigungen der Kinder Orogenabhlngiger 

besonders Rechnung getragen. 

Inzwischen -darauf ist hingewiesen worden- verfügen wir in 

Rheinland-pfalz Ober 234 stationäre Behandlungsplätze fOr 

DrogenabhAngige. Im Norden des Landes ist eine weitere 
Einrichtung für eine Kompakttherapie geplant. Sie hat zwi

schenzeitlich sogar erste Patientinnen und Patienten aufge

nommen. Damit stehen auch rund 40 Platze für eine Orientie· 

rungsphase zur VerfOgung. Insgesamt konnte das stationäre 

Hilfsangebot seit Anfang 1991 um immerhin 116 Plätze er

weitert werden; weitere Einrichtungen sind im übrigen in 

Planung. 

Ich will noch einmal auf die schon vielfach diskutierten und 
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immer wieder genannten Probleme bei der KostenObernah

me hinweisen. Durch die Einrichtung der Clearingstelle am 

1. April 1993 konnte dieses Problem sehr effektiv angegan

gen werden. Durch diese in Absprache zwischen der Landes

versicherungsanstalt Rheinland-pfalz und dem Sozialministe
rium beim Landesamt eingerichtete Stelle ist es möglich, das 

gesamte Verfahren auf immerhin 14 Tage zu verkOrzen. 

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

Nach den bisher vorliegenden ROckmeldungen aus der Praxis 

wird die Arbeit dieser Clearingstelle Oberwiegend positiv be

wertet. 

Auch in den Bereichen, die nicht im Blickpunkt der Öffent
lichkeit stehen, wurden 1992 und 1993 weitere Hilfen ent

wickelt. FOr mehrfach geschädigte Alkoholkranke konnten 

beispielsweise zwei neue sozialtherapeutische Einrichtungen 

mit insgesamt 53 Plätzen eingerichtet werden. Der Bereich 

der Nachsorge wurde ebenfalls ausgebaut. Unter anderem 

wurden im vergangeneo Jahr drei neue Wohngruppen mit 

insgesamt 20 Plätzen eingerichtet. 

Erstmals wurde in Rheinland-pfalz eine dringend benötigte 

Wohngruppe fOr HIV-positive Drogenabhängige geschaffen. 

Ein zweites weiteres Projekt wird derzeit realisiert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zur Unterstützung der Arbeit der Selbsthilfegruppen wurden 

1993 rund 50 Maßnahmen gefördert. 

Festzuhalten ist auch, daß der neugegrOndete Landesver

band der Elternkreise fOr drogengefährdete und drogenab

hängige junge Menschen erheblich dazu beigetragen hat, 

daß sich vor Ort weitere Elternkreise gebildet haben. Inzwi

schen verlOgt das Land Ober 16 solcher Elternkreise. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die für 1994 bzw. 1995 zur VerfOgung gestellten Mittel er

möglichen es, die drogenpolitischen Schwerpunkte der Lan

desregierung weiterhin gezielt umzusetzen. Es wäre viel zu 

sagen, insbesondere zum Thema Medikamentenmißbrauch 

und Alkoholmißbrauch. Ich bin der Meinung, es muß aber 

auch Ober die Frage der synthetischen Drogen diskutiert wer

den. Auch dieses Problems werden wir uns annehmen. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang wird 

auch eine einheitliche Kostenregelung bezOglieh der Substi

tutionsbehandlung- darauf ist hingewiesen worden-, wie sie 

im Antrag der SPD gefordert wird, angestrebt. 

Meine Damen und Herren, die Gesundheitsministerkonfe

renz hat mehrfach in ihren Entschließungen klar zum Aus
druck gebracht, daß die erfolgte Änderung des § 13 des Be

taubungsmittelgesetzes auch Auswirkungen auf die kassen

ärztliche Behandlung haben muß und es nicht gerechtfertigt 

ist, die Behandlung einer Drogenabhängigkeit selbst von der 

Substitutionsbehandlung nach den NUP-Richtlinien auszu

schließen. Es muß jedoch aufgrundder Ergebnisse der wissen

schaftlichen Begleitung festgehalten werden, daß eine Sub
stitionsbehandlung in Rheinland-pfalz derzeit leider noch 

nicht flächendeckend erfolgt. Zum gezielten Ausbau der psy
chosozialen Begleitung der Substitutionsbehandlung und 

niedrigschwelliger Hilfen fOr Drogenabhängige wird das ent
sprechende Fachkräfteprogramm um zehn auf nunmehr 

30 Stellen aufgestockt. 

ln diesem Zusammenhang erfolgt auch an ausgewählten 

Standorten die Einrichtung - auch das ist genannt worden -

von Drogenambulanzen, um die Substitutionsbehandlung 

insgesamt zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß mit der 

Bitte und der Aufforderung an Sie alle: Helfen Sie mit, damit 

dem Grundsatz .Hilfe statt Strafe" folgend die notwendigen 

Hitfsmaßnahmen fOr Drogenkranke tatsächlich verwirklicht 

und auch umgesetztwerden können. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

damit die Aussprache zu diesen drei Tagesordnungspunkten 

und komme nun zu der Abstimmung Ober die einzelnen An

träge. 

Ich lasse zuerst Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .Initiative zur Aufhebung der Bestrafung des Kon
sums von Cannabis als Beitrag zur Entkriminalisierung in der 

Drogenpolitik" - Drucksache 12/1224 - abstimmen. Die Be

schlußempfehlung empfiehlt die Ablehnung des Antrags. Da
mit kommen Wir zur unmittelbaren Abstimmung Ober den 

Antrag. Wer dem genannten Antrag seine Zustimmung ge

ben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstim

men? - Stimmenthaltungen7 - Damit ist der Antrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der antragstellenden 

Fraktion abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion der F.D.P. HAus

weitung der Behandlungsmöglichkeit for Opiatabhängige• 

-Drucksache 12/3312 -. Ober diesen Antrag soll unmittelbar 

abgestimmt werden. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 

geben möchte, bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men7- Stimmenthaltungen?- Dann ist der Antrag der Frak

tion der F.D.P. mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU " Konsequen

te Drogenbekämpfung statt falscher Signale" - Drucksache 

12/4578 -. Auch Ober diesen Antrag soll unmittelbar abge-
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stimmt werden. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Gegenstim

men?- Damit ist die Frage nach Stimmenthaltungen entbehr

lich.- Ich stelle fest, daß der Antrag der Fraktion der CDU mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion 

abgelehnt ist. 

Wir kommen jetzt zu den Entschließungsanträgen, und zwar 

in der Reihenfolge des Eingangs und damit zuerst zum Ent
schließungsantrag der Fraktion der COU ,.Angemessene und 

einheitliche Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsge
richts" -Drucksache 12/4884-. 

(Bische!, CDU: Der Wunsch auf 

namentliche Abstimmung ist 
offiziell mitgeteilt worden!) 

- Das ist offiziell mitgeteilt worden? - Sie haben Verständnis, 
daß ein Prasidentenwechsel stattgefunden hat. - Die CDU

Fraktion hat um namentliche Abstimmung gebeten. Ich darf 

Sie deshalb pflichtgemäß darauf hinweisen, daß in Ihren Fä

chern die vorbereiteten Karten liegen, und zwar soll die rosa 

Stimmkarte ein Nein, die grüne Stimmkarte ein Ja und die 

braune Stimmkarte Enthaltung bedeuten. -Ich darf nun mei

ne Beisitzer- unterstatzt von Angehörigen der Landtagsver

waltung - bitten, die Karten einzusammeln. -Auch der Präsi

dent braucht seine Karten! - Wir beginnen mit der Abstim

mung. 

Ich darf noch einmal wiederholen: Rosa für nein, grün für ja, 

und braun bedeutet Stimmenthaltung. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Ich frage, ob alle im Saal anwesenden Abgeordneten ihre 

Stimmkarte abgegeben haben. Haben meine beiden Beisitzer 

ihre Stimmkarte abgegeben? - Frau Kollegin, haben Sie Ihre 

eigene Stimmkarte abgegeben? Dann darf ich darum bitten, 

daß man auch noch die Karte des Präsidenten übernimmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest, daß 

die Karten abgegeben sind. Ich schließe damit die Abstim

mung und bitte nun, die Stimmkarten auszuzählen. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezählt) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf das Ergeb

nis der Abstimmung bekanntgeben: Es wurden 91 Stimmen 

abgegeben. Alle 91 Stimmen waren gOitig. Mit Ja stimm

ten - - - Ich gehe davon aus, daß die Farben der Karten ver

wechselt wurden, und bitte, daß dies noch einmal OberprOfi 

wird. 

(Heiterkeit Im Hause) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich tat

sächlich auf das Parlament verlassen. Rosa Karten bedeuten 

ja. 

(Heiterkeit im Hause) 

-Ich versuche es noch einmal. Es wurden 34 Ja-Stimmen- das 

sind die grünen Karten - gezählt, Nein-Stimmen - das waren 

die rosa Karten - wurden 57 Stimmen gezählt, keine Enthal

tung. Damit stelle ich fest, daß der Antrag mit 57 Nein

Stimmen und 34 Ja-Stimmen abgelehnt wurde. Damit ist 

auch dieser Antrag erledigt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Herr Präsident, das geht 

doch gar nicht auf! Bei 34 Ja-Stimmen 

und 57 Nein-Stimmen sowie einer 

Enthaltung ergibt dies keine 

91 Stimmen!) 

-Entschuldigung, ich habe gesagt: keine Enthaltung. 

(Wittkowsky, CDU: Er artikuliert 

nicht ganz zuverlässig I) 

Ich möchte dem Parlament nicht unbedingt empfehlen, diese 

Art der Abstimmung des Ofteren zu Oben. 

Wir kommen jetzt noch zu dem Entschließungsantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 12/4893 -. Wer 

diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men? - Stimmenthaltungen? - Damit ist dieser Entschlie

ßungsantrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Ich rufe jetzt Punkt 18derTagesordnung auf: 

Das Leben auf dem Lande hat Zukunft- Eine eigenstAndlge 

und gebQndelte Politik fQrden lAndiichen Raum

Antrag der Fraktlon der CDU 

-Drucksache 12/4065-

dazu: 

Antrag (Aiternatlvantrag) der 

Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/4889-

Der Alternativantrag der SPO..Fraktion dürfte inzwischen ver

teilt sein, so daß er den Fraktionen bekannt ist. Er wird natür~ 

lieh ln die Debatte mit einbezogen. 

Wir haben uns auf eine Redezeit von zehn Minuten je Frak

tion festgelegt. 

FOr die antragstellende Fraktion darf ich dem Kollegen 

Schmltt das Wort erteilen. 
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Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
"Dasleben auf dem Lande hat Zukunft- Eine eigenständige 

und gebOndelte Politik fOr den ländlichen Raum• -,das ist die 

Überschrift des CDU-Antrags. Ich meine, man mOßte vorher 

sicherlich auch noch darOber reden, was nicht nur wir als Par
lament, sondern was die Bevölkerung unter ländlichem Raum 

versteht. Ist dies noch eine zeitgemäße Formulierung? Ist der 

ländliche Raum nicht bei vielen schon längst abgeschrieben 

oder- so gesagt- fOnftes Rad am Wagen in der Politik, in der 
gesellschaftlichen Bewertung? 

Ich meine, fOr die CDU-Fraktion stellt die Entwicklung ländli

cher Räume eine der ganz großen Herausforderungen und ei

ne der großen Zukunftsaufgaben dar. Wenn rund zwei Drit

tel der Bevölkerung in ländlichen Raumen, in Gemeinden und 

Städten unter 20 000 Einwohnern leben, dann macht dies al

lein den Stellenwert auch zahlenmäßig deutlich. Ich weiß, wir 

sollten den ländlichen Raum unterscheiden in die Bereiche in 

der Nähe von Ballungsrlumen, von wirtschaftlich stärkeren 

Bereichen, und auch von strukturschwachen peripheren Räu

men. Der ländliche Raum ist also nicht gleich bewertbar; des

halb mOssen auch die Antworten unterschiedlich sein. 

Die kOnftige Entwicklung der ländlichen Räume - da gibt es 

keine Frage - hingt in erster Linie von dem Arbeitsmarkt ab. 

Ich befarchte, daß im Wettlauf der Arbeitsplätze und somit 

der gesicherten Einkommen der ländliche Raum ins Hinter

treffen geraten kann. Dem gilt es entgegenzusteuern. Ich 

meine, es ist Aufgabe der Politik, daß sie die wirtschaftlichen, 

sozialen, ökologischen und kulturellen Chancen des ländli

chen Raumes nutzt, in den Vordergrund stellt und deutlich 

macht, was der ländliche Raum fOr die Politik in Zukunft be

deutet. Die CDU-Landtagsfraktion hat seit längerem einen 

Antrag eingebracht. Ich bedaure, daß wir erst heute dazu 

kommen, Ihn zu behandeln. Die Schwerpunkte sind bekannt. 

Ich darf Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, daß die Lan

desregierung aufgefordert wird, eine Gesamtkonzeption 

- wie schon lange angekOndigt - vorzulegen unter der Maß

gabe auch der Überlegungen zu den Schwerpunkten der 

Strukturpolitik von unten, der Standortvorsorge, der lokalen 

Qualifizierungsoffensive, der Investitionen und der Arbeits

plätze, der Landwirtschaft, des Weinbaues und der Forsten, 

wobei ich zu dem Jetzteren Stichwort besonders betonen 

möchte: Landlicher Raum ist nicht nur Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten. 

(StaatsministerZuber: Sehr richtig I

Zustimmung bei der SPD) 

Er wird oft so hingestellt, als ginge es nur um Bauern und 

Winzer in dem Bereich. 

(Schlfer, SPD: Genaul) 

LAndlicher Raum umfaßt sowohl den Handwerksbetrieb, das 

dörfliche Leben als auch die zusatzliehe Schaffung von Ar

beitspUitzen. Ich werbe dafOr, daß wir diese Diskussion in der 

gesamten Bevölkerung ganzheitlich führen. Dies beinhaltet 

aber auch, daß wir den Stellenwert der Landwirtschaft deut

lich machen, die nicht nur aus Produzenten von Agrarproduk

ten besteht, sondern zugleich Garant ist für eine intakte Kul

turlandschaft in der Region, Garant für eine Lebens- und 

Wohnwertqualität, wie wir sie dort jetzt noch haben. Ob dies 

langfristig zu sichern ist, ist eine andere Frage. 

Deshalb werde ich bei dem Thema heute auch relativ wenig 

Ober Landwirtschaft und Weinbau reden. Ich darf nur an 

eines erinnern: Die Entscheidung, ob jemand Bauer oder 

Winzer wird - wir haben gegenwärtig noch ganze 118 oder 

119, die pro Jahr in die Ausbildung gingen-, ist nicht nur die 

Frage der Einkommenssituation, nicht nur die Frage der Ar

beitsbelastung, sondern eklatant die Frage des gesellschaft

lichen Stellenwertes, ob der Beruf in der Gesellschaft den 

notwendigen Stellenwert hat, ob das Berufsimage stimmt, ob 

die Arbeit auch die Sinnhaftigkeit gibt, auf die ein Bauer An

spruch hat. Ich meine, dies sind entscheidende Punkte. Ich 

will dies nur als Denkanstoß in Sachen Landwirtschaft und 

Weinbau deutlich machen. 

Wir haben weitere Schwerpunkte genannt: Fremdenverkehr, 

wohnortnahe Versorgung, Umwelt, Erreichbarkeit, das heißt 

Verkehrsanbindung, Information und Kommunikation, For

schung und Technologie, Dorferneuerung und Dorfentwick

lung, Kultur, Stärkung der kommunalen Finanzkraft und 

schließlich die Frage der Entstaatlichung unter dem Stichwort 

,.staatliche Verwaltung•. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe den Ein

druck, eine eigenständige und zukunftsorientierte Politik für 

den landliehen Raum Ober Dorferneuerung hinaus findet in 

Rheinland-P1alz seit graumer Zeit nicht mehr statt. 

(Unruhe bei der SPD und zurufe: Ojel) 

Ich kann in diesem Bereich kaum etwas feststellen. 

(Beifall bei der CDU -

Mertes, SPO: Also bis jetzt konnten 

wir mitmachen! Damit scheint es 

nun vorbei zu sein!) 

Dabei haben alle anderen LAndereigenständige Programme 

aufgelegt; jeder weiß dies. 

Meine Damen und Herren, es entsteht der Eindruck: Die För

derung wird vor allem in Ballungsräumen - sprich: in der 

Rheinschiene - konzentriert. 

(Schafer, SPD: Das stimmt doch nichtl) 

·.:·. 
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Wichtige Verkehrserschließungen in ländlichen Räumen wer

den hintangestellt. 

(Mertes, SPD: Dann fragen Sie einmal 

die Bundesbahn, die Bundespost!) 

Die Abgabenbelastung steigt ständig. Die Wohnungsbauför
derung wird in den Ballungsräumen konzentriert. Die finan

zielle Belastung der Kommunen steigt, wie wir gestern disku

tiert haben. Beim Entwurf des landesentwicklungsplanes, al
so LEP 111, 

(Mertes, SPD: Das heißt .Programm"!) 

findet ländlicher Raum nur noch statt als Naherholungsge
biet, 

(Schweitzer, SPD: Sie reden 

einen Käse, ehrlich!) 

nicht mehr als wirtschaftlich prosperierende Region. 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU) 

Oie Dorferneuerungsplanung ist in Ordnung; doch das allein 

macht ländlichen Raum nicht aus. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es bedarf eines 
Umdenk.ungsprozesses in den Köpfen nicht nur der Politiker, 

sondern -wie ich meine - aller gesellschaftsrelevanten Grup

pen. 

(Zu rufvon derSPD: Der CDU!) 

Ich halte es für einen fundamentalen Fehler der Politik.- da

mit sage ich jetzt etwas an uns alle gerichtet; das gilt fOr das 

Thema ,.Ländlicher Raum" und für vieles andere -,daß wir 

glauben, für alles verantwortlich zu sein und alles leisten zu 

müssen. Wir haben durch diese Allzuständigkeit der Politik. 

mit dazu beigetragen. daß viele sich aus der Verantwortung 

herausziehen, in der Zuschauerposition nur noch bewerten 

und sagen: Laßt die Politik dies einmal machen! - Nicht um

sonst habe ich die ,.Initiative ländlicher Raum in der Region 

Trier• angeregt, und ich lobe auch den Regierungspräsiden

ten, der diese Gedanken aufgegriffen hat 

(Schäfer, SPD: Sehr gut I) 

-das gehört zur Fairneß des Umgangs-, weil er erkannt und 

gesagt hat: Stimmt, eine solche ,.Initiative Uindlicher Raum in 

der Region Trier" wäre sinnvoll und hilfreich. - Er gehört da

mit zu den wenigen, die man loben kann. Ab und zu sollte 

man es tun; es gibt kaum Gelegenheit dazu. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Es ist allerdings bedauerlich, daß, obwohl selbst der Regie

rungspräsident es wollte, zur Umsetzung noch nicht einmal 

ein bis zwei Leute 

(Schweitzer, SPD: Ach ja I) 

dafür zur Verfügung gestellt werden können, eben um dies 

zu realisieren. Wenn dies den Stellenwert des ländlichen Rau

mes ausmacht, dann macht es deutlich, wo es bei derSPD und 

der F.O.P. in dem Falle hapert. Dann müssen wir hier nicht nur 

Anträge stellen, sondern es auch umzusetzen versuchen. Pro

gramme allein werden es nicht tun. Deshalb lobe ich die 

Landjugend in Bitburg und andere Initiativgruppen in einzel

nen Räumen, die gesagt haben: Wir versuchen es aus eigener 

Kraft heraus. 

Meine Damen und Herren, Entsolidarisierungserscheinungen 

werden oft kritisiert und von uns bemängelt. Ich meine hier 

das, was Dorf ausmacht. Wer von Ihnen aus dem Dorf kommt 

und das ein bißchen kennt, der wird das nicht etwa mit Zwi

schenrufen oder sonstwie wegwischen wollen, sondern zuge

ben, daß das so ist. Das, was an ehedem normaler Solidarität, 

an dem, was wir unter Nachbarschaftshilfe und vielem ande

rem verstanden haben, an solchen immateriellen Werten ver

lorenging, und zwar bei allen, werden wir sehr wahrschein

lich nicht mehr umkehren können. 

(Zurufe von der SPD) 

- Bitte, faßt nicht alles gleich als Kritik daran auf, sondern 

nehmt auch einmal zur Kenntnis, daß man Ober ein so wichti

ges Thema wie das des landliehen Raums sachlich und nicht 

nur in einer polemischen Form diskutieren muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Mir ist die Frage des ländlichen Raums etwas wichtiger als der 

Parteienstreit. Deshalb habe Ich das in Trier auch gemeinsam 

Ober diesen Bereich gemacht und nicht kleinkariert gesagt, 

das ist CDU-, SPD- oder sonstiges Gut. Wer dies nicht auf diese 

Ebene bringt, sollte da lieber nicht mitdiskutieren. 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Ich sage dabei nur eines: Kurzatmigkeit in dieser Politik hilft 

nicht weiter. -Das gilt auch far die Antrage, die hierzu vorge

legt werden. 

Ich beurteile jetzt den SPD-Antrag, der zu unserem Antrag, 

welcher länger vorliegt, gestern oder heute nachgeschoben 

wurde, nicht etwa abwertend. Ich sehe ihn als eine Geste an, 

daß man einrlumt, es ist der richtige Weg, den die CDU seit 

langerer Zeit beschritten hat. Auch wir wollen, daß die Lan

desregierung einen eigenständigen, kompletten Entwurf 

vorlegt, wie man den lindliehen Raum in Zukunft sieht. 

Herr Minister Schneider, wenn Sie gut beraten sind- das habe 

ich hier oft genug gesagt-, dann brauchen wir ein Ministeri-

;•.· 
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um, unabhängig von dem Namen, das weit Ober Landwirt
schaft und Weinbau hinausgeht. Dann brauchen wir ein Mini
sterium, das mit Blick auf den ländlichen Raum ein bißchen 
mehr umfaßt. Wenn es langfristig Bestand haben soll und 
wenn es den Aufgaben, die wir uns gemeinsam stellen, auch 
gerecht werden soll, dann brauchen wir die Fortentwicklung 
dieses Ministeriums. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir brauchen darOber hinaus- so meine ich- auch ein eigenes 
Wir-GefOhl im ländlichen Raum. Es darf nicht so sein, daß es 
fOr viele nach wie vor diskriminierend sein könnte, dort zu le
ben und zu arbetten. Der ländliche Raum hat einen eigenen 
Wert. Er braucht auch das Wir-GefOhl, die Solidaritat derer, 
die dort tltlg und politisch verantwortlich sind. Ich denke, 

hier im Hause sind genOgend Mitglieder, die aus dem landli
ehen Bereich kommen, so daß wir durchaus eine gemeinsame 
Politik machen kOnnten, fOr die es sich einzusetzen lohnt, ei
ne Politik, die auth begelsterungsflhig mathen kann, Ideen 
umzusetzen. ln diesem Sinne werbe ich seit mehr als einem 
Jahr in vielen Veranstaltungen im Lande Rheinland-pfalz 
~nicht nur bei uns- dafOr, daß wirden ländlichen Raum eben
sowohl politlsth darstellen und daß auch alle gesellschaftsre
levanten Gruppen ihren Beitrag leisten. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Prasident, wenn das noch erlaubt ist. 

Das wird die Politik nicht allein leisten können. Ich appelliere 
insofern, weil es keinen Königsweg gibt, an alle, die Verant
wortung tragen. Unser Antrag ist ein erster Beitrag. ln zehn 
Minuten ist das Thema .Ländlicher Raum• nicht zu diskutie
ren, um es qualifiziert anzugehen. Wir erwarten und fordern 
von der Landesregierung ein Gesamtkonzept. lth weiß, daß 
Sie ln dem Bereith am Arbeiten sind. Es wird allmählith Zeit, 
daß es vorgelegt wird. 

Wir gehen von der Erwartung aus, daß es dazu kommen 
wird, die beiden Antrage an den zuständigen AusschuB zu 
überweisen. Dabei halte ich es auch fOr sinnvoll, darOber 
nachzudenken, ob wir zu der Thematik eine Anhörung im 
Landtag oder sonst in geeigneter Weise durchfahren, damit 
wir die Ideen und die Kreatitivät aller im Lande Rheinland
pfalz, die bereit sind, sich fOr den landliehen Raum einzuset
zen, mit einbinden können. Ich mOchte diese Bemühungen 
bewußt Ober die Parteigrenzen hinweg verstanden wissen. 
Eine Imagekampagne für den lindliehen Raum kann auch ei
ne Aufwertung dessen sein, fOr das wir antreten. Das geht 
weit Ober den Bereich hinaus, den ich eben nur angeschnit
ten habe. Llndlither Raum umfaßt all diese Aspekte, die lth 
genannt habe. Ich meine, es lohnt slth, sith dafür einzuset
zen, und zwar bitte Ober die Partelgrenzen hinweg, nlmlich 
Im Sinne einer gemeinsamen Arbeit und ohne Konfrontation, 
die es nichtgeben darf und die dabei nichts zu suchen hat. 

(Glocke des Präsidenten . 
Beifall der CDU) 

Vizeprasldent Bojak: 

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Besuchergruppen 
begraBen, und zwar zum einen Mitglieder der Arbeiterwohl
fahrt Westerwald und zum anderen CDU-Frauen aus Wald
see. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun die Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! 40 % der rhein
land-pfllzischen Bevölkerung leben im lindliehen Raum. Die 
meisten BOrgerinnen und BOrger leben dort gerne und emp
finden die Lebensqualität durchaus nicht als geringer als die 
der Städte und der Ballungsräume. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die gerade in Rheinland-pfalz Oberall reizvolle Landschaft, 
Ruhe, das noch weitgehend intakte Miteinander der Men
schen und nitht zuletzt der Platz fOr Kinder laßt auth heute 
noch insbesondere junge Familien vom Häuschen im Granen 
träumen. 

Viele frOher vorhandene Nachteile gehören lange der Ver
gangenheit an. Heute hat auch das Kind im kleinsten Dorf ei
ne seinen Flhigkeiten angemessene Bildungschance, und die 
modernen Medien sorgen dafOr, daß man auch auf dem Dorf 
bestens Ober Trends und Entwicklungen im lnnern und in der 
Welt informiert ist. 

Allerdings muß man sagen, die Menschen im lindliehen 
Raum haben in den letzten 45 Jahren große Probleme bewll
tigt. So ist in diesem Zeitraum die Zahl der landwirtschaftli
chen Betriebe um 76 % zurOtkgegangen, davon allein 15 % 
in den letzten fOnf Jahren. Dieser Strukturwandel ist auch 
heute noch nicht abgeschlossen; denn nur 5 593 Betriebe im 
Lande- das sind 10,9 % -erwirtschaften derzeit bereits das 
fOr die Zukunft notwendige Standardbetriebseinkommen 
von 70 000 DM und mehr. Davon sind 2 382 Weinbaubetrie
be. 

Die Ursachen der Probleme und auch des Strukturwandels lie
gen nicht ln Rheinland-pfalz. Die Entwitklung ist die Auswir
kung von BeschlOssen, die auf europlischer Ebene getroffen 
wurden, und vor Entwicklung des freien Welthandels. Insge
samt gesehen haben sich diese Beschlüsse sicher segensreich 
für die Bevölkerung ausgewirkt. Wohlstand und Frieden sind 
ganz bestimmt auch Auswirkungen der europlischen Eini
gung und der Tatsache, daß wir miteinander international 
Handel treiben. 
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FOr ländliche Räume und fOr die Landwirtschaft haben die 

BeschiOsse jedoch viele Nachteile gebracht. Meine Damen 

und Herren, es besteht breite Übereinkunft, daß zur Erhal
tung unserer Landschaft, zur Sicherung der natürlichen le
bensgrundlagen und der Sicherung der Lebensfähigkeit ins

besondere dann besiedelter ländlicher Räume eine ausrei
chende Zahl wirtschaftlich gesunder und umweltschonend 

wirtschaftender Betriebe erforderlich ist. Dafür gilt es, mit 
Unterstatzung der Bundesregierung in BrOssel Weichen zu 

stellen, die unseren Landwirten faire Wettbewerbschancen in 
Europa sichern. Die Mainzer Thesen und das FUL-Programm 

weisen einen Weg dorthin. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit gehOrt auch, daß 

die notwendigen Investitionen der Betriebe finanziell geför
dert werden. Die KOrzung der Gemeinschaftsaufgabe durch 

die Bundesregierung von 200 Millionen DM auf 160 Millio

nen DM jährlich hat fOr die rheinland-pfälzische Landwirt

schaft verheerende Auswirkungen. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Notwendige lnvestrtionen im Betrieb und zur Verbesserung 

der Marktstruktur können nicht Khnell genug gefördert wer

den. FOr notwendige Bodenordnungsverfahren fehlt das 
Geld. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat 

die Probleme des ländlichen Raumes erkannt. 

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

Herr Schmitt, ich liefere ihnen gleich Beispiele dator. Ich habe 

mich bei ihrer Rede gefragt, ob Sie eigentlich mit mir im glei

chen Land leben. Das Handeln dieser Landesregierung ist dar

auf gerichtet, bestehende Nachteile des ländlichen Raums 

abzubauen und rechtzeitig sich abzeichnenden negativen 
Entwicklungen zu begegnen. Sie setzt dabei bereits heute an 

den in den Regionen vorhandenen Potentialen und den je

weiligen Entwicklungschancen an. Ich will Ihnen einige Bei

spiele nennen. 

Im Dorferneuerungsprogramm - auch von Ihnen gelobt -
setzt die Landesregierung auf das Wissen und d(e Phantasie 
der betroffenen BOrgerinnen und BOrger. Mit ihrer Hilfe sol

len strukturelle Defizite, zum Belspiel bei der Versorgungsin

frastruktur, im sozialen und kulturellen Bereich, bei der Ver~ 

sorgung mit Wohnraum und Arbeitsplätzen im Dorf, abge

baut werden. Das ist Strukturpolitik von unten. 

Die von der Landesregierung erreichte Ausdehnung der 5~b~ 

Gebiete bildet eine wichtige Hilfe zur Entwicklung von ländli· 

chen Rlumen in ungQnstiger Lage. 

Ein weiteres Belspiel dafür, wie die Landesregierung regiona

le Fähigkeiten und Erkenntnisse nutzt und aktiviert, ist die 

Bildung von Initiativräumen unter dem Motto: .Region im 

Dialog•. Damit sollen ein regionales Bewußtsein~ auch von 

Ihnen eben gefordert ~ geschaffen und Eigenintiative ge

weckt werden. Außerdem wird die Zusammenarbeit der un

terschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen vor Ort gefOrdert. 

All das dient dem Ziel, in den Regionen eine positive wirt
schaftliche Entwicklung und damit auch eine bessere Beschlf~ 

tigungslage in Gang zu bringen. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Moderne Kommunikationstechniken sind da sehr hilfreich fQr 

den ländlichen Raum; denn sie machen Betriebe weitgehend 

unabhängig vom Standort. Es ist also auch zu erwarten, daß 

Dienstleistungsbetriebe den hohen Mieten der Ballungsräu

me entfliehen und ihre Angebote im ländlichen Raum ansie

deln, also auch da eine Chance fürden ländlichen Raum. 

Beispielhaft sind auch die Bemühungen der Landesregierung, 

durch ein attraktives OPNV-Angebot ländliche RAume an die 

Ballungsräume oder Klein· und Mittelzentren anzubinden. 

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

Sehr zu loben ist hier der Modellversuch zur Verbesserung 

von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und der Mobilitat von 

Frauen im Kreis Bitburg~PrOm, der vom Ministerium fOr die 

Gleichstellung von Frau und Mann mit guten Ergebnissen 

durchgeführt wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als gutes Beispiel dafür, wie bereits heute die FOrderung ge

bündelt wird und so gemeinsam ressortobergreifend Proble

me angegangen werden, ist das landeskonversionspro

gramm. Dessen erste Ergebnisse können sich durchaus sehen 

lassen. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Initiativen und positiven Ent~ 

wicklungen zugunsten des ländlichen Raums sind so vielfAI

tig, daß ich Weiteres nur stichpunktartig anführen kann. Be

sonders bedeutsam auch fOr ländliche Rlume Ist das bessere 

Weiterbildungsangebot, das diese Landesregierung gebracht 

hat. 

(Tölkes, CDU: Was?) 

Das Bemühen um Technologietransfer von den Hochschulen 

zur mittelständischen Wirtschaft und 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 
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die Grandung neuer Fachhochschulen bzw. neuer Abteilun

gen von Fachhochschulen im ländlichen Umfeld erleichtern 

den Wissenstransfer in den ländlichen Raum. 

(Beifall bei der SPD • 

Mertes, SPD: So ist das!) 

Der Schulversuch HRegionale Schute• ist besonders auf die 
Belange ländlicher RAume zugeschnitten. Mit dem Kultur

sommer werden kulturelle Angebote, die auch ein Standort

faktor sind, auch in ländlichen Räumen angeregt, gefördert 

und bekanntgemacht. 

(Beifall der SPD. 

Frau Linnerth, SPD: Ja, das ist Realität!) 

Frauen im ländlichen Bereich, die unzweifelhaft noch Nach

teile haben, schätzen den Ausbau von Kinderbetreuungs

mOglichkeiten. Hinzu kommen die speziellen Weiterbil

dungsangebote fOr Frauen im ländlichen Bereich, so zum Bei

spiel in dem Modell .Neue Wege fOr BAuerinnen" und die Be

ratung von BerufsrOckkehrerinnen. All das ist eine Hilfe zur 

Aufnahme einer Erwerbstitigkeit, die immer mehr von Frau

en im lAndliehen Raum geWOnscht wird. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen also, diese Landesregie
rung hat bereits viel Positives fOr den ländlichen Raum be
wirkt. Doch nichts ist so gut, als daß es nicht noch verbessert 
werden kOnnte. Lassen Sie uns gemeinsam in den Ausschos
sen nach zusatzliehen Chancen und Möglichkeiten entlang 

der AntrAge fOr den lindliehen Raum suchen. 

Ich bin davon überzeugt, nach Abschluß unserer Beratungen 
werden wir alle sagen, der lAndliehe Raum hat Zukunft bei 

dieser Landesregierung und auch bei diesem Landtag. 

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

Meine Damen und Herren, wir beantragen, die beiden Anträ
ge an den Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
• federtOhrend • und an den Innenausschuß • mitberatend • 

zu überweisen. 

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

Vlzoprlsldont Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schmitt, nach 

aller ehrlichen Sympathie fOr Ihre Initiative mOssen wir doch 

der Reihe nach vorgehen. Nach einem jahrzehntelangen Be

treiben und Festhalten an einer ruinösen Entwicklung im IAn· 

dichen Raum in Regierungsverantwortung beginnen Sie zu 
erkennen, meine Damen und Herren von der CDU·land-

tagsfraktion, daß diese Politik wohl keine Zukunft mehr hat 

bzw. die Mensct.en im ländlict.en Raum mit dieser Politik, 
wenn sie weitergeführt würde, keine Zukunft mehr haben 

werden. Als Ergebnis dieser Erkenntnis fordern Sie eine ei
genständige und gebOndelte Politik fOr den landliehen 

Raum, was wir begrüßen. 

Meine Damen und Herren, zu den vergangeneo Haushaltsbe
ratungen hat unsere Fraktion den Entschließungsantrag "In
itiative fOr den ländlict.en Raum• eingebracht. Die Stärkung 
der ländlichen Räume ist fOr unsere Fraktion sct.on immer ein 
Schwerpunktthema gewesen. ln unserer Stellungnahme zum 
LEP 111 bzw. in der dazugehörigen Fraktionsanhörung im letz

ten Jahr sind wir speziell auf die Bedürfnisse der Menschen 
im lindliehen Raum eingegangen. Außerdem trägt unser 

Landesplanungsgesetz sowie unser ÖPNV· und Energiegesetz 

einer eigenständigen Regionalentwicklung bereits jetzt 

Rechnung. 

Meine Damen und Herren der CDU, Sie haben in Ihrem An

trag Defizite und Handlungsmöglichkeiten in Ansitzen be

nannt. Dies betone ich nicht, weil wir GRÜNEN uns im Stande 
der Weisheit befinden, sondern weil ich Ihren Antrag zum 

Anlaß nehmen will, um fOr etwas Weitergehendes in diesem 

Zusammenhang zu werben, ähnlich wie Sie es vorhin darge

stellt haben, Herr Schmitt. Deshalb wollen wir Ihrem Antrag 

jetzt keinen Änderungs- oder Alternativantrag entgegenset

zen, wie es die SPD-Fraktion aufdie Schnelle gemacht hat. 

(Mertes, SPD: Aufdie Schnelle? Drei 

Monate haben wir daran geschafft!) 

Dasware auch fOr uns aufgrundder Vorarbeit ein leichtes ge
wesen. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt darauf verzichtet. 

Im Namen meiner Fraktion bitte ich Sie, meine Damen und 
Herren von der CDU-Fraktion, aber auch der Regierungsfrak
tionen, zu Oberlegen, ob es bei diesem fOr unser Land so be

deutenden Thema nicht wirklich dringend geboten ist, erst 
einmal eine ausfahrliehe und öffentliche Anhörung in den 

AusschOssen durchzufahren. 

(Schweitzer, SDP: Das ist Ihr Allhellmittell) 

Danach kann diskutiert und entschieden werden, ob die Fra

gestellungen und Schlußfolgerungen der vorgelegten Antra

ge in vollem Umfang die richtigen sind, zum Belspiel die BOn

delung der Aufgaben in einem Ministerium fOr den lAndli

ehen Raum oder andere Details, die Sie von der CDU bean
tragt haben. Wie gesagt, wir sind offen und warten auf die 

Entwicklung der Diskussionen. 

Um in diesem Hause nicht mißverstanden zu werden, was die 

Sympathie zu dem CDU-Antrag anbelangt, mOChte ich gleich

wohl auf die aus unserer Sicht schon jetzt festgestellten, teil

weise erheblichen MAngel des CDU-Antrags eingehen. 

(ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 
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- Als Grundlage dafür ist wohl diese Einführungsdebatte an· 

zunehmen. 

Im Ansatz vermissen wir eine ganzheitliche, 

(Mertes, SPD: Ganzheitlich, genaul) 

eine an ökologischen Systemen orientierte Strategie, welche 

das Prinzip der Vorsorge, die erhaltende Nutzung der natürli

chen Lebensgrundlagen und die vernetzte Betrachtungswei

se aller Lebens- und Arbeitshandlungen zur Grundlage einer 

zukunftsflhigen lindliehen Entwicklung macht Neben die

senfehlenden Grundüberlegungen vermissen wir in dem vor

gelegten COU-Antrag eine generelle Aussage zu einem we
sentlichen Element der eigenständigen Regionalentwicklung, 

und zwar die direkte aktive Einwohnerinnenmitwirkung in 
allen Phasen von Planung und Entscheidung. 

An dieser Stelle flllt es uns nicht schwer, auf die Neufassung 

der Dorferneuerungsrichtlinien zu verweisen, die die BOrger

und BOrgerinnenmitwirkung - feiner Unterschied - zu einer 

tragenden Slule des Programms machen, allerdings nur fOr 

das Töpfchen dieses Programms Im Landwirtschaftsministerl

um. 

(Mertes, SDP: Töpfchen? Da kommt 

eine ganze Menge her I) 

Weiter fehlt im Antrag der CDU der Antragsteil, der sich mit 

der Lebenswirklichkeit der Frauen im lindliehen Raum kr~ 

tlsch auseinandersetzt. Von den realen Verhaltnissen im IInd

Iichen Raum sind Frauen in erster Unie betroffen. Sie leisten 

den wesentlichen Beltrag fOr das Funktionieren des dörfli

chen Lebensraums. Frauen erleben den Dorfalltag in hohem 

Maße als Arbeitsalltag, nutzen Strukturen, soweit vorhan

den, wesentlich intensiver und organisieren vieles in Elgenre
gie. Frauen mDssen deshalb ganz besonders bei Planungen 

und Entscheidungen fOr den lindliehen Raum von Anfang an 

mit einbezogen werden, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und zwar nicht nur als Alibifunktion. 

Ein weiterer Kritikpunkt an ihrem Antrag ist Ihre Sowohl-Als

auch-Strategie. Die Aussage, daß sowohl die zentralen Orte 

auszubauen als auch die kleinen Orte zu stArken seien, kann 

nicht aufgehen. Wir haben Ober 2 300 selbstlndige kommu· 

nale Gebietskörperschaften in Rhelnland-pfalz, allein 2 100 

Gemeinden haben davon eine Einwohnerzahl von bis zu 

3 000 Einwohnerinnen und Einwohner bzw. 1 600 Gemein

den nur bis zu 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das 
heißt, wenn die 200 kommunalen Gebietskörperschaften, 

welche die Mittel- und Oberzentren bilden, weiter ausgebaut 

werden sollen, bleibt fOr die restlichen 2 100 Gemeinden 

nicht mehr viel Obrlg. 

(Mertes, SPD: Dieser Gegensatz hilft 

uns nicht weiter, die Stldte gegen 

das Land aufzuhetzen I) 

- Herr Mertes, so lehrt es die Praxis vor Ort. Deshalb ist eine 
sokhe Spagataussage im Antrag der CDU-Fraktion als Leitli
nie untauglich. Darauf mOChte ich nur hinweisen. Hitfreieher 

ware es schon gewesen, zu sagen, wie zum Beispiel die Ver

bandsgemeinden und die Kreisverwaltungen flexibler, konti

nuierlicher und direkter als bisher in den kleinen Ortsgemein

den ihre Dienstleistungen anbieten können. Das hätte zum 

Beispiel weitergeholfen. 

(Zurufe von der SPD) 

Anderes Thema: Standortvorsorgepolitik. • Dabei ist Ihnen, 

meine Damen und Herren von der CDU, leider noch nicht viel 

mehr eingefallen als in den vergangenen 40 Jahren. Die 

Standortvorsorge Ist aber mehr als nur die Ermöglichung ei

ner Qberzogenen Gewerbe- und Wohnbaulandausweisungs

politlk. 

(Mertes, SPD: Das Ist lustig, eine überzogene 

Baulandausweisung I Wie paßt 

das zusammen?) 

ca. 8 000 Hektar erschlossene und weltgehend leerstehende 

Gewerbe- und Industriefliehen in Rhoinland-pfalz bei tiefge

rechnet vier Milliarden DM Erschließungskosten zeigen, daß 

dieser Weg allein ein Holzweg ist. Es Ist dringend notwendig, 

die bisherige FlAchennutzungsplanung zu einer abgewoge

nen Gesamtentwicklungsplanung fOr die Gemeinden, Ver

bandsgemeinden sowie Stldte und Landkreise weiterzuent

wickeln. 

(Mertes, SPD: Dafür ist sie 

schlichtweg ungeeignet I) 

Wir meinen eine ganzhettliche Gemeindeentwiddungspla

nung, welche die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Ein

wohnereiner Gemeinde in einem bestimmten Zeitraum er

mittelt und zum Beispiel die Bereiche Wohnen, Arbeiten, 

Schule, Aus- und Weiterbildung, Kultur, Soziales, Verkehr, 

Post, Erholung, Energie, Abfalletc. 

(Schlfer, SPD: Abwasser!) 

bewertet und die Auswirkungen von Entscheidungen auf das 

Gesamte abschltzt. Das stellen wir uns unter einer vernetz

ten Planung vor, die durchaus klelnrlumlg auf Verbandsge

meindeebene angesetzt werden kann. NAheres können Sie 

im Landesplanungsgesetz nachlesen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Noch ein paar Sätze zum Stichwort Investition und Arbeits

plätze. Hier müssen konkrete Möglichkeiten angegeben wer

den, die dem ländlichen Raum helfen können, meine Damen 

und Herren von der CDU, der Regierungsfraktionen sowieso. 

Die regionale Förderung des Landes ist unzulänglich, weil die 

Festschreibung auf einen 50% igen Exportanteil der Betriebe, 

wie er bei der GA-Förderung vorgeschrieben ist, auch für die 

Mittel gilt, die das land zusätzlich zu den GA-Mitteln für die 

Regionalförderung bereitstellt. Im Doppelhaushalt 
1994/1995 sind es immerhin 90 Millionen. Aufgrund der starr

sinnigen Exportorientierung haben 1991 die Handwerksbe

triebe nur mit einem lächerlichen Anteil von 4% von diesen 

Mitteln profitieren können. 

Ich komme zum Schluß. Zu den Bereichen Landwirtschaft, 

Tourismus, lokale Beschäftigungsinitiativen, Forschungs- und 

Wissenstransfer aus allen Hochschulbereichen in die Kommu

nen und Betriebe gibt es noch eine ganze Menge zu sagen. 

Wir hoffen deshalb, daß Sie mit uns der Meinung sind, daß 

fOr das Thema ,.Lage und Zukunft des ländlichen Raums in 

Rheinland-pfalz" eine öffentliche Anhörung und anschlie

ßende Ausschußberatungen mit Konsequenzziehung der 

richtige Rahmen sind und dieser Antrag heute nur der An

fang sein kann. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Der 

von der Fraktion der CDU vorgelegte Antrag - Drucksache 
1214065 - ist sicherlich eine Fleißarbeit, Herr Kollege Schmitt, 

der viele Worte enthält, aber leider wenig Konkretes aussagt. 

(Mertes, SPD: Ein Besinnungsaufsatzl) 

Er wurde auch durch Ihre Ausführungen nicht mehr gefüllt. 
Beim Durchgehen der einzelnen Forderungen, die darin auf

gezeigt werden, stellt man fest, sofern man Vergleiche mit 

der Realität Oberhaupt anstellen will, daß vieles bereits in Po

litik und Praxis umgesetzt wird. Es ist nicht so, Herr Kollege 

Schmitt, daß Politik fOr den ländlichen Raum nicht mehr statt

findet. Die Feststellung, daß sich in unserem lande vieles ver

ändert hat und vieles auch noch verändert, wurde von dieser 

Landesregierung nicht nur längst erkannt, sondern gerade 

von unserem Wirtschaftsminister in besonderer Weise bei der 

Schaffung von Rahmenbedingungen berücksichtigt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist wohl richtig, daß aufgrund des Abzugs der Stationie
rungstruppen eine erhebliche Zahl von Arbeitsplatzen weg

fiel, viele Wohnungen nicht mehr vermietet werden können 

und damit ein erheblicher Kaufkraftverlust besonders in den 

ländlichen Regionen einhergeht. Verehrte Kolleginnen und 

Kollegen, in diesen Regionen waren die meisten militärischen 
Einrichtungen. 

Aufgrund der friedlichen Wiedervereinigung unseres deut

schen Vaterlandes müssen auch wir von Rheinland-pfafz er

hebliche Mittel fOr den Aufbau Ost aufbringen. Es sind Fl

nanzmittel, die sicherlich für die Umstrukturlerung bei uns 
notwendig wären. Wir sollten aber bitte doch endlich mit 

dem Stöhnen darober aufhören, was uns diese Veränderung 

kostet. Ich sage zum wiederholten Male: Gott sei Dank hat 

sich die Welt um uns herum so verändert, wie sie jetzt ist. 

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

Wir sollten alle Kräfte dazu aufwenden, damit wir sehr 

schnell zu gleichen Verhältnissen in Ostdeutschland wie in 

Westdeutschland kommen. 

Meine Damen und Herren, auch bei geringeren Finanzmit

teln ist noch einiges möglich. Das beweisen viele Tatsachen. 

Nicht nur die großen Brocken, wie ZWeibrOcken oder Hahn 

- hier wurden immerhin 200 neue Arbeitsplätze geschaffen~, 

sondern auch eine Vielzahl anderer Maßnahmen sind in Pla
nung oder in der Umsetzung, die den ländlichen Regionen 

zugute kommen. Es geht um Straßenerweiterungen und um 

Ortsumgehungen. Bei Bundesstraßen hat das Land die Hoheit 

bei Planung und Ausführung. Ich nenne nurdie B 41, B 10, die 

B 50. Sie tragen nicht nur in erheblichem Maße zur Verbesse

rung der Lebensqualität in den Dörfern und Gemeinden bei, 

sondern fördern auch die Möglichkeit der Industrieansied

lung und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen, die dann 

zu den Menschen in den ländlichen Regionen gebracht wer

den. 

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

ln der Frage der Personenbeförderung wurde Ober neue Kon

zepte nicht nur nachgedacht- Frau Kollegin Jahns, Sie haben 

es ausgefOhrt -,sondern diese auch in Versuche eingebracht. 

Die Versuche, auch Dienstleistungen aus unterschiedlich ver

änderten Bedingungen den BOrgern anbieten zu können, 

sind als sehr positiv zu bezeichnen. Ich meine die Elnrichtun· 

gen der sogenannten Nachbarschafts- und Gemeinschaftsla

den, 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Mertes. SPD: Sehr richtig I) 

auch unter Einbeziehung des Postdienstes Ober diese Stellen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ob die Poli
tik aber auch noch dafür zuständig sein soll, damit in dOnnbe-
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siedelten ländlichen Regionen Gaststätten erhalten oder er
öffnet werden, ist vielleicht etwas weit hergeholt. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Aber die besten Einrichtungen nutzen nichts, wenn sie nicht 

angenommen oder genutzt werden. 

Was eine Strukturpolitik von unten bedeutet, wie das im An
trag beschrieben ist, muß hinterfragt werden und bedarf ei

ner Erläuterung durch die Fraktion der CDU. 

Mitgestaltung durch den BOrger auf Ortsebene war und ist 

fOrmeine Partei und Fraktion ein besonderes Anliegen, was 

bei der Gestaltung der neuen Kommunalverfassung auch 

deutlich wurde. 

Bei der Frage der Standortvorsorge und deren Beschreibung 

möchte ich darauf hinweisen, Herr Kollege Rieth, daß wir ei

nen Landesentwicklungsplan - LEP 111 - haben, der fortge

schrieben ist und der sich besonders mit den Industriegebie

ten befaßt. Auf ein Musterbeispiel der gemarkungsOber

schreitenden Zusammenarbeit möchte ich besonders hinwei

sen, das im Landkreis Altenkirchen in den Gemeinden Her

hausen und Willroth praktiziert wird und bei dem bei aller 

Zusammenarbeit die Eigenständigkelt der Gemeinden und 

Ortsgemeinden erhalten blieb, was ich besonders begrüße. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Forderung nach Schaffung von Wohnland und ausrei

chendem Wohnraum muß differenziert betrachtet werden. 

Es muß darauf geachtet werden, daß nicht um die Dörfer her

um Neubauten geschaffen werden und die in den alten Orts

teilen bestehende Bausubstanz verfällt. Dies trifft in beson

derem Maße dort zu, wo in den Dörfern aufgrundder Um

strukturierung der Landwirtschaft viele landwirtschaftliche 

Betriebe aufgegeben wurden. Die Einbeziehung ehemaliger 

landwirtschaftlicher Betriebe in die Wohnbauförderung wie 

auch in Maßnahmen der Dorferneuerung zeigt auch, daß 

dies bestehende Praxis ist. Dorferneuerung - auch unter ver

kürzten Mitteln - weiterzuführen, hatte bei der F.D.P.

Fraktion bei den Haushaltsberatungen einen sehr hohen Stel

lenwert. 

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

Meine Damen und Herren, in Nummer 3 des Antrags der 

Fraktion der CDU wird eine lokale Qualifizierungsoffensive 

angesprochen und gefordert. Es ist mit Sicherheit zu hinter

fragen, was dieser Punkt bedeutet. Die schulische Bildung 

wie auch die Ausbildung vollziehen sich auf bestehender ge

setzlicher Basis. Im Bereich der Weiterbildung gibt es gerade 

im ländlichen Raum eine Vielzahl von Einrichtungen, seien es 

Volkshochschulen, ländliche Erwachsenenbildung, kirchliche 

Einrichtungen, evangelisch wie katholisch, landfrauenver

bände oder Kammern und vieles mehr. 

ln Nummer 5 des Antrags der CDU wird die land- und Forst

wirtschaft sowie der Weinbau angesprochen. Die Feststel

lung, daß eine moderne, lebensfähige und selbstbewußte 

Landwirtschaft für die ländlichen Räume unverzichtbar ist, 

kann voll und ganz bejaht werden. Was allerdings unter einer 

behutsamen Weiterentwicklung bestehender Strukturen der 

Land- und Forstwirtschaft und des Weinbaus zu verstehen ist, 

bedarf sicherlich weiterer Erläuterungen, und zwar Erläute

rungen auch vor dem Hintergrund, daß wir jetzt aufgrund ei

ner europäischen Agrarpolitik einen bedeutend stärkeren 

Strukturwandel innerhalb der Landwirtschaft zu verzeichnen 

haben, als dies in der Vergangenheit der Fall war. 

ln den nächsten Wochen wird der Bundesrepublik Deutsch

land die Präsidentschaft in der Europäischen Union zufallen. 

Hier könnte gerade auch die landes-CDU ihre Vorstellungen 

zur Verbesserung der Agrarpolitik auch für rheinland

pfälzische Betriebe in der Weise mit beeinflussen, als daß 

Landwirtschaftsminister Borchert (CDU) dann auch für Anre

gungen und Überlegungen in DrOssel zuständig ist, die etwa 

zu anderen agrarpolitischen Rahmenbedingungen führen. 

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

Es ist wohl nicht möglich, in der Kürze der mir zur Verfügung 

stehenden Zeit alle Punkte des Antrags anzusprechen. Ich 

wollte anhand einiger weniger Punkte aufzeigen, daß- wie 

ich zur Einleitung sagte - Konzepte und Rahmenbedingun

gen bestehen, damit das erreicht wird, was in dem Antrag als 

Forderung erhoben wurde. 

Frau Kollegin Jahns, ich stimme Ihnen zu, daß etwas, was gut 

ist, nicht noch verbessert werden kann. Deshalb sind wir be

reit, beide Anträge - den der CDU und den der SPD - an den 

Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und an 

den Innenausschuß zu überweisen. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch etwas sagen. Mit der Durch

führung einer Anhörung habe ich Probleme. Anhörungen 

führen oftmals zu einer Verzettelung von Fragen, bevor 

Maßnahmen in Politik umgesetzt und wirksam werden kön

nen. Ich befürchte, daß wir am Ende wieder hier stehen und 

nichts Neues bei der Anhörung herauskam. Die bestehenden 

Möglichkeiten durch die jetzige Politik habe ich aufgezeigt. 

Dazu zählt sicherlich eine verbesserte Zusammenarbeit, um 

schneller zum Zuge kommen zu können. 

Ich bitte zu berOcksichtigen, daß Politik nur Rahmenbedin

gungen schaffen kann. Ich selbst bin Bewohner des ländli

chen Raums. Anfassen müssen wir alle und sollten wir alle. 

Wir sollten nicht darauf warten und sagen, da ist nichts, da 

kommt nichts, da wird nichts. Wir sollten zum Nutzen unseres 

ländlichen Raums, zum Nutzen unserer Heimat, die wir mit

gestalten können, anfassen und arbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepräsident Bojak: 

Als Gäste im Landtag begruße ich Mitglieder des Betriebsrats 

und der Betriebsgruppe Boehringer, lngelheim. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem haben wir weitere Gäste aus ZweibrOcken. Es ist 

eine sehr gemischte Gruppe, nämlich der Singkreis der Natur

freunde, Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt und des VdK, Mit

glieder des SPD-Ortsvereins sowie Beamte der Polizeidirek
tion ZwelbrOcken. Herzlich willkommen im Landtag von 
Rheinland-P1alzl 

(Beifall im Hause) 

Staatsminister Schneider hat nun das Wort. 

Schneider. 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln dem Antrag 
.Das Leben auf dem Lande hat Zukunft- Eine eigenständige 

und gebündelte Politik far den ländlichen Raum•, den wir zu 

beraten haben, wird die Landesregierung aufgefordert, ei

nen Handlungsrahmen fOr eine ganzheitliche, fachObergrei

fende und integrierende Politik for den lAndliehen Raum in 

Rheinland-pfalz vorzulegen. Als der Ressortminister, der sich 

nicht nur als Landwirtschaftsminister begreift, sondern auch 

fOr die Koordinierung wichtiger FOrderungsprogramme im 

ländlichen Raum verantwortlich ist, möchte ich einige - wie 

ich meine: grundsätzliche- Anmerkungen zu den vorliegen

den Anträgen machen. 

Richtig ist, daß ländlicher Raum mehr ist als Landwirtschaft. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich tage aber auch hinzu, daß große Möglichkeiten unserer 

ländlichen RAume zum Beispiel in bezug auf Fremdenverkehr 

und Attraktivität fOr andere Menschen, die dort hinkommen 

sollen, verlorengingen und nicht möglich waren, wenn es kei

ne Landwirtschaft mehr in den ländichen Räumen gäbe. 

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

Deshalb ist die Landwirtschaft ein wichtiger Gesichupunkt. 

lassen Sie mich zu dem, was der Abgeordnete Konrad gesagt 

hat, anmerken, daß es nicht die Aufgabe der Politik ist, dafOr 

zu sorgen, ob es noch Kneipen in den Dörfern gibt. Ich halte 

aber auch dies fOr das Leben ln den Gemeinden der ländli

chen Räume fOr eine ungeheuerwichtige Aufgabe. 

(Konrad, F.D.P.: So ist es I) 

Das meine ich nicht zuletzt deshalb, weil das GemeinKhafts

leben in den Gemeinden in den letzten Jahrzehnten - das 

kann ich zumindest aus meinem eigenen Erlebniszeitraum als 

einer sagen, der auf dem Dorf aufgewachsen ist -, sehr viel 

verloren hat, dies nicht zuletzt deshalb, weil es in vielen Dör

fern dieses Kommunikationszentrum Kneipe oder das Kom

munikationszentrum, in dem auch Vereinsleben stattfinden 

kann, nicht mehr gibt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Konrad, F.D.P.: Das ist aber nicht 

die Aufgabe der Politik, 

Herr Minister!) 

Dadurch geht nicht nur fOr das GemeinKhaftsleben im Dorf, 

sondern auch fOr den Fremdenverkehr ein entscheidender 

und attraktiver Aspekt verloren. Politik hat dies auch in die 

Überlegungen einzubeziehen, wenn es um Rahmenbedin

gungen geht. Wenn es um einen Handlungsrahmen fOr eine 

ganzheitliche, fachObergreifende und Integrierende Politik 

fOr den ländlichen Raum geht, gestatten Sie mir, in Richtung 

der Antragsteller, nämlich der CDU, noch einmal auf folgen

des hinzuweisen: Die Obergeordneten raumordnerischen Zie

le fOr alle ländlichen Räume in Deu1schland werden von der 

Bundesregierung festgelegt und bestimmt. 

(Mertes, SPD: So, jetzt kommt es I) 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich sage das deshalb, weil man, 

wenn man einen solchen Handlungsrahmen fordert, zu

nächst einmal in die raumordnungspolitischen Orientierungs-

vorgaben der Bundesregierung hineinschauen muß, die sie 

vor nicht allzulanger Zeit neu formuliert hat. Als erstes mos-

sen wir feststellen, daß der Begriff der ländlichen Räume in 

diesem Orientierungsrahmen nicht mehr enthalten ist. 

(Zu rufvon der SPD: Aha, wie 

kommt denn das7-

Unruhe im Hause) 

Ich sage das, weil Worte manchmal etwas aussagen. Das gilt 

auch fOr andere Themen, zum Beispiel fOr das Grundsatzpro

gramm Ihrer Partei Ober die Frage, ob es im Agrarbereich 

noch Familienbetriebe gibt oder nicht. Meine Damen und 

Herren, damit Sie es alle begreifen, anstelle von "ländlichen 

Räumen• steht darin, daß darunter "gering verdichtete ag

glomerationsferne Räume" zu verstehen sind. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: Aha I -Muß 

man das beichten?) 

Ich meine, das hilft uns bei den Rahmenbedingungen fOr die 

ländlichen RAume viel weiter. 

Nicht nur der Begriff des ländlichen Raums Ist in diesen Rah

menvorgaben der Bundesregierung ausradiert, sondern auch 

Handlungsansätze fOr ländliche Räume fehlen völlig. Um das 

gemeinsame Anliegen zu unterstreichen - deshalb sage Ich 

das -, ist es wichtig, darauf hinzuwirk.en, daß dieser Hand-

,·,• ,.·. 
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lungsrahmen auch bundeseinheitlich wiederhergestellt wird, 
damit wir wissen, warOber wir gemeinsam reden. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch das Zweite ist grundsätzlicher Art. Wenn im Zusammen

hang mit Landwirtschaft und Weinbau die Wettbewerbsfä
higkeit des Weinbaus durch gOnstigere Rahmenbedingungen 

gefordert wird, dann lassen Sie mich in diesem Zusammen

hang auch wieder darauf hinweisen, daß die Gestaltungs
möglichkeiten von den Grundvorgaben her fOr die Landesre

gierung sehr eingeengt sind, um es bescheiden zu sagen. Ge

rade in den letzten Tagen bis einschließlich heute hatten wir 

uns im Vermittlungsausschuß mit einem Rahmengesetz fOr 

diese Vorgaben auf Bundesebene zu beschäftigen. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Sowohl auf die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben als auch 

auf die bundeseinheitlichen Vorgaben sind wir entscheidend 

angewiesen. 

Ich komme zur dritten Vorbemerkung. Teile dieses Antrags, 

die ich ansprechen möchte, befassen sich mit dem Handlungs

rahmen fOr eine ganzheitliche und fachObergreifende Politik. 

lassen Sie mich auch sagen, daß Handlungsrahmen sicherlich 

gut und notwendig sind, aber praktische und konkrete Politik 

fOr den ländichen Raum allemal noch besser ist. Damit kom

me ich zu dem, was die Landesregierung im ländlichen Raum 

aus ihrer Sicht gerade in den letzten drei Jahren erreicht hat 

und in welcher Richtung das gemeinsame Handeln geht. 

Zum ersten ist darauf hinzuweisen, daß es uns in den letzten 

Monaten gelungen ist, fOr die strukturschwachen ländlichen 

Räume eine deutliche Ausweitung der Förderung durch die 

Europäische Union zu erreichen. Ich will unterstreichen, was 

es bedeutet, 

(Beifall der SPD) 

daß zu den bisher geförderten Landkreisen Bitburg-PrOm, 

Daun, Trier-Saarburg und Kusel als weitere Fördergebiete die 

Kreise Cochem-Zell, Birkenfeld, Bernkastei-Wittlich, der 

Rhein-Hunsrück-Kreis und der Donnersbergkreis hinzukom

men. Das bedeutet, daß wir allein für die Ressorts Wirtschaft, 

Soziales und Landwirtschaft bis zum Jahre 1999 insgesamt 

220 Millionen DM EU-Mittel fOr strukturfördernde Maßnah

men in diesen neun Kreisen zusätzlich zur Verfügung haben 

und sie einsetzen. 

(Beifall der SPD) 

Ich glaube, dann kann man nicht sagen, daß für die landwirt

schaftlichen Räume nichts geschehen sei. 

VizeprAsident Bojak: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Dieter Schmitt7 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft., Weinbau und Forsten: 

Lassen Sie mich das noch zu Ende führen. Herr Kollege 

Schmitt, ich meine, daß das bedeutsam ist und daß die Lan

desregierung die entsprechenden Rahmenvorgaben dafür er

stellt hat. Der entsprechende Regionalplan ist erstellt und 

liegt in BrOssel vor; denn er muß dort genehmigt werden. Die 

ersten Gespräche, die mit der EG-Kommission Ober diesen 

Plan geführt worden sind, erlauben uns eine sehr positive 

Einschätzung. Wir gehen davon aus, daß der Plan dort Akzep

tanz findet und daß wir offensichtlich auf dem richtigen We

ge sind. 

Wenn Sie zu dem Punkt etwas fragen möchten, dann jetzt 

gern. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, stimmen Sie mir zu, daß zur Ausweitung der 

S-b-Gebiete, die wir alle begrOßen, alle Vorschläge, die die 

Landesregierung an die Bundesregierung geleitet hat, von 

der Bundesregierung insgesamt in Brüssel eingebracht und 

durchgesetzt wurden, 

(Zurufe von der SPD) 

und daß man deutlich machen muß, daß es nicht nur eine Lei

stung der Landesregierung, sondern auch der Bundesregie

rung ist? 

(Mertes, SPD: Wo ist denn Ihre Frage?) 

WOrden Sie das bestätigen? 

Schneider, 

Ministar fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter Schmitt, im Gegensatz zu Ihnen - wenn 

ich Sie vorhin richtig verstanden habe - bemühe ich mich im 

Moment darum, das Positive darzustellen, was wir gemein

sam erreicht haben. 

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

Sie haben sich darum bemoht, darzustellen, was wir angeb

lich alles nicht gemacht haben. Es geht im Augenblick um das 

hoffentlich gemeinsam erreichte Positive for den landliehen 

Raum insgesamt, und da erlaube ich mir schon, unseren An

teil auch zu erwlhnen. 

(Zuruf von der CDU: Aber fair!) 
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Aus der sogenannten Leader-Initiative der Europäischen Ge
meinschaft versuchen wir, zusätzliche Mittel fOr innovative 
Gemeinschaftsprojekte zu erhalten. Auch hier haben wir po

sitive Ansatzpunkte. Wir erwarten Zustimmung aus BrOssel 
und erwarten bis 1999- bezogen auf die Förderungsperiode

Mittel pro landkreisvon 2 bis 3 Millionen DM. 

Wir haben der Dorferneuerung als dem HerzstOck der Land

entwicklungspolitik eine neue Prägung gegeben. Das haben 
Sie auch positiv gewürdigt, aber ich will es wiederholen. Aus 

dem von Fachleuten in der Vergangenheit manchmal belä

chelten ,.Landespflasterprogramm• ist eine Förderinitiative 

geworden, die sich den sozialen, kulturellen und ökologi
schen Belangen insgesamt geöffnet hat. Gemeinschaftsein

richtungen, Nachbarschaftsläden und die Schaffung der Vor

aussetzungen fOr wohnortnahe Arbeitsplätze sind wichtige 

Eckpfeiler einer weiterentwickelten Dorferneuerung, die 

nach anfänglichem Zögern und anfänglicher Kritik - Sie wis

sen alle, wie die ersten Diskussionen dazu gelaufen sind - in

zwischen bei allen Gemeinden positiv aufgenommen worden 

sind und volle Unterstützung finden. 

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

Was auch ein Teil der Struktur- und Förderpolitik für den 

ländlichen Raum, fOr die Erhaltung oder Stabilisierung der 

Strukturen ist, ist das Förderprogramm ,.Umweltschonende 

Landwirtschaft'", das auch im Ausschuß fOr Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten dieses Hauses Ober die Parteigrenzen 
hinweg unterstützt wurde; auch das will ich noch einmal sa

gen. Es soll auch der Landwirtschaft und dem Weinbau in 
Rheinland-ffalz neue Zukunftsperspektiven erOffnen und zur 

Stabilisierung beitragen. Die Annahme dieses neuen Pro

gramms durch die Landwirtschaft in unserem lande zeigt, 

daß wir in dieser Richtung auf dem richtigen Weg sind. Wün

schenswert wäre, daß wir mehr Geld dafür zur Verfügung 

hätten, weil die Hoffnungen und die Anträge bei weitem das 

überschreiten, was wirselbst erwartet haben. 

Der nächste Punkt scheint mir auch sehr wichtig zu sein, weil 

er zeigt, daß wir in den letzten Jahren ein Klima zur Entwick

lung des ländlichen Raums geschaffen haben, in dem eigene 

Initiativen aus den Regionen erwachsen können. Sie haben 
vorhin auch einige Beispiele erwahnt. Das hat schon etwas 

mit Klimaveränderung und Rahmenvorgaben zu tun. Im Zu

sammenhang mit der Dorferneuerung habe ich immer ge

sagt: Die Impulse, die vom Land ausgehen, können immer 

nur beratend unterstützt und mit finanziellen Anreizen ver

bunden werden. Wenn die Initiative nicht von unten kommt 

und dort zur eigenen Sache gemacht wird, dann geht es 

schief und kann keinen Erfolg haben. 

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

Deshalb ist es wichtig, daß wir viele neue Gruppen in 
Rheinland-pfalz haben, die sich in zunehmendem Maße mit 

ihrem Wohnumfeld, Ihrer Gemeinde und ihrer Region unter 
vielfAltigen Gesichtspunkten beschlftigen. so daß von dort 

entscheidende Impulse ausgehen. Ich will als Beispiel nur die 

Landvolkshochschule Kyllburg nennen, die unter dem Motto 

arbeitet: nicht den Untergang verwalten, sondern den Über

gang gestalten. -Das sind positive Ansätze, die der Unterstüt

zung bedürfen und die weit mehr als ein theoretischer Rah

men sind, der ohne Inhalt wirkungslos ist. Der Regionalverein 

Eifei-Mosei-HunsrOck hat sich gegründet, Vereine fOr eigen

ständige Regionalentwicklung in Morbach und leiwen, eine 

Initiative ,.Bitburg-PrOm - ein starkes StOck Eifel·. Das sind 

weitere wichtige Beispiele. Sie alle haben gemeinsam, daß sie 

die ländlichen Gebiete aus ihrer Opferrolle herausführen und 

sich auf eigene Kräfte besinnen wollen. 

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

Insbesondere in Dorferneuerungsmaßnahmen stützen wir 

diese neuen sozialen Gruppen und versuchen, neue Hand

lungsebenen und neue Ansätze der Zusammenarbeit zu fin

den. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassend 

sagen: Ich habe es in diesem Stadium der Beratung fOr not

wendig gehalten, nur einige im Antragstext der CDU enthal

tene Formulierungen richtigzustellen. Es soll und muß ge

meinsame Aufgabe des beratenden Ausschusses und der mit

beratenden Ausschosse sein, die jeweiligen Beschlußvorschlä

ge den richtigen Adressaten zuzuordnen und die bereits vor

handenen Initiativen darzustellen, weiterzuentwickeln und 

auszubauen. Dann braucht uns in der Tat um die Zukunft der 

ländlichen Raume nicht angst zu sein. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel zur Geschäftsordnung das 

Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prlsldent, ich beantrage für die CDU-Fraktion die Über

weisung unseres Antrags ,.Das leben auf dem lande hat Zu

kunft - Eine eigenständige und gebündelte Pollitik für den 

ländlichen Raum• - Drucksache 12/4065 - an den Ausschuß 

für Landwirtschaft. Weinbau und Femen und - mitberatend

an den lnnenausschuß. 

(Zuruf von der SPD: Anscheinend haben 

Sie eben geschlafen! Das haben 

wir schon gemacht I) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. aus den Beiträgen 

aller vier Fraktionen war zu entnehmen, daß eine weitere Be-
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ratung Ober die beiden Anträge im Ausschuß fOr Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten -federführend - und Im Innen

ausschuß - mitberatend - erfolgen soll. Alle Sprecher haben 

diesen Wunsch geäußert. Herr Kollege Rleth, aus § 79 Abs. 1 

unserer Geschäftsordnung ergibt sich, daß der federfahrende 

Ausschuß darOber entscheidet, ob er eine Anhörung durch

führen will. Dies gilt fOr überwiesene Initiativen. Meine Da

men und Herren, damit haben wir das Verfahren für diese 

beiden Anträge festgelegt. 

Mir ist von allen Fraktionen mitgeteilt worden, daß wir mit 

Abschluß dieses Tagesordnungspunktes auch die heutige Sit

zung beenden wollen. Das Wetter llßt Gutes hoffen. Da die 
meisten Damen und Herren Abgeordneten aus dem ländli

chen Raum kommen, wird sicherlich auch die Heimfahrt an

genehm sein. Der ländliche Raum stellt sich bei gutem Wet

ter, bei Sonnenschein, immer besonders nett dar. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.30 Uhr 
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Anlage 1 45. Lang, 8ernd (5PD) nein 
46. Lang, Roland (5PD) nein 
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48. Licht, Alexander (CDU) ja 
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12. Böhr, Chrlstoph (CDU) ja 65. Röseh, GUntor (SPD) nein 
13. Bojak, Detlef (SPD) nein 66. Rogel, Hildegard (5PD) nein 
14. 8rlnkmann, Ernst-GUnter (SPD) nein 67. Roth, Gerhard (5PD) nein 
15. Bruch, Karl Peter (SPD) nein 68. Rott, Jeanette (SPD) nein 
16. Dleckvoß, Hans Hermann (F.D.P.) nein 69. SChäfer, Fredy (CDU) ja 

17. Distelhut, Ursula (SPD) nein 70. SChäfer, Wolfgang (SPD) nein 
18. Dörr, Dr. Harald (DIE GRÜNEN) nein 71. SChiffmann, Dr. Dietor (SPD) nein 
19. Ehrenberg, Sirger (F.D.P.) nein 72. SChmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 

20. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 73. SChmidt, Ulla (CDU) ja 

21. Fritsche, Erika (DIE GRÜNEN) nein 74. SChmidt, Willi (SPD) nein 
22. Geimer, Karl August (CDU) ja 75. SChmitt, Dietor (CDU) ja 
23. Gölter, Dr. Georg (CDU) ja 76. SChmitt, Helma (CDU) ja 

24. Grimm, Christoph (5PD) nein 77. SChnarr, Georg Adolf (CDU) ja 

25. Grützmacher, Friedel (DIE GRÜNEN) nein 78. SChneider, lngrid (SPD) nein 
26. Hammer, Helga (CDU) ja 79. SChneiders, Herbert (CDU) ja 

27. Hammer, Klaus (SPD) nein 80. SChOnberg, Leo (CDU) ja 

28. Happ, Josef (CDU) ja 81. SChuler, Peter (CDU) ja 
29. Helnz, Hans-GOnther(F.D.P.) nein 82. SChweitzer, Harald (SPD) nein 
30. Henke, Michael (DIE GRÜNEN) nein 83. Seibel, Manfred (DIE GRÜNEN) nein 
31. Hiltawskl, 8arbara (SPD) nein 84. Spies, Gottlieb (SPD) nein 
32. Hörner, Dietor (CDU) ja 85. Spurzem, Anne (5PD) nein 
33. Horlacher,Lothar (5PD) nein 86. 5teffens, Gerhard (CDU) ja 

34. ltzek, Gerd (SPD) nein 87. Strotz, Norbert (5PD) nein 
35. Jahns, Eda (SPD) nein 88. 5tritter, Thomas (SPD) nein 

36. JOrging, Karl Heinz (5PD) nein 89. TOikes, Hans (CDU) ja 
37. Keller, Emil Wolfgang (CDU) ja 90. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) ja 
38. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) ja 91. Wittlich, Werner (CDU) ja 

39. Prof. Kokott-Weidenfeld, Gabriele (CDU) ja 

40. Konrad, Helmut (F.D.P.) nein 
41. Kraemer, Franz-Gerd (SPD) nein Abstlmmungsargebnls: 

42. Kramer, Manfred (CDU) ja 

43. Kroh, JOrgen (CDU) ja Ja 34 
44. Lais, Klaus-JUrgen (SPD) nein Nein 57 
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Anlage 2 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachel2/4835 
12. Wahlperiode 18. 05. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Alfred Beth (CDU) 

Gefährdung von Arbeitsplätzen im Krupp-Hoesch Werk Wissen 

Krupp-Hoe3Ch und Thyssen planen zum 1. September 1994 eine Fusion ihrer 
Kapazitäten auf dem Sektor Wcißble~h und Verpackung. In diesem h!l soll das 
sog. Werk It von Krupp-Hoesch in Wissen zum Jahresende gescblossen werden. 
Die Kapazitäten sollen zu den Rasselsteinwerken Neuwied/ Andemach verlagert 

werden. 

Ich frage die Landesregierun~ 

1. Was hatdie Landesregierung bisher zur Sicherung der Arbeitsplätze im Krupp
Hoesch Werk in Wissen unternommen? 

2. Wie sieht die Landesregierung die Chancen, die Arbeitsplätze im Krupp
Hoesch Werk in Wissen ganz oder teilweise zu erhalten? 

). Was tut die Landesregierung, um der Stadt Wissen bei ihrem Bemühen zu 
helfen, für die von Hoesch bzw. Krupp-Hoesch freigemachten Flächen eine 
wirtschaftlich sinnvolle Nachfolgenutzung zu finden? 

4. Ist die Landesregierung bereit, die Arbeitnehmer, die bei einer Schließung des 
Werkes II freigesteHt werden, entsprechend der Praxis in Nordrhein-Westfalen 
bei Umschulungsmaßnahmen finanziell zu unterstützen? 

Dr. Alfred Beth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmcksache 12148 58 
12. Wahlperiode 20. OS. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Erika Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Stand der Umsetzung einer Vereinbarung zwischen dem Land Rhein
land-Pialz und der Deutschen Bundesbahn 

Im Rahmenvertrag zwischen der Deutsehen Bundesbahn und dem Land Rhein
land-pfalz über die Beschaffung und den Einsatz von Dieseltriebzügen der 
Baureihe VT 628 wurde der Einsatz der vom Land finanzienen Fahrzeuge 
streckenbezogen vereinbart. So ist für die Daadetalbahn eine Einheit VT 628/ 
VS 928 vorgesehen, und auf der Lautertalbahn sollte ab Mai 1994 eine dritte 
Garnitur VT 628NS 928 eingesetzt werden. Der ab 29. Mai gültige Fahrplan Sleht 
für die Daadetalbahn keinen Zugverkehr vor. Der Zugverkehr im Lautenal ist wie 
bPher mit zwei Triebwagen zu bewältigen, da keine Änderung, geschweige denn 
eine Verbesserung des Fahrplans vorgenommen wurde. 

Ich frage die Landesregierung; 

1. Auf welchen Strecken kommen jeweils die ursprünglich für die Daadetalbahn 
bzw. die dritten für die Lautertalbahn vorgesehenen Garnituren ab Fahrplan
wechsel zum Einsatz? 

2. Aufwelchen weiteren Strecken in Rheinland-Plalz ist mit Beginn des Sommer
fahrplans mit einem abweichenden Fahrzeugeinsatz entsprechend den Bestim
mungen der oben genannten Vereinbarung zu rechnen? 

). Inwiefern sind die Abweichungen nach Frage 1 und 2 durch die oben erwähntt 
Vereinbarung gedeckt, und von wem erhält das Land ggf. einen Ausgleich fUr 
die nicht vereinbarungsgemäße Verwendung der Fahrzeuge? 

Erika Fritsche 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1214852 
12. Wahlperiode 19. 05. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordna;ten Dietmar Rieth {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

,.Magere .. staatliche Hilfen für die Hochwasseropfer von Dezem
ber 1993 und Januar 1994 

Nach Presseberichten vom 16. Mai 1994 sind aus Sicht der betroffenen Landkreise 
die vom Land gewährten Zuschüsse und Darlehen im Rahmen der • Verwaltungs
vorschrift für Elementanchadensereignisse"' erschreckend nied.rig ausgefallen. Bei 
einer von der Landesregierung geschiuten Schadenssumme von über 500 Mio. 
DM nimmt sich der gewährte Zuschuß von 1,) Mio. DM und 4,0 Mio. DM an 
Darlehen, bei den bis jetzt bearbeiteten 90 % der J 670 Anträge, mehr als dürftig 
aus. Die betroffenen Opfer, aber auch die Kreisverwaltungen und deren Schadens
kommissionen vor Ort befürchten einen nachhaltigen Vertrauensbruch in staat
liche Verwaltungen, da die Schadenskonunissionen bereiu mit sehr großer Vor~ 
sieht von den existierenden und geltend gemachten Schäden durch die Opfer nur 
etwa 50 % als gegeben festgestellt haben, wovon wiederum nur ca. 10 % als Zu
schuß oder Darlehen beim Land beantragt wurden. Die dann im lnneruninisterium 
getroffene Entscheidung, von diesem niedrigen Ansatzwen wiederum nur ca. 
I 0 - 15 % zur Auszahlung anzuweisen, wird weder von den Schadenskommissio· 
nen vor On noch von den Hochwasseropfern verstanden und führt zu großem 
Unmut in der Bevölkerung. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung; 

1. Schäden in welcher Höhe sind in den J 670 Anträgen anläßtich der Hoch
wasserkatastrophe Ende 199)/ Anfang 1994 von den Geschädigten geltend 
gemacht worden? 

2. Weiche Schadenssummen wurden diesbezüglich von den Schadenskonunissio· 
nen der Kreisverwaltungen festgestellt? 

J. Entschädigungen in welcher Höhe sind gemäß der entsprechenden Ver~ 
waltungsvorschrift von den Schadenskommiuionen der Kreisverwaltungen bei 
der Landesregierung daraufhin beantragt worden? 

4. Mittel in welcher Höhe wurden bzw. werden von der Landesregierung auf· 
grundder Vorarbeit der Schadenskommissionen als Zuschuß bzw. Darlehen 
bewilligt für 

a) Privatpersonen, 

b) Gewerbebetriebe? 

5. Wie gedenkt die Landesregierung konkret das gestörte Vertrauensverhä.ltnis 
der Flutopfer gegenüber den unteren Landesbehörden und dem Innen~ 
ministeriwn, gemessen an den Zusagen zu Beginn des Jahres durch den 
Ministerpräsidenten und den lnnenminister, wieder herzustellen? 

Dietmar Rieth 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dn~cksache12!484 7 
12. Wahlperiode 18. OS. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dieter Schmitt. Gerhard Steffens und Alexander 
Licht (CDU) 

Reform der Fantorganisationsstruktur 

Das Gutachten zur Fontorganisationsstrukrur wird seit rund zwei Jahren beraten, 
ohne daß die Landesregierung in der Lage war, eine Entscheidung zu treffen. 
Diese Unentschlossenheit hat bei den Bediensteten der Forstverwaltllnß zu er
heblicher Irritation und nicht vertretbarer Verunsicherung geführt. 

Trotz mehrfacher Ankündigungm und parlamentarischer Anfragen hat die 
Landesregierung die endgültige Entscheidung immer wieder tllnawgezögert. 

Zwischenzeitlich soUen bereits bei Infoveranstaltungen der SPD konkrete Stand
ortenucheidungen von Forstämtern etc. mitgeteilt worden sein. 

Vor diesem Hintergrund fr~en wir die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung zwischenzeitlich eine abschließende bzw. Teilent
scheidung der Forstorganisationsreform getroffen? 
Wenn ja, bitte Darlegung der einzelnen Entscheidungen. 
Wenn nein, aus welchen Gründen nicht? 

2. Welche personeUen und finanziellen Konsequenzen ergeben sich durch die 
Auflösung einzelner Dienststellen für die Waldarbeiter, Reviere, Forstämter, 
Forstdirektionen sowie sonstige Dienststellen? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die vorgenannte parteipolitische Infor
mation über getroffene Standottenucheidungen, bevor die Pariamenugremien 
und die Fachverbinde informiert wurden? 

Dieter Schmitt 
Gerhard Steffens 
Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dn~cksache12148 6Q 
12. Wahlperiode 20. OS. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Renate Pepper (SPD) 

Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen zum Schuljahr 1994/ 
1995 

Bei der Freigabe des Elternwillens über die zukünftige SchuHaufbahn ihrer Kinder 
zum Schuljahr 1992/1993 wurde ein ,.Chaos• an den Schulen und ein ,.Run• auf 
die Gymnasien, insbesondere von Gegnern dieser Reform, vorausgesagt. Gleich
zeitig wurde damit der endgültige Niedergang der Hauptschule prophezeit. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Entwicklung im Vergleich zum vergangenenJahr bzw. den Vorjahren 
läßt sich aus den nun bereits im dritten Jahr vorliegenden Anmeldezahlen ab
lesen? 

2. Welche Trends sind insbesondere für die Hauptschulen und das Gymnasium 
aufgrundder vorliegenden Zahlen abzuleiten? 

Renate Pepper 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dn~cksache12!4853 
12. Wahlperiode 19. 05. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar R..ieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sachsund bei der Neukonzeption der Landesfeuerwehrschule 

Nach aktuellen Hinweisen aus betroffenen Fachkreisen von Polizei und Feuer
wehr sind sowohl die Pläne für den Neubau der Landesfeuerwehrschule in 
Koblenz als auch deren beabsichtigte Unterbringung in der möglicherweise frei
werdenden Landespolizeischule in Koblenz allem Anschein nach zum Scheitern 
verurteilt. 
So meldet die Polizei für die freiwerdende Kohlenzer Liegenschaft dringenden 
Eigenbedarf an, und die Feuerwehren erheben grundsätzlich schwere Bedenken 
gegen die Einrichtung der Landesfeuerwehrschule in den Räumlichkeiten der 
möglicherweise freiwerdenden Polizeischule. 
Sowohl bei der Polizei als auch bei den Feuerwehren ist Urunut über die Konzep
tionslosigkeit der Landesregierung festzustellen. 
Im übrigen hat der Landesrechnungshof in seinem jüngsten Bericht die Landes
regierung nochmals aufgefordert., freiwerdende militärische Liegenschaften in die 
Neukonzeptionsüberlegungen mit einzubeziehen. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

I. WelchenWeg in welchem zeitlichen Rahmen verfolgt die Landesregierung der
zeit tatsächlich in Sachen Neukonzeption der Landesfeuerwehrschule? 

2. Inwiefern ist der seinerzeitige Landtagsbeschluß von SPDIF.D.PJCDU zum 
Neubau der Landesfeuerwehrschule, mit Baubeginn 1996 und Inbetriebnahme 
im Jahre 2000, derzeit noch als realistisch anzusehen? 

J. Weiche grundsätzliche Haltung hat die Landesregierung mittlerweile gegen
über der langjährigen Aufforderung bzw. dem Angebot der Stadt Neuwied, die 
Ende 1994 freiwerdende .,General Henke Kaserne"' am Neuwieder Rheinufer 
als zukünftigen Standort für die Landesfeuerwehrschule einzurichten? 

4. Wie viele ehrenamtliche und hauptamtliche Feuerwehrleute warten derzeit, 
durchschnittlich wie lange, auf einen Ausbildungspluz an den verschiedenen 
Teilstandorten der Landesfeuerwehrschule? 

Dietmar Rieth 

···.·· 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache 12t4856 
12. Wahlperiode 20. 05. 19~ 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Uneinigkeit innerhalb der Landesregierung beim Hochwasserschutz
konzept 

Nach aktuellen Berichten hat s.ich der Staatssekretär im Ministeriumfür Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten, Günther Eymacl (F.D.P.), in diesen Tagen vor Ort 
kritisch über die gepluue Berücksichtigung der Mechtersheimer Tongrubton in der 
vorgestellten Hochwuscrschutz-Konuption der Landesregierung geäußert. Dar
tiber hinaus wolle er mit Untcntiitzung der F.D.P.-Landtagsfnktion erreichen, 
daß die Hördter Rheinauen, die zur Zeit nicht im Raumordnungsverfahren 
berücksichtigt sind, doch noch in die weitere Planung einbezogen werden. 

In der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Landtags hat Uch dagegen 
Staatssekretär Hirteisowohl gegen die Herausnahme der Mcchtershcimer Ton· 
gruben als auch gegen die Berücksichtigung der Hördter Rheinauen im Rahmen 
der Hochwassenchutz·Konuption ausgesprochen. Er hat u. a. ausgeführt, Herr 
Eymael könne vor Ort erkliren, was er wolle, er (Hänel) sehe keine Veranlassung 
zur Änderung der Hoch~sserschutz·Konzeption am Oberrhein. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Ist die durch die Landesregierung vorgestellte Hochwasserschutz-Konzeption 
am Oberrhein im Kabinett beschlossen worden? 

2. In welcher Form, unter welcher Beteiligung und mit welchem Ergebnis geschah 
dies? 

J. Wie erklärt sie die unterschiedlichen Awsagen und Vorstellungen zweier 
Staatssekretäre zu zentralen Fragen und Problemen dieser Konzeption? 

4. Welche Aussage gibt die Auffassung der Landesregierung wieder? 

5. Hält sie die offenkundig gewordenen unterschiedlieben Vorstellungen von 
Mitgliedern dieser Landeuegierung für dienlich im Sinne des zügigen Fort
gangs des Verfahrens und im Interesse einer raschen Sicherstellung eines Hoch
wusers<:hutzes? 

Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluacbe 12t4859 
12. Wahlperiode 20. 05. !994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeo•dneun o,. Hanld Dö" (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Geplantes Zwischenlager und Aufbereitungsanlage für Sondermüll in 
Gundersheim (Wonnegau) 

In Gundenheim (Wonnegau) findet gegenwärtig ein Genehmigungsverfahren 
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG) statt für ein Zwischenlager und 
eine Mechanisch-Physikalische Behandlungsanlage von Sonderabfällen. Dabei 
sollen heizwertreiche Sondermüllfraktionen in einer Größenordnung von 10 000 
Jahrestonnen mit Zuschlagsstoffen vennischt und zu Ersatzbrennstoffen für 
industrielle Feuerungsanlagen konditioniert werden. Derartige Verfahren sind 
beim heutigen Stand der Technik zwar nicht grundsätzlich abzulehnen, gleich
wohl erzeugen sie aus Sondennüll einen zweifelhaften ,.thermischen Ver
wertungsmukt'" mit Auswirkungen auf das Mengengerüst, das der SAM GmbH 
landesweit angedient wird_ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. W ekhe Kenntnisse hat die Landesregierung über vergleichbare Anlagen in 
Rhei.nland-P!alz oder in anderen Bundeslindern hinsichtlich der umgesetzten 
Stoffe und der Umweltverträglichkeit dieses Verwertungsweges? 

2. Wie wird sich die Auskoppelung in den Verwertungssektor von heizwert· 
reichem SondCnnüll in der Größenordnung von I 0 000 Jahrestonnen, wie bei 
der o. g. Anlage geplant, auf das Mengengerüst der SAM GmbH und der bei der 
BASF geplanten Verbrennungsanlage auswirken? 

J. Sieht die Landesregierung rechtliche Möglichkeiten, derartige Anlagen nicht 
nach dem BimSchG genelunigen zu lassen, sondern nach dem Abfallrecht? 
Wenn ja, welche? 

4. Liegen der Landesregierung Erkeruunisse vor, ob weitere Enuorgungsunter
nehmer in Rheinland·P!alz Sondermüll in Anlagen zu verwerten beabsichtigen, 
die nach dem BlmSchG genelunigt werden sollen? 

Dr. Harald Dörr 
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