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87. Plenarsitzung des Landtags Rhelnland-Pialz 
" am 21. September 1994 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Pr.hldent Grimm: 

Ich eröffne die 87. Plenarsitzung des Landtags von Rheiniand
pfalz und begrQße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe Ich den Abgeordneten Sigurd Remy 
und die Abgeordnete Frau Helga Hammer. Die Rednerliste 

fahrtdieAbgeordnete Frau Hammer. 

Entschuldigt sind fQr heute die Abgeordneten Dr. Alfred 
Beth, Ursula Distelhut, Eda Jahns, Ministerpräsident Rudolf 
Scharpfng und Staatsministerin Klaudia Martini. 

(Bische!, CDU: Frau Neubauer Ist 
auch noch krank!) 

Frau Neubauer Ist noch krank. Von dieser Stelle herzliche Ge
nesungswonsche. 

(Beifall im Hause) 

Einige Hinwelse zur Tagesordnung: Zu Punkt 1 - Fragestun
de -liegt eine grolle Anzahl von MOndlichen Anfragen vor. 
Es handelt sich hierbei um die Drucksachen 12/5386/ 5388/ 
5390/ 5391/ 5392/ 5393/ 5394/ 5395/ 5404/ 5405/ 5406/ 
5414/ 5417/ 5421. Bis zur Drucksache 1215414 können die 
Mondlichen Anfragen in der heutigen Plenarsitzung behan
delt werden. Die MOndlichen Anfragen - Drucksachen 
12/5417/5421 - können in der 88. Plenarsitzung am 22. Sep
tember, also morgen, behandelt werden. 

Herr Staatsminister Schneider hat darum gebeten, die sein 
Ressort betreffenden MOndlichen Anfragen - Drucksachen 
12/538815390/5395/5404- spätestens in der 88., also der mor
gigen Plenarsitzung aufzurufen, da er an der Agrar- und 

Weinbauministerkonferenz teilnehmen muß, die am Don
nerstag nachmlttag und am Freitag stattfindet. Ich hoffe, Sie 
geben mir die Erlaubnis, so zu verfahren, damit gewährleistet 
ist, daß er daran teilnehmen kann und die Anfragen beant~ 
werten kann. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung -Aktuelle Stunde- möcbte Ich 
fOr die heutige Sitzung folgendes anmerken: Es liegt ein wei
terer Antrag auf eine Aktuelle Stunde vor, der Ober das hin~ 
ausgeht, was bereits in der ausgedruckten Tagesordnung 
ausgewiesen ist. Es handelt sich dabei um einen Antrag der 
SPD-Fraktlon mit dem Thema uFremdenfelndllchkeit und 
Rechtsextremismus - eine Herausforderung fOr Gesellschaft 
und Staat• ·Drucksache 12/5418-. 

Ansonsten gelten die Obilehen Hinweise. 

Entsprechend den Absprachen soll - allerdings unbeschadet 
der Abwicklung der Tagesordnung im Obrlgen- Punkt 11 der 
Tagesordnung als erster Beratungspunkt in der Sitzung am 
Donnenstag und die Punkte12 und 13 nach der Aktuellen 
Stunde am Freitag aufgerufen werden. Danach sollen die 
Punkte14,15 und 16folgen. 

Mit dieser Maßgabe bitte Ich, die Tagesordnung festzustel
len. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann können wir so ver
fahren. 

Wir kommen nun zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans 
Hermann Dleckvoß (F.D.P.), Finanzielle Unterstatzung der 

Bereitschaftspolizei durch den Bund - Drucksache 12/5335 -
betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnem und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dleckvoß darf ich wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die der Anfrage zugrunde liegende Thematik 
wurde bereits während der Innenministerkonferenz am 25. 
bis 26. November 19931n Oybln beraten. Der damals gefaßte 
Beschluß lautet wie folgt: uDie Innenministerkonferenz bit~ 
tet den Bundesminister des Jnnern, mit dem Bundesminister 
der Finanzen mit dem Ziel zu verhandeln, den in die mittelfri

stige Finanzplanung des Bundes eingestellten Ausstieg des 
Bundes aus dem Verwaltungsabkommen ober die Bereit
schaftspolizeien der Länder rOckgängig zu machen." 

Ausgangspunkt for diesen einstimmigen Beschluß waren die 
Verhandlungen zum Haushalt 1994 und zur mittelfristigen Fi
nanzplanung des Bundesministers des lnnern. Danach sollten 
die alten Bundesländer ab 1997 keine Mittel mehr vom Bund 
far die Bereitschaftspolizei erhalten. Ab 1998 sollten nach 
diesen Planungen, mit denen der Bundesminister der Finan
zen MischfinanzierUngen abbauen möchte, auch fOr die neu~ 
en Under keine Mittel mehr bereitgestellt werden. 

Soweit der Bund dies tatsichlieh realisieren sollte, hätte dies 
erhebliche Einnahmeausfälle zur Folge. Lassen Sie mich in 
,diesem Zusammenhang nurvier Zahlen nennen: 

1987 zahlte der Bund fOr Er>atzbeschaffungen der rhelnland
pfalzlschen Bereitschaftspolizei einen Betrag ln Höhe von 
3 213 000 DM. DieseAngaben sind in runde Zahlen gefaßt.lm 
Jahre 1989 wurden 3 891 000 DM, Im Jahre 1993 
3 018 000 DM ausgegeben. ln diesem Jahr wird sich der Be
trag auf 4 318 000 DM belaufen. 
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Mit diesen Zahlungen des Bundes wurden Insbesondere fol· 
gende wichtige Einsatzmittel fOr die Bereitschaftspolizei be
schafft: Motorräder, Mannschaftstransportwagen, Pkwsund 
Wasserwerfer. Aus dem Bereich der Kommunikations- und ln
formatlonstechnik wurden Funkgerate und VIdeotechnik an~ 
geschafft. Schließlich wurden noch Pistolen und Notstromag
gregate sowie Boote finanziert. 

Ich habe aus Anlaß Ihrer Anfrage, Herr Abgeordneter Dleck
voß, das Bundesministerium des lnnem um eine StellungnahM 
me gebeten. Das Bundesministerium des lnnem teilte uns 
mit, daß die weitere Rnanzierung der Ausstattung der Be

reitschaftspollzelen durch den Bund derzeit noch geprOft 
werde. 

Gestatten Sie mir, daß ich beim zweiten Teil der Anfrage zu
nächst die Frage 2 b beantworte: Zur Reform der Bereit
schaftspolizei wäre hinsichtlich des aktuellen Diskussionsstan
des folgendes anzumerken: Alle Bundesländer stimmen bt~l 
durchaus unterschiedlicher Bewertung des Ausmaßes und der 
Tiefe des Reformbedarfs in der Schlußfolgerung Obere in, daß 
zur Bewältigung des gesamtpolizeilichen Auftrags geschlos
sene Einheiten der Bereitschaftspolizei- unabhangig von der 
organisatorischen Gestaltung- auch in Zukunft unverzlchtbar 
seien. Auch der Bund bekräftigt auf unsere Anfrage, daß er 
ein Interesse am Fortbestand leistungsflhiger Bereitschafts.. 
pollzelen der l.lnder hat, unabhängig davon, inwieweit die 
FOhrungs- und Einsatzmittel durch den Bund zentral be~ 
schafft und finanziert werden. Insoweit stimme ich der AufR 
fassungdes Bundes zu. 

Bei der Reform der Bereitschaftspolizeien der llnder muß aiR 
lerdings unbedingt ausgeschlossen werden, daß sich die tech
nische Ausstattung von Bund und LAndern unterschiedlich 
entwickeln und dadurch die Kooperatlonsflhigkeit beige
meinsamen Einsätzen beeinträchtigt werden kOnnte. Diese 
Gefahr droht aber, wenn sich der Bund ·wie aufgrund seiner 
b[sherlgen Außerungen zu befOrchten ist ~ aus der Finanzie
rung der Ersatzbeschaffungen bei der Bereitschaftspolizei zu
rOckziehen Würde, unabhanglg davon, ob das land die ent
stehenden lOcken durch eigene Mittelausgleicht oder aus
gleichen kann. 

(Dleckvoß, F.D.P.: Rlchtlgl} 

Die zentrale einheitliche Beschaffung für alle Under ware 
dann in einem solchen Fall nicht melv gewährleistet. 

Zu Frage 2 a: Bisher noch beteiligtsich der Bund an der Finan· 
zlerung der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei unver
lndert. Ich habe vorhin die Zahlen fOr dieses Jahr genannt. 
BezOglieh der künftigen Beteiligung ist zum gegenwlrtigen 
Zeltpunkt eine konkrete Aussage nicht möglich. Ich habe im 
Januar eine Arbeitsgruppe zur OberprOfung des Reformbe
darfs der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei einge
setzt. Dabei haben die Überlegungen des Bundes zur Finan
zierung der Bereitschaftspolizei den Arbeitsauftrag an diese 

Kommission nicht beeinflußt. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe 
wird mir als Abschlußbericht zum Ende des Jahres vorliegen. 
Es wird dann zu prOfen sein, ob und in welchem Umfang Ver~ 
Anderungen vorzunehmen sind. 

PrlsldentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminlster, läßt das Verwaltungsabkommen Ober 
die Bereitschaftspolizei ein einseitiges Aussteigen des Bundes 
zu7 

Zweite Frage: Kennen Sie auf Bundesebene Ansatze Im Haus
halt 1995 zu diesem Thema? 

ZUber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Die AnsAtze des Jahres 1995 sind mir noch nicht konkret be
kannt, Herr Abgeordneter Dleckvoß. 

Was die Kündbarkelt des Abkommens anbelangt, so heißt es 
in § 15 der Vereinbarung, daß dieses Abkommen von jeder 
Seite mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf eines Kaien~ 
derjahres gekOndigt werden kann. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Blschei,CDU: 

Herr Minister, in frOheren Jahren war es bei der Bereitschafts
polizei so, daß der Bund aufgrund des Verwaltungsabkom
mens zwischen dem Bund und den Landern bereit war, Mate-
rialien far den Personalbestand zur VerfOgung zu stellen, der 
nach dem Verwaltungsabkommen vereinbart war. Im Kon~ 
kreten wurde teilweise i'nehr Material zur VerfOgung ge.. 
stellt, als beim tatsAchlichen Personal erforderlich war. Ist die 
Situation heute noch io, oder stellt der Bund nach diesem 
Verwaltungsabkommen nur noch Materialien far den Perso
nalbestand zurVerfOgung, dertatsachlich vorhanden ist? 

Zuber, Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Bischet, den Zahlen, die ich eben genannt 
habe, konnten Sie entnehmen, daß die Situation bis dato un~ 
verändert ist. 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

(Vereinzelt Belfall bei SPD und F.D.PJ 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage das Abgeordneten Herbort 
Schneiders (CDU), Entwicklung der PolizeistArke in Rhein

land-pfalz • Drucksache 12/5341 -betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet fOr die Landesregie

rung. 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrenl Die MOndliehe An

frage des Abgeordneten SChneiders darf Ich wie folgt beant

worten: 

Zu Frage 1 : In den acht Jahren von 1983 bis 1990 einschließ

lich, also in Jahren, in denen keine Rezession zu verzeichnen 

war und in denen die Kosten der deutsdlen Einheit noch 
nicht zu Buche schlugen, sind Insgesamt 1 350 Polizeibeam
tinnen und-beamteaus dem Dienst ausgeschieden. in diesem 

Zeltraum -von 1983 bis 1990- sind 1 366 Neueinsteilungen 

vorgenommen worden, das heißt. in acht Jahren sind gerade 
16 zusatzliehe Neueinsteilungen vorgenommen worden. 

in den vier Jahren von 1991 bis 1994 einschließlich sind 
718 Polizeibeamte ausgeschieden. ln diesem Zeltraum sind 
1121 Beamtinnen und Beamte neu eingestellt worden. Das 
sind in den vier Jahren 403 Neueinsteilungen mehr als Ab

gAnge. 

zu Frage 2: Der Landesregierung Ist die Personalentwicklung 

der rheinland-pflllzlschen Polizei bekannt. Aus dieser Kennt

nis kann Ich folgende Zahlen berichten: in den acht Jahren 
von 1983 bis 1990 einschließlich verringerte sich die Personal

stArke der rheinland-pfälzischen Polizei von 11 rrn um 326 
auf 10 751. 

(Mertes, SPD: Hört, hört!) 

Die Landesregierung kann nicht bestlltigen, daß in diesem 

Zeltraum bis zu 800 Beamte jährlich eingestellt wurden. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

in den Jahren 1991 bis 1994 hat sich die PersonalstArke von 

10 973 auf 11374, also um 401 Stellen, erhöht. Im Jahre 1993 

sind aus haushaltsrechtlichen GrOnden 200 Anwlrterstellen 
- Stellen, nicht Beamte - weggefallen~ weil nach Beendigung 
der Ausbildung die Obernahme der Polizelanwllrter in den 
reguiAren Polizeidienst erfolgen konnte. 

Zu Frage 3: Eine Beantwortung entfällt. 

(Beifall der SPD) 

PrlsidentGrlmm: 

Eine ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schnelders,CDU: 

Herr Minister, sind Sie bereit, dem Landtag auch die Zahlen 
zwischen 1975 und 1983 zu nennen? 

(Mertes, SPD: Wie wllre es denn mit 

den Zahlen von 1949 bis 1956?) 

Zuber~ Minister des lnnern und fQr Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Schneiders, das kann ich gerne 

tun. Ich darf in diesem Zusammenhang allerdings auf die Be

antwortung der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Bisehel 

verweisen. Daraus können Sie diese Zahlen entnehmen. 

Es ist wenig hilfreich, mit Zelträumen zu operieren, in denen 
die Entwicldung der Kriminalität nicht so dramatisch verlau
fen ist wie in den letzten Jahren. Deshalb habe ich mich wie 

auch bei meiner Aussage, die Sie zitiert haben, auf die Zahlen 

der letzten Jahre bezogen, nicht auf den Zeltraum seit Anbe
ginn der rheinland-pfälzischen Polizei. Es Ist ganz klar, daß in 
froheren Jahren - in dem Zeitraum, den Sie vorhin nannten -

zwangsllluflg mehr Polizeibeamten eingesteilt werden muß

ten. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abge<?rdneten BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Minister, uns geht es um die Wahrheit und Klarheit. Das 
sind alte Haushaltsgrundsatze. WOrden Sie mir bestltlgen, 
daß gerade Ihre letzte Aussage die Antwort auf unsere Kritik 

Ist, die wir seit Ihren Aussagen bezOglieh der Zahlen vorge

bracht haben7 Auch in frOheren Jahren sind teilweise mehr 
Polizeibeamte eingestellt worden, als in den Ruhestand g• 

gangen sind. Darum geht es. 

ZUber, Minister deslnnem und fQr Sport: 

Verehrter Abgeordneter Bische!, ich habe bei meinen Aussa
gen stets darauf hingewiesen, daß in den Jahren, in denen 
dies finanziell möglich gewesen ist und in denen wir schon 
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ein stlrkeres Anwachsen der Kriminalitat hatten, nicht Ober 
die ausgeschiedenen Beamten hinaus eingestellt worden Ist. 
Dabei bleibe ich. 

(Mertes, SPD: so ist es!) 

Ich beziehe mich auf den Zeltraum von 19B3 bis 1990, was 
durch Pensionierungen an Stellen freigeworden Ist. Wenn 
Sie sich um Jahre vor dem Jahre 1983 bemohen, bin Ich gerne 
bereit, Ihnen das zu bestätigen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatsminlster, in welchen Jahren war die Schutzpolizei 
des Landes Rhelniand.pfalz in die allgemeine Steßenelnspa· 
rungsauffage elnbezogen1 

Zuber. Mintster des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Dleckvoß, dies war in dem Zeitrahmen, 
den Ich eben genannt habe, namllch zwischen 1983 und 1990 
der Fall. Sie ist jetzt nicht ins PeBOnalbewirtschaftungskon
zept einbezogen worden. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall der SPD -
Mertes, SPD: So Ist das!) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bischel. 

Abg. Blschel, CDU: 

Herr Staatsmlnlster, können Sie bestatlgen, daß auch in den 
Jahren, in denen die allgemeine Schutzpolizei in die Stellen· 
einsparungsaufJage einbezogen war, diese nicht voll erfOIIt 
wurde? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Zuber, Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Bische I, es ist wenig sinnvoll, sich um ein!~ 

ge Stellen zu streiten. Ausgangspunkt fOr Ihre MOndli<he An
frage war meine Aussage, die Sie zitiert haben. Dazu stehe 

Ich. in den Jahren 1983 bis 1990wurde nicht Ober die Pensio
nierungenhinaus eingestellt. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

Es Ist dieser Landesregierung vorbehalten geblieben, auf die 
Krimlnalitatsentwicklung der letzten Jahre zu reagieren. 

(Beifall der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Helga 
Hammer. Peter Schuler und Fredy SchMer (CDU), Giftbera· 
tung in Rhelnland-Pfalz . Drucksache 12/5342 - betreffend, 
auf. 

Gesundheitsminister Ullrlch Galle antwortet fOr die Landesre
gierung. 

Galle, MinistertOr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Giftberatung 
in der Bundesrepublik Ist durch einen Bericht der Stiftung 
Warentest, den ich im Interesse der Hilfesuchenden sehr ernst 
nehme, ins Gerede gekommen. Dabei ist aufflllig, daß nah• 

zu alle Giftberatungsstellen in diesem Test mit der Note 
.. ma.ngelhaft" abgeschnitten haben. 

ln einer Pressemitteilung der COU-Landtagsfraktfon vom 
8. September 1994 heißt es dazu, die bisherige Struktur sei 
gescheitert, es stelle sich die dringende Frage, ob die Landes· 
reglerung nicht langst Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
bedarfsgerechten Beratung hatte ergreifen mOssen. 

Die CDU·Abgeordneten haben recht. Es trifft zu, daß die von 
der damaligen CDU.gefOhrten Landesregierung geschaffene 
Struktur der Giftberatung gescheitert Ist. Deswegen hat die 
jetzige Landesregierung daraus Konsequenzen gezogen und 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bera

tung ergriffen, und dies vor -ich wiederhole: vor- der Veröf

fentlichung der Stiftung Warentest. 

So wurde die Giftberatung im Funktionsbereich Klinische To

xikologie der Zweiten medizinischen Klinik und Poliklinik des 
Klinikums der Malnzer Universitat zusammengefaßt. Dieser 

Schritt war wohlOberlegt und geht auf eine Anregung des 
Klinikums Ludwlgshafen zurOck, der Sich das Stadtische Kran· 
kenhaus Kernperhof in Koblenz angeschlossen hat. Dieser 

Schritt war auch mit dem Leiter der Malnzer Zentrale, Herrn 

ProfessorWeilemann, abgestimmt. 

Durch die Neuorganisation Ist es unter anderem möglich ge

worden, daß die Giftberatung nicht nur mit spezieller Fachll· 
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teratur ausgestattet Ist, sondern auch On-line-Verblndungen 

zu internationalen Datenbanken hat. So besteht die Möglich

keit, Ratsuchende entsprechend dem neuesten medizinisch

toxikologischen Kenntnisstand zu beräten. Die Neuorganisa
tion entspricht auch einet national und International aner
kannten Auffassung. Belegt wird dies zum Belspiel durch die 

kOrzlich Installierte zentrale Giftberatung in Erfurt, die unter 

federfahrender fachlicher Mitwirkung von Professor Weile

mann nach dem Malnzer Modell geplant wurde und die Bun
desfander ThOrfngen, Sachsen, sachsen-Anhalt und Mecklen
burg-Vorpommern abdeckt. Die tinder Bremen, Hamburg, 

Niedersachsen und Schleswig-Holsteln werden ebenfalls eine 
gemeinsame Giftberatungsstelle einrichten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte Ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Ratsuchende, die sich telefonisch an die Bera
tungsstelle in Ludwlgshafen und Koblenz gewandt haben 

oder noch wenden, werden Ober einen telefonischen Anruf

beantworter unter Angabe der Rufnummer auf die Mainzer 
Zentrale verwiesen. DarOber hinaus hat das Ministerium fOr 

Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit eine Presseinforma

tion zur Neuordnung der Giftberatung in Rheinland-pfalz 

herausgegeben und damit die Öffentlichkeit daraber infor

miert. 

Zu den Fragen 2 und 3: Ich habe eingangs bereits darauf hin
gewiesen, daß die Beratungsstellen in Koblenz und ludwigs

hafen weder personell noch von der verfOgbaren Literatur 

oder Technik her so awgestattet waren, daß sie ihre Aufgabe 
auf Dauer hätten qualifiziert wahrnehmen können. Die Gift
informationszentrale Mainz hat dagegen als erste derartige 

Einrichtung in Deutschland ein Erfassungs- und Dokumenta
tionssystem auf EDV-Basis aufgebaut und verfügt Ober Zu

g riffsmöglichkeiten bei sämtlichen internationalen Daten

banken. Hinzu kommen weitere eigens entwickelte Daten
banken und Stoffsammlungen. Außerdem steht hier ein Arzt 

mit EDV-Ausbildung bereit, der das Netzwerk der Giftinfor

mationszentrale betreut. Weiterhin entspricht die Zentrali
slerung der Giftberatung dem internationalen Standard. Zu
grunde gelegt wlrd eine Einwohnerzahl von 10 Millionen 

BOrgerinnen und BOrgem. 

Zu Frage 4: Nein. Es ist nicht möglich- so wensehenswert es 
vielleicht auch sein mOge -, ein derartig hohes Maß an Know
how an verschiedenen Stellen vorzuhalten. Im Obrigen Ist es 

fOr Ratsuchende unerheblich, von wo sie die gewünschten In

formationen beziehen können. 

Zu den Fragen 5 und 6: Ich habe zu Beginn der Beantwortung 

ihrer Anfrage bereits deutlich gemacht, daß die Landesregie
rung die Kritik der Stiftung Warentest sehr ernst: nimmt und 

sich im Obrigen dadurch in ihrer Bewertung, daß die bisheri
ge Struktur der Giftberatung einer Überarbeitung bedurfte 
und Verbesserungen notwendig waren, bestatigt sieht. Un

abhängig hiervon habe ich die Testergebnisse der Stiftung 
Warentest zum Anlaß genommen, die kritisierten Beratungs-

falle Oberprüfen zu lassen. Herr Professor Weilemann wird 

dem Ministerium fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

eine entsprechende Stellungnahme vorlegen. zu Konsequen

zen kann ich mich verständlicherweise erst äußern, wenn die 

Sichtung und Bewertung der Beratungsunterlagen abge

schlossen Ist. 

Eine Anregung der stiftung Warentest jedoch habe ich be

reits aufgegriffen. Ich habe den Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit gebeten. sich beim Bun

despostmlnisterfor eine bundesweit einheitliche Rufnummer 

aller Beratungsstellen einzusetzen. Eine entsprechende Ant
wort hierzu liegt noch nicht vor. 

Weiter möchte ich darauf hinweisen, daß die Untersuchung 
und Bewertung durch d-Ie Stiftung Warentest in Fachkreisen 

nicht unumstritten ist, da --wie belspielsweise der Leiter der 

Giftinformation Berlin kritisierte - mit drei Fragen nicht das 

gesamte Spektrum einer Giftzentrale beurteilt werden kann. 

Zu Frage 7: Nein. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Das Ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage Ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Manfred Kramer (CDU), Landesförderung für Investitions

kosten Im Kindergartenbereich - Drucksache 1215353 - be

treffend, auf. 

Sozialminister Ullrich Galle antwortet. 

Galle, Ministerfür Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage des Abgeordneten Kramerbeantworte Ich namens der 

Landesregierung wie folgt: 

Das rheinland-pfälzische Kindertagesstättengesetz trifft in 

§ 15 Abs. 2 folgende Aussage -Ich zitiere -: ."Der Träger Ist fOr 

die Aufbringung der Bau~ und Ausstattungskosten einer Kin
dertagesstatte verantwortlich. Der Träger des Jugendamtes 

hat sich entsprechend seiner Verantwortung fOr die Sicher

stellung ausreichender und bedarfsgerechter Kindertages
stätten an den notwendigen Kosten angemessen zu beteili

gen. Bei Kindertagesstätten freier Träger sollen die im Ein
. zugsberelch liegenden Gemeinden entsprechend ihrer Fi
nanzkraft zur Deckung der Kosten beitragen." 

So weit das Zitat aus dem KindertagesstAttengesetz. 
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Eine Beteiligung des Landes an den Bau- und Ausstattungsko

sten fOr Kindertagematten ist Im Gesetz nicht- ich wiederho
le: nicht- vorgesehen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Die Landesregierung aber hat freiwillig- also Ober das Gesetz 
hinausgehend -Im Rahmen der verfOgbaren Haushaltsmittel 
einen Zuschuß in Höhe von 125 000 DM pro Gruppe zu den 
Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagematten ge
wahrt, wenn damit die Schaffung neuer Plätze verbunden ist. 

Im Rahmen dieses Programms wurden bislang 20 375 Plätze 
gefördert. Dies hat wesentlich zur ErfOIIung des Rechtsan
spruchs mit beigetragen. 

Dies vorweggeschic:kt, beantworte ich die Fragen im einzel
nen wie folgt: 

Zu Frage 1: Seit lokrafttreten der entsprechenden Verwal

tungsvorschrift wurden insgesamt 924 AntrAge auf GewAh
rung einer Landeszuwendung vorgelegt. Die Gründe dafür 
habe ich im einzelnen im Sozialpolitischen Ausschuß erläu
tert. Ich will nur noch einmal einen Grund wiederholen. Die 
Zahlist unter anderem auch damit zu erklären. daß teilweise 
Ober den Rechtsanspruch hinaus Bedarf angemeldet wurde. 

Zu Frage 2: Bisher sind 469 BewOiigungen erfolgt, wcbel die 
einzelnen Bewilllgungen in der Regel mehrere Gruppen um

fassen. 

Zu Frage 3: Die Wartezeiten von der Antragstellung auf Ge
währung der Landeszuwendung bis zu deren Bewilligung 
hängt zum einen davon ab, wann die Antragsunterlagen voll
ständig vorliegen. DarOber hinaus kQmmen Wartezeiten 
auch dadurch zustande, daß mehr Anträge vorgelegt wer
den, als zur ErfOIIung des Rechtsanspruchs notwendig sind 

oder als Haushaltsmittel vom Parlament zur.VerfOgung ge
stellt werden. Die Wartezeiten betragen minimal sechs Mo
nate, durchschnittlich neun Monate und .in Ausnahmef~llen 
maximal zwei Jahre. 

Zu Frage 4: Die Auszahlung bewilligter Mittel hängt von der 
Art der Bewilligung • Barmittel oder Verpfllchtungsermachti
gung - und von der Vorlage einer Baufortschrittsanzeige 
durch den Triger der Kindertagesstltte ab. Auch hier kann es 
zu den schon genannten Wartezeiten kommen. 

Zu Frage 5; Von den derzeit begonnenen oder baulidl fertig
gestellten Kindertagesstattenprojekten haben 194 noch kei
ne Bewilligung. Auch dies hat etwas mit der Art und Weise 
der Planungen und den zur Verfügung stehenden Haushalts
mitteln zu tun. 

Zu Frage 6: Inwieweit es wegen ausstehender Landeszuwen

dungen zu baulichen Verzögerungen gekommen Ist. kann im 
einzelnen nicht OberprOft werden. Es liegen jedoch bis heute 
15 Nachfragen vor. Ansonsten haben die T~lger der Kinder
tagesstatten ihre Projekte ohne Beschwerden vorfinanziert. 

Zu Frage 7: Von einer anhaltenden Kritik von Trägern an der 
Verfahrensweise der Landesregierung kann keine Rede sein. 
Entsprechende Nachfr~gen zeigen im Obrigen, daß in vielen 
Fallen der Informationsstand aber die Sachlage nicht oder 
nicht ausreichend gegeben war. Die Triger sind hlufig der 
Meinung, daß es sich bei der Investitionsförderung des Lan
des um eine gesetzlich vorgeschriebene Leistung, wie bei
spielsweise den Personalkostenzuschuß, handelt. Sie sind 
dann oft sehr erstaunt, zu erfahren, daß die Landesförderung 
fQr den Bau und die Ausstattung von Kindertagesstätten vom 
Gesetz her Oberhaupt nicht vorgesehen ist, und sie nehmen 
ihre Kritik dann meist auch schnell zurack. zumal im Bereich 
der Investitionsförderung auf freiwilliger Basis eher großzO
gfg verfahren wurde; denn es wurden bereits mehr als 
100 Millionen DM Landesmittel seit 1991 fOr die Schaffung 
neuer Kindertagesstattenplltze bereitgestellt. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es zusatzfrag~n7- Bitte schön, Herr Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, Sie haben durch Ihre Förderpraxls zur 
Verunsicherung der Gemeinden beigetragen. ich kann das an 
einem Belspiel erlautern. 

(Mertes, SPD: Er kann es an einem 
Beispiel von 500 Gruppen belegen!) 

-Ich kann dann anschließend noch weitere Beispiele nennen. 

1993 haben Sie der Stadt Germersheim in Aussicht gestellt, 
mit zwei Kindergarten in die Förderung hineinzukommen. 

1994 wurde nicht gefördert. ln einem Schreiben Ihres Mini
steriums vom 27.Juli 1994 an die Stadt heißt es -Ich zitiere-: 
,.Sobald Mittel fOr eine Förderung zur Verfügung stehen, er
halten Sie umgehend erneut Nachricht.,. -Sie sind also noch 
nicht einmal in der Lage, die Jahreszahl zu nennen. 

(Zuruf von der SPD: Wo Ist die Frage?
Beck, SPD: Was Istdas fOr eine Frage?) 

Prlsldent Grimm: 

Man kann aus dieser Bemerkung auch eine Frage ableiten, 
wenn man nicht zu kleinlich ist. Aber ich Oberlasse das dem 
Minister. 

Galle, MinistertOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, zunachst einmal bestreite Ich, 
daß die Landesregierung dur<h ihre Förderpraxls dazu belge
tragen hat, daß die Trager verunsichert sind. 

(Beifall bel der SPD) 
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Zum zweiten habe ich in der Beantwortung Ihrer MOndlichen 

Anfrage dargelegt, daß es - das will ich Oberhaupt nicht be
streiten ~EinzelfAlle gibt, die Anlaß zur Unzufriedenheit bie
ten. Aber dies sozusagen zu verallgemeinem und zu pauscha~ 
lieren. halte ich allerdings fOr unzulässig. Dies entspricht auch 
nicht den Erfahrungen, die das Ministerium for Arbeit, Sozia~ 
I es, Familie und Gesundheit in der Diskussion mit den Tragern 
gemacht hat. Wir haben an anderer Stelle- wenn ich an den 

Sozialpolitischen Ausschuß denke - sehr intensiv Ober diese 
Fragen diskutiert. 

Der konkrete Fall war- wenn ich mich richtig erinnere - ent
weder Hintergrund eines Briefes oder einer Kleinen Anfrage 
von Ihnen. Insofern ist dieser Fall auch bilateral aufgearbei

tet. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Fredy Schäfer. 

Abg. Schlier, CDU: 

Herr Staatsmlnlster, zum 1. August 1993 war gesetzlich prak

tisch die Voraussetzung gegeben, um die Verpflichtung, ab 
dem dritten Lebensjahr einen Kindergartenplatz bereitzu

stellen, zu erfüllen. Die Landesregierung hat erklärt, daß sie 
diesen Anspruch erfOIIt habe. Nun hat zwischenzeitlich Herr 
Ministerprasident Scharping wörtlich in der ,.Stimme der Fa

milie" erklärt, daß er dieses Ziel bis zum 1. Januar 1996 errel· 
chen wird. 

(Beck, SPD: Bundesweitl) 

Ich frage nach der Diskrepanz. Stimmt dre Landesregle:rung 
dieser Auffassung des Ministerprasfdenten zu? Lfegt unter 

Umständen die Diskrepanz in der verzögerten Auszahlung 

der Zuschüsse, die Ober die Kommunen vorfinanziert werden 

m0ssen7 

Galle, Minister fQr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, um beim letzteren anzufangen: Nein, 

und um das vorletzte gleich zu beantworten, auch nein. - Ich 

erinnere mich, daß dies in der letzten Plenarsitzung Gegen
stand einer MOndlichen Anfrage war.lch habe dieses bewußt 

hineininterpretierte Mlßverstandnis hier aufklaren können. 

Sie wissen sehr genau, daß Herr Ministerpräsident Scharping 
nach dem bundesweit in Kraft tretenden Rechtsansprudl ge

fragt worden Ist, der etwas anders ist als derjenige, den das 

Parlament des Landes Rheinland-P1alz verabschiedet hat. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Nagel, SPD: So Ist es!) 

Herr Abgeordneter, es bleibt dabei, wir sind den anderen 

Ländern weit voraus. 

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

Zum ersten Teilihrer Frage: Es ist nicht die Landesregierung, 

die den Rechtsanspruch zu garantieren hat, sondern es sind 

dies die Träger des Jugendamtes. Sie wissen ganz genau, daß 

sich der Rechtsanspruch in dem Fall gegen das Jugendamt 
richtet.. Ich lege auch Wert darauf, daß nicht die Landesregie

rung diesen Rechtsanspruch erreicht hat, sondern es ist in ei
ner gemeinschaftlichen Leistung von den kommunalen Ge

bietskörperschaften, den Kirchen und den freien Trigern mit 

Unterstatzung des Landes gelungen, den Rechtsanspruch 
~ich habe das beim letzten Mal gesagt; ich will das gern wie

derholen- weitestgehend, nämlich zu 99,3 %, zu garantieren 

und auch zu erfüllen. 

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

Das, was jetzt noch an zeitlichen Unzulänglichkeiten vorhan

den Ist, wird von den kommunalen Gebietskörperschaften 
aufgearbeitet. Dabei werden sie nach wie vor vom land enta 

sprechend unterstützt. 

Pr3sldent Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminlster, teilen Sie meine Auffassung, daß es fOr 

die Einschatzung der Rolle des Landes Rhelnland~P1alz hin
sichtlich der Versorgung von Kindern mit Kindergartenplät
zen sehr bemerkenswert ist, wenn man feststellt, daß in die

sen Tagen der bayerische Ministerpräsident deutlich gemacht 
hat, er sei stolz darauf, 60 000 von 100 000 benötigten Kin· 
dergartenplätzen geschaffen zu haben, und er wOrde in den 

kommenden Jahren das Ziel haben, 40 000 weitere, noch feh

lende zu schaffen? Herr Staatsminister, sehen Sie es nicht 
auch so, daß dies eine bemerkenswerte Aussage ist, die das 
Ganze relativiert, wenn man die rheinland-pfälzische Situa

tion einerfast hundertprozentigen Versorgung- auch auf die 
Fläche bezogen -in Augenschein nimmt? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 
_ Geimer, CDU: Was habt Ihr fOr 

ein gutes Erbe angetreten!) 

Galle, Minister fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich will 
hinzufOgen, ich freue mich immer wieder, wenn Ich Besuche 

in Kommunen -in Ortsgemeinden, in Verbandsgemelnden, in 
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Städten • mache und mir vor allen Dingen auch CDU..ßOrger 
meist sagen, wie zufrieden sie mit der Förderung des Landes 
sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Ulla Schmldt. 

Abg. Frau Schmldt, CDU: 

Herr Minister, verlOgt die Landesregierung Ober sogenannte 

Schwarzgeldkassen, die nicht im Haushalt enthalten sind? Zur 
BegrOndung meiner Frage; Auf meine Nachfrage zur Förde~ 

rung der Kindergarten im Westerwaldkrels, und zwar Staudt 
und Ransbach-Baumbach, antworteten Sie, daß diese Kinder
garten in KOrze mit Mittelzuweisung rechnen könnten. Diese 
Meldung habe ich an die Presse gegeben, die ihrerseits in lh· 
rem Hause nachfragte und die Anwort erhielt, die Mittel sei
en nicht im Haushalt vorhanden, aber die Gemeinden könn
ten wirklich demnlchst mit Zuweisungen rechnen. Diese miß
verstlndliche Aussage veranlaßt mich zu der Frage, aus wel

chen Töpfen, wenn nicht aus Haushaltsmitteln, diese beiden 
KindergArten die Zuwendung erhalten. 

(Beck, SPD: Manchmal bezahlt 
er es persönlich I) 

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

Frau Abgeordnete, Sie wissen ganz genau, daß auch der 
Haushalt des Ministeriums für Arbeit* Soziales, Familie und 
Gesundheit der parlamentarischen Kontrolle unterliegt, im 
Haushalts- und Finanzausschuß vordiskutiert wird, vom Parla
ment beschlossen wird und Sie keine Gefegenheft auslassen, 
um mit Argusaugen auch darOber zu wachen, daß das alles 
seinen richtigen Gang geht. Das ist auch so. Es gibt weder 
schwarz noch sonstwie gefarbte Kassen. Ich kann den einzel
nen Fall, den Sie jetzt darlegen- dafür bitte ich um Verstlnd
nfs -, nicht nachvollziehen. Ich bin aber gern ber~tt. dem 
nachzugehen und Ihnen schriftlich eine Antwort nachzurei
chen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister, im .. Trierlschen Volksfreund• vom 2. Septem
ber 1994 Ist zu lesen - Ich zitiere: ,. Teils jahrelang warten die 
TrAger, Gemeinden oder Kirchen, auf Zuschüsse des Landes. 

Manche Projekte sind bereits fertlggestellt, allerdings steht 

das Geld aus Mainz noch aus: -Wie erklaren Sie sich diese 
Krttik vor dem Hintergrund -wenn ich das auf die ZWischen
frage des Herrn Kollegen Beck hinzufügen darf-, daß Rhein· 
land-?falz eine andere Ausgangsposition als die LAnder 
Baden-WOrttemberg und Bayern hat. 

Galle, Minister fOr Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Kramer, diese Kritik überrascht mich deswegen, weil in 
Trier der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllt 
ist und die Stadt sogar Ober mehr Pl~tze vertagt, als notwe-n
dig waren, die Stadt Trier darOber hinaus zusatzliehe Finanz
mittel durch das.Minlsterium deswegen bekommen hat, weil 
es um die Umwandlung von Konversionsprojekten ging und 
wir dabei die Stadt Tri er ausdrücklich nicht Im Regen stehen 
lassen wollten. 

(Kramer, CDU: Es geht um 
Trler-Saarburgl) 

- Da ist meines Wissens die Situation auch nicht anders - mit 
Ausnahme natürlich der_Konversion. 

(Kramer, CDU: Sie haben aber zwei 
Kollegen von der SPD die 

Förderung zugesagt! • 
Zurufe von der SPD: Unerhört I) 

-Herr Abgeordneter Kramer, ich sage nicht einzelnen KolleR 
gen ~wie Sie formuliert haben· die Förderung zu, sondern es 
gibt objektive Förderkrrterien. Die Mitteilungen ergehen an 
die kommunalen Gebietskörperschaften, also an die Triger 
des Jugendamtes. Daß dann natürlich auch ein Abgeordneter 
~ines Wahlkreises davon etwas erfahrt, ist ein normaler Vor
gang. Das geht Ihnen gelegentlich auch nicht anders. 

(Heiterkeit und vereinzelt 
Beifall bei der SPD. 

Krar:ner, CDU: Es Istsol Es geht 
aber hier nicht um mich, 

sondern um die--·} 

Pr~ident Grimm: 

Bitte keine ZWiegesprlche, Herr Kollege. Nachdem ich keine 
weiteren Wortmeldungen mehr sehe, kann ich feststellen, 
daß die MOndliehe Anfrage ... 

(Zuruf aus dem Hause: Doch I) 

-Bitte schön, Herr Kollege Schafer. Sie haben aber schon Ihr 
Fragenkontingent ausgeschöpft. 

(Kramer, CDU: Nein!) 
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- Nein. Er hat zwei Fragen gestellt, zwar geschickterweise in 
einem Zug, aber es waren zwei. Das Ist mir nicht entgangen. 
Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Als Gllste Im rheinland-pfalzlschen Landtag begrUße ich Mit
glieder des SPD-Ortsverelns Oberemmel. Herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrUße Ich Mitwirkende der Übungsfirma 
Malnzer Spirituosen- und Fruchtsaft GmbH. Seien Sie herzlich 

begrOßt I 

(Beifall im Hause) 

ich rufe die MOndllcho Anfrage des Abgeordneten 
Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.). FragwOrdlga Praktiken 
des bosnlschen Generalkonsulats bei Paßangelegenheiten 

-Drucksache 12/5354- betreffend. auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Bauckhage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung liegen Informationen vor, 
daß das bosnlsche Generalkonsulat in Stuttgart nicht mehr 
wie bisher nur - die beiden nächsten Worte setze Ich in An

fahrungszelchen- .freiwillige Spenden• far die Kriegskosten 
eintreibt, sondern seinen Landsleuten unmittelbare SanktioM 
nen androht, wenn sie nicht zahlen. 

Zu den Sanktionen gehört. daß das Generalkonsulat - nach 
diesen Informationen M die Ausstellung von bosnischen RelseM 

pissen und anderen Dokumenten verweigert, wenn die hier 
lebenden Bosnier nicht 10% ihres Einkommens in ihr HeimatM 

land abfUhren. Als Einkommen wird anscheinend auch der 
Bezug von Sozialhilfe angesehen. DemgegenOber hat der Ge-
schaftstrager der bosnlschen Botschaft dem Auswärtigen 
Amt versichert. es handle sich hierbellediglich um eine unver
bindliche Empfehlung an die Landsleute. die entsprechenden 
BetrAge zu zahlen. 

Unabhlngig von dieser Kriegssteuer wurden aber auch die 
GebOhren fpr die Ausstellung von bosnischen Reisepassen so~ 
wie anderen Dokumenten erheblich erhöht. So hat ein bosniM 

scher Staatsangehöriger fOr die Ausstellung eines Reisepasses 
350 DM zu zahlen. Diese GebOhr betragt. sofern der Auslän
der seinen Reisepaß verloren hat, sogar 580 DM. Abweichend 

von der bisherigen Praxis der bosnlschen Generalkonsulate 
- dies bezieht sich im Obrlgen nicht nur auf Stuttgart - wird 

diese GebOhr bei Sozialhilfeempfängern nicht mehr erma
ßigt. 

ZU Frage 2: Um der soeben beschriebenen Gefahr der FinanM 
zierung von Kriegskosten Ober die Sozialhilfe entgegenzu~ 

wirken, wurden die Ausländerbehörden von mir angewiesen, 

bosnischen Staatsangehörigen. die Sozialhilfe erhalten. bei 
Bedarf einen deutschen Ausweisersatz auszustellen. Andere 
Einwirkungsmöglichkelten haben die AuslanderbehOrden 
nicht. da es grundsatzlieh Angelegenheitjedes Staates Ist. sei
ne Paßgebühren eigenstandig festzulegen. 

Zu Frage 3: Mit der Anweisung an die Ausl!nderbehörden. 
beim Bezug von Sozialhilfe einen deutschen Auswelsersatz 

auszustellen, ist ein wesentliches Ziel erreicht. Die deutschen 

Steuerzahler tragen jedenfalls nicht mehr mittelbar zu den 
Kriegskosten bei . 

Es Ist Aufgabe der Bundesregierung, darOber hinaus auf die 
Praktiken der bosnischen Ausi_andsvertretung zu reagieren. 

Die Erhebung einer Steuer verstößt nach Auffassung des Aus
wärtigen Amtes eindeutig gegen das Doppelbesteuerungs
abkommen. Die Bundesregierung hat daher nach Auskunft 
des Auswärtigen Amtes gemäß dem Doppelbesteuerungsab
kommen ein sogenanntes Verstlndlgungsverfahren eingelei
tet. 

Zudem wurde nach Auskunft des Auswärtigen Amtes der Ge
schaftsträger der bosnlschen Botschaft in dieser Angelegen
heit am 9. September 1994elnbestellt. Dabei wurde er darauf 
hingewiesen, daß es nach den internationalen Abkommen 
nicht Aufgabe einer Auslandsvertretung sein kann, Steuern 

einzutreiben. Dementsprechend sei die bosnlsche Botschaft 
aufgefordert worden, diese Verfahrenswelse unverzOgllch zu 

unterlassen. 

Ich unterstatze d lese Forderung des Auswärtigen Amtes 
nachdrockllch und möchte auch meinerseits von dieser Stelle 
aus die bosnische Regierung auffordern, unverzüglich zu eiM 

nem rechtsstaatliehen Verfahren zurockzukehren. 

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

Meine Damen und Herren, sollten die bosnischen Auslands

vertretungen nicht dieser unmißverständlichen Aufforde
rung nachkommen, unverzüglich zu einem völkerrechtlich 

anerkannten Verfahren zurückzukehren, erwAge Ich, allen 

bosnischen Staatsangehörigen einen deutschen AusweiserM 
satz auszustellen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Beck. SPD: Sehr gut!) 

Eine derartige Maßnahme kommt sicher nur als letztes Mittel 

in Betracht, da die hoheitlichen Befugnisse eines anderen 
Staates grundsatzlieh zu achten sind. 
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Meine Damen und Herren, verstößt aber ein Staat ekfatant 
gegen Internatfonales Recht, halte Ich eine solche Reaktion 
fOr angemessen, und sie wird dann auch erfolgen. 

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

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmlnlster, gibt es Erkenntnisse, daß auch andere 
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens in eklatanterWeise lh· 
re Paßpreise erhöht haben oder so etwas Ähnliches einzie
hen, oder erfolgt dies einmalig nur bei Bosniern? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, weitere diesbezOgliehe Erkennt
nisse sind der Landesregierung nicht bekannt. Diese be
schränken sich ausschließlich auf den hier vorgetragenen 
Vorgang. 

PrAsldent Grimm: 

Ich stelle fest, die MOndliehe Anfrage Ist beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Georg 
Adolf Schnarr (CDU}, Freigabe von Haschisch und Marihuana 
in Rhelnland-P1alz • Drucksache 12/5355- betreffend, auf. 

Zur Beantwortung erteile Ich Herrn Staatsminister Peter 
caesar das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bitte den Fra~ 
gestoller hOfliehst darum, den Begriff .Freigabe", der in der 
Oberschrift auftaucht~ in Verbindung mit Aktivitäten und 
Handlungen der rheinland-pfAizlschen Landesregierung 
nicht zu verwenden. 

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

Die Landesregierung ~at zu keinem Zeltpunkt eine Freigabe 
von Haschisch oder Marihuana beabsichtigt oder vertagt. Ich 
gehe davon aus. daß dies dem Fra.gestetler bekannt ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies vorausgesetzt. beantworte lch die gestellten Fragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Die vorläufige Richtlinie halt sich in Zielsetzung 
und Wortlaut eng an den Beschluß des Bundesverfassungsge· 
richts vom 9. März 1994. Sie regelt die Einstellungspraxis der 
Staatsanwaltschaften bei VerstOßen gegen das Betaubungs
mlttelgesetz. 

Weder die Teilnahme am Straßenverkehr im Zustand der 
rauschbedingten Fahruntochtigkeit noch die DurchfOhrung 
gefahrgeneigter Arbeiten wie etwa chirurgische Eingriffe fal
len unter die Strafvorschriften des Betlubungsmittelgeset
zes. Die von derartigen Tätigkeiten ausgehenden Gefahren 
fOr die Allgemeinheit sind keine Fremdgefährdung im Sinne 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und der Be

tlubungsmittelrichtlinie. 

Ich darf hierzu aus dem Beschluß des Bundesverfassungsge
richts .cannablsurteil" zitieren: .verursacht die Tat hinge
geneine Fremdgefahrdung, etwa weil sie in Schulen, Jugend
helmen, Kasernen oder ähnlichen Einrichtungen stattfindet, 
oder weil sie von einem Erzieher, von einem Lehrer oder von 
einem mit dem Vollzug des Betaubungsmlttelgesetzes beauf
tragten Amtstriger begangen wird und Anlaß zur Nachah
mung gibt, so kann eine größere Schuld und ein öffentliches 
Interesse an der Strafverfolgung vorliegen." 

Das Bundesverfassungsgericht versteht also unter Fremdge
fahrdungdie Falle, in denen besonders schutzwOrdlge Perso
nen - SchOier, Jugendliche in Heimen, Soldaten und Strafge-
fangene- der Gefahr ausgesetzt werden, durch den Nachah
mungseffekt Drogenkonsumenten zu werden. Das Ist damit 
gemeint. 

Zu Frage 2: in der Sache ist die Lanqesreglerung mit dem An
tragsteller der Auffassung, daß die Teilnahme am Straßen
verkehr nach dem Genuß von Drogen grundsatzlieh abzuleh· 
nen ist. Dies gilt fOr legale Drogen und Suchtmlttel, wfe Alko
hol und Medikamente, ebenso wie fQr Illegale Drogen, zum 
Belspiel Haschisch und Marihuana. Wahrend es jedoch beim 
Alkohol gelungen Ist, durch feste Grenzwerte von 0,8 bzw. 
1,1 Promille sichere Kontrollmöglfc:hkeiten zu schaffen· da
bei wissen wir, daß aufgrund relativer FahruntOchtlgkelt na
tOrlich auch Im Einzelfall bei geringerem Promillegehalt Fahr
untachtigkeit gegeben sein kann -, ist eine derartige eindeu
tige Feststellung bei cannablsprodukten derzeit nicht mög
lich. 

Es gibt auch in der Rechtsprechung erhebliche Unsicherheit, 
ab welcher Menge Tetrahydracannabinol -THC ·von Fahrun
tOchtigkeit gesprochen werden kann. Gesetzliche Regelun
gen hferfQr gibt es noch nicht. Derartige Grenzwerte zu er
mitteln und festzustellen, Ist zunachst einmal Aufgabe der 
Wissenschaft. Es ist dann Aufgabe des Bundesgesetzgebers, 
diese Grenzwerte zu normieren. Solange es derartige Grenz
werte und rechtliche Regelungen nicht gibt, ist wie bei relati
ver Fahruntachtigkeit durch PrOfung des Einzelfalles auf-
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grundvon AusfallerscheinungenfestzustellenJob eine Auto~ 
fahrerln oder ein Autofahrer fahruntüchtig ist oder nlcht. Je
denfalls können derartige Werte nicht iri Richtlinien einer 
Landesregierung festgeschrieben werden, dies schon gar 
nicht in einer Richtlinie, die den Beschluß des Bundesverfas
sungsgerichts zum Cannabiskonsum umsetzen und eine ein

heitliche Verfahrenspraxis Im Lande zu diesem Punkt garan
tieren soll. 

(Beifall bei F.D.P.) 

ln diesem Fall geht es ausschließlich um eine eindeutfgere In
terpretation einer vorhandenen Gesetzesnorm, nämlich des 
§ 31 a BtMG. Es geht nicht um Regelungen im Straßenverkehr 
nach den§§ 315 c und 316 StGB. 

Zu Frage 3: Der fOr den Regelfall vorgesehene Verzicht auf 
weitere Ermittlungsm~ßnahmen ergibt sich aus der Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts, das die Sanktionierung 
von Konsumvergehen mit Bagatellcharakter als Verstoß ge
gen das Obermaßverbot ansieht. ln diesen Fällen besteht Ein
stellungspfllcht. Es wäre mit dem Verhältnismäßigkeltsprin
zip nicht vereinbar, weitere Ermittlungen durchzufahren, ob
wohl das Verfahren einstellungsreif ist. Dies gilt Insbesondere 

fOr Durchsuchungen, mit denen in den Schutzbereich dfi Ar· 
tikels 13 des Grundgesetzes eingegriffen wird. 

Kriminaltechnische Untersuchungen sind bei kleinen Mengen 
von Haschisch und Marihuana zu aufwendig. Sie versprechen 
Oberdies keinen Erkenntnisgewinn. Da sich die vortaufige 
Richtlinie auf Verfahren gegen die Konsumenten bezieht, 
scheidet deren Zeugenvernehmung bereits aus Rechtsgran
den aus, da sie Beschuldigte sind. 

Die Vernehmung anderer Personen Ist in eindeutigen Kon

sumfällen in der Regel nicht notwendig, weil das Verfahren 
eingestellt wird. Der Vernehmung der Konsumenten al.s Zeu

gen in anderen Verfahren steht die Richtlinie nicht entgegen 
und Ist selbstverständlich möglich. 

Der nur fQr den Regelfall vorgesehene Verzicht auf weitere 
Ermittlungen berOckslchtlgt zudem die Interessen der Polizei, 
der nicht zugemutet werden kann, in einstellungsr~lfen Er
mittlungsverfahren umfangreiche Ennittlungen durchzufah

ren. 

Zu Frage 4: Es gilt das zuvor zu Frage 3 Gesagte. Die Wahr

scheinlichkeit, Ober die Vernehmung von Kleinkonsumenten 
an, wie in der Anfrage aufgeführt, Hinterminner und Groß
dealer heranzukommen, Ist in der Praxis äußerst gering. Da 
Beschuldigte ein umfassendes Schweigerecht haben, kom
men ertragreiche Zeugenvernehmungen nur in Betracht, 
wenn sich_ die vernehmende Person freiwillig zur Aussage 
entschließt. Dem steht die vorläufige Richtlinie Oberhaupt 
nicht entgegen. 

Im übrigen Ist aus der Praxis darauf hinzuweisen, daß ohne 
den Einsatz von verdeckten Ermtttlern, V~Personen und ande~ 

ren heimlichen Ermittlungsmaßnahmen der Zugang zur 
H4ndlerebene nicht möglich Ist. 

(Beifall bei der F.D.P. und 
des Abg. Mertes, SPD) 

Schließlich hält es die Landesregierung ftlr angezeigt, daß 
sich Maßnahmen der Strafverfolgung schwerpunktmäßig ge
gen den Handel mit Heroin, Kokain, Amphetamin und ande
ren harten Drogen richten. 

(Beifall bei der F.D.P. und 
desAbg. Mertes, SPD) 

in diesen Kriminalitätsbereichen findet die Richtlinie des 
§ 31 a BtMG selbstverständlich keinerlei Anwendung. 

So weit die Antworten auf die Fragen. 

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

Prllsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Lelle. 

Abg. Lalle, CDU: 

Herr Minister, hat die Landesregierung und haben lnsbeson~ 
dere Sie Kenntnis von Vorfällen an Schulen, daß Lehrer ha
schischrauchend Ober den Schulhof gehen? Ich frage dies, 
weil Sie, Herr Caesar, in einem Pressegesprach darauf hinwie
sen, daß dies auch in Zukunft strafbar sei. 

(Mertes. SPD: Aha, das war eine 
humoristische Einlageil 

Caesar. Mintster der Justiz: 

Können Sie bitte noch einmal die Fragestellung wiederholen? 
Daß irgendwelche Lehrer mit Haschischzigaretten Ober den 

Schulhof ziehen?- Konkrete derartige Fälle sind mir nicht be
kannt! 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Eine weitere Zusatzfrage des Herrn 
Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, ich frage Sie dann aufgrund Ihrer Antwort: 
Was war der Hintergrund Ihrer Andeutung, oder ist dieser 
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Ausspruch ein Belspiel fOr ungerechtfertigte und verallge

meinemde Lehrerbeschlmpfung? 

caasar, Ministar dar Justiz: 

Jdl verstehe den Sinn Ihrer Frage nicht so ganz, aber das mag 

an mir liegen. Ich habe dargestellt, daß wir eine einheitliche 

Verfahrenspraxis bei diesen Minimengen zum Eigenver
brauch far Konsumenten entsprechend der Regelung des 

Bundesverfassungsgerichts haben wollen. Nichts anderes 
wollen wir. Wenn ich in Pressegesprächen, Interviews oder 

sonstwie darauf hingewiesen habe, was weiter strafbar ist 
und daß das grundsatzlieh weiter strafbar ist, entspricht das 
dem geltenden Recht. Daher handelt es sich um keine beson
dere Erfindung von mir. 

Prlsldent Grimm: 

Weitere Fragen sehe ich nicht. Die MOn~liche Anfrage ist be
antwortet. 

Wir kommen nun zu einem Fragenkomplex, der die Aktlvitä

ten des Ku-Kiux-Kians in Rhelnland-pfalz betrifft. Dazu liegen 

zwei MOndliehe Anfragen vor, und zwar die MOndliehe An
frage des Abgeordneten Kar! Peter Bruch (SPD), AktlvitAten 
das Ku-Kfux-Kian in Rhelnland-pfalz- Drucksache 12/5356-

betreffend, und die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Michael Henke (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Aktivi!Aten des 
Ku-Kfux-Kian ln Rhoinland-pfalz- Drucksache 12/5357 - be

treffend. 

Zur Beantwortung erteile Ich Innenminister Walter Zuber das 
Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und fOrSport: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
darf die belden MOndlichen Anfragen der Abgeordneten 

Bruch und Henke wie folgt beantworten: 

BezOglieh bisher bekanntgewordener Aktivitaten des rassi~ 

stlsch ausgerichteten Geheimbundes .Ku-Kiux-Kian• in 
Rheinland~pfalz möchte ich zunlc:hst einmal zur Vermeldung 
von Wiederholungen auf die Beantwortung der MOndlichen 
Anfrage des Abgeordneten Dleckvoß in der Sitzung des 
rheinland-pfälzischen Landtagsam 20. Februar 1992 verwei

sen. 

Wegen der vermutlichen Existenz von Ku~Kiux~Kian-Gruppen 

in einigen deutschen Stldten leitete der Generalbundesan
walt Im Februar 1992 wegen des Verdachts der GrOndung 
bzw. Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ein Er· 
mittlungsverfahren nach § 129 a StGB ein. Das Verfahren 

wurde am 26. Mai 19!13 nach§ 170Abs. 25tPO eingestellt, da 

die Ermittlungen nicht genOgend Anlaß zur Erhebung einer 
Anklage ergeben haben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte Ich die beiden Einzelfragen 

wie folgt: 

Zu den jewelligen Fragen 1 der Abgeordneten Bruch und 

Henke: Im Jahre 1980 grOndeten Angehörige der U5-

Streitkräfte im Raum Bitburg!Wittllch mit ca. zehn deutschen 
Gesinnungsgenossen eine Untergruppe der Klan-Organi

sation "Knights ofthe Ku-Kiux-Klan•. Nach Presseveröffentli

chungen Ober die Ziele der Gruppe wurde ihr Leiter- ein us
Sergeant - 1981 in die USA zurOckversetzt. Dieses Ereignis 

warTeil der Berichterstattung in der Sendereihe "Stern TV". 

Im Februar 1982 wurde von Worms aus ein in NOrnberg le
bender Mann mittels einerTrauerkarte mit dem Tod bedroht. 

ln der Trauerkarte war handschriftlich eingetragen: "Tod Dir 

- KKK- White Power". 

Im November 1991 wurde bekannt, daß in einem WaldstOck 

bei Mainz-Gonsenheim ein Treffen stattgefunden haben soll, 

an dem vier Personen in weißen Kutten und weißen, spitzen 
Kapuzen mit schwarzem Kreuz teilgenommen hatten. An ei

nem Baum hat man splter ein mit weißer Farbe gemaltes 
Kreuz und die Schrift .Kukuksdan• festgestellt. Die Teilneh

mer dieses Treffens konnten nicht ermittelt werden. 

Im März 1992 wurde die Schutzpolizeiinspektion Dahn Ober 
einen versuchten Angriff von ca. zehn vermummten Perso

nen mit Ku-Kiux-Kian-Masklerung auf das Asylbewerberheim 
in Wilgartswlesen informiert. Bei der SachverhaltsOberprü
fung konnten die Angreifer nicht mehr angetroffen werden. 

Weitere Ermittlungen brachten keine neuen Hinweise. 

Mitte Juni 1992 sollen nach örtlichen Presseberichten im 

Raum Kusel drei mit Kutten und Kapuzen bekleidete Perso
nen beobachtet worden sein. Ober ein angebliches KKK

Treffen liegen jedoch keine Erkenntnisse vor. 

ln der Schrift "Der Schulungsbrief..-, dem Publikationsorgan 

der "Aktion sauberes Deutschland", wurde im Januar 1993 
mit dem Titel .Whites Only" fOr den Ku-Kiux-Kian geworben. 
Die zustlndlge Staatsanwaltschaft; hat nach strafrechtlicher 
PrOfung das eingeleitete Ermittlungsverfahren ebenfalls 
nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 

Es bleibt festzustellen, daß es vereinzelte Hinweise gibt, daß 

der Ku-Kiux-Kfan auch in der Bundesrepublik Deutschland 
Aktlvitaten entfaltet. Ob jedoch tatsAchlich bereits Gruppen

strukturen herausgebildet wurden oder ob es sich nur um Ak

tivitäten von einzelnen Personen oder gar um gezlelte Desin
formatlonen, was auch depkbar ware, handelt, kann auf der 

Basis der bisher vorliegenden Informationen nicht beurteilt 

werden. 
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Nun zu dem aktuellen Fall: 

ln der Sendereihe ,.Stern TV" der privaten Fernsehanstalt RTL 

wurde am 7. September 1994 eine Reportage Ober Aktlvita
ten des amerikanischen Geheimbundes Ku~Kiux-Kian in 
Deutschland ausgestrahlt. Unter anderem wurde eine GruP" 

pe angeblicher deutscher Ku-Kiux-Kian-Anhänger darge-
stellt, die im Raum Mendlg/Eifel aktiv sein sollen. 

Aufgrund dieser Sendung hat die Staatsanwaltschaft Koblenz 

ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Aktivitäten des 
rassistischen Geheimbundes Ku-Kiux-Kfan in Rheinland-pfalz 

eingeleitet. Ober diese Sendung hinausgehende Erkenntnisse 

liegen der Staatsanwaltschaft Koblenz zur Zeit noch nicht 
vor. 

zu Frage 2 des Abgeordneten Bruch: Die Authentizitat des 
am 7. September 1994 gezeigten Filmbeitrags ln .stem TV• 

kann von der Landesregierung zum gegenwärtigen Zeit
punkt nicht beantwortet werden. 

Die Erkenntnislage der Staatsanwaltschaft wäre zweifelsoh

ne besser, wenn die Journalisten, die das Treffen beobachte

ten, die Polizei gerufen hAtten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Filmbeitrag hätte an Authentizität noch gewonnen. 

Meine Damen und Herren, mir fehlt fOr ein solches Verhalten 

von Journalisten j.~gllches Verständnis. was man von jedem 

StaatsbOrger erwartet, sollte auch fOr solche Journalisten gel· 

ten. 

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

Zu Frage 2 des Abgeordneten Henke und Frage 3 der Abge
ordneten Bruch und Henke: Wie ich bereits zu Frage 1 ausge

fOhrt habe, Ist in den Jahren 1980/1981 eine Ku-Klux-Kian

Gruppe in Rheinland-Pt'alz bekanritgeworden, in die auch 

deutsche Rechtsextremisten einbezogen waren. Ein in diesem 

Zusammenhang eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen 

Verwendeos von Kennzeichen verfassungswidriger Organisa

tionen hat die Generalstaatsanwaltschaft ebenfalls nach 

§ 170 Abs. 2 StPO eingestellt. 

DarOber hinaus ist der Landesregierung bekannt, daß einer 

der leitenden Funktionäre des amerikanischen Ku-Kiux-Kian, 

der Amerikaner Dennis W. Mahon, sogenannter Imperial 
Dragon der ,.White Knights of the Ku-Kiux-Kian•, einer Ku

Kiux-Kian-Gruppe in den US-Staaten Missouri und Oklahoma, 

Im Herbst 1991 eine elftAglge Reise durch 20 deutsche Stldte 

unternommen hat, um Anhänger zu werben. 

Laut eines Im Dezember 1991 veröffentlichten Interviews Im 

WDR I will er bereits an Ku-Kiux-Klan-Treffen in SaarbrOcken, 

Frankfurt, Kassel und Dresden teilgenommen haben. Treffen 

in Rhelnland-pfaJz wurden nicht bekannt. Bei seinen Auftrlt-

ten habe er Neonazis und Skinheads im Guerilla-Kampf un

terrichtet und zu Angriffen gegen Auslander ermutigt. 

Weiter ist bekannt, daß Im September 19911n einem Waldge

lände bei Königs Wusterhausen/Brandenburg der .Imperial 

Dragon• Dennls W. Mahon der Grandung einer deutschen 

Ku·Kiux·Kian-Gruppe belgewohnt haben soll. Als Initiator 

der Gründung wurde damals ein bekannter Neonazi aus Ber~ 

lln benannt, bei dem unter anderem Schriften des Ku-Kiux

Kian gefunden worden sind. 

Wie der geschilderte Vorfall von 1980/1981 zeigt, kann nicht 

ausgeschlossen werden, daß einzelne in der Bundesrepublik 

Deutschland stationierte amerikanische Soldaten Mitglieder 

einer Ku~Kiux-Kian-Gruppe sefn können oder zumindest mit 

solchen sympathisieren und Verbindungen zu deutschen 

Rechtsextremisten suchen. 

Zu Frage 4 des Abgeordneten Bruch: Ich verweise hierzu auf 

die bisherigen Ausfohrungen. 

Zu Frage 4 des Abgeordneten Henke: Der Landesregierung 

liegen keine Erkenntnisse Ober die Verbreitung eigener Publi

!-~i.ivuen des Ku-Kiux-Kian vor. Allerdings wird in deutschen 

Szene-Schriften, wie zum Belspiel in Fanzlnes der Skinheads 

und dem bereits genannten .,Schulungsbrief• der ASO, fOr 

den Ku-Kiux-Kian geworben. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das Ist nicht der Fall. Damit ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich habe Sie darauf hinzuweisen, daß die CDU-Fraktlon ge· 

maß § 96 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags die Aus

sprache Ober die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Goorg Adolf Schnarr (CDU). Freigabe von Haschlsdl und 

Marihuana ln Rhelnland-Pialz- Drucksache 12/5355- betref

fend, beantragt hat. 

Diese Aussprache schließt sich jetzt an. Sie dauert eine Stun

de. Jeder Redner der Fraktionen hat fOnf Minuten Redezelt. 

Insgesamt Ist die Redezeit auf eine Stunde begrenzt. 

Fürdie antragstellende Fraktion erteile Ich Herrn Abgeordne

ten Schnarrdas Wort. 

Meine Damen und Herren, ich madle darauf aufmerksam, 

daß der Gerauschpegel entschieden zu hoch ist. Dazu tragen 

alle bei, vor allen Dingen auch die Mitglieder der Landesre
gierung. Ich wlre Ihnen dankbar, wenn Sie nicht nur Rück

sicht auf Ihre Kollegen nehmen WOrden, die am Rednerpult 

stehen, sondern vor allen Dingen dazu beitragen worden, 

daß der Eindruck, den das Parlament vermittelt, besser wird. 
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Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Herr Justlzmlnlsterl zu dem Begriff der Freigabe: Nach Ihren 
Richtlinien bleiben die Beschaffung und der Besitz zum Ei
genverbrauch von cannabls und Haschisch bis zu einem Ge

wicht von zehn Gramm straffrei. Die Strafverfolgungsbehör
den sind daran gebunden. Ich gestatte mir deshalb nach wie 
vor das dafür zutreffende und von der deutschen Schri~pra
che laut Duden fOr einen solchen Sachverhalt vorgesehene 
Wort ,.Freigabe• in diesem Zusammenhang zu verwenden. 

Nun zum Alltag: Am vergangeneo Wochenende fand auf 
dem Finthener Airfield eine sogenannte Techno-Party statt. 
Es gab riesigen Zulauf. Die Polizei mußte Utlg werden. Der 
Anlaß war Rauschgift. Jede Menge, namentlich die moder
nen Designer-Drogen, wurden sichergestellt. Alltag ist aber 
auch, daß der Justizminister dieses Landes dort, wo er etwas 
sagen sollte, nichts sagt, obwohl es um die Wahrung ~nserer 
verbOrgten Verfassungsrechte geht, und dort, wo er ~esser 
geschwiegen hAtte, eine Richtlinie erlaßt, die den Drogen
konsum und Drogenhandel fOrdert und unsere Polizei bei der 
mehr denn je nachhaltigen Bekämpfung des ausländischen 
Bandenwesens und des von ihr gesteuerten Drogenmarktes 
zu einer Briefwaagen-Polizei degradiert und sie praktloch der 
Llcherllchkeit preisgibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Justlzminister, die Demotivation in diesem Punkt ist ver
heerend. Ihre Richtlinie ist auch von der Koalition und der ih
nen verschwestertern SPD-landesregierung voreiUg geschol
ten und abgelehnt worden. HOren Sie nur zu, Ich könnte Ih
nen zitieren, was das Saarland dazu gesagt hat. Aus Höflich
keit lasse ich das weg. 

Ihre Richtlinie ist auch schludrig und von einer unsargfaltigen 
Inkompetenten Sachbehandlung der Problematik gekenn

zeichnet. Die Richtlinie Ist ein Aktlvitat vortauschendes 
Blendwerk ohne jegliche positive Werthalligkelt ln dieser 
schwierigen Prob Jematik des Umgangs mit der Nervendroge 
Haschisch und Marihuana. 

(Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Es Ist langst bekannt, daß millionenfach Haschisch ln Deutsch
land konsumiert wird. Im Schnitt sind standlg Ober 100 000 
Konsumenten als Autofahrer unterwegs. Als Folge von 
Rauschgifttrips waren im letzten Jahr nachgewiesenermaßen 

allein 150 Verkehrstote und Ober 4000 Verletzte zu bekla
gen. Viele unschuldige Menschen waren darunter. Nach Sach
verstlndlgenaussagen liegen die Zahlen tatsichlieh noch 
weit höher. Die lange Abbauzelt mit der verheerenden Wir
kung eines sogenannten Flashback - das ist der Nachrausch -
bis zu sechs Monaten vergrößert das Risiko ins Unertrlgliche. 

Gleichwohl hat der Justizminister dieses Landes den 

Haschisch- und cannabiskonsum auch in diesen FAllen- unter 
zehn Gramm - mit seinen Dritten, zum Beispiel Mitfahrer, 
oder die anderen Verkehrsteilnehmer auf das Erheblichste 
gefahrdenden Wirkungen nicht in der Aufzahlung seiner Fal
le der Fremdgefahrdung in der Richtlinie aufgefOhrt. Dabei 
hatte sich die Behandlung dieser Frage angeslchts der er
wlihnten Zahlen der Toten und Verletzten Im Straßenverkehr 
zwingend aufgedrängt, Herr Justizminister. Die LOsung die
ser Frage wird auch in der juristischen Literatur und Recht~ 
sprechung in diesem Zusammenhang nachhaltig gefordert. 
Gleichwohl, der Justizminister stellt sich in dieser Frage taub 
und stumm. Er Ist in dieser wichtigen Frage der Auswirkun~ 
gen seiner Richtlinie auch heute sprachlos geblieben. Er hat 
sich AusfiOchte einfallen lassen, die in dieser Problematik 
Oberhaupt nicht weiterhelfen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Er hAtte etwas dazu sagen mossen, wie dieser FremdgefAhr
dung wirksam begegnet werden muß, wie er das machen 
will. Wir brauchen einen Grenzwert. 

(Glocke des Präsidenten) 

Am besten ware dieser Wert 0,0. Er kann sich nicht auf den 
Bund berufen. 

(Staatsmlnlster Galle: Zero!) 

~Ja, das wlre in diesem Falle ausnahmsweise einmal etwas 
Richtiges. Aber noch nicht einmal das tut man, obwohl es 
notwendig ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eine schlimme 
sache, was als vorläufige Richtlinie herausgegeben worden 
Ist. Sie haben noch eine Chance bei der endgOitlgen Richtli
nie. Am besten wäre es, Sie ziehen die vorllufige zurock und 
bringen Oberhaupt nichts mehr. Das Ist die beste LOsung zu
gunsten der BOrger in unserem Land und in dieser Frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Brink
mann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege 
Schnarr hat eben von der Beschaffung von Drogen geredet. 
Ich denke, er hAtte besser 

(Wilhelm, CDU: Seien Sie nur vorsichtig, 
was sie jetzt sagen!) 

heute von einer anderen Art von Beschaffung geredet. 

(Beifall bei derSPD) 
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namlich von einer Beschaffungsart~ die heute die ganze Na~ 
tion bewegt, und zwar davon, wie sich die CDU Finanzmittel 

beschafft. 

(Beifall bei der SPD • 
Heiterkeit bei der CDU • 
Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, die dieser Aussprache zugrunde 
liegende MOndllche Anfrage hat die Oberschrift Hfreigabe 
von Haschisch und Marihuana ln Rheinland-pfaJz•. Diese 
Überschrift ist falsch. Sie Ist subjektiv, sie Ist böswillig. Diese 
Böswilligkeit erlaubt sich die CDU-Fraktlon dieses Mal Ober 
Herrn Schnarr zum wiederholten Mal. Meine Damen und 
Herren von der CDU, Sie wissen sehr genau, daß diese Landes
regierung und die sie tragenden Partelen 

(Hörner, CDU: StOtzenden I) 

eine Freigabe von Marihuana und Haschisch auf keinen Fall 

wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich halte es fOr sehr bedenklich, wenn ein studierter.Jurist, 

wie es Herr Schnarr ist, heute zum wiederholten Mal die an 

sich sehr einfache Differenzierung 

(Zurufe von SPD und CDU) 

zwischen Entkriminallsierung und Legaflsierung nicht schafft. 
Herr Schnarr, das Ist unverständlich. Dies bestarkt mich in 

meiner Einstellung, daß hinter dem, was Sie heute bezOglieh 
der Thematik losgelassen haben, tatsächlich eine gehörige 

Portion Böswilligkeit steckt. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Herr Justizminister hat in seiner vorhin gegebenen Ant~ 
wortauf Ihre MOndliehe Anfrage auch nachhaltig darauf auf~ 

merksam gemacht, daß sich diese vorläufige Richtlinie des 
Landes Rheinland~Pialz ganz eng an dem orientiert, was das 
Bundesverfassungsgericht Im FrOhjahr dieses Jahres geäußert 
hat. 

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

Wir stehen hier auf keinen Fall allein, sondern haben sach

kompetente Partner, die ähnlich wie wir denken. 

Meine Damen und Herren, die ordnungspolitische und re
pressive Drogenpolitik hat nach dem Bekunden aller ernstzu
nehmenden Fachleute in den letzten Jahren versagt. Wir wol
len deshalb mit der Entkriminallsierung Hilfen schaffen, die 

bei der derzeitigen Verfahrensweise nicht gegeben sind. 
,.Entkrimina11sieren" heißt in der hier vOrgegebenen Form, 

daß die Polizei ein gutes StOck entlastet wird, daß sie endlich 
in die Lage versetzt wird, sich auf das zu konzentrieren, was 

tatsächlich fOr die Drogenbekämpfung relevant Ist, und daß 
sie davon entlastet wird, Jugendlichen in Parks nachzulaufen, 
bei denen vermutet wird, daß sie ein paar Gramm Orogen in 
der Hosentasche haben. 

(Schnarr, CDU: KeineAhnung I) 

Ein ZWeites neben der Entlastung der Polizei, die sich dann 
auf die tatsachlichen Problemfälle konzentrieren könnte, be
trifft die Jugendlichen selbst. Sie sollten alle wissen, wie 
schwerwiegend die Belastungen fOr einen Jugendlichen oder 
eine Jugendliche sein können, 

(Glocke des Präsidenten) 

die erwischt werden, weil sie im .Besitz von einigen Gramm 

der genannten Orogen sind, meine Damen und Herren von 
der CDU. Damit werden ganze Lebensläufe in falsche Rich
tungen gelenkt, damit wird das Leben in einer Art und Weise 

beeinflußt, wie sie nie und nimmer notwendig ware, wenn 

man in der Lage wär~, sachadäquat mit den Jugendlichen 
umzugehen. 

Prlsldent Grimm: 

Herr Kollege, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Schnarr, ich möchte · da ich jetzt zum Schluß kommen 
muß ~ noch einen Satz zu Ihrer Person und Ihrer Haltung sa

gen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir werden morgen in der Debatte um die Firma UB Plasma 
erneut einen Herrn Schnarr erleben, der einfach nicht den 

Realitaten ins Gesicht sehen kann und der leider immer bereit 
ist, das Böse hervorzuheben und die Sachlichkeit hintanzu
stellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Schnarr, Sie haben uns eben 

etwas von einer Party am Wochenende erzahlt, einer Techno
Party, wie sie hieß. Nur einmal zum Vergleich: Bei uns war 
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zehn Tage Wlnzerfest. -Im ganzen Land haben bei uns Ober

all Weinfeste und Winzerfeste Hochkonjunktur. Gehen Sie 

einmal hin! Ich hoffe nicht, daß Sie schon dort waren und vor 
lauter, lauter nicht mehr gesehen haben, was dort abgeht~ 

(Zurufe von der CDU) 

Ich habe hier Im Obrlgen eine nOchterne Information, die ich 

Ihnen gerne kopieren kann. Es Ist die Drogenstatistik der 
CSU. Darin steht wer mit wie vielen Promillen VerkehrsunfAl

le mit zum Teil sehr schlimmen Folgen fabriziert hat. Ich 

möchte das einfach immer wieder In diesen Zwammenhang 
stellen, meine Damen und Herren; wenn wir uns darOber un

terhalten, ~ie das Gefahrenpotentlai von Drogen geregelt 
werden muß, kommen wir nicht umhin, Ober legale und Ober 

illegale Drogen zu sprechen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Schnarr, Herr caesar hat schon einiges dazu gesagt, wie 
die Situation aussieht. Aus meiner Sicht Ist es sehr wichtig, 

daß alle Drogen • Ich wanschte mir, es gAbe keine illegalen 

Drogen, aber davon hAtten wir auch nichts~-- Wir sind mit 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und dem vorheri

gen mutigen Rechtsspruch des LObecker Richters Neskovlc 

endlich dahin gekommen, daß die Justiz sowie die Politikerln· 

nen und Politiker die Möglichkelt haben, endlich einmal ihre 

SpielrAume zu nutzen, um das, was der Chef der WHO
Drogenabtellung schon 1971 befOrchtet hat ·Ich habe Ihnen 

das schon einmal vorgelegt -, daß nämlich aus den gesell
schaftlichen Maßnahmen zur Verhinderung des Konsums von 

Cannabis ein Schaden erwachst, der ungleich größer sein 
darfte als ein möglicher Schaden durch die Droge selbst·-· 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Befarchtung hat die Rechtsprechung inzwischen Rech

nung getragen. Wir haben Ober diese Problematik Ober lange 

Jahre sehr ausfahrlieh im Plenum diskutiert. Die GRÜNEN hat

ten schon 1992 vor diesem Rechtsspruch von LObeck einen 

Antrag zur Entk.rlminallsierung, wie gesagt, und nicht zur 
Freigabe von weichen Drogen gestellt. Es gab dazu eine An

hörung, die sehr aufschlußreich war. Der Justizminister hat 
jetzt endlich in Richtung einer Entkriminalislerung einen win

zig kleinen Schritt getan. Wir haben damals daraber disku

tiert. Uns ging dieser Schritt nicht weit genug, aber er ist ein 
Anfang. Schon steht aber die CDU wieder auf dem Kopf. Der 

Genauigkeit halber möchte ich sagen: schon steht Herr 
Schnarr wieder auf dem Kopf. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und ein oder zwei andere I) 

Nach dem, was einem nach der letzten Debatte hintenrum al

les erzahlt worden Ist. muß man das anscheinend wirklich dlf· 

ferenzleren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wie gesagt, wir GRÜNEN sind auch 

der Meinung, daß die Gefahrenpotentiale von Drogen 

grundsatzfleh geregelt werden mOssen. Herr Schnarr, wir 
denken allerdings auch, daß es auf der Hand liegt, welche Ga

fahrenpotentlale am dringlichsten geregelt werden mOssen. 

Ich kann Ihnen vielleicht noch einmal sagen, warum es auf 
der Hand liegt. Ich habe das damals auch bei der Debatte ge

sagt. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, daß in der Bundes

republik in zwei Wochen so viele Menschen an den Folgen 

von Alkoholkonsum sterben wie in einem Jahr an den Folgen 

von Heroin· von Haschisch reden wir Oberhaupt nicht; daran 
stirbt niemand .M. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig I) 

Am Rauchen sterben in einer Woche so viele wie in einem 
Jahr an Heroin, von Tabletten ganz zu schweigen. Herr 
Schnarr, sagen Sie mir doch einmal, warum Sie denn das glei

che nicht fragen, wenn die Leute mit Valium im Kopf durch 

die Gegend fahren? NatOrllch wollen auch wir nicht, daß die 

Leute bekifft oder mit Tabletten zugehauen an die Wand 

fahren. Aberwenn Sie da unbedingt Regelungsbedarf sehen, 

dann achten Sie darauf, daß Sie das im Bund vorantreiben. Da 
haben Sie doch das Sagen und die Kompetenz. Wir können 

doch nicht ewige Zelten warten, nur weil Sie das gar nicht 
wollen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollen Oberhaupt keinen Regelungsbedarf, weil Sie keine 

Entkrlmlnallslerung haben wollen. ich denke, so einfach kann 

man es sich doch wirklich nicht machen, sonst passiert es un-s 
nachher so· das wollen wir alle nicht; deswegen halte Ich Ih

nen das noch einmal hoch, weil Bilder manchmal mehr sagen 
können als Worte~ vor allem fOr die, die nicht so gut lesen 

können -: Dieses kleine Madchen sagt. ich trinke Jagermei· 

ster, weil mein Dealer zur Zeit im Knast Ist.- Das wollen wir 
doch nicht. Dazu tragt die Initiative des Justizministers zu

mindest ein ganz kleines Stockehen bei. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsldent Grimm: 

FQr die F.D.P.·Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhago, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der CDU-Fraktfon 
geht es nicht darum, sachtlgen zu helfen. Es geht ihr auch 

nicht darum, mit der heutigen Aussprache Ober die MOndliK 
ehe Anfrage J ugendllche vor Strafe zu schOtzen. Nein, es geht 
darum, ganz primitiv mit den GefOhlen der Menschen zu 
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spielen und auf primitive Art und Welse Ängste der Bevölke
rung zu schOren. 

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

Darum geht es in Wahrheit. Man weiß# warum das so i!l. Weil 
in ein paar Wochen Bundestagswahlen sind, Ist einem jl!(fes 
Mittel recht. 

Herr Schnarr, wie man da mit Designer-Drogen eine Bezie
hung zu Haschisch und Marihuana herstellen kann, das ist 

schon sehr laienhaft 

(Staatsmlnlster Galle: Ein Ratsei I) 

und sehr unwissenschaftlich von Ihnen dargestellt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung möchte ich aus der 
Begründung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts eine 
Passage vorlesen: 

,.Erstreckt sich der Erwerb oder der Besitz von Cannabispro
dukten 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 Offentliehe Interesse an einer Be
strafung. Die Verhangung von Kriminalstrafen gegen Probie
rerund Gelegenheitskonsumenten kleiner Mengen von Can
nabisprodukten kann in ihren Auswirkungen auf den einzel
nen TAtet nur unangemessen und speziell präventiv eher zu 
nachteiligen Ergebnissen führen, wie etwa einer uner
wOnschten Abdr.llngung in die Drogenszene und einer Solida
risierung mit ihr. • 

Gerade von dem letzteren muß man sich leiten Jassen. 

Wie sieht nun die Situation in Wahrheit aus7 Sie, meine Da
men und Herren von der CDU-Fraktion, setzen nach wie vor 
-das spart man Ihnenan-auf das harte Schwert der Kriminal
strafe des Strafrechts. Nun muß man sich einmal betrachten, 
wie es in der Vergangenheit war, Herr Kollege Schnarr. Zwei 
Drittel aller, die mit weichen Drogen -sprich: cannabispro
dukten -in Berohrung kamen, sind bisher schon strafrechtlich 
nicht verfolgt Worden, 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

dies aus guten Granden. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei: Die F.D.P.
Fraktlon lehnt nach wie vor aus gesundheitspolitischen Gran
den und auch aus Granden des Nachahmungseffektes die 
Freigabe sowohl weicher als auch harter Drogen ab. 

Nun kommt die spannende Frage, warum der Justizminister 
diese Rechtsklarheit geschaffen hat. Offensichtlich haben Sie 

die Richtlinie nicht gelesen. Ich werde nachher in meinem 
zweiten Redebeitrag darauf noch einmal eingehen. HAtten 
Sie die Richtlinie gelesen, dann hatten Sie so etwas Falsches 
gar nicht darstellen können. Warum hat er sie geschaffen? Er 
hat sie geschaffen, um Rechtsklarheit herbeizuführen. Er hat 
sie auch deshalb geschaffen, weil Bayern, Schlesvvlg-Holsteln 
und Nordrhein-Westfalen unterschiedliche Standpunkte ein
nahmen. Deshalb ist diese Rechtsklarheit geschaffen worden. 
Ich halte das für richtig. 

Wer meint, er könne voll auf das Mittel der Prohibition set
zen, der tauscht sich; denn die Prohibition hat in der Vergan
genheit dazu geführt, wo wir jetzt stehen, weil wir namlich 
nicht genUgend Platze zur Verfügung stellen können. Wir 
mossen Drogenhilfe anbieten. Im übrigen bleibt es dabei: 
Drogenpolitik kann nicht mit Mitteln des Strafrechts gemacht 
werden, sie muß mit Mitteln der Sozialpolitik gemacht wer
den. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F .D.P., der SPD und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasldent Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Diskussion 
zeigt wieder, da.ß wir immer noch meilenweit in diesen ge
sellschaftlich so wichtigen Fragen voneinander entfernt sind. 

(Mertes, SPD: Sie aber hinter uns, 
Frau Kohnle-Grosl) 

Meine Damen und Herren von der SPD und d~r F.D.P., es gibt 
zwischen Ihnen und uns einen grundsatzliehen Unterschied, 
daß wir eine drogenfreie Gesellschaft wollen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hat es die jemals gegeben7-
Zurufe von der SPD und von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sehen neben der Prävention, neben der Therapie und ne
ben allen anderen Fragen auch das Strafrecht als adaquates 
Mittel an. Wir wollen, daß unsere Kinder auch durch die Dro~ 
hung von Strafe davon abgeschreckt werden, sich Oberhaupt 
mit Drogen abzugeben. 

(Beifall bei der CDU -
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Herr Brinkmann, vielleicht waren Sie einmal so freundlich 
und warden sich mit dem besdllftigen, was die Bundes-SPD 
in dieser Frage auch im Hinblick auf den Bundestagswahl
kampf. es wurde eben gesagt, wir warden Wahlkampf be
treiben; dann machen wir es auch ~ gesagt hat. Ich darf ein
mal zitieren, was der Sprecher des SChattenkabinetts fOr ln
nenpolitlsche Fragen - das ist Herr Maurer aus Baden
WOrttemberg - auf Fragen der .saddeutschen Zeitung" zu 
diesem Thema gesagt hat. Er bezieht sich auf den Wiesbade
ner Parteitag. Ich hatte bei der letzten Diskussion Im Landtag 
schon den Eindruck, Sie kennen die Beschlüsse des Wiesbada.. 
ner Parteitags nicht. Darin heißt es ausdrücklich; ,.Seit Wies

baden sind wir dafOr, den Konsum von cannabisprodukten 
zu entkrlmlnalisleren." 

(Mertes, SPD: Was Ist denn ander<?
Weltere Zurufe von der SPD) 

- Genau das Ist das Richtige. 

Er sagt zur Diskussion Ober 10 oder 30 Gramm- in dieser Hin
sicht wird eine andere Meinung deutlich, als Sie sie vertreten, 
Herr Justizminister ~: .,Eine seTehe Diskussion, ob es 10 oder 
30 Gramm sein sollen, wird derzeit fOr völligen Quatsch ge
halten.• 

Jetzt kommen wir auf das Bundesverfassungsgericht zurOck.. 
Wenn Sie das Urteil alle richtig gelesen hatten, wOGten Sie, 

daß darin steht, daß eine bundeseinheitliche Regelung Ober 
die Lind er zustandekommen und es nicht in den Undern un
ter<ehledllch geregelt werden soll, wie man strafrechtlich mit 
diesen Fragen umgeht. 

(Muscheld, SPD: Auf der Grundlage des 
geltenden Betaubungsmlttelgesetzesl) 

Warum sind wir noch nicht so weit, daß sich die Justizminister 
der llnder einigen konnten? Das Ist so, weil die Frage so 
schwierig Ist, wie sie Ist, und es einfach nicht damit getan ist, 
eine Gramm-Angabe festzusetzen. Herr Schnarr hat es ge
sagt. Wie soll die Polizei feststellen, ob derjenige, den sie gar 
nicht verfolgt, 10 Gramm, 15 Gramm oder drei Beutel mit je~ 
wells 10 Gramm dabeihat, wenn sie ihm nicht mehr nach
rennt, weil sie davon ausgeht, daß er nur Konsument lst?Was 
Ist ,.nur Konsument"? Haben Sie schon einmal davon gehört. 
daß es inzwischen einen sogenannten Ameisenhandel gibt, 
sich die Dealer bereits darauf eingestellt haben, daß sich die 
Rechtslage verändert hat und man sagt, Ich habe nur ein Pa
ket mit 10 Gramm dabei, ich bin nur Konsument, ihr müßt 
mich laufen lassen. Das kann nicht das Ziel der Drogenpolitik 
sein, durch die wir unsere Kinder vor diesen Gefahren schüt
zen wollen. 

Frau Bill, Ihr altes Argument mit Alkohol und Medikamenten 
zieht langsam nicht mehr. Wenn Sie konsequent sind, müssen 
Sie dann sagen, wfr verbieten alles. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

WirfOhren doch keine neue Droge ein, die noch nicht einmal 
zu unserem KultUrkreis gehört, nur um noch mehr soziale 
Schiden herbeizufahren und die Gesellschaft damit zu bela
sten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD) 

-Nein. Sie haben beim letzten Mal gesagt, Sie sind dafar, daß 

alles abgeschafft wird. in diesem Punkt könnte Ich Ihnen 
noch zustimmen, wenn Sie konsequent wAren. Sie können 
aber nicht alles freigeben und so tun, als ob damit keine Ge
fahren verbunden waren. 

Ich komme noch einmal auf das Beispiel von Herm Bauckha
ge, die Prohibition, zurOck. Bei diesem Ausdruck denkt man 
vor allem an die USA. Als der AJkohol verboten war, hat es 
riesige Probleme krimineller Art gegeben. Es kann niemand 
behaupten, daß der Alkoholmißbrauch mit der Aufhebung 
der Prohibition in den USA schlagartig aufgehört hat. Das Ar

gumentzlehtso und so nicht. Das kann man nicht anbringen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich komme noch einmal zu dem Hinweis von Frau Bill, die Ju
stiz solle- wie es im LObecker Urteil gestanden habe . ihre 
SpielrAume nutzen. Das wurde heute morgen in der Beant~ 
wortung der Anfrage auch gesagt. Darauf möchte Ich mich 
ausdrOcklich berufen. Selbstverständlich hat die Justiz sowohl 
nach der Strafprozeßorclnung als auch nach dem Betau
bungsmfttelgesetz auch, heute schon Möglichkeiten, in Ein
zelfallen nicht einzugreifen bzw. das Verfahren einzustellen, 
wenn die kriminelle Energie gering war und Resozialisierung 
und alles mögliche hinzukommt. Diese Möglichkeiten sind 
gegeben. Das mOßte ausreichen. Diese Handlung des Justiz
ministers war sdlldllch und unnötig. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

Ich begrUße Mitglieder und Freunde der Arbeiterwohlfahrt 
aus Schwegenheim und aus Montabaur. Herzlich willkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr: Abgeordneter Stritt er. 

Abg. Strlttor, SPD: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! So schön es ware: 
Eine drogenfreie Gesellschaftgibt es nicht. Man muß sich den 
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Realitäten stellen, auch wenn einem das im Einzelfall unbe

quem erscheinen mag. 

Ich will nicht weiter auf das eingehen, was meine Vorredne

rio gesagt hat. Dies alles findet jedenfalls in beklagenswerter 
Weise vor dem Hintergrund einer Abschreckungspolitik statt, 
bei der Strafe immer Im Vordergrund gestanden hat und Hil

fe immer zu kurz gekommen ist. 

Man muß schon beinahe mit der CDU und mit Herrn Schnarr 

Mitleid empfinden. Sie werden einfach nicht mOde, dieser 
Landesregierung vorzuwerfen, sie wolle Haschisch und Mari

huana freigeben. Dies geschieht wider besseres Wissen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das Ist 
nicht so sicher!) 

Regelmäßig wiederkehrend begleitet uns dieserverleumderi
sche Vorwurf, der hierdurch freilich nicht zutreffender wird. 

Das will die CDU aber nicht wahrhaben; denn es paßt nicht in 

ihr durchsichtiges Konzept, der Landesregierung Schaden zu
fUgen zu wollen, koste es, was es wolle. Es wird auch nicht vor 
Sachverhaltsbeugung zurückgeschreckt. Hauptsache, es wird 
Irgend etwas behauptet, ein wenig wird schon hlngenblei~ 
ben. 

(Zurufvon der CDU: Alte Floskel!) 

~Es ist aber wahr. 

Meine Damen und Herren, weil es vergebliche Mühe wäre, 
erspare ich es mir, der CDU von dieser Stelle aus zum wieder
holten Male die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

vom 9. März 1994zu erllutem. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Sie wollen den wahren Sachverhalt einfach nicht wahrneh
men und können es vielleicht auch nicht. Ich empfehle Ihnen 
dennoch die LektOre der Entscheidung. Vielleicht hilft es Ih
nen ein StOckehen weiter. 

Ich möchte aber festhalten, weder das Bundesverfassungsge
richt noch die Landesregierungen haben Haschisch oder Ma

rihuana freigegeben oder wollen es freigeben. Alle anderen 

Behauptungen sind unwahr. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Unzutreffend Ist auch die Behauptung, die Richtlinie bewirke 

eine Freigabe von Haschisch und Marihuana, Frau Kohnle

Gros. Sie befaßt sich lediglich mit der strafrechtlichen Verfol
gung Im Einzelfall 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

und berOckslchtigt das verfassungsrechtlich gebotene Über

ma"ßverbot. 

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

Die CDU verkennt, daß es mit dem Verhaltnlsm!ßigkeitsprln
zip nicht vereinbar wäre, Grundrechtseingriffe erheblichen 

Ausmaßes durchzufOhren, obwohl Verfahren Im Einzelfall 
einstellungsreif waren. Die CDU verkennt weiterhin, daß die 
Teilnahme am Straßenverkehr im Zustand der rauschbeding
ten FahruntOchtlgkelt nicht unter die Strafvorschrift des 
Betaubungsmittelgesetzes fallt, sondern bereits nach 

§ 316 Strafgesetzbuch strafbar Ist und bleibt. 

Gut ist, daß die Richtlinie es ermöglicht, in Einzelfällen, in Ba

gatellfällen von einer Kriminalisierung der Konsumenten ab

zusehen und ihnen damit den Weg aus der Drogenkarriere 

nicht zu verbauen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Sie ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, ihre be
schrankten Kapazitaten auf die Fahndung der großen 

Rauschgifthändler und Maflosl zu konzentrieren, die auf der 
Grundlage menschlichen Leids soviel Geld verdienen. 

Das wollen wir auch, meine Damen und Herren. Das wollen 

wirdoch alle. Deshalb kann ich nur eines sagen: Die Richtlinie 
Ist gut, die Richtlinie ist nicht zu beanstanden, das Ist der rich

tige Weg in die richtige Richtung. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich muß noch einmal etwas zu 

dem sagen, was von Frau Kohnle-Gros vorhin gesagt wurde, 

die GRÜNEN müßten dann den Alkohol verbieten. Frau 
Kohnle-Gros, ich muß sagen, wir GRÜNEN haben sehr deut

lich gemacht, daß wir nicht fOr eine Prohibitionspolitik, son

dern fOr eine Regulationspolitik in allen Bereichen von Dro

gen sind. Ob das Alkohol Ist oder ob das Heroin oder Ha
schisch ist. ist egal. Es muß je nach Gefahrenpotential regu

liert werden. Es muß reguliert mit Drogen umgegangen wer

den. Der Staat hat in dieser Hinsicht Verpflichtungen. Dies 
noch einmal zur Klarstellung. 

Sie moßten Ihrer Logik nach Alkohol verbieten. Das Ist völlig 
klar. 

(Zu ruf von der SPD: Nikotin auch I) 
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Sie denken und handeln in der Logik der Prohibition. Das 
kann ich Oberhaupt nicht verstehen. Wo haben Sie Ihre Au· 

gen in all den Jahrzehnten gehabt? Sie müssen wissen, daß 

dieses Prohlbltlonsmodell gescheitert ist daß wir immer 
mehr Sachtlge haben, daß wir immer mehr Drogen haben. 

Mehr Drogen, mehr Süchtige, mehr Tote, das Ist das Ergebnis 
dieser Prohibitionspolitik im Bereich der illegalen Drogen. 

Das kann nicht unser Anliegen sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig!) 

Es ist uns ein Anliegen, daß im Bereich der Drogen keine ag~ 

gresslve Vermarktung stattfindet. Es darf keine aggressive 
Werbung geben, wie das zum Belspiel bei Alkohol, Tabletten 

und Nikotin in einem ganz Khrimmen ~usmaß der Fall ist. Da
gegen steht die Tabulslerung und die Verteufelung jeglicher 

illegaler Drogen, ohne daß abgestuft wird, daß aufgeklärt 
wird, wo die Gefahren liegen, worin Oberhaupt Gefahren lie

gen. Dies muß geschehen, damit Menschen verantwortungs

bewußt und einigermaßen fOr ihre Gesundheit zuträglich da· 

mit umgehen können. Das ist Ihr Fehler. 

Ich habe mir etwas aus dem Protokoll der letzten Debatte 
herausgerissen, weil es selbstverstandlieh zeigt. wie mit Alko
hol umgegangen wird. Herr Bauckhage, nicken Sie ruhig. Es 
war Ihr Herr Staatsminister BrOderie. Er hat etwas zu mir ge
sagt, das ich damals gar nicht gehört, sondern erst s~ter ge

lesen habe. 

(Zuruf: Wann?) 

ln der Debatte hat er gesagt: Jetzt sind Sie halbwegs vernonf· 

tlg gewesen. Jetzt fangen Sfe wieder mit so einem Zeug an. 
Furchtbar, trinken Sie doch erst einmal einen, vieHeicht wird 

es dann besser. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Heiterkelt bei SPD und COU) 

PrAsldent Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Kollege Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Kollege Schnarr hat gemein~ der Justizminister habe eine 
Ric.htlinie erlassen, wo er besser geschwiegen hatte. Diese Po-

sition des Herrn Schnarr Ist natarlich unrichtig. Dabei geht es 
ganz ohne Kenntnisse des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 9. März dieses Jahres freilich nicht ab, in 

dem es namlich heißt: ,.Die Vorschrift des§ 31 a des Betäu
bungsmittelgesetzes gestattet der Staatsanwaltschaft, in 

'Heftern Umfang Ermittlungsverfahren ohne Mitwirkung des 
Gerichts einzustellen. Sie eröffnet damit zugleich die Mög

lichkeit, die Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften 

durch Verwaltungsvorschriften zu steuern. Oie Länder trifft 
hier dfe Pflicht, fOr eine Im wesentlichen einheitliche Einstel
lungspraxis der Staatsanwaltschaften zu sorgen, 

(Bauckhage, F.D.~.: So istdasl) 

zu mal es sich um dasden einzelnen besonders belastende Ge
biet der Strafverfolgung handelt.• 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, nichts an
deres hat der Justizminister hier getan. Er hat seine ihm vom 

Bundesverfassungsgericht auferlegte Pflicht 

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

nach einer Im wesentlichen gleichmaßigen Rechtsanwen
dung in seinem Zustandlgkeltsberelch erfüllt. DarOber hinaus 

kann er natOrlich nicht Q:ehen; er kann nur die Rechtsanwen

dung in seinem Zust.lndigkeitsberelch entsprechend lenken. 

Dazu war er nach der Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts verpflichtet. 

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

Diese Verpflichtung hat er jetzt erfüllt. Meine Damen und 

Herren von der Union, dafor ist er nicht zu tadeln. sondern zu 

loben. 

(Beifall der F.D.~. und der SPD · 

Beck, SPD: Diese Erkenntnis stOrt 
die Legendenbildung I) 

PrlsldontGrlmm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Kohnle· 

Gros. 

(Zuruf von der SPD: Ich widerrufoll 

Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU: 

-Den Gefallen kann Ich Ihnen leider nicht tun. 

Herr Prasldent, nur kurz zwei Anmerkungen, und zwar zur 

Prohibition und deshalb, weil hier andere Länder als loben· 

des Beispiel erwahnt wurden. Schweden hat vor Ober zehn 
Jahren versucht, mit einer liberalen oder freizOgigen Drogen
politik dem Problem zu Leibe zu rOcken. Was Ist passiert? 

(Mertes, SPD: Was Ist passiert? 
Ein Sozialist Istwiedergewählt 

worden!
Heiterkeit) 
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- Aber wegen der Drogenpolitik ganz bestimmt nicht. Dann 

viel VergnOgen, wenn das das Ziel ist. Aber jetzt hat er end
lich einmal die Wahrheit gesagt, was andere schon außerhalb 
des Landes gesagt haben. Das Ist genau das, was die SPD an- .. 
scheinend will: nach der Bundestagswahl -wenn es so weit 
kame- die Drogenfreiheit in der Bundesrepubllk. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Dleckvoß, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie damit 
recht haben. Ich verstehe den ganzen Wi.rbel nicht, wenn Sie 
sagen, es wOrde genügen, in einem Bundesland eine Richtli
nie zu erlassen, die das einheitliche Umgehen mit diesem 
Bundesverfassungsgerichtsurteil regelt. Es heißt auch "vor
läufige Richtlinie". Wenn Ich das aßes in der Presse richtig 
verstanden habe, dann ist es doch das Ziel, daß alle 16 Bun
desländer eine einheitliche Regelung zustande bringen mos-_ 

sen. Es ging darum -das war die Vorlage aus LObeck -.daß in 
Bayern und in Schleswig-Holstein ganz andere VoraussetzunR 

gen fOr die Einstellung von Verfahren gelten, als es sich die
ser Richter in LObeck vorstellte. Deswegen hat er die Vorlage 
gemacht und wollte es OberprOfen lassen. Daß Sie jetzt sa

gen, es wlre aufgrund des Bundesverfassungsgerichts eine 
P11icht gewesen, bestreite ich. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Habe ich 
doch wörtlich zitiertl) 

Es gehtwirklich um eine bundeseinheitliche Regelung, und es 
wlre nicht nötig gew,.~en. vorläufig in Rhelnland-P1alz etwas 

anderes zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fralction spricht der Abgeordnete Hans-Artur 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kohnle-Gros: 

Nur noch einmal ganz kun. ln der UrteUsbegrOndung steht 
"im wesentlichen gleichmllßigen Rechtszustand herzustel
len". Die l.lnder sind aufgefordert,. es jetzt zu tun. Herr Ju

stlzminlster, Sie haben nichts anderes getan, 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

indem Sie dem Bundesverfassungsgerichtsurteil eRtspre
chend gehandelt haben. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Das ist das eine, und jetzt kommt das andere. Wenn man mit 

Schweden argumentiert. empfehle Ich Ihnen, einmal In die 

Niederlande zu schauen. Man muß schon ein bißchen diffe
renziert mit der Problematik umgehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Wenn man diese vorllufigen Richtlinien betrachtet- Obrigens 

richtig: vorläufig -, Ist natOrlich eine bundeseinheiijiche Lö

sung anzustreben. Es Ist keine Frag_e, daß sie besser Ist- des

halb vorläufig-, aber die Länder mossen sich erst einmal eini

gen. Wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie, daß die Staatsan
waltschaften die Möglichkelten haben, ihren Ermessungs

spielraum auch nach den Richtlinien geltend zu machen, ob 
sie verfolgen oder nicht verfolgen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das Ist der entscheidende Punkt dabei. Sie sagen hier: Wir 
wollen die drogenfreie Gesellschaft. Die drogenfreie Gesell
schaft hat es noch nie gegeben und wird es in Zukunft auch 
nicht geben. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Es gibt keine Gesellschaft ohne SUcht. Richtig Ist, daß es ent
.iof..•t=eilend reglementiert werden muß, daß entsprechende 
Maßgaben von staatlicher Seite vorgegeben werden müssen. 

57% der Cannabisproduzenten machen dieses vier- bis fünf

mal Im Jahr und nicht öfter. Das sind keine DauersOchtigen, 
einmal ganz abgesehen von der gesundheitlichen Gefahr
dung. Wenn man nur mit dem harten Schwert des Strafrechts 
Jugendlichen unter Umstanden noch die Zukunft verbaut 

odersie in die harte Drogenszene abdra ngt, 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

dann Ist das eine unverantwortliche Politik. 

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

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei und muß dabei 

bleiben: Wir mossen unsere strafrechtlichen und auch unsere 
polizeilichen Möglichkeiten und Ermittlungsmöglichkelten 
gegen die Großdealer einsetzen und darfen nicht dem armen 
kleinen DrogenabhAngigen oder dem armen kleinen Canna
bisbesitzer nachstellen, Riesenressourcen der Justiz und der 

Polizei binden und dabei vergessen, anderen entsprechend 

nachzustellen. Das Ist doch der entscheidende Punkt. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

-Herr Schnarr, es ist doch so. Von Drogenpolitik- das habe ich 

in der letzten Sitzung schon gesagt- verstehen Sie nichts und 
wollen Sie auch nichts verstehen. Sie wollen eine Hardliner
Politik durchsetzen, sonst wollen Sie nichts. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Drogenpolitik Ist ein StOck SozialPolitik und nfcht nur Rechts
politik. 

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

PrAsldent Grimm: 

Es hat nun Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt muß man natOrllch noch etwas sagen, nachdem sich 
Herr Bauckhage hinstellt und so tut, als hatte Herr caesar die 
Revolution im Umgang mit der Entkriminalisierung von Dro
gen ausgerufen. 

(Schnarr, CDU: Richtig!) 

-Sie mCtssen gerade ,.richtig" sagen. Erst einmal war es schon 
richtig, Herr Schnarr, daß meine ersten zwei Beitrage sich auf 
die CDU bezogen haben. 

HerrCaesar, aber jetzt mödrte Ich noch einmal sagen: Die Re
volution Ist es wirklich nicht.- Ich denke, man muß auch pro
blematisieren, daß Sie als Land Rheinland-pfalz jetzt diese 

. Richtlinie haben. Damit setzt man immer auch Maßstabe fOr 
eine bundeseinheitliche Regelung. Dieser Maßstab ist uns na
tOrllch entschieden zu mickrig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So Ist es!) 

Wir hatten uns wirklich gewünscht, Sie wAren dem Beispiel 
des Landes Hessen gefolgt, waren mit der Bundesratsinitiati

ve weitergegangen, waren auch von dieser Ordnungswldrfg
keltslösung, die Sie als Bundesratsinitiative eingebracht ha
ben, abgekommen und hAtten den Weg fOr eine Entkrimina
llslerung auch bei den harten Drogen bereitet. Daß wir da ein 
StOckehen weitergekommen wären, hatte ich mir gewünscht. 
Das möchte ich doch noch einmal sagen, um die ganze Ange
legenheit zu relativieren, Herr Bauckhage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsldentGrlmm: 

Es sprichtjetzt Justizminister Peter Caesar. 

Caesar, MinEster der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, Ich bin 
Ihnen fOr den Schlußbeitrag dankbar. Damit wird deutlich, 
daß die Position dieser Landesregierung zwischen den Polen 

liegt: Schön in der Mitte, wo wir hingehören und auch sein 
wollen, keine Extremposition hinsichtlich Nichtmehrbestra
fung von harten Drogen und keine Totalbestrafung wie die 
Linie der Union. 

(Beifall der F.D.P.) 

Frau Kohnle-Gros und Herr Schnarr, es tut mir leid, es war 
wirklich fast alles falsch. 

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

Ich wundere mich, daß Sie das machen. 

(Zuruf desAbg. Schnarr, CDU) 

Ich habe wirklich Respekt vor Ihnen, und dann kommt so et
was. Herr Schnarr, es fing schon mit dem Duden an. Ich habe 
jetzt extra noch einmal den Duden bemüht. Man kann kurz
fristig Im Duden nachprOfen. Sie haben an dem Begriff .Frei
gabe" festgehalten und sich auf den Duden bezogen. Deswe
gen habe ich mir den Duden zum Thema .Freigabe" besorgt. 
Darin heißt es: Nicht mehr zurückhalten, zur Vertagung stel
len, der Offentliehkelt zum freien Gebrauch Obergeben.- Tun 
wir das mit dieser Richtlinie? 

{Schnarr, CDU: Genaul) 

-Dummes Zeug. Das tun wir doch wirklich nicht. 

(Zurufe von der SPD) 

Also war das Zitat aus dem Duden falsch. 

Dann haben Sie sich nach Flnthen zu den Techno-Partles be
geben und gesagt, was da abgeht. Das Problem der Techno

Parties ist ein Problem, aber kaum ein Problem von Ha
schisch, wenn man die Problematik kennt, sondern von Am~ 
phetaminen, von Aufputschmltteln, von Ecstasy. Das sind die 
Probleme dieser Techno-Parties. in diesem Bereich auch wir
kungsvolle Strafverfolgung zu ermöglichen, Ist zum Teil auch 
Sinn und ZWeck dieser Richtlinie, um Krlfte für harte Drogen. 
aber auch für diese Amphetamlne freizumachen. Was 
auf diesen Techno-Partfes mit derartigen Aufputschmitteln 
- nicht mit Haschisch -abgeht, das wissen die Kids, die von da 
kommen und da ihre Erfahrungen haben. Das Thema Ha
schisch ist da out. Das Ist gar kein Thema. Das dlmonlsleren 
Sie hier, als ware es das Maß der Dinge. 

Frau Kohnle~Gros, wenn Sie den absoluten Glauben ans Straf
recht haben, kann man nichts sagen. Diesen kann Ich Ihnen 
nicht nehmen. Ich will nur eines nicht falsch im Raum stehen 
lassen, die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen 

wlren generell gegen die Anwendung des Strafrechts. Das ist 
keineswegs so. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Das Strafrecht bleibt ein Mittel der Strafverfolgung. Aber es 
ist nicht das Mittel der Strafverfolgung, als das Sie es hier Im· 
mer wieder gern darstellen. Es muß Ihnen jetzt wirklich ge
sagt werden: Das war von der Freigabe Ober die Techno~ 
Partles bis zur Fremdg.efahrdung alles falsch. ~ Ich habe Ihnen 
vorhin aus dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vor

getragen, was gemeint Ist. Da Ist nicht das Operieren dabei. 
Da ist nicht das Autofahren dabei. Es paßt nicht in eine Rlcht· 
Iinie zu diesem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts zu 
§31 a BtMG. 

Sie mossen es auch wieder hören, auch wenn Sie es viermal 
hören. Ich glaube auch nicht mehr daran, daß Sie es aufneh
men. Aber es geht um die Umsetzung des Bundesverfas

sungsgerichtsurteils. 

(Beifall der F.D.P.) 

Darin heißt es schon im Leitsatz: ln bestimmten Fällen, die 
dargestellt sind - Übermaßverbot -, werden die Strafverfol
gungsorgane nach dem Obermaßverbot von der Verfolgung 
der in § 31 a BtMG bezeichneten Straftaten grundsatzlieh ab
zusehen haben. - Sie wissen als JuristTn, daß ich da keinen 
Spielraum mehr hätte, selbst wenn ich ihn haben wollte. Ich 
will ihn nicht, aber ich habe ihn gar nicht. Das wird dann im 
einzelnen Im Urteil ausgeführt. Herr Dieckvoß hat es vorhin 
schon einmal vorgelesen. Aber man muß es oft genug ma

chen. 

(Zuruf desAbg. Schnarr, CDU) 

Sie eröffnet damit zugleich die Möglichkeit, die Einstellung 
der Staatsanwaltschaften durch Verwaltungsvorschriften zu 
steuern. Genau das tun wir. 

(Schnarr, COU; Was machen Sie 
mit den Autofahrern?) 

Die Länder trifft hier die ?flicht, fQr eine im wesentlichen ein
heitliche Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften zu sor
gen. Was hatten Sie oder Irgend jemand sonst mit mir ge
macht, wenn ichtrotzdieser Kernsatze im Urteil das nicht ge
wlhrlelsten warde? Dann hatten Sie mich doch erst recht an 

den Pranger gestellt. 

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

Jetzt kommt die Frage, wie das in den anderen Landern geht. 
Ich will nicht auf Schweden oder weiß der Teufel wohin aus
weichen, weil das nicht das Thema hier ist, sondern sagen, 
wie es in den Bundeslandern aussieht. Die Menge von zehn 
Gramm fOr diesen Bereich hat nichts mit der Ordnungswidrig· 
keitenrichtlinle zu tun. Das Ist ein anderes Schema. Das brau
chen wir hier nicht zu erörtern. Das haben wir in Überein
stimmung mit der staatsanwaltschaftliehen Praxis des Landes 
gewlhlt. Diese Mengengrenze bewegt sich zwischen den 
Vorstellungen der lAnder Baden-WOrttemberg, Mecklen-

burg-Vorpommern, Sachsen, Sachen-Anhalt und Thüringen, 
die jede Grenzziehung ablehnen, und dem Minimalwert 
sechs Gramm, den Bayern, Berlin und Brandenburg befQrwor
ten, sowie dem Maximalwert von 30 Gramm, fOr den Harn
burg, Hessen und schleswig-Holstein eintreten. Frau Bill, ich 
weiß es, da sollte ich hin, aber das will ich nicht. Nordrhein
Westfalen hat ebenfalls zehil Gramm in seiner Richtlinie fest
gesetzt. Bremen, Niedersachsen und das Saarland haben die
sen Wert ebenfalls unterstützt. So ganz schlecht Ist die Gesell
schaft nicht, in der wir uns da bewegen. Wir halten einen sehr 
vernünftigen Mittelkurs. Das ist kein Ausreißer nach da und 
kein Ausreißer nach dort. 

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

Wenn ich aber dann von Baden-WOrtlernberg sehe- weil wlt 
das eben hatten ., was die als Richtschnur angeben, bedeutet 
es Anleitung fOr konsequente Strafverfolgung. Ist das die Er
füllung des Bundesverfassungsgerichtsurteils7 Das kann es 
doch nicht sein. Da wird schlichtweg dieses Urteil negiert. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es I) 

Es wird nicht zur Kenntnis genommen, weil es Ihnen nicht in 
die Richtschnur paßt. Aber dann sollten Sie das auch sagen. 

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

Dann sollten Sie hier sagen: Uns paßt diese ganze Richtung 
nicht. Wir glauben an die Macht des Strafrec:hts und nur dar
an .• Dann haben wir wenigstens Ihre ehrliche Position. Aber 
dieses Herurnelern und dieses Herumwursteln und dann Ober 
Freigabe und Techno-Parties und Autofahren und alles mög
liche reden, was in diesem Zusammenhang keine Rolle spielt 
und vom eigentlichen Kern völlig wegführ!, ist das, was Ietzt· 
lieh aus meinerSieht nur zu einer Blamage dererfahren kann, 
die eine derartige Fragestellung hier einbringen. 

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

PrAsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Die Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage des 
Abgeordneten Schnarr Ist damit beendet. 

(Mertes, SPD: Die Ouvertüre habt 
Ihr wieder verpatzt I) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Abschlebepraxls ln Rhelnland-pfaJz" 

auf Antrag der Fraktion BONDHIS 90/DJE GRÜNEN 
-Drucksache 12/5371 -
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b). Fremdenfeindlichkelt und Rechtsextremismus· 
eine· Herausforderung fOr 

Gesellschaft und Staat• 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache12/5418 · 

Sie wissen, wie das Verfahren bei zwei Antragen ablauft. Es 
steht je eine halbe Stunde pro Thema zur Verfllgung. 

Zum ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordneten Michael 
Henke das Wort. 

Den Fraktionen stehen Insgesamt je siebeneinhalb Minuten 
Redezeit zur Verfügung, dem ersten Redner maximal fOnf 
Minuten. 

Abg. Henke, SÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Deutsche 
carltas-Verband hat einen Bericht Ober zwölf Monate neues 
Asylrecht vorgelegt. Darin wird ein vernichtendes Urteil Ober 
die Folgen des sogenannten Asylkompromisses gegeben. Ich 
zitiere: "Es hlufen sich Meldungen Ober unhaltbare Zustan
de bei der DurchfOhrung der Abschiebehaft. Die Lebensbe
dingungen in der Abschiebehaft entsprechen weitgehend 
denen in der Strafhaft." 

Dazu die .Allgemeine Zeitung• von gestern: .Abschlebe
hlftllnge in Worms geflohen. Menschen fliehen aus uner
tragllchen Haftbedlng ungen, in die sie ihr Asylgesuch ge
bracht hat.• 

Zitat aus dem carttas-Berlcht: .Abgelehnte Asylbewerber 
werden buchstAblieh in Nacht- und Nebelaktionen abgeholt 
und abgeschoben." 

Dazu die "Allgemeine Zeitung" vom 2. September 1994 in 
der Überschrift: .Es blieb nicht einmal Zeit fOr einen Ab
schledsgruß. Algerlsche Familie bei Nacht- und Nebelaktion 
abgeschoben. Erst die Ordnung, dann der Mensch." 

Zitat aus der Presseerklärung des Landtagsprasidenten vom 
19~ September: "Skandal. 18 Monate altes vletnameslsches 
Kind aus Trler soll abgeschoben werden. landtagsprasident 
entsetzt Ober die Entscheidung des Bundesamtes fOr die An
erkennung ausländischer FIOchtllnge." 

Am 13. September wird in Worms ein Mann aus dem Niger in 
ein fremdes Land - nac.h Nigeria - abgeschoben, dessen deut
sche Freundin gerade im Wochenbett liegt. Das Aufgebot zur 
Hochzelt war Im Standesamt bestellt. Die Vaterschaft war be
wiesen. Der Mann istwieder im fremden Land. 

Da stirbt ein Nigerianer, der aus Kaiserslautern abgeschoben 
wurde, fm Flugzeug, weil ihm zwangsweise eine Beruhi
gungsspitze gegeben wurde. 

Dies sind nur einige wenige exemplarische FAlle fOr das, was 
bei uns zur Zeit vorgeht. Wir halten es für die Spitze des Eis
bergsund fragen uns: Wer und was ist dafür verantwortlich, 
daß dies in unserem land geschieht7 - Die Beamten vor Ort 
sind es natOrlich auch, aber es sind natOrllch auch der oder 
die Minister, die jewens im Land zuständig sind. Es sind natar
lich auch diejenigen verantwortlich, die dies gesetzlich mög
lich gemacht haben; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn dies alles ist durch Gesetze gedeckt. Das Ist legal, aber 
inhuman. Keiner ist haftbar und schuldig zu machen. 

Herr P_rlsident, meine Damen und Herren, in welchem Land 
leben wir eigentllch7 Wer dies achselzuckend zur Kenntnis 
nimmt, wer dies schwelgend Obergeht, hat schon resigniert. 
Ich meine, diese Unmenschlichkeit gegenOber ausländischen 
Menschen ist nicht tolerierbar; denn es erweist sich- dies sagt 
der Caritas-Bericht auf 20 Selten und die Katholische Kirche 
steht dahinter ., dieser sogenannte Asylkompromiß hat de 
facto Asylsuchende zu Parlas gemacht, hat die Obelste Gewalt 
gegenOber diesen Menschen hofflhlg gemacht. Das zeigen 
die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe. Ich könnte Ihnen 
noch 20. 30 weitere Belspiele aufzeigen, bei denen wir alle 
den Kopf schOtteln. Wenn man fragt, wer daran schuld Ist, 
heißt es so schön, der Asylbewerber. Er hatte nicht kommen 
müssen. 

Die CDU hat die Vorreiterrolle an Harte gegenOber diesen 
Menschen. Es ist wohl das Christliche im Namen der Demo
kratischen Union, die Herrn Gerster dazu bringt# zu sagen, 
Rheinland-Pfalz versage bei der Abschiebung abgelehnter 
Asylbewerber, die Landesregierung unterlaufe eine effektive 
Umsetzung des neuen Asylrechts. 

Die F.D.P. sagt gar nlchu und zeigt dadurch ihre liberalltlt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das trifft nicht zu I) 

Herr Beck verhalt sich etwas paradox. Auf der einen Seite lobt 
er den Asylkompromiß, auf der anderen Seite begrOßt er Har
tefallregelungen. 

(Beck, SPD: Was ist denn daran paradox?) 

Herr Zuber versucht sein Bestes durch Altfallregelungen, 
lehnt aber zum Belspiel einen Abschiebestopp fOr Deserteure 
nach Jugoslawien ab, obwohl dort maximal 18 Monate Ge
fängnis auf sie warten. Er sagt, dies ist 5ache des dortigen 
Staates. 

Klar ist ·dies sagen viele Rechugelehrte -: Seit einem Jahr Ist 
das Asylrecht eine Rechtsattrappe, und es wfrd in unserem 
Land ohne viel Federlesens durchgefOhrt. Die Zahlen der Ab
schiebungen haben sich von 1992 auf 1993 vervierfacht Aber 
wer in die Wohnungen schaut und die Anrufe bekommt, 
weiß, daß ausllndische MitbOrger und Mitbürgerinnen Angst 
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haben, wenn es nachts klingelt. Wer in die Abschiebegefäng
nisse geht, sieht dort Verzweiflung. 

Wir leben in einem Land, in dem Christen gegen ungerechte 
Gesetze ver>toßen und Kirchenasyl als Christenpflicht anse
hen. Diese Christen appellieren an das Gewrssen dieses 
Rechtsstaats, der in seinem Grundgesetz das Grundrecht auf 
MenschenwOrde Ober an'e anderen Rechte gestellt hat. FOr 
viele Asylsuchende gilt dies offenbar nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsldent Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Muscheld. 

Abg. Muscheld, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Thema, das Sie von den GRÜNEN zur Aussprache gestellt ha
ben, heißt Abschiebepraxis. Herr Henke, Sie haben es um den 
AsYikompromiß erweitert. 

. (Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das hangt doch zusammen!) 

~Ja, aber er hat es vermengt. 

All diese schwierigen Fragen in einer halben Stunde mit FOnf
Minuten-BeitrAgen zu diskutieren, Ist eine Zumutung. Ich 
glaube, diese Art der Behandlung wird den betroffenen Men
schen, dem Thema und den vielen, die sich um diese Men
schen kOmmem, nicht gerecht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir mOssen im Parlament auch darober reden!) 

Ihre Obenehr1ft lautet .,Abschiebepraxis in Rhelnla~d~pfalz", 
und Sie suggerieren damit, als ob es einen Spielraum fOr das 
Land Rhelnland-pfalz gebe. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Den gibt es durchausl) 

- Herr Kollege Henke, der Spielraum, den es geben mag, Ist 
aber sehr bescheiden. 

Das Land Rhelnland-pfafz kann sich, wenn es sich- daran ha
be ich keinen Zweifel - rechtsstaatlich verhAlt, nur nach Recht 
und Gesetz verhalten. 

(Beifall bei der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Bestimmungen sind Im Ausländergesetz und in ent
sprechenden Nebengesetzen vorgeschrieben. Hieraber ha
ben in den letzten Tagen und Wochen Besprechungen so~ 
wohl im Rechtsausschuß als auch im Innenausschuß stattge
funden. Deshalb verwundert es mich, daß man dies noch ein
mal zum Thema macht, obwohl ich aus meinen langen Erfah
rungen einrlumen muß, daß Wahlkampfzeiten - leider, muß 
Ich hinzufUgen -Immer wieder dazu verfahren, dieses Thema 
in der Vorwahlphase noch einmal aus den verschiedensten 
Motiven heraus hochzuziehen. 

Die Landesregierung ist an Recht und Gesetz gebunden, und 
unser Ausländerrecht Ist zutiefst unchristlich. Das habe Ich 
hier schon mehrfach gesagt Aber es ist so. Wenn man Zwang 
gegen Menschen einsetzen muß - das verlangt das Gesetz, 
wenn man Menschen der Freiheit berauben muß, bis hin zur 
Freiheitsberaubung gehen muß-, dann bringt das Harten mit 
sich. 

Ich meine, gerade diese Landesregierung hat mit ihrer Praxis 
deutlich gemacht, daß sie bestrebt ist, diese Praxis menschen
WOrdlg durchzufahren. 

Als einziges Bundesland gibt es in Rhelnland-pfaJz eine be
sondere Einrichtung zum Vollzug der Abschiebehaft, ausge
hend von der Überlegung, daß Menschen, die abgeschoben 
werden massen, keine StrAflinge sind und nicht in unsere Ge
flngnlsse gehören. Jedenfalls Ist dies mit der Einrichtung in 
Worms versucht worden. Eine zweite Einrichtung in Birkhau
sen wird folgen. 

Diese Landesregierung hat- wie Sie alle wissen - versucht, im 
Bundesrat eine Initiative einzubringen, die es den Menschen, 
die schon vier Jahre hier sind, gestattet, hlerzubleiben. Wenn 
dies nicht Ausdruck der menschlichen Behandlung dieses The
mas durch diese Landesregierung Ist, dann weiß Ich nicht, 
was man noch mehr tun sollte. 

(Beifall der SPD) 

PrAsldont Grimm: 

HerrAbgeordneter Schönberg hat das Wort. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehrverehrten Damen und Herren! Das 
Thema, um das es heute in dieser Aktuellen Stunde geht, 
geht schon alle an, und es Ist durchaus wichtig. Aber die Art, 
in der Kollege Henke dies abgehandelt hat, scheint mir nicht 
ganz richtig zu sein. Er referiert nur aber Folgen, die daraus 
entstehen, wenn nach rechtsstaatlich durchgefOhrten Ver
fahren diejenigen, die aus unserem Land ausreisen mOssen, 
sich nicht daran halten, sondern untertauchen, sich ln den 
Untergrund begeben, ihre Adressen nicht melden. Die im 
Ausländergesetz im einzelnen aufgezählten GrOnde führen 
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Oberhaupt erst dazu. daß jemand in Abschiebehaft genom
men werden kann. Vorher werden die Verfahren~ wohl Ober

wiegend die der Asylbewerber; die wenigen anderen Verfah
ren können wirvernachHbsigen- abgehandelt. 

Wiewir alle wissen, werden im Durchschnitt bis zu 8%, schon 
einmal10% all derer, die zu uns nach Deutschland kommen 
und um Asyl nachsuchen, anerkannt, das heißt, 92% werden 
nicht anerkannt. 

Wir alle wissen, daß eine Reihe von Menschen gar nicht abge

schoben werden kann, weil kein Heimatland mehr fOr sie da 
Ist, weil niemand bereit Ist, sie aufzunehmen, weil keine Pis
se ausgestellt werden, mit denen sie in ein Land ihrer Wahl 
ausreisen können, oder weil kein land, das mit uns hierOber 
ein Abkommen geschlossen hat, bereit wlre, sie aufzuneh
men. So können wir etwa zu der Zahl kommen -diese 1st von 

mir geschlitzt-, daß mindestens 50% all derer, die bei uns 
kein Aufenthaltsrecht haben, von vornherein Oberhaupt 

nicht in die Bedrlngnls einer Abschiebehaft kommen. ob
wohl auf sie der gesetzliche Tatbestand genauso zutreffen 

warde. 

Um die anderen geht es. Innenminister ZUber hat am letzten 
Donnerstag im Innenausschuß darober berichtet. Er hat all 
dies dargelegt, wasauch Herr Kollege Museheld schon gesagt 
hat und was auch ich schon zum Ausdruck gebracht habe. 
Rechtsstaatliche Verfahren und all das, was in dem einen 

oder anderen Einzelfall möglicherweise- auch zu meinem Be
dauern - zutreffen mag und auf das Herr Kollege Henke hin

. gewiesen hat, beruht aber nur darauf, daß diejenigen, die 
von vomherein genau wissen, daß sie kein Aufenthaltsrecht 

in Deutschland haben, dieses Aufenthaltsrecht ertrotzen und 

erstreiten wollen. 

So sehr Ich Im Grunde genommen menschlich begreife, daß 
unsere Landesregierung die Vierjahresfrist haben mOßte, die 
zur Zelt acht Jahre betrlgt, so wlre das auch nur der Erfolg 
derer, die sich so lange halten konnten - um dies in AnfOh
rungszelchen gesetzt so auszudrücken - oder so lange unter
tauchen konnten, während die _anderen frOher gegriffen 

werden konnten oder freiwillig immer die Meldevorausset
zungen erfOIIt haben. Diejenigen, die am widerwärtigsten 

waren, wOrden hlerfOr belohnt, unabhängig von der Ver
flechtung, die im Inland entstehen mag. Dies wird nicht ver
kannt. Aber es ist die Frage, ob diejenigen, die sich an unsere 

Rechtsordnung nicht halten, besser behandelt werden sollen 
als unsere deutschen Landsleute, die bei Rechtsbrachen eben
falls den Folgen entgegensehen, die in den Gesetzen nieder

gelegt sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Das einzige, was man vielleicht sagen könnte - nachdem der 
Asylkompromiß gekommen Ist, geht es mit diesen Angele
genheiten voran ~, daß er frOher hltte kommen mOssen. 

Dann wArediese Welle der Maßnahmen, die nunmehr auf
grund dessen getroffen werden, nicht in dem großen Um-

fang gekommen. Dann standen wir nicht vor den Maßnah
men, die getroffen werden mOssen, daß die Justiz mit ersucht 
werden muß, Abschiebehaftplätze bereitzustellen, wahrend 
das selbstverstandlieh-das ist dem Innenminister bekannt -in 
der Zuständigkeit des lnnenmlnister. liegt. Es kann aber dort 
auch nicht alles auf einmal erledigt werden, zu mal es sich um 
Dinge handelt, denen wir Im Prinzip, wenn Recht und Gesetz 

eingehalten wOrde, Oberhaupt nicht gegenaberstehen wor
den. 

So sehr man auch sagen könnte, bei uns im lande hatte mehr 

Kooperation vorhanden sein müssen, um den Asyikompro
miß frOher zu bringen, wird das, was wir nur noch als Vollzug 

haben, nach unserer Oberzeugung rechtens ausgeobt. Es ist 
eine Reihe von Belspielen genannt worden, die anschließend 
dementiert worden sind. Was Herr Grimm verhindern wollte, 

war Oberhaupt nicht beabsichtigt. Das hat nachher in der Zei
tung gestanden. Herr Kollege Henke hat heute nicht darOber 
berichtet, wie es sich mit Deserteuren aus Jugoslawien ver
hielt. Mangelndes Asyl schOtzt nicht davor- das kann jeder 
in allen Entscheidungen der deutschen Gerichte nachlesen -, 

abgeschoben zu werden. 

Da meine Redezelt abgelaufen Ist, gehe Ich vielleicht in den 
nachher zur VerfUgung stehenden zweieinhalb Minuten 
noch auf die Elnzelfllle ein. Auf jeden Fall sind wir dafür, daß 
rasch gehandelt wird. Dies richte ich an die Adresse des ln
nenminlsters. Wir sind aber davon Oberzeugt, daß von der 

Landesseite das, was getan wird, rechtsstaatlich getan wird. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Kollege Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Frage der Abschiebepraxis in Rhelnland-pfafz ist von den Op
positionsparteien in diesem Hause in den vergangeneo Wo

chen mit unterschiedlichen Zielsetzungen zum Gegenstand 
der Diskussion gemacht worden. 

Die CDU glaubte der Landesregierung in einer Pressekonfe
renz vor drei Wochen eine zu laxe Praxis- bis hin zum Versa
gen- vorwerfen zu mossen.lch bin dieser Äußerung in einer 
Presseerkllrung vom 2. September 1994 entgegengetreten 
und habe sie als abwegig bezeichnet. Herr Kollege Henke, 
dies nur, weil Sie gesagt haben, Ich hltte nichts gesagt. Das 
ist unzutreffend. Dagegen halten die GRÜNEN die in 
Rhelnland-pfalz geObte Praxis fOr zu rigide, wie in der heuti
gen Aktuellen Stunde erneut deutlich wurde. Das spricht da

für, daß sich die Landesregierung und die mit der Abschie
bung betrauten Stellen - im wesentlichen die AusiAnderbe.. 

hörden - auf el nem guten Kur. der Mitte befinden. 
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Die Abschiebung -ein Akt der Zwangsvollstreckung auf dem 

Gebiet des Ausländerrechts, nämlich der zwangsweisen Voll

ziehung der Ausreisepflicht- ist in den§§ 49 bis 57 des Aus

liindergesetzes geregelt. Soweit es um die Abschiebung von 

Asylbewerbern geht, verweisen die Bestimmungen der 
§§ 34ff. des am 27.Juli 1993 neu gefaßten Asylverfahrensge

setzes auf diese Bestimmungen des Ausländergesetzes mit 
der Maßgäbe, daß Ober die Abschiebungsandrohung - ein
schließlich des Vorllegens von Abschiebungshindernissen -
das Bundesamt far die Anerkennung ausländischer FlOchtfin
ge - eine Bundesbehörde - zu entscheiden hat (§ 34 Asylver
fahrensgesetz). Die Ausländerbehörde Ist an diese En)schei
dung gebunden(§ 42 Satz 1 Asylverfahrensgesetz). Einen ei

genen Entscheidungsspielraum besitzen die Auslanderbehör
den in dieser Frage nicht. Ausgenommen sind nachtrAgliehe 

Entwicklungen, sei es in bezug auf den späteren Eintritt bzw. 

auch den nachtrAgliehen Wegfall eines Abschiebungshinder

nisses (§ 42 Satz 2 Asylverfahrensgesetz). 

Auch im allgemeinen Ausländerrecht - also im Bereich jen
seits des Asylrechts- sind die Entscheidungskompetenzen der 

Landesregierung bzw. der Ausländerbehörden minimal. § 49 
Abs.1 des Ausländergesetzes bestimmt, daß ein ausrelse
pfllchtlger Ausländer - vorbehaltlich der Frage des Nlchtvor

llegens von Abschlebungshlndernlssen, was jeweils Rechtsfra

ge Ist - abzuschieben ist, ohne daß insoweit ein Ermessens
spielraum bestOnde, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist 
und deren freiwillige ErfOIIung nicht gesichert oder aus Gran
den der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Oberwa~ 
chung der Ausreise erforderlich erscheint. 

Eine wirkliche Entscheidungskompetenz fOr die Landesregie
rung räumt lediglich §54 des Ausländergesetzes ein, wonach 
die oberste Landesbehörde aus völkerrechtlichen oder huma
nitaren Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland anordnen kann, daß die Ab
schiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von 
in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein 
oder in bestimmte Staaten ausgesetzt wird. Eine solche Ent
scheidung ist autonom, das heißt bezogen ausschließlich auf 
den Willen unseres Landes, allerdings nur tor die Dauer von 
längstens sechs Monaten möglich. Dana_ch ist das Einverneh
men des Bundesministers des lnnern notwendig, zu dem es in 
der letzten Zelt immerseltener gekommen ist. 

(VIzeprasldent Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Wir haben das bei der Frage der Abschiebung von Kurden 
mehrfach in diesem Hause diskutiert. Die Rechtslage gibt den 
Behörden des Landes daher wesentlich weniger Entschei
dungsmögllchkelten, als sie von den Oppositionspartelen in 

der von ihr betriebenen Diskussion suggeriert werden. 

Lassen Sie mich abschließend noch einen Blick auf die Zahlen 
der Abschiebung von Asylbewerbern werfen, wie sie vom 
Bundesminister des lnnern bekanntgegeben worden sind. 

Danach betrug diese Zahl fOr Rheinfond-pfalz 1990 511,1991 

525, 1992 555 und 1993 nach den Angaben unseres Innenmi

nisters 2 168. Das hAngt mit der wesentlich höheren Zahl der 

vorlieQenden endgültigen Entscheidungen zusammen. Für 
Hessen lauten die Vergleichszahlen 160 im Jahre 1990, 2981m 

Jahre 1991, 318 Im Jahre 1992 sowie 1238 im Jahr 1993. in 
Bayern liegen die Zahlen höher, aber dort fallen auch sehr 
viel mehr Asylbewerberentscheidungen an. Die Praxis ist in 
etwa gleich. 

Die Frage der Abschiebung wirft allerd~ngs ein Problem auf, 
auf das in diesem Haus - auch von mir- schon mehrfach hin~ 
gewiesen wurde: Bei dem Asylkompromiß vom Sommer 1993 
ist eine sinnvolle .. Aitfallregelung• unterblieben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Hieraus entstehen Harten far sich langjährig in Deutschland 

aufhaltende, letztlich in ihrem Verfahren jedoch erfolglose 
Asylbewerber. Dies noch zu beheben, das ist Initiative der 
Landesregierung Ober den Bundesrat. Meiner Meinung nach 
sollten wir hoffen, daß sie erfolgreich ist. 

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

Vlzeprllsldent Dr. Volkert: 

Wir beginnen mit der zweiten Runde. Ich bitte, die Redezeit 
von zweieinhalb Minuten zu beachten. 

Herr Kollege Henke hat das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wenn Gesetze so 
etwas möglich machen, muß man die Gesetze Indern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es scheint sich um einen Streit ZWischen Juristen und Humani
tM zu handeln. Man sagt Immer, die Juristen berufen sich auf 
Gesetze. Wo ist denn der Ermessensspielraum bei dem Fall 
des Mannes aus Niger? NatOrUch liegt ein Abschiebungshin~ 
dernis vor, wenn eine Heirat bevorsteht. Man hat aber die 
Möglichkeiten nicht ausgenutzt. Das ist in den meisten ande
ren FAllen auch so. Die Ermessensspielräume sind vorhanden. 
Die Frage Ist nur, ob man sie ausloten will, und sie werden 
nicht ausgelotet. 

Sehen Sie sfch einmal die Art und Weise an, wie man mit den 
Menschen umgeht. Morgens zwischen fOnf und sechs Uhr 
kommt die Polizei und holt sie ab. Das macht schon Eindruck 
in den Dörfern, wo man die Familien kennt. Dort hat man 
wieder einmal den ri~htigen Blick vom Rechtsstaat; denn bei 
deutschen Familien mit vier oder fOnf Kindern, bei denen ein 
Verdacht besteht, kommt so etwas nicht vor. 
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Es erfolgen Geiselnahmen. Bei einer Abschiebung wird die 
Mutter oder der Vater in Haft genommen. damit die andern 
sich gefällig verhalten. Das macht der Staat ganz legal. Die 
Frage Ist, ob er das machen muß oder ob es nicht andere We
ge gibt. So kann man das Interpretieren. Das ist ahnlich, wie 
man es froher in der DDR gemacht hat. Damals durften auch 
nur bestimmte Menschen ausreisenJ wenn die FamHfe sicher 
war. So werden diese Menschen auch verwahrt. Das ist der 
Punkt. 

Die Kirchen sagen, das Schlimmste, was passieren kann, pas~ 
slert. Man nimmt es nicht zur Kenntnis, wen es juristisch ab
gesichert ist. Ich frage Sie: Wo bleibt die Humanität? - Das 
fragt der carltas-Berlcht. Lesen Sie ihn genau durch. Er trifft 
genau auf Rheinland-pfalz zu. 

Es bleibt belspielsweise die Frage offen, wie es sich mit eine.m 
Abschiebestopp verhAlt. Der Innenminister kann einen Abw 
schiebestopp fOr ein halbes Jahr erlassen, wenn es ihm wich
tig encheint. Das wissen Sie alles I Er nutzt diese Möglichkeit 
Im einen Fall und Im anderen nicht. Dann kann man schon die 
Frage stellen: Warum? 

Oder betrachten Sie das Lager in Wonns. Es ist richtig, daß 
5ich die Zustlnde gegenüber dem Anfang verändert haben. 
Es handelt sich aber immer noch um eine Haft. Dort leben 
keine Straffälligen, sondern Menschen, die das land verlas
sen sollen. Sie werden aber so Ihnlieh wie Strafflllige gehal

ten. 

(Staatsminister Galle: Das ist kein Lager I) 

-Wir nennen diese Einrichtung solange Lager, wie es sie gibt, 
da es eine solche Einrichtung bei uns nicht geben sollte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr PrAsldent, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe zwei, drei Bemerkungen zu dem, was bisher in der De

batte gesagt worden ist. Herr Kollege Henke, es verbietet sich 
aus ZeltgrOnden, die sehr Intensive und notwendige Ausein
andersetzung mit dem, was Sie gesagt haben, zu fahren. Wir 
sollten bei derWortwahl, selbstwenn wir -was ich Ihnen aus-
drOddich zugestehe - emotional sehr stark in einer ~Iehen 
Frage engagiert sind, etwas vorsichtiger sein. Ich halte es 
nicht für akzeptabel, Unrechtstatbestände auf Rechtstatbe
standein der Wortwahl einfach zu Oberj:ragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann audl nicht akzeptieren, daß Sie sagen, das, was Ich 
gefordert habe und was sich mit dem deckt, was die Haltung 
der Landesregierung in Rhelnland-P1alz ist, sei paradox, 
wenn man sich auf der Grundlage des gefundenen Asylkom
promlsses, was die Praxis des Landes angeht, bewegt und 
gleichzeitig dafOr spricht, daß in dem notwendigen Ausmaß 
humanitäre Gesichtspunkte berOck•ichtigt werden und man 
sich belspielsweise dafOr einsetzt, daß nach vier Jahren Auf
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland ein dauerhaftes 
Bleiberecht daraus abgeleitet werden kann. Was daran para
dox sein soll, können Sie mirvielleicht verdeutlichen. Ich kann 
dies nicht so erkennen. Ich denke, es Ist Rechtsstaatlichkelt 
mit Menschlichkeit zusammengebracht, soweit man dies in 
einer so komplexen Materie immer vermag. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Schönberg, ich habe mit Respekt zur Kenntnis 
genommen, wfe differenziert Sie in dieser Frage aus Ihrer 
Sicht und Ihrer Verantwortung heraus argumentiert haben. 
Sie haben gesagt. daß Sie die Abschiebepraxis des Lande• 
Rhoinland-pfalz - ich habe mitgeschrieben - al• rechtens aus
geQbt betrachten. So sehen wir dies auch. Ich bitte Sie, sich 
auch dafOr einzusetzen, daß das, was Sie im Parlament sagen, 
auch mit dem etwas zu tun hat, was Ihr Landesvorsitzender 
unwidersprochen von Ihnen und den Parlamentariern öffent
lich lußert, beispielsweise am gestrigen Tag wieder öffent
lich geäußert hat. Beldes kann nicht stimmen, daß die•• Din
ge rechtens ausgeObt werden, wie Sie es im Parlament fest
stellen, und daß un• gleichzeitig Mißstände bei der Asylab· 
schiebepraxis - wörtliches Zitat Ihres landesvorsitzenden aus 
einer Pressemeldung vom gestrigen Tag - vorgehalten wer
den. Andere Zitate hat Herr Kollege Dleckvoß vorgetragen. 
Ich muß sie nicht noch einmal wiederholen. Beides kann nicht 
auf eine Reihe gehen. Sie werden sich irgendwann entschei

den mOssen, wie Sle es mit Ihrer Position zu dieser schwieri
gen Problematik halten. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Ein ZWeites will ich zu dem sagen, was die Haltung der Union 
in diesem land pragt. Sie fordert, es mosse eine neue zentra
le Einrichtung geschaffen werden. Sie wissen, daß wir, um 
uns aus den Justizvollzugsanstalten herauslösen zu können, 
so etwas in Angriff genommen haben. Es muß auch deutlich 
gesagt werden: Von den 80 Platzen in den Justizvollzugsan
stalten sind derzeit 62 und von den 48 Platzen in Worms 38 
belegt. 

Es kann nicht von einem Mißstand geredet werden derge
stalt, daß keine Plätze zur Vertagung stünden. Dies ist 
schlicht und einfach Im Verhältnis zu dem, was einmal in der 
Öffentlichkeit und zum anderen hier Im Haus gesagt wird, 

nicht zusammenpassend. 

Meine Damen und Herren, ich will eines unterstreichen: Ich 

habe in einer Pressemeldung des CDU-landesvorsitzenden 
gelesen, es ware so - er bezieht sich auf den Ausbruch von sie-



• 

Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 87. Sitzung. 21. September 1994 6969 

ben Menschen aus der Wormser Einrichtung-. daß die Sicher

heit der Bevölkerung gefah'rdet ware. Dies allerdings halte 

Ich fOr eine grobe Angstmache, die mit der Realitat nichts zu 

tun hat. 

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

Meine Damen und Herren, es handelt sich nicht um Verbre

cher. Es handelt sich um Menschen, die sich einer rechtsstaat~ 
lieh ergangenen Weisung, auszureisen, entzogen haben oder 

wo die Besorgnis besteht, daß sie sich dieser entziehen. Da ist 
ein großer Untersc:flled. Wo, wenn solche Leute aus einer so IR 

chen Einrichtung entweichen, eine Bedrohung fOr andere 
Menschen sein soll, das mossen Sie wirklich einmal begrOndet 

erkllren. Wenn Sie es draußen wider besseres Wissen be-
haupten, unterstreiche Ich meinerseits, es geht nur um StimR 
mungsmache. 

Meine Damen und Herren, mit Verlaub: Es Ist Obel, so etwas 
. zu machen. 

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

Glocke des Prlsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich komme zu meiR 
ner letzten abschließenden Bemerkung. Ich glaube, wir soll

ten uns in dieser Frage des Stils bemlchtlgen, der diese De
batte heute Im wesentlichen gepragt hat. Aus dem Grund ha

be ich dem Herrn landtagsprlsfdenten und den Vorsitzenden 
der Fraktionen eine Überlegung, einen Vorschlag, in einem 
Brlefzugeleitet, der beinhaltet, daß wir das, was wir an Splel

rlumen haben ~ ~ ~ 

(Glocke des Prasiden)en) 

Herr Präsident, darf Ich den Satz zu Ende bringen? DafOr wä

re Ich dankbar. 

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter, CDU) 

~ Herr Kollege Göiter, wenn noch niemand anders außer mir 
Ober die Zelt geredet hat- --

(Dr. GOiter, CDU: Sie Oberziehen lmmeri

Giocke des Präsidenten) 

Ich versuche noch einmal, meinen Satz zu Ende zu bringen. 

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Die Vorgabe der Zelt steht allein dem Prlsidenten zu. Ich ha

be den Herrn Kollegen Beck zwelmalabgekllngelt. 

Abg. Bock. SPD: 

~ Das Ist richtig. Allerdings Ist auch meine Zelt nicht korrekt 
gelaufen. Ich konnte mich nicht darauf einstellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf den satz 

zu Ende bringen. 

(Zuruf der CDU) 

-Seien Sie doch nicht so verbissen.lch ver>uche es auch nicht 

zu sein. 

Ich habe einen Vorschlag unterbreitet,. den wir miteinander 
erörtern soUten, ob wir den sachlichen Stil, der durchaus die~ 
se Debatte beherrscht hat, nicht in der Form in dieses Thema 
einfahren könnten, daß wir vergleichbar mit unserer Straf
vollzugskommisslon eine parlamentarische Kommission ein· 
richten, die sich diesen Problemen der Abschiebepraxis zu

Wf!nd~ um von der EmotlonalltM hin zur sachbezogenheit 
bei der Bewlltigung dieserweiß Gott nicht einfachen Aufga~ 
be zu gelangen. 

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

Vlzeprhldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SChönberg. 

Abg. SchOnberg, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
warezudem Thema noch viel zu sagen.lch will mich auf eini

ge kleine Anmerkungen beschranken, zum Belspiel auf den 

satt: Nacht-und-Nebel-Aktion und morgens so frOh kommen. 

-Herr Kollege Henke, haben Sie einmal überlegt, daß dies da
mit zusammenhingt, daß die Flugzeuge zu bestimmten Zei~ 

ten abfliegen und daß zu den Flugzeugen in den Mittags

stunden, Nachmlttagsstunden, Abendstunden und in den frO

hen Morgenstunden die entsprechenden abzuschiebenden 
Personen gebracht werden mossen, weil sie nur auf diesem 
Weg in Ihr Heimatland zurOckbefOrdert werden können? Das 

dann einfach pauschal Nacht-und-Nebei~Aktion zu nennen, 
halte ich for nicht sachgerecht. 

(Beifall bei derCDU) 

Genauso Ist es auch mit der Frage der Menschenwürdigkelt 
oder MenschenunwOrdlgkeit. 

Ich darf noch einmal wiederholen. ln unserer Verfassung 

steht geschrieben: Politisch Verfolgte genießen Asyl. -Ich ha

be zu Beginn bereits gesagt: Es sind rund 92%, die kein Asyl 

genießen können, weil sie nicht politisch verfolgt sind. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ob in Deutschland noch ein Verfahren - das Ist Artlkel16 a; 
lesen Sie Ihn einmal richtig - durchgefOhrt werden muß, um 

festzustellen, ob sie politisch verfolgt sind oder nicht--- Auf

grund der Erfahrungen von 20 Jahren vorher wissen wir, daß 
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das nicht anden ausfällt. als es bisher war~ als wir es auch in 
Deutschland prOfen mußten. Das gibt die gleichen 92%. 

Infolgedessen wlre dieser Asylkompromiß. das Ist vielleicht 
so etwas der Vorwurf auch an SPD und F.D.P., die in hartem 
Ringen nachher gottlob mit der CDU/CSU zusammen endlich 
den Kompromlß gefunden haben . etwas frOher gOnstlger 
gewesen. Dann ware die Summierung der Verfahren nicht 

gekommen. Jetzt steht das an. Der Kollege Dleckvoß hat die 
Zahlen genannt. ln allen Undern schnellen diese 1993 und 

1994 hoch, weil die Erledlgungsquoten von Zirndorf und von 
- den Nebenstellen kommen. 

Herr Kollege Beck, Sie sehen es mir bitte nach, daß Ich jetzt 
doch noch einige Worte zu Ihren AusfOhrungen sagen muß. 
Sie sagen, die PlAtze in Worms und ZWeibrOcken sind nicht 

voll belegt. Das ist alles völlig richtig. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Unser Landesvorsitzender hat gesagt, das beruht darauf, daß 
die Ressorts Justiz und Innen sich nicht darober einigen konn

ten, ob die Leute da hingebracht werden durften oder nicht. 
Ich sage nur, was er gesagt hat. Das können Sie nachlesen. Ich 
habe diese Dinge alle hier. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Herr Prlsldent,lch höre gleich auf. 

Ich komme zu Ihrer Ausführung, daß selbst die Bevölkerung 
verunsichert sein könnte. Bevor Ich Ihn vortrage: Sie haben 

den Brief des Herrn Dr. Hofe an Herrn Rater ganz sicher.le

sen Sie das nach. Darin steht das alles. Infolgedessen warde 

Ich den Vorwurf an die CDU nicht aufrechterhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprbldent Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dle<;kvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Henke hat vorhin einige Einzelfalle genannt. Ich 
glaube. es waren keine f0r1f an der Zahl. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ich habe noch 15 mehr! • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die Spitze des Eisbergs!) 

~ Genau, darauf will ic.h jetzt zurOckkommen. Herr Henke hat 

gesagt. dies sei die Spitze des Eisbergs. Damit will er praktisch 
suggerieren, das ware so die generelle Prax~ der Abschle· 
bung in Rhelnland~pfafz. Das ist natürlich absolut unzutref-. 

fend. 

ÜbrigenswAre zu den einzelnen FAllen einiges zu sagen. Der 

von Ihnen erwähnte Nig~rianer, ein ,.Schrankmann .. , ein Rie

se von Mann, wie mir erklirt worden ist, hatte sich bereits 

mehrfach gewaltsam seiner Abschiebung entzogen, hatte 

bereits ein Flugzeug von Innen halbwegs zerlegt, 

(Staatsmlnlster Zuber: FOnfmall) 

und somit war die Diagnose, ihn zu beruhigen, durchaus indi

ziert. Das rechtfertigt nicht den Eintritt des dann tödlich wir
kenden Ereignisses. Aber daß seine Abschiebung rechtlich ge
boten war und daß damit auch diese arztliehe Einflußnahme 
notwendig war, steht völlig außer Zweifel. 

Der Fall mit dem vietnamesischen Kind war ein Beurteilungs. 

fehler des Bundesamts bei dem Erlaß der Abschiebungsan
drohung, der korrigiert worden Ist, was Sie nicht erwlhnt ha
ben. 

Dies soll nichts beschönigen. Alle diese Fllle, die Sie genannt 
haben, mit Ausnahme des Nigerianers, waren Fehlbeurteilun

gen von Abschiebungshindernissen, die aber bei uns Im Wege 

des Rechtsschutzes OberprOfbar und korriglerbar sind. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Die sind doch nicht mehr da; da 

kann man nichts mehr 

OberprOfenl) 

Das kommt einmal vor, aber es Ist doch nicht so, wie Sie be

haupten, daß das generell so ware und daß bei uns die Ab

schiebungsbehörden dazu greifen, um den Rechtsschutz zu 

sabotieren. Das ist doch nicht wahr. 

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

Noch ein kurzes Wort zum Kollegen Schönberg. 

(Glocke des Prlsldenten) 

Wer als Asylbewerber einen langen Aufenthalt erhalten hat, 

muß deshalb nicht besonders böswillig sein. Sein Verfahren 

kann besonders kompliziert und die Oberprüfung besonders 

schwierig gewesen sein. Die Möglichkeiten fOr lange Aufent
halte sind sehr unterschiedlich. Ich bin nach wie vor fOr eine 

Aitfallregeiung. 

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

VlzeprAsldent Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begrOße Ich Ehefrauen von Mit
gliedern der Freiwilligen Feuerwehr Monzlngen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuberdas Wort. 
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Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Ausländergesetz schreibt bindend vor, daß eine ROckfOhrung 
zwangsweise durchzufahren ist, wenn ein Ausländer nicht in
nerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist freiwillig ausreist. Ein 
Ermessen Ist den Ausländerbehörden dabei nicht einge
räumt. Die Landesregierung sowie die rheinland-pfälzischen 
Ausländerbehörden und die Polizei, die zur Amtshilfe geru
fen ist, sind bemOht, den menschlichen Aspekten einer 
zwangsweisen ROckfOhrung in das Heimatland Rechnung zu 

tragen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Herr Abgeordneter Henke, Sie haben ein Horrorgemälde an 
die Wand gemalt. Ich fordere Sie auf, die einzelnen Fälle an 
mich heranzutragen. Ich bin gern bereit, jedem Einzelfall 
ganz konkret nachzugehen. 

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

Ich seb:e mich weiterhin dafOr ein, daß dem Gebot der 
Menschlichkeit auch bei Zwangsmaßnahmen Rechnung ge

tragen wird. Beim Asyikompromiß vom 6. Dezember 1992 
stimmten die Fraktionen von CDU/CSU, SPD und F.D.P. über
ein, daß die Zuwanderung nach Deutschland begrenzt und 
gesteuert werden muß. Zudem soll der Mißbrauch des Asyl

rechts verhindert und der Schutz tatsichlieh politisch Verfolg
ter gewahrleistet werden. Wie jeder andere Staat muß.auch 

Deutschland Zuwanderungen steuern und begrenzen kön

nen. Deshalb finde ich es bedauerlich, daß wir immer noch 

kein Einwanderungsgesetz haben. 

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

Entscheidend Ist aber, daß ein System von Hilfen, das Flucht
ursachen bekämpft und den Menschen ein Verbleiben in ih

rer Heimat ermöglicht, entwickelt wird. Um diese belden 
Punkte sollten wir uns kümmern, meine Damen und Herren. 

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

Als Konsequenz aus der Neuregelung des Asylrechts mußte 

die Kapazltlt für Abschiebehaftplatze in allen Bundeslan
dern erweitert werden. Rhelnland-Ffalz hat zunächst eine 

provisorische Abschiebehaftelnrichtung in Worms geschaf
fen. Es gibt durchaus sehr unterschiedliche Regelungen in 
den einzelnen Bundesländern. Es gibt zahlreiche Bundeslan

der, in denen diese in den Justizvollzugsanstalten eingerich

tet wird. Es gibt eines, in dem sie im Polizeibereich angesie
delt Ist. Ansonsten gibt es nur noch wenige, die eine spezielle 

Abschiebehafteinrichtung geschaffen haben. 

Die vorläufige Abschiebehafteinrichtung in Worms dient 

- dies Ist bekannt • als vorübergehende LOsung, bis diese in 
absehbarer Zeit durch eine größere Einrichtung bei Zwel-

brOcken, in Birkhausen, ersetzt werden kann. Noch in diesem 

Jahr soll mit dem Bau dieser Einrichtung begonnen werden. 

Die soziale Betreuung in Worms wird durch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Arbeitersamariterbundes sichergestellt. 

Demnachst wird dort eine weitere Kraft Im sozialen Bereich 
tatlg sein. Meine Damen und Herren, in einem Gespräch mit 

dem Ausländerbeauftragten der_ Evangelischen Landeskirche 

vor wenigen Tagen wurde dies als beispielhaft herausgestellt 
und gewOrdigt. 

Die abzuschiebenden Personen haben die Möglichkeit, durch 

eine Beschäftigung ein, wenn auch geringes Entgelt zu ver

dienen. D.arOber hinaus bestehen insbesondere Im sportli
chen Bereich Freizeitrilöglichkeiten. Weitere Unterhaltungs~ 

möglichkeiten stehen zur Verfügung. Die Kirchen stellen, so

weit dies gewünScht wird, seelsorgerische Betreuung sicher. 

Bei anderen Religionsgemeinschaften wird versucht, eine Be

treuung zu vermitteln. 

Meine Damen und Herren, die Voraussetzungen der Abschle~ 

behaft sind im Ausländergesetz genau geregelt. Wenn ein 

richterlicher Haftbefehl vorliegt, muß die AuslanderbehOrde 
handeln und die betroffenen Personen in Abschiebehaft neh

men. 

lassen Sie mich zu der Flucht aus der Einrichtung in Worms 

folgendes anmerken: Wir können abzuschiebende Personen 

nicht in gleichem Maße wie Insassen einer Justizvollzugsan

stalt verwahren. 

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

Personen, die sich in Abschiebehaft befinden, sind keine Kri

minelle. Mit der Abschiebehaft soll ein Verwaltungsverfahren 
beendet werden. 

Noch ein Wort zur Altfallregelung. Ich hoffe, daß die 

rhelnland-pfalzlsche Bundesratsinitiative Erfolg haben wird. 
Ich bin mir aber nicht sicher, daß dies so seln wird. Deshalb 

möchte ich alle auffordern, die einen Beitrag dazu leisten 

können, daß diese Initiative Erfolg haben wird. Helfen Sie 
mit, daß unsere Initiative erfolgreich abgeschlossen werden 

kann. Denken Sie weniger an die Zeltdauer der Asylverfahren 

als vielmehr daran, daß die Kinder nichts dafUr können und 

daß unsere Initiative insbesondere dahin geht, Kindern, die 

hier verwurzelt sind, die hier in die Schule gehen, den Dauer
aufenthalt zu ermöglichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Abgeordneter Henke~ was Sie mir in bezugauf die Mög

lichkeiten des § 54 des Ausländergesetzes vorgeworfen ha
ben, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich 

denke, daß Rhelnland-P1alz in den letzten Jahren Immer wie

der unter Beweis gestellt hat~ daß es sich an der Spitze der Be~ 

wegung befindet. wobei wir allerdings nichts willkOrlieh tun, 
sondern wohlüberlegt. Dies wird auch in Zukunft nicht an~ 

derssein. 
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Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß meine kurzen Aus
führungen Ihnen verdeutlicht haben, daß die Landesregie

rung alles Notwendige veranlaßt, um Ihren Pflichten zur 

OurchfOhrung des Ausfindergesetzes nachzukommen, und 
dabei bemOht Ist. menschlichen Aspekten Rechnung zu tra
gen. Ich glaube, daß sie diesen belden sich gegenseitig nicht 
ausschließendenAuftragen 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Fast!) 

bislang in dem gebotenen Maße gerechtwerden konnte. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

ich schließe den ersten Teil der Aktuellen Stunde und rufe 
nun das zweite Thema der AICTUEUEN STUNDE auf: 

• Fremdenfelndllchkelt und Rechtsextremismus· 
eine Herausforderung fOr 

Gesellschaft und Staat" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 12/S41B · 

Das Wort hat Herr Kollege Redmer. 

Ich bitte, genau auf die Zelt zu achten. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Prastdent, meine Damen und Herren! Oie ,.Weft" von 

heute meldet in einer Überschrift: .Polizisten lieblugein mit 
Reps". Die ,.Malnzer RhelnAZeltung" meldete gestern: ,.Nach 
Angaben der GRÜNEN-landtagsabgeordneten Seibei und 
Henke seien fremdenfeindliche Tendenzen und rechtsradika
les Gedankengut bei der Polizei offenbar starker verbreitet 
als in der Bevölkerung Insgesamt". Wenn man dies liest, stellt 
sich die Frage: Ist das wirklich so, oderwerden nicht Pauschal
urteile transportiert? 

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

Wenn Ich mit der Meldung aus der ,.Weft" beginne und die 
rheinland-pfälzische Kandidatenliste fOr den Bundestag neh
me, dann stelle ich fest, daß darin sieben Kaufleute und Un
ternehmer sowie drei Polizisten vertreten sind. Die Meldung 
lautet aber .Polizisten lieblugein mit den Reps", nicht Kauf
leute oder Unternehmer. Ich denke, das ist eine vorschnelle 
pauschale und unhaltbare Position. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Ich frage mich aber, was mit der Außerung der GRÜNEN Ist. 
die sich auf eine Umfrage bei der Polizeifachhochschule in 

Koblenz bezieht. Diese Umfrage halte ich, um es vorwegzusa
gen, fOr verdienstvoll, allerdings auch fOr angreifbar und un
wissenschaftlich. Ich will das belegen. Dieser Umfrage fehlt 
zum einen die Reprasentanz. Es gibt keine ausreichende Ge
wichtung zwischen den Altersgruppen. Es fehlen auch Ge
genfragen, um bestimmte Antworten richtig einordnen zu 
kOnnen. Ich mOchte dafür Belspiele geben. Da wird gefragt: 
,.Halten Sie die Einstellung von Auslandern in den Polizei
dienst fOr problematisch?". 62 % sagen ja. Es wird aber nicht 
gefragt, warum sie das fOr problematisch halten. 

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

Es kOnnte sein, daß sie das deshalb fOr problematisch halten, 
weil sie sagen, es gibt dann draußen mit der Bevölkerung 
Konflikte, weil einige in der Bevölkerung diese ausländischen 
Polizisten auf eine fremdenfeindliche Art und Weise anma· 
chen. Dann wlre das keine fremdenfeindliche Position der 
Polizisten, sondern es wäre eine torsorgliche Position gegen
Ober ausllndlschen Kollegen. Da mOßte also nachgefragt 
werden . 

Ein weiterer Punkt, bei dem eine Nachfrage fehlt, ist eine Fra
ge, die in den letzten Tagen viel Wirbel in der Presse verur
sacht hat, und zwar die Frage nach der Mitgliedschaftvon Per 
lizeibeamten bei den Republikanern. Da wird gefragt, ob 
man sie mit dem Berufsbild der Polizisten fOr vereinbar hllt. 
26% sagen ja, sie halten sie damit fOr vereinbar. Ich sage, Ich 
halte sie nichtfür vereinbar. Aber es fehlt auch hier die Nach
frage, wer von den Polizisten bereit ware. sich bei den Repu
blikanern zu engagieren und Mitglied zu werden. Das gabe 
ein anderes Bild. Ich meine, da mOßte man etwas genauer 

hinschauen. 

Das gleiche gilt fOr andere Fragen, die aus meiner STeht ge-
nau das Gegenteil von Fremdenfeindlichkeit dokumentieren, 
wenn nlmlich gefragt wird: ,.Ist Fremdenfeindlichkeit eine 
Gefahr für den demokratischen Rechtsstaat?". 61 % sagen ja, 
es Ist eine. Ich bin beruhigt, daß die Mehrheit der Polizei so 
reagiert. 

Das gleiche gilt, wenn gefragt wird, ob die multikulturelle 
Gosenschaft sozlalvertrlglich ist. 52 % sagen ja. Ob das aber 
alle in der Bevölkerung so sehen. wage Ich doch sehr zu be
zweifeln. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Im Obrlgen geben die Antworten auch ein gutes StOck Selbst
kritik zu erkennen, wenn belspielsweise von der knappen 
Mehrheit gesagt wird, daß die polizeilichen Bekämpfungs
maßnahmen nicht ausreichend sind, oder wenn eine sehr 
große Mehrheit sagt, man fOhle sich Ober fremdenfeindliche 
Straftaten nicht ausreichend Informiert. All dies zeigt, daß 
die Pressekonferenz. die vorgestern stattgefunden hat, ein 
Schnellschuß war und zu schnell der Stab Ober die Polizei ge
brochen wurde. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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. Ich will aber auch anfügen, daß es mir femliegt, vorschnelle 
FrelsprOche zu fordern, sondern ich denke# man muß Immer 

genau hinschauen, was dort passiert. Gabe es dort Anlaß, zu 
glauben, daß in Rheinland-pfalz Fremdenfeindlichkeit bei der 
Polizei vorhanden Ist, mOSten wir eingreifen und Konsequen~ 
zendaraus ziehen. Aber schon ohne diese Anzeichen mossen 

wir die Aufklärung im Bereich der Polizei weiter verbessern, 
wie ich meine. 

(5eibel, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Sehr richtig I) 

Wir mOssen- diese Umfrage wissenschaftlich auswerten und 
unter Umständen auch ergänzen. Dann kommt man vermutR 
lieh ganz schnell zu anderen Ergebnissen. 

Ich möchte mit einem Zitat des Potsdamer Polizeipräsiden
ten, Grafvon Schwerin,schlfeßen, derdieserTage sagte: "Die 
Polizei hat die gleichen Ängste und Vorurteile wie die Bevöl
kerung. Sie ist wie ein Fisch im Wasser, aber deswegen nicht 
gleich rechtslastig und fremdenfelndlich. • Dem ist nichts hin
zuzufügen. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Geimer. 

Abg. Gelmer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Fremdenfeindlichkeit und R_echtsextremlsmus M eine Heraus

forderung for Gesellschaft und Staat. Ich finde, es Ist tatsäch
lich eine Herausforderung fOr einen 5-MinutenMBeitrag in el· 

ner halbierten Aktuellen Stunde, meine Damen und Herren 

von der SPD. Der Antrag wurde gestern von der SPD einge-

bracht. Deshalb verstehe ich auch nicht, wieso der Kollege 
Museheld TrAnen darOber vergossen ha:t, daß er nicht genU

gend Zeit hatte, Ober die Abschiebepraxis in Rheiniand-pfalz 
zu debattieren. Ich meine, belde Themen kann man nicht ein· 
fachmit links behandeln. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

- Entschuldigung, Herr Kollege, das Ist von Ihnen ein sehr 
formal-juristischer Zwischenruf gewesen. 

Herr Kollege Beck. deshalb ist es auch nicht mit einer Kom
mission getan, ob bei dem Thema, das wir vorhin behandelt 
haben, oder dem Thema jetzt, vor allen Dingen dann, wenn 

es so herausfordernd formuliert Ist, nämlich .,Herausforde
rung fOrGesellschaft und Staat•. Wir können uns in einer Ak-. 

tuellen Stunde fn 5-Minuten-Bettragen nicht mit diesem The

ma ,useinandersetzen. 

Meine Damen und Herren, Ich kann nur sagen - das hat sehr 

wohl etwas mit dem Thema zu tun -, daß uns auch nicht daM 

mit gedient ist, daß jetzt eine Personengruppe herausgegrif
fen wird, gleichgültig, ob von den GRÜNEN oder in der Reak
tion und Diskussion hier. Dieses Thema ist ein Thema der ge
samten Gesellschaft und der gesamten Politik. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Ein sehr sensibler Bereich I) 

Meines Erachtens Ist es eine Frage, die sich an die Partelen 

und an den Staat Insgesamt stellt. 

Wir sollten uns davor hüten, mit taktischen Spielchen Ober 

halbierte Aktuelle Stunden bei den Leuten, die uns noch zu

hören oder noch zuschauen, den Eindruck zu erwecken, wir 

worden diese Themen nicht emst genug nehmen. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen keine RattenfAnger 

Im Zusammenhang mit Rechts- oder Unksextremismus. Mit 
diesem Verhalten liefern wir hauflg die Munition an Unks
und Rechtsextremisten selbst, mit einem billigen Rechts
links-Schlagabtausch, als wenn Irgend jemand einen Vortell 
davon hätte, wenn Verbrecher- so muß man sie beim Namen 

nennen - auf der linken oder rechten Seite gegen diese De

mokratie zu Felde ziehen. 

Meine Damen und Herren, ich habe auch etwas dagegen, daß 
wir uns sehr schnell entweder auf eine Kommission oder auf 

eine gemeinsame Erklarung verständigen, bei der hauflg der 
Verdacht besteht, daß die Gruppierungen Im Landtag gehei
me Vorbehalte haben. Die notwendigen harten Auseinander

setzungen in der Sache dürfen meines Erachtens nicht da
durch entwertet werden, daß man sich draußen vor der Saal
tor augenzwinkernd sagt, das sei nun einmal in Wahlkampf

zelten notwendig. 

(Beck, SPD: Wer tut denn das?) 

Herr Kollege Beck, Ich bin schon der Meinung, daß wir hier al
le angesprochen sind und daß ich nicht nur für mich selbst re
de. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich sage das nicht Im Ton des Pharisaers: Herrgott, ich danke 

Dir, daß ich nicht so bin wie diese da. - Wir sind gerade ln 
Wahlkampfzeiten dabei, selbststandlg zu sandigen. 

(Zurufvon der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Behandlung dieses von Ihnen 

so hoch angesetzten Themas 

(Baurle, SPD: Sagen Sie doch 
elnma I etwas zur Sache!) 
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Ist zu diesem Zeltpunkt und in diesem Zeitplan unangemes
sen. Es ist unangemessen, Ober diese Thematik in der Sprache 
zu debattieren, die dabei häufig verwendet wird. Ich kann 
nur sagen, die Sprache, die in der politischen Auseinanderset
zung häufig zwischen den Partelen gepflogen wird, Ober
trAgt sich auf die Sprache der Medien. WirdOrfen doch nicht 
so tun, als liefe das alles spurlos an uns vorbei. Wer gestern 
abendeine Debatte gesehen hat- meine Frau hat mir davon 
berichtet -, in der es um die mögliche Freigabe von Drogen 
ging, kann dies nachvollziehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dort hört kein Mensch dem anderen mehr zu. Dort wird eine 
Sprache mit Totschlagargumenten verwendet. 

Meine Damen und Herren, 

(ZurufdesAbg. POrksen, SPD) 

ich kann nur sagen, auch da gilt dies fQr uns alle. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Wer diese Sprache spricht, der spricht nicht Ober Gewalt, son
dern slt sie und erntet dafür auch die entsprechende Konse
quenz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren~ ich bin der Mei· 
nung, daß wir uns mit dem Thema, das die Polizei betrifft und 
das hier Gegenstand des Antrags der SPD-Fraktion gewesen 
Ist, sachverständig und ausgiebig im zuständigen Ausschuß 
auseinandersetzen sollten. 

(Unruhe im Hause) 

Wenn dann die Notwendigkeit besteht. sollten wir dies Im 
Plenum noch einmal mit der ausreichenden Zeit und der not· 
wendigen Seriosität und Zurückhaltung wiederholen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dleckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
"Das Ergebnis der Projektstudie dürfte belegen, daß die Ein· 
stellungder Polizeibeamten unseres Landes zu ausländischen 

MitbOrgern keineswegs negativ auffällig ist", so schließt die 
Vorbemerkung des Projektleiters der Projektstudie .Die Be
kämpfung fremdenfeindlicher Straftaten • eine Herausforde
rung fOr die Polizei", die beim Fachbereich Polizei der Fach
hochschule fOr öffentliche Verwaltung in Rheinland-Pratz er
stellt worden ist. 

(Unruhe Im Hause) 

Das zeigt bereits, daß die Bewertung durch die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, wie sie in der Tagespresse gestern 
ausfahrtich wiedergegeben worden ist, nämlich. Zitat- "Pro
bleme mit dem Rechtsstaatsverstlndnls zumindest bei Teilen 
der Polizei im Land", eine höchst einseitige, mit bestimmter 
unterstellender Tendenz vorgenommene Beurteilung dar
stellt, die ich in. einer Presseerklarung von gestern auch zu
rOckgewlesen habe. 

Tendenzleilist das ahnlieh wie vorhin die Sache mit der Spitze 
des Eisbergs, Einzelfälle zusammenzufogen und dann zu sa
gen, das sei doch Praxis und Realität in Rheinland-pfalz. 

Meine Damen und Herren, auf die Frage: "Stimmen Sie der 
hin und wieder in der Offentliehkelt geäußerten Auffassung 
zu, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind?", antworteten 
73,9% der befragten Polizeibeamten mit Nein. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Der Rest mit Ja!) 

Natürlich, könnt~ man noch sagen. Aber die Frage: "Halten 
Sie eine multikulturelle Gesellschaft for sozialvertragllch7" 
beantwortete mehr als die Hllfte der befragten Pollzeibeam
ten, nlmllch 52,1 %, mit Ja. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
48% mit Nein!) 

Ich lasse einmal offen, ob eine reprasentative Umfrage in un
serer Gesellschaft ein Ahnlieh positives Ergebnis erbrAchte. 
Andere Resultate der Befragung geben möglicherweise AnM 
laß zu einer vertief~nden Untersuchung, etwa warum die 
große Mehrheit der Befragten, 71,5 %, der Ansicht Ist, daß 
Straftaten gegen Ausländer haufig voreilig ats fremdenfeind
lich eingestuft werden. Dann mOßte man nachfragen: ,.Was 
meinen Sie denn, wfe diese einzustufen waren und wo hier 
das Schwergewicht 1Age7" 

Herr Kollege Redmer, dasselbe gilt auch fOr den Umstand, 
daß 62% die Einstellung von Auslandern in den Polizeidienst 
fOr problematisch halten. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Auch das Ist völlig unproblematisch!) 

. Auch das ist- wie Sie zu Recht gesagt haben - nachfragebe
dOrftlg. Neben dem Ergebnis der Befragung, das sicher der 
Auswertung bedarf, darf die langjährige, alltägliche Dienst-
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erfOIIung der rheinland-pfälzischen Polizei nicht außer Be

tracht bleiben, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Gegenteil, diese Alltagsarbeit unserer Polizei gibt tar eine 
Bewertung dahin, daß es bei Teilen der Polizei Im Lande Pro
bleme mit dem Rechtsstaatsverstandnfs gebe, keinen Anlaß. 
Ich bin versucht, zu sagen: Mainz Ist nicht Hamburg, ohne da

be"i zu wissen, ob ich damit nicht auch dem einen oder ande

ren suspendierten Polizeibeamten in Harnburg unrecht tue. 

Die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextre

mismus ist. wie das Thema der Aktuellen Stunde heute sagt· 

eine Herausforderung an die gesamte Gesellschaft. Polizei 
und Strafverfolgungsorgane tragen hierbei ihrer Aufgaben· 

stellungentsprechend eine hohe Verantwortung. Hierzu sind 

in diesen Organen des Staates Tltlge in Aus- und Fortbildung 
richtig vorzubereiten und zuzurOsten. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau das haben wir gefordertl) 

Auf diesem Gebiet mag die Projektstudie wichtige Hinweise 

geben, denen nachzugehen Ist. 

Zu diffamierendem Mißtrauen gibt die Studie meines Erach

tens keinen Anlaß. Wir brauchen genau das Gegenteil, 

(Beifall des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

namlich Rechtssicherheit und Rechtsvertrauen. 

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

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Selbel, BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Thema der Aktuellen Stunde, die von der SPD-Fraktion bean

tragt worden ist, lautet. Fremdenfeindlichkeit und RechtseX· 

tremismus ~- eine Herausforderung fOr Gesellschaft und 

Staat". ln der Tat, das Ist nicht nur eine sehr gute Tltullerung 
für diese Aktuelle Stunde, sondern wir stimmen dem auch 
ausdrücklich zu. Das Ist eine Herausforderung fOr Gesell~ 

schaftund Staat. 

Wir stimmen auch Ihnen, Herr Kollege Dieckvoß, ausdrücklich 

zu, wenn Sie sagen, daß gerade Polizei und Strafverfolgungs

behörden in diesem Bereich, der angesprochen worden Ist, 

eine besondere Verantwortung tragen. Allerdings muß ich an 

der Stelle auch feststellen, daß die Redebeiträge der Vertre· 

ter der beiden Koalitionsfraktionen - von Ihnen, Herr Red

mer, von Ihnen, Herr Kollege Dieckvoß ~diesem Titel, den die 

SPD-Fraktion beantragt hat, nicht gerecht geworden sind. 

(Redmer, SPD: Warten Sie einmal 

aufden zweiten Teil!) 

Ihre Redebeiträge beziehen sich ausschließlich auf die von 

uns durchgeführte Pressekonferenz zu der schon benannten 

Projektstudie, die im Obrigen keine Umfrage ist, Herr Kollege 

Redmer. Diese Studie trägt den Titel .Die Bekämpfung frem· 

denfeindlicher Straftaten. eine Herausforderung fOr die Poil· 

zei". ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen. Es handelt 

sich hier nicht um eine schlichte Umfrage, wenngleich man si

cher daraber streiten kann, ob diese Projektstudie allen wis

senschaftlichen AnsprOehen in jedem einzelnen Punkt Rech· 

nung trägt. 

Herr Kollege Dieckvoß, natürlich ist es richtig, daß wir im Rah· 

men einer Pressekonferenz auf die Ergebnisse, auf Teile die
ser Projektstudie aufmerksam gemacht haben. Ich sage an 

der Stelle ausdrücklich hinzu, wir hätten uns gewünscht, daß 
die Landesregierung in Kenntnis dieser Projektstudie von sich 

aus in die Offensive gegangen wlre. Dann wlre unsere Pres

sekonferenz vielleicht Oberflüssig gewesen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nachdem dies nicht geschehen Ist. haben wir das nun getan. 

Ich denke, auch die heutige Aktuelle Stunde gibt uns eigent
lich recht; denn wir wollen, daß das, was die Projektstudie 

durch die Fragestellu~g und durch die Antworten darauf her

ausgearbeitet hat, hier im Landtag und auch in den zustandl· 

genAusschOssen problematisiert, thematisiert und angespro

chen und eben nicht totgeschwiegen wird, Herr Kollege 
Oieckvoß. Mit Totschweigen lösen wir die Probleme von 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus auf keinen Fall. 

Daß dies auch Probleme sind, die es in der rheinland·pfäl· 

zischen Polizei gibt. zeigt- jedenfalls aus unserer Sicht~ diese 

Projektstudie ganz deutlich. Man kann auch den anderen Teil 

der Antworten auf die Fragen, den Sie nicht vorgetragen ha~ 

ben, zur Kenntnis nehmen. Dann steht unter anderem die 

Antwort, daß mehr als ein FOnftel der befragten und antwor
tenden Polizeibeamtinnen und-beamtenkeine Probleme mit 

einer Mitgliedschaft bei den Republikanern haben. 

Herr Kollege Dieckvoß, darober hinaus sollten Sie sich viel· 

leicht einmal die Landesliste der Republikaner zur Bundes· 

tagswahlansehen. Dann stellen Sie fest, daß von 15 Kandida

tinnen und Kandidaten drei aus dem Berei-ch der Poilzer und 

ein Vollzugsbeamter in diesen Listen kandidieren. Auch das 
macht deutlich, daß es durchaus ein Problem in der rheln· 
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land-pfälzischen Polizei gibt, das durch Totschweigen auf kei
nen Fall gelöst werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Ich stelle ausdrOcklich positiv fest, daß es offensichtlich Ober
einstimmung zwischen den Koalitionsfraktionen und unserer 
Forderung gibt, die wir bei der Pressekonferenz deutlich ge
macht haben, die in den meisten Medien verOffentlieht wor
den ist und die Ich wiederholen will. Ich meine die Frage, daß 
die staatsbürgerliche Bildung fOr die Polizeibeamtinnen und 
-beamten in Rheinland-Pfalz nachhaltig verstarkt werden 
muß. Wir begrOßen es ausdrOckllch, daß es in dieser Frage 
Obereinstimmung gibt. Ich stelle ebenfalls positiv fest, daß es 
Obereinstimmung zwischen den Koalitionsfraktionen und 
unserer Forderung gibt, daß auch die Weiter- und Fortbil
dung nachhaltig bei den rhelnland-pflizlschen Polizeibeam
tinnen und -bea mten verstlrkt und ausgebaut werden muß. 

Das sind ganz wichtige Punkte. DarOber hinaus kann Ich nur 
zum wiederholten Male unsere Forderung vortragen, daß die 
Ausbildung fOr den Polizeidienst in der Fachhochschule be
gonnen werden muß. Wir meinen, daß vor allen Dingen die 
Bezahlung der Beamtinnen und Beamten, die sich heute noch 
Im mittleren Dienst befinden, nachhaltig verbessert werden 
muß. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig, Herr Prlsldent. 

Sie kennen das Stichwortvon derzweigeteilten Laufbahn. 

DarOber hinaus stellen wir mit Erschrecken fest, daß zum Bei
spiel die Unterrichtung Ober die Lageentwicklung. die Unter
richtung Im Hinblick auf die Entwicklung im Bereich des 
Rechtsextremismus, des Rassismus und der Fremdenfeindlich
keit offensichtlich gerade bei den Beamtinnen und Beamten 
Im mittleren Dienst, die die Hauptarbeit bei der Polizei tra
gen massen, mehr als zu wonschen Obrig lassen. Auch in die
sem Fall mOssen nachhaltige Verbesserungen Raum greifen. 
Ich wonsche es mir sehr, daß es wenigstens bezOglieh dieser 
Forderungen und Im Umgang mit diesem Problem in der 
rhelnland-pfllzischen Polizei Obereinstimmung zwischen uns 
und den Koalitionsfraktionen gibt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

· .. 
Vlzoprlsldont Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Riedmaier. 

Es stehen noch zweieinhalb Minuten Redezelt zur VerfO
gung. 

Abg. Frau Rledmaler, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Gelmer, ich 
hatte MOhe, Ihren Redebeitrag in die Aktuelle Stunde einzu
ordnen. Aber Ich glaube, Ich war nicht die einzige in diesem 
Raum. 

Zum Thema Rechtsextremismus und Fremdenfeindllchkeit: 
Vor 14 Jahren hat es eine Sinus-Studie gegeben. Das Ergebnis 
war, daß 13% der bundesdeutschen Gesellschaft ein ge
schlossenes rechtsnationales Weltbild hatten und antisemiti
sche Haltungen verbreitet sind. ln den Jahren seither hat sich 
dieser Ansatz verstärkt. Es Ist viel schlimmer geworden. Es ist 
namlich nicht beim Sagen oder bei der Haltung geblieben, 
wir haben eine erschreckende Zahl an Gewalttaten gegen 
Auslanderinnen und Ausllnder. Wir haben viele Attentate 
und Attacken gegen jOdlsche Gedenkstätten und FriedhOfe. 
Die rechtsextreme Szene ist gut organisiert und hat finanz
kraftlge UnterstOtzer. 

Rechtsautorillre Haltungen aus der Mitte der Gesellschaft 
haben die Republikaner in Parlamente gebracht. Ganz deut
lich hat sich das Klima in unserer Gesellschaft verlndert. Viele 
von denen, die streng deutsch-national und fremdenfeindlich 
gedacht haben oder denken, sagen das mittlerweile laut und 
aggressfv. Das ist das eine. Das andere Ist, es gibt viel Unbe
dachtsamkelt und Unachtsamkeit. Auch an Zivilcourage man
gelt es. 

(Unruhe im Hause) 

Wir alle keimen schlimme Belspiele dafor. 

Meine Oberzeugung ist, rechtsradikale Haltungen sind .heute 
kein Phinomen bestimmter Randgruppen oder gar bestimm
ter Personengruppen. Wir unterscheiden uns von Ihrer Beur
teilung, Herr Seibel. Die Ursachen sind in der Mitte der Gesell
schaft zu finden. Das ist gerade das Schwierige und das Ge
fahrliche. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig I) 

Wir könnten zur Ursachenforschung kommen. Dafor ist Iei· 
der keine Zelt da. Pauschale Urteile, wie Sie sie gebracht ha
ben, sind unangebracht. Es ist gut, wenn sich junge Polizistin
nen und Polizisten Intensiv mit Fremdenfeindlichkeit ausein
andersetzen und es als Herausforderung begreifen. Es ist 
auch wfchtig, allen Hinweisen auf rechtsextreme Haltungen 
nachzugehen und sie ernst zu nehmen. 

(Glocke des Prasldenten) 

Das ist auch der Auftrag der SPD-Fraktlon an die Landesregie
rung. Wirwerden vom Herrn InnenministerZuber hören~ was 
dazu vorbereitet ist oder schon getan wird. 
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Zum Schluß. Wir erkennen an und fordern ein: Es Ist wichtig, 
Polizistinnen und Polizisten gut auszubilden. Es Ist besonders 
wichtig, sie gut fortzubilden und dafOr Möglichkeiten zu 
schaffen, weil sie einen besonderen Auftrag in dieser Gesell
schaft haben und sie in ihrem Beruf einer besonderen Bela
stung ausgesetzt ~lnd. 

(Glocke des Prasldenten
Belfall der SPD) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine Dame~ und Herren! Ich will fOr die 
CDU-Fraktlon zum SChluß dieser Debatte noch einmal ganz 
klar sagen, daß wir auch diese Aktuelle Stunde nutzen wol· 
Jen, um deutlich zu machen: Unser ganzes Bestreben geht 

dahin, eine junge Polizeigeneration auszubilden, die ganz 
klar auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht, die for Ver
fassung, Rechtsstaat und Demokratieprinzipien jederzeit ein
"trltt. Wir wollen alles dafOr tun, daß diese junge Generation 
in unserem Polizeibereich eine Ausbildung in diese Richtung 
erfahrt, so daß wir uns jederzeit auf diese junge Generatfon 
der Polizei verlassen können. 

Wenn von einer statistischen Erhebung gesprochen wurde 
und mit dieserstatistischen Erhebung bereits jetzt Verdachtl
gungen verknüpft werden, muß Ich für unsere Fraktion sa

gen, im Augenblick haben wir Oberhaupt keinen Anlaß, zu 
sagen, daß in unserer Polizei rechtsradikale Tendenzen er

kennbar waren. Natorllch gibt es Immer wieder Elnzelfllle. ln 
diese Richtung haben wir Immer nachgefragt. ln diese Rich
tung haben wir den Innenminister in der Vergangenheit auch 

immer wieder aufgefordert, diesem Problem von rechtsradi

kalen Tendenzen fn unserer Gesellschaft und im Offentliehen 
Dienst größte Aufmerksamkeit zu schenken. Erst vor weni

gen Tagen haben wir wieder in diese Richtung eine Initiative 
gestartet. Ich muß ehrlich sagen, wir vertrauen in dieser Fra
ge der Regierung, daß sie in bezug auf Ausbildung der jun
gen Generation im Polizeibereich das Richtige und Notwendi
ge tut. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und SPD) 

Wir erwarten vom lnnenminlstet auch, daß in dieser Rlc_htung 

wirkfleh alles getan wird. 

Meine Damen und Herren, ich will noch aufgreifen, was mein 

Kollege Kar! Gelmer gesagt hat. Dieses Thema Ist fOr uns von 
so großer Bedeutung und Wichtigkeit, daß es nicht wert Ist, 
in einer solch kurzen Situation Im Parlament endgOltlg be
handelt zu werden. Ich schlage vor, wir beschaftigen uns im 

zustandlgen Innenausschuß noch einmal damit. Ich schlage 

vor, daß wir von den Fraktionen aus mit unseren Polizelb• 

amten noch einmal gezielt in diese Richtung entsprechende 

Gespräche fahren. Vielleicht werden wir dann aus erster 
Hand mehr informiert, als das Im Augenblick in dieser Runde 
möglich Ist. 

(Beifall bei derCDU) 

Vizeprhldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Seibel. 

Es stehen Ihnen noch eineinhalb Minuten zur VerfOgung. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenlieh 
will deutlich dem widersprechen, was die Kollegin Frau Ried· 
maler vorgetragen hat, nämlich der Aussage, daß wir pau

schal die rhelnland-pfalzlsche Polizei verurteilt, abgestempelt 
oder was auch immer hatten. Das ist nicht zutreffend. Das 

können Sie aus keiner einzigen der von Ihnen angesproche
nen Pressemittellungen entnehmen. 

Wenn Medien die SChlagzelle bilden .Noch Immer auf dem 
rechten Auge blind?", dann greift diese SChlagzelle eines be
stimmten Presseorgans eine ganz bestimmte konkrete Frage

stellung in dieser Projektstudie auf, aber nicht unsere hier 
auch teilweise wörtlich zitierten Aussagen, die wir bei der 
Pressekonferenz gemacht haben. Deswegen wi II ich das zu

rOckweisen. 

Allendings will ich auch deutlich machen, daß wir sehr wohl 
der Meinung sind, daß es In der rhelnland-pfalzlschen Polizei 
-wie insgesamt natürlich in der Gesellschaft auch -fremden

feindliche, rassistische und rechtsextremistische Tendenzen 
gibt und daß wir diesen Tendenzen entgegentreten mOssen. 
Zu dieser Aussage, die wir gemacht haben, stehen wir nator

llch auch. Die entsprechenden Forderungen, wie man dem 
entgegentreten soll bzw. entgegentreten kann, haben wir 

hier vorgetragen. 

Wir werden das natürlich gerne aufgreifen, 

(Glocke des Präsidenten) 

was der Kollege Bisehel hier ausgeführt hat, namllch dieses 
Thema im zustlndlgen Innenausschuß weiter zu vertiefen, 
auch in Gesprlchen mit den Gewerkschaften der Polizei, und 
dort ebenfalls nach Möglichkeiten zu suchen, wie man diesen 

Tendenzen entgegenwirken kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Elw 
ne Im Jahre 1993 vom Mannheimer ZUMA-Institut unter dem 

Titel .Auslanderfelndlichkeit in der Festung Europa" heraus
gegebene Studie besagt: Jeder zweite Europier empfindet 
die Zahl der Ausfander im eigenen Land als zu hoch. 21 % der 
BOrgerinnen und BOrger der Europlisehen Gemeinschaft 

sprachen sich gegen die Aufnahme von politischen Asylsu
chenden aus, 46% in der Europ~Uschen Gemeinschaft gegen 
das Kommunalwahlrechtfür Auslander. 

in diesem politischen Umfeld Ist es besonders wichtig, daß ge
rade Polizeibeamtinnen und -beamte fOr die Gefahren sensi
bilisiert sind, die von Fremdenfeindlichkeit in einer zuneh
menden Rechtsradikalislerung unserer Gesellschaft ausgehen 
können. Mit einer umfassenden Konzeptfon zur Bekämpfung 
fremdenfeindlicher und rechtsextremistischer Strpftaten ha
be Ich bereits Im Jahre 1992 die Bekämpfungsmaßnahmen 
der Polizei koordiniert und besondere Aus- und Fortbildungs
maßnahmen veranlaßt. Zur Weiterentwicklung dieser Kon
zeption hat sich eine Projektgruppe des Fachbereichs Polizei 
der Fachhochschule fOr öffentliche Verwaltung 1993 auf Vor
schlag des Landeskriminalamtes mit dem Thema HDie Be
k6mpfung fremdenfeindlicher Straftaten • eine Herausforde
rung für die Polizei" beschaftigt. Ziel der Untersuchung sollte 
sein, Einstellungen, Motivation und Informationsstand der 
rhelnland-pfAizlschen Polizeibeamten zu diesem Deliktsfeld 
systematisch zu erheben und mögliche, noch nicht erkannte 
Defizite offenzulegen. 

Mit dieser Erhebung haben wir in Rhelnland-?falz - ich den
ke, auch dies darf einmal hier festgestellt werden - meines 
Wissens nach bundesweit Pionierarbeit geleistet. Erstmals hat 
die Polizei, sozusagen in eigener Regie, gezielt nach mögli
chen Defiziten gefragt. letztlich war es Zlel der Studie, die 

konzeptionelle Arbeit der Polizei zielgerichtet nochmals .zu 
verbessern. Meine Damen und Herren, dies zeigt, wie wichtig 
uns dieses Thema ist. 

Die gewonnenen Daten sind nicht reprasentativ, aber siege
ben uns zumindest Anhaltspunkte, auf denen wir weiter auf
bauen können. Die Herren Dieckvoß und Redmer haben sie 
Im einzelnen erwähnt; ich will sie nicht wiederholen. 

Setzt man diese Meinungen in bezug zu den Antworten auf 
die Frage, welche Verbesserungsvorschlage gemacht werden, 
wird folgendes deutlich: Die meisten Befragten WOnschen 
sich mehr Aufklärungsarbeit nach außen und Innen, eine Ver
stlrkung der gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen zur 
Beklmpfung dieser Delikte, eine Intensivierung der polizeili

chen BekAmpfungsmaßnahmen, Insbesondere den Einsatz 
verdeckter Ermittler, von Vertrauenspersonen und Observa~ 

tlonen, personelle und materielle Verbesserungen bei der Po
lizei sowie die Intensivierung justitieller Maßnahmen. 

Meine Damen· und Herren, daraus ergibt sich, daß die 
rhelnland-pfalzlsche Polizei durchaus nicht- wie das die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gerne behauptet- als rechts· 
extremistisch anfällig bezeichnet werden kann. 

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

Genau dtes ~ da können Sie herumreden, wie Sie wollen -
steht in Ihrer Pressemitteilung. 

(Seibel, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 
Es Ist gar keine Pressemitteilung 

herausgekommen I -
Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Pech gehabt I) 

- Ich habe Oberhaupt kein Pech gehabt~ sehr verehrter Herr 
Abgeordneter Henke; Sie haben !fllr eine Vorlage vorgelegt. 
Genau das Gegenteil Tst der Fall. Sehr ernst nehme Ich das Er
gebnis der Befragung Ober die offenbar nicht zufriedenstel
lende Information der PollzeibeamtJnnen und ..beamten. Un
mittelbar nach Bekanntwerden des Befragungsergebnisses 
hat das Ministerium erneut die Polizeibehörden aufgefor
dert, die Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu Intensivieren und Ober beabslchtJgte Maßnahmen zu be
richten. Dies ist zwischenzeltlieh erfolgt, aber wir werden die 
innerpolizeiliche Kommunikation weiterhin auf ihre Wirk
samkeit OberprOfen. 

Meine Damen und Herren, schon in der polizeilichen Ausbil
dung wird auf die Ptlicht zur Verfassungstreue und Insbeson
dere auch auf Gefahren_durch extremistische Organisationen 
nachdrOckllch hingewiesen. Wir stufen in Rheinland-?falz die 
Republikaner als rechtsextremistisch ein. Sie werden vom 
rheinland-pfilzlschen Verfassungsschutz gezielt beobachtet. 
Wir haben vorsorgfleh alle Landesbediensteten auf mögliche 
disziplinarrechtliehe Konsequenzen fOr Mitglieder hingewie
sen, wenn sich eine verfassungsfeindliche Zielsetzung dieser 
Partei ergeb~n sollte. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, vermitteln Sie hier nicht den Eindruck, al• glbe es 
Dutzende von Polizeibeamten in Rheinland-P1atz, die Mit
glied der Partel der Republikaner seierl. Sie wissen genau, 
daß dies nicht der Fall ist. weil ich die Zahlen eben genannt 
habe. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einige stehen auf der listel) 

Sowohl in der politischen Diskussion als auch Im Rahmen der 
Aus- und Fortbildung müssen wir dies weitervermitteln. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie ll)lch zusammenfassen. 

Die Untersuchung der Fachhochschulstudenten hat uns An

haltspunkte dafOr gegeben, wo unsere polizeiliche Bekämp

fungskonzeption Defizite hat und wo wir nachbessern mOs
sen. Wir werden auch prOfen, ob und in welchen Bereichen 
dafOr eine fundierte Bestandsaufnahme und Analyse not
wendig ist. in jedem Fall werde ich bei der nächsten Innenmi

nisterkonferenz im November in Magdeburg mit meinen Kol

legen aus den anderen Bundesll':ldern darOber sprechen, wie 
wir auch koordiniert die Polizeibeamtinnen und -beamten 
noch gezielter informieren, weiterbilden und so bei ihrer Ar
beit unterstatzen können. 

Unsere Polizei - dies wHI Ich mit aller Bestimmtheit hier fest

stellen - Ist nicht ausländerfeindlich. Polizeibeamtinnen und 

-beamte haben ebenso unterschiedliche Oberzeugungen und 

Einstellungen wie andere Bevölkerungsgruppen auch, 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

B0NDNIS 90/DIE GRONEN) 

aber ihre Arbeit an den Brennpunkten unserer Gesellschaft 

scharf! den Blick für gesellschaftliche Probleme. Gemeinsame 

Anstrengungen • Ich denke, dies gehört in den Gesamtkom

plex hinein - zur Bekämpfung der Ursachen von Fremden

feindlichkeit und Rechtsextremismus sind die wirksamste Un

terstOtzung fOr unsere Polizeibeamtinnen und -beamten bei 

ihrer Aufgabe, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 

zu bekämpfen. 

ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend Belfall der SPD 

und derF.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

ich steile fest, daß damit auch der zweite Teil der Aktuellen 

Stunde mft dem Thema HFremdenfelndlichkeit und Rechtsex
tremismus - eine Herausforder'ung fOr Gesellschaft und 

Staat• beendet ist. 

ich schließe die Aktuelle Stunde und begrüße auf der Zu

schauertrlbOne Mitglieder des SPD-Ortsvereins Puderbach. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, Ich rufe Punkt 5 der Tagesord

nung auf: 

Wahl von zwei stellvertretenden nichtberufsrichterlichen 
Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs Rhoinland-Pfalz 

Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 

- Drucksache 12/5403 • 

Ich gehe davon aus, daß wir getrennt abstimmen, und zwar 

zunächst Ober die Nummer 1. Ich darf davon ausgehen, daß 

der Kandidat unter Buchstabe a, Paul Arend, vorgeschlagen 

wird. Wer dem seine Zustimmung geben will, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobel - Enthaltungen7 -

Damit ist dieser Vorschlag mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. bei Enthaltung des B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 
angenommen. 

Bei der Nummer 2 gehe ich ebenfalls davon aus, daß der Kan

didat unter Buchstabe a, Dr. Hans Jung, vorgeschlagen wird. 

Wer dem seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen! • Die Gegenprobei - Enthaltungen? - Dieser 

Vorschlag ist ebenfalls mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. bei Enthaltung des B0NDNIS 90/DIE GRONEN 

angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Regierungserklärung 

.Umsetzung des Weingesetzes und Diskussionsstand 
der VorschlAge zur Reform der 

EU·Welnmarktordnung• 

Das Wort hat der Herr Landwirtschaftsminister. 

Schneider, 

Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Am 1. September dieses Jahres Ist das neue deutsche Weinge

setz In Kraft getreten. Dieses Gesetz hat fOr mehr als 

100 000 Menschen in unserem Land Bedeutung; denn neben 

den Winzerinnen und Winzern in rund 25 000 Betrieben sind 
Kellereien, Zulieferbetriebe, Weinkommlsslonlre, Gastrono

mie und Fremdenverkehr direkt oder indirekt vom Weinbau 

in unserem Lande abhlngig. Viele Winzerinnen und Winzer, 

viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie viele Ge

werbetreibende finden ihr Einkommen in den Betrieben der 

Weinerzeugung, der Weinproduktion und des Weinhandels. 

Das Weingesetz setzt neben den höherranglgen Vorschriften 

der Europlisehen Union wesentliche Rahmenbedlngungen, 

von denen ein erfolgreiches Wirtschaften abhängig ist. Dies 

gilt insbesondere fOr den Qualitatsweinbereich, in aem die 
Gemeinschaft den Mitgliedstaaten- ich sage: noch- weitge

hende Regelungsbefugnisse überläßt. 

Um jedem Mißverstlndnis vorzubeugen, möchte ich vorab 

betonen, daß das Weingesetz nicht die alleinige Grundlage 

fOr die Weinbaupolitik und nicht alleinfOrein erfolgreiches 

Wirtschaften ist. Das Weingesetz bietet lediglich einen Rah

men, innerhalb dessen der Weinwirtschaft viele Möglichkel

ten zu eigenverantwortlichem Tun eröffnet sind. Wegen der 

Aktualität und dem unübersehbaren Bedarf an Rechtsklar

heit steht das neue deutsche Weingesetz im Mittelpunkt die

ser Regierungserklärung. 
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Meine Damen und Herren, die Reform des Weinrechts steht 
seit einigen Jahren in der Diskussion. Das Gesetz zur Reform 
des Weinrechts Ist Im Bundesgesetzblatt vom 15. Juli dieses 
Jahres verkOndet worden. Zu diesem Zeltpunkt stand die 
neue Emte bereits Im Mittelpunkt der Überlegungen. Es trat 
am 1. September dieses Jahres in Kraft, also mit dem Beginn 
der Emte. 

Die Diskussion um das neue Weinrecht ist jedoch mit der Ver
kOndung des Weingesetzes nicht abgeschlossen. Die Diskus
sion dauert an. Zu meinem Bedauern resultiert hiera!JS Unbe
hagen und Unsicherheit fOr die Betroffenen. Im gemeinsa
men Interesse aller Beteiligten muß es daher liegen, daß Klar
heit besteht, welche Auswirkungen das neue deutsche Wein
recht auf die Weinwirtschaft hat, vor allem darOber, was die 
Betriebe bereits jetzt mitten in der Emte abweichend von bis
her geltenden Bestimmungen beachten mOssen. 

FOr parteipolitisch motivierte Auseinandersetzungen ist in 
diesem Zusammenhang - wie Ich meine - kein Raum. Es gilt, 
den Menschen, die in den Betrieben der Weinwirtschaft tätig 
sind, verllßllch Auskunft Ober ihre P111chten und ihre Mög
lichkeiten zu geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb habe ich auch kein Vemandnis dafOr, wenn ein Mit
glied des Gesetzgebungsorgans Bundestag, das mit seiner 
Unterschrift das Gesetz mit einbrachte. es im ersten und 
zweiten Durchgang mit beschlossen hat, im· Brief "Winzer in 
Rhelnhessen• Ober den Inhalt und seine Auslegung falsch un
terrichtet und darOber hinaus noch auffordert, bei Berufskol~ 
legen dieses falsch Mitgeteilte welterzutragen. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, das nutzt niemandem Im politi
schen Bereich. Es nutzt leider vor allem auch nicht den Betrof
fenen, die auf Klarheit setzen. 

Lassen Sie mich in einigen Stichworten auf die Entstehungs
geschichte der Gesetzesreform eingehen, da dies zum Ver
stlndnls fOr die aktuelle Situation beitragt. Bereits Anfang 
des Jahres 1991 Ist von Rheinland-P1alz die Bildung einer Ar· 
beltsgruppe angeregt worden, die sich mit weinrechtlichen 
Fragestellungen beschäftigen sollte. Diese Arbeltsgruppe, die 
unter FederfOhrung des Landes Rhelnland-P1alz tagte und 
der Vertreter der Bundesregierung, anderer Bundeslander 
sowie der Spitzenverbände der Weinwirtschaft angehörten, 
nahm Im Sommer 1991 ihre Beratungen auf und l$gte bereits 
Im Junl1992 einen Ergebnisbericht vor. 

SChwerpunkte dieses Ergebnisberichts waren unter anderem 
die Forderung nach Zusammenfassung von Weingesetz und 
Welnwlrtschaftsgesetz, die Notwendigkeit einer eingehen
den Überprafung der Hektarertragsregelung, Überlegungen 
zur Ausgestaltung des Bezeichnungsrechts und nicht zuletzt 

die Frage der Angemessenholt weinrechtlicher Sanktlonsbe
stimmungen. 

BereitS Im November 1992 ~also vor zwei Jahren- legte das 
Bundesministerium fOr Ernahrung, Landwirtschaft und For
sten einen ersten Referentenentwurf vor, in dem unter der 
Bezeichnung HEntwurf eines Gesetzes zur Gesamtreform des 
Weinrechts" wichtige Folgerungen aus den Überlegungen 
der Arbeitsgruppe gezogen wurden. 

Nach einer ersten Überarbeitung dieses Entwurfs Anfang 
1991-lmmer in enger Abstimmung mit den weinbautreiben
den Lindern; da war der Entwurf dann sozusagen fOr die 
Bundesregierung entscheidungsreif - ließ sich die Bundesre
gierung fast ein halbes Jahre Zelt, ehe sie im Junl199l ihren 
Regierungsentwurf vorgelegt hat. Was dazwischen gesche
hen ist, geschah nicht in Abstimmung mit den weinbautrei
benden Ländern. Parallel zu dieser Entscheidung der Bundes
regierung wurde der Entwurf gleichlautend von den beiden 
Donner Koalitionsfraktionen Im Bundestag eingebracht, um 
das Verfahren zu beschleunigen. 

Kennzeichnend fOr diesen deckungsgleichen Entwurf waren: 

1. Die neuen Hektarertragsbestlmmungen, Insbesondere die 
Festschreibung der Ertragsrebfllche und die mengenmlßlge 
Beschrlnkung der Überlagerung mit Destillationspflicht fOr 
die Übermengen, die diese BeschrAnkung Oberstelgen. 

2. Die Großlagen-/Einzellagenregelung und die Spätleserege
lung sollten im wesentlichen unverlndert bleiben. 

3. An den Bestimmungen Ober die AbsatzfOrderung sollte 
festgehalten werden, jedoch war eine stufenweise Erhöhung 
der Abgaben for d~n Deutschen Weinfonds von bisher 
1,20 DM auf2,00 DM im Jahre 2000 vorgesehen. 

4. Die bisherigen Strafandrohungen Im alten Recht, lnsbeson· 
dere bei der verbotswidrigen Abgabe, Verwendung und Ver
wertung von Übermengen, sollten nach den belden Gesetzes
entwOrfen der Bundesregierung und des Bundestags nicht 
verlindert werden. 

Zu diesem Regierungsentwurf hat die rheinland-pfllzlsche 
Landesregierung umfangreiche Anderungsantrlge in die Be
ratungen des Bundesrats eingebracht: 

1. Die mengenmaßlge Beschrlnkung der Oberlagerung und 
die damit verbundene Destillationspflicht sollten entfallen. 
Der Bundesrat Istdem nicht gefolgt. 

2. Wir haben folgendes vorgeschlagen, dem der Bundesratje
doch mit Mehrheit gefolgt Ist: Die Großlage sollte nach einer 
Übergangsfrist bis zum Jahre 2004 entfallen. Die Einzellage 
sollte nur Prldikatsweinen vorbehalten werden. Großlage 
und Einzellage sollten als solche gekennzeichnet werden. 
Weiter sollte die Möglichkelt der Schaffung von U"prungs
weinen eröffnet werden und schließlich bei der SpAtlese auf 
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das Begrlffsrilerkmal der ,.splte~ Lese• sowie auf die Festset
zung eines Termins verzichtet werden. 

Lassen Sie mich dazu sagen, es Ist schon interessant, daß ge
nau in der Region, in der das gefordert worden Ist und in der 
wir das Im vorigen Jahr bereits mit Verordnung gemacht ha

ben, jetzt am lautesten dagegen protestiert wird. 

3. yrtr haben auch gefordert - der Bundesrat ist dem ge-

folgt·, MOglichkeiten fUr eine Stlrkung der gebietliehen Ab
satzförderung zu schaffen. 

4. Die Bemühungen des Landes, die Sanktionsbestimmungen 
zu entschärfen, haben im Bundesrat keine Mehrheit gefun

den. 

Meine Damen und Herren, die anschließenden Beratungen 
im Ernährungsausschuß des Deutschen Bundestags ließen die 
Anregungen des Bundesrats zum wesentlichen Teil unberOck
slchtlgt. Um einem Anliegen des Landes Rheinland-pfaJz ent· 
gegenzukommen, hat der Bundestag lediglich die Begren
zung der Oberlagerung erst ab der Ernte 1997 vorgeschrie
ben. Trotz des Versuchs der rhelnland-pfalzischen Landesre
gierung, wesentliche Verbesserungen des Gesetzentwurfs In 
diese Beratungen einzubringen, hat der Deutsche Bundestag 
am 14. Aprll1994 den Gesetzentwurf ohne diese Änderungs
vorschlage beschlossen. 

Es ist bekannt~ ich wiederhole es noch einmal-, daß im Bun

destag deshalb zwei Abgeordnete der dortigen Regierungs
fraktionen aus unserem Bundesland mit der Opposition das 

Gesetz abgelehnt haben. 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht der eingetretenen 
Verzögerungen und mit Blick auf den bevorstehenden Herbst 

hat der Bundesrat dem Gesetz ln dieser Fassung nicht zuge
stimmt. Er hat vielmehr den Vennittlungsausschuß angeru
fen, um insbesondere- das war in dieser Phase das Hauptan

liegen • das lnkrafttreten des Gesetzes statt zum 1. Septem
ber 1994 auf den 1. September 1995 zu verändern. Dies hatte 
uns die Zelt gegeben, daß sich die Weinwirtschaft auf die ver
änderten Rahmenbedingungen hatte einstellen können. Ins
besondere hatte auch die noch Immer ausstehende Verord
nung des Bundes zur Ausführung des Weingesetzes rechtzei

tig erlassen werden können. 

Der Vermittlungsausschuß ist diesem Votum nicht gefolgt. 
Durch weitergehende Obergangsbestimmungen sind einige 
PrOblempunkte entschärft worden. DarOber hinaus hat der 
Vennlttlungsausschuß auf unser Drangen hin beschlossen, 

fahrlasslge VerstOße gegen die Hektarertragsregelung als 
Ordnungswidrigkeit einzustufen und die Abgaben für den 
Weinfondsvon 1,20 DM auf nur 1,30 DM zu erhöhen. 

Auch das lassen Sie mich sagen: Nach diesen Ergebnissen ha
ben Bundestag und Bundesrat dem Vermittlungsvorschlag 
zugestimmt. Die rheinland-pfälzische Position war entschei

dend davon gepragt, daß wir nicht die Verantwortung dafor 

Obernehmen wollten- wie es gleich von der Bundesregierung 
versucht worden Ist, bei einem etwaigen Scheltern uns die 

Verantwortung zuzuschieben -, daß die Verhandlungsposi

tion in Brüssel bei der Diskussion um die neue Weinmarktord

nung erschwert würde. 

Meine Damen und Herren, nachdem das Gesetz am 15. Ju-
111994 Im Bundesgesetzblatt verkOndet worden Ist, wurden 
durch die Landesverordnung zur Durchführung des Ges-etzes 

Im Weinwirtschaftsjahr 1994/1995 vom 2. August 1994 sehr 
schnell-im Gegensatz zu der immer noch nicht vorliegenden 

Verordnung des Bundes - die erforderlichen Konsequenzen 

zur Umsetzung des neuen Gesetzes für unser Bundesland ge
·zogen. Hierbel war oberstes Bemühen, die Rechtsanderun
gen fOr diesen Herbst 1994 auf das unabdingbar Notwendi
ge, was das Gesetz erzwingt, zu beschränken. 

Lassen Sie mich deshalb im folgenden noch einmal sehr klar 
und deutlich auf die neuen Regelungen, die fOr den Herbst 
1994 zu beachten sind, hinweisen. Sie sind kraft Gesetzes ver
pflichtend von den Betrieben mit in ihre Betrachtungen ein
zubeziehen. 

Zur Hektarertragsregelung: Die Abgabe, Verwendung und 

Verwertung von Obermengen des Herbstes 1994 zu anderen 
Zwecken als zur Destlllation ist verboten. Aus diesen Ober

mengen dürfen weder Traubensaft und Weinessig noch an
dere Produkte mit Weinanteil hergestellt werden. 

Im Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer ist die Herstellung von 
Qualitatsschaumwein nicht mehr zulässig. Soweit Obermen
gen nicht destilliert werden, dürfen sie im eigenen Betrieb 

Oberlagert werden. 

Von der Ermachtlgung, durch Rechtsverordnung zu bestim
men, daß die zuständige Behörde zur Vermeidung unbilliger 
Harten im Einzelfall die Verwertung dieser Obermengen 
nach den bisher geltenden Vorschriften zulassen kann, habe 

ich keinen Gebrauch gemacht. Eine solche Regelung hatte 
~ lassen Sie mich dies noch einmal mit Nachdruck wiederho

len - neben dem enormen bOrokratischen Aufwand, inner
halb von fOnf bis sechs Wochen 10000 Einzelantrage mit Be
triebsdurchleuchtungen vornehmen zu müssen, in diesem 

land praktisch nicht umgesetzt werden können. Sie hatte zu 

weiteren erheblichen Ungerechtlgkeiten bei den Betroffenen 
geführt. 

Obermengen der Erntejahre 1993 und alter können bis zum 
31. August 1995 als Essiggrundwein oder als Traubensaft an 

andere abgegeben, verwendet oder verwertet werden. Bel 
der Herstellung im eigenen Betrieb muß die Herstellung am 
31. August 1995 abgeschlossen sein. 

Vergleichbares gilt im bestimmten Anbaugebiet Mosel-Saar
Ruwer fOr die Herstellung von Qualitätsschaumwein aus al
ten Obermengen, nicht aus solchen aus dem Jahrgang 1994. 
Entsprechende Obermengen aus den alten Jahrgengen mos-
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sen auch dort spätestens am 31. Dezember 1994 als Sekt
grundweln in der Weinbuchführung eingetragen sein. 

Auch Obermengen an Trauben unterliege~ ab dem Herbst 

1994 dem Abgabeverbot. Lediglich for Betriebe, die ihre ge
samte Ernte als Trauben oder Traubenmost an andere abge

ben und die nicht Ober eigene Verarbeitungsmöglichkeiten 
verfügen, gilt eine Ausnahme. Die Einhaltung der Hektarer
tragsbestlmmungen Ist in diesen FAllen vom Abnehmer zu 

gewährleisten. 

in den bestimmten Anbaugebieten mit Qualitätsgruppenmo
dell - dies sind Ahr, Mittelrhein, Nahe, pfalz und Rheinhes
sen-muß bis zum 15. Dezember 1994 die gesonderte Berech
nung der Gesamthektarertrage erfolgen. Die Betriebe mos~ 
sen Ihre vermarktungsfähigen Mengen einer Qualitätsgrup
pe zuordnen. Spätere Abstufungen haben keine Mongen
rnehrungen zur Folge. Eine Zuordnung der Obenneogen zu 

einer Qualitätsgruppe Ist erst fOr Erzeugnisse ab dem Jahr
gang 1997 erforderlich. Hiervon hat sich der Bundeslandwirt
schaftsmlnlster, nachde~ er gemerkt hat, was insgesamt an
gerichtet worden ist, Oberzeugen lassen. 

Meine Absicht, auf die gesonderte Berechnung in diesem 
Herbst zu verzichten, mußte Ich zum Schutz der Winzer zu

rOckstellen, nachdem mir der Bundesminister fOr Ernahrung, 

Landwirtschaft und Forsten mitgeteilt hat, daß Ich nicht nur 
fOr die Umsetzung des Gesetzes zu sorgen hätte -dies hat er 
ausdrOckllch hervorgehoben -, sondern daß auch Erzeuger, 
die diese Verpflichtung nicht erfüllen, gegebenenfalls mit 
strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben. 

Meine Damen und Herren. Herr Konege Schmitt, da ~ wie 

schon ausgefOhrt M Hinweise, wie diese Berechnung vorzu~ 

nehmen ist, bis zur Stunde fehlen, weil es hierzu Immer noch 

keine Verordnung gibt ~außer daß der Minister gesagt hat, 

daß es zu machen ist, aber wie, hat er bisher noch nicht fest
gelegt-, haben wir fOr die Betriebe in Abstimmung mit den 
Verbanden ein Fonmblatt entwickelt und zur VerfOgung ge
stellt, nach dessen Muster die gesonderte Berechnung der 
Gesamthektarertrage bis zum 15. Dezember 1994 vorzuneh
men Ist und in dem die venmarktungsflhlgen Mengen in der 
Folgezelt abgeschrieben werden können. 

Meine Damen und Herren, es bedurfte mehrmaligen Drin
gens. bevor der Bundeslandwirtschaftsminister uns hat wls.. 
sen lassen, daß er mit dem von uns erarbeiteten Formblatt in
soweit einverstanden ist, als es nach seiner Auffassung dem 

gesetzlichen Auftrag entspricht. 

Die gesonderte Berechnung der Gesamthektarertrage Ist als 
Bestandteil der Welnbuch!Ohrung aufzubewahren und fOr 
Kontrollzwecke zur VerfOgung zu stellen. Ich habe davon ab
gesehen, eine Meldung vorzuschreiben. Sie ist for diesen 

Herbst nicht erforderlich. FOr die Ernte 1994 erfolgt die Be
rechnung des Hektarertrags hinsichtlich der maßgeblichen 
Flächen nach den bis zum 31. August 1994 geltenden Rechts
vorschriften, das heißt nach altem Recht. 

Meine Damen und Herren, es ist vielleicht wichtig, wenn die

jenigen, die damit draußen zu tun haben, wenigstens ab und 

zu von denen~ die ihnen Auskunft geben können, eine richti

ge Auskunft bekommen. Deshalb sage Ich noch einmal nach· 

drocklich, was den Leuten fOr diesen Herbst zugemutet wird, 
weil es nämlich in diesem konkreten Fall bedeutet, daß in den 
bestimmten Anbaugebieten pfalz und Rheinhessen auch in 
diesem Jahr - was die Berechnung der Hektarertragsgego
benheiten anbelangt- die alte Regelung gilt, das heißt, die 
Betriebsrebfläche maßgebend ist. Dies gilt nur noch fOr die
ses Jahr. ln den übrigen bestimmten Anbaugebieten Ist die 

Ertragsrebffac:he nach frOherem Recht maßgebend, das heißt 

die bestockten Rebflächen vom Jahr nach der pflanzung. 

ln allen bestimmten Anbaugebieten des t._andes gilt in di~m 

Jahr auch die bisherige Flurbereinigungsregelung weiter. 

Meine Damen und Herren, zu den Vorschriften hinsichtlich 

der Flachenberechnung gehört auch die Einbetriebsregelung 
fOr ErzeugerzusammenschiOsse. Auch hier gilt das bisherige 
Recht weiter. Auch hiergegen hatder Bundeslandwirtschafts

minister Bedenken geäußert. Diese sind bis zur Stunde nicht 
hinreichend prlzisiert. Ich habe mich deshalb mit ihm dahin 

gehend verständigt, daß eine Änderung der geltenden Rege
lung im laufenden Herbst nicht nur nicht zurnutbar ist, son

dern auch nicht erfolgen kann. 

Zum Thema ,NatOrllche Mindestalkoholgehalte": ZWingen
de Folge des neuen Weingesetzes Ist die Erhöhung der natür
lichen Mindestalkoholgehalte bei Qualitätsweinen mit dem 
Pradikat Kabinett aus Riesling- und Elblingtrauben in den be
stimmten Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein und Mosel-Saar

Ruwer von bisher 8,6% vol- das sind 67° Öchsle- auf 9,1 % 

vol - das sind 70" Öchsle - und die Erhöhung des natürlichen 
Mindestalkoholgehalts fOr Riesling-Weine mit dem Pradikat 
Kabinett Im bestimmten Anbaugebiet Nahe von bisher 9,1 % 

vol- das sind 70' Öchsle. auf 9,5 %vol- das sind 73' ÖChsle-. 

Ich komme zur Ausleseregelung: Im Land Rheinland-Pialz 
wird, wie dies das alte Weingesetz vorgeschrieben hat, auch 

in diesem Jahr an dem Erfordernis der Handlese far Qualitlts

weine mit dem Prldikat Auslese festgehalten. Dies ist unter 

dem Stichwort Beibehaltung des Rechtszustandes fOr dieses 
Jahr zu sehen. 

Eiswein darf. auch in diesem Bereich wird der alte Rechtszu

stand beibehalten- in diesem Jahr, wie in der Vergangenheit, 

mit dem Vollernter gelesen werden. 

FOr die Spätlese gilt dieselbe Regelung wie Im vorigen Jahr. 

Ich komme zur Absatzförderung: Ab 1. September 1994 ist 
die Abgabe fOr den Deutschen Weinfonds von bisher 1,20 DM 
auf 1,30 DM erhöht worden. 

Die Vorschriften Ober die gebietliehe Absatzförderung $ind 

flexibler gefaßt worden; Ober ihre Umsetzung Im Land 

Rhelnland-P1alz finden derzeit intensive Beratungen mit der 
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Weinwirtschaft mit dem Ziel statt, die Möglichkeiten zu er
öffnen, die Abgabe zugunsten der Gebietsweinwerbung zu 
erhöhen. 

Das bisherige Herstellungsverbot wegen der Abgabe fehier
hafterTraubenerntemeldungen Ist mit in krafttreten des neuM 
en Weingesetzes entfallen. Meine Damen und Herren, gleich
wohl- ich habe Grund, das an dieser Stelle noch einmal zu sa
gen, weil dies immer ein wichtiger Punkt gewesen Ist - be
steht nach wie vor die Verpflichtung, diese Meldung vollstan
dlg---

(Glocke des Pr!sidenten) 

Vlzeprasldent Dr. Volkert: 

Herr Minister, einen Augenblick. Ich darfdie Kolleginnen und 
Kollegen herzlich um etwas mehr Ruhe bitten! Es ist sehr 
schwer, den AusfOhrungen des Redners zu folgen. Im 5aallst 
ein allgemeines Gemurmel festzustellen. 

Schneider, 
Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

-Ich sage das schließlich nicht far mich, sondern um den Men
schen draußen zu helfen und ihnen Informationen zu geben, 

was sie jetzt eigentlich tun mOssen. 

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

Ich wiederhole noch einmal: Das bisherige Herstellungsver
bot wegen der Abgabe fehlerhafter Traubenerntemeldun· 
gen Ist mit lokrafttreten des neuen Weingesetzes entfallen. 
Gleichwohl besteht nach wie vor die Verpflichtung, diese 
Meldung vollstandlg und richtig bis zum 15. Dezember des 
Erntejahres abzugeben. 

Fahrlassöge Verstöße gegen das Abgabe·, Verwendungs- und 
Verwertungsverbot von Obermengen werden nunmehr statt 

als Straftat als Ordnungswidrigkelt geahndet. Gleiches gilt 
farbestimmte Verstöße gegen Anreicherungs-- und SOßungs~ 

bestimmungen. Dabei Ist ausdrOckllch darauf hinzuweisen, 
daß auch in diesen Fallen die Rechtsvorschriften genau einzu
halten sind, da neben der straf· bzw. bußgeldrechtlichen Fol
ge die Verkehrsfähigkeit verbotswidrig behandelter Erzeug
nisse davon abhangig Ist. 

Ich komme zur Weitergeltung von Vorschriften: Neben den 

vorgenannten Einzelpunkten weise ich darauf hin, daß die 

Verordnungen des Bundes und des Landes, die auf der 
Grundlage des alten Weingesetzes erlassen worden sind und 

die nicht, wie zuvor dargelegt, aufgrund des neuen WeingeN 
setzes gelodert werden mußten, weiterhin GOitigkeit haben. 
Dies hat mir der Bundesminister für Ernahrung, Landwirt
schaft und Forsten ausdrOcklich bestätigt. 5o darf belspiels· 
weise auch in diesem Weinwirtschaftsjahr Wein von blaß. bis 

hellroter Farbe, der aus dem Verschnitt weißer und roter 
Trauben hergesteilt Ist, als Rotfing bezeichnet werden. 

Meine Damen und Herren, ich habe das deshalb so umfas

send ausgefOhrt, weil das natOrlich die wichtige Grundlage 
fOr das Handeln der Betroffenen Ist, was bereits in diesem 
Herbst eingeleitet Ist und von dem nicht nur viele Chancen ih~ 
rer wirtschaftlichen Möglichkeiten abhingen, sondern sie 
sich bei Nichteinhaltung auch strafrechtlicher Sanktionen 
oder Sanktionen im Ordnungswidrigkeitenbereich aussetzen. 
Ich halte es schon fOr wichtig, den Menschen Klarheit zu ver
schaffen. 

Nach diesen wichtigen Hinweisen, die nach meiner Meinung 
zu Recht In der Weinwirtschaft nicht nur beklagt werden, 
sondern viele Fragen aufgeworfen und viele Diskussionen in 
Gang gesetzt haben ~ nicht zuletzt wegen der KOrzeder zur 
Vertagung stehenden Umsetzungsmöglichkelten -, Ist damit 
meiner Meinung nach vielleicht allen deutlich geworden, daß 
diese Bedenken und dieser Unmut nicht zu Unrecht erhoben 
wird. Das Ganze hätte verhindert und vermieden werden 
können, wenn die Einsicht vorhanden gewesen ware, aus 
dem lnkrafttreten 1. September 1994 die letzte Zahl zu In
dern und den 1. September 1995 festzulegen. 

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

Das Ist all das, was wir versucht haben, gegen die WillkOr in 
Sonn zu erreichen, da das. was jetzt umgesetzt werden muß, 
nicht nur nichts mehr mit Rechtsslcherhelt, Rechtsklarheit 
und mit rechtzeitigem Einstellenkönnen auf das, was das Ge~ 
setz dem BOrger aufbOrdet, zu tun hat, sondern die Betreffe.. 
nen und die Verwaltung vor zum Teil nahezu unlösbare Pro
bleme stellt. 

(Zu rufdes Abg. Keller, CDU) 

• Herr Keller, das erfOIIt mich Oberhaupt nicht mit Genug
tuung. 

Ich sage noch einmal, daß es erfreulich war -das wissen zu
mindest diejenigen aus dem zustandlgen Ausschuß, dleln lh· 
ren Relhen sitzen -, daß in Rheinland-P1alz die Partelen dies 
gemeinsam getragen haben. Aber die eigenen Partelen auf 
der Donner Ebene - das möchte ich noch erglnzen - haben 
mit maßgebender Unterstatzung des Deutschen Weinbau
verbandes wissentlich etwas anderes beschlossen. 

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

Das muß man den Betroffenen in diesem Land auch sagen, 
die Ihren Unmut meiner Meinung nach am falschen Platz ab
laden. Ich halte es schon fOr eine wichtige Sache, das zu ret
ten, was zu retten Ist, und fOr Klarheit zu sorge~-

Lassen Sie mich fortfahren: Wir befinden uns jetzt nicht nur 
in dieser Phase, sondern sozusagen mitten in der Diskussion, 
was denn fOr den nachsten Herbst schon wieder verandert 
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werden muß, weil dies bereits durch das ~esetz vorgegeben 
Ist. Das Weingesetz belnhaltet daruber hinaus sthlleßllch 
Obergangsregelungen, die nur in diesem Weinwirtschaftsjahr 

Geltung haben. 

So bedauerlich jahrlieh veranderte rechtliche Rahmenbedin· 
gungen sind, Ist es nach diesem Gesetz im nachsten Jahr not· 
wendig, die landesrechtliehen Bestimmungen insgesamt dem 
neuenGesetz anzupassen. Dabei kommt es wieder ganz ent~ 
Kheidend auf die Bundesverordnung an, die uns wiederum 
erst den Rahmen geben soll, was wir Oberhaupt regeln dOr
fen und .was der Bundesgesetzgeber sich durch Verordnung 

selbst vorbehalten hat. 

Nach all dem, was Ich bisher gehOrt habe, haben der Bun· 
deslandwlrtsthaftsminlster und seine Behörde im Augen· 
blick- aus welchen GrOnden auch immer- anderes zu tun, als 
sich mit dieser Verordnung zu beschaftigen. Mir ist gesagt 
worden, sie wird frOhestens Im April 1995 zu erwarten sein. 
Dann kommen wir wieder in Schwierigkeiten, indem wir wie
derum nach der Sommerpause im nächsten Herbst mit neuen 

Änderungen und Verordnungen vorden Winzern stehen und 

sie wieder vor eine Reihe von unlösbaren Problemen stellen, 
obwohl wir immerwieder sagen, daß uns sehrdarangelegen 

Ist, die Welnwlrtsthaft zu einem möglichst frohen Zeltpunkt 
Oberdie rechtlichen Rahmenbedingungen zu unterrichten. 

(Zuruf des Abg. Dr. DOrr, 
B0NDNIS90/DIE GR0NEN) 

Ich habe den Bundeslandwlrtsthaftsminlster mehrfach gebe
ten M wir werd~n uns sicherlich bei der Agrarministerkonfe

renz morgen und Obermorgen erneut mit der Thematik be

Khaftlgen, weil es eine Zusage des Ministers gab, daß er mit 
dem Gesetz bereits den Verordnungsentwurf vorlegt -, daß 

die Vorlage des Verordnungsentwurfs jetzt zumindest end· 
lieh nach Verabschiedung nachgeholt wird. 

Ich sage aber auch, was zu regeln ist und was die Absicht der 
Landesregierung Ist: Ich beabsichtige selbst, alsbald nach 
dem Herbst~ Ich denke an den November- mft der Weinwirt

schaft Ober die neuen Verordnungel"! zu reden und diese 
möglichst bis zum April 1995 zu erlassen. Nur so haben die 
Betriebe nach meiner Meinung einigermaßen Zeit, sich auf 

die rechtlichen Gegebenheiten Im Herlbst 1995 einzustellen. 

Dabei lasse Ich mich von folgenden Grundsätzen leiten: 

1. Einfache Regelungen fahren zu weniger BOrokratie in den 

Betrieben und bei der Verwaltung und vereinfachen die Kon
trolle. Sie vermindern das Risiko von Rechtsverstößen fOr die 
Betriebe. 

2. Im Vordergrund muß dabei die Sicherung des QuaßtMs
welngedankens stehen. 

3. Letztlichmassen die Regelungen auch nach der Reform der 

gemeinschaftlichen Weinmarktordnung Bestand haben, da
mit wir nicht wieder neue Änderungen vornehmen mOssen. 

Deshalb sehe ich einen SChwerpunkt der neuen Regelung bei 
der Hektarertragsregelung. ln diesem Bereich wird man ober 

die Vereinfachung der Modelle reden mossen. Ansatze hierzu 
sind Innerhalb der Wirtsthaft erkennbar. 

Ein weiteres wichtiges und schwieriges Thema werden die Er~ 
tragswerte sein. Weiterhin muß Oberdie Bedingungen fOr ei

ne neue Flurbereinigungsregelung und Ober die Neugestal
tung der Einbetriebsregelung bei ErzeugerzusammenschlOs-
sen diskutiert und entschieden werden. 

Dabei wird sich die Weinwlrtsthaft oberlegen mossen, in wel· 
eher Weise sie die neuen Möglichkeiten zur Schaffung eines 

.. Qualitltsweines garantierten Ursprungs" nutzt. Auch wenn 

der Gesetzgeber nicht die wesentlich flexiblere Vorstellung 
des Bundesrats Ober die Ursprungsweine, die von Rhelnland

pfafz in die Diskussion eingebracht worden ist, Obernammen 

hat, sehe ich brauchbare Chancen, die seitens der Wirtschaft 
genutzt werden sollten. 

SChließlich muß neben vielen anderen Dingen auch Ober die 
Frage der Lesetechnik oder Ober die kOnftlge Landweinrege
lung eine dauerhafte Entscheidung getroffen werden. 

Meine Damen und Herren, Jassen Sie mich aber auch sagen, 

daß neben allen Regelungsnotwendigkelten bei der Wirt· 
schaftauch noch im Vordergrund stehen soll, daß Rechtsre

gelungen und Rahmenbedingungen fOr die GestaltungsmOg· 
Iiehkelten wichtig sind, daß sie aber de~ Betrieben auch noch 
Handlungsmöglichkelten lassen mOssen. Ich denke in diesem 

-Zusammenhang an das Bezeichnungsrecht, das nur wenige 

vorgeschriebene Angaben normiert und den Betrieben im 
Rahmen der fakultativen Angaben in der Tat eine Reihe von 

Freiheiten laßt, die - wie Ich meine • nicht ausreichend ge· 
nutzt werden. 

Lassen Sie mich einige Stichworte zum Thema Reform der 
Weinmarktordnung der Europlisehen Union sagen. Die Not
wendigkeit dieser Reform ist unbestritten. Bei den großen 

Weinproduzenten R das ist immer wieder der entscheidende 
Punkt - ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Weinerzeugnissen seit 
Beginn der SOer Jahre um 30% gesunken. Im_ Norden der 

Union, in Großbritannien, Dänemark und Deutschland und 
anderen Mitgliedstaaten hat der Weinabsatz zwar leicht, 
aber immerhin noch zugenommen. Diese Zunahme reicht 

nicht aus, um den ROckgang der HauptverbraucherU!inder ab
zufangen. ln der Summe betragen die Einbußen seit etwas 
mehr als zehn Jahren 25 %. 

Me-ine Damen und Herren. das Ergebnis dieser Entwicklung 
sind WeinOberschOsse in einer Größenordnung von jahrlieh 

30 bis 50 Millionen Hektolitern. Das Ist das Fünffache dessen, 
was in Deutschland produziert wird. 



; 

Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 87. Sitzung. 21. September 1994 6985 

Im letzten Weinwirtschaftsjahr hat die Kommission die Ge

samtausgaben fOr die Weinmarktordnung auf mehr als 

1,5 Milliarden ECU veranschlagt. Dassind zweieinhalb Milliar

den DM, die benötigt werden, um mit den OberschOssen Im 

Weinbereich fertig zu werden. Es muß unbestritten bleiben, 
daß hier Handlungsbedarf besteht. 

Die VorschlAge der Kommission zur Reform der Weinmarkt

ordnung sind in zentralen Punkten fOr uns unannehmbar. 

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

Das gilt vor allem tor die vorgeschlagene ReferenzmenQen

verteilung, die Vorschrift fOr önologische Verfahren, das vo;r

geschlagene Interventionssystem und schließlich for die vor

gesehene Änderung der Hektarertragsregelung · fOr Quall

tltsweln. 

Die Umsetzung dieser Vorschlage hatte gravierende negative 

Folgen tOrdie Weinwirtschaft in unserem Bundesland. 

Die südlichen Mitgliedstaaten der Union haben es bisher ver

standen, die politischen Gremien, insbesondere das Europäi

sche Parlament, zu einer Stellungnahme in ihrem Interesse zu 

bewegen. Die Fragen der Hektarerträge bei Qualitätswein, 

der Referenzmengen, der Anrelchung mit Saccharose und der 

Mindestmostgewlchte werden auch in Richtung Verbraucher 

politisch hochgespielt und gegen die Weinerzeugung Im 

mittleren Europa eingesetzt. Dies ist - wie ich meine - eine 

nicht zu unterschAtzende Gefahr. 

Damit wird natOrllch von dem eigentlichen Problem, dem 

Verbrauchsrockgang in dem eigenen Bereich SOdeuropa, ab

gelenkt. Bei uns bewährte traditionelle Verfahren der Wein

bereitung sollen in Frage gestellt werden. Dies mQssen wir 

mit allem Nachdruck ablehnen. 

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

Europäisches Parlament, Wirtschafts· und Sozlalausschuß, 

Konferenz der Weinbauregionen und Ausschuß der Regio

nen haben sich mit dem Problem der Reform der Weinmarkt

ordnung befaßt. Teilwelse sind die Beratungen in Vollem 

Gang, aber noch nicht abgeschlossen. 

Jedoch ist abzusehen, daß bei diesen Diskussionen die Inter

essen des Weinbaues in den Mittelmeerregionen bisher un

gleich stArker berQcksichtigt worden sind als die Interessen 

der Qualitätsweinerzeuger in Deutschland und in den be

nachbarten Anbaugebieten. Es Ist bisher nicht gelungen, die 

gemeinsamen Interessen der Qualitätsweinproduzenten zu 
bOndein und Mehrheiten in den genannten demokratischen 

Gremien zu finden. 

ln dieser Woche, gestern und vorgestern, haben sich die 

Agrarminister in Brasse! erstmals zu einem informellen Ge

dankenaustausch mit den Kommissionsvorschlagen befaßt. 

Dabei Ist es nach den ersten Informationen auch geblieben. 

Es war ein informeller Gedankenaustausch. Ich habe den Bun

desminister gebeten, am Freitag anlAßlieh der Agrarminister

konferenz im Saarland Ober den Gedankenaustausch zu ln

formieren. 

Derzeit gibt es, soweit ich das sehe, keinen Dissens zwischen 

Bund, weinbautreibenden Uindern und Weinwirtschaft ln 

Deutschland und zum Teil auch mit den nördlichen Nachbarn. 

ln Deutschland gibt es keinen Dissens Ober die deutsche lnter

esseniage bei der Reform derWelnmarktordnung. 

Allerdings muß Ich sagen: Die Bundesregierung hatte und 

hat Im zweiten Halbjahr 1994- wie wir alle wissen- die Prasl· 

dentschaft in der EU inne. Dies war und dies wäre eine große 

Chance -wie ich meine • fUr die Bundesregierung, einige fOr 

die deutschen Winzer bedeutende Fragen zu klären und Vor

entscheidungen zu treffen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

Herr Kollege, die Zelt drängt; denn die deutsche Prlsldent

schaft Ist zur Hälfte um. Außer einem Informellen Gesprlch 

hat bisher nichts stattgefunden. Wir wissen, daß im nächsten 

ersten Halbjahr Frankreich die Prlsldentschaft übernimmt. 

Wenn danach im zweiten Halbjahr Spanien folgt. wissen wir 

auch, daß es dann erhebliche Probleme gibt, die essentiellen 

Punkte nicht nur fOr die rhelnland·pfllzischen, sondern auch 

fOrdle deutschen Winzer durchzusetzen. 

Ich bedauere es* daß die Bundesregierung bisher die Chance, 

PflOcke zu setzen und die Welchen fQr die kOnftlge Qualltlts

weinproduktion zu stellen, ungenutzt hat verstreichen las

sen. Es wäre gut gewesen - Herr Schmitt, darauf hatten Sie 

doch einmal Einfluß nehmen können -, wenn Herr Borchert 

das bei seinem Informationsgespräch in seinem Wahlkreis 

oder vielleicht in unserem Bundesland einmal zum Thema ge

macht und nicht nur auf andere Dinge abgestellt hltte. Die 

Chance ist in den ersten drei Monaten- wie ich meine- nicht 

nur nicht genutzt worden. Ich sage das deshalb vorweg - es 

gilt, das festzuhalten -, weil wir genau wie beim Weingesetz 

Gefahr laufen, daß wir, diewir am nächsten bei den Betroffe

nen vor Ort sind, in der Endphase in Bedrängnis kommen und 

die PrOgel fOr das bekommen, was andere uns eingebrockt 

haben. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß noch 

etnmal sehr deutlich auf die Chancen und die Möglichkelten 

hinweisen. Der Weinmarkt in der Bundesrepublik Deutsch

land umfaßt ein Gesamtvolumen von 20 bis 22 Millionen Hek· 
tolitern Marktchancen in Deutschland. Die deutschen Winzer 

produzieren jlhrllch 10 bis 12 Millionen Hektoliter. Von die· 

sen 10 bis 12 Millionen Hektolitern werden zwei bis zweiein

halb Millionen Hektoliter exportiert. Das heißt, wir produzle· 

ren gut 40 bis 45 % des Marktes, der ln Deutschland sozusa· 

gen vor der TOr Vorhanden ist. Experten schätzen, daß der 

Pro-Kopf-Verbrauch von derzeit 23 Litern in der Bundesrepu-
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bllk konstant bleiben wird und es Chancen gibt, diese Ten
denzen zur Zunahme zu nutzen. Der Anteil der deutschen 
und rhelnland-pfälzls<hen Qualltatsweine muß unter diesen 
Marktvorgaben als gefestigt angesehen werden. 

Trotz aller Schwierigkeiten sind far den Weinabsatz in der 
Bundesrepublik relativ gute Ausgangsbedingungen festzu
stellen. Die Qualltat unserer Weine und Sekte ist in Ordnung. 
Unser Problem sehe Ich viel stlrker im Image bei einem Teil 
der Verbraucher sowie in noch verbesserungsfähigen Marke

tingaktivitäten der Welnwirtschaft. 

Es bleibt abzuwarten, ob die in wenigen Tagen beginnende 
"lnterpWein", die sich dadurch auszeichnet daß wir in 
Deutschland den 600 Aussteilem aus 22 Nationen rund 200 
deutsche Aussteller Im Vergleich gegenQberstellen, dieser In
teressen Iage gerecht wird. Ich sage noch einmal: Wir haben 
Chancen und Möglichkeiten, mit unseren Weinen den Ver

braucher zu erreichen und unseren Anteil, der gar nichts mft 

Gesetz und Weinmarktordnung zu tun ha"t zu verbessern. 
Hier muß die Wirtschaft ihre Chancen nutzen, um neue Mark
te tu gewinnen. Das kann ihr die Politik nicht abnehmen. 
Mittelfristig gilt es, die Marktposition und damit die Absatz
chancen des rheinland-pfllzischen Weines zu stlrken. 

Dabei bedarf es der Förderung des Qualitätsimages durch 
Herausstellung der charakteristischen Welnqualitat in den 
verschiedenen Absatz- und Preissegmenten unter Beachtung 
der regionalen Identität und Schwerpunktsetzung. Das hat 
etwas mit den Werbemitteln und der regionalen besseren 
Ausstattung zu tun. 

Dies gelingt nur, wenn die Elgenveri!lntwortung des Winzers 
gest.!rkt sowie seine Unternehmer- und Marketingfähigkei
ten fortentwickelt werden. Diese Anforderungen sind Im Ein
klang mit der Weiterentwicklung der durch die Landesregie
rung bereits gesetzten Akzente einer umweltschonenden, 
landschaftspflegenden Anbauweise, aber auch einer sinnvol
len, den Reit der Kulturlands<hafterhöhenden Flächenstruk
turferung zu sehen. 

Damit einher hat eine sensible Entwicklung des gesamten 
IIndlichen Raumes zu gehen, die verstärkte Anreize im Zu
sammenhang mit dem Umfeld for Weinwerbung gibt. Beson
dere Aufmerksamkeit der Politik erfordert vor allem die Ab
federung des raschen Strukturwandels mit dem Ziel einer Er
haltung des Vermögens der aufgebenden Betriebe und eines 
sotlal akzeptablen Umstlegs fOr die verbleibenden Betriebs
leiter, vor allem fOr die jungen Betriebsleiter. 

Das vorliegende Weingesetz und die dazu erlassenen und 
noch zu erlassenden DurchfOhrungsverordnungen sollen den 
Rahmen gebe~. die aufgefOhrten Ziele zu erreichen. Darum 
werden wir um weiter nach Krlften bemOhen. Es bleibt Auf
gabe der Wirtschaft, diesen Rahmen auszufallen und zu nut
zen. Ich sehe jedenfalls weder in den weinrechtlichen Vor
schriften noch in den objektiven Marktgegebenheiten einen 

Grund fOr niedrige Preise Im Herbst 1994, Ober die schon wie
der Oberall diskutiert wird. 

(Vereintelt Belfall bei der F.D.P.) 

Im Gegenteil, es moßte die Einschränkung bei der Verwer
tung der Obermenge eigentlich tu einer Preiserholung fah
ren. Ich bin mir natorllch bewußt, daß der Staat seinen Bel
trag zur Abfederung des weitergehenden Strukturwandels 
leisten muß. Dies gilt fOr die Verbesserung der Produktions
und Absatzstrl,lktur, aber auch fOr die weitere Förderung von 
Marketingaktivitlten im ln- und Ausland. Diesem Ziel dienen 
die Landesmittel aus dem Marketlngprogramm, fOr Export
beratung, fOr die Marktstrukturverbesserung und nicht zu
letzt far die Bodenordnungsverfahren, Insbesondere fQr die 
Welnbergsflurberelnlgung. 

Erwähnt sei hier auch die FOrderung des planmäßigen Wie
deraufbaues und der Steillagen. 

Besondere Anstrengungen sind auch Im Zusammenhang mit 

dem, was im FUL-Programm vorgesehen ist, hervorzuheben, 
die Im Zusammenhang mit den Maßnahmen und den Mög
lichkelten der FOrderung des Okologlschen Weinbaues ste
hen, auch wenn wir dazu zugegebenermaßen gern viel mehr 
Geld zur VerfQgung hatten, als uns leider zur VerfOgung 
steht. 

Erfolge am Markt können die Winzer und Weingüter, Win
zergenossenschaften, WeinkOmmissionire und Weinkellerei
en am Ende nur selbst erzielen. Dabei ist Eigeninitiative ge
fragt und nicht auss<hlleßllch der Ruf nach staatlicher Hilfe. 

Ich bin davon überzeugt, daß die bestehenden Schwierigkel
ten gemeinsam Oberwunden werden können und die 
rheinland-pfAizls<he Welnwlrts<haft mittelfristig eine Zu
kunft hat. Dazu mossen alle, Politik, Verbande und Welnwlrt
schaft, zusammen- und nicht, wie es bisher leider oft der Fall 
war, gegeneinanderwirken. 

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

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herm Minister fOrdle Regierungserklärung. 

Bevor ich die Aussprache eröffne, darf ich darauf hinweisen, 
daß die Fraktionen eine Redezeitvon 30 Minuten je Fraktion 
vereinbart haben. Mit der zu erwartenden Replik des Mini
sters bitte ich Sie, sich auf einen Iangeren Abend gefaßt zu 
machen. 

Zur Aussprache rufe ich weiter auf: 

Vo,.chlilge zur Reform dar EU-Walnmarktordnung 
Antrag der Fraktionen dar SPD und F.D.P. 

- Entschließung -
- Drucksache 12/5428-
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Ich gehe davon aus, daß diese Drucksache verteilt wurde und 

Ihnen allen zurVerfOgung steht. 

Weiter rufe Ich Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Deutsches Weingesetz und Weinmarktordnung 

der Europäischen Union 

-Auswirkungen auf Rhelnland-Halz

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1215343-

Ich erteile Herrn Kollegen Kneib das Wort. 

Abg. Knelb, CD LI: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wenn Herr Minister SChneider heute eine Regierungserklä
rung zu dem Thema .Umsetzung des Weingesetzes und Dis· 

kussionsstand der Vorschläge zur Reform der EU-Weinmarkt

ordnung• abgibt, so begraBen wir dies von selten der CDU· 

Landtagsfraktion ausdrOcklich. Als größtes welnbautreiben· 

des Bundesland haben belde Themen fOr uns besondere Be

deutung. Es wundert uns höchstens, daß es dazu erst einer 
Aufforderung der SPD bedurfte. 

Weilich gerade bei diesem Thema bin, mOchte Ich auch die 

Presseerklärung der SPD-Fraktion vom 9. September anspre

chen, in der versucht wird, Bonn Untätigkeit bei der EU
Weinmarktordnung zu unterstellen und dies zu einer Gefahr 

fOr die Winzer in Rheinland-pfalz zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das Ist pure Polemik. 

(Vereinzelt Widerspruch bei der SPD) 

Ich muß dies einmal ganz einfach und nOchtern feststellen. 

Herr Minister, Sie haben vorhin gesagt: .. Taktische Spielchen 

sind OberfiOssig und helfen niemandem." Dieser Meinung bin. 

Ich auch. Dies gilt Obrigens auch in dieser Passage zu Ihrer Re

de. 

Meine Damen und Herren, weil ich gerade dabei bin, lassen 

Sie mich auch noch den Entschließungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. .VorschlAge zur Reform der EU· 

Weinmarktordnung" ansprechen. Ich muß fragen: Wie ernst 

nehmen Sie Ihren eigenen Minister? Vor zwei Monaten ha

ben wir auf Antrag der. SPD-Fraktion dieses Thenia in einer 

Aktuellen Stunde behandelt, meine Damen und Herren. Der 

Minister hat wortlieh in der Sache alle diese Positionen darge· 

stellt, hat uns sogar eine vorbereitete Entschließung fOr den 

Bundesrat zu diesem Thema zukommen lassen. Ich muß Sie 

jetzt fragen: Warum fordern wir den Minister jetzt zu etwas 

auf, zu dem er erklärt hat, das er es macht, was wir darOber 

hinaus alle gemeinsam unterstUtzt haben 1 

(Beifall bei derCDU) 

Das Ist Fakt. Ich muß schon fragen, ob das alles sehr sinnvoll 

ist oder ob das nur Aktivismus ist. 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Kneib, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck7 

Abg. Kneib, CDU: 

Ja. 

Abg. Bock, SPD: 

Herr Kollege Kneib, warden Sie zur Kenntnis nehmen und be

stMigen, daß es guter Brauch in diesem Hause ist, auch ge

meinsame und unstreitige Positionen mit der Regierung in 

Form solcher Entschließungsantrage parlamentarisch zu be

krAftlgen und damit der Regierung- wenn Sie so wollen- bei 

ihren BemOhungen den ROcken zu starken? 

(Zurufe von der CDU) 

Abg. Knelb, CD LI: 

Herr Kollege Beck, dazu kann Ich nur sagen: Alle Fraktionen 

in diesem Hause haben den Minister bei der letzten Ausspra

che massiv und deutlich unterstOtzt. 

Meine Damen und Herren, zu dem Thema "EU-Welnmarkt

ordnung• wird mein Kollege Schmitt nachher noch einiges 

sagen. Ich mOchte mich hier auf die Änderung des deutschen 

Weingesetzes konzentrieren. 

Die CDU-Landtagsfraktion hatsich sehrfrOh mit diesen Ände· 

rungen auseinandergesetzt und bereits vor drei Jahren hier 

Im Plenum entsprechende AntrAge eingebracht. Weil der 

ZWischenruf "ohne Erfolg" kam, muß man sagen: Die Regie

rungskoalition hat damals diese AntrAge zurOckgestellt. Mel· 

ne Damen und Herren, wir haben darOber hinaus .. sobald die 

Vorlage des Bundesgesetzes vorlag- als erste Fraktion mit ei

nem Antrag in 15 Punkten in diesem Landtag deutlich ge

macht, welche Veränderungen wir erreichen wollten. Ich 

mochte bestätigen, was der Minister vorhin gesagt hat, daß 

nämlich in wesentlichen Fragen des Gesetzgebungsverfah

rens hier im Parlament- zumindest zwischen den Fraktionen 

der SPD, der F.D.P. und der CDU • Einigkelt bestand und daß 

wir gemeinsam aufallen Wegen versucht haben, aufdie wel· 

tere Entwicklung des Gesetzes Einfluß zu nehmen. Trotz einl· 
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gerErfolge Ist es uns nicht gelungen, in zentralen und wichti~ 
genFragen die Meinung unseres Landes durchzusetzen. 

(Beck. SPD: Nicht einmal in 
Ihrer Bundestagsfraktion I) 

-Aber in Ihrer doch auch nicht. Das ist doch das Problem, Herr 
Kollege, sonst wlre das viel einfacher gewesen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Herr Kollege, wenn die SPD Im zuständigen Agrarausschuß 

vollzählig vertreten gewesen ware, hätten unsere beiden 
Kollegen eine andere Mehrheit hergestellt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-Das war doch so. Entschuldigung, das Absti mmungsergebnls 
Ist Im Protokoll nachzulesen. 

(Beck. SPD: Das Ist das Starkste, 
was ich bisher gehört habe!) 

Meine Damen und Herren, wir konnten weder im Bundestag 

noch im Bundesrat eine Mehrheft fOr unsere Forderungen 

finden. Auch Im Deutschen Weinbauverband war unsere Po-

sition umstritten, und wirfanden keine Zustimmung. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz wird jetzt landes
weit kritisch hinterfragt. NatorUch kommen jetzt auch bei der 
Umsetzung sehr konkrete Auswirkungen zum Tragen. Es ent
steht auch sehr viel Betroffenheit. ldl mOchte aber no~h ein

mal festhalten - dazu stehen wir auch -, daß eine Novellie

rung des Weingesetzes, insbesondere im Hinblick auf die 
noch anzuPassende welterentwh:klung der EU-Welnmarkt

ordnung~ aus unserer Sicht sachgerecht und zwingend not

wendig war. Das neue Weingesetz rlumt wesentliche Kritik
punkte der Europlisehen Kommission an der bisherigen na

tionalen Mengenregulierung aus und schafft damit eine bes

sere Ausgangsposition fOr die weitere Diskussion im Rahmen 

der EU-Weinmarktordnung. 

Es finden nicht afle Regelung'en, die in diesem Zusammen

hang im Gesetz getroffen wurden, unsere Zustimmung. Wir 

haben uns vor allem mit g"roßer Entschiedenheit gegen eine 

Begrenzung der Oberlagerung der WeinObermengen ge
wehrt und auch eine dreljahrige Obergangszeit erreicht. Ich 
möchte fOr unsere Fraktion betonen, daß wir uns auch nach 

dieser Obergangszeit offenhalten, erneut eine politische In

Itiative zu ergreffen und diese Regelung wieder abzuschaf· 
fen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auch im Bereich der Absatzförderung fOr Wein wurden nicht 

alle Gewichte und Akzente so gesetzt, wie wir uns dies aus 

rheinland-pfAIZischer Sicht vorgestellt haben. Trotzdem er
öffnet das Gesetz zusAtzliehe Chancen Im Bereich der Absatz-

förderung. Ich kann in diesem Zusammenhang fOr die CDU

Fraktion auch erklaren~ daß wir fOr konkrete Entscheidungen 

im Bereich der Landerkompetenz zur Erhöhung der Weln

werbeabgabe offen sind, und zwar sowohl fOr die Erzeuger
seite als auch fOr die Handelsseite. 

Besonders zu begraBen ist, daß Im Bereich der Entkrfmlnali
sierung wesentliche Fortschritte erzielt wurden. 

Ein besonders wichtiger Punkt für uns ist, daß mehr Reglona

lislerung im deutschen Weingesetz erreicht werden konnte. 

Meine Damen und Herren, dies bedeutet natOrfich auch far 

uns alle mehr Verantwortung und Entscheidungsverpflich

tungen. Von selten der CDU stellen wir uns gern dieser Her

ausforderung. Wir glauben, daß damit sowohl im Bereich der 

Mengenbegrenzung als auch Im Bereich des Bezeichnungs

rechts entsprechende Verbesserungen erreichbar sind und so~ 

mit fOr die Winzer in unserem land bessere Ausgangsbedin

gungen geschaffen werden können. 

Meine Damen und Herren, was die Umsetzung des Weinge

setzes betrifft, so stellt sich immer mehr heraus, daß unser ge
meinsamer Antrag, das lokrafttreten um ein Jahr zu verschie

ben, der einzig sachlich richtige Weg gewesen ware, Herr Mi· 
nister. 

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

Bei solch stark reglementierten Bereichen, wie es nun einmal 

die Weinwirtschaft Ist, braucht man bei einer gesetzlichen 
Umsetzung zumindest eine Vorlaufphase von einem halben 

bzw. einem Drelvierteljahr, um die entsprechenden admini
stratN'en Vorbereitungen treffen zu können. Die derzeitig 

unmittelbar in das Herbstgeschehen hineingetragene Umset

zung ist fOr alle, die an diesem Handeln beteiligt sind, eine 
Zumutung. 

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

Es ist auch eine Zumutung fOr die von der Rechtsentwicklung 

Betroffenen. Die Winzer können das, Ober das wir diskutie

ren, Oberhaupt nicht mehr verstehen. Dies ist eine Entwlck· 
lung. die mich sehr beunruhigt. Die Übermengenverwertung, 
die nunmehr verboten ist, fOhrt natOrllch Im ganzen Land zu 

einer Betroffenheitsdlskusslon bei den Winzern. Diese Ent· 

scheldung wurde von den Weinbauverbanden als sachge· 
recht und richtig auf Dauer gefordert. Auch wir im politi
schen Bereich haben das so gesehen. 

Die Im Gesetz eröffnete Hartefallregelung ist in der derze~i· 
gen Form nicht anzuwenden. Herr Minister, ich kann nur be

stltigen, was Sie gesagt haben. Man muß aber auch festhal
ten, daß gerade Sie, Herr Minister, am Anfang ·Hoffnungen 

geweckt haben, die nicht zu realisieren waren. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und 

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

Leider richtig!) 
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Wir stehen auch zu Ihrer Entscheidung, in der aktuellen SituaR 
tlon nicht von der Ermachtigung für Tafelweinbetriebe Ge
brauch zu machen. Wir waren fOr die Option im Weingesetz. 

Auf Dauer Ist auch Ober diese Möglichkeit weiter zu diskutie
ren. ln der aktuellen Situation bietet sie sich jedoch nach un
serer Melriung nicht als Lösungsansatz fOr die betroffenen 
Gebiete und Betriebe an. 

Auch bei der Einführung der Deklaratlonspflicht, der geson
derten Hektarertrage Im Qualitätsstufenmodell bis zum 
15. Dezember, wird deutlich, daß eine Verschiebung dieser 
Regelung um ein Jahr die einzig sachgerechte und richtige 
Entscheidung gewesen ware. Unbestritten ist diese Verpflich
tung in Zukunft auf der Grundlage des Gesetzes. FQr eine 

sachgerechte Umsetzung zur Ernte 1994 sind jedoch nach un
serer Meinung unOberwindliche Schwierigkeiten vorhanden. 

Eine solche Regelung erscheint uns auch unsinnig, ~il im 
nachsten Jahr neue Voraussetzungen fOr die Mengenregulie-_ 
rung geschaffen werden massen. Herr Minister, wir waren 
bereit gewesen, Ihre Entscheidungen politisch voll mitzutra

gen, in diesem Jahrdiese Regelung nicht umzusetzen. Wir be
dauern den BonnerEinspruch ebenso wie die Stellungnahme 

von Justizminister Caesar. Im Falle eirier rechtlichen OberprO

fung bin Ich der Überzeugung, daß hier eine Abwagung 
stattgefunden hatte und fOr die Rechtsbetroffenen keine 
rechtlichen Folgen entstanden waren. 

(Beifall des Abg. Ucht, CDU) 

Die jetzt von Ihnen getroffene Regelung wird von uns mitge

tragen, aber wir halten sie keineswegs fOr die Rechtsbetrof
fenen und fOr das Rechtsbewußtsein der Betroffenen fOr eine 
gute und sachgerechte LOsung. 

Herr Minister, wir können Sie nur unterstatzen, daß Sie mög

lichst schnell, wie Sie angekündigt haben, nach dem Herbst 
zur weiteren Diskussion Ober die Fortentwicklung des Wein
gesetzes und unserer Aufgaben, die wir vorhaben, einladen. 

Eine Reihe von Vorgaben Im neuen Weingesetz verstärken 
den bürokratischen Aufwand fOr Winzer und Verwaltung 

und erschweren eine sachgerechte Kontrolle. Auch mittelfri
stig- völlig unabhängig von der weinbaupolitischen Entschei
dung -wird im EU-Weinmarkt eine Angebotssituation beste

hen, die zum Preisdruck fahrt. Es Ist daher richtig und not

wendig, als Antwort auf den Markt und aufdie unterschiedli
che Situation in den einzelnen Betrieben sowie Ihrer unter

schiedlichen Vermarktungsart eine starkere Marktspaltung 
an:tustreben. Eine geringere Weinerzeugung in Deutschland 
wird letztendlich in eine Sackgasse führen, wenn die Markt
anteile der deutschen Weinwirtschaft verlorengingen. Dies 
Ist eine weitere grundsatzliehe Aussage, die wir bei der Fort
entwicklung der Mengenregulierung beachten mOssen. 

Auch aus verwaltungstechnischen Granden besteht die Not
wendigkeit, die Systeme zu vereinfachen und landesweit zu 

vereinheitlichen. Für unsere Fraktion kann ich feststellen, 

Herr Minister, daß wir zur Zusammenarbeit bereit sind. Wir 

erwarten abervon Ihnen von Anfang an, in die Diskussion mit 
einbezogen zu werden. 

Ich möchte als Auschußvorsitzender betonen, daß es mein 
Ziel ist, eine Konsenslösung zu erreichen, natUrlieh mit dem 

Berufsstand, aber auch zwischen den Partelen hier Im Land

tag. Ich denke, es dient der sachlichen Diskussion dieses 
schwierigen Themas. 

(Beifall bei derCDU) 

Wir alle sind in der Verantwortung. Keiner kann sich aus die
ser Verantwortung herausmogeln. Unser Ziel muß es sein, Re
gelungen zu finden, die far die Winzer umsetzbar sind und 

gleichzeitig eine sachgerechte Antwort auf das Marktgesche
hen bringen und damft z,ur Existenzsicherung unserer Winzer 

beitragen. Dazu sind wir gern bereit. Ich hoffe auf die Offen
heit. auch auf der Reglerungsseite. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der ZuschauertrihOne begrUße ich eine Frauengruppe 
der Volkshochschule Malnz. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf darauf hinweisen, daß soeben verteilt wird: 

Für eine qualitatsorlentlerte EU-Welnmarktordnung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 

- -Entschließung-
-Drucksache 12/5431-

Ich beziehe auch diesen Entschließungsantrag in die BeratunR 
genmit ein. 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Sples das Wort. 

Abg. Sples, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wir stehen in 
Rheinhessen und in derpfalzseit einigen Tagen in der Wein
lese. Die Preissituation sieht folgendermaßen aus: FOr Moste 
Im Tafelweinbereich werden 0,50 DM bezahlt und fOr Moste 
im Qualitatsberelch, soweit sie als Saßreserve geeignet sind, 
0,80 DM. Herr Präsident, ich zitiere mlt Ihrer Erlaubnis zwei 

Anzeigen. Das eine Ist eineAnzeige aus dem Jahre 1907. Dar
ln werden rheinpfälzische Weine angeboten, und zwarWeiß
und Rotweine, 1 000 Liter,der Liter für 45 pfennlge. Die zwei
te Anzeige ist von 1918 und kommt von der Mosel. Da wer

den 100 Fuder angeboten zum Literpreis von 30 bis 70 P1enni
gen.lch glaube, wenn man diese beiden Zahlen den Preisen 

von heute gegenOberstellt, bedarf 8$ keines großen Kom

mentars. 
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Meine Damen und Herren, unsere Winzer sterben leise. Noch 

gibt es in Rheinland-pfafz- der Minister sagte es vorhin- noch 

25 000 Weinbaubetriebe im Vollerwerb und auch im Neben

erwerb. Vor einer Generation waren es noch 65 000. 40 000 

Rehleute sind also seit 40 Jahren still und heimlich verschol
len. Wo sind sie geblieben? Aufgegeben, ohne Nachfolger, 
landflachtig geworden. Trotz viel Fleiß und keinem Preis hal
ten sehr viele Winzerinnen und Winzer an ihrem Beruf fest. 
Vielleicht ist es die Liebe zu ihren Weinbergen und der Re
spekt vor der Arbeit der vorhergegangenen Generation, das 
Einssein mit der Natur, das die materiellen Erwartungen bei 
weitem überwiegt. 

Wer kann heute noch den Söhnen J • .md Enkeln einen Vorwurf 

machen, meine Damen und Herren, wenn sie nicht mehr be-

reit sind, in die ausgetretenen Arbeitsschuhe der Eltern zu 
treten? FOr die meisten von ihnen bedeutet der Weinbau Sor
gen, Schweiß, Schwielen und ein viel zu geringes Einkom
men. Bis zum Jahre 2000 und danach muß mit weiteren struk
turellen Veränderungen gerechnet werden. Nach Professor· 
Adams und Professor Hoffmann wird die Zahl der Voll- und 
Nebenerwerbsbetriebe bis zum Ende dieses Jahrzehnts noch 
um ungefahr 25 bis 30 % zurDckgehen. Die Oberlebens
schwelle liegt heute schon beiS Hektam. Bel den rein faßver
marktenden Betrieben liegt die Grenze nahezu bei 20 Hek
tarn. 

Alle Fachleute sind sich darin einig, an der Preissituation wird 
sich in den nachsten Jahren nichts Indern. Wir leben auf kei
ner Insel der Seligen. Dies muß einmal klar herausgestellt 
werden. Wir haben es mit strukturellen EG-weiten Ober
schOssen zu tun; der Herr Minister ist darauf eingegangen. 
Wir haben es mit einem sinkenden Verbrauch von jährlich 
2 Millionen Hektolitern zu tun. Dies Ist insbesondere in den 
sOdlichen LAndern der Fall. Wir haben es trotz der Rodung 
von 50 000 Hektam mit steigenden Ertragen zu tun. Diese Ro
dung wurde durch Rodungsprämien belohnt. Trotzdem 
wachstder Ertrag in derEuropäischen Gemeinschaft noch um 
0,5 Millionen Hektoliter. 

Wir haben es mit steigenden Exporten zu tun. Das sind jAhr
lieh ca. 4 Millionen Hektoliter. Bei diesen Exporten sind be
sonders die Exoten von Kalifornien, Mexiko, Argentinien, 
SOdafrika und Australlen zu beachten, die hochpreislg in den 
U:den zu kaufen sind. 

Wir haben es mit einem Ungleichgewicht in der Absatzstruk
tur zu tun. 50 bis 60 % aller Weine gehen Ober den Lebens
mittelhandel. Mit aller Deutlichkeit muß hervorgehoben wer
den, die Großen haben das Sagen, die Großen bestimmen 
den Preis. · 

All dies läßt auch weiterhin den Unternehmensertrag kaum 
steigern. Dazu kommt die unbefriedigende Situation zu
kunftsorientierter Investitionen. Fremdkapital kann kaum 
abgebaut werden. Wenn Investitionen getltigt werden, lie
gen sie weit unter der Schwelle der summe der Abschreibun
gen. 

Nicht genug damit, zum gesättigten Markt, zum weltweiten 
Verdrangungswettbewerb gesellt sich noch die Profilloslgkelt 
unserer rheinland-pfälzischen Weine. Mit unserem Wein er
reichen wir nicht mehrdie Zielgruppen. 

Das neue Weingesetz wird an dieser Situation auf fange Sicht 
nichts Indern. Es wfrd kaum dazu beitragen, den Ruf 
rheinland-pfälzischen Weines zu steigern. Wie soll auch ein 
ahnungsloser Verbraucher zwischen einem rassigen Riesling 
und einem Billigangebot zu unterscheiden wissen? Die Tal
fahrt der Winzer wird weitergehen. 

Herr Kollege Kneib~ es war einmal ein ReferentenentvoJurf, 
den wir beide bei seinem Erscheinen mit Beifall bedacht ha
ben. Zugestandenermaßen war man nicht in allen Punkten 

-Ober diesen Referentenentwurf einig. Man lobte aber den 
Mut. Doch der Mut wurde mit Zaghaftigkeit, mit Gegenwehr 
und VergeBlichkeit überwuchert. Vergessen sc:heinen die Pro
bleme, die Anlaß zu einer mutigen Änderung der Rahmenbe~ 
dingungen waren. Wer spricht heute noch davon, daß die 
mefsten Weine unseres Landes erhebliche Preis- und h:nage
probleme gegenOber den ausllndischen Konkurrenten ha
ben? 

Vergessen Ist die Notwendigkeit einer Sortimentsbereini
gung, um ein besseres Profil zu erreichen. Vielfalt Ist unsere 
Stlrke. Es ist nicht verwunderlich, daß sehr viele Konsumen
ten nach ausländischen Gewächsen greifen, nach einem Cha
blis; dann wissen sie, was sie haben. Der Griff in die Regale 
rheinland-pfälzischer Weine ist ein Abenteuer und mit viel 
Spannung verbunden. 

Vergessen scheinen auch die Mengenprobleme, verbunden 
mit einem permanenten Preisdruck, zu sein. Vergessen sind 
auch die Vermögensverluste in Mililardenhöhe, die Weinbau
betriebe hinnehmen müssen. Damit werden Alterssicherun
gen und letztlich Lebensgrundlagen zerstört. 

Vergessen sind die Strukturprobleme der faßvermarktenden 
Winzer. Sie müßten wissen, wohin die Reise in Zukunft geht. 
Vergessen Ist auch der Wunsch nach einer Marktsegmentie
rung, die eigentlich von allen Gebieten gefordert wurde. Ver
gessen Ist auch die Notwendigkeit, ein Weingesetz im Hin
blick auf die Marktsituation zu entwickeln, wie sie heute vor
handen Ist. Vergessen Ist auch, daß jede zweite Rasche, die in 
Deutschland getrUnken wird. kein deutscher Wein ist. Herr 
Minister Schneider hat es anders gesagt, ich sage es mit ande~ 
renWorten. 

Es ist vergessen, daß wir ganze Markte verloren haben. Es ist 
vergessen, daß das Deutsche Weininstitut und der Wein
fonds. die eigentlich fOr einen guten Ruf und fQr einen guten 
Absatz zu sorgen hatten, im Grunde genommen versagt ha
ben. 
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Es ist vergessen, daß die 20 Millionen DM, die die Winzer auf

bringen, viel zuwenig werbewirksam eingesetzt werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Dleckvoß, F.D.P.: Rlchtlgl) 

Nicht umsonst schauen unsere Winzerinnen und Winzer neid
voll in andere Länder miteinem modernen Marketing. 

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

Dleckvoß, F.D.P.: Jawohll) 

Vergessen ist die unoherhörbare Forderung vieler Winzerin

nen und Winzer nach einer geste:lgerten und besseren, einer 

zukunftsgerichteten Regionalwerbung. 

Vergessen sind alle guten Vorsatze. Das Weingesetz hat zu 
viele Väter. Was gekeltert wurde, Oberzeugt nicht. Man hat 

schon Kopfschmerzen, bevor man zu trinken anfAngt. 

Um zu sehen, wie man es besser machen kann, mOßten die 
Verbandsoberen und die verantwortlichen Politiker des Bun

des nicht nach Burgund greifen. Eine Suchfahrt nach Bingen 

wOrde genogen. Dort fOIIt ein Konzern jedes Jahr 10 Millio

nen Flaschen französischen Landweins ab. 0,75-Uter-Fiaschen 

werden mit einem Preis von 4,99 DM bis 5,99 DM angeboten. 

Sie finden einen reißenden Absatz im Handel. Dagegen ste-

hen unsere rheinland~pfJizischen Weine mit einem NiedrigM 

preis in den Regalen. 

Meine Damen und Herren, es sei auf Fehlentwicklungen hin

gewiesen, die Ich als Praktiker miterlebt habe. ln den 70er 

Jahren wurde die große Chance versäumt, Erzeugergemein

schaften mit einem guten Management zu schaffen, die Ober 

eine marktbeeinflussende Starke verf011en. Das unsolidari

sche Verhalten der Winzer hat dies verhindert. 

Den wenigen Abnehmern steht heute eine riesige Zahl von 

Produzenten gegen aber. Auch die Genossenschaften haben 

es verslumt, in Verbindung mit den faßvermarktenden Win

zern die neuen Vermarktungsmechanismen innerhalb der Eu

ropäischen Gemeinschaft zu erkennen und sich danach aus
zurichten. Man hielt fest, was man hatte, und bewegte sich 

nicht nach vorn. 

Mit eine Hauptursache far die heutige Marktmisere dOrfte 

auch die Obermäßige Ausdehnung der Rebflächen sein. Dies 

geschah besonders in Rheinhessen und in der P1alz. Während 

es Im Jahr 1964 noch 32 000 Hektar Rebfläche gab, waren es 

1978 bereits 42 000 Hektar und 1993 45 000 Hektar Ertrags
rebfllche.lch erinnere an die Torschlußpanik vor dem ersten 

Anbaustopp im Jahre 1976. Damals, kurz vor Torschluß, wur

den noch massenhaft neue Weinberge angelegt. Einige Ver

bandsoberen waren Im Grunde genommen hier die Reiter an 

der Tete. Fachleute haben damals gewarnt. Jedem Einsichtl

gen war zu diesem Zeltpunkt klar, daß diese Ausdehnungen 

die Marktsituation negativ verschlrfen. Doch Verbinde, Poli-

tik, aber auch die Beratungsstellen haben die Weit des Wei

nes gegen besseres Wissen rosarot gesehen. 

Noch Im Jahre 1990 wurde vollmundig von einem Weinbau

minister der doppelte Faßpreis in wenigen Jahren verspro

chen. Eingelöst wurde er nie. 

Die Politik kann keine MArkte steuern, auch keine großange-. 

legten Werbestrategien in Bewegung setzen. Dies ist Sache 

der Welnwirtschaft. 

Erinnert sei nochmals daran, daß der weltweite Trend - ich 

betone: der weltweite Trend~ dahin geht, weniger, aber bes

ser zu trinken. Die zentrale Herausforderung ist und bleibt, 

was der Verbraucher will. FOr den rheinland-pfalzischen Wein 

heißt dies: Klare Ausrichtung am Markt und exakte Plazie~ 

rung. 

Die Politik kann vernOnftige Rahmenbedingungen schaffen. 

Doch das neue Weingesetz- mit großem Wurf angekOndillt

ist Im Ergebnis eher armselig geraten. Nach vielen Absichtser

klarungen wurde der große Durchbruch, eine bessere Regu

lierung des Marktes, die Erhaltung des deutschen Qualltats

weinbaues, die Durchsetzung angemessener Preise und eine 

starkere Beteiligung der Betroffenen erwartet. 

Diese Erwartungen hat das Gesetz bei weitem nicht erfallt. 

Der Weinwirtschaft steht ein heißer Winter bevor. Noch blei

ben viele Fragen offen, die zur Klärung anstehen: Hektar

höchstregelung, Gebietsweinwerbung, Ursprungswein und 

vieles andere mehr, um nur einiges zu nennen.- Es bleibt zu 

hoffen, daß bei den Diskussionen Ober die anstehenden Lan

desverordnungen VerbAnde, Weinwirtschaft und Erzeuger 

nicht im babylonischen Sprachengewirr alles zerreden; der 

Minister ist bereits darauf eingegangen. 

Da ehrliche Konzepte Wahlerstimmen und VerbandsbeltrAge 

kosten können, singt man lieber das Ued "Heile heile Gin

sehen, es wird ja wieder gut". Dies sage Ich bewußt in Rich

tung Bonn und in Richtung des Deutschen Weinbauverban~ 

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

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNISSO/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 
Warum wir heute ober ein neu novelliertes Bundesweinge

setz reden, liegt natürlich daran, daß die Novellierun11 1970 

-verbunden mit der saßen Welle und dem FIOssigzuckerskan~ 

dal -das Image des deutschen und natOrlich des rheinland

pfalzischen Weines total ruiniert haben. Insofern war eine 

Novellierung Oberfällig. 
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Doch leider ist der Inzwischen verabschiedete Gesetzentwurf 
zur Reform des Weinrechts keineswegs geeignet, die Krise 
des rhelnland-pfllzischen Weinbaues zu beseitigen. Herr MI
nister Schneider~ Sie haben es verslumt~ im Bundesrat die 
Meinungsfüh~er.chaft für eine ökologische und qualitats
orlentlerte Reform des Weinrechts zu Obernehmen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das hatte Rheinland-pfalz tun müssen; denn 70% des deut
schen Weines werden in Rhelnland-pfafz angebaut. 

(Zu rufdes Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Minister· Schneider, voll daneben waren Ihre Verspre

chungen im Juni, die MoseiObermengenversektung noch ein
mal ein Jahr zuzufassen, und dann zwei Monate später zu sa
gen, es geht doch nicht. Als Jurist hatten Sie das gleich mer

ken mQssen. 

Jetzt komme Ich zu den konkreten Punkten. Wie ein Wein
recht aussehen mOßte, das sich an Qualität und Ökologie 
orientiert, haben wir in unserem Antrag - Drucksache 
1213568 - deutlich gemacht. Dies ware geboten gewesen. 
Durch die Initiative des Landes Rhelnland-pfalz sollte jedoch 
Im Gegensatz zu den Vorschlägen der GRÜNEN der von der 

Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf noch weiter 
verbessert werden, zum Belspiel durch Einführung unbe~ 
grenzter Oberlagerungsmögllchkeiten, was giOcklicherwelse 

die anderen Bundesfander verhindert haben. Der mit den 
Stimmen von Rheinland-pfalzverabschiedete Gesetzentwurf 

enthält wenige Verbesserungen, wie - das gebe ich zu - die 
Abstufung einiger StraftatbestAnde als Ordnungswidrigkei
ten, jedoch leider sehr viele Verschlechterungen bzw. ver
slumte Verbesserungen, wie die Möglichkeit, Eiswein durch 
Maschinen zu lesen. 

Dann der Wegfall der Verkaufsbegrenzung von Pradikats
welnen - absolute Katastrophe - und die Übertragungsmög
lichkeiten des Wiederbepflanzungsrechts von Steillagen in 
Flachlagen. Das bedeutet natOrlich weniger an Qualität-lei
der - und mehr an Quantität, daß anstelle ertragsärmerer 
Steillagen ertragsreichere Flachtag.en entstehen. Die rhein
land-pfälzischen Winzer sind also auch von einem SPD
Minlster in Rheinland-Malz mit ihren Problemen im Regen 
stehengelassen worden. 

(Pörksen, SPD: Das Ist eine Frechheit, 
was Sie hlererzahlenl) 

-Mit dieser einen Ausnahme. das gebe ich doch zu. Mit einer 
solchen perspektivlosen rhelnland-pfllzischen Weinbaupoli
tik 

(SChwarz,. SPD: Muß das sein?
Giocke des Prasldenten) 

kommt der rheinland-pfälzische Weinbau nach wie vor auf 
keinen grOnen Zweig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Prinzip hat das selbst Herr Kollege Sples gesagt; Sie haben 
bloß nl.cht richtig zugehört. Auf diese Art und Weise sind für 
das Produkt Wein die dringend notwendigen höheren Preise 
nicht zu verwirklichen. 

Wir befürchten weitere Betrlebsstillegungen in Rheinland
pfalz.lnsbesondere die kleinen Faßweinbetriebe wurden von 
der Landesregierung allein gelassen, aber sie sind durch die 
CDU-Politik erst in das Problem gekommen. Die alte CDU
Regierung hat Prlmien für die Aufgabe der eigenen Keller
wirtschaft gezahlt. Die Folgen haben wir jetzt; das müssen 
wir natOrllch auch sehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Obrigens, der Minister kann sie noch abwenden, weil Lan
desverordnungsermlchtigungen bestehen. 

Die größte Katastrophe Ist für uns, die GRÜNEN, die Übertra
gung des Wiederbepflanzungsrechts von Steillagen in Flach
lagen. Die Qualität und das Image - das muß Ich Jetzt noch 
nAher ausfOhren; Ich habe erst einmal die großen HAmmer in 
einem Satz gesagt; jetzt erklare ich das ein bißchen ausführli· 
eher- werd.en dadurch noch mehr ramponiert. Der Weinsee 
wird noch größer. in Rheinhessen findet ein schwunghafter 
Handel statt, was diese FlAchen angeht. Der Preisdruck wird 
sich weiter verschärfen. Es ist doch logisch, daß es mehr und 
schlechteren Wein gibt, wenn man eine ertragsarme Steillage 
nicht rodet und dafor in einer Flachlage, wo der Grundwas
serspiegel hOher ist, pflanzt. Das wollen wir GRÜNEN nicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So istdasi) 

Wir fordern den Minister auf, hier keine Landesverordnung 
in diesem Sinne zu machen. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Prasldenten) 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich bitte dringend um mehr Ruhe I 

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

Gerade fOr uns in Rheinland-Pfalz ist doch der traditionelle 
Steillagenanbau an der Mosel aus QualltAtsgrOnden und aus 
kulturhistorischer Sicht von besonderer Bedeutung. Auch 
VYenn -ein GIOck, Herr Minister, da waren Sie einmal gut- dfe 
oberfabullstlsche Forderung von Herrn Scharplng -da war er 
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schlecht- in Bad DCrkheim, Weinberge zwecks Ertragssteige
rung zu beregnen, jetzt nicht ins Weingesetz gelangt Ist, Ist 
das Weingesetz---

(Bruch, SPD: Das gibt es doch gar nicht!) 

- Doch, das hat er in Bad DOrkheim gefordert. Das stand zu
mindest in der Zeitung. Entweder hat es die Presse falsch ge

schrieben oder er hat es wirklich gefordert. Ich habe es der 
Presse entnommen. 

(Bruch, SPD: Vor>icht mit solchen Zitaten!) 

ln der Summe ist das neue Weingesetz leider doch ein Sam
melsurium vordergrOndiger Lobbyistenforderungen. Nach 

wie vor fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept und der erfor
derliche Weitblick. insbesondere die Existenz kleiner und 

selbstvermarktender Betriebe zu stärken. Das neue Weinge
setz berOcksichtigt nicht, daß deutsche und internationale 
Weinmarkte von einem ständigen Überangebot mäßiger und 

mittelmäßiger Qualitäten Oberflutet sind. Dagegen kann nur 
die strikte Ausrichtung des Weinbaues an Qualitat, die natür

lich auch zwangsläufig zur Reduzierung der Mengen fChrt, 

die Zukunft des Weinbaues gewahrlelsten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade der rheinland-pfälzische Weinbau ist langfristig dar

auf angewiesen, durch Verknappung des Angebots und mit

tels wachsender Anforderungen an Qualitäten eine Marktbe
reinigung herbeizufOhren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine wirkliche Verbesserung der Qualltlten ist auch im Hin
blick auf die Verbraucherinnen und Verbraucher geboten. 
Insbesondere mOssen kOnftlg Tauschungen der Vei'braucher 

Ober Orte, Lagen und Rebsorten ausgeschlossen sein und die 
heute zulässigen Verschnittmöglichkelten reduziert werden. 
Hier hat es leider keine Verbesserungen gegeben. Auch der 

Entwurf war noch besser; da waren die Großlagen nicht ent
halten, jetzt sind sie wieder hineingekommen. 

(Zuruf von der SPD: Das Ist gut!) 

-Das wollten wir GRÜNEN jedenfalls nicht: Ich weiß, daß an

dere das ander. sehen. Aber die Politik lebt davon, daß es un
terschiedliche Meinungen gibt. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Und einige sind besserl

Kneib, CDU: Fragt sich nur, welche I) 

Es fehlt natQrllch auch- das habe ich schon Im Ausschuß ge
sagt- die Verankerung des ökologischen Anbaus Im Gesetz. 

An dieser Stelle möchte ich deshalb noch einige Worte zu den 

Änderungen der FörderrichtHnlen des FUl-Programms sagen. 

Wir finden es als eine Katastrophe, daß die Förderung der 
ökologischen Landwirtschaft und des ökologischen Weinbau

es eingestellt wird, daß keine Neuantrage mehr zugelassen 
werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Schneider. deswegen - das FUL-Programm hat drei Tel
Je: ökologische Landwirtschaft, Herstellung von extensiven 
Wiesen aus bisherigen Ackerflachen und integrierter Anbau

muß die Landesregierung Prioritäten setzen, wenn das Geld 

nicht reicht. Für uns, die GRÜNEN, hat der ökologische Anbau 

die höchste Priorität. Dieser Ist in der Umstellung auch auf 
Unterstatzung angewiesen, weil wir die ersten drei Jahre, 

wenn wir umstellen, erheblich niedrigere Erträge haben. Das 

haben Sie nicht, wenn Sie auf Integrierten Anbau umstellen, 

und zwar desWegen: Erstens mDssen umfangreiche Neuan

schaffungen vorgenommen werden, nämlich Gerate zur me

chanischen Unkrautbekämpfung statt der bisherigen chemi
schen Gerate. 

(Kneib, CDU: Das gilt auch for den 

kontrollierten integrierten Anbau!) 

ZWeitens hat man erhebliche Minderertrage deswegen, weil 
im Ökoanbau Nitratdüngung durch leicht lösliche Handels
dOnger nicht zugelassen Ist. Sie wissen ganz genau, daß das 

Bodenleben drei Jahre lang braucht, bis sich die natOrlichen 

stickstoffbindenden Materien so vermehrt haben, daß wir 

genug Nitrateintrag durch natürlich stickstoffbindende Ma
terien im Boden haben. 

Drittens können die Ökowinzer, wenn sie anfangen umzu
stellen, erst einmal einige Jahre lang ihre Produkte nicht als 

Ökoprodukte aufgrund der EG-Richtlinie vermarkten. FrOher 
war es möglich, mit dem Titel ".Aus dem Umstellungsbetrleb" 
zu vermarkten. Man hat damit auch schon höhere Preise be

kommen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Einstellung deS Okolandbaus, wie aus gut unterrichte

ten Kreisen verlautet, soll urspronglich nicht geplant, son

dern erst durch die F.D.P. hineingebracht worden sein. Herr 
Schneider, da hat siewiedereinmal der kleine Koalitionspart

ner Ober den Tisch gezogen. Sie mossen wissen, wie Sie damit 
umgehen. Wir bedauern es jedenfalls sehr. Es steht auch total 
im Widerspruch zu den MainzerThesen. 

Meine Damen und Herren, die bisher vorherrschende Form 
des Weinbaues verursacht hohe Belastungen fOr die Umwelt. 

Herr Rösch hat mich vorgestern noch einmal in Minheim an

gesprochen. Ich mQßte das mit der Vernetzung doch noch ein 
bißchen mehr erklären, es wlre damals zu kurz gekommen. 

Deshalb sind die Umweltbelastungen fOr uns natUrlieh wich~ 
tig. 
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Herr Schneider~ wir haben im Ausschuß fOr Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten auch besprochen, wie das mit den star~ 
ken Stickstofffrachten Ist, die die FlOsse Nahe und Mosel wah
rend des Hochwassers gezogen hatten. Da war zu aller Ober~ 
raschung die Konzentratfon des Nitrats/Stickstoffs wahrend 
des Hochwassers höher als bei Niedrigwasser. Eigentlich mOß.. 
te man meinen, daß das Hochwasser die Schadstoffe ver
dOnnt. Das war aber nichtder Fall. Im Ausschuß fer Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten wurde zugegeben, daß wohl die 
Hauptursache Abschwemmungen von Weinbergen sind, die 

mit zuviel Nitrathandelsdenger gedOngt worden sind; denn 
es dQrfte Im Dezember nicht mehr viel enthalten sein, wenn 
man nicht total OberdOngt. Der einzig sinnvolle Weg heißt, 

wlr messen mit der Zelt zu einem fllchende<:kend ökologi
schen Landbau kommen, weil er volkswirtschaftlich der billig
ste ist. Dann brauchen wir in Bingen beispielsweise nicht fOr 
20 Millionen DM eine Denitriflzlerungsanlage zu bauen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das verabschiedete Weingesetz wird diesem Zielleider nicht 
gerecht. Die in unserem Antrag- Drucksache 12/3568- vorge
brachten wesentlichen Forderungen sind im neuen Weinge
setz leider nicht umgesetZt worden. Rheinland-pfalzhat sich 
leider auch nicht in diesem Sinne-trotz MainzerThesen- ein
gesetzt. Es fehlen echte Hektarhöchstertrage, die sich am Er
tragsnfveau des ökologischen Weinbaues hatten ausrichten 
messen. Ich kann da Obrlgens die Winzer Im Rheingau im be
nachbarten Hessen nur loben. Sie haben das selbst erkannt 
und verschreiben sich jetzt selbst Reduzierungen bei den ge-
ernteten Mengen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr schön!) 

Leider sind wir in Rheinland-pfalz noch nicht so weit. Wir 
GRÜNEN danken jedoch den anderen BundeslAndern - wle 
Ich schon sagte -. daß sie wenigstens die oberpopullstische 
rheinland-pf!lzlsche Forderung nach unendlicher Oberlage
rung zurückgewiesen und die Oberlagerung wenig1tens auf 
20% begrenzt haben. Besser waren natürlich echte Hektar
höchstertrAge beim Anbau gewesen, weil das die Qualitlt 
des Weines zum Belspiel durch qualitätsorientierten Reh
schnitt verbessert. 

Eine Katastrophe sind fer uns die gigantischen Hektarhöchst
ertröge Im Tafelweinberefch. Wir hoffen~ daß hier keine Ta
felweinreglonen ausgewiesen werden, die auch das Grund
wasser nachhaltig belasten werden. 

Eine Katastrophe sind fOr uns die zwangsabgaben fOr Werbe
zwecke an den Deutschen Welnfonds. 

(POrksen, SPD: Sie haben nur noch 
Katastrophen auf Lager!) 

Diese werden sogar noch erhöht und richten sich völlig unge
rechtfertigterweise nach der Flache und nicht nach der Im Be-

trieb erzeugten Menge. Es wtrd doch nicht für die Weinfll
dle, sondern für die Weinmenge geworben. Wie kann ich da 
die Flache als Grundlage nehmen? Mit Logik hat das nichts zu 
tun. 

Der Deutsche Weinfonds ist auch daran schuld, daß wir in 
Deutschland und Rheinland-P1afz nur im Billigpreissegment 
ins Ausland exportieren. Das haben wir bei vielen Reisen mit 
dem Ausschuß für Umwelt und dem Ausschuß far Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten gesehen. Wenn man in Belgien 
in ein Nobelrestaurant geht, stehen hundert französische 
Weine bis zu höchsten Preisen, hundert italien~che Weine 
und fOnf deutsche Weine auf der Karte. Der teuerste stammt 
Obrigens aus Franken und nicht aus Rheinland-pfalz. 

(Bruch, SPD: Herr Kollege, in welche 
Restaurants gehen Sie dennn 

Eine katastrophale Verschlechterung gegenober dem alten 
Weingesetz ist der Wegfall der Verkaufsbegrenzung von Pra
dikatsweinen; Herr Schneider, dazu haben Sie nicht viel ge
sagt. FrOher durften Kabinett ab 1. Januar vermarktet wer
den und Auslese ab 1. Marz. Dadurch wird erstens die Quali
tlt verschlechtert, Indem der Wein nicht reifen kann. Zwei
tens wird das Image wieder weiter ruiniert. Drittens wird der 
Preis der Qualitä~welne ruiniert. Das merken wir jetzt schon. 

Ebenfalls- jetzt muß Ich wieder damit kommen -eine mittle
re Katastrophe ist die Möglichkeit, Eiswein maschinell zu le
sen. Auch hier sind dadurch Preiseinbrüche und Imageverlu
ste unschwer vorherzusehen. Wir begraBen außerordentlich, 
daß sich der Verband der QualitatswelngOter freiwillig stren
geren RegelUngen unterwirft. Ich wünschte mir, daß sich die 
großen populistlschen Weinbauexperten der rheinland
pfalzlschen CDU-Landtagsfraktlon 

(Schmltt. cou: wasn 

- da muß ich insbesondere Dleter Schmitt anspre<:hen ~ viel
leicht einmal den guten Argumenten des Prinzen Michael zu 
Salm-salm öffnen wOrden. Er sagt nämlich genau das Gegen~ 
teil dessen, was Sie~ Herr Dieter Schmltt, sagen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber vielleicht sind Sie lernflihlger, wenn es Ihnen ein CDU
Kollege sagt, als wenn Ich es Ihnen sage. 

Herr Schneider, glauben Sie nicht mehr an einen rot-grünen 
Regierungswechsel7 Sie klagen, die Verordnung der Bundes
regierung wOrde erst Im April kommen. Ich hoffe doch, daß 
wfr nach der nächsten Bundestagswahl eine rot-grOne Mehr
heit bekommen und das schneller bewirken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Heiterkeit Im Hause) 
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Ich will auch noch einige Worte zu den Vorschlagen der EU
Kommission sagen. Wir halten sie teilweise fOr richtig, aber 
wir lehnen wie alle anderen Fraktionen in diesem Hause das 
diskutierte Verbot der Zuckerung ab. zu Recht hat die Kom

mission auf die problematischen Aspekte der Oberproduk
tion for die Umwelt hingewiesen. Leider Ist festzustellen, die 

rhelnland-pfalzischen Ertrage liegen etwa doppelt so hoch 

wie der Schnitt der europäischen Weinbaugebiete insgesamt. 
Weil auf diesem hohen Mengenniveau in Rheinland-pfafz 

fast ausschließlich Qualitatsweln produziert wird und auch 

nach dem novellierten Weingesetz mit ganz schön hohen 
Oberlagerungsflhlgen Mengen zu rechnen Ist, ist verstand
lieh, daß auch bei Qualitätswein in der EU Ober eine wirksame 
Mengenbeschränkung diskutiert wird. Das liegt daran, daß 

wir seit 1970 nlchts gemacht haben. Hätten Sie auf uns ge-. 
hört, wOrde das in der EU vielleicht nicht diskutiert. 

Wir GRÜNEN waren von Anfang an gegen die untaugliche 

Weinmengenregulierung - sie war in Wirklichkeit nur eine 
Vermarktungsregulierung von Herrn Zlegler, dem vorvorjäh

rigen Weinbauminister- und haben das von Alifang an so ge

sehen. Die Kommission hat eben leider genau wie wir ge-

merkt, weil Sund und Land hier soviel Murks gemacht haben, 

daß diese Regelung in keiner Weise geeignet war und Ist, die 

Weinmengen erheblich zu reduzieren. 

Wir bleiben dabei, die Weinmengenregulierung -diese Ver

marktungsregulierung- hat nur Kosten und BOrokratie verur
sacht. 13 Stellen Im Land sind es. Aber auch das novellierte 

Weingesetz Ist leider völlig ungeeignet, die Sorgen der Kom
mission zu vermindern. Die Sorgen haben auch andere Frak
tionen hier dargelegt. 

Meine Damen und Herren, wer Restriktionen aus DrOssel zu
vorkommen will, sollte endlich den Weg ökologischer und 

ökonomischer Vernunft gehen, was beim neuen Weingesetz 
weitestgehend versäumt wurde. Findet eine Reduzierung auf 

der Basis von Extensivierungsmaßnahment insbesondere 

durch Umstellung auf den ökologischen Weinbau, statt, dann 

steigert dies gleichzeitig die Qualität. Der Anbau von qualita
tiv hochwertigen Rebsorten und das ZurOckdrängen von Mas

senträgern sind in diesem Zusammenhang -unverzichtbar. Vor 

1970 hatten wir an der Mosel etwa 90% Riesling und 10% 
andere Rebsorten. Inzwischen ist das Verhältnis fast 50 zu 50 

geworden. Das Ist eben auch die durch uns verschuldete 

(Pörksen, SPD: Katastrophe I) 

Katastrophe. 

Die Vorschläge der Kommissfon allerdings, durch Erhöhung 
der Mlndestgehalte natOrlichen Alkohols und durch Reduzie
rung der Anreicherungsspannen die Mengen- und Qualitllits

fragen zu lösen, gehen in die falsche Richtung und an den 
entscheidenden Punkten vorbei. Das diskutierte Verbot der 
SaccharosezuckerunQ wird auch von uns GRÜNEN abgelehnt. 

(Bruch, SPD: Ach I) 

Es bringt weder far Verbraucher noch fOr die Weinwirtschaft 
einen Vorteil. Es wird auch abgelehnt, weil wir das vernetzt 
sehen. 

(JII!ertes, SPD: natarllchl) 

Wenn nur noch mit RTK gezuckert WOrde, bedeutet das 

70 000 zusätzliche Lastkraftwagen, die das RTK -dieses rekti

fizierte Traubenmostkonzentrat - von SOditalien nach 

Deutschland Ober die Alpen brettern. Das wollen wir natOr

lich nicht, weil wir auch die Waldschaden nicht erhöhen wol
len. 

(Mertes, SPD: Und wenn es mit 
der Elsenbahn ware7) 

Sie haben gerade den Waldschadensbericht vorgestellt. Ganz 
abgesehen davon, Im SOden machen sie dasselbe wie bei uns, 

und zwar leider gerade bei den hochwertigen Rebsorten, die 

auch mit wenig Chemie selbst Im konventionellen Weinbau 

ang!!baut werden, weil sie weniger Ertrag bringen. zum Bei
spiel ist beim Riesling das Problem, daß öfter zuwenig Alko

hol enthalten ist. Im SOden machen sie genau das5elbe. Da 

haben die Weine zu wenig Säure im Gegensatz zu den Wei

nen bei uns. Da kippen sie dann Zitronensäure hinein. Was da 

der große Unterschied sein soll, muß mir einmal einer erkll· 

ren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das Ist richtig I) 

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

wir nicht zustimmen. Wir haben heute morgen ausfahrfleh 
Ober Drogen diskutiert. Wir GRÜNEN wollen natOrllch nicht 

,mehr Drogenkonsum. Die Absatzförderung und in diese noch 
mehr Geld hlnelnzubuttern, das Ist fOr uns nicht das richtige 

Instrument. Wir wollen gern Wein genießen, aber jetzt nicht 

noch viel mehr Absatz. Das Ist nicht der richtige Weg. Dann 

wollen wir lieberd le Qualltat erhöhen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Ist zum Beispiel ein Punkt, dem wir nicht zustimmen. 

(Pörksen, SPD: Wenn Sie bald fertig 
sind, können wirdamit anfangen!) 

ln dem Antrag von Ihnen fehlt auch, daß wir auf der europäi
schen Ebe;ne die Rahmenbedingungen brauchen, um fliehen

deckend einen ökologischen Anbau betreiben zu können. 

Deswegen mußten wir einen eigenen Entschließungsantrag 
vorlegen. 

(Zuruf von der SPD: Eine Katastrophe!) 

Meine Damen und Herren, eine Schlußbemerkung: Die Euro
päische Union gibt jährlich 2,3 Millionen DM dafOr aus, die 
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Überproduktion von Wein zu verwalten und abzudest_illieren. 

Statt an Symptomen zu kurieren, sollten wir den Hebel an der 

Ursache ansetzen. 

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

Ein Bruchtell dieser Summe wOrde genOgen, die flachen
deckende Umstellung auf ökologischen Anbau in der Euro

päischen Gemeinschaft zu erreichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat .Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

vlno verltas. - Ein Sprichwort sagt, Im Wein liegt die Wahr
heit. Wo aber die Wahrheit in der Weinpolitik liegt, daran 
scheiden sich zur Zelt die Geisterwohlaller Beteili11ten. 

Die Verabschiedung des neuen deutschen Weingesetzes lie
fert hlerfOr ein anschauliches Beispiel. Seine Entstehung war 
durch teilweise halbherziges Handeln, wenig Mut zur Durch
setzung neuer Ideen und von der Suche nach halbwegs ak

zeptablen Kompromissen gekennzeichnet. 

(Beifall der F.D.P.) 

So ist es auch nicht verwunderlich, daß nach lokrafttreten des 
reformierten Weingesetzes keine Zufriedenheit bei ~nzern, 

lnteressenvertretern, Politikern und auch nicht bei Verbrau

chern festzustellen ist. 

Das Gesetz zur Reform des Welnrechts, in dem das ehemalige 

Weingesetz und das Welnwlrtschafts!lesetz zusammengelaßt 
sind, wurde nach der Anrufung des Vermittlungsausschusses 
Im Bundesrat und Bundestag am 8. Juli 1994 verabschiedet 
und trat am 1. September 1994in Kraft. 

Die Diskussion um das neue Gesetz ist nicht immer gut verlau

fen. Aufgrund der neunmonatigen Beratungen auf Bundes

ebene und durch das Herumgezerre sind die notwendigen 

Entscheidungen unnötig hinauslieschoben worden .. 

Meine Damen und Herren, aber auch auf Landesebene Ist viel 

Verwirrung gestiftet worden. Schwierig waren die Verhand

lungen auch deshalb, weil es unter den Beteiligten in der 

Weinwirtschaft keine einheitliche Melnun11 gab. 13 Welnan
baugeblete, die Kommlsslonlre, der Weinhandel und vor al

lem die unterschiedlichEm Meinungen der Weinbauverbinde 

haben sicherlich das Ihre dazu beigetra11en. 

Schon aus dieser Tatsache wird deutlich, daß kein Gesetz ge

schaffen werden konnte, das alle wansche befriedigt. Vor 

diesem Hintergrund war sicherlich nicht mehr als ein Kom

promlß zu erwarten. Eine NoveUierung des deutschen Wein

rechts war aber auch wegen des vorhandenen Drucks aus 

BrOssel und auf der dort diskutierten Neuregelung der euro

pllschen Weinmarktordnung dringend geboten. 

Auf Initiative des Landes Rhelnland-Pialz sind durch die Anru
fung des Vermittlungsausschusses zwar noch Änderungen am 

Gesetz des Bundestags vorgenommen worden, es konnten 

aber nicht alle gewonschten Verbesserungen verwirklicht 

werden. 

Wenn wir von der F.D.P. im neuen Weingesetz durchaus An

sitze sehen, die Weinwirtschaft den Zielen, nlmlich der Qua

litatsstelgerung und der Marktstabillslerung, ein StOck nAher
zubringen, sind doch einige kritische Anmerkungen hierzu zu 

machen. 

Es Ist nicht gut. dies wurde von allen Rednern deutlich aufge· 
zeigt -, daß das Gesetz in den letzten Wochen verabschiedet 

und zum 1. September 19941n Kraft gesetzt wurde. 

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es reiht sich allerdings 

damit wOrdig oder unwOrdig an die vorangegangenen Ge-

setze und Verordnungen in der Weinwirtschaft an, die immer 

dann kamen, wenn die Weinlese schon vor der Tor stand und 

die WinZer sich notgedrungen danach richten mußten. 

Mengenregulierungen beginnen mit dem Anschnitt Im Win

ter und nicht erst mit dem Beginn der lese. Aus diesem Grun
de hAtten wir von der F.D.P. gewOnscht- wie auch die ande

ren Fraktionen dies hier festgestellt haben -, daß das Gesetz 

erst am 1. September 1995 in Kraft getreten wlre. 

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

Durch die Neuregelung wird kein Verwaltungsaufwand ab

gebaut. Im Gegenteil, sie produziert noch mehr Verwaltungs

aufwand, und zwar nicht nur fOr die Winzer, sandem auch 

fOrdleStelien, die das Weingesetz Oberwachen massen. 

Die Obermengenverwertung soll mit dem neuen Gesetz ab
geschafft werden. Die MO!IIichkeit der Überlagerung, 20% 
der Ernte ab 1997, betrachten wir als eine sehr schlechte Sa

che, weil wir der Meinung sind, daß der Winzer selbst ent· 

scheiden kann, wie er mit der Obe11agerung seiner Mengen 

umzugehen hat. 

(Beifall der F.D.PJ 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in diesem Zusammen

hang möchte ich auf eine Besonderheit an der Mosel hinwei

sen, nAmlich auf die MO!IIichkeit der Venektung der Über
mengen nach dem alten Recht bis zum 31. Dezember 1994. 
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Dies wird durch die Einführung des Gesetzes aber zum 1. Sep

tember 1994 aufgehoben oder soll wenigstens aufgehoben 
werden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie dies aller
dings vor dem Hir1tergrund einer eventuellen Klage Bestand 

haben wird, ist heute mit Sicherheft noch nicht zu sagen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb noch einmal meine Anmerkung: Nach unserer Mei

nung ware ein lokrafttreten zum nächsten Jahr bedeutend 

besser gewesen. 

Mit der Möglichkeit der Einführung des .Qualitätsweines ga
rantierten Ursprungs• sollen die Vermarktungschancen for 
deutsche Weine im immer harter werdenden internationalen 
Wettbewerb verbessert werden. Durch eine Produktprofilie
rung, durch die Eigenart des Weines, bestimmt von der Reb

sorte in Verbindung mit dem Alkohol und durch die Ge
schmacksrichtung, kann ein Vermarkungselement far die 
deutschen Weine geschaffen werden, welches in Frankreich 

bereits erfolgreich praktiziert wird. Jedenfalls sehe ich durch
aus Chancen, die Akzeptanz bei den Verbrauchern hierdurch 

zu verbessern und damit ganz besonders auch fOr den Faß

welnmarkt höhere Preise zu erzielen. 

Dadurch, daß das Gesetz am 1. September 1994 in Kraft ge
treten Ist, massen auch noch Landesverordnungen erlassen 

werden - Herr Minister, Sie haben darauf hingewiesen -, die 
allerdings 1994 nkht mehr in Kraft treten können. Durch die 
Regelungen fOr Abgaben an den Deutschen Weinfonds wur

de- so glauben wir- eine Regelung gefunden, die auch den 
Gebietsweinwerbungen durch die Erhöhung der Abgabe ei
ne Verstärkung der Aktivitäteil zukommen läßt. Gebiets-

weinwerbungen betrachten wir als unbedingt notwendig, 
weil diese nicht nur Wein vermarkten, sondern in diesem Zu

sammenhang auch Region, Heimat und Aufenthalt in Verbin
dung mit dem Fremdenverkehr zu sehen sind. 

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

Die Abgaben für den Deutschen Weinfonds werden nach den 

Verhandlungen Im Vermittlungsausschuß nur mäßig erhöht. 
Nach Ansicht der F.D.P. scheint es durchaus sinnvoll zu sein, 
die gesamte Problematik des Deutschen Weinfonds und des 

Weininstitutes kritisch zu hinterfragen und zu überlegen, ob 

auf längere Sicht neue StruKturen in Abstimmung mit d~n 
Gebietsweinwerbungen notwendig sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir brauchen in Zukunft ein schlagkräftiges Instrument fOr 

die Werbung des deutschen Weines insgesamt. Hier wird es 
sicherfleh hilfreich sein, daß die Bundesregierung beauftragt 

wurde, das Konzept der gemeinschaftlichen Weinabsatzwer

bung zu Oberprüfen und bis Ende 1995 einen Bericht mit Än
derungsvorschlägen vorzulegen. 

(Beifall der F.D.P J 

Die F.D.P. sieht darin einen wichtigen Ansatz, um die Absatz
chancen des deutschen Weines zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, welche Klimmzüge Insgesamt Im 

Zusammenhang mit der Verabschiedung des deutschen 

Weingesetzes von einigen Politikern vorgenommen wurden, 
möchte Ich an der Haltung des neuen CDU-Landesvor

sltzenden, Herrn Gerster, aufzeigen, was wohl nur von abso
luten CDU-Fans als logisch verstanden werden kann. AufBun

desebene hat er mit Mehrheit der CDU-Fraktlon dem Gesetz

entwurf zugestimmt, um gleichzeitig auf Landesebene Mini

ster Schneider aufzufordern, sich Ober den Bundesrat fOr Ver
besserungen einzusetzen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Manchmal leidet durch die Wahrnehmung verschiedener 
Ämter auf verschiedenen Ebenen die Glaubwordigkelt der 

Amtslnhaber. 

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

Mit der Novellierung ist eine ganze Reihe von Zuständigkel

ten vom Verordnungsgeber Bund auf die Llnder Obertragen 
worden. Dadurch kann zwar das Weinrecht, was wir sehr be

grOßen, leichter an regionale Gegebenheiten angepaßt wer~ 

den und Ist somit besser handhabbar. Gleichzeitig bedarf es 

aber einer gewissen Überbrückungszeit bis zur Einführung. 

Welche SChwierigkeiten und Unsicherheiten sich bei einer 
kurzfristigen Umsetzung und Ausgestaltung von Ermächti
gungsgrundlagen ergeben können, haben die letzten Wo

chen auch ln Rhelniand-P1aiz gezeigt. Ich nenne nur die Aus
sagen zur Obermengenverwertung und die Herbstdeklara

tion. Da Ist sich plötzlich ein ausgewachsener Landespolitiker 

wie Sie, Herr Minister Schneider, nicht mehr sicher, wie das, 

was Im Vermittlungsausschuß beschlossen wurde, auszulegen 
ist. Durch die Formel, die Obermengenverwertung auf Einzel

fAlle bei unbilriger Härte zu beschranken, wurde eine gene
relle Verwertung der Obermengen fOr 1994 praktisch un

möglich gemacht. Der Minister, der im Sommer von einer an
deren Auslegung ausging, mußte vom Bundeslandwirt
schaftsminister leider auf die rechtskonforme Auslegung der 

Ermächtigung hingewiesen werden. · 

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Ein Hinausschieben des 

lnkrafttretens des neuen Weingesetzes wäre gerade vor dem 
Hintergrund der vielen aufgezeigten Unstimmigkeiten drin
gend angeraten gewesen. 

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

Weder marktstabilisierend noch qualitätsfördernd kann nach 

unserer Auffassung auch die Freigabe der Abgabetermine fOr 
Kabinettsweine, fOr Spatlesen und fOr sonstige Prädikatswei

ne sein. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, qualitätsför
dernd im Bereich der Auslese Ist für mich persönlich und fOr 
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die F.D.P.-Fraktlon auch nicht die Maschinenlese fOr die Soge
nannten Ausleseweine. 

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

Unter Auslese verstehe ich ein Inaugenscheinnahme und ein 

Auslesen von Hand. 

(Beifall bei der F.D.PJ 

Sie Ist eine Bereicherung, eine Qualitatsstufe, die es zu ver
markten gilt. 

Es soll mir bitte niemand nachsagen, Ich sei vom Steillagen
welnbau am Mittelrhein infiziert, da ich damit auch zu tun 
habe, und warde nur deren Interessen vertreten. Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen, nein, es ist in der Tat so zu sehen, 
wie ich es betrachte. Auslese Ist nun einmal eine besondere 
Art und muß es auch bleiben. 

Die nächsten Schritte bei der UmsetzUng des Weinrechts ste-
hen noch aus. Minister Schneider hat zu Recht darauf verwie

sen, daß die zur Zeit noch nicht vorliegende Bundesweinord
nung schnellstens erarbeitet werden muß. Wir unterstatzen 

ihn in dieser Forderung. 

Die Landesregierung hat sich bis jetzt darauf beschrAnkt, diE'! 

fOr diesen Herbst absolut notwendigen gesetzlichen Rege

lungen in der Landesdurchführungsverordnung fOr d~s Wein· 
Wirtschaftsjahr 1994/95 des 'Landes Rheinland-pfaiz zu tref
fen. Darober hinaus mossen aber auch auf Landesebene fOr 

die n!chste Ernte notwendige Regelungen baldmöglichst for· 
muliert werden. Herr Minister, wir begrüßen Ihre Aussage, 

daß Sie dies sehr schnell nach dem Herbst mit den Beteiligten 

angehen wollen, um damit den Winzern ausreichend Zeit zu 

geben, sich auf die Neuerungen einzustellen und ihre Planun

gen entsprechend vorzunehmen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige An

merkungen zuranstehenden Reform der Weinmarktordnung 

auf europäischer Ebene machen. Anbau und Verbrauch ste

hen in keinem Verhältnis mehr zueinander. Der ROckgang 

des Verbrauchs. besonders in den sOdlichen Lindern~ Ist gra

vierend und fahrt deshalb zu erheblichen Oberschossen. Das, 
was bis jetzt an VorschiAgen zur Mengenbegrenzung auf 

dem Tisch liegt, ist nicht in allen Punkten annehmbar. Wir 

machen dies auch in dem Entschließungsantrag von SPD und 
F.D.P. deutlich. Demnach soll die Qualitltserzeugung in die 

Gemeinschaftsreferenzmenge einbezogen werden. Dies lag 

bisher in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. 

FOr die F.D.P.ist es unverstlndlich~ daß dle Kommission Tafel

und QualitAtsweine in ein gemeinsames 'System einbinden 

·und beides der obligatorischen Destillatfon unterwerfen will. 

Diese Maßnahme ist nicht mit den QuaHUtsbestrebungen zu 

vereinbaren. 

(Beifall bei derF.D.PJ 

Far rheinland-pf!lzische Winzer, die sich mehrheitlich der 
Produktion qualitativ hochwertiger Weine verschrieben ha

ben, Ist diese Regelung völlig unverstandlieh und unannehm

bar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie sollen anscheinend die Zeche fOr Fehlentwicklungen in 
südlichen WeinbaulAndern der Europalschen Union zahlen. 

Dort wird Im großen Stil Tafelwein produziert, der mit dem 
größten Teil der Ausgaben auf der europllischen Ebene fOr 
den Weinsektor zwangsdestilliert wird. Es handelt sich im
merhin- wie gehört- um Ober 2 Milliarden DM. 

Auch mit der Neuregelung des Anrelcherungsverfahrens 

kann nach Auffassung der F.D.P. eine Qualitätssteigerung 

nicht erreicht werden. Deshalb lehnen wir diese ab. Die stren

geren Bestimmungen fOr Trockenzuckerung benachteiligen 

einseitig ohnehin schon die nördlichen Anbaugeblete. Gute 
klimatische Bedingungen sind kein.alleinlger Garanttor hohe 

Weinqu~litllt. Deshalb darf der Weinbau in den nördlichen 
europ~ilschen Anbauregionen und damit in Rheinland.pfalz 

nicht Ober die willkOrliehe Beschrlnkung der SaccharQSean
relcherung gefahrdet werden und durch die Einführung von 
RTK in allen Weinarten den sOdllchen Weinanbaugebieten 
Produktionsvorteile verschafft werden, nur weil die bedeu

tenden Entscheidungstrager in den europlischen Organen 

aus diesen LAndern stammen. Wir sind der Meinung, daß die 
Saccharoseanrelcherung in der bisherigen Form fOr die Ge

biete Bestand haben muß, in denen sie schon vor der Schaf

fung einer europtUschen Weinmarktordnung praktiziert wur

de. 

Sinnvoll erscheint uns die Umschichtung der Mittel im euro

päischen Haushalt hin zu Maßnahmen der Strukturverbesse

rung. Die von der Kommission vorgeschlagenen Rodungspro

gramme weisen in die richtige Richtung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit der freiwilligen Herausnahme von Produktionsfliehen 

kann die Erzeugungsmenge sozialvertrlglich reduziert wer

den. 

Besonders möchte Ich allerdings darauf hinweisen, daß der 
Erhalt des Weinbaues in den starken Hanglagen, besonders 
in den F.lußtalern von Rheinland-pfafz, gewahrleistet sein 

muß. Durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem europil:l

schen Bereich kann dies eine besondere Bedeutung erhalten. 

Meine Damen und Herren, im Sinne der Winzer und Verbrau~ 

eher muß eine konsequente Markt- und Qualitatsortentie~ 

rung das oberste Ziel der Reform der europäischen WelnN 

marktordnung sein. Weniger Dirigismus und eine Stärkung 

der Eigenverantwortung der Regionen muß angestrebt wer

den. Unser Ziel muß es deshalb sein, die VorschlAge der Korn-
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missiondahin gehend zu verbessern, daß den Interessen der 
rheinand~pfllzlschen Winzer mehr Rechnung getragen wird. 

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

Die europaische Weinbaupolitik darf sich nicht darauf be

schrAnken, die offensichtlichen Defizite abzubauen. Sie muß 
sich ebenfalls dafor einsetzen, daß die Eigenarten und Beson~ 
derheiten der unterschiedlichsten Weinbauregionen in der 
Europliischen Union auch in Zukunft sichtbar bleiben. Es darf 

zu keiner Gleich macheref kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist ein~ Chance fOr eine Politik, die dann auch von den 
BOrgern Europas voll akzeptiert wird. 

Meine Damen und Herren, die deutsche Bundesregierung 

muß ihre Präsidentschaft im Europäischen Ministerrat nut
zen, um die europäische Weinmarktordnung unter BerOck
slchtigung der Interessen der deutschen Weinbauqualitätsge

biete zu reformieren und die nationale Zuständigkeit fOr die 

Qualitätsweinbaupolitik zu wahren. Dii! Gespräche auf euro-

päischer Ebene mOssen zu einem fOr alle akzeptablen Interes
sensausgleich zwischen Nord und SOd, zwischen Tafelwein
und Qualltatsweinbaureglonen fOhren. Deshalb fordere Ich 

die deutschen Europaparlamentarfer auf, sich mit allem 

Nachdruck fOr die BerOcksichtigung deutscher Interessen bei 
der Novellierung der europäischen Weinmarktordnung ein

zusetzen. 
(Beifall bei der F.D.PJ 

Meine Damen und Herren, die Marktgestaltung hat auch et

was mit Psychologie zu tun. Alle Diskussionen Oberdie Veran

derungen in der europäischen und deutschen Weinmarktpo

litik dOrfen nicht dazu fahren, daß der Weinbau in Rhein
land-Pfalz schiechtgeredet wird. Negativmeldungen, wie wir 
sie in den letzten Jahren hatten, Weinskandale und Offentlieh 

ausgetragene Unstimmigkeiten in der Weinbranche haben 

den Verbraucher sehr stark verunsichert. Es ist richtig, daß zur 
Zeit die Preise far Wein im Keller sind. Alle Anzeicht.m deuten 
aber darauf hin, daß die Erntemenge fOr 1994 durchschnitt

lich wird, die Qualltaten gut werden und der Wein deshalb 
jetzt nicht verschleudert werden sollte. 

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

Meine Damen und Herren, mit derVerabschiedungdes Wein

gesetzes sind entscheidende Veranderungen fOr die rhein
land-pfalzischen Winzer festgeschrieben worden. Weitere 
stehen mit der geplanten Neuordnung der europäischen 

Weinmarktordnung an. Man braucht wahrlich kein großer 
Prophet zu sein, um vorherzusagen, daß der Weinwirtschaft 

ein heißer Winter bevorsteht, wie es auch in der ,.Rheinpfalz• 
vom 7. September zu lesen war. 

Im Interesse der Winzer und Verbraucher sollten alle Beteilig
ten Im Eifer des Gefechts eines nicht vergessen: Ziel aller Be-

strebungen in der Weinbaupolitik muß sein, dem Winzer po
litische Rahmenbedingungen zu geben, die Ihm noch genug 

unternehmefischen Freiraum lassen, um seinen eigenen Be

trieb zu gestalten. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Nur dann ist er in der Lage, qualitativen Wein zu produzie
ren, der auch vom Verbraucher angenommen wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der Fraktion DIE GRÜNEN, Sie 
haben einen Antrag nachgeschoben, der sicherlich nur kurz 
zu lesen war. Wenn Sie sagen, Sie können dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. nicht zustimmen, so kann ich 

fOr uns erklaren, daß wir Ihrem Antragso-wie gestellt- kei

ne Zustimmung geben. Herr Kollege Dörr ist nicht da. Wenn 

wir nur ökologischen Weinbau betreiben und alle auf diese 

Schiene gehen - das haben Marktforschungen aufgezeigt 

und ergeben-, werden diejenigen, die heute in dieser Nische 
eine gute Einnahme haben - ich behaupte fast -, zum Ruin 

verdonnert werden, weil sie dann ihre Weine so nicht mehr 

an den Markt bringen können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dem Entschließungsantrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

werden wir unsere Zustimmung geben. Den Antrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden wir ablehnen. 

Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprasidont Dr. Volkort: 

Im Hinblick auf die heute noch angebotenen praktischen 
Möglichkeiten, etwas für den rheinland-pfälzischen Wein zu 
tun, haben die Fraletionen die Redezeit auf 20 Minuten be-
grenzt. Das wUrde bedeuten, daß noch acht Minuten für die 

CDU-Fraktion und sieben Minuten far die SPD-Fraktion zur 
Verfügung stehen. Anschließend wird der Herr Minister es 

sich sicher nicht nehmen lassen, noch etwas dazu zu sagen. 

Herr Kollege Schm itt hat das Wort. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur 
Humanisierung des Arbeitsplatzes der Abgeordneten lege Ich 

zunächst einmal vier Blätter auf die Seite. Ich möchte zu
nächst einmal Herrn Dr. Dörr in einer Passage gratulieren. 
Das war wirklich gut aufgepaßt, was Minister Schneider in 

bezug auf das nächste Jahr mit der Verordnung gesagt hat. 

Er glaubt selbst nicht daran. Er tut recht daran, daß er nicht 
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daran glaubt, daß es zu einem Regierungswechsel in Bonn 
kommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die RegierungserM 
kllrung zum Weinbau haben wir begrüßt. Unter einer Regie
rungserklärung erwarte Ich nicht nur einen Situationsbericht 
aber ein Weingesetz. Das seit zwei Jahren arJgekOndigte Ge
samtkonzept der SPD liegt bis heute dem Landtag nicht vor. 
Wenn sie dieses präsentiert hätte, wäre dies zukunftswelsend 
fOr den Weinbau. Damit hAtten die Winzer in Ihrer schwieri
gen Lage etwas anfangen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies Ist in dieser Frage eine Ablenkungserklärung vor einer 
Bundestagswahl und wird der Sache nicht gerecht. 

Herr Minister. ich nenne zunachst zwei Punkte~ weil wir in 
weiten Bereichen im rheinland-pfälzischen Landtag Überein
stimmung mit dem hatten, was das deutsche Weingesetz not
wendig macht und was wir an Forderungen hatten. Deshalb 
gibt es keinen Dissens; es gibt keinen Sinn, dies noch ernmal 

hervorzuheben. Ich halte es fOr einen schlechten Stil, wenn 
Sie aber einen Parlamentarier - Sie haben Herrn Doss ge
meint -sagen: Ein unglaublicher Akt, was er tut. -Jemand, 
der Im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das sage ich Ihnen sehr deutlich. Wenn Sie als Minister am 
25. Mai in diesem Hause vor der Presse erklärt haben, daß die 
Übermengenregelung noch möglich ist, und ich Ihnen am sel
ben Tag, ohne daß ich Jurist Pln, gesagt habe: Bel dem, was 
Ich lese, ist es nicht möglich, weil darin eine Einzelfallrege

lung steht-, dann war das nicht nur voreilig, sondern das war 
höchst unverantwortlich gegenOber dem Weinbau. Das hat 
zu Irritationen im Weinbau in Rhoinland-Pfalz gefOhrt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich halte dies nicht far vertretbar. Das Ministerwort sollte 
draußen noch etwas gelten. Sie wissen, daß ich Ihnen gesagt 
habe, daß ich Sie, wenn Sie es umsetzen, unterstOtzen_werde. 
Dazu habe Ich den Mut, und das erkläre Ich hier. Wenn ein 
Abgeordneter dies getan hatte, dann hätte man gesagt, er 
sei voreilig in die Presse gegangen, ohne daß er Oberhaupt 

weiß, was Im VermfttlungsauSschuß ausgehandelt wurde. 
Dort waren SPD, CDU und F.D.P. anwesend. Keiner kann sich 
herausreden und sagen, damit hatten wir nichts zu tun. Ge
meinsam haben sie das beschlossen. Nach Ihrer Presseerklä
rung -ich kann sie Ihnen allen vorlesen -war der Kompromiß 
ein riesiger Erfolg. Nachdem man plötzlich merkt, die Praxis 
zieht nicht mit, die Winzer sehen es anders, ist es kein Erfolg 
mehr, und man versucht, Kritik daran zu Oben. 

Herr Minister, dies kreide ich Ihnen als einen persönlich mise
rablen Stil an, nachdem ich Sle auch noch unterstützt habe. 

So geht man nicht miteinander um, wenn man Weinbaupoli
tik verantwortlich fOr dieses Land treiben will. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich zitiere Ihre Pres
seerklarung vor der Kommunalwahl: Dafor wahlen Sie am 
12. Juni SPD.- Hierin stehen die ganzen Erfolge. Die WAhler 
wußten es besser. Sie haben das verstanden und haben das 
Ihre daraus gemacht. Ich gehe davon aus, das wird auch in Zu
kunft der Fall sein. Es gibt gar keinen Sinn, jetzt Verantwor
tung abzustreiten. 

Herr Minister, Ich mahne eines an. Sie haben angemahnt, die 
Bundesregierung hatte in Sachen EU-Weinmarktordnung 
- darauf will ich mich konzentrieren, weil der Kollege Kneib 
das andere dargelegt hat- nicht das Ihre getan. Es war die er· 
ste Sitzung, in der sie die Möglichkeit hatte, lm,Agrarrat om 
Montag, dem 18. und _19., Oberhaupt das vorzutragen. Wann 
sollte sie. es denn eher bekommen? Die Ratspräsidentschaft 
begann am 1. Juli. Dies wardre erste Sitzung, in der sie es ein
bringen konnte. Sie wissen dies vollinhaltlich mit alt unseren 
Forderungen ganz genau, ob es die Frage der Anrelcherung, 

der Saccharose/RTK, des Mindestmostgewlchts ist. Es gab vol
le Übereinstimmung. Warum muß man einen Dissens bringen 
und sagen, die Bundesregierung war dort nicht tatig gewe
sen. Die Bundesregierung hat dies genauso wie der rhein
land-pfalzische Landtag konsequent vorgetragen. Er wird 
darum kA.mpfen, unsere Position umzusetzen. Bringen Sie 
keinen Streit in eine Sache~ die Gemeinsamkeit und Solldarf
tAt im Sinne des Weinbaues erfordert. Wir sollten vor einer 
Bundestagswahl nicht parteipolitisch darOber diskutieren. 

(Zuruf von derSPD) 

Es ist für mich gar kein Punkt. Die vier entscheidenden Fra
gen der EU-Weinmarktordnung sind für den rheinland
pfAlzischen Weinbau und den deutschen Weinbau existenz

gefährdend. Sie spiegeln nur das wider- das haben wir in der 
AktueUen Stunde auf Antrag der SPD damals gesagt -. was 
die gemeinsamen Forderungen sind. 

Ich wlre Ihnen dankbar, ehe Sie große Forderungen an die 
Bundesregierung stellen: Sorgen Sie dafOr- das hat die Frak
tion schon getan-, daß Sie dann Ihre Europaabgeordneten, 
wie zum Beispiel Herrn Görlach, der im Prinzip RTK gefordert 
hat, zurockpfeifen, damit er in BrOssel fOr Saccharose stimmt 
und nicht versucht. noch einmal RTK ins Gespräch zu bringen. 
Das ist ein Beltrag dazu. Wir werden unseren Beitrag in Rich
tung Bundesregierung leisten, obwohl er gar nicht mehr not

wendig ist, weil der Bundesminister es dort aktiv tut. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe von fol

gendem aus und zeige die Schritte auf, die wichtig sind und 
die jeder tun kann und muß: 

Der Bundesrat hat entschieden. Die Bundesregierung hat ihre 
Meinung festgelegt. Das Parlament hat diskutiert. Jetzt ist 
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die Diskussion bei den Arbeitsgruppen der EU. Jetzt Ist es 
wichtig, daß jeder seinen Beltrag dort leistet, daß wir die 
Mehrheit bekommen. letztendlich wird der Ministerrat ent
scheiden. Das IstfOrmich wichtig, daß wir hinterher nicht sa

gen können: Wir haben gekämpft und nichts erreicht. - Es 
geht wirklich um die Existenz vieler Winzer. Es geht um mehr 
als nur um den Weinbau. Ich sage: Mit weingese.tzlichen Re
gelungen werden wir das Problem nicht lösen können, ge.. 

nausowenig wie wir die Probleme der Landwirtschaft. mit 
agrarpolitischen LOsungen bewältigen können. Wer den 
Selbstversorgungsgrad - Ich brauche das nicht zu wiederho

len -weit unter 100% ··-Bei uns gibt es keine OberschOsse. 

Es ist nicht nur notwendig, daß wir nur unsere Weine positio
nieren -das hat der Kollege sehr gut gesagt -, sondern es Ist 

auch notwendig, daß wir auf dem Markt mehr tun. Es Ist not
wendig, daß wir aber den Weinbau hinaus in einer ganzheit
lichen Sicht denken. Es geht um mehr als nur um Winzer. Es 
geht um ganze Regionen. Ich meine, ein bißchen- ich will da

bei nicht nationalistisch sein- stolz auf das, was wir produzie
ren··· Wir produzieren gute Weine. FOrmich Ist es kein Risi
ko und kein Abenteuer, in rheinland-pfAizlsche Weinkisten 
hineinzugreifen. Diese Weine sind hervorragend. Ich meine, 
wir sollten versuchen, die gesamte Bevölkerung ein bißchen 
mehr auf das Produkt zu lenken, auf das wir nicht nur ange
wiesen sind, sondern auf das wir auch stolz sein können, well 
es ein Produkt dieser Region Ist. 

Wenn das geschafft ist, dann hat erst die Mengenregulierung 
Sinn. Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß wir - auch wenn 
wir die Menge begrenzen- Marktanteile aufgeben, ohne daß 
der Erfolg für den Winzer vorhanden ist, solange es uns nicht 
gelingt, den deutschen Wein, den rheinland-pfllzischen 
Wein und auch den Wein der speziellen Regionen so am 
Markt zu positionieren. Das eine ist notwendiger als die Hek

tarhöchstertragsregelung. Nur wenn beides zusammen 
greift, funktioniert es, ansonsten geben wir Marktanteile 
auf, und der ausiAndische Wein kommt ungehindert herein, 
weil wir nicht um diesen Markt kämpfen. UnserWein hat dies 
weiß Gott verdient. 

ln dem Sinne hoffe Ich, daß wir Gemeinsamkeiten - Ich wie
derhole nicht die Punkte, die Ich damals in der Aktuellen 
Stunde vorgetragen habe; damals bestand volle Übereinstim
mung---

(Glocke des Präsidenten) 

Dann Ist es wichtig, daß dies so lauft und wir dies Im Landtag 
Rheinland-?falz gemeinsam mit der Bundesregierung auf EU
Ebene umsetzen. 

Herr Minister, ich fordere Sie auf, das langst Oberfällige und 
längst angekündigte Gesamtkonzept fOr den Weinbau in 
Rhelnland-pfafz vorzulegen. Ich halte es fOr notwendig, daß 
wir nicht sektoral diskutieren, _sondern dies in der gesamt
heitliehen Diskussion vortragen. 

(Mertes, SPD: Globall) 

- Globall Manchmal ist auch regional durchaus sinnvoll. Ich 
bin ein Verfechter der EU, Ich bin aber auch ein Verfechter 
der Reglonalislerung. so verstehe Ich J:uropa. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Herr Präsident, ein letzter Satz: in dem Sinne bitte Ich um 
die Gemeinsamkeit und nicht um untertehledllche wahltakti
sche Manöver. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen JOrging das Wort. 

Abg. JQrglng, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schmitt hat einmal wieder gezeigt, daß er mehr fOr das Gro
be zuständig Ist, wahrend die Sachtragen vom Kollegen 
Knelb erledigt werden. 

Ich möchte aber doch dem Kollegen Schmltt zwei Dinge ent
gegenhalten. Ich finde es auch unerträglich, was der Kollege 
Dass • Sie haben den Namen genannt; Ich wollte ihn nicht 
nennen - gemacht hat. Entweder hat er es nicht gewußt, 
dann Ist er ein Ignorant, oder er hat es besser gewußt. Wie 
man das dann nennt, können Sie sich selbst ausmalen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Weiter bemangeln Sie ein Konzept der Landesregierung. Sie 
wissen, daß wir im land leider die letzten sind und daß den 
letzten die Hunde beißen. Es liegt noch kein Konzept der Eu
ropalschen Union vor. Jetzt erst ist das Weingesetz erlassen 

worden. Es Ist wahrlich kein großer Wurf. Woher soll dann 
das Konzept der landt!sreglerung kommen, die tn dieser Sa
che nachranglg Ist. 

Herr Kollege Kneib, Ihre Kritik an dem Vorgehen der SPD
Fraktlon kann nur so t!rklart werden, daß die Bundesregie

rung in Sachen Weingesetzgebung versagt hat und daß Sie 
das wissen. Wenn man das weiß .. dann tut das weh. Das ge
setzgebende Organ bei allem Hin und Her ist und bleibt der 
Bundestag. Wenn skh alle rheinland-pfälzischen COU
Abgeordneten, nicht nur die beiden, Im Sinne von Rhelnland~ 
Malz verhalten hätten, läge wohl -vielleicht- ein anderes Er

gebnisvor. 

Herr Kollege, im abrigen haben Sie bestat~gt, daß wir in 

Mainz an einem Strang ziehen. Dafür danke ich Ihnen. 

Herr Kollege Sples hat zu Recht ein dUsteres Bild des Wein

baues gezeichnet. Wir in Malnz sollen rheinland-pfälzische 
Weinbaupolitik betreiben, den rheinland-pfälzischen Wein-
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bau aber gibt es nicht. Es gibt den Weinbau der einzelnen An

baureglonen. Deren Interessen sind grundverschieden. Von 

daher ist dann alles, was schlefgeht, in Mainz verbrochen 
worden, ganz gleich, welche Regierung das war. Unsere Ein

flußmöglichkeiten sind gering, auch wenn wir 70% des deut

schen Weines produzieren. Das Interesse an der Weinbaupoli
tik allgemein Ist auch in der Bundesrepublik gering, wenn 
man bedenkt, daß sich gerade einmal fOnf Abgeordnete Im 
Bundestag um Weinbaupolitik kOmmem und daß die Zahl 
derer, die sich hier im Landtag um Weinbaupolitik kammern, 

auch nicht besonders groß Ist. 

(Zuruf von der SPD) 

Der Entwurf deJ: Weinbaugesetzes ist verwassert worden. Wir 
wollten bei dem Weingesetz die unbegrenzte Überlagerung. 

Jetzt komme Ich zu Ihnen, Herr Dr. Dörr. Sie haben fOrchter

lich beklagt, daß wir eine unbegrenzte Oberlagerung gefor

dert haben. Das war schlicht und einfach eine Frage der Ent
bOrokratlslerung; denn wenn der Oberlagerte Wein nicht ver

marktbar und nicht verwertbar ist, dann hat er auch keinen 

Wert. Wir hAtten den Winzern schon soviel Vernunft zuge
traut, daß sie dann die Keller raumen, wenn die neue Ernte 
ansteht. Dann bleibt namllch nichts anderes Obrlg. Bisher war 

es so, daß man an der Mosel versekten und in den Ol;>rigen 
Gebieten Traubenmost und Essiggrundwein herstellen konn

te. Deswegen unser Wunsch nach unbegrenzter Überlage

rung, und nicht deshalb, um Jrgendwo einen Weinsee zu 

schaffen. 

Es wlre auch unser Wunsch gewesen, die regionale Weinwer

bung zu stärken. Es zeigt sich einmal mehr, daß immer wie
der die einzelnen Anbaugebiete diejenigen sind. die in die 
Werbung müssen, wie das in Frankreich- fOr Burg und, fOr die 

RhOne und fOr Chablis- geschieht. Dort muß der Ansatz sein 
und nicht woanders. 

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

Nun liegt der Entwurf zur Weinmarktreform vor. Ich erspare 

mir weitere Einzelheiten und schließe_ i'nich wegen der Kürze 

der Zelt den AusfOhrungen des Minister> an. Da mOssen bei 
uns die Alarmglocken schrillen. Von daher rührt auch unser 
Entschlleßungsantrag. Es gilt, Schaden vom deutschen Wein 
abzuwenden. Deutschland Ist hinsichtlich der Welnerzeu
gung, was die Menge angeht, eine zu vernachlässigende Grö

ße. Was die Qualltat angeht, sind wir auf hohem Niveau. Die

sesNiveauwill man uns mit dieserneuen Weirymarktordnung 
einfach sukzessive nehmen. Man will das nehmen, was bei 

uns als Spezifltat g llt. 

Unsere Weine, nachdem sie einer Nivellierung ausgesetzt 

worden sind, sollen durch die Weine der sOdllchen llnder er

setztwerden. Von daher mOssen wir unsder Absicht, Ober die 
Gemeinschaftsreferenzmengen den QUalitätswein mit einzu

beziehen, ganz entschieden widersetzen. Diejenigen, die 
schon QuaHUtsweine erzeugen, haben sich selbst Regelun-

gen aufer1egt, obwohl sie keine höheren Preise, zumindest in 
Deutschland, bekommen haben. Von daher soll man sich da

hin wenden, wo die Ursache dieser Misere liegt. Das sind die 

Tafelweingebiete Im SOden. Hier mOssen Beschrankungen 

auferlegt werden. Dazu gehOrt auch, daß das RTK, fOr das ei
gene Weinberge angelegt worden sind, bei uns eine unterge

ordnete Rolle zu spielen hat. 

Der Entwurf will auch unsere traditionellen önologischen 
Verfahren verwässern, wenn man so will, das heißt die Anrei
cherung_ mit Saccharose. All das zielt darauf ab, einen euro

päischen Einheftsbrei fOr den Wein zu schaffen. Deshalb mos-
senwir dem entschieden entgegenwirken. Ich denke, wir zie

hen alle an einem Strang. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Entschlleßungsan
trag. 

Was den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angeht, so enthalt er Passagen, die durchaus auch 

unsere Auffassung sind. Herr Dr. Dörr- dafor werden Sie Ver
ständnis haben-, wenn Sie nun versuchen, dieses Weingesetz, 
das zu Lasten der Bundesregierung geht, auch dieser Landes

regierung anzulasten, können wir uns dem in keiner Welse 
anschließen. Deshalb müssen wir Ihren Antrag in der vorlie
genden Form ablehnen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister Schneider. 

Schneider, 
Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie brauchen sich 
nicht auf einen langen Abend# zumindest nicht Im Plenum, 

vorzubereiten. Ich werde es ganz kurz machen. 

Eine Vorbemerkung zu Ihren Ausführungen, Herr Schmltt 
und Herr Dr. Dörr. NatOrllch bin Ich davon ausgegangen, daß 

es einen Regierungswechse 1 gibt; denn man braucht einen 
Vor1auf. Ohne diesen Vorlauf und ohne diesen Regierungs· 
wechselist die Verordnung selbst Im April nicht möglich. 

(Zurufe der Abg. Kneib und 
Schmitt, CDU) 

Deshalb wiederhole ich noch einmal, daß wir vielleicht bis 

nlchsten Herbst warten. Wir haben Oberhaupt keine Chance 
von Bonn, eine Wegweisung zu bekommen. 
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Es Ist angekündigt -Ich habe es auch begründet·, warum ei
ne Regierungserklärung zum Weingesetz und seinen Folgen 

abgegeben wird. Das ist genau das, was die Menschen drau
ßen bedrückt. Sie wollen Antworten haben. Das stand und 
steht Im Mittelpunkt nicht nur der heutigen Regierungserklä
rung, 

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

sondern auch in der Diskussion, weil Klarheft Ober das ge
schaffen werden muß, was jetzt verbindlich ist und was von 
den Betrieben zu beachten Ist. 

Meine Damen und Herren, wenn Ich hier einen Brief eines 
Abgeordneten angesprochen habe, dann will ich noch einmal 
sehr deutlich sagen, weshalb und warum, dies nicht nur, weil 
es zur Verwirrung uncf nicht zur Klarstellung beigetragen hat, 
sondern weil es auch noch etwas anderes belegt, was - wie 
Ich meine - fOr uns alle von Bedeutung ist. Es geht darum, 
welche Verbündeten wir in Bann fOr unser gemeinsames An

liegen haben. Wenn ein Vertreter der größten Weinbaure
gion offensichtlich nicht weißß was er beschlossen hat, oder 
wenn er es weiß, es dann wissentlich falsch weitergegeben 
ha't dann sind wir mit der Unterstotzung, auf die wir drin
gend bei dem angewiesen sind, was in Bonn zu beschließen 
Ist. nicht gerade in bester Gesellschaft. Deshalb halte ich das 

fOr so bedauernswert. 

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

Es ist vorhin gesagt worden, dort die Hand zu heben und 
dann ins land zu kommen und zu sagen, jetzt erwarten wir 
von der rheinland-pfälzischen Landesregierung, daß sie das, 
was wir dort nicht fertiggebracht haben, wieder korrigiert. 
So unbedeutend sind doch die Abgeordneten Ihrer Fraktion 
aus diesem lande in Bonn nicht, daß sie das nicht hltten be
einflussen können. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Ich gehe davon aus, daß der Abgeordnete Helmut Kohl, 
wenn er sich zu Wort gemeldet hätte, sich schon hAtte durch
setzen können. Ich gehe auch davon aus, daß ein stellvertre

tender Fraktionsvorsitzender eigentlich ein bißchen Gewicht 
hat. Damit bin Ich bei dem Punkt, was Sie mit der ErkiArung 

im Mai sagten. Sie wissen doch ganz genau, wie die Abspra
che im Vorfeld unter Beteiligung bestimmter Leute war und 
daß diese Absprache in letzter Minute von anderen zu Fall 

gebracht worden ist. Sie Ist nicht nur von anderen zu Fall ge
bracht worden, sondern diejenigen, die die Absprache mit 
mir getroffen haben, haben mir auch noch IrrtOmiich etwas 
anderes Ober die Beschlußfassung berichtet, wie sich das hin
terher leider herausgestellt hat. Das sind die Fakten. Das kön
nen Sie doch nicht mir anlasten. 

Nach dem Text, der vorlag- Sie kennen ihn doch-, habe ich in 
der Presseerk.larung gesagt, daß Ich mich im Rahmen der ge
setzlichen Möglichkeiten bemOhen werde, alle Chancen zu 
nutzen -so steht das darin konkret-, um von dieser Härtefall-

regelungGebrauch zu machen. Es Ist doch nicht am Weinbau
minister allein gesche~ert. Das wissen doch auch Beteiligte 
hier im Raum. Als wir uns dann mit der praktischen Umset
zung beschlftlgt haben, waren wir uns doch darOber einig, 
Herr Kollege Kneib, daß es nicht geht. Wir sollten ein bißchen 
bei den Tatsachen bleiben. 

Zunächst zur Klarstellung einiger Fragen, die insbesondere 
Herr Dr. Dörr angesprochen hat. 

(Glocke des PrAsldenten) 

VlzeprAsldent Dr. Volk,ert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dieter Schmitt7 

Schneider, 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ja, bitte. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, wenn Ich mich als einfacher Abgeordneter an 
demselben Tag um 1330 Uhr •• 

Vlzeprllsldent Dr. Volkort: 

Herr Kollege Schmitt, bitte eine Fragel 

Abg. Schmitt, CDU: 

-- um dieses Fax, in dem das stand. bemüht habe, dann gehe 
ich doch davon aus, daß der Minister es auch hat. Hatten Sie 
dieses Fax, in dem das wörtlich stand, oder hatten Sie es 
nicht. Wenn Sie es nicht hatten, dann war es voreilig, eine Er
klärung abzugeben, ohne daß man den Text hat. Das Ist doch 
wohl Tatsache, oder nicht? 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nein, ich hatte es nicht. Ich hatte ein Fax, das Sie kennen und 
das von den belden Berichterstattern stammte. Darin stand 
etwas anderes. Wenn die Berichterstatter im Gesetzgebungs
verfahren mir etwas mitteilen, dann kann Ich zunAchst ein
mal davon ausgehen, daß das auch so beschlossen worden ist. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Das nur zu den Fakten, aber das hilft im nachhinein auch nie

mandem. 
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Einige Sitze zu Ihren Ausführungen, Herr Dr. Dörr. Die Frage 
mit der Wlederbepflanzung, die Sie zum wiederholten Mal 
aufwerfen, Ist schlicht falsch. in § 6 steht etwas anderes. Dar
ln steht ausdrOcklich, daß die Verlagerung bei Hanglagen Im 
bestimmten Bereich auf andere Bereiche nicht zulasslg ist. 

Nun zu dem von Ihnen angesprochenen Thema der Mei

nungsfahrerschaft Im Bundesrat. Dieser Begriff Ist schon 
schön; Ich hAtte diesen Begriff eigentlich nicht von den GRÜ
NEN erwartet. Ich habe Ihnen vorgestern schon einmal ge
sagt, mit welchen Partnern Ich es zu tun hatte. Da gibt es 
auch bei den sogenannten A-lindern zvvei Minister Ihrer 
Couleur, die Im Bundesrat das Wort ergriffen hatten. Ich ha
be Ihnen vorgestern schon empfohlen, einmal nachzulesen, 
was Bundesratsminister Trittin zu den Weinfragen gesagt 

hat. Wenn Sie mich mit solchen Partnern konfrontieren und 
sagen, Ich hAtte die Meinungsführerschaft nicht wahrgenom
men, dann bitte Ich Sie, zunächst in eine andere Richtung zu 
greifen. 

zur Frage im Zusammenhang mit FUL noch einmal klar und 
deutlich: Es Ist doch schlicht falsch, wenn Sie sagen, wir hAt
ten das Programm eingestellt.- Richtig I~ daß die Mittel fOr 
1995, die mir vom Haushalt her zur VerfOgung stehen, auf
grundder bisherigen Inanspruchnahme verbraucht sind. Weil 
Ich im Augenblick keine weiteren Mittel zur VerfOgung habe, 
kann ich keine weiteren AntrAge genehmigen. Sie können 
doch dann nicht sagen, das Programm sei eingestellt worden. 
Ich nehme keine Antrage entgegen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Es tut mir leid. Ihr parlamentarisches Verstlndnis vom Geld
ausgeben Ist vielleicht anders. 

(Beifall bei der SPD -
Dieckvoß, F.D.P.: Das Ist wirklich so I) 

Ich habe den Eindruck, daß Ich mich auf der richtigen Sphlre 
bewege, wenn Ich mich an das halte, was das Parlament be· 
schlossen hat. 

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

Das Parlament hat einen Rahmen gegeben, in dem ich mich 
zu bewegen habe, nicht mehr u.nd nicht weniger. 

Ihre Frage mit der Abgabe sehe Ich genauso. Es wäre richti
ger, eine Abgabe fOr den Fonds nicht Ober die Fliehe, son
dern Ober die Flasche zu machen. HierOber wurde nicht nur 
bereits diskutiert, es wurde auch schon beantragt. Das Ist 
wieder korrigiert worden, und zwar auch auf Dringen der 
Weinwirtschaft. Das Grundproblem war, wie wir es praktisch 

umsetzen können und wie die Erhebung durchgefOhrt wird. 
Daran ist es im Endergebnis gescheitert. 

Den Vermarktungstermin fOr Spätlese hat nicht die rhein
land-pfälzische Regierung aus dem Gesetz herausgeschmis
sen. Im Gegenteil, wir halten es auch fOr einen Fehler. Richtig 
ist nur, daß derjenige, der es in der Endphase des Gesetzge
bungsverfahrens wirklich herausgestrichen hat, sich bis zur 
Stunde noch nicht zu erkennen gegeben hat. Wir wissen 
wirklich nicht, wer es gewesen Ist und wer bereit Ist, die Ver
antwortung dafOr zu übernehmen. Ob das bei passender G• 
legenhelt korrigiert werden kann, Ist eine andere Frage. Es Ist 
auf jeden Fall in der Hektik in diesem Verfahren - von wem 
auch immer, aber nicht von der rhelnland-pfllzlschen Landes
regierung zu vertreten- geschehen. 

Alles macht deutlich, daß unsere Grundposltlon, ein solch 
wichtiges Gesetz in einem solchen Verfahren durchzupeit
schen, der schlechteste Weg Ist. 

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

Ich sage noch einmal ganz deutlich, daß der Deutsche Bun
destag und die Gremien, die sich damit beschAftigt haben, 
nicht nur die Rückendeckung, sondern auch die Aufforde
rung von den Gremien des Deutschen Weinbauverbandes 
hatten, das Gesetz in diesem Jahr nicht nur zu beschließen, 
sondern es auch in Kraft zu setzen. Sie hAtten eigentlich wis-. 
sen mOssen, was sie damit anrichten. Deshalb kann man es 
nicht allein der Politik in die Schuhe schieben. Das wollte Ich 
noch einmal deutlich sagen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die belden Entschlle
ßungsantrage. Ich lasse zunächst Ober den Entsdlließungsan
trag der Fraktionen der SPD und F.D.P .• VorschlAge zur Re
form der EU-Welnmarktordnung•- Drucksache 12/542B- ab
stimmen. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustim
mung geben mOchte, den bitte Ich um ein Handzeichen! -
Wer Ist dagegen? -Wer enthalt sich der Stimme? - Ich darf 
feststellen, daß dieser Entschließungsantrag mit den Stim
men der SPD, der F.D.P. und der CDU gegen die Stimmen des 

.BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen Ist. 

Ich rufe nun den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN .Far eine qualltAlsorientierte EU-Wein
marktordnung• - Drucksache 12/5431 -auf. Wer diesem Ent
schließungsantrag seine Zustimmung geben mOchte, den blta 
te Ich um das Handzeichen I -Wer ist dagegen?- Stimment~ 
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haltungen7- Ich darf feststellen, daß dieser Entschließungs
antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der CDU ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRONEN abgelehnt 

wurde. 

Meine Damen und Herren, ich darf feststellen, daß der An
trag der Fraktion der SPD "Deutsches Weingesetz und Wein
marktordnung der EuropaTschen Union ~ Auswirkungen auf 

Rheinland-P1aiz•- Drucksache 12/5343- mit der Regierungs
erkiArung seine Erledigung gefunden hat. 

Damit wäre die heutige Sitzung beendet. Ich darf Sie fOr die 
morgige 88. Sitzung zur gewohnten Zelt einladen. 

Ende der Sltzung:19.41Uhr. 

• 
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Anlage 
Mllndliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduachel2!5335 
12. Wahlperiode 06. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 
~ 

Fmanz.ieiie Untmtützung der Bereiuchaftspolizei durch den Bund 

Die Zei~hrift ,.Donner Behörden Spiegel" berichtet in ihrer Augun-Ausg;tbe, 
daß Zweifel dann bestünden,. ob der Bund weiterhin bereit se~ die Bereitsehafts
poliuien der Länder jihrlich mit knapp 50 Mio. DM zu unters.tützen. Bi$h~r h~be 
d.ie Beschaffungsstelle des Bundesinnenministeriums für die Bereitschafts
polinien eine einheitliche Ausrüstung gek.Auft. die die Kompatibilität der Einntz
kri!R zwischen Bund und Lindern und den Ländern untereinander gesichert 
habe. Du.reh die Unentschiedenheit de1 Bundes, ob er diese Förderm;~.ßnah~ 
weiterführe. sei die anstehende und von allen Seiten gewollte Reform der Bereit
schaftspolizei vorerst a.ußer Knft gesetzt. 

Ich frage dit Landesregierung:-

1. Trifft die oben wiedergegebene Meldung zu? 

Bcja.hendenfalls: 

1. Wekhe Auswirkungen bat dies a.uf die Bereitsduftspolizei 

a) des Landes Rheinland-P!a.lt,. 

b) hWldesweit:? 

Hans Herma.nn Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruduache t2.t5341 
12. Wahlperiode 06. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbett Schneiden (CDU) 

Entwicklung der Polizeistlrke in Rheinland-Pfalz 

Zum wiederholten Male bat der rhdnla.nd-pfi.lzische Innenminister beha.uptct, die 
frühere CDU-etführte L.andesregierun& habe lediglich die u. a. durch Pensionie
rungen verursachte Fluktuation .ausgeglichen. In einer wirtschafdich guten Zeit 
habe keine Penona.lvennehrunt stattgefunden. Diese Aussage ist nachweislich 
fahch. Sie wurde dennoch anlißlicb des Jahrestags der Polizeineuorganisation am 
t. September 1994 erntut vom Innenminister wiederholt. 

Ich frage die L.ande!regienmg: 

1. Wie kommt der Inneruninistet zu seiner Bebaupmng, die frühere CDU
rfahrte Landesregierung habe lediglieb die u. a. durch Pension_itrungen ver
ursachten Fluktuationen awgeglichen, und in tincr wimchaftlich guten Zeit 
habe keine Personalvermehrung statt&efunden? 

2. bt der Land.esregienmg die Personalentwicklung der rheinland-pfälzischen 
Polizei seit ihrem Btstehen bekannt? Kann sie bestätigen, daß unter CDU
rführt~n Landesregiel1lllgen in maneben Jahren bis zu 800 Beamte eingesttUt 
worden sind,. und kann sit bestätigen. daß in ihrer eigenen Rtgierungsz.eit auch 
eine Plwe des Rückß.angs an Polizeibeamten zu verzeidmc:n in? 

l. ht die Landesregierung bereit, die vom Innenminister in der Öffentli..:hl:r.tit 
behauptete falsche Tatsache-zu korrigiertn? 

Herbert Schneiden 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache t2t534 2 
12. Wahlperiode 07. 09. t'W4 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Helga Hammer • Peter Schuler und Fred y Schäfer (CDU: 

Giftberatung in Rheinland~Pial:z 

Aktuellen Btrichten zufolge ist die Mainzcr Universitluk.linik jetZt allein für die 
zentrale Beratung bei Vergiftungsfällen zust.indig. Die Arbeit der beiden bisheri
gen zusätzlichen lkruungsstellen des stidtischen KJinikums in Ludwigshafen und 
des südWehen K.r.anktnhawcs Kernperhof ist btmdet. 

Die Stiftung Warenten hat in ihrer ncuesten Zeitschrift die Bentungen in Koblenz 
als ,..uhr mangelhaft'', in Ludwig,hafcn ah ,.nicht zusu.ndc sckommc:n" Wld in der 
Mai.nzer Giftnotrufzentrale .ds .übtrwiegend nungelhah" be:u:ichntt und hier 
unter an.ftrem die zu kurze Berarungsdauer, die Ungeduld des Gcsprächsputners., 
bedenkliche und falsche Ratschläge und Diagnosen beanstandet. Insofern drängt 
sich die Fn.ge auf, ob diese Neuorganisation der Giftberatung in RheinWuJ.pfalz 
durchdacht war und sich bewihren wird und ob die Landesregierung: nicht lingst 
Maßnahmen zur SichersteUung cintr bedufsgcrtchten Beratun& bitte ergreifen 

"""'""-
Wir fragen die L.andesregitrung: 

1. In weicher Form u.nd zu wekhem Zdtpunk.: hat die Landesre&ierunt dit 
Bevölkerung, über den Wegf.aU der Giftberatung in Ludwigsh.afen und Koblenz 
informien? 

2. Wekhe Gründe waren für die Zentnlisierung der Giftberatung und für die 
Auswahl der M.ainzer Univtrsititsklinik .ausschlaggebend? 

l. Dutth welche Maßnahmen hat die Landesregierung sichergestellt,. daß. die 
zentrale Giftberatung in Mainz die erhöhte Nachfrage bed.ar!sgcrecht und 
qualif1zien bewältigen kann? 

-4. Y"are nicht v\tlmchr eine Awweirung und Verstlrkung der Giftberatung im 
Sinnt qualifiziertCI Ansprec:hstcllen vor Ort statt einer Zentralisierung sinnvoll 
gewesen~ 

S. Wie beurteilt die Lande!regierung die Ergebniue der Stiftung. Warcntm? 

6. Welche KollSI:q~enzen wird sie bien.us :Uehen? 

7. Waren ihr bereiu vor der ,.Test-Veröfftntlich.ung" Mißst:inde und K:itik. 
bekannt? 

Helg.a Hammer 
Pcter Scbuler 
Frcdy Schifer 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Manfred Kramer (CDU) 

Landesförderung für Investitionskosten im Kindergartenbereich 

Derzeit häufen sich die Klagen von Kindergartenträgem, die sich bei der Bezu
schußung von Investitionskosten durch du Land im Stich gelassen fühlen, weil die 
Fördermittel des Landes nur mit erheb!U:her Verzögerung und zum Teil auf abseh
bare Zeit noc-h gar nicht fließen. Viele Projekte sind bereits fertiggestellt. Aller
dings suhen die Landeszuwendungen zu Bau- und Ausstattungskosten noch aus. 

Ich frage die Landmegierung: 

1. Wie viele Anträge auf Gewährung o. g. Landeszuwendungen sind bisher, seit 
Inkr~ttreten der betreffenden Verwdtungsvorschrift, erfolgt? 

2. Wie viele Bewilligungen gemäß der VerwaltungsvoTKhrlft zur Gewährung von 
Landeswwendungen zu den Bau~ und Ausstattu11ßSkosten von Kindenages~ 
stiuen s.ind bisher erfolgt? 

J. Wie gestalten sich die Wartezeiten von Antngstdlung auf Gewährung o. g. 
Landeszuwendungen bis zur Bewilligung minimal, durchschnittlich und maxi
nul? 

4. Wie gestaltet sich die minimale, durchsdulluliche und maximale Wartezeit auf 
die Awzahlung bewilligter Mittel? 

5. Wie viele Kindertagesstättenprojekte sind derzeit begonnen oder baulich fertig· 
gntellt, ohne daß eine Bewilligung oder eine Ausz..hlung vorliegt? 

6. In wie vielen Fällen ist es wegen ausstehender Landeszuwendungen zu bau-
lichen Verzögerungen gekommen? . 

7. Wie erklän die Landesregierung die aftnaltende Kritik seitens der Triger von 
Kindertagesstinen an ihrer Verfahtensweise? 

Manfred Kramer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrocks•che!215354 
12. Wahlperiode 09. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.) 

Fragwürdige Praktiken des bosnischen Generalkonsulats bei Paß~ 
angelegenheiten 

Aufgrund verlißlicher Informationen sollen bosnische Bürgerkriegsflüch.tlinge 
mit ,.Duldung" gezwungen werden. für di(' Aushändigung bzw. Verling;erung 
ihres Passes ein rebtiv hohes Entgelt an du bosnische G('neralkonsulat zu beuh
len. Die Geldmittel saUen angeblich zur Finanzierung des Bürgerkril'ges verwen
det werden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregierung Erkenntnisse, daß sokh(' Pr<~.ktiken von dem zustän
digen Konrub.t bei in Rheinland·P!alz lebenden Bürgerkriegsflüchtlingen 
:mgewendet werden? 

2. Haben die Ausländerbehörden Möglichkeiten zu verhindern, daß den Bürger
kriegsflüchtlingen Geld abverlangt wird? 

3. Gibt es R.echuiJUtl\lß1('nte, dieses zu verhindern? Wenn nein, best('hen nach 
den allgemein gültigen Völkerrechten Möglichk~it~n, diese Praktiken zu unter

say;en? 

Hans-Artur Bauckhagc 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>nlcksache12/5355 
12. Wahlperiode 09. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Georg Adolf Schnarr (CDU) 

Freigabe von Haschisch und Marihuana in Rheinland-Pfalz 

Der rheinland-pfälzische Justizmininer hat mit Wirkung vom 1. September 1994 
eine .,vorläufige Richtlinie zur Anwendung von S 31 a des Betiubunvmittel
gcsetzes in Betäubungsmittelsachen betreffend H<~.schi:~Ch und Marihuana• 
herausgegeben. Darin wird u-. a. geregelt., daß die Staatsanwaluchahen von der 
Verfolgung von Vertehennach §29 Abs. 1, 2 oder 4 des Betäubungsminclgesetzn 
absehen sollen. wenn 

- sich die Tat auf nicht mehr als zehn Gramm H<~.schisch oder Marihw.na bezieht. 

- der oder die Buchuldigte diese Menge lediglich zum Eigenverbr<~.uch antebaut, 
hergestellt., eingeführt, ausgeführt, dL!rchgeführt,. erworben, sich in somtivr 
Weise verschUft oder besessen hat und 

- eine Fremdgd':ihrdung :~.usgeschlossen wu, 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Aus wdchen Gründen hat die Landesregierung in der vorläufigen Richtlinie die 
Frage des Rauschmittelkonsums und seiner 'Wirkungen bei gefahrgeneigten 
ntigkeiten. wie dem Führen von Fahrzeucen oder dem Operieren. nicht in die 
Regetfälle der Fremdgefährdung aufgenommen]' 

2. Wie wül die Landesregierung der F remdgefihrdung durch die Wirkungen des 
Genuues von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr wirk!i.i.m beseßnen]' 

l. Aw welchen Gründen Verzichtet die Landesregierung in der Richtlinie auf 
weitere E:rmittlungsmaßnilimoen wie Zoeugenvemehmung, Durch~uchun&en 
und kriminaltechnische Untersuchun&en bei den Beschuldigten? 

4. Wie wül die Landesregierung zukünftig sicherstellen, über Zeugenvemehmun
gen. Durchsuchungen oder kriminaltechnl$che Untersuchungen in diesen 
FäJien auch a.n die Hinterminner und Großdealer heranzukommen? 

Georg Adolf Schnarr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1215356 
12. Wahlperiode 09. 09. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kar! Peter Bruch (SPD) 

AktivitJten des Ku-Klux-K.Jan in Rheinland-Ffalz 

Die K.oblenzcr Suatu.nwaltschaft hat ein Ermittlung~vl'rfahren wegen möglicher 
Aktivitäten des rassistischen Geheimbundes Ku~Klux-Klan in Rheinland-rfalz 
eingeleitet. So wird geprüft. ob diese Vereinigung in einem Steinbru.;hgeländ.e nahe 
der Eifelstadt Mendig Versammlungen abgehalten hat. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung hierlu vor? 

z. Isr der im ,.nem rr am 7. September t99-t gezeigte Film ~uthenüsch? 

J. Gibt es Erkenntnisse über Aktivitäten dieser Vereinigung über Rheinland-P!alz 
binaus? 

4. Ist der Ku-Klux-Kian bereits früher in Rheinland-.Pfalz aufgetreten? 

Karl Peter Bruch 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1215357 
12. Wahlperiode 09. 09. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Mkhael Henke (BÜNDNIS 'OlDIE GRÜNEN) 

Alc.tivitlten des Ku·Klux-Klan in Rheinb.nd-P{alz 

Laut Preuemeldungcn (vom 9, September 199<4) soß der rusistische ~hcimbund 
K.u-K.lux-KI<in ein Treffen in Mendig!Eifd durchgeführt haben. Ein Ermittlungs· 
verfahren wegen VoUuverhet:z.ung und Verwendung verfassungsfeindlicher 
Kennzeichen soll eingeleitet worden sein. 

Ich fragli die Landesregierung: 

1. Wekhe Erkenntniuc lu.t die Landesregierung über die Aktivitäten und die 
Struktur des Ku-Klux-Khn in Rheinla.nd-P!a.lz? 

2. Wek:hc rechtsextremistischen Gruppen. Organ.Uationen bzw. E.in.zelpersonen 
haben Kontakte bzw. Verbindungen zum Ku-Klux-Klan? ' 

}, Wekhc Semeinsamen Aktivitäten zwischen Ku-Klux-Klan und rechtstxtremi
stiscben Orpnisationen sind der Landeuegien.mg bekannt? 

4. Wekbe Publikuionen des Ku·K.Iux-Kian sind wann, wo, an wen verteilt 
worden? 

Michael Henke 
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